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Editorial:
Globales Standardsetting und lokale Banken – oder 
warum der FC Breitenrain keine Rasenheizung braucht 

Europäische Spitzenfussballclubs unterstehen dem umfangrei-
chen UEFA-Reglement für die Champions League. Gemäss Ar-

tikel 30.01 sind sie verpflichtet, eine Rasenheizung zu installieren. 
Die LED-Werbebanden, die exakt 246 Meter lang und 90 Zenti-
meter hoch sind, müssen gemäss Artikel 67.03 des Reglements mit 
einer externen Software-Kontrolle ausgestattet sein. Dazu kommt 
das allgemeine UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement, das die Sta-
dien in vier Kategorien einteilt. Für Stadien der Kategorie 4 wie 
das Wembley in London ist ein Notstromaggregat vorgeschrie-
ben, das die volle geforderte Lichtleistung erbringt. Stadien der 
Kategorie 1 mit wenigen Tausend Sitzplätzen müssen weder Not-
strom, ein Videoüberwachungssystem noch Sitzgelegenheiten für 
50 Journalisten bereitstellen.

Was das mit der Bankenregulierung zu tun hat? Wie der Fussball 
sind auch die Finanzmärkte zunehmend globalisiert. Entspre-
chend gibt es auch in der Finanzbranche immer mehr internatio-
nale Standards. Supranationale Organisationen wie die G20 set-
zen die regulatorische Agenda, das Financial Stability Board 
(FSB) und der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) entwi-
ckeln die Standards für den Finanzbereich. Die Kontrolle und Dis-
ziplinierung erfolgt über «Peer reviews». Wer nicht mitmacht oder 
nicht als «compliant» gilt, droht im Abseits zu stehen.  

Globale Standardisierung vs. lokale Vielfalt
Globale Regeln sind nötig, um die Stabilität des internationalen Fi-
nanzsystems sicherzustellen. Die Finanzkrise von 2008/2009 hat 
das deutlich vor Augen geführt. Das globale Standardsetting erfolgt 
aber nicht fernab nationaler Eigeninteressen und ist oft stark politi-
siert. Die einflussreichen Länder in der G20 betreiben das Stan-
dardsetting im eigenen nationalen Interesse und zwingen den an-
deren ihre Spielregeln auf – die Schweiz hat das in der 
Vergangenheit mehrmals eindrücklich miterlebt. Ein zunehmend re-
gelbasiertes Standardsetting angelsächsischer Tradition sorgt dafür, 
dass die Spielräume für die nationalen Gesetzgeber möglichst be-
schränkt sind. Die nationalen Behörden orientieren sich gerne an 
internationalen Standards, denn so ersparen sie sich die Mühe, ei-

gene nationale Regeln zu erarbeiten und politisch auszuhandeln. 
Darüber hinaus setzen sie sich keinem Risiko aus, von den Gremien 
und grossen Ländern unter Druck gesetzt zu werden. 

Nach Expertenmeinungen sind mittlerweile fast 75% der Finanz-
marktgesetze in der Schweiz direkt oder indirekt von internationa-
len Standards geprägt – Tendenz steigend. Das Parlament hat dazu 
meist wenig bis nichts zu sagen, weil der Bundesrat oder die Auf-
sicht diese Regeln oft nur noch auf Stufe Verordnung oder Rund-
schreiben «nachvollziehen». Dies obwohl diese internationalen Vor-
gaben tief in lokale Lebenswelten eingreifen. Sollen etwa 
Vorsorgeguthaben bei der Hypothekarvergabe nicht mehr als zähl-
bare Sicherheit angerechnet werden können, nur weil eine supra-
nationale Organisation (BCBS) dies nicht ausdrücklich vorsieht, ob-
wohl die Nutzung von Altersguthaben zur Wohneigentumsförderung 
in der Schweiz tief verankert ist? Dies wäre ein Systemwechsel mit 
weitreichenden Folgen für viele Hypothekarnehmende, der zumin-
dest dem Parlament vorgelegt werden müsste.

