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FIDLEG

FIDLEG ist  
in Kraft –  
was nun?

ÜLKÜ CIBIK, MEYERLUSTENBERGER LACHENAL AG

Es wurde viel geschrieben – es wurde 
viel gesprochen: Von Regulierungsflut, 
von Überregulierung und sogar von «bü-
rokratischem Monster», das aus der EU 
kommend die Schweiz heimsucht. Nun, 
nach mehr als 10 Jahren seit der Leh-
man-Pleite, erhält die Schweiz eine 
grundlegende Änderung in der Finanz-
marktregulierung. Die neue Finanz-
marktgesetzgebung, allen voran das Fi-
nanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und 
das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) zusam-

Das neue Jahrzehnt brachte uns 
nach einem über zehnjährigen 

Gesetzgebungsprozess seit 
der Finanzkrise die neuen 

Finanzmarktgesetze und ihre 
Ausführungsverordnungen mit 

dem Ziel, ein ausgewogenes 
und zeitgemässes 

Gesamtkonzept im Bereich 
Anlegerschutz zu schaffen. 

men mit den Ausführungsbestimmungen 
in der Finanzdienstleistungsverordnung 
(FIDLEV) und Finanzinstitutsverord-
nung (FINIV) sind seit 1. Januar 2020 in 
Kraft. Es wird erwartet, dass die neuen 
Normen einen positiven Einfluss auf den 
Anlegerschutz im Schweizer Finanz-
markt haben und zugleich die Wettbe-
werbsbedingungen an Europa angegli-
chen werden. Für Finanzdienstleister 
gelten nun gegenüber ihren Kunden neue 
Regeln und Pflichten, welche umgesetzt 
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werden müssen. Viele grundlegende Neu-
regelungen lassen jedoch rechtlich be-
trachtet Spielraum für verschiedene Aus-
legungen. Solche Spielräume und die 
Komplexität der neuen Regelung wird 
die Praxis daher in Anwendung und Aus-
legung vermutlich noch einige Zeit be-
schäftigen.

Was bringt das Finanzdienstleis-
tungsgesetz? 
Das FIDLEG hat im Einklang mit der 
EU-Richtlinie über Märkte für Finanzin-
strumente (MiFID II) zahlreiche Verhal-
tensregeln für Finanzdienstleister im 
geschäftlichen Umgang mit ihren Kun-
den eingeführt. Diese Verhaltenspflich-
ten entsprechen im Wesentlichen dem 
bis Inkrafttreten des FIDLEG geltenden 
Recht sowie dem bisherigen Branchen-
standard. Neu ist, dass das FIDLEG für 
sämtliche Finanzdienstleister die Verhal-
tenspflichten einheitlich in einem Erlass 
verankert und in ihrer Ausgestaltung 
etwas detaillierter vorgeht. Inwiefern 
und in welchem Umfang diese Verhal-
tensregeln Anwendung finden, wird ins-
besondere an die Frage der Kundenseg-
mentierung geknüpft (zur Kunden- 
segmentierung siehe auch Infobox weiter 
unten). 

Gemäss FIDLEG müssen die Finanz-
dienstleister ihre Kunden am Point of 
Sale ausführlicher aufklären und dies 
auch dokumentieren. Diese Regeln um-
fassen neben detaillierten Informations-, 
Dokumentations- und Rechenschafts-
pflichten auch die Pflicht zur Sorgfalt und 
Transparenz bei der Abwicklung von 
Kundenaufträgen. Der Kunde soll eine 
informierte Anlageentscheidung treffen 
können. Daher ist er auf eine ausreichen-
de Information, insbesondere über die 
erhältlichen Finanzdienstleistungen und 

–instrumente, angewiesen. Während 
beim Privatkunden umfassende Informa-
tions- und Erkundigungspflichten einge-
führt wurden, besteht bei Geschäftsbe-
ziehungen mit professionellen Kunden 
nur die elementare Aufklärungspflicht. 
Darüber hinaus steht es dem Kunden frei, 
den Umfang der Information und der Be-
ratung mit dem Finanzdienstleister zu 
vereinbaren – der Wechsel in ein anderes 
Kundensegment oder der Verzicht auf die 
Beratung steht dem Kunden nämlich in 

gewisser Hinsicht offen. Die neue Rege-
lung erlaubt es daher, dem Kunden auf 
dem Schweizer Finanzmarkt eine trans-
parente und den eigenen Bedürfnissen 
angepasste Unterstützung zu bieten an-
statt deren Bevormundung zu bewirken.

