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Totalrevision des Gesetzes über die Schwyzer Kantonalbank 
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Übersicht 

Die Schwyzer Kantonalbank ist die führende Universalbank im Kanton Schwyz. Sie steht als selb-
ständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts im alleinigen Eigentum des Kantons. Der 
Geschäftskreis umfasst in erster Linie den Kanton Schwyz, doch es können auch Geschäfte in der 
übrigen Schweiz und im Ausland getätigt werden. 

Die derzeit geltende gesetzliche Grundlage, das Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank, datiert 
aus dem Jahre 1980, mit Anpassungen in den Jahren 1989 und 1995. Die Vollzugsverordnung 
zum Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank ihrerseits stammt von 1996. Seit Inkrafttreten die-
ser Erlasse sind auf Bundesebene neue gesetzliche und regulatorische Änderungen in Kraft getre-
ten, die auch für die Kantonalbanken Gültigkeit haben. Die kantonale Gesetzgebung über die 
Schwyzer Kantonalbank steht heute teilweise im Widerspruch zur Bundesgesetzgebung sowie zu 
den Erlassen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht und muss entsprechend angepasst wer-
den. Handlungsbedarf besteht dabei sowohl auf Gesetzes- wie auch auf Verordnungsebene. Aus 
diesem Grunde erscheint es angebracht, das Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank nicht nur 
einer Teil-, sondern einer Totalrevision zu unterziehen. 

Zur Revisionsvorlage in Kürze: 
− Der Bestand der Schwyzer Kantonalbank wird als unbestritten vorausgesetzt. 
− Die Rechtsform als selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts wird beibehalten. 
− Am Leistungsauftrag wird festgehalten. 
− Die unbeschränkte Staatsgarantie wird beibehalten. Diese muss jedoch neu abgegolten wer-

den. 
− Der geographische und der sachliche Geschäftsbereich bleiben grundsätzlich gleich wie bis-

her. 
− Klare Aufteilung zwischen dem Organ für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle (Bankrat) 

einerseits und dem Organ für die Geschäftsführung (Geschäftsleitung) andererseits. 
− Verzicht auf den Erlass einer Vollzugsverordnung durch den Kantonsrat. An deren Stelle tritt 

ein Organisationsreglement, welches vom Bankrat zu erlassen sein wird. 



 

 - 2 - 

 

− Bezüglich der Revisionsstelle, dem Inspektorat und der kantonsrätlichen Aufsichtskommission 
werden die bisherigen, bewährten Regelungen beibehalten. 

− Bei der Gewinnverwendung tritt an die Stelle der bisherigen, starren Regelung eine flexiblere 
Lösung. 

Das Gesetz unterliegt der Volksabstimmung. Es bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, deren Aufsicht die Schwyzer Kantonalbank untersteht. Der 
Zeitplan sieht vor, das Gesetz per 1. Januar 2011 in Kraft zu setzen. Die Gesetzesvorlage hat für 
den Kanton grundsätzlich keine direkten personellen und finanziellen Auswirkungen. 

2. Abkürzungen 

Folgende Abkürzungen finden Verwendung: 
 
KBG Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank vom 26. März 1980, SRSZ 321.100 
VVO Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank vom 23. Oktober 

1996, SRSZ 321.110 
BankG Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934, SR 952.0 

(Bankengesetz) 
BankV Verordnung über die Banken und Sparkassen vom 17. Mai 1972, SR 952.02 

(Bankenverordnung) 
EBK Eidgenössische Bankenkommission (neu FINMA) 
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (ehemals EBK) 
FINMA-RS Rundschreiben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

3. Ausgangslage und Gründe für die Gesetzesrevision 

3.1 Die Schwyzer Kantonalbank ist eine selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Deren Gründung war vom Volk im Jahre 1879 beschlossen 
worden. Die Geschäftstätigkeit nahm die Bank nach einer bewegten Gründungsphase am 2. Ja-
nuar 1890 auf. Seither hat sich die Schwyzer Kantonalbank kontinuierlich und erfolgreich entwi-
ckelt. Ende 2008 betrug die Bilanzsumme 11.5 Mia. Franken. Der für 2008 ausgewiesene Ge-
winn beläuft sich auf 73.6 Mio. Franken, die Gewinnablieferung an den Kanton beträgt 36 Mio. 
Franken. Die Schwyzer Kantonalbank betreibt im ganzen Kanton 27 Zweigstellen und weist rund 
450 Vollzeitstellen aus. Die Schwyzer Kantonalbank ist heute die führende Universalbank im 
Kanton Schwyz. Der Bestand der Schwyzer Kantonalbank als kantonales Bankinstitut darf als un-
bestritten vorausgesetzt werden. 

3.2 Das derzeit geltende KBG stammt aus dem Jahre 1980. Es wurde 1989/1991 (Schaffung 
der Möglichkeit zur Einführung von Partizipationsscheinen) und 1995/1997 (Namensänderung in 
Schwyzer Kantonalbank sowie Unterstellung unter die Aufsicht der Eidgenössischen Banken-
kommission (heute FINMA) revidiert. 
 
Die VVO wurde 1996 revidiert und per 1. Januar 1997 in Kraft gesetzt. 

3.3 Aus bundesrechtlicher Sicht ist wesentlich, dass mit der Revision des BankG vom 22. April 
1999 der Begriff "Kantonalbank" neu definiert worden ist. Gemäss Art. 98 Abs. 1 der Bundesver-
fassung verfügen die Kantonalbanken zwar nach wie vor über einen Sonderstatus, dieser be-
schränkt sich aber im Wesentlichen nur noch auf den Eigenmittelrabatt. Die Kantonalbanken un-
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terstehen damit seit 1999 vollumfänglich dem BankG und damit der Aufsicht der FINMA. Sie 
benötigen wie andere Banken eine Bewilligung zur Geschäftstätigkeit (Art. 3 BankG), die durch 
die FINMA auch entzogen werden kann (Art. 23quinquies BankG). 
 
Aus organisatorischer Sicht ist insbesondere Art. 3 Abs. 2 Bst. a BankG von Bedeutung. Er 
schreibt u.a. vor, dass für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und 
Kontrolle anderseits besondere Organe auszuscheiden sind und dass die Befugnisse zwischen 
diesen Organen so abzugrenzen sind, dass eine sachgemässe Überwachung der Geschäftsführung 
gewährleistet ist (Gewaltentrennung). 

3.4 Das FINMA-Rundschreiben "Überwachung und interne Kontrolle Banken" (FINMA-
RS 2008/24) enthält konkrete Bestimmungen über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des 
Verwaltungsrates (Bankrates), über die Mitglieder des Verwaltungsrates (allgemeine Vorausset-
zungen, Unabhängigkeit), über die Arbeitsteilung im Verwaltungsrat und Ausschüsse des Verwal-
tungsrates sowie über das Audit Committee. Kann oder will eine Bank Vorschriften des Rund-
schreibens nicht umsetzen, so hat sie dies im Jahresbericht zu begründen ("comply or explain"), 
allerdings ist dies nur soweit möglich, als das Rundschreiben dies ausdrücklich vorsieht. 

3.5 Aufgrund dieser Vorgaben muss festgestellt werden, dass die heutige kantonale Gesetzge-
bung - und zwar sowohl auf Gesetzes- wie auch Verordnungsstufe - der eidgenössischen Gesetz-
gebung zum Teil widerspricht. Sie hält insbesondere die vorgeschriebene Gewaltentrennung nicht 
ein. Auch werden die Vorgaben des FINMA-RS 2008/24 nicht in allen Teilen erfüllt. Weiter wird 
nachfolgend begründet werden, weshalb auf die derzeitige Vollzugsverordnung verzichtet werden 
und an deren Stelle ein Organisationsreglement treten soll, welches vom Bankrat zu erlassen sein 
wird. Weitere Bestimmungen bedürfen der Neuregelung, auf die ebenfalls nachfolgend im Detail 
eingegangen wird. 
 
Besteht Handlungsbedarf sowohl auf Gesetzes- wie auch Verordnungsstufe, so erscheint es ange-
bracht, das Gesetz nicht bloss einer Teil-, sondern einer Totalrevision zu unterziehen. Dies insbe-
sondere auch deshalb, weil eine ganze Anzahl Paragraphen, welche derzeit in der VVO enthalten 
sind, in den Gesetzestext integriert und damit auf Gesetzesstufe gehoben werden müssen. 

