
KUNDENSEGMENTIERUNG

Vernehmlassungsentwurf Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)

Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006
(Fassung in Kraft seit 1. Juni 2013, BBl 2012 3639)

Art. 4 VE FIDLEG Kundensegmentierung

1 Als Kundinnen und Kunden gelten Personen, für
die ein Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen
erbringt.

2 Als Privatkundinnen und kunden gelten Kundinnen
und Kunden, die keine professionellen Kunden sind.

3 Als professionelle Kunden gelten:
a. Finanzintermediäre nach [dem Bankengesetz

vom 8. November 1934], dem Finanzinsti
tutsgesetz vom […] und dem Kollektivanla
gengesetz vom 23. Juni 2006;

b. Versicherungsunternehmen nach dem Versi
cherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember
2004;

c. ausländische Kundinnen und Kunden, die ei
ner gleichwertigen prudenziellen Aufsicht un
terstehen wie die Personen nach den Buch
staben a und b;

d. Zentralbanken;
e. öffentlich rechtliche Körperschaften mit pro

fessioneller Tresorerie;
f. Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller

Tresorerie;
g. Unternehmen mit professioneller Tresorerie.

4 Als institutionelle Kunden gelten professionelle
Kunden nach Absatz 3 Buchstaben a–d sowie nati
onale und supranationale öffentlich rechtliche
Körperschaften mit professioneller Tresorerie.

Anhang (Art. 123) Aufhebung und Änderung anderer
Erlasse
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:
….

3. Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006
Art. 10…
…
3 Als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger im Sinne

dieses Gesetzes gelten professionelle Kundinnen
und Kunden nach Artikel 4 Absätze 3–5 oder nach
Artikel 5 Absatz 1 des Finanzdienstleistungsgeset
zes vom….

[3bis ff. s. nächste Seite]

Art. 10 KAG Anlegerinnen und Anleger

…

3 Als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger im Sinne
dieses Gesetzes gelten namentlich:
a. beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Ban

ken, Effektenhändler und Fondsleitungen und
Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanla
gen sowie Zentralbanken;

b. beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen;
c. öffentlich rechtliche Körperschaften und

Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller
Tresorerie;

d. Unternehmen mit professioneller Tresorerie;
e. [gestrichen];
f. [gestrichen].

[3bis ff. s. nächste Seite]

CLASSIFICATION DES CLIENTS

Avant Projet Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) Loi sur les placements collectifs, LPCC du 23 juin 2006
(Teneur en vigueur depuis le 1er juin 2013, FF 2012 3639)

Art. 4 AP LSFIN Classification des clients

1 Par client, on entend la personne à laquelle un
prestataire fournit des services financiers.

2 Est considéré comme un client privé quiconque
n’est pas un client professionnel.

3 Par client professionnel, on entend:
a. les intermédiaires financiers au sens de [la loi

du 8 novembre 1934 sur les banques], la loi du
[…] sur les établissements financiers et la loi du
23 juin 2006 sur les placements collectifs;

b. les entreprises d’assurance visées par la loi du
17 décembre 2004 sur la surveillance des as
surances;

c. les clients étrangers soumis à une surveil
lance prudentielle équivalente à celle des
personnes énoncées aux let. a et b;

d. les banques centrales;
e. les établissements de droit public disposant

d’une trésorerie professionnelle;
f. les institutions de prévoyance disposant

d’une trésorerie professionnelle;
g. les entreprises disposant d’une trésorerie

professionnelle.
4 Les clients professionnels visés à l’al. 3, let. a à d, et

les établissements nationaux et supranationaux de
droit public disposant d’une trésorerie profession
nelle sont considérés comme des clients institu
tionnels.

Annexe (art. 123) Abrogation et modification d’autres
actes
Les actes mentionnés ci dessous sont modifiés comme
suit: …

3. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs
Art. 10 …
…

3 Par investisseur qualifié au sens de la présente loi,
on entend les clients professionnels au sens de l’art.
4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1, de la loi du … sur les
services financiers.

