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Editorial: 
PostFinance – der Gemischtwarenladen möchte 
nun auch noch Hypotheken verkaufen

Seit Jahren schon liebäugelt PostFinance mit dem Fall des 
Kredit- und Hypothekarvergabeverbots, um die defizitäre 

Grundversorgung des Postkonzerns quer zu subventionieren. 
Der Bundesrat hat nun am 5. Juni 2020 die Aufhebung des 
Kredit- und Hypothekarvergabeverbots vorgeschlagen. Das 
kann nicht gut gehen.

Der heutige Grundversorgungsauftrag für 
Zahlungsverkehr ist überholt
Die Grundversorgung in der Schweiz mit Zahlungsverkehrs-
dienstleistungen ist im internationalen Vergleich sehr umfas-
send. Was früher angenehm war, ist heute nicht mehr zeitge-
mäss! Eine hohe Dichte an Banken und FinTech-Unternehmen 
stellt die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit sämtli-
chen Finanzdienstleistungen umfassend sicher, die staatliche 
PostFinance braucht es nicht dazu. Die überwiegende Mehr-
heit bedient sich für ihren Zahlungsverkehr zudem mittlerweile 
digitaler Mittel. Barzahlungsdienstleistungen am Schalter wer-
den gemäss einer Studie der ZHAW und der Universität St. 
Gallen immer weniger nachgefragt und sind nicht zukunftsge-
richtet. Selbst PostFinance sieht das so und meldet einen zu-
sätzlichen Digitalisierungsauftrieb durch die Coronakrise.

Die Grundversorgung muss in der derzeitigen Form nicht zwin-
gend aufrechterhalten und sollte neu definiert werden. Die 
Kantonalbanken sind der Ansicht, dass ein Grundversorgungs-
auftrag für Zahlungsverkehrsdienstleistungen sogar ganz ent-
fallen könnte. Die Grundversorgung sollte auf bedürfnisge-
rechte und durch private Anbieter nicht abgedeckte Angebote 
fokussieren und wie in anderen Ländern als Service Public 
transparent durch Steuergelder finanziert werden. Damit 
würde ein Grossteil der Probleme der PostFinance gelöst.

Der Markteingriff ist wirtschaftlich kaum zielfüh-
rend und für die Systemstabilität folgenschwer
Aus wirtschaftlicher Sicht ist das Ansinnen des Bundesrats 
fragwürdig. Die Kantonalbanken sind skeptisch, ob mit den 

vorgeschlagenen Massnahmen das Betriebsergebnis von Post-
Finance nachhaltig verbessert werden kann. Zudem stellt ein 
staatlicher Eingriff in den gut funktionierenden Kredit- und Hy-
pothekarmarkt einen weitreichenden Entscheid dar, der be-
deutende Konsequenzen für die Finanzmarktstabilität hat. 

PostFinance fehlt ein breites Vertriebsnetz, dieses müsste erst 
aufgebaut werden. Sie kann aber von Kundenbeziehungen 
aus dem Grundversorgungsauftrag profitieren. Durch diese 
Vermischung ist eine unerlaubte Quersubventionierung des 
Wettbewerbsdienstes mit dem staatlich geschützten Monopol-
bereich zu befürchten. Zudem müsste PostFinance die Nut-
zung des Vertriebsnetzes finanziell abgelten, was die Erträge 
verringert. Schliesslich müssten die erwirtschafteten Erträge 
auch für den Aufbau von Kompetenzen, wie beispielsweise 
fachkundiges Personal, eines Vertriebsnetzes sowie zur weite-
ren Erhöhung der Eigenmittel benötigt werden. Sie können 
deshalb nicht vollständig für die Finanzierung der Grundver-
sorgung verwendet werden. PostFinance dürfte die angepeil-
ten Erträge mit einem graduellen Wachstum folglich kaum er-
reichen können. Um schnell spürbare Erträge zu verzeichnen, 
wird PostFinance entsprechende Risiken eingehen müssen. 
Damit würde das Risikoprofil massiv erhöht, was nicht nur eine 
Gefahr für den Bund als Eigner und den Steuerzahler bedeu-
tet, sondern auch die Systemstabilität gefährdet.

