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1.  Executive Summary 
 
 
Die FMA Liechtenstein nahm im Jahr 2021 an der „Common Supervisory Action“ (CSA), einer von der Euro-

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

nahme, teil. 

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

Produktüberwachung („Product Governance“) im Zuge der Anlageberatung bei nicht-professionellen Kunden 

zu prüfen und die Ergebnisse auf europäischer Ebene zu vergleichen.  

Das Thema „Product Governance“ wurde von der ESMA und den nationalen Aufsichtsbehörden auch auf-

grund von Beobachtungen bzgl. einer Häufung des Vertriebs von nicht geeigneten Finanzprodukten an Klein-

anleger ausgewählt. 

Für die CSA 2021 wurden analog zum Vorjahr insgesamt sechs Sample-Gesellschaften aus dem Pool der 

von der FMA beaufsichtigten Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften ausgewählt. Die Wahl fiel 

auf drei Banken sowie drei Vermögensverwalter, um eine Stichprobe zu bestimmen, die den liechtensteini-

schen Markt möglichst gut abbildet.  

Bei diesen sechs Gesellschaften führte die FMA im Zeitraum Mai bis September 2021 zwei onlinebasierte 

Umfragen zur Produktpalette sowie zu internen Prozessen durch. Im Anschluss daran fanden vereinzelt Ge-

spräche sowie Nachfragen statt. 

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

Identifizierung des Zielmarktes und der Vertriebsstrategie durch Banken und Vermögensverwaltungsgesell-

schaften in ihrer Rolle als Produktvertreiber mit wenigen Ausnahmen gut funktioniert. Zum Prüfgebiet „Aus-

tausch von Informationen zwischen Konzepteur und Vertreiber“ gab es einige Feststellungen. Mehrheitlich 

betrafen diese die Prozesse bei den Vermögensverwaltungsgesellschaften, jedoch gab es auch bei den Ban-

ken einzelne Problemfelder. Die internen Prozesse zur Produktüberprüfung bzw. -überwachung waren bei 

den untersuchten Banken und Vermögensverwaltern wiederum in zufriedenstellendem Ausmass implemen-

tiert.  

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 2021 lag auf 

der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur „Product Governance“ (Produktüberwachung bzw.                      

-überprüfung) im Zuge der Anlageberatung bei nicht-professionellen Kunden. Die FMA entschied sich auf-

grund der sehr geringen Anzahl von Produktherstellern in Liechtenstein, die Aufsichtsmassnahme auf Ban-

ken und Vermögensverwaltungsgesellschaften in ihrer Rolle als Produktvertreiber zu beschränken. 

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

nannte „Level playing field“ evaluiert. Die Ergebnisse der CSA fliessen auch in die Identifikation von Verbes-

serungsbedarf betreffend die Regulierung mit ein und tragen somit zu einer praxistauglichen Regulierung 

bei. 

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: Ablauf der Common Supervisory Action 
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Bereits im Vorjahr hat die FMA an der MiFID CSA teilgenommen. Die Ergebnisse1 zum Prüfgebiet „Suitability“ 

bzw. Geeignetheit wurden international diskutiert und führten insbesondere auch zu einer geplanten Aktua-

lisierung der Level-3-Vorschriften (ESMA Guidelines). 

 
2.2 Methodik 

Für die CSA 2021 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 

die FMA berücksichtigt, um eine Stichprobe zu bestimmen, die den liechtensteinischen Markt möglichst gut 

abbildet. Dieselben Kriterien wurden bereits für die Aufsichtsmassnahme im Jahr 2020 angewandt, um die 

Sample-Gesellschaften zu finden. 

Bei diesen sechs Gesellschaften führte die FMA zwei onlinebasierte Umfragen durch: 

1. Im Zeitraum Mai bis Juni 2021 war durch die Sample-Gesellschaften ein Produktfragebogen zu be-

antworten. Der Fragebogen diente der Sammlung von Daten zu den vertriebenen oder hergestellten 

Produkten und gab somit Aufschluss über die vorhandenen Produktpaletten. Der Fokus wurde dabei 

auf die Beschreibungen und Kriterien des Zielmarkts für vier vorgegebene Produktkategorien (von 

einfachen bis hin zu komplexeren Produkten) gelegt.  

