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Ein Jahr FINIG und FIDLEG
Christian Koller, Rechtsanwalt, LL.M., Koller Law AG (Zürich)

Am 1. Januar 2020 sind das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) in Kraft getreten. Dieser Beitrag gibt eine Übersicht zum
Übergangsregime (ohne Prospektrecht) und zum Timing für Bewilligungsgesuche
von Vermögensverwaltern und Trustees.
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ķķā łāŽ ŽłŶāũŭŶāķķŽłėŭťƪĢóĞŶĢėāł DĢłÖłơĢłŭŶĢŶŽŶāƒÖũāłėāĞÖķŶāł̇ŭĢóĞðĢŭơŽĿ˒ˏ̍`ŽłĢ
2020 bei der FINMA zu melden. VerschieùāłŶķĢóĞƒÖũơŽĞŕũāł̇ùÖŭŭùĢāpĢóĞŶāĢłĞÖķŶŽłė ùāũ māķùāťƪĢóĞŶ ĿĢŶ āóĞŶŭłÖóĞŶāĢķāł
ƑāũðŽłùāł ŭāĢ̇ āŶƒÖ ùÖŭŭ ùÖùŽũóĞ ùĢā ²ðāũgangsfrist für die Einreichung des BewilliėŽłėŭėāŭŽóĞŭ ėāĿåŭŭ ũŶ̍ ˖˓ ðŭ̍ ˑ DRpRF
verwirkt werde oder die Kunden des FinanzĢłŭŶĢŶŽŶŭ łĢóĞŶ Öķŭ ŨŽÖķĢƩơĢāũŶā łķāėāũ ėāĿåŭŭũŶ̍ːˏðŭ̍˒ter KAG betrachtet werden
Ĵŕłłāł̍āĢùāŭŶũĢƦŶłĢóĞŶơŽ̇ùÖŭŋķóĞābŋłsequenzen nirgends statuiert werden und
auch nicht aus den Materialien hervorgehen.
Wie bei der Revision des KollektivanlagenėāŭāŶơāŭˑˏː˒̇ƒāķóĞāŭāĢłāmāķùāťƪĢóĞŶĕƂũ
neu beaufsichtigte Schweizer Vermögensverwalter von ausländischen kollektiven KaťĢŶÖķÖłķÖėāł ƑŋũŭÖĞ̇ ėāĞŶ āŭ ðāĢ ùāũ māķùā-

ťƪĢóĞŶ łÖóĞ DRpRF ķāùĢėķĢóĞ ̡ŽĿ āĢłā āũŭŶā
Bestandesaufnahme» für die AufsichtsbeĞŕũùāł̍ ÁāũĿŕėāłŭƑāũƒÖķŶāũ Žłù ¦ũŽŭŶāāŭ̇
ƒāķóĞā ùĢā māķùāťƪĢóĞŶ łĢóĞŶ ðāÖóĞŶāŶāł̇
ƑāũķāŶơŶāł ơƒÖũ ŽĕŭĢóĞŶŭũāóĞŶ̇ āĢłā ŭóĞƒāre Verletzung (Voraussetzung für aufsichtsũāóĞŶķĢóĞāmÖŭŭłÖĞĿāłłÖóĞũŶ̵̍˒ː̞˒˔Žłù
˒˖DRpmF̜ķĢāėŶÖðāũłĢóĞŶƑŋũ̍

Bewilligungspﬂicht (FINIG)
-PbTWWTR`YRQÄ]LX$MP]PT_^LV_TaP AP]X¾RPY^aP]bLW_P] `YO ?]`^_PP^% UnŶāũ ÖķŶāĿ āóĞŶ łĢóĞŶ ðāƒĢķķĢėŽłėŭťƪĢóĞŶĢėā
DĢłÖłơĢłŭŶĢŶŽŶā̇ ƒāķóĞā ðāũāĢŶŭ ÖĿ ˒ː̍ 'āơāĿðāũ ˑˏː˘ ŶåŶĢė ƒÖũāł̇ ĿƂŭŭāł ðāĢ ùāũ
DRpm ðĢŭ ơŽĿ ˒ː̍ 'āơāĿðāũ ˑˏˑˑ āĢł āƒĢķķĢėŽłėŭėāŭŽóĞ āĢłũāĢóĞāł ̛ũŶ̍ ˖˓ ðŭ̵̍ ˑ
DRpRF̜̍ ÁāũĿŕėāłŭƑāũƒÖķŶāũ Žłù ¦ũŽŭŶāāŭ
müssen mit dem Bewilligungsgesuch den
pÖóĞƒāĢŭ āũðũĢłėāł̇ ùÖŭŭ ŭĢā Ƒŋł āĢłāũ Žĕ-
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¦ũŽŭŶāāŭ ùƂũĕāł ŋĞłā z̟łŭóĞķŽŭŭ Žłù
DRpm̟āƒĢķķĢėŽłėłĢóĞŶŶåŶĢėƒāũùāł̍ťåŶāŭŶāłŭ ĢĿ ÑāĢŶťŽłĴŶ̇ Ģł ùāĿ ùĢā Fāƒāũðŭmässigkeitskriterien (Art. 19 FINIV) erreicht
ƒāũùāł̇ĿŽŭŭùÖŭDRpRFāĢłėāĞÖķŶāłƒāũùāł
und die FINMA-Bewilligung folglich vorliegen.