Ferner ist auch zu befürchten, dass PostFinance die angestreb-
ten Marktanteile mitunter zulasten kleinerer, regional veranker-
ter Banken ausbaut. Dies schadet nicht nur der regionalen 
Vielfalt, sondern führt zu weniger Diversität auf dem Finanz-
markt. Zielführend wäre, die Systemrelevanz der PostFinance 
zu verringern, um die Steuerzahler vom Risiko der Auslösung 
der impliziten Staatsgarantie zu entlasten.

Die Aufhebung des Kredit- und Hypothekar-
vergabeverbots ist unzulässig 
Der Bund verfügt über keine Verfassungskompetenz, eine 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79360.html
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Bank mit Kredit- und Hypothekargeschäft zu führen. Dies hat 
ein Gutachten des Bundesamtes für Justiz festgehalten und ist 
einhellige Meinung in Recht und Politik. Der Bundesrat stützt 
die Verfassungsmässigkeit seines Vorschlags auf ein von ihm 
bestelltes Gutachten von Prof. Martenet, das einen juristischen 
Lehrstreit simuliert, aber in seiner Schlussfolgerung völlig sin-
gulär dasteht. Damit widerspricht der Bundesrat seiner eige-
nen Behörde. Der eingeschlagene Weg könnte nur über eine 
Verfassungsänderung beschritten werden. 

Eine fundierte Auslegeordnung soll eine nachhal-
tige Zukunft für den Postkonzern sichern
Die Kantonalbanken erwarten, dass der Bund eine fundierte 
Auslegeordnung zur Zukunft des Postkonzerns vornimmt, 
bevor weitreichende Entscheide getroffen werden. Soll an der 
staatlich getragenen Grundversorgung mit Zahlungsverkehrs-
dienstleistungen festgehalten werden? Wie soll deren Finan-
zierung ausgestaltet sein? Wer soll Träger einer Grundversor-
gung sein, soll eine Teil- oder Vollprivatisierung erfolgen? 
Diese Fragestellungen und die damit einhergehenden Heraus-
forderungen sind nicht neu, der Bundesrat befasst sich seit Jah-
ren damit. So hat er verschiedentlich eine Auslegeordnung an-
gekündigt, etwa im September 2016 anlässlich der Debatte 
zur Motion Zanetti («PostFinance. Deregulierung des Finanz-
platzes durch Aufhebung von Marktzugangsverboten»). Bis 
heute hat er aber keine solche vorgelegt und dadurch unnötig 
viel Zeit verloren. Die Argumentation des Bundesrats, dass die 
Diskussion «nicht unter dem Druck einer wirtschaftlichen Not-
lage der Post» geführt werden soll, ist deshalb nicht nachvoll-
ziehbar. Es ist höchste Zeit, dieses Versäumnis endlich nach-
zuholen! Sonst droht, dass ein bestehendes Problem nicht 
gelöst, sondern durch eine schlechte und übereilte Lösung mit 
neuen Problemen ergänzt wird.

Das Resultat dieser Auslegeordnung muss in der Folge breit 
diskutiert werden und soll schliesslich in eine transparente, mo-
derne und nachhaltige Eignerstrategie für Post und PostFi-

Hanspeter Hess 
Direktor Verband Schweizerischer Kantonalbanken               

nance münden, welche die Ziele, die Governance, die Betei-
ligungen, die Kontrolle, die künftige Grundversorgung mit 
postalischen und allfälligen Zahlungsverkehrsdienstleistungen 
und deren Finanzierung regelt. Erst nach Abschluss dieses Pro-
zesses wären die daraus folgenden Gesetzesanpassungen 
oder nötige Verfassungsänderungen vorzuschlagen.

Die Kantonalbanken lehnen die Aufhebung des 
Kredit- und Hypothekarvergabeverbots ab
Das Verbot der Kredit- und Hypothekarvergabe besteht folg-
lich aus guten Gründen. Die Kantonalbanken setzen sich dafür 
ein, dass dieses weiterhin bestehen bleibt und vor dem Treffen 
eines folgenschweren Entscheids erst eine Auslegeordnung 
über die Zukunft des Postkonzerns und künftige Grundaufträge 
vorgelegt wird.

https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/gutachten/vpb-2009-9-d.pdf.download.pdf/vpb-2009-9-d.pdf
https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/dasuvek/gutachten-von-professor-martenet.pdf.download.pdf/DE%20Gutachten%20Prof.%20Martenet.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38021
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38021
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/3133/POG_PostFinance_Erl.-Bericht_de.pdf
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Herbstsession 2020: 
Übersicht Finanzplatzgeschäfte

