
DIE SPIELREGELN DES PRIVATE
BANKING IN DER SCHWEIZ

Der Band «Die Spielregeln des Private Banking in der
Schweiz» liegt in der 4. Auflage vor. Das Buch wurde voll-
kommen überarbeitet, aktualisiert und ergänzt.

Seit der 3. Auflage (2008) haben sich viele der Spielregeln
geändert. Der Zerfall des Bankgeheimnisses, eine Entwick-
lung, die sich ab 2008 massiv beschleunigte, bildet nur eine
Komponente. Die veränderte Wahrnehmung von Schwarz-
geldgeschäften, die Konfrontation mit den damit für Banken
und Mitarbeitende verbundenen Rechts- und Reputations-
risiken (Cross-Border-Geschäfte) und die Folgen der Finanz-
marktkrise 2008 zeigen sich in der Regulierung. Der Anleger-
schutz steht vermehrt auf der Agenda des Gesetzgebers.

Die Geldwäschereiprävention erfährt in regelmässigen Ab-
ständen Ausweitungen und Verschärfungen, obwohl man
sich vielleicht einmal die Grundsatzfrage stellen müsste, ob
das alles wirklich sinnvoll ist. Die Neuerungen, seit 1. Januar
2016 in Kraft, sind im Buch erfasst. Für alle Kunden-
beziehungen gilt die neue Definition der schweren Steuer-
delikte: Urkundenfälschung undmindestens 300 000 Fr. hin-
terzogene Steuern pro Steuerperiode. Diese Bestimmunggilt
ebenfalls gegenüber Schweizer Kunden. Qualifizierte Steu-
ervergehen gelten als Vortaten zur Geldwäscherei. Diese
können sowohl im Inlandwie im Ausland begangenwerden.

Integriert ist zudemneu das Thema des Kindes- und Erwach-
senenschutzrechts mit seinen Melderechten und Melde-
pflichten für die Banken sowie den spezifischen Anlagevor-
gaben. Diese sind praxisgerecht dargestellt.

Schliesslich enthält diese Auflage als Anhänge die wich-
tigsten Regulierungen der Finma sowie der Schweizerischen
Bankiervereinigung. Ebenso findet sich im Anhang der Kom-
mentar des Branchenverbands zur VSB 16, der so umfassend
ausgefallen ist wie nie zuvor.
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Keine ideologisch motivierten Experimente
Nur wenn Experimente wissenschaftlich fundiert sind, schaffen sie Klarheit und Sicherheit. FRANÇOIS DEGEORGE

Um ihre Theorien zu bestätigen 
greifen Wirtschaftswissenschaft-
ler regelmässig auf Experimente 

zurück. Dadurch stellen sie sicher, dass 
neue Denkmodelle auch in der Praxis zu 
bestehen vermögen. So haben beispiels-
weise die drei jüngsten Nobelpreisträger 
in den Wirtschaftswissenschaften, Abhijit 
Banerjee und Esther Duflo vom Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) 
und Michael Kremer von der Harvard-
Universität, bahnbrechende experimen-
telle Arbeit im Bereich der Armuts-
bekämpfung geleistet. 

Mithilfe sorgfältig angelegter Experi-
mente, wie sie in den Naturwissenschaf-
ten häufig zur Anwendung kommen, ha-
ben die Wirtschaftsforscher untersucht, 
wie sich die kostenlose Präventivmedizin 
auf die wirtschaftliche Prosperität in 
Schwellenländern auswirkt. Heute wissen 
wir deshalb, welche Massnahmen wirken 
und wo die zur Verfügung stehende n Mit-
tel den grössten positiven Effekt erzielen.   

Hohes Mass an Disziplin
Der experimentelle Ansatz, wie er auch 
von den aktuellen Nobelpreisträgern ver-
folgt wurde, erfordert ein hohes Mass an 
Konsequenz und Disziplin. Ob ein Experi-
ment als Erfolg oder Misserfolg gewertet 
wird, hängt ausnahmslos vom Ergebnis 
desselben ab. Die Erfolgskriterien werden 
zu Beginn des Experiments genau defi-
niert – auch um den Interpretationsspiel-
raum im Nachgang an einen missglückten 
Versuch möglichst gering zu halten. For-
scher in der experimentellen Ökonomie 
neigen dazu, sich auf der Suche nach 
praktischen Lösungen auf die vermeint-

lich «kleinen Ursachen» zu konzentrieren. 
Wie sich nämlich zeigt, sind es oftmals 
diese kleinen Ursachen, deren Ergrün-
dung eine enorme Wirkung entfaltet.

