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Geschätzte Leser 

 
Zu Beginn der Frühjahrsses-
sion 2019 übergibt Ihnen 
SwissHoldings seinen aktuel-
len Sessionsticker. Dieser gibt 
Ihnen einen Überblick über 
wichtige, in unseren Tätigkeits-
bereich fallende Geschäfte, 
welche in der kommenden 
Session im National- und Stän-
derat behandelt werden. Mit 
dem Sessionsticker zeigen wir 
auf, worum es in den Geschäf-
ten geht und welche Haltung 
SwissHoldings dazu einnimmt.  
  
  
Wir hoffen, Ihnen auch mit die-
ser Ausgabe dienliche Infor-
mationen weiterzugeben. 
Gerne nehmen wir Ihre Rück-
meldung zum Ticker entgegen.  
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Bern, 1. März 2019 

  

Rückfragen: 

pascal.nussbaum@swissholdings.ch  

  

Vorlagen (Titel klickbar) 
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Nationalrat:  

18.063  Multilaterales Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Mass-
nahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

Behandlung am Mittwoch,13. März 2019 

 

Darum geht es 

Im Oktober 2015 hat die OECD die Schlussberichte des BEPS-Projekts verabschiedet. Neben Emp-

fehlungen enthalten die Berichte auch sog. Mindeststandards, die von den Staaten zwingend umzu-

setzen sind. Verschiedene der Mindeststandards sind im internen Recht der Staaten umzusetzen, 

wie beispielsweise die Abschaffung schädlicher Steuerregimes. Andere Mindeststandards verlangen 

die Anpassung bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Weltweit existieren mehrere tau-

send DBAs. Damit die Anpassung sämtlicher DBAs nicht Jahrzehnte dauert, hat die OECD das 

BEPS-Übereinkommen geschaffen. Mit dem Abkommen können die Staaten die neuen Mindeststan-

dards zügig in ihre DBAs übernehmen. Aktuell kann die Schweiz dank des BEPS-Übereinkommens 

über zehn DBAs an die neuen Mindeststandards anpassen.  

Neben Mindeststandards können über das BEPS-Übereinkommen auch BEPS-Empfehlungen in die 

bilateralen DBAs aufgenommen werden. Im Interesse der Schweiz ist derzeit lediglich die Übernahme 

der Empfehlung zu den Schiedsklauseln. International tätige Schweizer Unternehmen sind in der 

Praxis mit einer starken Zunahme von Gewinnaufrechnungen anderer Staaten und damit mit Dop-

pelbesteuerungen konfrontiert. Die Vereinbarung von Schiedsklauseln wird von Unternehmen auf der 

ganzen Welt als wichtiger Fortschritt zur tatsächlichen Beseitigung von Doppelbesteuerungen ange-

sehen. 

Stand des Verfahrens 

SR Wintersession 2018: Zustimmung gemäss Entwurf (33:1:3) 

WAK-N 30.01.2019: Zustimmung gemäss Entwurf (15:7)  

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings hatte zuerst Zweifel, ob die Schweiz das BEPS-Übereinkommen anwenden soll. So 

befürchteten wir insbesondere, dass das Abkommen als Instrument zur Durchsetzung von Steuerbe-

schlüssen der G20 gegenüber Kleinstaaten wie der Schweiz dienen könnte. Weiter bezweifelten wir, 

dass es sich beim BEPS-Übereinkommen tatsächlich um ein freiwilliges Instrument handelt. Ferner 

befürchteten wir, dass bisherige BEPS-Empfehlungen von der G20 zu Mindeststandards erklärt wer-

den könnten, die anschliessend von den Kleinstaaten mit Hilfe des BEPS-Übereinkommens umge-

hend umgesetzt werden müssen. Bisher deutet glücklicherweise alles daraufhin, dass unsere Be-

fürchtungen nicht eintreten. So handelt es sich beim Abkommen tatsächlich um ein freiwilliges Instru-

ment. Auch G20-Staaten wenden das BEPS-Übereinkommen mit Bedacht an oder verzichten ganz 

auf dessen Einsatz (USA). Ausserdem achtet der Bundesrat darauf, dass die Schweiz mit Staaten, 

mit denen die Schweiz zusätzliche Verbesserungen des DBA anstrebt, ordentliche DBA-Verhandlun-

gen durchführt und auf die Anwendung des BEPS-Übereinkommens verzichtet (z.B. Deutschland). 

Teilweise ist es für die Schweiz auch von Vorteil auf DBA-Verhandlungen zu verzichten und die Min-

deststandards mit dem BEPS-Übereinkommen ins jeweilige DBA einzufügen. Im Bereich der 

Schiedsklauseln sind wir der Ansicht, dass diese Empfehlung sowohl für den Schweizer Fiskus wie 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180063
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auch die Schweizer Wirtschaft vorteilhaft ist. Konkret kann die Schweiz mit dem BEPS-Übereinkom-

men Schiedsklauseln in die DBA mit Italien und Portugal aufnehmen. Insbesondere im Verhältnis 

zum wichtigen Handelspartner Italien wäre eine Schiedsklausel für die Wirtschaft ein bedeutender 

Fortschritt. Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass SwissHoldings die Ratifizie-

rung des BEPS-Übereinkommens begrüsst. 

