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I. Einleitung

Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt hat der Bun-
desrat die revidierte Liquiditätsverordnung1 am 1. Juli 
2022 in Kraft gesetzt. 

Die Revision betrifft ausschliesslich die systemrelevan-
ten Banken bzw. Finanzgruppen UBS, Credit Suisse, 
Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank und PostFinance. Für 

* Dr. iur. Reto Schiltknecht, Rechtsanwalt, ist Senior Counsel bei 
Geissbühler Weber & Partner AG, Zürich, und ehemaliges Mit-
glied des Senior Management der FINMA in den Geschäftsberei-
chen Banken und Recovery & Resolution. Er war lange Jahre für das 
«Too-big-to-fail»-Dossier mitverantwortlich und hat die FINMA in 
verschiedenen Arbeitsgruppen zur Revision der Liquiditätsgesetzge-
bung für Banken vertreten. Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen 
der Tätigkeit des Verfassers im Universitären Forschungsschwer-
punkt Finanzmarktregulierung der Universität Zürich entstanden.

1 Verordnung über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser 
(Liquiditätsverordnung, LiqV) vom 30. November 2012 (Stand am 
1. Juli 2022; SR 952.06).

alle anderen Banken bleiben die Liquiditätsanforderun-
gen unverändert. 

Systemrelevant ist eine Bank dann, wenn sie für die 
schweizerische Volkswirtschaft unverzichtbar ist.2 Un-
verzichtbar sind die systemrelevanten Banken deshalb, 
weil sie im Inland bei Einlagen, Krediten und im Zah-
lungsverkehr gemeinsam über einen Marktanteil von 
über 50 % verfügen und je einzeln in ihren jeweiligen 
Märkten eine bedeutende Stellung innehaben. Geraten 
sie in eine Krise, verfügt die FINMA über ein Instru-
mentarium, um sie zu sanieren oder, falls dies nicht ge-
lingt, geordnet abzuwickeln. Das Ziel besteht darin, eine 
Resolution3 möglichst ohne den Einsatz staatlicher Mit-
tel durchführen zu können.4

Im vorliegenden Artikel soll einerseits der Inhalt der 
Revision in den Grundzügen beleuchtet und bewertet 
werden. Andererseits soll es darum gehen darzustellen, 
weshalb das Thema Liquidität, namentlich im derzei-
tigen Umfeld (siehe die Ausführungen unten), für die 
gesamte Bankbranche, aber auch für die schweizerische 
Volkswirtschaft und die Bankkunden von stupender Be-
deutung ist.

Das makroökonomische Umfeld hat sich jüngst ver-
schärft. Allenthalben wird für das Jahr 2023 von einer 
mehr oder minder starken Rezession ausgegangen  – 
auch für die Schweiz. Insbesondere der drastische Zins-
anstieg im Verlauf des Jahres 2022  – die langfristigen 
Hypothekarzinsen haben sich am langen Ende nahezu 
verdreifacht und weitere Zinserhöhungen werden prog-
nostiziert – könnte aufgrund der Dominanz des Hypo-
thekargeschäftes in den Geschäftsmodellen vieler (v.a. 
im Inland tätiger) Banken zu einer Zuspitzung der Lage 

2 Zum Begriff Systemrelevanz vgl. Art. 8 BankG.
3 Der Begriff «Resolution» umfasst sowohl die Sanierung als auch die 

(geordnete) Liquidation oder Abwicklung.
4 Vgl. Art. 7 BankG. Es wird dort der Grundsatz statuiert, dass staat-

liche Beihilfen zwar zu vermeiden, aber nicht verboten sind. Ohne 
Zweifel handelt es sich bei der Solvenzhilfe um eine staatliche Beihil-
fe. Bei der Liquiditätshilfe handelt es sich nach der hier vertretenen 
Auffassung nicht um eine staatliche Beihilfe, sondern um eine aus 
Gründen der Finanz- und Systemstabilität erforderliche vorüber-
gehende Massnahme, die an strenge gesetzliche Bedingungen ge-
knüpft ist.
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führen. Dies ist ein Umfeld, in welchem der Stress auf 
die Bankbilanzen zunimmt. Es kann daher nicht ausge-
schlossen werden, dass in naher Zukunft Banken in der 
Schweiz in Schwierigkeiten, wenn nicht gar in eine (exis-
tentielle) Krise geraten werden.

Wer im Herbst 2022 einen Beitrag zum Thema Liquidi-
tät bei Banken verfasst, kann die Credit Suisse nicht un-
erwähnt lassen. Dieses Institut befindet sich bekanntlich 
nach grösseren Verlusten5 und, dadurch ausgelöst, einem 
Vertrauens- und Reputationsschwund sowie einem per-
sonellen Neuanfang in einer Phase der grundlegenden 
Überprüfung des Geschäftsmodells. Die Credit Suisse ist 
Objekt täglicher, fast schon obsessiver Berichterstattung 
und Spekulationen in den inländischen, aber auch welt-
weiten Medien. Die Gerüchteküche zur Zukunft bzw. 
Überlebensfähigkeit dieser traditionsreichen global sys-
temrelevanten Finanzgruppe brodelt und hat erhebliche 
Ausmasse angenommen. Es versteht sich von selbst, dass 
in einer solchen Situation eine robuste Liquiditätsaus-
stattung und das tägliche Monitoring der Liquidität eine 
zentrale Rolle spielen.

II. Grundlagen

Bevor der Inhalt der Revision der Liquiditätsverordnung 
dargelegt wird (siehe dazu Ziff. III), gilt es in dieser tech-
nischen Materie einige wesentliche Grundlagen zu erläu-
tern. Deren Verständnis erleichtert dem/der Leser:in den 
Zugang zur Materie.

1. Bedeutung der Liquidität für Banken6

Die Banken spielen für die Volkswirtschaft eine zentra-
le Rolle, indem sie in Bezug auf nicht benötigte Mittel 
(Ersparnisse) eine Aufbewahrungsfunktion wahrneh-
men.7 So werden etwa die für den täglichen Bedarf be-
nötigten Mittel bei Banken in Form von Sichteinlagen 
aufbewahrt, um damit Zahlungen ausführen zu lassen. 
Wenn das Finanzsystem oder eine einzelne systemrele-
vante Bank die dargestellten Funktionen nicht mehr er-
füllen können, kann dies zu einer Systemkrise mit nega-
tiven Auswirkungen auf die Realwirtschaft führen. Wie 
kommt es nun zu einer solchen Situation?

