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Sommersession 2020:
Auszug Finanzplatzgeschäfte mit Positionen des VSKB

Worum geht es? 
Der Motionär will es Personen mit einem AHV-Einkommen er-
möglichen, nachträglich in die Säule 3 einzubezahlen («3a-
Einkauf»). Diese Einzahlungen sollen für Personen möglich 
sein, welche in früheren Jahren keine oder nur Teilbeträge in 
die Säule 3a einzahlen konnten. Im Einkaufsjahr soll dieser 
«3a-Einkauf» vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen ab-
gezogen werden. Eine dreifache Beschränkung des Einkaufs 
stellt sicher, dass der Fokus auf der Stärkung der individuel-
len Vorsorge für den Mittelstand bleibt.

Stand des Verfahrens
Der Bundesrat hat die Motion abgelehnt mit dem Verweis da-
rauf, dass die Einführung eines 3a-Einkaufs einseitig Personen 
mit höheren Einkommen privilegieren würde. Der Ständerat 
hat entgegen dieser Haltung die Motion mit 20 zu 13 Stim-
men bei einer Enthaltung angenommen. Die Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) 
empfahl die Motion mit 13 zu 10 Stimmen zur Annahme.

Position VSKB
Der VSKB spricht sich für die Annahme der Motion aus. Vor 
dem Hintergrund der Herausforderungen für die 1. und 2. 
Säule respektive dem in diesem Bereich herrschenden Re-
formstau steigt die Bedeutung der 3. Säule. Die Motion 
19.3702 will ermöglichen, im Rahmen der 3. Säule individu-
ell und eigenverantwortlich Vorsorgelücken zu schliessen und 
so die Vorsorgesituation zu verbessern. Damit wird in Bezug 
auf verpasste Beitragsjahre die Säule 3a der 1. und 2. Säule 
zumindest soweit gleichgestellt, dass Einkäufe grundsätzlich 
möglich werden. Nutzniesser können im Speziellen Personen 
sein, die aufgrund ihrer Familienplanung und anderweitiger 
Unterbrüche ihrer Erwerbstätigkeit ihre Vorsorgesituation auf-
bessern möchten. Darüber hinaus können Personen profitie-
ren, die aufgrund der Eintrittsschwelle von Pensionskassen 
keine Möglichkeit haben, sich in der 2. Säule versichern zu 
lassen. Mit der vorgesehenen dreifachen Beschränkung des 
Einkaufs werden wohlhabende Personen nicht bevorteilt. 
Denn Einkäufe sind nur alle fünf Jahre möglich, limitieren sich 
auf den sogenannten grossen Abzug und bereits getätigte 
Wohneigentumsvorbezüge werden vom maximalen Einkaufs-
betrag abgezogen. Im Vergleich bestehen bedeutend höhere 
Einkaufsmöglichkeiten in den Pensionskassen.

 19.3702 s Motion Ettlin Erich (CVP/OW)
  Einkauf in die Säule 3a ermöglichen
  
  Am Dienstag, 2. Juni 2020, im Nationalrat

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193702
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193702
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17.059 n Geschäft des Bundesrats
  Datenschutzgesetz. Totalrevision und Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz
  
  Am Dienstag, 2. Juni 2020, im Ständerat

Worum geht es? 
Mit der Vorlage soll der Datenschutz in der Schweiz moderni-
siert und an die Entwicklungen in der EU angepasst werden, 
auch im Hinblick auf die Anerkennung der Gleichwertigkeit 
und einen reibungslosen Datenaustausch mit den EU-Ländern. 
Zu den Neuerungen gehören Pflichten für die Datenbearbei-
tung (Transparenzvorschriften) und schärfere strafrechtliche 
Sanktionen. Die Notwendigkeit der Gesetzesrevision ist grund-
sätzlich nicht bestritten. Die verbleibenden Differenzen zwi-
schen den Räten betreffen vor allem das Profiling.