SwissHoldings empfiehlt aus diesen Gründen, auf die Vorlage einzutreten (= Unterstützung 

der Mehrheit) und diese gemäss Entwurf anzunehmen. 
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Nationalrat:  

18.3718  Mo. WAK. Berechnung des Beteiligungsabzugs  

Behandlung am Mittwoch,13. März 2019 

 

Darum geht es 

Finanzgesellschaften befinden sich üblicherweise am Konzernhauptsitz. International besteht der 

Trend, dass die Finanzierung direkt von der Obergesellschaft oder der Stammhausgesellschaft am 

Hauptsitz ausgeübt wird. Erstens ist die Finanzierung eine Kernaufgabe der Obergesell-

schaft/Stammhausgesellschaft und zweitens weisen die allermeisten Konzerne genügend Substanz 

bei der Obergesellschaft auf, um Attacken ausländischer Steuerbehörden erfolgreich abzuwehren. 

Schweizer Konzernen ist eine solche Finanzierungsstruktur aus steuerlichen Gründen nicht möglich. 

Die beiden wesentlichen Gründe hierfür sind die Verrechnungssteuer auf Obligationen und der Be-

teiligungsabzug. Sie zwingen Schweizer Konzerne a) ihre wichtigsten Finanzgesellschaften im Aus-

land anzusiedeln und ihre Obligationen im Ausland zu emittieren (wegen der Verrechnungssteuer auf 

Obligationen) und b) die Finanzierungstätigkeit durch eine in der Regel ausländische Finanzgesell-

schaft anstelle der Obergesellschaft/Stammhausgesellschaft auszuüben (wegen dem Beteiligungs-

abzug).  

Damit die Finanzierung endlich in die Schweiz verlegt werden kann, müssen entsprechende Rah-

menbedingungen geschaffen werden. Angesichts des stark zugenommenen internationalen Drucks 

auf Finanzgesellschaften müssen die Schweizer Konzerne jetzt handeln und würden gerne a) ihre 

Finanzgesellschaften vom Ausland in die Schweiz verlegen, wo die Konzerne genügend Substanz 

aufweisen und b) die Tätigkeit, wenn möglich durch die Konzernobergesellschaft/Stammhausgesell-

schaft ausüben. Für a) ist eine Anpassung der Verrechnungssteuer auf Obligation nötig (die dem 

Bund gegenwärtig fast keine Einnahmen einbringt) und für b) ist die Anpassung des Beteiligungsab-

zugs für TBTF-Banken, wie sie im Rahmen des Geschäfts 18.020 verabschiedet wurde, auf Konzern-

obergesellschaften sämtlicher Branchen auszuweiten  

Stand des Verfahrens 

WAK-N 04.09.2019: Einreichung 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings befürwortet die geringfügige Anpassung des Beteiligungsabzugs im Rahmen der Re-

vision der Verrechnungssteuer. Werden beide Reformen umgesetzt, können endlich auch Schweizer 

Konzerne die Emission von Obligationen durch die Konzernobergesellschaft oder eine andere wich-

tige Konzernfinanzierungsgesellschaft (z.B. Stammhaus) vornehmen. Eine solche Anpassung würde 

den Wirtschaftsstandort Schweiz stärken und den Konzernen ermöglichen Arbeitsplätze vom Ausland 

in die Schweiz zu verlegen. Da Fremdfinanzierungsaktivitäten aktuell nur ausnahmsweise über die 

den Beteiligungsabzug beanspruchende Konzernobergesellschaften ausgeübt werden, wären die 

Mindereinnahmen für den Fiskus (derzeit nur der Bund) äusserst bescheiden (z.B. für einen CH-

Weltkonzern lediglich CHF 60'000). Die Mehreinnahmen aus Aktivitätsverlagerungen dürften diese in 

der Praxis übersteigen (diesbezüglich wurden keine Schätzungen erstellt).  

SwissHoldings empfiehlt aus diesen Gründen die Annahme der Kommissionsmotion. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180020
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Nationalrat:  

18.082  Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Infor-
mationsaustausch für Steuerzwecke 

16.050  Steueramtshilfegesetz. Änderung 

Behandlung am Mittwoch, 20. März 2019 

 

Darum geht es 

In der Vorlage geht es um die Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum on Transparency and 

Exchange of Information for Tax Purposes. Am 21. November 2018 verabschiedete der Bundesrat 

den Gesetzesentwurf und die Botschaft. Insbesondere geht es in der Vorlage um die Frage der Ab-

schaffung von Inhaberaktien bei Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien. Es wurde namentlich 

vorgesehen, dass Inhaberaktien bei Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien entweder in Namen-

aktien umzuwandeln seien oder als Bucheffekten auszugestalten seien. 

