Revision des Nationalbankgesetzes
Kurzfassung des Berichts
der Expertengruppe "Reform der Währungsordnung"
vom 16. März 2001

1.

Einleitung

Das geltende Nationalbankgesetz (NBG) stammt aus dem Jahr 1953 und wurde in den Jahren 1978 und 1997 nur partiell revidiert. Viele Bestimmungen sind deshalb nicht mehr
zeitgemäss. Zudem drängen sich im Anschluss an die Nachführung der Bundesverfassung
(neuer Art. 99 BV über die Geld- und Währungspolitik) Anpassungen auf Gesetzesstufe
auf. Die vom Eidgenössischen Finanzdepartement eingesetzte Expertengruppe „Reform
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der Währungsordnung“ hat deshalb einen Gesetzesentwurf und einen erläuternden Bericht
für eine Totalrevision des Nationalbankgesetzes vorgelegt. Darin werden im Wesentlichen
die folgenden Reformpunkte vorgeschlagen:

Ø Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Notenbankauftrags und Aktualisierung der
Notenbankaufgaben
Ø Konkretisierung der Notenbankunabhängigkeit und Einführung einer formellen
Rechenschaftspflicht
Ø Flexibilisierung des Geschäftskreises
Ø Modernisierung der hoheitlichen Notenbankinstrumente
Ø Anpassung der aktienrechtlichen Bestimmungen, einschliesslich jener über Gewinnermittlung und Gewinnverteilung
Ø Straffung der Organisationsstruktur
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Der Expertengruppe gehörten an: Dr. P. Klauser (Schweizerische Nationalbank; Vorsitz); Dr. U. Gygi
(Eidg. Finanzverwaltung; Vorsitz; bis 30.6.2000); Prof. Dr. E. Baltensperger (Universität Bern); Dr. G.A. Colombo (Eidg. Finanzverwaltung); Prof. Dr. M. Giovanoli (Universität Lausanne); Prof. Dr. U. Kohli
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2.

Notenbankaufgaben

2.1

Konkretisierung des Notenbankauftrags (Art. 5 Abs. 1 E-NBG)

Die Bundesverfassung (Art. 99 Abs. 2 BV) beauftragt die SNB, die Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes zu führen. Im Nationalbankgesetz soll dieser Auftrag wie folgt konkretisiert werden:
"Die Nationalbank führt die Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes.
Sie gewährleistet die Preisstabilität. Dabei beachtet sie die konjunkturelle Entwicklung."
2.1.1

Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes

Die in der Verfassung vorgegebene Formulierung, dass die Geld- und Währungspolitik im
Gesamtinteresse des Landes zu führen ist, wird im Gesetz nahezu wörtlich wiederholt.
Damit wird auf die wirtschaftspolitische Gesamtverantwortung der Nationalbank und auf
die Einbindung der Geldpolitik in die allgemeine Wirtschaftspolitik des Bundes hingewiesen. Gleichzeitig macht das „Gesamtinteresse“ deutlich, dass allfällige Konflikte zwischen
den nachfolgenden Zielen der Preisstabilität und der Beachtung der konjunkturellen Entwicklung im Gesamtinteresse des Landes gelöst werden müssen. Ferner wird mit dem Gesamtinteresse betont, dass die Geld- und Währungspolitik auf die Schweizer Volkswirtschaft als Ganzes ausgerichtet sein muss und nicht auf die Probleme einzelner Branchen
oder Regionen Rücksicht nehmen darf.
2.1.2

Gewährleistung von Preisstabilität

Unter den heutigen Rahmenbedingungen bildet die Kontrolle des Geldschöpfungsprozesses die Hauptaufgabe der SNB. Die SNB soll die Wirtschaft angemessen mit Geld
versorgen und ihr so ermöglichen, ihr Produktionspotential auszuschöpfen, ohne dass mittelfristig die Preisstabilität gefährdet wird. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, Preisstabilität als das vorrangige Ziel der Geldpolitik im Nationalbankgesetz zu verankern und
der Nationalbank die Verantwortung dafür zu übertragen.
Mit der Hervorhebung der Preisstabilität wird der in der Wirtschaftswissenschaft unbestrittenen Tatsache Rechnung getragen, dass die Geldpolitik die Grundrichtung der Preisentwicklung bestimmt, während sie bei Produktion und Beschäftigung zwar auf Schwankungen, nicht aber auf das langfristige Niveau Einfluss nehmen kann. In der kurzen und
mittleren Frist können zwar Schwankungen des Preisniveaus auftreten, die nicht von der
Geldpolitik herrühren. Aber es besteht kein Zweifel, dass Inflation und Deflation grundsätzlich ein monetäres Phänomen darstellen.
Die Verpflichtung der Zentralbank auf die Gewährleistung von Preisstabilität bildet gleichzeitig einen Ersatz für die formelle Aufhebung der Goldbindung des Frankens.
Schliesslich entspricht diese Zielformulierung qualitativ dem ausländischen Recht. Die
Ausrichtung der Geldpolitik auf das vorrangige Ziel der Preisstabilität als staatsleitendes
Prinzip ist heute weit verbreitet.
Preisstabilität ist kein Selbstzweck. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft und damit für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und
Wohlstand. Die Stabilität des Preisniveaus ist vor allem deshalb wichtig, weil die Preise in
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unserer marktwirtschaftlichen Ordnung Produktion und Verbrauch der einzelnen Güter
steuern. Veränderungen des Preisniveaus können falsche Signale setzen und zu kostspieligen Fehlplanungen und Fehlinvestitionen führen. Inflation und Deflation erschweren
die Entscheide von Konsumenten und Produzenten, stören die Wirtschaftsentwicklung und
führen zu sozial unerwünschten Fehlentwicklungen.
2.1.3

