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SwissHoldings Update 

November 2018 

SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband, der die Interessen von 

über 60 international ausgerichteten Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz 

(ohne Finanzsektor) vertritt. 

Dabei engagieren wir uns insbesondere für optimale Rahmenbedingungen für international tä-

tige Firmen in der Schweiz und im internationalen Umfeld. Unsere Tätigkeitsgebiete umfassen 

Standortpolitik, Direktinvestitionen, Kapitalmarktfragen, nationales und internationales Steuer-

recht, sowie Gesellschafts-, Kapitalmarkt– und Wettbewerbsrecht. 
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Fachbereich Steuern 

 

Steuervorlage 17 

Aktueller Stand Am 28. September haben die eidgenössischen Räte als Ersatz für die ge-

scheiterte USRIII die Steuervorlage 17 (SV17) verabschiedet. Das SV17-

Paket enthält neben dem Unternehmenssteuerteil als Sozialkorrektiv auch 

ein AHV-Finanzierungselement. Das Paket heisst deshalb offiziell nicht 

SV17, sondern STAF (Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-

Finanzierung). Der Steuerteil enthält gegenüber der USR III gewisse Ein-

schränkungen (z.B. Zinsbereinigte Gewinnsteuer nur kantonal und nur für 

Zürich, Anpassungen beim Kapitaleinlageprinzip).  

Aus Sicht der SwissHoldings-Mitgliedunternehmen ist das Paket im interna-

tionalen Vergleich attraktiv. Dies hauptsächlich wegen der geplanten Sen-

kungen der Gewinnsteuersätze in den Kantonen (z.B. BS, VD, ZG). Aller-

dings werden mit der SV17 wohl sämtliche SH-Mitgliedunternehmen trotz 

der kantonalen Steuersenkungen mehr Steuern an Bund, Kantone und Ge-

meinden leisten. Das Paket soll - inklusive der kantonalen Ausführungspa-

kete – bereits Anfang 2020 in Kraft treten.  

Die SV17 geniesst die Unterstützung von FDP, CVP, SP, BDP und sämtli-

chen Kantonen. Gegen das Paket haben sich im Parlament die SVP, die 

Grünen und die Grünliberalen ausgesprochen. Wegen dem sachfremden 

AHV-Element lehnen auch verschiedene Jungparteien die SV17 ab. Ein 

mehrheitsfähiges und von den Kantonen unterstütztes Ersatzpaket können 

die Gegner hingegen nicht präsentieren. Auch wenn die SVP sich nicht aktiv 

gegen die Vorlage stellen wird, dürfte das Referendum problemlos zustande 

kommen. Die Abstimmung ist für den 19. Mai 2019 geplant. Dass die SV17 

scheitert, stellt aus verschiedenen Gründen ein realistisches Szenario dar 

(siehe erste Meinungsumfragen). So haben breite Bevölkerungskreise 

grosse Mühe mit dem AHV-Element (Stichworte: Kuhhandel, Verletzung 

Einheit der Materie, AHV-Reform zulasten der Jungen, der Arbeitnehmer 

und der Gutverdienenden). 

Sollte die SV17 scheitern, ist mit schmerzhaften Reaktionen anderer Staa-

ten zu rechnen. Bereits im März 2019 planen die EU-Finanzminister über ihr 

Projekt gemeinsamer schwarzer Steuerlisten zu entscheiden. Dieses bein-

haltet Massnahmen der 27 Mitgliedstaaten wie die Nicht-Abzugsfähigkeit 

von Rechnungen von Schweizer Gesellschaften an im EU-Mitgliedstaat an-

sässige Gesellschaften, Quellensteuermassnahmen oder verschärfte Doku-

mentationsvorgaben. Schweizer Unternehmen mit international verpönten 

Regimes könnten gezwungen sein, diese nach dem 19. Mai 2019 zügig zu 
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Verrechnungssteuer 

Aktueller Stand Für die Politik sind Verbesserungen bei der Verrechnungssteuer derzeit klar 