2. Im Zeitraum Juni bis September 2021 war die Beantwortung eines Prozessfragebogens angesetzt. 

Die Fragen richteten sich inhaltlich insbesondere auf die intern vorhandenen Prozesse zu folgenden 

Themengebieten: 

o Identifizierung des Zielmarktes und der Vertriebsstrategie 

o Austausch von Informationen zwischen Konzepteur und Vertreiber 

o Produktüberprüfung bzw. -überwachung 

Im Anschluss wurden die zwei Fragebögen durch die FMA ausgewertet und weitere Rückfragen gestellt. Bei 

Bedarf wurden auch vereinzelt Gespräche mit den Gesellschaften geführt und bestimmte Themengebiete 

nochmals erläutert. Es fanden während der gesamten Prüfperiode laufend Abstimmungen mit den Schwes-

terbehörden sowie der ESMA statt. Zum Jahresende 2021 wurden die Ergebnisse der CSA 2021 von der 

FMA anonym und konsolidiert an die ESMA übermittelt. Rückschlüsse auf Antworten oder Feststellungen 

einzelner Gesellschaften sind nicht möglich. 

Das Thema „Product Governance“ wurde von der FMA bereits im Rahmen der laufenden Aufsicht adressiert. 

So wurden in der Bankenaufsicht schon 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. auch auf den Bereichen „Zielmarkt“ und „Hersteller-Report-

ing“. Ebenfalls wurde bei den Vermögensverwaltungsgesellschaften für das Jahr 2019 eine Schwerpunkt-

prüfung zum Thema „Product Governance“ durchgeführt.  

Die im Zuge der CSA 2021 gemachten wesentlichen Erkenntnisse und der identifizierte Verbesserungsbe-

darf (siehe Kapitel 4) wurden den jeweiligen Sample-Gesellschaften mitgeteilt und – wo notwendig – 

                                                      
1 Ein Bericht über die CSA 2020 ist auf der FMA-Website zu finden: https://www.fma-li.li/files/fma/fma-ergebnisbericht-mifid-ii-common-supervisory-action-
2020-liechtenstein.pdf 
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entsprechende Massnahmen zur Herstellung des Soll-Zustands eingeleitet. Von einzelnen Gesellschaften 

lässt sich die FMA in regelmässigen Abständen über die Aktualisierung der internen Prozesse bzgl. „Product 

Governance“ informieren und stellt so sicher, dass die rechtlich vorgegebenen Pflichten entsprechend um-

gesetzt werden. 

Im Rahmen der jährlichen Compliance-Schulung mit dem Verein unabhängiger Vermögensverwalter in 

Liechtenstein (VuVL) wurden die (vorläufigen) Ergebnisse im November 2021 den virtuell anwesenden Ver-

mögensverwaltern sowie weiteren Teilnehmenden präsentiert. 

 

3. MiFID-II-Produktüberwachung 

 
3.1 Allgemein2 

Die rechtlichen Grundlagen zur Produktüberwachung sind auf europäischer Ebene in der Richtlinie 

2014/65/EU (MiFID II)3 sowie in der dazugehörigen delegierten Richtlinie (EU) 2017/5934 verankert. Auf Le-

vel-3-Ebene sind die ESMA-Leitlinien zu den Produktüberwachungsanforderungen der MiFID II5 von beson-

derer Relevanz. Von der ESMA werden Detailfragen zur Geeignetheit in Q&As6 erläutert. In Liechtenstein 

wurden die massgebenden Bestimmungen in Art. 13 VVO bzw. Art. 27e-f BankV umgesetzt. 

In der MiFID II wurden neben den vertriebsbezogenen Wohlverhaltensregeln auch produktbezogene Rege-

lungen geschaffen. Ziele der „Product Governance“ sind vor allem die Stärkung des Anlegerschutzes sowie 

die Erhöhung der Transparenz und des Verständnisses der angebotenen bzw. empfohlenen Finanzinstru-

mente. 

Die in der MiFID II eingeführte „Product Governance“ soll in der Praxis das Gegenstück zu den Regelungen 

zur Geeignetheit und Angemessenheit bilden und die Herstellung und den Vertrieb von Finanzinstrumenten 

(einschliesslich strukturierter Einlagen) regeln. Es sind Prozesse vorgesehen, die Banken und Wertpapierfir-

men dazu verpflichten, Vorkehrungen zur Produktabnahme einzurichten. Davon sind Gesellschaften betrof-

fen, die Finanzinstrumente emittieren oder entwickeln (Produkthersteller) sowie solche, die sie verkaufen 

(Vertreiber). 

