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Risikopositionen der UBS
Geldwerte in Mrd. $

Bestand nach
30. 6. 2008 30. 9. 2008 Übertragung

US Subprime 6,7 5,2 –0,7
US Alt-A 6,4 2,3 –0,2
US Prime 6,1 2,3 0,4
US RLN Program 7,8 7,2 1,4
Gewerbliche Immobilien 8,2 6,4 –0,2
Studentendarlehen 9,0 8,4 0,0
Total Übertragungen 44,2 31,8 0,7
Monoline 4,0 4,3 4,3
Leveraged Finance 6,1 4,7 4,7
Total 54,3 40,8 9,7
INHALT
Interview mit Peter Kurer von der UBS
UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kurer äus-
sert sich zur Notwendigkeit, mit radikalen Mass-
nahmen verloren gegangenes Vertrauen zurück-
zugewinnen. 22

EU-Dispositiv gegen die Finanzkrise steht
Die Staats- und Regierungschefs der EU haben
sich auf eine gemeinsame Linie zur Überwindung
derFinanzkrise geeinigt. 23

Reflexe 28
Nationalbank und Bund helfen der UBS
Zufuhr von liquiden Mitteln und neuem Eigenkapital
Die UBS lagert problematische Positio-
nen in eine Zweckgesellschaft aus, die als
Sicherheit für ein Darlehen der Schwei-
zerischen Nationalbank von 60 Mrd. $
dienen. Zudem führt die Eidgenossen-
schaft der Bank über die Zeichnung
einer Pflichtwandelanleihe neues Eigen-
kapital in Höhe von 6 Mrd. Fr. zu.

ti. Nach Wochen der trügerischen Ruhe hat sich
die Hoffnung jäh zerschlagen, dass die UBS,
anders als viele ihrer ausländischen Konkurren-
ten, die Finanzkrise ohne staatliche Hilfe durch-
stehen werde. Um dem massiven Vertrauensver-
lust entgegenzuwirken, hat sich die Grossbank
mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
darauf geeinigt, illiquide Aktiven im Gesamtwert
von höchstens 60 Mrd. $ in eine Zweckgesell-
schaft einzubringen. Diese Papiere dienen als
Sicherheit für ein Darlehen von 54 Mrd. $, das die
SNB der UBS gewährt. Mit diesen Mitteln, die
durch die Verpfändung sämtlicher Aktiven der
Zweckgesellschaft gesichert sind, erhöht die
Bank ihre liquiden Mittel. Zudem muss die UBS
dem Zweckvehikel, das unter der Kontrolle der
SNB stehen wird, bei der Gründung 6 Mrd. $ als
Eigenkapital zur Verfügung stellen – als Eigen-
kapital, das der SNB für den symbolischen
Gegenwert von 1 $ überlassen wird. Dieser
Eigenkapitalpuffer soll es der Zweckgesellschaft
ermöglichen, das teure Darlehen der SNB – der
zu bezahlende Zins richtet sich nach dem Libor-
Satz zuzüglich 250 Basispunkten – zu verzinsen.
Zudem dienen diese Eigenmittel als erste Ab-
sicherung, wenn auf den eingebrachten Positio-
nen Verluste realisiert werden müssen.

Abbau toxischer Substanzen
Hauptziel dieser Transaktion ist es, die Bilanz der
UBS möglichst vollständig von toxischen Alt-
lasten zu säubern. Hinzu kommt, dass sich durch
die Auslagerung von Problempositionen grosse,
Quartal für Quartal auf die Erfolgsrechnung
durchschlagende Wertschwankungen vermeiden
lassen. In die gleiche Richtung weist die Ab-
schreibung des in das Vehikel eingebrachten
Eigenkapitals – die UBS will möglichst alle Ver-
bindungen kappen, die künftig negative Auswir-
kungen auf ihre Erfolgsrechnung und Bilanz
haben könnten.

