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Übersicht 

Nachdem die Expertenkommission einen I. Teilbericht zur "Integrierten Finanzmarktauf-
sicht" und einen II. Teilbericht zu den "Sanktionen in der Finanzmarktaufsicht" verabschie-
det hat, verbleibt noch der Auftrag, einen Vorschlag zu einer Erweiterung der prudentiellen 
Aufsicht (Introducing Brokers, Devisenhändler, unabhängige Vermögensverwalter) auszu-
arbeiten. 

Aufgrund umfangreicher Vorarbeiten einer von der Kommission eingesetzten Subkommis-
sion unter der Leitung von Rechtsanwalt Alexander Rabian hat die Expertenkommission 
erkennen müssen, dass die Frage der Erweiterung der prudentiellen Aufsicht komplex und 
höchst umstritten ist. Sie ist daher zum Schluss gekommen, dass, bevor anforderungsrei-
che gesetzgeberische Vorarbeiten an die Hand genommen werden, der Bundesrat ge-
stützt auf die mit diesem Bericht vorgestellte Problemanalyse einen Grundsatzentscheid 
darüber fällen sollte, ob bei der aktuellen Ausgangslage überhaupt Anlass besteht, die 
unabhängigen Vermögensverwalter, Introducing Broker oder Devisenhändler einer beson-
deren Aufsicht zu unterstellen und, wenn ja, welche Finanzmarktaufsichtsbehörde mit die-
ser Aufgabe zu betrauen ist. Für die Umsetzung dieser Entscheide sollte anschliessend 
eine neue Expertenkommission eingesetzt werden, welcher Vertreterinnen und Vertretern 
aller betroffenen Marktteilnehmer angehören müssten. 

Nach Rücksprache mit dem Departementsvorsteher EFD beschloss die Expertenkommis-
sion deshalb, einen Bericht zur generellen Problemstellung "Erweiterung der prudentiellen 
Aufsicht auf die unabhängigen Vermögensverwalter, Introducing Broker und Devisenhänd-
ler" zu verfassen, der als Grundlage für die Entscheidfindung dienen soll und Empfehlun-
gen für das weitere Vorgehen enthält. 
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1 Auftrag der Expertenkommission 
Ende 2001 wurde die Expertenkommission beauftragt, die Empfehlungen der Experten-
gruppe Finanzmarktaufsicht zu konkretisieren und dem EFD einen Gesetzesentwurf samt 
erläuterndem Bericht vorzulegen1. Nach Vorlage des I. Teilberichts "Integrierte Finanz-
marktaufsicht" (vgl 1.2) und des II. Teilberichts "Sanktionen in der Finanzmarktaufsicht" 
(vgl. 1.3) hat die Expertenkommission noch einen letzten Teilauftrag zu erfüllen: "Vor-
schlag zu einer Erweiterung der prudentiellen Aufsicht (Introducing Brokers, Devisenhänd-
ler, unabhängige Vermögensverwalter). Prüfung der Machbarkeit namentlich in Bezug auf 
die Unterstellung der unabhängigen Vermögensverwalter." 

 
1.1 Vorgehen 
Im Einvernehmen mit dem EFD erfüllt die Expertenkommission den gesamten Auftrag zeit-
lich gestaffelt: Mit einem ersten Teilbericht2 hat sie im Juli 2003 den Entwurf eines Geset-
zes für eine integrierte Finanzmarktaufsicht ("Eidgenössische Finanzmarktaufsicht [FIN-
MA]") vorgelegt, das vorerst die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) und das Bun-
desamt für Privatversicherungen (BPV) zusammenführt, sowie Vorschläge für harmoni-
sierte, fachbereichsübergreifende Aufsichtsinstrumente enthält. In diesem Zusammenhang 
hat sich die Kommission auftragsgemäss auch mit der Erarbeitung gesetzlicher Bestim-
mungen über die Ziele der Finanzmarktaufsicht, zur Differenzierung und Vereinfachung 
der Finanzmarktregulierung und mit einem Ethikartikel befasst.  

Gestützt darauf hat die Kommission anschliessend im August 2004 einen zweiten Teilbe-
richt zu den "Sanktionen in der Finanzmarktaufsicht" verabschiedet.  

 
1.2 I. Teilbericht 
Gemäss dem ersten Teilbericht der Expertenkommission soll die FINMA als öffentlich-
rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestaltet werden. In dieser neuen 
Behörde sollen nach Auffassung der Expertenkommission vorerst die EBK und das BPV 
organisatorisch zusammengeführt werden. Die FINMA erhält nach den Vorstellungen der 
Expertenkommission ein strategisches und ein operatives Organ: Der Aufsichtsrat wird 
sich vornehmlich mit der Strategie der integrierten Finanzmarktaufsicht auseinandersetzen 
und die Geschäftsleitung in Grundsatzfragen beraten. Der Geschäftsleitung obliegt der 
Vollzug der Aufsicht. Das Personal soll ein eigenes, vom Bundesrat erlassenes Personal-
statut erhalten. Der Aufwand der Aufsichtsbehörde wird wie bisher durch Aufsichtsabga-
ben und Gebühren gedeckt. Neben der Neuorganisation legt die Expertenkommission 
auch ein fachbereichsübergreifendes Aufsichtsinstrumentarium vor. Darunter fallen zum 
Beispiel Regelungen zur Informationstätigkeit der Behörde, zum Prüfungswesen oder zur 
Zusammenarbeit mit den in- und ausländischen Behörden. 

