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EXECUTIVE SUMMARY 

Übersicht 

Trotz der starken Aufwertung des Schweizer Frankens war die Erholung der Schweizer Wirtschaft breit 

abgestützt. Die Besorgnis an den Kapitalmärkten bezüglich der Staatsschulden mehrerer Länder hat zu einer 
Aufwertung des Schweizer Frankens auf einen Rekordstand geführt. Die starke weltweite Nachfrage nach Schweizer Waren 

und Dienstleistungen machte die sich verschlechternde preisliche Wettbewerbsfähigkeit zwar teilweise wett, die Exporte 
haben in jüngster Zeit jedoch nachgegeben. Die SNB hat eine Obergrenze für den EUR/CHF-Wechselkurs eingeführt, um die 

Aufwertung zu stoppen. Niedrig gehaltene Zinssätze mögen vorübergehend zwar angebracht sein, die unüblich tiefen Zinsen 

haben aber zu einem Hypotheken-Boom und steigenden Immobilienpreisen geführt. Damit keine Ungleichgewichte entstehen, 
sollten zusätzliche makroprudentielle Instrumente eingeführt werden. 

Eine Steuerreform kann den Anreiz zur Verschuldung reduzieren und das Potenzialwachstum steigern . 

Die Steuerlast in der Schweiz ist im internationalen Vergleich niedrig. Den grössten Anteil machen obligatorische 

Beiträge an die von privaten Institutionen verwalteten Gesundheits- und Vorsorgesysteme aus, die nicht in die 

Fiskalquote eingehen. Eine Verlagerung von der Besteuerung des persönlichen Einkommens hin zur Besteuerung von 

Waren und Dienstleistungen durch die Ausweitung der Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer und die Erhöhung des 

Standard-Mehrwertsteuersatzes würde sich wachstumsfördernd auswirken. Eine solche Reform ist durchaus möglich, da die 

Einkommenssteuer einen ungewöhnlich grossen Anteil der Steuereinnahmen ausmacht, während die Besteuerung von 

Waren und Dienstleistungen niedrig ist. Eine solche Reform könnten Massnahmen begleiten, mit denen der Verlust an 

Realeinkommen für Haushalte mit niedrigem Einkommen abgefedert werden kann. Grosszügige Bestimmungen beim Abzug 

von Schuldzinsen vom steuerbaren persönlichen Einkommen sollten eingeschränkt werden, da diese die Anreize für die 

Haushalte zur Verschuldung erhöhen und zu einer Umverteilung des Einkommens zugunsten vermögender Haushalte führen. 

Die Umsetzung der geplanten Reform zur Regulierung der beiden Grossbanken wird die finanziellen Risiken 

mindern. Die beiden Grossbanken sind weiterhin stark fremdfinanziert, was das potenzielle Risiko für die Steuerzahler 

und die Wirtschaft erhöht. Das Parlament hat eine neue Gesetzgebung verabschiedet, die beträchtliche Fortschritte beim 

Umgang mit diesen Risiken garantiert. Die Reform führt deutlich höhere risikobasierte Eigenmittelanforderungen sowie 

ein minimales Verhältnis der Eigenmittel zur Bilanzsumme (Leverage Ratio) von rund 5 % ein. Die beiden Grossbanken 

müssen zudem Notfallpläne entwickeln, um die Aufrechterhaltung systemrelevanter Funktionen im Falle einer 

drohenden Insolvenz sicherzustellen. Verfahren für eine ordentliche Abwicklung von Insolvenzen müssen international 

koordiniert werden. Striktere Anforderungen an die Leverage Ratio und ein höherer Anteil von Kapital höchster 

Qualität würden die finanzielle Stabilität zu geringen Kosten für die Wirtschaft beträchtlich verbessern. Die SNB sollte 

mit den erforderlichen Kompetenzen ausgestattet werden, damit sie makroprudentielle Anforderungen an den 

Bankensektor stellen kann, um ein übermässiges Kreditwachstum zu bremsen. 

Das Erreichen der Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen erfordert kostenwirksamere 

Strategien. Die Treibhausgasemissionen sind in der Schweiz relativ niedrig, doch dürfte es schwierig werden, die 

Reduktionsziele mit den bestehenden klimapolitischen Massnahmen zu erreichen. Eine höhere Kosteneffizienz könnte in drei 

Bereichen erreicht werden. Mit der Einführung einer CO2-Abgabe auf Treibstoffen könnten die CO2-Emissionen im 

Strassenverkehr, dem Bereich mit dem grössten Potenzial für kostengünstige Emissionsreduktionen in der Schweiz, 

reduziert werden. Weitere Verbesserungen des Mietrechts und eine Revision der Verwendung der Erträge aus der CO2-

Abgabe auf fossilen Brennstoffen könnten die Anreize für Hauseigentümer steigern, in energiesparende Renovationen zu 

investieren. Die Schweiz würde zudem von einer Verknüpfung ihres Emissionshandelssystems mit jenem der EU 

profitieren. Ferner sollten die Anreize für Emissionsreduktionen im Industriesektor erhöht werden. 
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Beurteilung und Empfehlungen 

Die wirtschaftliche Erholung war breit abgestützt, doch die Aussichten sind 
zunehmend mit Risiken behaftet 

Die Schweiz liess die Rezession relativ früh hinter sich. Diese war zudem weniger tief 

als in der Eurozone. Die Erholung setzte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2011 fort, 

verlor jedoch immer mehr an Schwung (Grafik 1). Die Binnennachfrage erhielt durch 

Investitionen insbesondere im Bausektor Auftrieb. Die Finanzdienstleistungen erholten 

sich, wenn auch langsamer als in früheren Expansionsphasen. Das substanzielle Wachstum  

der Arbeitsnachfrage trug weiterhin dazu bei, dass die Arbeitslosigkeit niedrig blieb und 

gleichzeitig der grosse Zustrom ausländischer Arbeitskräfte absorbiert werden konnte 

(Grafik 2, Kasten A). Die Produktionslücke ist inzwischen klein, doch die Inflation der 

Konsumentenpreise bleibt niedrig, da der Wechselkursanstieg zu tieferen Importpreisen führte, 

insbesondere für importierte Rohstoffe und Erdöl. 

Figure 1. Real GDP growth and its main contributors 
Year-on-year growth rates and percentage contributions 

Source: OECD, Economic Outlook 90 Database; SECO. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932560721 

Die Wirtschaftsindikatoren, insbesondere im Produktionssektor, weisen in nächster Zeit auf eine 

Phase wirtschaftlicher Stagnation hin, wobei d ie kurzfristigen Aussichten vor allem aufgrund der 

Schuldenkrise in der Eurozone von beträchtlicher Unsicherheit geprägt sind. Gründe dafür sind die 

Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität bei den Handelspartnern, namentlich Deutschland, 

und die Aufwertung des Schweizer Frankens. Das BIP-Wachstum könnte 2012 schwächer ausfallen 

und zu einer wachsenden Produktionslücke führen. Die Arbeitslosigkeit dürfte wieder zunehmen 

(Tabelle 1). Die Inflation wird voraussichtlich weiter tief bleiben, sofern der Schweizer Franken auf 

seinem historischen Höchststand gegenüber den wichtigsten Währungen verharrt . Dennoch ist laut 

Schätzungen der OECD das Potenzialwachstum infolge der Krise nicht zurückgegangen und 

beträgt rund 2 %. Es wurde durch einen anhaltend grossen Zustrom ausländischer Arbeitskräfte 

gestützt. 
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Figure 2. Macroeconomic indicators 

1 .  S e a s on a l l y  a d j u s t e d .  
2 .  S ove r e i gn  b on d s .  

3 .  Dynamic factor inflation (DFI) extracts the inflation trend from a large number of nominal and real 

macroeconomic variables which allows it to anticipate movements in actual inflation.  