Das Resultat lässt sich sehen. Nach der Trans-
aktion wird sich der Bestand an illiquiden Papie-
ren um gut 31 Mrd. $ reduzieren (vgl. Tabelle).
Die noch gehaltenen Positionen im Monoline-Ge-
schäft und im Leveraged-Finance-Geschäft wer-
den von der Bank als weniger problematisch be-
urteilt. Insgesamt werden nach der Transaktion
noch Risikopositionen von knapp 10 Mrd. $ in der
Bilanz der UBS verbleiben. Neben illiquiden
Papieren überträgt die Grossbank dem Vehikel
auch ein Spektrum besser handelbarer Wert-
schriften mit einem Marktwert von 18 Mrd. $.
Ziel ist es, das von der Zweckgesellschaft verwal-
tete Portefeuille zu diversifizieren und ihr neue
Ertragsströme zu erschliessen.

Die Übertragung von Papieren im Wert von
49 Mrd. $ von der Bank zum Zweckvehikel soll in
den nächsten Monaten erfolgen. Der Übernah-
mepreis der Tausende von Einzelpositionen ba-
siert auf Buchwerten per 30. September. Bei der
Übertragung wird die Preisfestsetzung von unab-
hängigen Dritten überprüft. Die UBS hat zu
einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, Ver-
mögenswerte im Umfang von weiteren 9 Mrd. $
an die Zweckgesellschaft zu übertragen. Die
Bank hatte bereits im Mai in einer ähnlichen
Transaktion 15 Mrd. $ an problematischen Pa-
pieren in einen von der Investmentgesellschaft
Black Rock verwalteten Fonds abgeschoben.

Gewinnbeteiligung
Als Teil der Transaktion wird der UBS die
Option eingeräumt, ihr auf 1 $ abgeschriebenes
Eigenkapital zurückzukaufen, sobald sie das Dar-
lehen der SNB vollständig zurückbezahlt hat. Da-
für hat sie maximal zwölf Jahre Zeit. Alles Geld,
das nach der Verwertung aller illiquiden Positio-
nen und der Zurückzahlung des SNB-Kredits in
der Kasse der Zweckgesellschaft bleibt, wird zwi-
schen der UBS und der SNB aufgeteilt. Die erste
Überschuss-Milliarde geht an die SNB, jede wei-
tere Milliarde wird hälftig geteilt. Oder anders
ausgedrückt: Der von der UBS an die SNB zu ent-
richtende Wiederbeschaffungspreis für das in die
Zweckgesellschaft eingeschossene Eigenkapital
beträgt 1 Mrd. $ plus 50% aller Kapitalüberschüs-
se. Diese Wiederbeschaffungs-Option wird zum
Fair Value in der Bilanz der UBS geführt. Sollte
das Eigenkapital des Zweckvehikels während der
Laufzeit des Darlehens schrumpfen und keinen
Raum für eine Honorierung der SNB lassen, wird
diese auf eine vordefinierte Weise am künftigen
Wertzuwachs der UBS-Aktien beteiligt. Ein ent-
sprechendes Arrangement, das von einer Zutei-
lung von maximal 100 Mio. Aktien an die SNB
ausgeht, soll Anfang 2009 ausgearbeitet werden.

Stärkung des Eigenkapitals
Die UBS wird nicht nur problematische Positio-
nen los und stärkt ihre Liquiditätspolster. Über
eine Pflichtwandelanleihe (Mandatory Converti-
ble Notes; MCN), die vollständig durch die Eid-
genossenschaft gezeichnet wird, beschafft sie sich
zudem neues Eigenkapital in Höhe von 6 Mrd. Fr.
Damit sollen die Auswirkungen der Transaktion
und der mit ihr verbundenen Kapitalmassnahmen
– zum Beispiel die Ausstattung der Zweckgesell-
schaft mit Eigenkapital – neutralisiert werden.
Die Eidgenossenschaft behält sich das Recht vor,
ihr gesamtes Investment oder Teile davon an
Drittparteien zu veräussern. Die Bank schätzt,
dass das gesamte Auslagerungs- und Rekapitali-
sierungsverfahren mit Kosten von rund 4 Mrd. Fr.
verbunden sein wird.

Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe bedarf
der Zustimmung der UBS-Aktionäre zur Schaf-
fung des erforderlichen bedingten Kapitals. Aus
diesem Anlass findet gegen Ende November eine
weitere ausserordentliche Generalversammlung
statt. Bis zur Wandlung, die spätestens 30
Monate nach der Emission der Anleihe erfolgen
muss, erhält die Eidgenossenschaft einen jähr-
lichen Coupon von 12,5%. Per Ende Jahr wird
bankintern mit einer Pro-forma-Kernkapital-
quote («Tier 1») von 11,5 (Ende September:
10,8)% gerechnet. Damit fühlt sich die UBS –
einmal mehr – als eine der am stärksten kapitali-
sierten Banken.

