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Editorial:
Bürokratiekosten – es ist Zeit für eine unabhängige
Prüfstelle

D

ie Bundesverfassung zählte im Jahr 1848 gerade mal
12 Artikel. Diese bestanden meist oft nur aus einem
Satz und waren unmissverständlich. Einer lautete: «Die
oberste Gewalt des Bundes wird durch die Bundesversammlung ausgeübt, welche aus zwei Abtheilungen besteht: A. aus dem Nationalrath, B. aus dem Ständerath».
Die Bestimmung zielte auf die Machtbeschränkung des
neu geschaffenen Bundesrats. Im Zuge des Ausbaus der
direkten Demokratie wurde sie später zwar relativiert:
«Die Bundesversammlung übt unter Vorbehalt der Rechte
von Volk und Ständen die oberste Gewalt im Bund aus»,
heisst es heute. Eine Bestimmung, welche die Befugnisse
des Parlaments jenen der Exekutive unterordnet, gibt es
indes nicht.
Dem Willen des Parlaments nicht Folge geleistet
Vor diesem Hintergrund verblüffte der Bundesrat Ende
letzten Jahres mit einer Medienmitteilung unter dem Titel
«Bundesrat will Regulierungsfolgenabschätzung optimieren». Darin teilt er mit, dass er auf die Einführung einer
neuen Behörde, die systematisch alle Regulierungen prüft,
«aus Effizienzüberlegungen» verzichten wolle. Die Einführung einer von der Verwaltung unabhängigen Prüfstelle
wurde in den letzten Jahren in mehreren Vorstössen gefordert. Nationalrat und Ständerat haben dazu mit grosser
Mehrheit zwei Motionen überwiesen. Diese zielten im
Kern darauf ab, dass die Regierung nicht nur die Folgen
ihrer geplanten Regulierungen abschätzen und transparent
machen muss, sondern dass die Regulierungsfolgenabschätzungen von einer unabhängigen Stelle überprüft
werden.
Motionen sind Aufträge. Wird ihre Umsetzung hinausgeschoben, bedarf dies guter Argumente. Ein höheres Landesinteresse beispielsweise, oder ein Eingriff des Parlaments in die Organisationsautonomie. Beides kann hier
nicht geltend gemacht werden. Niemand käme auf die

Idee, die Parlamentarische Verwaltungskontrolle als Eingriff in die Autonomie der Regierung zu bezeichnen.
Unabhängige Prüfstellen als nützliches Korrektiv
In anderen Ländern, beispielsweise in den Niederlanden,
in Grossbritannien, Deutschland, Tschechien oder Schweden, haben sich unabhängige Prüfstellen als nützliches
Korrektiv und als Realitätscheck bewährt. Auf europäischer
Ebene sind diese Institutionen unter dem Namen «RegWatchEurope» gemeinsam aktiv. Verwaltungen, das zeigt auch
ein Bericht des Bundesrats ans Parlament von 2013 auf,
tendieren dazu, die Folgekosten der eigenen Regulierungspläne zu unterschätzen. Dabei anerkennt aber auch die
Bundesverwaltung – oder zumindest das für Regulierungsfolgeabschätzung zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) – die Vorteile einer unabhängigen Prüfstelle,
wie aus dem Bericht «Regulierungsbremse: Möglichkeiten
und Grenzen unterschiedlicher Ansätze und Modelle»
hervorgeht. Dieser diente als Entscheidungsgrundlage, als
der Bundesrat im letzten Dezember befand, er werde
vorerst keine unabhängige Prüfstelle einführen.
Im Zusammenhang mit der Optimierung der Regulierungsfolgenabschätzung heisst es in diesem Bericht: «Eine
unabhängige Qualitätskontrolle könnte den automatisch
auftauchenden Interessenskonflikt beseitigen, der entstehen
kann, wenn der Regulator selber seine Regulierung beurteilen soll.» Zitiert wird zudem eine Evaluation der Eidgenössischen Finanzkontrolle, laut der «die Prognosen zu
den Auswirkungen einer Gesetzesvorlage und deren
Darstellung in den Botschaften des Bundesrates vielfach
ungenügend sind».
Wie gross die Differenzen zwischen Regierung und Parlament in dieser Frage sind, lässt sich auch an der Antwort
des Bundesrats auf die Motion «Den Willen des Parlamentes durchsetzen, die unabhängige Stelle zur Überprüfung
3