Montag, 7. September 2020
Nationalrat

17.454 n (Evtl.) Parlamentarische Initiative 
Roberta Pantani (LEGA/TI); übernommen 
von Lorenzo Quadri (LEGA/TI)
Änderung des Finanzmarktaufsichts-
gesetzes

19.428 n (Evtl.) Parlamentarische Initiative 
Rocco Cattaneo (FDP/TI)
Verrechnungssteuer. Die Gelder der 
Sparerinnen und Sparer, der KMU 
und der Kapitalmärkte sollen nicht 
mehr in der Bundeskasse parkiert 
werden

Donnerstag, 10. September 2020
Ständerat

19.074 s Geschäft des Bundesrates
Anpassung des Bundesrechts an 
Entwicklungen der Technik verteilter 
elektronischer Register. Bundesge-
setz

17.4035 s Motion Giovanni Merlini (FDP/TI)
Blockchain-Anwendungen und 
Kryptowährungen. Es braucht eine 
Anpassung der verfahrensrechtli-
chen Instrumente der Justiz- und der 
Verwaltungsbehörden

19.044 n Geschäft des Bundesrates
Geldwäschereigesetz. Änderung

Dienstag, 15. September 2020
Nationalrat

18.301 n Kantonsinitiative Basel-Stadt
Abschaffung der Besteuerung des Ei-
genmietwertes (Art. 7 StHG und Art. 
21 Abs. 1 Bst. b DBG)

18.302 s Kantonsinitiative Genf
Abschaffung des Eigenmietwertes in 
der Schweiz

Donnerstag, 17. September 2020
Nationalrat

17.059 n Geschäft des Bundesrats
Datenschutzgesetz. Totalrevision 
und Änderung weiterer Erlasse zum 
Datenschutz

Montag, 21. September 2020
Nationalrat

20.051 n Geschäft des Bundesrats
Elektronische Verfahren im 
Steuerbereich. Bundesgesetz

Mittwoch, 23. September 2020
Ständerat

17.059 n (Evtl.) Geschäft des Bundesrats
Datenschutzgesetz. Totalrevision 
und Änderung weiterer Erlasse zum 
Datenschutz

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170454
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193702
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190428
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190074
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174035
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190044
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180301
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180302
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200051
http://Mittwoch, 23. September 2020 Ständerat
http://Mittwoch, 23. September 2020 Ständerat
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
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20.3627 s Interpellation Stefan Engler (CVP/GR) 
Wachsende Zahl von Bancomat-
Sprengungen. Profitieren Kriminal-
touristen von einem zu laschen 
Grenzschutz?

Donnerstag, 24. September 2020
Ständerat

20.3544 s Postulat Ruedi Noser (FDP/ZH)
Resilienz der Schweizer Unterneh-
men stärken

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203627
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203544
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Herbstsession 2020:
Auszug Finanzplatzgeschäfte mit Positionen des VSKB

19.074  n Geschäft des Bundesrates
  Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter 
  elektronischer Register. Bundesgesetz  

  
  Am Donnerstag, 10. September 2020, im Ständerat

Worum geht es? 
Das Gesetz soll vorteilhafte Rahmenbedingungen für Anwen-
dungen der Technik verteilter elektronischer Register (Distribu-
ted Ledger Technologie, DLT) in der Schweiz schaffen. Das 
DLT-Gesetz ist als Mantelerlass ausgestaltet, mit dem gesamt-
haft zehn Bundesgesetze punktuell angepasst werden. Insbe-
sondere wird im Obligationenrecht die Rechtsfigur eines Re-
gisterwertrechts eingeführt, mit dem eine robuste 
Rechtsgrundlage für die Digitalisierung oder Tokenisierung 
von Vermögenswerten (Rechten) wie Aktien, Schuldverschrei-
bungen und anderen Finanzaktiven und deren Übertragung 
geschaffen wird. Daneben bringt das Gesetzesvorhaben 
auch Verbesserungen im Schuldbetreibungs- und Konkurs-
recht, insbesondere die Möglichkeit einer Aussonderung von 
kryptobasierten Vermögenswerten. Weiter ist eine Erstreckung 
der sogenannten Fintech-Lizenz (Art. 1b BankG) auf Verwah-
rer von kryptobasierten Vermögenswerten vorgesehen. Ab-
schliessend soll eine DLT-Handelsplattform eingeführt werden, 
auf der kryptobasierte Effekten gehandelt, verwahrt und über-
tragen werden können.

