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SwissHoldings, der Verband der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz, 

umfasst über 60 der grössten Konzerne in der Schweiz, die zusammen rund 70 Prozent der 

gesamten Börsenkapitalisierung der SIX Swiss Exchange ausmachen. Unsere Mitgliedfirmen 

beschäftigen global rund 1,6 Millionen Personen, rund 200‘000 davon arbeiten in der Schweiz. 

Über die zahlreichen Dienstleistungs- und Lieferaufträge, die sie an KMU erteilen, beschäfti-

gen die multinationalen Unternehmen der Schweiz – direkt und indirekt – über die Hälfte aller 

Angestellten in der Schweiz.  
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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 SH-Mitgliedunternehmen ist das Paket im internationalen Ver-

gleich attraktiv. Dies hauptsächlich wegen der geplanten Senkungen der 

Gewinnsteuersätze in den Kantonen (z.B. BS, VD, ZG). Allerdings werden 

mit der SV17 wohl sämtliche SH-Mitgliedunternehmen trotz der kantonalen 

Steuersenkungen mehr Steuern an Bund, Kantone und Gemeinden leisten. 

Das Paket soll - inklusive der kantonalen Ausführungspakete – bereits An-

fang 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. Auch Teile der Gewerkschaf-

ten lehnen das Paket ab. 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.  

Bisher wurde davon ausgegangen, dass das Referendum problemlos zu-

stande kommt und am 17. Januar 2019 (Ende der Referendumsfrist) deut-

lich mehr als die nötigen 50'000 beglaubigten Unterschriften bei der Bun-

deskanzlei eingereicht werden. Der Bundesrat hat denn auch schon festge-

legt, dass die Abstimmung am 19. Mai 2019 stattfinden würde. Seit das 

Thema in der Presse kaum mehr thematisiert wird, scheinen die Gegner der 

Reform grosse Mühe mit der Sammlung der nötigen Unterschriften zu ha-

ben. Es scheint mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen, dass das Referen-

dum nicht zustande kommt. SwissHoldings hat sich davon allerdings nicht 

beirren lassen und geht weiterhin davon aus, dass ein solches stattfinden 

wird. 

Auch wenn die SVP sich nicht aktiv gegen die Vorlage stellen wird, stellt das 

Scheitern der SV17 aus verschiedenen Gründen ein realistisches Szenario 

dar. So haben breite Bevölkerungskreise grosse Mühe mit dem AHV-Ele-

ment (Stichworte: Kuhhandel, Verletzung Einheit der Materie, AHV-Reform 

zulasten der Jungen, der Arbeitnehmer und der Gutverdienenden). Linke 

Kreise sind der Ansicht, dass das Paket den Steuerwettbewerb zwischen 

den Kantonen weiter anheizt.  

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

ten zu rechnen. Bereits im März 2019 planen die EU-Finanzminister über ihr 
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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. Neben Schweizer Unternehmen mit Regimes könnten 

auch Schweizer Unternehmen ohne Regimes von ausländischen Massnah-

men betroffen sein. So könnte es sein, dass die von den EU-Staaten or-

chestrierten Steuermassnahmen gegen die Schweiz und nicht nur gegen 

Unternehmen mit Regimes richten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 

der Bund bei einem Scheitern der SV17 umgehend nach dem 19. Mai 2019 

ein Notfallpaket schnüren müsste. Ein solches würde voraussichtlich nur ein 

Minimum an Massnahmen beinhalten (Abschaffung Regimes, Anpassung 

NFA, Erhöhung Kantonsanteil, 2-Satz Step-up) und müsste von Bundesrat 

und Parlament - wie die SV17 auch - auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt 

werden. Das Paket dürfte nur die nötigsten Elemente enthalten und im Re-

sultat den von linker Seite bekämpften kantonalen Steuerwettbewerb weiter 

anheizen. 

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. Ferner ist geplant Politiker von Bund und 

Kantonen mit Dokumenten zu wichtigen Themen rund um die SV17 zu infor-

mieren, wie beispielsweise zu den internationalen Folgen eines Scheiterns 

der Vorlage. Bei der SVP ist in Zusammenarbeit mit den Unternehmen da-

rauf hinzuwirken, dass die Delegiertenversammlung im März 2019 anstelle 

einer «Ablehnung» der SV17 stattdessen die «Stimmfreigabe» beschliesst. 
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Verrechnungssteuer 

Aktueller Stand Für Politik und Verwaltung müssen Verbesserungen bei der Verrechnungs-

steuer derzeit hinter der Steuervorlage 17 anstehen. Dank zahlreicher Ge-

spräche konnte SwissHoldings zumindest erreichen, dass sich Verwaltung 

und Politik der Wichtigkeit und Dringlichkeit von Verbesserungen bei der 

Verrechnungssteuer bewusst geworden sind. So hat nach der WAK-S auch 

die WAK-N die von SwissHoldings mitkonzipierte Kommissionsinitiative 

17.494 zur Abschaffung der Verrechnungssteuer im Obligationenbereich an-

genommen. Am 5. Dezember hat die Expertengruppe «Zukunft Verrech-

nungssteuer», in welcher auch SwissHoldings vertreten ist, ihre Arbeiten i.S. 

Verrechnungssteuerreform abgeschlossen. Sie schlägt dem Bundesrat das 

Konzept einer Verrechnungssteuerrevision vor. Das Konzept sieht einen 

Wechsel zum Zahlstellenprinzip im Bereich der Obligationen und der aus-

ländischen Aktien vor. Es bewahrt das steuerliche Bankgeheimnis im Inland 

und sieht für Bund und Kantone Mehreinnahmen vor. Wie im geltenden Sys-

tem soll auch in Zukunft ein Steuerabzug und kein freiwilliges oder zwingen-

des Meldeverfahren zur Anwendung gelangen. Schweizer Konzerne könn-

ten gemäss dem Konzept ihre Obligationen künftig verrechnungssteuerfrei 

aus der Schweiz begeben und im Ausland aufgenommene Mittel ohne Rest-

riktionen auch in der Schweiz verwanden. Sofern die Steuervorlage 17 vom 

den Stimmbürgern im kommenden Mai genehmigt wird, plant der Bundesrat 

die Vernehmlassung im Juni/Juli 2019 zu eröffnen. Können sämtliche politi-

schen Prozesse erfolgreich abgeschlossen werden, könnte die Verrech-

nungssteuerreform auf das Jahr 2022 in Kraft gesetzt werden.  

Verschiedene grosse Schweizer Konzerne können nicht bis 2022 warten, 

bis die im Rahmen der geltenden Verrechnungssteuer enthaltenen Hinder-

nisse für die Konzernfinanzierung beseitigt sind. Die Hindernisse haben sich 

mittlerweile zu einem dringenden Problem entwickelt. Es geht dabei um die 

Präzisierung der Verrechnungssteuerpraxis zu garantierten Auslandobligati-

onen. Am 20. August erfolgte diesbezüglich auch ein erfolgversprechendes 

Treffen mit Bundesrat Maurer. SwissHoldings ist derzeit daran mit der Eid-

genössischen Steuerverwaltung Lösungen für die Probleme zu finden.  

Ausblick Der inhaltliche und zeitliche Druck i.S Verrechnungssteuerreform ist aufrecht 

zu halten und es ist darauf hinzuwirken, dass die Reformvorlage von breiten 

Kreisen der Politik, der Wirtschaft und der Kantone unterstützt wird. Die Vor-

lage sollte insbesondere noch zugunsten der KMU verbessert werden. Poli-

tisch ist darauf zu achten, dass nicht nur die CVP und die FDP, sondern 

auch die SP (Mehreinnahmen) und die SVP (Bewahrung des Bankgeheim-

nisses im Inland) die Vorlage unterstützen. Im Interesse der Banken ist da-

rauf zu achten, dass der administrative Aufwand und die Haftungsrisiken ge-

ringgehalten werden. Die Banken sollen die Vorlage ebenfalls unterstützen. 