Es ist eine Binsenwahrheit, dass die Banken möglicher-
weise nicht über genügend kurzfristig verfügbare liquide 

5 Exemplarisch seien die Fälle Archegos und Greensill, aber auch Ge-
richtsverfahren erwähnt, welche zu signifikanten Rückstellungen 
oder Zahlungen führten.

6 Vgl. zum Ganzen Aymo Brunetti, Ausnahmezustand, Das turbu-
lente Jahrzehnt nach der grossen Bankenkrise, Bern 2018, insbeson-
dere der versteckte Bankensturm vom Sommer 2007, 17 ff.

7 Daneben nehmen die Banken noch andere, für die Volkswirtschaft 
wichtige Funktionen, wie z.B. die Kreditvergabe, wahr. 

Mittel verfügen, um in einer Phase des erhöhten Stres-
ses oder sogar einer Krise mit drohender Insolvenz ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Aufgrund 
von Gerüchten und Informationsasymmetrien8 neigen 
verunsicherte Kunden dazu, Rückzüge im Übermass 
bei der sich in vermeintlichen oder effektiven Schwie-
rigkeiten befindlichen Bank zu tätigen, sei es, dass sie 
sich die Guthaben ausbezahlen oder dass sie diese auf 
andere Banken transferieren lassen wollen. Wenn die 
Kundenrückzüge ein kritisches Ausmass überschreiten9 
und sich ev. sogar bereits – tatsächliche oder im übertra-
genen Sinne  – Schlangen vor den Bankschaltern bilden 
(man spricht diesfalls von «Bankenstürmen» oder «Bank 
Runs»), besteht die Gefahr eines Flächenbrandes. Da die 
Bank nicht mehr in der Lage ist, sich am Markt zu re-
finanzieren, droht ihr die Zahlungsunfähigkeit. Dadurch 
könnten als Folge des Herdeneffektes auch andere, ge-
sunde Institute in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine 
solche Situation kann leicht ausser Kontrolle geraten. 
Die Aufsichtsbehörden und Zentralbanken werden sie 
daher mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln 
vermeiden wollen.

Es soll unter Ziff. 3 hiernach – summarisch – aufgezeigt 
werden, was die Schweiz seit der Finanzkrise 2007–2009 
unternommen hat, um «Bank Runs» der oben geschil-
derten Art möglichst zu vermeiden und die Liquiditäts-
haltung bei den Finanzinstituten zu stärken. Die neu-
en Bestimmungen der Liquiditätsverordnung zu den 
Anforderungen an die systemrelevanten Banken (vgl. 
Ziff. III hiernach) leisten einen wesentlichen Beitrag 
dazu, dass diese Institute robuster und krisenresistenter 
werden. Daneben verfügen die Behörden über ein Ins-
trumentarium, um einer drohenden Liquiditätskrise zu 
begegnen und damit die Beeinträchtigung des Finanzsys-
tems oder – im schlechtesten Fall – dessen Zusammen-
bruch zu vermeiden. Dieses Instrumentarium ist eben-
falls Teil der folgenden Ausführungen.

2. Die drei Verteidigungslinien oder  
«Three Lines of Defense»

Mit dem Begriff «Three Lines of Defense» bezeichnet 
man die Instanzen, die im Krisenfall einer – oft system-
relevanten Bank  – zur Deckung des Liquiditätsbedarfs 
in einem Bankenstress oder in einer Krise beitragen 
(müssen). Der Begriff, der sich in der Schweiz, aber auch 
international eingebürgert hat, beinhaltet folgende Ele-
mente:

8 Vgl. die Ausführungen zur Credit Suisse bei Ziff. I Einleitung.
9 Das Erreichen dieses «kritischen Punkts» kann nicht allgemein be-

stimmt werden, sondern hängt vom Geschäftsmodell, der Kunden-
struktur und weiteren Faktoren, nicht zuletzt der verfügbaren Li-
quiditätsreserven der Bank, ab.
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• Die erste Verteidigungslinie bezeichnet die Liquidi-
tätshaltung durch die Banken selbst. Wie im vorlie-
genden Beitrag dargestellt, machen Bankengesetz, 
Liquiditätsverordnung sowie das FINMA Rund-
schreiben zu den Liquiditätsrisiken der Banken10 
mannigfaltige Vorgaben in qualitativer und quanti-
tativer Hinsicht. Zum anderen sind die Banken gut 
beraten, wenn sie darüber hinaus gehende Selbstvor-
sorge betreiben und – je nach den individuellen Be-
dürfnissen  – freiwillig zusätzliche Liquiditätsreser-
ven bilden.11

• Als zweite Verteidigungslinie kann Liquiditätshilfe 
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zum Zug 
kommen, wenn sich inländische Banken nicht mehr 
am Markt refinanzieren können. Die SNB handelt als 
«Lender of Last Resort», d.h. als Kreditgeberin letz-
ter Instanz und erfüllt damit ihren gesetzlichen Auf-
trag, einen Beitrag zur Finanzstabilität der Schweiz 
zu leisten.12 

 Die einschlägigen Richtlinien der SNB unterscheiden 
zwischen stehenden Fazilitäten und ausserordentli-
cher Liquiditätshilfe, wobei nur letztere im engeren 
Sinn Teil des Instrumentariums zur Aufrechterhal-
tung der Finanzstabilität ist und die SNB in ihrer 
Funktion als «Lender of Last Resort» handelt.13 

 Stehende Liquiditätsfazilitäten können durch die Ban-
ken zur kurzfristigen Überbrückung von unerwarte-
ten Liquiditätsengpässen mittels Repo-Geschäften in 
Anspruch genommen werden. Solche Liquiditätseng-
pässe treten z.B. auf, wenn erwartete Zahlungen aus-
bleiben und die benötigten Mittel nicht rechtzeitig am 
Interbankenmarkt beschafft werden können. Im Wei-
teren stellt die SNB zinslos Innertagsliquidität eben-
falls über Repo-Geschäfte zur Verfügung.