Eine Eintragung in das Handelsregister
ĢŭŶ łŽũ ĿŕėķĢóĞ̇ ƒāłł ùĢā ̛ðāùĢłėŶā̜ āƒĢķligungsverfügung der FINMA vorgewiesen
werden kann (Art. 5 Abs. 2 FINIG). Es ist nicht
ùÖƑŋł ÖŽŭơŽėāĞāł̇ ùÖŭŭ ùĢā NÖłùāķŭũāėĢŭterämter unterscheiden werden zwischen
ÁāũĿŕėāłŭƑāũƒÖķŶāũł Žłù ¦ũŽŭŶāāŭ̇ ƒāķóĞā
die Gewerbsmässigkeitskriterien noch nicht
āũĕƂķķāł Žłù ŭŋķóĞāł̇ ƒāķóĞā ùĢāŭā āũĕƂķķāł̇
und die noch nicht gewerbsmässig tätigen
Unternehmen eintragen werden. Daher wird
eine Neueintragung ins Handelsregister voraussichtlich erst mit Bewilligung durch die
FINMA möglich sein und eine vorgängige
Eintragung unter Hinweis auf die fehlende
Gewerbsmässigkeit wohl nicht erwirkt werden können.
0cV`]^%-PbTWWTR`YRQÄ]L`^W¬YOT^NSP1TYLYeTY^_T_`_P XT_ >NSbPTeP] EbPTRYTPOP]WL^^`YRPYZOP]AP]_]P_`YRPY% Ausländische
Finanzinstitute mit Schweizer Zweigniederlassungen oder Vertretungen unterstehen
ėāłāũāķķ ùāũ āƒĢķķĢėŽłėŭťƪĢóĞŶ ùāũ DRpm
̛ũŶ̍ ˔ˑ Ʀ̍ Žłù ˔˗ Ʀ̍ DRpRF̜̍ 'Ģāŭā ĕƂũ ÖŽŭķåłùĢŭóĞā ÖłĴāł Žłù ÂāũŶťÖťĢāũĞåŽŭāũ
bereits bisher geltenden Anforderungen
werden unter dem FINIG somit auf ausländiŭóĞā ÁāũƒÖķŶāũ Ƒŋł bŋķķāĴŶĢƑƑāũĿŕėāł̇ ÁāũĿŕėāłŭƑāũƒÖķŶāũ Žłù ¦ũŽŭŶāāŭ ÖŽŭėāƒāĢŶāŶ̍
²ðŶāłùĢāơŽķāŶơŶFāłÖłłŶāłĢĞũā¦åŶĢėĴāĢŶāł
ðāũāĢŶŭƑŋũùāĿː̍`ÖłŽÖũˑˏˑˏÖŽŭ̇ĞÖŶŶāłŭĢā
ŭĢóĞðĢŭơŽĿ˒ˏ̍`ŽłĢˑˏˑˏðāĢùāũDRpmơŽ
Ŀāķùāł Žłù ĿƂŭŭāł ðĢŭ ơŽĿ ˒ː̍ 'āơāĿðāũ
2022 den gesetzlichen Anforderungen genügen sowie ein Bewilligungsgesuch bei der
