
NEWSLETTER
Association Romande des Intermédiaires Financiers   info@arif.ch  www.arif.ch

September 2018
No 28 - Deutsch

1 >>ARIF Association Romande des Intermédiaires Financiers     info@arif.ch    www.arif.ch

Wenn externe Vermögensverwalter nochmals die Schulbank drücken - 
Dank  einer Partnerschaft zwischen der ARIF und dem ISFB
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2018–2019 sind die Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) und 
das Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB) eine Partnerschaft eingegangen, um den Rund 3000 externen 
Vermögensverwaltern (EVV) in der Westschweiz ein Programm für eine SAQ- und CWMA-Zertifizierung anzubieten.

Das Gütesiegel «Certified Wealth Management Advisor» (CWMA) ist der Standard für Professionalität, den die Schweizer Banken 
seit 2016 für ihre Vermögensberater anwenden. Da die externen Vermögensverwalter (EVV) ab 2020 von den Auflagen an 
die Aus- und Weiterbildung des Finanzdienstleistungsgesetzes und des Finanzinstitutsgesetzes (FIDLEG/FINIG) betroffen sein 
werden, bietet die ARIF ab sofort ein Ausbildungs-/Vorbereitungsprogramm für diese Zertifizierung an, die ab Januar 2019 
zugänglich sein wird.

«Die ARIF erachtet es als ihren Auftrag, die EVV und insbesondere ihre Mitglieder bei den aufsichtsbehördlichen Änderungen zu 
begleiten und ihnen die Instrumente in die Hand zu geben, damit sie unter Einhaltung der vom Gesetzgeber und von der FINMA 
vorgegebenen Regeln ihren Beruf weiterhin effektiv ausüben können», erläutert Rechtsanwältin und ARIF-Vorstandsmitglied 
Stéphanie Hodara. «Wir freuen uns, diese Lösung mit einem Qualitätspartner wie dem ISFB gefunden zu haben und hoffen, dass 
viele EVV diese Gelegenheit ergreifen werden.»

Das ISFB führt die CWMA-Zertifizierung im Auftrag der SAQ (Swiss Association for Quality) durch. Die Ausbildung/
Zertifizierungsvorbereitung, die in Französisch und Englisch absolviert werden kann und gemeinsam von der ARIF und vom ISFB 
angeboten wird, erstreckt sich über 6 bis 9 Monate (E-Learning und/oder intensiver Präsenzkurs an 6 Tagen) und deckt die 15 
CWMA-Kompetenzthemen ab. Die ARIF und das ISFB haben in elfmonatiger Zusammenarbeit diese Zertifizierung für EVV (die 
ursprünglich den Banken vorenthalten war) entwickelt und ein effizientes Ausbildungs-/Vorbereitungsprogramm auf die Beine 
gestellt. Mit der gleichen Zertifizierung wie die Banker können sich die EVV am besten auf die Ausbildungsanforderungen des 
FIDLEG vorbereiten, die nach dem Inkrafttreten des FINIG für eine FINMA-Bewilligung erfüllt werden müssen.

Michel Juvet, Präsident des ISFB, erklärt: «Als führender Anbieter von Bank- und Finanzausbildungen in der Westschweiz war 
es für das ISFB ein grosses Anliegen, den EVV ein Zertifizierungsprogramm anzubieten, das ihnen im sich rasch wandelnden 
Vermögensverwaltungsmarkt die Anerkennung ihrer Expertise gewährleistet.»

Den ARIF-Mitgliedern wird dieses Zertifizierungsprogramm zum Vorzugspreis von CHF 1650 angeboten. Die Ausbildungskosten 
(schätzungsweise zwischen CHF 1600 und CHF 6000) hängen von den Bedürfnissen des jeweiligen EVV und den Synergien/
Einsparungen ab, die sich durch eine Bündelung innerhalb der ARIF ergeben können. Da weder die ARIF noch das ISFB einen 
Gewinnzweck verfolgen, gelangen die EVV in den Genuss eines wirklich fairen Preises.

