
 

   

1 / 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MiFID II Common Supervisory Action 2020 
Liechtenstein 

 
Ergebnisbericht über die Prüfung zum Thema «Geeignetheit» 

 

10. März 2021 

  



 

   

2 / 13 

 

Inhalt 

 

1. Executive Summary ................................................................................................................................. 3 

2. Die “Common Supervisory Action” .......................................................................................................... 4 

2.1 Allgemein ............................................................................................................................................ 4 

2.2 Methodik ............................................................................................................................................. 4 

3. MiFID II Geeignetheit ............................................................................................................................... 5 

3.1 Allgemein ............................................................................................................................................ 5 

3.2 Berichtspflichten .................................................................................................................................. 7 

3.3 Umschichtung und äquivalente Finanzinstrumente ............................................................................ 8 

4. Ergebnisse und Feststellungen der CSA 2020 ....................................................................................... 9 

4.1 Haupterkenntnisse .............................................................................................................................. 9 

4.2 Einholung von Kundeninformationen .................................................................................................. 9 

4.3 notwendige Vorkehrungen zum Verständnis von Anlageprodukten ................................................. 10 

4.4 Notwendige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Eignung einer Anlage ..................................... 10 

4.5 Kosten und Komplexität äquivalenter Produkte ................................................................................ 11 

4.6 Kosten und Vorteile der Umschichtung von Anlagen ....................................................................... 11 

4.7 Geeignetheitserklärung ..................................................................................................................... 12 

 

 
  



 

   

3 / 13 

 

1.  Executive Summary 
 
 
Die FMA Liechtenstein nahm im Jahr 2020 an der „Common Supervisory Action“ (CSA), einer von der Euro-

päischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) koordinierten gemeinsamen Prüfungsmass-

nahme, teil. 

Ziel der CSA war es, Finanzintermediäre auf die Einhaltung der Vorschriften zur Überprüfung der Geeignet-

heit („Suitability“) im Zuge der Anlageberatung bei nicht-professionellen Kunden zu prüfen und die Ergeb-

nisse auf europäischer Ebene zu vergleichen.  

Das Thema Geeignetheit wurde von ESMA aufgrund der Relevanz für den Anlegerschutz ausgewählt. So 

muss jede Anlageempfehlung an einen Kunden im Einklang mit den Anlagezielen stehen und der Risikoto-

leranz des Kunden oder potenziellen Kunden und seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, entsprechen. 

Für die CSA 2020 wurden insgesamt sechs Sample-Gesellschaften aus dem Pool der von der FMA beauf-

sichtigten Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften ausgewählt. Die Wahl fiel auf drei Banken so-

wie drei Vermögensverwalter, um eine Stichprobe zu bestimmen, die den liechtensteinischen Markt möglichst 

gut abbildet.  

Bei diesen sechs Gesellschaften führte die FMA im Zeitraum Juni bis September 2020 eine onlinebasierte 

Umfrage zu insgesamt sechs Themenbereichen zur Geeignetheit durch. Darüber hinaus wurden einige Kun-

dendokumentationen stichprobenartig überprüft. Im Anschluss daran fanden Gespräche statt und es wurden 

die Ergebnisse des Fragebogens gemeinsam erörtert sowie damit zusammenhängende Themen vertieft be-

sprochen. 

Die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Geeignetheit zeigte auf, dass vor allem die Einholung 

von Kundeninformation in der Praxis gut funktioniert und die Vorgaben weitestgehend erfüllt werden. Vor-

kehrungen zum Verständnis von Anlageprodukten sowie zur Gewährleistung der Geeignetheit der Anlage 

waren bzw. sind ebenfalls bei der Mehrheit der untersuchten Banken und Vermögensverwalter in zufrieden-

stellendem Ausmass vorhanden. Zu den Kosten und Vorteilen der Umschichtung von Anlagen gab es einige 

Feststellungen. Bei der Erstellung der Geeignetheitserklärung zeigten sich ebenfalls einige Problemfelder, 

wobei Banken hier noch leicht besser abgeschnitten haben. 

Bei der Gesamtbetrachtung aller Prüffelder wurde deutlich, dass die untersuchten Banken das Thema Ge-

eignetheit – womöglich auch durch deren grössere Organisations- sowie IT-Infrastruktur – etwas besser 

handhaben als die Vermögensverwaltungsgesellschaften. 

