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«Die Global Players sind enorm
wichtig für die Schweiz»

Prof. Dr. Karl Hofstetter und Dr. Gabriel Rumo,
Präsident und Direktor von SwissHoldings,
im Gespräch über aktuelle politische Dossiers,
die Bedeutung ihrer Mitglieder und die
Zukunft des Verbands.

Links: Prof. Dr. Karl Hofstetter, Präsident SwissHoldings,
Schindler Holding Ltd.
Rechts: Dr. Gabriel Rumo, Direktor SwissHoldings

Herr Hofstetter, Sie haben an der Generalversammlung 2017 das
Präsidium von SwissHoldings übernommen. Wie ist Ihr Resümee?
Karl Hofstetter Ich durfte letztes Jahr zum zweiten Mal dieses
Amt antreten – zum zweiten Mal mit einem neuen Direktor. Ich kann
also die Weiterentwicklung der Geschäftsstelle aktiv mitgestalten.
Und wir haben zu tun. Die Zahl der politischen Geschäfte, die für
unsere Mitgliedsfirmen relevant sind, nimmt tendenziell zu. Deshalb
ist eine fachliche Interessensvertretung im Gesetzgebungsverfahren durch Verbände wie SwissHoldings nach wie vor sehr wichtig.
Auch vonseiten der Politik und Verwaltung besteht ein erhöhter
Informationsbedarf. Das ist bei den immer komplexer und globaler
werdenden Geschäftsmodellen kaum verwunderlich.
Herr Rumo, seit dem 1. September 2017 führen Sie als Direktor die
Geschäfte von SwissHoldings. Welches war Ihre bisher wichtigste
Entscheidung?
Gabriel Rumo Wir haben uns entschlossen, diverse Veränderungsprozesse anzustossen, ohne dabei die gut funktionierende
Substanz von SwissHoldings anzugreifen. Es geht dabei zum Beispiel
um Veränderungen in der internen und externen Kommunikation,
aber auch um den noch stärkeren Einbezug von Vertretern der
Mitgliedsfirmen in den politischen Prozess.
Im Fokus Ihrer Präsidentschaft steht unter anderem die
Steuerreform 17. Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf in diesem
politischen Geschäft?
Karl Hofstetter Im Steuerbereich besteht akuter Handlungsbedarf,
da gewisse Steuerregimes aufgrund des internationalen Drucks
abgeschafft werden müssen. Zudem reformieren zahlreiche Länder,
darunter auch die USA, ihre Steuersysteme und senken die Gewinnsteuersätze. Die steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz
müssen auch weiterhin international attraktiv bleiben. Deshalb
erwartet die Wirtschaft, dass sowohl Gewinner wie auch Verlierer
des Referendums zur USR III Hand zu Kompromissen bieten. Ein
erneutes Scheitern dieser Reform ist keine Option und würde den
Standort Schweiz schwächen.
Wo sehen Sie als Steuerexperte gegenwärtig die grössten
Probleme bei der Umsetzung der Steuerreform 17?
Gabriel Rumo Der Bundesrat hat in vorbildlicher Weise einen
zügigen Prozess ausgelöst und in seiner Botschaft vom 21. März
2018 einen tragbaren Kompromiss ausgearbeitet. Wir unterstützen
SwissHoldings
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Kernaussagen

SwissHoldings ist die Stimme der grossen international tätigen
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz.
Im Interview sprechen Präsident Karl Hofstetter und Direktor Gabriel
Rumo über das Erfolgsmodell der Schweizer Wirtschaft, die
Bedeutung und Bedürfnisse ihrer Mitgliedsfirmen und die Ausrichtung des Verbands. Politische Herausforderungen sind derzeit
die Steuervorlage 17, die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative
und die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU.

1.

Erfolgsmodell Das Erfolgsmodell des heutigen Wirtschaftsstandorts Schweiz
basiert auf dem funktionierenden Zusammenspiel von multinationalen
Firmen und KMU. Diesem Gleichgewicht müssen wir Sorge tragen.

2. Steuern Die steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz müssen

international attraktiv bleiben. Ohne Steuervorlage würde der Standort Schweiz
geschwächt. Ein erneutes Scheitern der Reform ist keine Option.

3. Mitglieder Die Global Players gehören zu den stärksten Steuerzahlern in der
Schweiz. Durch ihre Beiträge können sie von optimalen Rahmenbedingungen
profitieren. Das ist eine klassische Win-win-Situation.

4. Verband Die Zahl der für unsere Mitglieder relevanten politischen Geschäfte

nimmt tendenziell zu. Deshalb ist eine fachliche Interessensvertretung
im Gesetzgebungsverfahren durch SwissHoldings nach wie vor sehr wichtig.
Künftig wollen wir unsere Mitglieder noch stärker in den politischen
Prozess miteinbeziehen.
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Das ist falsch und führt zu einer verzerrten
diesen, auch wenn er für praktisch alle unsere «Unsere Mitglieder müssen
Wahrnehmung. Alle international tätigen
Mitgliedsfirmen zu einer höheren Steuerbe- sich tagtäglich im globalen
lastung führt. Die im Entwurf vorgesehenen,
Firmen stehen unter Generalverdacht. Dem
Wettbewerb behaupten.
international anerkannten Instrumente, namüssen wir entschieden entgegentreten.
Die Mitglieder von SwissHoldings sind in der
mentlich die Patentbox, der erhöhte Abzug Vor diesem Hintergrund sind
Schweiz ansässige Global Player, und damit
für Forschung und Entwicklung sowie die auch die Erwartungen
die Flaggschiffe der Schweizer Wirtschaft. Wie
geplanten Steuersenkungen in den Kantonen, an die Verbände gestiegen.»
wichtig sind sie für den Wirtschaftsstandort
führen dennoch zu konkurrenzfähigen Rah- Prof. Dr. Karl Hofstetter
Schweiz?
menbedingungen. Der Entwurf könnte mit
wenigen Korrekturen noch tragfähiger gemacht
Karl Hofstetter Das Erfolgsmodell des heuwerden, etwa im Bereich der Dividendenbesteuerung. Falls neue
tigen Wirtschaftsstandorts Schweiz basiert auf dem funktionierenden
Elemente ins Spiel gebracht werden, wie z. B. ein neuer Ansatz eines Zusammenspiel von multinationalen Firmen und KMU. Diese beiden
Sozialausgleichs, müssen diese politisch breit abgestützt und refe- Unternehmensarten ergänzen sich in idealer Weise. Jeder Arbeitsrendumstauglich sein. Es besteht kein Spielraum für Experimente.
platz einer internationalen Firma schafft weitere 1,6 Arbeitsplätze in
Die Schweiz verhandelt derzeit mit der Europäischen Union
der Schweiz. Davon profitieren vor allem die KMU. Sie zeichnen sich
durch eine hohe Innovations- und Anpassungsfähigkeit sowie sehr
über ein mögliches Rahmenabkommen. Was bedeutet das für
hohe Qualitätsstandards aus. Das wiederum dient den ForschungsSwissHoldings?
und Produktionsstätten und Verwaltungszentren der Grossfirmen.
Karl Hofstetter Mit Bundesrat Ignazio Cassis ist neuer Schwung
Diesem gesunden Gleichgewicht müssen wir Sorge tragen. Nur
ins Europa-Dossier gekommen. Auch vonseiten der EU scheint das
Verhandlungsfenster offen zu stehen. Wir begrüssen diese Entwick- wenn sich beide Unternehmensarten optimal weiterentwickeln
lung. Für die Schweizer Wirtschaft ist der ungehinderte Zugang zum
können, profitiert die Schweiz als Ganzes.
europäischen Binnenmarkt wichtig, weil dieser für uns ein bedeuGabriel Rumo Finanziell gesehen sind die Global Player enorm
wichtig für die Schweiz. Sie tragen bei den Gewinnsteuern auf
tender Handels- und Investitionsmarkt ist. Deshalb sind wir an
stabilen und berechenbaren Beziehungen mit der EU interessiert. Bundesebene klar die Hauptlast. Auch innerhalb der Kantone
Ein Rahmenabkommen kann ein wichtiger Schritt auf diesem Weg
gehören sie zu den stärksten Steuerzahlern. Sie entrichten in der
sein. Doch wir wollen das Abkommen nicht um jeden Preis. Voraus- Schweiz jährlich Milliarden an Steuern – und sind gewillt, es auch
setzung ist, dass die demokratischen Prozesse in der Schweiz wei- weiterhin zu tun. Durch ihre finanziellen Beiträge können sie von
terhin greifen und der Einfluss des EuGH sehr eingeschränkt bleibt. den optimalen Rahmenbedingungen in unserem Land profitieren.
Das ist eine klassische Win-win-Situation.
Ein herausforderndes Dossier ist auch die UnternehmensBetrachten Sie die Abwanderung der Konzerne aus der Schweiz
Verantwortungs-Initiative
Gabriel Rumo Wir begrüssen den Grundgedanken der Initiative. als reale Gefahr?
Die Menschen- und Umweltschutzrechte sind zu schützen und in
Karl Hofstetter Die Gefahr von Abwanderungen ist nicht unmiteinem international abgestützten Prozess weiterzuentwickeln. Die
telbar. Erst wenn sich die Rahmenbedingungen in der Schweiz
in der Initiative vorgeschlagenen Mittel sind dazu allerdings nicht
deutlich verschlechtern, muss damit gerechnet werden. Und auch
geeignet und schaden letztlich dem eigentlichen Ziel. Die interna- dann: Ein Abwanderungsprozess geschieht eher langsam und in
Schritten, die von aussen kaum wahrnehmbar sind.
tionalen Trends gehen ganz klar in Richtung Dialog und konstruktive
Zusammenarbeit. Damit werden in diesem komplexen Wirkungsfeld
Gabriel Rumo Nehmen wir dafür die Steuervorlage 17 als Beispiel.
die besten Resultate erzielt. Die Initiative aber sieht vor, die Haftung
Internationale Firmen müssen aufgrund der internationalen Entbis zu den Lieferanten auszudehnen und die Beweislast umzukehren. wicklungen – Stichwort BEPS – ihre Strukturen teilweise anpassen.
Damit wählt sie den gegenteiligen Weg, nämlich den der Konfronta- So gibt es Bestrebungen, Funktionen wie die Gruppenfinanzierungstion. Auf die Gerichte und Unternehmen kämen äusserst komplizierte
aktivitäten oder andere Dienstleistungen zugunsten des gesamten
Abwicklungs- und Durchführungsprobleme von ungekanntem Aus- Konzerns zu zentralisieren. Einige Konzerne warten mit dieser
mass zu. Globale Herausforderungen können nur global gelöst Zentralisierung, bis Klarheit über die künftige Ausrichtung unserer
werden. Das trifft neben der Einhaltung von Menschen- und Um- Steuerordnung besteht. Bleiben die Rahmenbedingungen konkurweltschutzrechten auch auf die Eindämmung der Klimaerwärmung
renzfähig, ist es realistisch, dass das Pendel zugunsten der Schweiz
oder die Bekämpfung von schädlichen Steuerpraktiken zu. Ein
ausschlägt, also die ausländischen Funktionen in die Schweiz geholt
überbordender «Swiss Finish» wie die in der Initiative vorgesehe- werden. Wird der Entscheid über die Steuervorlage 17 zu lange
ne breite Haftung läuft diesem Trend klar entgegen. Er öffnet Tür hinausgezögert, müssen die Konzerne irgendwann handeln. Bei
und Tor für eine Klageflut in der Schweiz.
ungewisser Rechtslage würde der Entscheid wohl zugunsten des
Karl Hofstetter Die internationalen Konzerne in der Schweiz Auslands fallen. Das würde bedeuten, dass Arbeitsplätze aus der
Schweiz in ein anderes Land verlegt werden. Solche Beispiele könnte
haben sehr wohl einen Werte-Kompass. In den letzten Jahren sind
enorme Anstrengungen im Bereich der Menschen- und Umwelt- man auch für die Forschung oder die Produktion anführen. Die
schutzrechte unternommen worden. Leider konnte das bisher nicht übrigen Staaten schlafen nicht und umgarnen die zahlungskräftigen
in genügendem Masse in die Öffentlichkeit getragen werden. Da
Konzerne enorm. Die Schweiz hat durchaus Konkurrenz von Ländern,
besteht Handlungsbedarf. Den Initianten gelingt es immer wieder, die ebenfalls positive Rahmenbedingungen bieten.
Negativbeispiele – von denen es sicherlich heute noch einige gibt
Karl Hofstetter Unsere Mitgliedsfirmen stehen derzeit vollumund auch künftig geben wird – als Allgemeinzustand darzustellen. fänglich hinter dem Standort Schweiz. Darum ist es so wichtig, dass
SwissHoldings
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sich die Schweiz nicht durch selbstschädi- «Finanziell gesehen sind die
Erwartungen an uns Verbände sind ebenfalls
gestiegen. Zudem müssen wir auch auf die
gende Reformen selber ins Abseits manövriert. Global Player enorm
gesellschaftlichen Veränderungen reagieren.
Die Digitalisierung ist aus dem Konzernalltag
wichtig für die Schweiz. Sie
Beispielsweise genügen heute Kampagnennicht mehr wegzudenken. Wo sehen Sie hier
entrichten jährlich Milliarden mittel, die lange erfolgreich waren, nicht
die Herausforderungen für SwissHoldings?
mehr, um sich bei Abstimmungen Gehör zu
Karl Hofstetter Es ist heikel, Digitalisierung
an Steuern – und sind
verschaffen.
als eigenständige Disziplin zu behandeln. Bei
gewillt, es auch weiterhin
den Themen, die wir vertreten, ist oft nicht
Karl Hofstetter In diesem Spannungsfeld
zu tun.» Dr. Gabriel Rumo
klar, wo genau die Digitalisierung anfängt und
werden auf längere Sicht nur diejenigen
wo sie aufhört. Die Sachverhalte verlaufen
Verbände erfolgreich sein, die diese Herausfliessend und die Grenzen zwischen digital und analog verwischen. forderungen annehmen und den Wandel schaffen.
Natürlich bringt das auch neue, ungekannte Herausforderungen. Welche Ziele haben Sie sich für das nächste Jahr gesetzt?
Oftmals geht es aber um die Weiterentwicklung von bestehenden
Gabriel Rumo Als Stimme der grossen international tätigen
Fragestellungen.
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz wird
Gabriel Rumo Im Steuerbereich fordern beispielsweise verschie- SwissHoldings in den wichtigen Dossiers – Steuervorlage 17, Unterdene Kreise die Einführung eines neuen Besteuerungssystems. Die
nehmens-Verantwortungs-Initiative und die Beziehungen zwischen
Abkopplung von allen bis anhin geltenden steuerlichen Grundsätzen
der Schweiz und der EU – die Anliegen der Mitgliedsfirmen in den
ist jedoch nicht umsetzbar. Vielmehr müssen die herkömmlichen
Gesetzgebungsprozess einbringen und verteidigen. Bei der SteuerBesteuerungsgrundsätze angewendet und falls notwendig auf die vorlage 17 haben wir neue Prozesse gestartet und Vorgehensweisen
durch die Digitalisierung veränderten Sachverhalte angepasst überdacht. Das möchten wir auch auf die übrigen Bereiche auswerden. In diesem Prozess kann SwissHoldings eine wichtige Rolle
dehnen. Im Zusammenhang mit dem Führungswechsel haben
spielen, indem sie die vielfältigen Erfahrungen ihrer Mitglieder mit auch neue Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit aufgenommen.
digitalen Prozessen in den Lösungsfindungsprozess einbringt.
Nun gilt es, das Team auf die gemeinsamen Ziele einzustimmen.
Welche Rolle spielen SwissHoldings und die Wirtschaftsverbände
Ist SwissHoldings für die Zukunft gut aufgestellt?
generell in der Zukunft?
Karl Hofstetter Das Erfolgsmodell von SwissHoldings hat verKarl Hofstetter Die Wirtschaftsverbände bleiben die Schnittstelle
schiedene Komponenten. Die Fokussierung auf einen beschränkten
zwischen den Unternehmen sowie der Verwaltung und Politik. Aller- Themenbereich mit fachlich kompetenter Führung hat sich bewährt,
dings müssen sie ihre Rolle dem veränderten Umfeld anpassen. ebenso eine schlanke Organisationsstruktur und die sehr enge
Unsere Mitgliedsfirmen müssen sich tagtäglich im globalen Wettbe- Zusammenarbeit mit den Mitgliedsfirmen. Der Erfahrungsaustausch
über alle Hierarchiestufen ermöglicht, die Interessen der Mitglieder
werb behaupten. Sie stehen jeden Tag in einem WM-Spiel, müssen
gegenüber Verwaltung und Politik glaubhaft zu vertreten. Diese
sich rasch weiterentwickeln und verändern. Vor diesem Hintergrund
sind auch die Erwartungen an die Verbände gestiegen, und zwar Werte gilt es zu bewahren. Gleichzeitig muss die Arbeits- und
sowohl was die Dienstleistungen den Mitgliedern gegenüber anbe- Funktionsweise des Verbands den wirtschaftlichen und geselllangt als auch was die Arbeitsweise im politischen Prozess betrifft.
schaftlichen Entwicklungen angepasst werden – auch kommunikativ.
Gabriel Rumo Diese Entwicklung wird durch den Umstand ver- Entsprechende Projekte sind aufgegleist. Schaffen wir das, wird
stärkt, dass zusätzliche agile Player auf dem Markt erscheinen, SwissHoldings eine starke und relevante Stimme für seine Mitdie Interessen vertreten wollen und können. Auf der anderen Seite
gliedsfirmen bleiben. 
professionalisieren sich auch die Verwaltung und die Politik. Ihre
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STEUERVORLAGE 17

STEUERVORLAGE 17

Steuervorlage 17 – höhere Steuereinnahmen winken!
Mit der Steuervorlage 17 werden die internationalen Unternehmen dem
Schweizer Fiskus bis zu 2,2 Milliarden Franken mehr abliefern
und Bund, Kantone und Gemeinden bereits nach wenigen Jahren auch
insgesamt höhere Einnahmen von Unternehmen verzeichnen.
Die neuen internationalen Vorgaben sind auf die Stärken der Schweiz
zugeschnitten.