 Gestützt auf Art. 9 Abs. 1 Bst. e NBG wird die SNB 
in ausserordentlichen Situationen den von einem 
akuten Liquiditätsengpass betroffenen Instituten 
Kredite gegen Sicherheiten (v.a. inländische Hypo-
theken, aber auch repofähige Wertpapiere) in Form 
von «Emergency Liquidity Assistance (ELA)» zur 
Verfügung stellen. Weitere Voraussetzungen sind, 
dass das Institut für die Stabilität des Finanzsystems 
von Bedeutung und solvent ist.14 Die SNB gewährt 
ELA nur auf Gesuch der betroffenen Bank oder Fi-

10 Rundschreiben 2015/2 – Liquiditätsrisiken – Banken, zuletzt geän-
dert am 4. November 2020.

11 Der allg. gebräuchliche Ausdruck für freiwillig gehaltene Liquidität 
ist «Management Buffer».

12 Vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. e in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 Bst. e NBG.
13 Vgl. Richtlinien der SNB über das geldpolitische Instrumentarium 

vom 25. März 2004 (Stand 1. Juli 2021), insbesondere Ziff. 2.2. und 
Ziff. 6.

14 In der Praxis sind in erster Linie die systemrelevanten Banken und 
Finanzgruppen für die Stabilität des Finanzsystems von Bedeutung. 
Die gewählte Formulierung schliesst aber nicht aus, dass die SNB 
auch anderen, für das Finanzsystem bedeutsamen Banken ELA ge-
währen würde.

nanzgruppe und auf der Grundlage einer vorgängig 
von der FINMA abgegebenen Solvenzbestätigung.

• Die dritte Verteidigungslinie ist unter dem Begriff 
«Public Liquidity Backstop (PLB)» bekannt. Im Kern 
geht es dabei darum, dass der Staat als Ergänzung 
zur ELA, sofern diese nicht ausreichen sollte, gleich-
sam als allerletzte Instanz zeitlich limitiert Liquidität 
zur Verfügung stellt. Damit der PLB glaubwürdig ist 
und effektiv zur Beruhigung von Finanzmarktteil-
nehmern, Märkten und Kunden beiträgt, muss die 
zur Verfügung stehende Kreditlinie genügend gross15 
sein und gegen aussen kommuniziert werden kön-
nen. Konzeptionell muss die Liquidität von der SNB 
kommen, da sie die einzige Instanz ist, die Liquidi-
tät zur Verfügung stellen kann. Da die SNB Liquidi-
tät ausschliesslich gegen Sicherheiten gewähren darf, 
braucht es den Staat, der die SNB absichert, falls die 
kreditnehmende Bank den Kredit nicht zurückbe-
zahlen kann.16

 Der Bundesrat hat in seiner Medienmitteilung vom 
11. März 2022 in Aussicht gestellt, dieses Instrument 
zur Stärkung der Stabilität des Finanzsektors ein-
zuführen. Das Eidg. Finanzdepartement ist beauf-
tragt, bis Mitte 2023 eine Vernehmlassungsvorlage 
auszuarbeiten. Dieses Instrument soll den system-
relevanten Banken und Finanzgruppen exklusiv zur 
Verfügung stehen. International stellt der PLB seit 
längerem einen Standard dar, der entscheidend zur 
Glaubwürdigkeit der Resolution-Strategien der glo-
bal systemrelevanten Banken (G-SIBs) beiträgt und 
im Sinne der Prävention Gläubiger von ungeordne-
ten Rückzügen abhält.17 Dass die Schweiz diesen Ball 

15 In der Medienmitteilung des Bundesrates vom 11. März 2022 wird 
zu Recht darauf hingewiesen, dass eine hohe Liquiditätsausstattung 
der systemrelevanten Banken, wie sie die rev. LiqV nun vorsieht, 
wichtig für die Einführung des PLB ist.

16 Es ist davon auszugehen, dass das sich in einem Liquiditätsengpass 
befindliche Institut über keine qualitativ den SNB-Anforderungen 
genügenden Sicherheiten mehr verfügt, so dass einzig die Eidgenos-
senschaft als Sicherheitsgeber zur Verfügung steht. In der erwähn-
ten Medienmitteilung des Bundesrates ist von einer Bundesgarantie 
die Rede, welche der SNB für die Gewährung des Darlehens ge-
währt würde. Zusätzlich soll die SNB im Konkurs des Darlehens-
nehmers ein Konkursprivileg erhalten, um damit  – indirekt  – das 
«Exposure» des Bundes zu reduzieren. Ferner wird in der Medien-
mitteilung erwähnt, dass das PLB-Gesetz einen Abgeltungs- und 
Sanktionsmechanismus vorsehen soll.

17 Vgl. die Übersicht zu den ausländischen PLB-Lösungen im erläu-
ternden Bericht zur Änderung der Liquiditätsverordnung (Besonde-
re Bestimmungen für systemrelevante Banken – «Too-big-to-fail») 
vom 30. September 2021, Ziff. 2.2.2. Internationale Umsetzung, 
S.  9/10. Siehe ferner die «Funding Strategy Elements of an Imple-
mentable Resolution Plan» des Financial Stability Board (FSB) vom 
21. Juni 2018, S. 15 ff. Die dort empfohlenen PLB-Mechanismen stel-
len den eigentlichen internationalen Konsens dar, ein solches Instru-
ment als wesentlichen Pfeiler der Resolution-Strategien für G-SIBs 
einzuführen. Mit dem «Approach to Resolution» vom Oktober 2017 
hat die Bank von England eine eigentliche Vorreiterrolle eingenom-
men (vgl. die Box auf S. 22, die die Liquiditätshilfe inkl. PLB in Re-
solution durch die Bank von England im Zusammenspiel mit dem 
Finanzministerium auf einfach verständliche Weise beschreibt.)
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nun (endlich) aufnimmt und sich damit die «Too-
big-to-fail»-Gesetzgebung  – in hoffentlich abseh-
barer Zeit  – vervollständigen lässt, ist vor allem im 
Interesse der Glaubwürdigkeit und Umsetzbarkeit 
der Resolution-Strategien von UBS und Credit Suisse 
sehr zu begrüssen. Ohne die zügige Einführung eines 
ausreichend grossen PLB ist zu befürchten, dass die 
ausländischen Behörden (v.a. aus den USA, England 
und der EU) über kurz oder lang Zweifel an der Ver-
lässlichkeit des Schweizer Systems hegen würden. 

