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Abstimmung vom 26. September 2010

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kantonsrat und Regierungsrat unterbreiten Ihnen für die Abstimmung vom 26. Sep-
tember 2010 die folgende kantonale Vorlage: 

	 Totalrevision	des	Gesetzes	über	die	Schwyzer	Kantonalbank

Das geltende Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank steht heute teilweise  im 
 Widerspruch zur Bundesgesetzgebung und zu den Erlassen der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend FINMA genannt). Es muss entsprechend 
angepasst werden. Handlungsbedarf besteht dabei sowohl auf Gesetzes- wie auch 
auf Verordnungsebene. Aus diesem Grund ist es angebracht, das Gesetz nicht nur 
einer Teil-, sondern einer Totalrevision zu unterziehen. Die wesentlichste Än derung 
bezieht sich auf die klare Trennung der Aufgaben des Organs für Oberleitung, Auf-
sicht und Kontrolle (Bankrat) einerseits und des Organs für die Geschäftsführung 
(Geschäftsleitung) anderseits. Die bisherige Vollzugsverordnung, die vom Kantons-
rat erlassen worden  ist, wird  zudem ersetzt durch ein Organisationsreglement, 
dessen Erlass in die Zuständigkeit des Bankrates fällt. Die Auslandaktivitäten der 
Bank werden neu im Gesetz beschränkt. Der Kantonsrat hat die Vorlage mit 89 
zu 6 Stimmen angenommen.

Schwyz, im August 2010  Im Namen des Regierungsrates

    Der Landammann: Armin Hüppin
    Der Staatsschreiber: Peter Gander
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Erläuterungen

Totalrevision des Gesetzes über die Schwyzer Kantonalbank

1. Übersicht und Abstimmungsfrage

Die Schwyzer Kantonalbank ist die führende Universalbank im Kanton Schwyz. 
Sie steht als selbstständige 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 in beschränk-
tem Ausmass im Ausland getätigt werden.
Die kantonale Gesetzgebung über die Schwyzer Kantonalbank steht heute  teil-
weise im Widerspruch zur Bundesgesetzgebung sowie zu den Erlassen der FINMA. 
Sie muss entsprechend angepasst werden.

Zweck der Revisionsvorlage ist vorab die Anpassung an das übergeordnete Bun-
desrecht. An den Grundstrukturen der Bank wird grundsätzlich nichts geändert, 
bilden diese doch die Basis für deren unbestrittenen Erfolg. So wird an der Rechts-
form als selbstständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts festgehalten. 
Die Kantonalbank verfügt weiterhin über einen Leistungsauftrag. Auch die unbe-
schränkte Staatsgarantie bleibt bestehen. Neu wird sie jährlich abgegolten (1 Pro-
zent der bundesrechtlich erforderlichen eigenen Mittel). Im Mittelpunkt der Revi-
sion  steht die  klare Trennung  zwischen der  strategischen und der  operativen 
Führung der Bank, also zwischen dem Bankrat und der Geschäftsleitung. Der sach-
liche Geschäftsbereich bleibt praktisch unverändert, während der geographische 
Geschäftsbereich neu die Möglichkeit eröffnet, in der ganzen Schweiz, nicht aber 
im Ausland, Zweigstellen errichten zu können. Bei der Gewinnverteilung soll neu 
eine flexiblere Lösung eingeführt werden. Es wird jedoch daran festgehalten, dass 
allein der Kanton, nicht aber die Bezirke und Gemeinden am Gewinn der Bank be-
teiligt werden, weil der Kanton als Eigentümer für die unbeschränkte Staats haftung 
das volle Risiko trägt.

Der Kantonsrat hat das total revidierte Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank 
mit 89 zu 6 Stimmen verabschiedet. Zusammen mit dem Regierungsrat empfiehlt 
er, die Vorlage anzunehmen. Die erforderliche Genehmigung der Gesetzesrevision 
durch die FINMA liegt vor.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie das Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank vom 17. Februar 2010  
annehmen?
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Erläuterungen

2. Warum braucht es eine Totalrevision des Gesetzes?

Das geltende Gesetz stammt aus dem Jahre 1980. Es wurde 1989 / 1991 (Schaf-
fung der Möglichkeit zur Einführung von Partizipationsscheinen) und 1995 / 1997 
(Namensänderung in Schwyzer Kantonalbank und Unterstellung unter die Aufsicht 
der Eidgenössischen Bankenkommission) revidiert.

