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Durch die Bankenrettungspakete wurden 
disziplinierende Marktmechanismen ausser 
Kraft gesetzt. Das Management und die In-
vestoren blieben von den Verlusten ihrer  
unverantwortlichen Entscheidungen und 
Risi ken verschont. Die Bilanz der Ban ken ret-
tungs pa ke te ist in vielen Fällen noch offen. 
Doch die realwirtschaftlichen Folgen der 
Bankenkrise werden wir noch auf Jahre hi-
naus spüren. Weltweit ist in den betroffenen 
Ländern das Wirtschaftswachstum eingebro-
chen. Die Folge waren bedrohliche Haus-
haltsdefizite und ansteigende Staatsschulden. 

Doch auch ohne Krise profitieren system-
relevante Banken von der Staatsgarantie. Sie 
senkt die Finanzierungskosten dieser Banken 
und verzerrt den Wettbewerb gegenüber nicht 
systemrelevanten sowie kleineren Banken.  
Dies verstärkt die Konzentration im Finanz-
sektor. International suchen Bankenaufseher 
und Politiker zurzeit nach Lösungen. Um  
diese Problematik zu entschärfen, sind Gross-
banken wieder marktwirtschaftlichen Regeln 
zu unterstellen. Das heisst, es muss möglich 
sein, auch systemrelevante Banken in einer 
Krise geordnet zu sanieren oder zu liquidie-
ren beziehungsweise abzuwickeln. Eine realis-
tische Konkursandrohung hat eine diszipli-
nierende Wirkung. Das Management, die  
Eigner und die Gläubiger müssen wieder  
einkalkulieren, dass sie die Verluste aus ihren 
Investitionsentscheidungen selbst zu tragen 
haben. Dies sollte ihre Risikobereitschaft  
senken und zur Stabilität des Finanzsektors 
beitragen. 

Die vom Bundesrat eingesetzte Experten-
kommission präsentierte am 4. Oktober 2010 
als internationaler Vorreiter ein einstimmig 
verabschiedetes Massnahmenpaket, das als 
Gesamtlösung die TBTF-Problematik nach-
haltig entschärfen könnte. Der folgende Bei-
trag erläutert diesen Meilenstein in der 
Schweizer Grossbankenregulierung. 

Die Schweiz im Dilemma

Der Ausfall einer Grossbank würde die 
Funktionsfähigkeit der Schweizer Volkswirt-
schaft ernsthaft beeinträchtigen. Die Auf-
rechterhaltung zentraler Bankfunktionen wie 
Zahlungsverkehr, Einlagengeschäft, Inter-
bankenmarkt sowie die in verschiedenen 
Segmenten im nationalen Kreditmarkt und 

bei Investmentbankprodukten wären nach-
haltig gestört. Kurzfristig sind keine weiteren 
Anbieter in der Schweiz in der Lage, diese 
zentralen Funktionen zu ersetzen. Zahlreiche 
Banken sind für ihren Betrieb auf die 
Leistungen der beiden Grossbanken ange-
wiesen, beispielsweise bei Fremdwährungs-
zahlungen sowie bei der Wertpapierabwick-
lung. Credit Suisse und UBS sind sogenannte 
Global Systemically Important Financial  
Institutions (G-Sifi). Die Organisationsstruk-
tur, die internen Finanz- und Rechtsbezie-
hungen der Banken sowie ihre nationale wie 
internationale Vernetzung sind komplex. Sie 
verunmöglichen es, systemrelevante Funkti-
onen im Krisenfall einzeln und isoliert fort-
zuführen sowie den Rest der Gruppe geord-
net zu sanieren oder zu liquidieren. Die 
Schweiz befindet sich in einem Dilemma: Sie 
kann eine Grossbank aufgrund deren volks-
wirtschaftlicher Bedeutung nicht scheitern 
lassen. Die Grösse der Banken und ihre da-
mit einhergehenden finanziellen Verpflich-
tungen könnten aber die Rettungskapazi-
täten des Schweizer Staates übersteigen. Die 
beiden Grossbanken sind demnach mögli-
cherweise auch too big to be rescued (TBTBR). 
Für einige nationale Funktionen haben ne-
ben den beiden Grossbanken auch weitere 
Finanzinstitute in der Schweiz eine kritische 
Bedeutung. Nach den genannten Massstäben 
sind jedoch gegenwärtig weder eine weitere 
Bank noch ein Versicherungsunternehmen 
des Landes als TBTF einzustufen.