[3bis ss. cf. la page suivante]

Art. 10 LPCC Investisseurs

…

3 Par investisseurs qualifiés au sens de la présente
loi, on entend:
a. les intermédiaires financiers soumis à une

surveillance, tels les banques, les négociants
en valeurs mobilières, les directions de fonds
(directions), les gestionnaires de placements
collectifs et les banques centrales;

b. les assurances soumises à une surveillance;
c. les corporations de droit public et les institu

tions de la prévoyance professionnelle dont la
trésorerie est gérée à titre professionnel;

d. les entreprises dont la trésorerie est gérée à
titre professionnel;

e. et f. abrogés

[3bis ss. cf. la page suivante]



5 Der Bundesrat kann weitere Kundenkategorien als
professionell bezeichnen.

Art. 5 VE FIDLEG Opting out und Opting in

1 Vermögende Privatkundinnen und kunden kön
nen schriftlich erklären, dass sie als professionelle
Kundinnen und Kunden gelten wollen (Opting out).
Der Bundesrat kann die Eignung dieser Personen
als professionelle Kundinnen und Kunden zusätz
lich von Bedingungen, namentlich von fachlichen
Qualifikationen, abhängig machen.

2 Professionelle und institutionelle Kunden können
schriftlich erklären, dass sie als Privatkunden gel
ten wollen (Opting in).

3 Institutionelle Kunden können schriftlich erklären,
dass sie nur als professionelle Kunden gelten wollen.

4 Finanzdienstleister informieren vor dem Erbringen
von Finanzdienstleistungen ihre Kundinnen und
Kunden, wenn diese nicht als Privatkundinnen und
kunden gelten, und klären sie über die Möglich
keit zum Opting in auf.

[Art. 123 VE FIDLEG zu Art. 10 KAG, Fortsetzung]

3bis Aufgehoben

3ter Anlegerinnen und Anleger, die einen schriftlichen
Vermögensverwaltungsvertrag gemäss Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe b [VE FIDLEG] abgeschlossen
haben, gelten als qualifizierte Anlegerinnen und
Anleger, sofern sie nicht schriftlich erklärt haben,
dass sie nicht als solche gelten wollen.

4 Aufgehoben

5 …

[Art. 10 KAG, Fortsetzung]

3bis Vermögende Privatpersonen können schriftlich
erklären, dass sie als qualifizierte Anlegerinnen und
Anleger gelten wollen. Der Bundesrat kann die Eig
nung dieser Personen als qualifizierte Anlegerinnen
und Anleger zusätzlich von Bedingungen, nament
lich von fachlichen Qualifikationen, abhängig ma
chen.

3ter Anlegerinnen und Anleger, die einen schriftlichen
Vermögensverwaltungsvertrag gemäss Artikel 3
Absatz 2 Buchstaben b und c [KAG] abgeschlossen
haben, gelten als qualifizierte Anlegerinnen und
Anleger, sofern sie nicht schriftlich erklärt haben,
dass sie nicht als solche gelten wollen.

4 Der Bundesrat kann weitere Anlegerkategorien als
qualifiziert bezeichnen

5 …

5 Le Conseil fédéral peut désigner d’autres catégo
ries de clients comme clients professionnels.

Art. 5 AP LSFIN Opting out et opting in

1 Les clients privés fortunés peuvent déclarer par
écrit qu’ils souhaitent être considérés comme des
clients professionnels (opting out). Pour ces per
sonnes, le Conseil fédéral peut faire dépendre la
qualité de client professionnel de conditions sup
plémentaires, à savoir de qualifications techniques.

2 Les clients professionnels et les clients institution
nels peuvent déclarer par écrit qu’ils souhaitent
être considérés comme des clients privés (opting
in).

3 Les clients institutionnels peuvent demander par
écrit à être considérés uniquement comme des
clients professionnels.

4 Avant toute fourniture de services, les prestataires
de services financiers informent leurs clients qui ne
sont pas des clients privés de la possibilité
d’opting in.

[Art. 123 AP LSFIN à propos l’art. 10 LPCC, suite]

3bis Abrogé

3ter Les investisseurs ayant passé un contrat de gestion
de fortune au sens de l’art. 3, al. 2, let. b, sont consi
dérés comme des investisseurs qualifiés à moins
qu’ils n’aient déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient
pas être considérés comme tels.

4 Abrogé

5 …

[Art. 10 LPCC, suite]

3bis Les particuliers fortunés peuvent demander par
une déclaration écrite à être considérés comme
des investisseurs qualifiés. Le Conseil fédéral peut
fixer des conditions supplémentaires auxquelles ils
doivent satisfaire, notamment l’obligation de pos
séder les compétences techniques nécessaires.