sekundär zur Steuervorlage 17. Allerdings konnte SwissHoldings aufgrund 

seiner intensiven Lobbyingaktivitäten erreichen, dass sich sowohl die Ver-

waltung wie auch die Politik der Wichtigkeit und Dringlichkeit von Verbesse-

rungen bei der Verrechnungssteuer bewusst geworden sind. So hat nach 

der WAK-S auch die WAK-N die von SwissHoldings erarbeitete Kommissi-

onsinitiative 17.494 zur Abschaffung der Verrechnungssteuer im Obligatio-

nenbereich angenommen. Der Gesamtbundesrat hat versprochen rasch 

nach der Genehmigung der SV17 durch die Schweizer Stimmbürger eine 

neue Verrechnungssteuervorlage zu präsentieren und in die Vernehmlas-

sung zu schicken. SwissHoldings ist im Rahmen der Expertengruppe «Zu-

kunft der Verrechnungssteuer» direkt in die entsprechenden Arbeiten invol-

viert. Schliesslich hat SwissHoldings auf Wunsch gewichtiger Mitgliedunter-

nehmen eine Anpassung der Verrechnungssteuerpraxis zu garantierten 

Auslandobligationen angestossen. Am 20. August erfolgte diesbezüglich ein 

erfolgversprechendes Treffen mit Bundesrat Maurer. An diesem Treffen 

nahmen wichtige Konzerne von SwissHoldings (Nestlé und Novartis) wie 

auch des Versicherungsverbands (Zürich und SwissRe) teil. Derzeit laufen 

die entsprechenden Gespräche zwischen der Wirtschaft und Verwaltung zur 

Praxisanpassung. Dank der zahlreichen Schreiben und Hintergrunddoku-

mente sowie der Gespräche mit Politikern und Behördenvertretern konnten 

verlassen. Der sog. altrechtliche Step-up dürfte dabei nur von einem Teil der 

Unternehmen genutzt werden können. Neben Schweizer Unternehmen mit 

Regimes könnten auch Schweizer Unternehmen ohne Regimes von auslän-

dischen Massnahmen betroffen sein. Schliesslich dürften sich die von EU 

und OECD orchestrierten Steuermassnahmen gegen die Schweiz und nicht 

nur gegen Unternehmen mit solchen Regimes richten. Es ist deshalb davon 

auszugehen, dass der Bund sofort ein Notfallpaket schnüren müsste und 

verschiedene Kantone sich vorübergehend über bestehende Bundesge-

setze (StHG, evtl. Finanzausgleich) hinwegsetzen würden. 

Ausblick Nach dem erfolgreichen Abschluss der SV17 im Parlament, fokussiert sich 

die Geschäftsstelle auf die Referendumsabstimmung vom 19 Mai 2019. Da-

bei ist zu beachten, dass SwissHoldings über keine Kampagnenorganisation 

verfügt. Unsere Hauptaufgabe wird darin bestehen, die Kampagne von eco-

nomiesuisse wirksam zu unterstützen und für interessierte Journalisten als 

Experten zur Verfügung zu stehen.  
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SwissHoldings gemeinsam mit dem Versicherungsverband erreichen, dass 

die Verrechnungssteuerreform auf der politischen Prioritätenliste deutlich an 

Bedeutung gewonnen hat.  

Ausblick Der Druck i.S Verrechnungssteuerreform ist aufrecht zu halten und die Ar-

beiten im Rahmen der Expertengruppe „Zukunft der Verrechnungssteuer“ 

sind zielgerichtet und zügig voranzutreiben. Dabei ist auf eine politisch rea-

listische Verrechnungssteuerreform hinzuarbeiten. Gleich sind auch die Ge-

spräche zur Praxisanpassung zielstrebig voranzutreiben.  

 

 

Beteiligungsabzug 

Aktueller Stand SwissHoldings hat sich zusammen mit dem Versicherungsverband intensiv 

dafür eingesetzt, dass die vom Bundesrat vorgeschlagenen Verbesserun-

gen beim Beteiligungsabzug für Too-big-to-fail Banken (UBS, CS etc.) auf 

die ganze Wirtschaft ausgedehnt werden. Ziel ist, dass Schweizer Konzerne 

ihre Obligationen künftig ohne Nachteile direkt aus ihrer Schweizer Tophol-

ding oder einer anderen wichtigen Konzerngesellschaft emittieren können. 

Hierfür ist neben einer Verbesserung der Verrechnungssteuer auch eine An-

passung des Beteiligungsabzugs nötig. Leider ist der Nationalrat als Erstrat 

unserem Anliegen nicht gefolgt. Bundesrat und Nationalrat wollen die An-

passung des Beteiligungsabzugs für den Rest der Wirtschaft im Rahmen 

der Verrechnungssteuerreform umsetzen. Ausserdem will die Politik neben 

der Steuervorlage 17 keine weiteren internationale Unternehmen betref-

fende Steuergeschäfte in Angriff nehmen.  

Ausblick SwissHoldings wird zusammen mit dem Versicherungsverband prüfen, ob 

der Ständerat einer Ausweitung des Beteiligungsabzugs auf sämtliche Un-

ternehmen offener gegenübersteht. Parallel wird sich SwissHoldings dafür 

einsetzen, dass bei der Verrechnungssteuerrevision auch der Beteiligungs-

abzug angepasst wird. Wir werden unser Anliegen insbesondere im Rah-

men der Expertengruppe Verrechnungssteuer einbringen und vorantreiben.  
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Direktinvestitionen und Corporate Social Responsibility 

 

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative 

Aktueller Stand Der Nationalrat (NR) hat am 14. Juni 2018 die Vorlage «Gegenvorschlag 

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative» gutgeheissen. Diese Verabschie-

dung impliziert jedoch nicht, dass der NR sich mit den konkreten Eckwerten 

der Vorlage einverstanden erklärt. Die Voten der Fraktionsführer in der Ple-

numsdebatte weisen klar darauf hin, dass der NR mit dieser Zustimmung 

den Ständerat primär zu beauftragen gedenkt, eine wirtschaftsverträgliche 

Lösung zu finden, welche gleichzeitig den Rückzug der Initiative sicherstellt.  

Die Rechtskommission des Ständerates (RK-S) hat ihrerseits ihre Beratun-

gen Ende Juni aufgenommen. Die Kommission hat in einem ersten Schritt 

entschieden, Anhörungen zur Vorlage durchzuführen.  