Die Ergebnisse aus Liechtenstein decken sich grossteils auch mit den vorläufigen Ergebnissen anderer 

EWR-Mitgliedstaaten. 
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2. Die “Common Supervisory Action” 

 
2.1 Allgemein 

Die „Common Supervisory Action“ (CSA) stellt eine internationale gemeinsame Prüfungsmassnahme dar 

und wird von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) koordiniert. Die teilnehmen-

den nationalen Aufsichtsbehörden (NCAs) aus den EWR-Mitgliedstaaten prüfen dabei dasselbe vorab defi-

nierte Themengebiet bei den jeweilig beaufsichtigten Finanzintermediären und tauschen sich während der 

gesamten Aufsichtsmassnahme laufend untereinander aus. Das Themengebiet rund um die Richtlinie 

2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) und die zu bearbeitenden Fragestellungen sind 

dabei weitestgehend von der ESMA vorgegeben, nachdem diese in den jeweiligen Europäischen Gremien 

durch Vertreter der Mitgliedstaaten erarbeitet wurden. 

Ziel der seit 2019 jährlich stattfindenden CSA ist es, Marktpraktiken europaweit zu identifizieren und den 

fortlaufenden Austausch der nationalen Aufsichtsbehörden hinsichtlich einer einheitlichen Prüfung zu för-

dern. Die Prüfung soll ausserdem die Konvergenz der Implementierung und Anwendung der Regelungen 

innerhalb des EWR sicherstellen und den Anlegerschutz erhöhen. Der Fokus der MiFID CSA 2020 lag auf 

der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Geeignetheit im Zuge der Anlageberatung bei nicht-

professionellen Kunden. 

Durch die CSA werden Erfahrungen aus dem MiFID II Anwendungsbereichen gesammelt und das soge-

nannte «Level playing field» evaluiert. Die Ergebnisse der CSA fliessen auch in die Identifikation von Ver-

besserungsbedarf betreffend die Regulierung mit ein und tragen dazu bei, dass künftige Regelungen praxis-

tauglicher werden. 

Die ESMA sammelt alle Ergebnisse der nationalen Aufsichtsbehörden und erarbeitet auf Grundlage dieser 

Informationen einen Gesamtbericht, der Aufschluss über die EWR-weiten Feststellungen gibt. In weiterer 

Folge kann auch ein (anonymisierter) frei zugänglicher Bericht auf der ESMA-Website veröffentlicht werden. 

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick zum Ablauf der CSA: 

 

Abbildung 1: Geplanter Ablauf der Common Supervisory Action 

 
2.2 Methodik 

Für die CSA 2020 wurden insgesamt sechs Sample-Gesellschaften aus dem Pool der von der FMA beauf-

sichtigten Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften ausgewählt. Die Wahl fiel auf drei Banken so-

wie drei Vermögensverwalter. Kriterien wie die Art der angebotenen Anlageberatungsdienstleistungen (un-

abhängig bzw. nicht unabhängig), die Anzahl der nicht-professionellen Kunden in der Anlageberatung, die 

Höhe der Assets under Management sowie Marktanteil und Geschäftsmodell wurden bei der Auswahl durch 
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die FMA berücksichtigt, um eine Stichprobe zu bestimmen, die den liechtensteinischen Markt möglichst gut 

abbildet.  

Bei diesen sechs Gesellschaften führte die FMA im Zeitraum Juni bis September 2020 eine onlinebasierte 

Umfrage durch. Ende Juni 2020 stellte die FMA die geplanten Schritte in Bezug auf die CSA 2020 diesen 

Marktteilnehmern im Rahmen einer Informationsveranstaltung kurz vor und erörterte Fragen. Der insgesamt 

54 Fragen umfassende Fragebogen der FMA behandelte folgende Themenbereiche zur Geeignetheit (bei 

Anlageberatung für Kleinanleger): 

• Einholung von Kundeninformationen 

• notwendige Vorkehrungen zum Verständnis von Anlageprodukten 

• notwendige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Geeignetheit der Anlage 

• Kosten und Komplexität äquivalenter Produkte 

• Kosten und Vorteile der Umschichtung von Anlagen 

• Eignungsbericht/Geeignetheitserklärung  

Im Anschluss an den Fragebogen wurden von der FMA noch weitere Unterlagen einverlangt sowie einzelne 

Gespräche mit den Gesellschaften geführt. Ebenso wurden einzelne Kundendokumente stichprobenartig ge-

sichtet. Es fanden während der gesamten Prüfperiode laufend Abstimmungen mit Schwesterbehörden sowie 

der ESMA statt. Zum Jahresbeginn 2021 wurden die Ergebnisse der CSA 2020 von der FMA anonym und 

konsolidiert an die ESMA übermittelt. Rückschlüsse auf Antworten oder Feststellungen einzelner Gesell-

schaften sind nicht möglich. 

