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freien Innovationsraum (eine sogenannte Sand-
box) und dehnte unter anderem mit Blick auf 
Fintech-orientierte Geschäftsmodelle die Frist 
für Abwicklungskonten auf 60 Tage aus. Mit 
diesen Massnahmen werden bestimmte, inno-
vative Geschäftsmodelle von der Bankenregu-
lierung ausgenommen und so Markteintritts-
hürden gesenkt. Ein Jahr später verabschiedete 
das Parlament eine auf Fintech zugeschnittene 
Bewilligungskategorie im Bankenrecht. Diese 
Massnahme ist im Januar 2019 in Kraft getreten. 
Auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(Finma) hat überprüft, ob die Regeln und die 
Prozesse in ihrem Zuständigkeitsbereich tech-
nologieneutral und ohne digitale Hürden an-
wendbar sind. Wo möglich, hat sie Verbesserun-
gen gemacht. Beispielsweise bei der Video- und 
Online-Identifizierung).

Kein eigenes Gesetz zu Blockchain

Im Januar 2018 rief das Staatssekretariat 
für  internationale Finanzfragen (SIF) eine 
Arbeitsgruppe ins Leben. Diese hat die recht-
lichen Rahmenbedingungen für finanzsektor-
spezifische Anwendungen evaluiert, die auf so-
genannten Distributed-Ledger-Technologien 
(DLT) wie Blockchain basieren. Um den Hand-
lungsbedarf zu identifizieren, kontaktierte die 
Arbeitsgruppe gezielt Vertreter der Branche 
und führte auch eine informelle Konsultation 
durch. Basierend auf den Erkenntnissen der 
Arbeitsgruppe, verabschiedete der Bundesrat 
im Dezember 2018 einen umfassenden Bericht 
zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der 
DLT-Technologie im Finanzsektor.

Gemäss dem Bericht drängen sich keine 
grundlegenden Anpassungen des Schweizer 

I m Finanzbereich hat sich in der Schweiz ein 
wachsendes und dynamisches Fintech- und 

Blockchain-Cluster entwickelt. Die möglichen 
Anwendungen dieser Technologien im Finanz-
sektor gehen dabei weit über die Kryptowäh-
rungen oder Initial Coin Offerings (ICO) hinaus, 
welche bislang oft im Fokus der medialen Auf-
merksamkeit gestanden haben. Weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise im 
Zahlungsverkehr, im Wertschriftenhandel und 
bei der Abrechnung und Abwicklung von Wert-
schriftentransaktionen, in der Vermögensver-
waltung oder im Versicherungsbereich. Auch im 
Rohstoffhandel sind Anwendungen denkbar.

Der Bundesrat will die bestmöglichen Rah-
menbedingungen schaffen, damit sich die Schweiz 
als ein führender, innovativer und nachhaltiger 
Standort für Fintech- und Blockchain-Unterneh-
men und generell für innovative Unternehmen 
etablieren und weiterentwickeln kann. Gleichzei-
tig legt er hohen Wert darauf, die Integrität und die 
Reputation des Finanz- und Wirtschaftsstandorts 
Schweiz weiterhin zu gewährleisten.1

Erste Schritte im Finanzmarktbereich sind 
gemacht: Im Sommer 2017 senkte der Bundesrat 
die Hürden für den Markteintritt von Fintech- 
Unternehmen. So schuf er einen bewilligungs-

Welche gesetzlichen  
Anpassungen braucht es?

Statt eines umfassenden Spezialgesetzes für Blockchain schlägt der Bundesrat vor, das 
Bundesrecht punktuell anzupassen. Entsprechende Vorschläge hat er im März in die  
Vernehmlassung geschickt.  Michael Manz 

Abstract    Die Digitalisierung verändert unser Leben, unsere Wirtschaft 
und den Finanzsektor. Die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) – insbe-
sondere die Blockchain-Technologie – ist eine der Neuerungen, die die Ent-
wicklung der Finanzbranche vorantreiben. Der Bundesrat hat dazu in De-
zember 2018 einen umfassenden Bericht veröffentlicht. Der Bericht zeigt 
auf, dass der Schweizer Rechtsrahmen gut geeignet ist, mit neuen Techno-
logien, inklusive Blockchain, umzugehen. Er weist aber auch auf punktuel-
len Anpassungsbedarf hin. Um diesem Rechnung zu tragen, hat der Bun-
desrat im März 2019 Vorschläge zur Anpassung des Bundesrechts an die 
Entwicklung der DLT in die Vernehmlassung geschickt. 

