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Erfahrungen der Banken mit staatlicher Regulierung 
Von Robert Studer, Zürich 

1. Einleitung 

Die Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen unseres marktwirtschaftli
chen Wirtschaftssystems zu regeln, ist allgemein anerkannt. Im Bereich der Ban
kentätigkeit ergibt sich die Legitimation des Staates zusätzlich aus seiner Verant
wortung für die Geld- und Währungspolitik, die notwendigerweise im Bankenbe
reich ansetzen muss. Darüber hinaus liegt auch der Gläubigerschutz eindeutig im 
öffentlichen Interesse, da Bankzusammenbrüche erfahrungsgemäss beträchtliche 
externe Effekte auslösen. Diese Anliegen und deren Verwirklichung bilden denn 
auch aus der Sicht der Banken kein eigentliches Problem. Im Grundsatz sind die 
Banken deshalb mit der Konzeption des schweizerischen Bankengesetzes einver
standen. Sie schätzen auch die guten Beziehungen zur Nationalbank und zur Ban
kenkommission, die eine sinnvolle, faire Zusammenarbeit ermöglichen. 

Bestimmte Trends in den letzten Jahren, nicht zuletzt im Bereich steuergesetzli
cher Regelungen, rufen jedoch in der schweizerischen Banken weit Besorgnis um die 
internationale Konkurrenzfähigkeit hervor. Dies ist tatsächlich ein Aspekt, der in 
der bankpolitischen Diskussion bisher unterschätzt oder gar ignoriert wurde. 

In den letzten 15 Jahren folgten sich Steuervorlagen Schlag auf Schlag, welche 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz gefährden. Ei
nige Beispiele mögen dies illustrieren: 

1967 : Erhöhung des Verrechnungssteuersatzes von 27% auf 30% ; 
1974 : Ausdehnung der Umsatzstempelabgabe auf das Auslandgeschäft ; 
1976 : Erhöhung des Verrechnungssteuersatzes von 30% auf 35 % ; 
1978 : Erhöhung der Stempelsteuersätze um 50% ; 
1980: Ausdehnung der Warenumsatzsteuer auf den physischen Goldhandel; 
1982: Bankkundensteuer? 

Darf es bei dieser Sachlage erstaunen, dass sich die Banken gegen zusätzliche 
Steuerbelastungen vehement zur Wehr setzen? Für die internationale Wettbe
werbsposition massgebend ist aber nicht allein die Entwicklung der schweizeri
schen Gesetzgebung, sondern auch die steuerliche Belastung im Ausland. Dabei 
wird deutlich, dass sich die Relationen zugunsten ausländischer Finanzplätze ver
schoben haben. Feststellbar ist dies etwa an der Zunahme der Zahl der internatio
nalen Finanzzentren und an den überproportional gestiegenen Umsätzen an eini
gen in neuerer Zeit entstandenen Finanzplätzen. 

Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Heft 3/1982 



254 

Tabelle 1 
Der Eurogeld- und -kreditmarkt 

Anteile der einzelnen Finanzzentren am Gesamtvolumen der Ausleihungen * 

1975 1978 1981 

in% 

Europäische Zentren 72,4 70,1 68,7 
davon: 
Belgien 3,9 4,3 4,7 " 
Grossbritannien 36,9 30,3 33,3 
Niederlande 3,9 4,2 3,7 
Schweiz 3,7 3,9 2,3 

Aussereuropàische Zentren 27,6 29,9 31,3 
davon: 
Hongkong 1,7 2,0 2,3 
Japan 4,2 3,6 4,9 
Kanada 2,8 2,4 2,2 
Singapur 2,6 2,9 4,3 

* Quelle: SBG. 

Ein Vergleich der Anteile einzelner Finanzzentren am Gesamtvolumen der inter
nationalen Bankausleihungen ergibt, dass der Finanzplatz Schweiz in den vergan
genen Jahren volumenmässig praktisch stagnierte und anteilmässig ganz wesent
lich an Terrain verlor (vgl. Tabelle 1). Während sich der Devisenumsatz in den USA 
von anfangs 1977 bis anfangs 1980 mehr als vervierfachte, ist er in dieser Zeit in der 
Schweiz fast unverändert geblieben. 

Tabelle 2 
Anzahl ausländische Banken (NL+TB) in internationalen Finanzzentren* 

1975 1981 Zunahme 
1975/81 

in% 

London 230 287 25 
Luxemburg 64 102 59 
New York 91 174 91 
Singapur 78 136 74 
Tokyo 50 64 28 
Schweiz 84 91 8 

* Quelle: SBG. 