Ziele einer effektiven  
Grossbankenregulierung

Die Ziele für eine Lösung sind vielfältig 
und anspruchsvoll. Eine nationale Regulie-
rung soll möglichst schnell und wirkungsvoll 
die TBTF-Problematik entschärfen, um bei 
einer solvenzbedrohenden Krisensituation 
der Grossbanken die Folgen für die Volks-
wirtschaft und den Steuerzahler zu begren-
zen. Eine über die internationalen Standards 
hinausgehende Bankenregulierung sollte je-
doch bei der Umsetzung nicht die realwirt-
schaftliche Entwicklung beinträchtigen, zum 
Beispiel durch eine Kreditklemme. Auch 
sollte sich die globale Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Banken nicht über Gebühr ver-
schlechtern. Damit im Krisenfall ergriffene 
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möglichen sie die geordnete Liquidation der 
entsprechenden Bank bei gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung der für die Volkswirtschaft 
wichtigen Bankleistungen. Dieser Ansatz dis-
zipliniert die Marktteilnehmer, da künftige 
Bankenkrisen dadurch privatwirtschaftlich 
gelöst werden und sich somit der Einsatz von 
Steuergeldern vermeiden lässt.

Mehr Stabilität durch mehr verlust-
tragende Eigenmittel

Die Expertenkommission verlangt für die 
beiden systemrelevanten Schweizer Banken 
strengere prudenzielle Anforderungen durch 
mehr verlusttragende Eigenmittel, eine besse-
re Liquiditätsausstattung sowie Risikovertei-
lung. Auf der Grundlage der neuen Kapi-
talanforderungen des Basler Ausschusses für 
Bankenaufsicht – kurz Basel III – wird dazu 
ein Konzept aus drei Komponenten gefordert, 
bestehend aus den Basisanforderungen, 
einem zusätzlichen Puffer zur Verlustabsorp-
tion und zum Schutz des Mindestkapitals so-
wie einem progressiven Zuschlag je nach 
Grad der Systemrelevanz.

Die Basisanforderungen entsprechen den 
im Rahmen von Basel III festgesetzten künf-
tig geltenden absoluten Kapitaluntergrenzen 
für alle Banken in Höhe von 4,5% hartem Ei-
genkapital (Common Equity) ihrer risikoge-
wichteten Aktiven (RWA). Der Kapitalerhal-
tungspuffer der zweiten Komponente beträgt 
8,5% ihrer RWA und liegt somit deutlich über 
den internationalen Mindestforderungen 
nach Basel III. Die progressive dritte Kompo-
nente soll einerseits gezielt die Solvenz von 
systemrelevanten Banken noch weiter erhö-
hen; andererseits stellt sie ausreichend be-
dingtes Kapital für Sanierungs- und Liquida-

Massnahmen nicht durch Anfechtungsklagen 
blockiert werden, müssen die geplanten Sa-
nierungs- und Liquidationsmassnahmen in-
ternationales Recht berücksichtigen. 

Der bisherige unter Swiss Finish bekannte 
strengere Regulierungsrahmen mit höheren 
Kapitalanforderungen für Schweizer Gross-
banken genügte den Zielvorgaben nicht. Die 
Expertenkommission schlägt in ihrem ein-
stimmigen Schlussbericht zwei zentrale Rich-
tungen für eine Lösung vor:
− Zum einen sollen strengere prudenzielle 

Anforderungen die Wahrscheinlichkeit ei-
ner solvenzbedrohenden Krise bei Gross-
banken nachhaltig verringern; 

− zum andern empfehlen die Experten, 
durch organisatorische Massnahmen die 
Sanierung oder Abwicklung auch einer 
Grossbank zu ermöglichen. 

Das wirkungsvolle Zusammenspiel der 
Massnahmen soll die Stabilität der Banken 
nachhaltig verbessern und den Staat vom 
Rettungszwang befreien. Die Stabilitätsanfor-
derungen verringern einerseits die Wahr-
scheinlichkeit einer Krise. Zusätzliche prä-
ventive Massnahmen sollen im Falle einer 
unvermeidbaren Krise deren Folgen mini-
mieren. Zu den vorbeugenden Massnahmen 
zählen insbesondere organisatorische Anfor-
derungen, die es ermöglichen, die systemrele-
vanten Funktionen der Banken in einer Krise 
weiterführen zu können. Des Weiteren soll ei-
ne neue Kategorie von Wandlungskapital 
zum Einsatz kommen, und zwar in Form von 
bedingten Pflichtwandelanleihen mit einem 
vertraglich definierten Wandlungsereignis, 
sogenannte Contingent Convertible Bonds 
(CoCos). Diese sichern die Finanzierung der 
Sanierung einer Krisenbank. Dadurch er-
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Verlust bei den Anleiheinhabern, die nur im 
Falle der Ausgabe von Aktien an einer künf-
tigen Erholung des Instituts teilhaben kön-
nen. Auch die (Alt-)Aktionäre werden durch 
die Verwässerung ihres Anteils durch eine 
Wandlung beeinträchtigt. Die Expertenkom-
mission erhofft sich von der Wandelanleihe 
eine disziplinierende Wirkung auf Manage-
ment und Investoren.

