
Regelkonformität beeinflusst 
auch digitale Prozesse

Von Martin Vetsch

Da es den nationalen sowie internationalen 
Regulatoren nicht an Kreativität mangelt, wer-
den sich die Finanzinstitute über mangelnde 
Herausforderungen und Projekte im regulato-
rischen Bereich nicht beklagen können. Bekla-
gen? Nein, es gilt Opportunitäten und Chancen 
im Rahmen dieser Veränderungen auszuloten, 
für das Unternehmen nachhaltig zu realisieren 
und so des Regulators Freund zu werden. Spre-
chen Sie uns an – wir wissen, wie.

Die regulatorischen Eingriffe nehmen 
stetig zu und betreffen mit der Weiterent-
wicklung des Datenschutzgesetzes und der  
Payment Services Directive zunehmend 
auch digitale Aspekte in den Prozessen und 
Wertschöpfungsketten.

Für die liberale Wirtschaftsordnung in 
der Schweiz wäre eine Regulation wie die 
PSD2 gar nicht notwendig, wenn die Banken 
selbständig in Richtung Open Banking aktiv 
werden. Zu beachten ist auch, dass der Ge-
setzgebungsprozess in den föderalen Struk-
turen der Schweiz zeitintensiv ist. Dies hat 
beispielsweise beim Datenschutzgesetz zur 
Folge, dass die Regeln der EU mit der DSGVO 
sowie die Schweizer Regeln parallel einge-
halten werden müssen.

An den Start gehen nun auch das FIDLEG 
und das FINIG. Diese Regulatorien haben ih-
ren Ursprung in der Finanzkrise von 2008. 
Sie wollen einheitliche Wettbewerbsbedin-
gungen für die Finanzintermediäre schaffen 
und den Kundenschutz verbessern.

* Auswirkungen: subjektive Einschätzung für eine Privatbank mit primärem Fokus auf das Schweizer Onshore-Geschäft
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Bezeichnung Erläuterung Zielsetzung der Regulierung Herausforderungen für die Bank Zeitachse

deutsch englisch

871(m) 871(m) erweiterung des beste-
henden Qi-Regimes

Verhinderung der umgehung 
der us-Verrechnungssteuer 
durch den einsatz von deri-
vaten

erweiterte Reportingpflichten 
und Rückbehalt der Verrech-
nungssteuer

stufenweise 
einführung ab 
Januar 2017

AIA AEI automatischer infor-
mationsaustausch 
(Common Reporting 
standard) nach oeCd- 
standard

Verhinderung der steuer-
hinterziehung

bereitstellung der daten zu bank-
konten und Wertschriftendepots 
von ausländischen Kunden in 
standardisiertem Format

prüfung beste-
hender Kunden 
2017; erste 
Rapportierung 
2018

Basel III Basel III Weiterentwicklung 
von basel ii

stabilisierung des internatio-
nalen bankensektors

umsetzung der eigenkapital- und 
liquiditätsanforderungen

schrittweise 
einführung bis 
2019

Basel IV Basel IV Verschärfung und er-
weiterung von basel iii

stabilisierung des internatio-
nalen bankensektors

Weitere Verschärfungen der 
eigenkapitalquote und liquidität

ab 2019

Corp 
Gov

Corp 
Gov

Corporate governance 
(Rs 17/1)

definition von minimal- 
standards für die struktur 
und steuerung der bank

einhaltung von standards in be-
zug auf das Risikomanagement, 
das interne Kontrollsystem (iKs) 
und die Revision

mitte 2017

Daten-
schutz-
gesetz

Revision des daten-
schutzgesetzes, im 
eu-Raum als dsgVo 
bezeichnet

anpassung an eu-Recht für 
datenaustausch

erweiterte Transparenz/aus-
kunftspflicht bei der bearbei-
tung von personendaten und 
meldepflicht bei datenschutzver-
stössen

Voraussichtlich 
2020

FATCA FATCA umsetzung des 
Foreign account Tax 
Compliance act

Zukünftige, korrekte besteu-
erung von us-bürgern

abschlussprüfung bestehender 
Kunden und zusätzliche Rappor-
tierung von erträgen

anfang bis  
mitte 2016

FIDLEG/
FINIG

FFSA/
FinIA

neues Finanzdienst-
leistungsgesetz/ 
Finanzinstitutsgesetz

erhöhung des anlegerschut-
zes und angleichung an 
eu-Regeln (miFid ii)

prospektpflicht, Kostentranspa-
renz, stärkere Risikoorientierung/
Risikoaufklärung, erweiterte 
aufsicht und Regeln zur aus- und 
Weiterbildung von beratern

Frühestens ab 
2019

FinfraG FMIA neues Finanzmarkt-
infrastrukturgesetz

Funktionsfähigkeit und stabi-
lität der derivatemärkte und 
angleichung an eu-Regeln

meldepflicht, abrechnungspflicht 
(Clearingpflicht) und Risiko-
minimierungspflicht im derivate-
handel (das Finfrag ersetzt das 
beHg)

erste melde-
pflicht zweite 
Hälfte 2016

GwG/ 
GwV

AML Revision des geldwä-
schereigesetzes und 
der geldwäscherei-
verordnung

schliessung von schlupf-
löchern in existierenden 
Regeln und angleichung an 
internationale empfehlungen

aufdecken der wirtschaftlich 
berechtigten hinter Firmen-
konstrukten (Konzept Kontroll-
inhaber) und bestimmungen zu 
den neuen Zahlungsmethoden

anfang 2016



Bezeichnung Erläuterung Zielsetzung der Regulierung Herausforderungen für die Bank Zeitachse

deutsch englisch

ISO 
20022

ISO 
20022

Zahlungsverkehrs- 
Harmonisierung 
(prozesse, Verfahren, 
meldungstypen) mit 
einführung der QR-
Rechnung und ebill

nationale Verfahren für 
Zahlungsverkehr (z. b. esR) 
werden durch internationale 
standards ersetzt

bereitstellung der infrastruktur 
und der angepassten prozesse 
und Verfahren. information und 
unterstützung der Kunden sowie 
der softwarepartner.

schrittweise ein-
führung bis 2020 
bzw. 2022

MiFID II MiFID II markets in  
Financial instruments 
directive ii

Harmonisierung der Finanz-
märkte und anlegerschutz

einhaltung der erhöhten 
anforde rungen an den anleger-
schutz und das Reporting

einführung 
voraussichtlich 
anfang 2018 

PSD2 Pay-
ment 
Services 
Direc
tive

offene schnittstelle 
für den austausch von 
Zahlungsdaten

Verbreitung von sicheren 
und innovativen Zahlungs-
lösungen

Verpflichtung, mittels apis  
(application programming  
interfaces) schnittstellen 
bereit zustellen, damit Kunden 
und partner Zahlungsverkehrs-
funktionen der banken nutzen 
können. alternativ können open-
banking-lösungen realisiert 
werden 

Frühestens 2019

USR III BEPS unternehmens steuer-
Reform iii bzw. base 
erosion and profit 
shifting

Keine steuervermeidung 
durch künstliche strukturen 
und fairen internationalen 
steuerwettbewerb

Wertschöpfung und steuerpflicht 
werden mit internationalen 
Regeln harmonisiert.  
möglicherweise müssen unter-
nehmensstrukturen angepasst 
werden.

1. direkt: bank ist selbst als 
Konzern organisiert oder Teil 
eines Konzerns

2. indirekt: bank hat Konzerne als 
Kunden, die beraten werden 
möchten

umsetzung auf 
basis kantonaler 
urnenabstim-
mungen frühes-
tens ab 2020