Ein wichtiges Indiz für die Bedeutungszunahme oder -abnähme eines Finanz
platzes ist auch seine Anziehungskraft als Standort für international tätige Banken. 
Auch bei diesem Vergleich zeigt sich die relative Attraktivitätseinbusse des Finanz
platzes Schweiz (vgl. Tabelle 2). 
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Aus der Fülle von Erfahrungen der Schweizer Banken mit staatlichen Vorschrif
ten möchte ich drei Problemkreise herausgreifen, die meiner Meinung nach für die 
internationale Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Banken von besonderer Bedeu
tung sind: die Steuerbelastung, die Iiquiditätsvorschriften und die Vorschriften zur 
Aufrechterhaltung angemessener Eigenmittel 

2. Die Steuerbelastung 

In bezug auf die direkten Kapital- und Ertragssteuern verfugt der Finanzplatz 
Schweiz - wie verschiedentlich nachgewiesen - trotz optisch tiefen Steuersätzen im 
internationalen Vergleich über keine Standortvorteile. Das heisst aber auch, dass 
steuerliche Belastungen jeglicher Art nicht einfach aufgefangen werden können, 
sondern sich notgedrungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Stand
ortes Schweiz durchschlagen. 

Die indirekte Besteuerung ist normalerweise durch das Phänomen der Zusatz
last gekennzeichnet1. Diese äussert sich je nach den relevanten Rahmenbedingun
gen in einem unterschiedlichen Ausmass in der Unterbindung, Abwanderung oder 
Substitution der besteuerten Geschäfte der betroffenen Wirtschaftszweige. Über 
die indirekten Wirkungen kann sie auch die Leistungsfähigkeit der Gesamtwirt
schaft beeinträchtigen. 

Als besonders verhängnisvoll muss sich der negative Einfluss von Sondersteuern 
auf den extrem wettbewerbsintensiven Markt des internationalen Bankgeschäftes 
auswirken. Dieser Markt war in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur durch eine 
starke, .angebotsbedingte Intensivierung des Wettbewerbs unter den international 
tätigen Banken gekennzeichnet, sondern auch durch eine fortschreitende Professio-
naüsierung auf der Nachfrageseite. Der laufend steigende Anteil der institutionellen 
Kundschaft (Pensionskassen, Versicherungen, Zentralbanken usw.) am gesamten 
Vermögensverwaltungsgeschäft verschärft die Konsequenzen inadäquater und un
zweckmässiger Regulierungen, da diese Institutionen haarscharf kalkulieren und in 
der Abwicklung ihrer Aufträge äusserst mobil sind. Einige Beispiele mögen die Er
fahrungen der Schweizer Banken mit den Auswirkungen der schweizerischen Steu
ergesetzgebung näher beleuchten und den Ernst der Lage verdeutlichen. 

2.1 Die Verrechnungssteuer 

Die Steuerproblematik zeigt sich bereits an den Auswirkungen der Verrech
nungssteuer auf die Konkurrenzfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz. Die Verrech-

lH.Haller(\91\\224fL 
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nungssteuer wird in ihren Wirkungen oft als harmlose Abgabe taxiert, weil damit ja 
nur eine vorübergehende Belastung gegeben sei. Die Rückerstattung sei einzig an 
die ordentliche Versteuerung des Kapitals als Vermögen und der daraus fliessenden 
Erträge als Einkommen gebunden. Die Praxis sieht jedoch erheblich anders aus ! 

Gemäss Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 unter
liegt der Ertrag aus beweglichem Vermögen, u.a. von Aktien und Obligationen in
ländischer Unternehmungen und Schuldner sowie von Bankguthaben, einer Ab
gabe von 35 %, die an der Quelle erhoben wird. 

Tabelle 3 
Vergleich der Quellensteuersätze in Prozenten des Kapitalertrags 

Aktien Obligationen Bankguthaben 

London 0 
Paris 25 
Frankfurt 25 
Luxemburg 15 
New York 30 
Singapur 0 
Bahamas 0 
Amsterdam 25 
Brüssel 20 
Japan 20 
Schweiz 35 35 35 

Mit diesem hohen Satz und insbesondere dem Einbezug von Bankguthaben nimmt 
die Schweiz weltweit eine Spitzenstellung ein, nicht etwa nur im Vergleich mit eini
gen exotischen Finanzzentren, sondern bemerkenswerterweise gerade auch im Ver
hältnis mit den wichtigsten Konkurrenzplätzen (vgl. Tabelle 3). Sollten nun auch 
noch die Treuhandgelder einer Steuer unterworfen werden, müsste mit zusätzli
chen, in ihrem Ausmass schwer abschätzbaren Auswirkungen gerechnet werden. 