 «Der Markt für Finanzintermediäre in der Schweiz ist einem ständigen Wandel unterworfen, der mit einer Konsolidierung 
der lokalen Akteure und einer Erhöhung der Rechenschaftspflicht einhergeht»; erklärt Gerardo Farini, CEO von Gepolis, der 
ersten Westschweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die dieses Aus- und Weiterbildungsprogramm nutzt. «Um das von 
unseren Kunden gewohnte Niveau halten zu können, haben wir uns entschlossen, alle unsere Mitarbeitenden in diese Aus- und 
Weiterbildung einzubeziehen – sobald sie verfügbar war und noch bevor sie obligatorisch wird.»
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Ausbildungsprogramm 2018-2019

2018
  11 octobre 2018 13h30 - 17h30 Genève Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE

  8 novembre 2018 18h. - 21h. Genève «Jurisprudence LBA et nouvelles infractions pénales»    

  12 décembre 2018 9h. - 17h. Genève Formation de base - LBA

2019
  13 février 2019 14h. - 17h. Genève «Développements législatifs en cours»

  20 March 2019 9 am - 5 pm Geneva Basic training - MLA

  28. März 2019 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundausbildung - GwG

  4 April 2019 1:30 - 5:30pm Geneva Basic training - CODE OF DEONTOLOGY

  8 May 2019 2 pm - 5 pm Lausanne «Legislative developments in progress»

  15 mai 2019 9h. - 17h. Lausanne Formation de base - LBA

  13 juin 2019 14h. - 17h. Genève «Responsable LBA et organisation interne LBA»

  19 juin 2019 13h30 - 17h30 Genève «Audits LBA et CoD»

auf französisch       GwG-Grundausbildung 
auf deutsch       GwG-Weiterausbildung 
auf englisch       CoD-Grundausbildung 
auf italienisch       Änderungen   
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Auslegungshinweis WBP
Einige Finanzintermediäre haben unterschiedliche Vorstellungen hin-
sichtlich der Feststellung der Vertragsparteien und der wirtschaft-
lich berechtigten Personen. Die ARIF hat deshalb beschlossen, einen 
Auslegungshinweis herauszugeben, um die Situation zu klären.

«Vertragspartei» ist ein rein juristischer Begriff, der jede natürliche oder juristische Person im Besitz von Vermögenswerten, die Gegenstand 
einer Geschäftsbeziehung sind, bezeichnet, und mit welcher der Finanzintermediär durch eine schriftliche oder mündliche, stillschweigende 
oder ausdrückliche vertragliche Beziehung verbunden ist. 

Ein solcher Vertrag kann nicht nur als rechtliches Grundverhältnis bestehen, sondern auch bei allen Rechtsgeschäften, welche die Vermögen-
sübertragung von einer Person auf eine andere begleiten. Ohne legitimen Rechtsgrund kommt es zu keiner Eigentumsübertragung. Solche 
Verträge bestehen auch zwischen den einzelnen Parteien des Rechtsgeschäfts mit dem Zweck, deren Rolle, das Verwaltungsmandat, den 
Treuhandvertrag usw. zu definieren.

Jeder Vertrag muss von einer Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person an den betreffenden Vermögenswerten begleitet sein, die 
von jeder Vertragspartei, die überträgt, hinterlegt, beauftragt oder bezeichnet, an diejenige Partei gerichtet ist, die empfängt oder beauftragt 
oder die bezeichnet wurde.

Bei einer wirtschaftlich berechtigten Person muss es sich zwingend um eine natürliche Person handeln, die befugt ist, die Vermögenswerte, 
welche Gegenstand der Geschäftsbeziehung der Vertragspartei mit dem Finanzintermediär sind, zu ihren Gunsten oder zugunsten von ihr 
bezeichneten Dritten zu nutzen oder zu veräussern.

Diese beiden Eigenschaften (wirtschaftlich berechtigte Person und Vertragspartei) können in einer Person vereint sein, sofern es sich dabei 
um eine natürliche Person handelt. Diese Eigenschaften können aber auch auf verschiedene Personen entfallen, was immer dann zutrifft, 
wenn es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person handelt.

Es können mehrere Vertragsparteien desselben Finanzintermediärs über dieselben Vermögenswerte verfügen, und es können auch mehrere 
wirtschaftlich berechtigte Personen an diesen Vermögenswerten vorliegen.

Dies gilt insbesondere für komplexe Konstrukte, an denen eine oder mehrere Sitzgesellschaften beteiligt sind.

(Auslegungshinweis : Feststellung der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person)

Ein paar wichtige Änderungen

Bitte beachten Sie, dass die ursprünglich für die Ausbildungsblöcke 
vom 08.11.2018 und vom 13.02.2019 vorgesehenen Themen 
geändert wurden, um der Aktualität besser gerecht zu werden. 
Der Grund: Die laufenden gesetzgeberischen Entwicklungen im 
GwG-Bereich dürften nicht vor nächstem Jahr konkret werden. 

