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B a N k i N g  &  f i N a N c e

1  e i N L e i T U N g
Schweizer banken können Kapitalinstrumente ausgeben, 
die Verluste tragen, wenn die bank bestimmte eigenkapi-
talanforderungen nicht mehr länger erfüllt oder wenn die 
aufsichtsbehörde beschliesst, dass eine finanzielle 
restrukturierung notwendig ist, um die bank vor der Insol-
venz zu bewahren. Obwohl die gesetzlichen bestimmun-
gen, welche die ausgabe solcher Kapitalinstrumente 
erlauben, als Teil der Gesetzgebung für systemrelevante 
banken erlassen wurden (infolge der “too-big-to-fail” 
Debatte), stehen diese Instrumente allen Schweizer ban-
ken zur Verfügung. 

Dieser Newsletter befasst sich mit der Verlusttragung bei 
Verwendung solcher Instrumente in einer Sanierung bzw. 
einem Konkurs einer bank, einschliesslich insbes. mit der 
frage, wie sich diese Verlusttragung zu allfälligen “bail-in” 

Massnahmen (gesetzlich vorgesehene umwandlung von 
fremdkapital in eigenkapital) verhält, welche im rahmen 
einer Sanierung angeordnet werden können.

2  V e R fa H R e N
Wenn begründete besorgnis besteht, dass eine bank über-
schuldet ist, oder wenn sie die Liquiditäts- oder eigenmit-
telanforderungen nicht mehr erfüllt, kann die fINMa unter 
dem bankengesetz entweder (i) Schutzmassnahmen 
anordnen, (ii) ein Sanierungsverfahren einleiten, oder (iii) 
die Konkursliquidation der bank (bankenkonkurs) verfü-
gen. Das bankengesetz gewährt der fINMa in diesem 
Zusammenhang einen erheblichen ermessensspielraum. 
Dieser reicht von der anordnung eines bank-Moratoriums 
oder eines fälligkeitsaufschubes bis hin zu “bail-in” Mass-
nahmen.

R e c H T s a N w ä L T e

Verlusttragung und bail-in für Schweizer banken

Wenn eine bank in Schieflage gerät oder ihre Kapitalisierung nicht mehr angemessen ist, kann die 

eidgenössische finanzmarktaufsicht (“FINMA”) Massnahmen ergreifen, um die bank auf eine tragfä-

hige finanzielle Grundlage zu stellen, anstatt sie zu liquidieren. “Verlusttragung” und “bail-in” sind 

wichtige Instrumente, um derartige Massnahmen umzusetzen. Diese Möglichkeiten bestehen neu 

infolge der revision des bankengesetzes im Jahre 2011 und der bankeninsolvenzverordnung im Jahre 

2012 sowie des Inkrafttretens der neuen eigenmittelverordnung auf den 1. Januar 2013.
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Gemäss den regeln zum bankensanierungsverfahren, die 
seit dem 1. September 2011 in Kraft sind, und der von der 
fINMa per 1. November 2012 erlassenen bankeninsovenz-
verordnung kann die fINMa ein Sanierungsverfahren eröff-
nen, wenn begründete aussicht auf Sanierung der in 
Schieflage geratenen bank oder zumindest auf Weiterfüh-
rung einzelner Geschäftsaktivitäten besteht. Mit der eröff-
nung des Sanierungsverfahrens kann die fINMa einen 
Sanierungsplan genehmigen, welcher unter anderem (i) 
die Übertragung aller oder eines Teils der Geschäftsaktivi-
täten der bank (inklusive aktiven, Passiven und vorbeste-
hende Vertragsverhältnisse) auf eine andere bank oder 
eine “Übergangsbank”, (ii) die umwandlung von fremdka-
pital oder anderen forderungen in eigenkapital, und/oder 
(iii) einen Verzicht auf forderungen gegenüber der bank 
vorsieht. In diesem Zusammenhang stellt sich die frage, 
wie die in Kapitalinstrumenten vorgesehene Verlusttra-
gung bei der anordnung solcher Sanierungsmassnahmen 
zu berücksichtigen ist.

falls die fINMa die Liquidation der bank (bankenkonkurs) 
verfügen sollte, würden sämtliche aktiven der bank ver-
wertet, um den Nettoerlös unter den Gläubigern der bank 
zu verteilen.