3ter Les investisseurs ayant passé un contrat écrit de
gestion de fortune au sens de l’art. 3, al. 2, let. b et
c sont considérés comme des investisseurs quali
fiés à moins qu’ils n’aient déclaré par écrit qu’ils ne
souhaitaient pas être considérés comme tels.

4 Le Conseil fédéral peut désigner d’autres catégo
ries d’investisseurs qualifiés.

5 … .



Kollektivanlagenverordnung vom 22. November 2006 Fassung in Kraft seit 1. März 2013; www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29584.pdf
Art. 6 KKV : Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger (Art. 10 Abs. 3bis und 3ter KAG)
1 Als vermögende Privatperson im Sinne von Artikel 10 Absatz 3bis des Gesetzes gilt jede natürliche Person, die im Zeitpunkt des Erwerbs kollektiver Kapitalanlagen eine der

folgenden Voraussetzungen erfüllt:
a. Die Anlegerin oder der Anleger weist nach, dass sie oder er:

1. aufgrund der persönlichen Ausbildung und der beruflichen Erfahrung oder aufgrund einer vergleichbaren Erfahrung im Finanzsektor über die Kenntnisse ver
fügt, die notwendig sind, um die Risiken der Anlagen zu verstehen; und

2. über ein Vermögen von mindestens 500 000 Franken verfügt.
b. Die Anlegerin oder der Anleger bestätigt schriftlich, dass sie oder er über ein Vermögen von mindestens 5 Millionen Schweizer Franken verfügt.

2 Dem Vermögen im Sinne von Absatz 1 zuzurechnen sind Finanzanlagen, die direkt oder indirekt im Eigentum der Anlegerin oder des Anlegers stehen, namentlich:
a. Bankguthaben auf Sicht oder auf Zeit; b. Treuhandvermögen; c. Effekten einschliesslich kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte; d. Derivate; e. Edelmetal
le; f. Lebensversicherungen mit Rückkaufswert.

3 Nicht als Finanzanlagen i.S.v. Abs. 2 gelten namentlich direkte Anlagen in Immobilien und Ansprüche aus Sozialversicherungen sowie Guthaben der beruflichen Vorsorge.
4 Das Vermögen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b kann immobile Vermögenswerte von höchstens 2 Millionen Franken umfassen. Die immobilen Vermögenswerte sind zu

ihrem Nettowert anzurechnen. Der Nettowert errechnet sich gestützt auf den Verkehrswert unter Abzug aller auf der Immobilie lastenden Schulden.
5 Die Anlegerin oder der Anleger muss die Vermögenswerte gemäss Absatz 1 im Zeitpunkt des Erwerbs nachweisen.
Art. 6a KKV : Schriftliche Erklärung (Art. 10 Abs. 3bis und 3ter KAG)
1 Vermögende Privatpersonen, die als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3bis des Gesetzes gelten wollen, müssen dies schriftlich bestätigen.
2 Der Finanzintermediär und der unabhängige Vermögensverwalter:

a. informieren die Anlegerinnen und Anleger im Sinne von Artikel 10 Absatz 3ter des Gesetzes, dass sie als qualifizierte Anlegerin oder Anleger gelten;
b. klären sie über die damit einhergehenden Risiken auf; und
c. weisen sie auf die Möglichkeit hin, schriftlich erklären zu können, nicht als qualifizierte Anlegerin oder Anleger gelten zu wollen.

Anhörung Finanzmarktprüfverordnung vom 8. August 2014 (FINMA PV)
Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die Artikel 24 Absatz 4 und 55 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20071 (FINMAG)
Art. 6a KKV
1 Vermögende Privatpersonen, die als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3bis des Gesetzes gelten wollen, müssen dies schriftlich bestätigen.

Ist für eine vermögende Privatperson eine private Anlagestruktur[*] errichtet worden, kann die Erklärung von einer für die Verwaltung verantwortlichen Person im Auftrag
der vermögenden Privatperson abgegeben werden.