DRpmŭŶāķķāł̛ũŶ̍˘˒ðŭ̍˓DRpRÁ̜̍
ũŶ̍˔ˑðŭ̍ˑŽłùũŶ̍˔˗ðŭ̍ˑDRpRFŭāĞāł
Ƒŋũ̇ùÖŭŭÖŽŭķåłùĢŭóĞāDŋłùŭķāĢŶŽłėāłĢłùāũ
Schweiz weder Zweigniederlassungen noch
Vertretungen errichten dürfen. Dies ist für
Niederlassungen und Vertretungen auslänùĢŭóĞāũDŽłùmÖłÖėāĿāłŶ!ŋĿťÖłĢāŭ̇ùĢāĢł
der Schweiz nicht in die klassischen Fondsleitungsaktivitäten (wie Entscheid über die





ŭĢóĞŶŭŋũėÖłĢŭÖŶĢŋł łÖóĞ ũŶ̍ ˓˒Ö DRpmF
̡̛z̢̜ ðāÖŽĕŭĢóĞŶĢėŶ ƒāũùāł ̛ũŶ̵̍ ˖ ðŭ̍ ˑ
DRpRF̜̍ 'āũ ŽĕłÖĞĿāťũŋơāŭŭ ùŽũóĞ ùĢā z
muss somit vor Ablauf der Übergangsfrist am
˒ː̍ 'āơāĿðāũ ˑˏˑˑ ÖðėāŭóĞķŋŭŭāł ŭāĢł̇ ùÖmit das FINMA-Gesuch rechtzeitig gestellt
werden kann. Die Dauer des Aufnahmeverfahrens durch die AO lässt sich derzeit nur
schwer voraussagen. Aus Kreisen der AO ist
ơŽ Ğŕũāł̇ ùÖŭŭ ĿĢŶ ˓̞˗ ÂŋóĞāł ėāũāóĞłāŶ
werden muss. Je näher das Ende der Deadline
ũƂóĴŶ̇ùāŭŶŋėũŕŭŭāũùƂũĕŶāùĢāũðāĢŶŭķÖŭŶùāũ
zƒāũùāł̇ƒāŭĞÖķð̡ķÖŭŶĿŋƑāũŭ̢ėāłƂėāłù
ÑāĢŶ āĢłťķÖłāł Žłù ùÖŭ ŽĕłÖĞĿāėāŭŽóĞ
ƒŋĞķðĢŭŭťåŶāŭŶāłŭłĕÖłėāťŶāĿðāũˑˏˑˑ
ŭŶāķķāł ŭŋķķŶāł̍ 1Ģł ĕũƂĞāũāũ ÑāĢŶťŽłĴŶ ĿÖė
ŭĢóĞ ðāĢ ĴŋĿťķāƗāũāł ÁāũĞåķŶłĢŭŭāł ŭŋƒĢā
ùÖłł ÖŽĕùũåłėāł̇ ĕÖķķŭ ŽĿ ŽŭłÖĞĿāł āũsucht wird oder Zweifel an der Bewilligungsfähigkeit bestehen. In solchen Fällen steigt
ùĢāÂÖĞũŭóĞāĢłķĢóĞĴāĢŶ̇ùÖŭŭùāũzơŽŭåŶơķĢóĞā1ũĴķåũŽłėāłėāķĢāĕāũŶŋùāũłťÖŭŭŽłėāł
ƑŋũėāłŋĿĿāłƒāũùāłĿƂŭŭāł̇ƒĢāĿÖłùĢāŭ
aus FINMA-Bewilligungsgesuchen kennt.