Deshalb wird dieses Thema vom 08.11.2018 auf unser Seminar 
vom 13.02.2019 verschoben und dann anlässlich des Seminars 
vom 08.05.2019 auf Englisch wiederholt.
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 Rechtliche Entwicklung  
Räte genehmigen Finanzdienstleistungsund
Finanzinstitutsgesetz
(SIF Newsletter 2/2018 - 18.06.2018)  

Mit der Schlussabstimmung vom 15. Juni 2018 hat die 
Bundesversammlung das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) 
und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) gutgeheissen. Beide 
Gesetze dienen dazu, einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu stärken 
und den Kundenschutz zu verbessern. Die Referendumsfrist läuft 
nun noch bis im Herbst. Parallel dazu haben die Arbeiten zu den 
Verordnungsbestimmungen begonnen.

Das FIDLEG enthält für alle Finanzdienstleister Regeln über die 
Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie das Anbieten von 
Finanzinstrumenten und erleichtert es Kundinnen und Kunden, 
ihre Ansprüche gegenüber Finanzdienstleistern durchzusetzen. 
Im Zentrum der Bestimmungen stehen Informations- und 
Erkundigungspflichten sowie einheitliche Prospektanforderungen 
für sämtliche Effekten, die öffentlich angeboten oder an einem 
Handelsplatz gehandelt werden. Zudem sind die Finanzdienstleiter 
verpflichtet, eine Kurzdokumentation für Finanzinstrumente, die 
Privatkundinnen und -kunden angeboten werden, zu erstellen. 
Weiter sieht das FIDLEG vor, die Institution der Ombudsstelle zu 
stärken. 

Mit dem FINIG wird eine differenzierte Aufsichtsregelung für 
Finanzinstitute (Vermögensverwalter und Trustees, Verwalter 
von Kollektivvermögen, Fondsleitungen sowie Wertpapierhäuser) 
eingeführt. Neu ist im Wesentlichen, dass Verwalter von 
individuellen Kundenvermögen und Trustees sowie Verwalter 
von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrichtungen einer 
umfassenden (prudenziellen) Aufsicht durch die Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt werden, die bei 
Vermögensverwaltern und Trustees zudem eine Aufsichtsorganisation 
beizieht. Weiter enthält das FINIG die rechtliche Grundlage einer 
neuen Bewilligungskategorie für Fintech-Unternehmen. Für letztere 
sollen im Vergleich zur heutigen Bankbewilligung erleichterte 
Bewilligungs- und Betriebsvoraussetzungen gelten. 

Hinsichtlich der Inkraftsetzung ist die Möglichkeit vorgesehen, die 
oben erwähnte Grundlage für eine neue Bewilligungskategorie 
vor den übrigen Bestimmungen in Kraft treten zu lassen. 
Unter Vorbehalt der Ergebnisse der Vernehmlassung zu den 
Verordnungsbestimmungen könnte eine Inkraftsetzung in diesem 
Punkt auf Anfang 2019 in Erwägung gezogen werden, während für 
den Kern der beiden neuen Gesetze eine Inkraftsetzung auf Anfang 
2020 realistisch scheint.

Einführung eines neuen
Datenverarbeitungssystems bei MROS
(MROS - 24.09.2018)  

Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wird ein neues System 
zur Entgegennahme und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen 
einführen, welches Finanzintermediären künftig das Einreichen der 
Meldungen über ein Online-Portal erlauben wird.

Um die verschiedenen Möglichkeiten des Systems zu optimieren, 
der MROS muss seine Einführung um einige Monate zu verschie-
ben. Das neue Einführungsdatum ist deshalb auf den 1. Juli 2019 
festgelegt worden. Eine Übergangsphase läuft vom 1. Juli 2019 bis 
zum 30. Juni 2020.

FINMA veröffentlicht teilrevidierte
Geldwäschereiverordnung-FINMA 
(FINMA - 18.07.2018)

Die Financial Action Task Force (FATF) hat im Rahmen des vierten 
Länder-examens der Schweiz verschiedene Schwachstellen im 
Schweizer Dispositiv zur Bekämpfung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung identifiziert. Als Ergebnis befindet sich die 
Schweiz in einem vertieften Folgeprüfprozess. Damit die Schweiz 
diesen verlassen kann, sind unter anderem Anpassungen in der 
GwV-FINMA notwendig. Die Vorlage ist Teil eines Gesamtpakets von 
Folgemassnahmen zur FATF-Länderprüfung, über die der Bundesrat 
in seiner Medienmitteilung vom 28. Juni 2017 bereits informiert hat. 

Die revidierte Geldwäschereiverordnung-FINMA (GwV-FINMA) behebt 
Schwachstellen gemäss der FATF-Länderprüfung und übernimmt 
Erkenntnisse aus der Aufsichts- und Enforcementpraxis der FINMA. Sie 
tritt am 1. Januar 2020 in Kraft und gibt so den Finanzintermediären 
genügend Zeit, sich den Änderungen anzupassen. Ausserdem können 
damit der FATF an der nächsten Folgeprüfung zentrale Fortschritte der 
Schweiz aufgezeigt werden.