Beachtung der konjunkturellen Entwicklung

Es ist unbestritten, dass die Geldpolitik - in einer kleinen offenen Volkswirtschaft mit flexiblen Wechselkursen - die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen kann. Da die Nationalbank mit der Geldpolitik über ein wirksames wirtschaftspolitisches Instrument zur Konjunkturstabilisierung verfügt, soll ihr im Notenbankauftrag auch eine Mitverantwortung
für die realwirtschaftliche Entwicklung übertragen werden.
Die SNB muss die konjunkturelle Entwicklung beachten, wenn sie auf wirtschaftliche Störungen reagiert, welche die Preisstabilität gefährden könnten. Treten solche Störungen
nachfrageseitig auf, birgt beispielsweise eine starke Aufwertung des Frankens die Gefahr
eines Einbruchs von Produktion und Beschäftigung und damit eines unerwünschten Rückgangs des Preisniveaus, lockert die SNB ihre Geldpolitik. Damit bewahrt sie nicht nur die
Preisstabilität, sondern sie trägt auch dazu bei, den Produktions- und Beschäftigungseinbruch zu mildern. Bei Störungen der Gesamtnachfrage wirkt eine Geldpolitik, die auf
die Stabilisierung des Preisniveaus abzielt, auch als Stabilisator von Produktions- und
Beschäftigungsschwankungen.
Vor einem Zielkonflikt stehen die Zentralbanken bei Störungen auf der Angebotsseite,
wie z.B. einem Anstieg des Erdölpreises oder der indirekten Steuersätze. Diese Störungen
bewirken eine Zunahme der Produktionskosten. Sie führen deshalb nicht nur zu einem
Anstieg des Preisniveaus, sondern veranlassen auch die Unternehmungen, Produktion und
Beschäftigung zu drosseln. Es versteht sich von selbst, dass die SNB in diesem Falle nicht
gleichzeitig den Anstieg des Preisniveaus und den Rückgang von Produktion und
Beschäftigung verhindern kann. Ihr Auftrag besteht vielmehr darin, die unmittelbaren
Wirkungen solcher Störungen auf das Preisniveau zuzulassen, um die negativen Einflüsse
auf Produktion und Beschäftigung zu mildern. Die SNB darf aber keinen Kurs steuern, der
einen anhaltenden Inflationsanstieg auslöst.
Die SNB muss also auf die Konjunktur Rücksicht nehmen. Die Möglichkeit der Geldpolitik zur Konjunkturbeeinflussung sind aber begrenzt und dürfen nicht überschätzt werden.
Der Transmissionsmechanismus ist komplex, und es bestehen nur lückenhafte Kenntnisse
über die Wirkungsweise der Geldpolitik. Es besteht deshalb die Gefahr, dass sich diskretionäre geldpolitische Massnahmen prozyklisch auswirken und die Notenbank selber Ursache
makroökonomischer Instabilität wird. Erschwerend kommt hinzu, dass jeder Versuch einer
aktiven Konjunktursteuerung durch die Notenbank auch die Erwartungen der Wirtschaftsakteure beeinflusst. Diese Erwartungen können entgegengesetzte Effekte auslösen und
wirksame Reaktionen der Zentralbank auf Störungen verunmöglichen. Schliesslich ist es
oft schwierig, Störungen rechtzeitig zu identifizieren und zu quantifizieren. Die Geldpolitik
kann deshalb das konjunkturelle Auf und Ab nicht vollständig ausschalten.
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2.2

Aufgabenkreis der SNB (Art. 5 Abs. 2 – 4 E-NBG)

Im neuen Verfassungsartikel über die Geld- und Währungspolitik werden die Hauptaufgaben der SNB nicht mehr einzeln aufgezählt. Dies soll neu im Nationalbankgesetz geschehen:
Zu den Kernaufgaben der Nationalbank gehört zunächst die Versorgung des Schweizer
Franken-Geldmarkts mit Liquidität. Dies geschieht, indem die SNB den Geschäftsbanken in einem mit dem geldpolitischen Kurs konformen Ausmass Giroguthaben zur Verfügung stellt. Ferner umfasst diese Aufgabe indirekt auch die Funktion der SNB als „Lender
of last resort“, indem die Nationalbank dem Finanzsystem in Krisensituationen die notwendige Liquidität zugänglich machen muss. Die Rettung von einzelnen insolventen
Banken ist demgegenüber nicht Sache der Nationalbank.
Ebenfalls zu den Kernaufgaben gehören die Gewährleistung der Bargeldversorgung
sowie die Erleichterung und Sicherung des Funktionierens bargeldloser Zahlungssysteme. Zur Gewährleistung der Bargeldversorgung muss die SNB ein geeignetes Distributionsnetz unterhalten. Zur Erleichterung und Sicherung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
unterstützt die SNB Systeme zur Abwicklung von Grossbetragszahlungen zwischen den
Finanzinstituten, die mit möglichst geringen Liquiditäts- und Kreditrisiken behaftet sind
und eine hohe Funktionssicherheit gewährleisten.
Die Verfassung verpflichtet die SNB zur Bildung von ausreichenden Währungsreserven.
Die Verwaltung dieser Aktiven gehört ebenfalls zum Kerngeschäft der Notenbank. Sie
soll ertragsorientiert erfolgen, muss dabei aber die für Währungsreserven spezifischen
Erfordernisse betreffend Auswahl der Währungen, Sicherheit und Liquidität erfüllen.
Neu soll im Nationalbankgesetz auch die Mitwirkung der SNB bei der internationalen
Währungskooperation explizit genannt werden. Dabei stützt sich allerdings nur die direkte Zusammenarbeit mit anderen Zentralbanken auf das Nationalbankgesetz ab. Für die
Aktivitäten der SNB im Zusammenhang mit völkerrechtlichen Abkommen bilden verschiedene Spezialerlasse des Bundes die Rechtsgrundlage.
Als Nebenaufgabe schliesslich erbringt die SNB Bankdienstleistungen für den Bund.

3.

Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht der SNB

3.1

Weisungsfreiheit (Art. 6 E-NBG)

Art. 99 Abs. 2 BV hält fest, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Geld- und
Währungspolitik als unabhängige Zentralbank führt. Dieser Grundsatz der Notenbankunabhängigkeit soll im Nationalbankgesetz konkretisiert werden: Art. 6 E-NBG bestimmt,
dass die Nationalbank und die Mitglieder ihrer Organe bei der Wahrnehmung ihrer
geldpolitischen Aufgaben (namentlich bei der Ausübung des Notenmonopols, der Liquiditätsversorgung des Geldmarkts, der Bargeldversorgung, der Sicherung des Funktionierens der Zahlungssysteme, der Anlage ihrer Aktiven und dem Einsatz des dazu notwendigen Notenbankinstrumentariums) weder vom Bundesrat noch von der Bundesversammlung oder anderen Stellen Weisungen entgegennehmen dürfen.
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Diese Notenbankunabhängigkeit wird in Art. 6 ausdrücklich auf die geldpolitischen
Kernaufgaben der Nationalbank beschränkt. Bei ihren Aufgaben im Bereich der internationalen Währungskooperation soll die SNB gemäss der Bundesgesetzgebung mit
dem Bundesrat zusammenarbeiten. Bei der Tätigkeit als Bankier des Bundes handelt die
SNB – wie jede Geschäftsbank – im Auftrag ihres Kunden.
3.2

Rechenschaftspflicht und Information (Art. 7 E-NBG)

Als Gegengewicht zur Unabhängigkeit soll im Nationalbankgesetz auch eine formelle
Rechenschaftspflicht der SNB eingeführt werden: Indem die SNB ihre Politik regelmässig
erklären und über ihre getroffenen Entscheidungen Rechenschaft ablegen muss, erhält ihre
unabhängige Stellung die notwendige demokratische Legitimation, und ihre Tätigkeit
wird transparent. Damit die Unabhängigkeit der SNB gewahrt bleibt und marktrelevante
Informationen der Zentralbank alle interessierten Kreise gleichzeitig erreichen, muss die
Rechenschaftsablage unterschiedlich ausgestaltet werden, je nachdem, ob sie gegenüber
dem Bundesrat, der Bundesversammlung oder der Öffentlichkeit erfolgt.
Schon heute legt die Schweizerische Nationalbank dem Bundesrat umfassend Rechenschaft über die geführte Geldpolitik ab. Dies geschieht in Form der Aussprachen über die
Wirtschafts- und Währungslage, die zwischen dem Direktorium und der Delegation für
allgemeine Wirtschaftspolitik des Bundesrates mehrmals jährlich stattfinden. Zudem unterrichten Bundesrat und Nationalbank einander vor Entscheidungen von wesentlicher wirtschaftspolitischer und monetärer Bedeutung. Schliesslich müssen Jahresrechnung und Geschäftsbericht der SNB vor ihrer Abnahme durch die Generalversammlung der Nationalbankaktionäre vom Bundesrat genehmigt werden. An dieser Ausgestaltung der Rechenschaftsablage gegenüber dem Bundesrat soll im neuen Nationalbankgesetz festgehalten
werden.
Gegenüber den eidgenössischen Räten bestand bisher keine rechtlich verankerte Rechenschaftspflicht. Neu soll die SNB gesetzlich verpflichtet werden, die zuständigen Parlamentskommissionen zweimal jährlich über die Wirtschaftslage und die geführte Geld- und
Währungspolitik zu orientieren. Dabei ist jedoch eine Einflussnahme der Bundesversammlung auf die künftige Geldpolitik zu vermeiden. Zudem darf die Berichtspflicht nicht zu
einem Informationsvorsprung von Parlamentsmitgliedern gegenüber der Öffentlichkeit
bzw. den Märkten führen. Deshalb wird die Rechenschaftsablage gegenüber dem Parlament in erster Linie rückwärtsorientiert erfolgen müssen.
Um ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten, muss die SNB ihre Geldpolitik auch gegenüber der
Öffentlichkeit transparent machen. Im Nationalbankgesetz wird deshalb festgehalten, dass
die SNB mindestens einmal pro Jahr die Öffentlichkeit über die geführte Geld- und Währungspolitik orientiert und ihre geldpolitischen Absichten bekannt gibt. Zudem soll die
SNB vierteljährliche Berichte über die realwirtschaftliche und monetäre Entwicklung und
wöchentliche Ausweise von geldpolitisch wichtigen Daten veröffentlichen.

4.

Geschäftskreis

4.1

Anpassungsbedarf an die heutigen Finanzmärkte

Das geltende Nationalbankgesetz zählt die einzelnen Arten von Geschäften, welche die
SNB zur Erfüllung ihres Auftrags tätigen darf, abschliessend und detailliert auf. Dabei
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wird unterschieden nach Kategorie der Anlage (Gold, Schuldverschreibung, etc.), der Art
des Schuldners (Staaten, Banken, etc.) als Bonitätsmerkmal und der Laufzeit als Liquiditätskriterium.
Aus heutiger Sicht ist dieser Geschäftskreis zu restriktiv und die gewählten Kategorien
sind an den heutigen Finanzmärkten nicht mehr sinnvoll. Grundsätzlich soll deshalb im
neuen Nationalbankgesetz auf eine fixe Auflistung der erlaubten Geschäfte verzichtet werden. Der neue Geschäftskreis orientiert sich stattdessen an den Notenbankaufgaben (Liquiditätsversorgung des Geldmarkts, Erleichterung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der
Währungsreserven, internationale Währungskooperation, Bankdienstleistungen für den
Bund). Die Definition der Geschäfte erfolgt über die an sie gestellten Anforderungen, nicht
wie bisher über ihre Eigenschaften. Dabei sind die spezifischen Anforderungen an die
Aktiven einer Zentralbank betreffend Liquidität, Risiko und Ertrag im Auge zu behalten.
4.2

Geschäfte mit Finanzmarktteilnehmern (Art. 9 E-NBG)