Einige Merkmale der schweizerischen Quellensteuer sind mit nachhaltigen 
Rückwirkungen auf die Wettbewerbsposition des Finanzplatzes Schweiz verbun
den: 
- Alle Bankguthaben, auch jene, die auf ausländische Währungen lauten, werden 

besteuert. 
- Die Steuer wird bei Zahlungen an In- und Ausländer ausnahmslos zurückbehal

ten. 
- Es ist in der Regel lediglich eine nachträgliche Rückforderung zulässig. 

Ausser dem letzten Punkt bereitet die Steuerregelung Bankkunden mit inländi
schem Steuerdomizil kaum Probleme. Der Umstand jedoch, dass die Gutschrift der 
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Verrechnungssteuer aus systembedingten und administrativen Gründen erst nach 
längerer Verzögerung erfolgt, bedeutet für in- und ausländische Kunden eine Kon
fiskation auf Zeit von über einem Drittel des Vermögensertrages mit Kostenfolgen. 
Einen noch grösseren Abschreckungsfaktor bildet die Verrechnungssteuer für 
Kunden aus Ländern, mit denen die Schweiz kein Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen hat. Weil in diesen Fällen kein Anspruch auf die Rückforderung der 
schweizerischen Quellensteuer besteht, vermindert sich der marktmässige Ertrag 
solcher Anlagen definitiv um 35%. Eine «Verrechnung» im Sinne des Wortes kann 
damit nicht mehr erfolgen. Weil die Schweiz lediglich mit 26 Ländern über ein Dop
pelbesteuerungsabkommen verfügt, die Kunden bundesdeutscher Banken hinge
gen von 48 und jene englischer Banken gar von 73 Abkommen profitieren, schränkt 
die Verrechnungssteuer den Handlungsspielraum der auf dem Finanzplatz Schweiz 
operierenden Banken sehr viel stärker ein. 

Zwar trifft es zu, dass mit den wichtigsten europäischen Industrieländern - mit 
Ausnahme von Luxemburg - sowie den USA, Kanada, Singapur und Japan Dop
pelbesteuerungsabkommen existieren, doch sind bislang weder mit den aufstreben
den ölländern noch mit den südamerikanischen Nationen Übereinkünfte zustande 
gekommen. Dies, obwohl die Länder des Mittleren Ostens bereits heute wichtige 
Wirtschaftspartner der Schweiz und bedeutende Kunden der Schweizer Banken 
sind. Das Nachhinken der steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten gegenüber den 
ständigen Wandlungen unterworfenen wirtschaftlichen Gegebenheiten und Reali
täten bedeutet für den Finanzplatz einen ernsthaften Wettbewerbsnachteil. Dies 
umso mehr, als die anfänglich an die Konkurrenz verlorenen Kundenbeziehungen 
nur durch das Anbieten zusätzlicher Vorteile zurückgewonnen werden können. 

2.2 Die Umsatzstempelabgabe 

Gemäss Bundesgesetz über die Stempelabgabe vom 27. Juni 1973 ist der Bund 
ermächtigt, auf der durch inländische Effektenhändler vermittelten entgeltlichen 
Übertragung von Eigentum an Urkunden (Wechseln, wechselähnlichen Papieren, 
Aktien, Obligationen, Anteilscheinen usw.) eine Umsatzabgabe zu erheben. Bemes
sungsgrundlage dieser Rechtsverkehrsteuer bildet der umgesetzte Kapitalwert. 
Von der Steuer ist auch das sogenannte Ausland-/Auslandgeschäft betroffen. 

Der Steuersatz wird nach dem Ort der Urkundenausgabe (Inland/Ausland) diffe
renziert. Im Prinzip erfolgt die Berechnung der Abgabe nicht nach der Pro-rata-
temporis-Regel, sondern es gelangt lediglich ein leicht reduzierter Satz für Laufzei
ten von weniger als 90 Tagen zur Anwendung. Diese Besteuerungsmethodik impli
ziert, dass die in Prozenten des Ertrags gemessene Belastung umso höher ausfällt, je 
kürzer die Restlaufzeit ist. 

Eine Stempelgebühr nach schweizerischem Muster kann sehr einschneidende 
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Wirkungen auf den Handel mit kurzfristigen Anlagemedien haben 2. Dies soll am 
Beispiel der Banker's Acceptances, einem Geldmarktpapier mit Wechselcharakter, 
konkret gezeigt werden (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4 
Belastungswirkungen der Umsatzabgabe 

B/A: 
$/sFr.-Kurs: 
Restlaufzeit: 
Stempelgebühr: 
Kommission : 

$ 100000.-
2.00 
14 Tage 
l%o des Kapitalwertes 
%% p. a. auf Kapital für Restlaufzeit 

Belastung aus der Sicht der Bank bei Verkauf aus Eigenbestand: 
Kommissionseinnahme Fr. 29.20 j $ d = e t w a ? x K o m m i s s i o n ! 

