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Guy Lachappelle 
 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folie 15) Ich begrüsse Sie ebenfalls ganz herzlich zur heutigen Präsentation des 

Jahresabschlusses 2013.  

 

(Folie 16) Ich beginne mit drei Schlüsselpositionen, die wir in der Basler Kanto-

nalbank mit ausgewiesenen Fachspezialisten neu besetzt haben.  

 

Dr. Sandro Merino ist neuer Chief Investment Officer. Er gilt als Anlageexperte mit 

langjähriger Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Er wird mit seinem Team die 

Anlageportfolios für private und institutionelle Kunden der Basler Kantonalbank und 

deren Tochter Bank Coop betreuen und die Anlagestrategie des Konzerns weiter 

entwickeln. Sandro Merino wird zudem die geplante Neuausrichtung des Asset Ma-

nagement für die Basler Kantonalbank und die Bank Coop umsetzen.  

 

Mit Dieter Bischoff konnte eine hoch qualifizierte Persönlichkeit als Leiter „Privat-

kunden“ gewonnen werden. Dieter Bischoff war während vielen Jahren in verschie-

denen Führungs- und Projektleitungsfunktionen bei einer Grossbank tätig und kennt 

das Privatkundengeschäft aus verschiedenen Perspektiven.  

 

Markus Schawalder ist der neue Leiter des Produkt- und Segmentsmanagements. 

Das bisherige Produktmanagement wurde dazu aus dem Vertrieb ausgegliedert und 

ist nun Teil des Präsidialbereichs. Mit der Bildung dieser neuen Einheit soll das Pro-

dukt- und Segmentsmanagement innerhalb der BKB an Bedeutung gewinnen. Ab-

gestimmt auf die neue strategische Stossrichtung werden zukünftig sämtliche Pro-

dukte und Segmente aus dieser Abteilung heraus betreut und gesteuert werden. 

Gleichzeitig sollen optimale Rahmenbedingungen für die Kooperation mit der Bank 

Coop geschaffen werden. 

 

(Folie 17) Ich komme auf die erzielten Ergebnisse zu sprechen. Sowohl die Erfolgs-

rechnung als auch die Bilanz sind von einem sehr schwierigen Geschäftsjahr 2013 
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geprägt. Daraus resultiert ein deutlicher Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr. 

Doch wir haben dieses Jahr auch genutzt, um die Weichen für die Zukunft zu stel-

len. Und deshalb bin ich zuversichtlich für die nächsten Jahre. 

 

Wie erwähnt reduzierten sich der Bruttogewinn des Konzerns sowie der Kon-

zerngewinn deutlich um 25,0% resp. 52,9%. Der Konzerngewinn wird insbesondere 

durch die US-Rückstellung von 109 Mio. CHF in einem ausserordentlichen Mass 

beeinträchtigt. Der Bruttogewinn des Stammhauses ging um gut einen Drittel zurück. 

Zusätzlich zu den Kosten- und Ertragseffekten aus dem US-Steuerthematik wird das 

Ergebnis im Wesentlichen durch zwei Sondereffekte beeinträchtigt: Erstens: Die Sa-

nierung der Pensionskasse zur Schliessung der Deckungslücke und zur Finanzie-

rung der Übergangsregelung vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat. Zweitens: 

Die Wertkorrekturen auf den BKB-Partizipationsscheinen im Eigenbestand der Bank. 

Der Jahresgewinn ging hingegen mit 13,1% auf 70,1 Mio. CHF weniger stark zu-

rück, da sich aufgrund des Gewinnrückgangs entsprechend auch die Ablieferung an 

den Kanton Basel-Stadt sowie die Äufnung der Reserven reduzierte. 

 

(Folie 18) Im Folgenden gehe ich ausführlich auf die Resultate des Stammhauses 

der Basler Kantonalbank ein. 