Stand des Verfahrens
Der Nationalrat hat die Gesetzesvorlage in der Sommerses-
sion 2020 erstmals beraten und einstimmig angenommen. 
Damit folgte er seiner vorberatenden Kommission. Die Wirt-
schaftskommission des Ständerates (WAK-S) hat sich allen 
Anpassungen des Nationalrates angeschlossen und das Ge-

schäft ebenso einstimmig angenommen. Die WAK-S betonte 
die Wichtigkeit der Vorlage für die Standortattraktivität der 
Schweiz und erachtet eine rasche Umsetzung als echten 
Wettbewerbsvorteil.

Position VSKB
Der VSKB setzt sich dafür ein, Innovationen rund um die DLT/
Blockchain zu fördern, aber auch Missbrauchsrisiken zu mi-
nimieren. Zusammen mit weiteren laufenden Vorstössen im 
Kontext Digitalisierung bildet die Vorlage ein Gesamtkonzept, 
das es Unternehmen in der Schweiz erlaubt, neue Technolo-
gien künftig vermehrt auf rechtssicherer Basis zu nutzen. Nur 
wenn geeignete Rahmenbedingungen vorherrschen, wird die 
Schweiz im globalen Standortwettbewerb weiterhin führend 
sein und im Inland Wachstum und Wertschöpfung fördern 
können. Der VSKB begrüsst daher das Gesetzesvorhaben des 
Bundesrats. Die Schweiz soll weiterhin einen möglichst prin-
zipienbasierten und technologieneutralen Rechtsetzungs- und 
Regulierungsansatz verfolgen. Wir begrüssen die Anpassun-
gen im Rahmen des bestehenden Rechtsrahmens und den Ver-
zicht auf ein neues spezifisches Blockchain- oder DLT-Gesetz.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190074
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Worum geht es? 
Die Länderüberprüfung der FATF (Financial Action Task Force) 
hat Schwachstellen im Schweizer Geldwäscherei-Dispositiv of-
fengelegt. Entsprechend wurde die Konformität der Schweiz 
bei 9 der 40 FATF-Empfehlungen als ungenügend bewertet. 
Der Bundesrat hat die Mängel analysiert und schlägt in der 
Botschaft vom 26. Juni 2019 Änderungen im Geldwäscherei-
gesetz (GwG) vor. Berater sollen gemäss GwG neu nicht nur 
Sorgfaltspflichten und einer Prüfpflicht, sondern neu zusätzlich 
einer Meldepflicht unterstehen. Im Gegenzug soll die Mass-
nahme aber nur Dienstleistungen für Sitzgesellschaften oder 
Trusts erfassen. Des Weiteren wird das Melderecht, entgegen 
dem Vorschlag in der Vernehmlassungsvorlage, beibehalten. 
Der Unterschied zwischen Meldepflicht und Melderecht wird 
auf Verordnungsstufe geklärt. Neu sollen die Finanzintermedi-
äre ausserdem eine Geschäftsbeziehung abbrechen dürfen, 
wenn sie nach einer Meldung an die Meldestelle für Geldwä-
scherei (MROS) innerhalb von 40 Tagen keine Rückmeldung 
erhalten. 

Stand des Verfahrens
Der Nationalrat hat in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat 
entschieden, nicht einzutreten. Bereits die vorberatende 
Rechtskommission (RK-N) hatte mit 13 zu 12 Stimmen Nicht-
eintreten beantragt. Die Hauptkritik im Nationalrat galt der 
vorgeschlagenen Einführung spezieller Sorgfaltspflichten für 
Berater. Die Rechtskommission des Ständerats (RK-S) sieht das 