./. Stempel Fr. 200. - J * 

Verlust 

Das Fazit der Modellrechnung ist eindeutig und schnell gezogen: 
- Der Umsatzstempel verunmöglicht den Handel mit Geldmarktpapieren in der 

Schweiz. Der Steuersatz ist selbst bei Annahme eines historisch hohen Zinsni
veaus zu hoch. Die Belastung beim Verkauf aus Eigenbestand ist weder für die 
Bank noch für den Kunden tragbar. 

- Die Anlage von Liquidität in Wertpapieren ist für Private und Banken ertrags-
mässig uninteressant. Selbst die Schweizerische Eidgenossenschaft musste die
sem Umstand Rechnung tragen. Sie kleidet deshalb ihre Mittelaufnahmen am 
kurzfristigen Finanzmarkt in die Form von Geldmarkt-Buchforderungen. Diese 
gelten nicht als Wertpapiere und sind deshalb stempelsteuerfrei. 

- Die durch die Bank erzielbare Kommission steht bei diesem kurzfristigen Ge
schäft in keinem Verhältnis zur Stempelabgabe. Bei einer handelsüblichen Kom
mission von 3/s% p. a. auf dem umgesetzten Kapitalwert erreicht die Stempelbe
lastung für einen Banker's Acceptance von 14 Tagen Restlaufzeit etwa das Sie
benfache der Bruttoeinnahmen dieses Geschäftes. Die Banken können deshalb 
seit 1974 die Kundenwünsche nicht mehr ab Eigenposition befriedigen. Stattdes
sen werden die Aufträge gesammelt und periodisch im Ausland, z. B. in New 
York abgewickelt. Die Stempelsteuer bewirkt, dass sich ein wesentlicher Teil un
seres Geldmarktgeschäfts im Ausland abspielt. Ihre Aufhebung für die Transak
tionen ab Eigenbestand hätte über die Einkommenssteuer höchstwahrscheinlich 
eine Erhöhung des Gesamtsteuerertrags zur Folge. 

2 Eine gute Übersicht über das schweizerische Geldmarktgeschäft bietet G. Hanselmann (1982). 
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Ähnliche Probleme stellen sich auch beim Obligationenhandel über Eigenbe
stand. Obwohl der Effektenhändler pro Transaktionsfall, d.h. beim Kauf auf und 
Verkauf ab Eigenbestand nur je die halbe Abgabe schuldet, schmälern die Stempel
steuer sowie die kantonalen Gebühren und die Börsenabgabe bei Schweizerfran-
ken-Inlandobligationen die im Handel übliche Marge von lA% um über drei Fünf
tel. Bei solchen Geschäften in sFr.-Auslandanleihen resultiert gar ein Verlust. 
Wenn heute z. B. von einer Niederlassung der SBG bei einem Wertpapierbrutto-
handelsertrag von insgesamt 1,2 Mio. Fr. Stempelsteuern in der Höhe von fast 
800000 Fr. zu entrichten sind, muss man sich angesichts der übrigen Kosten überle
gen, ob sich die Aufrechterhaltung dieser Tätigkeit überhaupt noch verantworten 
lässt. Deshalb wird heute versucht, den Handel in Fremdwährungs-Obligationen 
im Ausland abzuwickeln. Bei sFr.-Obligationen ist fraglich, wie lange das Haupt
geschäft noch bei uns bleibt. Die ausländischen Finanzplätze sind, wie schon er
wähnt, sehr aktiv. Die Aufnahme von sFr.-Obligationen in die Angebotspalette 
würde dem einen oder anderen ausländischen Finanzzentrum zweifelsohne zu zu
sätzlicher Attraktivität verhelfen, uns aber erhebliche Umsatzeinbussen verursa
chen. 

Die Umsatzabgabe auf Kapital- und Geldmarktpapieren beeinträchtigt jedoch 
nicht nur die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz. Neben einer starken Ein
engung des Tätigkeitsfeldes für Banken in der Schweiz bewirkt sie auch eine Re
duktion des verfügbaren Steuersubstrats. Damit schiesst der Fiskus ein Eigentor. 
Bei mangelnder Einsicht in die doch reichlich komplizierten Zusammenhänge -
und diese Befürchtung scheint nach den Erfahrungen in den letzten Jahren leider 
keineswegs unbegründet - besteht überdies die akute Gefahr, dass mit der Ver-
schreibung immer neuer und höherer Zwangsabgaben ein zunehmender Teil der 
Finanzgeschäfte ins Ausland abwandert. Das fiskalpolitische Ziel wird damit ver
fehlt. 