                                            
1  vgl. das vollständige Mandat im I. Teilbericht "Integrierte Finanzmarktaufsicht", S. 10 f. 
2  http://www.efd.admin.ch/d/dok/berichte/2003/07/finmag.pdf. 
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Der erste Teilbericht ist vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegeben worden. Das 
Vernehmlassungsverfahren dauerte bis 31. Januar 2004. Die Ergebnisse der Vernehmlas-
sung sind am 23. Juni 2004 veröffentlicht worden3. Gestützt auf die Vernehmlassungser-
gebnisse hat der Bundesrat am 24. November 2004 entschieden, dass eine Botschaft zu 
einem Bundesgesetz über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz; FIN-
MAG) ausgearbeitet werden soll. Dabei hat er unter anderem beschlossen, dass die Kon-
trollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei ebenfalls in die FINMA zu integrieren ist. 

 
1.3 II. Teilbericht 
Ausgehend von der bestehenden Sanktionenordnung in der Finanzmarktaufsicht hat die 
Expertenkommission eine neue, gestraffte und harmonisierte Sanktionenordnung vorge-
schlagen, die einerseits aus überarbeiteten Strafbestimmungen und anderseits aus neuen 
harmonisierten Verwaltungssanktionen besteht. Die Expertenkommission schlägt vor, für 
Pflichtverletzungen weiterhin Bussen im Rahmen des Verwaltungsstrafrechts auszufällen. 
Im Gegenzug werden die Strafbestimmungen verwesentlicht und harmonisiert und die 
Strafrahmen einheitlich angehoben. Nicht praxisrelevante Straftatbestände werden gestri-
chen. Daneben werden neue harmonisierte Verwaltungssanktionen vorgeschlagen (z. B. 
Einziehung, Berufsverbot). Der II. Teilbericht ergänzt das im I. Teilbericht vorgeschlagene 
FINMAG durch ein Sanktionensystem. Damit wird aufgezeigt, mit welchen Sanktionsin-
strumenten eine künftige integrierte Finanzmarktaufsicht ausgestattet werden soll. 

Der II. Teilbericht ist am 20. Oktober 2004 in die Vernehmlassung gegeben worden. Das 
Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 31. Januar 2005. 

 
1.4 Auftrag der Erweiterung der prudentiellen Aufsicht 
Der Expertenkommission verbleibt somit – wie erwähnt – noch der Auftrag, einen Vor-
schlag zu einer Erweiterung der prudentiellen Aufsicht (Introducing Brokers, Devisenhänd-
ler, unabhängige Vermögensverwalter) auszuarbeiten. Sie hat dabei die Machbarkeit na-
mentlich in Bezug auf die Unterstellung der unabhängigen Vermögensverwalter zu prüfen.  

Der Auftrag leitet sich aus den Empfehlungen des Berichts der Expertengruppe Fi-
nanzmarktaufsicht unter der Leitung von Prof. J.-B. Zufferey (Expertengruppe Zufferey) 
ab4. Gemäss Meinung der Mehrheit der Expertengruppe Zufferey rechtfertige sich eine 
Regulierung und Beaufsichtigung der unabhängigen Vermögensverwalter. Die Regulie-
rung entspreche internationalem Standard. Es bestehe ein Bedürfnis, Kundinnen und 
Kunden vorsorglich zu schützen. Das Prinzip der Wettbewerbsneutralität bedinge zudem, 
dass alle Unternehmen in der Schweiz, die das Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, 
einer gleichen Aufsicht unterstellt werden. Gegenwärtig fehle ausserdem eine Regulierung 
der Introducing Broker. Der Gesetzgeber solle diese Lücke schliessen. Da sich überdies 
                                            
3  http://www.efd.admin.ch/d/dok/gesetzgebung/vernehmlassungen/2004/06/finma.pdf. 
4  Schlussbericht "Finanzmarktregulierung und -aufsicht in der Schweiz" (Banken, Versicherungen, Allfi-

nanz und Finanzkonglomerate, andere Finanzdienstleistungen) vom November 2000. 
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seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effek-
tenhandel (Börsengesetz, BEHG; SR 954.1) Fälle von unzulässigen und schädlichen Fi-
nanzdienstleistungen gehäuft haben, sollten Devisenhändler einer Bewilligungspflicht und 
Aufsicht unterstellt werden5. 

Die Expertenkommission setzte für die Erfüllung des verbleibenden Auftrags eine Sub-
kommission ein, die zuhanden der Gesamtkommission zunächst einen Zwischenbericht 
und später einen Schlussbericht verfasste. Bei der Würdigung desselben stellte sich her-
aus, dass die Meinungen über Opportunität und Art der Unterstellung der unabhängigen 
Vermögensverwalter in der Expertenkommission stark auseinander gehen. Weiter wurde 
offensichtlich, dass die Frage, welcher Aufsicht die fraglichen Finanzintermediäre zu un-
terstellen sind, regulatorisch äusserst komplex ist. Bevor aufwändige gesetzgeberische 
Arbeiten zur allfälligen Umsetzung eines bestimmten Konzepts an die Hand genommen 
werden, sollte deshalb nach Ansicht der Expertenkommission der Bundesrat einen politi-
schen Vorentscheid darüber fällen, ob überhaupt und wenn ja, welche Aufsicht über die 
unabhängigen Vermögensverwalter, Introducing Broker oder Devisenhändler eingeführt 
werden soll. 

Nach Rücksprache mit dem Departementsvorsteher EFD beschloss die Expertenkommis-
sion in der Folge, sich auf einen Analysebericht zur Problemstellung "Erweiterung der pru-
dentiellen Aufsicht auf die unabhängigen Vermögensverwalter, Introducing Broker und 
Devisenhändler" zu beschränken, der dem Bundesrat als Entscheidungsgrundlage für ei-
nen Grundsatzentscheid dienen kann.  

 
1.5 Aufbau des vorliegenden Berichts 
Nach der Umschreibung der typischen Tätigkeiten der unabhängigen Vermögensverwal-
ter, Introducing Broker und Devisenhändler und der Darstellung der heutigen Regulierung 
in der Schweiz und in Europa werden die Gründe, die für und gegen eine Unterstellung 
sprechen, aufgeführt und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen formuliert. 