Source: OECD, Main Economic Indicators and Economic Outlook 90 Databases; SNB, Monthly Statistical Bulletin, 

November 2011. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932560740 

Obwohl die Lücke bei der gesamtwirtschaftlichen Produktivität gegenüber den 

leistungsfähigsten OECD-Ländern in den letzten Jahren nicht noch weiter geworden ist, 

ist sie nach wie vor beträchtlich und verdeutlicht die schwache Leistungsfähigkeit in 

einigen vom internationalen Wettbewerb abgeschotteten  Sektoren. Trotz Fortschritten in 

den letzten 15 Jahren bleibt daher Raum für weitere Reformen der 

Produktmarktregulierung, insbesondere in den Dienstleistungsmärkten einschliesslich 

der Netzindustrien, wie in früheren Economic Surveys und im OECD-Bericht Going for 

Growth erwähnt wurde. 
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Table 1. Short-term economic projections 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Current prices 

CHF billion 

 
Percentage changes, volume (2000 prices) 

 

GDP at market prices 545.0 –1.9 2.7 1.8 0.8 1.9 

Private consumption 308.7 1.4 1.7 1.1 1.3 1.3 

Government consumption 59.3 3.3 0.8 1.3 1.5 1.6 

Gross fixed capital formation 115.2 –4.9 7.5 4.2 2.9 4.2 

Final domestic demand 483.2 0.1 2.9 1.9 1.7 2.0 

Stockbuilding1
 0.2 0.4 –1.2 –1.2 0.2 0.0 

Total domestic demand 483.4 0.6 1.5 0.6 1.9 2.1 

Exports of goods and services 307.3 –8.6 8.4 3.9 0.4 5.7 

Imports of goods and services 245.6 –5.5 7.3 2.0 2.7 7.0 

Net exports1
 61.7 –2.4 1.3 1.3 –0.9 0.0 

Memorandum items       
GDP deflator  0.2 0.1 0.8 0.2 0.3 

Consumer price index _ –0.5 0.7 0.4 0.0 0.3 

Private consumption deflator  _ –0.5 0.7 0.6 0.2 0.3 

Unemployment rate _ 4.3 4.5 4.0 4.3 4.0 

General government financial balance2
 _ 1.0 0.6 0.8 0.5 0.6 

Government debt2   43.7 42.6 42.0 41.2 40.7 

Current account balance2
  11.4 15.6 13.4 12.6 12.8  

Note: National accounts are based on official chain -linked data. This introduces a discrepancy in the identity  between real 

demand components and GDP. For further details see OECD Economic Outlook Sources and Methods (www.oecd.org/eco/sources-

and-methods). 

1. Contributions to changes in real GDP (percentage  of real GDP in previous year), actual amount in the first column.  

2. As a percentage of GDP.  

Source: OECD Economic Outlook 90 Database._ 

Die starke Aufwertung des Schweizer Frankens gefährdet den Exportsektor  

Der handelsgewichtete reale Wechselkurs ist auf einen Rekordstand gestiegen, da der Schweizer 

Franken wegen der Turbulenzen an einigen Anleihenmärkten der Eurozone von Kapitalzuflüssen 

profitierte (Grafik 2, Kasten C). Die Aufwertung beschleunigte sich 2011 und der von der Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich berechnete reale effektive Wechselkurs lag im August fast 40 % 

über seinem langfristigen Durchschnitt. Bei einem Exportanteil von 50 % am BIP verursachen die 

wahrscheinliche Überbewertung des Schweizer Frankens im Vergleich zu den Fundamentalda ten und 

der rapide Wertanstieg besonders hohe Kosten für die Branchen, die handelbare Waren und 

Dienstleistungen herstellen. Der Leistungsbilanzüberschuss erreichte 2010 wieder den 

Vorkrisenstand (Grafik 3), was mit der Überbewertung der Währung jedoch nic ht unvereinbar 

ist, weist die Schweiz doch einen grossen Leistungsbilanzüberschuss auf, der vorwiegend auf 

strukturelle Faktoren zurückzuführen ist, die nicht mit dem realen Wechselkurs 

zusammenhängen. Die Erholung auf den weltweiten Finanzmärkten steigert e das 

Investitionseinkommen, einschliesslich der Gewinne der Unternehmenseinheiten der grossen 

Schweizer Bank- und Versicherungsinstitute im Ausland, sowie die Erträge aus dem Export 

von Finanzdienstleistungen. Die Ausfuhr von Warenhandelsdienstleistungen,  unter anderem 

im Bereich der Rohstoffe, zog in den letzten Jahren massiv an. Diese Dienstleistungsexporte 

reagieren kaum auf Wechselkursschwankungen. Die starke weltweite Nachfrage nach 

Schweizer Waren und Dienstleistungen machte die sich verschlechternde  preisliche 

Wettbewerbsfähigkeit bei den Warenexporten mehr als wett. Besonders hoch war die 

Nachfrage aus den ostasiatischen Schwellenländern, mit denen die Schweiz laut OECD -

Schätzungen engere Handelsbeziehungen pflegt als die meisten europäischen OECD -Länder. 

Die Exporte in die Schwellenländer Asiens haben seit 2009 mehr als einen Drittel zum 

Schweizer Exportwachstum beigetragen.  Die Spezialisierung auf  

http://www.oecd.org/eco/sources-and-methods).
http://www.oecd.org/eco/sources-and-methods).
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Figure 3. Current account and main components 
As a percentage of GDP 

Source: SNB, Monthly Statistical Bulletin, November 2011. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932560759 

Exporte von Waren und Dienstleistungen mit hoher Forschungsintensität und Patentschutz (wie 

Pharmaprodukte) sowie auf Segmente des Luxusgütermarktes dürfte zu diesem starken Nachfragewachstum 

beigetragen haben. 

Im Sommer 2011 st iegen die Wechselkurse in einem noch nie dagewesenen Tempo und der  

CHF/EUR-Wechselkurs fiel  von 1.23 Anfang Juli  auf  unter  1 .05 im August  2011,  bevor  er  sich 

infolge des Kurswechse ls in der  Währungspoli t ik (siehe unten)  bei  rund 1.20 stabil isier te .  D ie 

negativen Auswirkungen der  Aufwertung des realen Wechselkurses machen sich lediglich mit  

beträchtl ichen Verzögerungen bemerkbar .  Umfragen weisen darauf hin,  dass die  meisten Firmen 

die Aufwertung bisher  mit  einer  Senkung der  Margen auffingen und das Pro duktionsvolumen daher 

nicht  reduzier t  haben.  Die Exporte gehen aber  al lmählich zurück.  Exportor ientier te  kleine und 

mitt lere Unternehmen sind besonders anfäl l ig,  da sie  stärker  von inländ ischen Vorleistungen und 

deren Preisen abhängig s ind als grosse Firme n.  Da Investi t ionsaufwendungen in 

Produktionsanlagen und  firmenspezif ischem Humankapital  nicht  rückholbare Investi t ionen sind 

(«sunk costs») ,  besteht  das Risiko,  dass selbst  ein vorübergehender  massiver  Anstieg des 

Wechselkurses dauerhafte  Auswirkungen auf  die  Produktion dieser  Unternehmen ausübt,  was zu 

bedeutenden Wohlfahrtsver lusten führen könnte.  

Befürchtungen hinsichtlich einer Blase auf dem Immobilienmarkt nehmen zu 

Binnenorientierte Branchen profitierten von ungewöhnlich tiefen kurz - und langfristigen Zinssätzen 

(Grafik 2, Kasten B). Dies verdeutlicht insbesondere das Vertrauen der Finanzinvestoren in die Schweizer 

Wirtschaft. Die niedrigen Zinsen kurbelten das inländische Hypothekargeschäft, das schon seit mehreren Jahren 

ein starkes Wachstum verzeichnete, zusätzlich an. Die Binnennachfrage hat auf diese Entwicklungen allerdings 

nur moderat reagiert, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass Immobilieninvestitionen unelastisch sind in 

Bezug auf Preisschwankungen. Die Immobilienpreise sind gestiegen und das wachsende 

Hypothekarvolumen erhöht die finanziellen Risiken für die Banken und die verschuldeten Haushalte. 

Diese Risiken würden weiter verschärft, sollten die Zinsen massiv ansteigen.  Laut der Schweizerischen 

Nationalbank (SNB) übersteigen die Immobilienpreise die fundamentalen Bewertungen bisher nur in gewissen 

Regionen. Steigen die Preise weiter, könnte dies aber auf eine Blase am Wohnimmobilienmarkt hinweisen. 

Tatsächlich schaffen die ausserordentlich tiefen Zinssätze und das robuste Einkommen swachstum günstige 

Voraussetzungen für die Entwicklung von Vermögenspreisblasen. Die finanziellen Risiken infolge des 

Entstehens einer Immobilienpreisblase könnten aufgrund der  Brut toverschuldung der  Haushalte  wei te r 

wachsen.   
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Die  Brut toverschuldung gehört  zu den höchsten im OECD -Raum,  doch auch das  

Finanzvermögen der  Haushalte  i st  beacht l ich,  was zum Tei l  den grossen Antei l  des 

Pensionskassenvermögens widersp iege lt .  E ine Immobil ienpreisblase auf dem inländisc hen  

Immobil ienmarkt  könnte die  Ris iken für  kleinere,  binnenmarktor ientier te  Banken erhöhen.  

Dies würde zu den potenziel len Ris iken infolge der  Grösse der  beiden internat ional  

or ient ier ten Grossbanken noch hinzukommen.  

Die Geldpolitik muss expansiv bleiben 

Die Messgrössen der Kerninflation liegen weiterhin zwischen 0  % und 1 %. Angesichts des 

jüngsten massiven Wechselkursanstiegs und der Verschlechterung der globalen Wirtschaftsaussichten 

dürfte die Produktionslücke wachsen, was den Inflationsdruck gering ha lten würde. Laut der bedingten 

Inflationsprognose der SNB, die von einem Leitzins von 0  % ausgeht, wird die Inflation bis 2013 

weiter bei 0 % tendieren oder sogar unter 0 % fallen und bis 2014 auf 1 % steigen. Die Geldpolitik 

muss daher noch einige Zeit expansiv bleiben, ausser das Basisszenario für die Inflationsprognose ändert 

sich, zum Beispiel infolge einer Trendwende bei den jüngsten Wechselkursentwicklungen. Da die Zinssätze 

daher ungewöhnlich niedrig bleiben dürften und voraussichtlich weiterhin reichlich Liquidität vorhanden 

sein wird, müssen zur Vermeidung einer exzessiven Erhöhung des Hypothekarkreditvolumens gleichzeitig 

makroprudentielle Massnahmen getroffen werden (siehe unten). 