Stand des Verfahrens
In der Frühjahrssession 2020 ist das Datenschutzgesetz we-
gen der Corona-Pandemie nur vom Nationalrat behandelt 
worden. Dieser ist den Empfehlungen seiner Kommission ge-
folgt und hat sich beim Profiling gegen den Vorschlag des 
Ständerats ausgesprochen. Gemäss Nationalrat sollen ver-
schärfte Bestimmungen für das Profiling nur dann gelten, 
wenn als Resultat besonders schützenswerte Personendaten 
entstehen. Die SPK-S ist dem Nationalrat in mehreren Punkten 
entgegengekommen, hält aber an der 5-Jahresfrist bei der 
Nutzung von Personendaten zum Zweck der Kreditwürdig-
keitsprüfung fest. Bei der Definition des Profilings mit hohem 
Risiko hat sie eine weitere Version ins Spiel gebracht, die an 
die Definition des Persönlichkeitsprofils des geltenden Rechts 
angelehnt ist. Damit besteht in dieser Frage weiter eine Diffe-
renz zum Nationalrat. 

Position VSKB
Die Kantonalbanken unterstützen den vom Nationalrat be-
schlossenen Entwurf für ein modernes Datenschutzgesetz und 
befürworten eine baldige Inkraftsetzung, um die Äquivalenz 
mit relevanten ausländischen Datenschutz-Ordnungen zu er-
halten. Sie haben sich stets für eine Kompromisslösung mit ei-
ner risikobasierten Differenzierung zwischen einem normalen 
Profiling und einem solchen mit hohem Risiko ausgesprochen. 
Der Nationalrat hat eine zielführende Definition gewählt, die 
das Resultat eines Profilings beurteilt. Werden besonders 
schützenswerte Personendaten erzielt, so sollen die erhöhten 
Anforderungen für ein «Profiling mit hohem Risiko» greifen. 
Diese Variante beurteilt das Ergebnis eines Profilings anhand 
des Risikos für die betroffene Person und erhöht den Schutz 
dort, wo dieser auch notwendig ist. Das ist verhältnismässig 
und entspricht am ehesten der Regelung in der EU-DSGVO. 
Die Version des Ständerates wie auch die neue Version der 
SPK-S sehen die Kantonalbanken dagegen kritisch. Die Ver-
knüpfung mit dem Persönlichkeitsprofil wirft Auslegungsfra-
gen auf, die dazu führen können, dass fast alle Profilings un-
ter die Definition des hohen Risikos fallen. Weiter handelt es 
sich um einen «Swiss Finish», der von der EU-DSGVO nicht 
vorgesehen ist. Die Kantonalbanken sprechen sich deshalb 
für die nationalrätliche Fassung aus.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
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 19.4641 s (Evtl.) Interpellation Bischof Pirmin (CVP/SO)
  «Basel Ill final» in schwerem Gelände oder: Die Giraffe und die Maus 
  
  Am Donnerstag, 4. Juni 2020, im Ständerat

Worum geht es? 
Der Interpellant hat vom Bundesrat Auskünfte zur geplanten 
Umsetzung des neuen Regelwerks des Basler Ausschusses für 
Bankenaufsicht («Basel III final») gewünscht. Er erkundigt sich 
u.a. nach der Anwendung der Instrumente «Regulierungsfol-
genabschätzung» (RFA) und einem neu eingeführten Instru-
ment, dem sogenannten «Quick-Check». Ferner möchte der 
Interpellant vom Bundesrat wissen, ob proportional, ohne 
Wettbewerbsverzerrungen und nach dem Grundsatz «same 
risk same rules» reguliert wird. Der Bundesrat stellt in Abrede, 
dass die geplante Umsetzung die Banken im Inlandgeschäft 
benachteilige. Die Anwendung der neuen Richtlinien zur RFA 
und der «Quick-Check» sollen angewendet werden, hält der 
Bundesrat fest. Ob eine ausführliche RFA durchgeführt wird, 
sei noch nicht entschieden. Der Bundesrat stellt in Aussicht, 
die Schweizer Standards allenfalls anzupassen, sollten die 
Umsetzungen von «Basel III final» in anderen Jurisdiktionen in 
eine andere Richtung gehen. 