 

(Folie 19) Zuerst würde ich in einer Übersicht die Schlüsselzahlen des Stammhau-

ses präsentieren. Die Bilanzsumme nahm im Berichtsjahr leicht um 0,4% auf rund 

25,1 Mrd. CHF zu. Mit 13,0 Mrd. CHF erreichten die Kundenausleihungen eine 

bewusst nur leichte Zunahme und konnten im Vergleich zum Vorjahresniveau um 

0,1% gesteigert werden. Das Volumen der Hypothekarforderungen betrug 9,9 

Mrd. CHF, was einer moderaten Zunahme von 2,2% entspricht. Dies unterstreicht 

die konservative Vergabepolitik der Basler Kantonalbank. Die Hypothekenvergabe 

blieb damit unterhalb des Marktwachstums. Die verwalteten Kundenvermögen ha-

ben im Berichtsjahr um 2,5% auf 28,3 Mrd. CHF abgenommen.  

 

Ich komme zur Erfolgsrechnung (Folie 20):  

 

Im Zinsengeschäft haben wir zwei Belastungen: Die überschüssige Liquidität, die 

beim aktuell tiefen Zinsniveau nicht adäquat angelegt werden kann, und das weitge-
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hend ausgeschöpfte Potenzial für Konditionenanpassungen auf der Passivseite. 

Somit kam Zinserfolg mit 194,3 Mio. CHF um 9,1% unter dem Vorjahr zu stehen. 

 

Die vom Stammhaus Basler Kantonalbank verwalteten Kundenvermögen nahmen 

per 31.12.2013 leicht um 2,5% auf 28,3 Mrd. CHF ab. Allerdings mussten innert Jah-

resfrist Abflüsse in Kauf genommen werden. Diese gründen in der konsequenten 

Umsetzung der Weissgeldstrategie. Wir holen von allen Kunden eine schriftliche Be-

stätigung ein, dass sie ihren Steuerverpflichtungen nachkommen. Dies betrifft insbe-

sondere auch unsere Auslandskunden. Wir trennen uns von allen Kunden, welche 

die Bestätigung nicht unterschreiben. So ist auch im laufenden und im nächsten 

Jahr von Abflüssen auszugehen, da der Bereinigungsprozess, bis Ende 2015 nur 

noch versteuerte Vermögen zu verwalten, andauert. Der Erfolg aus dem Kommis-

sions- und Dienstleistungsgeschäft verzeichnete dadurch einen Rückgang von 

11,4% auf 100,7 Mio. CHF. 

 

Als durchaus respektabel präsentiert sich der Erfolg aus dem Handelsgeschäft. 

Dieser betrug im vergangenen Geschäftsjahr 63,5 Mio. CHF (-35,6%) und entspricht 

dem viertbesten je erzielten Handelsergebnis. Der Erfolg aus dem Handel mit Wert-

schriften und Zinsderivaten erreichte in der Berichtsperiode noch 28,9 Mio. CHF, 

nachdem im ausserordentlichen Vorjahr ein bedeutend höherer Erfolg von 57,0 Mio. 

CHF aus diesen Handelstransaktionen resultierte. Während die Erträge aus dem 

Sortengeschäft mit 9,0 Mio. CHF auf Vorjahresniveau gehalten werden konnten, re-

duzierten sich diejenigen aus dem Devisen- und Edelmetallhandel auf 25,6 Mio. 

CHF (Vorjahr: 32,5 Mio. CHF). Die seit längerem von der Schweizerischen National-

bank garantierte Euro-Untergrenze schränkt hier die Geschäftsmöglichkeiten ein, da 

kaum noch eine Notwendigkeit für Absicherungstransaktionen bei den Devisenkun-

den besteht. 

 

Der übrige ordentliche Erfolg von 7,3 Mio. CHF (-63,8%) wurde stark geprägt von 

negativen Wertanpassungen auf dem eigenen Bestand an BKB-Partizipations-

scheinen, welche sich auf insgesamt 44,2 Mio. CHF beliefen. 

 

Auf der Kostenseite erhöhte sich der Personalaufwand aufgrund der eingeleiteten 

Massnahmen zur Sanierung der Pensionskasse um 4,4% auf 129,7 Mio. CHF. Ohne 
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diesen Effekt wären die Personalkosten aufgrund tieferer variabler Entschädigungen 

um 9,7% gesunken.  

