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Mit ihren Massnahmen will die Nationalbank – von links nach rechts Philipp Hildebrand, Präsident
Jean-Pierre Roth und Thomas Jordan – den Finanzplatz nachhaltig stärken. PASCAL LAUENER / REUTERS
Die Credit Suisse holt sich zehn Milliarden am Markt
Sofortige Erfüllung der ab 2013 geltenden Kapitalvorschriften
Im Rahmen des von der Regierung und
von den Aufsichtsbehörden orchestrier-
ten Hilfspakets für die Banken und das
Finanzsystem hat die Credit Suisse ihre
Kapitalbasis um 10 Mrd. Fr. verstärkt. Im
dritten Quartal ist ein Verlust von 1,3
Mrd. Fr. angefallen.

nz. «Diese Kapitalerhöhung ist nicht durch-
geführt worden, um eine Akquisition zu finanzie-
ren oder Löcher zu stopfen.» Mit diesen Worten
hat Konzernchef Brady Dougan klar signalisiert,
dass die am Donnerstag angekündigte und um-
gehend bei drei Investoren aus dem Nahen Osten
vollständig placierte Kapitalerhöhung von 10
Mrd. Fr. nicht wirklich nötig war. Im selben
Atemzug erwähnte der CEO der Credit Suisse
(CS) aber auch, dass die Verbesserung der BIZ-
Eigenkapitalquote (Tier-1) auf einer Pro-forma-
Basis per Ende September um 3,3 Punkte auf
13,7% im Branchenvergleich eine aussergewöhn-
lich gute Visitenkarte abgebe. Am Markt stiess
die Information, dass die Kapitalerhöhung über
den Markt abgewickelt werden konnte, auf gute
Resonanz. Für Erleichterung sorgte unter ande-
rem auch, dass die CS von der Aufsichtsbehörde
keinerlei Auflagen in Bezug auf Dividenden und
Aktienrückkäufe erhalten hat. Die CS-Aktie
rückte am Donnerstag im Tagesverlauf bis zu 8%
vor, doch drückte die schwache Wall Street im Er-
öffnungshandel generell auf die Stimmung; die
CS-Aktie ging nach einem Tagesverlust von
0,87% mit Fr. 45.50 aus dem Handel.

Kein Interesse am SNB-Auffangvehikel
Am vergangenen Sonntag sind mit Qatar Invest-
ment Authority, der Olayan Group sowie der
israelischen Koor Industries Ltd. die Konditionen
für eine Emission auf der Basis eines CS-Kurses
von 35 Fr. festgezurrt worden. Mit Olayan ist die
CS seit vielen Jahren verbunden, und ihr Vertre-
ter Aziz Syriani sitzt im Verwaltungsrat der
Grossbank. Die Transaktion, welche am 22. Ok-
tober abgeschlossen wird, sieht als erstes Element
die Placierung von 93 Mio. Aktien aus dem Eigen-
bestand für 3,2 Mrd. Fr. vor. Zweitens werden mit
einer Pflichtwandelanleihe, die mit 50 Mio. inner-
halb eines Jahres zu wandelnden CS-Aktien
unterlegt ist, 1,7 Mrd. Fr. an Tier-1-Kapital be-
schafft. Zusammengerechnet entfallen auf diese
Positionen 12% der ausstehenden Namenaktien,
was auch unter Berücksichtigung des Bezugsprei-
ses von 35 Fr. stark verwässernd wirken dürfte,
auch wenn zu Marktkonditionen fixiert wurde.
Zum Dritten haben die Investoren Hybridkapital
in Form unbefristeter und nachrangiger Titel von
5,5 Mrd. Fr. gezeichnet, was das Tier-1-Kapital
definitionsgemäss nicht verwässert. Eine Dollar-
Tranche wird zu 11% verzinst, ein Franken-
Papier zu 10%, wobei die Titel frühestens in fünf
Jahren kündbar sind.