Unabhängig von den jüngsten Entwicklungen
hält die Grossbank an früheren Aussagen fest,
wonach für das dritte Quartal ein kleiner Gewinn
von knapp 300 Mio. Fr. ausgewiesen wird. Darin
enthalten ist allerdings eine Steuergutschrift von
gut 900 Mio. Fr. Die Problemsparte Investment
Banking konnte ihren Verlust auf 2,7 Mrd. Fr.
nahezu halbieren. Auch die Einheiten Wealth-
Management und Asset-Management erzielten,
wenn auch teilweise bedingt durch Sonderfakto-
ren, bessere Ergebnisse. Im Verlauf des dritten
Quartals gelang es zudem, die Bilanz um rund 80
Mrd. Fr. auf knapp 2000 Mrd. Fr. zu reduzieren.
Beunruhigend bleiben die Geldabflüsse: Allein
im dritten Quartal zogen Kunden rund 84 Mrd.
Fr. von der UBS ab. Die Bank ist zuversichtlich,
diesen Abfluss stoppen zu können, und blickt der
näheren Zukunft hoffnungsvoll entgegen.

Weitere Artikel Seite 21, 22 und 29
Ein hoher Preis für ein hohes Gut

Es ist ein eigentlicher Donnerschlag, mit dem
am Donnerstag der Bundesrat, die Schweize-
rische Nationalbank (SNB) und die Eidgenös-
sische Bankenkommission (EBK) zur Stüt-
zung der UBS und des Finanzplatzes Schweiz
angesetzt haben. Das im Dringlichkeitsrecht
verabschiedete Paket folgt der Devise «Klot-
zen statt Kleckern», es wirkt klug, zum Teil
innovativ und wohl ausbalanciert, und es ent-
spricht im grossen Ganzen den Anforderun-
gen, die aus liberaler Sicht an staatliche Hilfs-
pakete in turbulenten Zeiten gestellt werden
müssen. Insofern hat es gute Chancen zu reüs-
sieren. Garantiert ist das leider nicht.

BEEINDRUCKENDE DIMENSIONEN
Die Dimensionen des Pakets sind gemessen an
der Grösse der Schweiz beeindruckend. Dazu
zählen nicht nur die maximal 54 Mrd. $, mit
denen die Nationalbank die neue Zweck-
gesellschaft finanziert, oder die 6 Mrd. $
Eigenkapital, die der Bund der UBS zur Ver-
fügung stellt, sondern auch die 10 Mrd. Fr.
Eigenkapitalaufstockung, die die Credit
Suisse gleichentags bekanntgegeben hat. Da-
mit befindet sich Letztere offenbar mit Blick
auf die vom Regulator seit längerem gefor-
derte Leverage-Ratio auf der sicheren Seite,
die UBS dagegen wohl noch nicht ganz. Indem
man die neue Zweckgesellschaft mit insge-
samt bis zu 60 Mrd. $ dotiert, gliedert man so
viele vergiftete Papiere aus, dass selbst pessi-
mistischste Analytiker zufriedengestellt sein
müssten. Hier wurde nicht in Salamitaktik
saniert. Gleichzeitig wird aber zum Glück
nicht praktisch unbegrenzt garantiert, gestützt
und gesichert wie im übrigen Europa.

Bemerkenswert ist auch die Konstruktion
der Stützungsaktion. So überzeugt, dass nicht
nur alle irgendwie gefährdeten, sondern auch
viele (bloss) illiquide Papiere der UBS an die
neue, von der Bank gemanagte, aber ihr nicht
gehörende und damit die Bücher nicht belas-
tende Zweckgesellschaft verkauft werden.
Geschickt ist ferner die Zuführung von Eigen-
kapital in Form einer Wandelanleihe. So lässt
sich eine Teilverstaatlichung zumindest for-
mell vermeiden bzw. hinauszögern.