Im neuen Geschäftskreis wird die SNB ermächtigt, für Banken und andere Finanzmarktteilnehmer verzinsliche und unverzinsliche Konten zu führen und Vermögenswerte in Verwahrung zu nehmen. Dies ermöglicht der SNB das Führen von Girokonten,
über welche sie ihre Repo- und Devisenswapgeschäfte sowie die Bargeldbezüge bzw. –
einlieferungen abwickelt. Die Verwahrung von Vermögenswerten ist insbesondere im
Hinblick auf das Lombardgeschäft von Bedeutung. Indem das Gesetz der SNB auch ausdrücklich die Annahme von verzinslichen Geldern erlaubt, wird der SNB die Möglichkeit
gegeben, wie die Europäische Zentralbank (EZB) eine Einlagefazilität zur Abschöpfung
überflüssiger Liquidität zu schaffen.
Neu erhält die SNB die generelle Kompetenz, bei Banken und anderen Finanzmarktteilnehmern Konten zu eröffnen. Solche Konten bei Geschäftsbanken, Effektenhändlern,
Settlement- und Clearing-Organisationen im In- und Ausland sind für die Anlage der Währungsreserven wie auch für den internationalen Zahlungsverkehr der SNB notwendig.
Des weitern kann die SNB an den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf in- oder
ausländische Währung lautende Forderungen und Effekten sowie Edelmetalle und
Edelmetallforderungen kauft und verkauft oder damit Darlehensgeschäfte abschliesst. Unter dem Begriff Effekten werden Wertpapiere, Wertrechte und Derivate
zusammengefasst. Der SNB wird somit ein weites Anlagespektrum eröffnet. Dieses deckt
nicht nur sämtliche Offenmarktgeschäfte zur Geldmengensteuerung ab, sondern ermöglicht
der SNB auch eine möglichst ertragsorientierte Bewirtschaftung jener Aktiven, die nicht
direkt für die Durchführung der Geldpolitik eingesetzt werden.
Mit der Ausgabe von SNB-eigenen Schuldverschreibungen und Derivaten verfügt die
Nationalbank über ein flexibles Instrument zur Abschöpfung von Liquidität.
Unter den Abschluss von Kreditgeschäften mit Banken und anderen Finanzmarktteilnehmern fällt in erster Linie das Lombardgeschäft. Ermöglicht wird der SNB damit aber
auch die Schaffung einer Spitzenrefinanzierungsfazilität, wie sie auch die EZB zur Verfügung stellt. Im Unterschied zu den obgenannten Geschäften geht hier die Initiative zum
Geschäft nicht von der SNB, sondern von der Gegenpartei, welche einen Kredit zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen benötigt, aus.
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Schliesslich kann die SNB Vermögenswerte halten und verwalten; d.h. sie ist ermächtigt, sowohl Währungsreserven wie auch ein Inland-Wertschriftenportefeuille zu halten.
Diese Aktiven kann sie auch von Dritten verwalten lassen.
4.3

Geschäfte mit anderen Zentralbanken und internationalen Organisationen (Art
10 E-NBG)

In Ausführung der Notenbankaufgabe, an der internationalen Währungskooperation
mitzuwirken, findet sich im Geschäftskreis auch die Kompetenz der SNB, mit ausländischen Zentralbanken und internationalen Organisationen Beziehungen aufzunehmen und
alle Arten von Bankgeschäften zu tätigen. Dazu gehört in erster Linie die Gewährung von
bilateralen Krediten. Neu können dadurch Beteiligungen der SNB an Überbrückungskrediten zugunsten anderer Zentralbanken direkt auf das Nationalbankgesetz abgestützt
werden. Der Bundesbeschluss über die Mitwirkung der Schweiz an internationalen Währungsmassnahmen findet damit in Zukunft in erster Linie noch Anwendung für die Beteiligung der Schweiz an jenen internationalen Finanzhilfepaketen, die im Rahmen von völkerrechtlichen Verträgen zwischen den Regierungen zustande kommen.
4.4

Geschäfte für den Bund (Art. 11 E-NBG)

Im geltenden Recht ist die SNB verpflichtet, als „Bankier des Bundes“ dem Bund unentgeltliche Bankdienstleistungen zu erbringen. Bei diesen Dienstleistungen handelt es sich in
erster Linie um Geschäfte, welche auch Geschäftsbanken anbieten; sie müssen also keineswegs zwingend von der SNB erbracht werden. Vielmehr führen solche Gratisleistungen
zu Wettbewerbsverzerrungen und bergen die Gefahr eines ineffizienten Ressourceneinsatzes. Deshalb soll neu grundsätzlich die Entgeltlichkeit solcher Leistungen eingeführt
werden. Dabei können sowohl Bund wie auch SNB frei entscheiden, ob sie miteinander
Vereinbarungen zur Erbringung solcher Leistungen abschliessen möchten. Unentgeltlich
bleibt nach wie vor die im Währungs- und Zahlungsmittelgesetz (WZG) geregelte Inverkehrsetzung und Rücknahme von Münzen durch die SNB. Zudem hat die SNB die Möglichkeit, dem Bund gewisse Dienstleistungen, welche für sie aus geldpolitischer Sicht von
Interesse sind, wie bisher gratis anzubieten.

5.