Mit dem FIDLEG wird erstmals auf 
Gesetzesstufe eine ausdrückliche Ange-
messenheits- und Eignungsprüfung ver-
ankert. Ziel ist es, dass der Berater oder 
Vermögensverwalter anhand dieser Prü-
fungen das Risikoprofil des Kunden er-
stellt und daraus ableitet, welche Produk-
te und Dienstleistungen für den Kunden 
angemessen und geeignet sind. Bisher 
ergab sich eine entsprechende Prüfung 
lediglich aus der auftragsrechtlichen 
Sorgfalts- und Treuepflicht und war nicht 
ausdrücklich im Gesetz geregelt. Diese 
Prüfungspflichten sind daher insofern 
neu, dass sie sektorübergreifend Anwen-
dung finden und nun im Aufsichtsrecht 
ausdrücklich verankert sind. Auch hier 
sieht das FIDLEG für professionelle Kun-
den gewisse Erleichterungen vor. Bei 
professionellen Kunden kann davon aus- 

gegangen werden, dass diese über die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun-
gen verfügen. Aus diesem Grund besteht 
hier eine Aus-nahme von der Prüfpflicht. 
Zudem besteht bei sog. execution-only 
Transaktionen ebenfalls keine Prüf-
pflicht, wobei klarzustellen ist, dass der 
Kunde bei einem solchen Geschäft allein 
handelt und auf Eigeninitiative – eine 
vorgängige Beratung findet nicht statt.

Das FIDLEG bringt, nebst Regelun-
gen zu organisatorischen Massnahmen 
und eine Reihe von Vorschriften zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten, 
neue Regeln bezüglich der Produktedo-
kumentation weiter mit sich. Die pro-
duktübergreifende, aufsichtsrechtliche 
Prospektpflicht und die Prospektprü-
fung durch eine beaufsichtigte Prüfstel-
le sind die grundlegenden Änderungen 
gegenüber dem alten Prospektregime vor 
dem 1. Januar 2020. Das Gesetz verlangt 
neu, dass vor einem öffentlichen Angebot 
von strukturierten Produkten (und auch 
andere Effekten wie Aktien sowie Anlei-
hen) sowie vor einer Kotierung an einem 
Handelsplatz ein eigentlicher Prospekt 
erstellt und der Prüfstelle unterbreitet 
werden muss. Die Prüfstelle prüft den 
Prospekt auf die Vollständigkeit, Kohä-
renz sowie Verständlichkeit. Sodann 
muss der Prospekt vor dem öffentlichen 
Angebot zum Kauf bzw. vor der Kotierung 
des strukturierten Produkts veröffent-
licht werden. Da allerdings der Prospekt 
allein aufgrund seines Umfangs nicht 
eine Basis für den Anlageentscheid eines 
Kunden sein kann, ist darüber hinaus 
neu gemäss FIDLEG ein Basisinformati-
onsblatt (BIB) zu erstellen. Dieses leicht 
verständliche, dreiseitige Basisinforma-
tionsblatt, das die Merkmale des Finan-
zinstruments sowie dessen Risiken und 
Kosten aufzeigt, soll grundsätzlich – mit 

«Der Kunde soll 
eine informierte 
Anlageentscheidung 
treffen können.»
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ZUSAMMENFASSUNG AUSGEWÄHLTER ÜBERGANGS- 
BESTIMMUNGEN DES FIDLEG: 
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2021

2020 • • • 4 • 5 • 6

1 sechs Monate ab Zulassung einer Registrierstelle durch die FINMA, frühestens aber ab 1. Juli 2020
2 sechs Monate ab Anerkennung einer Ombudsstelle durch das EFD oder ab Errichtung einer Ombudsstelle durch den Bundesrat, 

frühestens aber ab 1. Juli 2020
3 sechs Monate seit Zulassung einer Prüfstelle durch die FINMA, frühestens aber ab 1. Oktober 2020; für Effekten die nach 