Reformen, die der Bevölkerung Privilegien entziehen, Mindereinnahmen verursachen oder andere unangenehme Veränderungen
bringen könnten, sind unbeliebt. Die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III wie auch jene zur Altersreform sind gute
Beispiele hierfür. Manchmal sind solche Reformen allerdings nötig,
um grösseren Schaden abzuwenden oder wichtige Errungenschaften für die Zukunft zu sichern. Da die Menschen in der Schweiz
immer älter werden, kommen wir nicht umhin, die Altersvorsorge zu
reformieren. Warten wir damit zu, wird die Rechnung nicht günstiger,
sondern teurer.
Unternehmen benötigen rasche Lösung
Rasche Veränderungen sind auch bei der Unternehmensbesteuerung nötig. Weil die allermeisten Staaten unsere Besteuerung
internationaler Unternehmen nicht mehr akzeptieren und mittlerweile offen mit Sanktionen drohen, sind die Schweizer Unternehmen
darauf angewiesen, dass unser Unternehmenssteuerrecht mit der
Steuervorlage 17 auf ein neues Fundament gestellt wird. Scheitert
die Reform, befürchten die Unternehmen, dass aus der Schweiz
erbrachte Leistungen im Ausland teilweise steuerlich nicht mehr
akzeptiert werden. Da dies für die Unternehmen sehr kostspielig
wäre, müssten sie sich rasch neu orientieren. Diese Neuorientierung
könnte auch für den Schweizer Fiskus teuer werden und dem Wirtschaftsstandort nachhaltigen Schaden zufügen.

Unternehmen in der Schweiz – was mit der SV17 die allermeisten tun
werden –, werden sie trotz der von verschiedenen Kantonen geplanten
Steuersenkungen 2,2 Milliarden Franken mehr Steuern zahlen.

Mit der Reform winken Mehreinnahmen
Die Reform könnte für die Schweiz kurzfristig tiefere Steuereinnahmen der Unternehmen bringen. Mittel- bis langfristig wird die
SV17 gemäss den plausiblen Zahlen des Bundes hingegen zu
Mehreinnahmen führen. Warum das so ist? Gemäss den neuen
internationalen Regeln, die mit der SV17 eingeführt werden, müssen
die Unternehmen ihre Gewinne nur noch dort versteuern, wo die
unternehmerische Substanz liegt, mit welcher die Gewinne erwirtschaftet werden. In kaum einem Land fühlen sich internationale
Unternehmen derart wohl wie in der Schweiz. Das zeigen auch
die vielen internationalen Wettbewerbsvergleiche, bei denen die
Schweiz immer Spitzenplätze einnimmt. Bleiben die internationalen

Ein breit abgestütztes Paket zur Bekämpfung eines Referendums
SwissHoldings unterstützte die SV17-Vorlage des Bundesrats
grundsätzlich. Dennoch setzten wir uns im parlamentarischen
Verfahren für eine weitere Verbesserung des Projekts ein. Diesem
Anliegen folgend hat die WAK des Ständerats verschiedene Veränderungen am Paket des Bundesrats vorgenommen. Die wichtigste
Neuerung beinhaltet die Teilsanierung der AHV anstelle der Erhöhung der Familienzulagen. Auch wenn eine AHV-Anpassung im
Rahmen einer Steuervorlage ungewöhnlich ist und Fragen aufwirft,
könnte die Massnahme einen wichtigen Beitrag leisten, dass von
linker Seite auf ein Referendum verzichtet wird oder ein solches
ebenfalls bekämpft wird. Gleichzeitig scheint die AHV-Teilsanierung

SwissHoldings

Martin Zwyssig Chief Financial Officer,
Autoneum Holding AG
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

auch bei anderen politisch bedeutenden «Die Umsetzung der SV17 ist
gemacht. Obwohl die Behauptungen nachKreisen auf gewisse Zustimmung zu stossen für die Schweizer Industrie
weislich falsch sind, ist es richtig, dass die
oder doch zumindest keine Referendumsdrodie in weiten Bevölkerungskreisen
zentral. Sie hilft, Forschungs- WAK-S
bestehenden Bedenken gegen das Prinzip
hungen hervorzurufen. Da im Resultat der
aufnimmt und Korrekturen vornehmen will.
Einbezug der AHV-Teilsanierung die SV17 tätigkeiten und HightechDas Ziel dieser Anpassungen sollte es sein,
tatsächlich mehrheitsfähiger zu machen ver- Produktionsstätten in der
das Prinzip zu bewahren, Auswüchse zu
spricht und sie politisch breiter abstützt, Schweiz zu halten.»
unterstützen unsere Mitgliedsfirmen die Aufunterbinden und dadurch das KapitaleinlageMartin Zwyssig
nahme dieser sachfremden Massnahme in
prinzip langfristig zu sichern. Für die wichtigen
das SV17-Paket. Störend ist dabei allerdings,
Bereiche der Unternehmensansiedlungen wie
dass der Eindruck entstehen könnte, wonach nun die Arbeitnehmer auch für konzerninterne Dividenden sind die attraktiven heutigen
für die Steuerausfälle der SV17 aufzukommen haben. SwissHoldings
Regeln beizubehalten. Generell ist bei der Anpassung darauf zu
widerspricht dieser Einschätzung vehement. So kommen die Arbeit- achten, dass keine übermässigen Einschränkungen vorgesehen
nehmerbeiträge vollumfänglich der AHV zugute und werden nicht werden.
zum Ausgleich der vorübergehend tieferen Steuereinnahmen von
Unternehmen eingesetzt. Ausserdem wird mit der SV17 erreicht, Eigentlich sollten wir die neuen internationalen Vorgaben begrüssen
dass dank einer attraktiven Unternehmensbesteuerung auch künf- Die SV17 wird von vielen als Pflicht wahrgenommen, das Schweizer
tig hohe Einnahmen erzielt werden, die anschliessend der Schweizer Unternehmenssteuerrecht den neuen internationalen Vorgaben
anzupassen. Möglicherweise geht diese Sichtweise zu kurz und
Bevölkerung zugutekommen. Die Reform ist kein Selbstzweck und
kein Geschenk an internationale Unternehmen. Ihr Ziel ist, das
wir sollten die Reform mehr als Chance wahrnehmen. Dass die
wirtschaftliche Fundament der Schweiz an die neuen internationalen
Besteuerung gemäss den neuen internationalen Vorgaben am
Anforderungen anzupassen und sicherzustellen, dass von den
Ort der Wertschöpfung erfolgen soll, das heisst wo die Gewinne
Unternehmen auch künftig hohe Steuereinnahmen resultieren.
erwirtschaftet wurden, ist für einen derart wertschöpfungsstarken
Standort wie die Schweiz positiv. Mit unserem guten Bildungswesen,
das für Forschung und Innovation prädestiniert ist, und unserer
Massnahmen im Hinblick auf eine Referendumsabstimmung
werden unterstützt
Infrastruktur ist die Schweiz für wertschöpfungsintensive, gewinnAngesichts der Bedeutung der SV17 für die internationalen Unter- trächtige Tätigkeiten besonders geeignet. Wenn das Parlament
nehmen unterstützt SwissHoldings auch die Korrekturen der und anschliessend wohl auch das Volk über die Reform entscheiden,
sollten deshalb weniger die kurzfristigen Umstellungskosten,
WAK-S bei der Dividendenbesteuerung. Die Anpassungen der WAK-S
sondern mehr die mittel- und langfristigen Chancen für den Wirtstellen sicher, dass es für KMU zu keinen Steuererhöhungen wegen
der SV17 kommt. Erhöhungen der kantonalen Teilbesteuerung
schaftsstandort Schweiz und die Schweizer Arbeitnehmerinnen
sollen nach unserer Meinung dann vorgenommen werden, wenn
und Arbeitnehmer betrachtet werden. 
ein Kanton gleichzeitig beschliesst, auch die kantonalen Gewinnsteuern zu senken.
Ein im bundesrätlichen SV17-Paket nicht angesprochenes Thema ist
das Kapitaleinlageprinzip. Dieses steuertechnisch richtige und wichtige Prinzip wird politisch für grosse Steuerausfälle verantwortlich

Kontakt
Gabriel Rumo gabriel.rumo@swissholdings.ch

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Die Steuervorlage 17 ist für den Wirtschaftsstandort

Schweiz zentral. Wir unterstützen deshalb die
rasche Einführung und Umsetzung der SV17 gemäss
den Leitlinien der WAK des Ständerats.

2. Anpassungen beim Kapitaleinlageprinzip sind mit

Bedacht vorzunehmen.
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Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Die heutige Verrechnungssteuer auf Obligationen schadet der Schweiz
mehr als sie hilft. Mit einer Revision könnte der Wirtschaftsstandort
gestärkt, Investitionen von Schweizer Unternehmen in der Schweiz
könnten begünstigt und die Anlage nicht deklarierter Vermögen
gleichzeitig wirksam bekämpft werden. Die Reform drängt.

Die Reform der Verrechnungssteuer im Bereich der Obligationen ist
ein langjähriges Anliegen der Mitgliedsfirmen von SwissHoldings.
Die geltenden Verrechnungssteuernormen stammen aus den
1960er-Jahren. Sie sollen insbesondere sicherstellen, dass Schweizer
Steuerpflichtige ihre Obligationenzinsen in ihrer persönlichen
Steuererklärung deklarieren. Dieses Ziel erreichen die veralteten
Regeln bei den heutigen globalisierten Kapitalmärkten kaum mehr.
In der Schweiz steuerpflichtige natürliche Personen mit nicht deklarierten Vermögen finden auf den internationalen Finanzmärkten
eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten ohne Verrechnungssteuerabzug auf den Zinserträgen. Das Versagen der geltenden Regeln
zeigt sich auch bei den Steuereinnahmen, die im Obligationen
bereich äusserst tief sind. Während bei den Dividenden der Bund
dank unserer Mitgliedsfirmen ständig steigende Nettoeinnahmen
bei der Verrechnungssteuer von mittlerweile über 6 Milliarden
Franken pro Jahr verzeichnet, belaufen sich die Einnahmen bei der
Verrechnungssteuer auf Obligationenzinsen nach Schätzungen der
Steuerverwaltung auf deutlich unter 100 Millionen Franken.
Schweizer Unternehmen, die im Inland investieren, werden bestraft
Daneben verursachen die veralteten Regeln bei Schweizer Industrieund Dienstleistungskonzernen teilweise gravierende Probleme. Da
verrechnungssteuerbelastete Obligationen von internationalen Investoren gemieden werden, müssen Schweizer Konzerne an ausländische Kapitalmärkte gelangen und dort verrechnungssteuerfreie
Obligationen emittieren. Die Mittel solcher Obligationen dürfen die
Konzerne gemäss einer Verwaltungspraxis nur im Ausland investieren, auch wenn sie damit eigentlich gerne in der Schweiz beispielsweise eine neue Produktionsstätte eröffnen möchten. Verwendet
ein Schweizer Konzern dennoch einen Teil der Mittel in der Schweiz,
unterliegt die ganze Obligation der Verrechnungssteuer, was für
den Schweizer Konzern sehr kostspielig sein kann. Für ausländische
Konzerne gelten diese Vorgaben nicht. Sie können ohne Hindernis
in der Schweiz investieren. Im Resultat bestraft die Verrechnungssteuer Schweizer Konzerne, wenn sie Arbeitsplätze in der Schweiz
schaffen und belohnt die Verlagerung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Ausland. Besonders gravierend sind die Nachteile der
SwissHoldings

«Die Verrechnungssteuer
freiwilligen oder obligatorischen Meldung der
Emissionen in der Schweiz wollen die Banken
Schweizer Bank erfolgt auf steuerbaren Kapiauch den einheimischen Handelsplatz für bestraft Schweizer UnternehFinanzanlagen stärken und die Umsatzabgabe
talerträgen an in der Schweiz steuerpflichtige
men, die im Inland Arbeitsumgestalten. Soweit diese Anpassung im
natürliche Personen ein Steuerabzug von beiplätze schaffen. Solche und
Nachgang zur Verrechnungssteuerrevision
spielsweise 35 Prozent. Ein solches System
erfolgt, Letztere nicht gefährdet und die andere widersinnige
lässt zwar Schweizer Steuerpflichtigen die
Anlage
nicht deklarierter Vermögen weiter offen.
vorübergehenden Mindereinnahmen sich in
Anreize müssen unbedingt
Die allermeisten Steuerpflichtigen würden
Grenzen halten, sollte SwissHoldings eine
beseitigt werden.»
finanziell allerdings besser fahren, wenn sie
solche Anpassung der Umsatzabgabe akdie nicht deklarierten Gelder dem Fiskus
zeptieren können. Neben der Revision der Dr. Hartwig Grevener
melden würden. Erste Berechnungen gehen
Umsatzabgabe sollten allerdings auch die
deshalb fest davon aus, dass eine solche moderne VerrechnungsAbschaffung der Emissionsabgabe und die Beseitigung der Nachteile
beim geltenden Beteiligungsabzug für konzerninterne Darlehen
steuer zu Mehreinnahmen für Bund, Kantone und Gemeinden
vorangetrieben werden.
führen würde und eine neue Welle freiwilliger Selbstanzeigen
auslösen könnte. Nicht deklarierte Kapitalerträge würden künftig
über die Verrechnungssteuer erfasst. Aufgedeckte Vermögens
Bekämpfung der Steuerhinterziehung ohne Aufhebung
erträge würden über zusätzliche Einkommenssteuern besteuert.
der finanziellen Privatsphäre
Der breite Wille zu einer Verrechnungssteuerreform bietet neben Auch wenn die Steuerehrlichkeit in der Schweiz höher als in anderen
Ländern ist, dürfte eine solche Verrechnungssteuerreform für das
einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts auch die Möglichkeit, die
Anlage nicht deklarierter Vermögen von Schweizer Steuerpflichtigen Verhältnis «Bürger zu Staat» positive Auswirkungen haben.  
unattraktiver zu gestalten. Dabei muss die Schweiz nicht so weit
gehen wie ausländische Staaten, die mit dem Automatischen Informationsaustausch von Bankinformationen (AIA) die finanzielle
Privatsphäre ihrer Bürger aufgehoben haben. Eine modernisierte
Verrechnungssteuer bietet die Möglichkeit, dass nicht nur auf inländischen, sondern neu auch auf sämtlichen ausländischen Dividenden
Kontakt
und Obligationenzinsen eine Verrechnungssteuer von 35 Prozent Gabriel Rumo gabriel.rumo@swissholdings.ch
erhoben und dem Schweizer Fiskus überwiesen wird. Anstelle einer Martin Hess martin.hess@swissholdings.ch

Dr. Hartwig Grevener Chief Financial Officer
Sonova Holding AG
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

Steuer, wenn ein Schweizer Konzern die Mittel benötigt, um sich
gegen einen Übernahmeversuch zur Wehr zu setzen. Für verschiedene bedeutende Schweizer Konzerne sind die Nachteile der
Verrechnungssteuer mittlerweile derart gravierend, dass mit der
Revision nicht mehr zugewartet werden sollte. Die Verrechnungssteuer auf Obligationenzinsen führt auch dazu, dass der Schweizer
Kapitalmarkt international unbedeutend ist und Schweizer Konzerne
grössere Obligationen beispielsweise zur Finanzierung von Übernahmen in der Schweiz gar nicht emittieren können.
Die Verrechnungssteuerreform ist dringend und prioritär
Der Bundesrat und die Eidgenössische Steuerverwaltung sind sich
bewusst, dass die Verrechnungssteuer auf Obligationen dringend
reformiert werden muss. Auch bei den Banken wächst die Erkenntnis,
dass die heutige Situation für den Wirtschaftsstandort Schweiz
schädlich ist, und es besteht die Bereitschaft, die Verrechnungssteuer zu modernisieren. Neben der Beseitigung der Hindernisse für

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Die Reform der Verrechnungssteuer auf Obligationen

sollte umgehend nach der Verabschiedung der
Steuervorlage 17 in Angriff genommen werden.
Da die Vorlage Mehreinnahmen für Bund, Kantone
und Gemeinden bringt und die Steuerehrlichkeit
verbessert, sollte die Vorlage gute politische Chancen
haben.