Um die rasche und massive Aufwertung des Schweizer Frankens im Sommer 2011 zu stoppen – die 

wohl hauptsächlich von der Suche der Anleger nach sicheren Häfen verursacht wurde –, senkte die SNB am 

3. August 2011 die Obergrenze des Zielbands ihres Leitzinses (CHF-3-Monats-Libor) von 0,75 % auf 

0,25 %. Zudem weitete die SNB die Liquidität durch Pensionsgeschäfte und Fremdwährungsswaps so stark aus 

wie nie zuvor, mit dem Ziel, den Schweizer Franken zu schwächen. Am 6. September führte sie eine 

Untergrenze für den CHF/EUR-Wechselkurs von 1.20 ein und gab ihre Absicht bekannt, unbeschränkte 

Devisenmengen zu kaufen, um diese Wechselkursgrenze durchzusetzen. Laut der SNB würde die 

Überbewertung des Schweizer Frankens eine akute Bedrohung der Schweizer Wirtschaft darstellen 

und ohne Untergrenze das Risiko einer deflationären Entwickl ung bestehen. Diese könnte einen 

Rückgang der Aktivität und der Preise zur Folge haben, die sich gegenseitig verstärken würden. 

Selbst mit einem Wechselkurs über 1.20 CHF/EUR wird gemäss den im September veröffentlichten 

Inflationsprognosen der SNB 2012 die Inflation eine Weile negativ sein. Die SNB sollte den Nutzen ihres 

Eingreifens gegen die möglichen Risiken abwägen. Angesichts des Tempos und des Ausmasses der 

Aufwertung war die Intervention der SNB angemessen, um ihren Auftrag zur Wahrung der Preisstab ilität 

zu erfüllen. Eine Reihe anderer Länder hat in letzter Zeit ebenfalls unilaterale Massnahmen getroffen, die 

von Währungsinterventionen bis zu Massnahmen zur Beeinflussung der Kapitalzuflüsse reichten. Damit 

sollten zwar legitime innenpolitische Ziele erreicht werden. Kommen solche Praktiken allerdings 

verbreitet vor, könnten sie sich insgesamt negativ auf den Handel und die globale Kapitalallokation 

auswirken. 

Bei der Fiskalpolitik ist weiterhin Vorsicht geboten 

Eine umsichtige Budgetpolitik, eine relativ milde Rezession während der weltweiten Wirtschafts- und 

Finanzkrise sowie eine rasche Erholung haben 2010 zu einem Überschuss im Bundeshaushalt geführt. Die 

Fiskalpolitik des Bundes erfüllt weiterhin die Anforderungen der Schuldenbremse, die einen 

ausgeglichenen Haushalt über den Konjunkturzyklus hinweg fordert. Das von der inländischen 

Nachfrage gestützte, bislang relativ robuste Wirtschaftswachstum könnte für eine Überschätzung des 

strukturellen Ertragswachstums sorgen. Angesichts der sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten 

sollten die automatischen Stabilisatoren ihre Wirkung entfalten können, auch wenn dies zu einer leichten 

Verschlechterung der Haushaltslage führen würde. 
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Die Anreize für die Haushalte, sich zu verschulden, sollten reduziert werden 

Das Nettovermögen und das Nettofinanzvermögen sind gross, was teilweise die Vermögenswerte in 

Pensionskassen widerspiegelt. Gleichzeitig ist auch die Bruttove rschuldung der Schweizer Haushalte hoch 

(Grafik 4). Das Einkommenssteuersystem schafft Anreize für die Haushalte, sich zu verschulden. Alle 

Schuldzinsen der Haushalte sind steuerlich abzugsfähig bis zu einer Obergrenze, die der Höhe des 

Kapitaleinkommens zuzüglich CHF 50 000 pro Jahr entspricht (zwei Drittel des durchschnittlichen 

verfügbaren Einkommens). Die Anreize zur Verschuldung werden durch die Steuervorteile bei den Erträgen 

aus wesentlichen Bestandteilen des Haushaltsvermögens, unter anderem Kapital gewinne auf 

Wertpapierbeständen und Pensionskassengelder, zusätzlich verstärkt. Obwohl nur beschränkt Daten zur 

Verfügung stehen, deuten diese darauf hin, dass die Besteuerung des Eigenmietwerts bei selbstbewohntem 

Wohneigentum wenig Steuererträge abwirft.  Dies ist teilweise auf die Schwierigkeiten zurückzuführen, den 

Eigenmietwert an die Marktentwicklung anzupassen.  Die verfügbaren Steuerdaten zeigen, dass die Erträge 

aus der Besteuerung der Eigenmietwerte oft sogar negativ sind, da die Abzüge für Ausgaben  der 

Steuerzahler den Eigenmietwert häufig überschreiten. Schliesslich werden Vorbezüge von 

Pensionskassengeldern unter gewissen Bedingungen zu einem Fünftel des vollen Steuersatzes besteuert, 

wobei solche Bezüge zur Rückzahlung von Hypotheken verwendet werden können. 

1. Non-consolidated excepted for Australia, for which only consolidated  data are available. 
Source: OECD, National Accounts Database 2011. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932560778 

Indem es Anreize für die Verschuldung der Haushalte schafft, könnte das Schweizer Steuersys tem eine 

zukünftige Periode finanzieller Instabilität verschlimmern. Zudem entstehen dadurch unerwünschte 

Umverteilungseffekte, da die Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen vor allem vermögenden Haushalten 

zugute kommt und zu Verzerrungen bei den Finanzentscheidungen der Haushalte führt; es entstehen 

unproduktive Kosten als Folge übermässiger Finanzintermediation zum ausschliesslichen Zweck der 

Steueroptimierung. Die steuerliche Abzugsfähigkeit der Zinszahlungen der Haushalte von den 

Einkommenssteuern sollte schrittweise abgeschafft werden, obwohl sie für Hypothekarzinsen bei 

Mietimmobilien beibehalten werden sollte. Sobald die steuerliche Abzugsfähigkeit der Zinsaufwendungen 

der Haushalte abgeschafft ist (und erst dann), sollte auch die Besteuerung des Eigenmie twerts bei 

selbstbewohntem Wohneigentum aufgehoben werden, um für eine konsistente Besteuerung von Kosten und 

Nutzen selbstbewohnten Wohneigentums zu sorgen. Diese Kombination würde die administrativen Kosten 

und die Kosten für die Einhaltung der Steuervorschriften reduzieren. Vorbezüge von Pensionskassengeldern 

sollten voll besteuert werden. Diese Schritte würden auch die Bemessungsgrundlage für die 

Einkommenssteuer erweitern und könnten daher Raum für eine niedrigere Besteuerung der Arbeit und damit 

Arbeitsanreize schaffen. 

Figure 4. Household assets and liabilities in high-income OECD countries, 2009
1
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Änderungen in der Steuerstruktur könnten die potenzielle Wirtschaftstätigkeit stä rken 

Das Schweizer Steuersystem ist stark auf die Besteuerung der Haushaltseinkommen ausgerichtet, was für 

die Wirtschaftstätigkeit schädlicher ist als die Besteuerung des Konsums. Die Besteuerung des Konsums von 

Waren und Dienstleistungen ist dagegen niedrig, einschliesslich der Mehrwertsteuer und der Umweltabgaben . 

Auch Immobiliensteuern leisten nur einen geringen Beitrag zu den Steuereinnahmen. Würde die Besteuerung 

des Privateinkommens durch die Besteuerung von Waren und Dienstleistungen ersetzt, würde sich dies 

wachstumsfördernd auswirken. Mehrere Waren- und Dienstleistungsarten sind heute vollständig von der 

Mehrwertsteuer ausgenommen, was zu einer grossen Verzerrung bei der Wirtschaftstätigkeit führt, 

insbesondere in vorgelagerten Märkten.  Wie in anderen OECD-Ländern sind Bankdienstleistungen von der 

Mehrwertsteuer ausgenommen und die Regierung prüft die Aufhebung der Steuer auf 

Wertschriftentransaktionen. Die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer sollte erweitert werden, namentlich 

indem Ausnahmen gestrichen werden. Auch eine Erhöhung des Standard-Mehrwertsteuersatzes von 8 % wäre zu 

erwägen. Möglichkeiten zur Anwendung der Mehrwertsteuer auf Finanzdienstleistungen sollten geprüft 

werden, um für eine steuerliche Gleichbehandlung dieser Branche mit den  übrigen Sektoren zu sorgen. 