Ferner ist bis zum Inkrafttreten der Reform eine wirksame Verbesserung der 

Verwaltungspraxis zu garantierten Auslandobligationen zu erreichen. Es 

kann nicht sein, dass unsere Konzerne das Problem dadurch beseitigen, 

dass sie wichtige Funktionen und Arbeitsplätze ins Ausland verlegen.  
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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. Der geltende Beteiligungsabzug 

führt zu massiven Doppelbesteuerungen, wenn eine Schweizer Konzernhol-

dinggesellschaft auch Konzernfinanzierungsaktivitäten ausübt. Leider sind 

National- und Ständerat unserem Anliegen nicht gefolgt. Die Politik will ne-

ben der Steuervorlage 17 keine weiteren Gesetzesprojekte im Steuerbe-

reich zugunsten internationaler Unternehmen umsetzen. Zumindest hat der 

Bundesrat erklärt, dass er die Anpassung des Beteiligungsabzugs für den 

Rest der Wirtschaft im Rahmen der Verrechnungssteuerreform umsetzen 

will. 

Ausblick SwissHoldings wird sich zusammen mit dem Versicherungsverband dafür 

einsetzen, dass bei der Verrechnungssteuerrevision auch der Beteiligungs-

abzug angepasst wird. Die wegen der Eliminierung der Doppelbesteuerung 

zu erwartenden Mindereinnahmen sollten gemäss den bisherigen Berech-

nungen sehr tief ausfallen (Ausfälle beschränkt auf den Bund von nur ca. 15 

Mio.). In Zusammenarbeit mit der ESTV sollten genauere Schätzungen er-

stellt werden.  
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Fachbereich Direktinvestitionen und  

Corporate Social Responsibility 

 

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative  

Aktueller Stand Die Rechtskommission des Ständerates (RK-S) berät derzeit über einen in-

direkten Gegenvorschlag zur Unternehmens-Verantwortungs-Initiative, wel-

cher vom Nationalrat im Juni verabschiedet worden ist. Die Kommission hat 

sich zum Ziel gesetzt, die Vorlage des Nationalrates nochmals grundlegend 

zu überprüfen. Zu diesem Zweck hat sie anlässlich ihrer letzten Sitzung 

Mitte Oktober entschieden, eine Subkommission zu bilden. Diese Kommis-

sion wird von Stefan Engler (CVP/GR) präsidiert und besteht aus Andrea 

Caroni (FDP/AR), Thomas Minder (SVP/SH) und Daniel Jositsch (SP/ZH). 

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Justiz (BJ) soll das Gre-

mium bis im ersten Quartal 2019 Überarbeitungsvorschläge für die aktuelle 

Vorlage erarbeiten. Diese sollen in der Frühjahrssession 2019 in den Stän-

derat kommen. Die Überarbeitung soll sich scheinbar an den fünf Eckwerten 

ausrichten, welche SwissHoldings als Referenzgrundlage der RK-S im Spät-

sommer 2018 präsentiert hat. Als Herausforderung bleibt, dass das BJ sich 

schon öfters positiv zur aktuellen Vorlage des Gegenvorschlages geäussert 

hat und damit einer weiteren Überarbeitung der Vorlage eher kritisch gegen-

überstehen dürfte.   

 

 

Corporate Social Responsibility 

Aktueller Stand Strategie des Bundesrates „Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und 

Menschenrechte“ 

Gegenwärtig wird der Nationale Aktionsplan "Wirtschaft und Menschen-

rechte" von der Bundesverwaltung aktualisiert. Als Basis für diesen Prozess 

hat die Verwaltung eine Gap-Analyse zum gegenwärtigen Umsetzungsstand 

der UNO-Leitprinzipien in der Schweiz erstellt. Erfreulich ist, dass diese 

Analyse die Leistungen der grossen Unternehmen (mit über 5‘000 Mitarbei-

tenden) als sehr gut einschätzt. So zeigt die Studie auf, dass 80% der 

Grossunternehmen über eine konsistente Menschenrechtspolitik gemäss 

der neuen UNO-Vorgaben verfügen. Dies sind äusserst hilfreiche Zahlen, 

die kommunikativ auch im Hinblick auf die Kampagne zur Unternehmens-

Verantwortungs-Initiative unbedingt einzusetzen sind. Gleichzeitig ist der 

Bericht scheinbar bewusst so aufgebaut, dass er als Referenz für die Argu-

mentation der Positionierung von jedem Stakeholder ("Wirtschaft", "NGOs" 

und "Staat") herbeigezogen werden kann. Obwohl die konkreten Empfehlun-

gen für die Überarbeitung der Strategie des Bundesrates moderat ausfallen, 

kann so von dieser Studie direkt auch Handlungsbedarf für eine stärkere 

Regulierung im Bereich Nachhaltigkeit abgeleitet werden (siehe auch SH-

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Medienmitteilungen/181207_Medienmitteilung_Aktionsplan.pdf
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Medienmitteilung vom 14. Dezember 2018).  

 

Nationaler Kontaktpunkt bezüglich der OECD-Leitsätze für Multinatio-

nale Unternehmen 

Im Beirat wird derzeit eine Diskussion zu einem möglichen Ausbau der 

Kompetenzen des Nationalen Kontaktpunktes (NKP) im Bereich "Feststel-

lungen und Sanktionen" geführt – eine Thematik, welche von der OECD 

Working Group "Responsible business conduct" initiiert worden ist. Es geht 

um die Frage, ob der NKP künftig über die Verletzung der OECD-Leitsätze 

durch Unternehmen urteilen soll. Von NGO-Seite wird argumentiert, dass 

ein solcher Kompetenzausbau des Gremiums die Wiedergutmachung von 

Verletzungen und Schäden bei betroffenen Opfern zusätzlich fördern und 

damit einen weiteren Anreiz für die Einreichung einer NKP-Eingaben dar-

stellen könnte. Die Wirtschaft steht dieser möglichen Neuausrichtung des 

Kontaktpunktes kritisch gegenüber. Es darf bei diesen Fragen nie ausser 

Acht gelassen werden, dass Feststellungen stets auch juristische Konse-

quenzen mit sich ziehen und in juristischen Verfahren relevant sind (zum 

Beispiel Haftungsansprüche). Zudem unterminiert eine solche Praxis auch 

die vorwärts gerichtete und problemlösungsorientierte Kultur des ausserge-

richtlichen NKP-Verfahrens.  

Ausblick SwissHoldings wird weiterhin die Entwicklung im Bereich der Corporate 

Social Responsibility aktiv verfolgen mit dem Ziel, die Einführung einer 

neuen schädlichen Regulierung für die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings 

zu verhindern. 

 

 

Rechnungslegung und Berichterstattung 

Aktueller Stand Das IASB hat in den vergangenen zwei Quartalen nur wenige neue Stan-

dard-Entwürfe veröffentlicht. Ein wichtiger neuer Entwurf war die Publikation 

eines Diskussionspapiers zum Thema „Finanzinstrumente mit Eigenkapital-

merkmalen“, das die Abgrenzung zwischen Eigen- und Fremdkapital neu 

aufgreift und zur Diskussion stellt. Dieses Papier ist das Ergebnis eines 

langjährigen Forschungsprojekts und steht bis 7. Januar 2019 zur Konsulta-

tion. Darüber hinaus überprüft das Gremium derzeit auch im Sinne eines 

Fokusthemas die gegenwärtigen Anforderungen an die Lageberichterstat-

tung. Zudem wurde in den letzten Monaten viel Arbeit in die Klarstellung von 

diversen Einzelfragen der IFRS-Rechnungslegung investiert – wie anhand 

der zahlreichen IFRIC-Entscheidungen der letzten Monate aufgezeigt wer-

den kann. Auch wenn es sich hier um sehr spezifische Anwendungsfragen 

handelt, sind die mit diesen Änderungen verbundenen Implikationen für die 

IFRS-Berichterstellung durch die Unternehmen nicht zu unterschätzen. Be-

züglich der Organisation IASB ist generell anzufügen, dass derzeit gewich-

tige Positionen innerhalb des Boards, des IFRS Advisory Council sowie des 

ASAF neu besetzt werden. 