Die Vollzugsverordnung zum Gesetz wurde 1996 einer Totalrevision unterzogen 
und per 1. Januar 1997 in Kraft gesetzt.

Aus bundesrechtlicher Sicht ist wesentlich, dass mit der Revision des eidgenös-
sischen Bankengesetzes  vom 22. April 1999 der Begriff  «Kantonalbank» neu 
 definiert worden ist. Die Kantonalbanken unterstehen seither vollumfänglich die-
sem Gesetz und damit der Aufsicht der FINMA. Sie benötigen wie andere Banken 
eine Bewilligung  zur Geschäftstätigkeit,  die durch die FINMA auch entzogen  
werden kann.

Aus organisatorischer Sicht ist für eine Bank insbesondere von Bedeutung, dass 
für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und Kon-
trolle anderseits besondere Organe auszuscheiden sind und dass die Befugnisse 
zwischen diesen Organen  so abzugrenzen  sind, dass  eine  sachgemässe Über-
wachung der Geschäftsführung gewährleistet ist (Gewaltentrennung).

Die FINMA ihrerseits hat über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwal-
tungsrates  (Bankrates), über die Mitglieder des Verwaltungsrates  (allgemeine 
 Voraussetzungen, Unabhängigkeit),  über die Arbeitsteilung  im Verwaltungsrat, 
über Ausschüsse des Verwaltungsrates sowie speziell über das Audit Committee 
konkrete Bestimmungen erlassen.

Die heutige kantonale Gesetzgebung widerspricht teilweise der eidgenössischen 
Gesetzgebung, und zwar sowohl auf Gesetzes- als auch auf Verordnungsstufe. Sie 
hält insbesondere die vorgeschriebene Gewaltentrennung nicht ein. Auch werden 
die Vorgaben der FINMA nicht in allen Teilen erfüllt.

Das neue Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank bedarf der Genehmigung der 
FINMA. Diese Genehmigung zur Gesetzesvorlage liegt vor.
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3. Was bleibt grundsätzlich gleich und was ändert sich?

	 3.1.	Was	bleibt	grundsätzlich	gleich?

Das neue Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank übernimmt folgende be währten 
Grundzüge der bisherigen Gesetzgebung:

–  Der Bestand der Schwyzer Kantonalbank als solcher bleibt unbestritten.
–  Die Rechtsform als selbstständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts 

wird beibehalten. Auf eine Umwandlung insbesondere in eine Aktiengesell-
schaft wird damit verzichtet. Zu viele Argumente sprechen zumindest aus 
 heutiger Sicht dagegen.

–  Am Leistungsauftrag der Bank wird festgehalten. Er hat sich in der Praxis 
bewährt. Dies  insbesondere auch deshalb, weil  er  zumindest  indirekt die 
Bank  entsprechend  legitimiert  und  die  Staatsgarantie  rechtfertigt.  Der 
Leistungs auftrag wird aber neu und offener formuliert.

–  Das Grundkapital wird der Kantonalbank weiterhin allein durch den Kanton 
als Dotationskapital zur Verfügung gestellt.

–  An der unbeschränkten Staatsgarantie wird festgehalten. Dies bedeutet, dass 
der Kanton nach wie vor für alle Verbindlichkeiten der Bank haftet, soweit 
 deren Mittel  nicht  ausreichen. Ein Abwägen der Vor- und Nachteile der 
Staatsga rantie spricht für deren Beibehaltung. Sie bildet zudem ein Gegen-
stück zum Leistungsauftrag.

–  Der  sachliche  Geschäftsbereich  bleibt  grundsätzlich  unverändert.  Die 
Kantonal bank kann damit  im Rahmen  ihres Zwecks auch  in Zukunft  alle 
Bankgeschäfte tätigen (Universalbank). Sie darf aber keine Eigengeschäfte 
betreiben, bei  denen unverhältnismässige Risiken eingegangen werden.