ähnlich. Dennoch hat sie mit 8 zu 5 Stimmen Eintreten be-
schlossen. Im Gegensatz zum Nationalrat erkennt sie Hand-
lungsbedarf und erachtet die Gesetzesänderungen als not-
wendig. Um der Kritik des Nationalrates Rechnung zu tragen, 
hatte die RK-S die Verwaltung beauftragt, bei der Massnahme 
zu den Beraterinnen und Beratern verschiedene Optionen aus-
zuarbeiten. Nach einer Konsultation der interessierten Kreise 
hat die Kommission nun mit 8 zu 5 Stimmen beschlossen, die 
Unterstellung der Berater gänzlich zu streichen. In ihren Au-
gen geht die Regelung zu weit und stellt die Rolle der Anwäl-
tinnen und Anwälte infrage, ohne dabei die Prävention in der 
Geldwäscherei zu stärken. Die Kommission ist der Ansicht, 
dass die so verabschiedete Vorlage den internationalen Vor-
gaben entspricht und entsprechend keine weiteren Massnah-
men mehr erforderlich sind. Die RK-S hat die Vorlage letztlich 
mit 8 zu 1 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen.
 
Position VSKB
Der VSKB empfiehlt Eintreten auf die Vorlage. Der Gesetzes-
entwurf ist prinzipienbasiert und stärkt das Geldwäscherei-Ab-
wehrdispositiv in der Schweiz. Damit die Integrität des Finanz-
platzes langfristig gewahrt werden kann, müssen die 
Geldwäscherei-Regeln an die FATF-Standards angepasst wer-
den. Ein Nichteintreten würde diese Anpassung nicht erübri-
gen, sondern nur aufschieben. Die Empfehlungen der FATF 
müssten dann in einer neuen Vorlage umgesetzt werden, um 
Nachteile im internationalen Kontext zu vermeiden.

 19.044 n Geschäft des Bundesrates
  Geldwäschereigesetz. Änderung
  
  Am Donnerstag, 10. September 2020, im Ständerat

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190044
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17.059 n  Geschäft des Bundesrats
  Datenschutzgesetz. Totalrevision und Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz

  
  (Evtl.) am Mittwoch, 23. September 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 Äquivalenz und ei-
nen reibungslosen Datenaustausch mit den EU-Ländern. Zu 
den Neuerungen gehören Pflichten für die Datenbearbeitung 
(Transparenzvorschriften) und schärfere strafrechtliche Sankti-
onen. Die Notwendigkeit der Gesetzesrevision ist grundsätz-
lich nicht bestritten.

Stand des Verfahrens
Eine der noch nicht beseitigten Differenzen zwischen Nati-
onalrat und Ständerat bei der Revision des Datenschutzge-
setzes betrifft das Profiling. Die Staatspolitische Kommission 
des Nationalrats (SPK-N) lehnt die vom Ständerat verab-
schiedete Kompromisslösung ab und beantragt ihrem Rat mit 
13 zu 12 Stimmen, an seiner ursprünglichen Lösung festzu-
halten. Demnach ist auf besondere Voraussetzungen für das 
Profiling zu verzichten, namentlich auf die ausdrückliche Ein-
willigung der betroffenen Person. Die Kommission bevorzugt 
diese Lösung gegenüber jener, welche der Ständerat in der 
Sommersession 2020 verabschiedet hat. Sie erachtet des-
sen Kompromissvorschlag mit der Einführung des Begriffs 
«Profiling mit hohem Risiko» nicht für überzeugend und be-
fürchtet negative Folgen für die Schweizer Wirtschaft. Die 
Kommissionsminderheit hingegen sieht in der Lösung des 
Ständerates einen zufriedenstellenden Kompromiss, der so-

wohl Rechtssicherheit schaffe, als auch ein dem geltenden 
Recht entsprechendes Datenschutzniveau gewährleiste.

Position VSKB
Die Kantonalbanken begrüssen die Modernisierung des Da-
tenschutzgesetzes und befürworten eine baldige Inkraftset-
zung, um die Äquivalenz mit relevanten ausländischen Daten-
schutzordnungen zu erhalten. Ganz generell ist darauf zu 
achten, dass die Vereinbarkeit mit der Europäischen Daten-
schutzkonvention (SEV 108) und die Äquivalenz mit der EU-
Datenschutzgrundverordnung sichergestellt und das heutige 
Datenschutzniveau nicht geschwächt wird. Beim Profiling ist 
eine praktikable und verhältnismässige Lösung erforderlich, 
die dem Schutzniveau der EU-DSGVO entspricht und keine 
darüberhinausgehende Verschärfung darstellt. Die ursprüng-
liche Fassung des Nationalrats gemäss Mehrheit der SPK-N 
ist angesichts dessen dem Vorschlag des Ständerats vorzuzie-
hen. Bei der Nutzungsfrist für Personendaten für die Kredit-
würdigkeitsprüfung unterstützt der VSKB die vom Nationalrat 
vorgeschlagene Frist von 10 Jahren.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
http:// n 
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Sondersession 2020: 
Übersicht Finanzplatzgeschäfte