2. Im Nachgang zur Verrechnungssteuerreform

sollten weitere Verbesserungen zur Stärkung des
Finanzierungsstandorts Schweiz angegangen
werden. Dazu gehören die Abschaffung der
Emissionsabgabe, der Umbau der Umsatzabgabe
und die Anpassung des Beteiligungsabzugs.
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DIREKTINVESTITIONEN

Die Rahmenbedingungen für Direktinvestitionen umsichtig gestalten
Direktinvestitionen tragen massgeblich zum weltweiten Austausch
von Personal, Kapital und Wissen bei. Solide Rahmenbedingungen
sind Voraussetzung sowohl für das Wachstum der Weltwirtschaft als
auch für die erfolgreiche Tätigkeit der Schweizer Unternehmen auf
den globalen Märkten.

Die globalen Investitionsflüsse haben im Jahr 2017 an Dynamik
eingebüsst. Weltweit investierten die Unternehmen rund 16 Prozent
weniger als im Vorjahr. Von diesem Rückgang sind insbesondere die
Industriestaaten betroffen. Die Schwellen- und Entwicklungsländer
haben einen unverändert hohen Zufluss an Investitionen ausweisen
können. Für das laufende Jahr dürften sich die Investitionsströme
infolge der unsicheren Wirtschaftslage und der bestehenden politischen Risiken auf gleichem Niveau stabil halten.
Zwar haben sich viele Länder im letzten Jahr bemüht, über Politikmassnahmen ein stimulierendes Umfeld für ausländische Investitionen zu schaffen. So haben zahlreiche Staaten wie beispielsweise
Ägypten, Südkorea, Mexiko und die Philippinen ihre bürokratischen
Hürden für Direktinvestitionen abgeschafft. Gleichzeitig waren viele
Länder bestrebt, ihre Rahmenbedingungen für Investitionen auch
generell über Steuerreformen, spezifische Förderungsmassnahmen
und neue Private-Public-Partnerschaften usw. zu verbessern.
Darüber hinaus haben vor allem asiatische Nationen Privatisierungen vorgenommen und so die Nachfrage nach Investitionen
zusätzlich stimuliert.
Schwierigeres internationales Umfeld
Für Schweizer Investoren sind diese Entwicklungen positiv zu werten.
Es zeigt sich jedoch auch, dass der Protektionismus weltweit
zunimmt. Es sind zunehmend Investitionsbarrieren zu verzeichnen,
gerade auch bei den Wirtschaftssektoren, die für ein Land von
strategischer Bedeutung sind. Zudem mehren sich die Fälle, wo
Unternehmen politisch angehalten wurden, ihre Investitionen im
Gastland zu behalten, respektive ihre Gewinne nicht zu repatriieren.
Auch in der Schweiz werden gegenwärtig Beschränkungen in Form
der Errichtung einer staatlichen Kontrollinstanz für spezifische
ausländische Investitionen diskutiert. Dies ist aus Sicht von
SwissHoldings besorgniserregend. Offene Märkte, wechselseitige
Investitionsaktivität sowie grenzüberschreitende Firmenzusammenschlüsse sind für das Wachstum und die Entwicklung der einzelnen
Volkswirtschaften zentral. Dem Investitionsklima ist Sorge zu tragen.

SwissHoldings

Dr. Gottlieb A. Keller General Counsel,
Mitglied der Konzernleitung
F. Hoffmann-La Roche AG
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

Schweizer Vertragspolitik mit Umsicht reformieren
Gleichermassen von Bedeutung ist, dass die internationale Vertragspolitik bei Investitionen – inklusive der Streitbeilegung – derzeit
eine Reformphase durchläuft. SwissHoldings hat diesen Prozess
unterstützt, aktiv mitgestaltet und ist denn auch bereit, die derzeitigen weiteren Reformvorschläge wie zum Beispiel eine stärkere
Institutionalisierung der Schiedsverfahren zu prüfen. Daneben führt
die Schweiz die schrittweise Erneuerung ihrer bilateralen Investitionsabkommen (ISA) weiter, um die Funktionsweise dieser Abkommen
zu stärken. Eine weitere Entwicklung ist, dass bedeutende Partner
wie Südafrika, Indonesien, Indien und Ecuador in den letzten Jahren
ihre ISA mit der Schweiz gekündigt haben. Es ist richtig, dass die
Schweiz sich um Neuverhandlungen bemüht. Das Schweizer
Schutzniveau soll jedoch nicht herabgesetzt werden. Qualität hat
Vorrang vor Quantität.

Aus Sicht des Verbands hat sich das beste- «Direktinvestitionen sind mit
die Regierung wichtige Instrumente bereit,
um die Unternehmen in ihrem «Corporate
hende internationale Investitionsschutzsys- hohen Risiken verbunden.
tem in Fällen von offensichtlicher Willkür des
Social Responsibility»-Engagement zu unterInvestoren benötigen deshalb stützen.
Gaststaates bewährt. Bei subtileren DiskriDadurch können lösungsorientiert
und international abgestimmt Fortschritte
minierungen ist es für die internationalen einen soliden Investitionserzielt werden.
Investoren nach wie vor schwierig, Wieder- schutz.» Dr. Gottlieb A. Keller
gutmachung zu erlangen. Hier soll die
Schweiz einen Ausbau weiterer Massnahmen beispielsweise auf Verrechtlichung gefährdet die Fortschritte der letzten Jahre
diplomatischer Ebene («besserer konsularischer Schutz») prüfen
Die Einführung von verbindlichen Überwachungs-, Schadens
und auf multilateraler Ebene entsprechende «Good Governance»- abwehr- und Dokumentationspflichten entlang der WertschöpProjekte vermehrt einfordern.
fungskette – wie dies die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative
vorsieht – lähmt hingegen diese Prozesse und wirft die betroffenen
Regionen in ihrer Entwicklung zurück. Dies lässt sich am Beispiel
Nachhaltige Entwicklung braucht grösseres Investitionsvolumen
des US-amerikanischen Dodd-Frank Act gut aufzeigen, der strikte
Die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) erfordert
eine enge Partnerschaft der Staaten mit der Privatwirtschaft. Nicht Nachweis- und Kontrollpflichten für US-börsenkotierte Unternehmen
nur werden umfangreiche Investitionen in grundlegende Infrastruk- bezüglich der Verwendung bestimmter Rohstoffe aus der Demokraturen wie der Energie-, Wasser- und Sanitärversorgung benötigt. tischen Republik Kongo und ihren Nachbarstaaten vorsieht und am
Zudem ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im Hinblick auf 31. Mai 2014 verabschiedet wurde. In den letzten drei Jahren hat sich
die gewaltigen Herausforderungen des Klimawandels, der Umwelt- gezeigt, dass der Dodd-Frank Act viele Unternehmen davon abgeverschmutzung, der Armut, des Terrorismus und der Gesundheits- halten hat, weiter in dieser Region zu investieren. Die Regulierung
probleme unabdingbar. Denn die Unternehmen verfolgen mit ihrer wirkte damit wie ein De-facto-Embargo. Der Handel brach in der
Folge ein und entzog vielen Menschen die Lebensgrundlage.
sogenannten Corporate Social Responsibility (CSR) vielfach die
gleichen Ziele wie die Staaten selbst.
Schweizer Wettbewerbsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen
Aus Sicht von SwissHoldings kommt dieser CSR in den Entwick- Weitsicht, Kompromissfähigkeit und ein Grundverständnis für
lungs- und Schwellenländern eine besondere Bedeutung zu. Arbeits- ausbalancierte politische Lösungen zeichnen die Schweiz aus und
haben zu nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in unserem
und Umweltgesetze gelten selbstverständlich auch dort. Doch
Land geführt. Setzen wir diese Rahmenbedingungen an unserem
vielerorts sind die staatlichen Strukturen und Institutionen zu wenig
stark ausgeprägt. Die OECD und die UNO haben für diese Aus- Standort nicht leichtfertig aufs Spiel. 
gangslage wichtige Empfehlungen für die Unternehmen erarbeitet.
Der Bundesrat hat in den letzten zwei Jahren umfangreiche Aktions
pläne verabschiedet, um seine Aktivitäten strategisch auf die neuen
Standards auszurichten. SwissHoldings hat diese Bemühungen
stets unterstützt. Richtigerweise baut unsere Landesregierung auf
sektor- wie auch regionalspezifische Massnahmen, um die konkreten
Kontakt
Herausforderungen direkt vor Ort zu adressieren. Zudem stellt Denise Laufer denise.laufer@swissholdings.ch

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Für die global stark vernetzten Schweizer

Unternehmen ist die internationale Investitions
gerichtsbarkeit von essenzieller Bedeutung.
Die Schweiz soll ihr ISA-Netz stetig, jedoch mit
Sorgfalt und Umsicht erweitern.

2. Das bestehende Regelwerk bezüglich CSR ist

vielschichtig und funktioniert. Die Schweiz soll
in diesem Bereich weiterhin eine international
abgestimmte Vorgehensweise verfolgen.
3. Die multinationalen Konzerne haben eine grosse

Bedeutung für die Schweizer Volkswirtschaft.
Das Verständnis dafür ist zu stärken.
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BEZIEHUNGEN SCHWEIZ-EUROPA

Die Unternehmen brauchen stabile Beziehungen zur EU
Die Schweizer Unternehmen brauchen einen konstruktiven Ansatz in
der Europapolitik. Der Abschluss eines institutionellen Rahmen
abkommens ist eine Chance, die Rahmenbedingungen zu stabilisieren
und den wichtigen Marktzugang zu sichern.

und für erhöhten Administrativaufwand als
Drittland (z. B. kein sogenannter One-stopshop im Datenschutz).
Die Haltung von SwissHoldings zu den Beziehungen der Schweiz zu Europa im Einzelnen:

«Die EU ist für uns ein Hauptabsatzmarkt. Wir brauchen
den Zugang zu diesem Markt
unter stabilen, zeitgemässen
Rahmenbedingungen.»

René Grieder
1. Bilaterales Verhältnis wahren
Das bilaterale Verhältnis ist zu wahren und bei ausgewiesenem
Bedarf weiterzuentwickeln (z. B. Stromabkommen, selektive Behörden
kooperation im Datenschutz). Andere Optionen werden derzeit als
weniger vorteilhaft eingestuft (reines Freihandelssystem im Sinne
eines Hard Brexit, «Einfrieren» des Status quo, Beitritt zu EWR oder EU).

2. Äquivalenzen sichern
Parlament und Verwaltung sollen, wo wirtschaftlich erforderlich, die
formelle Äquivalenz mit der EU-Regulierung sicherstellen, namentlich
in folgenden Bereichen:

Marktzugangsabkommen sind Kern des bilateralen Wegs
Das «bilaterale Recht» besteht aus weit über 100 Staatsverträgen,
die seit 1950 mit der EU und ihren Vorgängerorganisationen beziehungsweise mit den EU-Mitgliedsstaaten zu verschiedenen Themen
abgeschlossen wurden. Einige besonders wichtige davon (Markt
zugangsabkommen) sichern den schweizerischen Unternehmen
einen zwar nicht vollständigen, aber weitgehenden Zugang zu
bestimmten Sektoren des EU-Markts und geben – zum Beispiel für
das Paket der Bilateralen I – der Schweiz im EU-Gesetzgebungsverfahren formelle Mitspracherechte im sachlichen Bereich der
jeweiligen Abkommen. Allerdings folgen diese Abkommen einem
statischen Ansatz, unter dem unter anderem die Anpassung an die
praktische Fortentwicklung in den sektoriellen Märkten nicht institutionalisiert ist; seit 2009 bildet sich das bilaterale Recht deshalb
inhaltlich nur noch schleppend fort.
Institutionelle Fragen
Seit Mai 2014 wird formell auch in dieser Hinsicht verhandelt. Einzelheiten über den Verlauf werden weder von der Schweiz noch von
der EU veröffentlicht. Bekannt ist aber, dass von den vielen bereits
bestehenden Abkommen nur fünf – wenn auch wichtige – Marktzugangsabkommen einbezogen werden und dass seit März 2018 zur
Streitbeurteilung ein Schiedsgerichtsmechanismus diskutiert wird,
in dem auch die Schweiz einen Schiedsrichter stellen könnte (damit
wäre das Problem des «fremden Richters» weitgehend vom Tisch).
Dem EuGH käme indes immer noch eine Rolle zu. Weitere heikle
Punkte sind insbesondere die Aufrechterhaltung der bisherigen
flankierenden Massnahmen, namentlich im Arbeitsbereich (FlaM)
durch die Schweiz und ein von der EU propagiertes mögliches
Verbot staatlicher Beihilfen. Die EU hat im vergangenen Jahr den
politischen Druck für einen Abschluss erhöht. Dies ist zu einem Teil
auf die parallele Entwicklung im Kontext des Brexit zurückzuführen,
zum anderen wirft die EU der Schweiz auch eine bremsende Haltung vor. Daraus resultieren kleinere und grössere «Nadelstiche»,
zum Beispiel werden neue Abkommen verweigert und die für den
Finanzplatz wichtigen Äquivalenzerklärungen unter MiFIR ohne
sachtechnischen Grund nur schleppend oder befristet erteilt (vor
SwissHoldings

– Die Emittenten können sich bisher für die effiziente Finanzierung
auf einen Heimmarkt (Aktienemissionen und Bonds) und gute,
global aufgestellte Finanzdienstleister verlassen. Lässt sich die
Börsenäquivalenz nicht dauerhaft sicherstellen, wird der Finanzplatz Schweiz in seiner aktuellen Verfassung, von der auch die
Emittenten in grossem Ausmass partizipieren, bedrängt. Jede
Neuausrichtung wäre aber mit grossen Unsicherheiten belastet
(Veränderungen bei den Finanzakteuren, den Marktbedingungen
und dem Investorenverhalten) und würde die Unternehmen stark
herausfordern.

René Grieder Mitglied der Gruppenleitung,
Chief Financial Officer Zehnder Group
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

allem Börsenäquivalenz). Betreffend Anpassung des bilateralen
Rechts an die Rechtsentwicklung sieht das Bundesratsmandat unverändert eine dynamische – nicht automatische – Aufdatierung
unter Wahrung der Referendumsdemokratie vor. Die Schweiz
wäre rechtlich nicht zur Übernahme von EU-Recht verpflichtet.
Die EU könnte dann zwar sogenannte Ausgleichsmassnahmen
(ähnlich wie etwa im WTO-Recht) ergreifen, diese müssten aber
verhältnismässig sein. Ob die Verhältnismässigkeit gewahrt ist,
würde wiederum ein (weiteres) Schiedsgericht entscheiden.
Ob die Schweiz ein neues institutionelles Abkommen braucht, ist
eine Frage der Abwägung. Im Vordergrund stehen einerseits Souveränitätsüberlegungen, die Vorteile geringerer Regulierungsdichte
und die gelegentliche Möglichkeit zur Regulierungsarbitrage,
andererseits vor allem der wirtschaftliche Preis für ein stagnierendes
oder allenfalls sogar schrumpfendes bilaterales Marktzugangsrecht

– Bei fehlender Datenschutzäquivalenz dürfen Personendaten aus
der EU nur unter einschneidenden Auflagen in die Schweiz geliefert oder in der Schweiz zugänglich gemacht werden. Bestehende
oder künftige Digitalisierungswertschöpfung der Unternehmen
würde darum beim Wegfall der Äquivalenz deutlich reduziert.
3. «Ja, aber …» zu einem institutionellen Abkommen
Der Bundesrat soll ein institutionelles Abkommen gemäss präzisiertem Mandat abschliessen. Dieses muss den Unternehmen jedoch
bei weiterhin sichergestelltem Marktzugang optimalen Schutz vor

inadäquater und überschiessender Regulierung bieten und zudem innenpolitisch akzeptabel sein. Massgebend wird damit die Qualität
des Abkommens. Ein Abschluss «zu jedem
Preis» wird abgelehnt. Das aktuell bestehende
Zeitfenster für Verhandlungen ist unter dieser
Vorgabe zu nutzen.