der Regulierungskosten umsetzen» (18.4253) von Nationalrat Hansjörg Brunner (FDP/TG) ablesen. Der Bundesrat
stellt zwar einen sogenannten Quick-Check in einem
frühen Zeitpunkt des Gesetzgebungsprozesses in Aussicht,
verwehrt sich aber mit dem Verweis auf angebliche Effizienzverluste einer externen Überprüfung der Regulierungsfolgenabschätzungen – trotz Auftrag der Räte.
Das Parlament bleibt am Ball
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats hat im Februar beschlossen, dem Willen der Räte mit
der parlamentarischen Initiative «Unabhängige Regulierungsfolgenabschätzung» (19.402) Nachachtung zu verschaffen. Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken,
der sich seit mehreren Jahren für eine unabhängige Prüfstelle eingesetzt hat, begrüsst diesen Entscheid. Gleichzeitig bedauert er, dass die eidgenössischen Räte aufgrund
des bundesrätlichen Entscheids weitere Extrarunden drehen müssen.
Laut einem Bericht des Bundesrats betragen die Regulierungskosten in der Schweiz pro Jahr rund 10 Milliarden
Franken. Eine Studie der KPMG und des Schweizerischen
Gewerbeverbands schätzte sie einst auf 50 Milliarden
oder rund 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts. So schwierig es ist, die Kosten staatlicher Vorschriften zu beziffern,
so schwierig ist es, sie einzudämmen. Eine unabhängige
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Prüfstelle ist zwar kein Patentrezept. Aber sie ergänzt die
bestehenden Instrumente und optimiert deren Wirkung,
indem die manchmal unter politischen Gesichtspunkten
vorgenommenen Schätzungen verbessert und versachlicht
werden.
Der Bundesrat lässt sich in der Regulierung oft unnötigerweise von internationalen Entwicklungen beeindrucken.
Ausgerechnet bei der unabhängigen Prüfstelle, wo dies für
einmal Sinn machen würde und der Bedarf auf der Hand
liegt, unterbleibt dies aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Entsprechend liegt es am Parlament, hier endlich
Nägel mit Köpfen zu machen.

Hanspeter Hess
Direktor Verband Schweizerischer Kantonalbanken

Sommersession 2019:
Übersicht Finanzplatzgeschäfte

Dienstag, 4. Juni 2019
Ständerat

Mittwoch, 12. Juni 2019
Nationalrat

18.049 n

18.082 n

Geschäft des Bundesrates
Eventuell: Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums über
Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke (Differenzen)

17.4218 n

Motion Fraktion G (Balthasar Glättli)
Eventuell: Es zeigt sich die
Notwendigkeit, Steueroasen
auszutrocknen mit einer Steuer auf
Geldübertragungen aus und in
Steueroase (plus vier weitere
Vorstösse gleichen Inhalts aus den
SP- und GPS- Fraktionen)

Geschäft des Bundesrates
Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste

Mittwoch, 5. Juni 2019
Ständerat
18.082 n

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

16.050 n

Geschäft des Bundesrates
Steueramtshilfegesetz. Änderung

18.025 n

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

Donnerstag, 13. Juni 2019
Nationalrat
17.060 s

Geschäft des Bundesrates
Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und
Umwelt. Volksinitiative

16.077 n

Geschäft des Bundesrates
OR. Aktienrecht (Entwurf 2)
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Donnerstag, 13. Juni 2019
Ständerat
17.3227 n

Motion Aeschi Thomas (SVP/ZG)
Parallelität zwischen der Verjährungsregel der Mehrwertsteuer und
derjenigen der Verrechnungssteuer
und der Stempelabgaben

19.3240 s

Interpellation Germann Hannes (SVP/SH)
Massgeschneiderte Umsetzung von
«Basel III final» statt teurer Swiss
finish

19.3411 s

Interpellation Abate Fabio (FDP/TI)
Schweizer Banken und italienische
Steuerbehörden: Was schlägt der
Bundesrat vor?