*EFD, Erläuterungsbericht zur Revision der Finanzmarktprüfverordnung und der Revisionsaufsichtsverordnung vom 8. August 2014, S. 18 : «… Kollektivanlagenverordnung (KKV)
Artikel 6a Absatz 1 : Der geltenden Praxis entsprechend wird im Sinne einer Klarstellung ein zweiter Satz eingefügt, wonach die schriftliche Erklärung nicht nur durch die vermö
gende Privatperson, sondern auch durch eine für sie errichtete private Anlagestruktur abgegeben werden kann. Die hinter der Anlagestruktur stehende vermögende Privatper
son hat in jedem Fall die Voraussetzungen gemäss Artikel 6 KKV zu erfüllen. Die Ergänzung hat keine materiellrechtliche Änderung zur Folge, schafft jedoch Rechtssicherheit für
den Absender sowie den Adressaten der Erklärung. Soweit eine solche Anlagestruktur das in Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d KAG aufgestellte Kriterium eines Unternehmens
mit professioneller Tresorerie erfüllt, gilt sie unabhängig von Artikel 6 und 6a Absatz 1 KKV als qualifizierte Anlegerin.»

MIFID 2 Kundensegmentierung Art. 4 Ziff. 10 mit Anhang II, Ziff. 11 sowie Art. 30 : «Kleinanleger», «professionelle Kunden», «Gegenparteien» (Teilgruppe der prof. Ku.)

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 novembre 2006, teneur en vigueur depuis le 1er mars 2013
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2319/OPCC_Rapport expl_fr.pdf
Art. 6 OPCC Investisseurs qualifiés (art. 10, al. 3bis et 3ter, LPCC)
1 Est considérée comme un particulier fortuné au sens de l’art. 10, al. 3bis de la loi toute personne physique qui remplit une des conditions suivantes au moment de

l’acquisition de placements collectifs:
a. l’investisseur prouve qu’il dispose:

1. des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d’une
expérience comparable dans le secteur financier, et

2. d’une fortune d’au moins 500 000 francs;
b. l’investisseur confirme par écrit qu’il dispose d’une fortune d’au moins 5 millions de francs suisses.

2 La fortune au sens de l’al. 1 englobe les placements financiers dont l’investisseur détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment:
a. des avoirs en banque (à vue ou à terme); b. des dépôts fiduciaires; c. des valeurs mobilières (placements collectifs et produits structurés compris); d. des dérivés; e.

des métaux précieux; f. des assurances vie ayant une valeur de rachat.
3 Ne sont notamment pas considérés comme des placements financiers au sens de l’al. 2 les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière

d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.
4 La fortune au sens de l’al. 1, let. b peut comprendre des valeurs patrimoniales immobilières s’élevant à un maximum de 2 millions de francs, à comptabiliser à leur valeur

nette. La valeur nette se calcule sur la base de la valeur vénale, déduction faite de toutes les dettes grevant le bien immobilier.
5 L’investisseur doit prouver qu’il détient la fortune visée à l’al. 1 au moment de l’acquisition.
Art. 6a Déclaration écrite (art. 10, al. 3bis et 3ter, LPCC)
1 Les particuliers fortunés qui souhaitent être considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3bis de la loi doivent le confirmer par écrit.
2 L’intermédiaire financier et le gestionnaire indépendant:

a. informent les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter de la loi qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés;
b. les éclairent sur les risques qui en découlent; et
c. leur signalent qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.

Audition concernant la révision de l‘Ordonnance sur les audits des marchés financiers du 8 août 2014 (OA FINMA)
Art. 6a OPCC
1 Vermögende Privatpersonen, die als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3bis des Gesetzes gelten wollen, müssen dies schriftlich bestätigen.

Ist für eine vermögende Privatperson eine private Anlagestruktur[*] errichtet worden, kann die Erklärung von einer für die Verwaltung verantwortlichen Person im Auftrag
der vermögenden Privatperson abgegeben werden.

*DFF, rapport explicatif, p. 18 s. : «… Conformément à la pratique en vigueur, une seconde phrase est ajoutée pour apporter une clarification. La confirmation écrite ne doit
pas seulement être remise par les particuliers fortunés, mais peut aussi l'être par une structure d’investissement privée instituée pour eux. Le particulier fortuné concerné doit
dans tous les cas remplir les conditions fixées à l'art. 6 OPCC. Cet ajout n'apporte pas de modification de droit matériel, mais renforce la sécurité juridique pour l'expéditeur et le
destinataire de la confirmation. Pour autant qu'elle remplisse le critère fixé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPCC et soit une entreprise dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, la
structure d’investissement est alors considérée comme un investisseur qualifié, et cela indépendamment des art. 6 et 6a, al. 1, OPCC.»

MIFID 2 / classification des clients : art. 4 ch. 10 avec annexe II, ch. 11 et art. 30 : «client de détail», «client professionnel», «contrepartie éligible»