Neben der CSA 2020 hat die FMA das Thema Geeignetheit bereits im Rahmen der laufenden Aufsicht adres-

siert. So wurden in der Bankenaufsicht bereits im Jahr 2018/2019 Schwerpunktthemen zu MiFID II definiert, 

die im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen, Fragebögen und einer Datenerhebung mit Meldetemplates geprüft 

wurden. Der Fokus der FMA-Vor-Ort-Kontrollen lag u.a. auf den Bereichen Eignung und Angemessenheit. 

Ebenfalls wurde bei den Vermögensverwaltungsgesellschaften für das Jahr 2019 auch eine Schwerpunkt-

prüfung zu «Suitability & Appropriateness» durchgeführt.  

Die im Zuge der CSA 2020 gemachten Erkenntnisse und identifizierten Verbesserungsbedarf (siehe Kapitel 

4) wurden den Sample-Gesellschaften mitgeteilt und – wo notwendig – entsprechende Massnahmen zur 

Herstellung des Soll-Zustands eingeleitet. 

 

3. MiFID II Geeignetheit1 

 
3.1 Allgemein2 

Die «Suitability & Appropriateness» (S & A) Thematik ist ein Kernelement des Anlegerschutzes der MiFID II. 

Erbringt eine Wertpapierfirma die Dienstleistung der Anlageberatung – inkludiert ist auch die ganz oder teil-

weise über ein voll- oder halbautomatisches System angebotene Dienstleistung („Robo-advice“) – hat sie mit 

den Kunden entsprechend der Kundenklassifizierungen u.a. auch eine Prüfung der Geeignetheit durchzu-

führen.  

                                                      
1 Die Hauptbestimmungen zur Geeignetheit finden sich in Art. 25 Abs. 2 MiFID II sowie in Art. 54 und 55 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Von 
der ESMA werden Detailfragen zur Geeignetheit in Q&As («Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics» 
(ESMA35-43-349)) sowie in Leitlinien («Leitlinien zu einigen Aspekten der MiFID II-Anforderungen an die Eignung» (ESMA35-43-1163)) erläutert. 
2 Im Folgenden wird auf die Pflichten bei der Erbringung von Anlageberatung bei nicht-professionellen Kunden eingegangen. 
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Eine Anlageempfehlung muss im Einklang mit den Anlagezielen, der Risikotoleranz des Kunden oder poten-

ziellen Kunden und seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen, entsprechen. 

Es müssen daher notwendige Informationen über den Kunden oder potenziellen Kunden im Anlagebereich 

eingeholt werden, um diesem Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente zu empfehlen, die für ihn 

geeignet sind. Die eingeholten Informationen müssen ausreichen, damit die Wertpapierfirma dem Kunden 

eine Dienstleistung oder ein Finanzinstrument anbietet. 

Um zu überprüfen, ob die Empfehlung an den Kunden für diesen geeignet ist, ist eine Reihe von Informatio-

nen über den Kunden einzuholen: 

Kenntnisse und Erfahrungen 

(«Appropriateness)» 
finanzielle Verhältnisse Anlageziele 

• Art der Dienstleistungen, Geschäfte 
und Finanzinstrumente, mit denen 
der Kunde vertraut ist 

• Art, Umfang und Häufigkeit der Ge-
schäfte des Kunden mit Finanzinstru-
menten und Zeitraum, in dem sie ge-
tätigt worden sind 

• Bildungsstand und Beruf oder rele-
vanter früherer Beruf des Kunden 

• Verlusttragfähigkeit 

• Herkunft und Höhe des regelmässi-
gen Einkommens 

• Vermögenswerte inkl. liquide Vermö-
genswerte, Anlagen und Immobilien-
besitz 

• regelmässige finanzielle Verpflichtun-
gen 

• Anlagedauer 

• Risikotoleranz und -präferenz 

• Zweck der Anlage  

 

Tabelle 1: Einzuholende Kundeninformationen im Rahmen der Geeignetheitsprüfung (Suitability-Test) 

 

