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

Am 1. Januar 2020 sind das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und das Finanzdienst-

leistungsgesetz (FIDLEG) in Kraft getreten. Dieser Beitrag gibt eine Übersicht zum 

Übergangsregime (ohne Prospektrecht) und zum Timing für Bewilligungsgesuche 

von Vermögensverwaltern und Trustees. 

Meldepflicht (FINIG) 

-

2020 bei der FINMA zu melden. Verschie-
-

-
gangsfrist für die Einreichung des Bewilli-

verwirkt werde oder die Kunden des Finanz-
-

ter KAG betrachtet werden 
-

sequenzen nirgends statuiert werden und 
auch nicht aus den Materialien hervorgehen. 
Wie bei der Revision des Kollektivanlagen-

neu beaufsichtigte Schweizer Vermögens-
verwalter von ausländischen kollektiven Ka-

-

Bestandesaufnahme» für die Aufsichtsbe-

-
re Verletzung (Voraussetzung für aufsichts-

Bewilligungspflicht (FINIG)

-

Un-

-

-

müssen mit dem Bewilligungsgesuch den 
-
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muss somit vor Ablauf der Übergangsfrist am 
-

mit das FINMA-Gesuch rechtzeitig gestellt 
werden kann. Die Dauer des Aufnahmever-
fahrens durch die AO lässt sich derzeit nur 
schwer voraussagen. Aus Kreisen der AO ist 

werden muss. Je näher das Ende der Deadline 

-
sucht wird oder Zweifel an der Bewilligungs-
fähigkeit bestehen. In solchen Fällen steigt 

-

aus FINMA-Bewilligungsgesuchen kennt. 
-

-

mussten sich unverzüglich bei der FINMA 
melden und die Bewilligungsvoraussetzun-
gen des FINIG mit Ausnahme des Anschlus-

FINIG). Weiter mussten sie sich einer Selbst-

anschliessen. Sodann müssen sich diese Fi-
nanzinstitute innerhalb eines Jahres nach 
Bewilligung der ersten AO einer solchen an-
schliessen und ein Bewilligungsgesuch bei 
der FINMA stellen. Diese Frist läuft am 6. Juli 

-

-
willigt sein muss. Für Vermögensverwalter 

-
-

-
scheres Vorgehen aufdrängt.

Solche Vermögensverwalter und 

-
-

mässigkeitskriterien (Art. 19 FINIV) erreicht 

und die FINMA-Bewilligung folglich vorlie-
gen. 

Eine Eintragung in das Handelsregister 
-

ligungsverfügung der FINMA vorgewiesen 
werden kann (Art. 5 Abs. 2 FINIG). Es ist nicht 

-
terämter unterscheiden werden zwischen 

die Gewerbsmässigkeitskriterien noch nicht 

und die noch nicht gewerbsmässig tätigen 
Unternehmen eintragen werden. Daher wird 
eine Neueintragung ins Handelsregister vo-
raussichtlich erst mit Bewilligung durch die 
FINMA möglich sein und eine vorgängige 
Eintragung unter Hinweis auf die fehlende 
Gewerbsmässigkeit wohl nicht erwirkt wer-
den können.

-

-

 Ausländische 
Finanzinstitute mit Schweizer Zweignieder-
lassungen oder Vertretungen unterstehen 

-

bereits bisher geltenden Anforderungen 
werden unter dem FINIG somit auf ausländi-

-

2022 den gesetzlichen Anforderungen ge-
nügen sowie ein Bewilligungsgesuch bei der 

Schweiz weder Zweigniederlassungen noch 
Vertretungen errichten dürfen. Dies ist für 
Niederlassungen und Vertretungen auslän-

der Schweiz nicht in die klassischen Fonds-
leitungsaktivitäten (wie Entscheid über die 

Vermögensverwalter 
und Trustees müssen 
bei Einreichung des 
Bewilligungsgesuchs 
bei der FINMA den 
Nachweis erbringen, 
dass sie von einer AO 
beaufsichtigt werden. 
Um die Übergangs-
fristen des FINIG 
einzuhalten, muss der 
Gesuchsprozess bei 
der AO somit frühzei-
tig angeschoben und 
rechtzeitig abgeschlos-
sen werden. 

Achtung
��
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-

und MiFID II-Bewilligungen in der Schweiz 
die diskretionären Vermögensverwaltungs-

der ausländischen Mutter vermarkten kann. 
Aufgrund des klaren Gesetzeswortlautes 
scheint das aber nicht zulässig. Eine Korrek-
tur könnte in der Mantelverordnung im Be-

vom EFD gehört werden. Die Vernehmlas-
sung läuft bis zum 2. Februar 2021 und die 
daraus resultierenden Änderungen werden 

2021 in Kraft gesetzt.

