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Das Wichtigste in Kürze 
Die Schweizer Finanzmarktpolitik ist strategisch darauf ausgerichtet, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu steigern, mit der Verstärkung 
von Sorgfaltspflichten den Missbrauch zu bekämpfen und die Rahmenbe-
dingungen der gesamten Volkswirtschaft zu verbessern. Qualität, Stabi-
lität und Integrität sind die erklärten Ziele. Mit spezifischen Massnahme-
paketen sollen die Rahmenbedingungen für den Schweizer Finanzplatz 
im Rahmen des international Akzeptierten optimiert werden. Dazu ge-
hört auch die aktive Mitarbeit an der Entwicklung eines künftigen globa-
len Standards für den internationalen Informationsaustausch zur Siche-
rung der Steuerkonformität. Von grosser Bedeutung ist zudem der ver-
besserte Marktzutritt von Schweizer Finanzdienstleistern zu ausländischen 
Märkten.

Die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes 
Die Schweiz will auch in Zukunft über einen starken, international kon-
kurrenzfähigen Finanzmarkt verfügen, der massgeblich zum Wohlstand 
in der Schweiz beiträgt. Dazu sind bestmögliche, international akzeptier-
te Rahmenbedingungen notwendig, die so ausgestaltet sind, dass der 
Schweizer Finanzmarkt:

 – Dienstleistungen herausragender Qualität anbietet, die von seinen 
Kunden aus der ganzen Welt geschätzt werden,

 – selbst heftigsten Schocks auf den internationalen Finanz- und Kapi-
talmärkten Stand halten kann,

 – durch eine konsequente Bekämpfung von Missbräuchen eine interna-
tionale Vorbildfunktion einnimmt.

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
Eine global ausgerichtete Finanzindustrie benötigt globale Standards. Die 
Schweiz will bei der Ausarbeitung dieser Standards aktiv mitmachen und 
diese mitgestalten. Im Allgemeinen sollen globale Standards übernom-
men werden, sofern wichtige politische oder wirtschaftliche Gründe nicht 
dagegen sprechen. Bei einer Nichtübernahme muss eine glaubwürdige 
Alternative vorgelegt werden. 

Durch regulatorische und steuerliche Anpassungen sollen nicht nur die 
Bedingungen für bestehende Geschäftsfelder verbessert, sondern auch 
die Entwicklung neuer Geschäftsfelder ermöglicht werden. So könnte sich 
die Schweiz etwa als Plattform für internationale Handelsgeschäfte in der 
chinesischen Währung Renminbi profilieren.
 
Missbrauchsbekämpfung und Sorgfaltspflichten
Die Bekämpfung von Missbrauch im Geldwäscherei- und Steuerbereich ist 
ein Schwerpunkt der zukünftigen Finanzmarktpolitik, sind doch das Ver-



trauen in den Finanzplatz und dessen Ruf zentral. Mit der zügigen Um-
setzung der revidierten GAFI-Empfehlungen (Groupe d'action financière) 
unterstreicht die Schweiz, dass sie ihren internationalen Verpflichtungen 
hohe Priorität einräumt. Bilaterale Regelungen zur Bereinigung der Ver-
gangenheit, Amts- und Rechtshilfe nach internationalem Standard und 
zusätzliche Sorgfaltspflichten sind zudem wirkungsvolle und zukunfts-
taugliche Massnahmen gegen Missbräuche im Steuerbereich. 

Finanzintermediäre sollen bei der Annahme von Neugeldern sowohl Risi-
ken der Geldwäscherei und Terrorfinanzierung als auch steuerlichen As-
pekten Rechnung tragen. Schwere Steuerdelikte werden neu als Vortat 
zur Geldwäscherei strafbar sein. 
 
Begleitende Massnahmen
Die begleitenden Massnahmen tragen der engen Verflechtung des Fi-
nanzsektors mit der Volkswirtschaft Rechnung. Unternehmen und Haus-
halte sind auf einen funktionierenden Finanzplatz angewiesen. Dies be-
dingt einen entwickelten Kapitalmarkt zur Unternehmensfinanzierung. 
Es gehören aber auch Regeln dazu, die sicherstellen, dass Kunden ange-
messen informiert werden. Mit der Förderung von effektiven und intege-
ren Steuerstrukturen in Entwicklungsländern soll zudem ein Beitrag zum 
nachhaltigen globalen Wachstum geleistet werden.
 
Ausblick
Der Bundesrat hat im Dezember 2013 die Botschaft über das neue Bun-
desgesetz zur Umsetzung der revidierten GAFI-Empfehlungen verabschie-
det. Der Ständerat hat die Vorlage in der Frühlingssession 2014 mit ge-
ringfügigen Änderungen gutgeheissen. Sie geht nun an den Nationalrat.

Im September 2013 beschloss der Bundesrat, eine breit abgestützte Ex-
pertengruppe unter der Leitung von Professor Aymo Brunetti zu bilden. 

Die Expertengruppe setzt sich aus Vertretern des Bundes, der Privatwirt-
schaft und der Wissenschaft zusammen. Sie soll, losgelöst vom Tagesge-
schäft und auf Basis der bestehenden Grundlagen zur Finanzmarktpoli-
tik, die Rahmenbedingungen und Zukunftsperspektiven des Finanzplat-
zes analysieren und Vorschläge erarbeiten. Ihre Tätigkeit ist bis Ende 2014 
befristet.

Die Expertengruppe empfahl im Mai 2014, die Verbesserung des Markt-
zugangs für Schweizer Finanzdienstleister ins Ausland vorrangig anzuge-
hen. Ohne unverzüglichen Dialog mit den Partnerländern in- und ausser-
halb der EU werde sich der Zutritt zu wichtigen Märkten im Ausland ver-
schlechtern. Dies könne auch im Rahmen eines Übergangs zum automati-
schen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) erfolgen.
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