Am 15./16. Oktober 2018 beschloss die RK-S mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Ent-

haltung, auf den indirekten Gegenentwurf einzutreten. Gleichzeitig hat die 

Kommission den Beschluss gefasst, für die Weiterführung der Arbeiten eine 

Subkommission einzusetzen. Diese soll in Zusammenarbeit mit der Verwal-

tung den vom Nationalrat verabschiedeten Text unter Berücksichtigung der 

Rückmeldungen bei den Anhörungen prüfen und der Plenarkommission im 

ersten Quartal 2019 Bericht erstatten. 

Ausblick Aus Sicht von SwissHoldings bleibt das Ziel unverändert, eine schädliche 

Regulierung im Bereich der «Corporate Social Responsibility» in der 

Schweiz zu verhindern – sei es durch die Annahme der Unternehmens-Ver-

antwortungs-Initiative oder durch die Verabschiedung eines für die Wirt-

schaft nicht akzeptablen Gegenvorschlages. Die gegenwärtige Vorlage be-

inhaltet in der Tat noch zahlreiche strittige Punkte, insbesondere hinsichtlich 

der vorgesehenen Haftungsbestimmung für Dritte und der Beweislastum-

kehr. In der jetzigen Form ist der Gegenvorschlag als schädlich und 

gefährlich für den Standort Schweiz einzuordnen. Zudem impliziert er einen 

deutlich höheren Regulierungsabdruck als die Ansätze insbesondere der 

EU-Staaten im Direktvergleich.  
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Fachbereich Wettbewerbsrecht 

 

Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» und eventueller  

indirekter Gegenvorschlag des Bundesrats 

Aktueller Stand Die am 12. Dezember 2017 eingereichte eidgenössische Volksinitiative 

«Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» ist laut Mitteilung der Bundes-

kanzlei vom 19.1.2018 formell zustande gekommen. Sie will verschiedene 

Elemente früherer parlamentarischer Vorstösse zur Bekämpfung der soge-

nannten Preisinsel Schweiz mit Mitteln des Wettbewerbsrechts (KG und 

UWG) in die Verfassung schreiben. Umfassen soll dies namentlich Mass-

nahmen zur Gewährleistung der diskriminierungsfreien Beschaffung von 

Waren und Dienstleistungen im Ausland sowie zur Verhinderung von Wett-

bewerbsbeschränkungen, die durch einseitiges Verhalten von marktmächti-

gen Unternehmen verursacht werden. 

Am 14.8.2018 hat der Bundesrat vorgeschlagen, der «Fair-Preis»-Initiative 

einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Beide wollen mit dem 

Konzept der «relativen Marktmacht» Einkaufsmöglichkeiten für Schweizer 

Unternehmen im Ausland erleichtern und damit Gestehungskosten senken. 

Weite Kreise der Wirtschaft, aber auch die WEKO, lehnen die Initiative als 

systemgefährdend und nicht zweckdienlich ab. Auch aus dem WBF sind kri-

tische Stimmen zu vernehmen. 

Ausblick Die umfassende, technisch abgestützte Positionierung von SwissHoldings 

steht derzeit noch aus. Erste vorläufige Reaktionen von SH-Mitgliedfirmen 

sind aber klar negativ, sowohl zur Initiative wie zum indirekten Gegenvor-

schlag. Ökonomisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass damit das gene-

relle Preisniveau gesenkt wird. Wegfallende Zölle und Beseitigung von Han-

delshemmnissen wirken direkter (und wohl auch spürbarer). Indem er auf 

abschottende Auslandsachverhalte fokussiert und sich mit internationalen 

Handelsverpflichtungen vereinbaren lässt, ist der Gegenvorschlag zwar we-

niger schädlich als die Initiative. Wo Preise nicht administriert sind, dürfte 

aber auch er der Preisdifferenzierung entgegenstehen. 

In politischer Hinsicht ist davon auszugehen, dass sich die Basis der Initian-

ten ab 2019 deutlich abschwächen dürfte. Angesichts des zu grossen dis-

ruptiven Potentials (allenfalls noch verstärkt, falls sich das Kartellzivilrecht 

demnächst noch mit Elementen des kollektiven Rechtsschutzes aufgerüstet 

sieht), dürfte keine genügende Notwendigkeit bestehen, den indirekten Ge-

genvorschlag - und sei es auch nur aus taktischen Gründen - zu befürwor-

ten.  

Die Vernehmlassung zum indirekten Gegenvorschlag dauert bis zum 

https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis469t.html
https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis469t.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71892.html
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21.11.2018. SH wird sich daran voraussichtlich mit einer eigenen Eingabe 

beteiligen. 

 

Der Bundesrat wird voraussichtlich im Q2/2019 über das weitere Vorgehen 

entscheiden.  
 

