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Editorial:
Empfehlungen des Global Forum – die Revisionsvorlage des Bundesrats ist aus VSKB-Sicht
nur «teilweise konform»

D

as Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke (kurz: Global Forum) untersucht,
ob seine Mitgliedstaaten die internationalen Amtshilfestandards einhalten und einheitlich anwenden. Die Schweiz hat
die Länderprüfung (Peer Review) zum «Informationsaustausch
auf Ersuchen» mit einer guten Bewertung bestanden. Das gilt
es zu betonen. Der Bericht zur Phase 2 umfasst insgesamt
zehn Kriterien. Die Schweiz hat nur bei zwei eine ungenügende Note («teilweise konform») erhalten: Bei der Transparenz juristischer Personen und beim Auskunftsregime bei Anfragen, welche sich auch auf gestohlene Daten stützen
können. Bei allen anderen Kriterien war sie «konform» oder
«weitgehend konform». Das brachte der Schweiz in der letzten Prüfungsrunde des Global Forums – wie die meisten Staaten – die Gesamtnote «weitgehend konform» ein. Bis Ende
2019 läuft die zweite Runde des Länderexamens. Damit die
Schweiz ihre Gesamtnote halten kann, schlägt der Bundesrat
Anpassungen bei den Inhaberaktien, dem Informationsaustausch und bei Amtshilfeersuchen vor.
Der Bundesrat hat die Vorlage zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum im November 2018 ans Parlament verabschiedet (18.082). Der ursprüngliche Entwurf war in der
Vernehmlassung arg zerzaust worden, weil er gleich mehrfach einen überschiessenden «Swiss finish» beinhaltete. Zu
Recht musste der Bundesrat in der Folge entsprechend nachbessern. Weggefallen ist namentlich die Pflicht einer Gesellschaft, über ein Konto bei einer schweizerischen Bank zu verfügen, damit diese in den Anwendungsbereich der
Banksorgfaltspflichten in Sachen Geldwäscherei gelangt.
Eine solche «Kontopflicht» wäre nicht nur einem Eingriff in die
Wirtschaftsfreiheit gleichgekommen, sondern auch einer inakzeptablen Übertragung staatlicher Überwachungs- und
Meldepflichten auf Banken im Privatrecht. Eine solche Kontrahierungspflicht wäre auch ein problematischer Fremdkörper
in der schweizerischen Rechtstradition gewesen.

Auch bei der Steueramtshilfe musste korrigiert werden. So hat
der Bundesrat am Aufsichts- und Sanktionssystem die nötigen
Änderungen angebracht. Die Amtshilfe auf der Grundlage
von gestohlenen Daten wäre – wie vom Global Forum gefordert – mit dieser Vorlage nun möglich, wobei der Bundesrat
eine wichtige und sachgerechte Einschränkung vorgenommen hat: So soll die Schweiz keine Amtshilfe leisten müssen,
wenn der andere Staat treuwidrig handelt.
Trotz diesen Verbesserungen gegenüber dem Vorentwurf stuft
der Verband Schweizerischer Kantonalbanken die Reformvorlage des Bundesrats – um in der Terminologie des Global Forum zu bleiben – als nur «teilweise konform» ein. Es stellt sich
die Frage, ob die Defizite nicht mittels Alternativen, welche
besser in die schweizerische Rechtsordnung und zur KMUWirtschaft passen, behoben werden könnten. Insbesondere
den zentralen Aspekten Rechtsschutz und Effizienz trägt der
bundesrätliche Vorschlag nicht genügend Rechnung.
Zuerst zum Rechtsschutz: Der Gesetzesentwurf schränkt das
Recht auf Akteneinsicht auf unverhältnismässige Weise ein.
Die betroffene Person muss in ein Amtshilfeersuchen Einsicht
nehmen können. Nach dem Vorschlag des Bundesrats würde
das Recht auf Akteneinsicht von der Zustimmung des Bundesrats abhängen. Diese Sichtweise mag zwar von einigen Staatenvertretern im Global Forum geteilt werden, sie widerspricht
jedoch dem schweizerischen Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. In der Schweiz gilt der verfassungsmässige Anspruch auf
rechtliches Gehör und damit das Akteneinsichtsrecht. Das
muss so bleiben und darf nicht durch ein Bundesgesetz ausgehebelt werden.
Nicht akzeptabel ist weiter, dass der Bundesrat den Nachweis der Rechtsfähigkeit den schweizerischen Behörden oder
gar einer schweizerischen Bank auferlegen will statt dem ersuchenden Staat. In solche Verfahren werden typischerweise
spezielle Strukturen aus «exotischen» Jurisdiktionen involviert
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sein («Paradise Papers»). Dementsprechend wird gerade die
Frage der Partei- und Prozessfähigkeit regelmässig von erheblicher Rechtsunsicherheit geprägt sein, welche auch durch
aufwendige Abklärungen von Schweizer Behörden und Banken nicht beseitigt werden kann. Deshalb ist es angemessen,
die ersuchende Behörde zu verpflichten, die Zulässigkeit des
Begehrens selbst plausibel nachzuweisen. Ohne diese Anpassung stiege trotz erheblicher Belastung von Verwaltung
und Privatwirtschaft lediglich das Risiko irrtümlicher Zulassung effektiv unzulässiger Ersuchen bzw. sachfremder «fishing
expeditions».