 
2 Begriff "prudentielle Aufsicht" 
Der Begriff "prudentielle Aufsicht" wird in der Literatur folgendermassen erklärt: Es handelt 
sich um einen Anglizismus, der Einzug in die deutsche Sprache gefunden hat und auf die 
Sicherung der Solvenz, genügende Risikokontrolle und die Gewähr einer sorgfältigen Ge-
schäftsführung abzielt6. Der Begriff dient als Zusammenfassung für eine Aufsicht, die ins-
besondere die Ziele des Gläubiger- und Versichertenschutzes, der Transparenz und 
Gleichbehandlung der Anlegenden, des Funktionsschutzes und des Schutzes des guten 

                                            
5  vgl. Empfehlungen 26 ff. des Berichts "Finanzmarktregulierung und -aufsicht in der Schweiz" vom No-

vember 2000, S. 13 f. 
6  Peter Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 2. Auflage, Zürich 2004, § 1 N 19. 
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Rufs des Finanzplatzes zu erreichen versucht. Der Begriff "prudentiell" kann auch mit 
"umsichtig" oder "vorsichtig" umschrieben werden7. 

Die Expertenkommission hat den Begriff bereits im I. Teilbericht definiert8. Nach ihrer Auf-
fassung handelt es sich um einen Sammelbegriff für das Instrumentarium in einem Auf-
sichtssystem, das die Solvenz der beaufsichtigten Institute sowie die Stabilität des Finanz-
systems gewährleisten soll. Die umfassende Aufsicht beruht dabei auf den Pfeilern einer 
Bewilligungspflicht einer bestimmten Tätigkeit und der laufenden Überwachung der Bewil-
ligungsvoraussetzungen sowie weiteren regulierten Sachverhalten. 

 
3 Typische Tätigkeiten der zu unterstellenden 

Finanzintermediäre 
Die typischen Geschäftstätigkeiten der unabhängigen Vermögensverwalter, Introducing 
Broker und Devisenhändler können folgendermassen umschrieben werden. 

 
3.1 Unabhängige Vermögensverwalter 
Ein unabhängiger Vermögensverwalter verwaltet Vermögen von Kundinnen und Kunden, 
ohne gleichzeitig über eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler zur Konto- und De-
potführung zu verfügen. Während also die Konto- und Depotführung (technische Verwal-
tung) für die Kundenvermögen zwingend bei einem regulierten Institut liegen, ist der unab-
hängige Vermögensverwalter für die wirtschaftliche Verwaltung des Kundenvermögens 
zuständig. Er nimmt jedoch fremde Gelder und Effekten nicht in eigenem Namen und auf 
Rechnung des Kunden entgegen und übt damit (anders als Banken und Effektenhändler) 
keine selbstschuldnerische Tätigkeit aus. 

Die Tätigkeit des unabhängigen Vermögensverwalters besteht nicht nur in der blossen 
Anlageberatung, sondern erfasst insbesondere auch die Anlageentscheide, die er gestützt 
auf die ihm von der Kundschaft erteilten allgemeinen Aufträge an ihrer Stelle fällt und dem 
konto- und depotführenden Institut mitteilt.  

Zur Zeit sind keine gesicherten Zahlen, sondern nur Schätzungen zu den unabhängigen 
Vermögensverwaltern vorhanden: Es sollen ca. 2 200 bis 2 600 Marktteilnehmerinnen und 
Marktteilnehmer9 vorhanden sein, die schätzungsweise 300 Milliarden Franken (ca. 8 bis 
10 Prozent des Gesamtvolumens des in der Schweiz oder des von der Schweiz aus ver-
walteten Vermögens) betreuen10. Eine grosse Zahl (ca. 600 bis 800) dürften als Einperso-

                                            
7  Boemle, M./Gsell, M., Geld-, Bank- und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, 1. Auflage, Zürich 2002, 

S. 84. 
8  vgl. Seite 20, Fussnote 20 des I. Teilberichts. 
9  Annahme aufgrund von Handelsregisterdaten und Angaben der Kontrollstelle für die Bekämpfung der 

Geldwäscherei sowie der von ihr beaufsichtigten Selbstregulierungsorganisationen. 
10  Schätzung des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter.  

(VSV;http://www.vsv-asg.ch/htm/htm_d/unabhaengig.htm) 
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nenunternehmungen tätig sein. Es gibt jedoch auch grössere Unternehmen, die über hun-
dert Personen beschäftigen. 

 
3.2 Introducing Broker (Vermittler von Effektengeschäften) 
Die Tätigkeit des Introducing Broker beinhaltet die Vermittlung von Effektengeschäften in 
der Schweiz für ausländische Effektenhändler. Der Introducing Broker führt gewöhnlich die 
Geschäftsbeziehung mit der inländischen Kundschaft und dem ausländischen Effekten-
händler (Broker) herbei11. 

Im Übrigen sind die Vermittlung von Finanzdienstleistungen und der Vertrieb von Finanz-
produkten im gesamten Finanzbereich anzutreffen, so zum Beispiel die Versicherungs-
vermittlung12 und der Vertrieb von Anteilen an in- und ausländischen Anlagefonds. 

 
3.3 Devisenhändler 
Ein Devisenhändler handelt für eigene oder fremde Rechnung (gewerbsmässig) mit auf 
ausländische Währungen lautenden Geldforderungen (v. a. Bankguthaben, Checks, 
Wechsel), die auch im Ausland zahlbar sind. Die für fremde Rechnung handelnden Kun-
den-Devisenhändler pflegen die Vermögenswerte ihrer Kundschaft auf Sammelkonti, wel-
che auf den Namen des Händlers lauten, zu vermischen (sog. "Pooling"). Anders als un-
abhängige Vermögensverwalter nehmen also Kunden-Devisenhändler Kundengelder ent-
gegen und in ihre Bücher bzw. in die Bücher eines von ihnen beherrschten Anlagevehikels 
auf. 