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Medienmitteilungen/181207_Medienmitteilung_Aktionsplan.pdf
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Mit Blick nach Brüssel ist das derzeit wohl wichtigste Thema, dass die EU-

Kommission ihr Verfahren zur Übernahme der IFRS-Standards neu regelt 

(IFRS-Indossierungsverfahren). Die Kommission strebt eine Stärkung der 

Organisation EFRAG an. Damit dürften so genannte „carve-in“ oder „carve-

out“ Entscheide bezüglich neuer IFRS-Standards künftig zunehmen. 

Ausblick SwissHoldings wird weiterhin die Entwicklung der IFRS aktiv verfolgen. Un-

ser Verband nimmt kontinuierlich an den Konsultationen des IASB zu Stan-

dard-Entwürfen teil. Zudem organisiert der Verband auch dieses Jahr ein 

Fundraising für die IFRS-Foundation.  
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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 formell zustande gekommen. 

Sie will verschiedene Elemente früherer parlamentarischer Vorstösse zur 

Bekämpfung der sogenannten Preisinsel Schweiz mit Mitteln des Wettbe-

werbsrechts (KG und UWG) in die Verfassung schreiben. Umfassen soll 

dies namentlich Massnahmen zur Gewährleistung der diskriminierungsfreien 

Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im Ausland sowie zur Verhin-

derung von Wettbewerbsbeschränkungen, die durch einseitiges Verhalten 

von marktmächtigen Unternehmen verursacht werden. Weite Kreise der 

Wirtschaft, aber auch die WEKO, lehnen die Initiative als systemgefährdend 

und nicht zweckdienlich ab. Auch aus dem WBF sind kritische Stimmen zu 

vernehmen. 

Am 14.8.2018 schlug der Bundesrat vor, der «Fair-Preis»-Initiative einen in-

direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen und eröffnete dazu eine Ver-

nehmlassung. Beide wollen mit dem Konzept der «relativen Marktmacht» 

Einkaufsmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen im Ausland erleichtern 

und damit Gestehungskosten senken.  

SH hat sich an der Vernehmlassung beteiligt und Ende November 2018 

nach ausführlicher interner Konsultation eine Antwort eingereicht, die auch 

gegenüber dem indirekten Gegenvorschlag deutlich ablehnende Position 

bezog. 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, steht 

aber auch er der Preisdifferenzierung entgegen. 

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

ten ab 2019 deutlich abschwächen dürfte. Eine erfolgreiche Kampagne 

dürfte so für sie schwierig werden. Damit bestehen eventuell sogar Chan-

cen, dass die Initiative zurückgezogen wird.  

Der Bundesrat wird voraussichtlich zu Beginn Q2/2019 über das weitere 

Vorgehen entscheiden.  

 

  

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
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71892.html
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Vernehmlassungen-Wettbewerb/VorstVersand_2018-12_Wettbewerbsrecht_Beilage1_SH-Vernehmlassung-iGGV-Fair-Preis.pdf
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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 [Link], in welchem die vorge-

sehenen 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 führte im Herbst 2018 gestützt auf das Weissbuch eine Reihe 

von informellen Vorkonsultationenen durch: eine Beschlussfassung über 

das weitere Vorgehen ist im Verlauf von 2019 zu erwarten. Gegebenenfalls 

wird der Bundesrat danach eine Vernehmlassung zur Teilrevision des KG 

eröffnen. Laut SECO ist es geplant, diese "kleine" Teilrevision des Kartellge-

setzes zeitlich versetzt und geschäftsmässig getrennt zu den Arbeiten um 

die Fair-Preis-Thematik in den politischen Prozess zu geben. 

 

  

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/VorstVersand_2018-12_Wettbewerbsrecht_Beilage2_Seco_Whitepaper_Kleine_KG-Revision.pdf
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Fachbereich Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 

 

Aktienrechtsrevision 

Aktueller Stand «Entwurf 1» und «Entwurf 2»: Im Aktienrecht wird zurzeit im Parlament 

über zwei Vorlagen beraten. In den parlamentarischen Beratungen werden 

diese „Entwurf 1“ und „Entwurf 2“ genannt. Dabei betrifft erstere (Entwurf 1) 

die aktienrechtlichen Inhalte entsprechend der Botschaft des Bundesrats zu-

handen des Parlaments vom 23. November 2016. Letztere (Entwurf 2) be-

trifft den Gegenvorschlag zur Unternehmensverantwortungsinitiative (vgl. 

hierzu Unternehmensverantwortungsinitiative). Bei der vorliegenden Über-

sicht wird der Entwurf 1 behandelt. Für die Informationen betreffend den Ge-

genvorschlag (Entwurf 2) wird auf das separate Informationsblatt zu CSR 

und Direktinvestitionen verwiesen. 

Beratung in 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. Abgesehen 

von unseren Anliegen in der Unternehmensverantwortungsinitiative sowie 

bezüglich der Geschlechterquote für börsenkotierte Unternehmen gelang es 

SwissHoldings in enger Abstimmung mit economiesuisse unsere Anliegen 

praktisch vollumfänglich in den parlamentarischen Prozess einzubringen. 

Sie fanden im Nationalrat Mehrheiten. 

Beratung in der RK-S: Vom 28. Juni 2018 bis zum 6. November 2018 be-

riet die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-S) über die Vor-

lage. Im Hinblick auf die Beratung formulierte SwissHoldings in Abstimmung 

mit economiesuisse Abstimmungsempfehlungen zuhanden der RK-S (vgl. 

hierzu SwissHoldings Empfehlungen an die bürgerlichen Mitglieder der RK-

S vom 22. Juni 2018).  

Die von der RK-S verabschiedete Vorlage fiel (wie es zum Teil aufgrund 

der linkeren Ausrichtung der RK-S als der RK-N und der Teilnahme von SR 

Minder als einzigen Vertreter der SVP in der Kommission zu erwarten war) 

weitaus weniger wirtschaftsfreundlich als die Beratung in der RK-N 

und im Nationalrat. Zwar konnten diverse von uns im Hinblick auf die Bera-

tung formulierte Anliegen in den parlamentarischen Prozess eingebracht 

werden, doch wurden diverse neue, äusserst problematische Anträge 

oder Anträge auf Streichung wichtiger Beschlüsse des Nationalrats ge-

stellt. Insbesondere enthielt die Vorlage Verschärfungen der Verordnung 

gegen übermässige Vergütungen (VegüV). 

Zusätzlich problematisch an der beschlossenen Vorlage war dabei, dass die 

diversen in der Vorlage enthaltenen Problembereiche mangels genügender 

Minderheitsanträge auch mit einer äusserst wirtschaftsfreundlichen Wahl 

zwischen Mehrheits- und Minderheitsanträgen der RK-S nicht hätten elimi-

niert werden können. Zur Verbesserung der Vorlage hätten Parlamentarier 

im Plenum des Ständerats noch diverse sog. Einzelanträge stellen müssen, 

was sehr unüblich ist.  

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/16.077_Eingabe_SwissHoldings_an_die_RK-S__22.6.2018.pdf
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/16.077_Eingabe_SwissHoldings_an_die_RK-S__22.6.2018.pdf
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Entsprechend formulierte SwissHoldings Empfehlungen an den Ständerat, 

welche 

- auflisteteten, welche Punkte an der Vorlage der RK-S besonders 

problematisch waren; 

- entsprechende Abstimmungsempfehlungen abgaben; 

- und schliesslich die Ablehnung der Vorlage in der Gesamtabstim-

mung nahelegten (vgl. Empfehlungen an die Mitglieder des Stände-

rats vom 19. November 2018). 