Das neu eingeführte Zielmarkt-Konzept (Target Market) beschreibt welches Finanzinstrument an welche 

Kunden oder Kundengruppen mittels welcher Vertriebsstrategie angeboten werden soll. Der Produktherstel-

ler beschreibt einen abstrakten Zielmarkt, welcher vom Produktvertreiber aufgrund seiner Kundenkenntnisse 

verfeinert und angewendet wird. Zu berücksichtigen sind dabei Kenntnis- und Erfahrungshorizont, Verlust-

tragfähigkeit sowie Risiko-/Ertragsprofil des Produkts und die empfohlene Haltedauer. Schliesslich ist fest-

zuhalten, ob ein Produkt auf die Erfüllung spezieller Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist, wie bspw. nach-

haltige Anlagen und ESG-Faktoren.  

Beide, Produkthersteller und Produktvertreiber, haben die Finanzinstrumente regelmässig zu prüfen und ge-

eignete Massnahmen und Prozesse einzuführen, damit sie auf Marktveränderungen, welche einen Einfluss 

auf den Zielmarkt haben, reagieren können. Dabei ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, ob sich 

                                                      
2 Im Folgenden wird insbesondere auf die Pflichten bei der Erbringung von Anlageberatung bei nicht-professionellen Kunden eingegangen. 
3 Artikel 16 Abs. 3 (Organisatorische Anforderungen) sowie Artikel 24 Abs. 2 (Allgemeine Grundsätze und Kundeninformation) 
4 Artikel 9 (Produktüberwachungspflichten von Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente konzipieren) sowie Artikel 10 (Produktüberwachungspflichten der 
Vertreiber) 
5 MiFID II guidelines on product governance requirements (ESMA35-43-620) 
6 Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics (ESMA35-43-349) 
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aufgrund nachträglich eingetretener Ereignisse die ursprüngliche Risikobewertung geändert hat oder das 

Produkt nicht mehr den Bedürfnissen der vorab definierten Zielgruppe entspricht.  

Sodann findet ein Informationsaustausch zwischen dem Produkthersteller und dem Vertreiber über das zu 

vertreibende Finanzinstrument und den Vertrieb statt. Der gesamte Vorgang wird als Produktgenehmigungs- 

und Überwachungsverfahren („Product Approval and Review Process, PARP“) bezeichnet. 

Nachfolgend ist eine schematische Übersicht zur „Product Governance“ zwischen dem Hersteller und Ver-

treiber sowie auf der Vertriebsseite zum Kunden zu sehen. 

 

Abbildung 2: Übersicht zum Produktgenehmigungs- und Überprüfungsverfahren („PARP“) 

 

3.2 Konzepteure und Vertreiber 

Als „Konzepteur“ wird gemäss der delegierten Richtlinie zu MiFID II eine Firma, die ein Anlageprodukt her-

stellt, bezeichnet. Unter die Herstellung fallen auch die Schaffung, Entwicklung, Begebung oder Gestaltung 

dieses Produkts sowie die Beratung von Unternehmensemittenten zur Einführung eines neuen Produkts. 

„Vertreiber“ ist eine Firma, die einem Kunden ein Anlageprodukt bzw. eine Wertpapierdienstleistung anbietet, 

empfiehlt oder verkauft.  

 

3.3 Produktüberprüfungspflicht bei Konzeption von Finanzinstrumenten 

Ein Grundsatz für Konzepteure lautet, dass Verfahren und Massnahmen für den ordnungsgemässen Um-

gang mit Interessenkonflikten, einschliesslich Vergütung, vorhanden sind und gelebt werden. Die Gestaltung 

des Finanzinstruments sollte niemals negative Auswirkungen auf die Endkunden haben und nicht zu Prob-

lemen mit der Marktintegrität führen. 
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Die Wertpapierfirmen sollten daher bei jeder Konzeption eines Finanzinstruments mögliche Interessenkon-

flikte und potenzielle Nachteile für Endkunden analysieren. Dabei sollten insbesondere auch die von der 

Firma gehaltenen Positionen beurteilt werden. Ebenso sollten Gefahren für die geordnete Funktionsweise 

oder die Stabilität der Finanzmärkte vor Auflage des Produkts untersucht werden. 

