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Auswirkungenや derや europäischenや Richtlinieや
überや dieやVerwalterや alternativerやAnlagefondsや
(AIFMまRichtlinie)や undや andererや Regulieま
rungenや aufや dieや Haftpflichtversicherungや vonや
PrivateやEquityやUnternehmen.や

Dieや Frageや nachや demや „ob“や einerや Berufshaftま
pflichtversicherungや wirdや sichや fürや vieleや Fondsま
verwalterや baldや nichtやmehrや stellen.や Dafürや sorgtや dieや
neueや EUまRichtlinieや überや dieや Verwalterや alternativerや
AnlagefondsやsowieやdieやRevisionやdesやSchweizerやKolま
lektivanlagegesetzes.や Dasや „wie“や beziehungsweiseや
dasや „wieや viel“や hingegenや dürfteや anや Bedeutungや geま
winnen.やImやZentrumやdiesesやBeitragesやstehenやdieやakま
tuellenや regulatorischenやEntwicklungen,やdieや sichやunま
mittelbarや aufや dieや Haftpflichtversicherungや vonや
Fondsverwalternやauswirkenやwerden.やや

1. Einleitungや

DerやAbschlussやeinerやBerufshaftpflichtpoliceやistやinやzahlま
reichenやFällenやbereitsやeineやAnforderungやderやinstitutioま
nellenやInvestorenやanやdenやFondsverwalter.やDieやeuropäiま
scheやRichtlinieやüberやdieやVerwalterやalternativerやAnlageま
fondsや (AIFMまRichtlinie)60やnimmtやnunやeinやoffenbarやbeま
kundetesや Bedürfnisや derや Investorenや auf.や Soや sollenや
FondsverwalterやalternativerやAnlagenやkünftigやüberやEiま
genmittelやverfügen,やdieやsowohlやdemやUmfangやderやverま
waltetenやVermögenやalsやauchやihremやeigenenやRisikoproま
filや entsprechen.や StattやdieやRisikenやmitや zusätzlichenやEiま
genmittelnや zuや unterlegen,や kannや derや Fondsverwalterや
auchや eineや Berufshaftpflichtversicherungや abschliessen.や
DieやRevisionやdesやBundesgesetzesやüberやdieやkollektivenや
Kapitalanlagenや (KAG)61や folgtや inや diesemや Punktや derや
AIFMまRichtlinieやundや fordertや fürやSchweizerやFondsverま
walterや eineや Berufshaftpflichtversicherung.や Daや stelltや
sichやfürやdenやFondsverwalterやdieやHerausforderung,やwieや
erやdiesenやVersicherungsschutzやmöglichstやgünstigやundや
wirkungsvollやrealisierenやkann.やや
や
や
や
や
や

やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
60ややDieや AIFMまRichtlinie(Alternativeや Investmentや Fundsや Managerや Directiveや まや

AIFMD)やbeinhaltetやeineやBewilligungsまやundやAufsichtspflichtやfürやalleやinやderやEUや
domiziliertenや Managerや vonや Investmentfonds,や dieや nichtや unterや dieや UCITSま
Richtlinieやfallen.やや

61や DieやGesetzesrevisionやdesやKAGやbeinhaltetやdieやAusweitungやderやAufsichtやaufや
sämtlicheやVermögensverwalterやvonやschweizerischenやundやausländischenやkolま
lektivenやKapitalanlagen,やerhöhteやAnforderungenやanやdieやVerwahrstelleやsowieや
verstärkteやVorschriftenやfürやdenやVertrieb.や