Die oben dargestellten Kundeninformationen werden über einen für den Kunden verständlichen Fragebogen 

eingeholt. Dabei soll auch sichergestellt werden, dass die Kunden sich der Bedeutung der Angabe wahr-

heitsgetreuer und aktueller Informationen bewusst sind. Durch den Fragebogen sollte ein genaues Abbild 

der Ziele und Bedürfnisse des Kunden geliefert werden und die für die Durchführung der Eignungsbeurteilung 

benötigten Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

Im Resultat zeigt sich, ob die Anlageberatung sowie das Finanzinstrument für einen Kunden als geeignet 

beurteilt werden kann oder nicht. Dazu sind auch die am Markt verfügbaren Finanzinstrumente zu verglei-

chen und anhand der Art und Merkmale wie Komplexität, Risiko und Kosten zu beurteilen, welche Finanzin-

strumente empfohlen oder angeboten werden. Erlangt die Wertpapierfirma die erforderlichen Kundeninfor-

mationen nicht, darf sie dem Kunden bzw. potenziellen Kunden keine Wertpapierdienstleistungen oder Fi-

nanzinstrumente empfehlen. 

Die Anlageberatung kann für einzelne oder mehrere Finanzinstrumente und mit Blick auf ein Portfolio er-

bracht werden. Jedes einzelne Finanzinstrument muss dabei geeignet sein. Wird die Anlageberatung mit 

Blick auf das Portfolio erbracht, dann hat das Portfolio dem Kundenprofil zu entsprechen. Nichtsdestotrotz 

hat der Kunde über sämtliche Kenntnisse und Erfahrungen der einzelnen Finanzinstrumente zu verfügen und 

deren Risiken zu verstehen. 

Die Wertpapierfirma ist für die Durchführung der Geeignetheitsprüfung verantwortlich und darf dabei weder 

für Unklarheiten noch für Verwirrungen bei Kunden sorgen. Dem Kunden sind die Tragweite und die Wich-

tigkeit zu erklären – stets unter der Prämisse, im besten Interesse des Kunden zu handeln. 

Sofern ein Kunde eine Beratung in Bezug auf ein Finanzinstrument erfragt, welches für diesen Kunden nicht 

geeignet ist, hat die Wertpapierfirma ihm davon abzuraten und dies entsprechend zu dokumentieren. Der 

Kunde kann dennoch den Kauf verlangen. Die Transaktion sollte dann entsprechend gekennzeichnet sein, 
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damit in einem etwaigen Rechtsstreit nachgewiesen werden kann, dass diese Transaktion entgegen der 

Empfehlung der Wertpapierfirma erfolgte. Die Wertpapierfirma wird dadurch nicht von der Pflicht, eine Ge-

eignetheitsbeurteilung vorzunehmen entbunden. 

 

3.2 Berichtspflichten 

Im Zusammenhang mit der Geeignetheit gibt es im Wesentlichen zwei Formen der Berichterstattung, die in 

nachfolgender Übersicht beschrieben sind: 

 

 
Abbildung 2: Übersicht Suitability-Berichtspflichten  

 

Die MiFID II führt bei der Erbringung der Anlageberatung für nichtprofessionelle Kunden eine Neuerung ein. 

Dem Kleinanleger (nichtprofessioneller Kunde) ist vor einer möglichen Transaktion (Geschäft) auf einem 

dauerhaften Datenträger eine Geeignetheitserklärung („Statement of Suitability“) auszuhändigen. Das Er-

gebnis der Anlageberatung (Kauf, Verkauf, Haltempfehlung etc.) sowie, ob es zum Abschluss des Geschäf-

tes (Transaktion) kommt, ist dabei unerheblich.  

In der Erklärung sollte erläutert werden, wie die Beratung auf die Präferenzen, Ziele und sonstigen Merkmale 

des Kleinanlegers abgestimmt wurde. Durch die Geeignetheitserklärung soll sohin die Frage beantwortet 

werden, inwiefern die abgegebene Empfehlung zum betreffenden Kleinanleger passt. 

Alle für die Geeignetheitsprüfung erforderlichen Informationen müssen in die Geeignetheitserklärung aufge-

nommen werden mit der Folge, dass Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärung deckungsgleich sind. 

Insbesondere sind in die Geeignetheitserklärung folgende Punkte aufzunehmen: 

• die Wiedergabe des Kundenprofils 

• die Art der Anlageberatung (Kauf-Verkauf-Halten) 

• eine Zusammenfassung, wie die empfohlenen Produkte dem Kundenprofil des Kleinanlegers ge-

recht werden  

• eine Angabe dazu, ob der Kleinanleger die abgegebene Empfehlung regelmässig selbst zu über-

prüfen hat 

• Datum und Zeit, wann die Anlageberatung erteilt wurde 
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Unter bestimmten Voraussetzungen kann diese Erklärung auch nach der Transaktion übermittelt werden. In 

den Fällen, in denen der Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments unter der Nutzung eines Fernkommu-

nikationsmittels zustande kommt und somit eine Übermittlung der Erklärung vor der Transaktion nicht möglich 

ist, kann diese auch nach Ausführung der Transaktion übermittelt werden. 