- Sobald Ständerat Noser einen Einzelantrag auf Nichteintreten ge-

stellt hatte, erweiterte SwissHoldings seine Empfehlungen entspre-

chend (vgl. Empfehlungen an die Mitglieder des Ständerats vom 3. 

Dezember 2018).  

Seit Abschluss der Beratung in der RK-S und bis zur Beratung im Ständerat 

am 11. Dezember 2018 setzte sich SwissHoldings äusserst aktiv für die 

an den Ständerat gerichteten Empfehlungen ein. Es wurden Gespräche 

mit diversen Ständeräten, den Generalsekretariaten der bürgerlichen Par-

teien und den Printmedien geführt. Dies erfolgte in Koordination und Abstim-

mung mit den anderen Wirtschaftsverbänden, namentlich economiesuisse 

und dem Schweizerischen Gewerbeverband. 

Beratung im Ständerat: In der Folge hat der Ständerat am 11. Dezember 

2018 in unsere Richtung über die Vorlage Aktienrecht beraten und mit 

29 zu 15 Stimmen beschlossen, die Vorlage an die RK-S zurückzuwei-

sen. Der Rückweisungsbeschluss enthält den Auftrag zu einer wirt-

schaftsverträglichen Ausgestaltung der Vorlage und dabei namentlich 

den Auftrag, Art. 95 abs. 3 BV möglichst nahe der VegüV auszugestalten. 

Es wird weiter festgehalten, es könne ein Mitbericht der Kommission des 

Ständerats für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) eingeholt werden (vgl. die 

Fahne mit dem entsprechenden Beschluss des Ständerats).  

Ausblick Voraussichtlich wird die RK-S am 17. Januar 2019 über das weitere Vor-

gehen beraten und dabei festlegen, ob ein Mitbericht von der WAK-S 

eingeholt wird. Inhaltliche Beratungen dürften danach frühestens am 

18./19. Februar 2019, wahrscheinlicher aber im April oder Mai oder gar erst 

im Sommer 2019 stattfinden. SwissHoldings verfasst aktuell ein Schreiben 

mit Empfehlungen, welches voraussichtlich im Januar 2019 an die Mitglieder 

des Ständerats gerichtet wird und wird sich weiterhin äusserst aktiv für un-

sere Positionierung einsetzen. 

 

 

  

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/OR._Aktienrecht._Empfehlungen_SwissHoldings_19.11.18.pdf
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/OR._Aktienrecht._Empfehlungen_SwissHoldings_19.11.18.pdf
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/OR._Aktienrecht._Position_von_SwissHoldings_3.12.18.pdf
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/OR._Aktienrecht._Position_von_SwissHoldings_3.12.18.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2016/20160077/S1-22%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2016/20160077/S1-22%20D.pdf
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Bundesgesetz zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum -  

Inhaberaktien 

Aktueller Stand Der Bundesrat führte 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) durch. Im Zentrum der Vernehmlassungsvorlage stand die Abschaf-

fung von Inhaberaktien bei Gesellschaften ohne börsenkotierte Aktien. Auch 

wurde ein Sanktionssystem für den Fall vorgesehen, dass Aktionäre ihre 

Pflicht zur Meldung von wirtschaftlich berechtigten Personen oder Gesell-

schaften ihre Pflicht zur Führung von Verzeichnissen über Aktionäre und 

wirtschaftlich berechtigte Personen verletzen. Weiter sollte verankert wer-

den, dass Behörden und Finanzintermediäre Einsicht in die Verzeichnisse 

nehmen dürfen, soweit dies der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dient. 

Der Vernehmlassungsentwurf enthielt auch Bestimmungen über die Vertrau-

lichkeit von Amtshilfeersuchen und die Partei- und Prozessfähigkeit von Par-

teien, über die im Amtshilfeverfahren Informationen verlangt werden. 

SwissHoldings hat an der Vernehmlassung teilgenommen (s. Link zur Ver-

nehmlassungsantwort zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum 

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

Inhaberaktien ausgesprochen. Auch hat der Verband das Einsichtsrecht 

in die gesellschaftsrechtlich zu führenden Verzeichnisse durch Finanzinter-

mediäre kritisiert sowie notwendige Klarstellungen in Art. 697j OR vorge-

schlagen.  

Am 21. November 2018 hat der Bundesrat nun den entsprechenden Geset-

zesentwurf und die entsprechende Botschaft verabschiedet. Den von uns in 

der Vernehmlassungsantwort aufgeführten Punkten wurde dabei in weiten 

Teilen Rechnung getragen.  

Ausblick Die Vorlage wird zunächst in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

des Nationalrats (WAK-N) beraten. Sie wird sie voraussichtlich in ihren Sit-

zungen vom 28. und 29. Januar 2019 sowie vom 25. und 26. Februar 2019 

behandeln. SwissHoldings ist daran, die Positionierung des Verbands im 

Detail festzusetzen und wird sich weiterhin für die in der Vernehmlassungs-

antwort formulierten Anliegen einsetzen. 

 

 

  

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Vernehmlassungen-Gesellschaftsrecht/2018-04_24_SwissHoldings_Vernehmlassungsantwort_zur_Umsetzung_der_Empfehlungen_des_Global_Forum.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54695.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54695.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54721.pdf
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Umsetzung Finanzmarktinfrastrukturgesetz 

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 SwissHoldings im September 2018 entschieden, die Meldepflicht von 

Derivatetransaktionen für kleine nicht-finanzielle Gegenparteien (u.W. 

alle SH-Mitgliedfirmen) erst per 1.1.2024 in Kraft zu setzen und hierzu 

die entsprechende Übergangsfrist massiv zu verlängern. Die entsprechende 

Änderung der bundesrätlichen Finanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV) 

tritt am 1. Januar 2019 in Kraft; die bereits geltenden Meldepflichten für an-

dere Marktteilnehmer (inkl. Betriebspensionskassen) bleiben bestehen. 

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-

sche Entwicklungen, z.B. im Bereich Fintech, abzeichnen, die Anlass zu ei-

ner Revision des FinfraG geben könnten. 

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) nimmt die Arbeiten zur 

Überprüfung spezifisch des FinfraG bereits ab 2019 an die Hand. Vor die-

sem Hintergrund soll, auch um den administrativen Aufwand zu verringern, 

die Meldepflicht für kleine nicht-finanzielle Gegenparteien so lange nicht ein-

geführt werden, bis diese Überprüfung – und eine allfällige Anpassung des 

FinfraG – abgeschlossen sind.  

Als technische Fussnote sei erwähnt, dass das FinfraG den dogmatischen 

Unterbau zum sogenannten „Plan B“ zur Börsenäquivalenz (u.U. ab 

1.7.2019 wieder aktuell) lieferte: Die Pflicht zur Anerkennung von ausländi-

schen Handelsplätzen durch die FINMA ist als Ergänzung zu den anderen 

Anerkennungspflichten gemäss Art. 41 FinfraG konzipiert. 
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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 

grossmehrheitlich – zumindest soweit es die SH-Mitgliedfirmen betrifft – 

nach unseren Vorstellungen 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. Betreffend die Verordnungsentwürfe läuft noch bis Mitte Februar 2019 

eine öffentliche Vernehmlassung, an der sich auch SwissHoldings beteiligen 

wird. Mit dem Inkrafttreten wird auf Anfang 2020 gerechnet. 

 

 

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

dings verfolgt diese Entwicklungen europäisch im Rahmen der Arbeiten von 

EuropeanIssuers und BusinessEurope und bringt die Erkenntnisse entspre-

chend u.a. in die Diskussion in die schweizerischen Themenkreise FIDLEG, 

Post Trading und Aktienrechtsreform ein. 