Freitag, 30. Oktober 2020
Nationalrat

Geschäft des Bundesrats
Kredite über Solidarbürgschaften 
infolge des Coronavirus. Bundes-
gesetz

19.4372 s Motion Ruedi Noser (FDP/ZH)
Green-Finance-Produkte. Steuer-
strafe beseitigen

20.3012 n Postulat WAK-NR
Nachhaltigkeitsziele für die 
Schweizerische Nationalbank

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194372
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203012
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Worum geht es?
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die bisher in 
einer Notverordnung geregelten COVID-19-Kredite für Unter-
nehmen ins ordentliche Recht überführt werden. Der Entwurf 
definiert die Rechte und Pflichten der vier anerkannten Bürg-
schaftsorganisationen, insbesondere für den Fall, dass die 
Banken die Bürgschaften ziehen und die Kreditforderungen 
somit auf die Bürgschaftsorganisationen übergehen. Gleich-
zeitig nimmt er parlamentarische Forderungen auf. Der Ge-
setzesentwurf sieht verschiedene Instrumente vor, um Härte-
fälle zu vermeiden: So soll die vorgesehene Amortisationsfrist 
von fünf Jahren nicht nur um zwei Jahre, sondern um fünf 
Jahre auf insgesamt maximal zehn Jahre verlängert werden 
können. Ebenso wird der verbürgte Kredit bis 500'000 Fran-
ken neu während der ganzen Laufzeit nicht als Fremdkapital 
betrachtet, um eine Überschuldung nach Obligationenrecht 
zu vermeiden. Zudem erhalten die Bürgschaftsorganisationen 
verschiedene Instrumente, um Härtefälle im Einzelfall zu ver-
meiden (vor allem Rangrücktritt und Mitwirkung bei Sanierun-
gen). 

Stand des Verfahrens
Am 25. März 2020 hat der Bundesrat die COVID-19-Solidar-
bürgschaftsverordnung zur Versorgung der Schweizer Unter-
nehmen mit Liquidität verabschiedet. KMU haben seither 
rasch und unbürokratisch Zugang zu Bankkrediten, die von 
den vier anerkannten Bürgschaftsorganisationen verbürgt 

werden. Der Bund wiederum hat sich verpflichtet, die Orga-
nisationen für Verluste aus diesen Bürgschaften zu entschädi-
gen. Der Bundesrat muss dem Parlament die Gesetzesvorla-
gen für die Überführung der Notverordnungen ins ordentliche 
Recht innert sechs Monaten vorlegen. Angesichts der Trag-
weite soll dies bei den verbürgten COVID-19-Krediten mit ei-
nem separaten Gesetz erfolgen.

Position VSKB
Grundsätzlich begrüssen die Kantonalbanken, dass die Co-
vid-19-Solidarbürgschaftsverordnung ins ordentliche Recht 
überführt wird. Die Vorlage schafft Rechtssicherheit und prä-
zisiert bestimmte Regeln im Umgang mit Covid-19 Krediten. 
Der VSKB fordert Präzisierungen hinsichtlich des Umganges 
mit Rechtsformänderungen, Fusionen oder Spaltungen von 
Covid-19 Kreditnehmerinnen umgegangen werden soll. Zu 
begrüssen wäre dabei eine Regel, wonach solche Schuldner-
wechsel zulässig sind, wenn die Transaktion wirtschaftlich 
sinnvoll ist und nicht zu einer Schlechterstellung der Bürg-
schaftsorganisation führt. Im Sinne der Rechtssicherheit soll 
zudem präzisiert werden, dass Neuinvestitionen ab Inkrafttre-
ten des Gesetzes zulässig sind. Die Einführung einer Härte-
fallregelung ist zu begrüssen, jedoch muss zwingend davon 
abgesehen werden, den Banken Prüfaufgaben für die Ver-
wendung des verbürgten Kredites anzulasten. 