 

Künftige "kleine" Teilrevision des Kartellgesetzes 

Aktueller Stand Im Juni 2016 hat der Bundesrat eine Teilrevision des Kartellgesetzes (KG) 

angekündigt. Insbesondere hat er beschlossen, eine Vernehmlassungsvor-

lage zur Modernisierung der Fusionskontrolle zu erarbeiten. Gleichzeitig 

wollte er aber auch die parlamentarischen Beratungen über hängige Vor-

stösse zum Kartellrecht abwarten, damit – sofern möglich – nur für eine 

Änderungsvorlage eine Vernehmlassung durchzuführen ist. 

In der Zwischenzeit hat das Parlament am 5. März 2018 die Motion Fournier 

16.4094 «Verbesserung der Situation der KMU in Wettbewerbsverfahren» 

zum Teil angenommen. Von den vier durch die Motion angesprochenen 

Punkte müssen zwei umgesetzt werden. Es handelt sich um die Einführung 

von Ordnungsfristen für Verwaltungsverfahren für die Wettbewerbsbehörden 

und Gerichte sowie um die Einführung einer Kostenentschädigung für das 

erstinstanzliche Verwaltungsverfahren. 

Für die Revision des Kartellgesetzes ist das SECO verantwortlich. Es hat im 

Juli 2018 ein sogenanntes White Paper erstellt, in welchem die vorgesehe-

nen Themen für die nächste Teilrevision vorgestellt werden. Das Papier 

skizziert mögliche Änderungen und versteht sich als Auslegeordnung, mithin 

handelt es sich nicht um eine finale Aufstellung möglicher Änderungen des 

Kartellgesetzes. Es werden darin auch einige Fragen aufgeworfen, welche 

später bei der Erarbeitung des Revisionsentwurfs helfen sollen. 

Der Katalog umfasst explizit folgende Themen: 

• Fusionskontrolle 

• Umsetzung der Motion Fournier 16.4094 «Einführung von Ord-

nungsfristen und Entschädigung für Verwaltungsverfahren» 

• Kartellzivilrechts 

• Widerspruchsverfahren 

Prominent absent fehlen im Katalog derzeit: 

• Institutionenreform, inkl Professionalisierung der WEKO 

• Compliance defense 

Ausblick 
Das SECO führt gestützt auf das Weissbuch derzeit eine Reihe von infor-
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mellen Vorvernehmlassungen durch. Eine Beschlussfassung über das wei-

tere Vorgehen ist im Verlauf von 2019 zu erwarten. Laut SECO ist es ge-

plant, diese "kleine" Teilrevision des Kartellgesetzes zeitlich versetzt und ge-

schäftsmässig getrennt zu den Arbeiten um die Fair-Preis-Thematik in den 

politischen Prozess zu geben. 

Laut SECO ist derzeit vorgesehen, die Vernehmlassung zur Teilrevision des 

KG bis Ende 2018 zu eröffnen. Die Behandlung der Fair-Preis-Initiative, 

resp. deren indirekter Gegenvorschlag, könnte ebenfalls eine Änderung des 

KG nach sich ziehen. Aufgrund der knappen Behandlungsfristen für die 

Volksinitiative sei derzeit vorgesehen, die beiden Vorlagen getrennt zu be-

handeln 
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Fachbereich Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 

 

Aktienrechtsrevision 

Aktueller Stand Beratung in der RK-N sowie im Nationalrat: Am 23. November 2016 verab-

schiedete der Bundesrat die Botschaft zur Aktienrechtsrevision zuhanden 

des Parlaments. Die Vorlage wurde dann in der Kommission für Rechtsfra-

gen des Nationalrats (RK-N) sowie im Nationalrat behandelt. SwissHoldings 

hatte im Hinblick auf die Beratung in der RK-N sowie der Beratung im Natio-

nalrat Kataloge mit verschiedenen Punkten formuliert, welche in den parla-

mentarischen Prozess einzubringen waren. Es fanden verschiedene Kon-

takte mit verschiedenen Parlamentariern statt und zusätzlich gelangte 

SwissHoldings auch durch mehrere Schreiben an die Mitglieder des Natio-

nalrats. Abgesehen von unseren Anliegen in der Unternehmensverantwor-

tungsinitiative sowie bezüglich der Geschlechterquote für börsenkotierte Un-

ternehmen gelang es SwissHoldings in enger Abstimmung mit economiesu-

isse unsere Anliegen praktisch vollumfänglich in den parlamentarischen Pro-

zess einzubringen. Sie fanden im Nationalrat Mehrheiten. 

 

Beratung in der RK-S: Seit dem 28. Juni berät nun die RK-S über die Vor-

lage. SwissHoldings hat im Hinblick darauf einen neuen Katalog mit Anlie-

gen formuliert und mit economiesuisse abgestimmt. Dieser lässt sich wie 

folgt zusammenfassen:  

 

SwissHoldings setzt sich für eine schlanke Aktienrechtsrevision ein. Die 

Vorlage ist nach der langen Vorgeschichte nun im Interesse der Rechtssi-

cherheit ohne weitere Umschweife aufzudatieren. Entsprechend begrüsst 

der Verband die im Nationalrat erfolgte Abspaltung des Gegenvorschlags 

zur Unternehmensverantwortungsinitiative von der Aktienrechtsrevision.  