 

Der Bezug des neuen Hauptsitzes an der Aeschenvorstadt in Basel sowie die ersten 

Umsetzungsschritte im Rahmen der strategischen Neuausrichtung liessen die Pro-

jektaufwände ansteigen. Durch ein konsequentes Kostenmanagement bei den übri-

gen Ausgaben verzeichnete der Sachaufwand im vergangenen Geschäftsjahr je-

doch lediglich eine marginale Zunahme um 2,2 Mio. CHF auf 67,7 Mio. CHF. Folg-

lich erhöhte sich der Geschäftsaufwand in der Berichtsperiode um 4,0% auf 197,4 

Mio. CHF (Vorjahr: 189,7 Mio. CHF). 

 

(Folie 21) Wie bereits erwähnt, hat die Basler Kantonalbank im Geschäftsjahr 2013 

für diverse Ereignisse umfangreiche Rückstellungen gebildet. Auch mir ist es wich-

tig zu betonen: Die US-Rückstellung wird nicht aus dem laufenden Geschäftsergeb-

nis finanziert, sondern aus den bestehenden Reserven für allgemeine Bankrisiken. 

Somit werden der Bruttogewinn und der Jahresgewinn des Stammhauses BKB nicht 

beeinflusst.  

 

Im Weiteren mussten im Zusammenhang mit dem Anteil an der Ausgleichszahlung 

der Schweizer Banken aufgrund des Steuerabkommens zwischen der Schweiz und 

Grossbritannien Rückstellungen von 2,6 Mio. CHF gebildet werden. Für den von der 

FINMA verfügten Gewinneinzug in Höhe von 2,8 Mio. CHF betreffend PS-Market 

Making wurde ebenfalls eine entsprechende Rückstellung gebildet. 

 

Die Gewinnverwendung wurde Ihnen bereits durch Dr. Andreas Sturm erläutert.  

 

(Folie 22) Nachfolgend möchte ich kurz auf die Kursentwicklung des BKB-

Partizipationsscheins eingehen. Zur FINMA-Verfügung betreffend PS-Market Ma-

king hat sich Dr. Andreas Sturm bereits geäussert. Der Kurs des BKB-

Partizipationsscheins hat im Geschäftsjahr 2013 um 27,2% auf 72,30 CHF abge-

nommen. In diesem Kursverlauf widerspiegelt sich die Unsicherheit der Anleger im 

Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, mit welchen die BKB konfrontiert war. Im 

Rahmen ihrer neuen strategischen Ausrichtung hat die Bank im 2013 die erforderli-

chen Massnahmen ergriffen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Der Fo-
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kus liegt jetzt auf einer ausgewogenen Rendite-Risiko-Optik. So wollen wir die Bank 

zur gewohnten Stärke zurückführen und den nachhaltigen Unternehmenswert stei-

gern.  

 

Das schwierige Umfeld sowie das um rund einen Drittel geringere Resultat führen 

jedoch dazu, dass die Dividende gegenüber dem Vorjahr nicht unverändert auf-

rechterhalten werden kann. Deshalb haben wir diese auf 3,10 CHF (brutto) pro BKB-

PS reduziert (Vorjahr: 3,30 CHF). Dadurch ergibt sich per 31.12.2013 eine Dividen-

denrendite von 4,3%. Der Buchwert des BKB-PS beträgt 87,85 CHF per 31.12.2013. 

Somit resultiert ein Markt-/Buchwertverhältnis von 0,82, was bedeutet, dass der 

BKB-PS unter dem Buchwert des Eigenkapitals gehandelt wird. 

 

(Folie 23) Im Folgenden werde ich auf die Ergebnisse des Konzerns BKB einge-

hen. Auf Konzernebene haben sich nahezu die gleichen Faktoren wie in den einzel-

nen Konzerngesellschaften ausgewirkt. Deshalb werde ich an dieser Stelle auf eine 

ausführliche Erläuterung verzichten und lediglich die Schlüsselzahlen kurz kommen-

tieren. 