2. WieやwirktやsichやdieやeuropäischeやAIFMまRichtlinieや
neuやaufやdieやBerufshaftpflichtversicherungやausや

2.1. BemerkungenやzumやStandやderやAIFMまRichtlinieや

DieやRichtlinieやüberやdieやVerwalterやalternativerやAnlageま
fondsや(AIFMまRichtlinie)やreguliertやdenやdirektenやZugangや
zumや EUまMarktや fürや Fondsmanagerや ausや Drittstaatenや
undや verlangtや fürや dieや Delegationや derや Vermögensverま
waltungや inや Drittstaatenや eineや gleichwertigeや Aufsichtや
sowieや eineや Zusammenarbeitや zwischenや denや zuständiま
genや Aufsichtsbehörden.や Seitや Endeや 2011や liegtや derや
Schlussbericht62や mitや denや Empfehlungenや derや europäiま
schenやWertpapierやAufsichtsbehördeや (ESMA)やvor.やDieや
EmpfehlungenやfliessenやinやdenやLevelや2まBerichtやein,やdenや
dieやEUまKommissionやbisやMitteや2012やverabschiedenやsollま
te.やDieserやBerichtやbildetやdieやGrundlageやfürやdieやUmsetま
zungや derや EUまRichtlinieや inや nationaleや Gesetzgebungenや
durchやdieやeinzelnenやEUまMitgliedstaatenやbisや2013.やや
や
Dieや jüngstenや Entwicklungenや inや derや Umsetzungや derや
AIFMまRichtlinieや fürやdieやFondsbrancheやsindやpositivやzuや
werten.や Dennや dieや europäischeや Wertpapierや Aufsichtsま
behördeや ESMAや hatや inや ihremや Schlussberichtや vomや 16.や
Novemberや2011やdieやBesorgnisやderやFondsindustrieやbeま
züglichや derや Umsetzungや derや Maßnahmenや zuや weitenや
Teilenや berücksichtigt.や Diesや spiegeltや sichや nunや inや denや
Anforderungenや anや dieや Eigenmittelや undや dieや Berufsま
haftpflichtversicherungやwider.やInやderやKonsultationやderや
ESMAやhatteやsichやderやVerbandやderやeuropäischenやVersiま
chererや undや Rückversichererや CEAや (Comitéや Européenや
desや Assurances)や erwartungsgemässや kritischや zuや einerや
Versicherungspflicht63やgeäussert.やEinerseitsやbefürchteteや
derや Verbandや unzureichendeや Kapazität64や vorや allemや inや
kleinenやVersicherungsmärkten,やwasやinやdiesenやprohibiま
tivやhoheやPrämienやzurやFolgeやhabenやkannやundや letztlichや
dieやMarktzulassungや fürやFondsverwalterや tangiert.やAnま
dererseitsやberücksichtigteやdieやRichtlinieや inや ihrenやVorま
gabenや anや dieや Berufshaftpflichtversicherungや dieや Risiま
koprofileや unterschiedlicherや Fondsverwaltersや unzuま
reichend.やDerやVerbandやwarやderやAuffassung,やdassやderや
“oneまsizeまfitsまall”まAnsatzや nachや demや Entwurfや derや
AIFMまRichtlinieや denや Risikenや alternativerや Investmentや
Fondsやnichtやgerechtやwerdenやkonnte.や

2.2. Eigenmittelやvs.やBerufshaftpflichtversicherungや

DerやSchlussberichtやderやeuropäischenやWertpapierやAufま
sichtsbehördeやESMAや zurやAIFMまRichtlinieや istやunmissま
verständlich.やErやfordert,やdassやeinやFondsverwalterやüberや
やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
62やや ESMA,や ESMAぅsや technicalや adviceや toや theや Europeanや Commissionや onや possibleや

implementingや measuresや ofや theやAlternativeや Investmentや FundやManagersやDiま
rective,やFinalやReport,や2011,やや

や www.esma.europa.eu/system/files/2011_379.pdf.や
63ややCEA,やCEAやcommentsやonやAIFMやDirectiveやlevelやIIやimplementingやmeasuresやforや

professionalやindemnityやinsuranceや(Articleや9),や2011,やwww.cea.eu.や
64ややAnmerkungや desや Autors:や Fürや dieや Schweizや istや Kapazitätや fürや Versicherungsま

summenやvonやüberや100やMio.やSfr.やzuやangemessenenやKonditionenやverfügbar.や
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entsprechendや zusätzlichesや Eigenkapital,や eineや Berufsま
haftpflichtpolice,65やoderやüberやbeideや Instrumenteやanteiま
ligや verfügenや soll,や umや Schädenや undや Schadenersatzま
ansprücheやausやberuflichenやFehlernやzuやdecken.やや

2.3. QuantitativeやAnforderungenやanやdieやEigenmittelや

ImやWeiterenやlegtやderやBerichtやdieやHöheやderやzusätzlichenや
EigenmittelやfürやdieやAbsicherungやgegenやHaftpflichtrisiま
kenやfest.66やBeschließtやeinやFondsverwalterやnurやEigenmitま
telやzuや stellen,や soや istや fürやdieやBestimmungやderやzusätzliま
chenや Eigenmittelや vonや 0,01や Prozentや derや verwaltetenや
Vermögenやauszugehen.やDieやzuständigenやBehördenやderや
Mitgliedstaatenや könnenや jedochや eineやReduzierungや aufや
0,008や Prozentや genehmigen,や fallsや derや Fondsverwaltersや
nachweisenや kann,や dassや basierendや aufや seinenや historiま
schenやVerlustdatenやüberやeinenやZeitraumやvonやdreiやJahま
renやeinやgeringererやBetragやausreicht,やumやalleやrelevantenや
Schadenersatzansprücheや zuや decken.や Imや umgekehrtenや
Fall,や dassや einや Fondsverwalterや aufgrundや derや historiま
schenやVerlustdatenやeinerやhöherenやHaftungやausgesetztや
ist,やkönnenやdieやnotwendigenやEigenmittelやdenやSatzやvonや
0,01やProzentやderやverwaltetenやVermögenやübersteigen.やや