–  Auch der  geographische Geschäftsbereich bleibt  grundsätzlich gleich. Er 
 umfasst auch  inskünftig  in erster Linie den Kanton Schwyz, vor allem im 
 Anlagegeschäft  aber  auch  die  ganze  Schweiz.  Neu  kann  die  Schwyzer 
 Kantonalbank auch in der übrigen Schweiz, nicht aber im Ausland, Zweig-
stellen errichten. Sie kann im Inland Tochtergesellschaften gründen und sich 
an andern Unternehmen beteiligen. Auch Geschäfte im Ausland sind mög-
lich. Die Ausland aktiven der Bank sind jedoch auf 5 Prozent der Bilanzsumme 
beschränkt  (die bisherige Beschränkung betrug 3 Prozent und war  in der 
Vollzugsverordnung geregelt).

–  Die Organe der Bank mit Bankrat, Geschäftsleitung und externer Revisions-
stelle bleiben grundsätzlich unverändert. Veränderungen ergeben sich jedoch 
bei deren Aufgaben. Das Inspektorat amtet weiterhin als interne Revisions-
stelle.

–  Die Oberaufsicht über die Kantonalbank bleibt beim Kantonsrat. Ein System-
wechsel mit Oberaufsicht durch den Regierungsrat wurde abgelehnt. 
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–  Die kantonsrätliche Aufsichtskommission amtet weiterhin als Bindeglied 
 zwischen dem Kantonsrat und der Bank.

–  Auch in Zukunft untersteht die Schwyzer Kantonalbank wie alle andern  Banken 
der vollumfänglichen Aufsicht der FINMA.

	 3.2.	Die	wesentlichen	Änderungen

–  Nach geltendem Recht hätte die Kantonalbank die Möglichkeit gehabt, Partizi-
pationsscheinkapital zu erwerben. Auf diese Möglichkeit, von der bisher nie 
Gebrauch gemacht worden ist, wird inskünftig verzichtet.

–  Bisher gab es keine Regelung bezüglich einer Abgeltung der Staatsgarantie. 
Dies erfolgte vielmehr im Rahmen der allgemeinen Gewinnbeteiligung des 
 Kantons. Weil die Staatsgarantie  einen konkreten Wert darstellt,  ist  eine 
 Abgeltung heute jedoch unbestritten. Im Gesetz wird die Höhe dieser Ab-
geltung auf 1 Prozent der bankengesetzlich erforderlichen Eigenmittel fest-
gelegt.

–  Neu erfolgt eine klare Aufgabenteilung zwischen dem Organ für Oberleitung, 
Aufsicht und Kontrolle (Bankrat) einerseits und dem Organ für die Geschäfts-
führung (Geschäftsleitung) anderseits. Die bisherige Regelung, welche für 
den Bankrat und die Bankkommission teilweise auch operative Aufgaben vor-
sah, widerspricht dem Bundesrecht und musste  entsprechend angepasst 
werden.

–  Auf die bisherige Bankkommission, die sich aus drei Mitgliedern des Bank-
rates zusammensetzte und die zwischen dem Bankrat und der Geschäfts-
leitung   positioniert war, wird  inskünftig  verzichtet. An deren Stelle  treten 
Ausschüsse des Bankrates, wobei die Schaffung eines Prüfungsaus schusses 
(Audit Committee) von der FINMA zwingend verlangt wird.

–  Die Detaillierung des Gesetzes erfolgte bisher durch eine Vollzugsverordnung, 
die vom Kantonsrat erlassen worden ist. Auch diese Regelung ist mit den 
 bundesrechtlichen Bestimmungen nicht mehr vereinbar. An Stelle der Voll-
zugsverordnung tritt deshalb neu ein Organisationsreglement, das vom Bank-
rat  erlassen wird.