Die Aufdatierung von Marktzugangsabkommen soll dynamisch
erfolgen, unter Erhalt der Referendumsdemokratie. Die Unternehmen
brauchen jeweils genügend Zeit, um sich an die verändernden
Umstände und Regularien anzupassen.
Eventuelle Absprachen zu staatlichen Beihilfen und andere nicht
institutionelle Elemente dürfen nur sektoriell angegangen werden.
4. Das Schiedsgerichtsmodell wird begrüsst
Der Einfluss des Schiedsgerichts ist zu maximieren, der Einfluss des
EuGH zu minimieren. Insbesondere darf der EuGH nicht über den
Streit selbst entscheiden und auch nicht für Vorabentscheidungsverfahren hinzugezogen werden. Ausgleichsmassnahmen bei Nicht
umsetzung eines Schiedsentscheids müssen verhältnismässig sein
und dürfen in jedem Fall nicht zum vollständigen Aussetzen des
betreffenden Abkommens und schon gar nicht zu Bussen führen.
5. Politische Beruhigung gewährleisten
Der Abschluss soll Gewähr dafür bieten, dass sich das politische
Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU entspannt und
wirtschaftlich behindernde Signalmassnahmen seitens der EU
(z. B. ungerechtfertigte Verweigerung oder Verschleppung von
Aufdatierungen oder von Anerkennungen der Äquivalenz) künftig
unterbleiben.

Kontakt
Jacques Beglinger jacques.beglinger@swissholdings.ch

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Das bilaterale Verhältnis ist zu wahren und

weiterzuentwickeln.
2. Wirtschaftlich erforderliche formelle Äquivalenzen

mit der EU-Regulierung sind zu sichern.

3. Der Abschluss eines institutionellen Rahmen

abkommens wird begrüsst, wenn es wirtschaftlich
vorteilhaft und die politische Beruhigung
gewährleistet ist. Streitigkeiten sollen nach einem
Schiedsgerichtsmodell erledigt werden,
das den Einfluss des EuGH maximal beschränkt.
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Die Aktienrechtsreform nicht überladen
Im Zentrum der Arbeiten von SwissHoldings im Gesellschaftsrecht
steht die Aktienrechtsrevision. SwissHoldings setzt sich für eine
schlanke Reform ein. Nach der langen Vorgeschichte ist die Revision
nun zügig voranzutreiben.

SwissHoldings setzt sich durch verschiedene Tätigkeiten im Bereich
Gesellschaftsrecht für die Interessen seiner Mitgliedsfirmen ein: Der
Verband begleitet die parlamentarischen Beratungen zum Beispiel
mittels Vernehmlassungen, hat Einsitz in verschiedenen nationalen
und internationalen Gremien und vertritt die Anliegen der Mitgliedsfirmen bei Anhörungen, beispielsweise auch bei der OECD.
Als inhaltliche Schwerpunkte sind derzeit die folgenden zu nennen:
Bedürfnis nach einer schlanken Revision
Die derzeit laufende Aktienrechtsrevision hat eine rund 10-jährige
Vorgeschichte. Seit Mitte letzten Jahres und bis im Mai 2018 wurde
sie in der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (RK-N)
behandelt. Der nächste Schritt ist die Behandlung der Vorlage durch
den Nationalrat. SwissHoldings setzt sich für eine schlanke Aktienrechtsrevision ein; nach der langen Vorgeschichte ist das Aktienrecht
im Interesse der Rechtssicherheit rasch und unaufgeregt à jour zu
bringen. Die Vorlage soll nicht unnötig mit neuen Vorschlägen überladen werden; nur auserlesene, wichtigste Anträge sind jetzt noch
aufzunehmen.
Punktueller Verbesserungsbedarf an der bundesrätlichen Vorlage
Anpassungsbedarf gegenüber der Botschaft besteht nur bei rund
15 der bundesrätlichen Bestimmungen. Von diesen sind aus Sicht
von SwissHoldings die folgenden hervorzuheben:

– Keine Änderung zur Beschlussfassung (E-Art. 703 OR): Nach
derzeitigem Recht gilt die Mehrheit der vertretenden Stimmen.
Gemäss Botschaft soll im neuen Recht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gelten, wobei Enthaltungen nicht als abgegebene
Stimmen zählen. Zudem müssen sich unabhängige Stimmrechtsvertreter (UNAB) enthalten, wenn sie keine konkreten Weisungen
erhalten haben. Dies kann bei Spontananträgen relevant werden.
Ein Zahlenbeispiel: Von 100 Aktionären nehmen 50 an der GV teil.
Davon lassen sich 40 Aktionäre durch einen UNAB vertreten, die
im Normalfall keine Weisungen zu Spontananträgen erhalten
haben und sich enthalten müssen. Zehn Aktionäre nehmen selbst
an der GV teil. Damit könnten sechs Aktionäre für die Annahme
SwissHoldings

Alfred Münch Attorney at Law,
General Counsel and Head Group Legal
Services Clariant International AG
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

eines Spontanantrags sorgen. Dies ist mit den Anforderungen
einer guten Corporate Governance kaum vereinbar und schadet
der Stabilität von Unternehmen. SwissHoldings plädiert deshalb
dafür, beim geltenden Recht zu bleiben.
– Kein Systemwechsel bei der Abhaltung der Generalversammlung
(E-Art. 699a OR): Der vorgeschlagene Art. 699a OR wurde erst in
der Botschaft aufgenommen; es fand dazu keine Vernehmlassung
statt. Die Bestimmung stellt neue Vorgaben bezüglich der Zustellung der Geschäftsberichte an die Aktionäre auf. Sie würde zu
einem einschneidenden Systemwechsel führen: Unternehmen
müssten ihre Generalversammlungen später im Jahr durchführen.
Frühe Generalversammlungen sind aber der Wunsch vieler institutioneller Investoren, dem etliche Unternehmen nachgekommen

sind. Dies wäre mit der vorgeschlagenen
Neuregelung nicht mehr möglich. Entsprechend ist diese Bestimmung zu modifizieren.

«Die aktuelle Aktienrechts
revision soll nun im Interesse
der Rechtssicherheit zügig
vorangetrieben werden.
Der parlamentarische Prozess
zur Aktienrechtsrevision ist
die falsche Stelle, um den
Anliegen der UnternehmensVerantwortungs-Initiative zum
Durchbruch zu verhelfen.»

– «Best Practice»-Empfehlungen zu Geschlechterquoten (E-Art. 734 f. OR): Bundesrat und
RK-N sprechen sich für Geschlechterquoten
sowohl in Verwaltungsräten als auch in Geschäftsleitungen aus. SwissHoldings lehnt
Quoten für Geschäftsleitungen klar ab, weil
sie einen Alleingang der Schweiz im internationalen Vergleich darstellen. Quotenregelungen für den Verwaltungsrat kritisiert der
Alfred Münch
Verband ebenfalls, namentlich weil er sie als
überflüssig erachtet. Viele grosse Unternehmen befolgen die
vorgeschlagenen Quoten bereits heute und es ist absehbar, dass
weitere Unternehmen folgen werden.

Problem Unternehmens-Verantwortungs-Initiative
in der Aktienrechtsrevision
Im Herbst 2015 wurde die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle
Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» eingereicht.
Der Bundesrat hat am 15. September 2017 seine Botschaft zur
Unternehmens-Verantwortungs-Initiative verabschiedet, worin er
empfiehlt, die Volksinitiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen.
Trotz dieser Empfehlung hat die RK-N Anfang Mai 2018 einen
Gegenvorschlag im Aktienrecht verabschiedet. SwissHoldings
kritisiert dies: Dass die Thematik der Initiative nun Eingang in die
Aktienrechtsrevision fand und nicht zumindest von dieser abgespalten wurde, ist äusserst problematisch. Dies hindert den unverzögerten Abschluss der längst überfälligen Aktienrechtsrevision.
Auch ist bedenklich, dass dadurch sozusagen vorgelagert zur Initiative das Ausführungsgesetz der Initiative verabschiedet wird. Es
findet auf diese Weise kein ordentliches Anhörungsverfahren statt,
wie es bei solch einschneidenden Vorlagen erfolgen müsste.

Vor allem aber ist der Gegenvorschlag inhaltlich klar abzulehnen:
Wie die Initiative fordert der Gegenvorschlag eine international
einzigartige und für die Schweiz schädliche Sonderregulierung

(«Swiss Finish»), die sich insbesondere für die
Entwicklungsländer als Bumerang erweisen
würde. Sie würde die sich kontinuierlich im
Ausbau befindliche konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und den betroffenen Stellen im Bereich der Menschenrechte
und des Umweltschutzes durch starre Sanktions- und Verfahrensandrohungen torpedieren.
Namentlich ist die vorgesehene Haftungsregelung zu kritisieren. SwissHoldings lehnt
eine Haftung ab, die über das bereits bestehende System der Haftung der Muttergesellschaft, wie die Institute des Durchgriffs, der
Haftung des faktischen Organs usw., hinausgeht. Insbesondere problematisch ist dabei eine Haftungsgrundlage mit Umkehr der Beweislast und Haftung für Dritte ausserhalb
des Konzerns.

Empfehlungen des Global Forum und das Problem der
Abschaffung der Inhaberaktien
Parallel zur Aktienrechtsrevision fand im Frühjahr 2018 eine Vernehmlassung zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum
on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes
(Global Forum) statt. Als Reaktion auf die Empfehlungen des
Global Forum schlägt der Vernehmlassungsentwurf namentlich die
Abschaffung der Inhaberaktie für Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien vor. SwissHoldings stimmt zwar zu, dass es wichtig
ist, den Empfehlungen des Global Forum nachzukommen, um
Sanktionen zu vermeiden. Doch muss auch nicht in übereiltem,
überschiessendem Gehorsam überreguliert werden. In diesem
Rahmen spricht sich SwissHoldings auch klar gegen die Abschaffung der Inhaberaktie aus.

Kontakt
Manuela Baeriswyl manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Die Vorlage zur Aktienrechtsrevision darf nicht

überladen werden.
2. Nur an sorgfältig ausgewählten Bestimmungen des

3. Der indirekte Gegenvorschlag zur Unternehmens-

Verantwortungs-Initiative ist von der
Aktienrechtsrevision zu trennen und abzulehnen.

bundesrätlichen Entwurfs sollen in diesem Stadium
noch Modifikationen vorgenommen werden.
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Die Neuregulierung des schweizerischen Kapitalmarktrechts
vor dem Abschluss
Mit dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG), dem Finanzinstituts
gesetz (FINIG) und dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
regelt die Schweiz ihren Finanzmarkt neu. Für die Emittenten bedeutet
dies vor allem einen Paradigmenwechsel im Prospektrecht.

Die neuen allgemeinen Verpflichtungen werden durch eine angemessene Liste von Ausnahmen ergänzt. Je nach Art des Angebots
oder der angebotenen Wertpapiere sind dies Vereinfachungen oder
SwissHoldings

«Der schweizerische Kapital
markt muss weiterhin einen
Rahmen für hocheffiziente,
flexible Unternehmens
finanzierung bieten.»
Dr. Andreas Walde

Bewährte Schweizer Praxis muss erhalten bleiben
Das FIDLEG enthält zudem noch eine Strafbestimmung, die jeden
bestraft, der vorsätzlich falsche Angaben im Prospekt macht oder
wesentliche Tatsachen verschweigt oder den Prospekt nicht spätestens zu Beginn des öffentlichen Angebots veröffentlicht. Dem
schweizerischen Rechtsverständnis sind solche Strafandrohungen
in privatrechtlichen Erlassen fremd. Es ist deshalb bedauerlich,
dass das Ziel des Gesetzgebers, letztlich eine attraktive Kapitalmarkt
ordnung zu schaffen, diesbezüglich aus den Augen verloren ging.
Insbesondere Strafandrohungen und die damit verbundenen
langfristigen Unsicherheiten sind für die Emittenten besonders
abschreckend. Dies umso mehr, als die Kapitalmärkte äusserst
flexibel sind und die Emittenten einen zu stark regulierten Markt
sehr leicht vermeiden können. Deshalb gibt es im europäischen
Regime keine entsprechende Strafbestimmung. Der Schweizer

Neues Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG): Paradigmenwechsel
im Prospektrecht
Das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG), das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
stehen im Zentrum der Neuregulierung des Schweizer Finanzmarkts. Während das FinfraG seit dem 1. Januar 2016 in Kraft ist,
fanden die Beratungen über FIDLEG und FINIG erst im Juni 2018
ihren Abschluss. Über die zugehörigen Verordnungen wird im
Herbst 2018 eine eigene Vernehmlassung eröffnet. Mit dem Inkrafttreten wird hier Anfang 2020 gerechnet.

Nach bisherigem Recht verlangt das Obligationenrecht für das
öffentliche Angebot von Wertpapieren die Erstellung eines Angebotsprospekts, der aber im internationalen Vergleich ausserordentlich kurz ist und weder einer Behörde vorgelegt noch von ihr
genehmigt werden muss. Um die Wertpapiere jedoch an einer
Schweizer Börse kotieren zu können, muss immer ein Kotierungsprospekt erstellt werden, der internationalen Standards entspricht.
Dieser bedarf der vorherigen Prüfung und Genehmigung durch die
jeweilige Börse, im Falle der SIX Swiss Exchange derjenigen der SIX
Exchange Regulation AG. Im Gegensatz dazu führt das FIDLEG
eine Prospektpflicht mit vorheriger Prüfung des Prospekts durch
eine neu eingerichtete privatrechtliche Prüfstelle ein. Diese Prospektpflicht gilt für alle öffentlichen Angebote in der Schweiz,
sowohl für Primär- als auch für Sekundärangebote. Zusätzlich
besteht eine separate und unabhängige Prospektpflicht, wenn
Effekten an einem Schweizer Handelsplatz zugelassen werden
sollen. (Anleihe-)Emittenten verfügen weiterhin über die Möglichkeit zur provisorischen Zulassung zum Handel, müssen dann aber
sicherstellen, dass spätestens zum Zeitpunkt des öffentlichen
Angebots bzw. der Zulassung zum Handel ein den Anforderungen
des FIDLEG entsprechender und von einer Bank bestätigter Prospekt vorliegt.

Zukunft gerichtete Aussagen gemacht werden,
begrenzt es folglich die Haftungsfolgen solcher
Aussagen: Falsche oder irreführende zukunftsgerichtete Aussagen führen nur dann zu einer
Prospekthaftung, wenn sie wider besseren
Wissens erfolgen oder wenn keine Warnung
erfolgt. Das FIDLEG führt damit eine ähnliche
Lösung wie die US-Wertpapiergesetze mit der
«Bespeaks Caution Doctrine» ein.

Markt ist hier gegenüber der EU benachteiligt.
Das geplante Strafkonstrukt (zusammen mit
der falsch verstandenen Umkehr der Beweislast) ist wohl die grösste Schwäche des neuen
Prospektgesetzes.

Eine detaillierte Regelung wird weitgehend
erst auf der Ebene der Verordnung erfolgen,
weshalb den Verordnungsprozessen im Hinblick auf die Umsetzung ein hohes Mass an Aufmerksamkeit
geschenkt werden sollte. Dabei mögen zwar die neue EU-Prospektverordnung und die weitere EU-Ausführungsgesetzgebung zur
Orientierung hinzugezogen werden, vor allem aber muss die
bewährte Schweizer Praxis erhalten bleiben, damit ein Regime
geschaffen werden kann, das den Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen in gleichem Masse gerecht wird wie die der
Grossunternehmen. Betreffend die Unterstellungen und Tätigkeiten
der Unternehmenstresorerie wollen FIDLEG und FINIG unbestritten
das bisherige Regime beibehalten. Auch hier werden die Verordnungen die nötige Klarheit schaffen.