  Geschäft des Bundesrats
  Kredite über Solidarbürgschaften infolge des Coronavirus. Bundesgesetz

  Am Freitag, 30. Oktober 2020, im Nationalrat

Sondersession 2020:
Auszug Finanzplatzgeschäfte mit Positionen des VSKB
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Der Schweizer Finanzplatz kennt seit 1984 eine Einla-
gensicherung. Sie funktioniert via Selbstregulierung der 

Branche basierend auf dem Bankengesetz. Die Einlagensi-
cherung ist seit der Einführung immer wieder regulatorisch 
und institutionell angepasst und erweitert worden - nicht zu-
letzt auf Grund bedeutender Ereignisse wie etwa dem Kon-
kurs der Spar- und Leihkasse Thun oder der Finanzkrise von 
2008. Heute ist die Einlagensicherung durch den Verein esi-
suisse gewährleistet. Alle Banken und Effektenhändler, die 
in der Schweiz eine Geschäftsstelle haben, sind bei der esi-
suisse Mitglied und haften solidarisch für die Einlagen einer 
zahlungsunfähigen Bank.

Die Einlagen von Schweizer Bankkunden sind heute bis zur 
Höhe von 100'000 Franken pro Kunde und Finanzinstitut 
gesichert. Die Einlagensicherung deckt insgesamt bis zu 6 
Mrd. Franken ab. Gerät ein Institut in Zahlungsschwierigkei-
ten, dann aktiviert die FINMA das dreistufige Einleger-
schutz-System. Zuerst werden die gesicherten Einlagen kon-
kursrechtlich privilegiert behandelt. Das heisst, dass diese 
Einlagen in die zweite Gläubigerklasse fallen und für eine 
Rückzahlung blockiert werden. Zweitens werden die privile-
gierten Einlagen sofort aus der vorhandenen Liquidität der 
betroffenen Bank ausbezahlt. Banken in der Schweiz sind 
per Gesetz verpflichtet, ihre privilegierten Einlagen ständig 
zu 125 Prozent mit inländisch gedecktem Vermögen zu un-
terlegen (sogenannte Substanzschutzregel). Sollten auch 
diese Mittel nicht ausreichen, greift erst in einem dritten 
Schritt die Einlagensicherung der esisuisse. Per Lastschrift-
verfahren werden die benötigten Gelder von den Mitglie-
dern solidarisch bereitgestellt. Die Kunden erhalten innert 
nützlicher Frist ihre gesicherten Einlagen ausbezahlt. Der 
Einlegerschutz in der Schweiz garantiert bereits heute ein 
hohes Schutzniveau. Seit Inkrafttreten der Substanzschutzre-
gel im Jahr 2011 konnten bei allen Konkursen die Forderun-
gen der Einlegerinnen und Einleger aus den liquiden Mitteln 
der betroffenen Bank beglichen werden. 

Die Einlagensicherung wird im Ausland verkannt
Auf internationaler Ebene ist die Schweizer Lösung mit ihren 
drei Stufen einzigartig. Dies führt dazu, dass die Lösung im 
Ausland nicht immer verstanden und auch kritisiert wird. Das 
Financial Stability Board oder der International Monetary 
Fund kritisieren aber jeweils nur einzelne Elemente, betrach-
ten das System nicht in seiner Gesamtheit und verkennen da-
durch seine Leistungsfähigkeit. 2014 hat eine vom Bundes-
rat eingesetzte Expertengruppe die internationale Kritik 
dennoch zum Anlass genommen, diverse Prüfempfehlungen 
zur Verbesserung der Einlagensicherung zu erlassen. Der 
Bundesrat hat sich bis 2016 Zeit gelassen, ein Ergebnis der 
Prüfempfehlungen zu präsentieren. Das Eidgenössische Fi-
nanzdepartement EFD ist einer Vernehmlassung zuvorge-
kommen und hat bereits Eckwerte für eine Gesetzesrevision 
vorgestellt. Basierend auf diesen Eckwerten hat die Branche 
zusammen mit der FINMA und dem EFD in einem nächsten 
Schritt eine Revisionsvorlage der Einlagensicherung erarbei-
tet.

Der Bundesrat hat im Frühjahr 2019 die Vernehmlassung zur 
Gesetzesrevision durchgeführt. Ein Jahr später liegt nun die 
Botschaft zur Teilrevision des Bankengesetzes mit den An-
passungen bei der Einlagensicherung auf dem Tisch.