Im Rahmen der Beratungen des Nationalrates konnten bereits diverse 

noch notwendige Anpassungen vorgenommen werden. So begrüsst 

SwissHoldings insbesondere die Umsetzung der Verordnung gegen über-

mässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 

nahe am geltenden Recht und am Text der VegüV.  

Entsprechend empfiehlt SwissHoldings, den Beschlüssen des Nationalra-

tes zu folgen, mit den folgenden Ausnahmen:  

- Eine Comply or Explain Geschlechterquote für den Verwaltungsrat, 

nicht aber für die Geschäftsleitung in Art. 734f (und Art. 4 ÜBest)  
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- Keine Gewährleistungspflicht des Verwaltungsrats für die Zahlungsfä-

higkeit der Gesellschaft und kein Liquiditätsplan in Art. 725  

- Ferner:  

• Art. 689a Abs. 2: Es sollte festgehalten werden, dass die Stimm-

rechte an Inhaberaktien nur ausüben kann, wer bei der Teil-

nahme an der Generalversammlung Namen und Wohnort be-

kannt gibt.  

• Art. 134 Abs. 2 Ziff. 8: Keine Anrechnung der Arbeitgeberbei-

träge an AHV, ALV und IV an die Gesamtsumme der Vergütun-

gen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung  

• Art. 154 Abs. 2 Ziff. 2 StGB: Keine Strafbarkeit des Verwaltungs-

rats für die Einsetzung einer Depotstimmrechtsvertretung  

• Neuer Art. 6 Abs. 1 Bst. I StG: Korrektur eines Versehens der 

ESTV: Verhinderung von Doppelbesteuerungen bei der Stem-

pelabgabe (insbes. in Zusammenhang mit dem Kapitalband) 

durch das Nettoprinzip   

 

SwissHoldings ist betreffend diese Anliegen in Kontakt mit Mitgliedern der 

RK-S. 

Ausblick SwissHoldings wird den parlamentarischen Prozess weiter entsprechend 

den Anliegen der Mitgliedfirmen begleiten. Die nächste Sitzung der RK-S 

zur Aktienrechtsrevision findet am 5. November 2018 statt.  

 

 

Inhaberaktien – Vernehmlassung zur Umsetzung der Empfehlungen des Global 

Forum 

Aktueller Stand Der Bundesrat hat vom 17. Januar 2018 bis am 24. April 2018 eine Ver-

nehmlassung zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum on 

Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Fo-

rum) durchgeführt. Im Zentrum der Vorlage steht die Abschaffung von In-

haberaktien bei Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien. Auch wird 

ein Sanktionssystem für den Fall vorgesehen, dass Aktionäre ihre Pflicht zur 

Meldung von wirtschaftlich berechtigten Personen oder Gesellschaften ihre 

Pflicht zur Führung von Verzeichnissen über Aktionäre und wirtschaftlich be-

rechtigte Personen verletzen. Weiter soll verankert werden, dass Behörden 

und Finanzintermediäre Einsicht in die Verzeichnisse nehmen dürfen, soweit 

dies der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dient. Der Gesetzesentwurf 

enthält auch Bestimmungen über die Vertraulichkeit von Amtshilfeersuchen 
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und die Partei- und Prozessfähigkeit von Parteien, über die im Amtshilfever-

fahren Informationen verlangt werden. 

SwissHoldings hat an der Vernehmlassung teilgenommen (Link zur Ver-

nehmlassungsantwort zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum 

vom 24. April 2018) und sich insbesondere gegen die Abschaffung der Inha-

beraktien ausgesprochen. 

Ausblick SwissHoldings wird die Vorlage weiter begleiten und sich weiterhin für die in 

der Vernehmlassungsantwort formulierten Anliegen einsetzen. 

 

 

Umsetzung Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FINFRAG) 

Aktueller Stand Am 1.1.2016 trat das schweizerische FinfraG formell in Kraft. Betreffend 

Meldung von gewissen Derivattransaktionen sind die Tresorerien unserer 

Mitgliedfirmen selbst beziehungsweise die von ihnen betreuten Betriebspen-

sionskassen direkt angesprochen. In der parlamentarischen Behandlung 

war es zwar gelungen, die praktischen Auswirkungen für die Unternehmen 

möglichst klein zu halten, insbesondere dann, wenn das betreffende Unter-

nehmen bereits unter der EU-Parallelregulierung (EU-EMIR) konform ist 

(substituted compliance, Art. 95 FinfraG). Allerdings zeigte es sich im Nach-

hinein, dass die EU mit der Schweiz dazu in ein spezifisches, finanztech-

nisch anspruchsvolles gegenseitiges Äquivalenz- beziehungsweise Koope-

rationsabkommen gemäss Art. 75 f. EU-EMIR treten müsste. Dieses aller-

dings ist angesichts der aktuellen Gesamtlage Schweiz-EU derzeit kaum zu 

erreichen. Im Herbst 2017 wurde den sogenannten kleinen Nichtfinanziellen 

Gegenparteien (dazu gehören alle SH-Unternehmen), nicht aber den ent-

sprechenden Betriebspensionskassen, von der FINMA ein Meldeaufschub 

bis 1.1.2019 gewährt. 

