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Editorial:
E-ID: Der Staat garantiert die Sicherheit,
die Unternehmen den Erfolg am Markt

D

er Digital Competitiveness Report der Lausanner IMD
Business School bewertet regelmässig, wie fit einzelne
Länder im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung
sind. Die Schweiz erhält im Durchschnitt gute, teils sehr gute
Noten. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Den 5. Platz
im Jahr 2019 verdankt sie vor allem den Spitzen-Universitäten, dem herausragenden Forschungsstandort und den hoch
qualifizierten Arbeitskräften. In den Bereichen Zukunfts- und
Adaptionsfähigkeit, IT-Integration und Marktdurchdringung
fällt die Schweiz ab. Hier liegen Länder wie Australien, Finnland, die Niederlande und die USA klar vorne.
Wettbewerbsfähigkeit erhalten dank E-ID
Die aktuelle Auseinandersetzung rund um die E-ID bestätigt
diesen Befund. Anders als viele Länder verfügt die Schweiz
noch immer nicht über eine staatlich anerkannte elektronische Identität. Damit fehlt nicht nur eine wichtige Grundlage
für einen einfachen digitalen Alltag der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für eine längerfristig wettbewerbsfähige
Volkswirtschaft. Die E-ID dynamisiert die Digitalisierung. Sie
ermöglicht es den Unternehmen und der öffentlichen Hand,
Dienstleistungen flexibler anzubieten. Zudem reduziert sie
den Verwaltungsaufwand in den betroffenen Unternehmenseinheiten mindestens so drastisch, wie dies der Wechsel von
der Schreibmaschine auf den Computer tat.
Die Vorlage, die in der Herbstsession zur Differenzbereinigung in den Nationalrat kommt, ist mit wenigen Vorbehalten eine gute und solide Grundlage. Die Räte haben mit grossen Mehrheiten entschieden, bei der Umsetzung der E-ID
eine klare Aufgabenteilung im Gesetz zu verankern: Der
Bund reguliert, anerkennt und überwacht die Systeme. Er bestätigt die Identität einer Person aufgrund der offiziellen Register, und er setzt die Einhaltung des Datenschutzes und
der Datensicherheit durch. Die technische Umsetzung wird
von Unternehmen übernommen, namentlich die Herausgabe
der Träger und der Betrieb der E-ID-Systeme.

Am geplanten Bundesgesetz über die elektronischen Identifizierungsdienste wurde diese Aufgabenteilung bisher am
meisten kritisiert. Die Debatte wurde intensiv geführt, und sie
droht in einen Referendumskampf zu münden, der das Projekt weiter verzögern würde. In der Diskussion wurden E-ID
und E-Government zudem vermischt. Ob die Schweizerinnen und Schweizer dereinst elektronisch wählen und abstimmen, wird nicht mit dem nun vorliegenden Bundesgesetzentwurf entschieden.
Erfolg dank einer effizienten Aufgabenteilung
Eine weitere Verzögerung bei der Einführung der E-ID kann
für niemanden von Interesse sein. Der VSKB setzt sich für
eine baldige Umsetzung der E-ID-Systeme ein. Er befürwortet die Lösung mit der vorgesehenen Arbeitsteilung zwischen
Staat und Markt, weil diese zugleich sicher, effizient und
kostengünstig ist. Technologien ändern sich laufend, und
dies nicht im luftleeren Raum. Wenn der Staat versucht, losgelöst von konkreten Anwendungen und Geschäftsmodellen
selbst eine Infrastruktur aufzubauen, wird dies eine erfolgreiche gesellschaftliche Durchdringung der E-ID erheblich
erschweren.
Die Fakten und die bisherigen Erfahrungen sprechen klar für
die vorliegende Aufgabenteilung. Der Bundesrat hat bereits
vor fünf Jahren eine vollstaatliche Lösung für eine E-ID vorgeschlagen. Sie wurde in der Konsultation scharf kritisiert
und in der Folge verworfen. Norwegen, Schweden und
Finnland weisen dank ihren Lösungen, die unter Beteiligung
von Unternehmen entstanden und an der sich der aktuelle
Schweizer Vorschlag orientiert, eine Marktdurchdringung
von bis zu 90 Prozent aus. Sie schwingen auch im erwähnten Digital Competitiveness Report des IMD obenaus. In Ländern wie Deutschland und Österreich, wo der Staat allein
eine E-ID einführen wollte, blieb die Durchdringung bisher
unter 3 Prozent.
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Sicherheit bleibt staatlich garantiert
Eine verbreitete Befürchtung im Zusammenhang mit dem Betrieb eines E-ID-Systems ist die Weitergabe der Personendaten. Das Gesetz verbietet dies klar. Die Betreiber verlieren
bei Zuwiderhandlung ihre Akkreditierung. Über eine Freigabe der Daten für Dritte entscheidet allein der Nutzer. Die
Zulässigkeit der Datenbearbeitung ist zudem durch das bewährte Datenschutzgesetz gewährleistet. Die weit darüberhinausgehende Formulierung des Ständerates zum Thema
Datenweitergabe ist daher abzulehnen.
Die Fragen, ob die Bundesverwaltung die Überwachung
über die E-ID-Anbieter wahrnehmen soll oder ob dazu eine
neue Kommission geschaffen werden soll, sind aus Sicht der
Kantonalbanken wichtig und lösbar, dürfen aber nicht das
ganze Projekt in Frage stellen. Wichtig ist eine mit den notwendigen Mitteln ausgestattete staatliche Stelle, die eine
enge Überwachung garantiert und dadurch das Vertrauen
in eine E-ID sicherstellt. Gleichzeitig sind aber auch E-ID-Inhaberinnen und -Inhaber in der Verantwortung und müssen
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entsprechende Sorgfaltspflichten einhalten. Diese Sorgfaltspflichten und die Verordnungskompetenz des Bundesrates
sind entsprechend im Gesetz zu verankern. Um Missbräuche
zu verhindern und das Vertrauen ins System zu erhalten,
muss jedes Glied in der Kette einen Beitrag leisten: der
Staat, die Betreiber und auch die Inhaberinnen und Inhaber.