Die Vorlage wurde sodann in den Sitzungen vom 28./29 Januar 2019 sowie vom 25./26. Februar 

2019 von der WAK-N beraten. Die Medienmitteilung ist am 27. Februar 2019 erschienen und berich-

tet, dass sich eine Mehrheit der Kommission namentlich für ein sog. «Grandfathering» entschieden 

habe; es werde vorgesehen, dass ab Inkrafttreten der Gesetzesänderung keine neuen Aktiengesell-

schaften, deren Aktien auf den Inhaber lauten mehr gegründet werden dürften. Für bestehende In-

haberaktien würden die heutigen Bestimmungen weiterhin gelten. 

Stand des Verfahrens 

WAK-N 28./29.01. 2019 und 25./26.2019: Eintreten (16:8), Detailberatung, Annahme in der Gesamt-

abstimmung (17:7)  

 

Position SwissHoldings 

In Bezug auf den bundesrätlichen Entwurf positioniert sich SwissHoldings folgendermassen: 

Der Verband anerkennt, dass eine schlechte Benotung bei der Länderprüfung des Global Fo-

rum direkte Nachteile mit sich bringen kann und dass es sehr wichtig ist, eine solche zu ver-

meiden. Entsprechend wird die Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum begrüsst. Es 

muss aber nicht eine Bestnote erzielt werden. Die Schweiz soll nicht in vorauseilendem oder über-

schiessendem Gehorsam Regulierungsmassnahmen ergreifen.  

Als Reaktion auf die Vernehmlassungsergebnisse hat der Bundesrat bereits verschiedene Anpas-

sungen vorgenommen, welche wir begrüssen. Doch verbleiben gewisse problematische Punkte. Wir 

empfehlen, dass diese behoben werden, immer aber unter der Berücksichtigung, dass in der Ge-

samtsicht eine genügende Note erzielt wird: 

• Richtig und wichtig ist, dass weder die Vernehmlassungsvorlage, noch die Botschaft 

bei Gesellschaften mit börsenkotierten Aktien die Inhaberaktie abschaffen will, weder 

faktisch noch formell. Zu kritisieren ist, dass der Bundesrat in Art. 622 Abs. 2bis OR – anders 

als die Vernehmlassungsvorlage – neu vorsieht, dass eine Gesellschaft mit Inhaberaktien im 

Handelsregister einzutragen hat, ob sie Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180082
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160050
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-02-27.aspx
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• Dass die Inhaberaktien bei Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien in Namenaktien um-

gewandelt werden müssen oder als Bucheffekten ausgestaltet werden müssen und damit für 

diese Gesellschaften die Inhaberaktie zum Teil abgeschafft wird, bedauern wir. Da jedoch 

(1) die Botschaft explizit ausführt, dass bei Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien die 

Abschaffung der Inhaberaktien oder Ausgestaltung als Bucheffekten zur Vermeidung einer 

ungenügenden Benotung notwendig seien, da (2) diese Umwandlungs- und Ausgestaltungs-

pflicht nur für Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien vorgesehen wird und (3) zumindest 

die Möglichkeit der Ausgestaltung der Inhaberaktien als Bucheffekten besteht, kann Swiss-

Holdings die vorgeschlagene Regelung akzeptieren. 

• Das vorgesehene Sanktionssystem, insbes. die strafrechtlichen Bestimmungen, sind zu kri-

tisieren. Wir können uns insoweit damit einverstanden erklären, als es in der Gesamtbetrach-

tung und in Abwägung mit den anderen in der Vorlage vorgesehenen Bestimmungen unbe-

dingt notwendig ist, um eine schlechte Benotung zu vermeiden. Schliesslich ist die in der 

Vorlage vorgesehene Doppelspurigkeit zivil- und strafrechtlicher Sanktionen in Frage zu stel-

len. Wir empfehle, soweit in der Gesamtsicht der Vorlage immer noch eine genügende Be-

notung sichergestellt ist, bei Einführung der strafrechtlichen Sanktionen die aktuell vorgese-

henen zivilrechtlichen Sanktionen bei der Verletzung der Meldepflicht bezüglich wirtschaftlich 

Berechtigten in Art. 697m OR sowie die neuen Organisationsmängel in E-Art. 731b Abs. 1 

Ziff. 3 und 4 OR zu streichen. 

• Schliesslich ist zwar zu begrüssen, dass der Bundesrat aufgrund der geplanten Einführung 

der Strafbestimmungen und als Reaktion auf die Vernehmlassungsergebnisse Art. 697j OR 

zur Meldung der an Aktien wirtschaftlich berechtigten Person anpassen will. Vor allem ist zu 

begrüssen, dass er dabei namentlich berücksichtigt, dass bei börsenkotierten Gesellschaften 

die Transparenz über die Identität der wirtschaftlich berechtigten Person durch die börsen-

rechtliche Meldepflicht nach Art. 120 ff. FinfraG sichergestellt ist. Doch sollten die vom Bun-

desrat vorgesehenen Bestimmungen zur Vermeidung unnötiger Bürokratie noch angepasst 

werden. 