2.4. AnreizeやfürやeinやeffektivesやRisikomanagementや

DieやBerechnungやderやzusätzlichenやEigenmittelやvonやhisま
torischenや Verlustdatenや abhängigや zuや machen,や istや einや
klarerやAnreizやgeradeやfürやmittlereやundやgrössereやFondsま
verwalter,や einや effektivesや RisikomanagementまSystem67や
zuや entwickeln.やMitや demや primärenや Ziel,や dieや operatioま
nellenやRisikenやzuや reduzieren,やkannやanschliessendやmitや
demやNachweisやbessererやVerlustdatenや fürやeineやVerrinま
gerungやderやEigenmittelやargumentiertやwerden.や

2.5. DieやHöheやderやHaftpflichtまVersicherungssummeや

Derや Schlussberichtや derや Wertpapieraufsichtsbehördeや
ESMAやzurやAIFMまRichtlinieやistやbezüglichやderやquantitaま
tivenや Anforderungenや anや dieや Versicherungや klar.や Beま
schliesstやeinやFondsverwalter,やdieやoperativenやundやhaftま
pflichtrechtlichenやRisikenや ganzや oderや teilweiseやmittelsや
einerや Berufshaftpflichtpoliceや abzudecken,や soや bemisstや
sichやdieやHöheやderやVersicherungssummeやanやderやHöheや
derやverwaltetenやVermögenやundや seinemや individuellenや
Risikoprofil.や Dieや versicherteや Summeや mussや fürや alleや
Schadenersatzansprücheや proや Jahr68やmindestensや gleichや
oderやhöherやseinやalsや
や

 2,5や Millionenや Euroや zuzüglichや 1や Prozentや desや Beま
tragsや denや dieや verwaltetenや Vermögenや desや Fondsま

やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
65や ESMAやverwendetやdenやBegriffやProfessionalやIndemnityやInsuranceや(PII).やや
66やや ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや28やff.やや
67ややAnmerkungやdesやAutors:やEsや empfiehltや sich,やdasやRisikomanagementや künftigや

mitや revisionssicherenや ITまLösungen,や (beispielsweiseや einerやGRCまAnwendungや
zurや firmenweitenやErfassungやundやSteuerungやderやGovernanceま,やRiskやManageま
mentま,やComplianceまAnforderungen)やzuやunterstützen.やや

68やや ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや35,やBoxや9,やArtikelや2.や

verwaltersや denや Betragや vonや 250や Millionenや Euroや
übersteigenや(bisやzuやmaximalや20やMillionenやEuro);やや

 derやBetragやdesやEigenmittelerfordernisses.や

FallsやsichやeinやFondsverwalterやentscheidet,やEigenmittelや
undやBerufshaftpflichtpoliceやanteiligやzuやverwenden,やsoや
wirdやbeiやderenやBerechnungやvonやdenやEigenmittelnやausま
gegangenやundやderや fehlendeやBetragやdurchやdieやBerufsま
haftpflichtversicherungや ergänzt.や Derや Schlussberichtや
enthältや entsprechendeやBerechnungsbeispiele.69やDieや erま
forderlicheやSummeやderやHaftpflichtversicherungやistやbeま
tragsmässigや höherや alsや dieや notwendigenや Eigenmittel.や
DamitやwerdenやdieやrechtlichenやundやvertraglichenやUnsiま
cherheitenやeinerやPoliceやberücksichtigt.やDieやKostenやderや
Versicherungや liegenや dabeiやmeistや unterや denenや derや Eiま
genkapitalunterlegung,やdaやVersichererや ihrerseitsやnachや
SolvencyやIIやnurやeinenやTeilやderやRisikenやmitやEigenmittelnや
unterlegenやmüssen.やや