Hanspeter Hess
Direktor Verband Schweizerischer Kantonalbanken

Herbstsession 2019:
Übersicht Finanzplatzgeschäfte

Dienstag, 10. September 2019
Nationalrat

Mittwoch, 25. September 2019
Ständerat

18.049 n

19.3950 s

Postulat UREK-S
Nachhaltigkeit fördern dank
zeitgemässen Anlagerichtlinien

19.3951 s

Postulat UREK-S
Bremsen lösen bei nachhaltigen
Finanzprodukten

14.422 n

Parlamentarische Initiative Aeschi Thomas
(SVP/ZG)
Einführung des Verordnungsvetos

Geschäft des Bundesrates
Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste

Mittwoch, 11. September 2019
Nationalrat
18.452 n

Parlamentarische Initiative Genecand Benoît
(FDP/GE)
Systemrelevante Banken. Zur
besseren Abdeckung der Risiken
sollen die Eigenmittel auf 10 Prozent
erhöht werden

Donnerstag, 12. September 2019
Ständerat
18.049 n

(Evtl.) Geschäft des Bundesrates
Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (Differenzen)

19.3702 s

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

Donnerstag, 26. September 2019
Ständerat
16.077 n

Geschäft des Bundesrates
OR. Aktienrecht (Entwurf 2;
indirekter Gegenentwurf zur
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von
Mensch und Umwelt»)

Dienstag, 24. September 2019
Nationalrat
17.059 n

Geschäft des Bundesrates
Datenschutzgesetz. Totalrevision
und Änderung weiterer Erlasse zum
Datenschutz
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Herbstsession 2019:
Auszug Finanzplatzgeschäfte mit Positionen des VSKB

18.049 s
Geschäft des Bundesrates
		Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (BGEID)
		