Geld- und währungspolitische Befugnisse

5.1

Begriff und Notwendigkeit von geld- und währungspolitischen Befugnissen

Die SNB erfüllt heutzutage den grossen Teil ihrer Aufgaben mit rechtsgeschäftlichen
Mitteln. Von diesen Geschäften unterscheiden sich die geld- und währungspolitischen
Befugnisse (ehemals: „hoheitliche Instrumente“) dadurch, dass die Nationalbank nicht als
Anbieterin oder Nachfragerin am freien Markt auftritt, sondern dass sie die
Wirtschaftssubjekte - meistens sind es Banken - zu einem gewünschten Verhalten
zwingen kann.
Zu den bisherigen hoheitlichen Instrumenten gehören die Emissions- und Kapitalverkehrskontrollen sowie die Mindestreserven. Es handelt sich um Befugnisse der
Nationalbank, die konzeptionell noch aus der Zeit fester Wechselkurse stammen.
Mit der Emissionskontrolle konnte der Bundesrat die Ausgabe von inländischen Schuldverschreibungen und Beteiligungspapieren für bewilligungspflichtig erklären. Damit
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konnte die Nachfrage nach Kapital künstlich gedämpft und ein Sinken der Langfristzinsen
bewirkt werden. Die Kapitalverkehrskontrollen umfassten verschiedene Massnahmen,
wie zum Beispiel Negativzinsen auf Schweizer Franken-Guthaben von Ausländern oder
eine Bewilligungspflicht für Kapitalexporte von Banken. Damit sollte ein übermässiger
Zu- oder Abfluss von Geldern in oder von der Schweiz mit den damit verbundenen
unerwünschten Auswirkungen auf Preisstabilität sowie Zins- und Wechselkursentwicklung
verhindert werden.
Aus heutiger Sicht ist die Emissionskontrolle für die Geldpolitik überflüssig. Die
Steuerung der Bankenliquidität eignet sich besser, um Zinsen und Wechselkurse zu beeinflussen. Wirksame Kapitalverkehrskontrollen wären theoretisch aus geldpolitischer Sicht
in gewissen Situation zwar noch wünschbar. In der Praxis können aber an den heutigen
weltweit integrierten Finanzmärkten sowohl Emissions- wie auch Kapitalverkehrskontrollen leicht umgangen werden. Sie wären daher nicht mehr wirksam. Zudem wären
solche administrativen Eingriffe mit volkswirtschaftlichen Kosten verbunden. Deshalb
wurden beide Instrumente seit über 20 Jahren nicht mehr in Anspruch genommen. Sie
sollen im Rahmen der vorliegenden Revision des Nationalbankgesetzes ersatzlos abgeschafft werden.
Mit dem Mindestreservesystem werden die Geschäftsbanken verpflichtet, einen Minimalbestand an Guthaben bei der Zentralbank zu halten. Mindestreserven sind auch heute für
die Geldpolitik noch von Nutzen, soweit sie für eine stetige Nachfrage nach Notenbankgeld sorgen. Im neuen Nationalbankgesetz soll daher weiterhin an einer Mindestreservepflicht festgehalten werden (Ziff. 5.2).
Unter dem Begriff „geld- und währungspolitische Befugnisse“ soll zudem das Recht der
SNB, auf einer erweiterten Basis statistische Daten von Finanzmarktteilnehmern
einzufordern, Eingang ins Nationalbankgesetz finden. Damit wird die Rechtsgrundlage für
die Statistiktätigkeit der SNB vereinheitlicht (Ziff. 5.3). Neu wird schliesslich eine Überwachungsfunktion der SNB für bargeldlose Zahlungssysteme eingeführt (Ziff. 5.4).
5.2

Mindestreserven (Art. 17 u. 19 - 21 E-NBG; Art. 4 BankG)

Im geltenden Recht sind die Mindestreserve-Vorschriften ohne klare Zuordnung auf ihre
Ziele und die daran interessierten Institutionen in zwei verschiedenen Erlassen geregelt:
Im Nationalbankgesetz findet sich ein Mindestreservesystem, welches v.a. auf die aktive
Steuerung des Geldschöpfungsprozesses ausgerichtet ist. Da zu diesem Zweck heutzutage geeignetere Instrumente in Form von Offenmarktgeschäften (z.B. Repo- und Devisenswap-Geschäfte) zur Verfügung stehen, sollen die bisher geltenden Mindestreservevorschriften im Nationalbankgesetz durch ein neues Konzept ersetzt werden.
Im Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (BankG) finden sich Vorschriften
über die Kassenliquidität und die Gesamtliquidität der Banken. Die Vorschriften über die
Kassenliquidität sichern eine stabile Mindestnachfrage nach Notenbankgeld und
tragen dazu bei, dass innerhalb des Bankensektors genügend Liquidität zur Verfügung
steht. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Zentralbank bei unerwarteten Liquiditätsabflüssen als „Lender of last resort" eingreifen muss. Da die Kassenliquiditätsvorschriften somit in erster Linie geldpolitischen Zielsetzungen dienen, sollen sie aus
dem Bankengesetz ins Nationalbankgesetz übertragen werden.
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Die ebenfalls im Bankengesetz stehenden Vorschriften über die Gesamtliquidität erfüllen
eher betriebswirtschaftliche Zielsetzungen: Indem Mindestreserven bei jeder einzelnen
Bank für eine Art „Notvorrat“ an Liquidität sorgen, wird eine Bank bei massiven Rückzügen nicht sofort zahlungsunfähig. Da das Aufstellen von Anforderungen an das Liquiditätsmanagement der Banken vor allem Sache der Aufsichtsbehörde (Eidg. Bankenkommission) ist, sollen die Gesamtliquiditätsvorschriften im Bankengesetz verbleiben. Sie werden
aber revidiert und den heutigen Bedürfnissen angepasst.
Die neue Mindestreservepflicht im Nationalbankgesetz, der alle Banken unterstehen
werden, soll wie folgt aussehen: Als Mindestreserve gelten die von den Banken gehaltenen Bestände von auf Schweizer Franken lautenden Münzen und Banknoten sowie die
Giroguthaben bei der Nationalbank. Im Unterschied zu den bisherigen Vorschriften über
die Kassenliquidität im BankG sollen Postguthaben der Banken, welche nicht zu den
gesetzlichen Zahlungsmitteln gehören, nicht mehr zu den Mindestreserven zählen. Dadurch wird eine Ungleichbehandlung von Post- und Bankeinlagen vermieden. Mit dem
Einbezug von Bargeld als Mindestreserve unterscheidet sich die Schweizer Regelung von
derjenigen der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Einbezug von Bargeldbeständen soll
eine Verzerrung der Nachfrage der Banken nach Bargeld und Giroguthaben vermeiden. Im
Gegenzug dazu plant die SNB – ebenfalls im Unterschied zur EZB – die Mindestreserven
vorläufig nicht zu verzinsen. Allerdings wird die Frage der Verzinsung im Gesetz offen
gelassen. Sollte sich aus der fehlenden Verzinsung ein gravierender Wettbewerbsnachteil
der Schweizer Banken gegenüber dem Ausland ergeben, wäre eine Verzinsung zu prüfen
und auf Verordnungsstufe einzuführen.
Bezugsgrösse für die Berechnung der Mindestreserven sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Banken. Die Berechnungsbasis soll dabei möglichst breit gewählt werden,
damit der Mindestreservesatz niedrig sein kann. Im Gesetz wird der Höchstsatz bei 4 Prozent festgelegt. Die SNB legt in einer Verordnung fest, welche kurzfristigen Verbindlichkeiten mindestreservepflichtig sind und wie hoch der Mindestreservesatz sein soll.
Gleichzeitig werden im Anhang zum Nationalbankgesetz die Vorschriften über die Gesamtliquidität im BankG revidiert. Im BankG soll festgehalten werden, dass die Banken
einzeln und auf konsolidierter Basis über angemessene Eigenmittel und Liquidität verfügen
müssen. Die genaue Ausgestaltung soll wie bisher auf Verordnungsstufe erfolgen. Dies ist
angesichts der hochtechnischen Materie sachgerecht und erlaubt zudem, die Verordnungsbestimmungen jederzeit den neusten Entwicklungen und Bedürfnissen anzupassen.
5.3