3.6 Das neue Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank bedarf gemäss Art. 3 BankG der Geneh-
migung der FINMA. Aus diesem Grunde wurde der vorliegende Gesetzesentwurf der FINMA be-
reits für eine erste Stellungnahme zugestellt. Die FINMA begrüsst in ihrem Schreiben vom 7. Ap-
ril 2009 an die Kantonalbank die Gesetzesrevision sehr, "da bei dieser Gelegenheit eine umfas-
sende Anpassung der wichtigsten Regulative der Kantonalbank an das geltende Aufsichtsrecht 
vorgenommen werden kann. Der Entwurf des Kommentars als Diskussionsgrundlage wirft aus un-
serer Sicht die bedeutendsten Fragen auf und stellt die wesentlichen Erwägungen an, so dass der 
Gesetzesentwurf durchaus als gelungen bezeichnet werden kann." Die FINMA beschränkt sich 
denn auch in der Folge auf Feststellungen zu § 2, § 10 Abs. 1 und § 20 sowie § 21 des Entwur-
fes. Dabei wird lediglich eine Ergänzung verbindlich verlangt, nämlich die Feststellung, dass die 
Kantonsrätliche Aufsichtskommission die Schranken des Bankgeheimnisses ebenfalls zu beach-
ten habe. Auf die Ausführungen der FINMA wird nachfolgend bei der Kommentierung der einzel-
nen Paragraphen im Detail eingegangen. 

4. Der Begriff "Kantonalbank" 

4.1 Der Begriff "Kantonalbank" ist in Art. 3a BankG wie folgt definiert: 
− Errichtung durch kantonalen Erlass als Anstalt oder Aktiengesellschaft; 
− Beteiligung des Kantons mit mehr als einem Drittel; 
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− mehr als ein Drittel der Stimmen müssen beim Kanton sein; 
− der Kanton kann - muss aber nicht - für die Verbindlichkeiten der Bank die vollumfängliche 

oder teilweise Haftung übernehmen. 

4.2 Kantonalbanken verfügen vielfach über einen Leistungsauftrag. 

4.3 Die Kantonalbanken profitieren zurzeit noch von einem Eigenmittelrabatt von 12.5 %. Des-
sen Abschaffung ist aber abzusehen. 

4.4 Seit der Gesetzesrevision vom 22. April 1999 unterstehen auch die Kantonalbanken vollum-
fänglich dem BankG und damit der Aufsicht der FINMA. Ein entsprechender Hinweis im Gesetz 
ist nicht erforderlich, womit der bisherige § 16a KBG entfällt. 

4.5 Aufgrund ihrer integralen Unterstellung unter die Aufsicht der FINMA müssen die kantona-
len Erlasse und damit die Kantonalbanken die in Art. 3 BankG enthaltenen Bewilligungsvoraus-
setzungen grundsätzlich wie alle andern Banken ebenfalls erfüllen. Bezüglich des Umfangs dieser 
Normen muss zwischen den verschiedenen Rechtsformen allerdings differenziert werden. 

4.6 Bei der Ausgestaltung als Anstalt ist eine Kantonalbank eine juristische Person des kantona-
len Rechts (Art. 59 Abs. 1 ZGB). Bezüglich Errichtung, Organisation, Struktur, Aufhebung oder 
Liquidation und Änderung all dieser Verhältnisse ist somit das kantonale öffentliche Recht an-
wendbar. Mit der vollständigen Unterstellung der Kantonalbanken unter das BankG und die Auf-
sicht der FINMA ist der Spielraum für den kantonalen Gesetzgeber jedoch erheblich einge-
schränkt worden. Dies bedeutet im Einzelnen: 
− die Kantonalbanken benötigen zur Geschäftstätigkeit eine Bewilligung der FINMA, die durch 

die FINMA auch entzogen werden kann; 
− die Bewilligungsvoraussetzungen von Art. 3 BankG gelten auch für Kantonalbanken; 
− die Grundstrukturen der Organisation sind im kantonalen Erlass festzuschreiben; 
− die Genehmigung des kantonalen Erlasses durch die FINMA ist im Gesetz zwar nicht vorgese-

hen, doch faktisch wird von einer formellen Genehmigung ausgegangen; 
− Organisations- oder Geschäftsreglemente bedürfen der Genehmigung durch die FINMA; 
− Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor; 
− die Kantonalbanken haben sich - unabhängig von der Rechtsform - am aktienrechtlichen Mo-

dell zu orientieren (Art. 716a OR: unübertragbare und unentziehbare Aufgaben des Verwal-
tungsrates); 

− das BankG regelt die bundesrechtliche Bankenaufsicht abschliessend, es bleibt keine konkur-
rierende kantonale Zuständigkeit; 

− eine zusätzliche kantonale Aufsicht ist - unter Vorbehalt des Bankgeheimnisses - möglich, sie 
sollte sich aber insbesondere auf die Aspekte der Staatsgarantie und des Leistungsauftrages 
beschränken (s. nachfolgend Kommentar zu § 21). 

5. Der Gesetzesentwurf im Einzelnen 

(Nachfolgend sind bei den einzelnen Gesetzesparagraphen die derzeit geltenden Bestimmungen 
des KBG sowie der VVO in Klammern aufgeführt.) 

Ingress 
Im Ingress wird auf den Hinweis auf die kantonsrätliche Spezialkommission verzichtet. 

I. Allgemeines 
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§ 1 Firma, Rechtsform und Sitz (§§ 1 und 2 KBG) 
Die bisherigen §§ 1 und 2 werden in einem Paragraphen zusammengefasst und die Bestimmun-
gen auch redaktionell angepasst. Der Zweck der Bank, nämlich der Betrieb einer Universalbank, 
wird neu in § 2 definiert (bisher § 1 KBG und § 3 Abs. 1 VVO). Die Möglichkeit zur Errichtung 
von Zweigstellen wird neu ebenfalls in § 2 geregelt. Die "Firma" wird ausdrücklich erwähnt. 
 
Aus heutiger Sicht würde bei einer allfälligen Änderung der Rechtsform die Aktiengesellschaft 
nach Art. 620 ff. OR eindeutig den Vorzug verdienen. Sie erlaubt, alle Optionen, die das revidier-
te BankG eröffnet, auszuschöpfen, sichert Eigenständigkeit und Unabhängigkeit und reduziert 
das Konfliktpotential zwischen den Interessen der Unternehmung und der Aktionäre einerseits 
und der Politik anderseits auf ein Minimum. 
 
Die Rechtsform, die immer wieder zum Thema wird, wurde in den vergangenen Jahren meist un-
ter der engen Optik der Staatsgarantie und der turbulenten Ereignisse bei angeschlagenen Kanto-
nalbanken gesehen. Die Rechtsform muss heute indessen primär danach beurteilt werden, ob sie 
die zukünftigen Anforderungen, die der Markt bestimmt, erfüllen kann. Zurzeit besteht kein aktu-
eller Anlass, der im Hinblick auf eine Änderung der Rechtsform einen Handlungsbedarf auslösen 
würde. Ob und inwieweit die Rechtsform der Schwyzer Kantonalbank zu ändern ist, kann aber 
nicht isoliert beurteilt werden. Zahlreiche Fragen wie Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital, 
Mitarbeiterbindung, Kundenbindung und strategische Flexibilität (mit Fusions- und Holdingfähig-
keit) lassen sich nur im Rahmen einer Gesamtbeurteilung beantworten, die zwangsläufig auch 
den Leistungsauftrag und die Staatsgarantie umfasst.  
 
Die Frage der Rechtsform der Schwyzer Kantonalbank ist letztlich eine politische Frage. Aufgrund 
des aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umfeldes kann davon ausgegangen werden, dass 
der Souverän einer Rechtsformänderung derzeit skeptisch wenn nicht ablehnend gegenüber steht. 
 
Unter Abwägung aller Vor- und Nachteile und der politischen sowie wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten ist deshalb keine Änderung der Rechtsform vorgesehen. 
 
 
§ 2 Zweck (§§ 1 und 3 KBG) 
Der Zweck der Bank besteht im Betrieb einer Universalbank (bisher § 1 KBG und § 3 Abs. 1 
VVO). 
 