Höhere Umweltsteuern sind nötig, um externe Effekte global und lokal anzugehen (siehe unten) . Die 

Einkommenssteuern sollten gesenkt werden. Eine solche Verlagerung der Besteuerung würde wahrscheinlich zu 

einer Umverteilung des real verfügbaren Einkommens von Haushalten mit niedrigem Einkommen hin zu 

Haushalten mit höherem Einkommen führen. Dies umso mehr, da die Haushalte mit niedrigem Einkommen für 

eine weite Einkommensspanne keine oder nur bescheidene Bundessteuern bezahlen. D agegen bezahlen die 

Schweizer Haushalte einen Pauschalbeitrag für die obligatorische Krankenversicherung auf einer Pro -Kopf-

Basis. Diese Beiträge werden auch von Haushalten mit niedrigem Einkommen bezahlt, obwohl Bund und 

Kantone Transferzahlungen (Prämienverbilligung) leisten, um für solche Haushalte die entsprechende Belastung 

zu mindern. Die Verringerung dieser Transferzahlungen mit steigendem Einkommen führt zu einem Anstieg der 

effektiven Grenzsteuersätze. Die Transferzahlungen könnten mässiger reduzie rt werden. Eine solche Lösung 

würde die negativen Auswirkungen einer Mehrwertsteuererhöhung auf Haushalte mit niedrigem Einkommen 

abfedern. Die meisten berufstätigen Frauen arbeiten Teilzeit. Ein Faktor, der die Vollzeitbeschäftigung der 

Frauen verhindert, ist die kostspielige Kinderbetreuung. Wie in mehreren früheren Economic Surveys 

argumentiert wurde, besteht Raum für eine grosszügigere und wirksamere Subvention des Angebots von 

Kinderbetreuungsdiensten. Die Finanzmittel für Kinderbetreuungsstätten sollt en erhöht werden. Die Bezahlung 

der Dienste von akkreditierten Betreuungsstätten sollte über ein nationales Gutschriftensystem abgewickelt 

werden. Solche Subventionen könnten gezielt für Haushalte mit bescheidenem Einkommen eingesetzt werden. 

Die Bereitstellung grosszügigerer Subventionen für Kinder aus einem benachteiligten sozioökonomischen 

Umfeld würde die pädagogischen und erzieherischen Vorteile der Kinderbetreuungsstätten maximieren.  

Alle drei Regierungsebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) haben Kompe tenzen zur Festlegung der 

Einkommenssteuersätze. Während der Steuerwettbewerb zwischen Kantonen und Gemeinden 

anscheinend zu einer  eff izienteren Erbringung öffentl icher  Dienstleis tungen beigetragen hat ,  zei t igt  

der  Wettbewerb zwischen Kantonen und Gemeinde n bezüglich der  persönlichen Einkommenssteuer  

gewisse negative Nebenwirkungen . Die Steuersätze für Personen mit niedrigem Einkommen sind in 

ärmeren Kantonen relativ hoch, da die Mobilitätsentscheide von Haushalten mit hohem Einkommen, die 

steuergünstige Kantone bevorzugen, ihre Steuerbasis aushöhlen. Könnten die Gemeinden mit 

Immobiliensteuern mehr Einnahmen generieren, liesse sich die Steuerlast von der Einkommenssteuer auf die 

Besteuerung von Immobilien verlagern, was weniger schädlich für die Wirtschafts tätigkeit wäre. Eine solche 

Verlagerung beim Steueraufkommen könnte zudem einen Teil der schädlichen Auswirkungen des 

Steuerwettbewerbs einschränken, die aus den Selektionseffekten der persönlichen Einkommenssteuersätze 

zwischen den Kantonen und Gemeinden resultieren. Die lokalen Behörden könnten in diesem Fall nämlich eine 

relativ immobile Steuerbasis besteuern. Immobiliensteuern dürften für die Finanzierung der Gemeinden 

auch besonders geeignet sein, da sie stabile Erträge erzeugen und relativ eng mit dem  Ausgabenbedarf 

und der Erbringung lokaler öffentlicher Dienstleistungen korrelieren, was im Übrigen auf die 

Immobilienerträge zurückwirkt.  
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Die Möglichkeiten der lokalen Behörden, mehr Einnahmen durch die Besteuerung von Immobilien zu 

generieren, sollten ausgebaut werden. Immobilien unterliegen der allgemeinen Nettovermögenssteuer. Zudem 

wenden mehrere Kantone spezifische Immobiliensteuern an. Die Einnahmen aus diesen spezifischen Steuern 

sind durch die Verfassung jedoch auf das Ausgabenniveau für die Entwicklung öffentlicher Infrastrukturen in 

Wohngegenden beschränkt. Diese Beschränkung sollte aufgehoben werden. Die Kantone sollten in Erwägung 

ziehen, den Gemeinden die volle Kompetenz zur Erhebung von Immobiliensteuern zu übertragen. Der 

Aufschlag beim Steuerfuss für die Einkommenssteuern der Gemeinden könnte so landesweit begrenzt werden.  

Grenzüberschreitende Steuerfragen müssen gelöst werden 

Die Kantone verwenden eine niedrige Pauschalbesteuerung als Anreiz, um Ausländer mit hohem 

Einkommen in die Schweiz zu holen. Diese Personen können die Pauschalbesteuerung beantragen, sofern 

sie in der Schweiz nicht erwerbstätig sind. Auf Bundesebene wird ihre Steuerschuld ermittelt, indem die 

persönliche Einkommenssteuer auf das Fünffache der Mietkosten oder des Eigenmietwerts für ihren 

Schweizer Wohnsitz angewendet wird. Sie können die Steuerbasis in anderen OECD -Ländern reduzieren. 

Das System der Pauschalbesteuerung für Personen ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz sollte abgeschafft 

werden und diese Personen sollten der üblichen Besteue rung des persönlichen Einkommens und 

Vermögens unterworfen werden. Ein solcher Schritt stünde auch im Einklang mit der generellen 

Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwertes.  

Die Schweiz hat Fortschritte bei der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Steuerflucht 

gemacht. So hat sie ihre Steuerabkommen mit Partnerländern revidiert, um den OECD -Standard zum 

Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vollumfänglich zu integrieren. Dennoch hat die 

vom Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke durchgeführte Peer Review 

der Schweiz Bereiche aufgezeigt, in denen weitere Verbesserungen notwendig sind. Insbesondere sollte die 

Schweiz die erforderlichen Massnahmen treffen, damit sämtliche Inhaberaktionär e identifiziert werden können. 

Zudem sollte gewährleistet werden, dass in den revidierten Doppelbesteuerungsabkommen sowie in deren 

Auslegung die Anforderungen bei der Identifikation des betreffenden Steuerzahlers oder des 

Informationsträgers dem Standard für einen wirksamen Informationsaustausch entsprechen. In der Schweiz 

bestehen Gesetzesentwürfe, um mehrere Empfehlungen des Peer-Review-Berichts umzusetzen, namentlich in 

Bezug auf die oben erwähnten Identifikationsanforderungen.  

Textbox 1. Drei zentrale Empfehlungen zur Verbesserung des Steuersystems 

● Zur Verringerung der Anreize für die Verschuldung sollte die steuerliche Abzugsfähigkeit der 

Zinszahlungen der Haushalte von den persönlichen Einkommenssteuern abgeschafft werden 

(ausser bei Hypothekarzinsen für Mietimmobilien). 

● Zur Förderung des Wachstums sollte die Steuerlast von der Arbeit auf Steuern verlagert werden, die 

weniger Verzerrungen hervorrufen, wie Verbrauchssteuern. Dazu sollte die persönliche 

Einkommenssteuer reduziert und gleichzeitig die Mehrwertsteuerbasis erweitert und eine Erhöhung 

des Standard-Mehrwertsteuersatzes erwogen werden. 

● Zur weiteren Verbesserung des Potenzialwachstums und zur Vermeidung negativer Nebenwirkungen 

des Steuerwettbewerbs sollten die lokalen Behörden bei der Erhebung von Immobiliensteuern keinen 

Beschränkungen mehr unterliegen. Dies würde höhere Einnahmen aus Immobiliensteuern generieren, 

was die Einnahmen aus der Einkommenssteuer auf lokaler Ebene teilweise ersetzen könnte.  
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Reform der Regulierung für die international tätigen Grossbanken ist zentral, um 
mögliche finanzielle Risiken zu begrenzen 

Obwohl die beiden Grossbanken ihre kombinierte Bilanzsumme von nahezu dem Siebenfachen des 

BIP im Jahr 2007 auf 426 % reduziert haben, sind sie im internationalen Vergleich weiterhin sehr gross  

(Tabelle 2). Ihr direktes Engagement in den Krisenländern der Eurozone ist gering, doch sie weisen nach 

wie vor einen hohen Fremdfinanzierungsgrad auf, was im Falle von Verlusten mögliche Risiken für die 

Steuerzahler und die Wirtschaft birgt. Aufgrund der heutigen Regulierung konnten die beiden Gros sbanken 

trotz der anhaltenden weltweiten Finanzmarktturbulenzen noch Ende 2010 verlustabsorbierendes 

Eigenkapital von unter 2 % der Bilanzsumme halten, wenn auch die risikogewichtete Kapitalquote höher 

ist als bei vielen anderen international tätigen Banken. Die vergangene Finanzkrise hat gezeigt, dass 

finanzielle Schwierigkeiten einer Grossbank weitreichende Folgen für die Wirtschaft haben können und die 

Steuerzahler unter Umständen teuer zu stehen kommen.  