		
Am Dienstag, 10. September 2019, im Nationalrat

Worum geht es?
Mit einer staatlich anerkannten digitalen Identität können sich
Nutzerinnen und Nutzer im Internet gegenüber Dritten sicher
identifizieren und dabei die Kontrolle über die eigenen Daten
behalten. 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 Unternehmen Identitätsausweise ausstellen. Der
Staat soll für die Prüfung der Identität einer Person sowie für die
Regulierung und Aufsicht über die Anbieter zuständig sein.
Stand des Verfahrens
Der Ständerat sprach sich in der Sommersession 2019 grundsätzlich für das E-ID-Gesetz aus und stimmte somit der geplanten Aufgabenteilung zwischen Staat und Unternehmen zu. Er
beschloss aber folgende Abweichungen gegenüber dem Nationalrat: Es soll eine E-ID-Kommission (EIDCOM) eingeführt werden, welche anstelle der Verwaltung die Anbieter zulässt und
überwacht. Der Bund soll zudem selbst ein E-ID-System betreiben können oder sich an einem solchen beteiligen. Das Verbot,
die E-ID Dritten zu überlassen, hat der Ständerat aus dem Gesetz gestrichen, ebenso die weiteren notwendigen und zumutbaren Sorgfaltspflichten für die Nutzerinnen und Nutzer sowie
die präzisierende Verordnungskompetenz des Bundesrates. Die
Rechtskommission des Nationalrats sprach sich bei der erneuten Beratung gegen eine verwaltungsunabhängige Kommission
und gegen die Beteiligung des Bundes an E-ID-Systemen aus.
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Position VSKB
Die Kantonalbanken unterstützen das Gesetz und den vorgeschlagenen Ansatz 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 einerseits ein klares und eindeutiges Sicherheitskonzept, anderseits die vorgeschlagene Aufgabenteilung: Der Staat reguliert und beaufsichtigt die Systeme,
die Unternehmen betreiben sie und geben die Träger der E-ID
heraus. In der anstehenden Debatte sind zwei Punkte kritisch zu
hinterfragen: So ist es nicht zielführend, die Weitergabe von Daten auch innerhalb eines Konzerns zu verbieten (Art. 16 BGEID).
Das widerspricht dem Datenschutzgesetz und verhindert die
sinnvolle Arbeitsteilung innerhalb eines Unternehmens oder den
Beizug von Hilfspersonen. Ebenfalls nicht zielführend ist die
Streichung der Sorgfaltspflichten für die Inhaberinnen und Inhaber (Art. 12 BGEID). Im Interesse der Einheitlichkeit und des
Schutzes des Systems ist es sachgerecht, die elementarsten Sorgfaltspflichten im Gesetz zu regeln und dem Bundesrat eine entsprechende Verordnungskompetenz einzuräumen. Welche Behörde die E-ID-Systeme überwacht oder ob der Bund sich an
diesen subsidiär beteiligen kann, ist aus Sicht der Kantonalbanken wichtig und lösbar, darf jedoch nicht das Gesamtprojekt in
Frage stellen.

18.452 n
Parlamentarische Initiative Genecand Benoît
		Systemrelevante Banken. Zur besseren Abdeckung der Risiken sollen die Eigenmittel
		
auf 10 Prozent erhöht werden
		
		
Am Mittwoch, 11. September 2019, im Nationalrat

Worum geht es?
Im Bankengesetz soll festgeschrieben werden, dass systemrelevante Banken Eigenmittel von mindestens 10 Prozent halten
müssen, berechnet auf den nicht gewichteten Aktiven. Diese
fixe Quote wird damit begründet, dass die Höhe der Bilanzen der systemrelevanten Banken im Vergleich mit dem Bruttoinlandprodukt weiterhin zu hoch sei.
Stand des Verfahrens
Die WAK-N hat dem Vorstoss mit 17 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung keine Folge gegeben. Die Mehrheit vertrat die Ansicht, dass die Regulierung der systemrelevanten Banken ausgebaut worden sei und diese mehr Eigenkapital aufwiesen
als vor der Finanzkrise. Eine Eigenmitteldecke von 10 Prozent
würde die systemrelevanten Banken im Wettbewerb benachteiligen. Die Minderheit ist der Meinung, die Grossbanken
seien zurzeit nicht krisenfest.

Position VSKB
Die Schweiz hat aus der Finanzkrise rasch ihre Lehren gezogen: Die Bankenregulierung wurde verschärft, und die
Schweiz führte ebenso rasch die «Too Big To Fail»-Regulierung ein, die sicherstellt, dass systemrelevante Banken in Zukunft ohne staatliche Hilfe saniert und abgewickelt werden
können. Das hat viel bewirkt und die Banken sind heute in einem stabileren Zustand als vor zehn Jahren. So müssen sie
bereits heute ihre Rechtsstruktur anpassen, Notfallpläne bereithalten und mehr Eigenkapital halten. Die Schweizerischen
Regeln für Gesamtkapitalforderungen zählen heute zu den
weltweit höchsten. Eine pauschale Eigenmittelquote ist aus Risikoüberlegungen nicht zielführend. Dafür müssen Eigenmittelanforderungen abgestuft auf Geschäftsmodell, Grösse und
Ausland-Exposure differenziert bestimmt werden.
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17.059 n
Geschäft des Bundesrates
		Datenschutzgesetz. Totalrevision und Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz 		
		(Entwurf 3)
		