Inkrafttreten des FIDLEG ein öffentliches Angebot unterbreitet oder um Zulassung zum Handel ersucht wird
4 alternativ, falls Finanzdienstleister diese Pflichten früher erfüllen wollen, ab gewählten Zeitpunkt, welcher der 
 Prüfgesellschaft unwiderruflich schriftlich mitgeteilt werden muss. 
5 für Effekten die vor Inkrafttreten des FIDLEG ein öffentliches Angebot unterbreitet oder um Zulassung zum Handel ersucht 

wurde
6 währende zwei Jahren nach Inkrafttreten des FIDLEG kann anstelle des BIB ein vereinfachter Prospekt erstellt und veröffentlich 

werden

eingeführt, dass bis zum 1. Januar 2022 
anstelle eines BIB, wie bisher, ein verein-
fachter Prospekt nach KAG erstellt wer-
den darf. Diese Regelung warf aber auch 
einige Fragen auf. Zum einen ist nicht 
klar, ob während der Übergangsfrist für 
ein strukturiertes Produkt sowohl ein 
BIB als auch ein vereinfachter Prospekt 
erstellt und zur Verfügung gestellt wer-
den darf. Zum anderen ist unklar, ob der 
während der Übergansfrist erstellte ver-
einfachte Prospekt veröffentlich werden 
muss. Die erste Frage wurde vom Staats-
sekretariat für internationale Finanzfra-
gen SIF beantwortet, nämlich, dass im-
mer nur entweder ein BIB oder ein 
vereinfachter Prospekt erstellt werden 

Produkte. Andere Pflichten wiederum 
unterliegen einer sogenannten dynami-
schen Übergangsfrist von sechs oder 
neun Monaten ab einem gewissen Ereig-
nis. Hierzu zählt unter anderem die An-
schlusspflicht an die Ombudsstelle oder 
die Prospektpflicht (siehe dazu auch In-
fobox mit tabellarischer Übersicht «Zu-
sammenfassung ausgewählter Über-
gangsbestimmungen des FIDLEG»). 

Einige Übergangsfristen waren ge-
mäss Verordnungsentwurf kürzer und 
wurden auf Anregung seitens der Indus-
trie verlängert. Zentral war dabei insbe-
sondere die Verlängerung der Übergangs-
frist für das BIB für strukturierte 
Produkte auf zwei Jahre. Damit wurde 

wenigen Ausnahmefällen – jedem Privat-
kunden zwingend vor einem Angebot 
eines strukturierten Produkts abgegeben 
werden. Das FIDLEG lehnt sich bei der 
neu eingeführten Produktdokumentati-
on mehrheitlich an die EU-Regulierung, 
hat sich aber dennoch nicht ganz vom 
ausländischen Regulierungswahn leiten 
lassen. Um eine pragmatische Umset-
zung zu ermöglichen ist das FIDLEG ver-
glichen mit dem EU-Recht nicht nur beim 
Prospekt, sondern auch beim BIB sehr 
liberal geblieben. Zudem kann anstelle 
eines FIDLEG-Prospekts oder eines BIB's 
auch ein ausländisches gleichwertiges 
Dokument verwendet werden. Das Key 
Information Document (KID) nach der 
PRIIPs-Verordnung gilt gemäss Finanz-
dienstleistungsverordnung als dem BIB 
gleichwertig.
 
Umsetzung der neuen Regulierung 
und Herausforderung für die 
Industrie 
Die neuen Regeln und Pflichten des FID-
LEG müssen umgesetzt werden. Hierbei 
unterliegen die einzelnen Pflichten aus 
dem FIDLEG unterschiedlichen Über-
gangsfristen. Diese gruppieren sich in 
drei Kategorien. Gewisse Normen entfal-
ten schon mit Inkraftsetzung des FIDLEG 
ihre Wirkung und daher gibt es für we-
nige Pflichten gar keine Übergangsfrist. 
Somit gilt beispielsweise die Pflicht, Wer-
bung für Finanzinstrumente klar als 
solche erkennbar zu machen (inkl. Hin-
weis auf Prospekt und BIB des jeweiligen 
Finanzinstrumentes) seit 1. Januar 2020 
und ist daher für sämtliche Werbedoku-
mente einzuhalten. Die meisten Pflichten 
aus dem FIDLEG hingegen unterliegen 
einer zweijährigen Übergangsfrist ab 
Inkrafttreten so z.B. die Kundensegmen-
tierung und das BIB für strukturierte 
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KUNDENSEGMENTIERUNG – OPTING-IN/OPTING-OUT MÖGLICHKEITEN 