Ein besonderes Augenmerk gilt der gefor-
derten bedingten Pflichtwandelanleihe der 
progressiven Kapitalkomponente. Bei einem 
Verlustfall der Bank stellt sie künftig die un-
terste Interventionsschwelle der Aufsicht dar. 
Die Experten fordern daher, dass die be-
dingte Pflichtwandelanleihe bei einem Un-
terschreiten von 5% der Common-Equity-
Quote der RWA vertraglich zu wandeln ist, 
also knapp oberhalb des internationalen Ka-
pitalminimums nach Basel III von 4,5%. Die 
Wandlung dieser dritten Kapitalkomponente 
löst nach dem Ansatz der Expertenkommis-
sion zwingend die geplanten Notfallmass-
nahmen zur getrennten Weiterführung der 
systemrelevanten Funktionen aus. Das heisst, 
das die systemrelevanten Funktionen auf ei-
nen selbstständigen Rechtsträger übertragen 
werden, wozu einige organisatorische Vorbe-
reitungen erforderlich sind. 

tionsmassnahmen sicher, die in einer solvenz-
bedrohenden Krise notwendig werden. Dazu 
wird den beiden Grossbanken – abhängig von 
ihrer Grösse und ihrem Risikoprofil – die 
Emission von zusätzlichem bedingten Kapital 
in Form einer Pflichtwandelanleihe auferlegt. 
Auf Basis ihrer heutigen Grösse und ihrem 
gegenwärtigen Risikoprofil verlangt die An-
forderung 6% ihrer RWA. Damit steigen nach 
dem Willen der Expertenkommission die Ge-
samtkapitalanforderungen an Credit Suisse 
und UBS auf 19% ihrer RWA. Das ist fast das 
Doppelte der internationalen Standardanfor-
derung an Banken. Zur Sicherstellung der 
Verlusttragfähigkeit müssen die Banken min-
destens 10% ihrer RWA in Form von Com-
mon Equity, das heisst in Eigenmitteln der 
höchsten Qualität, bereithalten.

Damit sich die Anforderungen an den Ka-
pitalerhaltungspuffer leichter erfüllen lassen, 
dürfen die Grossbanken bis zu 3% ihrer RWA 
in Form von CoCos begeben, wenn eine ver-
tragliche Wandlung bei einem Unterschreiten 
des Common Equity von 7% oder höher ga-
rantiert ist. Das heisst, falls durch Verluste die 
Eigenmittel in Form von Common Equity 
unter 7% fallen, verbessert die vertraglich 
ausgelöste Wandlung das Kapitalprofil der 
Bank um 3%. Die Wandlung führt zu einem 

 Quelle: Expertenkommission / Die Volkswirtschaft

Beginn der Krise InsolvenzIntensivierung der Krise

Stabilisierung
(«Recovery»)

Wandlung der CoCos 
der Eigenmittelkomponente II

bei Unterschreiten einer 
Common-Equity -Quote von 

7.0 %

Wiederaufstockung der 
CoCos nach deren 

Wandlung

Kapitalerhöhung 
gestützt auf

Vorratskapital

Zwangssanierung/ Liquidation
(«Resolution»/ «Wind down»)

Erleichterte Sanierung 
oder Abwicklung

dank präventiv ergriffener 
organisatorischer Massnahmen

Kontrolle durch Aufsicht

Prävention

Laufender Betrieb

Kernmassnahmen Eigenmittel 
& Liquidität zum Aufbau 

umfassender Puffer

Kernmassnahme 
Risikoverteilung zur 

Diversifikation der Risiken

Vorbereitende organisatorische 
Massnahmen zur  Erleichterung 
einer Sanierung/Abwicklung 

im potenziellen 
Krisenfall

Nachweis der Sicherstellung der 
Weiterführung systemrelevanter 

Funktionen, insbesondere 
Notfallplanung

Einführung von Wandlungskapital 
durch Generalversammlung und 

Emission von CoCos durch 
Verwaltungsrat

Genehmigung von Vorratskapital

Kontrolle durch das Management 
der Bank

Laufender Betrieb/
Krisenmanagement

Inanspruchnahme
der Puffer

Abnehmende Kontrolle durch das Management

Laufender Betrieb/
Insolvenzgefahr

Wandlung der CoCos 
der Eigenmittelkomponente III 

bei Unterschreiten einer 
Common-Equity-Quote von 

5.0%

Zwingende Umsetzung der 
Notfallplanung: 