3. Liquiditätsverordnung

3.1. Ermächtigungsnormen im Bankengesetz

Die Rechtsgrundlage zum Erlass einer Liquiditätsver-
ordnung für Banken (LiqV) befindet sich in Art. 4 Abs. 2 
BankG. Danach bestimmt der Bundesrat die Elemente 
der Liquidität und legt nach Massgabe der Geschäfts-
tätigkeit und der Risiken die Mindestanforderungen fest. 
Darüber hinaus gelten für die systemrelevanten Institu-
te nach Art. 9 Abs. 2 Bst. b BankG folgende besonderen 
Anforderungen:

«[Die systemrelevanten Banken müssen  insbesondere] 
über Liquidität verfügen, die gewährleistet, dass sie 
Liquiditätsschocks besser absorbieren als nicht system-
relevante Banken und dadurch ihre Zahlungsverpflich-
tungen auch in einer aussergewöhnlichen Belastungssitu-
ation erfüllen können.»

Nach Art. 10 Abs. 4 Bst. a BankG ist der Bundesrat 
zum Erlass von Verordnungen im Bereich der besonde-
ren Anforderungen gemäss Art. 9 Abs. 2 BankG befugt, 
wozu auch die Liquiditätsanforderungen gehören.18

3.2. Struktur und Regelungsinhalte 
der Liquiditäts verordnung

Nachdem wir uns im Folgenden nicht mehr mit der LiqV 
als Ganzes befassen, sondern die Änderungen der für 
systemrelevante Banken anwendbaren Bestimmungen 
dargestellt und kommentiert werden, gebietet es sich, 
zum besseren Verständnis eine Übersicht über Struktur 
und Reglungsinhalt der LiqV zu geben.

Die LiqV ist wie folgt gegliedert (es handelt sich um eine 
fragmentarische Wiedergabe entlang der wesentlichen 
Kapitel):

• Im ersten Kapitel ist der Geltungsbereich geregelt, 
welcher nebst den Banken auch die Wertpapierhäuser 
gemäss FINIG19 umfasst. Gemäss Art. 1 Abs. 1 LiqV 
werden die Anforderungen in qualitative und quan-

18 Neben den Liquiditätsanforderungen hat der Bundesrat besondere 
Anforderungen für die Eigenmittel, Risikoverteilung sowie für die 
Notfallplanung erlassen (vgl. Art. 9 Abs. 2 Bst. a, c und d BankG).

19 Bundesgesetz über die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018 (SR 954.1).

titative unterteilt. Der zentrale Art. 2 der LiqV regelt 
die Grundsätze und wird aufgrund seiner Bedeutung 
wörtlich wiedergegeben:

 «1 Die Bank muss jederzeit über so viel Liquidität ver-
fügen, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen auch in 
Stresssituationen nachkommen kann.

 2 Sie hält eine ausreichend bemessene, nachhaltige 
Liquiditätsreserve gegen kurzfristig eintretende Ver-
schlechterungen der Liquidität und sorgt für eine an-
gemessene mittel- bis langfristige Finanzierung.»

• Im dritten Kapitel20 sind die für sämtliche Ban-
ken geltenden Liquiditätsanforderungen geregelt 
(Art. 5–18b LiqV).

 Abschnitt 1 hält fest, welche qualitativen Anforde-
rungen einzuhalten sind. So müssen die Liquiditätsri-
siken abhängig von der Grösse und Komplexität des 
Instituts bewirtschaftet werden (Proportionalitäts-
prinzip) und es muss die Liquiditätstoleranz festge-
legt werden. Banken haben zudem Risikomess- und 
Steuerungssysteme einzurichten, Stresstests zu kon-
zipieren und durchzuführen sowie ein Notfallkon-
zept für Liquiditätsengpässe bereitzuhalten.

 Abschnitt 2 befasst sich mit den quantitativen Anfor-
derungen, d.h. mit der Quote für kurzfristige Liqui-
dität oder «Liquidity Coverage Ratio (LCR)». Auch 
hier gebietet sich wiederum, den für die LCR zentra-
len Art. 12 LiqV wörtlich zu zitieren:

 «1 Mit der Quote für kurzfristige Liquidität [...] soll 
sichergestellt werden, dass Banken genügend qualita-
tiv hochwertige, liquide Aktiva (High Quality Liquid 
Assets, HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss 
jederzeit decken zu können, der in einem durch Ab- 
und Zuflussannahmen definierten Stressszenario mit 
einem Zeithorizont von 30 Kalendertagen (30-Tage-
Horizont) zu erwarten ist. […]

 2 Die Erfüllung der LCR befreit die Banken nicht von 
der Pflicht, ausreichend bemessene Liquiditätsreser-
ven nach Artikel 2 Absatz 2 zu halten und dabei die 
Ergebnisse der Stresstests nach Artikel 9 Absatz 1 zu 
berücksichtigen.»