Gemäss Handelsregisterdaten, Angaben der Kontrollstelle und der von ihr überwachten 
Selbstregulierungsorganisationen ist davon auszugehen, dass es in der Schweiz ca. 120 
Kunden-Devisenhändler gibt, die ausschliesslich oder schwergewichtig Geschäfte in 
Buchdevisen für ihre Kunden tätigen. 

 
4 Heutige Regulierung dieser Finanzintermediäre 
4.1 Unabhängige Vermögensverwalter 
Vermögensverwalter sind als Finanzintermediäre im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 Buch-
stabe e des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 zur Bekämpfung der Geldwäscherei 
im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0) der Geldwäschereiaufsicht un-
terstellt. Entweder werden sie direkt von der Kontrollstelle überwacht oder aber sie müs-
sen einer von der Kontrollstelle anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlos-
sen sein. Eine Selbstregulierungsorganisation, der Verband Schweizerischer Vermögens-
                                            
11  Boemle, M./Gsell, M., aaO., S. 614. 
12  Der selbständige Versicherungsvermittler wird gemäss dem neuen Bundesgesetz vom 17. Dezember 

2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG; 
SR 961.01) einer Registrierungspflicht unterstellt. 
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verwalter (VSV), verpflichtet ihre Mitglieder überdies, gewisse Standesregeln einzuhalten, 
welche die Ausübung der Vermögensverwaltungstätigkeit betreffen.  

 
4.2 Introducing Broker (Vermittler von Effektengeschäften) 
Introducing Broker, welche eine reine Beratungs- und/oder Vermittlungstätigkeit ausüben, 
gelten nicht als Finanzintermediäre im Sinne des Geldwäschereigesetzes. Nach Praxis der 
EBK besteht nur dann eine Bewilligungspflicht, wenn an einen ausländischen Effekten-
händler vermittelt wird und zu diesem ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Dies ist der 
Fall, wenn der Vermittler dauerhaft in die Organisation des ausländischen Effektenhänd-
lers eingebunden ist, wenn er eine Tochtergesellschaft des ausländischen Effektenhänd-
lers ist oder zumindest deren Firma verwendet, oder wenn er den ausländischen Effekten-
händler exklusiv vertritt13. Im Übrigen besteht, anders als bei den ähnlichen Tätigkeiten 
des Vertriebs von Anteilen an Anlagefonds und der Versicherungsvermittlung, für die 
Introducing Broker keine Bewilligungs- oder Registrierungspflicht. 

 
4.3 Devisenhändler 
Wer sich ausschliesslich auf Geschäfte mit Buchdevisen konzentriert und weder mit Effek-
ten noch mit Derivaten handelt, fällt nicht unter den Begriff des Effektenhändlers gemäss 
Artikel 2 Buchstabe d des Börsengesetzes. Devisenhändler sind aber unter bestimmten 
Voraussetzungen als Finanzintermediäre dem Geldwäschereigesetz unterstellt (Art. 2 
Abs. 3 Bst. c  GwG14). 

 
5 Beaufsichtigung in der Europäischen Gemeinschaft 

(EG) 
5.1 Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente  
Mit der neuen Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumen-
te soll ein Rechtsrahmen für "das volle Angebot der anlegerorientierten Tätigkeiten" ge-
schaffen werden. Entsprechend sind die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die 
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, sowie die einfache Anlageberatung grund-
sätzlich von der Richtlinie erfasste Wertpapierdienstleistungen15.  

Die unabhängigen Vermögensverwalter unterstehen im EG-Raum einer Bewilligungs-
pflicht. Als Bewilligungsvoraussetzungen werden in der Richtlinie unter anderem der gute 
Leumund und Fachkenntnisse der leitenden Personen, die Mitgliedschaft in einem aner-
                                            
13  EBK-RS 98/2, Rz. 54 ff. 
14  vgl. dazu Kontrollstelle GwG, Die Unterstellung des Handels mit Banknoten und Münzen sowie mit E-

delmetallen unter das Geldwäschereigesetz, Bern 2003, S. 3 
(www.gwg.admin.ch/d/publika/pdf/24741.pdf).  

15  Damit werden Tätigkeiten von unabhängigen Vermögensverwaltern, Introducing Broker und gewissen 
Devisenhändlern von der Richtlinie erfasst. 
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kannten Anlegerentschädigungssystem oder minimale Anfangskapitalausstattung aufge-
führt. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, für eine laufende prudentielle Überwachung 
dieser Finanzintermediäre zu sorgen. Die Richtlinie geht dem Grundsatz nach von einer 
direkten staatlichen Aufsicht aus. Nur ausnahmsweise dürfen Aufsichtsaufgaben an Dritte 
wie Selbstregulierungsorganisationen übertragen werden (z. B. im Falle der reinen Anla-
geberatung oder des Vertriebs von Anteilen an Anlagefonds). Zu beachten ist überdies, 
dass selbst im Fall dieser Ausnahmen die Übertragung der Aufsicht "weder mit der Aus-
übung der Staatsgewalt noch einem Ermessensspielraum bei Entscheidungen verbunden 
sein" darf.  

Für ein Modell der Selbstregulierung im EG-Raum bleibt somit nur hinsichtlich reiner Anla-
geberatungstätigkeit ohne Vermögensverwaltungsvollmacht für Teile des Vertriebs von 
Finanzprodukten Raum. Keine Möglichkeit für Selbstregulierung besteht dagegen für un-
abhängige Vermögensverwalter.  