 Table 2. Banks’ total assets in per cent of GDP  

  2007 2010 

Euro area Credit institutions 317 338 

 MFIs 330 350 

Switzerland All banks 669 505 

 Top 2 ban ks1
 693 426 

United Kingdom MFIs 486 542 

 Top 2 banks1
 117 165 

Denmark Banks 232 240 

 Top 2 ban ks1
 261 259 

Netherlands MFIs 379 382 

 Top 2 ban ks1
 274 268 

Ireland Credit institutions 706 759 

 Top 2 banks1
 194 203 

 1. Data include foreign subsidiaries’ assets.  

Source: SNB; ECB; National Central Banks; OECD Economic Outlook 90 Database; Eurostat and Bankscope. 

Der Bundesrat hat gestützt auf die Empfehlungen einer Expertenkommission einen Gesetzesentwurf mit 

Vorschlägen vorgelegt, damit umfangreiche öffentliche Rettungsaktionen künftig seltener nötig sein sollten.  

Das Parlament hat die Gesetzesvorlage im September 2011 mit geringfügigen Änderungen gutgeheissen. 

Die neue Gesetzgebung sieht strengere Eigenmittelvorschriften vor – damit müssten sich die Eigenmittel 

der beiden Grossbanken auf rund 19 % der risikogewichteten Aktiven belaufen – sowie eine Leverage-Ratio-

Anforderung, die derzeit auf rund 5 % geschätzt wird. Allerdings sind diese Massnahmen nach ihrer 

Genehmigung während einer Übergangsperiode von mehreren Jahren umzusetzen, im Einklang mit dem Basel -

III-Prozess. Die geringe Kapazität der beiden Grossbanken zur Absorption von Verlusten erfordert 

allerdings unverzügliche Korrekturmassnahmen, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltend  

instabilen Finanzmärkte. Der Gesetzgeber sollte von den beiden Grossbanken verlangen, schon kurzfristig 

mehr verlustabsorbierendes Eigenkapital im Verhältnis zu ihren gesamten Aktiven zu halten.  

Die in der neuen Gesetzgebung vorgesehenen Eigenmittelanforderungen umfassen eine Basisanforderung, 

eine Pufferkomponente (die die Banken aufbauen und aufrechterhalten müssen, solange sie profitabel sind) sowie 

eine progressive Komponente, die von der Bilanzsumme der Banken und ihren Marktanteilen am inländischen 

Kreditmarkt abhängt. Insbesondere die progressive Komponente eignet sich zur Reduktion des systematischen 

Fehlverhaltens («Moral Hazard») und damit verbundener Risiken bei den Grossbanken und wirkt Anreizen 

für die Banken entgegen, die Bilanzsumme aufzublähen, um so von einer impliziten Staatsgarantie zu 

profitieren. Knapp die Hälfte der Eigenmittelanforderungen kann aus bedingten Pflichtwandelanleihen  
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(Contingent Convertible Bonds, CoCos, siehe unten), der Rest muss aus hartem Kernkapital bestehen. Hartes 

Kernkapital, die Bewertung der Aktiven und ihre Risikogewichtung werden  entsprechend Basel III definiert. 

Das Reformpaket reduziert die finanziellen Risiken massgeblich. Eine Leverage  Ratio von rund 5 % für die 

beiden Grossbanken ist allerdings immer noch bescheiden angesichts der Risiken, die mit einem Verlust in einem 

solchen oder grösseren Ausmass einhergehen würden. Obwohl ein Grossteil der Aktiven der beiden Grossbanken im 

Ausland liegt, beträgt ihr Marktanteil am inländischen Kreditgeschäft fast 30  %. Die jüngsten theoretischen und 

empirischen Untersuchungen haben gezeigt, dass höhere Eigenmittelanforderungen keine wesentlichen sozialen Kosten 

in Form von niedrigeren Kreditvolumina hervorrufen. Dagegen bieten sie bedeutende Vorteile nicht nur für die 

finanzielle Stabilität, sondern auch für die Qualität der Kredite, da damit der «Moral Hazard» durch implizite 

Staatsgarantien reduziert wird. Es braucht aber auch strengere Eigenmittelvorschriften, da ein international 

koordinierter Abwicklungsmechanismus bei Insolvenzen fehlt, was vermeiden helfen würde, dass eine in Schiefl age 

geratene Bank durch die Regierung gerettet werden muss (siehe unten). Daher ist es zentral, dass zumindest die 

vorgeschlagenen Eigenmittelvorschriften für die beiden Grossbanken voll umgesetzt werden. Auch sollte eine 

strengere Leverage Ratio eingeführt werden. 

Die Reform will von den Banken zudem eine minimale Notfallplanung verlangen, damit sie 

systemrelevante Tätigkeiten weiterführen können, während andere geschlossen werden, wenn das 

Eigenkapital der Bank unter gewisse kritische Werte fällt. Die gen auen Anforderungen müssen allerdings 

noch ausgearbeitet werden. Das Reformpaket sieht vor, dass Banken, die ihre Fähigkeit zur geordneten 

Abwicklung einer Insolvenz über die Mindestanforderung zur Sicherstellung systemrelevanter Funktionen 

hinaus verbessern, Rabatte bei den Eigenmittelanforderungen erhalten können.  Die zu schützenden 

systemrelevanten Tätigkeiten sind noch zu definieren, werden sich jedoch auf jeden Fall ausschliesslich auf die 

inländischen Finanzmärkte beziehen. Angesichts der globalen Tätigkeit der beiden Grossbanken und der engen 

finanziellen und reputationsmässigen Verflechtungen zwischen den verschiedenen Einheiten von Bankkonzernen 

erfordern glaubwürdige Abwicklungspläne allerdings ein international koordiniertes Vorgehen auf Konzernebe ne. 

Es ist deshalb wichtig, dass Reduktionen bei den Eigenmittelanforderungen nur gewährt werden, wenn die beiden 

Grossbanken glaubwürdige, international koordinierte Abwicklungsmechanismen auf Konzernebene vorlegen, und 

dass diese, wie von der FINMA beabsichtigt, in multilateralen Aufsichtskollegien diskutiert werden.  

Bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) können fast die Hälfte der vorgeschriebenen neuen Eigenmittel ausmachen. 

Ihre Wandlung in hartes Kernkapital wird ausgelöst, sobald der regulatorische Buchwert des harten Kernkapitals im 

Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiven unter gewisse festgelegte Schwellenwerte fällt. Ausserdem enthalten 

diese CoCos eine Sanierungsklausel (Point-of-non-Viability-Klausel), die von der FINMA im Falle einer drohenden 

Insolvenz ausgelöst werden kann. Es besteht die Gefahr, dass die regulatorischen Buchwerte die wahre Finanzlage 

von Banken erst mit beträchtlicher Verzögerung widerspiegeln. Dies gilt besonders, wenn die meisten Aktiven wie 

Kredite nicht nach den Regeln der periodischen Neubewertung zu Marktpreisen bewertet werden. Auch die 

Risikogewichtungen werden durch die bankeigenen Modelle bestimmt und haben sich in der Vergangenheit als 

unangemessen erwiesen. Regulatorische Nachsicht trug ferner dazu bei, dass keine Korrekturmassnahmen ergriffen 

wurden. Die Buchwerte unterliegen einem gewissen Ermessensspielraum des Managements, das wiederum die 

Interessen der bestehenden Aktionäre zu wahren hat. Diese könnten das Management dazu bringen, eine Wandlung zu 

vermeiden. Deshalb müssen die Buchwerte der betroffenen Banken unabhängig beurteilt werden, insbesondere 

hinsichtlich der eigenen Risikobeurteilungen der Bank. Einen weiteren Schutz gegen eine zu späte Wandlung stellt die 

Beurteilung dar, ob eine Bank noch überlebensfähig ist oder nicht (non viability). Diese Beurteilung liegt im 

Ermessen der FINMA, was das Risiko regulatorischer Nachsicht beinhaltet. Auf der anderen Seite könnten 

Schwellenwerte («Trigger»), die ausschliesslich auf der Marktbewertung der beiden Grossbanken basieren, 

Spekulationen anheizen, um die Marktbewertungen auf den kritischen Schwellenwert zu drücken, was den Markt 

destabilisieren könnte. Die buchhalterischen Trigger für die CoCos sollten durch Marktindikatoren ergänzt 

werden: Fällt der Aktienkurs einer der (oder beider) Grossbanken, die CoCos emittieren, drastisch, sollten die 

Behörden die Überlebensfähigkeit der Bank überprüfen und wenn nötig die Sanierungsklausel aktivieren, die die 

Wandlung auslöst. 
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Die Reform legt zwei verschiedene Schwellenwerte für die Wandlung von CoCos in hartes 

Kernkapital fest. Zwei Drittel der CoCos, die die beiden Grossbanken zur Erfüllung der 

Eigenmittelanforderungen ausgeben können, unterliegen einer Wandlungsschwelle von 5 %. Die Wandlung 

des restlichen Drittels erfolgt, wenn das harte Kernkapital im Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiven 

7 % erreicht. Der niedrigere Trigger liegt knapp über den minimalen Eigenmittelanforderungen, die 

Banken jederzeit erfüllen müssen. Sie sind auf 4,5  % der risikogewichteten Aktiven festgelegt. Eine 

verspätete Wandlung würde grössere Risiken für die CoCos mit der niedrigeren Wandlungsschwelle 

hervorrufen und die Banken dazu zwingen, beträchtliche Eigenkapitalpuffer zu halten.  