Zugleich führt die Einführung entsprechender Bestimmungen in der revi-

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

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

zunehmende Bedeutung und Macht mit Argwohn verfolgt. Nicht nur bauen 

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

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

dependent alliance of European proxy advisors, welche auch als schweizeri-

schen 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) und der Bankiervereinigung vertreten, die aktuell die Auswirkun-

gen auch auf die schweizerische technische Finanzinfrastruktur prüft. 

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. 

 

 

Erweiterte Durchsetzungs- und Sanktionsregulierungen absehbar 

Aktueller Stand Weltweit ist ein beginnender sogenannter Megatrend zur stärkeren 

Durchsetzung der zugleich immer dichteren materiellen Regeln in den ver-

schiedensten Bereichen des Wirtschaftsrechts zu beobachten. Zugleich wird 

auch die Sanktionierung von Regulierungsverstössen ständig ver-

schärft. Dieser Trend macht auch vor der Schweiz nicht halt (vgl. etwa die 

aktuelle Stossrichtung der im Anlaufen begriffenen schweizerischen ZPO-

Revision, siehe Informationsblatt Compliance). 

Ausblick SH wird diese Entwicklungen aus einer Gesamtperspektive verstärkt be-

obachten und wird, wo möglich, interessenwahrend eingreifen. Ferner hat 

das BJ vorgeschlagen, mit SH auf Geschäftsleitungsebene einen institutio-

nellen Dialog einzurichten. Als erstes Schwerpunktthema soll dort die 

Durchsetzungs- und Sanktionsregulierungspolitik des Bundes bespro-

chen werden. 

 

 

http://www.ecgs.net/node/11
http://www.ecgs.net/node/11
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Börsenrecht 

 Befristung der EU-Börsenäquivalenz 

Aktueller Stand / 

Ausblick 
Siehe Thema Bilaterales Verhältnis CH - EU 

 Börsenregulierung 

Aktueller Stand Mitteilungen zu Regularien:  

- Am 1. November hat die SIX Exchange Regulation mitgeteilt, dass das 

Organisationsreglement von SIX Group AG hinsichtlich der regulatori-

schen Organe für die Handelsplätze der Gruppe (Organisationsregle-

ment Regulatorische Organe, OrgR) um Unabhängigkeitsanforderun-

gen an die Mitglieder des Regulatory Board ergänzt wurde (vgl. Details 

in Ziff. 2.5a OrgR). Die Änderungen traten am 1. Dezember 2018 in 

Kraft (s. die entsprechende Mitteilung). 

- Am 8. Juni 2018 hatte das Regulatory Board über die neue Richtlinie 

betreffend Verwendung von alternativen Performancekennzahlen 

(RLAPM) informiert. Sie ist erstmals für den Jahresabschluss des Ge-

schäftsjahrs, welches am 1. Januar 2019 oder danach beginnt, anzu-

wenden. (s. die entsprechende Mitteilung). 

Ausblick SwissHoldings verfolgt weiterhin die Entwicklungen im Rahmen des Börsen-

rechts und wird bei den weiteren Vernehmlassungen teilnehmen. 

 

 

  

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/communiques-six-exchange-regulation/09_10_09-SER201804_de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/communiques-regulatory-board/08_09_06-COM201806_de.pdf
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Fachbereich Compliance 

 

Korruptions-Bekämpfung 

Aktueller Stand IDAG Korruptionsbekämpfung 

Die Interdepartementale Arbeitsgruppe des Bundes zur Korruptionsbekämp-

fung (IDAG Korruptionsbekämpfung), in der SH seit Jahren als permanentes 

wirtschaftsvertretendes Mitglied Einsitz hat, ist vom Bundesrat per Mandat 

vom 25. April 2018 damit beauftragt, strategische und operationelle Ziele für 

die Korruptionsbekämpfung auf Bundesebene zu formulieren und diese spä-

testens Ende März 2020 dem Bundesrat zur Genehmigung zu unterbreiten. 

Die IDAG wird vom EDA (Politische Direktion, Sektorielle Wirtschaftspo-

litik) geführt. Die Kerngruppe der IDAG Korruptionsbekämpfung hat be-

schlossen, dass dieser Prozess mit einer Serie von Ateliers beginnen soll, 

deren Zweck in der Sammlung und Priorisierung von Ideen und Vorschlägen 

verschiedener Experten und Anspruchsgruppen innerhalb und ausserhalb 

der Bundesverwaltung besteht. Im Hinblick auf die geplanten Ateliers wer-

den Experteninterviews geführt, um vorgängig Lücken im bestehenden An-

tikorruptionsdispositiv auszuloten und relevante Themen für die Ateliers zu 

definieren. 

Ausblick Zu dieser Thematik hat im November 2019 als erstes Experteninterview 

ein Gespräch mit der SH-Geschäftsstelle stattgefunden. Dabei kamen auch 

die Möglichkeiten zur Sprache, wie die Unternehmen auf die Dienste der 

Schweizer Vertretungen vor Ort zurückgreifen könnten. Der Einbezug in 

die Arbeiten der IDAG ermöglicht es uns, die künftigen Regulierungs-

arbeiten zu antizipieren bzw. nahe und privilegiert zu begleiten. 

 

 

Whistleblowing 

Aktueller Stand 2015 war eine inhaltlich recht begrenzte Whistleblowing-Regelung im Ar-

beitsrecht (OR) zwar vom Parlament inhaltlich gutgeheissen, dann aber zur 

"besser lesbaren Neuformulierung" an das Bundesamt für Justiz zurückge-

wiesen worden. Am 21.9.2018 hat der Bundesrat nun die Neuformulierung 

zusammen mit einer Zusatzbotschaft verabschiedet (im Wesentlichen neue 

Art. 321a to 321a septies OR). 

Ausblick Mit der Zusatzbotschaft an das Parlament wird anfangs 2019 gerechnet. Die 

RK-N dürfte dann die erneute Behandlung in Q2/2019 aufnehmen. SH wird 

die erneute parlamentarische Behandlung gemeinsam mit dem Arbeitgeber-

verband begleiten. 

 

 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/korruption/interdepartementalearbeitsgruppeidagzurkorruptionsbekaempfung.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/korruption/interdepartementalearbeitsgruppeidagzurkorruptionsbekaempfung.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/korruption/interdepartementalearbeitsgruppeidagzurkorruptionsbekaempfung/mandat-idag-korruptionsbekaempfung.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/korruption/interdepartementalearbeitsgruppeidagzurkorruptionsbekaempfung/mandat-idag-korruptionsbekaempfung.html
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ZPO-Revision 

Aktueller Stand / 

Ausblick 

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

Änderung der Zivilprozessordnung durchgeführt. Sie betraf namentlich den 

Abbau 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 

vom 11. Juni 2018).  

Ausblick Die Vorlage betrifft als Querschnittmaterie alle SwissHoldings-Rechtsbe-

reiche: betreffend Klageerleichterungen namentlich das Kartellzivilrecht, Ak-

tionärsklagen, Anlegerklagen, Klagen aus Verletzung des Datenschutzes 

etc.; betreffend Unternehmensjuristenprivileg alle Verfahren. Derzeit ist die 

Auswertung der Vernehmlassung im Gang. Rechtsentwicklungen zur 

Kollektivdurchsetzung im Ausland (EU und Deutschland) sowie publikums-

trächtige Verfahren (u.a. wegen Missachtung von Abgasvorschriften bzw. 

erste Zivilverfahren unter der EU-DSGVO) werden voraussichtlich die politi-

sche Diskussion auch in der Schweiz anheizen. Mit einer Botschaft wird im 

Sommer 2019 gerechnet. 