Statistik (Art. 14 - 16, 19 u. 21 E-NBG)

Die SNB erstellt bereits heute umfangreiche Finanzmarktstatistiken. Die rechtlichen
Grundlagen dazu finden sich in verschiedenen Erlassen verstreut. Neu soll ein Statistikauftrag im Nationalbankgesetz eine einheitliche Grundlage für die Statistiktätigkeit der
SNB schaffen, bestehende Lücken schliessen und der SNB den Aufbau einer umfassenden
Finanzmarktstatistik ermöglichen: Die SNB soll nebst den heute gesetzlich zur Auskunft
verpflichteten Banken und Anlagefonds auch Daten bei weiteren Finanzmarktakteuren
(Effektenhändlern, Betreibern von Zahlungssystemen, der Post, Versicherungen, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge) einholen können. Dabei gilt die klare Einschränkung,
dass die Erhebungen mit dem gesetzlichen Auftrag der Nationalbank im Einklang stehen
müssen.

- 10 -

5.4

Überwachung von Zahlungssystemen (Art. 18, 20 u. 21 E-NBG)

Bargeldlose Zahlungssysteme, welche für die Stabilität des Finanzsystems von Bedeutung
sind, müssen einwandfrei funktionieren, damit sie die Durchführung der Geldpolitik nicht
erschweren oder gefährden. Neu soll die SNB daher im Nationalbankgesetz die Kompetenz
erhalten, das Funktionieren von bargeldlosen Zahlungssystemen zu überwachen. Im
Einzelnen soll diese Überwachung folgende Elemente umfassen:
Zunächst sollen alle Zahlungssysteme der statistischen Auskunftspflicht (Art. 15 E-NBG)
unterstehen. Dies ermöglicht der SNB einen Überblick über alle in der Schweiz
zugänglichen Zahlungssysteme und erlaubt es ihr, kleinere Zahlungssysteme mit begrenztem Teilnehmerkreis, von welchen kein Systemrisiko ausgehen kann, von vornherein aus
der Überwachung auszuklammern.
Sodann sollen Zahlungssysteme, welche Zahlungen an einen offenen Kreis von Empfängerinnen und Empfängern abwickeln, einer erweiterten Auskunftspflicht gegenüber
der SNB unterstehen. Aufgrund dieser Auskünfte kann die SNB beurteilen, ob es sich um
für die Stabilität des Finanzsystems bedeutsame Zahlungssysteme handelt.
Den Betreiberinnen und Betreibern von systemisch bedeutsamen Zahlungssystemen
schliesslich soll die SNB Bedingungen betreffend Gestaltung und Betrieb auferlegen
können. Die Mindestanforderungen der SNB können sich dabei auf die Geschäftsgrundlagen, die operationelle Sicherheit, die Zulassung von Teilnehmern zum System, die
Folgen von Zahlungsschwierigkeiten der Systemteilnehmer sowie auf das verwendete
Zahlungsmittel beziehen. Von den heute in der Schweiz bekannten Betreibern von
Zahlungssystemen würden die Telekurs SIC AG, Zürich (als Betreiberin des Schweizerfranken-Zahlungssystems Swiss Interbank Clearing SIC), die Swiss Euro Clearing Bank
mit Sitz in Frankfurt (als Betreiberin des primär von Schweizer Banken benutzten Systems
zur Abwicklung von Euro-Zahlungen), die SegaInterSettle AG, Zürich (als Betreiberin des
Wertschriftenabwicklungssystems Secom) sowie die Post (als Betreiberin des schweizerischen Postzahlungssystems) als potentielle Adressaten von Mindestanforderungen durch
die SNB in Betracht kommen.

6.

