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Privatanleger besser schützen? 
 
Aufsichtsbehörde Finma schickt neue Vorschriften in die Vernehmlassung – 
Emittentenverband SVSP ist skeptisch 
 
Finanzdienstleister neigen dazu, Produkte an ihre Kunden zu veräussern, ohne deren 
Risikobewusstsein und Risikobereitschaft zureichend abzuklären und ohne die Produkte genügend 
auf die persönliche Risikofähigkeit der Kunden abzustimmen.» Das monierte Urs Zulauf, 
stellvertretender Direktor der Finanzmarktaufsichtsbehörde Finma, am Mittwoch in Zürich. 
Zwischen Anbietern und Privatanlegern gebe es ein grosses Kräfte- und 
Informationsungleichgewicht.  
 
Um die Investoren zu schützen, will die Finma den Verkauf von Finanzprodukten strenger regeln. 
Sie hat dazu ein Diskussionspapier veröffentlicht und in die Vernehmlassung geschickt (vgl. 
Textkasten). Die Vorschläge zielen zwar nicht auf einzelne Anlageinstrumente ab, sondern eher 
auf das Vorgehen der Banken, Vermögensverwalter und Anlageberater im Kontakt mit Kunden. 
Dennoch stehen strukturierte Produkte im Zentrum. Die Finma hält fest: «Ein Problemfeld liegt in 
der zunehmenden Komplexität von Finanzprodukten.» Die Behörden berufen sich überdies auf den 
Fall Lehman Brothers und auf die Lehren aus dem Betrugsfall Madoff.  
 
Was passt zu wem?  
 
Im Grunde genommen geht es um die Suitability: Die vom Anbieter empfohlenen 
Anlageinstrumente müssen für den jeweiligen Kunden geeignet, also suitable sein. Gerade für 
strukturierte Produkte ist es nicht immer ganz einfach, das Auszahlungsprofil (Pay-off-Diagramm) 
zu verstehen, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen und Risiken einzustufen. Das gilt sowohl für die 
Anleger als auch für die Verkäufer.  
 
Für Anlageberater fordert Finma, sie müssten «vor Erbringen der eigentlichen Dienstleistung zu 
einer Geeignetheitsprüfung (Suitability-Prüfung) verpflichtet werden. Wird ein Kunde nicht 
persönlich beraten und findet keine Vermögensverwaltung statt, müsste zumindest die 
Angemessenheit der Investition geprüft werden (Appropriateness-Test)». Dieser könne entfallen, 
wenn der Dienstleister nur das Geschäft abwickele.  
 
Anbieter begrüssen den Vorschlag. Eric Wasescha, Geschäftsführer des Schweizerischen 
Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP): «Einige der vorgebrachten Ideen sind bedenkenswert, 
dazu gehört die Investment Suitability. Diese Idee ist übrigens im SVSP-Kompendium ‹Die Welt 
der Strukturierten Produkte› erstmals en détail angesprochen worden.»  
 
Die Finma möchte den Anbietern auch Pflichten zur Information über die Produkte in Gestalt eines 
einheitlichen Prospekts auferlegen. Zudem monieren die Behörden Unterschiede in Bezug auf die 
Kosten von Fonds und Zertifikaten.  
 
Kosten und Steuern  
 
Das lässt Wasescha nicht gelten: «Im Diskussionspapier steht: ‹Eine besondere Diskrepanz 
besteht zwischen der hohen Kostentransparenz für kollektive Kapitalanlagen und dem deutlich 
tieferen Transparenzniveau für Kosten, die beim Kauf oder Verkauf und während der Laufzeit von 
strukturierten Produkten anfallen.› Das stimmt nicht: Bei Struki weiss der Investor genau, was er für 
wie viel kauft. Darüber hinaus empfiehlt der SVSP den Emittenten die Offenlegung allfälliger 
Vertriebsentschädigungen, womit der Emittent es nicht dem Verkäufer allein überlässt, 
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Kostentransparenz auch in Bezug auf die Vertriebsvergütung zu erreichen.»  
 
Einem weiteren Vorwurf widerspricht Wasescha: «Auch das in Bezug auf Kostentransparenz 
zitierte Beispiel der fehlenden Aufklärung über Steuerfolgen ist ein Einzelfall. Der vereinfachte 
Prospekt muss die Steuerfolgen für den Schweizer Retailinvestor aufzeigen und tut dies auch.»  
 
Die Kritik und die Vorschläge, die die Finma vorbringt, sind von den schlechten Erfahrungen aus 
dem Fall Lehman geprägt. Anbieter sollen das Profil ihrer Kunden eruieren, Missverständnisse der 
Anleger ausmerzen und Wissenslücken schliessen. Das Risikobewusstsein der Investoren sei oft 
ungenügend.  
 
Die Vorschriften sollen jedoch nicht für alle gelten. Anleger werden in zwei Klassen unterteilt, in 
gewöhnliche und qualifizierte. «Professionelle Kunden benötigen ein geringeres Mass an Beratung 
und können sich relevante Informationen auch ohne das Vorliegen ausführlicher 
Prospektdokumentationen beschaffen», erläuterte Patrick Raaflaub, Direktor der Finma. Im Papier 
wird ergänzt, denkbar sei auch, den Kunden eine Wahlmöglichkeit einzuräumen, zu welcher 
Kategorie sie zählen wollen (Opt-in oder Opt-out).  
 