–  Der Bankrat umfasst wie bisher 9 Mitglieder. Das Gesetz sieht neu Qualifi-
kationskriterien  vor. Zudem muss die Mehrheit der Mitglieder  im Kanton 
Schwyz wohnhaft  sein. Sowohl  eine Alterslimite  als  auch eine Amtszeit-
beschränkung für den Bankrat wurden ausdrücklich abgelehnt. Das Entschä-
digungsmodell des Bankrates muss neu durch die kantonsrätliche Aufsichts-
kommission genehmigt werden.
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–  Die Gewinnverteilung wird neu flexibler  geregelt. Anstelle der bisherigen 
 Regelung, die dem Kanton und den Reserven starr je 50 Prozent des ver-
bliebenen Reingewinns  zuwies,  tritt  neu eine flexiblere Formulierung. So 
 gehen inskünftig maximal 50 Prozent des verbleibenden Jahresgewinns an 
die Reserven der Bank, während der Rest dem Kanton zugeteilt wird. Damit 
ist  es  theoretisch möglich, den ganzen  verbleibenden  Jahresgewinn dem 
 Kanton zukommen zu lassen. Eine direkte Beteiligung der Bezirke und Ge-
meinden am Gewinn der Kantonalbank wurde ausdrücklich abgelehnt, weil 
das Dotationskapital der Bank ausschliesslich durch den Kanton  zur Ver-
fügung gestellt wird, er damit allei niger Eigentümer der Kantonalbank ist und 
mit der unbeschränkten Staats haftung das volle Risiko trägt.

	 3.3.	Genehmigung	durch	die	FINMA

Das neue Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank bedarf – wie dargelegt – der 
Genehmigung durch die FINMA. Die FINMA wurde bereits frühzeitig in das Re-
visionsverfahren miteinbezogen.  In  ihrem Schreiben  vom 7. April 2009 an die 
Schwyzer Kantonalbank hält sie fest: «Vorweg	ist	festzuhalten,	dass	wir	die	Gesetzes
revision	sehr	begrüssen,	da	bei	dieser	Gelegenheit	eine	umfassende	Anpassung	der	
wichtigsten	Regulative	der	Kantonalbank	an	das	geltende	Aufsichtsrecht	 vorge
nommen	werden	kann.	Der	Entwurf	des	Kommentars	als	Diskussionsgrundlage	wirft	
aus	unserer	Sicht	die	bedeutendsten	Fragen	auf	und	stellt	die	wesentlichen	Erwä
gungen	an,	so	dass	der	Gesetzesentwurf	durchaus	als	gelungen	bezeichnet	werden	
kann.» Im Schreiben vom 9. Februar 2010 an die Schwyzer Kantonalbank führt 
die FINMA aus: «Wir	nehmen	von	der	Gesetzesvorlage,	wie	sie	durch	den	Kantons
rat	voraussichtlich	im	Februar	und	Mai	2010	behandelt	wird,	Kenntnis	und	haben	
dazu	weder	Einwände	zu	erheben	noch	weitere	Bemerkungen	zu		machen.»
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4. Welche Auswirkungen hat die Revision?

Mit dem neuen Gesetz verfügt die Schwyzer Kantonalbank über eine moderne 
 Gesetzesgrundlage, welche die Übereinstimmung mit dem übergeordneten Bun-
desrecht wieder herstellt und die ihr für ihre zukünftige Entwicklung den erforder-
lichen Handlungsspielraum einräumt. Die Risiken werden eingeschränkt, soweit 
dies  angemessen  erscheint.  Dabei  sei  nicht  unerwähnt,  dass  die  Schwyzer 
 Kantonalbank weiterhin der umfassenden Aufsicht durch den Kantonsrat, die 
 kantonsrätliche Aufsichtskommission, die FINMA und die externe Revisionsstelle 
unterliegt.

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 grundsätz-
lich jedoch im bisherigen Gesamtrahmen (d. h. inklusive Verzinsung des Dotations-
kapitals und Abgeltung der Staatsgarantie) entwickeln, wurde doch seitens der 
Bank schon mehrfach die Absicht kommuniziert, zwischen 35 und 45 Prozent des 
operativen Ergebnisses an den Kanton auszuschütten. Neu  ist  somit  lediglich, 
dass ein Teil der Ausschüttung als Abgeltung der Staatsgarantie qualifiziert wird.

Auch  in personeller Hinsicht  resultieren  für den Kanton keinerlei Änderungen, 
 zumal  die  Kantonalbank  weiterhin  direkt  der  Oberaufsicht  des  Kantonsrates 
 unterstellt  bleibt  und  die  Revisionsvorlage  diesbezüglich  keine  weiteren  An-
passungen vorsieht.
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Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank

(Vom 17. Februar 2010)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Allgemeines

§ 1 Gleichstellung

Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermassen auf Frauen und 
Männer.