		Am Dienstag, 24. September 2019, im Nationalrat

Worum geht es?
Mit der Vorlage soll der Datenschutz in der Schweiz im Hinblick auf die Anerkennung der Gleichwertigkeit und einen reibungslosen Datenaustausch mit den EU-Ländern modernisiert
und an die Entwicklungen in der EU (Datenschutz-Grundverordnung) angepasst werden. Zu den Neuerungen gehören
Pflichten für die Datenbearbeitung (Transparenzvorschriften)
und schärfere strafrechtliche Sanktionen. Die Notwendigkeit
der Gesetzesrevision ist kaum bestritten. Für die SVP ist die
Vorlage zu stark auf die international tätigen Unternehmen
ausgerichtet. Für SP und Grüne gehen viele Schutzbestimmungen nicht weit genug und sie kritisieren die Streichung der Daten zu Sozialhilfemassnahmen und gewerkschaftlichen Tätigkeiten aus der Liste der besonders schützenswerten Daten.
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Stand des Verfahrens
Die SPK-N hat die Vorlage nur sehr knapp mit 9 zu 9 Stimmen bei 7 Enthaltungen und Stichentscheid des Präsidenten
angenommen. Bei verschiedenen Punkten ist sie von der Linie des Bundesrats abgewichen. So soll der Datenschutzbeauftragte neu vom Parlament gewählt werden und weitere
Kompetenzen erhalten. Die Kommission will zudem, analog
zum EU-Recht und anders als der Bundesrat, die Datenportabilität einführen, das heisst das Recht einer Person, ihre
personenbezogenen Daten bei einem Anbieterwechsel mitzunehmen, kostenlos und in einem gängigen elektronischen
Format. Eine Minderheit möchte, dass dieses Recht für sämtliche Personendaten gilt und nicht nur für diejenigen, welche
die Person von sich aus bekannt gegeben hat. Weiter hat

die SPK-N beschlossen, dass ausländische Unternehmen,
die in der Schweiz Dienstleistungen anbieten, sich an das
Schweizer Datenschutzgesetz halten und einen Vertreter in
der Schweiz benennen müssen. Wie der Bundesrat spricht
sich auch die Kommission grundsätzlich für strafrechtliche
Sanktionen lediglich gegen natürliche Personen aus. Mit einem Postulat 18.4100 will sie aber zusätzlich die Einführung
von finanziellen Verwaltungssanktionen prüfen lassen.

ausgerichteten Strafbestimmungen, die Mitarbeiter von Unternehmen einem hohen Haftungsrisiko bei der Datenbearbeitung aussetzen. Auf Mitarbeitende sollte nur in Einzelfällen und bei schwerwiegenden und böswilligen Verfehlungen
zugegriffen werden.

Position VSKB
Eine Modernisierung des Datenschutzgesetzes zur Herstellung von Äquivalenz im europäischen Umfeld ist zu begrüssen, auch mit Blick auf die grenzüberschreitende Tätigkeit
der Unternehmen. Die Stossrichtung der Vorlage stimmt
grundsätzlich, auf eine Rückweisung sollte verzichtet werden. Die nötigen Anpassungen können im Rahmen der Beratung vorgenommen werden. Die Revision sollte sich aber
an der Europarats-Konvention 108 und der EU-DatenschutzGrundverordnung orientieren, ein darüber hinaus gehender
«Swiss Finish» ist nicht nur unnötig, sondern auch schädlich
für den Wirtschaftsstandort. Die zahlreichen neuen Begründungs-, Anhörungs- und Informationspflichten würden zu einer Flut von Meldungen an den Datenschutzbeauftragten
und damit zu einem enormen und unverhältnismässigen Aufwand für Unternehmen führen; diese Pflichten sind unbedingt auf ein verträgliches Mass zu reduzieren. Dezidiert abzulehnen sind die lediglich auf natürliche Personen
9

14.422 n
Parlamentarische Initiative Aeschi Thomas (SVP/ZG)
		Einführung des Verordnungsvetos
		