 

Legal professional privilege 

Aktueller Stand Ende Oktober 2016 hatte das Parlament die im Frühling 2015 eingereichte 

parlamentarische Initiative Markwalder (15.409) für ein Zeugnis- und Edi-

tionsverweigerungsrecht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterneh-

mensinternen Rechtsdiensten genehmigt.  

Die parlamentarische Initiative wurde danach in dieser Form in die Ver-

nehmlassung zur Zivilprozessordnung (vgl. dazu vorangehender Ab-

schnitt ZPO-Revision) als Art. 160a VE-ZPO integriert. SwissHoldings nahm 

an der Vernehmlassung teil und hat sich betreffend Berufsgeheimnisschutz 

namentlich mit economiesuisse, der Association of Corporate Counsel 

(ACC), Interpharma sowie der Swiss-American Chamber of Commerce (Am-

Cham) koordiniert. 

In der Vernehmlassungsantwort wurde hervorgehoben, wie wichtig der Be-

rufsgheimnisschutz für Unternehmensjuristen ist und aus welchen 

Gründen. Weiter wurde empfohlen, dass Art. 160a VE-ZPO als breit abge-

stützter Kompromiss unterstützt werden muss.  

Ausblick SwissHoldings wird sich weiterhin – insbesondere auch im parlamentari-

schen Prozess – für die parlamentarische Initiative und allenfalls deren Aus-

weitung einsetzen. Zuletzt erfolgte dies namentlich durch eine Präsentation 

zum Thema bei der Association of International Buesiness Lawyers in Genf 

am 2. November 2018. 

 

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 

 

Bedeutung der digitalen Rahmenbedingungen für den Standort Schweiz 

Aktueller Stand Die Schweiz verlor in der neuesten Erhebung des Weltwirtschaftsfo-

rums (WEF) den Spitzenplatz als wettbewerbsfähigstes Land der Welt 

eingebüsst und kommt noch auf den vierten Rang, nachdem neu der Tech-

nologie-Fokus der verglichenen Volkswirtschaften stärker gewichtet werden. 

In einer Welt, die von neuen digitalen Technologien immer stärker umge-

formt werde, änderten sich auch die Herausforderungen für Regierungen 

und Unternehmen, schreibt das WEF im neusten «Global Competitiveness 

Report». Der Dynamik dieser «vierten industriellen Revolution» solle nun die 

neue Methodologie des «Globalen Wettbewerbsindex 4.0» Rechnung tra-

gen. Neu wird der erste Platz von den USA eingenommen, gefolgt von Sin-

gapur und Deutschland. Die Schweiz hatte zuletzt in den jährlichen WEF-

Studien neun Jahre hintereinander den Spitzenrang belegt. 

Ausblick Die SH-Geschäftsstelle ist sich der Bedeutung der digitalen Rahmenbedin-

gungen im internationalen Standortwettbewerb bewusst und unternimmt ent-

sprechende Anstrengungen, um die verschiedenen Aspekte der Digitalisie-

rung im Sinne der Mitgliedfirmen zu beeinflussen. 

 

Regulierung der Digitalwirtschaft international und in der Schweiz 

Aktueller Stand Internet und digitale Technologien eröffnen der Gesellschaft, der Wirtschaft 

und auch der Politik völlig neue Perspektiven. Nicht mehr wegzudenken ist 

die Digitalisierung aus dem Alltag der Schweizer Konzerne. Sie ist Teil der 

Geschäftsmodelle und gewinnt weiter an Bedeutung. Die Auswirkungen der 

Digitalisierung, mögliche Gestaltungsräume und ethische Aspekte werden 

von der internationalen Gemeinschaft in zahlreichen Initiativen erörtert. In 

dieser Hinsicht besonders vielversprechend erscheinen Multistakeholder-

Ansätze wie das jährliche UN Internet Governance Forum (IGF), das Regie-

rungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum Dialog über gesellschaftlich ak-

zeptable Digitalentwicklung zusammenbringt. Das UN IGF 2018 fand Mitte 

Dezember 2018 in Paris statt.  

Ausblick Im internationalen Kontext hat die Schweiz derzeit die Möglichkeit, die Digi-

talisierung aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke anzugehen. Zwar 

fehlt den Schweizer Unternehmen der (digitale) Heimmarkt. Mit einer energi-

schen und klugen Nutzung der vorhandenen Ressourcen (Bildung, Innovati-

onskraft, Stabilität) kann die Schweiz diesen Nachteil aber wettmachen. Au-

genfälligste Neuerung in der Digitalisierung ist der Aufstieg des neuen Wirt-

schaftsguts Daten. Es ist deshalb nicht überraschend, dass die Regulierung 

dort früh und einschneidend angesetzt hat. Allerdings wird in vielen Ländern 

unter dem Etikett des Datenschutzes (der bis vor kurzem nur den Schutz 

der Persönlichkeit anstrebte) nun «hardcore»-Daten-Industriepolitik betrie-

ben. 



 

22 

 

Digitaler Binnenmarkt der EU, Revision des EU-Datenschutzrechts (DSGVO) 

Aktueller Stand Mit dem Amtsantritt des Kabinetts Juncker nahm die EU unter der Chiffre 

«Digital Single Market» (DSM) eine energische Digital-Industriepolitik in An-

griff. Als einer der regulatorischen Hauptpfeiler des DSM wurde im Mai 2016 

die von 1995 stammende EU-Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG durch die 

neue, in allen EU-Staaten direkt anwendbare EU-Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) ersetzt, ergänzt mit einer neuen EU-Richtlinie für den Daten-

schutz bei Polizei und Strafjustiz (Schengen-/Dublin-Thematik). 

Die Integration der Schweiz in den DSM betreffend zeigte SwissHoldings in 

einer wissenschaftlichen Analyse (Sommer 2017) auf, dass anders als in 

anderen, für die schweizerische Wirtschaft wichtigen Bereichen (Güterhan-

del, Transport, Personenfreizügigkeit etc.) im digitalen Bereich praktisch kei-

nerlei bilateralverträgliche Absicherung besteht.  

Ausblick Die DSGVO wurde im Mai 2018 wirksam. Indem sie sich weltweit auf alle 

Datenbearbeiter anwendet, die Daten über Personen in der EU bearbeiten, 

ist sie auch von allen exportorientierten Schweizer Unternehmen direkt ein-

zuhalten. Zudem ist sie – und hier zeigt sich der industriepolitische Charak-

ter genau – so angelegt, dass Unternehmen in Drittstaaten (aus EU-Sicht) 

deutlich höhere Verwaltungsbürden auf sich zu nehmen haben, als solche in 

der EU (aufsichtsmässig kein One-stop-shop, siehe unten). Schliesslich ist 

auch der Datenverkehr aus der EU heraus in die Schweiz zumindest mittel-

fristig von einer von der EU-Kommission einseitig auszusprechenden Erneu-

erung der Äquivalenzanerkennung abhängig. 

Zugleich ist mittelfristig auch zu prüfen, ob der Zugang der Schweiz zum di-

gitalen Binnenmarkt der EU nicht auf bilateralem Weg mit zusätzlichen Ab-

kommen abgesichert werden sollte, z.B. betreffend gegenseitige Anerken-

nung von digitalen Identitäten etc. 

Trotz grossen Anstrengungen stellt das Erreichen der vollen DSGVO-Com-

pliance für viele Unternehmen weiterhin eine grosse Herausforderung dar. 

Zugleich werden in Kürze erste Sanktionsverfahren mit grossen Bussgeld-

beträgen erwartet. 