Für die FINMA spielt der Zweckartikel eine zentrale Rolle. Er sei bestimmend für die jeweiligen 
Organisationsvorgaben, denen die Bank im Einzelfall zu genügen habe. "Während bei Aktienge-
sellschaften des Nicht-Banken-Sektors eine allgemeine Zweckumschreibung genügt, verlangt das 
Aufsichtsrecht gestützt auf Art. 3 Abs. 2 BankG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 BankV eine genaue Um-
schreibung des sachlichen und geographischen Tätigkeitsbereichs. Die aufsichtsrechtliche Kon-
trolle beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Organisation und Tätigkeitsbereich. Der 
erste Absatz des Zweckartikels des Entwurfes ist vor diesem Hintergrund weit gefasst. Allerdings 
kann dieses Defizit mit einer präzisen Umschreibung des Tätigkeitsbereichs im Organisations- 
und Geschäftsreglement aufgefangen werden." (Schreiben FINMA vom 7. April 2009). Aufgrund 
dieser Ausführungen der FINMA bedarf es im Gesetz somit keiner weiteren Präzisierung. Diese ist 
vielmehr im Organisationsreglement vorzunehmen. Damit verfügt die Bank über einen grösseren 
Handlungsspielraum, um auf die sich stetig ändernden Gegebenheiten aktuell und besser reagie-
ren zu können (vgl. auch Kommentar zu III. Geschäftsbereich). 
 
Auch wenn dies vom Bundesrecht nicht vorgeschrieben ist, wird am Leistungsauftrag festgehal-
ten. Dies insbesondere auch deshalb, um die Bank entsprechend zu legitimieren und die Staats-
garantie zu rechtfertigen. Kantonalbanken sind nämlich öffentliche Unternehmen. Für deren 
Gründung durch ein Gemeinwesen bzw. eine Beteiligung daran bedarf es eines Gesamtinteresses. 
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Dadurch unterscheidet sich das öffentliche Unternehmen u.a. von den privaten Gesellschaften. 
Nun können öffentliche Interessen den Kantonalbanken gebieten, sich nicht nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen zu verhalten. Hier setzt der Begriff des Leistungsauftrags ein. In ihm 
konkretisiert sich die Pflicht einer Kantonalbank, sich in bestimmten Situationen nach gesetzlich 
oder statutarisch vorgesehenen Kriterien anders zu verhalten als der private Konkurrent, so dass 
ertragsmindernde Strukturen, grössere Risiken und Ertragsverzichte in Kauf zu nehmen sind.  
 
Der Leistungsauftrag war bisher relativ detailliert umschrieben, ohne dass sich daraus konkret et-
was hätte ableiten lassen. Dies analog der Regelung anderer Kantone, die ihre Kantonalbanken 
verpflichten, der Bevölkerung des Kantons im Allgemeinen und bestimmten Kundengruppen (z.B. 
Arbeitnehmer, Landwirte, kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentlichrechtliche Körper-
schaften) im Besonderen Bankdienstleistungen des Grundbedarfes anzubieten. An Stelle einer 
solche fixen soll neu eine flexiblere Formulierung treten. Ein richtig verstandener Leistungsauf-
trag bedeutet nämlich, dass eine Kantonalbank dynamisch auf die in ihrem Wirtschaftsraum vor-
herrschenden volkswirtschaftlichen Bedürfnisse eingehen muss und dabei nicht rein gewinnorien-
tiert handeln darf.  
 
Unter diesen Aspekten macht es kaum Sinn, auf verschiedene Bankdienstleistungen Bezug zu 
nehmen, wie dies im alten Gesetz erfolgt ist. Dies ist durch Absatz 1 "Die Kantonalbank tätigt die 
Geschäfte einer Universalbank" abgedeckt. Die Schwyzer Kantonalbank wird als Universalbank im 
Kanton Schwyz mit ihren Zweigstellen damit in allen Bereichen weiterhin ein breites Angebot an 
Bankdienstleistungen anbieten. Ihre dominierende Marktstellung verbietet eine Beschränkung nur 
auf ertragsreiche Nischen, die sie aber - soweit vorhanden - noch besser bearbeiten kann. Jede 
detailliertere Fassung des Leistungsauftrages würde Begehrlichkeiten einzelner Interessengrup-
pen je nach Wirtschaftslage wecken und der Bank im steigenden Konkurrenzdruck grosse 
Nachteile bringen. Der Leistungsauftrag ist neu kurz und offen formuliert, mit einem speziellen 
Hinweis auf die Nachhaltigkeit. "Ausgewogen" und "nachhaltig" umfassen dabei auch die soziale 
Komponente, die deshalb nicht speziell erwähnt wird. Mit dieser offenen Formulierung ist ge-
währleistet, dass der Handlungsspielraum der Bank möglichst gross ist. 
 
Auf die Beschränkung der Zweigstellen auf den Kanton Schwyz, wie bisher in § 1 KBG festgehal-
ten, wird ausdrücklich verzichtet. 
 
Ergänzung, dass die Bank Tochtergesellschaften gründen und sich an andern Unternehmungen 
beteiligen kann (bisher § 6 VVO). 
 
Nachdem die Bank die Geschäfte einer Universalbank tätigt, Zweigstellen errichten kann etc. be-
inhaltet dies per se auch die Möglichkeit, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern, wes-
halb dies nicht zusätzlich festgehalten wird. 
 
 
§ 3 Führung nach kaufmännischen Grundsätzen (§ 3 Abs. 1 KBG) 
Neuer Paragraph mit klarem Hinweis, dass die Bank nach kaufmännischen Grundsätzen zu füh-
ren ist. Es wird klar stipuliert, dass die Bank einen "angemessenen" Gewinn anzustreben hat. Dies 
steht mit dem Leistungsauftrag nicht im Widerspruch. Einen "maximalen" Gewinn anzustreben 
wäre mit dem Leistungsauftrag hingegen nicht vereinbar. 

II. Eigene Mittel und Staatsgarantie 
(Neuer Titel, um die Gliederung zu verbessern) 
 
§ 4 Grundkapital (§ 4 KBG; § 2 VVO) 
Auf die Möglichkeit zur Begebung von Partizipationskapital wird inskünftig verzichtet. Die Schwy-
zer Kantonalbank hat von dieser Möglichkeit (bisher § 4 Abs. 3 KBG) bis jetzt keinen Gebrauch 



 

 - 7 - 

 

gemacht (die Kompetenz zu dessen Einführung liegt beim Bankrat; § 15n VVO). Bei den Partizi-
pationsscheinen (PS) handelt es sich um stimmrechtslose Beteiligungsrechte zur Beschaffung 
von Eigenmitteln (Partizipationskapital). Mit dem Börsencrash 1987 und dem Verzicht auf Vinku-
lierungsbestimmungen gegen Ausländer hat der aktienrechtliche PS und in der Folge auch der PS 
öffentlichrechtlicher Anstalten (dieser ist mit dem PS gemäss Art. 656a ff. OR rechtlich nicht 
gleichzusetzen) an Bedeutung jedoch stark verloren. Es hat sich gezeigt, dass eine Segmentie-
rung des Marktes für die Anteile eines Unternehmens in zwei oder gar drei Teilmärkte die Liquidi-
tät vermindert und das Kapitalschöpfungspotential beeinträchtigt. Die Platzierung von PS kann 
nicht mit einer Privatisierung gleichgesetzt werden. Sie bedingt auch keine Änderung der Rechts-
form. Weil der PS zur Kapitalbeschaffung und als Instrument der Kunden- und Mitarbeiterbin-
dung sowie der Mitarbeiterbeteiligung dienen kann, stellt er zwar eine zusätzliche Option dar, 
wenn auf ein IPO (Initial public offering) verzichtet wird. Dabei müsste aber mit einem nur be-
schränkt einsetzbaren Instrument am Markt aufgewartet werden, das unter dem negativen Image 
des nicht mehr als zeitgemäss geltenden, aktienrechtlichen PS leiden würde. Kunden- und Mitar-
beiterbindung sind die beiden wesentlichsten Argumente, welche für eine Begebung von PS spre-
chen würden. Die negativen Aspekte überwiegen jedoch. 
 