Die Wertpapierfirmen müssen die Kunden darauf aufmerksam machen und im Eignungsbericht angeben, ob 

es die empfohlenen Dienstleistungen bzw. Finanzinstrumente erforderlich machen, dass der Kleinanleger 

deren Bestimmungen regelmässig überprüfen lässt. Wenn die Wertpapierfirma dem Kunden mitgeteilt hat, 

dass sie eine regelmässige Beurteilung der Geeignetheit vornimmt, hat sie dem Kunden mindestens jährlich, 

abhängig vom Risikoprofil, einen Eignungsbericht zuzustellen. Dieser beschreibt, ob die empfohlenen Finan-

zinstrumente immer noch geeignet sind. Die Anschlussberichte können sich auf die vorherigen Eignungsbe-

richte stützen, damit eine Wiederholung vermieden wird, sofern keine Veränderungen eingetreten sind. 

Die Dokumentation der nicht-Geeignetheit eines Finanzinstruments und/oder einer Dienstleistung ist in der 

Geeignetheitserklärung wiederzugeben.  

Die Geeignetheitserklärung stellt ein wichtiges Dokument für den Kunden dar. Die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in einer über ein Marktforschungsinstitut durchgeführten Umfrage3 erho-

ben, wie sich die neuen MiFID II Regeln – u.a. auch die Geeignetheitserklärung – auf das Verbraucherver-

halten auswirken. Gut drei Viertel der Befragten führten dabei aus, dass sie die Informationen in der Geeig-

netheitserklärung für sinnvoll erachten. 

 

3.3 Umschichtung und äquivalente Finanzinstrumente 

Bei der Erbringung von Anlageberatungssdienstleistungen, bei denen Anlagen umgeschichtet werden, indem 

entweder ein Instrument verkauft und ein anderes gekauft oder ein Recht ausgeübt wird, um ein bestehendes 

Instrument zu ändern, sind die erforderlichen Informationen über die bestehenden Investitionen des Kunden 

sowie die empfohlenen Neuinvestitionen einzuholen und eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen und 

aufzuzeigen, dass die Vorteile der Umschichtung die Kosten überwiegen.  

Die Kosten-Nutzen-Analyse kann auf zentraler Ebene für mehrere Kunden mit gleichen bzw. ähnlichen Port-

folien erfolgen. Ein reines „Rebalancing“ des Kundenportfolios wird dabei nicht vom Tatbestand der Um-

schichtung erfasst. Für die Kosten-Nutzen-Analyse sind u.a. Faktoren wie die erwartete Nettorendite, die 

Veränderung der Kundenbedürfnisse oder des Marktes sowie Diversifikationsaspekte und Liquiditätssituation 

einzubeziehen. 

Die Wertpapierfirmen müssen ebenfalls geeignete Strategien und Verfahren anwenden und demonstrieren 

können, dass sie in der Lage sind, die Art und Merkmale, wie Kosten und Risiken, der von ihnen für ihre 

Kunden ausgewählten und beurteilten Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente nachzuvollziehen 

und unter Berücksichtigung von Kosten und Komplexität zu beurteilen, ob äquivalente Wertpapierdienstleis-

tungen bzw. Finanzinstrumente dem Profil ihres Kunden gerecht werden können. Es muss daher eine ein-

gehende Prüfung alternativer Anlagemöglichkeiten vorgenommen werden. 

 

                                                      
3 siehe BaFin (2019): «Umfrage: Wie wirken sich die neuen Finanzmarktregeln MiFID II und PRIIPs-VO auf das Verbraucherverhalten aus? Die Ergeb-
nisse.» (https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/dl_Umfrageergebnisse_MiFIDII.pdf?__blob=publicationFile&v=3) 
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4. Ergebnisse und Feststellungen der CSA 2020 

 
4.1 Haupterkenntnisse 

Die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Geeignetheit zeigte auf, dass vor allem die Einholung 

von Kundeninformation in der Praxis gut funktioniert und die Vorgaben erfüllt werden. Vorkehrungen zum 

Verständnis von Anlageprodukten sowie zur Gewährleistung der Geeignetheit der Anlage sind ebenfalls bei 

der Mehrheit der untersuchten Banken und Vermögensverwaltern in zufriedenstellendem Ausmass vorhan-

den. Zu den Kosten und Vorteilen der Umschichtung von Anlagen gab es einige Feststellungen. Bei der 

Erstellung der Geeignetheitserklärung zeigten sich ebenfalls einige Problemfelder, wobei Banken hier noch 

leicht besser abgeschnitten haben. 