Die lokale Sparkasse und Goldman Sachs 
im gleichen Topf
Von global harmonisierten Regeln profitieren vor allem die interna-
tional tätigen Finanzakteure. Denn für sie ist es einfacher und kos-
tengünstiger, da sie nicht in jedem Land andere Regeln berücksich-
tigen müssen. Grosse Banken können die ständig ändernden und 
zunehmend komplexeren Regeln zudem besser kompensieren als 
kleine Banken (Skaleneffekte). Gleichzeitig erleichtert ihnen eine 
gleiche oder «äquivalente» Regulierung den Zugang zu lukrativen 
ausländischen Märkten. 

Ganz anders sieht es für lokal und regional orientierte Banken aus. 
Diese versorgen die lokale Bevölkerung und KMU-Wirtschaft mit 
elementaren Finanzdienstleistungen und Finanzierungen. Die inter-
nationalen Regeln, die für eine Goldman Sachs angemessen sein 
mögen, sind für diese Banken viel zu komplex, nicht sinnvoll an-
wendbar und sehr teuer. Denn die Geschäftsmodelle und -prozesse 
dieser Banken sind mit denjenigen der global agierenden Institute 
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in keiner Weise vergleichbar. Zudem unterscheiden sich die loka-
len Marktstrukturen zwischen den Wirtschaftsräumen teilweise 
stark, sodass das vom Basler Ausschuss angestrebte «one size fits 
all»-Regulativ die lokalen Märkte zwangsläufig massiv verzerrt.                                                                                                                                      
Die Anwendung der Champions-League-Regeln auf die ganze Ban-
kenwelt schwächt letztlich den Mittelstand und die Finanzierung der 
KMU-Wirtschaft.

Duale Regulierung als Ausweg                                         
Zurück zum Fussball: Das Reglement der UEFA teilt die Stadien in 
Kategorien ein, wobei die lokale Kategorie viele Regeln gar nicht 
anwenden muss. Das ist eine gute Lösung, die man auch in die 
schweizerische Bankenregulierung übertragen könnte: Nicht alle 
Banken müssen alle Vorschriften anwenden, die der Basler Aus-
schuss explizit für die global tätigen Banken vorsieht. Es geht um 
den Grundsatz der Proportionalität.                                                            
                                                                                                                                                              
Der Berner Quartierverein FC Breitenrain braucht keine Rasenhei-
zung und auch keine 2'800 Quadratmeter für TV-Übertragungswa-
gen gemäss Champions-League-Standard, weil er nicht in der 
Champions League spielt. Für den FC Basel (FCB) macht dies dage-
gen Sinn, sofern er auf der internationalen Bühne mitspielen und 
mitverdienen will. Deswegen muss der FCB keine Wettbewerbs-
nachteile am nächsten Cupspiel gegen den FC Breitenrain befürch-
ten. Zudem profitiert er ja von den Zusatzeinnahmen aus der Cham-
pions League.

Die Behörden sollten den Mut haben, ein duales System einzufüh-
ren: globale Regulierungsstandards für global tätige Banken, nati-
onale Standards für lokale und regionale Banken. Der Schweizer 

Standard soll dabei keineswegs weniger sicher sein, dafür aber we-
niger komplex und weniger detailliert, mehr prinzipienbasiert und 
damit besser angepasst an das besondere Geschäftsmodell der lo-
kalen Banken. Andere Länder wie Japan oder die USA zeigen, dass 
und wie eine duale Bankenregulierung funktioniert, ohne eine rote 
Karte in den Reviews zu bekommen. 

Die Politik ist gefordert. Internationale Standards sollen dort, wo 
sinnvoll und nötig, mit einem dualen Regulierungsansatz umgesetzt 
werden. Auf diese Weise können grosse internationale Institute wei-
terhin in der Champions League spielen und gleichzeitig die Viel-
falt lokal verankerter Banken im Inland weiterbestehen.