2.6. AnforderungenやanやdenやVersicherungsvertragや

Inや ihremや Schlussberichtや beschreibtや dieや Wertpapierや
Aufsichtsbehördeや ESMAや dieや Anforderungenや anや denや
Versicherungsvertrag.70や Demnachや mussや derや Fondsま
verwalterや–やsoやerやfürやdieやVersicherungやanstelleやvonやEiま
genmittelnやoptiertや–やdieやPoliceやabschliessenやundやdauま
erndやaufrechterhalten.やDerやVersicherungsvertragやmussや
eineやLaufzeitやvonやnichtやwenigerやalsやeinemやJahrやaufweiま
sen.やFallsやVersichererやausserhalbやderやEUやberücksichtigtや
werden,や istや derや Regulierungsbehördeや aufzuzeigen,や
dassやdieやVoraussetzungenや fürやdieや auswärtigenやVersiま
chererやebenfallsやerfülltやsind.やDieやVersicherungsverträま
geやsindやeinmalや jährlichやzuやüberprüfenやundやanやregulaま
torischeやVeränderungenやanzupassen.や

2.7. DieやzuやversicherndenやRisikenや

Inや ihremや Schlussberichtや nenntや dieや Wertpapierや Aufま
sichtsbehördeやESMAやexplizitやdieやzuやversicherndenやRiま
siken.71や Trotzや breiterや Vernehmlassungや wirdや fürや dieや
AIFMまRichtlinieやaberやnochやeinigesやzuやklärenやsein.や
や
Forderungenや derや ESMAや umfassenや zumや Beispielや dieや
Mitversicherungや vonや Schadenersatzansprüchenや aufま
grundや Falschdarstellungenや (Prospekthaftung)や desや
Fondsverwaltersや gegenüberや demや Fondsや oderや gegenま
überやdenや Investoren.72や Insofernやsichやdiesやaufやdieや fahrま
lässigeや Falschdarstellungや beschränkt,や istや diesや inや derや

やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
69やや ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや37,やAbsatznummerや24やbisや26.やNachやAuffasま

sungやdesやAutorsや istやdieやHöheやdesやProzentsatzesやfürやdieやBerechnungやderやzuま
sätzlichenや Eigenmittelや nochや zuや klären.や Soや nenntや derや Berichtや einerseitsや denや
Satzやvonや0,01やProzentや (sieheやSeiteや33,やAbsatznummerや15).や ImやBerechnungsま
beispielやwerdenやandererseitsやfürやverwalteteやVermögenやvonや1やMilliardeやEuroや
zusätzlicheやEigenmittelやvonや 1やMillionやEuroやgefordert,やwasや 0,1やProzentや entま
spräche.や

70やや ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや35,やBoxや9.や
71やや ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや30,やBoxや5.や
72やや ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや30,やBoxや5,やArtikelや2.(a)ii.や
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Berufshaftpflichtpoliceやdurchausや versicherbar.やHingeま
genや istや vorsätzlichesや Handelnや desや Fondsverwaltersや
vomや Versicherungsschutzや einerや Haftpflichtpoliceや ausや
grundsätzlichenや Überlegungenや ausgeschlossen.73や
VielmehrやmüssteやsichやderやFondsやselbstやgegenやbetrügeま
rischesや Handelnや derや Fondsverwalterや versichern;や diesや
istやaberやinやderやAIFMまRichtlinieやsoやnichtやvorgesehen.74やや
や
EineやweitereやTückeやverbirgtや sichや inやderやAnforderungや
nachやeinerやpersönlichenやHaftungやderやGeschäftsleitungや
beiや fehlenderや Überwachungや derや Fondsverwaltung.75や
Konkretや haftenや dieや Organeや mitや ihremや persönlichenや
Vermögenや fürや Schadenや infolgeや Verletzungや vonや nichtや
übertragbarenやÜberwachungspflichten.76やDiesesやRisikoや
wirdや inやeinerやBerufshaftpflichtpoliceや regelmässigやausま
geschlossen,や weilや esや einや Organhaftpflichtrisikoや darま
stellt.77や Dieや ESMAや berücksichtigtや diesenや Umstandや inや
ihremや Schlussberichtや undや empfiehlt,や fallsや notwendigや
mehrereやVersicherungspolicenやzuzulassen,やumやdieやzuや
versicherndenやRisikenやinsgesamtやabzudecken.やAlternaま
tivや kannや derや Fondsverwalterや eineや kombinierteや Haftま
pflichtversicherung78やinやBetrachtやzuやziehen.やや
や
BeiやkomplexenやVerträgenや stecktやderやTeufelや imやDetail.や
Ausschlüsseや inやdenやStandardproduktenやderやVersicheま
rerやmachenやdenやVersicherungsschutz,やgeradeやdortやwoや
ihnやeinやFondsverwalterやerwartetenやwürde,やunwirksam.や
BeispielsweiseやistやimやFalle,やdassやdieやFondsやinやderやPoliceや
desやFondsverwaltersやmitversichertやwerden,やzuやprüfen,や
obやAnsprücheやvonやdiesemやgegenやdenやFondsverwalterや
nichtやausgeschlossenや sind.79やNachやAnsichtやdesやAutorsや
undや vonや Fachanwälten80や drohenや sowohlや Ansprücheや
desや Anlegers,や wieや auchや Haftpflichtansprücheや desや
Fondsや gegenや denや Fondsverwalter.や Daherや sollteや eineや
umfassendeやVersicherungやnebenやdenやAnsprüchenやvonや
AnlegernやundやDrittenやauchやdieやAnsprücheやdesやFondsや
gegenやdenやFondsverwalterやeinschliessen.やや

やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
73ややCEA,やCEAやcommentsやonやAIFMやDirectiveやlevelやIIやimplementingやmeasuresやforや

professionalやindemnityやinsuranceや(Articleや9),やSeiteや2,や2011,やwww.cea.euや.や
74ややAnmerkungや desや Autors:や Erwähnenswertや ist,や dassや dieや ESMAや imや Schlussま

berichtやdieやursprünglicheやForderungやnachやeinerやVeruntreuungsversicherungや
fürやFondsverwalterやfallengelassenやhat,やwohl,やumやinやdiesemやPunktやnichtやweiま
terやalsやdieやAnforderungenやfürやUCITSやzuやgehen.やや

75やや ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや30,やBoxや5,やArtikelや2.(a)iv.や
76や AnmerkungやdesやAutors:やDieやEigenmittelやdesやFondsverwaltersやwärenやbeiやsolま

chenやAnsprüchenやnichtやrelevant,やdaやeineやSchadloshaltungやderやOrganeやinやderや
Regelやnichtやzulässigやist,やselbstやwennやdiesやvertraglichやvereinbartやwäre.やや

77やや ThierryやLuterbacher,やWieweitやgehtやderやSchutzや einerやD&OやVersicherungや imや
Verantwortlichkeitsrecht,やVerantwortlichkeitやimやUnternehmensrechtやV,やSeiteや
124,やEuropaやInstitutやderやUniversitätやZürich.や

78やDieやsogenannteやVermögensschadenまHaftpflichtversicherungやschliesstやalsやDeま
ckungsbausteineやdieやOrganまやundやBerufshaftpflichtやein.やDurchやdieやKombinatiま
onや inやeinerやPoliceやwerdenやDeckungslückenやundやÜberschneidungenやvermieま
den.やDaやdieやVersicherungssummeやfürやbeideやRisikenやkombiniertやgilt,やistやdieseや
inや derや Regelや kostengünstigerや alsや zweiや Policenや mitや jeや einerや Versicherungsま
summeや fürやdieやRisikenやausやderやBerufsまやundやderやOrganhaftpflicht.やOptionalや
könnenや weitereや Bausteineや eingeschlossenや werden,や wieや beispielsweiseや dieや
Vertrauensschadenversicherung.や

79やや Berufshaftpflichtpolicenやenthaltenや inやderやRegelやeinenや„Insuredやvs.や Insured“ま
Ausschluss,やderやsolcheやAnsprücheやvomやVersicherungsschutzやausnimmt.や

80や Nigelや Sanders,や Claimsや againstや Custodians,や Investmentや Managersや andや Inま
vestmentやAdvisors,やpubliziertやaufやwww.ogier.com,や2009.や

や
EineやfachkundigeやÜberprüfungやderやVersicherungsverま
trägeやvorやAbschlussやistやjedenfallsやangezeigt.やAnsonstenや
riskiertや derや Fondsverwalterや imや „besseren“や Fall,や dassや
dieや zuständigeや EUまAufsichtsbehördeや dieや Berufshaftま
pflichtversicherungや aufgrundや derや Ausschlüsseや nichtや
alsやEigenmittelersatzやanerkennt.81やImやschlechterenやFall,や
soや derや Fondsverwalterや mitや Schadenansprüchenや konま
frontiertや wird,や dürfteや erや zuや spätや feststellen,や dassや dieや
PoliceやdenやerwartetenやVersicherungsschutzやnichtやoderや
nurやunzureichendやgewährt.や