In Bezug auf die Beschlüsse der WAK-N gilt Entsprechendes. Wie die konkreten in der Medien-

mitteilung nur kurz und nicht abschliessend zusammengefassten Beschlüsse aussehen, ist ab-

zuwarten. Wichtig ist dabei insbesondere, dass Inhaberaktien bei börsenkotierten Gesellschaf-

ten auf alle Fälle nicht abgeschafft werden. Dem Transparenzbedürfnis wird bei diesen Gesell-

schaften heute bereits ganz klar genügend Rechnung getragen, was auch in der Vernehmlassungs-

vorlage nie angezweifelt worden ist. Auch die Botschaft führt aus, dass die Transparenz von Gesell-

schaften mit börsenkotierten Beteiligungspapieren aufgrund der in den Artikeln 120 ff. FinfraG veran-

kerten Meldepflichten gewährleistet ist. Deshalb sieht auch weder die Vernehmlassungsvorlage, noch 

die bundesrätliche Vorlage für diese Gesellschaften die Abschaffung der Inhaberaktie vor. 

 

  

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-02-27.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-02-27.aspx
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Nationalrat:  

17.060  Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt. 
Volksinitiative (Fristverlängerung) 

Behandlung am Mittwoch, 20. März 2019 

 

Darum geht es 

Die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» 

ist am 10. Oktober 2016 eingereicht worden und mit 120 418 gültigen Unterschriften zustande ge-

kommen. Nachdem der Bundesrat am 15. September 2017 seine Botschaft zur Volksinitiative veröf-

fentlicht hat (Empfehlung: «Nein zur Initiative ohne Gegenvorschlag»), befindet sich die Initiative ak-

tuell in der politischen Beratung auf Ebene Parlament. Damit der Nationalrat genügend Zeit hat für 

seine Beratungen, beantragt die Kommission ihrem Rat, die Frist für die Behandlung der Volksinitia-

tive um ein Jahr, bis am 10. April 2020, zu verlängern. 

Stand des Verfahrens 

RK-N 20.04.2018: Zustimmung zur Ausarbeitung eines indirekten Gegenentwurfs im Rahmen der 

Aktienrechtsrevision (18:1:2) 

NR Sommersession 2018: Knappe Annahme des GGV (101:94:2) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings erachtet die Fristerstreckung um ein Jahr bis Ende Februar 2020 als sachlich gerecht-

fertigt und unterstützt die Empfehlung der Kommission. 

 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170060
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Ständerat:  

18.089  Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Ecuador. Genehmigung 

Behandlung am Montag, 4. März 2019 

 

Darum geht es 

Der Bundesrat hat am 21. November 2018 die Botschaft zum Freihandelsabkommen zwischen den 

Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Staaten) und Ecuador verabschiedet und 

zur Genehmigung an die eidgenössischen Räte überwiesen.   

Das umfassende Freihandelsabkommen (FHA) ist am 25. Juni 2018 in Island unterzeichnet worden. 

Es entspricht weitgehend den neueren, mit Drittstaaten abgeschlossenen FHA der EFTA-Staaten. 

Es enthält Bestimmungen zum Warenhandel mit Industrie- und Landwirtschaftsprodukten, zu Ur-

sprungsregeln, Handelserleichterungen, handelspolitischen Schutzmassnahmen, technischen Han-

delshemmnissen, gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Massnahmen, zum Han-

del mit Dienstleistungen, zu Investitionen, zum Schutz des geistigen Eigentums, zum öffentlichen 

Beschaffungswesen, zu Wettbewerb, zu Handel und nachhaltiger Entwicklung, zu rechtlichen und 

institutionellen Fragen sowie zur technischen Zusammenarbeit. 

Stand des Verfahrens 

APK-S 01.02.2019: Annahme (einstimmig) 

 

Position SwissHoldings 

Der Verband empfiehlt, die Vorlage gemäss Antrag der APK-S anzunehmen.  

SwissHoldings begrüsst den erfolgreichen Verhandlungsabschluss des Freihandelsabkommens mit 

Ecuador.  