Herauslösen 
systemrelevanter Funktionen 

und Übertragung in eine 
Trägergesellschaft
sowie Beginn der

 Sanierung/Abwicklung der 
Restgesellschaft

Allenfalls erneute Emission 
von CoCos bei Fortführung 

der Bank

Intensivierung der Aufsicht

Grafik 2

Schematische Darstellung des Massnahmenpakets



Monatsthema

19 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 12-2010

tiv angeordneten Notfallmassnahme und ei-
ner Wandlung von regulärem Fremd- in 
Eigenkapital (Debt-to-Equity Swap) ist zu-
dem keine gerichtliche Anfechtung zu erwar-
ten. Die Investoren der Pflichtwandelanleihe 
stimmen durch ihren Kauf den genannten 
Bedingungen zu, werden dafür aber auch 
durch einen entsprechenden Zinskupon ent-
schädigt. Mit diesem Ansatz – bestehend aus 
strengeren Stabilitätsanforderungen, organi-
satorischen Massnahmen und einem durch 
die Banken selbst zu garantierenden Finan-
zierungsmodell – hofft die Schweiz, besser 
gegen künftige Finanzkrisen gewappnet zu 
sein. Trotz ihrer erheblichen Grösse unterste-
hen die beiden Schweizer Grossbanken bei 
einer erfolgreichen Umsetzung dieses Re- 
gulierungsansatzes wieder marktwirtschaft-
lichen Regeln. Das Management sowie die 
Eigner und Gläubiger müssen künftig wieder 
die Verantwortung für ihre Investitionsent-
scheidungen übernehmen und können sich 
nicht von vornherein darauf verlassen, allfäl-
lige existenzbedrohende Verluste auf den 
Staat überwälzen zu können. Das sollte ihre 
Risikobereitschaft begrenzen. Dies wiederum 
wird die Banken krisenresistenter machen. 

Fazit

In der Schweiz soll die abgestimmte Kom-
bination mehrerer Massnahmen die TBTF-
Problematik zügig entschärfen. Damit schafft 
die Schweiz eine Alternative zu dem auf mitt-
lere Sicht nicht zur Verfügung stehenden glo-
balen Bankensanierungs- und -liquidations-
regime. Dennoch ist es bis zu einer erfolg-
reichen Umsetzung der geplanten Schweizer 
Grossbankenregulierung noch ein weiter 
Weg. Als Erstes muss die Politik das Massnah-
menpaket gesetzgeberisch umsetzen. Obwohl 
die Schweizer Bankenaufsicht schon heute 
über umfangreiche Eingriffsrechte verfügt, 
sind für die Umsetzung der präventiven An-
forderungen sowie die Eingriffe in Notfällen 
weitere gesetzlich verankerte Befugnisse er-
forderlich. Die betroffenen Banken müssen 
ihre Systemrelevanz durch einen konstruk-
tiven Beitrag verringern und geeignete Not-
fallpläne entwickeln. Erst wenn diese nicht 
genügen, wird die Aufsicht konkrete organi-
satorische Veränderungen anordnen. Auch 
von den Investoren wird ein Beitrag gefor-
dert. Sie sollen nicht nur die bedingten 
Pflichtwandelanleihen in ausreichenden Um-
fang zeichnen, sondern müssen künftig wie-
der bereit sein, die Verluste ihrer Investitions-
entscheidung zu tragen. Das Ziel eines si-
chereren Bankensystems sollte alle Beteiligten 
motivieren, ihren Beitrag zu leisten, damit 
der Steuerzahler nicht wieder ganze Banken 
retten muss. m