KEINE GRATISMAHLZEIT
Die Balance zwischen Hilfe auf der einen und
strengen Auflagen auf der andern Seite wird
nicht nur dem ökonomischen Grundsatz ge-
recht, dass es keinen «free lunch» gibt. Sie tut
auch dem Anliegen Genüge, der Finanzsektor
möge für sein Versagen nun nicht noch belohnt
werden. Dementsprechend sind die Zinsen für
die Wandelanleihe und das Darlehen der
Nationalbank hoch, kann die Nationalbank
jederzeit eine Auswechslung des Manage-
ments der Zweckgesellschaft verlangen, darf
sie neu auch neben der EBK unangemeldet
Kontrollen der Risikoexposition der beiden
Grossbanken vornehmen und werden – wenn
auch noch ziemlich vage – Änderungen des
Entlöhnungs- und Bonussystems angedroht.

Den ordnungspolitischen Kriterien einer
Nothilfe wird das Paket weitestgehend ge-
recht. Es versucht, den Eingriff auf jene Bank
zu beschränken, die es nötig hat, es sieht dank
der Wandelanleihe bereits jetzt den späteren
Rückzug der öffentlichen Hand vor, es macht
nicht den Staat zum Bankier, es zielt auf die
Wurzel des Problems, den Interbankenmarkt,
und es bleibt in Sachen Einlagenversicherung
zurückhaltend. Einzig die Frage der Notwen-
digkeit dürfte umstritten sein. Wäre es ohne
Staatshilfe wirklich zum Bankrott der UBS ge-
kommen oder gar zu jenem Circulus vitiosus,
in dem weitere Banken in der Schweiz und im
Ausland in die Tiefe gerissen worden wären?
Man wird es nie wissen. Immerhin spricht die
Zusammensetzung der Task-Force, die den
Plan ausgearbeitet hat (Eugen Haltiner, Phil-
ipp Hildebrand und Peter Siegenthaler), für
eine gewisse Nüchternheit. Es sind Leute, die
kompetent sind und nicht zu Panik neigen.

EIN KLOTZ AM BEIN
Trotz all diesen positiven Aspekten muss man
das Gelingen des Plans mit einem Frage-
zeichen versehen. Zum einen können die
internationalen Entwicklungen der Schweiz
einen Strich durch die Rechnung machen.
Zum anderen wird entscheidend sein, dass
dank dem Plan wieder Vertrauen ins Finanz-
system zurückkehrt, dass Kunden nicht weiter
Geld von der UBS oder den Banken generell
abziehen, dass sich die Institute untereinander
wieder Geld leihen und dass sie den Unterneh-
men der Realwirtschaft Kredit gewähren. Lei-
der hat diesbezüglich die Führung der UBS im
Rückblick zumindest unklug gehandelt. Sie
hat an ihrer Generalversammlung Optimis-
mus verbreitet und damit Aktionäre, Kunden,
Medien – auch diese Zeitung – und Öffentlich-
keit in die Irre geleitet. Und Bundesräte, auch
solche, die über das Rettungspaket im Bild
sein mussten, haben bis vor wenigen Tagen ins
gleiche Horn gestossen und der Öffentlichkeit
vorgemacht, die Schweiz sei in der Finanz-
marktkrise eine Insel der Seligen.

Dieses Kommunikationsverhalten hängt
nun wie Blei am staatlichen Sanierungspaket,
so couragiert, klug und überzeugend es auch
daherkommt. Wie soll man dieser UBS-Füh-
rung, zu der es wohlgemerkt kaum eine über-
zeugende Alternative gibt, das nächste Mal
glauben, wenn sie Erfreuliches verkündet?
Wie soll man dem politischen Führungs-
personal vertrauen, wenn es beschwichti-
gende Erklärungen abgibt? Damit das Paket
diese Vertrauenslücke überwindet, wird es
den ganzen Einsatz jener Persönlichkeiten
brauchen, deren Glaubwürdigkeit in dieser
Krise nicht nur nicht gelitten, sondern sogar
gewonnen hat. In erster Linie sind das die
Mitglieder des Direktoriums der SNB. Sie
sind gefordert, gegenüber den Banken alle
Kontrollmöglichkeiten, über die sie ver-
fügen, wahrzunehmen und gleichzeitig der
Bevölkerung regelmässig reinen Wein einzu-
schenken. Nur in einer Atmosphäre des Ver-
trauens gegenüber den Führungskräften so-
wohl der Politik als auch der Unternehmen
kann das staatliche Sanierungspaket etwas
bewirken. Ohne Vertrauen müsste dagegen
selbst ein so ambitionierter Aktionsplan fast
wirkungslos verpuffen.