Das Dotationskapital wird neu "zu marktüblichen Konditionen" verzinst. Bisher erfolgte die Ver-
zinsung zu den Selbstkosten des Kantons (bisher § 18 Abs. 2 KBG). 
 
Mit der neuen Regelung entfällt die Diskussion über die Berechnung des Zinses, wenn der Kan-
ton das Dotationskapital aus den eigenen Mitteln zur Verfügung stellt. 
 
"Marktüblich" braucht im Gesetz nicht weiter definiert zu werden. Wird das Dotationskapital am 
Kapitalmarkt aufgenommen, ist der Zins klar, wird es vom Kanton zur Verfügung gestellt, erfolgt 
die Verzinsung zu dem Zinssatz, den der Kanton bei der Begebung einer Anleihe zu bezahlen hät-
te. Entsprechende Details können im Organisationsreglement definiert werden. 
 
Die Höhe des Dotationskapitals wird weiterhin vom Kantonsrat festgesetzt (bisher vgl. § 15 Bst. d 
KBG). Der Kantonsrat legt dafür aber nicht einen genauen Betrag fest, sondern eine Minimal- und 
eine Maximallimite, innerhalb welcher die Bank die effektive Höhe selber bestimmt. Dies ent-
spricht grundsätzlich der bisherigen Handhabung, wobei jedoch auf die Zustimmung des Regie-
rungsrates verzichtet wird. 
 
§ 5 Weitere eigene Mittel (§ 2 Abs. 2 VVO) 
Die Möglichkeit, nachrangige Verbindlichkeiten aufzunehmen, war schon bisher möglich und in 
§ 2 Abs. 2 der VVO geregelt. 
 
§ 6 Staatsgarantie (§ 5 KBG; § 2 Abs. 3 VVO) 
Die Staatsgarantie ist ein Gläubigerschutzinstrument. Deren Gewährung war für die Sonderbe-
handlung der Staatsinstitute im BankG ursächlich und galt bis zur letzten Gesetzesrevision als 
konstitutives Begriffsmerkmal einer Staatsbank. Neu entscheidet der Trägerkanton selbständig 
über die Einführung, Beschränkung oder Aufhebung der Staatsgarantie. Staatsbanken ohne bzw. 
mit beschränkter Staatshaftung kommen aber nicht in den Genuss des Eigenmittelrabattes. 
 
Der unbeschränkten Staatsgarantie kommt die Bedeutung einer Institutsgarantie zu. Sie geht fak-
tisch wesentlich über die Garantie der Verbindlichkeiten hinaus und stellt grundsätzlich eine Ga-
rantie für den Bestand der Kantonalbank bzw. eine Institutsgarantie dar. Dies deshalb, weil in 
dem Fall, dass der Kanton effektiv für die Verbindlichkeiten seiner Bank einstehen muss, eben 
wegen dieser rechtlichen Verpflichtung aus der Staatsgarantie zur Abdeckung von Verlusten, zu-
sätzlich aber auch aus politischen Gründen, Mittel und Wege gesucht werden müssen, um eine 
Kantonalbank in ihrer Substanz zu erhalten. 
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Die Schwyzer Kantonalbank kennt gemäss bisherigem § 5 KBG grundsätzlich die unbeschränkte 
Staatsgarantie als subsidiäre Verpflichtung des Kantons, für die Verbindlichkeiten der Bank ein-
zustehen, soweit ihre Mittel nicht ausreichen. Von der Staatsgarantie ausgenommen sind ledig-
lich ein allfälliges Partizipationskapital sowie nachrangige Verbindlichkeiten (§ 2 Abs. 3 VVO).  
 
Die Staatsgarantie bildet ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Schwyzer Kantonalbank ge-
genüber andern Banken. Sie stellt vor allem in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation ein 
stabilisierendes Element dar und wird im Rahmen des Gläubigerschutzes gerade heute wieder 
höher gewertet. Dies trotz der Tatsache, dass faktisch auch die Grossbanken eine Staatsgarantie 
geniessen, weil der Staat wegen des nicht absehbaren volkswirtschaftlichen Gesamtschadens 
auch eine Grossbank nicht fallen lassen kann.  
 
Die Staatsgarantie stellt aber nicht nur für die Schwyzer Kantonalbank, sondern auch für deren 
Kunden und die Volkswirtschaft des Kantons Schwyz ein bedeutendes Aktivum dar und soll nicht 
ohne weiteres aufgegeben werden. Die Vor- und Nachteile lassen sich wie folgt anführen: 
 
Vorteile 
− Die Staatsgarantie ist u.a. ein Korrelat zum Leistungsauftrag, der für den Kanton und seine 

Volkswirtschaft von Bedeutung ist. Solange an diesem aus volkswirtschaftlichen und politi-
schen Gründen festgehalten wird, sollte auch die Staatsgarantie nicht in Frage gestellt wer-
den.  

− Die Staatsgarantie ist Ausdruck des öffentlichen Interesses des Kantons an einer eigenen 
Kantonalbank. 

− Sie bietet im Konkurrenzumfeld Gewähr für die Stabilität der Kantonalbank und des Banken-
systems. Eine Änderung könnte als Unsicherheit empfunden werden und damit schwerwie-
gende Folgen für die mit der Staatsgarantie ausgestattete Bank haben. 

− Sie bedeutet als Gläubigerschutz besondere Sicherheit für die Kunden. 
− Sie erleichtert die Vertrauensbildung und damit die Akquisition neuer Kunden. 
− Sie garantiert eine bessere Bonität, die für die Kapitalbeschaffung erwünscht ist. Sie führt 

damit zu einem höheren Rating und damit zu vorteilhafteren Konditionen am Kapitalmarkt 
und zu einer besseren Marge. Platzierungskapazitäten und Platzierungsmöglichkeiten am Ka-
pitalmarkt werden verbessert, was einen möglichen Druck auf Zusammenschlüsse im grösse-
ren Verband vermindert. 

 
Nachteile 
− Die Staatsgarantie gerät aus wettbewerbspolitischen Gründen immer wieder ins Kreuzfeuer 

der Kritik. Sie wird als wettbewerbsverzerrendes Instrument, als unzulässiger Wettbewerbsvor-
teil eingestuft, soweit keine entsprechende Risikoabgeltung erfolgt. 

− Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Schwyzer Kantonalbank und dem Kanton Schwyz 
könnte sich bei einer Verschlechterung der Finanzlage des Kantons (was allerdings aus heuti-
ger Sicht nicht absehbar ist) nachteilig auswirken. 

− Das Risiko in Form von Kapital- und Ausfallhaftung ist vom Kanton nur beschränkt beein-
flussbar. Dieses Argument wurde jedoch in letzter Zeit durch die verschärfte Gesetzgebung 
(u.a. neue Vorschriften betreffend Revision und Aufsicht, Verzicht auf die Sonderbehandlung 
der Kantonalbanken bezüglich der Reservebildung) und neue Richtlinien (Risikopolitik mit 
ausgebautem Riskmanagement) massiv entschärft. 

 
Die angeführten Überlegungen führen zum Schluss, dass die Staatsgarantie beibehalten werden 
soll. Werden die Vor- und Nachteile gegeneinander aufgewogen, überwiegen die Vorteile deutlich, 
zumal die Nachteile durch neue Vorschriften und Instrumente weiter eingegrenzt worden sind. 
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Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Staatsgarantie die Verpflichtungen von Tochter- 
oder Beteiligungsgesellschaften nicht umfasst, da es sich hierbei um selbständige juristische 
Personen handelt. Dies braucht nicht speziell erwähnt zu werden. 
 
Von der Staatsgarantie zu unterscheiden ist der gesetzliche Einlegerschutz gemäss Art. 37b des 
BankG. Dieser bestimmt, dass Einlagen und Kassenobligationen, die im Namen des Einlegers bei 
einer Bank hinterlegt sind, bis zum Höchstbetrag von Fr.  100 000.-- je Gläubiger im Konkursfall 
einer Bank der zweiten Konkursklasse zugewiesen werden. Dieser Einlegerschutz gilt für alle in 
der Schweiz domizilierten Banken und Effektenhändler, die der FINMA unterstellt sind. 
 