Die Schweiz muss bei der Umsetzung der Empfehlungen des
Global Forums nicht Musterschülerin spielen. Die Standards
des Global Forums, deren demokratische Legitimität zumindest diskutabel ist, sind zwar eine Realität, welche die
Schweiz nicht negieren kann. Bei der innerstaatlichen Umsetzung darf sie sich aber – wie die anderen 154 Mitglieder –
einen gewissen Freiraum ausbedingen. Rechtsschutz, KMUVerträglichkeit und die Einhaltung der Schweizer
Rechtsprinzipien sind wichtiger als eine Bestnote in einem
nicht über alle Zweifel erhabenen Transparenz-Contest.

Zweitens die Effizienz: Höchst fragwürdig ist zunächst die erneute Änderung der Spielregeln bei den Inhaberaktien, nachdem erst vor wenigen Jahren umfangreiche und kostspielige
Meldepflichten eingeführt wurden. Statt andauernde, mit Unsicherheit und Kosten behaftete Regelanpassungen, wäre ein
konsequenter Verzicht auf neue Inhaberaktien vorzuziehen,
dies jedoch mit einem Grandfathering für bestehende Inhaberaktien und ohne Zwangsenteignungen.
Aus Effizienzgründen wäre zudem ein zentrales, öffentliches
Register zur Erfassung des wirtschaftlich Berechtigten zu prüfen, anstelle einer dezentralen Erfassung durch die einzelnen
Unternehmen. Dadurch sänke die Fehleranfälligkeit, die Prozesse würden günstiger und einfacher. Aus Sicht der KMU
wäre dieser Systemwechsel, bei dem die Chancen der Digitalisierung zum Tragen kämen, klar eine Entlastung. Solche Lösungen wurden im Ausland bereits erfolgreich umgesetzt und
stiessen auch bei den Länderprüfungen auf Akzeptanz. Die
Schweiz ist ein Land der KMU – 98 Prozent der Unternehmen
beschäftigen weniger als 10 Personen. Es ist nicht zielführend,
diesen Teil der Wirtschaft mit Meldepflichten zu belasten,
wenn das gleiche Ziel viel einfacher über das Handelsregister
erreicht werden kann. Für grössere nicht-kotierte Unternehmen
könnte immer noch eine Opting-out-Erklärung eingeführt werden, die es ermöglicht, die Register selbst zu führen.
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Dr. Adrian Steiner
Vizedirektor, Leiter Public & Regulatory Affairs
Verband Schweizerischer Kantonalbanken

Frühjahrssession 2019:
Übersicht Finanzplatzgeschäfte

Mittwoch, 6. März 2019
Ständerat

Mittwoch, 13. März 2019
Nationalrat

16.076 s

Geschäft des Bundesrates
Bundesgesetz über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen

18.063 s

18.062 n

Geschäft des Bundesrates
Doppelbesteuerung. Abkommen mit
dem Vereinigten Königreich