		
Am Mittwoch, 25. September 2019, im Ständerat

Worum geht es?
Das Parlament soll das Recht erhalten, gegen Verordnungen
des Bundesrates das Veto einzulegen. Aus Sicht des Bundesrats widerspricht dies der Gewaltenteilung. Die Befürworter
des Verordnungsvetos argumentieren, dass heutzutage 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 kann ein Drittel eines Rates einen Antrag auf ein Verordnungsveto einreichen, dieser muss anschliessend von der zuständigen Kommission vorberaten werden.
Ausgenommen sind Verordnungen, die der Bundesrat unmittelbar gestützt auf die Bundesverfassung erlässt oder mit der die
Schweiz fristgebundenen völkerrechtlichen Verpflichtungen
nachkommt.
Stand des Verfahrens
Die beiden Staatspolitischen Kommissionen waren sich lange
nicht einig, ob es ein Verordnungsveto braucht: Die SPK-S
lehnte die Parlamentarische Initiative zuerst ab, änderte später
dann aber die Haltung. In der Sommersession 2019 stimmte
der Nationalrat schliesslich mit grosser Mehrheit zu. Dagegen
votierten SP und Grüne. Nebst dem Bundesrat hatten sich auch
die Kantone gegen das Verordnungsveto ausgesprochen. Die
SPK-S beantragt dem Plenum in der Herbstsession mit 5 zu 2
Stimmen, auf die Vorlage nicht einzutreten.
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Sie sei zu kompliziert und würde viel administrativen Aufwand,
aber kaum Mehrwert produzieren. Alternativ möchte die Kommission an einer nächsten Sitzung prüfen, ob ein parlamentarisches Instrument geschaffen werden soll, um den Bundesrat
aufzufordern, Verordnungen zeitnah wieder abzuändern.

Position VSKB
Die Kantonalbanken unterstützen institutionelle Mechanismen
zur präventiven Eindämmung nicht zielführender Regulierung
wie namentlich die Schaffung einer unabhängigen Stelle zur
Prüfung der Regulierungsfolgeabschätzungen der Fachämter.
Ein nachträgliches Korrektiv, das die Gewaltenteilung nicht
schwächt und keinen unnötigen administrativen Aufwand verursacht, ist zu begrüssen.

19.3950 s
Postulat UREK-S
		Nachhaltigkeit fördern dank zeitgemässen Anlagerichtlinien
19.3951 s
Postulat UREK-S
		
Bremsen lösen bei nachhaltigen Finanzprodukten
		
		

Am Mittwoch, 25. September 2019, im Ständerat

Worum geht es?
Das Postulat 19.3951 zielt auf die steuerliche Entlastung nachhaltiger Finanzprodukte ab, sowohl bei der Emission als auch
im Handel, und verlangt dazu einen Bericht vom Bundesrat.
Das Kommissionspostulat 19.3950 verlangt spezifische Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Starre Definitionen und Begrenzungen von Anlagekategorien seien auf ein
Minimum zu begrenzen zugunsten einer konsequenten Anwendung der «Prudent Investor Rule», damit Pensionskassen
effizienter in nachhaltige Finanzprodukte investieren könnten.
Stand des Verfahrens
Die UREK-S hat die beiden Postulate im Vorfeld der Herbstsession 2019 gleichzeitig mit der Vorberatung des CO2-Gesetzes eingereicht, und dafür keine finanzmarktspezifischen
Massnahmen im Gesetz verankert. Dies würde den Rahmen
der Gesetzesrevision sprengen, hielt die Kommission fest. Die
Vorlage sieht allerdings vor, dass die FINMA und die Schweizerische Nationalbank die klimabedingten finanziellen Risiken regelmässig überprüfen.

