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Gewisse Unternehmen der 
Finanzbranche gelten als 
so bedeutend für die 

Volkswirtschaft, dass der Staat sie 
nicht Konkurs gehen lassen kann. 
Sie sind «too big to fail» (TBTF), 
also «zu gross, um scheitern zu 
dürfen», und verfügen somit über 
eine faktische Staatsgarantie. 
Ökonomisch ist dies bedenklich, 
denn es führt einerseits zu Wett-
bewerbsverzerrungen gegenüber 
der Konkurrenz und anderseits zu 
falschen Anreizen für die TBTF-
Konzerne, nämlich zu einer über-
mässigen Risikobereitschaft.

Das aktuelle Konzern- und Kon-
kursrecht erscheint nicht ausrei-
chend, um die Problematik von 
TBTF auch nur im Ansatz lösen zu 
können. Insbesondere hilft die 

vom früheren Justizminister in die 
Diskussion eingebrachte Holding-
Struktur für Grossbanken aus 
konzernrechtlichen Gründen 
nicht weiter. Es braucht somit an-
dere Lösungsvorschläge. Die Re-
formdiskussionen konzentrieren 
sich auf die Prävention und auf 
die Sanierung. Bildhaft soll der 
Flugzeugabsturz verhindert wer-
den. Nach meiner Überzeugung 
braucht es einen Weg, die system-
relevanten Teile (= TBTF) zu ret-
ten, indem die VIP (Very Impor-
tant Parts) einen Fallschirm erhal-
ten, und der Rest (Nicht-TBTF) 
stürzt ab …

Die TBTF-Gesellschaft wird dazu 
bereits vorsorglich (und geheim) 
aufgeteilt auf dem Papier. Die 
allfällige spätere Aufteilung in  

zwei reale Unternehmungen er-
folgt automatisch, wenn im Zeit-
punkt des Flugzeugabsturzes der 
Fallschirm zur Rettung ausgehän-
digt wird. Damit werden nur, aber 
immerhin, die systemrelevanten 
Funktionen sichergestellt. 
Dieses Konzept mag auf den er-
sten Blick abenteuerlich erschei-
nen, doch trifft dies nicht zu. 
Sämtliche vorgeschlagenen Ele-
mente bestehen schon im heu-
tigen schweizerischen Recht, 
nämlich im Krisenvorsorgerecht, 
im Umstrukturierungsrecht und 

im Enteignungsrecht. In 
einem neuen TBTF-

Gesetz, das für die ge-
samte Finanzbranche 

gelten sollte, würden 
diese aktuellen Rechts-

figuren teils modifiziert 

sowie neu zusammengefügt, und 
zwar wie folgt: Die Schweize-
rische Nationalbank und die Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde bil-
den eine spezifische Aufsichtsbe-
hörde. Diese neue Behörde ent-
scheidet, welche Unterneh-
mungen als TBTF zu qualifizieren 
und welche Teile davon zu retten 
sind. Die Aufteilung zwischen ei-
nerseits den TBTF-Teilen (= sollen 
gerettet werden), die von der Auf-
sichtsbehörde in einem spezi-
fischen Inventar aufzulisten sind, 
und andererseits den Nicht-TBTF-
Teilen (= sollen liquidiert werden) 
wird vorsorglich vorbereitet und 
permanent angepasst. Nebst dem 
realen TBTF-Konzern entsteht so-
mit eine virtuelle Parallelgesell-
schaft, die in einem Geheim-
register eingetragen wird.

Kurz vor dem «Flugzeugcrash» 
kann sozusagen nur noch aufs 
Knöpfchen gedrückt werden, wo-
durch die Parallelgesellschaft aus 
dem Geheimregister in die 
Rechtswirklichkeit geholt wird. 
Die TBTF-Teile werden damit au-
tomatisch ausgegliedert in diese 
neue Gesellschaft, die Eigentum 
daran erwirbt und die wegen ihrer 
Systemrelevanz (mindestens zu 
Beginn) der Eidgenossenschaft 
gehört. Der Beschluss zur Reali-
sierung dieser Aufteilung steht 
dem Bundesrat zu. Im Ergebnis 
handelt es sich um eine Verstaatli-
chung der TBTF-Teile, wodurch 
deren systemrelevante Funktio-
nen sichergestellt werden.

Anschliessend an die Rettung mit-
tels Knopfdruck wird die Restge-
sellschaft für den Zwangsverkauf 
ihrer TBTF-Teile zum vollen Ge-
genwert entschädigt, wodurch de-
ren Gläubiger nicht benachteiligt 

werden. Die Restgesellschaft, die 
nunmehr aus den Nicht-TBTF-
Teilen und aus den finanziellen 
Entschädigungen für die TBTF-
Teile besteht, wird in einem  
ordentlichen Konkursverfahren  
liquidiert, und die Gesellschafter 
gehen leer aus.

Der Bundesrat schlug kürzlich  
eine TBTF-Planung vor. Positiv zu 
werten ist der Fahrplan, denn die 
Problematik erlaubt keinen Auf-
schub. Zu Kritik veranlassen mich 
indes drei bundesrätliche Vor-
schläge, nämlich der Fokus auf 
Banken (Versicherungen werden 
trotz AIG ausgeschlossen), das 
Subsidiaritätsprinzip (Priorität 
der unternehmerischen Eigenver-
antwortung) und die Rettungser-
wartung für systemrelevante Teile 
mittels Massnahmen der Organi-
sation. Es bleibt zu hoffen, dass 
das Parlament massgebliche  
Änderungen vornimmt.

Das «Fallschirm»-Konzept stellt 
einen rechtspolitischen Mittelweg 
dar zwischen dem Prinzip Hoff-
nung, das unverantwortlich wäre, 
und der Aufspaltung oder der 
Grössenbeschränkung von Gross-
unternehmungen der Finanz-
branche, die in einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung zweifelhaft 
erscheinen müsste. Gerade in der 
Schweiz geht es aber um Landes-
interessen, denn gewisse Kon-
zerne sind heute nicht nur TBTF, 
sondern sie könnten vom Staat 
nicht gerettet werden. In einer 
solchen Situation würde der 
Staatsbankrott der Schweiz dro-
hen. Politiker und Behörden sind 
aufgefordert, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen.
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Fallschirm und Absturz für die Grossbanken

«Eine neue Behörde  
entscheidet, welche Firmen 
als ‹too big to fail› zu  
qualifizieren und welche 
Teile davon zu retten sind.»
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Der Rechtswissen-
schafter Peter V. 
Kunz plädiert für  
eine vorsorgliche, 
geheime Aufteilung 

der systemrele-
vanten Finanz-
konzerne.