Geschäft des Bundesrates
Multilaterales Übereinkommen zur
Umsetzung steuerabkommensbezogener Massnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und
Gewinnverlagerung. Genehmigung

18.3383 s
18.064 n

Geschäft des Bundesrates
Doppelbesteuerung. Abkommen mit
Brasilien

Motion RK-S
Einführung des Trusts in die
schweizerische Rechtsordnung

18.3505 s

Motion Noser Ruedi (FDP/ZH)
International konkurrenzfähige
kollektive Kapitalanlagen
ermöglichen. KAG im Interesse der
Schweizer Anleger anpassen

18.3718 n

Motion WAK-N
Berechnung des Beteiligungsabzugs
(Verhinderung einer zusätzlichen
Gewinnsteuerbelastung, die sich aus
der Emission von Finanzinstrumenten durch die Konzernobergesellschaft und der konzerninternen
Weitergabe der Mittel aus diesen
Instrumenten ergibt)

18.4094 n

Motion WAK-N
Identifikationsschwelle für
Bargeldtransaktionen

Donnerstag, 7. März 2019
Nationalrat
18.025 s

Geschäft des Bundesrates
Bundesgesetz über die Währung
und die Zahlungsmittel (WZG).
Änderung

Dienstag, 12. März 2019
Ständerat
16.077 n

Geschäft des Bundesrates
OR. Aktienrecht (Entwurf 2)

17.060 s

Geschäft des Bundesrates
Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und
Umwelt. Volksinitiative
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Mittwoch, 13. März 2019
Nationalrat

Mittwoch, 20. März 2019
Nationalrat

17.4292 n

Postulat Derder Fathi (FDP/GE)
Kapital- und Vermögenssteuern
stark wachsender KMU senken

18.082 n

18.3618 n

Postulat Leutenegger Oberholzer Susanne
(SP/BL)
Konten bei der SNB für Private

Geschäft des Bundesrates
Umsetzung der Empfehlungen des
Globalen Forums über Transparenz
und Informationsaustausch für
Steuerzwecke

16.050 n

Geschäft des Bundesrates
Steueramtshilfegesetz. Änderung

18.049 n

Geschäft des Bundesrates
Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste
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Frühjahrssession 2019:
Auszug Finanzplatzgeschäfte mit Positionen des VSKB

18.082 n
Geschäft des Bundesrates
		Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz
		
und Informationsaustausch für Steuerzwecke
		
		
Am Mittwoch, 20. März 2019, im Nationalrat

Worum geht es?
Mit einer Reihe von Änderungen im Schweizer Recht – darunter im Steueramtshilfegesetz, im Strafgesetz und im Obligationenrecht – sollen Massnahmen ergriffen werden, die zur
Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums erforderlich sind. Dies, damit die Schweiz die in Phase 2 erhaltene
Gesamtnote «weitgehend konform» in der nächsten Länderüberprüfung halten kann (vgl. auch Editorial dieses Sessionsradars).
Stand des Verfahrens
Das Geschäft war bei Redaktionsschluss dieses Sessionsradars von der zuständigen Wirtschafts- und Abgabekommission des Nationalrates noch nicht zu Ende beraten. Im Januar
führte die Kommission ein Hearing durch, an dem auch der
VSKB seine Position einbrachte. Seither hat die Kommission
die Verwaltung mit zusätzlichen Abklärungen beauftragt. Für
ihre Sitzung vom 25. und 26. Februar 2019 sind die Eintretensdebatte und die Detailberatung traktandiert.

Position VSKB
Für den VSKB ist klar: Es darf auch in diesem Geschäft keinen überschiessenden «Swiss finish» geben. Erfreulicherweise
hat der Bundesrat nach harscher Kritik in der Vernehmlassung
beispielsweise auf die Verpflichtung, für Gesellschaften ein
Bankkonto anbieten zu müssen, verzichtet. Dennoch gibt es
nach Meinung des VSKB weiteren Anpassungsbedarf an der
Vorlage, etwa bei der unverhältnismässigen Einschränkung
des Rechts auf Akteneinsicht. Nicht akzeptabel ist weiter,
dass der Bundesrat den Nachweis der Rechtsfähigkeit einer
schweizerischen Behörde oder gar einer schweizerischen
Bank auferlegen will. Es soll zudem auf neue Inhaberaktien
verzichtet werden, dies jedoch mit einem «Grandfathering»
für bestehende Inhaberaktien und ohne Zwangsenteignung.
Der VSKB regt darüber hinaus an, ein zentrales, öffentliches
Register zur Erfassung des wirtschaftlich Berechtigten zu
schaffen. KMU-Betriebe können mit verhältnismässigem Aufwand die dezentrale Erfassung kaum sicherstellen.
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18.049 n
Geschäft des Bundesrates
		Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (BGEID)
		