Verständnis und Know-how für die zu konzipierenden Finanzinstrumente sollte bei den beteiligten Mitarbei-

tenden vorhanden sein. Besondere Pflichten gelten bei der Konzeption eines Finanzinstruments auch für die 

Compliance-Funktion. Die Compliance-Berichte an das Leitungsorgan sollten systematisch auch Informatio-

nen über die von der Firma konzipierten Finanzinstrumente enthalten, insbesondere auch Informationen über 

die Vertriebsstrategie. Die Compliance-Funktion wacht über die Entwicklung und regelmässige Überprüfung 

der Produktüberwachungsvorkehrungen. 

Der potenzielle Zielmarkt ist detailliert für jedes Finanzinstrument und die Kundenart(en) zu bestimmen, mit 

deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen das Finanzinstrument vereinbar ist (positiver Zielmarkt). Dazu 

muss die Wertpapierfirma auch untersuchen, ob das Risiko-/Ertragsprofil des Finanzinstruments mit dem 

Zielmarkt vereinbar ist und der Kunde gewisse Vorteile haben könnte. Im Rahmen dieses Prozesses be-

stimmt die Firma auch etwaige Kundengruppen, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen das Finan-

zinstrument nicht vereinbar ist (negativer Zielmarkt). Sollte der Vertrieb der konzipierten Finanzinstrumente 

durch eine andere Wertpapierfirma stattfinden, so werden die Bedürfnisse und Merkmale der Kunden, mit 

denen das Produkt vereinbar ist, auf der Grundlage theoretischer Kenntnisse und bisherigen Erfahrungen, 

die sie in Bezug auf das Finanzinstrument oder vergleichbare Finanzinstrumente gemacht haben, bestimmt. 

Konzepteure sollten vor Einführung eines Produkts ebenfalls eine Szenarioanalyse durchführen, bei der be-

wertet wird, welche Risiken bei dem Produkt hinsichtlich schlechter Ergebnisse für Endkunden bestehen und 

unter welchen Umständen diese Ergebnisse eintreten könnten. Zu den Risiken zählen bspw. eine Ver-

schlechterung der allgemeinen Marktbedingungen, bestimmte Gegenparteirisiken, finanzielle Schwierigkei-

ten von beteiligten Parteien oder Veränderungen bzgl. Nachfrage nach dem Produkt. 

Hinsichtlich der geplanten Gebührenstruktur sind zudem einige Eckpunkte zu beachten: 

• Kosten und Gebühren des Finanzinstruments sind mit den Bedürfnissen, Zielen und Merkmalen des 

Zielmarkts vereinbar; 

• Die Gebühren untergraben nicht die Renditeerwartungen des Finanzinstruments (inkl. erwarteter 

steuerlicher Vorteile);  

• Die Gebührenstruktur des Finanzinstruments ist für den Zielmarkt hinreichend transparent und nicht 

zu komplex. 

Der Konzepteur hat an den Vertreiber des Finanzprodukts auch eine Reihe von Informationen zu übermitteln. 

Dazu zählen Informationen zu geeigneten Vertriebskanälen, zum Produktgenehmigungsverfahren und die 

Zielmarktbewertung. Der Informationsaustausch sollte dabei einem Standard entsprechen, der die Vertreiber 

in die Lage versetzt, das Finanzinstrument richtig zu verstehen und zu empfehlen oder zu verkaufen. 

Konzipierte Finanzinstrumente sind vom Hersteller auch regelmässig zu überprüfen. Sämtliche Ereignisse, 

die das potenzielle Risiko für den bestimmten Zielmarkt wesentlich beeinflussen könnten, sind dabei zu be-

rücksichtigen. Ebenfalls soll überprüft werden, ob das Finanzinstrument weiterhin mit den Bedürfnissen, 

Merkmalen und Zielen des Zielmarkts vereinbar ist und auf dem Zielmarkt vertrieben wird oder ob es Kunden 

erreicht, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen das Finanzinstrument nicht vereinbar ist. 
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Vor jeder weiteren Begebung oder Wiederauflage eines Finanzinstruments (bei Kenntnis von einem Ereignis, 

das das potenzielle Risiko für die Anleger wesentlich beeinflussen könnte) sowie in regelmässigen Abstän-

den sollte eine Überprüfung stattfinden, um zu bewerten, ob die Finanzinstrumente in der beabsichtigten 

Weise funktionieren. Die Regelmässigkeit der Überprüfung ist dabei vom Konzepteur selbst festzulegen. 