Das FHA wird den Zugang zu diesem für die Schweizer Wirtschaft wichtigen Markt sowohl für Waren- 

als auch Dienstleistungsexporteure verbessern. Das Handelsvolumen der Schweiz mit Ecuador be-

trug 2017 rund 200 Millionen Franken. 2017 belegte Ecuador Rang 6 der Handelspartner der Schweiz 

in Südamerika. Zudem verfügt Ecuador über ein erhebliches Wachstumspotenzial, welches mit dem 

FHA für Schweizer Exporteure noch besser erschlossen werden kann. 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180089
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Ständerat:  

18.090  Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und der Türkei sowie Land-
wirtschaftsabkommen zwischen der Schweiz und der Türkei. Genehmigung 

Behandlung am Montag, 4. März 2019 

 

Darum geht es 

Der Bundesrat hat am 21. November 2018 die Botschaft zum Freihandelsabkommen zwischen den 

Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Staaten) und Türkei verabschiedet und zur 

Genehmigung an die eidgenössischen Räte überwiesen.   

Dank dem bestehenden FHA sind in der Türkei Industriegüter aus den EFTA-Staaten bereits heute 

umfassend zollbefreit. Mit der Modernisierung werden nun darüber hinaus unter anderem neue Best-

immungen zur gegenseitigen Anerkennung von Konformitätsprüfungen, zu den Ursprungsregeln, 

zum Schutz des geistigen Eigentums, zum Dienstleistungshandel sowie zu Handel und nachhaltiger 

Entwicklung im Abkommen verankert. Im Bereich der verarbeiteten Agrarprodukte räumen sich die 

Schweiz und die Türkei gewisse zusätzliche Konzessionen ein. 

Parallel zum im Rahmen der EFTA abgeschlossenen Freihandelsabkommen wurde auch das bilate-

rale Landwirtschaftsabkommen zwischen der Schweiz und der Türkei einer Revision unterzogen. Das 

wird den Zugang von Schweizer Landwirtschaftsprodukten zum türkischen Markt verbessern. 

Stand des Verfahrens 

APK-S 01.02.2019: Annahme (5:0:5) 

 

Position SwissHoldings 

Der Verband empfiehlt, die Vorlage gemäss dem Antrag der APK-S anzunehmen und die bei-

den Abkommen zu genehmigen.  

SwissHoldings begrüsst den erfolgreichen Verhandlungsabschluss zur Modernisierung des Freihan-

delsabkommens mit der Türkei.  

Die Schweiz erhält mit dem FHA einen verbesserten Zugang zum türkischen Markt. Schweizer Pro-

dukte können neu nach denselben Regeln auf den türkischen Markt gebracht werden wie jene aus 

der EU. Mit einem Gesamthandel von rund 3,3 Milliarden Franken pro Jahr (ohne Edelmetalle, Edel- 

und Schmucksteine sowie Kunstgegenstände und Antiquitäten) belegt die Türkei Rang 20 der wich-

tigsten Schweizer Wirtschaftspartner. 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180090
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Ständerat:  

16.076 Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen 

Behandlung am Mittwoch, 6. März 2019 

 

Darum geht es 

Gemäss geltender Rechtslage (BGE Sept. 2016), sind Bussen und Strafzahlungen für Unternehmen 

steuerlich nicht abzugsfähig. Der Bundesrat will diese Praxis auf Antrag des Parlaments (Motion 

Luginbühl, 14.3450) gesetzlich verankern. Damit will er auch Rechtssicherheit schaffen, da die Praxis 

der Kantone bis zum Bundesgerichtsurteil nicht einheitlich war. Der Gesetzesentwurf des Bundesrats 

sieht vor, dass Bussen, Strafzahlungen, Bestechungsgelder an Private und andere mit Straftaten 

zusammenhängende Aufwendungen explizit nicht von den Steuern abgezogen werden können. Ab-

zugsfähig bleiben aber gewinnabschöpfende Sanktionen ohne Strafzweck.  

Stand des Verfahrens 

SR Frühjahrsession 2018: Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats (6:4:3). Keine steuerliche Ab-

zugsfähigkeit von ausländischen Bussen 

NR Herbstsession 2018: Zustimmung abweichend vom SR. Unternehmen sollen ausländische Bus-

sen und Geldstrafen unter bestimmten Bedingungen von den Steuern abziehen dürfen 

WAK-S 16.01.2019: Neuer Vorschlag: Ausländische Bussen sollen steuerlich nur abziehbar sein, 

wenn die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst, oder das mit der Sanktion 

belegte Verhalten auf guten Glauben beruhte (einstimmig) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings hatte in der Vernehmlassung dafür plädiert, die steuerliche Nichtabzugsfähigkeit fi-

nanzieller Sanktionen und der damit verbundenen Prozesskosten abzulehnen. Die Nichtabzugsfä-

higkeit würde das finanzielle Risiko der Geschäftstätigkeit von Schweizer Unternehmen im Ausland 

erhöhen und die steuerliche Sanktionierung von Schweizer Unternehmen für Bussen aus rechtsstaat-

lich fragwürdigen Verfahren ermöglichen. Gerade US-Staatsanwälte gehen mit Methoden vor, die 

nach schweizerischem Rechtsverständnis ebenso wenig vereinbar sind wie die Verfahrensgrund-

sätze, mit denen das US-Recht die Bussenhöhe bestimmt. Um langwierige Gerichtsprozesse zu ver-

meiden, sind viele Unternehmen bereit, Vergleiche einzugehen und enorme Strafzahlungen zu leis-

ten. Auffällig ist, dass die USA, aber auch andere Staaten in vielen Fällen gegen ausländische Un-

ternehmen vorgehen. Finanzielle Sanktionen gegen Unternehmen haben in vielen Ländern unter-

schiedliche Gründe. Dabei werden sowohl verfahrensrechtlich als auch punkto Bussenhöhe Schwei-

zer Rechtsmassstäbe häufig nicht eingehalten. Unternehmen würden durch die Busse selbst und die 