Auch in der Politik wird zuweilen expe-
rimentiert – besonders in Krisenzeiten. 
Ein Beispiel ist die Reaktion der Zentral-

banken auf die Finanzkrise, die 2008 die 
globalen Börsen erschütterte. Politische 
Experimente unterscheiden sich aller-
dings grundlegend von akademischen. 
Sie zielen in der Regel auf die rasche 
 Lösung von Problemen ab und nicht 
auf die Validierung theoretischer Denk-

modelle. Obwohl sie durchaus notwendig 
sein können, ist der Erkenntnisgewinn 
in der Regel bescheiden. 

Politische Experimente erinnern an die 
Medizin, wo Ärzte sich mit Patienten 
mangels wirksamer Therapien auf ein 
 ungetestetes Medikament verständigen. 
Scheitert die Behandlung, lässt sich der 
Krankheitsverlauf beim Patienten nicht 
ergründen. Möglicherweise hätte ein an-
derer Ansatz zu einem ähnlichen oder 
 sogar einem besseren Resultat geführt. 
Gleiches gilt im umgekehrten Fall: Konnte 
das Problem bewältigt werden, wird nie-
mand darüber nachdenken wollen, ob 
ein alternativer Weg vielleicht zu einem 
schlechteren Ergebnis geführt hätte. 

Getarnte Vorstösse
Eine dritte Variante wirtschaftlicher Expe-
rimente schafft weder einen Erkennt-
nisgewinn, noch löst sie Probleme – sie 
sind ideologisch motivierter Natur. Das 
berühmteste – und wohl auch unrühm-
lichste – Beispiel wurde von seinem 
 Architekten, Leo Trotzki, mit folgenden 
Worten beschrieben: «Wir […] werden ein 
in der Geschichte einzigartiges Experi-
ment versuchen. Wir werden eine Macht 
gründen, die kein anderes Ziel hat, als die 
Bedürfnisse der Soldaten, Arbeiter und 
Bauern zu befriedigen.» 

Der Ausgang dieses Experiments ist 
uns allen bestens bekannt: Es mündete im 
totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch 
der Sowjetunion. Die Befürworter ideolo-
gischer Experimente tarnen ihre Vorstösse 
oft als politisch notwendig oder wissen-
schaftlich fundiert. In Tat und Wahrheit 
liegen ihnen aber keinerlei fundierte Er-

folgskriterien zugrunde. Im Gegenteil: Ein 
Scheitern wird kategorisch negiert. Dafür 
wird hartnäckig lobbyiert und darauf 
 gepocht, dass ein vermeintliches Problem 
nur durch einen revolutionären Denk-
ansatz gelöst werden kann. 

Grosses Versprechen
Dabei wird ausgeblendet, dass der Aus-
gang ideologischer Experimente im We-
sentlichen auf nicht gestützten Annah-
men basiert. Dennoch versprechen die 
Befürworter einfache Lösungen für kom-
plexe Herausforderungen und suchen 
für ihre Ideen politische Mehrheiten. 
 Damit kontrastieren ideologisch moti-
vierte Experimente deutlich mit einem 
fundierten, datengesteuerten Ansatz, der 
die etablierten Wirtschaftswissenschaf-
ten auszeichnet.  

In der kürzlich vorgeschlagenen Mikro-
steuerinitiative finden sich leider alle 
Komponenten eines ideologisch gesteuer-
ten Experiments. Die Initianten verspre-
chen Grosses. Sie wollen gleich drei 
 Bundessteuern, die Mehrwertsteuer, die 
direkte Bundessteuer und die Stempel-
steuer, durch das neue Konstrukt erset-
zen. Dabei schliessen sie ein Scheitern 
ihres Experiments von vornherein aus. 
Wer sich allerdings differenziert mit dem 
Thema auseinandersetzt, wird erkennen, 
dass Ideologien nicht über die Realität 
hinwegzutäuschen vermögen.

François Degeorge ist Managing Director 
am Swiss Finance Institute (SFI) und 
 Professor für Finanzwesen, USI. Die 
 Meinung des Autors kann von derjenigen 
der  «Finanz und Wirtschaft» abweichen.
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Auch in Politik und Wirtschaft wird experimentiert.
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