3. Die Liquiditätsvorschriften 

Die Aufrechterhaltung ausreichender Liquidität dient der Gewährleistung der 
jederzeitigen Zahlungsbereitschaft. Sie ist deshalb sowohl ein betriebswirtschaftli
ches Gebot als auch ein notwendiger Gläubigerschutz3. Da sich letzterer im Ban
kensektor als besonders wichtig und damit schützenswert erweist, sind gesetzliche 
Mindestvorschriften und ihre laufende Überwachung an sich unbestritten. Aller
dings ist eine zielgerechte Ausgestaltung der Vorschriften sicherzustellen, so dass 
das Auftreten schwerwiegender unerwünschter Nebeneffekte vermieden wird. Die
sen Anforderungen vermögen die geltenden gesetzlichen Grundlagen von 1972 
nicht zu genügen. 

3 Grundsätzlich zu diesem Thema: F.Rühl (1974), S. 82ff., und M.Hartmann (1980), 3.Teil, S.67ff. 
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Es kann hier nicht darum gehen, den Nutzen solcher Vorschriften, die sicher 
auch zum guten Image der Schweizer Banken beitragen, in Zweifel zu ziehen. Viel
mehr gilt es, auf einige Bestimmungen hinzuweisen, die angesichts der seit Beginn 
der siebziger Jahre erfolgten tiefgreifenden Wandlungen im internationalen Bank
geschäft unbeabsichtigte Strukturwirkungen haben. Einzelne Vorschriften und Be
griffsinhalte sind deshalb revisionsbedürftig. Es geht dabei um 
- den Begriff der «leicht verwertbaren Aktiven», 
- die progressive Staffelung bei der Berechnung der Liquiditätserfordernisse, 
- die Pflicht zur pauschalen Kompensation von Bankdebitoren und -kreditoren, 
- die Beschränkung der für die Liquiditätsrechnung relevanten Frist auf 30 Tage. 

Eine nachhaltige Wirkung auf die Bilanzstruktur, die Ertragskraft und die Wett
bewerbsposition der dem schweizerischen Bankenrecht unterstehenden Institute 
geht vor allem von der zu engen Definition der «leicht verwertbaren Aktiven» aus. 
Dieses Problem steht im Zentrum der folgenden Ausführungen. 

Den Kern des aktuellen Liquiditätsproblems bildet die Diskriminierung des 
kommerziellen Kreditgeschäftes. Deren Folgen treten im Auslandgeschäft beson
ders deutlich zutage, da die Schweizer Banken in fremder Währung keine ausrei
chend breit gestreute Refinanzierungsbasis haben. Es fehlt der notwendige «Boden
satz», so dass die Refinanzierung im wesentlichen bei anderen Banken erfolgen 
muss. 

Die generellen Mängel der mittlerweile höchst unzweckmässigen, weil zu engen 
rechtlichen Definition der «leicht verwertbaren Aktiven» im Bankengesetz sind be
sonders beim Begriff der «leicht verwertbaren Forderungen» offensichtlich. Ge
mäss Art. 16 lit. f. dürfen ihnen lediglich Kontokorrent-Debitoren zugerechnet wer
den, die durch Werte gedeckt sind, welche bei der Nationalbank verpfändbar sind. 
Obwohl vom faktischen Status her kurzfristig liquid, gelten unter den heutigen 
rechtlichen Voraussetzungen 
- feste Vorschüsse an öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Inland und Aus

land, 
- feste Vorschüsse an in- und ausländische Unternehmungen, 
- feste Vorschüsse an Kunden, die durch Bankgarantien und -bürgschaften gesi

chert sind, 
als nicht leicht verwertbar, auch wenn sie nur eine Restlaufzeit von höchstens drei 
Monaten aufweisen. Viele Schuldner dieser Debitorenkategorie sind jedoch zwei
fellos von ebensoguter Bonität wie Bankadressen, bei denen eine Anrechnung der 
Vorschüsse an die liquiden Mittel grundsätzlich immer statthaft ist. 