Dr. Adrian Steiner 
Vizedirektor Verband Schweizerischer Kantonalbanken                
Leiter Public & Regulatory Affairs
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Frühjahrssession 2020: 
Übersicht Finanzplatzgeschäfte

Montag, 2. März 2020
Nationalrat

16.076 s

19.044 n

19.4042 n

19.4313 n

18.3027 n

Geschäft des Bundesrats
Bundesgesetz über die steuerliche 
Behandlung finanzieller Sanktionen

Geschäft des Bundesrats
Geldwäschereigesetz. Änderung 

Motion Portmann Hanspeter (FDP/ZH)
Schweizer Hub für nachhaltige 
Vermögensanlagen

Motion Müller Leo (CVP/LU)
Nachhaltige Finanzflüsse aufzeigen 

Motion Romano Marco (CVP/TI)
Grenzgängerabkommen erst dann 
unterzeichnen, wenn Italien den 
Schweizer Finanzdienstleistern 
Marktzugang gewährt

Dienstag, 3. März 2020
Ständerat

09.503 n

19.033 n

Pa. Iv. Fraktion FDP
Stempelsteuer schrittweise 
abschaffen und Arbeitsplätze 
schaffen 

Geschäft des Bundesrats
Einführung des automatischen 
Informationsaustauschs über 
Finanzkonten mit weiteren 
Partnerstaaten ab 2020/2021

Dienstag, 3. März 2020
Nationalrat

18.3061 n Motion Martullo-Blocher Magdalena (SVP/GR)
Einführung des «One in, two out»- 
Prinzips für neue Bundeserlasse

Mittwoch, 4. März 2020
Nationalrat

16.077 n

17.060 s

Geschäft des Bundesrats
OR. Aktienrecht (Entwurf 1) 

Volksinitiative
Für verantwortungsvolle Unterneh-
men – zum Schutz von Mensch und 
Umwelt. Volksinitiative

Mittwoch, 4. März 2020
Ständerat

16.077 n Geschäft des Bundesrats
OR. Aktienrecht (Entwurf 1)

Donnerstag, 5. März 2020
Nationalrat

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

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190044
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194042
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194313
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183027
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190033
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183061
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170060
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
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Montag, 9. März 2020
Ständerat

16.077 n

17.060 s

Geschäft des Bundesrats
OR. Aktienrecht (Entwurf 1) 

Volksinitiative
Für verantwortungsvolle Unterneh-
men – zum Schutz von Mensch und 
Umwelt. Volksinitiative

Mittwoch, 11. März 2020
Nationalrat

14.422 n Motion Aeschi Thomas (SVP/ZG)
Einführung des Verordnungsvetos

 

Mittwoch, 18. März 2020
Nationalrat

17.071 n Geschäft des Bundesrats
Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 
2020

Donnerstag, 19. März 2020
Ständerat

19.4641 s Interpellation Bischof Pirmin (CVP/SO)
«Basel Ill final» in schwerem 
Gelände oder: Die Giraffe und die 
Maus

 

Montag, 16. März 2020
Nationalrat

19.3702 s Motion Ettlin Erich (CVP/OW)
Einkauf in die Säule 3a ermöglichen

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170060
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140422
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170071
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194641
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193702
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Frühjahrssession 2020:
Auszug Finanzplatzgeschäfte mit Positionen des VSKB

Worum geht es? 
Die Länderüberprüfung der FATF (Financial Action Task Force) 
hat Schwachstellen im Schweizer Geldwäscherei-Dispositiv 
offengelegt. 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 (19.044). Berater sollen nicht nur Sorgfalts-
pflichten und einer Prüfpflicht, sondern neu zusätzlich einer 
Meldepflicht unterstehen. Im Gegenzug soll die Massnahme 
aber nur Dienstleistungen für Sitzgesellschaften oder Trusts er-
fassen. Des Weiteren soll das Melderecht beibehalten wer-
den, entgegen dem Vorschlag in der Vernehmlassungsvor-
lage. Neu sollen die Finanzintermediäre ausserdem eine 
Geschäftsbeziehung abbrechen dürfen, wenn sie nach einer 
Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) in-
nerhalb von 40 Tagen keine Rückmeldung erhalten. Das In-
krafttreten ist für Anfang 2021 geplant.