§ 2 Firma, Rechtsform und Sitz

Unter der Firma «Schwyzer Kantonalbank» besteht eine selbstständige Anstalt 
des kantonalen öffentlichen Rechts mit Sitz in Schwyz.

§ 3 Zweck

1 Die Kantonalbank tätigt die Geschäfte einer Universalbank. 
2 Sie trägt unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung, 
der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zu einer ausgewogenen und nachhal
tigen Entwicklung des Kantons bei.
3 Die Kantonalbank kann in der Schweiz Zweigstellen errichten, Tochtergesell
schaften gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

§ 4 Führung nach kaufmännischen Grundsätzen

Die Kantonalbank wird nach kaufmännischen Grundsätzen geführt und strebt  einen 
angemessenen Gewinn an.
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II. Eigene Mittel und Staatsgarantie

§ 5  Grundkapital

1 Das Grundkapital besteht aus dem Dotationskapital.
2 Das Dotationskapital wird der Kantonalbank vom Kanton zur Verfügung gestellt 
und von ihr zu marktüblichen Konditionen verzinst.
3 Die Höhe des Dotationskapitals wird vom Kantonsrat festgesetzt. Er legt dafür 
eine Minimal- und eine Maximallimite fest, innerhalb welcher die Kantonalbank 
die effektive Höhe des Dotationskapitals selber bestimmt.

§ 6  Weitere eigene Mittel

Weitere eigene Mittel bildet die Kantonalbank durch die Äufnung von Reserven 
sowie die Aufnahme von nachrangigen Verbindlichkeiten.

§ 7  Staatsgarantie

1 Der Kanton haftet  für  alle Verbindlichkeiten der Kantonalbank,  soweit deren 
 eigene Mittel nicht ausreichen. Ausgenommen von der Staatshaftung sind nach-
rangige Verbindlichkeiten der Kantonalbank.
2 Die Bank leistet dem Kanton für die Staatsgarantie eine Abgeltung. Diese be-
trägt ein Prozent der bundesrechtlich erforderlichen eigenen Mittel.

III. Geschäftsbereich

§ 8  Sachlicher Geschäftsbereich

1 Die Kantonalbank betreibt im Rahmen ihres Zweckes alle Bankgeschäfte.
2 Sie  tätigt  keine Eigengeschäfte, bei denen unverhältnismässige Risiken ein-
gegangen werden.

§ 9 Geographischer Geschäftsbereich

1 Der geographische Geschäftsbereich umfasst in erster Linie den Kanton Schwyz.
2 Geschäfte in der übrigen Schweiz und im Ausland sind zulässig, soweit der Bank 
daraus  keine  unverhältnismässigen  Risiken  erwachsen  und  dadurch  die  Be -
friedigung der Geld- und Kreditbedürfnisse im Kanton nicht beeinträchtigt wird.
3 Die Auslandaktiven der Bank dürfen in der Regel 5 % der Bilanzsumme nicht 
übersteigen.
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IV. Organisation

§ 10  Organe

Organe der Kantonalbank sind:
a)  der Bankrat;
b)  die Geschäftsleitung;
c)  die Revisionsstelle.

§ 11  Bankrat 
  a) Allgemeines

1 Der Bankrat besteht aus dem Bankpräsidenten und acht weiteren Mitgliedern, 
die  vom Kantonsrat  gewählt werden. Der Bankrat  konstituiert  sich  im Übrigen 
selbst.
2 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und stimmt mit jener des Kantonsrates über-
ein.
3 Die Mitglieder des Bankrates müssen einen guten Ruf geniessen und Gewähr 
für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten. Die Mehrheit der Mitglieder muss 
im Kanton Schwyz wohnhaft sein.
4 In den Bankrat nicht wählbar sind:
a)  Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates und der kantonalen Steuer-

kommission;
b)  Mitglieder und Angestellte aller Gerichte im Kanton;
c)  Angestellte von mit steuerlichen Aufgaben betrauten Amtsstellen;
d)  Personen, die für dem eidgenössischen Bankengesetz unterstehende Finanz-

institute  tätig sind,  soweit es sich hierbei nicht um Tochter- oder Betei li-
gungsgesellschaften der Kantonalbank handelt.