Allgemeines zu den Übergangsfristen 
unter dem FIDLEG

FIDLEV gilt für die Einhaltung der meisten 
-

Kürzere Fristen gelten insbesondere für die 
Eintragung in das Beraterregister sowie den 
Anschluss an eine Ombudsstelle und auch das 

Die Umsetzung des FIDLEG setzt eine 
-

zeitig an die Hand genommen werden soll-
te. Die Kundensegmentierung bestimmt das 
Ausmass der Anwendbarkeit der Verhaltens-

-
nellen Kunden werden Angemessenheit und 
Eignung des Finanzinstruments bzw. der 
Finanzdienstleistung vermutet. Diese Kun-

-
dienstleister verzichten. Gegenüber Privat-
kunden sind die Verhaltensregeln des FIDLEG 
grundsätzlich uneingeschränkt anwendbar. 

die damit verbundenen Aufklärungen sowie 
-

gen müssen schriftlich festgehalten werden. 

wenn ein Finanzdienstleister alle Kunden als 
Privatkunden behandelt. 

Die Verhaltensregeln und die organisa-
torischen Vorgaben des FIDLEG müssen in 
internen Weisungen und Prozessen abgebil-
det werden. Bei der Umsetzung des FIDLEG 
sollten die Anforderungen des FINIG soweit 
sinnvoll ebenfalls bereits berücksichtigt 

-
gangsfristen bestehen. Sowohl die Formu-
lare für die Kundensegmentierung als auch 

verfügbar. 

Eintragung in Beraterregister (FIDLEG)

Kundenberater von nicht beaufsichtigten 
inländischen sowie von ausländischen Fi-
nanzdienstleistern müssen sich in ein Be-

FIDLEG). Eine Ausnahme besteht für jene 

ihrem Sitzstaat einer laufenden Aufsicht 
unterstehen und ihre Dienstleistungen in 

-
fessionellen und institutionellen Kunden 

FIDLEV). 

die im Namen eines Finanzdienstleisters 
oder selbst als Finanzdienstleister gegen-

 Fi-

 FIDLEG). Nicht als Kundenberater gelten 

von Finanzdienstleistungen lediglich in un-
tergeordneter Weise unterstützen. Natur-
gemäss ist die Unterscheidung zwischen 
Kundenberatern und unterstützenden Mit-

-
-

meetings teilnehmen) nicht immer einfach 

-

-
-

register.
Die Frist zur Anmeldung beim Beraterre-

gister endete sechs Monate nach Zulassung 

 
Bei am 31.12.2019 

bereits aktiven Ver-
mögensverwaltern und 

Trustees werden sich 
gemäss derzeitigem 

Kenntnisstand die 
Anschlussprüfungen 
durch die AO auf die-

selben Dokumente 
stützen, die für das 
Bewilligungsgesuch 

bei der FINMA verlangt 
werden. Dies bedeutet, 
dass das Bewilligungs-

gesuch, welches auf 
der Website der FINMA 

verfügbar ist, nur ein-
mal ausgefüllt werden 

muss. 

Tipp
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der ersten Registrierungsstelle durch die 
FINMA und somit am 20. Januar 2021.

Anschluss an Ombudsstelle (FIDLEG)

Finanzdienstleister müssen sich einer Om-

Art. 16 FINIG enthält eine identische Bestim-

-
gung einer Finanzdienstleistung gemäss 

 FINIG beschränken.
-

Kunden und Finanzdienstleistern im Rah-
men eines Vermittlungsverfahrens beizu-

-

gegenüber welcher eine Finanzdienstleis-
tung erbracht wird.

Letzterer Umstand (unabhängig von der 

-
sung des Bundesrechts an Entwicklungen 

-

geändert. Neu müssen sich nur noch jene 
Finanzdienstleister einer Ombudsstelle an-

-

FIDLEG oder vermögenden Privatkunden 
-

nanzdienstleister mit ausschliesslich insti-
-

2021 in Kraft. Gemäss der Medienmitteilung 
-

zwischen dem 25. Dezember 2020 und dem 

FINMA nicht geahndet. 

Zusammenfassung

teils langfristiges Übergangsregime vor. Dies 
ist insbesondere aus Sicht der neu bewilli-

-

Verlust der Übergangsfristen. 
Die Verhaltensregeln und die organisato-

rischen Anforderungen des FIDLEG müssen 
von einigen Ausnahmen abgesehen von al-

1. Januar 2022 umgesetzt werden. Dies be-

Abbildung und Umsetzung der Verhaltens-
regeln und der organisatorischen Vorgaben 
des FIDLEG in internen Weisungen und Pro-
zessen. 

neu beaufsichtigte Finanzinstitute bei der 
FINMA die Aufnahmegesuche einreichen 

-
sen sich vor Einreichung des FINMA-Bewil-
ligungsgesuchs bei einer AO angeschlossen 

ist. 

besteht für Finanzdienstleister mit aus-
schliesslich institutionellen Kunden sowie 

an eine Ombudsstelle. Finanzdienstleis-
-

zwischen dem 25. Dezember 2020 und dem 

-
lichen Konsequenzen zu befürchten. 
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