Stand des Verfahrens
Die bundesrätliche Botschaft wurde von der Kommission für 
Rechtsfragen des Nationalrates beraten, welche die interes-
sierten Kreise vorab angehört hat. Eine knappe Mehrheit der 

Kommission ist der Auffassung, dass die Schweiz die Wettbe-
werbsfähigkeit des Finanzplatzes erhalten müsse und der ak-
tuelle Präventionsmechanismus ausreichend sei. Die Vorlage 
führe bei den Bestimmungen zum Anwaltsgeheimnis und der 
Beratertätigkeit zu einem «Swiss finish». Die Kommission emp-
fiehlt deshalb mit 13 zu 12 Stimmen, nicht auf die Vorlage ein-
zutreten. Die Minderheit der Kommission beantragt hingegen 
ein Eintreten, da sie die Revision für notwendig erachtet, um 
die Empfehlungen der FATF umzusetzen.

Position VSKB
Der VSKB empfiehlt, auf die Vorlage einzutreten. Die vorge-
schlagenen Neuerungen stärken das Geldwäscherei-Ab-
wehrdispositiv in der Schweiz. Sie sind grundsätzlich prinzi-
pien- und risikobasiert ausgestaltet, sodass sie auch von 
kleineren Inlandbanken vernünftig umgesetzt werden können. 
Damit die Integrität des Finanzplatzes langfristig gewahrt 
werden kann, müssen die Geldwäscherei-Regeln an die FATF-
Standards angepasst werden. Ein Nichteintreten würde diese 
Anpassung nicht erübrigen, 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 Bundesrats
  Geldwäschereigesetz. Änderung
  
  Am Montag, 2. März 2020, im Nationalrat

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190044
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
  
  Am Donnerstag, 5. März 2020, im Nationalrat

Worum geht es? 
Mit der Vorlage soll der Datenschutz in der Schweiz moder-
nisiert und im Hinblick auf die Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit und einen reibungslosen Datenaustausch an die Ent-
wicklungen in der EU angepasst werden. Die Notwendigkeit 
der Gesetzesrevision ist kaum bestritten. Zu den Neuerungen 
gehören Pflichten bei der Datenbearbeitung (v.a. Transpa-
renzvorschriften) und schärfere strafrechtliche Sanktionen.

Stand des Verfahrens
Nach der Erstberatung durch die beiden Räte bestehen noch 
Differenzen, weshalb sich das Geschäft nun in der Differenz-
bereinigung befindet. Die Staatspolitische Kommission des 
Nationalrates (SPK-N) beantragt ihrem Rat, in mehreren wich-
tigen Punkten dem Ständerat zu folgen. Im Bereich der Defi-
nition des Profilings bleibt jedoch eine Differenz bestehen. 
Die Kommissionsmehrheit unterstützt den Ansatz des Natio-
nalrats, bei dem nicht zwischen einem normalen Profiling und 
einem «Profiling mit hohem Risiko» unterschieden werden soll. 
Die Kommissionsminderheit I setzt sich für die Variante des 
Ständerates ein, die eine gewisse Differenzierung anstrebt. 
Die Minderheit II spricht sich mit einer offenen Definition für 
eine Einführung des «Profiling mit hohem Risiko» aus.