Finanzdienstleister müssen die Personen, für die sie Finanzdienstleistungen erbringen, aufgrund der im FIDLEG festgehaltenen Kriterien in eines von drei Kundensegmenten zuordnen: «Privatkunden», «Profes-
sionelle Kunden» oder «institutionelle Kunden». Das Konzept der Kundensegmentierung als solche ist im Wesentlichen nicht neu. Es ist bereits aus dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollek-
tivanlagegesetz, KAG) bekannt. Diese Vertrautheit darf jedoch nicht täuschen, denn zwischen der Begriffsauffassung im Kollektivanlagengesetz und im FIDLEG gibt es einige Unterschiede. Da Regelungen zu 
strukturierten Produkten nun aus dem KAG ausgenommen wurden und seither im FIDLEG geregelt werden, ist letzteres anzuwenden. Ein Hauptunterschied liegt z.B. in der Definition des professionellen Kunden, 
der im Wesentlichen kongruent ist mit dem Begriff des qualifizierten Anlegers gemäss des Kollektivanlagegesetzes, jedoch Anleger mit einem externen Vermögensverwaltungsvertrag nicht mehr per se erfasst. 

Opting-out von Privatkunden:
CHF 500'000 + Ausbildung und Berufser- 
fahrung (oder vergleichbare Erfahrung im 
Finanzsektor) oder CHF 2 Millionen

Professionelle und Institutionelle Kunden:
Aufklärung über Möglichkeit eines Opting-in 
zu Beginn der Geschäftsbeziehung bzw. vor  
Erbringung von Finanzdienstleistungen  
(sog. Warnpflicht)

Schutzniveau

Professionelle Kunden

Opting-in Opting-in

Opting-outOpting-out

Privatkunden Institutionelle Kunden

darf. Diese Einschränkung gilt jedoch 
nicht mit Bezug auf die Erstellung eines 
PRIIPs KID, d.h., ein PRIIPs KID kann 
immer neben einem BIB oder vereinfach-
ten Prospekt erstellt werden. Letztere 
Frage bleibt offen und ist durch Ausle-
gung und Praxis zu beantworten. Die 
Meinung der Mehrheit der Branche dazu 
ist, dass eine Veröffentlichungspflicht 
besteht, jedoch nur im Falle, dass das 
strukturierte Produkt öffentlich angebo-
ten wird.

Wo drückt der Schuh am meisten?
Es darf stolz auf die getane Arbeit im 
Hinblick auf die Finanzmarktregulie-
rung zurückgeblickt werden. Ebenso zu-
versichtlich kann der Blick auf den künf-
tigen Anlegerschutz gerichtet werden. 
Doch bis dahin steht die Branche zum 
jetzigen Zeitpunkt vor praktischen Fra-

gen zur Umsetzung und Auslegung eini-
ger Normen, um auf der Basis der neuen 
Gesetzgebung den Finanzmarkt weiter-
zuentwickeln. Insbesondere sind die Be-
griffe und Definitionen innerhalb der 
neuen Gesetzgebung von zentraler Be-
deutung, denn an ihnen sind die jeweili-
gen Pflichten, so besonders, die Ver- 
haltensregeln sowie die Pflicht zur  
Erstellung des Prospekts und des BIB, 
geknüpft. Im Gegensatz zu ihrer Wichtig-
keit sind jedoch die Definitionen einiger 
Begriffe nicht ganz eindeutig. 

Allem voran sollten die wohl zentrals-
ten Begriffe der neuen Gesetzgebung 
geklärt werden, nämlich was eine Finanz-
dienstleistung oder ein Angebot nach 
FIDLEG genau ist. Das FIDLEG stellt für 
den Begriff der Finanzdienstleistung eine 
Liste von Tätigkeiten zur Verfügung, an-
gefangen mit der Umschreibung, eine 

Finanzdienstleistung sei der «Erwerb 
oder die Veräusserung von Finanzinst-
rumenten» für Kunden. Diese Umschrei-
bung wird wiederum in der Verordnung 
konkretisiert, allerdings lässt sich aus 
dieser Konkretisierung ebenfalls nicht 
abschliessend eruieren, was nun genau 
als «Erwerb oder die Veräusserung von 
Finanzinstrumenten» gemeint ist. Je nach 
Sachverhalt könnte es unter Umständen 
schwierig werden eine Abgrenzung oder 
Zuordnung zum entsprechenden Begriff 
machen zu können. Mit Sicherheit kann 
jedoch gesagt werden, dass es sich bei 
einer Finanzdienstleistung immer um 
eine Tätigkeit für einen Kunden handeln 
muss. Dieses Kriterium lässt sich aus dem 
Wortlaut des Gesetzes und der Verord-
nung ableiten und ist bei der Abgrenzung 
der Finanzdienstleistung vom Angebot 
oder von der Werbung als zentrales Ar-
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den Erhalt von Informationen durch den 
Kunden nicht eruiert werden. 