-PbTWWTR`YR QÄ] TX 5LS]  LV_Ta RPbZ]OPYP AP]X¾RPY^aP]bLW_P] `YO ?]`^_PP^% ÁāũĿŕėāłŭƑāũƒÖķŶāũ Žłù ¦ũŽŭŶāāŭ̇ ùĢā
ĢĞũā ¦åŶĢėĴāĢŶ ˑˏˑˏ ÖŽĕėāłŋĿĿāł ĞÖðāł̇
mussten sich unverzüglich bei der FINMA
melden und die Bewilligungsvoraussetzungen des FINIG mit Ausnahme des AnschlusŭāŭÖłāĢłāzŭŋĕŋũŶāĢłĞÖķŶāł̛ũŶ̍˖˓ðŭ̍˒
FINIG). Weiter mussten sie sich einer SelbstũāėŽķĢāũŽłėŭŋũėÖłĢŭÖŶĢŋł łÖóĞ ũŶ̍ ˑ˓ FƒF
anschliessen. Sodann müssen sich diese Finanzinstitute innerhalb eines Jahres nach
Bewilligung der ersten AO einer solchen anschliessen und ein Bewilligungsgesuch bei
der FINMA stellen. Diese Frist läuft am 6. Juli
ˑˏˑː Öð̍ ŽóĞ ĞĢāũ ėĢķŶ̇ ùÖŭŭ ùÖŭ ŽĕłÖĞĿāėāŭŽóĞłĢóĞŶðĢŭùÖłłðāĢùāũzāĢłėāũāĢóĞŶ̇
ŭŋłùāũł ðĢŭ ŭťåŶāŭŶāłŭ ùÖłł Ƒŋł ùĢāŭāũ ðāwilligt sein muss. Für Vermögensverwalter
Žłù ¦ũŽŭŶāāŭ̇ ùĢā ĢĞũā ¦åŶĢėĴāĢŶ ˑˏˑˏ ÖŽĕłÖĞĿāł̇ āĿťƩāĞķŶ ŭĢóĞ āĢłā z̟FāŭŽóĞŭāĢłũāĢóĞŽłėðĢŭóÖ̍måũơˑˏˑː̇ƒŋðāĢŭĢóĞĢł
ĴŋĿťķāƗāũāł ĢŶŽÖŶĢŋłāł ÖŽóĞ ĞĢāũ āĢł ũÖscheres Vorgehen aufdrängt.
-PbTWWTR`YR QÄ] YLNS OPX 
LV_Ta RPbZ]OPYP AP]X¾RPY^aP]bLW_P] `YO
?]`^_PP^% Solche Vermögensverwalter und

Achtung

Vermögensverwalter
und Trustees müssen
bei Einreichung des
Bewilligungsgesuchs
bei der FINMA den
Nachweis erbringen,
dass sie von einer AO
beaufsichtigt werden.
Um die Übergangsfristen des FINIG
einzuhalten, muss der
Gesuchsprozess bei
der AO somit frühzeitig angeschoben und
rechtzeitig abgeschlossen werden.
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Tipp
Bei am 31.12.2019
bereits aktiven Vermögensverwaltern und
Trustees werden sich
gemäss derzeitigem
Kenntnisstand die
Anschlussprüfungen
durch die AO auf dieselben Dokumente
stützen, die für das
Bewilligungsgesuch
bei der FINMA verlangt
werden. Dies bedeutet,
dass das Bewilligungsgesuch, welches auf
der Website der FINMA
verfügbar ist, nur einmal ausgefüllt werden
muss.
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ŽŭėÖðāƑŋłłŶāĢķāł̇ùĢāłķÖėāłŽłùùāũāł
āƒāũŶŽłė̇āũāóĞłŽłėpÁāŶó̜̍ĢłƑŋķƑĢāũŶ
ŭĢłù̇łĢóĞŶłÖóĞƑŋķķơĢāĞðÖũ̍ŋŭŋķķŶāāŭðŭťƒ̍
ĿŕėķĢóĞ ŭāĢł̇ ùÖŭŭ ùĢā ÁāũŶũāŶŽłė āĢłāũ ĢũĢŭóĞāł ̡māėÖ mÖłóŋ̢ ĿĢŶ !R¦̟̇ RDm'̟
und MiFID II-Bewilligungen in der Schweiz
die diskretionären VermögensverwaltungsùĢāłŭŶķāĢŭŶŽłėāł ŋùāũ ùĢā DŋłùŭťũŋùŽĴŶā
der ausländischen Mutter vermarkten kann.