Die teilrevidierte GwV-FINMA konkretisiert die Anforderungen 
zur globalen Überwachung entsprechender Risiken. Dies betrifft 
Schweizer Finanzintermediäre mit Zweigniederlassungen oder 
Gruppengesellschaften im Ausland. Präzisiert werden auch 
die erforderlichen Massnahmen im Risikomanagement, wenn 
Sitzgesellschaften oder komplexe Strukturen eingesetzt werden oder 
Bezüge zu Hochrisikoländern bestehen. Zudem senkt die FINMA den 
Schwellenwert für Identifikationsmassnahmen bei Kassageschäften 
auf das FATF-Niveau von 15’000 Franken.

Handel mit virtuellen Währungen bergen
Geldwäschereirisiken 
(Faktenblatt FINMA - 30.08.2018)  

Geldeinheiten von virtuellen Währungen wie Bitcoin werden in 
Blockchain-Netzwerken verwaltet. Solche Währungen existieren 
ausschliesslich virtuell in einem Computernetz und haben keine 
physische Gestalt. Der Handel damit erfolgt dezentral im Internet 
und muss nicht über zwischengeschaltete Stellen wie den Staat, 
Notenbanken oder Geschäftsbanken abgewickelt werden. So 
können die Nutzer von virtuellen Währungen, die über das Internet 
miteinander verbunden sind, diese elektronisch untereinander 
überweisen oder Waren und Dienstleistungen damit bezahlen.

Das schweizerische Finanzmarktrecht enthält zwar keine konkreten 
Bestimmungen zu virtuellen Währungen, dennoch ist es je nach 
Geschäftsmodell möglich, dass der Handel mit entsprechenden 
Einheiten von der FINMA bewilligt werden muss. So bieten 
virtuelle Währungen aufgrund ihrer technischen Eigenschaften 
Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Übermittlung von 
Vermögenswerten und zur Anonymität. Daher birgt der Handel 
mit solchen Währungen erhöhte Risiken zur Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung. Insbesondere fallen das Anbieten 
von Verwahrung- und Zahlungsdienstleistungen mit virtuellen 
Währungen (sog. Custody Wallet-Anbieter) sowie der Betrieb von 
Handelsplattformen, die den Kauf und Verkauf virtueller Währungen 
anbieten, unter das Geldwäschereigesetz. Anbieter solcher 
Tätigkeiten müssen sich vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit 
entweder einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen oder 
sich als Finanzintermediär der FINMA direkt unterstellten.
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Ordentliche GV vom 15. November 2018
Die 20. ordentliche Generalversammlung der ARIF wird am Donnerstag  
15. November 2018, um 17.00 Uhr, im Hotel Metropole in Genf stattfinden.

Rechtsprechung und Praxis zur Meldepflicht
Hegt der Finanzintermediär den Verdacht, dass bestimmte Vermögenswerte 
im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen, ist gemäss 
Geldwäschereigesetz vorzugehen.

Die Bestimmungen zu den besonderen Abklärungen gemäss Art. 6 des 
Geldwäschereigesetzes (GwG) verlangen vom Finanzintermediär, die 
wirtschaftlichen Hintergründe und den Zweck einer Transaktion oder einer 
Geschäftsbeziehung abzuklären, wenn sie ungewöhnlich erscheinen. Die 
durchgeführten Abklärungen müssen dokumentiert werden, sodass sich 
fachkundige Dritte ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und 
Geschäftsbeziehungen sowie die Einhaltung des Geldwäschereigesetzes bilden 
können. 

Ein begründeter Verdacht besteht, wenn die Ergebnisse dieser besonderen 
Abklärungen die Vermutung nicht entkräften können, dass die Vermögenswerte 
aus einem Verbrechen herrühren. Der Finanzintermediär muss solche 
Geschäftsbeziehungen bei der Meldestelle für Geldwäscherei melden 
(Meldepflicht nach Art. 9 GwG; siehe Entscheide des Bundesstrafgerichts        
SK 2017.54 vom 19. Dezember 2017 und SK.2014.14 vom 18. März 2015, 
E. 4.5.1.1). Sind die Voraussetzungen für eine Meldepflicht unklar, darf 
der Finanzintermediär trotzdem eine Meldung erstatten (Melderecht nach                 
Art. 305ter Abs. 2 StGB).

(Quelle : FINMA Jahresbericht 2017)
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