3. RevisionやdesやSchweizerやKollektivanlagegesetzやや

3.1. BemerkungenやzumやStandやderやRevisionや

FondsverwalterやvonやschweizerischenやKollektivanlagenや
sindや heuteや demや Bundesgesetzesや überや dieや kollektivenや
Kapitalanlagenや (KAG)や zwingendや unterstellt;や nichtや soや
Verwalterや vonや ausländischenやAnlagen.やDieseや könnenや
sichやunterやrestriktivenやVoraussetzungenやfreiwilligやdemや
KAGやunterstellen.82やDieseやBestimmungや imやKAGやsollteや
imや Hinblickや aufや dieや Umsetzungや derや Richtlinieや angeま
passtやwerden,やdaやdieやAIFMまRichtlinieや fürやnichtや inやderや
EUやdomizilierteやVerwalterやvonやinやderやEUやregistriertenや
alternativenやInvestmentfondsやoderやvonやinやderやEUやverま
triebenenやFondsやeineやstaatlicheやBeaufsichtigungやanやihま
remやDomizilやverlangt.やUmや einerやdrohendenや Isolationや
derや Schweizerや Fondsや Industrieや entgegenや zuや wirken,や
hatやderやBundesratやimやMaiや2011やdasやVernehmlassungsま
verfahrenや zurや Revisionや desや Kollektivanlagegesetzesや
eröffnet.や Imや Februarや 2012や hatや derや Bundesratや hatや dieや
Botschaftや zurやTeilrevisionや verabschiedet.やDieやVorlageや
sollやnochやinやdiesemやJahrやimやParlamentやberatenやwerdenや
undや2013やinやKraftやtreten.や

3.2. Berufshaftpflichtversicherungやneuやvorausgesetztや

NeuやsollやmitやArtikelや14やAbsatzや1terやdemやBundesratやdieや
Kompetenzやeingeräumtやwerden,やdieやErteilungやderやBeま
willigungやfürやFondsverwalterやvonやweiterenやVoraussetま
zungen,やwieやnamentlichやdemやAbschlussや einerやBerufsま
haftpflichtversicherung,や abhängigや zuや machen.や Dieや
PflichtやzurやdauerndenやEinhaltungやderやBewilligungsvoま
raussetzungenや orientiertや sichや anや derや europäischenや
Richtlinieや fürやUCITSやundやwirdやneuやaufやGesetzesstufeや
festgehalten.やや
や
DasやBundesgesetzやüberやdieやkollektivenやKapitalanlagenや
(KAG)や istや alsや Rahmengesetzや konzipiert.や Imや Hinblickや
aufやdieやrascheやEntwicklungやderや internationalenやReguま
lierungやsindやallfälligeやweitereやKriterienや fürやdieやeinzelま
nenや Bewilligungsträgerや inや derや bundesrätlichenや Verま

やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
81や ESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや382,やAnnexやIV,やAbsatzや76.やや
82や ChristianやKoller,やRevisionやdesやBundesgesetzesやüberやdieやkollektivenやKapitalま

anlagen:やEröffnungやdesやVernehmlassungsverfahrens,やCapLawや2011_33.や
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ordnungやzuやkonkretisieren.やSchweizerやFondsverwalterや
werdenやanalysierenやmüssen,やobやdasやKAGやundやdieやentま
sprechendeや Verordnungや weitergehendeや Anforderunま
genや stellt,やundや inwiefernやdieseやmitやdenやEUまVorgabenや
übereinstimmen.や

4. WelcheやweiterenやNormenやsindやzuやbeachten?やや

Beiや derや jährlichenや Erneuerungや derや Haftpflichtverま
sicherungや istや esや notwendig,や dieや neustenや Entwicklunま
genやundやderenやAuswirkungenやaufやRisikoやundやHaftungや
derやFondsverwalterやzuやprüfen.83やNebenやderやgeplantenや
EinführungやderやAIFMまRichtlinieやundやderやRevisionやdesや
KAGやdürfteやfolgendeやAuswahlやvonやNormenやundやVorま
gabenや dieや Gestaltungや derや VermögensschadenまHaftま
pflichtversicherungやderやFondsverwalterやbeeinflussen:や
や

 DerやFINMAまVertriebsberichtや 2010やundやdasや amや 1.や
Januarや2011や inやKraftやgetreteneや revidierteやLuganoま
Übereinkommenや habenや zurや Folge,や dassや dieや Umま
setzungや derや MiFIDや beiや Schweizerや Finanzdienstま
leisternやerhöhteやAufmerksamkeitやerfordernやdürfte,や
sollteや einやHaftpflichtanspruchや einesやKundenやderま
einstや durchや einや Gerichtや anや seinemや europäischenや
Wohnsitzや geprüftや werden,や beispielsweiseや bezügま
lichやderやEignungsまやundやAngemessenheitsprüfungや
amや„PointやofやSale“;や