Die Einlagensicherung soll in drei Punkten Anpassungen er-
fahren:

• Der Bundesrat möchte die Auszahlungsfristen an den 
Konkursliquidator bzw. an die Einlegerinnen und Einle-
ger auf je sieben Tage verkürzen.

• Die Banken sichern die Hälfte ihrer Beitragsverpflichtun-
gen gegenüber der Einlagensicherung nicht mehr in 
Form von zusätzlicher Liquidität ab, sondern hinterlegen 
qualitativ hochwertige Wertschriften oder Schweizer 
Franken in bar bei einer geeigneten Verwahrungsstelle. 

Fokus: 
Einlagensicherung – die Revision muss sich für 
alle Beteiligten lohnen 



13

Alternativ ist eine Sicherstellung in Form eines Bardarle-
hens zu Gunsten der Einlagensicherung möglich.

• Die Maximalverpflichtung liegt neu bei 1,6 Prozent der 
Gesamtsumme der gesicherten Einlagen (zurzeit CHF 
7.3 Mia.) und beträgt mindestens 6 Mrd. Franken.

Unterstützung trotz Kostenfolgen
Bereits heute verfügt die Schweiz über eine wirksame und be-
währte Einlagensicherung. Die vom Bundesrat vorgeschlage-
nen Anpassungen anerkennen die Kantonalbanken jedoch 
und sie tragen diese auch grundsätzlich mit. Die Gesetzesvor-
lage verbessert den Schutz der Einlegerinnen und Einleger 
weiter und gleicht die Regelung an die internationalen Stan-
dards an. Nichtsdestotrotz haben die Änderungen hohe Kos-
ten und Aufwände bei den Banken zur Folge. Die Verkürzung 
der Auszahlungsfristen bedeutet umfangreiche Prozess- und 
Infrastrukturanpassungen. Der Liquidator muss die gesicher-
ten Einlagen praktisch auf Knopfdruck ermitteln können. Es 
gilt eine umfassende Einlegerliste anzulegen und zu bewirt-
schaften. Die Erhöhung des prozentualen Deckungsgrads von 
heute ca. 1,3 auf 1,6 Prozent verursacht weitere Kosten. Mit 
1,6 Prozent erreicht die Schweiz im internationalen Vergleich 
einen Spitzenwert (EU 0,8%, USA 1,4%, Luxemburg 1,6%). 

Die Kantonalbanken bieten Hand für die weitere Verbesse-
rung des Einlegerschutzes, auch wenn das heutige System 
schon sehr gut ist. Sie nehmen diese höheren Kosten auf sich. 
Was sie aber nicht auf sich nehmen wollen, ist eine einseitige 
und unausgewogene Regulierung. Sie wollen nicht für ihren 
Effort doppelt bestraft werden. Denn unter der jetzigen 
Rechtslage hätte die Finanzierung der Einlagensicherung eine 
Verschlechterung bezüglich Eigenmittelunterlegung und Liqui-
ditätshaltung zur Folge. 

Kostenneutralität in der Verordnung umsetzen
Der VSKB fordert deshalb, dass die gesetzliche Gleichwer-
tigkeit von Bareinzahlung, Wertschriftenhinterlegung und 
Bardarlehen auf Verordnungsstufe nachvollzogen wird. 
Weiter darf infolge der Finanzierung der Einlagensicherung 
unabhängig von der Finanzierungsform keine Verschlechte-
rung bezüglich Eigenmittelunterlegung und Liquiditätshal-
tung für die Banken resultieren. Schliesslich fordert der VSKB 
im Sinne der Rechtssicherheit, dass verschiedene Begrifflich-
keiten, wie jene der gesicherten Einlage und des gesicher-
ten Einlegers klar definiert werden. 

Die Kantonalbanken erwarten, dass die Revision in dieser 
Hinsicht kostenneutral erfolgt. Die Kostenneutralität ist von 
den Behörden bereits in der Ausarbeitung der Vernehmlas-
sungsvorlage zugesichert worden. Das Parlament muss die-
sen volkswirtschaftlich relevanten Kostenfaktor genau im 
Auge behalten. Nur eine kostenneutrale Ausgestaltung der 
Reform bringt eine faire und tragfähige Lösung für alle Be-
teiligten.
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