Aufgrund des klaren Gesetzeswortlautes
scheint das aber nicht zulässig. Eine Korrektur könnte in der Mantelverordnung im BeũāĢóĞ ķŋóĴóĞÖĢł ̛'d¦̟mÖłŶāķƑāũŋũùłŽłė̜
ƑŋũėāłŋĿĿāł ƒāũùāł Žłù āŭ ĢŭŶ ơŽ ĞŋƦāł̇
ùÖŭŭ āłŶŭťũāóĞāłùā ÁāũłāĞĿķÖŭŭŽłėŭƑŋŶāł
vom EFD gehört werden. Die Vernehmlassung läuft bis zum 2. Februar 2021 und die
daraus resultierenden Änderungen werden
ƑŋĿŽłùāŭũÖŶƑŋũÖŽŭŭĢóĞŶķĢóĞťāũː̍ŽėŽŭŶ
2021 in Kraft gesetzt.

Allgemeines zu den Übergangsfristen
unter dem FIDLEG
FāĿåŭŭ ũŶ̍ ˘˔ Ʀ̍ DR'd1F Žłù ũŶ̍ ːˏ˒ Ʀ̍
FIDLEV gilt für die Einhaltung der meisten
ƪĢóĞŶāł ŽłŶāũ ùāĿ DR'd1F āĢłā ơƒāĢıåĞũĢėā²ðāũėÖłėŭĕũĢŭŶðĢŭơŽĿ˒ː̍'āơāĿðāũˑˏˑː̍
Kürzere Fristen gelten insbesondere für die
Eintragung in das Beraterregister sowie den
Anschluss an eine Ombudsstelle und auch das
ũŋŭťāĴŶũāóĞŶāłŶĞåķŶāĢėāłŭŶåłùĢėāDũĢŭŶāł̍
Die Umsetzung des FIDLEG setzt eine
bŽłùāłŭāėĿāłŶĢāũŽłė ƑŋũÖŽŭ̇ ƒāķóĞā ĕũƂĞzeitig an die Hand genommen werden sollte. Die Kundensegmentierung bestimmt das
Ausmass der Anwendbarkeit der Verhaltensũāėāķł̇ Ʃłùāł ùĢāŭā ùŋóĞ ÖŽĕ ĢłŭŶĢŶŽŶĢŋłāķķā
bŽłùāł ĴāĢłā łƒāłùŽłė̍ āĢ ťũŋĕāŭŭĢŋnellen Kunden werden Angemessenheit und
Eignung des Finanzinstruments bzw. der
Finanzdienstleistung vermutet. Diese KunùāłėũŽťťā ĴÖłł ŭŋùÖłł ÖŽĕ ùĢā 1ũĕƂķķŽłė
ùāũ RłĕŋũĿÖŶĢŋłŭ̟̇ 'ŋĴŽĿāłŶÖŶĢŋłŭ̟ Žłù
āóĞāłŭóĞÖĕŶŭťƪĢóĞŶāł ùŽũóĞ ùāł DĢłÖłơdienstleister verzichten. Gegenüber Privatkunden sind die Verhaltensregeln des FIDLEG
grundsätzlich uneingeschränkt anwendbar.
'Ģā 1ũėāðłĢŭŭā ùāũ bŽłùāłŭāėĿāłŶĢāũŽłė̇
die damit verbundenen Aufklärungen sowie
ùĢā zťŶĢłė̟ŋŽŶ̟ Žłù zťŶĢłė̟Ģł̟1ũĴķåũŽłgen müssen schriftlich festgehalten werden.

bāĢłābŽłùāłŭāėĿāłŶĢāũŽłėĿŽŭŭāũĕŋķėāł̇
wenn ein Finanzdienstleister alle Kunden als
Privatkunden behandelt.
Die Verhaltensregeln und die organisatorischen Vorgaben des FIDLEG müssen in
internen Weisungen und Prozessen abgebildet werden. Bei der Umsetzung des FIDLEG
sollten die Anforderungen des FINIG soweit
sinnvoll ebenfalls bereits berücksichtigt
ƒāũùāł̇ ÖŽóĞ ƒāłł ĞĢāũ Ž̍̍ ķåłėāũā ²ðāũgangsfristen bestehen. Sowohl die Formulare für die Kundensegmentierung als auch
ùĢāÂāĢŭŽłėŭŶāĿťķÖŶāŭŭĢłùðāũāĢŶŭĢĿmÖũĴŶ
verfügbar.