Bei der Gesamtbetrachtung aller Prüffelder wird deutlich, dass die untersuchten Banken das Thema Geeig-

netheit etwas besser handhaben als die Vermögensverwaltungsgesellschaften. Dieser Punkt wird durch den 

Grössenvergleich der Organisations- sowie IT-Infrastrukturen bei Banken und Vermögenverwaltungsgesell-

schaften jedoch relativiert. 

 

Themengebiet Banken Vermögensverwaltungsgesellschaften 

A - Einholung von Kundeninformationen 
5.33 5.17 

B - Notwendige Vorkehrungen zum Verständ-
nis von Anlageprodukten 

4.67 4.83 

C - Notwendige Vorkehrungen zur Gewährleis-
tung der Geeignetheit der Anlage  

5.00 4.83 

D - Kosten und Komplexität äquivalenter Pro-
dukte 

4.83 4.50 

E - Kosten und Vorteile der Umschichtung von 
Anlagen 

4.17 4.33 

F - Eignungsbericht / Geeignetheitserklärung 
4.50 4.00 

Gesamtscore 4.75 4.65 

Tabelle 2: Scoring-Übersicht zu den Hauptergebnissen der CSA 2020 (Scores entsprechen dem Schulnoten-System) 

 

Die Detailergebnisse zur Prüfung der verschiedenen Vorschriften zur Geeignetheit finden sich in den nach-

folgenden Kapiteln 4.2 bis 4.7.  

 
 
4.2 Einholung von Kundeninformationen 

Es wurde festgestellt, dass der Umfang der von den Kunden einzuholenden Informationen zu Kenntnissen 

und Erfahrungen, finanziellen Verhältnissen und Anlagezielen (siehe Kapitel 3.1.) ausreichend und verhält-

nismässig ist. Die Sample-Firmen verwenden gut aufgebaute Fragebögen, um die Informationen zu erfragen 

und plausibilisieren die Kundenangaben bei Unklarheiten.  

Ebenso wird darauf geachtet, dass die Antworten widerspruchsfrei sowie zuverlässig sind. Einige Unterneh-

men verwenden zur Veranschaulichung von Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit auch Beispiele und 

Grafiken, um dem Kunden die Risikowahrnehmung verständlicher zu machen. 

Zusammenfassend ergab dieses Prüffeld folgende Ergebnisse: 

Feststellungen: 

• n/a 
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Empfehlungen: 

• Regelmässige, wenn möglich jährliche, Validierung der Kundeninformationen durch Kundenbetreuer. 
 

Good Practices: 

• Im Fragebogen zur Einholung von Kundeninformationen werden Grafiken verwendet, um Risikoneigung bzw. 
andere Aspekte verständlicher zu machen. 

• Der Fragebogen zur Einholung von Kundeninformationen wird vor der Verwendung an Kunden ausgiebig auf 
Verständlichkeit hin getestet. 

• Festgelegte regelmässige Aktualisierung des Kundenprofils sowie Plausibilisierung der Kundenangaben auf Ini-
tiative des Kundenbetreuers. 

Tabelle 3: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zur Einholung von Kundeninformationen 

 
4.3 notwendige Vorkehrungen zum Verständnis von Anlageprodukten 

Die häufigste Feststellung im Zusammenhang mit den Vorkehrungen zum Verständnis von Anlageprodukten 

betrifft die Verfahren zur Überprüfung von komplexen Produkten. Diese sind oft nicht eingerichtet bzw. be-

rücksichtigen die Komplexität nicht in ausreichender Weise.  

Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Erkenntnisse wie folgt darstellen: 

Feststellungen: 

• Fehlende Berücksichtigung des Grades der „Komplexität“ von Produkten.  

• Fehlende Verfahren zur Gewährleistung, dass die für das Verständnis und die korrekte Einstufung von komple-
xeren Anlageprodukten herangezogenen Informationen zuverlässig, richtig, kohärent und aktuell sind.  
 

Empfehlungen: 

• Bei komplexeren Produkten mit bestimmten Merkmalen sollten sich Firmen nicht auf einen einzigen Datenliefe-
ranten verlassen, um die Anlageprodukte zu verstehen und einzustufen. 
 

Good Practices: 

• Informationen über komplexe Produkte werden mit (externen) Fachexperten abgeklärt und verifiziert. 