Sehr erfreut zeigte sich Dougan, dass mit der
Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) eine
Einigung zu einer (noch nicht erlassenen) Ver-
fügung bzw. zu Eckpunkten hinsichtlich Eigen-
kapitalanforderungen und Verschuldungsober-
grenze (Leverage-Ratio) erzielt werden konnte.
Nach Durchführung der soeben angekündigten
Kapitalerhöhung werde die CS sowohl die von
der EBK für 2013 festgelegte Eigenmittel-Ziel-
grösse als auch die Mindestgrösse der Leverage-
Ratio übertreffen. Im Übrigen verzichtet die
Bank darauf, illiquide Aktiven an eine unter den
Auspizien der Schweizerischen Nationalbank ste-
hende Zweckgesellschaft für Ramsch-Hypothe-
ken oder auch bessere Papiere zu übertragen.
Dougan erklärte, für dieses Gefäss wären Titel im
ungefähren Nominalwert von 10 Mrd. Fr. geeig-
net, was aber ein vergleichsweise kleiner Betrag
sei. Es ist wohl kein Zufall, dass die Bank zum jet-
zigen Zeitpunkt – parallel zu Kapitalmassnahmen
für die UBS – just Risikokapital in dieser Grös-
senordnung am Markt aufgenommen hat.

Hohe Geldzuflüsse auch in der Schweiz
Die Credit Suisse wird ihren Quartalsabschluss
am 23. Oktober präsentieren, doch gab sie am
Donnerstag bereits einige Eckzahlen bekannt.
Gerechnet wird für die drei Monate per Ende
September mit einem konsolidierten Verlust von
1,3 Mrd. Fr. Als Mühlstein erwies sich das Invest-
ment Banking mit einem Vorsteuerverlust von 3,2
Mrd. Fr., nach Abschreibern von 2,4 Mrd. Fr. auf
Leveraged-Finance-Ausständen und strukturier-
ten Produkten. Dougan ergänzte, gemessen am
ökonomischen Risikokapital seien die Positionen
seit Jahresbeginn um gut einen Fünftel reduziert
worden. Dass auch gewerbliche Hypotheken in
den USA – sie standen Ende Juni mit 14 Mrd. $ in
den Büchern – im jetzigen Umfeld von Wertver-
lusten bedroht sind, liegt auf der Hand.

Während der Geschäftsbereich Asset-Ma-
nagement mit einem Vorsteuerverlust von 50 Mio.
Fr. abschloss, resultierte im Private Banking ein
Vorsteuergewinn von rund 800 Mio. Fr. Er wurde
geschmälert durch Rückstellungen von 0,3 Mrd.
Fr. im Zusammenhang mit Auction Rate Securi-
ties. Trotz oder vielleicht gerade wegen der gars-
tigen Geschäftsbedingungen flossen der CS im
dritten Quartal im Private Banking netto 14 Mrd.
Fr. zu, wovon 11 Mrd. Fr. auf das Wealth-Manage-
ment und 3 Mrd. Fr. auf das Schweizer Firmen-
und Privatkunden-Geschäft entfielen.
Applaus aus Brüssel
Brüssel, 16. Okt. Ht. Die EU-Kommission und
einige EU-Spitzenpolitiker haben sich am Don-
nerstag positiv zum Schweizer Hilfspaket geäus-
sert. «Wir begrüssen die Ankündigung des Plans
und hoffen, dass er zur Stabilisierung der
Finanzmärkte beitragen wird», sagte eine Kom-
missionssprecherin auf eine einschlägige Frage
einer Journalistin. Der britische Premierminister
Gordon Brown zeigte sich bei einem Medienauf-
tritt am Rande des EU-Gipfels unter Verweis
auf die Rekapitalisierung der UBS «erfreut, dass
nicht nur die Euro-Gruppe, sondern auch andere
Länder in Europa unserer Führerschaft gefolgt
sind». Laut dem Luxemburger Premier und
Finanzminister Jean-Claude Juncker, der auch
den Finanzministern der Euro-Staaten (Euro-
Gruppe) vorsteht, haben die Schweizer Behör-
den «in adäquater Weise reagiert». Er habe vol-
les Vertrauen in das Schweizer Bankensystem.
Die von der UBS selbst sowie behördlicherseits
in die Wege geleiteten Massnahmen gingen in
die richtige Richtung. Juncker liess zudem
durchblicken, dass es im Vorfeld der Ankündi-
gung Kontakte mit der Schweiz gegeben hat.
Die UBS verkauft ihre Risiko-Aktiven an eine Zweckgesellschaft
Finanzierung der Transaktionen durch ein milliardenschweres Darlehen der Nationalbank
Die SNB ermöglicht der UBS, illiquide
Aktiven von bis zu 60 Mrd. $ zur geord-
neten Liquidation an eine Zweckgesell-
schaft zu verkaufen. Dieser gewährt die
SNB ein Darlehen von 54 Mrd. $.