Kontakt
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Dr. Andreas Walde Leiter Generalsekretariat
Vifor Pharma AG
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung oder der Genehmigung
des Angebots. Die automatische Genehmigung bestimmter ausländischer Prospekte ist ebenfalls eine wichtige Erleichterung.
Neben dem Prospekt ist nun grundsätzlich auch ein sogenanntes
Basisinformationsblatt (BIB) zu erstellen, das den Anlegern die
wesentlichen Informationen für den Vergleich verschiedener Finanz
instrumente und eine fundierte Anlageentscheidung liefert. Für
Aktien und für Forderungspapiere ohne derivativen Charakter
(z. B. einfache Obligationenausgaben) wird jedoch richtigerweise
kein BIB benötigt.
Neben der neu eingeführten Prospektprüfung bleibt die zivilrechtliche Haftung bestehen. Daher haftet jeder, der an der Erstellung
eines Prospekts mitwirkt, weiterhin für unrichtige, irreführende oder
unzureichende Informationen. Er hat dabei die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Verlangt das FIDLEG, dass im Prospekt auf die

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Die Regulierung von Finanzdienstleistungen soll

die Interessen der Emittenten angemessen berücksichtigen.
2. Neuregulierung im Finanzdienstleistungsbereich

darf die breite Tätigkeit der Unternehmens
tresorerie nicht behindern.

3. Der flexible schweizerische Bondmarkt darf

nicht durch unnötig hohe und formalistische
Prospektanforderungen gefährdet werden.
4. Die EU-Börsenäquivalenz ist im Interesse eines

starken Finanzmarkts zu erhalten.
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Plattform zum Austausch über Compliance-Management-Systeme
und relevante Gesetzgebungsprojekte
SwissHoldings unterstützt den Austausch der Mitgliedsfirmen über
ihre Compliance-Management-Systeme. Daneben setzt sich
SwissHoldings durch die Begleitung compliancerelevanter Gesetz
gebungsprojekte für die Interessen der Mitgliedsfirmen ein.

SwissHoldings ist eine wichtige Plattform für den Austausch der
Unternehmen betreffend ihre Compliance-Management-Systeme.
In regelmässig abgehaltenen Arbeitsgruppen werden diese und
ihre praktische Umsetzung diskutiert und perfektioniert. Dabei
wird Wert auf eine businessintegrierte Compliance gelegt und im
Wesentlichen von folgenden Grundelementen für ein wirksames
Compliance-Management-System ausgegangen:
– Die Unternehmensleitung sollte sich zu umfassender Integrität
und insbesondere zur Einhaltung der Gesetze und internen
Verhaltensrichtlinien als Teil der Unternehmenskultur bekennen
(«tone from and at the top») und einen Verhaltenskodex aufstellen.
– Zusätzlich hat sie sicherzustellen, dass dieser auf allen Stufen des
Unternehmens eingehalten wird («walk the talk») und sie darf
keinen Zweifel aufkommen lassen, dass von jedem Mitarbeitenden
unter allen Umständen ein integres und normenkonformes Verhalten («do the right thing») erwartet wird.
– Weiter erfordert ein wirksames Compliance-Management-System
eine entsprechende Compliance-Organisation und adäquate
Compliance-Prozesse.
– Auch muss die Einhaltung des aufgestellten Kodexes durch die
Setzung richtiger Anreize und Sanktionen sichergestellt werden.
– Schliesslich bedarf es der regelmässigen Prüfung der Wirksamkeit
und stetigen Verbesserung der Compliance-Massnahmen (vgl.
zum Ganzen auch SwissHoldings/economiesuisse: Grundzüge
eines wirksamen Compliance-Management-Systems, 2014).
Des Weiteren vertritt SwissHoldings die Interessen der Mitglieds
firmen durch die Begleitung compliancerelevanter Gesetzgebungsprojekte. Aktuell bilden dabei der Datenschutz und das Unternehmensjuristenprivileg Schwerpunkte.

SwissHoldings

Dr. Urs Jaisli Chief Compliance Officer,
F. Hoffmann-La Roche AG,
Vorsitzender der Fachgruppe «Compliance»
von SwissHoldings

Der schweizerische Datenschutz ist rasch aufzudatieren
In Anbetracht von europäischen Entwicklungen will auch die
Schweiz ihr Datenschutzrecht revidieren. Dies einerseits, um den
internationalen Standards gemäss der gerade modernisierten Datenschutzkonvention 108 des Europarats zu genügen, und andererseits,
um die für die Wirtschaft sehr wichtige Äquivalenz mit der EU-DSGVO
zu bewahren. Ein gleich hohes Datenschutzniveau wie die EU wird
von der Schweiz auch im Kontext der bilateralen Schengen-/DublinAbkommen verlangt. Im September 2017 hat der Bundesrat eine
entsprechende Botschaft an das Parlament verabschiedet, die sich
im Wesentlichen am Schutzniveau der DSGVO orientiert, zugleich
aber viele vermutungsweise die Äquivalenz nicht gefährdende
Spielräume nutzt. Der vom Bundesrat eingeschlagene Kurs ist zu
begrüssen, da die Behinderung des Datenaustausches mit der EU
angesichts des bereits erreichten Grads der Digitalisierung unverhältnismässig schwere Nachteile mit sich zöge. Auch darf mit dem

Aufdatieren nicht zugewartet werden. Die «Berufsgeheimnisschutz für
Voraussetzungen ein Mitwirkungsverweigeinnovativen Kräfte in der schweizerischen
rungsrecht gewährt (Art. 160a VE-ZPO).
Unternehmensjuristen
Wirtschaft – KMU wie Grossunternehmen –
Der vorgeschlagene Artikel hat eine lange
ist äusserst wichtig, um die
sind darauf angewiesen, rasch die Rahmen
Vorgeschichte und stellt einen sehr breit
bedingungen für ihren Umgang mit Personen Diskriminierung von
abgestützten Kompromiss dar. Er geht aus
daten zu kennen. Grenzüberschreitend tätige Schweizer Unternehmen in
den Arbeiten einer Arbeitsgruppe, die sich
Unternehmen haben ihre Datencompliance US-Verfahren zu beseitigen.»
aus Vertretern von SwissHoldings, der WEKO,
ohnehin bereits auf die Anforderungen der
der FINMA, der Vereinigung Schweizerischer
EU ausgerichtet. Ein überlanges Verharren auf Dr. Urs Jaisli
Unternehmensjuristen und des Schweizeridem veralteten schweizerischen Datenschutz
schen Anwaltsverbands sowie der Bundesniveau bringt dem Standort überwiegend Nachteile. Bereits jetzt verwaltung zusammensetzt, hervor. Die Gewährung eines Berufsspüren hiesige Firmen, dass sich der Wind diesbezüglich gegen sie
geheimnisschutzes für Unternehmensjuristen in der Schweiz ist
dreht. Zwar will die vorberatende Nationalratskommission einen
äusserst wichtig. Seit einiger Zeit erleiden Schweizer Unternehmen
in ausländischen Gerichtsverfahren Nachteile, weil das Schweizer
zuerst zu beratenden Teil betreffend die Verpflichtungen aus den
Recht keinen genügenden prozessualen Schutz für UnternehmensSchengen-/Dublin-Abkommen abspalten, um wenigstens in diesem
Bereich à jour zu bleiben. Das Aufdatieren insgesamt darf dadurch
juristen vorsieht. Insbesondere Verfahren in den USA haben gezeigt,
aber auf keinen Fall verzögert werden. Das für die Unternehmen
dass Schweizer Unternehmen verpflichtet werden können, die
unverzichtbare Fortbestehen der Anerkennung der Datenschutz- Korrespondenz ihrer in der Schweiz angestellten Unternehmens
juristen respektive Unternehmensanwälte offenzulegen, nur weil in
äquivalenz durch die EU-Kommission kommt sonst in ernsthafte
Gefahr. Als wäre die Materie nicht schon rein sachlich als Eckpfeiler der Schweiz kein expliziter Berufsgeheimnisschutz für Unternehder Digitalregulierung schwierig genug, würden bei einem Verlust mensjuristen besteht. International ist der Berufsgeheimnisschutz
unnötig auch noch prozedurale Komplexität mit entsprechend
sehr weit verbreitet. So kennt nicht nur der ganze angloamerikanihöheren Verwaltungskosten für die europaorientierten Unternehmen
sche Rechtskreis das «Legal professional privilege for in-house
und eine weitere europapolitische Baustelle provoziert.
counsel». Auch zahlreiche europäische Länder wie namentlich
Deutschland, die Niederlande, Belgien und Spanien haben in den
Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Datenschutzkonvention 108
letzten Jahren ein Unternehmensjuristenprivileg eingeführt. Entdes Europarats im Mai 2018 wurde nun unter Mitwirkung auch der sprechend unterstützt SwissHoldings den in der Vernehmlassung
Schweizer Experten europaweit – und weit darüber hinaus – eine vorgeschlagenen Artikel vollumfänglich.
Einigung darüber erzielt, welchen Minimalstandards der Datenschutz
im digitalen Zeitalter zu genügen habe. Unsere Unternehmen, wie
auch vor allem forschungsorientierte KMU, brauchen umgehend
Klarheit darüber, wie diese Prinzipien in der Schweiz umgesetzt
werden. Es drängt sich auf, dass der Bundesrat die Konvention
sofort unterzeichnet und das Ratifizierungsverfahren einleitet.
Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen
Im Frühjahr 2018 wurde die Vernehmlassung zur Änderung der
Zivilprozessordnung eröffnet. In dieser ist ein Artikel enthalten, der
Unternehmensjuristen unter bestimmten, ganz eng definierten
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AKTUELLE ANLIEGEN
1. Innovative KMU sowie Grossunternehmen brauchen

3. Die Schweiz braucht einen Berufsgeheimnisschutz

rasch Klarheit über die Rahmenbedingungen für
ihren Umgang mit Personendaten.

für Unternehmensjuristen. Art. 160a VE-ZPO ist
vollumfänglich zu unterstützen.

2. Die Äquivalenz des Datenschutzes gegenüber der

EU ist zu erhalten.

4. Die modernisierte Datenschutzkonvention 108

des Europarats ist umgehend zu unterzeichnen
und zu ratifizieren.
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Für eine zweckmässige und praxisnahe Finanzberichterstattung
SwissHoldings verfolgt die Entwicklung der Rechnungslegung IFRS
aktiv. Die Standards sollen praxisorientiert ausgestaltet sein,
zum besseren Verständnis der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens
beitragen und für Investoren relevante Finanzinformationen
bereitstellen.

Das IFRS-Regelwerk hat sein Ziel erreicht. Die Regeln haben sich in
den letzten zehn Jahren als globaler Standard für die Kapitalmärkte
weltweit etablieren können. Mittlerweile kommen die IFRS-Regeln
in 166 Ländern verpflichtend zur Anwendung. Auch inhaltlich hat
sich IFRS stark entwickelt. Der Standardsetter hat mit den neuen
Regeln für die Verbuchung von Finanzinstrumenten, die Umsatzund Ertragserfassung sowie die Leasing-Verhältnisse eigentliche
Meilensteinprojekte in den letzten Jahren abschliessen können. So
stellt letztere Überarbeitung beispielsweise die erste grundlegende
Reform in der Leasing-Bilanzierung der letzten 30 Jahre dar. Die
drei Standards – oder zumindest die verbleibenden Teilprojekte –
sind am 1. Januar 2018 in Kraft getreten.
Die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings haben sich frühzeitig mit
diesen Änderungen auseinandergesetzt und die entsprechenden
Schritte unternommen, um für die Implementierung dieser neuen
Vorschriften bereit zu sein. Dies ist wichtig, um die Investoren nicht
zu verunsichern.

Doch der Standardsetter bleibt gefordert. «Die Konkurrenz des Standards «Finanzinstrumente mit Merkmalen von Eigen
Dem Standard droht zunehmend Konkurrenz, nimmt zu. SwissHoldings
kapital» sowie «Wertminderung» traktandiert.
da die Konzerne für die Information ihrer
Aus Sicht von SwissHoldings hat der Verband
setzt sich für mehr Praxisnähe mit dieser Auswahl die Prioritäten richtig
Investoren vermehrt alternative Leistungsgesetzt.
kennzahlen wie die «Non-GAAP»-Measures von IFRS ein.» Joris Gröflin
verwenden. Denn diese Kennzahlen sind
leichter verständlich und können zudem direkt auf das einzelne
Die Digitalisierung macht auch vor der Finanzberichterstattung
nicht halt
Unternehmen zugeschnitten werden. In den letzten Jahren haben
bereits einige kotierte Unternehmen auf Swiss GAAP FER gewech- Das IASB hat sich zum Ziel gesetzt, die Nutzung der elektronischen
selt, da ihnen dieser Standard mehr Flexibilität bietet. Dies läuft der Berichterstattung auszubauen (IFRS Taxonomy™). Diese IFRSVergleichbarkeit der Unternehmensabschlüsse entgegen.
Taxonomie stellt spezifische Codes für die Kennzeichnung der
Datenelemente zur Verfügung und erleichtert damit den Anlegern
Aus Sicht von SwissHoldings ist es deshalb zu begrüssen, dass der den digitalen Zugang zu Finanzinformationen. Ein besonderes
Standardsetter diese «neue Konkurrenz» zum Anlass genommen hat, Augenmerk liegt dabei auf der Beschreibung von automatisierten
auch seinerseits die Benutzerfreundlichkeit der IFRS-Abschlüsse zu
iXBRL-basierten Analyseverfahren, darunter Zeitreihenvergleiche
verbessern. Im Fokus steht hier eine Vereinfachung der «Disclosures». und Vergleiche von Unternehmenskennzahlen. SwissHoldings
Denn auch heute noch nehmen diese sogenannten Anhangsan- steht diesen Entwicklungen offen gegenüber und fördert auch den
gaben viel Platz in den publizierten Jahresabschlüssen ein. So kann Austausch zu diesen Entwicklungen unter den Mitgliedern. Ein
Fokus bildet hier die robotergesteuerte Prozessautomatisierung
denn auch mit diesem Projekt viel gewonnen werden.
(Robotic Process Automation, RPA). RPA sind Programme, die
Routineaufgaben auf Unternehmensebene steuern können. SogeZunehmend komplexere Transaktionen brauchen Lösungen
In den letzten Jahren haben die Geschäftsaktivitäten an Komplexität nannte Softwareroboter können von selbst E-Mails öffnen, Daten
gewonnen. Das IASB ist deshalb gefordert, auch für diese Trans bearbeiten, E-Formulare ausfüllen und Antworten auslösen. Im
aktionen eine Rechnungslegung bereitzustellen. Das Board ist Allgemeinen können die Roboter an mehreren Prozessen über
zuletzt dazu übergegangen, vorgelagert zur eigentlichen Standard mehrere Funktionen hinweg arbeiten. RPA hat das Potenzial,
entwicklung mit den Forschungsprojekten eine neue Projektstufe
Geschäftsprozesse tief greifend zu verändern. 
einzuführen. SwissHoldings begrüsst diese Zurückhaltung. Denn
infolge dieser zusätzlichen Projektphase kann leichter beurteilt
werden, ob für die adressierten Bilanzierungsprobleme eine
Lösung identifizierbar ist. Gegenwärtig sind die Forschungsprojekte «Offenlegungsinitiative», «Unternehmenszusammenschlüsse
Kontakt
unter gemeinsamer Kontrolle», «dynamisches Risikomanagement», Denise Laufer denise.laufer@swissholdings.ch

Joris Gröflin Chief Financial Officer,
Member of the Group Executive Committee
Rieter Holding AG
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

IFRS AGENDA
Forschungsprojekte
Research Projects

Standardsetzende Projekte
Standardsetting Projects

Instandhaltungsprojekte
Maintenance Projects

Andere Projekte
Other Projects

–– Business Combinations under Common Control
–– Disclosure Initiative – Principles of Disclosure
–– Discount Rates
–– Dynamic Risk Management
–– Financial Instruments with Characteristics
of Equity
–– Goodwill and Impairment
–– Post-implementation Review of IFRS 13
Fair Value Measurement
–– Primary Financial Statements
–– Share-based Payment

–– Management Commentary
–– Rate-regulated Activities

–– Accounting Policies and Accounting Estimates (Amendments to IAS 8)
–– Accounting Policy Changes (Amendments to IAS 8)
–– Availability of a Refund (Amendments to IFRIC 14)
–– Classification of Liabilities (Amendments to IAS 1)
–– Definition of a Business (Amendments to IFRS 3)
–– Disclosure Initiative – Definition of Material (Amendments to IAS 1
and IAS 8)
–– Disclosure Initiative – Targeted Standards-level Review of Disclosures
–– Fees in the ‘10 per cent’ test for Derecognition (Amendments to IFRS 9)
–– Improvements to IFRS 8 Operating Segments (Amendments to IFRS
8 and IAS 34)
–– Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
(Amendments to IAS 16)
–– Subsidiary as a First-time Adopter (IFRS 1)
–– Taxation in Fair Value Measurements (IAS 41)

– IFRS Taxonomy Update –
Common Practice (IFRS 13)

Quelle: IFRS Foundation˙www.ifrs.org/projects/work-plan/

SwissHoldings

AKTUELLE ANLIEGEN
1. IFRS soll in eine kohärente und solide

Rahmenstruktur eingebettet werden.
2. Regulatoren haben dafür zu sorgen, dass

Unternehmen die Spielräume bei der Anwendung
von IFRS-Standards nutzen können.