 

(Folie 24) Die konsolidierte Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr leicht um 

0,2% auf 39,2 Mrd. CHF. Gründe für dieses moderate Wachstum sind: Erstens eine 

zurückhaltende Kreditvergabe und zweitens das Halten einer Liquiditätsreserve als 

Risikopuffer. Erfreulich: Die Spargelder haben um 3,2% auf 14,7 Mrd. CHF zuge-

nommen. Auch bei den Kundenausleihungen haben wir im zurückliegenden Ge-

schäftsjahr ein gesundes Wachstum von 2,3% auf 26,5 Mrd. CHF realisiert. Dieses 

war angesichts der Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt bewusst von einer ge-

wissen Zurückhaltung geprägt. Die dem Konzern anvertrauten Kundenvermögen 

betrugen 46,2 Mrd. CHF. Das entspricht einer leichten Abnahme um 1,3%. Grund: 

Die Bereinigungen im Zusammenhang mit der konsequenten Umsetzung der Weis-

sgeldstrategie führten im Stammhaus BKB erwartungsgemäss zu einer Verminde-

rung des Depotvermögens. Diese konnten durch die Zunahme der Kundenvermö-

gen bei der Bank Coop nicht kompensiert werden. Die hohe Ertragskraft des Kon-

zerns BKB ermöglichte eine weitere Stärkung der ausgewiesenen eigenen Mittel 

um 1,4% auf einen Bestand von knapp 3,2 Mrd. CHF. 
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(Folie 25) Das Geschäftsjahr 2013 war geprägt von Ertragsrückgängen in den Ge-

schäftsfeldern. Daraus resultierte eine Reduktion des Betriebsertrags um 10,7% 

auf 620,6 Mio. CHF. Gleichzeitig fiel ein höherer Geschäftsaufwand von 338,5 Mio. 

CHF (+6,2%) an. Grund dafür: Der Sonderaufwand für die Pensionskasse der Basler 

Kantonalbank. Sowohl der gesunkene Betriebsertrag als auch der gestiegene Ge-

schäftsaufwand trugen zur deutlichen Reduktion des Bruttogewinns von 25,0% auf 

282,1 Mio. CHF bei.  

 

(Folie 26) Unter den Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verlusten musste 

der Konzern BKB im zurückliegenden Geschäftsjahr insgesamt 122,8 Mio. CHF ver-

buchen. Darin enthalten sind auch die kurz vor dem Jahresende angekündigten 

Rückstellungen von 109,0 Mio. CHF auf Konzernebene für die US-Thematik. 

Dadurch halbiert sich der Konzerngewinn auf 120,5 Mio. CHF. 

 

Der ausserordentliche Ertrag von 17,4 Mio. CHF umfasst im Wesentlichen den Ver-

kauf des Bankgebäudes „Spiegelgasse 2“ vom Stammhaus BKB.  

 

(Folie 27) Dennoch konnte der Konzern BKB eine weitere Stärkung der ausgewie-

senen eigenen Mittel um 1,4% auf einen Bestand von knapp 3,2 Mrd. CHF erzielen. 

Das Stammhaus verfügt nach Gewinnverwendung über ausgewiesene eigene Mit-

tel von 2,64 Mrd. CHF (Vorjahr: 2,67 Mrd. CHF). Trotz der Entnahme von 100 Mio. 