3  k a P i Ta L  M i T  V e R L U s T T R a g U N g
3 . 1  a N w e N d U N g s B e R e i c H
Gemäss Schweizer umsetzung des basel III regelwerks in 
der am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen neuen eigenmit-
telverordnung ist das Konzept der “Verlusttragung” zwin-
gend auf das zusätzliche Kernkapital (“Additional Tier 1” 
oder “AT1”) und das ergänzungskapital (“Tier 2” oder “T2”) 
anwendbar. Dies hat zur folge, dass nicht mehr nur das 
harte Kernkapital (“Common Equity Tier 1” oder “CET1”) 
einer bank – bestehend aus dem einbezahlten Gesell-
schaftskapital, den offenen reserven, den reserven für 
allgemeine bankrisiken, dem Gewinnvortrag sowie dem 
Gewinn des laufenden Geschäftsjahres nach abzug des 
geschätzten Gewinnausschüttungsanteils – Verluste trägt, 
sondern allenfalls auch Kapitalinstrumente, die als zusätz-
liches Kernkapital und ergänzungskapital zu qualifizieren 
sind.

Zusätzliches Kernkapital (aT1) kann sowohl als fremd- als 
auch als eigenkapitalinstrument ausgegeben werden, 
während ergänzungskapital (T2) in der form von fremdka-
pitalinstrumenten ausgegeben wird. für eine umschrei-
bung der Voraussetzungen, welche Kapitalinstrumente 
erfüllen müssen, um als zusätzliches Kernkapital oder als 
ergänzungskapital anrechenbar zu sein, verweisen wir auf 
unseren Newsletter vom Juli 2012.

Die oben erwähnten Kapitalinstrumente stehen sowohl 
systemrelevanten banken als auch anderen banken zur 
Verfügung. Sofern solche Instrumente jedoch von system-
relevanten banken als Teil des eigenmittelpuffers oder der 
progressiven Komponente ausgegeben werden, muss das 
Kapital wenigstens die Qualität von ergänzungskapital auf-
weisen. ausserdem müssen diese Instrumente bei unter-
schreiten bestimmter Kernkapitalquoten abgeschrieben 
oder in eigenkapital gewandelt werden, damit sie anre-
chenbar sind (vgl. dazu Ziff. 3.3 unten).

3 . 2  

"Das Konzept der Verlusttragung 
betrifft sowohl hartes Kernkapital 
als auch Kapital in der form von 
zusätzlichem Kernkapital (aT1) und 
ergänzungskapital (T2)."

a N o R d N U N g  d e R  V e R L U s T T R a g U N g
Die unter der revidierten eigenmittelverordnung anwend-
baren Prinzipien der Verlusttragung sehen im Insolvenzfall 
eine Verlusttragung in der folgenden reihenfolge vor: (i) 
hartes Kernkapital (CeT1) trägt Verluste vor dem zusätzli-
chen Kernkapital (aT1) und dem ergänzungskapital (T2), 
und (ii) zusätzliches Kernkapital (aT1) trägt Verluste vor 
dem ergänzungskapital (T2). Wo mehrere Kapitalinstru-
mente zusätzliches Kernkapital oder ergänzungskapital 
darstellen, bestimmt sich die reihenfolge der Verlusttra-
gung jedes dieser Instrumente gemäss den jeweiligen 
emissionsbedingungen.