 FINMAまMitteilungや Nr.や 34,や wonachや mindestensや
dreiやunabhängigeやMitgliederやinやdenやVerwaltungsま
ratや einesや Fondsverwaltersや zuや berufenや sind.84や Inや
diesemや Zusammenhangや gewinntや dieや Ausgestalま
tungや derや Organhaftpflichtpoliceや speziellや fürや dieや
unabhängigenやVerwaltungsräteやanやBedeutung;や

 DoddやFrankまAct85やbezüglichやderやUSやSECやRegistrieま
rungや vonや Finanzdienstleistern;や esや empfiehltや sich,や
sicherzustellen,や dassや Untersuchungskostenや undや
USAまbezogeneやAnsprücheや inやderやOrganまやundやBeま
rufshaftpflichtversicherungやgedecktやsind;や

 FATCA:86や Zusätzlicheや Complianceや Risikenや verま
bundenや mitや derや persönlichenや Haftungや desや Geま
schäftsführersや respektiveや desや Complianceま
VerantwortlichenやeinesやFondsverwalters.や

SelbstverständlichやsollteやsichやeinやFondsverwalterやnichtや
nurや anや denや gesetzlichenや oderや aufsichtsrechtlichenや

やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
83やや FürやAIFMまregulierteやFondsverwalterやwirdやdiesやvonやderやESMAやgefordert,やsieま

heやESMA,やFinalやReport,や2011,やSeiteや35,やBoxや9,やArtikelや2.や
84やや FINMAまMitteilungや34や(2012),や23.やJanuarや2012,やSeiteや6.や
85ややDerやDoddやFrankまActやderやUSAやenthältやverschiedeneやReformenやalsやFolgeやderや

aktuellenやFinanzkrise.やUnterやanderemやmüssenやsichやAnlageberaterや(auchやausま
ländische)やbeiやderやUSまWertschriftenbehördeやSECやregistrieren.やや

86ややDerやForeignやAccountやTaxやComplianceやActや(FATCA)やderやUSAやbeinhaltetやeineや
BerichterstattungspflichtやfürやFinanzinstitute.やDieseやsollやdieやUSまSteuerbehördeや
befähigen,やSteuerhinterziehungやvonやUSまPersonenやimやAuslandやzuやentdecken.や

Normenや orientieren.や Überや dieや Berufshaftpflichtや undや
dieや persönlicheや Haftungや derや Führungsorganeや hinausや
werdenや Fondsmanagerや auchや dasや Risikoや vonや Vermöま
gensverlustenや durchや Betrugや undや Veruntreuung,や dieや
Kreditまや undや politischenや Risikenや beiや Investitionenや imや
Auslandや oderや dieやRisikenや ausや derやAbhängigkeitや vonや
einzelnenや Schlüsselpersonenや inや investiertenや Unterま
nehmenやberücksichtigenやwollen.やEsや liegtや inやderやNaturや
dieserやRisiken,やdassやsieやsichやseltenやmanifestieren.やFallsや
aberや doch,や soや habenや dieseや Risikenや eineや signifikanteや
Auswirkungや aufや dieや Fähigkeitや desや Fondsverwalters,や
dieや Investitionenや zuや schützen,やberechtigteやAnsprücheや
vonや Investorenや zuや begleichenや undや unberechtigteや erま
folgreichや abzuwehren.や Esや gehtや darum,や denや risikoま
basiertenや Kapitaleinsatzや mittelsや Risikotransferや undや
Versicherungやstrategischやzuやverbessern.やDieやEuropeanや
VentureやCapitalやAssociationや (EVCA)や empfiehltやdaherや
denや Fondsverwaltern,や ihrenや Versicherungsbedarfや reま
gelmässigやmitやdemやeigenenやRisikoprofilやundやderやRisiま
kotragfähigkeitや abzustimmen,87や mitや demや Ziel,や sichや
selbst,や dieや Fondsや undや damitや letztlichや dieや Investorenや
vorやVermögensverlustenやbesserやzuやschützen.やや
や
Dieや nachstehendeや Abbildungや zeigtや dieや wichtigstenや
Einflussfaktorenやaufやdieや (Berufsま)やHaftpflichtversicheま
rungやinやderやÜbersicht.や
や

や
Abbildungや1:や EinflussfaktorenやbezüglichやderやHaftpflichtversicherungや
Quelle:や WalkerやRiskやSolutionやAGや

5. Handlungsbedarfやfürや2012やや

DerやHandlungsbedarfやvonやPrivateやEquityやHäusernや imや
Bereichや ihresや Risikoまや undや Versicherungsmanagementや
istや individuellやzuやeruieren.や JeやnachやAusgangssituationや
sindやfolgendeやMassnahmenやangezeigt:や
や
1. Dokumentierenや derや Haftpflichtrisikenや undや derや