 
5.2 Richtlinie 85/611/EWG für Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
Im Januar 2002 wurde die geltende Richtlinie 85/611/EWG für Organismen für gemeinsa-
me Anlagen in Wertpapieren (OGAW) unter anderem so modifiziert, dass die Verwaltung 
des Vermögens von europäischen Anlagefonds nur noch an zugelassene oder eingetra-
gene und beaufsichtigte Institute übertragen werden darf, wenn die Fondsleitung in den 
Genuss der Einheitslizenz kommen will16. Zudem ist die Delegation der Vermögensverwal-
tung an die Depotbank verboten. Wird der Auftrag an ein Unternehmen mit Sitz in einem 
Drittland wie der Schweiz erteilt, so muss die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen 
Aufsichtsbehörden sichergestellt werden. 

Einem schweizerischen unabhängigen Vermögensverwalter, der keiner prudentiellen Auf-
sicht untersteht, wird daher die Verwaltung eines europäischen Anlagefonds verunmög-
licht. 

 
5.3 Regulierung der Devisenhändler in der EG 
Tätigkeiten im Bereich des Devisenhandels werden von verschiedenen Richtlinien er-
fasst17.  

 
6 Exkurs: Beaufsichtigung der unabhängigen 

Vermögensverwalter in den USA 
Im Jahre 1940 ist in den USA ein Gesetz über Anlageberater erlassen worden (Investment  

                                            
16  Richtlinie 2001/107/EG, Artikel 5g Absatz 1 Buchstabe c. 
17  z. B. Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (Anhang A). 
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Advisers Act). Gemäss diesem Gesetz, das 1996 letztmals revidiert worden ist, haben sich 
unabhängige Vermögensverwalter unter gewissen Voraussetzungen bei der Securities 
and Exchange Commission (SEC) zu registrieren. Die registrierten Institute werden von 
der SEC laufend beaufsichtigt. Daneben sehen Gesetze der Gliedstaaten Regulierungen 
für Vermögensverwalter oder Anlageberater vor.  

 
7 Gründe für und gegen eine Unterstellung 
Nachfolgend werden die Gründe aufgeführt, welche für oder gegen eine Unterstellung der 
unabhängigen Vermögensverwalter unter eine prudentielle Aufsicht sprechen (die Argu-
mente gelten teilweise auch für die Introducing Broker und die Devisenhändlerinnen; aller-
dings ist deren wirtschaftliche Bedeutung geringer).  

 
7.1 Gründe für eine Unterstellung 
Für die Erweiterung der prudentiellen Aufsicht auf die unabhängigen Vermögensverwalter 
spricht Folgendes:  

• Es ist internationaler Standard, die unabhängigen Vermögensverwalter einer staatli-
chen Aufsicht zu unterstellen. Im internationalen Vergleich befindet sich die Schweiz 
bezüglich der fehlenden prudentiellen Aufsicht über die unabhängigen Vermögens-
verwalter in einem Erklärungsnotstand. 

• Der Ruf des Finanzplatzes wird verbessert. Reputationsschäden, die durch nicht un-
terstellte Finanzintermediäre entstehen, können den Finanzplatz Schweiz belasten. 

• Die Unterstellung ermöglicht einen verbesserten Kundenschutz. Die Kundin oder der 
Kunde soll vor Übervorteilung und Unsorgfalt18 geschützt werden.  

• Durch die Unterstellung wird Wettbewerbsgleichheit zwischen den unabhängigen 
Vermögensverwaltern und den bereits prudentiell beaufsichtigten Finanzintermediären 
hergestellt, die ebenfalls das Geschäft der Vermögensverwaltung betreiben (z. B. 
Banken und Effektenhändlerinnen). 

• Das Fehlen eines geeigneten Aufsichtsregimes für unabhängige Vermögensverwalter 
schafft für diese Wettbewerbsnachteile im internationalen Verhältnis, namentlich im 
europäischen Raum. Mangels einer gleichwertigen Aufsicht wird ihnen in vielen euro-
päischen Staaten – ohne Gründung und Zulassung eines Tochterunternehmens – der 
Marktzutritt verwehrt. 

• Durch die Unterstellung unter eine Aufsicht erhalten die unabhängigen Vermögens-
verwalter von europäischen Anlagefonds auch unter geändertem EG-Recht die Mög-
lichkeit, das Asset Management-Geschäft von ausländischen kollektiven Kapitalanla-
gen zu betreiben. Dieses wertschöpfungsintensive Geschäft verbleibt damit in der 
Schweiz und wandert nicht ins Ausland ab (vgl. hinten Ziffer 7.5.1). 

                                            
18  vgl. z. B. 124 III 155. 
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• Durch die Beaufsichtigung wird ein Gütesiegel für die Beaufsichtigten geschaffen. 

 
7.2 Gründe gegen eine Unterstellung 
Folgende Argumente sprechen gegen eine Unterstellung: 

• Die Unterstellung ist nicht zwingend notwendig, um den Schutz des schweizerischen 
Finanzsystems zu gewährleisten. Durch die Tätigkeiten der unabhängigen Vermö-
gensverwalter können keine nennenswerten Systemrisiken entstehen, da der Anteil 
am Finanzmarkt im Gegensatz zu den anderen Finanzintermediären wie z. B. Banken 
oder Versicherungen bescheiden ist.  

• Das Schadenspotential für die Kundinnen und Kunden der unabhängigen Vermögens-
verwalter ist begrenzt. Das Auftrags- und Stellvertretungsrecht ermöglicht den Kundin-
nen und Kunden, mit griffigen Mitteln ihre Interessen zu wahren. Im Übrigen führen die 
unabhängigen Vermögensverwalter ohnehin normalerweise Depots und Konten bei 
bereits überwachten Instituten. Sie halten keine Kundengelder auf eigene Rechnung. 

• Es besteht die Wahlfreiheit der Kundschaft, ob sie die Verwaltung ihres Vermögens 
einem prudentiell Beaufsichtigten (z. B. einer Bank) oder einem nicht prudentiell be-
aufsichtigten unabhängigen Vermögensverwalter anvertrauen will. 