		
Am Mittwoch, 20. März 2019, im Nationalrat

Worum geht es?
Mit einer staatlich anerkannten digitalen Identität können sich
Nutzerinnen und Nutzer im Internet sicher und mit voller Kontrolle über die eigenen Daten bewegen. Der Bundesrat will
deshalb klare Regeln für diesen digitalen Identitätsnachweis
(E-ID) erlassen. Zu Diskussionen hat in erster Linie die vorgeschlagene Aufgabenteilung geführt: Gemäss Bundesrat sollen private Anbieter Identitätsausweise ausstellen. Der Staat
soll die Prüfung der Identität einer Person und die Kontrolle
über die privaten Anbieter ausüben.
Stand des Verfahrens
Die RK-N befürwortet im Grundsatz die im bundesrätlichen
Entwurf vorgesehene Aufgabenteilung zwischen Staat und
privaten Anbietern. Eine Minderheit möchte aber im Gesetz
verankern, dass der Bund selbst ein E-ID-System betreiben
oder sich an Unternehmen beteiligen kann, welche zum
Zweck haben, E-IDs auszustellen. Anders als der Bundesrat
möchte die Kommission die privaten Anbieter explizit im Gesetz verpflichten, allen Personen, welche die im Gesetz verankerten persönlichen Voraussetzungen erfüllen, elektronische Identitäten auszustellen. In der Gesamtabstimmung hat
die RK-N dem Gesetz mit 14 zu 7 Stimmen zugestimmt.

8

Position VSKB
Der VSKB empfiehlt, auf das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (BGEID) einzutreten. Mit dem Entwurf
für das BGEID hat der Bundesrat eine zweckmässige Rechtsgrundlage für die staatlich anerkannte E-ID vorgelegt, mit welcher die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz gestärkt wird. Wichtig für eine hohe
Marktdurchdringung der E-ID ist ein klares und eindeutiges
Sicherheitskonzept. Wichtige Erfolgsvoraussetzungen sind
aus Sicht der Kantonalbanken prinzipienbasierte Mindestanforderungen an Sicherheitsniveaus sowie die Kongruenz von
Sicherheitsniveaus zwischen den verschiedenen Stellen. Zentral sind zudem vertrauens- und akzeptanzfördernde Vorgaben wie ein starker und umfassender Datenschutz. Ebenso
bleibt die Sicherstellung einer schweizweiten – nicht auf die
Behörden beschränkten – Systemkontinuität vordringlich.
Was die Kommissionsanträge anbelangt, so spricht sich der
VSKB dafür aus der Kommissionsmehrheit zu folgen. Der Minderheitsantrag zu Art. 6 Abs. 1, mit welchem eine rechtsgültige Identifikation auch in kantonalen Ausweiszentren ermöglicht werden soll, empfehlen wir allerdings zur Annahme.