Auch die Ereignisse, die das potenzielle Risiko oder die Renditeerwartungen des Finanzinstruments beein-

flussen können, legt der Hersteller selbst fest. Zu solchen Ereignissen zählen bspw. die Überschreitung eines 

Schwellenwerts, der das Ertragsprofil des Finanzinstruments beeinflussen wird oder Veränderungen der Sol-

vabilität bestimmter Emittenten, deren Wertpapiere oder Garantien sich auf die Wertentwicklung des Finan-

zinstruments auswirken könnten. 

Bei Eintreten solcher Ereignisse haben die Wertpapierfirmen bestimmte Massnahmen zu ergreifen, die Fol-

gendes beinhalten können: 

• Veränderung des Produktgenehmigungsverfahrens; 

• Einstellung der weiteren Begebung des Finanzinstruments; 

• Veränderung des Finanzinstruments zur Vermeidung unfairer Vertragsklauseln; 

• Kontaktaufnahme mit dem Vertreiber, um eine Veränderung des Vertriebsprozesses zu erörtern; 

• Beendigung der Beziehung mit dem Vertreiber. 

Bei der Erfüllung der oben genannten Pflichten soll der Verhältnismässigkeit angemessen Rechnung getra-

gen werden. Je nach Art des Finanzinstruments, der Wertpapierdienstleistung und des Zielmarkts des Pro-

dukts kann sich der Detailgrad der Anforderungen daher unterscheiden. 

 

3.4 Produktüberwachungspflichten der Vertreiber 

Bei der Entscheidung über die Palette der Finanzinstrumente, die von einer Wertpapierfirma selbst oder von 

anderen Firmen begeben werden, und der Dienstleistungen, die sie den Kunden anbieten oder empfehlen 

wollen, sind bestimmte Grundsätze zu berücksichtigen. 

Produkte und Dienstleistungen, die angeboten oder empfohlen werden, sollten mit den Bedürfnissen, Merk-

malen und Zielen eines bestimmten Zielmarkts vereinbar sein und die beabsichtigte Vertriebsstrategie sollte 

dem bestimmten Zielmarkt entsprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Vertreiber über angemessene 

Produktüberwachungsvorkehrungen verfügen. Vertreibende Wertpapierfirmen haben den Zielmarkt für das 

jeweilige Finanzinstrument festzulegen, auch wenn der Zielmarkt vom Konzepteur nicht abgegrenzt wurde. 

Die Wertpapierfirmen ermitteln und bewerten die Situation und die Bedürfnisse der Kunden, auf die sie sich 

konzentrieren wollen, in angemessener Weise, um sicherzustellen, dass die Interessen der Kunden nicht 

aufgrund kommerziellen oder finanziellen Drucks beeinträchtigt werden. Dabei bestimmen die Firmen jegli-

che Kundengruppen, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen das Finanzinstrument oder die Dienst-

leistung nicht vereinbar ist. Dazu verarbeitet der Vertreiber auch sämtliche vom Konzepteur übermittelten 

Informationen. 

Die Wertpapierfirmen bestimmen den Zielmarkt und die Vertriebsstrategie anhand der von den Konzepteuren 

erhaltenen Informationen und der Informationen über ihre eigenen Kunden. Handelt eine Wertpapierfirma 

sowohl als Konzepteur als auch als Vertreiber, ist nur eine Marktbewertung erforderlich. 
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Vertreiber haben ihre Produktüberwachungsvorkehrungen ebenfalls in regelmässigen Abständen zu über-

prüfen und zu aktualisieren, damit sichergestellt ist, dass diese belastbar und zweckmässig bleiben. Dabei 

sind wiederum sämtliche Ereignisse zu berücksichtigen, die das potenzielle Risiko für den bestimmten Ziel-

markt wesentlich beeinflussen könnten. Mindestens sollte bewertet werden, ob das Produkt oder die Dienst-

leistung den Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen des bestimmten Zielmarkts weiterhin entspricht und ob die 

beabsichtigte Vertriebsstrategie immer noch geeignet ist. Eine erneute Zielmarktüberprüfung oder Aktuali-

sierung der Produktüberwachungsvorkehrungen findet statt, wenn dem Vertreiber bewusst wird, dass er den 

Zielmarkt für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung nicht richtig bestimmt hat oder dass 

das Produkt oder die Dienstleistung den Gegebenheiten des bestimmten Zielmarkts nicht mehr gerecht wird. 

Dies kann bspw. der Fall sein, wenn das Produkt aufgrund von Marktveränderungen illiquide oder hochgradig 

volatil wird. 