Die Aufsichtsbehörden sollten sicherstellen, dass das Schweizer Finanzsystem auf eine 

gleichzeitige Auslösung von CoCos der beiden Grossbanken vorbereitet ist. Insbesondere wäre es 

gefährlich für das Schweizer Finanzsystem, wenn sich die Käufer der CoCos auf einige wenige Schweizer 

Finanzinstitute konzentrieren. Aus diesem Grund sollte das Engagement aller Schweizer Finanzintermediäre 

gegenüber den beiden Grossbanken begrenzt werden. Solche Limiten bestehen bereits für die Banken. Die 

Bilanzsummen der beiden grössten Schweizer Versicherungskonzerne belaufen sich auf über 100 % des 

BIP. Ein bedeutendes Engagement in den beiden Grossbanken könnte die finanziellen Risiken für die 

Grossbanken erhöhen. Deshalb sollten für die Versicherungsunternehmen spezifische Bestimmungen 

zur Risikokonzentration bezüglich der beiden Grossbanken erwogen werden. 

Makroprudentielle Überlegungen sind wirksam in die aufsichtsrechtliche Regulierung 
zu integrieren 

Um die makroprudentielle Regulierung zu stärken, wurde die Koordination zwischen den Behörden 

des Bund, der Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der SNB in den Jahren 2010 und 2011 verbessert, unter 

anderem durch einen regelmässigen Informationsaustausch und eine koordinierte Krisenprävention. Die  

FINMA und die SNB können zusammen Projekte von gemeinsamem Interesse festlegen, bei denen sie 

einander konsultieren. Sie sind dazu jedoch nicht generell verpflichtet. Die aktuelle Finanzkrise hat gezeigt, 

dass bei der Aufsicht über einzelne Banken Entwicklungen sowohl in den nationalen wie auch in den 

internationalen Finanzsystemen Berücksichtigung finden müssen, um die Risiken umfassend beurteilen zu 

können. Die Behörden prüfen verschiedene Möglichkeiten zur Stärkung der makroprudentiellen Aufsicht 

und die Regierung hat die Einführung makroprudentieller Instrumente für den Hypothekarmarkt  

angekündigt. Angesichts ihrer makroökonomischen Expertise und ihrer Verantwortung, zur Stabilität des 

Finanzsystems beizutragen, sollte die SNB eine führende Rolle übernehmen, damit systemweite Risiken und 

makroökonomische Entwicklungen in der prudentiellen Regulierung angemessen reflektiert werden. Die 

Rolle der SNB in der mikroprudentiellen Regulierung sollte gestärkt werden, um zu gewährleisten, dass 

systemweiten Risiken in solchen Regulierungen Rechnung getragen wird. So könnte die SNB zum Beispiel 

mit dem Vorschlag von Massnahmen zur Integration systemweiter Risiken in die Regulierung 

beauftragt werden. Die FINMA könnte verpflichtet werden, diese umzusetzen oder sich zu erklären 

und ihre Regulierungskompetenz letztlich trotzdem behalten würde.  

Weder die FINMA noch die SNB verfügen über die Kompetenz, zyklusabhängige Puffer für alle Banken 

durchzusetzen, oder vorübergehende Regeln zur Verhinderung einer übermässigen Kreditvergabe, zum 

Beispiel auf dem Hypothekarmarkt, zu erlassen. Mit der Umsetzung der B asel-III-Regeln wird ab 2016 

ein antizyklischer Puffer eingeführt, was für präventive Massnahmen auf dem inländischen 

Hypothekarmarkt jedoch zu spät sein könnte. Daher erwägen die Schweizer Behörden die Einführung 

eines solchen Puffers bereits im Jahr 2012.  Die SNB soll te  mit  der  Kompetenz zur  Einführung 

makroprudentiel ler  Instrumente ausgestat tet  werden . Dabei könnte es sich zum Beispiel um über 

die Zeit variierende antizyklische Eigenkapitalpuffer oder Massnahmen zur Beschränkung eines 

übermässigen Kreditwachstums handeln, wie Begrenzungen des Belehnungsgrads oder der Tragbarkeit.  
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Die systemweite Aufsicht des Hypothekarkreditmarktes muss verstärkt werden, vor allem 

angesichts der anhaltend tiefen Zinssätze. Eine solche Aufsicht ist in einem Land mit einem 

bedeutenden international ausgerichteten Finanzsektor unabdingbar. So sind zum Beispiel keine 

Statistiken zum durchschnittlichen Belehnungsgrad und zu dessen Häufigkeitsverteilung bei 

Neuhypotheken verfügbar. Die heutige Gesetzgebung verleiht der SNB keine ausreichenden 

Kompetenzen, um die Banken beispielsweise zur Bereitstellung der notwendigen Informationen 

zu verpflichten, damit die Daten über alle Banken aggregiert werden können. Einige 

Indikatoren weisen darauf hin, dass der Anstieg der Immobilienpreise sich in jüngster Zeit 

beschleunigt hat und es bestehen Anzeichen, dass die Preise in gewissen Teilen des Landes die 

Fundamentalwerte inzwischen übersteigen. Gewisse Lücken bei den verfügbaren Daten behindern 

jedenfalls die Überwachung der finanziellen Risiken. Die SNB sollte in die Lage versetzt werden, 

alle erforderlichen Daten für eine wirksame Überwachung des Schweizer Hypothekarmarktes zu 

beschaffen. Die Behörden prüfen die erforderlichen Verbesserungen bei der Verfügbarkeit der 

Daten, um die makroprudentielle Aufsicht zu stärken. 

Gezielte Reformen der Regulierungen der auf den inländischen 
Kreditmärkten tätigen kleineren Banken würden zu einer Minderung der 
potenziellen Risiken beitragen 

Die Kantonalbanken, die sich hauptsächlich im Eigentum der Kantone befinden, waren 

in jüngster Zeit besonders aktiv bei der Hypothekenvergabe. Ihre jeweiligen Bilanzsummen 

sind zwar relativ gering, aggregiert sind die Kantonalbanken jedoch wichtige Akteure auf 

dem Schweizer Kreditmarkt. Dank der verbreiteten Staatsgarantien für Kantonalbanken, die 

ihre Finanzierungskosten reduzieren, können sie vor allem im derzeitigen Umfeld sinkender 

Zinsmargen Marktanteile hinzugewinnen. Ausserdem könnten sie sich dazu veranlasst sehen, 

übermässige Risiken einzugehen. Diese Risiken werden durch die Abhängigkeit dieser 

Banken von den Einnahmen aus dem Hypothekargeschäft und durch die Konzentration der 

Kantonalbanken auf ihre jeweiligen lokalen Märkte, von denen einige überhitzt sind, 

möglicherweise noch verschärft. Die expliziten Staatsgarantien für die Kantonalbanken 

sollten abgeschafft werden. 

Textbox 2. Drei zentrale Empfehlungen zur Reduktion der Risiken im Finanzsystem 

● Eine strengere Leverage Ratio über dem vorgesehene Niveau von rund 5 % sollte eingeführt werden. 

Vorzugsweise sollte das harte Kernkapital einen grösseren Anteil der Eigenmittelanforderungen ausmachen.  

● Glaubwürdige und international koordinierte Abwicklungsmechanismen auf Konzernebene für den 

Insolvenzfall sollten für die beiden Grossbanken bestehen, bevor Rabatte bei den 

Eigenmittelvorschriften gewährt werden. 

● Um das Entstehen von Ungleichgewichten zu vermeiden, sollten makroprudentielle Instrumente eingeführt 

werden, wie Massnahmen, um das Kreditwachstum einzudämmen. Die SNB sollte in die Lage versetzt 

werden, sich alle erforderlichen Daten für die Überwachung des Hypothekarmarktes zu beschaffen.  

