•swissBanking

Eidgenössisches Departement
für auswärtige Angelegenheiten EDA
z.Hd. Herrn Bundesrat Ignazio Cassis
Bundeshaus West
CH-3003 Bern

Per Mail zugestellt an: Konsultationen.lnstA@eda.admin.ch

Basel, 27. März 2019
St. 01

I

SMR

Stellungnahme der SBVg: Konsultationen zum Entwuñ des institutionellen Abkommens
zwischen der Schweiz und der Europäischen Union

Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis
Wir beziehen uns auf die am 16. Januar 2019 eröffnete Konsultation zum Entwurf des institutionellen Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union {lnstA).
ln Ihrem Schreiben an economiesuisse vom 18. Januar 2019 haben Sie die Mitgliederorganisationen von economiesuisse eingeladen, schriftlich zum vorliegenden Abkommensentwurf Stellung
zu nehmen. Wir bedanken uns bestens für die Konsultation in dieser sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für die Finanzbranche wichtigen Angelegenheit. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr und unterbreiten Ihnen nachfolgend unsere Anliegen. ln unserer
Stellungnahme möchten wir spezifische Bemerkungen aus der Sicht der Bankenbranche, die für
unsere Mitglieder und generell den Bankenplatz Schweiz besonders relevant sind, festhalten.

Kernaussagen
•

Die SBVg unterstützt grundsätzlich den Abschluss des institutionellen Abkommens auf
Basis des vorliegenden Textentwurfs. Mit der Unterzeichnung sind Klarstellungen zu
gewissen Aspekten des Abkommens erforderlich. Wir schliessen uns diesbezüglich
den Seitens economiesuisse kommunizierten Einschätzungen vollumfänglich an.

•

Die Bankenbranche wie auch die Gesamtwirtschaft haben ein grosses Interesse daran,
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den erfolgreichen bilateralen Weg mit der EU fortzuführen. Der derzeit weitgehend fehlende Marktzugang in den EU-Raum ist auch für die Schweizer Banken sehr wichtig.
Eine institutionelle Regelung mit der EU, wie im zur Diskussion stehenden Abkommen,
ist ein entscheidender Schritt, damit der Weg offensteht, um notwendige und praktikable Marktzugangslösungen konkretisieren zu können.
•

Das derzeitige Verhandlungsergebnis ist in seiner Gesamtheit positiv zu werten und für
die Schweiz vorteilhaft. Für die davon betroffenen Unternehmen wird die Rechtssicherheit insgesamt gesteigert. Aber auch aus Sicht der Bankenbranche bestehen gewisse
kritische Punkte, über die der Bundesrat möglichst rasch Klärung verlangen soll.

•

Aus der Perspektive des Bankenplatzes möchten wir folgende Punkte spezifisch hervorheben:
lm Bereich der grenzüberschreitenden Bank-, Wertpapier- und Anlagedienstleistungen fehlt der aktive Marktzugang derzeit weitgehend. Für die Schweizer
Banken ist eine institutionelle Regelung mit der EU ein erster Schritt, damit für die
Branche notwendige und praktikable Marktzugangslösungen konkretisiert werden
können - sowohl in Bezug auf wichtige Partnerstaaten als auch auf EU-Ebene.
Konkrete Schritte zur Verbesserung des Marktzugangs sollen im Rahmen der Gespräche zum lnstA mit der EU in eine eigentliche ,,Roadmap" münden.
Wir erwarten, dass die Äquivalenzverfahren im Finanzbereich durch ein Rahmenabkommen auf ein stabileres Fundament gestellt werden. Dies betrifft nicht nur das
Thema Börsenäquivalenz, sondern auch andere pendente Äquivalenzverfahren
(wie MiFIR 46/47 und AIFMD 67, EMIR 13.2). Diesbezüglich erwartet die Branche,
dass nach dem Abschluss des lnstA diese Verfahren dauerhaft deblockiert werden
und Rechtssicherheit herrscht.
Zudem muss sichergestellt sein, dass das lnstA Optionen für sinnvolle und praktikable Marktzugangslösungen ermöglicht, welche die Realitäten der Bankenbranche
berücksichtigen und weniger weit gehen als ein sektorielles Abkommen im Sinne
des lnstA. Der Marktzugang soll über den Rahmen der bestehenden Äquivalenzverfahren hinausgehen, weil dieser nicht alle für Schweizer Banken relevanten Geschäftsbereiche abdeckt. Als Beispiel sei das stark exportierende Vermögensverwaltungsgeschäft mit vermögenden Privatkunden erwähnt, das vom gegenwärtigen
EU-Äquivalenzregime nicht erfasst ist. Die Bankenbranche erwartet, dass das lnstA
Raum für Marktzugangslösungen insbesondere für Bank- und Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen schafft. Parallel dazu sollte als mittelbis langfristiges Ziel eine Verbesserung des gegenwärtigen Äquivalenzregimes (im
Sinne von ,,enhanced equivalence") durch Berechenbarkeit, Transparenz, Versachlichung erstrebt werden.
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