Auch beim Vertreiber kommt der Compliance-Funktion eine wichtige Rolle zu. So hat die Compliance-Funk-

tion die Entwicklung und regelmässige Überprüfung der Produktüberwachungsvorkehrungen zu kontrollie-

ren. In den Compliance-Berichten an das Leitungsorgan sind auch Informationen über die von der Firma 

angebotenen oder empfohlenen Produkte und die erbrachten Dienstleistungen aufzunehmen.  

Die vertreibende Wertpapierfirma hat auch sicherzustellen, dass die massgeblichen Mitarbeitenden über die 

notwendige Sachkenntnis verfügen, um die Merkmale und Risiken der Produkte, die sie anbieten oder emp-

fehlen wollen, die erbrachten Dienstleistungen sowie die Bedürfnisse, Merkmale und Ziele des bestimmten 

Zielmarkts zu verstehen. 

Für den Informationsaustausch mit dem Konzepteur ist eine regelmässige Berichterstattung über die Ver-

käufe vorgesehen. Ebenfalls sind Informationen über die Überprüfungen zu übermitteln, um die von den 

Konzepteuren durchgeführten Produktüberprüfungen zu unterstützen. Wenn der Vertreiber bspw. im Zuge 

der Analyse von Kundenbeschwerden oder aus anderen Quellen und Daten erfährt, dass ein bestimmtes 

Produkt in signifikanter Weise ausserhalb des vorab identifizierten Zielmarktes verkauft wird, wird er eine 

solche Information im Rahmen seiner regelmässigen Prüfung der angebotenen Produkte und damit verbun-

denen Dienstleistungen berücksichtigen. In solchen Fällen könnte der Vertreiber auch zu dem Schluss kom-

men, dass der ursprünglich identifizierte Zielmarkt nicht korrekt war und überprüft werden muss oder dass 

die damit verbundene Vertriebsstrategie für das Produkt nicht angemessen war und überdacht werden muss. 

Abweichungen vom Zielmarkt, die für den Produktüberwachungsprozess des Konzepteurs von Relevanz 

sein könnten, sollten dem Konzepteur gemeldet werden. Nicht verpflichtend ist dabei die Meldung über Ver-

käufe ausserhalb des positiven Zielmarkts, wenn diese Verkäufe der Diversifizierung und dem Hedging die-

nen und wenn diese Verkäufe auch unter Berücksichtigung des Gesamtportfolios des Kunden oder des ab-

gesicherten Risikos immer noch geeignet sind. Produktverkäufe in den negativen Zielmarkt müssen dem 

Konzepteur jedoch stets gemeldet und dem Kunden gegenüber offengelegt werden, selbst dann, wenn diese 

Verkäufe der Diversifizierung und dem Hedging dienen. Verkäufe in den negativen Zielmarkt sollten jedoch 

insgesamt betrachtet eher die Ausnahme bilden. 

Für den Vertrieb von Finanzinstrumenten gelten insbesondere die in der MiFID II festgelegten Grundsätze 

für die Offenlegung und die Bewertung der Geeignetheit oder Angemessenheit sowie für Anreize („Induce-

ments“) und für den ordnungsgemässen Umgang mit Interessenkonflikten. 

Für Vertreiber gelten die Anforderungen der MiFID II auch dann, wenn sie Finanzinstrumente anbieten oder 

empfehlen, die von nicht unter die MiFID II fallenden Unternehmen, d.h. aus Drittstaaten, konzipiert wurden. 
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Die Vertreiber haben daher sicher zu stellen, dass sie von den betreffenden Konzepteuren ausreichende und 

zuverlässige Informationen über die Finanzinstrumente erhalten. Sind relevante Informationen nicht öffentlich 

zugänglich, unternimmt der Vertreiber alle zumutbaren Schritte, um diese relevanten Informationen vom Kon-

zepteur oder seinem Beauftragten zu erhalten.  

Auch für die Vertreiber gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Je nach Art des Finanzinstruments, der 

Wertpapierdienstleistung und des Zielmarkts des Produkts kann sich der Detailgrad der Anforderungen daher 

unterscheiden. 

 

4. Ergebnisse und Feststellungen der CSA 2021 

 
4.1 Haupterkenntnisse 

Die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zum Thema „Product Governance“ zeigte auf, dass insbe-

sondere die Identifizierung des Zielmarkts und der Vertriebsstrategie in der Praxis gut funktioniert und die 

Vorgaben aus Sicht der Aufsicht zufriedenstellend erfüllt werden.  