Die Verlusttragung kann bereits vor dem Konkursfall eintre-
ten, d.h. im rahmen eines Sanierungsverfahrens. bezüglich 
Kapitalinstrumenten in der form von fremdkapital ergibt 
sich dies aus den emissionsbedingungen. Die gesetzlichen 
Vorschriften der revidierten eigenmittelverordnung bestim-
men, dass in bezug auf zusätzliches Kernkapital (aT1) sowie 
Kapitalinstrumente, die von systemrelevanten banken aus-
gegeben werden und die als Teil des eigenmittelpuffers 
oder der progressiven Komponente angerechnet werden 
sollen, die Verlusttragung eintreten muss, wenn die Kern-
kapitalquote gewisse Schwellen unterschreitet. Dies gilt 
selbst dann, wenn noch keine Insolvenz droht. In bezug auf 
alle Kapitalinstrumente (inklusive ergänzungskapital) muss 
die Verlusttragung ausserdem spätestens im Zeitpunkt der 
drohenden Insolvenz eintreten (“Verlusttragung im Zeit-
punkt drohender Insolvenz“ bzw. “Verlusttragung am Point 
of Non-Viability“ oder “PONV“). bezüglich der Kernkapital-
quote als Trigger-event der Verlusttragung hängt die frage, 
ob ein solcher Trigger erreicht wurde, nicht davon ab, ob 
und welche Massnahmen (vgl. Ziff. 2 oben) die fINMa in 
bezug auf die bank angeordnet hat. Der entscheid, ob ein 
PONV eingetreten ist, ist jedoch Sache der fINMa, und wird 
im Zusammenhang mit der anordnung von Massnahmen 
gemäss Ziff. 2 oben gefällt.

3 . 3  V e R L U s T T R a g U N g  B e i  U N T e R s c H R e i T e N  V o N 
k e R N k a P i Ta Lq U o T e 

Zusätzliches Kernkapital in der form von fremdkapital muss 
bei eintritt eines vordefinierten Trigger-events Verluste tra-
gen, spätestens jedoch bei unterschreiten der Kapitalquote 
von 5.125% hartem Kernkapital. eine solche Verlusttragung 
muss entweder mittels forderungsverzicht oder umwand-
lung in hartes Kernkapital vorgenommen werden.

Zusätzliches Kernkapital in der form von eigenkapital 
bedarf keines solchen Trigger-events.

Kapitalinstrumente, die von systemrelevanten banken 
ausgegeben werden (selbst wenn diese die Qualität von 
ergänzungskapital haben), müssen eine solche Verlust-
tragung vorsehen; damit die betreffenden Kapitalinstru-
mente zum eigenmittelpuffer zählen, muss der Trigger-
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event bei 7%, und damit sie zur progressiven Komponente 
zählen bei 5% liegen (jeweils berechnet in bezug auf das 
harte Kernkapital im Verhältnis zu den risikogewichteten 
Positionen). eine solche Verlusttragung muss entweder 
mittels forderungsverzicht oder umwandlung in hartes 
Kernkapital vorgenommen werden.

3 . 4  V e R L U s T T R a g U N g  B e i  P o i N T  o f  N o N - V i a B i L i T y 
alle Kapitalinstrumente, die zum zusätzlichen Kernkapital 
oder zum ergänzungskapital sowie, in bezug auf system-
relevante banken, zum eigenmittelpuffer oder zur pro-
gressiven Komponente zählen, müssen eine Verlusttra-
gung im Zeitpunkt drohender Insolvenz aufweisen 
(PONV-Trigger).

Die revidierte eigenmittelverordnung definiert, welche 
ereignisse eine drohende Insolvenz (PONV) darstellen. eine 
“drohende Insolvenz“ bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass die bank voraussichtlich überleben würde, wenn alle 
Kapitalinstrumente mit einem PONV-Trigger entweder in 
eigenkapital umgewandelt werden oder auf die betreffen-
den forderungen verzichtet wird. Diese Verlusttragung soll 
spätestens vor der Inanspruchnahme einer Hilfeleistung 
der öffentlichen Hand ausgelöst werden, oder wenn es die 
fINMa zur Vermeidung einer Insolvenz für notwendig 
erachtet. Nicht erforderlich ist hingegen, dass Schutzmass-
nahmen angeordnet wurden oder ein Sanierungsverfahren 
eingeleitet wird. Wenn ein PONV eingetreten ist, muss die 
Verlusttragung entweder mittels forderungsverzicht oder 
umwandlung in hartes Kernkapital vorgenommen werden.