Fokus:
Warum es einen dualen Ansatz bei der Finalisierung
von Basel III braucht

D

er «Basler Ausschuss für Bankenaufsicht» (BCBS) ist im
Finanzbereich zu einem einflussreichen globalen Standardsetter geworden. Es ist sein erklärtes Ziel, die globale
Finanzstabilität durch eine weltweit vergleichbare Finanzmarktregulierung und -aufsicht von international tätigen Banken zu stärken. Zu diesem Zweck setzt der Basler Ausschuss
globale Standards, welche von seinem Aufsichtsgremium,
der «Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision» (GHOS), verabschiedet werden. Obwohl diese Standards keinen formalrechtlichen Charakter aufweisen, wird
eine Umsetzung in das nationale Recht der Mitgliedstaaten
als Ergebnis einer freiwilligen Selbstverpflichtung erwartet
(sog. «Soft Law»). In der Regel werden diese Standards von
nationalen Behörden in nationales Recht übersetzt.
Die Basler Standards wurden seit den 1980er Jahren von
«Basel I» über «Basel II» (2006), «Basel III» (2010) und «Basel III final» (2017) stetig weiterentwickelt und auf weitere Regulierungsgebiete (u.a. Markt-, Zins- und Liquiditätsrisiken)
ausgeweitet. Dabei hat das Regelwerk massiv an Umfang
und v.a. an Komplexität zugenommen. Wie die NZZ errechnet hat, besteht das Basler Regelwerk mittlerweile aus über
zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten:
«Seit der Krise publizierte der Basler Ausschuss ganze 2’795
Seiten – mehr als die Hälfte des gesamten Regelwerks, das
über 2 Mio. Wörter auf 5’440 Seiten umfasst. Die Regulierung hat damit ein gewaltiges Ausmass angenommen» (vgl.
NZZ vom 10. August 2017 «Am Anfang stand ein Bankenkollaps. Dann kam die Regulierung – und hörte nicht mehr
auf»).
Auch die Schweiz hat sich zur Umsetzung der Basler Standards verpflichtet. Dies ist im Grundsatz richtig und unbestritten. Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob die Schweiz
die Standards des Basler Ausschusses umsetzt, sondern vielmehr wie die Schweiz diese umsetzt und wie sie die vorhandenen Spielräume bei der nationalen Umsetzung ausschöpft.

Diese Frage betrifft vorrangig den Geltungsbereich («scope
of application») der Basler Regulierungen. Mit anderen Worten: welche Banken müssen die Standards zwingend umsetzen, welche nicht oder nur vereinfacht.
Ein internationales Regelwerk für international
aktive Banken
Die Zielsetzung, die der Basler Ausschuss mit seinen Standards verfolgt, ist eine globale. Es geht darum, die Krisenfestigkeit und Stabilität des globalen Bankensystems zu verbessern – «to improve the resilience of the global banking
system» – und zwar durch ein «predictable and transparent
regulatory environment for internationally active banks» (vgl.
Implementation of the Basel standards). Der Fokus liegt insofern richtigerweise auf international aktiven Banken («internationally active banks»), wie dies in den verschiedenen
Grundsatzpapieren des Basler Ausschusses auch immer wieder betont wird (vgl. Basel II, Basel III). Der Geltungsbereich
liegt also auf Banken, die international tätig sind und gerade
deswegen einen Einfluss auf die globale Finanzmarktstabilität haben. Der Basler Ausschuss gibt nicht vor, wie diese
Bankgruppen zu definieren resp. voneinander zu trennen
sind, sondern überlässt dies den nationalen Regulatoren.
Entsprechend erstaunt es kaum, dass es international keine
einheitliche Praxis bei der Umsetzung der Basler Standards
gibt, sondern eine Vielzahl von länderspezifischen Umsetzungsvarianten. In der Regel setzen die Jurisdiktionen die
Basler Standards in ihrem jeweiligen nationalen Recht differenziert um und machen dabei auch Unterschiede beim Geltungsbereich. Japan etwa definiert «internationally active
banks» als diejenigen Banken, welche eine oder mehrere
Niederlassungen oder Tochtergesellschaft im Ausland haben. In den USA wird das Konzept der sog. «core banks»
verwendet («core banks» sind Banken, welche eine Bilanzsumme von grösser als 250 Mrd. US$ oder welche Exposures im Ausland von mehr als 10 Mrd. US$ aufweisen). In
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Hong Kong werden international tätige Banken über die Exposures im Ausland (> als ca. 31 Mrd. CHF) definiert. Diese
Beispiele zeigen, dass durchaus erheblicher Spielraum für
die nationalen Regulatoren besteht und dass dieser Spielraum auch genutzt wird. Die Basler Regulierungs-Assessments zeigen, dass diese Ausschöpfung der Handlungsspielräume durchaus möglich ist und vom Basler Ausschuss auch
als konform akzeptiert wird.
Bisher undifferenzierte Umsetzung für alle
Banken in der Schweiz
In der Schweiz wurde die Frage nach dem Geltungsbereich
bisher nie ernsthaft gestellt bzw. Regulator und Aufsicht haben sie diskussionslos vorentschieden: die Basler Regelwerke
mussten jeweils von allen Banken umgesetzt werden, unabhängig ob gross oder klein, ob global aktiv oder nur lokal
tätig. Die Maxime lautete: Gleiche Regeln für alle Banken
(«one size fits all»), wobei man sich jeweils in intensiven technischen Verhandlungen zu gewissen Vereinfachungen für
ganz kleine Banken durchringen liess. Dies führte zur absurden Situation, dass eine mittelgrosse lokal tätige Retailbank
ohne aktives Auslandgeschäft, ohne Investmentbanking und
ohne Eigenhandel heute praktisch gleich intensiv reguliert
wird wie eine globale tätige systemrelevante Grossbank. Angesichts der Zielsetzung und des Scope des Basler Ausschusses wie auch der Vielfalt an nationalen Umsetzungen ist dies
ein klarer, überschiessender Swiss finish zu Lasten des inlandorientierten Bankenplatzes.
Nun steht die Finalisierung von «Basel III» an – kritische Exponenten sprechen angesichts des Umfangs und der Tragweite dieser Regulierung auch von «Basel IV». Dieses Regulierungspaket
wird
nochmals
einen
enormen
Komplexitätsschub für die Banken bringen, ohne dass dadurch ein adäquater Mehrnutzen für die Bankkunden oder
die Stabilität des Finanzsystems entsteht. Da es bei dieser Regulierung wesentlich um eine Verkomplizierung des Stan10