Position VSKB
Starre Anlagebeschränkungen schmälern die Rendite der
Pensionskassen und gefährden damit die Nachhaltigkeit der
beruflichen Vorsorge und die zukünftige Rente der jungen Generation. Die Negativzinsen haben der beruflichen Vorsorge
in den letzten Jahren zugesetzt. Die Kantonalbanken begrüssen daher die Einführung von zeitgemässen Anlagerichtlinien, welche den Herausforderungen des aktuellen Zinsumfelds Rechnung tragen, im Interesse kommender Generationen.
In den letzten zehn Jahren wurden fast 4 von 10 Franken, die
in die 2. Säule flossen, mit Anlageerträgen erwirtschaftet. Damit das so bleibt, braucht es bei den Anlagerichtlinien Anpassungen. Nach Meinung der Kantonalbanken muss dies auch,
aber nicht ausschliesslich, zur Erreichung von klimapolitischen Zielen erfolgen – das ist eine Herausforderung für alle
Systeme – sondern insgesamt zur Sicherung der Nachhaltigkeit der beruflichen Vorsorge. Hier bietet der Kapitalmarkt einen wichtigen Hebel. Die engen Rahmenbedingungen der
Schweiz bremsen diesen aber aus. Die Niederlande, deren
Vorsorgesystem als vorbildlich gilt, kennen keine Limiten für
die Anlagekategorien. Auch England und Deutschland kommen ohne starren Limiten aus.
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Fokus:
Proportionalität und differenzierte Regulierung –
wo stehen wir heute?
Eine kritische Zwischenbilanz

S

eit vielen Jahren fordern die Kantonalbanken mehr Proportionalität in der Finanzmarktregulierung. Konkret heisst
das: «Gleiches soll gleich, Ungleiches soll ungleich» reguliert
werden. In Bezug auf den Finanzmarkt soll sich die Regulierung konsequent am Risiko einer Bank für die Finanzstabilität
oder den Kunden ausrichten und entsprechend «differenziert»
erfolgen. Je grösser dieses Risiko, desto strenger und intensiver die Regulierung. Massgebliche Indikatoren für dieses Risiko sind etwa die Grösse, aber auch die Komplexität und
Struktur der Institute. Gut 10 Jahre nach der Finanzkrise scheint
man sich endlich auf diesen ebenso zentralen wie selbstverständlichen Regulierungsgrundsatz zu besinnen. Genau genommen ist es eine Rückbesinnung: Denn bereits 2005 hat
das EFD Richtlinien für «eine verhältnismässige, kostengünstige
und differenzierte Regulierung» formuliert, welche vorsahen,
dass «den Besonderheiten und Risiken einzelner Geschäftstätigkeiten und Branchen in angemessener Weise Rechnung» zu
tragen ist. Nur leider sind diese sinnvollen Richtlinien im Strudel der Nachkrisenregulierung zwischenzeitlich vergessen gegangen, oder wurden (bewusst) nicht berücksichtigt.
Proportionalität wieder hoch im Kurs
Nun werden Proportionalität und regulatorische Differenzierung gleich in mehreren Projekten des Bundesrats gross geschrieben – dies ein implizites Eingeständnis, dass man es in
der Vergangenheit mit Umfang, Kadenz und Komplexität der
Regulierung wohl ein bisschen übertrieben hat. Drei Projekte
stechen dabei besonders heraus:
•
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Kleinbankenregime: Kleine Banken und Kleinstbanken sollen, sofern sie sehr sicher sind, von unnötiger Regulierungskomplexität entlastet werden und regulatorische Vereinfachungen erhalten. Der entsprechende rechtliche
Rahmen wird derzeit auf Stufe Eigenmittelverordnung
(ERV) geschaffen.

•

«Too Big To Fail»-Regulierung: Schon länger müssen sytemrelevante Banken zusätzliche regulatorische A n f o r derungen erfüllen. Die neuen Kapitalvorgaben für den
Krisenfall sollen dabei differenziert umgesetzt werden
und sind seit 1. Januar 2019 ebenfalls für inlandorientierte systemrelevante Banken in Kraft.

•

FINMA-Regulierung: Schliesslich soll der Grundsatz der
differenzierten Regulierung selbst verbindlicher verankert
werden. Das erfolgte im Juni 2018 bereits durch den Gesetzgeber im Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG) und
soll nun in der neuen Verordnung zum FINMAG konkretisiert werden. Auch hierzu wurde soeben eine Vernehmlassung durchgeführt.