G. S.
Der Bundesrat will den Einlegerschutz stärken
Eine rasche Anhebung auf etwa 80 000 Franken geplant
Der Einlagenschutz in der Schweiz von
zurzeit 30 000 Franken soll noch dieses
Jahr erhöht werden. Im nächsten Früh-
jahr will der Bundesrat das System um-
fassender überprüfen.

wab. Bern, 16. Oktober
Heute sind in der Schweiz von Gesetzes wegen

Sparguthaben und andere Einlagen bis 30 000 Fr.
geschützt. Gesamthaft liegt die Garantiesumme
bei 4 Mrd. Fr. Die Ausfallgarantie wird von den
Banken und Effektenhändlern im Bedarfsfall ge-
währleistet, ohne dass zum Voraus ein Siche-
rungsfonds geäufnet wird. Nun hat die EU ihren
Mitgliedern eine Erhöhung auf 50 000 € empfoh-
len, und einzelne Länder sind wesentlich weiter
gegangen (bis hin zur unbeschränkten Staats-
garantie). Auch vor diesem Hintergrund hat der
Bundesrat nun beschlossen, dem Parlament für
die Dezembersession eine Erhöhung zu beantra-
gen. Der Betrag ist noch nicht fixiert, er soll sich
aber an der EU-Richtlinie orientieren, wie die
stellvertretende Finanzministerin Eveline Wid-
mer-Schlumpf erklärte. Somit zeichnet sich eine
Garantie von etwa 80 000 Fr. ab.

Angepasst werden soll auch die garantierte
Gesamtsumme; in welchem Ausmass, sei aber
noch offen, sagte Peter Siegenthaler, Direktor der
Eidgenössischen Finanzverwaltung. Bis nächstes
Frühjahr überprüft das Finanzdepartement das
System des Einlegerschutzes zudem umfassender.
Erwogen wird vor allem ein zum Voraus zu finan-
zierender Fonds, der von den Banken schrittweise
geäufnet würde. In der Übergangszeit bis zur vol-
len Einzahlung ist für Siegenthaler eine Staats-
garantie denkbar. Eine Alternative wäre ein Ver-
sicherungsmodell, wie es Beat Bernet vorgeschla-
gen hat (vgl. NZZ vom 15. 10. 08).

Die erste Stufe zur Stärkung des Einlagen-
schutzes mit einer Erhöhung auf etwa 80 000 Fr.
soll vom Parlament im Dezember im dringlichen
Verfahren (National- und Ständerat in der glei-
chen Session) beschlossen und voraussichtlich
auch dringlich in Kraft gesetzt werden. Wirksam
würde die neue Regelung damit spätestens An-
fang 2009. Eine rückwirkende Inkraftsetzung
kommt hingegen kaum in Betracht. Anleger bei
der Schweizer Filiale der isländischen Kaupthing
Bank, die sich letzte Woche unter Gläubiger-
schutz begeben hat und wenig später verstaatlicht
wurde, fallen unter die heutige Regelung. Die
Anleger mussten sich bei Kaupthing eines erhöh-
ten Risikos bewusst sein, wurden sie doch mit
einem für die Schweiz unüblich hohen Zins von
4% angelockt.

Der Bundesrat wird die Botschaft für die
erste Stufe der Vorlage in zwei bis drei Wochen
verabschieden. Die zweite Etappe mit einer all-
fälligen Systemänderung käme im ordentlichen
Verfahren ins Parlament; der Bundesrat erwartet
die Vorschläge des Finanzdepartements bis Ende
März 2009. Die Landesregierung begründet die
angestrebte Erhöhung des gesetzlichen Einleger-
schutzes primär mit der internationalen Konkur-
renz. Der beste Schutz der Anleger seien indes
genügende Eigenmittel und ein vertrauenswürdi-
ges Geschäftsgebaren der Banken, sagte Wid-
mer-Schlumpf.
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