Zum Prüfgebiet „Austausch von Informationen zwischen Konzepteur und Vertreiber“ gab es einige Feststel-

lungen. Mehrheitlich betrafen diese die Prozesse bei den Vermögensverwaltungsgesellschaften, jedoch gab 

es auch bei den Banken einzelne Problemfelder.  

Die internen Prozesse zur Produktüberprüfung bzw. -überwachung waren bei den untersuchten Banken und 

Vermögensverwaltern wiederum in zufriedenstellendem Ausmass implementiert.  

Bei der Gesamtbetrachtung aller Prüffelder wird deutlich, dass die untersuchten Banken das Thema „Product 

Governance“ etwas besser handhaben als die Vermögensverwaltungsgesellschaften. Analog zu den Ergeb-

nissen des Vorjahrs (Prüfgebiet MiFID Suitability bzw. Geeignetheit) wird dieser Punkt durch den Grössen-

vergleich der Organisations- sowie IT-Infrastrukturen bei Banken und Vermögenverwaltungsgesellschaften 

jedoch relativiert. Zu betonen ist ebenfalls der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der bei den Vorgaben 

bzgl. „Product Governance“ zu berücksichtigen ist und dementsprechend bei Banken zu ausführlicheren do-

kumentierten Prozessen als bei Vermögensverwaltungsgesellschaften führt. Die Überprüfung und – sofern 

notwendig – die Verfeinerung des Zielmarkts des Konzepteurs sollte bei komplexeren Produkten (bspw. 

strukturierte Produkte) ebenfalls intensiver sein als bei einfacheren, gebräuchlicheren Produkten (bspw. Ak-

tien).  

Themengebiet Banken Vermögensverwaltungsgesellschaften 

A – Identifizierung des Zielmarkts und der Ver-
triebsstrategie 5.33 5.00 

B – Austausch von Informationen zwischen 
Konzepteur und Vertreiber 4.83 3.67 

C – Produktüberprüfung bzw. -überwachung 5.17 5.00 

Gesamtscore 5.11 4.56 

Tabelle 1: Scoring-Übersicht zu den Hauptergebnissen der CSA 2021 (Scores entsprechen dem Schulnoten-System) 

 

Die Detailergebnisse zur Prüfung der verschiedenen Themengebiete zu „Product Governance“ finden sich 

in den nachfolgenden Kapiteln 4.2 bis 4.4.  
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4.2 Identifizierung des Zielmarkts und der Vertriebsstrategie 

Bei diesem Prüffeld schnitten die untersuchten Banken und Vermögensverwalter insgesamt relativ zufrie-

denstellend ab. Erfreulicherweise gab es auch eine Reihe von Good Practices, was bspw. die Dokumentation 

von Produkten von Nicht-EU-Emittenten angeht.  

Dennoch wurde von der FMA festgestellt, dass in manchen Fällen der Hersteller-Zielmarkt für sämtliche 

Produkte „blind“ übernommen wird und kein Plausibilitätscheck bzw. keine Konkretisierung stattfindet. 

Ebenso kommt der Compliance-Funktion oftmals keine besondere Bedeutung bzw. Rolle zu. 

Zusammenfassend ergab dieses Prüffeld folgende Ergebnisse: 

Feststellungen: 

• „Blinde“ Übernahme des Hersteller-Zielmarkts für sämtliche Produkte ohne Plausibilitätscheck bzw. ohne Kon-

kretisierung. 

• Der Compliance-Funktion kommt keine besondere Bedeutung bzw. Rolle zu (bspw. im Investment-Komitee). 
 

Empfehlungen: 

• Etablierung von Prozessen, um Fehler in der Zielmarktbestimmung zu erkennen und weiter zu geben. 

• Rolle der Compliance-Funktion in den Prozessen festlegen und die Zuständigkeiten bzgl. „Product Governance“ 
konkretisieren. 
 

Good Practices: 

• Verwendung von European MiFID Template (EMT) als Industriestandard. 

• Alle Kategorien werden bei der Identifizierung des Zielmarkts ausführlich behandelt:  
Kundentyp, Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Situation (insb. Verlusttragfähigkeit), Risikotoleranz und 
Kompatibilität des Risiko-/Ertrag-Profils, Ziele und Bedürfnisse des Kunden. 

• Compliance-Funktion wird ausreichend involviert. 