Diese von den wirtschaftlichen Gegebenheiten her nicht begründbare Ungleich
behandlung identischer Sachverhalte durch den Gesetzgeber bleibt bei bestimm
ten, heute sehr wichtigen Geschäftsfällen nicht ohne Einfluss auf die gesetzlich defi
nierte und damit für die Banken massgebliche «Liquiditätslage» (vgl. Tabelle 5). So 
erleidet eine Bank, die einen festen Vorschuss in fremder Währung zugunsten eines 
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kommerziellen Kreditnehmers (z. B. Export- oder Importfinanzierung) fristenge
recht mittels Bankkreditoren auf dem Euromarkt refinanziert, in den letzten 30 Ta
gen vor Fälligkeit eine Liquiditätseinbusse. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten er
höhen sich um den geschuldeten Betrag, während bei den leicht verwertbaren Akti
ven keine Erhöhung erfolgt. Damit verschlechtert sich die Liquidität. 

Tabelle 5 
Effekte der Liquiditätsvorschriften 

«Liquiditätswirkung» bei festem Vorschuss in Dollars an kommerzielle Kunden 
und fristengerechter Refinanzierung auf dem Euromarkt 

Leicht verwertbare Aktiven Kurzfristige Verbindlichkeiten Liquidität 

1.-5. Monat 0 0 0 
6. Monat 0 + 1 Mio. $ - 1 Mio. $ 

Da ein fester Vorschuss in sFr. an eine öffentlich-rechtliche Körperschaft (z. B. 
Kantone, Gemeinden, Zweckverbände) ebenfalls nicht den leicht verwertbaren Ak
tiven zugerechnet werden darf, verschlechtert sich dementsprechend die Liquidität 
30 Tage vor Fälligkeit. Dies heisst aber nichts anderes, als dass das Bankengesetz 
diese Gebietskörperschaften bonitätsmässig geringer einstuft als Banken. 

Die Konsequenzen der unzweckmässigen und strengen rechtlichen Liquiditäts
erfordernisse gehen aber tiefer. Die Beschaffung der nötigen liquiden Mittel ist ein 
Unterfangen, welches den Schweizer Banken erhebliche Kosten verursacht. Die 
sachlich nicht gerechtfertigte Diskriminierung bestimmter Aktivpositionen - des 
kommerziellen Kreditgeschäftes, aber auch der nicht lombardfähigen Wertschrif
tenbestände mit einer Restlaufzeit von weniger als 30 Tagen - bewirkt auch eine 
Verzerrung der Bilanzstruktur. Um den gesetzlichen Vorschriften zu genügen, 
sehen sich die Banken nämlich gezwungen, mehr Liquiditätsreserven in Form von 
Bankdebitoren zu halten, als dies bei sachgerechteren Vorschriften der Fall wäre. 

Im Inland hat dies negative Auswirkungen auf die Ertragskraft, weil eine wirt
schaftlich sinnvolle Umlagerung von dem durch kleine Margen gekennzeichneten 
Interbankgeschäft zum lukrativeren Kommerzgeschäft aus Liquiditätsgründen 
nicht möglich ist. Die schweizerische Volkswirtschaft erleidet infolge des ineffizien
ten Einsatzes kurzfristiger Mittel als Ganzes eine Einbusse. Überdies müssen die im 
Ausland domizilierten Banken den strengen und z. T. unzweckmässigen schweizeri
schen Vorschriften nicht genügen, weshalb sie im internationalen Geschäft über 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der schweizerischen Konkurrenz verfügen. 

Neben der betriebswirtschaftlich unzweckmässigen Definition des Begriffes der 
«leicht verwertbaren Aktiven» sind aber die Liquiditätsvorschriften des Bankenge-



262 

setzes wie bereits erwähnt noch durch weitere Mängel gekennzeichnet. Insbeson
dere problematisch ist die progressive Staffelung bei den Deckungssätzen. Sie be
deutet eine im Vergleich zu den übrigen bilanzwirksamen Geschäften markante 
Schlechterstellung des Geldmarktgeschäftes. Eine solche Diskriminierung lässt 
sich mit betriebswirtschaftlichen Argumenten jedoch kaum rechtfertigen. 

Diese Regelung bedeutet beispielsweise, dass den kurzfristig fälligen Bankenkre
ditoren 100% liquide Mittel und leicht verwertbare Aktiven gegenüberstehen müs
sen. Die Erfahrung zeigt indessen eindeutig, dass den Banken dauernd - also nicht 
nur vorübergehend - ein Teil der Bankengelder erhalten bleibt. Dies trifft vor allem 
auf Zentralbankdepositen oder Sichtguthaben zur Abwicklung des Zahlungsver
kehrs zu. Zumindest ein Teil der Bankenkreditoren ist deshalb durchaus mit Kun
dengeldern vergleichbar. Folglich müssten sich auch die Liquiditätsregeln für Ban
kenkreditoren denjenigen für Kundengelder angleichen. Anders ausgedrückt heisst 
das, dass für die kurzfristig fälligen Bankenkreditoren zwar eine verhältnismässig 
hohe, aber keine 100%ige Liquidität gerechtfertigt ist. 