rg. Die von der Finanzmarktkrise besonders hart
getroffene Schweizer Grossbank UBS erhält mas-
sive Hilfe von der Schweizerischen Nationalbank
(SNB) und vom Bund. Die Massnahmen kommen
einem eigentlichen Befreiungsschlag für die UBS
gleich, denn sie kann bilanzielle Altlasten, also
ihre Bestände an illiquiden Aktiven und anderen
problembehafteten Aktiven, im Wert von höchs-
tens 60 Mrd. $ zur geordneten Liquidation an
eine Zweckgesellschaft verkaufen. Diese Zweck-
gesellschaft wird gemäss einer Vereinbarung zwi-
schen der UBS und der SNB mit einem von der
Grossbank einzubringenden Eigenkapital von
maximal 6 Mrd. $ dotiert sein. Die Mittel hierfür
holt sich die Grossbank beim Bund, der eine
Pflichtwandelanleihe der UBS über maximal
6 Mrd. Fr. und mit einer Laufzeit von 30 Monaten
zeichnen wird. Die Notenbank wiederum finan-
ziert die Übernahme der UBS-Aktiven durch die
Zweckgesellschaft mit einem gesicherten langfris-
tigen Darlehen von höchstens 54 Mrd. $ und er-
hält im Gegenzug die Kontrolle über die Zweck-
gesellschaft. Zur Finanzierung des Kredits an die
Zweckgesellschaft wendet die SNB keine eigenen
Aktiven bzw. Währungsreserven auf. Sie wird sich
die notwendigen Devisen anfänglich bei der US-
Notenbank über einen Dollar-Franken-Swap be-
schaffen und danach die entsprechenden Dollar-
Beträge am Markt refinanzieren.

Ein Fonds auf den Cayman Islands
Die Zweckgesellschaft hat ihren Sitz auf den Cay-
man Islands und stellt einen Fonds nach ausländi-
schem Recht dar. Er wird von einem fünfköpfi-
gen, von SNB-Direktionsmitglied Thomas Jordan
präsidierten Board geleitet, in dem die SNB mit
drei und die UBS mit zwei Personen vertreten
sein wird. Die Zweckgesellschaft werde auf acht
Jahre angelegt sein, mit der Möglichkeit der Ver-
längerung auf bis zu zwölf Jahre, um in jedem Fall
eine geordnete Liquidation des Wertschriften-
portfolios sicherzustellen, sagte Jordan am Don-
nerstag an einer von der SNB-Spitze gegebenen
Medienkonferenz in Bern.

Die Aktiven, die die Zweckgesellschaft von
der UBS übernehmen wird, umfassen vorwiegend
mit amerikanischen Wohn- und gewerblichen
Hypotheken unterlegte Anleihen. Die Märkte für
diese Wertpapiere sind seit Ausbruch der Finanz-
marktkrise vor gut einem Jahr eingefroren oder
illiquid, nach Auffassung der SNB indessen wert-
haltig. Die Schaffung der Zweckgesellschaft er-
mögliche es nun, diese Aktiven mittelfristig zu
verkaufen oder bis zu Verfall zu halten. Zudem
umfasse das Portfolio auch andere mit Vermö-
genswerten unterlegte, aber weniger risikobehaf-
tete US-Wertschriften sowie europäische und
asiatische Anleihen – in welchem Ausmass, wur-
de aber nicht gesagt. Klar ist hingegen, warum die
Zweckgesellschaft die Eigenmittel und das Dar-
lehen in Dollars erhält: Die Vermögenswerte sind
überwiegend in dieser Währung denominiert.

Keine Geschenke an die UBS
Ebenfalls klar ist, zu welchem Preis die Zweck-
gesellschaft das Portfolio von der UBS überneh-
men wird. Der Übernahmepreis per 30. Septem-
ber 2008 entspricht entweder dem Buchwert der
Aktiven am Stichtag oder dem in einer unabhän-
gigen Expertise ermittelten Wert; bezahlen muss
die Zweckgesellschaft den tieferen der beiden
Preise. Wer die unabhängige Expertise vorneh-
men wird, wollte oder konnte man in Bern nicht
sagen. Im Übrigen erfolgt der Aufkauf der
Papiere schrittweise und nicht auf einen Schlag.