Eintragung in Beraterregister (FIDLEG)
Kundenberater von nicht beaufsichtigten
inländischen sowie von ausländischen Finanzdienstleistern müssen sich in ein BeũÖŶāũũāėĢŭŶāũāĢłŶũÖėāłķÖŭŭāł̛ũŶ̍ˑ˗ðŭ̵̍ː
FIDLEG). Eine Ausnahme besteht für jene
ÖŽŭķåłùĢŭóĞāł DĢłÖłơùĢāłŭŶķāĢŭŶāũ̇ ùĢā Ģł
ihrem Sitzstaat einer laufenden Aufsicht
unterstehen und ihre Dienstleistungen in
ùāũ óĞƒāĢơ ÖŽŭŭóĞķĢāŭŭķĢóĞ ėāėāłƂðāũ ťũŋfessionellen und institutionellen Kunden
āũðũĢłėāł̛ũŶ̍ˑ˗ðŭ̍ˑDR'd1FŽłùũŶ̍˒ː
FIDLEV).
bŽłùāłðāũÖŶāũ ŭĢłù łÖŶƂũķĢóĞā āũŭŋłāł̇
die im Namen eines Finanzdienstleisters
oder selbst als Finanzdienstleister gegenƂðāũ bŽłùāł̇ Öķŭŋ ÖĿ v;ZTY_ ZQ >LWP FiłÖłơùĢāłŭŶķāĢŭŶŽłėāł āũðũĢłėāł ̛ũŶ̍ ˒ ķĢŶ̵̍ ā
FIDLEG). Nicht als Kundenberater gelten
mĢŶÖũðāĢŶāũ̇ ùĢā ĴāĢłāł bŋłŶÖĴŶ ơŽ bŽłùāł
ĞÖðāł̇ ŭŋƒĢā ŭŋķóĞā̇ ƒāķóĞā ùĢā 1ũðũĢłėŽłė
von Finanzdienstleistungen lediglich in untergeordneter Weise unterstützen. Naturgemäss ist die Unterscheidung zwischen
Kundenberatern und unterstützenden MitÖũðāĢŶāũł ̛ƒĢā ðāĢŭťĢāķŭƒāĢŭā DĢłÖłơÖłÖķƘŭŶāłŋùāũÖłùāũāťāơĢÖķĢŭŶāł̇ùĢāÖłbŽłùāłmeetings teilnehmen) nicht immer einfach
Žłù ƑŋĿ 1ĢłơāķĕÖķķ ÖðĞåłėĢė̍ 'Ģā ¦ũŽŭŶāā̟
¦åŶĢėĴāĢŶ ĢŭŶ ĴāĢłā DĢłÖłơùĢāłŭŶķāĢŭŶŽłė ėāĿåŭŭ ũŶ̍ ˒ ķĢŶ̍ ó DR'd1F̍ ŋĿĢŶ ðāŭŶāĞŶ ĕƂũ
¦ũŽŭŶāāŭ ðơƒ̍ ùāũāł mĢŶÖũðāĢŶāũ ėũŽłùŭåŶơķĢóĞĴāĢłāƪĢóĞŶơŽũ1ĢłŶũÖėŽłėĢłŭāũÖŶāũregister.
Die Frist zur Anmeldung beim Beraterregister endete sechs Monate nach Zulassung
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der ersten Registrierungsstelle durch die
FINMA und somit am 20. Januar 2021.