Nicht alles Gold was glänzt
Es ist ausdrücklich zu begrüssen, dass die Behörden den
Handlungsbedarf erkannt haben. Die genannten Projekte zeugen von viel gutem Willen und hehren Absichten. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich jedoch, dass nicht alles Gold ist,
was auf den ersten Blick glänzt. Die geplante Entlastung für
Kleinbanken ist dringend nötig, gerade bei den Basler Regulierungen, die eigentlich für international aktive Grossbanken
gedacht sind. Warum aber müssen diese Kleinbanken, die keinerlei Systemrelevanz aufweisen und nicht auf den internationalen Finanzmärkten aktiv sind, überdurchschnittlich strenge
Kapital- und Liquiditätspolster einhalten, um eigentlich selbstverständliche Vereinfachungen zu erhalten? Gemäss Verordnungsentwurf sind diese Hürden gar so hoch, dass keine einzige Kantonalbank in das Regime wechseln könnte. Und für
mittelgrosse Retailbanken, die heute die Basler Regulierungen
für internationale Grossbanken vollumfänglich übernehmen
müssen, wird weiterhin nichts gemacht. Das Kleinbankenregime ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, am Ziel ist
man aber noch lange nicht.

Ein ähnliches Bild zeigt bei der «Too Big To Fail»-Regulierung.
Während die sogenannten «Gone concern»-Anforderungen
für den Krisenfall auf Verordnungsstufe tatsächlich proportional zwischen international und nur national systemrelevanten
Banken differenziert werden, wird genau das in der aufsichtsrechtlichen Praxis durch die FINMA wieder ausgehebelt. So
resultieren nahezu identische Anforderungen für die Schweizer Töchter der beiden global systemrelevanten Grossbanken
wie für die ungleich kleineren und weniger komplexen national systemrelevanten Banken. Mit Proportionalität hat das
nicht mehr viel zu tun. Auch hier ist gut gemeint nicht unbedingt gut gemacht.
Mut zu einfachen Massnahmen
mit grosser Wirkung
Die bisherigen Schritte zur Umsetzung des Regulierungsgrundsatzes der Proportionalität sind wichtig, sie reichen aber nicht
aus. Es braucht weitere Anstrengungen. Mit einfachen Massnahmen liesse sich grosse Wirkung erzielen:
•

Ex-ante-Verzicht ist wirksamer als Ex-post-Vereinfachungen: Unverhältnismässige Regulierungskomplexität sollte
gar nicht erst eingeführt werden, dann braucht man sie
nicht nachträglich umständlich abzubauen – wie dies
bspw. im Kleinbankregime der Fall ist.

•

Konsequenter Verzicht auf überschiessenden «Swiss finish»: Bei der Umsetzung von internationalen Standards
in Schweizer Recht soll nicht unnötig über die Mindestvorgaben hinausgegangen werden. Vorhandene nationale
Ermessensspielräume sind konsequent im Sinne der Proportionalität auszunutzen.

•

Keine Ausdehnung des Geltungsbereichs von Reguliergen: Internationale Regulierungen, die für international
aktive Grossbanken gedacht sind, sind – wie das in a deren Ländern gemacht wird – auch in der Schweiz nur für
solche Banken umzusetzen – und für alle anderen nicht.

Die Umsetzung von «Basel III final»
muss den Tatbeweis bringen
Mit «Basel III final» steht die nächste grosse Regulierungswelle
ins Haus. Mit dieser Revision werden die Ansätze zur Berechnung der erforderlichen Eigenmittel für die Kreditvergabe,
dem Kerngeschäft der Kantonalbanken, deutlich verkompliziert. An der Umsetzung von «Basel III final» in Schweizer
Recht wird sich zeigen, ob man es mit der Proportionalität
wirklich ernst meint und man den Mut hat, wirkungsvolle Massnahmen der regulatorischen Entlastung zu treffen. Mit dem
Entscheid der Behörden vom 15. März 2019, die neuen Regulierungen grundsätzlich für alle Banken – d.h. auch für Inlandbanken, die eigentlich gar nicht im Geltungsbereich dieser Regulierung sind – umzusetzen, hat der Bundesrat eine erste
wichtige Gelegenheit verpasst. Nun wird man sich in den
technischen Arbeitsgruppen auf einen sinnvollen Ansatz der
regulatorischen Differenzierung einigen müssen. Falls das
nicht gelingt, droht eine regulatorische Beeinträchtigung des
inländischen Bankenplatzes und damit des volkswirtschaftlich
wichtigen Kreditgeschäfts. Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass das Parlament dieses zentrale Regulierungsprojekt kritisch verfolgt, gerade weil die Umsetzung von «Basel III
final» primär auf Stufe Verordnung und Rundschreiben durch
den Bundesrat und die FINMA erfolgt.
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