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Vermögensverwalter neu unter Aufsicht – 
was sind die (versteckten) Kostenfolgen?
Mit	Inkra*treten	des	FIDLEG	und	des	FINIG	werden	Vermögensverwalter	neu	einer	
Bewilligungspflicht	unterstellt.	Das	Fleisch	am	Knochen	steckt	hier	im	Detail,	na-
mentlich	in	den	AusführungsbesJmmungen	in	der	FinanzinsJtutsverordnung	und	
deren	Handhabung	durch	die	FINMA.	

Bevorstehender Paradigmenwechsel 

Das neue Finanzdienstleistungsgesetz 
(FIDLEG) und das neue Finanzinstitutsge-
setz (FINIG) wurden am 15. Juni 2018 durch 
die eidgenössischen Räte verabschiedet. 
Das EFD hat am 24. Oktober 2018 ein 
Inkrafttreten auf den 1. Januar 2020 in 
Aussicht gestellt und gleichzeitig die 
V e r n e h m l a s s u n g ü b e r d i e A u s-
führungsverordnungen FIDLEV und FINIV 
eröffnet. 

Das Inkrafttreten des FINIG führt in der 
Schweizer Vermögensverwaltungsland-
schaft zu einem eigentlichen Paradigmen-
wechsel: Bisher waren unabhängige Ver-
mögensverwalter von individuellen Kun-
denvermögen (d.h. solche die nicht ohne-
hin schon Teil eines regulierten Instituts 
sind) mit Ausnahme der Geldwäschereige-
setzgebung prudenziell unbeaufsichtigt. 

Durch Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 lit. a 
FINIG werden sie neu einer Bewilli-
gungspflicht und einer fortlaufenden Auf-
sicht unterstellt; wobei jedoch in den 
Schlussbestimmungen eine Übergangsfrist 
von drei Jahren gewährt wird. 

Versteckte Kostenfolgen 

Der Autor dieser Zeilen, der zahlreiche 
Bewilligungsgesuche im Bereich des Kollek-
tivanlagengesetzes und des Bankengeset-
zes begleitet hat, weiss aus Erfahrung, dass 
solche Bewilligungsverfahren zwar auch für 
die meisten unabhängigen Vermögensver-
walter keine unüberwindbare Hürde 
darstellen dürften, dass das Fleisch am 
Knochen jedoch meist im Detail steckt. 
Scheinbar harmlose Bewilligungsvoraus-
setzungen können je nach Auslegung und 
Handhabung der FINMA schnell dazu 
führen, dass ein kleinerer Vermögensver-

walter seinen Personalbestand (und somit 
auch seine Fixkosten) massiv aufstocken 
muss, um als "compliant" zu gelten. 

Beispiel Risikomanagement 

Klassisches Beispiel hierfür ist das Risiko-
management. Bereits in Art. 21 FINIG wird 
nicht nur das Vorliegen eines "angemessen 
ausgestatteten Risikomanagements" ge-
fordert, sondern sogleich auch die Unab-
hängigkeit des Risikomanagements (Back 
Office) vom Front Office gesetzlich vor-
geschrieben. Sprich: Eine Person, die sel-
ber Dienstleistungen im Bereich der Ver-
mögensverwaltung erbringt, kann nicht 
gleichzeitig Risikomanagement-Aufgaben 
übernehmen, was unweigerlich bei den 
meisten Vermögensverwaltern zu einer 
Vergrösserung des Personalbestands (oder  
wohl eher zu Outsourcing-Lösungen) 
führen wird. 
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In diesem Punkt bringt der Vernehmlas-
sungsentwurf des FINIV insofern eine sehr 
erfreuliche Nachricht, als dass diese Un-
abhängigkeit nicht erforderlich sei, wenn 
der Bruttoertrag kleiner als CHF  1,5 Mio. 
ist und ein Geschäftsmodell ohne erhöhte 
Risiken vorliegt. 

Letzteres ist aber – wie auch die Frage, 
was genau noch als „angemessen ausges-
tattet“ gilt – stark auslegungsbedürftig 
sowie mit viel Ermessen der FINMA ver-
bunden. 

Beispiel Qualifikationsanforderungen 

Häufiger Diskussionspunkt sind auch die 
gesetzlich bloss sehr vage umschriebenen 
Qualifikationsanforderungen an eine 
solche Risikomanagementstelle (oder an 
andere Funktionen).  

Kann zum Beispiel eine Person aus der 
Administration ohne Hochschulabschluss, 
die aber schon seit Jahren zuverlässig das 
Back Office des Betriebs führt, eine solche 
Aufgabe übernehmen? Braucht es hierzu 
Zusatzausbildungen und wenn ja genügt 
eine einjährige berufsbegleitende Ausbil-
dung oder wird mehr verlangt? 