3. Die Unternehmensrealität wird immer komplexer.

Die Forschungsprojekte nehmen eine immer
wichtigere Rolle ein und sind entsprechend zu
gewichten. Neue Standards sollen erst nach
einer sorgfältigen Prüfung verabschiedet werden.

SwissHoldings
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Nos thèmes : L’essentiel en bref

PF 17, GAGE D’AUGMENTATION DES RECETTES FISCALES
Dans leur grande majorité, les pays n’acceptent plus le système
suisse d’imposition des sociétés multinationales. Ils menacent
ouvertement d’appliquer des sanctions fiscales si le Projet fiscal 17
(PF 17) échoue. La Confédération, les cantons et les communes
sont conscients des conséquences d’une réforme non aboutie. Ils le
savent, les sociétés multinationales paient beaucoup d’impôts. Elles
sont aussi pourvoyeuses d’emploi et, directement ou indirectement,
elles sont parmi les principaux clients des PME locales. Or, le maintien de leurs activités en Suisse est tributaire d’une nouvelle base,
reconnue internationalement, applicable à l’imposition des entreprises. Il faut donc que la Suisse adopte le PF 17 rapidement.
Les nouvelles exigences internationales sont parfaitement adaptées aux points forts de la Suisse. La réforme envisagée constitue
donc une chance pour le pays : son système éducatif, qui incite
à la recherche et à l’innovation, et son excellente infrastructure
notamment en font un endroit privilégié pour les activités rentables
à forte valeur ajoutée. Le PF 17 induira jusqu’à 2,2 milliards de CHF
de recettes fiscales supplémentaires payées par les multinationales
et d’ici quelques années, la Confédération, les cantons et les communes enregistreront une augmentation de leurs recettes fiscales
provenant de l’impôt sur les sociétés.
SwissHoldings est favorable aux amendements législatifs proposés
par le Conseil d’État, qui pourraient en effet réduire le risque d’échec
dans la perspective d’un référendum sur le PF 17 notamment. Nous
soutenons les restrictions du principe d’apport de capital. Pour
qu’elles n’aient pas d’impact négatif sur le site économique de la
Suisse, ces restrictions doivent faire l’objet d’un examen approfondi
selon nous. L’amendement sur l’imposition des dividendes par les
cantons doit quant à lui éviter que le PF 17 n’alourdisse la charge
fiscale qui pèse sur les PME. Plus particulièrement, un relèvement
du taux d’imposition des dividendes ne doit être envisagé que s’il est
accompagné d’une réduction de l’imposition sur les bénéfices.
Plus d’informations
www.swissholdings.ch

DOUBLE AVANTAGE : UNE RÉFORME DE L’IMPÔT ANTICIPÉ
Globalement, l’impôt anticipé perçu sur les obligations nuit à la
Suisse. Or, moyennant une révision, il est possible renforcer la place
économique suisse, de favoriser les investissements des sociétés
suisses en Suisse et de lutter efficacement contre le placement
d’actifs non déclarés. Mais le temps presse.
L’impôt anticipé sur les obligations préoccupe les membres de
SwissHoldings de longue date. Dans les marchés mondialisés
actuels, s’assurer que les contribuables déclarent au fisc suisse les
intérêts servis sur leurs obligations n’est pas une sinécure. Ces règles
obsolètes posent aussi de graves problèmes aux entreprises industrielles et de services suisses. Comme les investisseurs internationaux évitent les obligations soumises à l’impôt anticipé, les sociétés
suisses doivent passer par les marchés étrangers pour émettre des
obligations non imposées. Or, selon une pratique administrative,
les fonds levés par ces obligations doivent être investis à l’étranger,
même si l’émetteur souhaite, par exemple, créer un site de production
en Suisse. Si une entreprise suisse emploie néanmoins une partie de
ces fonds en Suisse, la totalité de l’emprunt est alors imposée, d’où
des coûts très élevés pour le groupe suisse.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas à un groupe étranger
qui investit en Suisse. L’impôt anticipé désavantage donc nettement
les entreprises suisses et les empêche de créer de l’emploi en Suisse,
poussant à la délocalisation et à la création d’emplois à l’étranger.
Une société suisse qui veut se défendre contre une tentative de
rachat est elle aussi fortement pénalisée. Pour nombre de grands
groupes suisses, les inconvénients sont aujourd’hui tels qu’une
réforme est urgente. Celle-ci renforcerait la position de la Suisse
dans l’accueil des entreprises, attirerait les investisseurs et découragerait l’évasion fiscale qui serait moins intéressante. Elle créerait
des recettes supplémentaires pour la Confédération, les cantons et
les communes.

INVESTISSEMENTS DIRECTS ET RSE
Les investissements directs étrangers (IDE) sont les principaux
moteurs des échanges internationaux de capitaux, de savoir-faire et
de personnel. Ils jouent donc un rôle crucial dans la prospérité
mondiale. Pour que l’économie mondiale puisse croître et que les
entreprises suisses réussissent sur les marchés internationaux, un
cadre juridique solide s’impose donc pour les IDE. Aussi une réforme
de la législation sur les placements demande-t-elle la plus grande
prudence. Pour leur part, les sociétés doivent agir de manière
responsable sur les marchés étrangers.
De manière générale, la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) revêt une importance croissante. Les sociétés lui octroient en
effet un rôle de plus en plus grand dans leurs objectifs stratégiques,
tandis que les politiciens sont plus que jamais conscients de son
importance. Les projets de la communauté internationale ont largement contribué à permettre que le débat sur cette responsabilité
soit mené de manière constructive et repose sur des faits. Toutefois,
des problèmes subsistent.
Est-il besoin de le dire, pour l’économie privée, agir en assumant
ses responsabilités envers la société est autant un devoir qu’une
chance. Mais des approches par trop juridiques, prévoyant que les
entreprises répondent d’agissements de tiers, ne sont pas acceptables. Si, en Suisse, par l’initiative pour des multinationales responsables, des ONG militent dans ce sens, on ne peut laisser le pouvoir
politique déléguer ses responsabilités aux sociétés.
Plus d’informations
www.swissholdings.ch

Plus d’informations
www.swissholdings.ch

RELATIONS ENTRE LA SUISSE ET L’UNION EUROPÉENNE
Le droit bilatéral est un ensemble complexe rassemblant plus
d’une centaine de traités internationaux, que la Suisse a conclus
depuis 1950 sur les thèmes les plus variés avec l’UE, les organisations qui ont précédé cette dernière, ou avec les États membres de
l’UE. Certains traités importants (des accords relatifs à l’accès au
marché notamment) donnent aux sociétés suisses accès à certains
secteurs du marché européen, non pas totalement, mais du moins
largement et donnent aussi officiellement à la Suisse un droit de
participation à la procédure législative de l’UE sur le fond des
accords concernés, par exemple pour les accords bilatéraux I. Des
négociations sont aussi en cours, depuis mai 2014, concernant un
cadre institutionnel. Un règlement des litiges par voie arbitrale est
notamment prévu, un rôle fortement réduit pour la CJUE étant
largement accepté. D’autres aspects, comme le maintien, par la
Suisse, de mesures d’accompagnement existantes, particulièrement
dans le domaine du travail, ou encore une possible interdiction
d’aide d’État aux entreprises voulue par l’UE, sont politiquement
beaucoup plus sensibles. Quant à une adaptation du droit bilatéral
à l’évolution juridique de l’UE, une mise à niveau dynamique, et non
pas systématique, est envisagée, dans le respect des principes de la
démocratie référendaire. La Suisse ne serait pas obligée d’adopter le
droit de l’UE, mais l’UE serait alors autorisée à adopter des mesures
dites compensatoires (de manière similaire aux principes de l’OMC),
ces mesures devraient être proportionnées.
SwissHoldings juge important que la relation bilatérale soit poursuivie et développée le cas échéant. Il faut aussi qu’une équivalence
de la réglementation avec celle de l’UE soit assurée là où elle est
économiquement pertinente. Le Conseil fédéral doit conclure un
accord institutionnel sur la base d’un mandat précis, étant aussi
précisé que cet accord doit protéger les sociétés de réglementations
inadaptées ou excessives tout en leur offrant un accès permanent
au marché. Cet accord doit également être acceptable du point de
vue de la politique intérieure. Il doit donc être de qualité, et ne saurait
être conclu à tout prix.
Plus d’informations
www.swissholdings.ch

DEMANDES
Le projet fiscal 17 comprend un paquet de mesures
financièrement raisonnables, qui permettra à la Suisse de
rester compétitive à l’avenir. Les pouvoirs politiques
doivent donc absolument éviter l’échec de ce projet, comme
cela a été le cas pour la RIE III.
2. Apporter des modifications au principe de l’apport de
capital demande d’agir avec précaution.
1.

Contact gabriel.rumo@swissholdings.ch
SwissHoldings

DEMANDES
La réforme de l’impôt anticipé sur les obligations doit être
lancée immédiatement après approbation du projet
fiscal 17 car elle apporte davantage de recettes à toutes les
parties prenantes.
2. Après la réforme de l’impôt anticipé, il faudra renforcer la place
de financement suisse, p. ex. par la mise en place d’un impôt sur
le bénéfice corrigé des intérêts.
1.

Contact gabriel.rumo@swissholdings.ch

DEMANDES
Les accords bilatéraux sur les investissements constituent un élément essentiel de gouvernance du système commercial mondial.
L’adoption de nouvelles lois demande la plus grande prudence.
2. Les règles actuellement appliquées à la RSE ont fait leurs
preuves et la Suisse doit poursuivre son approche coordonnée
avec les autres pays.
3. Les multinationales revêtent une importance cruciale pour l’économie suisse. Cette importance doit être encore mieux comprise.
1.

Contact denise.laufer@swissholdings.ch

DEMANDES
1. Il faut maintenir et développer les rapports bilatéraux.
2. Il faut assurer une équivalence de la réglementation avec celle

de l’UE là où elle est économiquement pertinente.
3. La conclusion d’un accord-cadre institutionnel est saluée s’il en

ressort un avantage économique et une limite à l’influence de la
CEJ et si un tel accord assure la stabilité politique.

Contact jacques.beglinger@swissholdings.ch
SwissHoldings
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DROIT DES SOCIÉTÉS I RÉVISION DU DROIT DE LA SA
SwissHoldings représente les intérêts de ses sociétés membres
dans le domaine du droit des sociétés en menant diverses activités,
notamment en participant aux consultations portant sur des projets
de lois, en étant membre de diverses commissions et en prenant
part à des auditions, dont celles menées par l’OCDE.
S’agissant du contenu, voici les éléments les plus importants pour
SwissHoldings. D’abord, le processus de révision du droit des sociétés anonymes dure depuis une dizaine d’années déjà. Une mise à
jour rapide s’impose sans plus de retard, en évitant de surcharger
cette procédure. À ce stade, SwissHoldings considère qu’une quinzaine d’articles doivent être modifiés, en particulier sur les thèmes
des majorités qui doivent être atteintes dans les décisions d’une
assemblée générale (art. 703 P-CO) et des quotas en matière de
représentation de sexes (art. 734f P-CO).
Le lancement, dans le cadre de la révision du droit des sociétés
anonymes, d’un contre-projet à l’initiative pour des multinationales
responsables est particulièrement problématique : non seulement il
empêche que la révision n’aboutisse rapidement, mais en tant que
tel, le contre-projet n’est pas acceptable non plus. Il va à l’encontre
des tendances actuelles dans le monde pour promouvoir le respect des droits humains et la protection de l’environnement. En
outre, concrètement, son contenu est fortement sujet à caution :
SwissHoldings s’oppose à l’introduction d’une responsabilité civile
étendue au-delà de celle actuellement applicable aux sociétés
mères. De plus, l’introduction d’une responsabilité pour laquelle le
fardeau de la preuve est inversé, et pour les tiers extérieurs au
groupe de sociétés, pose particulièrement problème.
Plus d’informations
www.swissholdings.ch

RÉSUMÉ

MARCHÉ DES CAPITAUX
La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), la loi sur
les établissements financiers (LEFin) et la loi sur les services financiers (LSFin) introduisent une nouvelle architecture des marchés
financiers en Suisse. La LIMF est en vigueur depuis le 1er janvier 2016,
alors que l’examen de la LEFin et de la LSFin par le Parlement ne
s’achèvera qu’en juin 2018. Une consultation relative aux ordonnances s’y rapportant sera ouverte à l’automne 2018. L’entrée en
vigueur est prévue pour le début de 2020.
La LSFin introduit une obligation de publier un prospectus et de
faire examiner au préalable le prospectus par un nouvel organe
de révision de droit privé. Cette obligation s’applique à toutes les
offres publiques en Suisse, qu’elles soient primaires ou secondaires.
Une obligation supplémentaire et distincte de publication de prospectus est également introduite pour les titres admis sur une place
suisse de négoce. Les émetteurs (d’obligations) seront provisoirement admis, mais devront ensuite s’assurer qu’un prospectus
conforme aux exigences de la LSFin et confirmé par une banque soit
disponible au moment de l’offre publique et au plus tard à l’entrée en
bourse. Une liste d’exceptions pertinentes est également prévue,
notamment pour simplifier les investissements privés d’émetteurs
réglementés et non réglementés. L’acceptation automatique de
certains prospectus étrangers vise également à simplifier les démarches. En plus du prospectus, la loi prévoit qu’une feuille d’information de base soit fournie, les titres de créance sans lien avec des
produits dérivés étant à juste titre exemptés de cette obligation
(obligations par exemple). La responsabilité civile est maintenue
parallèlement à l’examen du prospectus.
La LSFin prévoit également une disposition pénale sanctionnant
toute déclaration sciemment fausse dans le prospectus, toute dissimulation de faits et toute absence de publication du prospectus au
début de l’offre publique au plus tard.
Plus d’informations
www.swissholdings.ch

COMPLIANCE I PROTECTION DES DONNÉES
SwissHoldings joue un rôle important de plateforme en permettant
aux entreprises d’échanger leurs expériences sur leurs systèmes de
gestion de la conformité. Des groupes de travail se réunissent régulièrement pour discuter de ces systèmes, les améliorer et assurer
leur mise en œuvre concrète.
SwissHoldings représente également les intérêts de ses membres
en suivant les projets législatifs qui concernent la compliance.
SwissHoldings se concentre actuellement sur la protection des
données et sur le secret professionnel des juristes d’entreprise.
Face aux développements européens, la Suisse envisage de réformer sa loi sur la protection des données. En septembre 2017, le
Conseil fédéral a présenté un projet de loi prévoyant un niveau de
protection des données équivalent à celui du règlement général sur la
protection des données européen, tout en permettant de jouir d’une
certaine marge et sans préjudice pour l’équivalence des normes.
Il convient de saluer la démarche du Conseil fédéral. Compte tenu
des progrès numériques, empêcher l’échange de données avec l’UE
entraînerait en effet des désavantages disproportionnés. Il ne faut
pas que la révision de cette loi ne tarde. Les forces innovantes à
l’œuvre dans l’économie suisse doivent connaître au plus tôt les
conditions posées pour le traitement des données personnelles. Les
entreprises transfrontalières ont déjà harmonisé le traitement de
leurs données avec les dispositions applicables dans l’Union européenne. Maintenir le niveau actuel – aujourd’hui dépassé – de la
protection des données en Suisse constituerait un handicap pour la
place économique qu’est la Suisse.
S’agissant du secret professionnel des juristes d’entreprise, le
projet actuel de modification du code de procédure civile propose
un article concernant la création d’un droit de refuser de collaborer
pour les juristes d’entreprise dans des cas strictement définis. Le
secret professionnel des juristes d’entreprise est essentiel notamment pour éviter que les sociétés suisses ne soient désavantagées
dans le cadre de procédures à l’étranger, aux États-Unis plus
particulièrement. SwissHoldings est donc entièrement favorable à
l’introduction de l’article.