Auch in anderer Hinsicht macht die SNB der
UBS keine Geschenke, wie aus den Ausführun-
gen von SNB-Chef Jean-Pierre Roth hervorging.
Erstens muss die Grossbank in der Grössen-
ordnung von 10% des Transaktionswertes der
Zweckgesellschaft Eigenmittel zur Verfügung
stellen (maximal 6 Mrd. $ bei einem Portfolio von
bis zu 60 Mrd. $) – ein Investment in die Zweck-
gesellschaft, das die UBS abschreiben muss. Es
dient der SNB zweitens als erste Absicherung
gegen Verluste der Zweckgesellschaft. Drittens
erhält die SNB nach Rückzahlung des Darlehens
durch die Zweckgesellschaft eine Gewinnbeteili-
gung von 1 Mrd. $ sowie 50% des allfälligen rest-
lichen Eigenkapitals. Da dürfte für die UBS nicht
allzu viel übrig bleiben, zumal der Notenbank-
kredit zum Ein-Monat-Liborsatz für US-Dollar
zuzüglich 250 Basispunkte verzinst werden muss.

Hilfestellung für das ganze Bankensystem
Kommt hinzu, dass die Einkünfte der Zweck-
gesellschaft aus Zinszahlungen, Amortisationen
und Aktienverkäufen nach Deckung der Be-
triebskosten in erster Linie zur Rückzahlung des
Kredits verwendet werden. Die SNB-Verantwort-
lichen rechnen damit, dass auf diese Weise schon
nach fünf Jahren der ausstehende Darlehens-
betrag auf unter 10 Mrd. $ sinken werde. Mit den
Massnahmen für die UBS werde gleichsam das
ganze Bankensystem gefestigt, meinte Roths
Stellvertreter, Philipp Hildebrand. Die UBS be-
streite einen Drittel des Interbankenmarkts, und
wenn andere Banken aus Vertrauensmangel der
UBS kein Geld mehr leihen würden, hätte man
sofort ein Systemproblem und nicht nur ein Pro-
blem bei der UBS, stellte er fest.
Einblicke in
das Sündenregister der UBS

Bericht der Bankenkommission
Organisatorische Fehler und eine unzu-
längliche Erfassung von Risiken haben
nach Auffassung der Eidgenössischen
Bankenkommission zu den enormen
Wertberichtigungen bei der UBS geführt.
Die Untersuchung bestätigt im Wesent-
lichen frühere Beurteilungen der Bank.

bb. Anfang Januar 2008 mehrten sich die Spekula-
tionen über immer grösser werdende Wertberich-
tigungen bei der UBS. Ende Monat musste das
Institut dann bekanntgeben, dass es für das zweite
Halbjahr 2007 einen Wertberichtigungsbedarf
von 21 Mrd. Fr. verbuchen müsse, gemessen am
ausgewiesenen damaligen Eigenkapital waren das
40%. Wie zu erwarten war, trat die Eidgenössi-
sche Bankenkommission (EBK) auf den Plan und
eröffnete eine Untersuchung zu den Ursachen der
2007 vorgenommenen Wertberichtigungen auf
verbrieften US-Forderungen. Die EBK erstellte
zunächst einen ausführlichen Fragebogen, den
die Bank am 4. April beantwortete. Zwei Wochen
später veröffentlichte die UBS dessen gekürzte
Fassung zuhanden ihrer Aktionäre. In der Folge
legte sie im Juli der EBK ihren Massnahmenplan
vor, und auch der wurde den Aktionären in ge-
drängter Form am 12. August zugänglich ge-
macht. Dieser Massnahmenplan bzw. seine Um-
setzung wird auch heute von der EBK nach eige-
nem Bekunden «sehr eng» begleitet.