Stand des Verfahrens
Die Interpellation wird voraussichtlich in der Sommersession 
2020 vom Ständerat behandelt. Die Umsetzung von «Basel 
III final» wird in der Nationalen Arbeitsgruppe (NAG) mit Ver-
tretern der Behörden und der Finanzbranche kontrovers dis-
kutiert. Denn diese umfangreiche Regulierung wird einschnei-
dende Folgen für die inlandorientierten Banken und deren 
Kunden haben.

Position VSKB
Die Kantonalbanken haben die Umsetzung von «Basel III fi-
nal» von Beginn weg sehr kritisch gesehen. Die Basler Regu-
lierungen sind nur für international tätige Grossbanken ge-
dacht, weshalb sie nicht auf alle Inlandbanken angewendet 
werden sollen. Die Kantonalbanken haben sich deshalb für 
einen «dualen Ansatz» eingesetzt. Die Behörden verfolgen je-
doch einen anderen Weg: «Basel III final» soll grundsätzlich 
für alle Banken umgesetzt werden. Es drohen deshalb grosse 
Aufwände und Kostenfolgen für kleine und mittlere Inland-
banken und deren Kunden. Im Bestreben, die Basler Regeln 
möglichst vollständig zu übernehmen, soll zudem in erhebli-
chem Ausmass in das Kerngeschäft der Kantonalbanken, die 
Kredit- und Hypothekarvergabe, regulatorisch eingegriffen 
werden, mit nicht absehbaren Folgen. Dabei wollen die Be-
hörden teilweise sogar über die Empfehlungen des Basler 
Ausschusses hinausgehen. Es ist daher wichtig, dass die Re-
gulierungsfolgen frühzeitig und seriös abgeschätzt werden. 
Eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des inländi-
schen Finanzplatzes muss verhindert werden. In Abhängig-
keit der Tragweite dieser Folgen sollte auch das Parlament da-
rüber befinden können.
 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194641
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Worum geht es?
Die Schweiz hat sich mit der Genehmigung des Pariser Klima-
abkommens verpflichtet, bis 2030 ihre Treibhausgasemissio-
nen um 50 Prozent gegenüber 1990 zu vermindern. Mindes-
tens drei Fünftel der Einsparungen sollen gemäss Bundesrat 
im Inland und maximal zwei Fünftel im Ausland erfolgen. Die 
Totalrevision des CO2-Gesetzes hält grundsätzlich am heuti-
gen Massnahmenmix fest: Das Kernstück der Schweizer Kli-
mapolitik bildet weiterhin eine Lenkungsabgabe auf fossilen 
Brennstoffen, wobei der maximale Abgabesatz von 120 auf 
210 Franken pro Tonne CO2 erhöht wird. Die Einnahmen aus 
der CO2-Abgabe werden an die Haushalte und die Wirt-
schaft rückverteilt. Dazu kommen neue Massnahmen im Ver-
kehrs-, Gebäude- und Finanzbereich. Die Vorlage enthält in 
der Fassung der Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrats (UREK-N) eine Bestimmung, wonach 
die FINMA und die SNB verpflichtet werden, die klimabe-
dingten Risiken regelmässig zu überprüfen.