Nun hat der Bundesrat nach hartnäckigen Interventionen insbesondere auch 

von SH an seiner Sitzung vom 14.9.2018 entschieden, die Meldepflicht von 

Derivatetransaktionen für kleine nicht-finanzielle Gegenparteien erst per 

1.1.2024 in Kraft zu setzen und hierzu die entsprechende Übergangsfrist 

massiv zu verlängern. Die entsprechende Änderung der bundesrätlichen Fi-

nanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV) tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Die bereits geltenden Meldepflichten für andere Marktteilnehmer (inkl. Be-

triebspensionskassen) bleiben unberührt. 

Ausblick Der Bundesrat begründet seinen Entscheid mit der Tatsache, dass das Fin-

fraG in den nächsten Jahren überprüft werden soll. Dies u.a. weil sich be-

reits heute internationale, z.B. in der Europäischen Union, und technologi-

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Vernehmlassungen-Gesellschaftsrecht/2018-04_24_SwissHoldings_Vernehmlassungsantwort_zur_Umsetzung_der_Empfehlungen_des_Global_Forum.pdf
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sche Entwicklungen, z.B. im Bereich Fintech, abzeichnen, die Anlass zu ei-

ner Revision des FinfraG geben könnten. Diese Arbeiten zur Überprüfung 

des FinfraG nimmt das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) ab 2019 

an die Hand. Vor diesem Hintergrund soll, auch um den administrativen Auf-

wand zu verringern, die Meldepflicht für kleine nicht-finanzielle Gegenpar-

teien so lange nicht eingeführt werden, bis diese Überprüfung – und eine all-

fällige Anpassung des FinfraG – abgeschlossen sind.  

 

 

Finanzdienstleistungsgesetz / Finanzinstitutionengesetz (FIDLEG/FINIG) 

Aktueller Stand Auch das FIDLEG regelt sektorüberschreitende Aspekte (etwa zur Prospekt-

pflicht bei Emissionen) und übernimmt wie das FinfraG partiell Regulie-

rungsinhalte aus der EU (z.B. MiFID II, Prospektrichtlinie). Der Ständerat als 

Erstrat beriet die Vorlage im Dezember 2016, der Nationalrat danach im 

September 2017. Gegenüber dem Bundesratsentwurf konnten im Parlament 

verschiedene wichtige Erleichterungen erzielt werden. Zu den Änderungen 

gehört namentlich der erfreuliche Verzicht auf ein Basisinformationsblatt 

(BIB) bei der Ausgabe von Bonds ohne derivativen Charakter (Art. 61 E-

FDLEG). Per Differenzbereinigungsverfahren konnte in der parlamentari-

schen Sommersession auch noch die systemfremde Beweislastumkehr bei 

der Rechtsdurchsetzung beseitigt werden. Das FIDLEG kam damit gross-

mehrheitlich – soweit es die SH-Mitgliedfirmen betrifft – nach unseren Vor-

stellungen unter Dach. 

Ausblick Parallel zum Gesetzgebungsverfahren laufen seit 2. Quartal 2017 die Arbei-

ten an begleitenden Verordnungen, namentlich die FIDLEV. SwissHol-

dings ist dort auf Einladung des SIF bei der Redaktion direkt involviert. Der 

Verband fokussiert seine Bemühungen derzeit noch auf das Halten des 

parlamentarisch bereits Erreichten sowie auf die Sicherung des Status 

quo unter altem Recht die Stellung der Unternehmenstresorerie betref-

fend. Die Verordnungsentwürfe werden Ende Oktober 2018 - Mitte Februar 

2019 in eine öffentliche Vernehmlassung gegeben, an der sich auch SH be-

teiligen wird. Mit dem Inkrafttreten wird auf Anfang 2020 gerechnet. 
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Europäische Entwicklungen im Kapitalmarktrecht 

Aktueller Stand Für die Entwicklung in der Schweiz sind insbesondere zwei neue, im Verlauf 

des Jahres 2019 in Kraft tretende EU-Regulierungen wichtig: 

• Die revidierte EU-Aktionärsrechterichtlinie 2017/828 ersetzt die Aktio-

närsrechterichtlinie 2007 und nimmt auch Auswirkungen der zunehmen-

den Digitalisierung im Anlagebereich auf. Massgebliche Änderungen 

betreffen die stärkere Überwachung der Vergütungspolitik durch die Akti-

onäre (Say on Pay), eine verstärkte Kontrolle von Transaktionen mit na-

hestehenden Parteien (Related Parties Transactions), die Ausweitung 

der Transparenzregeln für institutionelle Anleger, Vermögensverwalter 

und Stimmrechtsberater sowie die Ausweitung der Beteiligungstranspa-

renz. 

• Die ebenfalls revidierte Prospektverordnung (EU) 2017/1129 ist Teil 

der bis Ende 2019 von der EU-Kommission geplanten Kapitalmarktunion 

und soll die bisher geltende Prospektrichtlinie 2003/71/EG ersetzen. Die 

Überarbeitung des europäischen Prospektrechts soll insbesondere eine 

Vereinfachung der geltenden Vorschriften und den Zugang zu den Kapi-

talmärkten erleichtern.  