Organisatorische Massnahmen  
zur Sicherstellung der wichtigen  
Bankfunktionen

Künftig wird von den systemrelevanten 
Schweizer Grossbanken eine umfassende Not-
fallplanung verlangt. Sie hat zum Ziel, bei einer 
erneuten Bankenkrise systemrelevante Bank-
leis tun gen für die Volkswirtschaft zu garantie-
ren, ohne dass die gesamte Bank erhalten blei-
ben müsste. Die komplexen Aktivitäten von 
Grossbanken und die Relevanz von unter-
schiedlichen Rechtsnormen stehen diesem Ziel 
derzeit entgegen. Die Banken werden daher 
aufgefordert, ihre Organisation zu vereinfa-
chen und in den jeweiligen Ländern ein ausge-
wogeneres Verhältnis von Aktiven, Passiven 
und Sicherheiten zu schaffen. Bei der Vorberei-
tung der Notfallmassnahmen sind die perso-
nellen, operativen, strukturellen und finan-
ziellen Verflechtungen zwischen den unter-
schiedlichen Einheiten der Banken so auszuge-
stalten, dass die Verbindungen konkursfest 
oder rasch und ohne unüberwindbare Hinder-
nisse auflösbar werden. Geeignete Konzepte 
müssen die Aufrechterhaltung der Funktionen 
und Leis tun gen auch im Krisenfall gewährleis-
ten. Dies soll im Sanierungs- oder Insolvenzfall 
eine Übertragung auf einen neuen Rechtsträ-
ger erleichtern und die zügige Weiterführung 
der systemrelevanten Funktionen ermöglichen. 
Für diese Übertragung in eine Brückenbank 
und insbesondere für eine geordnete Abwick-
lung der Restbank müssen die Banken künftig 
selbst eine ausreichende Finanzierung sicher-
stellen. Das Kapital aus der Pflichtanleihe kann 
somit die in der letzten Krise erforderlichen 
Staatsgelder ersetzen. Es entspricht einem in-
ternalisierten Abwicklungsfonds. Bei Unter-
schreiten der vertraglich festgelegten Kapital-
schwelle von 5% der RWA stellt die Wandlung 
der Pflichtwandelanleihe der gesamten Bank 
6% neues Kapital zur Verfügung. Die Exper-
tenkommission erachtet diesen Kapitalumfang 
als ausreichend, um die Abspaltung der Brü-
ckenbank zu ermöglichen und die Sanierung 
der Restbank zu finanzieren. Das Wandlungs-
kapital wird dabei mit der gleichen Quote auf 
beide Bankteile verteilt. Diese Gleichbehand-
lung minimiert das Potenzial von Anfechtungs-
klagen durch Altaktionäre und Gläubiger.

Vorteile des Schweizer Ansatzes

Der dargelegte Ansatz knüpft das letzt-
mögliche Eingreifen der Aufsichtsbehörden 
erstmals an ein vertraglich vereinbartes Er-
eignis. Management, Eigner und Investoren 
sowie alle anderen Stakeholder haben künftig 
eine klare Regel. Dies hat besondere Vorteile: 
Die Risiken eines behördlichen Eingriffs wer-
den minimiert. Gegenüber einer administra-

Kasten 1

Internationale Entwicklung

Idealerweise ermöglicht ein global gel-
tendes Sanierungs- und Insolvenzrecht für 
Banken die geordnete grenzüberschreitende 
Sanierung oder Abwicklung. Eine internatio-
nal anerkannte Institution, eine Financial  
Resolution Authority, wäre in einem solchen 
Fall für die weltweit koordinierte Sanierung 
und Liquidation von Banken verantwortlich. 
Die Komplexität dieses Plans und die unter-
schiedlichen Interessen der Staaten lassen  
eine internationale Insolvenzordnung  
aber bis auf Weiteres als eher unrealistisch  
erscheinen. Nach der Finanzmarktreform 
(Dodd-Frank-Gesetz) sollen in den USA Ban-
ken in einer Krise der Aufsicht der Einlagen-
sicherung der USA (FDIC) unterstellt und von 
ihr abgewickelt werden. Eine Rettung der  
betroffenen Bank durch Sanierung steht bis 
anhin nicht im Vordergrund. Die Finanzierung 
erfolgt bisher durch Beiträge aller Banken, 
stösst aber zurzeit an Grenzen. Verfahren zur 
Behandlung von systemrelevanten Banken 
will die FDIC erst in den kommenden Monaten 
im Zuge der Umsetzung der Finanzmarktre-
form entwickeln. Innerhalb der EU diskutiert 
man eine vom individuellen Risikoprofil der 
Banken abhängige Bankenabgabe. Diese  
soll beispielsweise in Deutschland ein von der 
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung 
(SoFFin) zu verwaltender Fonds zur künftigen 
Restrukturierung systemrelevanter Institute 
finanzieren. Dass nach den gegenwärtigen 
Plänen auch nicht systemrelevante Institute 
einen Beitrag leisten sollen, stösst auf poli-
tischen Widerstand.