Stand des Verfahrens
Nachdem der Nationalrat in der Wintersession 2018 Nicht-
eintreten zur Totalrevision des CO2-Gesetzes beschlossen 
hatte, hat der Ständerat in der Herbstsession 2019 eine an-
gepasste Vorlage verabschiedet, die mit den Klimazielen von 
Paris kompatibel sein soll. Die UREK-N hat sich an den Vor-
gaben des Ständerates orientiert und nur wenige Änderun-

gen vorgenommen. Die Kommission unterstützt die Vorgaben 
für FINMA und SNB. Zusätzlich hat sie entschieden, dass die 
Berichte dazu zu veröffentlichen sind und die beiden Instituti-
onen Korrekturmassnahmen vorschlagen sollen. Minderhei-
ten in der UREK-N fordern, dass der Bund Zielvereinbarun-
gen mit den Branchenverbänden abschliesst und diese 
Verbände bei Nichterfüllung in die Pflicht genommen werden.

Position VSKB
Die Vorlage gemäss Mehrheitsanträgen der UREK-N ist im 
Grundsatz ausgewogen. Nicht zu unterstützen sind die Min-
derheitsanträge zu den Zielvereinbarungen, die den Bran-
chenverbänden Pflichten ausserhalb ihres Kompetenzbe-
reichs auferlegen, die sie gar nicht erfüllen können (Art. 
43a-b). Aus Sicht des VSKB gehören die in einem anderen 
Minderheitsantrag geforderten Offenlegungspflichten nicht 
ins Gesetz (Art. 43c). Die Tendenz zu mehr Offenlegung und 
Transparenz wird von der Branche unterstützt, jedoch sollten 
entsprechende Offenlegungs- und Transparenzregeln in Zu-
sammenarbeit mit den Behörden entwickelt werden. Ein Vor-
preschen auf Gesetzesstufe ist nicht sinnvoll.

 17.071 n Geschäft des Bundesrats 
  Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020
  
  Am Dienstag, 9. Juni 2020, im Nationalrat

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170071
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Worum geht es?
Durch die Abschaffung der sogenannten Stempelsteuer soll 
die Attraktivität des Finanzplatzes gesteigert werden. Zur Dis-
kussion stehen Anpassungen des Steuerrechts in drei Berei-
chen. Der Vorentwurf 1 sieht die Abschaffung der Emissions-
abgabe auf Eigenkapital vor. Der Vorentwurf 2 zielt auf die 
Abschaffung der Umsatzabgabe auf inländischen Wertschrif-
ten und auf ausländischen Obligationen mit einer Restlaufzeit 
von weniger als einem Jahr sowie auf die Abschaffung der 
Abgabe auf Lebensversicherungen. Der Vorentwurf 3 bein-
haltet die Abschaffung der Umsatzabgabe auf den übrigen 
ausländischen Wertschriften sowie der Abgabe auf Sach- 
und Vermögensversicherungen. 

Stand des Verfahrens
Anfang Jahr hat die WAK-N die Vorentwürfe 2 und 3 in die 
Vernehmlassung gegeben. Der Entwurf 1 zur Abschaffung 
der Emissionsabgabe auf Eigenkapital hat der Nationalrat 
bereits verabschiedet und ist derzeit in der WAK-S sistiert. Be-
vor sich der Ständerat mit dem Entwurf 1 befasst, will er das 
Vernehmlassungsresultat zu den zwei anderen Vorentwürfen 
abwarten. Die WAK-N beantragt nun dem Plenum, der Sistie-
rung in der Sommersession 2020 zuzustimmen. Die Mehrheit 
möchte zuerst aufgrund der gegenwärtigen Situation das ge-
naue Ausmass der Steuerausfälle abwarten.

Position VSKB
Die Abschaffung der Stempelabgaben stärkt den schweizeri-
schen Finanzplatz. Entsprechend unterstützt der VSKB einen 
zeitnahen Abbau. Für die Kantonalbanken noch wichtiger ist, 
dass die parallel laufende Reform der Verrechnungssteuer 
(VST) zur Stärkung des Fremdkapitalmarkts einfach bleibt und 
von den Banken mit vernünftigem Aufwand umgesetzt wer-
den kann. Die vom Bundesrat am 3. April 2020 in die Ver-
nehmlassung gegebene Vorlage wird diesem Anspruch nicht 
gerecht. Denn durch die Ausdehnung des geplanten Zahlstel-
lenprinzips bei der VST auf indirekte Zinsanlagen nimmt die 
Komplexität der Reform massiv zu.  Dadurch entstehen für ge-
rade für kleinere Banken bzw. Zahlstellen in der Umsetzung 
sehr hohe Aufwände, Kosten und Haftungsrisiken. Es darf 
nicht sein, dass die Reform zur Stärkung des Fremdkapital-
markts einseitig zu Lasten der kleinen und mittleren Kreditban-
ken erfolgt. Daher braucht es bei der Reform der VST zwin-
gend eine deutliche Reduktion der Komplexität.