• Es ist grundsätzlich wünschbar, weniger regulierte mit regulierteren Anbietern zuein-
ander in Konkurrenz zu setzen. Die Geschäftsmodelle der verschiedenen Anbieter un-
terscheiden sich in weit mehr Dimensionen als bloss durch die Regulierung. Der Kun-
de soll selbst wählen können, welches Geschäftsmodell er bevorzugt. 

• Das Bewilligungsverfahren und die laufende Aufsicht verursachen Kosten, die die 
Branche belasten. Die Erweiterung der prudentiellen Aufsicht kann somit zu einer er-
heblichen Veränderung der Marktstruktur der Vermögensverwalter führen. 

• Durch die Unterstellung besteht die Gefahr der Überlastung und Überforderung der 
zukünftigen Aufsichtsbehörde (FINMA), insbesondere aufgrund der grossen Zahl der 
zu überwachenden Institute.  

 
7.3 Welche Aufsicht ist für diese Finanzintermediäre geeignet? 
Aus der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Unterstellung ergibt sich, dass 
der Entscheid nicht leicht zu fällen ist. Es empfiehlt sich deshalb, die Vor- und Nachteile 
politisch zu gewichten, bevor das weitere konkrete Vorgehen festgelegt wird. 

Falls man zum Schluss kommt, dass die unabhängigen Vermögensverwalter, Introducing 
Broker oder Devisenhändler einer Aufsicht zu unterstellen sind, wird in einem zweiten 
Schritt geprüft werden müssen, welche Art von Aufsicht die Zweckmässigste ist. Dabei 
stehen für die Expertenkommission in ihrer heutigen Zusammensetzung unter anderem 
das System einer (in-)direkten Aufsicht, einer überwachten Selbstregulierung, einer reinen 
Bewilligungspflicht, einer freiwilligen Aufsicht oder einer Beaufsichtigung durch bereits re-
gulierte Institute im Vordergrund.  
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7.3.1 Direkte oder indirekte Aufsicht 

Für die Beaufsichtigung – insbesondere der unabhängigen Vermögensverwalter – steht 
vor allem die direkte Aufsicht im Vordergrund. Eine direkte Aufsicht würde allerdings be-
trächtliche Ressourcen bei der Aufsicht und den Unterstellten erfordern19. Ähnlich wie bei 
den Effektenhändlern könnten zudem Prüfgesellschaften für die Prüfung beigezogen wer-
den (indirekte Aufsicht). Diese Variante wird voraussichtlich zu höheren Regulierungskos-
ten führen, und es wird zu einer Marktbereinigung kommen. 

Bei einer direkten oder indirekten Aufsicht ist allenfalls zu prüfen, ob durch De-minimis-
Regeln gewisse Kleinunternehmen, die das Geschäft der unabhängigen Vermögensver-
waltung betreiben, von einer prudentiellen Aufsicht befreit werden könnten. 

 
7.3.2 Selbstregulierung 

Um den kleingewerblichen Strukturen vieler Vermögensverwalter Rechnung zu tragen, ist 
die Aufsicht möglichst effizient und kostengünstig auszugestalten. Daher stellt eine von 
der Aufsichtsbehörde überwachte Selbstregulierung eine mögliche Alternative dar. Eine 
noch weniger einschneidende Option ist die Einführung einer gesetzlichen Pflicht zum An-
schluss an eine Selbstregulierungsorganisation. Die Selbstregulierungsorganisation ist in 
diesem Falle für die Überwachung der Einhaltung prudentieller Standards verantwortlich.  

In diesem Zusammenhang ist jedoch Folgendes zu beachten: Eine Zwangsmitgliedschaft 
bei einer Selbstregulierungsorganisation verstösst grundsätzlich gegen das Grundrecht 
der Vereinigungsfreiheit20. Wie aus den Ausführungen in Kapitel 5.1 hervorgeht, wäre die 
Selbstregulierung der Aufsicht durch die unabhängigen Vermögensverwalter, auch wenn 
sie von einer Aufsichtsbehörde überwacht würde, zudem nicht europakompatibel. 

 
7.3.3 Reine Bewilligungspflicht 

Denkbar wäre auch die Einführung einer Bewilligungspflicht ohne laufende Aufsicht. Aus 
Sicht der Expertenkommission ist dies aber abzulehnen: Damit würde vorgetäuscht, dass 
eine bewilligte Dienstleistungsanbieterin im Zuge ihrer Dienstleistungserbringung über-
wacht wird. Ist die Bewilligung einmal erteilt, verfügt die Aufsichtsbehörde aber über kei-
nerlei Angaben mehr zur Qualität der erbrachten Dienstleistungen und kann in Miss-
brauchsfällen fast nie rechtzeitig handeln. Wird das Ziel des Kundenschutzes als wesent-
lich erachtet, kann daher auf die Einführung einer laufenden Überwachung nicht verzichtet 
werden. Die reine Bewilligungspflicht wäre ebenfalls nicht europakompatibel. 
                                            
19  Die Diplomarbeit von Eliane Marti "Die Regulierung der unabhängigen Effektenhändler in der Schweiz" 

des Instituts für schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich hat ergeben, dass die Kosten für 
Regulierung und Aufsicht durchschnittlich 4,1 % des Geschäftsaufwandes der Effektenhändler aus-
macht (http://www.isb.unizh.ch/publikationen/pdf/workingpapernr38.pdf). Es ist davon auszugehen, 
dass die Kosten für die unabhängigen Vermögensverwalter ähnlich hoch wenn nicht sogar höher aus-
fallen können.  