Position VSKB
Der VSKB beurteilt die vorliegende DSG-Revision grundsätz-
lich positiv. Beim Profiling unterstützt er eine risikobasierte, 
differenzierte Regelung. Deshalb begrüsst er den Kompro-
missvorschlag der Kommissionsminderheit II, sofern in der 
Umsetzung eine ex-ante-Betrachtung sichergestellt wird. Die 
Variante der Kommissionsmehrheit ist ebenfalls ein sinnvoller 
Weg, da die allgemeinen Datenschutzgrundsätze bereits 
eine risikobasierte Betrachtung und einen entsprechenden 
Schutz der betroffenen Person ermöglichen. Entsprechend un-
terstützt der VSKB beim Profiling sowohl die Minderheit II wie 
auch den Vorschlag der Mehrheit. Nicht zielführend ist hin-
gegen die von der Kommissionsminderheit I favorisierte weite 
Definition des Ständerats, da praktisch alle Profilings unter 
diese Definition fallen würden. Der VSKB empfiehlt weiter, die 
nach Auskunftsrecht herauszugebenden Informationen auf 
Personendaten «als solche» zu beschränken und damit eine 
unnötige Verschärfung gegenüber der EU-DSGVO zu vermei-
den. Der entsprechende Antrag der Kommission ist zu unter-
stützen. Schliesslich empfiehlt der VSKB, an der 10-jährigen 
Nutzungsfrist bei der Bonitätsprüfung gemäss Kommissions-
mehrheit festzuhalten. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
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 14.422 n Parlamentarische Initiative Aeschi Thomas (SVP/ZG) 
  Einführung des Verordnungsvetos
  
  Am Mittwoch, 11. März 2020, im Nationalrat

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 (SPK) sind sich 
lange nicht einig gewesen, ob es ein Verordnungsveto 
braucht. Die SPK-S hat die Parlamentarische Initiative zuerst 
abgelehnt, änderte später aber ihre Haltung. In der Sommer-
session 2019 hat der Nationalrat schliesslich mit grosser 
Mehrheit zugestimmt. Dagegen haben SP und Grüne votiert. 
Nebst dem Bundesrat haben sich auch die Kantone gegen 
das Verordnungsveto ausgesprochen. In der Herbstsession 
2019 hat der Ständerat Nichteintreten beschlossen. 

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 15. Juni 2016 beschlossen wurde. Der VSKB erachtet es 
als vordringlich, eine solche Prüfstelle, welche die Gewalten-
teilung nicht schwächt, Interessenkonflikte vorbeugt und die 
Kostenfolgen von Regulierung transparenter macht, zeitnah 
geschaffen wird.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140422
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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 ermöglicht es, im Rahmen der 3. Säule individuell 
und eigenverantwortlich Vorsorgelücken zu schliessen und so 
die Vorsorgesituation zu verbessern. Damit wird in Bezug auf 
Einkaufsmöglichkeiten verpasster Beitragsjahre die Säule 3a 
der 1. und 2. Säule zumindest soweit gleichgestellt, dass Ein-
käufe grundsätzlich möglich werden. Nutzniesser können im 
Speziellen Personen sein, die aufgrund ihrer Familienplanung 
und anderweitiger Unterbrüche ihrer Erwerbstätigkeit ihre 
Vorsorgesituation aufbessern möchten. Darüber hinaus kön-
nen Personen profitieren, die aufgrund der Eintrittsschwelle 
von Pensionskassen keine Möglichkeit haben, sich in der 2. 
Säule versichern zu lassen. 

 19.3702 s Motion Ettlin Erich (CVP/OW) 
  Einkauf in die Säule 3a ermöglichen
  
  Am Montag, 16. März 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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 19.4641 s Interpellation Bischof Pirmin (CVP/SO) 
  «Basel Ill final» in schwerem Gelände oder: Die Giraffe und die Maus
  
  Am Donnerstag, 19. März 2020, im Ständerat

Worum geht es? 
Der Interpellant wünscht vom Bundesrat Auskünfte zur geplan-
ten Umsetzung des neuen Regelwerks des Basler Ausschusses 
für Bankenaufsicht («Basel III final»). Er erkundigt sich u.a. 
nach der Anwendung der Instrumente «Regulierungsfolgen-
abschätzung» (RFA) und dem neu eingeführten Instrument, 
dem «Quick-Check». Ferner möchte der Interpellant vom Bun-
desrat wissen, ob proportional, ohne Wettbewerbsverzerrun-
gen und nach dem Grundsatz «same risk same rules» regu-
liert wird. Der Bundesrat stellt in Abrede, dass die geplante 
Umsetzung die Banken im Inlandgeschäft benachteilige. Er 
nehme die Umsetzungskosten ernst und sei bestrebt diese 
möglichst tief zu halten. Die Anwendung der neuen Richtlinien 
zur RFA und der «Quick-Check» sollen angewendet werden, 
hält der Bundesrat fest. Ob eine ausführliche RFA durchge-
führt wird, sei noch nicht entschieden. Der Bundesrat stellt in 
Aussicht, die Schweizer Standards allenfalls anzupassen, soll-
ten die von «Basel III final» in anderen Jurisdiktionen in eine 
andere Richtung gehen. 