Anschluss an Ombudsstelle (FIDLEG)
Finanzdienstleister müssen sich einer OmðŽùŭŭŶāķķā ÖłŭóĞķĢāŭŭāł ̛ũŶ̍ ˖˖ DR'd1F̜̍
Art. 16 FINIG enthält eine identische BestimĿŽłė ĕƂũ DĢłÖłơĢłŭŶĢŶŽŶā̍ ķķāũùĢłėŭ ĴłƂťĕŶ
ùĢāłŭóĞķŽŭŭťƪĢóĞŶłĢóĞŶÖłùĢā1ĢėāłŭóĞÖĕŶ
Öķŭ DĢłÖłơĢłŭŶĢŶŽŶ̇ ŭŋłùāũł Öł ùĢā 1ũðũĢłgung einer Finanzdienstleistung gemäss
ũŶ̵̍˒ķĢŶ̵̍óDR'd1FÖł̛Ƒėķ̍ÖŽóĞũŶ̍˘˒ðŭ̵̍ˑ
DRpRÁ̜̍ 1łŶŭťũāóĞāłù ŭĢłù ¦ũŽŭŶāāŭ Ƒŋł ùāũ
łŭóĞķŽŭŭťƪĢóĞŶ ðāĕũāĢŶ̇ ƒāłł ŭĢā ŭĢóĞ ÖŽĕ
ùĢā ¦ũŽŭŶāā̟¦åŶĢėĴāĢŶ ėāĿåŭŭ ũŶ̍ ː˖ ðŭ̍ ˑ
FINIG beschränken.
ŽĕėÖðā ùāũ zĿðŽùŭŭŶāķķāł ĢŭŶ āŭ̇ ŶũāĢŶĢėĴāĢŶāł Ƃðāũ āóĞŶŭÖłŭťũƂóĞā ơƒĢŭóĞāł
Kunden und Finanzdienstleistern im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens beizuķāėāł ̛ũŶ̍ ˖˓ DR'd1F̜̍ 'ÖðāĢ ĴŋĿĿŶ ùāũ
zĿðŽùŭŭŶāķķā ĴāĢłā 1łŶŭóĞāĢùŽłėŭĴŋĿťāŶāłơơŽ̍'āũłŭóĞķŽŭŭťƪĢóĞŶĿŽŭŭŶāðĢŭơŽĿ
ˑ˓̵̍'āơāĿðāũˑˏˑˏėāłƂėāėāŶÖłƒāũùāłŽłù
ŭĢā ėÖķŶ ŽłÖðĞåłėĢė Ƒŋł ùāũ bŽłùāłėũŽťťā̇
gegenüber welcher eine Finanzdienstleistung erbracht wird.
Letzterer Umstand (unabhängig von der
bŽłùāłėũŽťťā ėāķŶāłùā łŭóĞķŽŭŭťƪĢóĞŶ̜
ƒĢũù ùŽũóĞ ùÖŭ ̡ŽłùāŭėāŭāŶơ ơŽũ łťÖŭsung des Bundesrechts an Entwicklungen
ùāũ ¦āóĞłĢĴ ƑāũŶāĢķŶāũ āķāĴŶũŋłĢŭóĞāũ āėĢŭŶāũ̢ ̛'d¦̟mÖłŶāķėāŭāŶơ̜ Žłù ùĢā ùÖũĢł
ƑŋũėāŭāĞāłā łťÖŭŭŽłė Ƒŋł ũŶ̍ ˖˖ DR'd1F
geändert. Neu müssen sich nur noch jene
Finanzdienstleister einer Ombudsstelle anŭóĞķĢāŭŭāł̇ ùĢā DĢłÖłơùĢāłŭŶķāĢŭŶŽłėāł ėāėāłƂðāũ ũĢƑÖŶĴŽłùāł ėāĿåŭŭ ũŶ̍ ˓ ðŭ̍ ˑ
FIDLEG oder vermögenden Privatkunden
łÖóĞ ũŶ̍ ˔ ðŭ̵̍ ː DR'd1F āũðũĢłėāł̍ DƂũ DĢnanzdienstleister mit ausschliesslich instiŶŽŶĢŋłāķķāł ŋùāũ ̡̛ėāðŋũāłāł̢̜ ťũŋĕāŭŭĢŋłāķķāł bŽłùāł āłŶĕåķķŶ ùĢā łŭóĞķŽŭŭťƪĢóĞŶ̍
'Öŭ 'd¦̟mÖłŶāķėāŭāŶơ ŶũĢŶŶ ťāũ DāðũŽÖũ
2021 in Kraft. Gemäss der Medienmitteilung
ùāŭ 1D' ƑŋĿ ˘̵̍ pŋƑāĿðāũ ˑˏˑˏ ƒāũùāł DĢłÖłơùĢāłŭŶķāĢŭŶāũ̇ ùĢā ùāũ łŭóĞķŽŭŭťƪĢóĞŶ
zwischen dem 25. Dezember 2020 und dem
˒ː̍ `ÖłŽÖũ ˑˏˑː ĢĿ 1ĢłĴķÖłė ĿĢŶ ùāĿ łāŽāł
ũŶ̍ ˖˖ DR'd1F łĢóĞŶ łÖóĞĴŋĿĿāł̇ Ƒŋł ùāũ
FINMA nicht geahndet.