Dies darf nicht falsch verstanden werden. Es soll hier keiner Beseitigung der ban
kengesetzlichen Liquiditätsregelung das Wort geredet werden. Doch ist zu beach
ten, dass die gesetzlichen Vorschriften den bankwirtschaftlichen Realitäten Rech
nung tragen müssen. Im Rahmen der Revision des Bankengesetzes und der darauf 
basierenden Vollziehungsverordnung ist darum vor allem das Revisionspostulat zu 
erheben, die Liste der als «leicht verwertbar» geltenden Aktiven zu ergänzen. Insbe
sondere sollten auch kommerzielle Ausleihungen sowie weitere Kategorien von 
marktfähigen Wertschriften und Geldmarktpapieren anrechenbar sein. Revisions
bedürftig sind des weiteren die progressive Staffelung bei den Deckungssätzen, die 
Pflicht zur pauschalen Kompensation von Bankendebitoren und -kreditoren sowie 
der 30-Tage-Zeithorizont für die Liquiditätsrechnung. Ich bin fest davon über
zeugt, dass die Berücksichtigung dieser Postulate sowohl aus bankbetriebswirt
schaftlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wünschbar und notwendig 
ist. 

4. Die Eigenmittelvorschriften 

Durch Art. 4 des Bankengesetzes werden die Banken verpflichtet, dauernd ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Eigenmitteln und Verbindlichkeiten einzuhal
ten. In der am 1. Dezember 1980 geänderten Verordnung sind die Einzelheiten ge
nau geregelt. 

Wenn wir gewisse Aspekte der schweizerischen Eigenmittelvorschriften kritisie
ren, soll auch hier deren Sinn keineswegs in Frage gestellt werden. Es ist unbestrit
ten, dass dem Eigenkapital eine wichtige Garantie- und Haftungsfunktion zu
kommt. Richtschnur unseres Urteils über das geltende Recht kann aber einzig die 
Beantwortung der Frage sein, ob die Regelung zweckmässig und zielgerecht ist. 
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Die schweizerischen Eigenmittelerfordernisse sind im internationalen Vergleich 
sehr streng. Diese den Banken auferlegten Pflichten schlagen sich in einer beson
ders reichlichen Haltung von Eigenmitteln nieder. Auch wenn derartige Vergleiche 
problematisch sind, darf wohl behauptet werden, dass die Schweizer Banken in die
ser Hinsicht die Spitzenposition einnehmen (vgl. Tabelle 6). 

Tabelle 6 
Die Haltung von Eigenmitteln in Prozenten der Bilanzsumme 

(Stand 1979*) 

CH D F NL B USA GB J 

7,6 3,2 3,1 5,9 3,2 5,7 5,4 4,4 

* Quelle: Schweizerische Nationalbank: Monatsbericht Nr.9, September 1980, S.6b. 

Zweifellos bieten die Schweizer Banken den Einlegern dank ihrem hohen Stand 
an eigenen Mitteln grosse Sicherheiten. Damit sind jedoch, der Hinweis sei erlaubt, 
hohe Kosten verbunden4. 

Unter der Annahme, dass die Zinskosten bei der Beschaffung von Eigenmitteln 
höher als bei Fremdmitteln sind und die gesetzlich verlangte Eigenmittelunterle-
gung bei einem Geschäft über jenes Mass hinausgeht, welches die Banken ohnehin 
halten würden, entsteht eine bankengesetzlich bedingte Verengung der Zins
marge. 

Je grösser die Zinsdifferenz sowie die Abweichung vom wirtschaftlichen Opti
mum ist, umso erheblicher fällt in der Folge auch die Reduktion der Zinsmarge aus. 
Oder anders ausgedrückt: Je höher die eigenmittelbedingten Zusatzkosten sind, 
umso grösser muss die Marge sein, damit sich ein Geschäft noch lohnt. Gerade im 
internationalen Geschäft, wo sehr knapp kalkuliert wird, die Margen deshalb stark 
gedrückt sind und gleichzeitig ein speziell hoher Unterlegungssatz verlangt wird, 
können unzweckmässige Eigenmittelvorschriften weitreichende Folgen haben. Im 
Vordergrund steht natürlich der regulationsbedingte Verzicht auf wirtschaftlich 
sinnvolle Geschäfte. Überdies schaffen unsere Eigenmittelvorschriften einen An
reiz, auf schlechtere Risiken mit höheren Margen auszuweichen. Diese Reaktion 
liegt jedoch weder im Interesse des Gesetzgebers noch der Banken. 

