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Sehr geehrte Damen und Herren 

Es freut uns, Ihnen für die anstehende Frühlingssession die Positionen der Inlandbanken zu
den für uns relevantesten parlamentarischen Vorlagen darzulegen. Wie üblich setzen wir
uns für eine zielführende und verhältnismässige Regulierung ein, die dem Geschäftsmodell
der Inlandbanken Rechnung trägt. Über Reaktionen Ihrerseits freuen wir uns und stehen
Ihnen für einen Austausch gerne zur Verfügung. 

Eine anregende Lektüre wünschen im Namen der Inlandbanken

Dr. Hilmar Gernet, Raiffeisen Schweiz
Dr. Adrian Steiner, Verband Schweizerischer Kantonalbanken

15.073 Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

Λ

 

Behandlung im Ständerat am 7. März 2018

15.073 Die beiden Gesetzesvorlagen kommen in der anstehenden Session in die zweite
Runde der Differenzbereinigung und damit wieder in den Ständerat. Nachdem dieser im
Winter 2016 die Basis für eine entschlackte und zielführende Vorlage geschaffen hatte,
nahm der Nationalrat im Herbst 2017 in verschiedenen Punkten Anpassungen vor. Die
folgenden Beschlüsse des Nationalrats sind für uns besonders relevant und wir empfehlen
deshalb, in diesen Punkten dem Nationalrat zu folgen:

• Zeitpunkt der Information (Art. 10 Abs. 5 E-FIDLEG): Gemäss Entwurf des Bundesrats
muss die Bank den Kunden teilweise umgehend oder spätestens beim nächsten
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Kundenkontakt über «wesentliche Änderungen» informieren. Es ist stark
auslegungsbedürftig, was eine wesentliche Änderung etwa bei den Risiken eines
Finanzinstruments bedeutet. Dadurch entsteht Rechtsunsicherheit und viel Aufwand für die
Banken, auf Seiten der Kundinnen und Kunden dagegen wenig Zusatznutzen. Die im
FIDLEG sonst vorgesehenen Informations- und Dokumentationspflichten sind völlig
ausreichend. 

• Beweislastumkehr (Art. 72 E-FIDLEG): Dieser Artikel weist gleich drei erhebliche
Probleme auf: Erstens muss der Haftungskreis auf den Ersteller des Prospekts beschränkt
werden. Es kann nicht sein, dass der ganze Vertrieb den rigiden Haftungsbestimmungen
unterstellt wird. Zweitens kann das reduzierte und auf wesentliche Informationen verkürzte
Basisinformationsblatt nicht der gleich strengen Haftung unterstehen wie der vollständige
Prospekt. In beiden Fällen hat der Nationalrat zielführende Verbesserungen angebracht,
denen die WAK-S leider nicht gefolgt ist. Schliesslich sind die Inlandbanken gegen eine
unverhältnismässige und ungerechtfertigte Beweislastumkehr bei der Prospekthaftung. Es
darf nicht sein, dass die zu strenge Regelung aus dem KAG gleich auf alle Finanzprodukte
ausgedehnt wird. Das wäre ein kontraproduktiver «Swiss finish», der sich gerade auf die
Kleinkundenberatung nachteilig auswirken würde, wie jahrelange Erfahrungen aus
Deutschland gezeigt haben.

• Verankerung der Proportionalität und Prinzipienbasierung (Art. 7 und 55 FINMAG): Eine
undifferenzierte Regulierung belastet vor allem kleine und mittelgrosse Banken. Es ist für
sie unabdingbar, dass die Regulierung prinzipienbasiert und verhältnismässig – d.h. unter
Berücksichtigung der Grösse, Komplexität und Struktur der betroffenen Bank – ausgestaltet
wird. Die Proportionalitätsartikel schaffen hier Abhilfe und sorgen für mehr
Verhältnismässigkeit in der Finanzmarktregulierung.

Bei der folgenden Differenz empfehlen wir, dem Antrag der WAK-S zu folgen und damit am
Entscheid des Ständerats aus der Wintersession 2016 festzuhalten:

• Bestimmungen zu den Genossenschaftsbanken (Art. 11, 14, 14a und 14b BankG sowie
die zugehörigen Artikel in anderen Gesetzen, Anhang E-FINIG): Mit den vom Bundesrat
eingebrachten und vom Ständerat angenommenen Bestimmungen zu systemrelevanten
Genossenschaftsbanken sollen diese analog zu Aktiengesellschaften die Möglichkeit
erhalten, Partizipationskapital zu generieren und damit die Eigenmittel zu stärken. Damit
gelten für sämtliche systemrelevanten Akteure auf dem Finanzplatz Schweiz gleich lange
Spiesse und die Sicherheit und Stabilität des Finanzplatzes wird weiter gestärkt.

17.3511 Mo. Lombardi: Systemrelevante Banken müssen
allen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die
Eröffnung eines Kontos ermöglichen
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Behandlung im Nationalrat am 28. Februar 2018

17.3511 Mit der Umsetzung der Motion soll der Bundesrat sicherstellen, dass alle
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bei einer systemrelevanten Schweizer Bank
ein Konto eröffnen und zu annehmbaren Bedingungen unterhalten können. Die
aussenpolitische Kommission (APK-N) beantragt ihrem Rat, die Motion Lombardi
abzulehnen. 