18.3683 n

Motion Flach Beat (GLP/AG)
Sanierungsverfahren für Privatpersonen. Bessere Zukunftsperspektiven für Schuldner und Gläubiger

Montag, 17. Juni 2019
Ständerat
19.3236 s

Motion Rieder Beat (CVP/VS)
Wettbewerb mit gleich langen
Spiessen

19.3238 s

Motion Caroni Andrea (FDP/AR)
Weniger Wettbewerbsverzerrung
durch Staatsunternehmen

Dienstag, 18. Juni 2019
Ständerat
Freitag, 14. Juni 2019
Ständerat
19.3416 s

19.3414 s
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Motion WAK-SR
Zusatzverhandlungen zum
Institutionellen Abkommen mit der
EU
Postulat APK-S
Neue Bestimmungen zur Überprüfung der Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte

19.3230 s

Interpellation Vonlanthen Beat (CVP)
Finanzmärkte und Klima. Welche
Strategie der Schweiz?

18.430 s

Hêche Claude (CVP/JU)
Das Entschuldungsverfahren für
Privatpersonen optimieren und
besser koordinieren

Mittwoch, 19. Juni 2019
Ständerat

Donnerstag, 20. Juni 2019
Nationalrat

16.077 n

Geschäft des Bundesrats
OR. Aktienrecht (Entwurf 1)

19.2420 n

18.4092 s

Postulat RK-S
Auswirkungen von «Loyalitätsaktien»

Motion WAK-N
Zusatzverhandlungen zum
Institutionellen Abkommen mit der
EU
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Sommersession 2019:
Auszug Finanzplatzgeschäfte mit Positionen des VSKB

19.320 s
Interpellation Germann Hannes (SVP/SH)
		Massgeschneiderte Umsetzung von «Basel III final» statt teurer Swiss finish
		
		
Am Donnerstag, 13. Juni 2019, im Ständerat

Worum geht es?
Die Schweiz hat sich bereit erklärt, das Regelwerk des Basler
Ausschusses für Bankenaufsicht umzusetzen. Auch das neuste
Paket, auch «Basel III final» genannt, zielt mit den umfangreichen Anpassungen der Standardansätze zur Berechnung der
Risikogewichte primär auf international tätige und systemrelevante Banken ab. Der Basler Ausschuss hat aber nicht definiert, was nicht international tätige Banken sind. Entsprechend haben die Mitglieder einen gewissen Spielraum, und
viele Staaten nutzen diesen auch. Der Interpellant erkundigt
sich, ob der Bundesrat eine differenzierte Anwendung von
«Basel III final» plant, die die Inlandbanken von einem unnötigen Bürokratieschub und Wettbewerbsnachteilen verschont.
Die Umsetzung von «Basel III final» erfolgt auf Stufe Verordnung und Rundschreiben.
Stand des Verfahrens
In seiner Antwort vom 21. März 2019 spricht sich der
Bundesrat gegen eine teilweise Anwendung des Regelwerks
aus. Zwar gebe es keine Definition einer international
tätigen Bank, aber fast alle der 28 Mitgliedsländer hätten
einen einheitlichen Anwendungsbereich gewählt. Eine
Anwendung der Standards auf alle Banken habe sich in der
Vergangenheit bewährt, denn dies führte zu einer positiven
Beurteilung der Schweizer Regulierung im Rahmen des
Regulatory consistency assessment programme (RCAP) des
Basler Ausschusses.
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Position VSKB
Ein übertriebener «Swiss finish» bei der Umsetzung von «Basel III final» ist unnötig. Auch andere Staaten nutzen die
vorhandenen Spielräume – im Wissen, dass gute Beurteilungen durch internationale Gremien kein Selbstzweck sein
dürfen. Eine undifferenzierte Anwendung auf alle Banken
würde auf dem inlandorientierten Finanzplatz einen neuen
Bürokratieschub auslösen, dem kein Mehrwert gegenübersteht: Das systemische Problem der internationalen Finanzmarktstabilität, das man mit «Basel III final» lösen will, geht
von den grossen und international tätigen Banken aus, nicht
von den Retailbanken im Inland. Die Antwort des Bundesrats überzeugt daher wenig. Es ist nicht zu sehen, dass eine
Ausnahme inlandorientierter Retailbanken vom Geltungsbereich der Basler Regulierungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gefährdet oder die Stabilität
beeinträchtigt, sind diese Banken doch in aller Regel sehr
gut kapitalisiert und stellen kein Risiko für die Systemstabilität dar. Auch die Argumentation möglicher Wettbewerbsverzerrung im Inland kann nicht überzeugen. Im Wettbewerb benachteiligt sind in erster Linie die kleineren Banken,
wenn sie komplexe Regeln umsetzen müssen, die für komplexe, global tätige Grossbanken gemacht sind.