Anpassung der aktienrechtlichen Bestimmungen, einschliesslich
jener über Gewinnermittlung und Gewinnverteilung

6.1

Aufbau der Aktiengesellschaft (Art. 1, 3, 22-25 E-NBG)

Im vorliegenden Gesetzesentwurf wird die gegenwärtige Rechtsform der SNB als spezialgesetzliche Aktiengesellschaft, deren Aktien an der Börse kotiert sind, weitergeführt.
Festgehalten wird auch an den beiden Sitzen der SNB in Bern und Zürich. Neu soll die
SNB aber über einen rechtlichen Doppelsitz verfügen; auf die Unterscheidung zwischen
einem rechtlichen und einem administrativen Sitz wird verzichtet.
Dem Nationalbankgesetz kommt die Funktion von Statuten der SNB zu. Diese sollen im
Rahmen der vorliegenden Revision des Nationalbankgesetzes der Wirklichkeit und den
Erfordernissen des revidierten Aktienrechts angepasst werden. Dazu gehört insbesondere
die Anpassung des Aktienkapitals. Dieses beträgt gegenwärtig 50 Mio. Franken, war
jedoch stets nur zur Hälfte einbezahlt. Während das Aktienkapital in der Gründungszeit der
SNB noch in einem angemessenen Verhältnis zum Geschäftsumfang stand, kommt ihm
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heute angesichts der viel höheren Bilanzsumme keine Bedeutung mehr zu, und eine
Einbezahlung der fehlenden Hälfte des Aktienkapitals würde keinen Sinn mehr ergeben.
Deshalb soll das Aktienkapital auf den einbezahlten Teil von 25 Mio. Franken
reduziert werden; der Nennwert der einzelnen Aktie reduziert sich damit auf 250 Franken
und ist neu vollständig liberiert.
Nebst der Höhe des Aktienkapitals regeln die Bestimmungen zur Aktiengesellschaft die
Form der Aktien, die Übertragungsbeschränkungen sowie die Form der Bekanntmachungen an die Aktionärinnen und Aktionäre.
6.2

Gewinnermittlung und Gewinnverteilung (Art. 26 – 29 E-NBG)

Art. 99 Abs. 3 BV verpflichtet die SNB, aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven zu bilden. Bei der Regelung der Gewinnermittlung stellt sich daher die Frage, welchen Anteil ihres Gesamterfolgs die SNB als Gewinn ausweisen und an Bund und Kantone
ausschütten soll, und welchen Anteil sie als Rückstellungen zum Aufbau von Währungsreserven zurückhalten soll. Bisher fehlen dazu präzise Angaben im Notenbankrecht. Da sich
die optimale Höhe an Währungsreserven nicht mit wissenschaftlicher Genauigkeit bestimmen lässt, kann auch künftig keine präzise Formel ins Nationalbankgesetz aufgenommen
werden. Vielmehr soll es der SNB überlassen sein, als unabhängige Notenbank die
Höhe der Währungsreserven bestimmen zu können. Der notwendige Umfang an Währungsreserven hängt dabei insbesondere von der Grösse der Wirtschaft und der Auslandverflechtung des betreffenden Landes ab. Als Leitplanke soll daher im Gesetz festgehalten werden, dass die SNB bei der Bestimmung der Höhe der notwendigen Währungsreserven die Entwicklung der Volkswirtschaft zu berücksichtigen hat. Dies entspricht der
gegenwärtigen Praxis, wonach die SNB ihre Währungsreserven im Gleichschritt mit dem
Wachstum des nominellen Bruttosozialprodukts erhöht. Im Rahmen der neu eingeführten
Rechenschaftspflicht wird die SNB künftig unter anderem auch ihre Überlegungen zur
Bestimmung der Höhe der Währungsreserven erläutern.
Was die Gewinnverteilung angeht, schreibt Art. 99 Abs. 4 BV vor, dass die Notenbankgewinne zu mindestens 2/3 an die Kantone gehen. Das geltende Nationalbankgesetz hält
fest, dass aus dem Gewinn nach Dotierung des Reservefonds und Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre den Kantonen zunächst eine Entschädigung von 80 Rp. je Kopf
der Bevölkerung zusteht. Der verbleibende Überschuss fällt zu 1/3 an den Bund und zu 2/3
an die Kantone. Der den Kantonen zufallende Überschuss wird dabei zu 5/8 unter Berücksichtigung der Wohnbevölkerung und zu 3/8 gemäss ihrer Finanzkraft verteilt.
Neu soll bei der Verteilung zwischen Bund und Kantonen aus Gründen der Einfachheit auf
die Pro-Kopf-Ausschüttung von 80 Rp. an die Kantone verzichtet werden (diese Ausschüttung von insgesamt rund 5.5 Mio. Fr. ist vernachlässigbar bei einer Gesamtausschüttung von gegenwärtig 1.5 Mrd. Fr.).
Ebenfalls neu wird im Gesetzestext erwähnt, dass das Eidg. Finanzdepartement (EFD) und
die SNB eine Gewinnausschüttungsvereinbarung zur Verstetigung der Ausschüttungsbeträge abschliessen. Damit wird der geltenden Praxis, wonach EFD und SNB in einer
Vereinbarung einen festen Ausschüttungsbetrag für eine Fünfjahresperiode festlegen, eine
gesetzliche Grundlage gegeben. Während der Fünfjahresperiode können die Währungsreserven der SNB über oder unter dem angestrebten Bestand zu liegen kommen – allfällige
Abweichungen werden bei der Fixierung des Ausschüttungsbetrags für die folgende Fünfjahresperiode berücksichtigt.
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7.

Organisationsstruktur (Art. 30 – 47 E-NBG)

7.1

Anpassungsbedarf

Die SNB verfügt nach geltendem Recht über sieben Organe, nämlich fünf für die Aufsicht
und Kontrolle (Generalversammlung der Aktionäre, Bankrat, Bankausschuss, Lokalkomitees und Revisionskommission) und zwei für die Leitung (Direktorium und Lokaldirektionen). Diese seit der Gründung der Notenbank beibehaltene Organisationsstruktur genügt
den Anforderungen der heutigen Zeit in verschiedener Hinsicht nicht mehr. Die SNB ist
mit der Vielzahl an Organen, deren Kompetenzen sich teilweise überlappen oder die faktisch nicht mehr wahrgenommen werden, überorganisiert. Die schwerfälligen Strukturen
können eine rasche Entscheidungsfindung behindern. Im Rahmen der Revision des Nationalbankgesetzes ist die Organisationsstruktur deshalb umfassend zu reformieren.
7.2