4  

"Sämtliche Kapitalinstrumente, die 
bestandteil des zusätzlichen Kern-
kapitals und des ergänzungskapi-
tals sind, müssen über einen PONV-
Trigger verfügen."

B a i L - i N  M a s s N a H M e N
4 . 1  a N w e N d U N g s B e R e i c H
Die oben beschriebenen Massnahmen zur Verlusttragung 
beziehen sich auf Kapitalinstrumente, welche von der bank 
ausgegeben wurden. In ergänzung dazu bestehen gemäss 
der von der fINMa erlassenen bankeninsolvenzverord-
nung “gesetzliche Massnahmen zur Verlusttragung“ in 
einem Sanierungsverfahren (d.h. wenn begründete aus-
sicht auf Sanierung der in Schieflage geratenen bank oder 
zumindest auf Weiterführung einzelner Geschäftsaktivitä-
ten besteht). Nach dieser regelung kann die fINMa die 
umwandlung (“Bail-in“) weiteren fremdkapitals oder 
einen forderungsverzicht anordnen (und zwar unabhängig 
vom bestehen einer diesbezüglichen vertraglichen rege-
lung), soweit erforderlich, damit die bank nach abschluss 
der Sanierung die regulatorischen eigenmittelanforderun-
gen wieder erfüllen kann. bei einem solchen bail-in han-
delt es sich um eine ultima ratio, die nur angeordnet wer-
den soll, wenn die Verlusttragung unter den von der bank 
ausgegebenen Kapitalinstrumenten nicht ausreicht, um 
die vorgeschriebene Kapitalisierung der bank wiederher-
zustellen. Zudem ist erforderlich, dass die Gläubiger vor-
aussichtlich besser gestellt werden als durch die sofortige 
eröffnung des bankenkonkurses.

Der Sanierungsplan hat den bail-in zu beschreiben und 
muss von der fINMa und – ausser bei systemrelevanten 
banken – der Mehrheit der nicht-privilegierten Gläubiger 
(berechnet auf der basis der forderungsbeträge) geneh-
migt werden. Im falle einer ablehnung wird die bank im 
rahmen des bankenkonkursverfahrens liquidiert.

Wenn die fINMa nur Schutzmassnahmen anordnet, die 
einleitung eines Sanierungsverfahrens jedoch als nicht 
notwendig oder angemessen erachtet, ist ein bail-in keine 
mögliche Schutzmassnahme.

4 . 2  a U s N a H M e N
bei folgenden bankschulden ist kein bail-in möglich: (i) 
einlagen, die vom Schutz der Schweizer einlagensiche-
rung profitieren (dieser Schutz besteht zur Zeit bis zu 
einem betrag von CHf 100'000 pro einleger), (ii) gemäss 
den allgemeinen Insolvenzbestimmungen privilegierte 
forderungen (zum beispiel bestimmte forderungen von 
arbeitnehmern), (iii) gesicherte forderungen im umfang 
ihrer Sicherstellung, und (iv) verrechenbare forderungen 
im umfang ihrer Verrechenbarkeit (einschliesslich bei Vor-
liegen von “Netting-Vereinbarungen“ bspw. bei OTC-Deri-
vaten, die unter einem Master agreement ausgegeben 
wurden), sofern dies aus den büchern der bank ersichtlich 
ist oder der Gläubiger das bestehen eines solchen Ver-
rechnungsrechts sofort glaubhaft machen kann.

4 . 3  a N o R d N U N g  d e R  U M w a N d L U N g
fremdkapital (ohne vertragliche regelung einer Verlusttra-
gung) kann mit einer bail-in Massnahme nur in eigen-kap-
ital gewandelt oder abgeschrieben werden, wenn (i) das 
Gesellschaftskapital vollständig herabgesetzt und (ii) 
sämtliche wandelbaren Kapitalinstrumente der bank 
(beispielsweise Kapitalinstrumente, die bestandteil des 
zusätzlichen Kernkapitals oder des ergänzungskapitals 
oder, in bezug auf systemrelevante banken, des eigenmit-
telpuffers oder der progressiven Komponente sind (vgl. 
dazu Ziff. 3 oben)), in eigenkapital gewandelt wurden.