18.082 n
Geschäft des Bundesrates
		Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und
		
Informationsaustausch für Steuerzwecke
16.050 n
Geschäft des Bundesrates
		Steueramtshilfegesetz. Änderung
		

Am Mittwoch, 5. Juni 2019, im Ständerat

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.
Stand des Verfahrens
Die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat verabschiedete die
Vorlage 18.082 mit deutlicher Mehrheit. Sie entschied,
dass bestehende Inhaberaktien weiterbestehen können,
dass auf neue Inhaberaktien dagegen zu verzichten ist. Das
Global Forum hält v.a. eine ungenügende Durchsetzbarkeit
der Meldepflichten betr. Inhaberaktien für inkompatibel mit
den eigenen Standards. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, bestehende Inhaberaktien auslaufen zu lassen respektive nur noch dann zuzulassen, wenn sie als Bucheffekten
ausgestaltet sind oder wenn die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat. Die WAK-S sprach sich
nun einstimmig für diese Lösung aus. Differenzen gibt es
nach wie vor im Steueramtshilfegesetz. Der Nationalrat hat
die Bestimmung gestrichen, wonach die volle Einsicht in das
Ersuchen und die Korrespondenz mit einer ausländischen
Behörde nur dann gewährt wird, wenn diese damit einverstanden ist. Die WAK-S formulierte einen Kompromiss:

Einsicht in das Ersuchen einer ausländischen Behörde und in
die wesentlichen Teile der Korrespondenz soll weiter gewährt werden, die Einsicht in die ganze Korrespondenz
aber nur mit deren Zustimmung. Eine weitere Differenz
betrifft den Vorschlag des Bundesrats, dass Personen (einschliesslich Verstorbener, Sondervermögen usw.) Parteistellung erhalten und dass sich die Berechtigung, für eine Partei
zu handeln, nach dem Recht des ersuchenden Staats bestimmt wird. Das kann zu Rechtsunsicherheiten führen, da es
den Schweizer Behörden oder Banken nicht immer möglich
ist, einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Der
Nationalrat strich die Bestimmung ganz, die WAK-S nahm
einen Teil des bundesrätlichen Vorschlags wieder auf, ohne
aber die Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Auf die separate
Vorlage 16.050 war der Nationalrat gar nicht eingetreten.
Ihr zufolge soll Steueramtshilfe auf der Basis gestohlener
Daten nicht möglich sein, wenn folgende Kriterien erfüllt
sind: strafbare Handlungen nach schweizerischem Recht,
Informationsbeschaffung ausserhalb eines Amtshilfeverfahrens, aktives Verhalten. Die WAK-S empfiehlt dem Plenum,
auch auf diese Vorlage einzutreten.
Position VSKB
Die Schweiz muss bei der Umsetzung der Empfehlungen
des Global Forums nicht als Musterschülerin glänzen, sondern praktikable Lösungen finden. Der Verzicht auf neue
Inhaberaktien bei einem gleichzeitigen «Grandfathering» ist
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aus Sicht des VSKB ein gangbarer Weg. Eine Beschränkung
der Aktensicht verstösst grundsätzlich gegen Schweizer
Verfahrensrechte. Schweizer Behörden haben sich nach
Treu und Glauben zu verhalten. In der Schweiz gilt der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör und damit das Akteneinsichtsrecht. Der Vorschlag der WAK-S,
wonach nur die vollständige Einsicht in die Korrespondenz
von der Zustimmung der ausländischen Behörde abhängig
ist und nicht nur wesentliche Teile davon, ist zu unterstützen.
Korrigiert werden sollte jedoch der Umstand, wonach der
Nachweis der Parteifähigkeit den schweizerischen Behörden oder gar einer schweizerischen Bank auferlegt wird.
Das ist in der Praxis oft unmöglich umzusetzen, vor allem
wenn «exotische» Jurisdiktionen involviert sind. Die WAK-S
hat dieses Problem nicht gelöst. Im Gesetz sollte explizit
festgehalten werden, dass der ersuchende Staat die Parteiund Prozessfähigkeit im Ersuchen nachweisen muss.
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18.049 s
Geschäft des Bundesrats
		Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (BGEID)