Nichtabzugsfähigkeit gleich zweifach benachteiligt. Der von der WAK-S entwickelte Kompromissvor-

schlag setzt die Anliegen von SwissHoldings zumindest teilweise um. Ein Abzug soll dann erlaubt 

sein, wenn die ausländische Bestrafung gegen den schweizerischen Ordre public verstösst, oder das 

mit der Sanktion belegte Verhalten auf guten Glauben beruhte. SwissHoldings unterstützt den Vor-

schlag der WAK-S. Sachlich korrekt wäre allerdings eine weitergehende steuerliche Berücksichtigung 

ausländischer Bussen.  

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2019/01/16-04-11_Stellungnahme_Steuerliche_Abzugsfaehigkeit_von_Bussen.pdf
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Ständerat:  

18.062  Doppelbesteuerung. Abkommen mit dem Vereinigten Königreich 

18.064  Doppelbesteuerung. Abkommen mit Brasilien 

Behandlung am Mittwoch, 6. März 2019 

 

Darum geht es 

Die Schweiz und das Vereinigte Königreich haben am 30. November 2017 in London ein Ände-

rungsprotokoll zum DBA vom 8. Dezember 1977 auf dem Gebiet der Einkommenssteuern unterzeich-

net. Das Änderungsprotokoll trägt den im Rahmen des BEPS-Projekts definierten abkommensbezo-

genen Mindeststandards Rechnung. Es nimmt insbesondere eine allgemeine Abkommensmiss-

brauchsklausel in das DBA auf. 

Der Bundesrat hat am 5. September 2018 die Botschaft zum DBA auf dem Gebiet der Steuern vom 

Einkommen mit Brasilien verabschiedet. Es handelt sich um das erste DBA zwischen der Schweiz 

und Brasilien. Das Abkommen wurde am 3. Mai 2018 in Brasilia unterzeichnet und tritt nach der 

Genehmigung durch die Parlamente beider Länder in Kraft. 

Stand des Verfahrens 

WAK-N 12.11.2018: Zustimmung mit 15:3:3 (UK) und 14:4:4 (Brasilien) 

NR Wintersession 2018: Zustimmung gemäss Entwurf mit 149:30:7 (UK) und 133:40:15 (Brasilien) 

WAK-S 16.01.2019: Zustimmung mit 10:1:1 (Brasilien) und einstimmig (UK) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings begrüsst die Anpassung des DBA mit dem Vereinigten Königreich an die BEPS-

Mindeststandards. Dass die Schweiz darauf besteht, die neuen Standards explizit ins DBA mit UK 

aufzunehmen, vereinfacht für Schweizer Unternehmen die Anwendung der Schweizer DBA. 

Brasilien ist ein bedeutender Wirtschaftspartner der Schweiz und ein wichtiger Absatzmarkt der 

Schweizer Industrie. Allein die Exporte beliefen sich 2016 auf fast 2 Mrd. Franken. Die Schweizer 

Direktinvestitionen im grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas summierten sich 

2015 auf nahezu 10 Mrd. Franken. Dabei befindet sich das Land seit mehreren Jahren in einer 

schwierigen wirtschaftlichen Situation. Derzeit werden allerdings von der liberalen neuen Regierung 

in verschiedenen Bereichen wichtige Reformen angegangen (Steuer-, Renten- und Arbeitsrechtsre-

form), was sich auf das Wirtschaftswachstum positiv auswirken dürfte. Das DBA Brasilien wird dazu 

beitragen, dass die Schweizer Industrie an diesem Wachstum verstärkt partizipiert. 

Das DBA Brasilien ist für unsere Mitgliedfirmen von grösster Wichtigkeit. SwissHoldings befürwortet 

das Abkommen deshalb klar. 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180062
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180064


 

12 

 

Ständerat:  

16.077 OR. Aktienrecht (Entwurf 2) 

17.060 Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt. 
Volksinitiative 

Behandlung am Dienstag, 12. März 2019 

 

Darum geht es 

Die Volksinitiative "Für verantwortungsvolle Unternehmen" verlangt, dass Unternehmen mit Sitz, 

Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Schweiz verpflichtet werden, regelmässig eine 

Sorgfaltsprüfung zu den Auswirkungen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit auf Menschenrechte und Um-

welt durchzuführen. Über das Ergebnis dieser Prüfung sollen sie Bericht erstatten. Verletzt ein 

Schweizer Unternehmen Menschenrechte oder Umweltstandards, so soll es für den Schaden auf-

kommen, auch wenn dieser durch eine Tochtergesellschaft im Ausland verursacht worden ist. 