Beispiel Aufsichtsorgan und Rapportier-
linien 

Ähnlich gelagert ist die Situation bei der 
Frage, ob ein unabhängiges Aufsichtsorgan 
bestellt werden muss (two-tiered man-
agement structure). Art. 15 Abs. 5 E-FINIV 
bestimmt hier, dass die FINMA dies ver-
langen kann, wenn der jährliche Bruttoer-
trag CHF 5 Millionen übersteigt und es die 
"Art und Umfang seiner Tätigkeit" er-
fordern. Ab Erreichen dieser Schwelle 
muss somit ein i.d.R. mindestens dreiköp-
figer Verwaltungsrat (oder ein ähnliches 
Gremium) bestellt werden, der zur 
Mehrheit aus unabhängigen und genü-
gend qualifizierten Mitgliedern besteht. 

Da Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Front und Back Office nach oben eskaliert 
werden müssen, wird in der Regel von der 
FINMA erwartet, dass auch auf dieser 
Stufe entsprechendes Compliance- und 
Risikomanagement-Know-How vorhanden 
ist. 

Beispiel Business Continuity Manage-
ment 

Weiter können auch die Anforderungen an 
das Business Continuity Management 
einen Einfluss auf die personelle Substanz 
haben (Stellvertreterregelungen) wie 
natürlich auch auf die IT-Kosten. 

Beispiel Gewährsartikel 

In der längerfristigen Perspektive ist auch 
die allgemeine Gewähr für eine einwand-
freie Geschäftstätigkeit nach Art. 11 Abs. 1 
FINIG ein klassisches Einfallstor für ver-
steckte Folgekosten einer aufsicht-
srechtlichen Unterstellung. 

Die Gewährspflicht, die man aus anderen 
Finanzmarktgesetzen bereits bestens  
kennt, ist nämlich eine Generalklausel, auf 
welche die FINMA regelmässig zurück-
greift, wenn sie irgendwo einen Interven-
tionsbedarf sieht, aber hierfür noch keine 
andere passende rechtliche Grundlage zur 
Verfügung hat. Über diese extrem vage 
und mit enormen Ermessen verbundene  
Gewährspflicht kann die FINMA sub-
stanziell und auch sehr detailliert in die 
Geschäftspolitik, Organisation und un-
ternehmerische Freiheit von unterstellten 
Finanzinstituten (und somit zukünftig auch 
von Vermögensverwaltern) eingreifen. 

Ein viel zitiertes Beispiel war das Positions-
papier Rechtsrisiken der FINMA vom 22. 
Oktober 2010 und die damit verbundenen 
FINMA-Mitteilungen. Darin legte die FINMA 
ihre „Erwartungen“ an Finanzinstitute im 
Umgang mit grenzüberschreitenden 
Geschäften dar, was faktisch zu einem 
sehr detaillierten und sehr weitgehenden 
zusätzlichen Pflichtenkatalog mit ent-
sprechenden Kostenfolgen für Finanzinsti-
tute führte. All dies einzig und allein unter 
Berufung auf den Gewährsartikel. 

Aus Sicht eines Finanzinstituts bedeutet 
dies, dass es mit seiner Entscheidung, sich 
unterstellen zu lassen, fortan auch bereit 
sein muss, einen Pflichtenkatalog person-
ell und technisch abdecken zu können, der 
einerseits aus den bekannten gesetzlichen 
Verhaltens- und Organisationspflichten 
gemäss FIDLEG und FINIG besteht, ander-
erseits aber auch jederzeit einseitig durch 
die FINMA unter Berufung auf General-
klauseln substantiell erweitert werden 
kann. Entsprechend muss es auch mit 
höheren Beratungskosten rechnen, da es 
ohne eine solche Beratung vielfach gar 
nicht wissen dürfte, welcher State of the 
Art von ihm erwartet wird. In demselben 
Zusammenhang wird auch die Rolle von 
Branchenverbänden zunehmen, die ihren 
Mitgliedern beratend und mit Mustern 
Hilfe leisten. 

Sprungkosten & Konsolidierungen als 
Konsequenz 

Eine – aus einer wirtschaftspolitischen 
Perspektive fragwürdige – Konsequenz 
daraus ist es, dass Vermögensverwalter 

damit in Zukunft möglicherweise incen-
tiviert werden, ihren Bruttoertrag künstlich 
tief zu halten und nicht ihr volles 
Wertschöpfungs- und Wachstumspotential 
auszuschöpfen. 

Denn ein Überschreiten der Schwellen-
werte von CHF 1,5 bzw. CHF 5 Millionen 
Bruttoertrag würde wohl unweigerlich zu 
einem sprunghaften Anstieg der Fixkosten 
führen. Die Zukunft wird es daher weisen 
müssen, mit welcher Grösse das unab-
hängige Vermögensverwaltungsgeschäft 
am rentabelsten betrieben werden kann;  
zudem sind vor demselben Hintergrund 
auch Konsolidierungen im Markt zu er-
warten. 

Fazit 

Die Unterstellung unter eine Aufsicht hat 
in der Regel ein Preisschild in Form einer 
Personalaufstockung und in Form von 
anderen (auf den ersten Blick nicht direkt 
erkennbaren) Kostenfolgen. Dieses Preiss-
child wird letztlich von den Kunden der 
Vermögensverwalter bezahlt werden 
müssen, kann  aber auch auf die Rentabil-
ität von Vermögensverwaltern drücken.  