SchadenerfahrungやsowieやderやhistorischenやVerlustま
やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
87やや EVCAやHandbookや 2011,やTheや Professionalや Standardsや forや PrivateやEquityや andや

VentureやCapital,やSeiteや35やundや36,や2011,やwww.evca.eu.や
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datenや alsや Teilや desや operationellenや Risikomanageま
ments.やGrössereやFondsverwalterやdürftenやvorsehen,や
dasやfirmenweiteやRisikomanagementやmitやrevisionsま
sicherenやITまAnwendungenやzuやunterstützen88.や

2. Sicherstellen,や dassや dieや bestehendenや Policenや dieや
operativenや undや haftpflichtrechtlichenや Risikenや
adäquatや abdecken.や Esや empfiehltや sichや eineや Gapま
Analyseや derや versicherbarenや undや nichtまversicherま
barenやRisikenや sowieやderやAbgleichやmitやdemやProfilや
derやkapitalまintensivenやoperativenやRisiken.や

3. Sicherstellen,やdassやdieやbestehendenやPolicenやdieやgeま
ografischeや undや rechtlicheや Strukturや desや Privateや
EquityまHausesや korrektや abbilden.や Globaleや Versiま
cherungsprogrammeやgeltenや inやeinzelnenやLändernや
alsや„nonまadmittedや insurance“やundやsindやgesetzlichや
nichtやzulässig.や

4. BeiやderやErneuerungやderやVersicherungsverträgeやsiま
cherstellen,やdassやerstensやdieやBerufshaftpflichtpoliま
ceやdieやregulatorischenやAnforderungenやerfasstやundや
angemessenや abbildet,やundや zweitensやdieseやbeiやderや
Berechnungや derや Eigenmittelや berücksichtigtや werま
denや kann.や Beiや neuenや Risikenや oderや zusätzlichenや
Deckungsanforderungenや istや derや relevanteや Versiま
cherungsmarktや frühzeitigや (dreiや Monateや vorや Erま
neuerungstermin)やzuやkonsultieren.や

5. Überprüfen,や erstensや inwiefernやRisikotransferやundや
Versicherungや denや risikoまbasiertenや Kapitaleinsatzや
strategischやverbessernやkönnen,やundや zweitensやwieや
dieや Versicherungskostenや aufや einzelneや Kostenträま
gerやderやPrivateやEquityまStrukturやumgelegtやwerdenや
können,やumやKostentransparenzやzuやerhalten.や

6. BeiやderやAuflageやneuerやEUまFonds:やEigenmittelやentま
sprechendや derや AIFMまRichtlinieや kalkulierenや undや
rechtzeitigやdenやVersicherungsmarktやbetreffendやderや
Berufshaftpflichtpoliceやkonsultieren.や

7. VerständnisやinternやbeiやdenやPartnernやundやleitendenや
Organenや aufbauen;や esやmussや derやZusammenhangや
verstandenやwerden,やwieやdieやOrganhaftpflichtpoliま
ceやmitやderやSchadloshaltungsま,や respektiveやderやEntま
schädigungsvereinbarungや imやLPやAgreementやoderや
ähnlichenやVertragsdokumentenやzusammenwirkt.や

6. Fazitや

Derや Fondsverwalterや befindetや sichや zwischenや Regulieま
rungsfronten.や Derや engeや Zeitplanや fürや dieや Umsetzungや
derや neuenや Regelwerkeや erfordertや vorausschauendesや
Planenやundや rechtzeitigesやUmsetzenやderやMassnahmen,や
umや dieや sichや neuや ergebendenやChancenや erkennenや undや
ergreifenや zuや können.や Klugや angegangen,や könnenや dieや
Kostenや fürや dieや zusätzlichや erforderlichenや Eigenmittelや
やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや ややややややややややややややややややややや
88ややDr.やDanielや Imfeld,やOperationalやRiskやManagementやforやAssetやManagers,や2011,や

www.garp.org.やや

verringertや undや gleichzeitigや dieや Risikofähigkeitや desや
Fondsverwaltersや erhöhtや werden.や Eineや denや künftigenや
Anforderungenや genügendeや VermögensschadenまHaftま
pflichtversicherungや istやdafürやunabdingbar.やDasや„Wie“や
gewinntやhierやanやBedeutung.や
や

GregoryやWalkerや
Geschäftsführerや

WalkerやRiskやSolutionやAGや
CHま6300やZugや
gregory.walker@risksolution.chや