Tabelle 4: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zum Verständnis von Anlageprodukten 

 
4.4 Notwendige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Eignung einer Anlage 

In diesem Themengebiet gab es erfreulicherweise nur wenig negative Feststellungen. Mangelhafte interne 

Dokumentation sowie unvollständige interne Richtlinien bilden die einzigen Kritikpunkte, wie in Tabelle 5 

dargestellt: 

 

Feststellungen: 

• Keine oder unvollständige Dokumentation der Grundsätze und Verfahren bzgl. dem Anbieten von für den Kunden 
geeigneten Anlagen.  
 

Empfehlungen: 

• Bei der Verwendung von Portfoliomodellen oder Software für die Portfolioaufteilung sollte regelmässig überprüft 
werden, ob diese Instrumente tatsächlich zweckdienlich sind und zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen. 
 

Good Practices: 

• Kundenberater bestimmen die Anlagegrundsätze der Firma aktiv mit und verfügen über umfassendes Wissen 
zu den für Kunden geeigneten Anlagen. 

Tabelle 5: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zur Gewährleistung der Geeignetheit der Anlage 

 



 

  11 / 13 

4.5 Kosten und Komplexität äquivalenter Produkte 

Die CSA 2020 ergab, dass die Beurteilung der verfügbaren Produkte, die im Hinblick auf die Erfüllung der 

Bedürfnisse und Anliegen des Kunden zueinander äquivalent sind, nicht immer im erforderlichen Ausmass 

gegeben war. 

Die wichtigsten Erkenntnisse bzgl. der Überprüfung der Vorschriften zu Kosten und Komplexität äquivalenter 

Produkte sind nachstehender Tabelle zu entnehmen: 

Feststellungen: 

• Entscheidungen in Situationen, in denen kostspieligere oder komplexere Produkte anstelle eines äquivalenten 
Produkts gewählt werden, sind unzureichend dokumentiert.  
 

Empfehlungen: 

• Der Kunde ist darüber zu unterrichten, wie beschränkt die Palette der angebotenen Produkte ist. 

• Die Dokumentation der Begründung für die Produktauswahl sollte intern überprüft werden. 

• Der Kunde wird über die Entscheidung, ein kostspieligeres oder komplexeres Produkt auszuwählen, informiert. 
 

Good Practices: 

• Im Beratungstool sind sämtliche alternative Anlagemöglichkeiten, die den Kundenkriterien entsprechen, hinter-
legt und werden regelmässig aktualisiert und überprüft. 

Tabelle 6: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zu Kosten und Komplexität äquivalenter Produkte 

 

4.6 Kosten und Vorteile der Umschichtung von Anlagen 

Die Auswertung der im Rahmen der Aufsichtsmassnahme eingeholten Dokumente und Auskünfte machte 

deutlich, dass die Berücksichtigung anderer Faktoren als der Kosten oftmals zu wenig Berücksichtigung fin-

det und bei der Analyse hauptsächlich monetäre Faktoren wie Gebühren und Performance im Vordergrund 

stehen.  

Die Kriterien, auf welche die Kosten-Nutzen-Analyse abzustellen ist, sollten innerhalb der Gesellschaft bzw. 

auf Gruppenebene einheitlich definiert werden. Ebenso sollten die Kundenbetreuer dahingehend geschult 

und die Berücksichtigung sämtlicher zu prüfender Kriterien laufend durch die Kontrollinstanzen überwacht 

werden. 

Die wichtigsten Erkenntnisse bzgl. der Überprüfung der Vorschriften zur Umschichtung sind nachstehender 

Tabelle zu entnehmen: 

Feststellungen: 

• Keine vollständige Betrachtung aller Vor- und Nachteile bei der Umschichtung (insbesondere nichtmonetäre 
Faktoren) 

• Keine Dokumentation der Kosten-Nutzen-Abwägungen bei Umschichtungsempfehlungen in Geeignetheitserklä-
rung. 
 