PRÉSENTATION DES COMPTES
SwissHoldings promeut des normes de présentation comptable
qui reflète la réalité opérationnelle. Les normes internationales
applicables à la présentation des comptes (les IFRS notamment)
jouent un rôle capital pour les membres de SwissHoldings. Les
réglementations boursières prévoient que les sociétés cotées en
bourse appliquent des principes comptables reconnus internationalement. Les comptes consolidés doivent faire l’objet d’un audit et
ils doivent être publiés. SwissHoldings suit de près l’évolution et les
tendances liées aux normes IFRS. Dans ses commentaires à l’IASB,
SwissHoldings demande que les normes reposent sur des principes
et des règles claires et définies avec précision. Les normes ont pour
objectif premier de refléter la réalité opérationnelle d’une société,
et donc de fournir des informations fiables sur les résultats et la
situation financière de celle-ci. L’IASB a entrepris la consolidation
des normes IFRS, en mettant l’accent sur la révision des principes
fondamentaux et de la politique de confidentialité. SwissHoldings
salue cette démarche.
SwissHoldings est également favorable au projet d’introduction
de phases IASB de tests (« IASB research phase ») non contraignantes en amont des nouveaux projets d’IFRS. Après que l’IASB
a mené à bien d’importants projets liés aux normes IFRS au cours
des dernières années, les entreprises procèdent actuellement
à l’application de ces nouvelles normes. SwissHoldings apporte à
ses membres son appui dans cette démarche en leur offrant une
plateforme de sensibilisation et d’échange d’expériences.
Plus d’informations
www.swissholdings.ch

Plus d’informations
www.swissholdings.ch

DEMANDES
Il faut éviter de surcharger la procédure de révision du droit
des SA.
2. À ce stade, seules des propositions bien choisies peuvent
encore être apportées à la réforme.
3. Le contre-projet indirect à l’initiative pour des multinationales
responsables doit être séparé de la révision du droit des SA et il
doit être rejeté.
1.

Contact manuela.baeriswyl@swissholdings.ch
SwissHoldings

DEMANDES
La législation sur les services financiers doit prendre en compte
les intérêts des émetteurs.
2. La nouvelle législation financière ne doit pas entraver les
activités liées à la trésorerie professionnelle des entreprises.
3. Le marché obligataire suisse si souple ne doit pas être mis
en péril par des exigences trop strictes ou formalistes posées
aux prospectus.
1.

Contact jacques.beglinger@swissholdings.ch
manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

DEMANDES
Les PME et les grandes entreprises innovantes ont rapidement
besoin de connaître les nouvelles conditions applicables au
traitement des données personnelles.
2. Il faut préserver l’équivalence entre la règlementation suisse
relative à la protection des données et celle de l’UE.
3. La Suisse a besoin d’un secret professionnel pour les juristes
d’entreprise. Il faut donc soutenir l’introduction de l’article
160a CPC dans le cadre du projet de modification du CPC.
1.

Contact jacques.beglinger@swissholdings.ch
manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

DEMANDES
Les normes IFRS doivent être intégrées dans un cadre
cohérent et solide.
2. Il est demandé au législateur que les entreprises puissent
disposer de la latitude nécessaire à la mise en œuvre des
nouvelles normes IFRS.
3. La réalité de l’entreprise devient de plus en plus complexe. Les
projets doivent être pondérés en conséquence. Les nouvelles
normes ne doivent être adoptées qu’après un examen minutieux.
1.

Contact denise.laufer@swissholdings.ch
SwissHoldings
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Our topics in a nutshell

TAX PROPOSAL 17 PROMISES HIGHER TAX REVENUES
A clear majority of countries no longer accept the way Switzerland
currently taxes international companies and are openly threatening
to apply tax sanctions if TP17 fails. The Confederation, cantons and
municipalities are aware of the consequences of a failed reform.
They know that international companies are important taxpayers,
employers and some of the largest direct and indirect customers of
local SMEs. To continue their activities in Switzerland, international
companies are therefore dependent on a new, internationally accepted basis for Swiss corporate taxation. Switzerland should adopt
TP17 without delay.
The new international requirements are tailored to Switzerland’s
strengths. The reform should therefore be seen as an opportunity,
as Switzerland is well suited for high value-added, profitable activities, given our good education system, which is very conducive to
research and innovation, and our excellent infrastructure. With TP17,
international companies will deliver up to CHF 2.2 billion more to the
Swiss tax authorities, and after just a few years, the Confederation,
cantons and municipalities will also record higher overall corporate
tax revenues than at present.
SwissHoldings supports the amendments by the Senate commission of the Federal Council law package. The amendments could
reduce the risk of failure, especially with a view to a TP17 referendum. We support limitations of the Capital Contribution Principle. To
avoid negative consequences for the business location Switzerland
we suggest an in-depth examination of all limitations. The suggested
amendment of the dividend taxation at cantonal level ensures that
the federal TP17 package does not create an additional tax burden
for SMEs. An increase in the cantonal dividend taxation rate should
only be implemented if a canton simultaneously decides to reduce
its corporate tax rate.
More information
www.swissholdings.ch

KEY CONCERNS
Tax Proposal 17 is a financially reasonable package that will
keep Switzerland successful in the future. Politics should
therefore avoid a failure like ETRIII under all circumstances.
2. Amendments to the Capital Contribution Principle should be
made based on careful considerations.
1.

Contact gabriel.rumo@swissholdings.ch
SwissHoldings

WITHHOLDING TAX – COMPREHENSIVE REFORM NEEDED
Today’s withholding tax on bonds does Switzerland more harm
than good. A revision could strengthen the business location, encourage investment by Swiss companies in Switzerland and at the
same time effectively combat the investment of undeclared assets.
Reform is urgent.
The reform of the withholding tax on bonds has been a longstanding concern of SwissHoldings member companies. The goal of
ensuring that Swiss taxpayers declare their bond interest in their
personal tax returns is hardly being realized in today’s globalized
capital markets. In addition, the outdated rules can cause serious
problems for Swiss industrial and service companies. Since bonds
subject to withholding tax are shunned by international investors,
Swiss companies must turn to foreign capital markets and issue
withholding tax-free bonds there. According to administrative
practice, funds from such bonds may only be invested abroad,
even if companies would like to open a new production facility in
Switzerland. If a Swiss company nevertheless uses part of its funds
in Switzerland, the entire bond is subject to withholding tax, which
can be very costly for Swiss groups.
However these requirements do not apply to foreign groups,
which can invest in Switzerland without hindrance. As a result, the
withholding tax penalises Swiss companies for creating jobs in
Switzerland and rewards the relocation and creation of jobs abroad.
The disadvantages of the tax are particularly serious if a Swiss
company needs the wherewithal to ward off a takeover attempt. For
various major Swiss groups, the disadvantages of the withholding
tax have become so serious that the need for reform is now urgent.
A reform would not only strengthen the business location and
attract additional investment to Switzerland. It would also make tax
evasion less attractive and – generate additional revenues for the
Federation, the cantons and the municipalities.

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND CSR
Foreign Direct Investments are key drivers of the international
exchange of capital, know-how and personnel and are thus instrumental in furthering prosperity on a global level. A solid legal framework for direct investments is the prerequisite for the growth of the
global economy as well as for the success of Swiss enterprises on
global markets. Investment legislation should therefore be reformed
with the utmost diligence and levelheadedness. For their part,
companies are committed to acting responsibly on foreign markets.
In general, Corporate Social Responsibility (CSR) has gained
significantly in importance. Companies are placing greater value on
CSR for their strategic purposes and politicians are becoming ever
more aware of it. Projects by the international community have
contributed considerably to a more fact-based and positive debate
on CSR. However, there are also problematic issues.
It goes without saying that the private economy has both the
opportunity and the duty to act with social responsibility. Regulatory
approaches whereby companies are held liable for the actions of
third parties, however, should be firmly rejected. In Switzerland, NGOs
are pursuing this objective through what is known as the Responsible
Business Initiative (Unternehmens-Verantwortungs-Initiative).
More information
www.swissholdings.ch

More information
www.swissholdings.ch

More information
www.swissholdings.ch

KEY CONCERNS
The reform of the withholding tax on bonds should start
immediately after the approval of Tax Proposal 17, as it creates
additional revenues for all players involved.
2. Following the withholding tax reform, the financing location
Switzerland should be further strengthened, e.g. by the
implementation of a notional interest deduction.
1.

Contact gabriel.rumo@swissholdings.ch

RELATIONS BETWEEN SWITZERLAND AND EUROPE
The “Bilateral law” consists of a complex network of well over 100
international treaties concluded since 1950 with the EU and its
predecessor organisations or with EU member states on a wide
variety of subjects. Some particularly important ones (market access
agreements) provide Swiss companies with partial but extensive
access to certain sectors of the EU market and – under the Bilateral I
package, for example – give Switzerland a formal say in the EU
legislative procedure relating to the substantive area of the respective agreements (though no decision-making power).
A formal institutional framework has also been under negotiation
since May 2014. Disputes are to be decided by arbitration; it is
widely recognised that the ECJ would only play a substantially
reduced role. Politically much more sensitive points are, in particular,
Switzerland’s maintenance of the existing flanking measures
(FlaMs), especially in the world of work, and a possible prohibition of
State aid being promoted by the EU. As regards aligning bilateral
law with legal developments in the EU, what is being contemplated
is a dynamic – not automatic – update that safeguards referendum
democracy. Switzerland would not be legally bound to adopt EU law.
Although the EU could then take what are called compensatory
measures (similar to WTO law), they would have to be proportionate.
SwissHoldings deems it important for the bilateral relationship to
be maintained and further developed where necessary, and for economically significant declarations of equivalence to be secured. The
Federal Council is to conclude an institutional agreement in accordance with a specific mandate. This must, however, offer companies
optimum protection against inadequate and excessive regulation
while ensuring continued market access, and must also be acceptable from a domestic policy standpoint. The quality of the agreement is thus decisive. A deal “at any price” is not acceptable.

KEY CONCERNS
Bilateral investment agreements are a key element in the
governance of the global trading system. New rules may only
be introduced with the utmost diligence and levelheadedness.
2. The current set of rules on CSR is tried and tested and
Switzerland should continue to follow an internationally
coordinated approach.
3. Multinational enterprises (MNEs) are of paramount importance to
the Swiss economy. Awareness must be increased in this regard.
1.

Contact denise.laufer@swissholdings.ch

KEY CONCERNS
The bilateral relationship must be maintained and further
developed.
2. Where economically necessary, formal equivalence with EU
regulations must be ensured.
3. The conclusion of an institutional framework agreement is
to be welcomed if it is economically advantageous, limits the
influence of the ECJ and ensures political stability.
1.

Contact jacques.beglinger@swissholdings.ch
SwissHoldings
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COMPANY LAW I REVISION OF COMPANY LAW
SwissHoldings represents the interests of its member companies in
the field of company law through various activities. In particular,
it takes part in consultations on legislative projects, it is a member
of various commissions, and participates in hearings, for example
at the OECD.
As regards content, SwissHoldings considers the following aspects
to be the most important:
The company law revision process is about 10 years old. It must
now be updated promptly and without further unnecessary delay. It
is important not to overload the process.
At this stage, only carefully selected submissions may still be included in the reform. SwissHoldings believes that some 15 articles
require amendment. Specifically, this concerns questions relating to
decision-making majorities at general meetings (Art. 703 P-CO) or
to gender quotas (Art. 734f P-CO).
The introduction into the company law revision process of a
counterproposal concerning the Responsible Business Initiative
is particularly problematic. Not only does it hamper the rapid conclusion of the revision. It must also be clearly rejected as such.
It goes against the current international trends toward promoting
respect for human rights and the environment. Furthermore, it is
highly questionable in terms of its concrete content. In particular,
SwissHoldings opposes an introduction of liability that goes beyond the established rules for parent companies. Besides, liability
with a reversal of the burden of proof and for third parties outside
the group is especially problematic.
More information
www.swissholdings.ch

CAPITAL MARKET
With the Financial Market Infrastructure Act (FMIA), the Financial
Institutions Act (FinIA) and the Financial Services Act (FinSA),
Switzerland is regulating its financial market anew. While the FMIA
has been in force since 1 January 2016, discussions in Parliament on
FinSA and FinIA were not concluded until June 2018. A separate
consultation on the associated ordinances will be opened in
autumn 2018. The new law is expected to come into force at the
beginning of 2020.
FinSA introduces a prospectus requirement with prior examination of the prospectus by a newly established review body under
private law. This prospectus requirement applies to all public offers
in Switzerland, both primary and secondary offers. In addition, there
is a separate and independent prospectus requirement if securities
are to be admitted to a Swiss trading venue. Furthermore, the (bond)
issuers have provisional admission to trading, but must then ensure
that a prospectus complying with the requirements of FinSA and
confirmed by a bank is available by the time of the public offer or
admission to trading at the latest. Besides, there is an appropriate
list of exceptions, including to facilitate private placements by regulated and non-regulated issuers. The automatic approval of certain
foreign prospectuses is also an important facilitation. In addition to
the prospectus, a so-called basic information sheet (BIB) must now
also be prepared, but correctly not for debt securities that are not
derivative in nature (e.g. simple bond issues). In addition to the newly
introduced prospectus review, civil liability remains. The FinSA also
contains a penal provision which sanctions anyone who deliberately
makes false statements in the prospectus or conceals material facts
or fails to publish the prospectus at the latest by the beginning of
the public offer.
More information
www.swissholdings.ch

KEY CONCERNS
1. The company law revision process must not be overloaded.
2. At this stage, only carefully selected submissions should be

integrated in the reform process.
3. The indirect counterproposal regarding the Responsible

Business Initiative should be separated out from the company
law revision process and rejected.

Contact manuela.baeriswyl@swissholdings.ch
SwissHoldings

KEY CONCERNS
The regulation of financial services must take due account
of the interests of issuers.
2. Despite new financial regulations, the broad activity of
the corporate treasury must not be hindered.
3. The flexible Swiss bond market must not be jeopardised
by unnecessarily demanding and formalistic prospectus
requirements.
1.

Contact jacques.beglinger@swissholdings.ch
manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

COMPLIANCE I DATA PROTECTION
SwissHoldings acts as an important platform that enables companies to share experiences regarding their compliance management
systems. Working groups meet regularly to discuss and upgrade the
systems and their practical implementation.
Further, SwissHoldings represents the interests of its member
companies by accompanying compliance-related legislative projects.
The current focus is on data protection and legal professional
privilege for inhouse counsel:
Data protection: In the light of trends in Europe, Switzerland too
intends to revise its data protection law. In September 2017, the
Federal Council tabled the relevant legislative proposal, which is
essentially geared towards the protection level of the GDPR, but at
the same time makes use of available leeway in a manner that does
not endanger equivalence. The course taken by the Federal Council
is to be welcomed, as the obstruction of data exchange with the EU
would entail disproportionately serious disadvantages given the
degree of digitisation already achieved. The updating process must
also not be delayed. The innovative forces in the Swiss economy
urgently need to know the framework conditions for their handling
of personal data. Companies operating across borders have already
aligned their data compliance with EU requirements. The prolonged
maintenance of Switzerland’s outdated data protection level is
putting the location at a disadvantage.
Legal professional privilege: The current proposed amendment to
the Code of Civil Procedure contains an article regarding the introduction of a kind of legal professional privilege for in-house counsel
in civil proceedings under very narrowly defined conditions. Legal
privilege is crucially important for avoiding discrimination against
Swiss companies in foreign civil proceedings, especially in US
proceedings. SwissHoldings thus fully supports the proposed article.

FINANCIAL REPORTING STANDARDS
SwissHoldings lobbies for financial reporting standards that reflect
business reality. International financial reporting standards (in
particular IFRS) are of great importance to our member companies.
Under stock exchange regulations, listed companies are required to
apply internationally accepted accounting rules. Consolidated
financial statements are audited and published. SwissHoldings
proactively monitors IFRS developments and trends. In our feedback statements to the IASB, we call for principles-based standards.
They should be guided by well-defined and clear rules. Their primary
objective is to reflect business reality and should therefore provide
unbiased information on an entity’s financial performance and
financial position. The IASB has now begun to consolidate the IFRS.
The new agenda therefore places great importance on the review of
the framework concept and the disclosures policy. SwissHoldings
welcomes this focus. We also support the IASB plan to introduce a
non-binding “IASB research phase” that would precede new IFRS
projects in the future. The IASB has completed major IFRS projects
over recent years. Enterprises are in the process of implementing
the new standards. SwissHoldings supports its member companies
in this endeavour by providing a platform for raising awareness and
promoting the exchange of experiences.
More information
www.swissholdings.ch

More information
www.swissholdings.ch

KEY CONCERNS
Innovative SMEs and large companies need speedy clarification
of the framework conditions for their handling of personal data.
2. The equivalence of Swiss data protection with the EU must
be maintained.
3. Switzerland needs legal professional privilege for in-house
counsel. Article 160a of the proposal regarding the Code of Civil
Procedure should be fully supported.
1.

Contact jacques.beglinger@swissholdings.ch
manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

KEY CONCERNS
IFRS are to be embedded in a coherent and solid conceptual
framework.
2. The regulators are being requested to allow enterprises the
leeway necessary to implement the IFRS standards.
3. Corporate reality is becoming increasingly complex. Research
projects must be weighted accordingly. New standards are only
to be adopted after careful examination.
1.