 

 

One-stop-shop in der EU (Bilaterales Datenabkommen) 

Aktueller Stand Mit der DSGVO hat die EU ein Regime eingerichtet, unter dem in der EU 

domizilierte Unternehmen bei der Datenschutzbehörde ihres Domizilstaats 

mit Wirkung für die gesamte EU gewisse Meldungen erstatten und administ-

rative Handlungen vornehmen können ("One-stop-shop"). Im Unterschied 

dazu müssen Unternehmen aus Drittstaaten (so auch aus der Schweiz) da-

für in jedem einzelnen der derzeit noch 28 EU-Mitgliedstaaten mit entspre-

chend grossem, die Wettbewerbsfähigkeit behinderndem Aufwand separat 

vornehmen. Das Parlament hat bereits 2016 dem Bundesrat den Auftrag ge-

geben, möglichst ein bilaterales Abkommen mit der EU zu suchen, unter 

dem auch Schweizer Unternehmen in den Genuss des One-stop-shops 

kommen. 
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Ausblick Seitens des Bundes ist das Bundesamt für Justiz (EJPD) zusammen mit der 

Direktion für Europäische Angelegenheiten (EDA) mit der Sache betraut. 

SwissHoldings ist als Anlaufstelle der Wirtschaft mit beiden Stellen regel-

mässig in Kontakt. Angesichts der direkten Nachteile unter der DSGVO, 

aber auch in Anbetracht der fehlenden Rechtssicherheit betreffend Zugang 

zum DSM ist SwissHoldings mit verschiedenen Bundesstellen (EDA, BJ, 

SECO, UVEK, EFD) ein künftiges «Digitalabkommen» in Kontakt. Mit Fort-

schritten ist allerdings trotz aktivem Bemühen der Schweizer Seite bis zum 

Abschluss der DSG-Revision und einerseits und dem Abschluss eines Rah-

menabkommens andererseits nicht zu rechnen. 

 

 

Revision Datenschutzrecht in der Schweiz 

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

Datenschutzrecht revidieren. Dies einerseits, um den internationalen Erwar-

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 in 

der Sommersession 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.  

Ausblick Das Geschäft liegt derzeit noch immer (für die Erstberatung nun des 

Rests) bei der SPK-N. Mit der Beratung im Nationalrat wird frühestens 

der Frühlingssession 2019 gerechnet. 

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 
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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. 

SwissHoldings begleitet (in Absprache mit economiesuisse) den parlamen-

tarischen Prozess eng. 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. 

 

 

Review Swiss-US Privacy Shield 

Aktueller Stand Der Export von Personendaten nach den USA sowohl aus der EU als auch 

aus der Schweiz wird unter einem speziellen, auf Äquivalenzbeschlüssen 

basierendem Konstrukt ("Privacy shield") reguliert. In der Schweiz werden 

die entsprechenden Arbeiten anders als der allgemeine Datenschutz vom 

'Amerika-Desk" des SECO betreut. Das SECO hat im September 2018 im 

Hinblick auf eine erste 'Review' der aktuellen Regelung SwissHoldings zu ei-

ner internen Vernehmlassung und zur Mitarbeit an den entsprechenden vor-

bereitenden Arbeiten des SECO eingeladen. 

Ausblick Das SECO will diesen spezifischen Dialog mit SwissHoldings weiterführen. 

Die Rahmenbedingungen zum Austausch von Daten zwischen der Schweiz 

und den USA werden – so es denn dazu kommt – auch bei künftigen Ver-

handlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der 

Schweiz eine gewichtige Rolle spielen.  
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Fachbereich Europa 

 

Bilaterales Verhältnis CH - EU 

Ausgangslage 

Bilaterales Recht und autonomer Nachvollzug 

Das «bilaterale Recht» besteht aus einem komplexen Geflecht von weit über 100 Vereinbarun-

gen, welche die Schweiz seit den 1950er Jahren mit der EU und ihren Vorgängerorganisationen 

beziehungsweise deren Mitgliedstaaten geschlossen hat. Einige davon sichern den schweizeri-

schen Unternehmen einen weit gehenden Zugang zu bestimmten Sektoren des EU-Markts 

(Marktzugangsabkommen). Andere beziehen sich auf EU-Programme (z.B. Forschung), die Be-

hördenzusammenarbeit (z.B. in Wettbewerbssachen) oder eigenständige Inhalte (z.B. die 

Schengen- und Dublin-Abkommen). Viele bilaterale Abkommen geben der Schweiz im EU-Ge-

setzgebungsverfahren formelle Mitspracherechte im relevanten sachlichen Bereich (z.B. für das 

Paket der Bilateralen I). Als Nicht-EU-Mitgliedland kann die Schweiz aber nicht mitentscheiden. 

Mitsprache bedeutet zum Beispiel die Mitarbeit der Schweiz in vorbereitenden Ausschüssen der 

EU. Auf diese Weise kann die Schweiz auch ohne EU-Mitgliedschaft Einfluss ausüben, etwa bei 

der Neuformulierung der EU-Waffenrichtlinie. 

Keinen unmittelbaren Einfluss kann die Schweiz dort ausüben, wo sie in Bereichen ausserhalb 

der bilateralen Abkommen EU-Recht im Weg des autonomen Nachvollzugs in die schweizeri-

sche Rechtsordnung übernimmt. 

 

EU drängt auf eine institutionelle Absicherung  

Die Schweiz und die EU verhandeln seit Mai 2014 über einen neuen institutionellen Rahmen für 

ausgewählte, bilaterale Marktzugangsabkommen. Ziel der Verhandlungen ist ein höherer Grad 

an Homogenität zwischen dem EU-Recht und dem bilateralen Recht und mehr Rechtssicherheit 

für die Wirtschaftsakteure. Es geht dabei insbesondere um die Anpassung des bilateralen 

Rechts an neues EU-Recht, die parallele Auslegung und die Streitschlichtung.  

Im März 2018 präzisierte der Bundesrat das Mandat mit Bezug auf diesen letzten Punkt. Danach 

wurde über einen Schiedsgerichtsmechanismus verhandelt, in dem auch die Schweiz vertreten 

ist.  

Am 7.12.2018 hat der Bundesrat das derzeitige Verhandlungsergebnis zum institutionel-

len Abkommen (InstA) zwischen der Schweiz und der EU zur Kenntnis genommen und die 

französische Entwurfsversion (13 Seiten und zusätzliche rund 20 Seiten Annexe und Proto-

kolle) veröffentlicht [Link]. Dem EuGH käme im Rahmen der Rechtsauslegung, nicht aber der 

Rechtsanwendung, noch immer eine wesentliche Rolle zu. Betreffend Aufdatierung des bilatera-

len Rechts soll ein dynamisches – nicht automatisches – System unter Wahrung der Referen-

dumsdemokratie zur Anwendung kommen. Die Schweiz könnte faktisch nicht zur Übernahme 

von EU-Recht verpflichtet werden. Die EU könnte dann zwar sogenannte Ausgleichsmassnah-

men (ähnlich wie im WTO-Recht) ergreifen; diese müssten aber verhältnismässig sein. Ob die 

Verhältnismässigkeit gewahrt ist, würde wiederum das Schiedsgericht entscheiden.  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-73292.html
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Weiter wollte der Bundesrat erreichen, dass drei die Personenfreizügigkeit betreffende Punkte 

dem neuen, institutionellen System nicht unterstellt werden: keine Anpassung an die sog. Uni-

onsbürgerrichtlinie 2004/38 der EU (URBL), an die laufende Revision der EU-Sozialversiche-

rungsregelungen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger und an die neueren EU-Regeln über 

die Entsendung (d.h. Ausklammerung der schweizerischen flankierenden Massnahmen vom Ab-

kommen). Indem der Entwurf für das InstA nun dazu schweigt, wird das Verhandlungsresultat 

politisch deutlich angreifbarer. Aus Schweizer Sicht ist u.a. auch die Regelung der staatlichen 

Beilhilfen heikel. Siehe zu diesen Themen ausführlicher [Link].  