Stand des Verfahrens
Die Interpellation wird in der Frühjahrssession vom Ständerat 
behandelt. Die Umsetzung von «Basel III final» wird seit rund 
einem halben Jahr in der Nationalen Arbeitsgruppe (NAG) 
mit Vertretern der Behörden und der Finanzbranche kontro-
vers diskutiert. 

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 sollten. Die Kantonalbanken haben sich deshalb für 
einen «dualen Ansatz» eingesetzt (vgl. Editorial). Die Behör-
den verfolgen jedoch einen anderen Weg: «Basel III final» 
soll grundsätzlich für alle Banken umgesetzt werden. Es dro-
hen deshalb grosse Aufwände und Kostenfolgen für kleine 
und mittlere Inlandbanken und deren Kunden. Im Bestreben, 
die Basler Regeln möglichst vollständig zu übernehmen, soll 
zudem in erheblichem Ausmass in das Kerngeschäft der Kan-
tonalbanken, die Kredit- und Hypothekarvergabe, regulato-
risch eingegriffen werden, mit nicht absehbaren Folgen. Es ist 
daher wichtig, dass die Regulierungsfolgen frühzeitig und se-
riös abgeschätzt werden. In Abhängigkeit der Tragweite die-
ser Folgen sollte auch das Parlament darüber befinden kön-
nen.

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194641
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Täglich treffen wir unzählige Entscheide, die sich auf unser 
Portemonnaie auswirken. Oftmals sind es kleine Dinge, 

wie der Kauf des Kaffees auf dem Weg zur Arbeit oder eines 
neuen Paars Schuhe. Es sind aber auch Entscheide von grö-
sserer Tragweite, wie der Abschluss eines Leasingvertrags 
oder die Wahl des passenden Vorsorgeplans. Der Umgang 
mit Geld ist ein essentieller Teil unseres Lebens. Es ist daher 
unabdingbar, über die entsprechende Kompetenz zu verfü-
gen. 

Verantwortungsbewusster Umgang mit Geld 
ist eine Kernkompetenz
Finanzkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, seine finanziellen 
Ressourcen effektiv zu verwalten. Dies beinhaltet, dass Men-
schen ihre finanziellen Wahlmöglichkeiten erkennen, für die 
Zukunft planen, Geldfragen falls nötig ohne (oder trotz) Un-
behagen besprechen und kompetent auf finanziell relevante 
Lebensereignisse reagieren. Wer sich in Finanzdingen gut 
auskennt, bewegt sich sicherer durch unsere von Konsuman-
reizen geprägte Gesellschaft und gerät weniger schnell in 
eine finanzielle Schieflage. 

Der verantwortungsbewusste Umgang mit Geld ist für jeden 
Menschen ein wichtiger persönlicher Entwicklungsschritt und 
ein sozialer Erfolgsfaktor. Finanzkompetenz hat aber auch 
volkswirtschaftliche Relevanz: Fehlt das Verständnis für finan-
zielle Abläufe, so fehlt die solide Basis für unternehmerisches 
Handeln. Die Qualität der Unternehmer und Unternehmerin-
nen ist ein zentraler Erfolgsfaktor für das Wachstum einer 
Volkswirtschaft. Aufgrund ihrer Wichtigkeit für Mensch und 
Wirtschaft gilt es, Finanzkompetenz bereits früh zu fördern. 
So wie wir lesen und schreiben lernen, muss auch der Um-
gang mit Geld schon im Kindesalter gelernt werden.