 Neben technischen Vorschriften zu Berechnung und 
Erfüllung der LCR wird als zentrales Element die 
Definition der HQLA und deren Anrechnung ge-
regelt. Ferner wird der Nettomittelabfluss definiert 
und festgehalten, was im Fall des Unterschreitens der 
LCR-Quote von 100 % zu geschehen hat.21 Art. 17b 
LiqV sieht dazu u.a. vor, dass bei ausserordentlichen 
Umständen  – es wird der Terminus «drastische Li-
quiditätsverknappung» gebraucht  – der Erfüllungs-
grad, d.h. 100 % LCR, vorübergehend unterschritten 

20 Ein zweites Kapital existiert nicht, da es aufgehoben wurde.
21 Nach Art. 14 Abs. 1 LiqV sind die LCR-Anforderungen erfüllt, 

wenn der Quotient mind. 1 beträgt (zur Bestimmung des Quotien-
ten vgl. Art. 13 LiqV).
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werden darf. Die Banken müssen der FINMA unver-
züglich eine bereits erfolgte oder sich abzeichnende 
Unterschreitung melden und ihr einen Massnahmen-
plan zu deren Wiedererreichung vorlegen. Schliess-
lich ist auf Art. 17e LiqV hinzuweisen, welcher die 
Offenlegung normiert. Der Offenlegung kommt in 
Krisen oder in der Annäherungsphase eine erstrangi-
ge Bedeutung zu. Die FINMA verfügt über Ermes-
sen, die Offenlegung auch für nicht systemrelevante 
Banken so zu gestalten, wie es die jeweilige Situation 
(es ist von Risikoeinschätzung die Rede) und das In-
formationsbedürfnis der Öffentlichkeit erfordert.22

 Die Abschnitte 2a und 2b enthalten Vorschriften zu den 
quantitativen Anforderung an die Finanzierungsquote23 
und zu Vereinfachungen für besonders liquide und gut 
kapitalisierte Banken der Kategorien 4 und 5.24 

 Auf die Abschnitte 3–5 zu den privilegierten Ein-
lagen, den Beobachtungskennzahlen und den Auf-
gaben der Prüfgesellschaft wird der guten Ordnung 
halber hingewiesen; diese Abschnitte werden indes 
nicht inhaltlich behandelt.

• Der vierte Abschnitt regelt die neuen Liquiditäts-
anforderungen an die systemrelevanten Banken. Sie 
sind der Hauptgegenstand dieses Beitrages. Es wird 
daher auf Kapitel III hiernach verwiesen. 

4. FINMA Rundschreiben zur Liquidität 
 Banken

Im Rundschreiben 2015/2 Liquiditätsrisiken  – Ban-
ken (Rundschreiben), in Kraft seit dem 1. Januar 2015, 
hat die FINMA umfassend von ihrer Kompetenz25 Ge-
brauch gemacht, im Bereich Liquidität Banken techni-
sche Ausführungsvorschriften zu erlassen. Auf 70 Seiten 
und 422 Randziffern (sic!) werden die Bestimmungen 
der LiqV zu den qualitativen Mindestanforderungen an 
das Liquiditätsmanagement sowie zu den quantitativen 
Anforderungen an die Liquiditätshaltung in den Berei-
chen der LCR und der NSFR umfassend konkretisiert.26 

Die Vorschriften sind aufgrund des Adressatenkreises – 
in erster Linie Liquiditätsspezialisten von Banken und 
Prüfgesellschaften  – sehr technisch und für Nicht-Spe-
zialisten schwer zugänglich. Da der zum Verständnis 
des vorliegenden Beitrags erforderliche Inhalt der LiqV 
unter Ziff.  II 3. dargestellt wurde und das Rundschrei-
ben  – wie gesagt  – ohne Vorwissen kaum verständlich 

22 Vgl. Art. 17 Abs. 3 LiqV.
23 Unter der Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) 

ist zu verstehen, dass die stabile Finanzierung einer Bank über einen 
einjährigen Zeithorizont dauernd gewährleistet ist (Art. 17f Abs. 1 
LiqV).

24 Solche Institute können unter bestimmten Bedingungen von den 
Bestimmungen betr. die NSFR befreit sein (Art. 17t LiqV).

25 Vgl. Art. 4 Abs. 2 BankG und Art. 1 Abs. 2 LiqV.
26 Vgl. Rz. 1 Gegenstand des Rundschreibens.

ist, kann an dieser Stelle eine Darstellung bzw. Erläute-
rung unterbleiben. Das Rundschreiben wird infolge der 
neuen Vorschriften in der LiqV zu den systemrelevanten 
Banken ohnehin umfassend überarbeitet und aufgrund 
von Art. 7 FINMAG27 wahrscheinlich in Form einer 
FINMA-Verordnung erlassen werden müssen.

III. Revidierte Liquiditätsverordnung

1. Vorgeschichte28

Ausgangspunkt für die Revision bildeten die Empfehlun-
gen einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe,29 welche 
den Auftrag hatte zu prüfen, ob die Liquiditätsausstattung 
der systemrelevanten Banken den von Art. 9 BankG ge-
forderten besonderen Anforderungen genügen. Nachdem 
diese – wie sämtliche übrigen Institute – nach damaliger 
Gesetzeslage auch «nur» 100 % LCR erfüllen mussten, 
wurde der Arbeitsgruppe schnell klar, dass die bestehen-
den Anforderungen nicht genügen konnten, um eine hö-
here Widerstandsfähigkeit gegen Liquiditätsschocks zu 
gewährleisten. Dies betraf namentlich die Resolution,30 
die konzeptionell in der Liquiditätsgesetzgebung bis dato 
nicht berücksichtigt worden war.31

Angesichts der oben geschilderten Beurteilung durch die 
Arbeitsgruppe vermag es nicht zu erstaunen, dass der 
Bundesrat in seiner periodischen Beurteilung der Umset-
zung der «Too-big-to-fail»-Gesetzgebung nach Art. 52 
BankG zum Schluss kam, es bestehe Handlungsbedarf 
und die LiqV müsse revidiert werden. Es wurde wiede-
rum eine ähnlich zusammengesetzte Arbeitsgruppe mit 
der Vorbereitung der Revision der LiqV beauftragt.

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe zur Revision der LiqV 
wurden in einem ausführlichen Bericht dargelegt, der im 
September 2021 in die Vernehmlassung geschickt wurde. 
Obwohl die betroffenen Banken im Rahmen einer Vor-
konsultation im Herbst 2020 vorab zu gewissen Vor-
schlägen konsultiert worden waren, stiess die Vernehm-
lassungsfassung der LiqV auf nicht geringe Opposition 
bei den betroffenen Instituten.32 

27 Art. 7 Abs. 1 Bst. a FINMAG sieht unter dem Titel Regulierungs-
grundsätze vor, dass die FINMA dort, wo es die Finanzmarktge-
setzgebung vorsieht, Verordnungen erlässt. Dies dürfte für die tech-
nischen Vorschriften im Bereich Liquidität Banken der Fall sein.