20  Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung beizutreten oder anzugehören (Art. 23 Abs. 3 Bun-
desverfassung); vgl. zudem De Capitani, GwG Einl. 3. Kap., N 38 ff. in: Schmid (Hrsg.), Kommentar 
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. II, Zürich 2002. 
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7.3.4 Freiwillige Aufsicht 

Wird auf eine obligatorische Aufsicht über die unabhängigen Vermögensverwalter verzich-
tet, könnte hingegen die Möglichkeit eingeräumt werden, sich freiwillig einer Aufsicht zu 
unterstellen, wenn gewisse Anforderungen erfüllt sind. Dadurch kann eine Überforderung 
der Aufsichtsbehörde vermieden werden. Bei einer freiwilligen Aufsicht müsste aber zu-
mindest die Information der Anlegerinnen und Anleger sichergestellt werden. Die Kund-
schaft muss wissen, ob sie es mit einem regulierten oder unregulierten Vermögensverwal-
ter zu tun hat. 

 
7.3.5 Aufsicht durch bereits beaufsichtigte Institute 

Die Aufsicht über die unabhängigen Vermögensverwalter durch bereits beaufsichtigte In-
stitute, wie z. B. durch die depotführende Bank, ist von der Expertenkommission ebenfalls 
diskutiert worden. Sie stellt aber aus Sicht der Expertenkommission keinen gangbaren 
Weg dar, da es nicht Sache eines Marktteilnehmers ist, den andern zu regulieren. 

 
7.3.6 Weitere Lösungsansätze 

Es könnte allenfalls in Betracht gezogen werden, dass das Verhältnis zwischen dem un-
abhängigen Vermögensverwalter und den konto- und depotführenden Banken bzw. Effek-
tenhändlern geregelt wird, sei es durch die EBK, sei es im Rahmen der Selbstregulierung. 
Dadurch liesse sich der Kundenschutz und mittelbar der Reputationsschutz des Finanz-
platzes teilweise verstärken. Die Europakompatibilität würde aber auch in diesem Falle 
nicht erreicht. 

 
7.4 Welcher gesetzgeberische Anpassungsbedarf besteht bei einer 

Unterstellung der Finanzintermediäre? 
7.4.1 Unabhängige Vermögensverwalter 

7.4.1.1 Spielraum des geltenden Rechts 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass für grössere unabhängige Vermögensverwalter, die 
durch eine Unterstellung unter eine prudentielle Aufsicht Zugang zum EG-Raum erhalten 
möchten, bereits heute die Möglichkeit besteht, dass sie sich auf freiwilliger Basis als Ef-
fektenhändler der Aufsicht der EBK unterstellen.  

Die EBK könnte ausserdem von den ihr unterstellten Banken und Effektenhändlern ge-
stützt auf das geltende Recht verlangen, dass sie nur mit unabhängigen Vermögensver-
waltern zusammenarbeiten, die einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind, 
die über "prudentielle" Standesregeln verfügt und die Einhaltung dieser Regeln durch ihre 
Mitglieder überwacht. Ein ähnliches Regime besteht schon heute bei den Vertriebsträgern 
nach Artikel 22 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Anlagefonds (Anlage-
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fondsgesetz, AFG; SR 951.31), das auch gemäss dem geplantem Bundesgesetz über kol-
lektive Kapitalanlagen weitergeführt werden soll21. 

 
7.4.1.2 Änderung der Verordnung vom 2. Dezember 1996 über die Börsen und 

den Effektenhandel (Börsenverordnung, BEHV; SR 954.11) 

Der Effektenhändlerbegriff gemäss Artikel 2 Buchstabe d des Börsengesetzes erlaubt die 
Erfassung der unabhängigen Vermögensverwalter als Effektenhändler. Für die zahlrei-
chen Klein- und Kleinstunternehmen könnte durch Änderung der Börsenverordnung eine 
neue Klasse von Effektenhändlern mit verminderten Bewilligungserfordernissen geschaf-
fen werden. 

 
7.4.1.3 Gesetz über die Beaufsichtigung der unabhängigen Vermögensverwalter? 

Allenfalls könnte ein spezielles Gesetz über die Beaufsichtigung der unabhängigen Ver-
mögensverwalter erlassen werden. Die Expertenkommission empfiehlt jedoch, diesen 
Schritt erst zu prüfen, wenn Erfahrungen mit einer neuen Effektenhändlerkategorie vorlie-
gen (vgl. oben, 7.4.1.2.). 

 
7.4.2 Introducing Broker (Vermittler von Effektengeschäften) 

Bei den Introducing Broker besteht die Möglichkeit, über eine Verschärfung des Geltungs-
bereichs des Rundschreibens der Eidg. Bankenkommission "Erläuterungen zum Begriff 
Effektenhändler (Effektenhändler) vom 1. Juli 1998"22, die heute bewilligungsfreie Tätigkei-
ten von Vermittlern allgemein einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. 

 
7.4.3 Devisenhändler 

Devisenhändler, welche die Kundengelder "poolen" und bei denen die einzelnen Kundin-
nen und Kunden keinen Einfluss auf die Anlagetätigkeit nehmen können, werden neu dem 
Anlagefondsgesetz unterstellt. Die EBK hat dies kürzlich in einem Einzelfall entschieden. 

Über eine Änderung der Bankenverordnung könnte die heute erlaubte Entgegennahme 
von Kundengeldern durch Devisenhändler ohne Bank- oder Effektenhändlerbewilligung 
allenfalls verboten werden23. Damit würde das "Pooling" durch Kunden-Devisenhändler 
gänzlich verunmöglicht; der Kunden-Devisenhändler würde damit allerdings verschwinden. 

 
                                            
21  Bericht der Expertenkommission unter der Leitung von Prof. Peter Forstmoser über den Entwurf des 

Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (E-KAG); 
http://www.efd.admin.ch/d/dok/gesetzgebung/vernehmlassungen/2004/01/anlagefondsg.pdf. 