Der Bundesrat lehnte in seiner Botschaft vom 15. September 2017 die Unternehmens-Verantwor-

tungs-Initiative (sog. Konzern-Initiative) ohne Gegenvorschlag ab. Seit Herbst 2017 laufen die Bera-

tungen auf Ebene Parlament. Der Nationalrat hat im Juni 2018 entschieden, im Rahmen der Aktien-

rechtsrevision der Initiative einen indirekten Gegenvorschlag (GGV) entgegenzustellen. Dieser 

wurde in den letzten Monaten im Rahmen der Rechtskommission des Ständerates (RK-S) behan-

delt und in leicht angepasster Form am 19. Februar 2019 verabschiedet. Der Ständerat wird am 12. 

März über das weitere Vorgehen beraten. Eine allfällige Abstimmung zur Initiative findet definitiv 

erst nach den eidgenössischen Wahlen 2019 statt. 

 

Stand des Verfahrens 

RK-N 20.04.2018: Zustimmung zur Ausarbeitung eines indirekten Gegenentwurfs im Rahmen der 

Aktienrechtsrevision (18:1:2) 

NR Sommersession 2018: Annahme des GGV (101:94:2) 

RK-S 20.02.2019: Empfehlung auf Ablehnung der Initiative (7:5:1). Zudem Beschluss, die Beratungs-

frist der Volksinitiative um 1 Jahr zu verlängern 

 

Position SwissHoldings 

Grundsätzlich teilt SwissHoldings das Grundanliegen der Initiative, die Einhaltung der Menschen-

rechte und der Umweltstandards entlang der weltweiten Wertschöpfungsketten von Schweizer Un-

ternehmen weiter zu verbessern. Die Initiative wählt jedoch den falschen Weg: 

1. Die Initiative macht Schweizer Konzerne gegenüber Klagen weltweit erpressbar. Aufgrund der 

Ausdehnung der Verantwortung der Konzernmütter auf die globale Lieferkette, kombiniert mit 

dem uferlosen Rechtskatalog und dem Instrument der Beweislastumkehr sind Klagefluten zu 

befürchten (so genannter toxischer Dreiklang); 

2. Die Initiative ist kontraproduktiv und schadet denen schadet, die sie angeblich schützen will; 

3. Die Initiative diskriminiert Schweizer Unternehmen gegenüber ihren ausländischen Konkur-

renten. Ihre regulatorischen Vorgaben sind überbordend und international nicht abgestimmt;  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170060
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4. Entgegen der Behauptung der Initianten betrifft die Initiative auch die KMUs in der Schweiz. 

Nicht die Unternehmensgrösse ist ausschlaggebend, sondern der Grad der jeweiligen Vernet-

zung mit den Grossunternehmen. Direkt erfasst von der Initiative sind zudem die in einer «Ri-

sikobranche» operierenden KMUs. 

SwissHoldings empfiehlt die Volksinitiative deshalb klar zu Ablehnung (= Unterstützung der 

Mehrheit).  

SwissHoldings lehnt auch den GGV in seiner aktuellen Fassung ab. Die im GGV gegenüber der 

Initiative gemachten Einschränkungen sind aus Sicht der Wirtschaft ungenügend. Die Vorlage bein-

haltet noch zahlreiche strittige Punkte, insbesondere hinsichtlich der vorgesehenen Haftungsbestim-

mung für Dritte und der Beweislastumkehr. In der jetzigen Form ist der Gegenvor-schlag (GGV) als 

schädlich und gefährlich für den Standort Schweiz einzuordnen.  

Der indirekte Gegenvorschlag tritt in Kraft, wenn die Initiative zurückgezogen oder an der Urne abge-

lehnt wird. Das Initiativkomitee hat mit seiner harten, kompromisslosen Positionierung klar gemacht, 

dass es nicht bereit ist, die Initiative zurückzuziehen für einen angemessenen Gegenvorschlag, der 

international abgestimmt ist und so dem Standort Schweiz keinen Schaden zufügt. Es hat dadurch 

auch bewirkt, dass die Rechtskommission grundliegende Anliegen der Wirtschaft nicht berücksichtigt 

hat. Wir empfehlen daher dem Ständerat, das Experiment Gegenvorschlag zu beenden und nicht auf 

den Gegenvorschlag einzutreten.  
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Ständerat:  

18.4165 Mo. Minder. Institutionelles Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Keine 
Unterzeichnung durch den Bundesrat 

Behandlung am Mittwoch, 13. März 2019 

 

Darum geht es 

Die Motion beauftragt den Bundesrat, das verhandelte institutionelle Abkommen zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union (Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union europé-

enne et la Confédération Suisse dans les parties du marché intérieur auxquelles la suisse participe; 

InstA) weder zu paraphieren noch zu unterzeichnen. 