 09.503 n Pa.Iv. FDP-Liberale Fraktion 
  Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen
  
  Am Montag, 15. Juni 2020, im Nationalrat

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
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 14.422 n Parlamentarische Initiative Aeschi Thomas (SVP/ZG) 
  Einführung des Verordnungsvetos
  
  Am Donnerstag, 18. Juni 2020, im Ständerat

Worum geht es? 
Das Parlament soll das Recht erhalten, gegen Verordnungen 
des Bundesrats das Veto einzulegen. Aus der Sicht des Bun-
desrats widerspricht dies der Gewaltenteilung. Die Befürwor-
ter des Verordnungsvetos argumentieren hingegen, dass heut-
zutage viele und auch sehr wichtige Regulierungen auf dem 
Verordnungsweg erlassen werden. Das Parlament brauche 
ein Instrument, um korrigierend eingreifen zu können, wenn 
mit Ausführungsbestimmungen der Wille des Gesetzgebers 
ausgehebelt wird. Gemäss dem Vorschlag soll ein Drittel der 
Mitglieder eines Rates einen Antrag auf ein Verordnungsveto 
einreichen. Dieser muss anschliessend von der zuständigen 
Kommission vorberaten werden. Ausgenommen sind Verord-
nungen, die der Bundesrat unmittelbar gestützt auf die Bun-
desverfassung erlässt oder mit der die Schweiz fristgebunde-
nen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt.

Stand des Verfahrens
Die beiden Staatspolitischen Kommissionen waren sich lange 
nicht einig, ob es ein Verordnungsveto braucht. Die SPK-N hat 
die parlamentarische Initiative zuerst abgelehnt, später aber 
ihre Haltung geändert. In der Sommersession 2019 hat der 
Nationalrat schliesslich mit grosser Mehrheit zugestimmt. Da-
gegen votiert haben die SP und die Grünen. Nebst dem Bun-
desrat hatten sich auch die Kantone gegen das Verordnungs-
veto ausgesprochen. In der Herbstsession 2019 ist der 
Ständerat mit deutlicher Mehrheit nicht auf die Vorlage ein-

getreten. In der Frühlingssession 2020 hat hingegen der Na-
tionalrat mit knapper Mehrheit Eintreten beschlossen. Das Ge-
schäft ist nun wieder im Ständerat traktandiert. Die SPK-S 
empfiehlt wiederum Nichteintreten. Stimmt der Ständerat im 
Sinne der Kommission, wird die Vorlage endgültig abge-
schrieben. 

Position VSKB
Der VSKB unterstützt institutionelle Instrumente, die nicht ziel-
führende, unnötige Regulierung verhindern. Ein Verordnungs-
veto wäre ein sinnvoller Mechanismus. Ein sehr wichtiges In-
strument ist zudem eine unabhängige Prüfstelle für 
Regulierungsfolgenabschätzungen (RFA), wie sie vom Parla-
ment am 15. Juni 2016 beschlossen wurde. Der VSKB erach-
tet es als vordringlich, dass eine solche Prüfstelle, welche die 
Gewaltenteilung nicht schwächt, Interessenkonflikten vor-
beugt und die Kostenfolgen von Regulierung transparenter 
macht, zeitnah geschaffen wird. Das angekündigte Entlas-
tungsgesetz wäre der richtige Ort.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140422