Die Inlandbanken sind bereits heute bestrebt, ihren Kundinnen und Kunden auch im
Ausland attraktive Finanzdienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig müssen sie sich an die
lokalen Regulierungen halten und dürfen keine übermässigen Risiken im Auslandgeschäft
eingehen. Dass systemrelevanten Banken gesetzlich vorgeschrieben werden soll, dass und
zu welchen Konditionen sie Konten für Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer anzubieten haben, lehnen wir klar ab. Es wäre ein massiver Eingriff in die
Wirtschaftsfreiheit, unter dem die betroffenen Institute zu leiden hätten. Die Inlandbanken
stehen in engem Austausch mit der Auslandschweizerorganisation und sind bemüht, eine
für alle Akteure zufriedenstellende Lösung zu finden. Wir empfehlen deshalb, der APK-N zu
folgen und die Motion Lombardi abzulehnen. 

17.3566 Po. Vogler: Transparenz über Kostenfolgen der Λ
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FINMA-Rundschreiben
 

Behandlung im Nationalrat als Ergänzung zur Tagesordnung am 28. Februar oder
6. März 2018

17.3566 Das Postulat fordert den Bundesrat auf, über die Kostenfolgen der FINMA-
Rundschreiben Transparenz zu schaffen. Ein gleichlautendes Postulat von Ständerat
Germann wurde in der vergangenen Herbstsession bereits vom Ständerat angenommen.
Nun ist es am Nationalrat, diesem wichtigen Anliegen Nachdruck zu verleihen, welches die
Inlandbanken vorbehaltlos unterstützen. Wie im Postulat richtig darlegt wird, ist der
Aufwand für die Einhaltung der Regulatorien vor allem für kleine und mittlere Banken zu
einer grossen Herausforderung geworden. Die Rundschreiben der FINMA stehen dabei
speziell im Fokus, da diese in den letzten Jahren in ihrer Quantität und Komplexität massiv
zugenommen haben. Die FINMA muss gemäss den Regulierungsgrundsätzen in Art. 7
FINMAG unter anderem die Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung
entstehen, berücksichtigen. Die Postulanten wie auch die Inlandbanken sehen diesen
Grundsatz verletzt und befürworten es daher, wenn der Bundesrat endlich Transparenz über
die Kosten der FINMA-Rundschreiben schafft. 

Obwohl das Postulat von Ständerat Germann bereits angenommen wurde, ist es aus Sicht
der Inlandbanken wichtig, dass auch der Nationalrat die darin geäusserten Forderungen
unterstützt. In diesem Sinne  empfehlen wir, das Postulat von Nationalrat Vogler
anzunehmen. 

17.3976 Mo. WAK-N: Gewaltentrennung in der
Finanzmarktregulierung
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Behandlung im Nationalrat am 6. März 2018

17.3976 Mit der Motion möchte die WAK-N erreichen, dass die Regulierung im Bereich des
Finanzmarktes dem Parlament und dem Bundesrat obliegt und sich die FINMA auf ihre
Kernaufgabe, die Aufsichtstätigkeit, konzentriert.

Der Bundesrat lehnt in seiner Stellungnahme die Motion ab. Er ist der Meinung, dass die in
der Motion geäusserten Forderungen die Prüfungen und Abklärungen des bereits
überwiesenen Postulats Germann «Transparenz über Regulierungskosten durch FINMA-
Rundschreiben» (17.3620) sowie der Motion Landolt «Klare Verantwortlichkeiten zwischen
Finanzmarktpolitik und Finanzmarktaufsicht» (17.3317) vorwegnehmen würden. 

Die Inlandbanken unterstützen die Stossrichtung der Motion. Die FINMA reguliert
zunehmend extensiv und in fragwürdiger Weise. Es braucht klare Regeln und
Zuständigkeiten bei der Regulierung. Dabei sind die Inlandbanken der Meinung, dass die
Regulierung grundsätzlich dem Gesetzgeber obliegt und die FINMA regulatorisch nur tätig
werden darf, wenn sie dafür explizit ermächtigt wurde. 

Fachanlass der Parlamentarischen Gruppe Inlandbanken
vom 30. Mai 2018 - Save the Date

Λ

Die Parlamentarische Gruppe Inlandbanken (PGI) lädt auch in diesem Jahr zum
traditionellen Fachanlass ein. Wie üblich überraschen wir Sie mit einem bodenständigen –
typisch inländischen – Stehlunch, bevor wir mit Ihnen ein aktuelles politisches Thema
diskutieren, das Sie als Mitglied der eidgenössischen Räte und die Inlandbanken beschäftigt.
Reservieren Sie sich bereits heute den Mittwoch, 30. Mai 2018, 13 – 15 Uhr. Eine
detaillierte Einladung erhalten Sie im April. 
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