Ausblick Beide EU-Neuregulierungen sind nun in Umsetzung begriffen. SwissHol-

dings verfolgt diese Entwicklungen vor allem im Rahmen der Arbeiten von 

EuropeanIssuers und bringt die Erkenntnisse besonders in die Diskussion in 

den schweizerischen Themenkreisen FIDLEG und Aktienrechtsreform wei-

terhin ein. 

Zugleich führt die Einführung entsprechender Bestimmungen in der revi-

dierten EU-Aktionärsrechterichtlinie 2017/828 dazu, dass Proxy Advisors 

stärker unter die Lupe kommen. Gleich wie in der Schweiz wird deren zu-

nehmende Bedeutung und Macht mit Argwohn verfolgt. Nicht nur bauen die 

grossen US-basierten Advisors (ISS, Glass Lewis, Broadridge) in Europa 

ihre Präsenz aus, auch Europa-basierte Services (z.B. ECGS, the indepen-

dent alliance of European proxy advisors”, welche auch als schweizerischen 

Vertreter Ethos umfasst) kommen zusätzlich zu den nationalen Champions 

auf den Plan. Unter Federführung von EuropeanIssuers werden weitere 

Massnahmen geprüft. 

Ebenfalls unter dem Einfluss der neuen EU-Aktionärsrechterichtlinie wird 

das Securities Post Trading stärker vereinheitlicht. SH ist in einer spezi-

ellen Expertengruppe des Swiss Securities Post Trading Councils 

(SPTC) vertreten, die in den kommenden Monaten die Auswirkungen auch 

auf die schweizerische technische Finanzinfrastruktur prüft. 
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Ferner will die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zur 

Stärkung der digitalen Transparenz in technischer Hinsicht den etwas in 

die Jahre gekommenen XBRL-Standard fördern. Zusammen mit Euro-

peanIssuers steht SwissHoldings entsprechenden Vorhaben kritisch gegen-

über, um nicht kommende, auf Blockchain-Technologie beruhende Lösun-

gen negativ zu präjudizieren.  

Betreffend die Blockchain-Technologie wird in verschiedenen Work 

Streams des Bundes und des privaten Sektors wiederum erörtert, inwiefern 

deren künftige Anwendung die Finanzpraxis – auch für die Unterneh-

menstresorerien – verändern wird. Die SH-Geschäftsstelle ist dort in en-

gem Kontakt mit dem SIF. 
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Fachbereich Compliance 

 

ZPO-Revision 

Aktueller Stand / 
Ausblick 

Vom 2. März 2018 bis zum 11. Juni 2018 wurde eine Vernehmlassung zur 

Änderung der Zivilprozessordnung eröffnet. Sie betraf namentlich den Ab-

bau von Kostenschranken, den kollektiven Rechtsschutz und die Imple-

mentierung der parlamentarischen Initiative Markwalder (16.409) für ein 

Zeugnis- und Editionsverweigerungsrecht für Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in unternehmensinternen Rechtsdiensten (siehe unten). Swiss-

Holdings hat sich zu den Hauptthemen bereits früher geäussert beziehungs-

weise den parlamentarischen Prozess angestossen und hat am 11. Juni 

2018 eine mit economiesuisse in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erarbei-

tete, im wesentlichen parallele Vernehmlassungsantwort eingereicht (vgl. 

Link zur Vernehmlassungsantwort zur Änderung der Zivilprozessordnung 

(Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung vom 11. 

Juni 2018).  

Ausblick Die Vorlage betrifft als Querschnittmaterie alle SwissHoldings-Rechtsberei-

che: betreffend Klageerleichterungen namentlich das Kartellzivilrecht, Aktio-

närsklagen, Anlegerklagen, Klagen aus Verletzung des Datenschutzes etc.; 

betreffend Unternehmensjuristenprivileg alle Verfahren. Derzeit ist die Aus-

wertung der Vernehmlassung im Gang. Mit einer Botschaft an das Parla-

ment wird im ersten Halbjahr 2019 gerechnet. 

 

  

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Vernehmlassungen-Compliance/2018-06-11-SwissHoldings-Stellungnahme-revZPO.pdf
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Fachbereich Digitalisierung und Datenschutz 

 

Revision Datenschutz-Europaratskonvention 108 

Aktueller Stand Die digitale Transformation hat weltweit den Bedarf gezeigt, die noch aus 

den Anfängen der Computerzeit stammenden Konzepte zum Schutz des In-

dividuums vor übermässiger Datenbearbeitung zu hinterfragen. Europa 

nimmt beim Datenschutz traditionell eine Vorreiterrolle ein. So überarbeitet 

der Europarat die auch von der Schweiz ratifizierte «Konvention zum Schutz 

des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Da-

ten» (Datenschutzkonvention Nr. 108) grundlegend. Der Text zur Moderni-

sierung der 1981 abgeschlossenen Konvention an sich ist seit 2016 abge-

schlossen, der formelle Abschluss ist aber wegen geopolitisch motivierten 

Vorbehalten Russlands blockiert. Die Konvention ist seit dem 10.10.2018 

zur Unterzeichnung offen; die Liste zeigt inzwischen bereits knapp zwei Dut-

zend Unterschriften. 