1 Siehe Beitrag von  
Bundespräsident  
Ueli Maurer auf Seite 5.
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Rechtsrahmens auf. Angesichts des prinzipien-
basierten und flexiblen bestehenden Rahmens 
scheint kein eigentliches Blockchain-Gesetz 
notwendig. Gleichzeitig sieht der Bundesrat 
punktuellen Anpassungsbedarf. Im Auftrag des 
Bundesrates erarbeitete das Eidgenössische Fi-
nanzdepartement (EFD) in enger Zusammen-
arbeit mit dem Eidgenössischen Justiz- und 
Polizei departement (EJPD) deshalb Vorschlä-
ge, die darauf abzielen, das Bundesrecht an die 
oben beschriebenen technologischen Entwick-
lungen punktuell anzupassen. Die Vernehmlas-
sung dazu begann im März 2019.

Die Vorschläge wollen die Rechtssicher-
heit erhöhen, die Hürden für DLT-basierte An-
wendungen beseitigen und neue Risiken be-
grenzen. Konkret schlägt der Bundesrat vor, im 
Obligationen recht die Möglichkeit einer elekt-
ronischen Registrierung von Rechten zu schaf-
fen, welche die Funktionen von Wertpapieren 
gewährleisten kann. Damit soll die Rechtssi-
cherheit bei der Übertragung von DLT-basierten 
Vermögenswerten erhöht werden.

Weiter soll im Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs die Aussonderung 
krypto basierter Vermögenswerte im Fall eines 
Konkurses ausdrücklich geregelt werden. Diese 
Massnahme dient ebenfalls der Erhöhung der 
Rechtssicherheit. Im Finanzmarktinfrastruk-
turrecht wiederum soll eine neue Bewilligungs-
kategorie für sogenannte DLT-Handels systeme 
geschaffen werden. Diese sollen regulierten Fi-
nanzmarktakteuren und auch Privat kunden 

Dienstleistungen in den Bereichen Handel, 
Abrechnung, Abwicklung und Verwahrung 
mit DLT-basierten Effekten anbieten können. 
Schliesslich soll es künftig möglich sein, auch 
für den Betrieb eines organisierten Handelssys-
tems eine Bewilligung als Wertpapierhaus zu er-
halten. Dies erfordert eine Anpassung des künf-
tigen Finanzinstitutsgesetzes.

Im Bereich der Geldwäschereibekämpfung 
sieht der Bundesrat – wie im Dezember 2018 
dargelegt – einen Bedarf für Präzisierungen der 
geltenden Praxis. Diese Anpassungen auf Ver-
ordnungsstufe sind jedoch nicht Teil der im 
März lancierten Vernehmlassungsvorlage, son-
dern sollen bei der im Rahmen der angelaufenen 
Revision des Geldwäschereigesetzes vorgesehe-
nen Anpassung der Geldwäschereiverordnung 
integriert werden.

Die Vernehmlassung dauert bis Ende Juni 
2019. Nach deren Auswertung soll in einem 
nächsten Schritt zügig eine Botschaft zuhanden 
des Parlaments erarbeitet werden.

Michael Manz
Dr. rer. pol., stellvertretender Leiter Finanzsystem  
und Finanzmärkte, Staatssekretariat für internationale 
Finanzfragen (SIF), Bern
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Expertenrunde am 
Crypto Valley Summit 
2018 in Zug. Franklyn 
Richards, Litecoin, 
Victor Philippenko, 
Ammer Capital, und 
Maria Gomez,  Crypto 
Valley Association 
(von links). 