Stand des Verfahrens 

Noch nicht behandelt. 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings lehnt die Motion klar ab.  

1. Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings brauchen ein InstA. Es bringt gegenüber dem heutigen 

schwierigen Umfeld klare Spielregeln und Rechtssicherheit. Es normalisiert die Beziehungen 

zum bedeutendsten Wirtschaftspartner und den Nachbarstaaten der Schweiz und überwin-

det bestehende Barragen, namentlich betreffend Erhalt und Weiterentwicklung des bilatera-

len Wegs. Insbesondere würde ein InstA die wegen der akut unsicheren Situation um die 

Börsenäquivalenz zumindest kurz bis mittelfristig bestehende Gefährdung des für die Gross-

unternehmen sehr wichtigen Finanzplatzes und dessen autonomer Finanzregulierung aufhe-

ben. 

2. Zudem hat auch der Bundesrat am 7.12.2018 beschlossen, vorerst eine Konsultation zum 

Entwurf des institutionellen Abkommens durchzuführen, um interaktive Diskussionen über 

die Vor- und Nachteile des Abkommensentwurfs zu führen, Fragen zu beantworten, die Po-

sitionen der wichtigsten Schweizer Akteure zu ermitteln und eine konsolidierte Position in 

Bezug auf die offenen Punkte zu erarbeiten. Diese Konsultation ist weiterhin ab Laufen. Der 

Bundesrat wird sich im Frühling 2019 mit dem Konsultationsergebnis befassen und danach 

einen Entscheid über die nächsten Schritte treffen. Das transparente Vorgehen des Bundes-

rats wird begrüsst. Zugleich ist es nutzlos, dem Bundesratsentscheid vorzugreifen. Das Par-

lament kommt nachher im ordentlichen Ratifzierungsverfahren zum Zug.  

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184165
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Ständerat:  

18.4283 Ip. Vonlanthen. Verzögerung beim Rahmenabkommen und schleichende Erosion 
des bilateralen Weges: Kosten der Alternativszenarien? 

Behandlung am Mittwoch, 13. März 2019 

 

Darum geht es 

Die Interpellation beauftragt den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:  

1. Teilt er die Befürchtungen der Wirtschaft, dass bei einer zu langen Verzögerung des Ab-

schlusses des Rahmenabkommens bzw. bei seinem Scheitern aufgrund der zunehmenden 

Rechtsunsicherheit und allfälliger Retorsionsmassnahmen wirtschaftliche Einbussen zu er-

warten sind? Welche Bereiche erachtet er als besonders sensibel bzw. gefährdet? 

2. Ist er bereit, zur gegebenen Zeit die möglichen volkswirtschaftlichen Kosten detailliert zu ana-

lysieren und bekannt zu geben? 

3. Wie beurteilt er die Auswirkungen eines unsicheren Rechtsverhältnisses mit der EU auf die 

Teilnahme der Schweiz an der europäischen Forschungskooperation (Horizon Europe) und 

das Innovationspotenzial? 

4. Ist er der Auffassung, dass eine Verzögerung bzw. ein Scheitern des Rahmenabkommens 

eine schrittweise Erosion des bilateralen Erfolgsweges der Schweiz zur Folge hätte? Wie 

stellt er sich zu einem solchen Szenario? 

 

Stand des Verfahrens 

Noch nicht behandelt. 

 

Position SwissHoldings 

Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings sind auf ein Institutionelles Rahmenabkommen (InstA) ange-

wiesen. Es bringt gegenüber dem heutigen schwierigen Umfeld klare Spielregeln und Rechtssicher-

heit. Es normalisiert die Beziehungen zum bedeutendsten Wirtschaftspartner und den Nachbarstaa-

ten der Schweiz und überwindet bestehende Barragen, namentlich betreffend Erhalt und Weiterent-

wicklung des bilateralen Wegs. Insbesondere würde ein InstA die wegen der akut unsicheren Situa-

tion um die Börsenäquivalenz zumindest kurz bis mittelfristig bestehende Gefährdung des für die 

Grossunternehmen sehr wichtigen Finanzplatzes und dessen autonomer Finanzregulierung auf. 

Zugleich ist sorgfältig abzuwägen, welche Nachteile ein Verzicht auf ein InstA bringen würde und wie 

sich diese gegenüber den Chancen und Risiken unter dem bestehenden Entwurf für ein InstA ver-

halten würden.   

Vor diesem Hintergrund ist eine Klärung der von der Ip. Vonlanthen aufgeworfenen Punkte sinnvoll. 

Sie kann für eine Versachlichung der Diskussion einen wertvollen Beitrag leisten.  

SwissHoldings empfiehlt deshalb die Annahme der Interpellation Vonlanthen.  

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184283