		

Am Dienstag, 4. Juni 2019, im Ständerat

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 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
Der Nationalrat hat die Vorlage in der Frühjahrssession mit
grosser Mehrheit angenommen. Ein Teil der Linken und
Netzaktivisten erwägen ein Referendum. Die RK-S hat sich
im Grundsatz einstimmig für die Vorlage ausgesprochen
und ebenfalls einstimmig eine Differenz geschaffen: Sie will
die Kontrolle und Aufsicht über die Anbieter von elektronischen Identitätsdienstleistungen nicht einer Stelle innerhalb
der Bundesverwaltung, sondern einer unabhängigen Kommission (EIDCOM) übertragen. Der Bundesrat hat sich
diesem Vorschlag angeschlossen.

Position VSKB
Die Kantonalbanken unterstützen das vorgeschlagene
Konzept des Bundesrats und hoffen auf eine baldige Umsetzung, weil es die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
des Wirtschaftsstandorts Schweiz stärkt. 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. Im Speziellen gilt es darauf zu achten, den
Ausstellungsprozess für E-IDs im Einklang mit den «Know
Your Customer»-Branchenstandards so auszugestalten, dass
eine effiziente Anwendung des Gesetzes und auch der
Verordnung möglich sein wird.
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Fokus:
Reform des Einlegeschutzes – es braucht eine
faire Lösung

I

n der Schweiz sind Einlagen bis zur Höhe von CHF
100'000.- pro Kunde und Finanzinstitut gesichert. Insgesamt deckt die Einlagensicherung heute bis zu CHF 6 Mrd.
ab. Sollte in der Schweiz ein Institut in Zahlungsschwierigkeiten geraten, aktiviert die FINMA ein dreistufiges Einlegerschutz-System: Privilegierte Einlagen werden sofort aus
der vorhandenen Liquidität der betroffenen Bank ausbezahlt. Banken in der Schweiz sind per Gesetz verpflichtet,
ihre privilegierten Einlagen ständig zu 125% mit inländisch
gedecktem Vermögen zu unterlegen. Die gesicherten
Einlagen der Gläubiger können im Regelfall schon aus
dieser vorhandenen Liquidität bedient werden, wie es in
den wenigen Beispielen seit Einführung dieser Regel 2011
auch der Fall war (sprich: die Einlagensicherung musste in
dieser Zeit noch gar nie aktiviert werden). Reichen die
Mittel für eine sofortige Auszahlung nicht aus, greift für
gesicherte Einlagen die sogenannte Einlagensicherung mit
Namen esisuisse. Die Mitglieder von esisuisse, der alle
Banken in der Schweiz angehören, stellen per Lastschriftverfahren die benötigten Gelder umgehend bereit. Das
solidarische System der Einlagensicherung stellt sicher,
dass die Kunden der zahlungsunfähigen Bank ihre gesicherten Einlagen innert nützlicher Frist ausbezahlt erhalten.
Schliesslich werden, als drittes Element, bestimmte Einlagen bis max. CHF 100'000.- im Konkursverfahren privilegiert behandelt.
Zweiter Schritt vor dem ersten
Die Schweizer Lösung mit ihren drei Sicherungsstufen
bietet einen hohen Schutz und ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit ist auch der Grund, weshalb sie international
nicht immer richtig verstanden und entsprechend auch
periodisch kritisiert wird. Die Kritik des Financial Stability
Board oder des International Monetary Fund greift jedoch
regelmässig zu kurz, weil das schweizerische System nicht
in seiner Gesamtheit betrachtet, sondern jeweils auf einzelne Elemente, etwa die Finanzierung der Einlagensiche12