Erfüllung der Reduktionsziele der Treibhausgasemissionen erfordert 
kostenwirksamere Strategien 

Im Vergleich zu anderen Ländern zeichnet sich die Schweiz durch ein niedriges Pro -Kopf-Niveau 

bei den Treibhausgasemissionen aus. Die tiefen Werte widerspiegeln den vorwiegenden Einsatz von 

Energiequellen mit geringem Ausstoss von Treibhausgasen und eine Industriestruktur mit einem 

vernachlässigbaren Gewicht der Schwerindustrien (Grafik 5, Kasten A). Die Treibhausgasemissionen 

sind seit 1990 praktisch unverändert geblieben (Grafik 5, Kasten A), da Emissionsreduktionen im Wohn - 

und Industriebereich durch Zunahmen im Transportsektor kompensiert wurden. Laut Schätzungen  
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Figure 5. Total per capita greenhouse gas emissions and percentage contributions 
to greenhouse gas emissions by sector 
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Source: UNFCCC Database. 
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wird die Schweiz ihre Verpflichtung im Rahmen des Kyoto-Protokolls (durchschnittliche 

Senkung der Emissionen in den Jahren 2008–2012 um 8 % gegenüber dem Niveau von 

1990) bis 2012 allerdings nicht erfüllen. Zusätzliche Anstrengungen dafür sind in 

Vorbereitung. Um bis 2020 das Ziel einer Emissionsreduktion von 20 % unter den Stand 

von 1990 zu erreichen, sind kostenwirksamere Strategien notwendig, um die möglichen 

Verluste für die Wohlfahrt und die Wirtschaftstätigkeit zu minimieren. Solche sind  

besonders wichtig, da die Schweiz relativ hohe geschätzte Grenzvermeidungskosten 

aufweist. 

Um die heutige Politik in diesem Bereich kostenwirksamer auszugestalten, müssten drei 

allgemeine Probleme angegangen werden. Erstens könnte die Effizienz gesteigert werden, 

indem ein einheitlicher impliziter CO2-Preis für alle Wirtschaftszweige angestrebt wird. 

Würden quasi-freiwillige Massnahmen gegenüber wirksameren marktbasierten Instrumenten, 

wie Abgaben oder Emissionshandel, bevorzugt, könnte dies zweitens den gewünschten 

Anreizeffekt für Emissionsreduktionen verfehlen und zudem die politische Akzeptanz eines 

Preises auf allen Treibhausgasemissionen verringern. Drittens dürfte die häufige 

Zweckbindung von Steuern und Abgaben für bestimmte Projekte ihre Wirksamkeit reduzieren 

und zur Verschwendung von Ressourcen führen. 

Der implizite Kohlenstoffpreis im Strassenverkehr ist niedrig 

Der Strassenverkehr ist der Bereich mit den höchsten CO2-Emissionen in der Schweiz 

(Grafik 5, Kasten B). Diese sind laufend gestiegen, insbesondere aufgrund der Zunahme 

des Personenverkehrs. Auf Strassen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen sind die CO2-

Emissionen höher, da der Treibstoffverbrauch in stockendem Verkehr bis zwei - oder dreimal 

so hoch ist wie in flüssigem Verkehr. In den letzten 15 Jahren haben Staus um das 

Achtfache zugenommen und erreichten im Jahr 2010 15 000 Stunden. Eine Lösung der 

Probleme im Zusammenhang mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen, insbesondere Staus, 

würde sich doppelt auszahlen, da diese Probleme auch andere hohe externe Kosten für die 

Gesellschaft verursachen. 

http://dx.doi.org/10.1787/888932560797
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Der implizite CO2-Preis für den Strassenverkehr ist sehr niedrig, was das grosse Potenzial für 

Emissionsreduktionen zu niedrigen Gesamtkosten in diesem Bereich unterstreicht . Die Schweizer 

Verbrauchssteuern auf Treibstoffen (Mineralölsteuer und -zuschlag) sind nicht hoch genug, um 

ausreichende Anreize für die Reduktion der Emissionen aus der Fahrzeugnutzung zu schaffen . Laut 

Schätzungen sind die Einnahmen aus Treibstoffsteuern nicht einmal hoch genug, um andere 

transportbezogene Kosten zu decken. Die Verbrauchssteuer auf Diesel ist zwar hoch, auf bleifreiem 

Benzin, das von den meisten Fahrzeugen verwendet wird, ist sie im internationalen Vergleich dagegen 

niedrig. Zudem sind Pendlerkosten steuerlich abzugsfähig. Die Schwerverkehrsabgabe in der Schweiz 

ist ein wirksames und flexibles politisches Instrument, sie ist aber auf den Güterverkehr beschränkt, 

der nur 10 % des gesamten Strassenverkehrs ausmacht. Im Rahmen der Bemühungen der Schweiz zur 

Bekämpfung des Klimawandels hat das Parlament kürzlich eine Gesetzgebung über strengere 

Emissionsnormen für neue Personenwagen nach dem Vorbild der EU -Regulierung verabschiedet. Das 

Energieeffizienzlabel für Autos ist ebenfalls eine positive Entwicklung, da es hilft, das Bewusstsein für 

die mit dem Treibstoffverbrauch verbundenen Umweltkosten zu schärfen. Die Normen und das Label 

werden ihre volle Wirksamkeit aber vermutlich erst in Kombination mit preislichen Massnahmen 

entfalten. 

Um die CO2-Emissionen aus dem Strassenverkehr zu reduzieren, sollte eine CO2-Abgabe auf 

Treibstoffen eingeführt werden, am besten kombiniert mit einer variablen Staugebühr, die in Gebieten mit 

hohem Verkehrsaufkommen und zu Stosszeiten höher wäre. Im Gegensatz zu einer allgemeinen 

Pauschalabgabe trägt eine Staugebühr zu einer effizienteren Strassennutzung bei, indem der Einsatz von 

Fahrzeugen über Zeit und Raum besser verteilt wird. Ausserdem wäre die jeweilige CO2-Abgabe niedriger 

als andernfalls notwendig, da die Staugebühr bereits einen Teil der externen Effekte der Autonutzung 

internalisieren würde. Am flexibelsten und wirksamsten wäre ein elektronisches Preissystem für die 

Staugebühr gestützt auf die Satellitennavigation. Selbst mit einem solchen System kann die 

Vertraulichkeit ohne Änderung des institutionellen Rahmens gewährleistet we rden. Mit einer baldigen 

Einführung einer Staugebühr könnten die CO2-Emissionen aus dem Strassenverkehr rasch reduziert 

werden. Eine Staugebühr sollte in ein umfassenderes Mobility-Pricing-System integriert werden, das die 

Regierung längerfristig einzuführen plant. 

Der Policy-Mix im Wohnungssektor kann kostenwirksamer ausgestaltet werden 

Obwohl durch energiesparende Renovationen der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen 

reduziert werden könnten, scheinen wenig Anreize zur Renovation älterer Gebäud e zu bestehen. Rund 

85 % aller Wohnhäuser sind über 30 Jahre alt und nur 10  % davon wurden in den letzten zehn Jahren 

gebaut. Zudem wird nur etwa 1 % der Gebäude pro Jahr renoviert. Ein Grund dafür sind hohe 

Investitionskosten im Verhältnis zu den potenzie llen Einsparungen und ein Mangel an Informationen 

zu den verfügbaren Technologien und dem daraus resultierenden Sparpotenzial. Auch die Struktur des 

Wohnungsmarktes trägt dazu bei, denn zwei Drittel der Schweizer Haushalte leben in Mietwohnungen. 

Zusätzlich macht es das Mietrecht für die Hauseigentümer unsicher, ob sie aufgrund energiesparender 

Investitionen die Mieten erhöhen können. Um energiesparende Investitionen zu fördern, wurde 2008 

eine CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen eingeführt und das Mietgesetz wurde angepasst, um den 

Eigentümern die Weitergabe der Kosten energiesparender Investitionen zu vereinfachen. 2010 lancierte 

die Regierung ein Gebäudeprogramm, das finanzielle Anreize für individuelle Renovationsprojekte 

vorsieht, die zu einem Drittel mit Einnahmen aus der CO2-Abgabe finanziert werden. 

Eine kostenwirksamere Ausgestaltung dieses Policy-Mix ist möglich. Erstens bleibt es selbst mit der 

Änderung des Mietgesetzes von 2008 für die Eigentümer unsicher, ob ihre Renovationen im Endeffekt als 

energiesparend beurteilt werden. Nur dann können sie jedoch die entsprechenden Kosten in Form höherer 

Mieten überwälzen. Die Definition von energiesparenden Renovationen sollte auf klar festgelegten Kriterien 
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basieren, z. B. den potenziellen Energieeffizienzgewinnen, die sich durch die Renovation erzielen 

lassen. Wenn die Eigentümer nur die Kosten überwälzen können und damit der ganze Investitionsertrag 

den Mietern zugutekommt, besteht für sie weiterhin kein ausreichender Anreiz, energiesparende 

Investitionen durchzuführen. Falls für die Erhöhung der Mieten neben der Wiedererlangung der Kosten 

jedoch die mögliche Energieeffizienz ausschlaggebend wäre, wäre der Anreiz für energiesparende 

Renovationen für die Eigentümer grösser. Ein weiterer Anreiz bestünde dar in, die Angabe von 

Informationen zur Energieeffizienz von Gebäuden obligatorisch zu machen.  