Abgeltung der Staatsgarantie 
Die Schwyzer Kantonalbank leistet derzeit keinen Beitrag an den Kanton unter dem ausdrückli-
chen Titel "Abgeltung der Staatsgarantie" (siehe bisher § 18 KBG). Die Verzinsung des Dotations-
kapitals zu den Selbstkosten des Kantons entspricht sinngemäss der Dividende, welche eine Ak-
tiengesellschaft auf dem Aktienkapital ausrichtet. Da die Schwyzer Kantonalbank somit das Dota-
tionskapital ordnungsgemäss verzinst, kommt dem zusätzlichen Überschussanteil von 50 % des 
verbleibenden Reingewinns, der dem Kanton gemäss derzeit geltendem § 18 Abs. 2 KBG zuzu-
weisen ist, in einem bestimmten Umfang die Bedeutung einer eigentlichen Abgeltung der Staats-
garantie zu, wobei allerdings mitzuberücksichtigen ist, dass die Schwyzer Kantonalbank von der 
Entrichtung von Ertrags- und Kapitalsteuern ausdrücklich befreit ist. 
 
Dass die Staatsgarantie einen Wert darstellt, dürfte unbestritten sein und wurde vorgehend auch 
begründet. Aus heutiger Sicht drängt es sich deshalb auf, die Pflicht zur Abgeltung der Staatsga-
rantie im KBG ausdrücklich zu verankern bzw. die Überschussanteile klar als Abgeltung der 
Staatsgarantie zu deklarieren und bei dieser Gelegenheit auch neu zu definieren. Mit der Begrün-
dung, dass die Staatsgarantie die Bonität einer Kantonalbank beeinflusst, hat auch die Kartell-
kommission deren ausdrückliche Abgeltung verlangt. 
 
Die Frage nach einer angemessenen Höhe der Abgeltung kann kaum befriedigend beantwortet 
werden. Zu unbestimmt sind die einzelnen Faktoren, die eine genaue Quantifizierung erlauben 
würden. Dabei ist auch zu beachten, dass die Abgeltung der Staatsgarantie nicht unbedingt den 
Sinn haben muss, dass das Staatsinstitut ein dem Risiko entsprechendes Entgelt leisten muss. 
Vielmehr kann auch in der Erfüllung eines besonderen Leistungsauftrages ein Äquivalent zur Ge-
währung der Staatsgarantie gesehen werden. Weder der aus der Staatsgarantie resultierende Nut-
zen, noch die effektiven Risikokosten oder der Wert der in Form des Leistungsauftrages erbrach-
ten Leistungen können jedoch exakt beziffert werden. Auf Grund dieser Unwägbarkeiten ist der 
Gesetzgeber deshalb gezwungen, auf bestimmte Berechnungsgrundlagen abzustellen. Dabei hat 
er die einzelnen Regelungen so auszugestalten, dass bei der Festsetzung der Garantiekommission 
genügend Spielraum bleibt, um die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Bank angemessen zu be-
rücksichtigen. Namentlich muss die Abgeltung für die Kantonalbank tragfähig sein. Die Eigenmit-
telsituation ist zu beachten und die Kantonalbank soll durch die Entschädigungspflicht nicht ge-
zwungen werden, erhöhte Geschäftsrisiken einzugehen. 
 
Bei der Neuregelung der Abgeltung ist nun vorgesehen, auf die bankengesetzlich erforderlichen 
Eigenmittel abzustellen. Dies ist eine pragmatische und einfache Lösung, die auch andere Kan-
tonalbanken kennen. Die Höhe des Prozentsatzes ist dabei eine Ermessensfrage. Im Hinblick auf 
den effektiv zu leistenden Betrag wird von einem Prozent ausgegangen. Dies entspricht rund 
4 Mio. Franken. 
 
Es versteht sich, dass für die Abgeltung die per Ende des entsprechenden Geschäftsjahres erfor-
derlichen Eigenmittel massgebend sind. Dies kann im Organisationsreglement noch verdeutlicht 
werden. 
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III. Geschäftsbereich 
 
Gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. a BankG und Art. 7 Abs. 1 BankV muss der Geschäftsbereich in sach-
licher wie in geographischer Hinsicht genau definiert sein (vgl. auch Kommentar zu § 2). Aus die-
sem Grunde erfolgt neu in den §§ 7 und 8 eine entsprechende Unterscheidung. 
 
Unter Berücksichtigung des Zweckartikels (Leistungsauftrag) können Schranken der Geschäftstä-
tigkeit vor allem aus der Tatsache abgeleitet werden, dass es sich bei der Schwyzer Kantonalbank 
um ein kantonales Bankinstitut handelt, für dessen Verbindlichkeiten der Kanton haftet. Dies 
spricht gegen eine allzu extensive Formulierung des Geschäftbereichs. Anderseits ermöglicht der 
Hinweis auf die "Geschäfte einer Universalbank", dass die Schwyzer Kantonalbank alle Geschäfte 
anbieten kann, die eine Bank üblicherweise tätigt. In diesem Rahmen sind auch neue Geschäfts-
zweige möglich, wie dies auch bisher in § 3 Abs. 1 VVO ausdrücklich vorgesehen ist. 
 
Damit ist gesagt, dass die Schwyzer Kantonalbank die neuen Geschäftstrends mitgehen darf, wie 
sie z.B. das Internet-Banking oder andere elektronische Formen des Bankgeschäftes ermöglichen. 
Diese neuen Formen sind jedoch grundsätzlich an keine räumlichen Grenzen mehr gebunden und 
weiten damit den geographischen Geschäftsbereich automatisch über den Kanton Schwyz aus. Es 
scheint somit richtig, den Geschäftsbereich im Interesse der Bank möglichst offen zu formulie-
ren, um auch für künftige Entwicklungen gewappnet zu sein, jedoch ohne die erwähnten Schran-
ken ausser Acht zu lassen. 
 
 
§ 7 Sachlicher Geschäftsbereich (§§ 6 und 7 KBG; §§ 3 und 4 VVO) 
Der sachliche Geschäftsbereich deckt sich grundsätzlich mit der bestehenden Regelung. Die bis-
herigen Bestimmungen der VVO werden in das Gesetz integriert. 
 
 
§ 8 Geographischer Geschäftsbereich (§ 6 KBG; § 4 VVO) 
Auch der geographische Geschäftsbereich bleibt grundsätzlich gleich, denn in der Praxis ergaben 
sich diesbezüglich bisher kaum Restriktionen. Einzig die Beschränkung der Auslandaktiven auf 3 
Prozent der Bilanzsumme erwies sich insbesondere wegen der neuen Finanzmarktprodukte als 
hinderlich. Es erscheint deshalb zweckmässig und richtig, im Gesetz auf eine Beschränkung der 
Auslandaktiven zu verzichten. Dies bedeutet allerdings keinen Freipass. Neu ist an Stelle einer 
prozentualen Beschränkung eine Regelung vorgesehen, die auf die Risikosituation abstellt. Eine 
allfällige prozentuale Beschränkung kann der Bankrat zudem - falls gewünscht - im Organisati-
onsreglement vorsehen. 

IV Organisation 
 
§ 9 Organe (§ 8 KBG) 
Bei den Organen entfällt die Bankkommission (bisher § 10 KBG; §§ 16 und 17 VVO). Sie wird er-
setzt durch die Möglichkeit bzw. aufsichtsrechtliche Pflicht, Ausschüsse zu bilden (neuer § 14). 
 
Dem Inspektorat (interne Revision), das gemäss Art. 9 Abs. 4 BankV für die Schwyzer Kantonal-
bank zwingend ist, kommt keine Organfunktion zu, dies im Gegensatz zur anstaltsrechtlichen Re-
visionsstelle. Aus diesem Grunde ist im neuen § 9 der bisherige Begriff "Revisionsorgane" durch 
"Revisionsstelle" zu ersetzen. Bei der anstaltsrechtlichen Revisionsstelle besteht im Normalfall 
Personalunion mit der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft, wie dies nun neu in § 16 ausdrück-
lich vorgesehen ist. 
 
