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Stellungnahme zur Revision des Kollektivanlagegesetzes (KAG-Revision) 
 
 
 
 
Die geplante KAG-Revision würde zu einem massiven Abbau von qualifizierten Arbeitsplätzen in der 
Finanzindustrie führen. Davon wären in erster Linie KMUs betroffen.  
 
In Kurzform kann die Kritik an der KAG-Revision auf drei Bereiche zusammengefasst werden. Die An-
nahme des Gesetzes in der jetzigen Form hätte zur Folge, dass 
- für Schweizer Asset Manager ganze Geschäftsbereiche wegfallen und sie gegenüber der auslän-

dischen Konkurrenz massiv benachteiligt werden, 
- aufsichtsrechtliche Aufgaben in verfassungsrechtlich fragwürdiger Form an Private delegiert wer-

den, die zudem gar nicht in der Lage sind, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen, 
- Institutionelle Anleger in unnötiger Form bevormundet werden.  
 
Während Grossbanken die betroffenen Bereiche ins Ausland verlegen werden, können und wollen auf 
das Asset Management spezialisierte KMUs ihre Tätigkeit nicht einfach ins Ausland auslagern. 
Schweizer Asset Manager verlieren international ihre Wettbewerbsfähigkeit und innerhalb der Schweiz 
brechen ihnen ganze Geschäftsbereiche weg. Von den negativen Folgen des Gesetzes dürften tau-
sende von Arbeitsplätzen betroffen sein.  
 
Der Gesetzesauftrag hatte zum Ziel, dass Schweizer Asset Manager die Anforderungen der neuen 
EU-Richtlinie AIFM erfüllen können. Die AIFMD regelt die Asset Manager von alternativen Anlagen. 
Die KAG-Revision führt jedoch weit strengere Regulierungen als die AIFMD ein und dass nicht nur für 
Alternative Anlagen, sondern für sämtliche Anlagefonds. Die Folge dieser teilweise weltweit einzigarti-
gen Regulierungen wird sein, dass im Asset Management ganze Geschäftsbereiche nicht mehr von 
der Schweiz aus wahrgenommen werden können. Der Effektenhändlerverband (SVUE) hat sich ne-
ben andern betroffenen Kreisen in der Vernehmlassung gegen diese Entwicklung im Detail geäussert, 
ohne dass in der Botschaft in wesentlichen Punkten darauf eingegangen wäre. Der SVUE ist der An-
sicht, dass der Gesetzesauftrag nicht erfüllt worden ist zum Nachteil der Schweizer KMUs und des 
Arbeitsplatzes Schweiz. 
 
Neben den Produkten für alternative Anlagen ist der Bereich Private Equity mit am stärksten betroffen. 
Der Verband der Private Equity Manager (SECA) hat einen Papier mit den Änderungsvorschlägen 
zum Botschaftsentwurf KAG verfasst. Der SVUE stimmt dem SECA-Entwurf vollumfänglich zu und im 
Sinne einer Bündelung der Kräfte verzichtet der SVUE auf eigene Änderungsvorschläge und folgt dem 
SECA-Entwurf.    
 
Der Kampf um Arbeitsplätze nimmt bereits konkrete Formen an. Während in der Schweiz von offiziel-
ler Seite der Standpunkt vertreten wird, die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes 
Schweiz gehöre nicht zu den Aufgaben der FINMA, werben die Liechtensteiner Behörden im Entwurf 
zur Umsetzung der AIFMD direkt um die Dislozierung der Arbeitsplätze von der Schweiz nach Vaduz. 
Die Schweiz verbietet mit der KAG-Revision die Ausübung ganzer Geschäftsbereiche. Dagegen sucht 
Liechtenstein aktiv seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Bei Annahme der KAG-Revision wird sich 
der Arbeitsplatzabbau innert kurzer Zeit realisieren.     
 
Der SVUE befürwortet, dass die Bankenregulierung im Zuge der Finanzkrise hinterfragt wird und neue 
Formen wie Eigenkapitalanforderungen oder die grundsätzliche Regulierung der Asset Manager ein-
geführt wird. Weite Teile der KAG-Revision bringen jedoch keinen verbesserten Anlegerschutz oder 
führen ihn bei institutionellen Anlegern ein, die ihn nicht brauchen. Der SVUE bedauert, dass mit der 
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KAG-Revision hauptsächlich KMUs im Bereich Asset Management benachteiligt werden, die in keiner 
Weise die Ursachen für die Finanzkrise gesetzt haben.   
 
Für Fragen an den SVUE zur KAG-Revision steht Pius Fisch (pius.fisch@fam.ch) zur Verfügung.  
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