22  EBK-RS 98/2 "Effektenhändler". 
23  Gemäss geltendem Art. 3a Abs. 3 Bst. c BankV sind Einlagen bei Devisenhändlern, sofern sie nicht 

verzinst werden, keine Publikumseinlagen. Die Ausnahmebestimmung könnte gestrichen werden. 
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7.5 Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 
7.5.1 Dringender Handlungsbedarf bei den Vermögensverwaltern von 

ausländischen kollektiven Kapitalanlagen 

Aufgrund der neuen europäischen Fondsrichtlinie ergibt sich dringender Anpassungsbe-
darf bei der Beaufsichtigung der Vermögensverwaltung von ausländischen kollektiven Ka-
pitalanlagen: Wie oben erwähnt (vgl. 5.2), kann nach der Richtlinie die Verwaltung des 
Vermögens eines in einem EG-Mitgliedland domizilierten Anlagefonds nur an beaufsichtig-
te Vermögensverwalter delegiert werden. Die gleiche Richtlinie verbietet zudem die Ver-
mögensverwaltung durch die Depotbank. Daraus ergibt sich, dass die Depotbank die 
Vermögensverwaltung einem regulierten unabhängigen Vermögensverwalter zu übertra-
gen hat. Falls in der Schweiz keine Aufsicht über die Vermögensverwalter von europäi-
schen Anlagefonds geschaffen wird, wird dieses Vermögensverwaltungsgeschäft zwangs-
läufig ins Ausland ausgelagert.  

Das dringende Problem der fehlenden Aufsicht über die Vermögensverwalter der europäi-
schen Anlagefonds ist somit prioritär anzugehen. Die EBK bietet hier Hand zu einer prag-
matischen Lösung: Die betroffenen Vermögensverwalter können ein Gesuch um eine Ef-
fektenhändlerbewilligung einreichen24. Damit wird die von der EG verlangte Aufsicht über 
diese Vermögensverwalter sichergestellt25. Es fragt sich allerdings, ob die bankähnliche 
Regulierung der Effektenhändler nicht eine zu hohe Kostenhürde für die Vermögensver-
walter darstellt, welche zu einem Konkurrenznachteil gegenüber Anbietern aus dem EG-
Raum führen könnte. Gegebenenfalls könnte hier mit einer Lockerung der Bewilligungs-
voraussetzungen (z. B. durch Änderung der BEHV) Abhilfe geschaffen werden26. Im Übri-
gen ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat am 3. Dezember 2004 im Rahmen des 
Entscheids zum weiteren Vorgehen i. S. KAG beschlossen hat, zu prüfen, ob die Aufsicht 
nach KAG auf Vermögensverwalter von ausländischen Fonds, die einer der schweizeri-
schen Aufsicht gleichwertigen Aufsicht unterstehen, ausgedehnt werden soll. 

 
7.5.2 Übrige Finanzintermediäre: Etappierung 

7.5.2.1 Internationaler Druck und Gefährdungslage 

Für die übrigen Finanzintermediäre empfiehlt es sich, nicht mit der "Brechstange", sondern 
Schritt für Schritt und je nach Bedarf vorzugehen. Da kein unmittelbarer internationaler 
Druck besteht und kein konkretes Gefährdungsrisiko von der Gesamtheit dieser Finanzin-
termediäre ausgeht, sollte nicht ohne triftigen Grund gehandelt werden. Ausserdem sind 
auch die Entwicklungen im europäischen Raum, d. h. insbesondere die Umsetzung der 
Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente durch die 
Mitgliedländer, zu verfolgen. Durch eine voreilige Herstellung der Europakompatibilität 
                                            
24  Die EBK wird voraussichtlich in Kürze über das erste Bewilligungsgesuch entscheiden. 
25  Hilfeschrei nach Überwachung, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 28. September 2004. 
26  Eine Kommissionsminderheit verlangt, dass ohne weiteren Verzug die Arbeiten an einer Revision der 

BEHV aufgenommen werden, mit dem Ziel, eine neue Kategorie von Effektenhändlern für die Verwal-
tung von Organismen der Kollektivanlage zu schaffen. Das Regulierungsniveau soll sich dabei streng 
an die Vorgaben des europäischen Rechts halten. 
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könnte man Gefahr laufen, in Europa einen Wettbewerbsnachteil zu erleiden, falls man 
sich für ein Aufsichtsmodell entscheidet, das strenger ist als der Standard der EG-Mitglied-
länder. 

 
7.5.2.2 Kapazität der Aufsichtsbehörde 

Zudem spricht ein weiterer wichtiger Grund für ein schrittweises Vorgehen: Neu zu beauf-
sichtigende Finanzintermediäre werden wohl der zu schaffenden FINMA unterstellt werden 
müssen. Damit entsteht die Gefahr, dass diese in ihrer Aufbauzeit durch die grosse Anzahl 
von Neuunterstellungen zusätzlich belastet wird. Allfällige Erweiterungen der prudentiellen 
Aufsicht wären daher zeitlich auf den Aufbau dieser neuen Behörde abzustimmen. Nur so 
kann verhindert werden, dass die FINMA in ihrer Aufbauzeit gleichzeitig auch noch die 
Einführung einer neuen Aufsicht über zahlreiche Finanzintermediäre übernehmen muss. 

 
8 Empfehlungen der Expertenkommission 
Zusammenfassend empfiehlt die Expertenkommission folgendes Vorgehen: 

1. Lösung der dringenden im Bericht erwähnten Probleme gestützt auf die bestehenden 
einschlägigen Spezialerlasse. 

2. Fällung des Grundsatzentscheides unter Abwägung der Vor- und Nachteile, ob und 
wenn ja, auf wen die prudentielle Aufsicht zu erweitern ist. 

3. Gegebenfalls Einsetzung einer neuen, insbesondere aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der betroffenen Marktteilnehmer und der Aufsichtsbehörde zusammengesetzten 
Expertenkommission zur Sicherstellung eines breiten Fachwissens mit dem Auftrag, 
die entsprechenden Erlasse auszuarbeiten. 

 
Mit dem vorliegenden Bericht erachtet die Expertenkommission ihren Auftrag als erfüllt. 