 
§ 10 Bankrat (§ 9 KBG; § 10 - 14 und 18 VVO) 
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Die Anzahl Bankräte wird bei neun belassen, ebenso die Amtsdauer bei vier Jahren. Die Tendenz 
geht heute zwar eher in Richtung einer Verkleinerung der Verwaltungsorgane. Anderseits erwähnt 
die FINMA in ihrem Rundschreiben 2008/24, dass der Verwaltungsrat (hier jeweils der Bankrat 
gemeint) zu seiner Unterstützung Ausschüsse errichten oder Aufgaben einzelnen Mitgliedern 
übertragen könne. Ab einer gewissen, für die Schwyzer Kantonalbank relevanten Grösse schreibt 
die FINMA die Einrichtung eines Audit Committees gar ausdrücklich vor. Die Schaffung von Aus-
schüssen macht jedoch nur Sinn, wenn die Aufgaben des Bankrates faktisch auch aufgeteilt wer-
den können und nicht in allen Ausschüssen die gleichen Mitglieder sitzen. Dies spricht für eine 
Beibehaltung von neun Mitgliedern. 
 
Die bisherige Regelung, wonach auf eine angemessene Vertretung verschiedener Interessen zu 
achten sei, wird fallen gelassen. Dies vor allem deshalb, weil den vorgesehenen Kriterien in der 
Praxis kaum Nachachtung verschafft worden ist. Ersetzt wird die bisherige Regelung durch fach-
liche Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Dabei wird auf den Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 
Bst. c BankG abgestellt und verlangt, dass die Mitglieder des Bankrates einen guten Ruf genies-
sen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten müssen. Was darunter zu verste-
hen ist, erläutert die FINMA im Rundschreiben 2008/24 "Überwachung und interne Kontrolle 
Banken". Danach müssen die Mitglieder des Bankrates unabhängig und zeitlich verfügbar sein 
sowie über Fachkenntnisse und Erfahrung verfügen. 
 
Die Wählbarkeit und Ausschlussgründe waren bisher in § 10 VVO geregelt. Sie werden im We-
sentlichen ins Gesetz übernommen. Neu ist, dass auch amtierende Mitglieder des Kantonsrates 
nicht wählbar sind. Gegen eine Einsitznahme von Mitgliedern des Kantonsrates im Bankrat 
spricht die Tatsache, dass der Kantonsrat über die Kantonalbank die Oberaufsicht ausübt. Somit 
würde ein Mitglied des Kantonsrates, welches selber Mitglied des Bankrates ist, seinem eigenen 
Oberaufsichtsorgan angehören. Neu sind zudem die Ausdehnung der Ausschlussgründe auf alle 
Mitglieder von Gerichten im Kanton Schwyz sowie eine Präzisierung bezüglich von Angestellten 
von Amtsstellen, welche mit steuerlichen Aufgaben betraut sind. Ein spezieller Zusatz erwähnt 
die Tätigkeit in Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften, welche möglich sein sollen. Auf die 
Ausschlussgründe aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen wird verzichtet. 
 
Neu regelt der Bankrat gemäss Absatz 5 die weiteren Einzelheiten wie Geschäftsführung, Organi-
sation, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung im Organisationsreglement. Damit entfallen die 
§§ 11 - 14 VVO. Zudem ist auch § 18 VVO, welcher die Aufgaben des Bankpräsidenten bezie-
hungsweise der Bankpräsidentin regelt, obsolet. 
 
 
§ 11 Funktion (§ 9 Abs. 3 KBG; § 15 VVO) 
Unverändert gilt, dass der Bankrat für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle der Bank zuständig 
ist. Der Übersichtlichkeit und Klarheit wegen wird neu im Gesetz zwischen der Oberleitung einer-
seits (neuer § 12) und der Aufsicht und Kontrolle (neuer § 13) unterschieden. Bisher war alles in 
§ 15 VVO geregelt. 
 
Die Kompetenzvermutung zu Gunsten des Bankrates ergibt sich aus der aktienrechtlichen Pari-
tätstheorie zu Gunsten des Verwaltungsrates und kann deshalb nicht - wie bisher in § 20 Abs. 1 
VVO - auf die Geschäftsleitung übertragen werden (siehe auch § 15). 
 
 
§ 12 Oberleitung (§ 15 VVO) 
Die Oberleitungsaufgaben sind im Detail formuliert. Dabei wird auf die in Art. 3 Abs. 2 Bst. a 
BankG stipulierte klare Trennung zwischen Geschäftsführungs- und Oberleitungsaufgaben geach-
tet. Dem Organ der Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle (Bankrat) stehen grundsätzlich keine ope-
rativen Befugnisse zu. 
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In diesem Zusammenhang ist auch § 17 VVO, welcher die Aufgaben der bisherigen Bankkommis-
sion regelt, zu beachten. Diese Aufgaben sind teilweise in jene des Bankrates integriert. 
 
Die bisherige Befugnis des Kantonsrates zum Erlass der VVO (bisher § 15 Bst. e und § 21 KBG), 
welche überdies ausdrücklich dem fakultativen Referendum untersteht, ist aus bankenaufsichts-
rechtlicher Warte unter Hinweis auf die unentziehbahren und unübertragbaren Befugnisse des 
Verwaltungsrates gemäss Art. 716a OR (insbesondere Abs. 1 Ziff. 2: Festlegung der Organisation) 
problematisch. Sie widerspricht auch den heute anerkannten Grundsätzen einer modernen Corpo-
rate Governance. Dem Gesetzgeber obliegt es, nebst den allgemeinen Bestimmungen über die 
Schaffung der Kantonalbank Grundsätze über die Geschäftstätigkeit, die Organisation und die 
Oberaufsicht aufzustellen. Deren Konkretisierung muss den Bankorganen in Form eines Organisa-
tionsreglementes überlassen sein. Nur so ist gewährleistet, dass die Bank auf die sich laufend 
ändernden Gegebenheiten im Banken- und Finanzsektor zeitgerecht reagieren kann. Diese Lösung 
rechtfertigt sich umso mehr, als das Bankwesen in der Schweiz heute durch gesetzliche Bestim-
mungen auf eidgenössischer Ebene wie auch durch die Richtlinien der FINMA sehr stark regle-
mentiert ist (insbesondere auch hinsichtlich der Aufsicht und Kontrolle) und die möglichen Hand-
lungsfelder entsprechend eingeschränkt sind. An die Stelle der bisherigen Vollzugsverordnung 
tritt damit ein Organisationsreglement, welches der Bankrat erlässt und von der FINMA gestützt 
auf Art. 3 Abs. 3 BankG zu genehmigen ist. Der bisherige § 21 KBG ist damit ersatzlos zu strei-
chen. 
 
Die weiteren Details sind selbstredend. Was unter der 2. Führungsebene gemäss Bst. j) zu ver-
stehen ist, muss der Bankrat im Organisationsreglement definieren. 
 
 
§  13 Aufsicht und Kontrolle (§ 15 VVO) 
Die Aufsichts- und Kontrollaufgaben sind im Detail formuliert. Dabei wird auf die in Art. 3 Abs. 2 
Bst. a BankG stipulierte klare Trennung zwischen Geschäftsführungs- sowie Aufsichts- und Kon-
trollaufgaben geachtet. In diesem Zusammenhang ist auch § 17 VVO zu beachten, welcher die 
Aufgaben der bisherigen Bankkommission festhält. Diese sind teilweise im Gesetz zu regeln. Die 
weiteren Details sind selbstredend. 
 
§ 14 Ausschüsse (§ 17 VVO) 
Entsprechend den geltenden Richtlinien der FINMA (FINMA-RS 2008/24) ist die Schaffung ei-
nes Audit Committees zwingend. Die Möglichkeit weiterer Ausschüsse und zur Übertragung von 
Aufgaben an einzelne Mitglieder des Bankrates wird explizit erwähnt. Damit wird die bisherige 
Bankkommission obsolet. Ihre Funktion nehmen inskünftig die Ausschüsse wahr. 
 
§ 15 Geschäftsleitung (§ 11 KBG; §§ 19 und 20 VVO) 
Die Direktion wird entsprechend den Usancen neu in Geschäftsleitung umbenannt. Deren Aufga-
ben sind vom Bankrat im Organisationsreglement zu regeln. 
 
Die bisher in § 20 Abs. 1 VVO stipulierte Kompetenzvermutung zu Gunsten der Direktion (Ge-
schäftsleitung) ist mit der aktienrechtlichen Paritätstheorie zu Gunsten des Verwaltungsrates 
nicht vereinbar (siehe auch § 11 neu). 
 