Jedoch schreibt das Gesetz im Zusam-
menhang mit der Pflicht zur Erstellung 
eines BIB vor, dass diese Pflicht sich un-
geachtet der Vertretung oder Beratung 
des Anlegers nach seiner persönlichen 
Einteilung in das jeweilige Kundenseg-
ment statuiert (Ausnahmen vorbehalten). 
Eine solche Regelung soll zu Gunsten des 
Anlegers sein.

In Anlehnung an das EU-Recht wollte 
der Gesetzgeber auch die Werbung für 
strukturierte Produkte genügend regeln. 
Der Begriff erfasst jede an Anleger ge-
richtete Kommunikation, die darauf ge-
richtet ist, auf bestimmte Finanzdienst-
leistungen oder Finanzinstrumente 
aufmerksam zu machen. Die Breite des 
Begriffes wird durch einen Negativkata-
log in der Verordnung relativiert und das 
Gesetz verlangt, dass jegliche Werbung 
klar als eine solche gekennzeichnet wird. 
Hingegen bleibt auch hier offen, was 
schliesslich als Werbung zu qualifizieren 
ist. Dass gesetzlich vorgeschriebene Do-
kumente, wie das BIB und der Prospekt, 
nicht als Werbung gelten, sollte vorweg-
genommen werden können.

Online Aufschaltung von Informationen 
zu strukturierten Produkten als Angebot 
gilt, ist unwahrscheinlich, wird jedoch 
bis zu einer Entwicklung einer gefestig-
ten Praxis innerhalb der Branche nur 
unter Betrachtung der einzelnen Umstän-
de abzuwägen sein. Die Ungewissheit zur 
Begriffsumschreibung und die Konse-
quenzen davon werden die Finanz-
marktakteure wohl zu vorsichtigerem 
Handeln verleiten. 

Für die Anleger sowie die Finanz-
dienstleister sind im Weiteren die Be-
stimmungen zu den Informationspflich-
ten von ausserordentlich grosser 
Bedeutung, zumal die Dokumente zum 
jeweiligen Produkt oder zur jeweiligen 
Dienstleistung bzw. die Informationen 
daraus für die Anleger die Entschei-
dungsgrundlage bilden und bei einem 
Verstoss dagegen dem Finanzdienstleis-
ter eine Busse ausgesprochen werden 
kann. Eine Erleichterung für den Finanz-
dienstleister wurde allerdings stattge-
geben: das Gesetz verlangt lediglich, 
dass die Informationen zur Verfügung 
gestellt werden. Aus rein rechtlicher 
Betrachtungsweise kann eine Vorschrift 
zur Einholung einer Bestätigung über 

gument zu nutzen. Unter diesem Aspekt 
lässt sich die Frage, ob eine Werbung oder 
ein Angebot eine Finanzdienstleistung 
im Sinne des FIDLEG ist ebenfalls einfa-
cher erklären. So kann argumentiert 
werden, dass Werbung keine Finanz-
dienstleistung ist, weil letztere voraus-
setzt, dass für einen Kunden eine Dienst-
leistung erbracht wird und eine 
Vertragsbeziehung zwischen Finanz-
dienstleister und Kunde entsteht, währen-
dem Werbung im Eigeninteresse des Wer-
benden erfolgt und nicht dazu führt, dass 
eine Kundenbeziehung begründet wird. 