Ausblick Gegenüber der Vorgängerversion von 1981 zeigt der revidierte Konventi-

onstext eine wirtschaftlich neue Dimension. Das hierzu bereits entwickelte 

ergänzende Soft Law (Empfehlungen, Guidelines) zu Bereichen wie Big 

Data, Health data, Media data, Passenger data, Employee data wird faktisch 

in vielen Staaten bereits umgesetzt. SwissHoldings konnte sich in jüngster 

Zeit via ein Vertretungsmandat der Internationalen Handelskammer ICC di-

rekt an der Ausformulierung der Texte beteiligen und damit den schweizeri-

schen Mitgliedfirmen überproportionale Einflussmöglichkeiten geben. 

Die Schweiz hat die revidierte Konvention zwar noch nicht unterzeichnet. 

Dies dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, nachdem die modernisierten 

Inhalte bereits 2016 im Vorfeld der aktuellen DSG-Revision mit durchwegs 

zustimmendem Resultat in die öffentliche Vernehmlassung gegeben worden 

waren. Hingegen zeigen sich zur Frage des innenpolitisch richtigen Zeit-

punkts zwei Überlegungen zur Diskussion: Für eine möglichst umgehende 

Unterzeichnung durch die Schweiz spricht, dass dann die laufende DSG-

Revision weniger als autonome Umsetzung von EU-Recht (DSGVO), wahr-

genommen wird, sondern als Anpassung an den aufdatierten, kontinentalen 

Standard. Umgekehrt wird gemahnt, die laufende Datenschutzrevision poli-

tisch 'nicht zu überladen'. Das federführende Bundesamt für Justiz hat die 

SH-Geschäftsstelle im September 2018 gebeten, den bevorstehenden Rati-

fikationsprozess der Konvention politisch zu unterstützen. 

 

  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/223/signatures


 

17 

 

Revision Datenschutzrecht in der Schweiz 

Aktueller Stand In Anbetracht der europäischen Entwicklungen muss auch die Schweiz ihr 

Datenschutzrecht revidieren. Dies einerseits, um den internationalen Er-war-

tungen gemäss der künftigen revidierten Europaratskonvention 108 zu ge-

nügen, 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-

/Dublin-Abkommen verlangt. Im September 2017 hat der Bundesrat eine 

entsprechende Botschaft an das Parlament verabschiedet, der sich im We-

sentlichen am Schutzniveau der DSGVO orientiert, zugleich aber viele ver-

mutungsweise die Äquivalenz nicht gefährdende Spielräume nutzt. Erstrat 

im Parlament ist der NR. Die zuständige Kommission SPK-N beschloss im 

Januar 2018 zwar Eintreten, schlug aber vor, die Vorlage in einen zuerst zu 

beratenden Schengen-Teil einerseits und den Rest andererseits aufzuspal-

ten. National- und Ständerat folgten diesem Vorgehen und beschlossen mit 

Schlussabstimmung vom 15.6.2018 ein zwischenzeitliches "Bundesgesetz 

über die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 

Strafvollstreckung (Weiterentwicklung des Schengen- Besitzstands)". Mit 

dem Abschluss dieser ersten Etappe machte sich das Parlament erstmals 

an die Beratung der eigentlichen "grossen" DSG-Revision mit dem Ziel der 

umfassenden Anpassung an den Europaratsstandard bzw. die DSGVO. Das 

Geschäft liegt derzeit erneut (für die Erstberatung nun des Rests) bei der 

SPK-N. 

Ausblick Inhaltlich ist die Modernisierung des Datenschutzrechts aus Unternehmens-

sicht contre coeur zu begrüssen, da die Behinderung des Datenaustausches 

mit der EU angesichts des bereits erreichten Grads der Digitalisierung un-

verhältnismässig schwere Nachteile mit sich zöge. Zugleich müssen die in-

ternational tätigen Unternehmen ihre Datencompliance ohnehin auf die An-

forderungen der EU ausrichten. Eine Nichtanpassung würde vor allem auch 

das für die Unternehmen unverzichtbare Fortbestehen der Anerkennung der 

Datenschutzäquivalenz durch die EU-Kommission gefährden. Diese hat im 

Übrigen bereits angekündigt, dass sie von Drittländern, die ihre Anerken-

nung beibehalten wollen, erwarte, dass sie sich umgehend an das Daten-

schutzniveau der EU anpassten. Mit einer Nichtanpassung würde sich die 

Schweiz so gegenüber der EU, welche unlängst bei der Börsenäquivalenz 

ihre Bereitschaft zur Nutzung dieses Instruments bereits gezeigt hat, ohne 

Not zusätzlich erpressbar machen. 



 

18 

 

SwissHoldings begleitet (in enger Absprache mit economiesuisse) den par-

lamentarischen Prozess nun eng (siehe auch nachfolgend die besondere 

Behandlung von genetischen Daten). In jedem Fall ist damit aus heutiger 

Sicht mit dem Abschluss erst Ende 2019/erste Hälfte 2020 zu rechnen. Bis 

dahin ist eine Äquivalenz mit dem Datenschutzniveau der EU rein technisch 

nicht gegeben. 

 

 