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Zusammenfassung
DR'd1FŽłùDRpRFŭāĞāłāĢłùĢƦāũāłơĢāũŶāŭ̇
teils langfristiges Übergangsregime vor. Dies
ist insbesondere aus Sicht der neu bewilliėŽłėŭťƪĢóĞŶĢėāł DĢłÖłơĢłŭŶĢŶŽŶā ơŽ ðāėũƂŭŭāł̍ 1Ģłā ÁāũķāŶơŽłė ùāũ māķùāťƪĢóĞŶ łÖóĞ
ũŶ̍ ˖˓ ðŭ̍ ˑ DRpRF ĕƂĞũŶ łĢóĞŶ āŶƒÖ ơŽĿ
Verlust der Übergangsfristen.
Die Verhaltensregeln und die organisatorischen Anforderungen des FIDLEG müssen
von einigen Ausnahmen abgesehen von alķāł DĢłÖłơùĢāłŭŶķāĢŭŶāũł ŭťåŶāŭŶāłŭ Öð ùāĿ
1. Januar 2022 umgesetzt werden. Dies beùāŽŶāŶ ťũĢĿåũ bŽłùāłŭāėĿāłŶĢāũŽłė ŭŋƒĢā
Abbildung und Umsetzung der Verhaltensregeln und der organisatorischen Vorgaben
des FIDLEG in internen Weisungen und Prozessen.
'āũÑāĢŶťŽłĴŶ̇ĢłƒāķóĞāĿėāĿåŭŭDRpRF
neu beaufsichtigte Finanzinstitute bei der
FINMA die Aufnahmegesuche einreichen
ĿƂŭŭāł̇ĞåłėŶƑŋĿÑāĢŶťŽłĴŶùāũŽĕłÖĞĿā
ùāũðāƒĢķķĢėŽłėŭťƪĢóĞŶĢėāł¦åŶĢėĴāĢŶÖð̍
ÁāũĿŕėāłŭƑāũƒÖķŶāũ Žłù ¦ũŽŭŶāāŭ ĿƂŭsen sich vor Einreichung des FINMA-Bewilligungsgesuchs bei einer AO angeschlossen
ĞÖðāł̇ ƒŋĕƂũ ėāłƂėāłù ÑāĢŶ āĢłơŽũāóĞłāł
ist.
FāĿåŭŭ ùāĿ 'd¦̟mÖłŶāķėāŭāŶơ Žłù ùāũ
ùÖùŽũóĞ ðāƒĢũĴŶāł łťÖŭŭŽłė ùāŭ DR'd1F
besteht für Finanzdienstleister mit ausschliesslich institutionellen Kunden sowie
̡̛ėāðŋũāłāł̢̜ ťũŋĕāŭŭĢŋłāķķāł bŽłùāł Öð
ː̍ DāðũŽÖũ ˑˏˑː ĴāĢłā ƪĢóĞŶ ơŽĿ łŭóĞķŽŭŭ
an eine Ombudsstelle. FinanzdienstleisŶāũ̇ ƒāķóĞā ŭĢóĞ ùÖĞāũ ĴāĢłāũ zĿðŽùŭŭŶāķķā ÖłėāŭóĞķŋŭŭāł ĞÖðāł̇ ŋðƒŋĞķ ĕƂũ ùĢā ÑāĢŶ
zwischen dem 25. Dezember 2020 und dem
˒ː̵̍`ÖłŽÖũˑˏˑːāĢłāŭŋķóĞāƪĢóĞŶðāŭŶÖłùāł
ĞåŶŶā̇ĞÖðāłĴāĢłāłāėÖŶĢƑāłÖŽĕŭĢóĞŶŭũāóĞŶlichen Konsequenzen zu befürchten.

11