Interessant wird es zudem im Zusam-
menhang mit Online Plattformen und 
inwiefern eine Publikation darauf oder 
gar Angebot davon für das FIDLEG eine 
Rolle spielt. Das Angebot wurde im Ge-
setz definiert und gilt als jede Einladung 
zum Erwerb eines Finanzinstruments, 
die ausreichende Informationen über die 
Angebotsbedingungen und das Finanzin-
strument selber enthält. Dieser Begriff 
ist von zentraler Bedeutung in der neuen 
Finanzmarktgesetzgebung, denn ein An-
gebot löst unter Umständen, Ausnahmen 
vorbehalten, eine Pflicht zur Erstellung 
eines Prospekts oder BIB aus. Dass jede 
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Globale Betrachtung
Die Auseinandersetzung mit der neuen 
Gesetzgebung hat ferner aus einer globa-
len Sichtweise zu erfolgen. Der Finanz-
markt ist kein national isoliertes Spiel-
feld. Anleger als auch Finanzdienstleister 
investieren bzw. bieten über Landesgren-
zen hinaus ihre Dienstleistungen und 
Produkte an. Diesen Umstand hat die 
neue Finanzmarktgesetzgebung natür-
lich nicht verkannt. Besonders im Zusam-
menhang mit der Prospektpflicht bringt 
das FIDLEG einige Erleichterungen mit 

sich, als dass ausländische Prospekte, 
sofern sie entsprechend den Vorgaben im 
FIDLEG durch die jeweilig zuständige 
Stelle genehmigt wurden, eine Pflicht zur 
Erstellung eines weiteren, strikt Schwei-
zerischen Prospekts ausbedingen.

Für die Finanzdienstleister bedeuten 
die neuen Prospektregeln im FIDLEG so-
mit keinen erhöhten Investitionsbedarf 
im Anschluss an die Bestrebungen zur 
PRIIP-Konformität, da ein PRIIP KID an-
stelle eines FIDLEG BIB erstellt werden 
kann. In diesem Zusammenhang spielen 
kommerzielle Fragen eine grössere Rolle 
als Rechtsfragen.

Es darf im Rahmen von cross-border 
Dienstleistungen allerdings nicht ver-
kannt werden, dass die Schweizer Ver-
haltensregeln trotz starker Annäherung 
an MiFID II eine Reihe von Unterschieden 

zu den einschlägigen EU-Normen enthal-
ten. Letztere sind zum Teil viel detaillier-
ter als die Bestimmungen des FIDLEG. 
Aus diesem Grund ist eine rechtliche 
Konformitätsüberprüfung bei Ausübung 
grenzüberschreitender Tätigkeiten un-
abdingbar.

Ausblick
Es ist festzuhalten, dass so kurz nach 
Einführung der neuen Finanzmarktge-
setzgebung vergangenheitsbezogen die 
Bestrebungen und Bemühungen zu er-
höhtem Anlegerschutz zu würdigen sind. 
Denn dieser führt schlussendlich zu er-
höhtem Vertrauen und Bewusstsein in 
bzw. über die strukturierte Produkte, ob 
bei vermögenden, Retail- oder professio-
nellen Anlegern. Nicht zu vernachlässi-
gen ist die Bedeutung der Bereitschaft 
von Pensionskassen, künftig strukturier-
te Produkte Teil ihres Investments bzw. 
Investmentstrategie zu machen.

Zukunftsgerichtet wird es in abseh-
barer Zeit noch zu Unsicherheiten kom-
men. Die Finanzdienstleister werden ih-
rerseits wohl vorsichtiger als zuvor 
agieren. Auch wird es wie bei anderen 
Neuregulierungen anfänglich zu erhöh-
tem Aufwand in Sachen Beratung und 
Dokumentation kommen. Die Finanz-
marktindustrie hat jedoch im Interesse 
des Anlegerschutzes und -vertrauens der 
neuen Gesetzgebung die Stützen zu bie-
ten, die es braucht, um dem Finanzmarkt 
Schweiz eine ausgereifte Infrastruktur 
bieten zu können.

Ülkü Cibik  
ist Counsel bei Meyerlustenberger Lachenal AG, 
einer führenden Anwaltskanzlei in der Schweiz. 
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich Banken- und Finanzmarktrecht sowie 
im Gesellschafts- und Handelsrecht. Ülkü 
Cibik verfügt über besondere Expertise im 
Bereich der Strukturierten Produkte und 
Derivate und begleitet in- und ausländische 
Emittenten bei der Emission, Kotierung, 
Regulierung und Vertrieb von Strukturierten 
Produkten. Darüber hinaus berät sie Klienten 
bei Finanzierungen mittels syndizierten und 
bilateralen Krediten. Seit November 2018 
unterstützt Ülkü Cibik beim Schweizerischen 
Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) 
den Geschäfstbereich «Legal & Regulation».

«Hingegen bleibt auch hier 
offen, was schliesslich als 
Werbung zu qualifizieren ist.»