5 Personen, die miteinander verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft  leben, 
im  ersten  oder  zweiten Grad  verwandt  oder  verschwägert  sind,  dürfen  nicht 
 gleichzeitig den Bankorganen angehören.
6 Der Bankrat regelt die weiteren Einzelheiten wie Geschäftsführung, Organisa-
tion, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung im Organisationsreglement.

§ 12  b) Funktion

Dem Bankrat steht im Rahmen der bundesrechtlichen Bestimmungen und unter 
Vorbehalt der Oberaufsicht des Kantonsrates die Oberleitung der Kantonalbank 
und die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsführung zu. Er besorgt alle Angele-
genheiten und kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach 
Gesetz oder Reglement einem anderen Organ übertragen sind.
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§ 13  c) Oberleitung

1 Dem Bankrat obliegen folgende unübertragbare und unentziehbare Oberleitungs-
aufgaben:
a)  die Oberleitung der Kantonalbank und die Erteilung der dafür erforderlichen 

Weisungen;
b)  die Festlegung der Organisation;
c)  der Erlass des Organisationsreglements und weiterer Spezialreglemente;
d)  die Errichtung und Aufhebung von Zweigstellen;
e)  die Gründung, der Erwerb und die Veräusserung von Tochtergesellschaften 

und anderer wesentlicher Beteiligungen sowie die Errichtung von Stiftungen;
f)  die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle  sowie der 

 Finanzplanung;
g)  die Verabschiedung des Geschäftsberichtes (Jahresbericht, Jahresrechnung);
h)  die Bestimmung des Dotationskapitals im Rahmen der vom Kantonsrat fest-

gelegten Limiten;
i)  die Ernennung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsleitung;
j)  die Ernennung und Abberufung der Mitglieder der zweiten Führungsebene;
k)  die Ernennung und Abberufung des Leiters des Inspektorates;
l)  die Ernennung und Abberufung der Revisionsstelle, unter Vorbehalt der 

 Ge nehmigung durch den Kantonsrat;
m)  die Ernennung und Abberufung des Sekretärs;
n)  die Festlegung des Entschädigungsmodells für den Bankrat, unter Vorbehalt 

der Genehmigung durch die kantonsrätliche Aufsichtskommission.
2 Der Bankrat hat  zusätzlich die  ihm  im Organisationsreglement  zugewiesenen 
weiteren Oberleitungsaufgaben und Kompetenzen.

§ 14  d) Aufsicht und Kontrolle

1 Dem Bankrat obliegen folgende unübertragbare und unentziehbare Aufsichts- 
und Kontrollaufgaben:
a)  die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, 

 namentlich  im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Reglemente und 
 Weisungen;

b)  die Entgegennahme der periodischen Berichterstattung der Geschäftsleitung 
über die Lage der Kantonalbank und den laufenden Geschäftsgang;

c)  die Entgegennahme der Berichte des  Inspektorates und die Oberaufsicht 
über die Umsetzung seiner Verbesserungsvorschläge;

d)  die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und die Oberaufsicht 
über die Umsetzung ihrer Verbesserungsvorschläge.

2 Der Bankrat hat  zusätzlich die  ihm  im Organisationsreglement  zugewiesenen 
weiteren Aufsichts- und Kontrollaufgaben.
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§ 15  e) Ausschüsse

Der Bankrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder 
die Überwachung  von Geschäften Ausschüssen oder  einzelnen Mitgliedern  zu-
weisen. 

§ 16  Geschäftsleitung

1 Der Geschäftsleitung obliegt die Geschäftsführung der Kantonalbank.
2 Die Zusammensetzung und die Organisation der Geschäftsleitung sowie deren 
Aufgaben und Kompetenzen legt der Bankrat im Organisationsreglement fest.

§ 17  Revisionsstelle

1 Als Revisionsstelle  ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht an-
erkannte Revisionsgesellschaft zu bestimmen. Sie ist gleichzeitig Prüfgesellschaft 
im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen. Die Amtsdauer 
der Revisionsstelle beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich.
2 Die Revisionsstelle arbeitet mit dem Inspektorat zusammen und koordiniert die 
Revisionsarbeiten.
3 Die Revisionsstelle unterbreitet dem Kantonsrat zur Jahresrechnung Bericht und 
Antrag.