28 Vgl. insbesondere den erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvor-
lage Änderung der Liquiditätsverordnung (Besondere Bestimmungen 
für systemrelevante Banken – «Too-big-to-fail») vom 30. September 
2021.

29 Leitung EFD unter Mitarbeit von Vertretern der SNB und der 
FINMA.

30 Zum Begriff «Resolution» s.o. FN 3.
31 Vgl. erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage S. 3 (zit. FN 28).
32 Die Informationen des Autors beruhen auf Gesprächen mit Bran-

chenvertretern.
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Das Konzept der Neuregelung bestand in Grundan-
forderungen und institutsspezifischen Zusatzanfor-
derungen (Zusatz- oder Säule 2-Anforderungen). Die 
quantitativen Anforderungen (Grund- oder Säule 1-An-
forderungen) wurden als zu hoch und die Verteilung der 
Anforderungen zwischen Säule 1 und Säule 2 als nicht 
sachgerecht und (zu) präskriptiv empfunden. Sodann 
herrschte die Meinung vor, dass die liquiditätsgenerie-
renden Massnahmen, d.h. Abschläge für die Veräusse-
rung marktgängiger und frei verfügbarer Wertschriften, 
bei der Gesamtkalibrierung der Anforderungen zu we-
nig berücksichtigt worden waren. Zum Teil wurde auch 
Kritik an der mangelnden internationalen Kompatibilität 
laut, vor allem hinsichtlich der zu starren quantitativen 
Vorgaben in der Säule 1, d.h. die mangelnde Berücksich-
tigung von Firmenspezifika.33 Die konzeptionelle Be-
rücksichtigung des (mutmasslichen) Liquiditätsbedarfs 
in der Resolution-Phase blieb im Grundsatz unbestrit-
ten;34 ebenso die Säule 2-Zuschläge und deren Zusam-
mensetzung.

2. Grundzüge der neuen Bestimmungen35

Wie eingangs ausgeführt, haben systemrelevante Banken 
anders als alle anderen Banken «besondere Liquiditäts-
anforderungen» zu erfüllen. Bis zur Revision der Liqui-
ditätsverordnung bestand für diese indes keine Pflicht, 
mehr Liquidität vorzuhalten als jede andere Bank. Die 
im Zuge der Finanzkrise vom Gesetzgeber verlangte er-
höhte Widerstandsfähigkeit blieb daher zunächst Theo-
rie. Diese Lücke schliessen nun die neuen Bestimmungen 
der LiqV.

2.1. Liquiditätsanforderung in Resolution 
als  konzeptionelle Neuerung

Grundlegend neu ist, dass genügend Liquidität nicht nur 
im «business as usual», sondern auch in der Resolution-
Phase vorgehalten werden muss. Der Liquiditätsbedarf 
in dieser Phase wurde dadurch berücksichtigt, dass die 
30-tägige Stressperiode des LCR auf 90 Tage erweitert 
wurde. Der PONV («point-of-non-viability»), an wel-
chem die FINMA eingreift und die Sanierung des Ins-
tituts, z.B. mittels eines Bail-in, beschliesst, wurde am 
30. Tag des Stressszenarios angenommen. Es wurde wei-

33 Im Gegensatz zum Schweizer Ansatz, der sich bezüglich der Seve-
rität der Anforderungen auf fest verortbare Parameter der massge-
blichen Zu- und Abflussraten konzentrierte, standen bei den aus-
ländischen Behörden, namentlich in den USA und England, stets 
die Fähigkeiten («capabilities») der Institute im Vordergrund, den 
Bedarf an Liquidität in einer Phase des erhöhten Stresses bzw. in 
Resolution möglichst zuverlässig bestimmen bzw. modellieren zu 
können.

34 Vgl. dazu Ziff. 2.1. hiernach.
35 Für die Details wird auf die Erläuterungen der Änderungen der Li-

quiditätsverordnung (Besondere Bestimmungen für systemrelevan-
te Banken – «Too-big-to-fail») vom 3. Juni 2022 verwiesen.

ter angenommen, dass es 60 Tage dauern würde, bis das 
Institut in der Lage ist, sich wieder am Markt refinanzie-
ren zu können. In der Zwischenphase, d.h. zwischen dem 
Tag 31 und dem Tag 90 und somit für insgesamt 60 Tage, 
soll der Liquiditätsbedarf durch das Institut selbst auf-
gebracht werden. Damit dies gewährleistet werden kann, 
geht man davon aus, dass der Bail-in stabilisierend wirkt 
und die sanierte Bank aufgrund des geänderten Ge-
schäftsmodells und des wiedererstarkten Vertrauens die 
Krise erfolgreich übersteht. Abnehmende Nettomittel-
abflüsse sowie erste Anzeichen der Möglichkeit der Re-
finanzierung am Markt sind sichtbare Zeichen dafür.

Die oben dargestellten Liquiditätsanforderungen werden 
einerseits durch erweiterte Grundanforderungen sowie 
institutsspezifische Zusatzanforderungen sichergestellt. 
Zusätzlich können liquiditätsgenerierende Massnahmen 
dem Institut helfen, die Gesamtanforderungen zu redu-
zieren. Die entsprechenden Anforderungen werden in 
Ziff. 2.2. hiernach näher erläutert.

Schliesslich stellt sich die Frage, was zu geschehen hat, 
wenn es trotz aller Vorratshaltung und Liquiditätspols-
ter des Instituts nicht gelingt, dieses nachhaltig zu sta-
bilisieren und existenzgefährdende Liquiditätsabflüsse 
einzudämmen. Je nach Lage und Entwicklung der Situ-
ation während der Resolution-Phase kann es angezeigt 
sein, staatliche Massnahmen im Rahmen des «Three- 
line-of-Defense»-Ansatzes zu aktivieren. Allerdings 
muss umfassend geprüft werden, ob das Institut überle-
bensfähig ist, wenn die verschiedenen Marktakteure so-
wie die Kunden dem Institut das notwendige Vertrauen 
nicht mehr entgegenbringen.