§ 16 Revisionsstelle (§ 12 KBG) 
Siehe auch Kommentar zum neuen § 9 (Organe). Klare Regelung, dass die anstaltsrechtliche Re-
visionsstelle (mit Organfunktion) identisch ist mit der bankengesetzlichen Prüfgesellschaft. 
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Der bisherige Absatz 3 von § 12a KBG, wonach die Revisionsstelle mit dem Inspektorat zusam-
menarbeitet und die Revisionsarbeiten koordiniert, gehört systematisch zur Revisionsstelle und 
nicht zum Inspektorat. Die Verantwortung liegt bei der Revisionsstelle. 
 
Die Berichterstattung an den Kantonsrat bezieht sich richtigerweise nur auf die Jahresrechnung 
und nicht, wie im bisherigen § 12 Abs. 2 KBG festgehalten, auch auf den Jahresbericht. 
 
Es scheint zweckmässig, die Amtsdauer der Revisionsstelle im Gesetz festzulegen und diese auf 
zwei Jahre mit der Möglichkeit zur Wiederwahl festzusetzen. Gemäss Art. 730a Abs. 1 OR wäre 
eine Amtsdauer von drei Jahren möglich. 
 
§ 17 Inspektorat (§ 12a KBG) 
Unverändert, jedoch nicht mehr mit Organeigenschaft (siehe Kommentar zum neuen § 9). Der 
bisherige § 12a Abs. 3 KBG ist neu in § 16 unter der Revisionsstelle geregelt. 
 
§ 18 Geschäfts- und Bankgeheimnis (§ 13 KBG) 
Redaktionelle Anpassung. Zusätzlich ausdrückliche Erwähnung des Geschäftsgeheimnisses. Ver-
zicht auf den Hinweis auf die Strafbarkeitsbestimmungen des BankG (Geschäftsgeheimnisverlet-
zung wird nach Strafrecht geahndet). 
 
§ 19 Haftung (§ 14 KBG) 
Mit dem Wegfall des Vorbehaltes zu Gunsten der Kantonalbanken im Jahre 1999 gelten die für 
die "übrigen" Banken massgebenden Verantwortlichkeitsbestimmungen auch für diese Banken-
gruppe. Nach Art. 39 BankG richtet sich die Verantwortlichkeit damit auch für Kantonalbanken 
nach den Bestimmungen des Aktienrechts. Für eine abweichende kantonale Regelung bleibt da-
mit kein Raum und wäre auch nicht gerechtfertigt. Es erscheint zudem richtig, dass solche An-
sprüche bei den Zivilgerichten geltend zu machen sind und nicht wie bisher beim Verwaltungsge-
richt. Durch welche Organe des Kantons solche Ansprüche geltend zu machen sind, richtet sich 
nach dem kantonalen Recht. 
 
Die Haftung des Personals richtet sich - wie bisher - nach Arbeitsvertragsrecht (darum der Hin-
weis auf das übrige Bundesrecht). 

V. Oberaufsicht 
 
§ 20 Kantonsrat (15 KBG) 
Die Frage der Oberaufsicht steht im Spannungsfeld zwischen Corporate Governance und Political 
Governance, denn die wichtigsten Eigentümerrechte beinhalten die Wahl der Oberleitungs- und 
Aufsichtsorgane sowie die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung. Viele Kan-
tone sehen die Parlamentszuständigkeit vor. Andere favorisieren die Regierungszuständigkeit. 
 
Nach der konsequenten Betrachtungsweise der modernen Corporate-Governance-Grundsätze er-
weist sich die Regierungszuständigkeit als die funktional zweckmässigere Lösung. Dies deshalb, 
weil die Eigentümerfunktion gegenüber der Kantonalbank von demjenigen Staatsorgan ausgeübt 
werden soll, das nach dem Prinzip der Gewaltenteilung dazu berufen ist, das Kantonsvermögen 
zu vertreten und die Eigentümerrechte und -pflichten am Staatsvermögen wahrzunehmen - also 
die Exekutive. Es wird auch ins Feld geführt, dass die Exekutive aufgrund ihrer Organisation bes-
ser in der Lage sei, die anspruchsvolle Eigentümerfunktion und insbesondere ihre Kontrollfunkti-
on wirksam wahrzunehmen. Das Parlament behält die zentrale Oberaufsichtsfunktion gegenüber 
dem Regierungsrat. 
 
Jene Kantone, die - wie der Kanton Schwyz - das Parlament mit der Wahrung der Eigentümer-
funktionen gegenüber der Kantonalbank betraut haben, ziehen Political Governance der Corporate 
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Governance vor. In diesen Fällen sollen die politischen Kräfteverhältnisse möglichst direkt Ein-
gang in die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion finden. Dabei akzentuiert sich ausgeprägter 
als bei der Regierungszuständigkeit das Risiko, dass die Wahl der Aufsichtsmitglieder und die 
wichtigsten Genehmigungsentscheide stärker an politischen als an unternehmerischen Kriterien 
ausgerichtet werden. Zudem dürfte das Parlament für die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion 
funktional weniger geeignet und insgesamt schwerfälliger sein als die Exekutive. 
 
Die FINMA weist in ihrem Schreiben vom 7. April 2009 darauf hin, dass sie einen Wechsel zum 
Regierungsmodell bevorzugen würde. "Zwar bestehen durchaus legitime Gründe, die für das Par-
lamentsmodell sprechen, und aus aufsichtsrechtlicher Sicht ist dieses Modell ein gangbarer Weg. 
Jedoch erscheint die Exekutive insgesamt als flexibler und sachbezogener und ihre Entscheidfin-
dungsprozesse sind normalerweise weniger stark parteipolitischen Interessen und Taktiken ausge-
setzt." 
 
Welches im Einzelfall die richtige Lösung ist, ist somit eine politische Frage, die letztlich der Ge-
setzgeber selber beantworten muss. Aus Sicht der Schwyzer Kantonalbank kann jedoch festgehal-
ten werden, dass sich die bisherige Lösung, welche die Oberaufsicht dem Kantonsrat überträgt, 
gesamthaft gesehen durchaus bewährt hat. Es ist deshalb wenig opportun, derzeit einen System-
wechsel von der Political Governance zur Corporate Governance zu beantragen. 
 
Liegt die Oberaufsicht beim Kantonsrat, so muss er konsequenterweise auch zuständig sein für 
die Wahl des Bankrates, der Kantonsrätlichen Aufsichtskommission und der Revisionsstelle. Wei-
ter für die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung, inklusive Entlastung der 
Bankorgane sowie die Festlegung der Höhe des Dotationskapitals, das ja vom Kanton zur Verfü-
gung gestellt wird - damit ist noch nichts gesagt über dessen effektive Höhe. Theoretisch könnte 
diese Kompetenz zwar dem Regierungsrat übertragen werden, doch dies würde dem System 
grundsätzlich widersprechen. 
 
Feststellung, dass nicht nur die Wahl, sondern auch die Abberufung der Mitglieder des Bankrates 
und der kantonsrätlichen Aufsichtskommission in der Kompetenz des Kantonsrates liegen. 
 
Neu: Entlastung der Bankorgane. 
 
Verzicht auf die Kompetenz zum Erlass einer Vollzugsverordnung, da an deren Stelle neu das Or-
ganisationsreglement tritt, welches vom Bankrat erlassen wird (siehe Kommentar zum neuen 
§ 12). 
 