Kritik an Abgangsentschädigungen
Zu den erwähnten UBS-Berichten gesellten sich
eigene Untersuchungen der EBK samt zahl-
reichen Gesprächen mit Verantwortlichen der
Bank. All dies mündete am 24. September in
einen vertraulichen EBK-Bericht an die UBS.
Just am Donnerstag, dem wohl schwärzesten Tag
in der Geschichte der UBS, hat die Behörde nun
die Erkenntnisse im 16 Seiten umfassenden
«UBS-Subprime-Bericht» veröffentlicht.

Dabei bestätigt die EBK-Untersuchung «im
Wesentlichen» früher bekanntgegebene Schluss-
folgerungen der UBS. Die Aufsicht begrüsst es
insbesondere, dass bei der Bank seit August 2007
eine Reihe von personellen Wechseln auf den
obersten Führungsebenen erfolgt sei. Allerdings
erfolgt diese Beurteilung nicht ohne Vorbehalt:
«Irritierend wirken jedoch die teils hohen Ab-
gangsentschädigungen in bar an ausgeschiedene
Verantwortliche der Investmentbank, auch wenn
sie klar vertraglich vereinbart und deshalb auch
geschuldet waren.» Die Behörde geht aber noch
einen erfreulichen Schritt weiter: «Klarerweise
kein Raum besteht nach Ansicht der EBK jedoch
für Abfindungen durch die UBS, welche diese
nicht eindeutig aufgrund eines Anstellungsvertra-
ges schuldet.» Umgekehrt fanden sich aber bei
der Untersuchung keinerlei Hinweise dafür, dass
Manager die UBS «gezielt hätten schädigen wol-
len oder allein um hoher Boni willen bewusst un-
kalkulierbare Risiken eingegangen wären».

Die Augen verschlossen
Bis zum Ausbruch der Krise im August 2007
haben laut EBK die Verantwortlichen das Aus-
mass und die Natur ihrer Risiken im Subprime-
Bereich und in angrenzenden Gebieten nicht er-
kannt, und sie «seien daher ausserstande» ge-
wesen, rechtzeitig gegenzusteuern: «Darin liegt
eine bedeutende organisatorische Fehlleistung,
welche in einem aussergewöhnlichen Markt-
umfeld verheerende Folgen hatte.» Illustriert
wird dies bestens mit der Tatsache, dass Ende Juni
2008 die UBS bereits akkumulierte Wertberichti-
gungen von 42,8 Mrd. Fr. ausweisen musste. Zur
mangelnden professionellen Weitsicht hätten sich
einerseits ehrgeizige Wachstumsvorgaben im In-
vestment Banking gesellt, die im Widerspruch
zum eingeschränkten Risikoappetit der Gruppe
gelegen hätten. Doch ausgerechnet 2007 habe
dann letztlich das Streben nach Wachstum ob-
siegt, angeheizt durch zu günstige interne Re-
finanzierungsbedingungen. Hinzugekommen sei-
en eine fehlende Makro-Steuerung über die
Bilanz, einzelne Unzulänglichkeiten im Aufbau
von Prozessen und Systemen, eine unzulängliche
Infrastruktur und Fehleinschätzungen bei der Ri-
sikoerfassung. Versagt hätten auch die eingesetz-
ten Systeme für Risikomessung und Risikosteue-
rung. «Unrealistisch» seien die vorhandenen Exit-
Strategien und «unzulänglich» das Management
der Makro-Risiken gewesen.

Ferner hätten auch die hausinternen Warn-
lampen nicht deutlich genug geleuchtet. Zwar
habe die interne Revision bis zum Krisenaus-
bruch in ihren zahlreichen Untersuchungen bei
der Investmentbank nie auf die Risiken der Sub-
prime-Papiere hingewiesen, wohl habe sie aber
auf Defizite in der Infrastruktur der Investment-
bank und bei der Handhabung von Prozessen auf-
merksam gemacht. Nicht aufgenommen worden
seien auch die vielen zur Vorsicht mahnenden
Signale hauseigener Analytiker. Fazit für die
EBK: Basierend auf einem unzulänglichen Sys-
tem der Datenerhebung wurden die Gefahren
nicht frühzeitig erkannt, beim Umgang mit den
Risiken geschahen schwerwiegende Versäumnis-
se, und die Stress-Szenarien waren viel zu opti-
mistisch. Insgesamt ein betrübliches Verdikt für
eine Bank, die noch vor kurzem Vorbildcharakter
beansprucht hatte.
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