5. Fazit 

Umsatzabgaben und Verrechnungssteuern sowie Liquiditäts- und Eigenmittel
vorschriften bilden wichtige Problembereiche der Bankenregulierung in der 

4 E.Kilgus, C.Meyer (1980), S.34ff. 
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Schweiz. Die hier präsentierte Liste ist keinesfalls vollständig. Der Einfluss der ver
schiedenen Regeln auf bestimmte Einzelgeschäfte wurde oben dargelegt. Was noch 
fehlt, ist eine Beurteilung des Gesamteffektes der sich überlagernden Einzelwirkun
gen. 

Eine genaue Analyse dieses Sachverhalts stösst natürlich auf erhebliche Schwie
rigkeiten. Das Zusammenspiel der verschiedenen Einflüsse ist zu kompliziert, als 
dass es sich durch ein einfaches Modell in seinen Einzelheiten richtig erfassen und 
wiedergeben liesse. Trotzdem dürfte wohl die Vermutung richtig sein, dass die Ku
mulierung der Einzeleingriffe gewisse negative Effekte potenziert. Durch vernünf
tige, sachgerechte staatliche Regeln kann die Entstehung von Innovationen begün
stigt werden. Ein fortschrittlicher, liberaler bankengesetzlicher Ordnungsrahmen 
bildet damit selbst eine Innovation, von der alle, nicht nur die Banken, profitieren. 
Ein zu eng geknüpftes Netz von Regulierungen behindert demgegenüber die Entfal
tung der Innovationskraft bzw. der Innovationsfähigkeit. Damit würde das wich
tigste und wohl knappste Gut eines rohstoffarmen Landes verschwendet. 

Wenn im Zusammenhang mit der Bankenregulierung die Aufmerksamkeit auch 
auf diesen dynamischen Aspekt gelenkt werden muss, hat dies seinen Grund im 
langfristig bedrohlichen Umstand, dass auf dem Finanzplatz Schweiz durch die 
Verschärfung der alten und die Einführung immer neuer Steuern und Vorschriften 
der Spielraum immer mehr eingeschränkt wird, während an verschiedenen Orten 
im Ausland die Bestrebungen gerade in umgekehrter Richtung laufen. Die Schaf
fung der sogenannten International Banking Facilities (IBFs) setzt hier neue Zei
chen. IBF's sind Finanzplätze, die von internen Zinsrestriktionen, Mindestreserve-
pflichten und lokalen und internationalen Steuervorschriften befreit sind. Die IBF 
New York ist in Betrieb, andere, z. B. Tokyo, werden diskutiert. Durch den grossen 
Zeitbedarf für gesetzliche Änderungen in der Schweiz ist es für unseren Finanzplatz 
zunehmend schwieriger, die verlangten neuen Leistungen zeitgerecht anzubieten. 
Diese komparativen Nachteile haben zur Folge, dass die Funktionstüchtigkeit des 
Finanzplatzes Schweiz und damit auch Arbeitsplätze zunehmend bedroht sind. 

Wegen verschiedener unzweckmässiger gesetzlicher Regelungen sehen sich die 
Schweizer Banken gezwungen, bestimmte Teile ihres Geschäftes ins Ausland zu 
verlagern. Nur dadurch gelingt es, Nachteile im internationalen Wettbewerb zu 
vermeiden. Leidtragender dieser Entwicklung ist der Finanzplatz Schweiz als Gan
zes und damit der Arbeitsmarkt sowie der Fiskus. 

Deswegen den Banken das Odium des «schlechten Schweizers» anhängen zu 
wollen, ist indessen vermessen. Bekanntlich braucht es zum Abschluss eines Ge
schäftes immer zwei Parteien. Wenn die Kunden nicht mehr über den Finanzplatz 
Schweiz bedient werden wollen - in diese Kategorie gehören heute auch namhafte 
Schweizerfirmen -, dann müssen die Banken mit ihnen ins Ausland gehen. Sonst 
verlieren sie sie ganz. Deshalb setzen wir uns vor allem gegen kontraproduktive 
Steuern und Steuerprojekte ein. Ebenso sollten die Liquiditätsvorschriften und die 
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Eigenmittel-Bestimmungen den im internationalen Geschäft erfolgenden Umwäl
zungen in kürzeren Abständen angepasst werden. Je früher die verhängnisvollen 
Tendenzen erkannt werden, um so besser. Späte Reue ist nutzlos. 
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