§ 18  Inspektorat

1 Das  Inspektorat  ist die  von der Geschäftsleitung unabhängige,  interne Revi-
sionsstelle.
2 Das Inspektorat  ist dem Bankrat verantwortlich. Es untersteht dem Bankprä-
sidenten.

§ 19 Geschäfts- und Bankgeheimnis

Die Mitglieder der Organe, die kantonsrätliche Aufsichtskommission und die An-
gestellten der Kantonalbank sind zu strenger Verschwiegenheit über alle Verhält-
nisse der Kantonalbank und ihrer Kunden verpflichtet. Diese Schweigepflicht gilt 
auch nach dem Amtsaustritt beziehungsweise nach der Auflösung des Arbeits-
verhältnisses mit der Kantonalbank.

§ 20 Haftung

Die Haftung der Kantonalbank, ihrer Organe und Angestellten richtet sich nach 
den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen und 
des übrigen Bundesrechts.
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V. Oberaufsicht

§ 21  Kantonsrat

Der Kantonsrat übt die Oberaufsicht über die Kantonalbank aus.  Ihm stehen 
 folgende Befugnisse zu:
a)  Ernennung und Abberufung des Bankrates, des Bankpräsidenten und der 

 kantonsrätlichen Aufsichtskommission;
b)  Genehmigung der Revisionsstelle;
c)  Genehmigung des Jahresberichtes;
d)  Genehmigung der  Jahresrechnung nach Entgegennahme der Berichte der 

R evisionsstelle und der  kantonsrätlichen Aufsichtskommission  sowie des 
 Antrages auf Gewinnverwendung;

e)  Entlastung der Bankorgane;
f)  Festsetzung der Minimal- und Maximallimite des Dotationskapitals auf An-

trag des Bankrates.

§ 22 Kantonsrätliche Aufsichtskommission

1 Die kantonsrätliche Aufsichtskommission besteht aus fünf Mitgliedern, die auf 
eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. In Bezug auf die Wählbarkeit sind 
die  in § 10 genannten Ausschlussgründe mit Ausnahme der Zugehörigkeit  zum 
Kantonsrat anwendbar.
2 Die Kommission nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle an die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht und an den Kantonsrat. Sie behandelt diese 
Berichte sowie den Jahresbericht und die Jahresrechnung. Sie kann dazu von den 
Bankorganen  die  erforderlichen  Auskünfte  verlangen  und  der  Revisionsstelle 
 besondere Prüfungsaufträge erteilen.
3 Die Kommission erstattet dem Kantonsrat Bericht und unterbreitet  ihm alle 
 Anträge, die zur Wahrnehmung seiner Oberaufsicht erforderlich sind.

VI. Jahresrechnung und Gewinnverwendung

§ 23 Jahresrechnung

1 Die Jahresrechnung besteht aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem An-
hang. Sie ist nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Banken und 
Sparkassen und des Obligationenrechts zu erstellen.
2 Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
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§ 24 Reingewinn und Gewinnverwendung

Der ausgewiesene Jahresgewinn ist nach Berücksichtigung eines angemessenen 
Gewinnvortrages wie folgt zu verwenden:
1.  Verzinsung des Dotationskapitals;
2.  Abgeltung der Staatsgarantie;
3.  maximal 50 % des  verbleibenden  Jahresgewinns werden der  allgemeinen 

 gesetzlichen Reserve der Kantonalbank zugewiesen;
4.  der Rest wird dem Kanton zugeteilt.

VII. Schlussbestimmungen

§ 25 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit dem  Inkrafttreten dieses Gesetzes werden das Gesetz über die Schwyzer 
 Kantonalbank vom 26. März 1980,1 die Vollzugsverordnung zum Gesetz über die 
Schwyzer Kantonalbank vom 23. Oktober 1996 2 sowie alle weiteren ihm wider-
sprechenden Bestimmungen aufgehoben.

§ 26 Volksabstimmung, Veröffentlichung und Inkrafttreten

1 Dieses Gesetz wird der Volksabstimmung unterbreitet.
2 Es wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen.
3 Es tritt nach Annahme in der Volksabstimmung am 1. Januar 2011 in Kraft.

    Im Namen des Kantonsrates
    Der Präsident: Christoph Pfister
    Die Protokollführerin: Margrit Gschwend

1 GS 17 – 242.
2 GS 19 – 155.