• Zielmarkt eines Produkts von einem Nicht-EU-Emittenten wird vollständig dokumentiert. 

• (Offensichtliche) Fehler in Zielmarktbestimmung des Konzepteurs werden erkannt und dem Hersteller zur Kor-
rektur mitgeteilt. 

• Festlegung, dass bestimmte Produkte nur mit Beratung verkauft werden dürfen (insb. bei sehr komplexen Pro-
dukten). 

Tabelle 2: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zur Identifizierung des Zielmarktes und der Vertriebsstrategie 

 
4.3 Austausch von Informationen zwischen Konzepteur und Vertreiber 

Die schlechteste Bewertung erhielten die Sample-Gesellschaften im Prüfgebiet „Austausch von Informatio-

nen zwischen Konzepteur und Vertreiber“. Mehrere Banken bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaften ga-

ben hier an, dass sie in ihrer Rolle als Vertreiber dem Konzepteur nahezu keine Informationen zur Verfügung 

stellen. Ebenso wurde festgestellt, dass in manchen Fällen kein Austausch mit dem Konzepteur bei Produkt-

verkäufen in den negativen Zielmarkt stattfindet. Dies auch bei Diversifikation oder Hedging, obwohl dies 

explizit vorgegeben ist.  

Feststellungen in diesem Themenbereich gab es auch im Zuge einer von der Bankenaufsicht durchgeführten 

Prüfung zu diversen MiFID-Pflichten im Jahr 2018/2019. Die FMA stellte bei einigen Banken in ihrer Rolle 

als Produkthersteller fest, dass keine proaktive Zurverfügungstellung von Informationen an Produktvertreiber 

stattfindet. 

Einige Probleme lassen sich auf den fehlenden festgelegten Standardisierungsgrad der auszutauschenden 

Informationen führen. So wird auf europäischer Ebene zwar ein Informationsstandard verlangt, dieser jedoch 

nicht näher beschrieben bzw. erläutert.  
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Die wesentlichen Erkenntnisse bzgl. der Überprüfung der Vorschriften lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen: 

Feststellungen: 

• Kein Austausch mit Konzepteur bei Produktverkäufen in neg. Zielmarkt (auch bei Diversifikation oder Hedging). 

• Kein Austausch mit Konzepteur wenn Zielmarkt Kriterien nicht mehr erfüllt. 
 

Empfehlungen: 

• Etablierung eines regelmässigen Austauschs zwischen Konzepteur und Vertreiber. 

• Festlegung des Informationsinhalts, der dem Konzepteur mitgeteilt werden soll. 

• Verwendung von standardisierten Formularen wie European Feedback Template (EFT). 
 

Good Practices: 

• Angaben zum Austausch zwischen Konzepteur und Vertreiber werden im Vorhinein definiert. 

• Etablierung eines mindestens jährlichen Austauschs mit Konzepteuren. 

• Sicherer Kommunikationsstandard mit Produkthersteller ist etabliert. 

Tabelle 3: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zum Austausch von Informationen zwischen Konzepteur und Vertreiber 

 
4.4 Produktüberprüfung bzw. -überwachung 

In diesem Themengebiet gab es zwar auf den ersten Blick schwerwiegende Verstösse gegen die Produkt-

überprüfungspflichten, bei näherer Betrachtung – ebenfalls unter dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit – 

wird jedoch deutlich, dass insgesamt nur wenig zu bemängeln ist. 

Die grossteils nicht vorhandene Bestimmung von Ereignissen, die eine Produktüberprüfung auslösen, sowie 

die fehlende Festlegung von Überprüfungszyklen bilden jedoch Kritikpunkte, wie in Tabelle 4 dargestellt: 

 

Feststellungen: 

• Keine Prozesse zur regelmässigen Produktüberprüfung implementiert. 

• Keine Prozesse zur anlassfallbezogenen Produktüberprüfung implementiert. 
 

Empfehlungen: 

• Festlegung der entsprechenden internen Prozesse. 

• Bestimmung von Ereignissen, die eine Produktüberprüfung auslösen. 
 

Good Practices: 

• Anlassfallbezogene Überprüfungen werden durch definierte Ereignisse ausgelöst. 

Tabelle 4: Ergebnisse der Prüfung der Vorgaben zur Produktüberprüfung bzw. -überwachung 

 

 
 
 
Disclaimer: 

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen und Ausführungen entsprechen dem Stand zum Erstellungsdatum des Berichts (15. März 2022). 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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