In bezug auf das Verhältnis zwischen fremdkapitalinstru-
menten mit Verlusttragung durch forderungsverzicht und 
den bail-in Massnahmen im rahmen eines Sanierungs-
verfahrens findet sich in der bankeninsolvenzverordnung 
keine ausdrückliche regelung, dass ein solcher forder-
ungsverzicht eingetreten sein muss, bevor die umwand-
lung von anderem fremdkapital in eigenkapital bzw. die 
vollständige reduktion von anderen forderungen in 
einem Sanierungsverfahren vorgenommen werden darf 
(dies im Gegensatz zu fremdkapitalinstrumenten, die 
eine Verlusttragung mittels umwandlung in eigenkapital 
vorsehen). In der Praxis wird sich diese frage voraussi-
chtlich nicht stellen, da die fINMa vor der Genehmigung 
eines Sanierungsplanes entscheiden dürfte, dass ein 
PONV-Trigger eingetreten ist. Vor dem Hintergrund, dass 
fremdkapitalinstrumente mit Wandlungsmöglichkeit und 
solche mit forderungsverzicht als gleichwertige Verlust-
tragungsinstrumente gelten, sollten jedoch fremdkapi-
talinstrumente mit forderungsverzicht vor einem bail-in 
anderer bankschulden abgeschrieben werden.

Im falle, dass es zu einer umwandlung von fremdkapital 
(ohne vertragliche regelung einer Verlusttragung) in 
eigenkapital kommt, ist folgende reihenfolge einzuhal-
ten: (i) nachrangiges fremdkapital muss (vollständig) 



Dieser Newsletter ist auf unserer Website www.swlegal.ch auf deutsch, englisch und französisch verfügbar.

Der Inhalt dieses Newsletter stellt keine rechts- oder Steuerauskunft dar und darf nicht als solche verwendet werden. 
Sollten Sie eine auf Ihre persönlichen umstände bezogene beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktper-
son bei Schellenberg Wittmer oder an eine der folgenden Personen:

In Zürich: In Genf:

gewandelt worden sein bevor nicht-nachrangiges fremd-
kapital gewandelt werden kann, und (ii) nicht-nachrangi-
ges fremdkapital muss (vollständig) gewandelt worden 
sein, bevor einlagen (deren Wandlung nicht ausgeschlos-
sen ist, d.h. die nicht vom Schutz der einlagensicherung 
profitieren) gewandelt werden können. In bezug auf 
unterschiedliche arten nachrangiger Schuldinstrumente 
bestimmt sich die reihenfolge der Wandlung zwischen 
diesen aufgrund der bedingungen der betreffenden 
Instrumente. Die Interessen der Gläubiger von Schuldin-
strumenten derselben art haben dabei Vorrang gegenüber 
den Interessen der Gläubiger auf einer tieferen Stufe der 
Kaskade. falls die fINMa einen forderungsverzicht als 
bail-in Massnahme beschliessen sollte, kommt – gemäss 

dem Wortlaut der bankeninsolvenzverordnung – die in 
diesem absatz für die umwandlung in eigenkapital darg-
estellte reihenfolge nicht zur anwendung.

5  Z U s a M M e N fa s s U N g
Das neue bankensanierungsregime mit Verlusttragung und 
der Möglichkeit eines bail-in erlaubt es der fINMa, eine 
bank auf eine tragfähige finanzielle Grundlage zu stellen, 
wenn begründete aussicht auf eine erfolgreiche Sanierung 
(oder zumindest auf Weiterführung einzelner Geschäftsakti-
vitäten) der in Schieflage geratenen bank besteht. Dies setzt 
jedoch voraus, dass die Gläubiger nach ansicht der fINMa 
durch die Sanierung voraussichtlich besser gestellt werden 
als durch die sofortige eröffnung des bankenkonkurses.
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