Reduktion der Organe der SNB

Zunächst soll die Anzahl der Organe der SNB reduziert und auf den Bankausschuss,
die Lokaldirektionen und die Lokalkomitees verzichtet werden. Der Bankausschuss
wurde eingesetzt, um als Delegation des Bankrates die nähere Aufsicht und Kontrolle über
die Leitung der Bank auszuüben. Die vom Bankausschuss heute noch wahrgenommenen
Aufgaben sollen künftig von einem kleineren, in seinen Kompetenzen gestärkten Bankrat
(s. Ziff. 7.3) wahrgenommen werden. Die Lokaldirektionen und –komitees wurden in
erster Linie für eine auf regionale Gegebenheiten ausgerichtete Geldversorgung geschaffen. Die Geldpolitik und Geldversorgung werden aber längst zentral für die Schweiz als
Ganzes festgelegt und durchgeführt. Es macht somit keinen Sinn mehr, Lokaldirektionen
und –komitees als eigenständige Organe der Nationalbank beizubehalten. Die von diesen
Organen heute noch ausgeführten Aufgaben im Bereich der Bargeldversorgung und der
regionalen Wirtschaftsbeobachtung können auch durch lokale Vertretungen oder Beratungsgremien der SNB wahrgenommen werden. Neu wird die SNB noch über vier Organe
verfügen: die Generalversammlung der Aktionäre, den Bankrat, das Direktorium und die
Revisionsstelle, welche als professionelles Organ die bisherige Revisionskommission ablösen soll.
7.3

Verkleinerung und Stärkung des Bankrats

Als weitere Massnahmen soll der Bankrat verkleinert und in seinen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten gestärkt werden. Heute besteht der Bankrat aus 40 Mitgliedern, wovon
25 durch den Bundesrat, 15 durch die Generalversammlung der Aktionäre gewählt werden.
Neu soll der Bankrat auf 15 Mitglieder reduziert werden, 9 davon sollen vom Bundesrat
gewählt werden. Damit bleibt das Verhältnis der vom Bundesrat gewählten Mitgliedern zu
den durch die GV ernannten nahezu unverändert. Gleichzeitig mit der Verkleinerung sollen
die Kompetenzen des Bankrats im Zusammenhang mit der Verwaltung der SNB gestärkt
werden (grössere Aufsichts- und Finanzverantwortung des Bankrats im Zusammenhang
mit der betriebswirtschaftlichen Führung der Bank; z.B. Überprüfung des Risikomanagements und des Rechnungswesens auf ihre Zweckmässigkeit). Zur angestrebten Aufwertung
des Bankrats soll beitragen, dass der Bankausschuss inskünftig im verkleinerten Bankrat
aufgehen wird (s. Ziff. 7.2) und damit nur noch ein Organ für die Administrativaufsicht der
SNB bestehen wird.
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8.

Aufhebung und Änderung des geltenden Rechts

8.1

Aufhebung des geltenden Nationalbankgesetzes

Die vorliegende Totalrevision ersetzt das geltende Nationalbankgesetz vom 23. Dezember
1953 integral.
8.2

Aufhebung des Bundesgesetzes über das eidg. Schuldbuch

Unter der Bezeichnung „eidg. Schuldbuch“ errichtete der Bund auf Grundlage eines Bundesgesetzes vom 21. September 1939 ein Staatsschuldbuch, „in das zum Zwecke dauernder
Anlage Forderungen aus der Geldaufnahme oder aus einer Schuldübernahme für Rechnung
der Bundesverwaltung und der Bundesbahnverwaltung eingetragen werden können“. Die
SNB ist vom Bund mit der Führung des Schuldbuchs beauftragt worden.
Das Schuldbuch wurde geschaffen, um allfällige Kursschwankungen von Bundesobligationen zu dämpfen, indem ein Teil der Schuld sozusagen aus dem Handel gezogen wurde,
um den Schuldendienst physisch zu vereinfachen (kein Abschneiden von Coupons) und
um eine allfällige Evakuation der Bevölkerung im Kriegsfall (keine Sorge der Gläubiger
um die Aufbewahrung der Wertpapiere) zu erleichtern. Diese Anliegen bestehen heute
nicht mehr. So hat denn auch die Bedeutung des Schuldbuchs stetig abgenommen; Ende
1999 gab es im Schuldbuch nur noch 28 eingetragene Gläubiger. Da das Schuldbuch keinem Bedürfnis mehr entspricht, soll es aufgehoben werden. Mit einer Übergangsbestimmung zum Nationalbankgesetz wird dabei dafür gesorgt, dass die Rechte der verbleibenden Gläubiger gewahrt bleiben.
8.3

Aufhebung des Bundesbeschlusses über die Beteiligung der SNB an der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich

Das neue Nationalbankgesetz schafft mit Art. 12 die Grundlage für die Beteiligung der
SNB an der BIZ; der Bundesbeschluss vom 26. Juni 1930 kann deshalb aufgehoben werden.
8.4

Aufhebung des Bundesbeschlusses über die Erneuerung des ausschliesslichen
Rechts der SNB zur Ausgabe von Banknoten

In Art. 4 des neuen Nationalbankgesetzes soll das Notenmonopol dauerhaft an die SNB
übertragen werden; der Bundesbeschluss vom 28. November 1996 kann deshalb aufgehoben werden.
8.5

Änderung des Bankengesetz

Die Mindestreservevorschriften über die Kassenliquidität werden vom Bankengesetz ins
Nationalbankgesetz übertragen; die Vorschriften zur Gesamtliquidität modernisiert (s. Ziff.
5.2).
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8.6

Änderungen des Anlagefondsgesetzes

Neu werden die Statistikbefugnisse der SNB einheitlich im Nationalbankgesetz geregelt.
Die entsprechenden Bestimmungen aus dem Anlagefondsgesetz werden deshalb gestrichen.

* * * * *