Contact denise.laufer@swissholdings.ch
SwissHoldings
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Unsere Kompetenzen und Arbeitsweise
SwissHoldings verfügt über ausgewiesenes Fachwissen, ist eng mit
Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft
sowie mit der Akademie vernetzt, setzt auf gute Kooperation mit
nationalen und internationalen Verbänden und fördert den
Informations- und Erfahrungsaustausch unter seinen Mitgliedsfirmen
im Rahmen von Fach- und Arbeitsgruppen in den Tätigkeitsbereichen.

Fach- und Arbeitsgruppen

Nationale Gremien

Internationale Gremien

Gesellschaftsrecht Kontakt Manuela Baeriswyl
-- Fachgruppe Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht,
Andreas Bohrer, Lonza, und Christian Rehm,
Novartis

Geschäfts- und Bereichsleitung

-- Business and Industry Advisory Committee to
-- Rechtskommission von economiesuisse
-- Zusammenarbeit mit weiteren im Gesellschaftsrecht the OECD (BIAC)
-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
aktiven Wirtschaftsverbänden
(BusinessEurope)
-- Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)

Wettbewerbsrecht und Wettbewerbspolitik Kontakt Jacques Beglinger
-- Fachgruppe Wettbewerbsrecht,
Boris Kasten, Schindler

Dr. Gabriel Rumo
Direktor
gabriel.rumo@
swissholdings.ch

Jacques Beglinger
Rechtsanwalt, D.E.S.S.
Mitglied der
Geschäftsleitung
jacques.beglinger@
swissholdings.ch

Denise Laufer
Mitglied der Geschäftsleitung, lic. oec.
denise.laufer@
swissholdings.ch

Martin Hess
Bereichsleiter Steuern,
Dipl. Steuerexperte
martin.hess@
swissholdings.ch

Dr. Manuela Baeriswyl
Bereichsleiterin
manuela.baeriswyl@
swissholdings.ch

Pascal Nussbaum
Bereichsleiter
Kommunikation &
Public Affairs
pascal.nussbaum@
swissholdings.ch

-- Business and Industry Advisory Committee to
-- Wettbewerbskommission von economiesuisse
-- Zusammenarbeit mit weiteren im Wettbewerbsrecht the OECD (BIAC)
-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
aktiven Wirtschaftsverbänden
(BusinessEurope)

Compliance Kontakt Jacques Beglinger und Manuela Baeriswyl
-- Fachgruppe Compliance, Urs Jaisli, Roche
-- Task Force Data Protection*

-- Interdepartementale Arbeitsgruppe Korruption
-- Zusammenarbeit mit den im Compliancebereich
aktiven Wirtschaftsverbänden
-- Arbeitsgruppe Datenschutz von economiesuisse

-- Business and Industry Advisory Committee to
the OECD (BIAC)
-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
-- International Chamber of Commerce –
Commission on the Digital Economy

Direktinvestitionen und Corporate Social Responsibility Kontakt Denise Laufer

Fachbereiche, nationale und internationale Gremien
Fach- und Arbeitsgruppen

Nationale Gremien

Internationale Gremien

Schweizerisches Steuerrecht Kontakt Gabriel Rumo und Martin Hess
-- Tax Group*
-- VAT Subgroup, Lars Henschel, Syngenta
-- Swiss Taxation – regulation and practices Subgroup,
Leiter: Alessandra Perego, Sonova, und
Jeanine Neuenschwander, Swisscom

-- Schweizerische Vereinigung für Steuerrecht
-- Mehrwertsteuer-Konsultativgremium
-- Expertengruppe «Zukunft der Verrechnungssteuer»
-- Finanz- und Steuerkommission von economiesuisse
-- Schweizerische Steuerkonferenz

-- Kommission für Wirtschaftspolitik des Bundes
-- Eidg. Kommission zur Beratung des Nationalen
Kontaktpunkts
-- WTO-Verbindungsgruppe des Staatssekretariats für
Wirtschaft (SECO)
-- Expertengruppe Zahlungsbilanz der
Schweizerischen Nationalbank (SNB)

-- International Chamber of Commerce (ICC)
-- Business and Industry Advisory Committee to
the OECD (BIAC)
-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
-- Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)

Rechnungslegung und Berichterstattung Kontakt Denise Laufer

Internationales Steuerrecht Kontakt Gabriel Rumo und Martin Hess
-- Zusammenarbeit mit den im internationalen
-- Tax Group*
Steuerrecht aktiven Wirtschaftsverbänden
-- VAT-Subgroup, Lars Henschel, Syngenta
-- Transfer Pricing Specialist Subgroup,
Michael Streibel, ABB, und Avni Dika, Syngenta
-- EU and international Tax Developments Subgroup,
Christoph Wissman, P & G, und Martin Arzethauser,
Kühne + Nagel

-- Fachgruppe Direktinvestitionen und multinationale
Unternehmen*
-- Verbandsübergreifende Arbeitsgruppe CSR,
Leitung: Christian Leitz, UBS

-- International Chamber of Commerce (ICC)
-- Business and Industry Advisory Committee to
the OECD (BIAC)
-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
-- International Fiscal Association (IFA)
-- UNO-Expertenkommission für internationale
Zusammenarbeit in Steuersachen

-- Fachgruppe Rechnungslegung und
Berichterstattung, Ian Bishop, Roche, und
André Besson, Nestlé
-- Arbeitsgruppe «Technical Issues of Consolidation»,
Peter Burkhalter, Swisscom

-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
-- Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)
-- Global Preparers’ Forum
-- Zusammenarbeit mit EU-Gremien (EFRAG) und
dem International Accounting Standard Board
(IASB)

-- Zusammenarbeit mit den im Bereich der
Digitalwirtschaft aktiven Wirtschaftsverbänden
-- Zusammenarbeit mit im Bereich der
Digitalwirtschaft aktiven Verwaltungsstellen
-- Begleitgruppen Digitalisierung und Datenpolitik
von economiesuisse

-- International Chamber of Commerce –
Commission on the Digital Economy
-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
-- Zusammenarbeit mit im Bereich der
Digitalwirtschaft aktiven Wirtschaftsverbänden
anderer Länder

Digitalisierung Kontakt Jacques Beglinger

Kapitalmärkte und Kapitalmarktrecht Kontakt Jacques Beglinger und Manuela Baeriswyl
-- Europäischer Dachverband der Wirtschaft
-- «Beirat Zukunft Finanzplatz»/Forum
-- Fachgruppe Kapitalmärkte, Urs Arnold, ABB
(BusinessEurope)
Finanzmarktpolitik
-- Fachgruppe Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht,
Leiter: Andreas Bohrer, Lonza, und Christian Rehm, -- Arbeitstreffen «Schweizerische Nationalbank (SNB)» -- Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)
-- Vertreter von Mitgliedsfirmen im SIX Regulatory Board
Novartis
-- Arbeitsgruppe Namenaktien Schweiz
-- Swiss Securities Post-Trading Council
-- Arbeitsgruppe Finanzmarktregulierung von
economiesuisse

-- Expertengruppe Rechnungslegung der SIX Swiss
Exchange
-- Zusammenarbeit mit interessierten
Wirtschaftsverbänden

Kommunikation Kontakt Pascal Nussbaum
-- Fachgruppe Kommunikation*

-- Kommunikations-Arbeitsgruppen von
economiesuisse

* Fachgruppen geleitet von SwissHoldings

SwissHoldings
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Mitgliedsfirmen als grösste Emittentengruppe
der SIX Swiss Exchange

Börsenkapitalisierung: Schweizerische Gesellschaften an der SIX Swiss Exchange

1’420 Mrd. CHF in Prozent, 2018

13 %

Gut 65 Prozent der Börsenkapitalisierung an der SIX Swiss Exchange (Stand 28. Februar 2018)
entfallen auf die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings. Dies entspricht einer Abnahme im
Vergleich zum Vorjahr von gut vier Prozent. Im Gegenzug stieg die schweizweite Börsen
kapitalisierung im Berichtsjahr um 1 Prozent.

Übriger Dienstleistungsbereich

Übriger Industriebereich

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

Kapitalbestand Schweizer Direktinvestoren
im Ausland hat zugenommen

22 %
65 %

Übriger Dienstleistungsbereich

Übriger Industriebereich

Schweizer Konzerne beschäftigen im Ausland
3,1 Millionen Personen

Übriger Industriebereich

46 %
13 %

im Ausland

15 %

Quelle: Schweiz. Nationalbank

12 %

Verlagerung der Kapital- und Personalbestände
nach Europa

Lateinamerika, Karibik

Asien / Australien, Ozeanien

Afrika

977’211 70

924’500 65

Übriger Industriebereich

169’074 13

223’723 16

314’961 22

Übriger Dienstleistungsbereich

202’375 16

202’747 14

180’821 13

1’280’374 100

1’403’681 100

1’420’282 100

2014

2015

2016

Mio. CHF Prozent

Mio. CHF Prozent

Mio. CHF Prozent

Quelle: Schweiz. Nationalbank

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

516’079 48

523’950 47

499’301 41

Übriger Industriebereich

108’327 10

113’981 10

154’758 13

Übriger Dienstleistungsbereich

455’079 42

486’930 43

560’663 46

1’079’486 100

1’124’861 100

1’214’723 100

2014

Quelle: Schweiz. Nationalbank

2015

absolut Prozent
Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

absolut Prozent

absolut Prozent

1’472’650 45

1’467’884 46

461’274 14

457’641 14

482’126 15

Übriger Dienstleistungsbereich

1’292’923 40

1’321’762 41

1’230’730 39

Total

3’199’115 100

3’252’052 100

3’180’740 100

Übriger Industriebereich

2014

Quelle: Schweiz. Nationalbank

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings im Ausland
88 %

2015

208’918 13

204’169 12

200’722 12

1’653’836 100

1’676’819 100

1’668’607 100

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings im Inland

Regionale Gliederung: Direktinvestitionen der Mitgliedsfirmen im Ausland
2015

Quelle: Schweiz. Nationalbank

Kapital
Mio. CHF Prozent *

11 %
16 %

EU

absolut Prozent
1’467’884 88

1,4 Mio. Personen in Prozent, 2016

40 %

absolut Prozent
1’472’650 88

Total

4%
30 %

2016

1’444’919 87

Quelle: Schweiz. Nationalbank

Quelle: Schweiz. Nationalbank

2016

1’444’919 45

absolut Prozent

Der Kapitalbestand der Mitgliedsfirmen von SwissHoldings hat sich in Richtung Europa
(+6 Prozent) verlagert. Nordamerika (-13 Prozent), Asien (-21 Prozent) und Afrika
(-29 Prozent) verbuchten hingegen einen Rückgang. Die markante Abnahme in den beiden
letzteren Kontinenten ist mehrheitlich auf die Deinvestition des Hauptinvestors unserer
Mitgliederbasis zurückzuführen. Beim Personalbestand zeigt sich ein ähnliches Bild, wenn
auch mit weniger starken Veränderungen. Der Bestand nahm in Europa um 1 Prozent zu,
während vor allem Australien, Ozeanien (-6 Prozent), Afrika (-5 Prozent) und Asien (weniger
als 1 Prozent) einen Abbau hinzunehmen hatten.

USA, Kanada

908’925 71

Personalbestand: Mitgliedsfirmen weltweit

1,6 Mio. Personen in Prozent, 2016

im Inland

Mio. CHF Prozent

Personalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland

39 %

Insgesamt beschäftigten die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings Ende 2016 weltweit gut
1,6 Millionen Personen. Der leicht geringere inländische Personalbestand (200’722 Personen)
im Vergleich zum Vorjahr (204’169 Personen) war hauptsächlich auf einen Personalabbau
zurückzuführen.
Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

Mio. CHF Prozent

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

Total

Quelle: Schweiz. Nationalbank

46 %

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings als
bedeutende Arbeitgeber

Mio. CHF Prozent

Kapitalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland

3,1 Mio. Personen in Prozent, 2016

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

2018

1’214 Mrd. CHF in Prozent, 2016

Der Gesamtpersonalbestand der Schweizer Direktinvestoren im Ausland nahm im Jahr 2016
ab, und zwar um 71’312 Personen. Bei den SwissHoldings-Mitgliedsfirmen war ebenfalls ein
Rückgang (minus 4’766 Personen) zu verzeichnen, der ohne Mutationen in der Mitgliederbasis
unbedeutender ausgefallen wäre.

Übriger Dienstleistungsbereich

2017

Total

41 %

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

2016

Quelle: Bank Vontobel

Quelle: Schweiz. Bank Vontobel

Im Jahr 2016 betrugen die schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland 1’214 Milliarden Franken
(Kapitalbestand). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 8 Prozent.
Die Abnahme von 47 auf 41 Prozent beim Kapitalbestand der Mitglieder von SwissHoldings ist
auf Mutationen im Verband zurückzuführen. Ohne diese Veränderungen wäre ein erneuter
Kapitalzuwachs zu verzeichnen gewesen. Der Kapitalbestand im übrigen Industrie- und Dienstleistungsbereich zeigte eine deutliche Zunahme von 3 Prozent je Bereich.

EU/Europa
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2016
Personal
absolut Prozent *

Kapital

Personal

Mio. CHF Prozent *

absolut Prozent *

258’615 49

504’708 34

273’070 55

509’883 35

4’983 1

65’734 4

6’817 1

67’281 5

158’849 30

235’097 16

138’599 28

230’763 16

Lateinamerika, Karibik

32’434 6

160’406 11

26’114 5

157’605 11

Asien/Australien, Ozeanien

61’831 12

448’628 30

49’541 10

447’173 30

Afrika

7’239 1

58’078 4

5’160 1

55’179 4

Total

523’950 100

1’472’650 100

499’301 100

1’467’884 100

Übriges Europa (ohne Schweiz)
USA, Kanada

* Runden kann zu Differenzen zwischen den Totalen und den Summen der Komponenten führen.
SwissHoldings

SwissHoldings

Börsenkapitalisierung SIX Swiss Exchange
Total schweizerische Gesellschaften 2018

1’420’282 Mio. CHF

Total Kapitalbestand der
schweizerischen Direktinvestoren 2016

1’214’723 Mio. CHF

Total Personalbestand der
schweizerischen Direktinvestitionen 2016

3’180’740 Personen

Total Personalbestand der
Mitgliedsfirmen weltweit 2016

1’668’607 Personen
Total regionale Gliederung der
Personalbestände der Mitgliedsfirmen
im Ausland 2016

1’467’884 Personen
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ABB Ltd., Zürich
Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil
Adecco Group AG, Zürich
Adval Tech Holding AG, Niederwangen
Alpiq Holding AG, Lausanne
Arbonia Management AG, Arbon
Autoneum Holding AG, Winterthur
Axpo Holding AG, Baden
Barry Callebaut AG, Zürich
Bell Food Group AG, Basel
Bobst Group S.A., Mex
Bucher Management AG, Niederweningen
Bühler Management AG, Uzwil
Clariant International AG, Muttenz
COFRA Holding AG, Zug
Compagnie Financière Michelin SCmA, Granges-Paccot
Die Schweizerische Post AG, Bern
Endress+Hauser AG, Reinach
F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
Forbo International S.A., Baar
Geberit International AG, Rapperswil-Jona
General Electric (Switzerland) GmbH, Baden
Georg Fischer AG, Schaffhausen
Givaudan S.A., Vernier
IKEA Supply AG, Pratteln
Implenia AG, Dietlikon
Johnson & Johnson Cilag Holding AG, Zug
JT International S.A., Genève
Kuehne + Nagel International AG, Schindellegi
LafargeHolcim Ltd., Jona
Lonza Group AG, Basel
Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Genève
Metall Zug AG, Zug
MSD International GmbH, Luzern
Nestlé S.A., Vevey
Novartis AG, Basel
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
Omya Management AG, Oftringen
Oriflame Holding AG, Schaffhausen
Philip Morris International Management S.A., Lausanne
Procter & Gamble International Operations S.A., Petit-Lancy
Quadrant AG, Zürich
Reuters International Holdings SARL, Collonge-Bellerive
Rieter Holding AG, Winterthur
RUAG Corporate Services AG, Bern
Schindler Holding AG, Hergiswil
SGS S.A., Genève
SICPA S.A., Prilly
SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall
Sika AG, Baar
Sonova AG, Stäfa
Sulzer AG, Winterthur
Swisscom AG, Worblaufen
Syngenta AG, Basel
Takeda Pharma AG, Pfäffikon
TE Connectivity Ltd, Schaffhausen
Tetra Laval International S.A., Pully
Tyco Fire & Security GmbH, Neuhausen am Rheinfall
Valora Management AG, Muttenz
Vifor Pharma Management Ltd., Glattbrugg
Zehnder Group International AG, Gränichen
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