§ 21 Kantonsrätliche Aufsichtskommission (§ 16 KBG) 
Die kantonsrätliche Aufsichtskommission ist eine Vertretung des Kantons als alleinigem Eigentü-
mer der Bank und hat damit grundsätzlich nicht mehr Befugnisse als der Kantonsrat selber. "Ori-
entiert man sich bei einer Kantonalbank am aktienrechtlichen Modell, bedeutet dies, dass eine 
Aufsichtskommission … keine weitergehenden Einsichts- und Informationsrechte hat als der Ak-
tionär einer AG. Dies gilt vor allem dann, wenn … ein ausdrücklicher Vorbehalt für das Bankge-
heimnis besteht. … Im Übrigen bestimmt Art. 20 Abs. 5 BankV, dass die bankengesetzliche Re-
visionsstelle ausser gegenüber den zuständigen Organen der revidierten Bank und der Banken-
kommission über alle ihr bei der Revision bekannt gewordenen Tatsachen das Geheimnis zu be-
wahren hat. Somit ist es dem Kanton oder dessen Behörden (spezialgesetzliche Kommission, Re-
gierung, Parlament etc.) verwehrt, im Rahmen der Eigentümerkontrolle und der damit verbunde-
nen politischen Oberaufsicht Einsicht in Revisionsberichte der bankengesetzlichen Revisionsstel-
le zu nehmen. Ob die Verankerung einer politischen Oberaufsicht in einem Kantonalbankengesetz 
eine Auskunftspflicht der Bank gegenüber dem Kanton … begründet, erscheint höchst fraglich. 
Die Ausrichtung des bundesrechtlichen Begriffs der Kantonalbank auf das aktienrechtliche Mo-
dell und die abschliessende Regelung der Bankenaufsicht durch den Bund sprechen klar gegen 
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ein Informationsrecht des Kantons, von der Bank bankgeheimnisrelevante Kundendaten zur Aus-
übung seiner politischen Oberaufsicht zu verlangen. … Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass eine zusätzliche (politische) Oberaufsicht sich auf Fragen der Staatsgarantie und des Leis-
tungsauftrages beschränken muss, wobei dem Kanton und dessen Organen … nur jene Einsichts-
rechte zur Verfügung stehen, welche auch dem Aktionär anlässlich der GV zur Verfügung stehen. 
Nebst dem Bankgeheimnis … bildet auch … das Geschäftsgeheimnis eine Grenze für das Ein-
sichts- und Informationsrecht des Aktionärs und damit einer kantonsrätlichen Kommission" (Wat-
ter, Vogt, Bauer, Winzeler: Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2005, S. 66 N 27 - 29). 
 
Im Rahmen der Aufgaben des Kantonsrates erfüllt die kantonsrätliche Aufsichtskommission eine 
wichtige Aufgabe im Dialog zwischen dem Eigentümer und der Bank im Sinne eines modern ver-
standenen Investor-Relationship-Managements. 
 
Bei der Gesetzesrevision 1995 (Inkraftsetzung per 1. Januar 2007) wurde um die kantonsrätliche 
Aufsichtskommission hart gerungen. Schliesslich kam der Kompromiss zustande, wie er im bishe-
rigen § 16 KBG formuliert ist. Er steht im Widerspruch zu der im Basler Kommentar vertretenen 
Ansicht. Anderseits ist zu beachten, dass die FINMA (ehemals EBK) gegen die geltende Fassung 
bisher nichts eingewendet hat, auch nicht bei der Übernahme der bankengesetzlichen Aufsicht 
ab dem 1. Januar 2007. Auch in ihrer Stellungnahme vom 7. April 2009 verlangt die FINMA 
grundsätzlich keine Einschränkungen. "Die Kompetenzen der Aufsichtskommission gehen weit, 
sind jedoch grundsätzlich mit der Aufsichtsfunktion vereinbar. Bei der Wahrnehmung ihrer 
Auskunfts- und Prüfrechte müssen jedoch die Schranken des Bankgeheimnisses beachtet wer-
den, zumal es sich bei der Aufsichtskommission nicht um ein bankinternes Organ, sondern um 
ein Instrument der Bankeigentümerschaft handelt." Nachdem somit die derzeit geltende und in 
der Praxis auch bewährte Regelung von der FINMA ausdrücklich toleriert wird, besteht keine Ver-
anlassung, Änderungen vorzunehmen. Dem Hinweis auf die Beachtung des Bankgeheimnisses 
wird in § 18 (bisher § 13 KBG) Nachachtung verschafft. 
 
Eine geringfügige Anpassung ist lediglich in Bezug auf die Ausschlussgründe (Kantonsrat) erfor-
derlich. 
 
Zudem sei darauf hingewiesen, dass die kantonsrätliche Aufsichtskommission nicht nur dem 
Bankgeheimnis, sondern neu auch ausdrücklich dem Geschäftsgeheimnis untersteht (s. Kom-
mentar zum neuen § 18). 
 

VI Jahresrechnung und Gewinnverwendung 
 
§ 22 Jahresrechnung (§ 17 KBG) 
Redaktionelle Anpassung und Hinweis auf das Obligationenrecht. 
 
 
§ 23 Reingewinn und Gewinnverwendung (§ 18 KBG) 
Nachdem im neuen § 22 entsprechend Art. 6 BankG festgelegt ist, dass die Jahresrechnung nach 
den Bestimmungen des BankG und des OR erstellt wird, ist die bisherige Regelung in § 18 
Abs. 1 KBG, welche den verfügbaren Reingewinn definiert, überflüssig. Im Rahmen des BankG 
und des OR legt die Bank den Jahresgewinn fest. Damit ist auch zum Ausdruck gebracht, dass 
die (banküblichen bzw. erforderlichen) Zuweisungen an die Reserven für allgemeine Bankrisiken 
vorab erfolgen und damit im "ausgewiesenen Jahresgewinn" bereits berücksichtigt sind. 
 
Vorerst erfolgen die Verzinsung des Dotationskapitals und die Abgeltung der Staatsgarantie, vor-
ausgesetzt, es wird überhaupt ein Gewinn ausgewiesen. Damit wird klargestellt, dass die Verzin-
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sung und die Abgeltung nicht zu Lasten des Geschäftsaufwandes erfolgen, sondern erst vom aus-
gewiesenen Jahresgewinn in Abzug gebracht werden.  
 
Die bisherige starre Gewinnzuweisung von je 50 Prozent an die Reserven der Bank bzw. den Kan-
ton wird ersetzt durch eine flexible Regelung, wonach den Reserven der Bank maximal 50 Pro-
zent des nach Verzinsung des Dotationskapitals und der Abgeltung der Staatsgarantie verbleiben-
den Jahresgewinns zugewiesen werden. Der Rest geht an den Kanton. Damit könnte dem Kanton 
(inklusive der Verzinsung des Dotationskapitals und der Abgeltung der Staatsgarantie) grundsätz-
lich der gesamte ausgewiesene Jahresgewinn zugeteilt werden. Die Gewinnverwendung, die vom 
Bankrat zu beantragen ist, ist letztlich durch den Kantonsrat zu genehmigen. 
 

VII Schlussbestimmungen 
 
§§ 24 und 25 (§§ 20 - 22 KBG) 
Vornahme der notwendigen Änderungen und redaktionellen Anpassungen. Bezüglich des Ver-
zichts auf den Erlass einer VVO siehe Kommentar zum neuen § 12.  

6. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

Für den Kanton ergeben sich keine finanziellen und auch keine personellen Auswirkungen. 
 
Für die Ausschüttungen an den Kanton besteht nach den neuen Bestimmungen ein grösserer 
Handlungsspielraum, wird doch die bisherige starre Regelung durch eine flexible ersetzt. Die 
Ausschüttungen an den Kanton werden sich grundsätzlich jedoch im bisherigen Gesamtrahmen 
(d.h. inklusive Verzinsung des Dotationskapitals und Abgeltung der Staatsgarantie) entwickeln, 
wurde doch seitens der Bank schon mehrfach die Absicht kommuniziert, inskünftig zwischen 
35 % - 45 % des operativen Ergebnisses an den Kanton auszuschütten. Neu wird somit lediglich 
sein, dass ein Teil der Ausschüttung als Abgeltung der Staatsgarantie qualifiziert werden wird. 
 
Auch in personeller Hinsicht resultieren für den Kanton keinerlei Änderungen, zumal die Kanto-
nalbank weiterhin direkt der Oberaufsicht des Kantonsrates unterstellt bleibt und die Revisions-
vorlage diesbezüglich keine weiteren Anpassungen vorsieht. 

7. Zeitplan 

Es wird angestrebt, das neue Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank nach Durchlaufen der Ver-
nehmlassungsverfahren und der parlamentarischen Beratungen im Herbst 2010 dem Volk zur 
Abstimmung zu unterbreiten und - bei positivem Ausgang der Abstimmung - per 1. Januar 2011 
in Kraft zu setzen. Falls im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens am Entwurf noch wesentliche 
Änderungen vorgenommen werden sollten, muss auch die FINMA spätestens vor der Volksab-
stimmung nochmals begrüsst werden. 