rung, reduziert und daher in seiner Qualität verkannt wird.
Dessen ungeachtet nahm die vom Bundesrat eingesetzte
Expertengruppe zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie die internationale Kritik im Jahr 2014 zum Anlass, um diverse Prüfempfehlungen zur Verbesserung des
Einlegerschutzes an den Bundesrat zu adressieren. Unter
anderem sollte das Finanzierungsmodell der Einlagensicherung geprüft und eine Analyse des Regulierungsbedarfs und der Kostenfolgen erstellt werden.
Danach wurde es erst einmal ruhig um die Einlagensicherung – bis ins Jahr 2016. Anstelle der erwarteten Analyse
der Regulierungsvarianten präsentierte das EFD bereits die
Eckwerte einer Gesetzesrevision. Diese bezweckten zwar
zu Recht keinen Systemwechsel, sahen jedoch umfassende
Anpassungen am bestehenden System vor. Der zweite
Schritt erfolgte gewissermassen vor dem ersten. Auf der
Grundlage dieser Eckwerte arbeiteten die FINMA und das
EFD in Zusammenarbeit mit der Branche sodann eine
Revisionsvorlage aus.
Umfangreiche Kosten
Anfang März 2019 präsentierte der Bundesrat nun die
geplanten Anpassungen im Einlegerschutzsystem und gab
sie in die Vernehmlassung. Dabei sollen in drei Bereichen
Anpassungen vorgenommen werden:
•

Die Auszahlungsfristen an den Konkursliquidator
bzw. an die Einlegerinnen und Einleger sollen auf
je sieben Tage verkürzt werden, welche gleichzeitig ablaufen.

•

Die Banken sollen die Hälfte ihrer Beitragsverpflichtungen gegenüber der Einlagensicherung nicht
mehr in Form von zusätzlicher Liquidität absichern,
sondern durch eine Hinterlegung von Wertschriften
oder Schweizer Franken in bar bei einer geeigne-

ten Verwahrungsstelle. Alternativ soll eine Sicherstellung in Form eines Bardarlehens zu Gunsten der
Einlagensicherung möglich sein.
•

Die Maximalverpflichtung soll auf 1.6% der Gesamtsumme der gesicherten Einlagen festgelegt
werden und mindestens CHF 6 Mrd. betragen.

Diese Änderungen werden bei den Banken zu grossen
Aufwänden und Kosten führen. So benötigt beispielsweise
die Verkürzung der Auszahlungsfrist umfangreiche Vorbereitungsarbeiten innerhalb der Institute. Die Infrastruktur
und Prozesse müssen so angepasst werden, dass der
Liquidator die gesicherten Einlagen sozusagen «auf Knopfdruck» ermitteln kann. Im Zentrum steht dabei die Erstellung und Bewirtschaftung einer umfassenden Einlegerliste.
Weiter wird die Erhöhung des Deckungsgrads der Einlagensicherung von heute ca. 1.35% auf 1.6% massgebliche
Mehrkosten verursachen. Mit diesem Wert wird die
Schweiz im internationalen Vergleich (EU 0.8%, USA
1.4%, Luxemburg 1,6%) einen Spitzenwert erreichen.
Keine doppelte Bestrafung
Die Kantonalbanken sind bereit, diese Zusatzkosten auf
sich zu nehmen, um das System des Einlegerschutzes zu
verbessern. Sie sind auch bereit, inskünftig die Hälfte der
Zahlungsverpflichtungen durch Hinterlegung entsprechender Sicherheiten zu garantieren, dies obwohl sich das
bisherige System bewährt hat und eine Änderung der
Finanzierung eigentlich nicht nötig wäre. Im Interesse der
Fairness erwarten sie aber, dass die Banken für diesen
Effort nicht doppelt bestraft werden, indem sie zusätzlich
zu den neu geschaffenen Sicherheiten strenge Liquiditätsund Eigenmittelanforderungen für die Einlagensicherung
erfüllen müssen. Kurz: Die Kantonalbanken erwarten, dass
die Revision in dieser Hinsicht kostenneutral erfolgt, wie
ihnen dies von den Behörden während der Ausarbeitung

der Vernehmlassungsvorlage zugesichert wurde. Dazu
müssen die Liquiditäts- und Eigenmittelanforderungen zum
Zweck der Einlagensicherung auf Stufe Verordnung gesenkt werden. Das muss der Bundesrat in der Botschaft
unmissverständlich und in der nötigen Klarheit festhalten.
Auch wenn es sich scheinbar um ein technisches Detail
handelt: Das Parlament muss diesen volkswirtschaftlich
relevanten Kostenfaktor genau im Auge behalten. Denn
nur mit einer kostenneutralen Ausgestaltung der Reform ist
eine faire und tragfähige Lösung für alle Beteiligte garantiert.
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