Zweitens sollte die Verwendung der CO2-Abgabe im Gebäudebereich revidiert werden. Die CO2-

Abgabe liegt deutlich unter der geschätzten wirksamen einheitlichen CO 2-Steuer und dürfte daher keinen 

ausreichenden Anreiz für energiesparende Renovationen schaffen. Obwohl die Gebäudeprogramme 

gewisse Informationshindernisse auf Seiten der Haushalte angehen, bleibt das Risiko von 

Wohlfahrtsverlusten gross und die Emissionsreduktionen, die zusätzlich zu den durch die Abgabe 

erzielbaren Reduktionen realisiert werden, sind relativ bescheiden. Dieses Risiko hängt besonders damit 

zusammen, dass die Subventionen im Gebäudeprogramm für alle energiesparenden Renovationen gelten 

und nicht gezielt auf Renovationen von Mietimmobilien ausgerichtet sind. Sobald das Mietrecht wie oben 

vorgeschlagen verbessert und eine höhere CO2-Abgabe eingeführt wurde, wären die finanziellen Anreize 

im Rahmen des Gebäudeprogramms überflüssig und sollten schrittweise abgeschafft werden. Während dieser 

Phase sollten Subventionen restriktiver vergeben werden, indem zum Beispiel die Zuteilung der 

Subventionen mit potenziellen Energieeffizienzgewinnen verknüpft wird.  

Die Verknüpfung des Emissionshandelssystem der Schweiz mit jenem der EU bringt 

Vorteile, doch sind beim Übergang zum neuen System gewisse Massnahmen erforderlich 

In der Schweiz verursacht der Industriesektor nur rund 10  % der gesamten Treibhausgasemissionen 

(Grafik 6, Kasten B) und die Emissionen konnten von der Produktion weitgehend abgekoppelt werden. 

Die aktuelle Politik zur Reduktion der CO2-Emissionen im Industriesektor geht grundsätzlich in die richtige 

Richtung, da vor allem marktbasierte Instrumente angewandt werden. Die CO2-Abgabe auf fossilen 

Brennstoffen für die Beheizung und für industrielle Verfahren gilt auch für den Industriesektor. Firmen, die 

aus Wettbewerbsgründen von der CO2-Abgabe ausgenommen sind, können am kürzlich eingeführten 

Schweizer Emissionshandelssystem teilnehmen. Im März 2011 haben die Schweiz und die EU zudem 

Verhandlungen aufgenommen, um ihre Emissionshandelssysteme zu verknüpfen. Die Regierung setzt 

sich für die Verknüpfung des Schweizer Systems (Schweizer ETS) mit dem Emissionshandelssystem der 

EU (EU ETS) ein, da die Schweizer Firmen dadurch in einem viel grösseren und effizienteren System 

handeln könnten und die Schweiz ihre Emissionen auf einem kostenwirksameren Weg reduzieren könnte.  

Es  sche inen ke ine  präz isen Kr i te r ien für  d ie  Defini t ion des Ver lus tes  an 

Wet tbewerbsfähigkei t  oder  den Grad  der  Energie intensi tä t  zu bes tehen,  der  no twendig i s t ,  

um e ine  Befre iung von der  C O2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen zu rechtfertigen. Die Firmen 

können befreit werden, wenn sie mit dem Regulator vereinbaren, ein bilateral ausgehande ltes 

Emissionsziel einzuhalten. Dieses System birgt die Gefahr, dass die Effizienz der CO2-Abgabe 

beeinträchtigt wird, weil ein Teil der Brennstoffe vollständig von der Abgabe befreit wird. Die Auswirkung 

der CO2-Abgabe auf die Wettbewerbsfähigkeit der Fir men ist insgesamt bescheiden, sodass die 

Notwendigkeit einer Befreiung aus Wettbewerbsgründen eigentlich nicht gegeben ist. Schweizer 

Firmen sollten verpflichtet werden, entweder die Abgabe zu bezahlen oder am 

Emissionshandelssystem teilzunehmen. Firmen kö nnten beispielsweise in Sektoren, die vom EU 

ETS abgedeckt werden, am Emissionshandelssystem teilnehmen, während für Firmen in Sektoren, die 

nicht vom EU ETS abgedeckt werden, die Befreiung schrittweise abgeschafft werden sollte.  



 

 

 

Das Vorhaben der Regierung, für die Firmen, die von der Abgabe befreit werden möchten, eine Liste von 

Kriterien aufzustellen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.  

Das Schweizer ETS ist ein Emissionsgutschriftensystem. Die Firmen können wählen, ob sie daran 

teilnehmen wollen. Die Emissionsrechte werden den Unternehmen gemäss den bilateral ausgehandelten 

Zielen kostenlos zugeteilt. Neben einer Verzerrung der Anreize zur Emissionsreduktion, die sich aus 

bilateral ausgehandelten Zielen ergibt, führt dieses System auch zu einer Negativauslese («Adverse 

Selection»), da nur Firmen daran teilnehmen, die ihre Emissionen ohneh in reduzieren wollten. So 

schmälert die kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten den Anreiz für die Firmen, ihre Emissionen 

zu senken und somit auch am Emissionshandel teilzunehmen. Firmen, die ihre Emissionen massgeblich 

reduziert haben, laufen nämlich Gefahr, in Zukunft weniger Emissionsrechte zu erhalten. Innerhalb des  

ETS sollten Emissionsziele im Sinne einer bindenden Emissionsobergrenze für die gesamte Industrie 

festgelegt werden. Neben verbesserten Anreizen würde dieser Schritt das Schweizer ETS auch in 

Richtung eines Systems mit bindenden Obergrenzen und einem Emissionshandel («Cap -and-Trade-

System») entwickeln, das für die Verknüpfung mit dem EU ETS ohnehin erforderlich ist. Emissionsrechte 

sollten auch versteigert werden, zumindest innerhalb der in den EU-Regeln vorgesehenen Grenzen. Schritte in 

dieser Richtung sind im Revisionsentwurf des CO2-Gesetzes geplant. 

Die Stiftung Klimarappen, eine freiwillige Initiative der Schweizer Ölindustrie, nutzt die Einnahmen aus 

einer kleinen Abgabe auf importierten Treibstoffen zur Finanzierung treibhausgasmindernder Projekte im In- 

und Ausland, insbesondere Projekte im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung 

(Clean Development Mechanism, CDM) der UNO. Durch die Finanzierung solcher Projekte können die 

Emissionen zu sehr geringen Kosten gemindert, kann die Verlagerung von CO2-Emissionen («Carbon 

Leakage») kompensiert und der Transfer sauberer Technologien in die Entwicklungsländer gefördert werden.  

Allerdings ist es schwierig zu überprüfen, ob die internationalen Projekte für zusätzliche 

Emissionsreduktionen sorgen. Die Schweiz könnte sich für eine bessere Umweltintegrität der 

internationalen Emissionsreduktionsprojekte einsetzen. Aufgrund ihrer Verpflichtung, zur 

Emissionsreduktion in der Schweiz beizutragen, nimmt die Stiftung Klimarappen eine dominierende 

Marktstellung ein und kann die Preise von Emissionsrechten festlegen und damit den Wettbewerb innerhalb 

des Schweizer ETS beeinträchtigen. Die Stiftung Klimarappen sollte keine Verzerrungen auf  dem 

Emissionshandelsmarkt verursachen können. Das Recht zur Erhebung des Klimarappens sollte durch 

eine Abgabe auf Treibstoffen ersetzt werden, wie weiter oben empfohlen wurde.  

Textbox 3. Drei zentrale Empfehlungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 

● Zur Bekämpfung der stark zunehmenden CO2-Emissionen aus dem Strassenverkehr sollte eine CO2-

Abgabe auf Treibstoffen eingeführt werden. Diese würde am besten mit der Einführung einer zeit - und 

gebietsabhängigen Staugebühr verbunden. 

● Zur Förderung energiesparender Renovationen im Immobiliensektor sollte das Mietrecht weiter 

verbessert werden. Die Definition energiesparender Renovationen und das zulässige Mass der 

Mieterhöhungen sollten auf klaren Kriterien basieren, z. B. den potenziell durch die Renovation 

realisierbaren Energieeffizienzgewinnen. 

● Die fortlaufenden Anstrengungen der Regierung, das Schweizer ETS-System mit jenem der EU zu 

verknüpfen, sind zu begrüssen. Mehrere Schritte sind im Übergangsprozess zu dieser Verknüpfung 

erforderlich, um die klimapolitischen Massnahmen im Industriesektor kostenwirksamer 

auszugestalten. 