Empfehlungen: 

• Einheitliche Definition der Kriterien, auf welche abzustellen ist 

• Interne Kontrolle der vollständigen Kosten-Nutzen-Analyse 

• Schulung der Kundenbetreuer hinsichtlich Handlungsanweisungen bzgl. Umschichtungen 

• Dokumentation der Kosten-Nutzen-Analyse bei Umschichtungsempfehlungen in der Geeignetheitserklärung  
 

Good Practices: 

• Auch nicht-monetären Faktoren wie Zukunftsthemen, Nachhaltigkeit, Umweltbelastung etc. werden bei der Ana-
lyse von Kosten und Nutzen bei Umschichtungen herangezogen 

Tabelle 7: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zur Umschichtung von Anlagen 
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4.7 Geeignetheitserklärung 

Die CSA 2020 machte deutlich, dass die Hauptfunktion der Geeignetheitserklärung, nämlich die Beantwor-

tung der Frage, inwiefern die abgegebene Anlageempfehlung dem Kunden gerecht wird, sehr oft nicht ge-

geben ist. Die Erklärung enthielt häufig keinen qualitativen Abgleich der Angaben des Kunden mit den Ei-

genschaften des empfohlenen Finanzinstruments. Die Begründung der Geeignetheit des Finanzinstruments 

für den Kunden war der Erklärung damit nicht zu entnehmen und es fehlten Informationen bzgl. Anlagedauer, 

Kenntnisse und Erfahrungen sowie Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit. 

Eine häufige Feststellung bei den 2018/2019 durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen bei Banken betrifft ebenfalls 

die Geeignetheitserklärung. Diese enthielt bei einigen Banken keine individuelle Abstimmung auf die Kun-

denmerkmale. Die Anlagevorschläge der Banken enthalten oft zwar Angaben zum Risikoprofil wie Risikobe-

reitschaft und Risikofähigkeit sowie zu den Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden, allerdings fehlt es in 

der Geeignetheitserklärung am individuellen Text für einzelne Kundengruppen bezüglich der Geeignetheit. 

Schliesslich nahmen viele Banken im Rahmen der Geeignetheitserklärung keine Stellung zur erbrachten 

Form der Beratung. 

Diese Erkenntnisse decken sich mit der von der BaFin koordinierten Umfrage4 zur Auswirkung der MiFID II 

Regeln auf das Verbraucherverhalten. So gaben 71% der Befragten, die die Geeignetheit des empfohlenen 

Produkts nicht nachvollziehen konnten, an, der Text sei zu allgemein gehalten und zu wenig auf die Kunden-

angaben angepasst. 54% meinten, dass es sich bei dem Inhalt der Geeignetheitserklärung nur um Textbau-

steine handle. 

Einige Probleme bei der Umsetzung der Geeignetheitserklärung lassen sich auf die relativ späte Veröffentli-

chung der Level II-Rechtsakte der ESMA zurückführen.  

Die wesentlichen Erkenntnisse bzgl. der Überprüfung der Vorschriften zur Geeignetheit lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Feststellungen: 

• Kein qualitativer Abgleich der Kundenangaben mit den Eigenschaften des empfohlenen Geschäfts, sondern rei-
ner «Tick-the-box Approach». 

• Begründung für das empfohlene Geschäft geht nicht aus der Geeignetheitserklärung hervor oder es ist lediglich 
eine Begründung ohne individuellen Bezug vorhanden. 

• Die Geeignetheitserklärung wird nicht vor Geschäftsabschluss ausgehändigt, sondern nur auf Kundenverlangen. 
 

Empfehlungen: 

• Keine Verwendung von allgemeinen Phrasen bei der Begründung der Anlageempfehlung bzw. keine Begrün-
dungen ohne individuellen Bezug wie z.B. «Die Anlageempfehlung ist geeignet, weil sie den Kundenangaben 
entspricht.» 

• Bei Verwendung von Textbausteinen sollte gewisser Individualisierungsgrad dennoch möglich sein. 

• Begründung für die Empfehlung sollte aus der Geeignetheitserklärung klar und eindeutig hervorgehen. 

• Begründung für die Empfehlung basiert auf der konkreten Kundenveranlagung und nicht auf einem potenziellen 
Musterportfolio. 
 

Good Practices: 

• Die Geeignetheitserklärung wird automatisch erstellt und ein Zeitstempel auf der Erklärung generiert.  

Tabelle 8: Ergebnisse der Prüfung der Berichtspflichten zur Geeignetheit 

  

                                                      
4 siehe BaFin (2019): «Umfrage: Wie wirken sich die neuen Finanzmarktregeln MiFID II und PRIIPs-VO auf das Verbraucherverhalten aus? Die Ergeb-
nisse.» (https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/dl_Umfrageergebnisse_MiFIDII.pdf?__blob=publicationFile&v=3) 
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Disclaimer: 

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen und Ausführungen entsprechen dem Stand zum Erstellungsdatum des Berichts (3. März 2021). Für die 

Beurteilung eines Sachverhaltes und die Ableitung der daraus resultierenden Rechte und Pflichten sind stets die einschlägigen Regularien in der jeweils 

geltenden Fassung heranzuziehen.  
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