CHF für die US-Steuerthematik aus den Reserven für allgemeine Bankrisiken konn-

ten die Eigenmittel im Geschäftsjahr 2013 um rund 61 Mio. CHF erneut substanziell 

geäufnet werden. Im Quervergleich mit anderen Kantonalbanken verfügt die Basler 

Kantonalbank über überdurchschnittliche Reserven für allgemeine Bankrisiken. Die 

BKB nimmt mit einem Reserven-Anteil von 65%, gemessen am gesamten Eigenka-

pital, einen Spitzenplatz ein. So verharren der Eigenmittel-Deckungsgrad mit 

198,7% und die Gesamtkapitalquote mit 15,9% praktisch auf dem Niveau des Vor-

jahres. Die kürzlich angekündigte Erhöhung des antizyklischen Puffers auf 2% hat 

die BKB in ihrer Kapitalplanung ebenfalls bereits antizipiert. Selbst unter Berücksich-

tigung einer vollständigen Aktivierung von maximal 2,5% der gewichteten Positionen 

auf den Wohnliegenschaften würde die BKB nach wie vor über eine komfortable Ei-

genmittelsituation verfügen. 
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(Folie 28) Ich komme nun zu einem kurzen Rückblick auf das Geschäftsjahr 

2013.  

 

(Folie 29) Die Finanzindustrie befindet sich in einem tiefen Umbruch. Auch die Bas-

ler Kantonalbank blickt auf ein wechselhaftes Jahr zurück. Das Private Banking Zü-

rich wurde komplett umgebaut, personell erneuert und straff in die Führungsstruktur 

der Bank integriert. Wir beschränken das Geschäft mit Kunden, die im Ausland 

wohnen, auf ein paar wenige Länder. Wir haben eine Weissgeldstrategie verab-

schiedet und setzen diese konsequent um. Wir haben uns mit den durch die ASE 

Investment AG geschädigten Kunden auf eine kulante und einvernehmliche Ver-

gleichslösung geeinigt. Im Weiteren haben wir im Rahmen der neuen Handelsstra-

tegie beschlossen, die Emission von strukturierten Produkten einzustellen und 

unsere Tochtergesellschaft in Guernsey nach Ablauf aller vertraglichen Verpflich-

tungen im Jahr 2017 zu schliessen. Wir haben die Verfügung der FINMA betreffend 

Verletzung der Marktverhaltensregeln im Zusammenhang mit dem Eigenhandel in 

eigenen BKB-Partizipationsscheinen umgesetzt und entsprechende organisatori-

sche Massnahmen eingeleitet. Und zuletzt haben wir für die Bereinigung des Steu-

erdossiers mit US-Kunden im Sinne einer Risikovorsorge eine Rückstellung vor-

genommen. All diese Arbeiten können in einem Stichwort zusammengefasst wer-

den: Vergangenheitsbewältigung. Dies geht einher mit der Arbeit an unseren Un-

ternehmenswerten: Wir leben eine Kultur der Offenheit, der Transparenz. Wir wollen 

bodenständiger und bescheidener sein. Generell besinnen wir uns zurück auf das 

Kerngeschäft einer Kantonalbank. Deshalb haben wir auch im Bereich Firmenkun-

den das Versicherungsbrokerage zur Vermittlung von Personalversicherungen 

eingestellt. Ebenso haben wir unsere internen Prozesse im Anlage- und Kredit-

geschäft sowie im ALM einem Review unterzogen.  

 

(Folie 30) Das bringt mich zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2014. Sie können 

sicher sein, dass wir unsere neue strategische Ausrichtung im laufenden Jahr kon-

sequent umsetzen und die Bank für die Zukunft fit machen. 

 

(Folie 31) Wir positionieren uns im Markt als unabhängige Beraterbank. Das be-

deutet, dass wir mit dem sog. Best-in-Class-Ansatz die für den Kunden vorteilhaftes-

ten Produkte aussuchen. Unabhängig davon, wer diese anbietet. Da wir in Zukunft 
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auch keine Retrozessionen von den Produktanbietern mehr entgegen nehmen resp. 

diese dem Kunden weitergeben, sind wir hier in der Wahl auch frei von Interessen-

konflikten. Besonderes Gewicht hat auch die Nähe zu den Kunden. Mehr Zeit für ei-

ne persönliche Kundenberatung, neue Dienstleistungspakete für Privat- und Firmen-

kunden und der konsequente Ausbau unseres E-Kanals sind nur die wichtigsten 

Stichworte.  