Viele Jugendliche haben Mühe mit 
Finanzentscheidungen 
Diese Notwendigkeit belegen auch Zahlen des Bundesamtes 
für Statistik. In einer Erhebung über die Einkommen und Le-
bensbedingungen in der Schweiz von 2013 haben 9,1 Pro-
zent der Befragten angegeben, dass sie es sehr schwierig 
fänden, ihr Budget im Griff zu behalten. Seit 2012 prüft die 
Pisa-Studie der OECD auch die Finanzkompetenz der Schü-
lerinnen und Schüler. Die Schweiz hat bisher aufgrund ihrer 
Fokussierung auf die Kernbereiche Lesen, Mathematik und 
Naturwissenschaften nicht daran teilgenommen. Jedoch hat 
die Studie klar aufgezeigt, dass ein genereller Handlungsbe-
darf besteht. So war einer von vier Jugendlichen aus den 15 
untersuchten Ländern (darunter Spanien, Italien, Niederlan-
den, Australien und die USA, etc.) nicht in der Lage, einfache 
Entscheidungen über die täglichen Ausgaben zu treffen. 

Bezugspersonen für finanzielle Fragen und die Vermittlung 
von Finanzkompetenz sind in erster Linie die Eltern. Die meis-
ten Kinder und Jugendlichen machen ihre ersten praktischen 
Finanz- und Budgeterfahrungen mit dem Taschengeld. Dane-
ben sind – auch mit Blick auf die Chancengleichheit von Kin-
dern mit unterschiedlichem finanziellen oder sozialem Hinter-
grund – Bildungsmassnahmen in der Schule angezeigt. Der 
Lehrplan 21 schreibt heute den Aufbau von Finanzwissen vor. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Budget planen und 
zwischen fixen und variable Kosten unterscheiden können. 
Auch sollen sie die Möglichkeiten zum verantwortungsvollen 
Umgang mit eigenen finanziellen Ressourcen, den eigenen 
Bedürfnissen und der Vielfalt an Marktanbietern und -ange-
boten diskutieren. Dies ist wichtig und sinnvoll. 

Fokus: 
Finanzkompetenz – ein Erfolgsfaktor für 
Mensch und Wirtschaft 
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Kantonalbanken übernehmen Verantwortung 
Neben der Familie und den Bildungsinstitutionen kann auch 
der private Sektor Verantwortung übernehmen. Die Banken 
sind hier prädestinierte Partner. Einerseits ist der Umgang mit 
Geld ihr Kerngeschäft. Traditionelle Banken – wie die Kanto-
nalbanken – haben eine enge Beziehung zu ihren Kundinnen 
und Kunden. Diese Kundennähe erlaubt es, den Menschen 
ganzheitlich Orientierung in Finanzfragen zu bieten, sie 
transparent zu beraten und sich als Knowhow-Vermittler ein-
zubringen. Andererseits profitieren Finanzinstitute davon, 
wenn ihr wichtigstes Asset – die Kundenbeziehung – weiter 
gestärkt wird und sie finanziell aktivere und erfolgreichere 
Kunden haben. Finanzkompetenz ist ein Thema, in welchem 
gesellschaftlicher und unternehmerischer Nutzen zusammen-
kommen. Es bietet daher die Chance für öffentlich-private 
Partnerschaften.

Die Kantonalbanken nehmen ihre diesbezügliche Verantwor-
tung wahr. Gemeinsam mit den Lehrerverbänden der Deutsch-
schweiz und der Romandie sind sie im Verein FinanceMission 
aktiv. Dieser will die Finanzkompetenz von Jugendlichen ver-
bessern und stellt Schweizer Schulen ein digitales Lernspiel 
sowie dazugehörige Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. 
Mittlerweile wird das Lehrmittel bereits an über 400 Schulen 
angewendet, Tendenz steigend. Mit ihrem Engagement für Fi-
nanceMission tragen die Kantonalbanken dazu bei, dass Ju-
gendliche sich früh mit der Verwaltung ihrer finanziellen Res-
sourcen auseinandersetzen. Dies ist unabdingbar. Denn: Der 
Umgang mit Geld beschäftigt uns tagtäglich. Und Finanzkom-
petenz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Mensch und Wirt-
schaft.

https://financemission.ch/
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