2.2. Besondere Liquiditätsanforderungen

2.2.1. Allgemeines

Art. 19 LiqV sieht vor, dass die systemrelevante Bank 
Grundanforderungen und institutsspezifische Zusatzan-
forderungen einhalten muss. Damit sollen Liquiditätsri-
siken berücksichtigt werden, welche die LCR nicht oder 
nicht ausreichend abdeckt.

Die Zusatzanforderungen werden durch die FINMA in 
einem eigens dafür vorgesehenen Verfahren festgelegt, 
welches in Ziff. 2.2.3.b) hiernach dargestellt wird.36

36 Wie David Wyss, in Too big to fail-Regulierung  – Stand in der 
Schweiz, GesKR 1/2022, 26–59, 50 f. ausführt, stelle das Konzept 
der institutsspezifischen Zuschläge ein «Abschieben der Verant-
wortung an die Aufsichtsbehörde» dar. Das Instrument der indi-
viduellen Kalibrierung sei nur sehr beschränkt wirksam (mit ein-
lässlicher Begründung a.a.O., 51). Der Einwand erhält zusätzliches 
Gewicht, weil nach Kritik der Branche die Liquiditätsanforde-
rungen noch vermehrt von der Säule 1 auf die Säule 2 verschoben 
wurden. Der Einwand scheint Ausdruck einer generellen Skepsis 
gegenüber der Effizienz der Umsetzung behördlicher Anordnun-
gen zu sein. Ob sich dies, wie befürchtet, im Fall der Anordnung 
der LiqV-Zuschläge realisieren wird, bleibt abzuwarten. Es dürfte 
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Art. 20a LiqV befasst sich mit den anrechenbaren Vermö-
genswerten. Danach kann folgendes angerechnet werden:

• HQLA, soweit nicht bereits im Rahmen der Erfül-
lung der LCR verwendet, sowie bestimmte Katego-
rien von HQLA bis zur in Art. 15 LiqV festgelegten 
Obergrenze;

• Eine ausdrückliche kantonale Staatsgarantie oder 
ähnlicher Mechanismus,37 sofern die Liquidität nach 
Meinung der FINMA kurzfristig zur Verfügung 
steht;

• Von der ELA-Kapazität sind 30 % gemäss den Krite-
rien von Art. 20a Abs. 4 Bst. a–c LiqV anrechenbar. 
Damit hat der Gesetzgeber einem langjährigen Anlie-
gen der systemrelevanten Banken bzw. Finanzgrup-
pen stattgegeben und die Anrechnung der ELA mind. 
partiell zugelassen.

• Gewisse HQLA, die in ausländischen Einheiten oder 
Niederlassungen gehalten werden, dürfen gemäss den 
Bedingungen von Art. 20a Abs. 5 LiqV angerechnet 
werden. Auch dieses Zugeständnis, das zugunsten 
der Grossbanken erfolgt ist, ist wiederholt vorge-
bracht und nun erfüllt worden.

Art. 24 LiqV regelt die Anrechenbarkeit liquiditäts-
generierender Massnahmen. Zunächst ist festzuhalten, 
dass diese nur zur Abdeckung von Risiken der Grund-
anforderungen (Liquiditätsbedarf aufgrund von Klip-
penrisiken38 und Stressszenario mit einem 90-Tage-Ho-
rizont) herangezogen werden dürfen (siehe aber Art. 25 
Abs 2 und 3 LiqV, wonach Abschläge auf Antrag von 
der FINMA gewährt werden können). Sodann gilt eine 
Obergrenze von 30 % der Summe bestimmter Netto-
mittelabflüsse. Schliesslich werden die Wertpapiere zum 
aktuellen Kurs bewertet und unterliegen einem Wert-
abschlag. Weiterhin gelten die bereits früher erwähnten 
Kriterien Marktgängigkeit und freie Verfügbarkeit.

2.2.2. Grundanforderungen

Art. 21 LiqV nennt die Risiken, die durch die Grundan-
forderungen abzudecken sind. Es handelt sich nur noch 
um zwei Risiken, nämlich um die Klippenrisiken (Art. 23 
LiqV) sowie die Risiken aus der Erneuerung von Kredi-
ten (Art. 22 LiqV). Ersteres ist deshalb erforderlich, weil 
die Kündigungsfristen von Konten häufig auf Tag 31, d.h. 
unmittelbar nach Ablauf des 30-tägigen LCR-Stresssze-
narios, festgelegt werden mit der Folge, dass dann ein er-
höhter Liquiditätsbedarf anfällt, der abgedeckt werden 
muss. Letzteres deckt Risiken ab, die entstehen, weil die 
Bank aus Reputationsgründen (sie will keine negativen 
Signale aussenden) Kreditverlängerungen vornimmt, ob-

aber für die FINMA keine einfache Aufgabe werden, die Zuschläge 
gegen den Widerstand der betroffenen Institute durchzusetzen.

37 Ein ähnlicher Mechanismus ist die implizite Staatsgarantie des Bun-
des für die PostFinance.

38 Zu den Klippenrisiken vgl. Ziff. 2.2.2. hiernach.

wohl sie nicht müsste. Damit entgeht ihr der benötigte 
Liquiditätszufluss, den sie vor allem in den ersten 30 Ta-
gen der 90-Tages-Periode benötigen würde.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass ursprünglich auch die 
Innertagesrisiken mittels den Grundanforderungen ab-
zudecken waren. Nach grossmehrheitlicher Kritik aus 
der Branche an vorgegebenem Konzept und Parame-
tern hat man davon Abstand genommen.39 Neu legt die 
FINMA erforderlichenfalls die Anforderung fest (vgl. 
Ziff. 2.2.3. hiernach). 