Damit schielt die Finma auf Europas Finanzmarktrichtlinie Mifid. Raaflaub stellte klar, man wolle 
nicht Mifid in der Schweiz nachbilden, die Vorschläge seien allerdings kompatibel. Das erleichtert 
die Sache für Anbieter, die in der Schweiz und in Europa präsent sind. Die Umsetzung von Mifid ist 
ohnehin in jedem Land unterschiedlich, dazu käme nun noch eine Art «Mifid light» in der Schweiz. 
  
Video und Ombudsman  
 
Einer der wichtigsten Punkte ist die Frage, wie Anlegern zu ihrem Recht verholfen werden kann, 
wenn Anbieter in der Beratung grobe Fehler begehen, wie das teilweise im Verkauf mit Produkten 
von Lehman geschah. Die Finma empfiehlt einen Ombudsman mit der Befugnis, in Konflikten zu 
entscheiden. Das könnte teure Gerichtsfälle, vor denen Anleger ohnehin zurückschrecken, 
ersetzen. 
  
Ein weiterer Vorschlag sieht vor, Beratungsgespräche zu dokumentieren oder in Bild und Ton 
aufzuzeichnen. In Hongkong würden die Beratungen auf Video aufgenommen, erklärte Raaflaub. 
Daran hat der SVSP keine Freude. Wasescha antwortet: «Das Diskussionspapier enthält zum Teil 
Vorschläge, die über das Zielhinausschiessen, darunter die Idee, Kundengespräche auf Video 
festzuhalten. Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass mit einer übertriebenen Dokumentierung 
der Kundengespräche für denKunden kein Mehr an Sicherheit entsteht.» Immerhin könnte eine 
Aufzeichnung auf allzu dreiste Verkäufer präventiv wirken und im Streitfall die Beweislage 
vereinfachen.  
 
Insgesamt resümiert Wasescha: «Unseres Erachtens merkt man dem Diskussionspapier bisweilen 
an, dass es etwas schnell verfasst werden musste. Die angebrachten Beispiele sind mitunter 
beliebig ausgewählt, nicht sehr repräsentativ und etwas plakativ. Grundsätzlich finden wir das 
Anstossen der Diskussion positiv.» Sie ist somit eröffnet (vgl. Spalte rechts).  
 
Die Vorschläge der Finma  
 
Die Finanzmarktaufsicht Finma schlägt in einem Diskussionspapier vor, wie Privatkunden besser 
geschützt werden können, und gibt dieses bis im April in die Vernehmlassung (vgl. Haupttext). 
Gewisse Regelnkönnten als Verordnung eingeführt werden,Fernziel ist ein Finanzdienstleistungs-
gesetz. Direktor Patrick Raaflaub erklärte am Mittwoch sieben Massnahmen.  
 
Risiken verständlich beschreiben: Für alle Anlageprodukte muss ein im Vergleich zu heute 
ausgebauter und einheitlicher Prospekt verfasst werden. Für strukturierte Produkte, Fonds und 
Notes, die aus mehreren Bausteinen bestehen, sind zusätzliche standardisierte Beschreibungen 
erforder lich, und die Informationen müssen laufend aktualisiert werden.  
 
Anleger und Produkt abstimmen: Anlageberater und Vermögensverwalter müssen Kunden über 
Anlageziele, Vermögen und Risikoappetit befragen und prüfen, ob ein Finanzprodukt geeignet ist. 
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Wird ein Produkt ohne Beratung verkauft, muss der Anbieter dennoch prüfen, ob es für den 
Kunden angemessen ist.  
 
Dokumentieren: Der Anbieter muss das Risikoprofil des Kunden beschreiben und die Gründe für 
eine Empfehlung schriftlich festhalten. Dazu gehören Risiken,Gewinnaussichten und Kosten der 
Produkte. Ausserdem könnten Gespräche zwischenBerater und Investor aufgezeichnet werden, in 
Ton oder Bild.  
 
Grenzüberschreitender Vertrieb: Für ausländische Finanzprodukte ist festzulegen, welche 
Voraussetzungen für den Vertrieb in der Schweiz erfüllt sein müssen.  
 
Zwei Kundensegmente: Anleger wer den in gewöhnliche und qualifiziertesegmentiert, letztere 
benötigen ein geringeres Mass an Beratung.  
 
Pflicht zur Registrierung: Die bisher nicht beaufsichtigten Finanzdienstleister müssen sich 
registrieren lassen. Voraussetzung sind etwa ein guter Leumund, die Vermeidung von 
Interessenkonflikten und der Nachweis gewisser Kenntnisse.  
 
Streitfälle: Um Kunden zu unterstüt zen, wenn sie ihre Rechte durchsetzen wollen, und um 
Konflikte rasch, einfach und verbindlich zu erledigen, soll eine Ombudsstelle geschaffen werden. 
Sie könnte die Kompetenz erhalten, in Streitfällen zu entscheiden, allenfalls auch kollektiv für 
gleichartige Fälle.BEG  
 