 

(Folie 32) Die Basler Kantonalbank ist zwar immer noch Marktführer in Basel. 

Nichtsdestotrotz will ich mit der Bank näher bei unseren Kundinnen und Kunden 

sein. Was tun wir für die Marktpräsenz? Wir etablierten das KMU-Center und führ-

ten neue KMU-Produktpakete ein. Mit dem bei diesen Produktpaketen einge-

schlossenen Dispokredit bieten wir den KMUs in der Region einen echten Mehrwert.  

 

(Folie 33) Daneben bieten wir aber auch für die gesamte Bevölkerung neue Dienst-

leistungen. Mit der Lancierung des BKB-Eigenheimindexes zeigen wir ab sofort 

zweimal pro Jahr auf, wie sich die Preise für Einfamilienhäuser und Stockwerkeigen-

tum entwickelt haben. Dadurch schaffen wir Transparenz über die Immobilienpreise 

in der Region. Davon profitieren alle, nicht nur unsere Kunden. 

 

(Folie 34) Im Zuge der Strategieentwicklung zur Positionierung der BKB als unab-

hängige Beraterbank wurden zusammen mit der Bank Coop auch klare Leitlinien zur 

Kooperation im Konzern entwickelt. Diese legen den Schwerpunkt auf das sog. 

Lead-Banken-Prinzip, was auf die fachliche Führung mit Prozesshoheit durch eine 

der beiden Banken abzielt. Hierdurch soll der maximale Wirkungsgrad in der Zu-

sammenarbeit über alle Prozesse erreicht und möglichst alle sinnvollen Synergien 

zwischen den Banken genutzt werden. Wir haben in der Vergangenheit viele positi-

ve Effekte aus der Zusammenarbeit erzielt. U.a. haben wir die Kreditverarbeitung 

zusammengelegt, was sich heute auch in tieferen Kosten zeigt. 

 

(Folie 35) All das tun wir, um unsere strategische Zielsetzung zu erreichen: unse-

re Reputation zu fördern und die Erträge zu stabilisieren. 

 

(Folie 36) Die Operationalisierung der neuen Strategie bedeutet viel Arbeit. Die 

Projekte zu koordinieren und zwischen den Banken abzugleichen, wird anspruchs-
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voll. Aber ich bin überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden, denn die ersten Zei-

chen, wie die Veränderungen intern aufgenommen werden, stimmen mich zuver-

sichtlich.  

 

Wie bereits am Anfang meiner Rede erwähnt, blicken wir auf ein bewegtes Jahr zu-

rück, welches von ausserordentlichen Ereignissen geprägt war. Auch im laufenden 

Geschäftsjahr sieht sich die Basler Kantonalbank verschiedenen Herausforderungen 

gegenüber. Der Druck auf die Ertragslage bleibt hoch. Darüber hinaus sehen wir uns 

nach wie vor einer schwierigen Wirtschaftslage mit einer anhaltenden Tiefzinsphase 

und einem grossen Margendruck im Zinsengeschäft konfrontiert. Dieses schwierige 

Zinsumfeld wird sich ebenfalls auf die Ertragslage niederschlagen. Die Basler Kan-

tonalbank verfügt aber im Vergleich zu anderen Kantonalbanken über eine diversifi-

zierte Ertragsstruktur. Dadurch können wir uns vom Grossteil der Kantonalbanken 

abheben, die Abhängigkeit vom Zinsengeschäft reduzieren. 

 

(Folie 37) Für das laufende Geschäftsjahr erwarte ich ein besseres Ergebnis als im 

Vorjahr. Ich bin fest überzeugt, dass wir mit der Umsetzung der neuen Konzernstra-

tegie die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung der Basler Kantonalbank sicher-

stellen können. In einer mittelfristigen Einschätzung bis Ende 2015 bin ich zuver-

sichtlich, dass wir die Reputation und die Erträge verbessern werden. 

 

Für den Abschluss der heutigen Bilanzmedienkonferenz übergebe ich nun das Wort 

wieder an Herrn Dr. Andreas Sturm. 


