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In der Coronakrise muss es schnell gehen. 20 Mrd. Fr. hat der Bundesrat für
Unternehmen mit Liquiditätsproblemen bereits zur Verfügung gestellt. Am
Mittwoch wurden die Details dazu präsentiert. Heute ab 8 Uhr können die KMU
ihre Kreditgesuche einreichen.

Am einfachsten gibt es die Kredite von bis zu 20 Mio. Fr. oder 10% des
Jahresumsatzes direkt bei der Hausbank eines Unternehmens. Es gibt zwei
verschiedene Modelle: Bis zu einem Betrag von 500’000 Fr. müssen die
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Banken rüsten sich für Covid-19-
Notkredite
Die Banken rechnen mit Tausenden von Kreditanträgen. Von der
SNB wird zusätzliche Liquidität bereitgestellt.
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UBS und CS wollen keinen Corona-
Gewinn

Die beiden Grossbanken teilen mit, dass sie
allfällige Gewinne aus Coronakrediten spenden
werden.
Lesen Sie hier mehr.

Unternehmen keinen Zins bezahlen,
und der Betrag wird vollständig vom
Bund abgesichert.

Die Haftung übernehmen bereits
bestehende
Bürgschaftsorganisationen. Höhere
Kredite werden zu 85% vom Bund
abgesichert, zu 15% trägt die Bank das
Risiko. Sie kann auch eine
eingehendere Prüfung des
Kreditantrags durchführen. In diesem
Bereich wird ein Zins von 0,5%
erhoben.

Mit dem Garantieprogramm habe der
Bund pragmatisch und rasch reagiert, sagt Jürg de Spindler, Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Regionalbanken. In dieser Krisensituation auf die
bestehende Infrastruktur und das Wissen der Banken über ihre bestehenden
Kunden zurückzugreifen, sei richtig. «Die Kredite sind klar zur Überbrückung
von Liquiditätsengpässen gedacht, und das können die Bankberater am
zutreffendsten prüfen», sagt de Spindler.

Um Missbrauch zusätzlich einzudämmen, besteht ein Verbot der Finanzierung
von Investitionen und Wachstum. Auch dürfen während der Laufzeit keine
Dividenden oder Tantiemen ausgeschüttet oder Kapitaleinlagen zurückerstattet
werden. Zurückzuzahlen sind die Kredite binnen fünf Jahren, bei Bedarf kann
die Frist auch um zwei Jahre verlängert werden.

Restrisiko bleibt bestehen

Trotz der Haftung durch den Bund ist die Vergabe nicht ganz ohne Risiko für
die Banken. Es ist fraglich, ob Unternehmen, die einen Kredit benötigen, ihn
tatsächlich zurückzahlen können. Die Schliessung ganzer Wirtschaftszweige
aufgrund des Coronavirus hat dazu geführt, dass viele Betriebe aus der
Gastronomie oder der Hotellerie in eine Schieflage geraten sind. Hier sind die
Margen auch unter normalen Umständen tief, und verlorener Umsatz lässt sich
nicht so einfach aufholen, auch wenn die Geschäfte wieder öffnen können.
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«Bei grösseren Krediten haften Banken mit 15% des Risikos», sagt de Spindler.
Den Banken ist selbst  überlassen, wie stark sie die Anträge in dieser
Grössenordnung prüfen wollen. Beim maximal möglichen Volumen von 20 Mio.
Fr. nimmt die Bank auf jeden Fall 3 Mio. Fr. auf ihr eigenes Buch.

Dass womöglich der eine oder andere Kredit abgeschrieben werden müsse,
dessen sei sich der Bundesrat bewusst, wie Finanzminister Ueli Maurer
anlässlich der Pressekonferenz am Mittwoch sagte. In erster Linie sei jedoch das
Wichtigste, dass es nicht zu einem Dominoeffekt komme, bei dem ein
Kleinunternehmen nach dem anderen Konkurs anmelden müsse. Das liegt auch
im Interesse der 104 auf einer Liste des Wirtschaftsdepartements aufgeführten
Banken, die Covid-19-Kredite vergeben.

Refinanzieren können sich die Geldinstitute bei der Schweizerischen
Nationalbank (SNB ), die den Geldinstituten mit der SNB-Covid-19-
Refinanzierungsfazilität (CRF) eine zusätzliche Form der Liquidität zur
Verfügung stellt. Der Zins für die Refinanzierungsgeschäfte entspricht dem
aktuellen Leitzins von –0,75%. «Die Rahmenbedingungen für die Kredite sind
vernünftig», sagt Michael Kunz, Analyst bei der ZKB. Die Banken müssten so
nicht draufzahlen.

Mit der CRF will die Notenbank sicherstellen, dass die Versorgung der
Wirtschaft mit Krediten klappt und ausreichend Liquidität im Markt vorhanden
ist. Sie kommt damit einer Forderung der Branche nach. Denn der Markt, über
den sie sich durch Ausgabe von Anleihen und Pfandbriefen normalerweise
refinanzieren, war zuletzt vollständig ausgetrocknet.

Kapitalpuffer wird nicht mehr gebraucht

Zusätzlich beantragt die SNB die Deaktivierung des antizyklischen
Kapitalpuffers. Zumindest eine Lockerung desselben war im Vorfeld erwartet
worden. Das ist nötig, um eine Überhitzung des Hypothekarmarktes zu
verhindern. Der Immobilienmarkt werde sich in der Coronakrise abkühlen, und
der Kapitalpuffer werde nicht mehr gebraucht, begründete Marc Branson, Chef
der Finanzmarktaufsicht (Finma) den Schritt.

Auf regulatorischer Ebene gewährt die Finma den Banken eine temporäre
Ausnahme bei der Berechnung der Leverage Ratio. Sie können sie
vorübergehend berechnen, ohne die Guthaben miteinzubeziehen, die sie bei
Zentralbanken verbucht haben. Gemäss Finma betrifft das Kapital in der Höhe
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von rund 20 Mrd. Fr., das ebenfalls zur Verfügung, steht um beispielsweise die
Realwirtschaft mit Liquidität zu versorgen.

Die Aufsichtsbehörde sieht die Schweizer Finanzinstitute gut auf die turbulente
Situation vorbereitet. Die soliden Kapital- und Liquiditätspuffer, die in den
vergangenen Jahren aufgebaut worden seien, könnten nun als Abfederung
verwendet werden. Auch Kunz sieht insbesondere Retail- und Kantonalbanken
gut kapitalisiert. Fielen antizyklische Kapitalpuffer weg, stelle dies die
Geldinstitute vor keine zusätzlichen Probleme.

Nun müssen die teilnehmenden Banken die zusätzliche Liquidität auch
tatsächlich der Realwirtschaft zukommen lasen. Branson hat die Finanzinstitute
zu einer umsichtigen Ausschüttungspolitik aufgefordert. Die Banken sollten
ihre Aktienrückkaufprogramme und Dividendenzahlungen gemäss dem Finma-
Chef sistieren.