Wie hoch dieses Preisschild effektiv ist, 
hängt aber stark von Details und Er-
messensentscheiden der FINMA ab. Die 
FINMA hat über solche mit Ermessen ver-
bundenen Fragen letztlich die Deutung-
shoheit, da sie am längeren Hebel sitzt 
und kaum jemand einen Rechtsstreit mit 
der Bewilligungsinstanz provozieren will. 

Die Vermögensverwalter tun umgekehrt 
gut daran, schon bei den heutigen Strate-
gie-, Personal- und Organisationsentschei-
den die zukünftigen Anforderungen im 
Auge zu behalten, damit sie sich am Tag X 
nicht mit übermässig hohen Hürden kon-
frontiert sehen. 
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„ Die Vermögensverwalter tun 
gut daran, schon bei den 

heutigen Strategie-, Personal- 
und Organisationsentscheiden 
die zukünftigen Anforderungen 
im Auge zu behalten, damit sie 

sich am Tag X nicht mit 
übermässig hohen Hürden 

konfrontiert sehen. “
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Löschung ungerechtfertigter Zahlungsbefehle 
 
Eine Gesetzesänderung bietet eine 
neue Möglichkeit, sich vor ungerecht-
fertigten Betreibungen zu schützen. Es 
gibt aber nach wie vor einige Stolper-
fallen, die jeder Betriebene unbedingt 
vermeiden sollte. 

Betreibung 

Für die schnelle und kostengünstige 
Rechtsdurchsetzung darf in der Schweiz 
jede Person eine andere betreiben. Es 
braucht für die Betreibung kein Gericht-
surteil und keinen Vertrag; dem Betrei-
bungsamt muss der Inhalt der Betreibung 
nicht bewiesen werden. Daher kommt es  
leider häufig vor, dass Personen zu Un-
recht betrieben werden und „unschuldige“ 
Personen einen Eintrag im Betreibungs-
register haben. 

Ein solcher Eintrag kann beispielsweise bei 
der Wohnungs- oder Arbeitssuche oder 
beim Abschliessen eines Kreditkartenver-
trages hinderlich sein. 

Betreibungsregisterauszug 

Gemäss Gesetz erlischt das Einsichtsrecht 
Dritter nach fünf Jahren. Lediglich mittels 

Gerichtsverfahren konnte bis anhin erre-
icht werden, dass der Eintrag im Betrei-
bungsauszug vor Ablauf der fünf Jahre 
nicht mehr ersichtlich ist. Die Gerichtsver-
fahren sind jedoch kosten-und zeitintensiv. 

Gesetzesänderung per 1. Januar 2019 

Auf den 1. Januar 2019 ist nun folgende 
Änderung in Kraft getreten: Neu können 
Betriebene nach Ablauf einer Frist von drei 
Monaten beim Betreibungsamt beantra-
gen (d.h. neu ohne Umweg über ein 
Gericht), dass dieses Dritten keine Kennt-
nis über eine bestimmte Betreibung mehr 
geben solle.  

Ist ein entsprechendes Gesuch eingegan-
gen, so liegt der Ball beim Gläubiger, den 
Inhalt der betreffenden Forderung 
gerichtlich zu beweisen. Der Gläubiger 
muss dann nämlich spätestens innert 
einer Frist von weiteren 20 Tagen ein Ver-
fahren zur Beseitigung des Rechts-
vorschlages eingeleitet haben (vgl. neuer 
Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG). Hat er kein 
Verfahren eingeleitet, ist der Eintrag im 
Betreibungsregister nicht mehr für Dritte 
ersichtlich. 

Dem Gläubiger steht es jedoch frei, auch 
nach Ablauf dieser 20 Tage noch ein Ver-
fahren zur Beseitigung des Rechts-
vorschlages einzuleiten (kein Rechtsver-
lust). 

Löschung 

Die Löschung kostet für den Betriebenen 
pro Betreibung 40 Franken. Das Gesuch ist 
an das Betreibungsamt zu richten, bei 
welchem die beanstandete Betreibung 
eingereicht worden ist.  

Stolperfallen 

Nach wie vor ist gegen eine ungerechtfer-
tigte Betreibung sofort Rechtsvorschlag zu 
erheben. Hat der Schuldner kein Rechts-
vorschlag erhoben, kann der Gläubiger die 
Betreibung fortsetzen und der Eintrag im 
Betreibungsregister wird nicht gelöscht. 
Auch wird der Eintrag nicht gelöscht, wenn 
der Schuldner die Forderung bezahlt hat. 
Wichtig ist daher, dass vereinbart wird, 
dass die Forderung nur dann bezahlt wird, 
wenn der Gläubiger die Betreibung 
zurückzieht. Dann nämlich wird der Eintrag 
im Register auch gelöscht. 
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„Forderungen nur 
gegen Rückzug der 

Betreibung bezahlen“
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