2.2.3. Institutsspezifische Zusatzanforderungen 

a. Voraussetzungen

Die FINMA kann institutsspezifische Zuschläge je nach 
Risikoprofil der entsprechenden Bank verfügen. Art. 25 
Abs. 1 Bst. a-h LiqV enthält eine nicht abschliessende 
Aufzählung solcher Risiken. Darunter fallen insbeson-
dere die Zusatzanforderungen für den Bedarf an Inner-
tagsliquidität oder für Ersteinschusszahlungen («initial 
margins») an Finanzmarktinfrastrukturen. Auf die Dar-
stellung weiterer Risiken wird infolge des zum Teil (zu) 
technischen Charakters dieser Risken verzichtet.

Die Anforderungen an die Zusatzliquidität  (Zuschläge) 
können auch hier wiederum auf Antrag des Instituts 
durch Abschläge verringert werden (Art. 25 Abs. 2 
LiqV). Art. 25 Abs. 3 LiqV sieht einerseits vor, dass bei 
Innertagsrisiken aufgrund des raschen Liquiditätsflusses 
keine Abschläge zugelassen sind. Anderseits bestimmt 
er, dass die Abschläge nicht grösser als die Zuschläge sein 
können, was einer Selbstverständlichkeit entspricht. 

b. Verfahren40 

Art. 25a LiqV regelt das Verfahren zur Festlegung von 
Zu- und Abschlägen. Danach muss die FINMA die 
Schätzungen der Banken zu den Liquiditätsrisiken nach 
Art. 25 Abs. 1 LiqV berücksichtigen. Ferner müssen die 
Banken die Realisierbarkeit der liquiditätsgenerierenden 
Massnahmen nachweisen (Abs. 2) sowie gewisse Doku-
mentationspflichten erfüllen (Abs. 3). 

2.2.4. Unterschreitung der besonderen 
 Liquiditätsanforderungen

Der Kerngehalt von Art. 26 LiqV «Unterschreiten der 
besonderen Liquiditätsanforderungen» besteht darin, 
dass die Unterschreitung der besonderen Liquiditäts-
anforderungen unter ausserordentlichen Umständen zu-
lässig ist. Solche Umstände können vorliegen, wenn «die 

39 Vgl. Ergebnisbericht betr. das Vernehmlassungsverfahren zur Än-
derung der Liquiditätsverordnung (Besondere Bestimmungen für 
systemrelevante Banken – «Too-big-to-fail»), 9 f.

40 Vgl. die detaillierten Ausführungen in den Erläuterungen (FN 35), 
25 f., was darauf schliessen lässt, dass im Hinblick auf die gericht-
liche Überprüfung von institutsspezifischen Zusatzanforderungen 
Tatsachen geschaffen werden sollten. 

K
u

rz
b

ei
tr

äg
e

GesKR_04_22.indb   499GesKR_04_22.indb   499 25.11.2022   07:45:5725.11.2022   07:45:57



500

Reto Schiltknecht – Übersicht über die Liquiditäts gesetzgebung für BankenGesKR 4  2022

Bank oder das Finanzsystem als Ganzes ausserordentli-
che Liquiditätsabflüsse verzeichnet oder die Beschaffung 
von Liquidität aufgrund einer weltweiten Austrocknung 
der Liquiditätsmärkte beeinträchtigt ist.»41

Die Banken müssen der FINMA bei Vorliegen der oben 
erwähnten Situation oder, falls sich eine solche abzeich-
net, umgehend Meldung erstatten und mittels eines 
Massnahmenplanes aufzeigen, wie und bis wann sie die 
ordentlichen Anforderungen wieder erfüllen.

IV. Fazit

Die globale Finanzkrise 2007–2009 und die Covid-Krise 
im März 2020 haben gezeigt, welch zentrale Bedeutung 
die Liquidität für die Stabilität jeder Bank, aber auch für 
das Bankensystem insgesamt und die Volkswirtschaft 
hat. Bei einem Liquiditätsmangel kann sich die Situation 
einer Bank sehr rasch zuspitzen. Die Bilder von «Ban-
kenstürmen» in England und den USA während der Fi-
nanzkrise sind uns noch in lebhafter Erinnerung. Das 
Vorhalten von genügend Liquidität durch das einzelne 
Institut zur Bewältigung von Krisensituationen muss da-
her, neben einer überzeugenden staatlichen Notfallliqui-
ditätshilfe, eine hohe Priorität haben. 

Die neuen Bestimmungen der Liquiditätsverordnung 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Resilienz der system-
relevanten Banken und damit auch zur Verbesserung der 
Stabilität des schweizerischen Bankensystems insgesamt. 
Mit der Revision der Liquiditätsverordnung konnte eine 
der letzten Lücken in der «Too-big-to-fail»-Gesetzge-
bung geschlossen werden.

Die finale Fassung der LiqV, wie sie der Bundesrat am 
1. Juli 2022 in Kraft gesetzt hat, nimmt, soweit ersicht-
lich, wesentliche Kritikpunkte der Branche auf.42 Die 
LiqV kann nach Ansicht des Autors als insgesamt aus-
gewogen und stimmig bezeichnet werden.

Entscheidend wird nun sein, dass die für Mitte 2023 in 
Aussicht gestellte PLB-Vorlage in einer Weise konzipiert 
ist, dass breite Kreise der Bundesgarantie zustimmen 
können. Ihr wahrscheinlich sehr hoher Betrag (dieser 
wird vermutlich in die hohen zweistelligen oder sogar 
dreistelligen Milliardenbeträge gehen) wird eine Heraus-
forderung darstellen, im Parlament die nötigen Mehrhei-
ten zu finden. Nicht zu unterschätzen wird zudem die 
Konzeption des Abgeltungsmechanismus sein. Es gilt zu 
beachten, dass das Risiko und die mögliche Inanspruch-
nahme der Garantie zwar von den systemrelevanten 
Banken ausgeht, dass aber die gesamte Branche und auch 
die Volkswirtschaft – indirekt – von der Abwendung des 

41 Vgl. Erläuterungen (FN 35), 26.
42 Zu den wesentlichen Anpassungen gegenüber der Vernehmlassungs-

vorlage vgl. Erläuterungen (FN 35), 6 ff.

Zusammenbruchs einer systemrelevanten Bank profi-
tiert. Kreative Lösungen sind gefragt!
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