dardansatzes zur Berechnung von Kreditrisiken geht, sind
die kleinen und mittleren inlandorientierten Retailbanken besonders negativ betroffen – notabene jene Banken, die eigentlich gar nicht im Scope der Regulierung liegen und heute
in aller Regel bereits sehr gut kapitalisiert sind.
Dualer Ansatz bei der Finalisierung von Basel III
final ist zentral
Es ist höchste Zeit, dass man sich auf die eigentliche Zielsetzung der Regulierung rückbesinnt und die Frage des Geltungsbereichs auch in der Schweiz differenziert beantwortet.
Ein überschiessender Swiss finish muss grundsätzlich vermieden werden, ausser es ist aus Sicht der Systemstabilität zwingend erforderlich. Mit Blick auf die Umsetzung von «Basel III
Final» setzt sich der VSKB zusammen mit den anderen Inlandbanken beim Geltungsbereich daher für einen konsequenten
«dualen Ansatz» ein: eine zwingende Umsetzung von «Basel
III final» ist nur für systemrelevante und international aktive
Banken vorzusehen, für alle anderen Banken sollen weiterhin
die bewährten heutigen Regeln gelten. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Systemstabilität nicht beeinträchtigt wird,
keine Wettbewerbsverzerrungen im Inland entstehen und
dass die Definition von international aktiven Banken international anschlussfähig ist. Auf diese Weise wird der Zielsetzung des Basler Ausschusses vollständig Rechnung getragen
und die «Konformität» mit den Standards sichergestellt, ohne
den inlandorientierten Bankenplatz und dessen Kunden (Privatkunden und KMU im Inland) mit unverhältnismässiger
Regulierung und Kosten zu belasten.

Rückmeldungen und Auskünfte:
Verband Schweizerischer Kantonalbanken
Marilena Corti
Projektleiterin Public Affairs
Telefon +41 (0)61 206 66 21
E-Mail m.corti@vskb.ch
Medienanfragen:
Verband Schweizerischer Kantonalbanken
Medienstelle
Telefon +41 (0)61 206 66 18
E-Mail medien@vskb.ch

Herausgeber:
Verband Schweizerischer Kantonalbanken
Wallstrasse 8, Postfach
CH-4002 Basel, Schweiz
Telefon +41 (0)61 206 66 66
E-Mail vskb@vskb.ch
www.kantonalbank.ch
Februar 2019