Der Bundesrat erachtet das derzeitige Verhandlungsergebnis in weiten Teilen als im Inte-

resse der Schweiz. Dennoch verzichtet er vorerst auf eine Paraphierung, wohl auch, weil 

sonst in einzelnen Punkten das (im Übrigen noch immer nicht öffentlich zugängliche) Verhand-

lungsmandat geritzt wäre. Zu einzelnen heiklen Punkten handle es sich auch einfach um Vor-

schläge der EU. Der Bundesrat wird, beginnend im Januar 2019, bei Parteien, Kantonen und 

Sozialpartnern (allenfalls auch bei Spitzenverbänden der Wirtschaft) eine bis in den Frühling 

hinein dauernde Konsultation zum Abkommensentwurf durchführen, um möglichst eine kon-

solidierte Haltung in den heiklen Punkten zu erreichen. Gestützt darauf will er dann allenfalls mit 

der EU erneut das Gespräch zu suchen. Die EU hat allerdings mehrmals erklärt, dass sie die 

Verhandlungen für abgeschlossen erachtet.  

Konzeptuell bringt der nun erstmals veröffentlichte Entwurf gegenüber dem im Verlauf des 

Herbsts Durchgesickerten kaum Neues. Zu einer ersten Übersicht, wie sich der Entwurfstext ge-

genüber der bisherigen SH-Positionierung verhält, siehe Beilage 1.  

Für eine sorgfältige rechtliche Analyse gilt es jedoch, die mit der EU im Detail weiter abgestimm-

ten, dreisprachigen Konsultationstexte abzuwarten. 

Mindestens das EDA dürfte davon überzeugt sein, dass man gegenüber der EU das Maximum 

von dem herausgeholt hat, was realistisch betrachtet überhaupt möglich ist. Während die Prob-

leme um die FlaM und die UBRL hinlänglich bekannt sind (und wohl mit etwas gutem Willen sei-

tens der Sozialpartner auch zu überwinden sein werden), fällt aber bereits jetzt die Regelung zur 

Kündigung («denonciation») in Art. 22 des Abkommensentwurfs auf, wonach eine künftige Kün-

digung des Rahmenabkommens durch die Schweiz von der EU im Effekt auch zum Wegfall der 

damit verknüpften 5 bisherigen Marktzugangsabkommen der Bilateralen I führen würde (zusam-

mengenommen eine Guillotine). Darin zeigt sich, dass die EU nur noch unter weit stärkerem In-

tegrationsregime bereit ist Zugang zu ihrem Binnenmarkt zu gewähren, als dies noch beim Ab-

schluss der Bilateralen I und II vor 19 bzw. 15 Jahren der Fall war. Für eine vollständige Über-

sicht und erstes rechtliches Fazit siehe Astrid Epiney, Der Entwurf des Institutionellen Abkom-

mens Schweiz – EU, in: Jusletter 17. Dezember 2018.  

Ob die Schweiz ein institutionelles Abkommen braucht, ist eine Frage der politischen Abwä-

gung. Im Vordergrund stehen einerseits v.a. Souveränitätsüberlegungen und die Vorteile gerin-

gerer Regulierungsdichte, andererseits v.a. der politische und wirtschaftliche Preis für ein stag-

nierendes oder allenfalls sogar schrumpfendes bilaterales Marktzugangsrecht. 

 

Nadelstichpolitik der EU, Äquivalenzverfahren 

Die EU hat in den vergangenen Jahren den Druck auf die Schweiz spürbar erhöht und durch 

eine dosierte sog. "Nadelstichpolitik" zu erkennen gegeben, dass sie Möglichkeiten hat, die 

Schweizer Wirtschaft zu bedrängen, und auch gewillt ist, dies zu tun: 

http://www.eur-charts.eu/wp-content/uploads/2018/11/Tobler-Beglinger-Brevier-Institutionelles-Abkommen_2018-11.1.pdf
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/VorstVersand_2018-12_EU-CH_Beilage_2_Epinay_Jusletter.pdf
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/VorstVersand_2018-12_EU-CH_Beilage_2_Epinay_Jusletter.pdf
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Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiativ wurde der Abschluss eines neuen For-

schungsabkommens ausgesetzt und der Schweiz die Leitung für ein Horizon 2020-Flagship-

Projekt abgesprochen. 

Ab 2015 zeigte sich die EU ohne Vorliegen sachlicher Gründe nur noch zögerlich oder z.T. gar 

nicht mehr bereit, das bilaterale Abkommen über technische Handelshemmnisse (Mutual 

Recognition Agreement, MRA) nach dem bisherigen Prozedere aufzudatieren und entspre-

chend schweizerische Standardisierung und Prüfzertifikate im Rahmen des bilateralen Abkom-

mens über technische Handelshemmnisse weiterhin zu anerkennen. Erst 2017 normalisierte 

sich hier die Lage wieder. 

Im Dezember 2017 anerkannte die EU sehr kurzfristig die Schweizer Börsenregulierung nur 

befristet auf ein Jahr als äquivalent (Link). Dies, nachdem sie zugleich feststellte, dass rein 

technisch die schweizerische Börsenregulierung an sich gleichwertig sei. Eine Verlängerung der 

Äquivalenzentscheidung macht sie seither aber ausdrücklich von Fortschritten in den institutio-

nellen Verhandlungen abhängig. Die Emittenten können sich bisher für die effiziente Finanzie-

rung auf einen Heimmarkt für Aktienemissionen und Bonds sowie auf gute, global aufgestellte 

Finanzdienstleister verlassen.  

 

Künftige Möglichkeiten der EU für weiteres Pressing 

Die EU könnte gegenüber der Schweiz weitere wichtige Äquivalenzerklärungen verweigern, 

ohne dass die Schweiz dagegen rechtliche Mittel ergreifen könnte, nämlich: 

a) Äquivalenz weiterer Bereiche der Schweizer Finanzregulierung gegenüber MiFIR [Link] 

b) Äquivalenz des Schweizer Datenschutzrechts gegenüber der EU-Datenschutzgrundver-

ordnung (siehe dazu auch Informationspapier Digitalisierung und Datenschutz). Bei feh-

lender Datenschutzäquivalenz dürften Personendaten aus der EU nur unter ein-

schneidenden Auflagen in die Schweiz geliefert oder in der Schweiz zugänglich ge-

macht werden. Bestehende oder künftige Digitalisierungswertschöpfung der Unter-

nehmen würde darum beim Wegfall der Äquivalenz deutlich reduziert.  

c) Weitere sektorielle Bereiche, etwa künftig im Gesundheitsbereich oder generell, wo Auf-

sichts- und Überwachungspflichten bestehen. 

Die vom Bundesrat geplante Gegenstrategie im Bereich der Börse (siehe nachfolgend) könnte in 

diesen anderen Bereichen nicht helfen.  

Die EU ist ohne ein institutionelles Abkommen zudem nicht gewillt, mit der Schweiz neue 

Marktzugangsabkommen abzuschliessen. Dies betrifft zurzeit insbesondere das von der 

Schweiz gewünschte Stromabkommen. Am 17.12.2018 kündigte EU-Kommissar zudem öffent-

lich an, dass die EU auch nicht mehr gewillt sei, die bestehenden Abkommen weiter aufzuda-

tieren. Dies dürfte für die schweizerische Industrie insbesondere im Bereich des bilateralen Ab-

kommens über die technischen Handelshemmnisse (MRA) rasch spürbar werden. 

Prozentual über die gesamte Wirtschaftsleistung gerechnet, ist die EU für die Schweiz die weit-

aus wichtigere Wirtschaftspartnerin als umgekehrt, so dass die Schweiz unter Störungen in den 

Wirtschaftsbeziehungen regelmässig mehr leidet. 

 

Konkrete Herausforderung im Bereich der Börsenäquivalenz und Gegenstrategie des 

Bundesrats  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2441&from=DE
https://www.swissbanking.org/de/themen/marktzugang/aequivalenzverfahren


 

28 

 

Gemäss den neuen EU-Finanzdienstleistungsregeln (MiFIR) dürfen Wertpapierfirmen aus der EU 

Aktien, die in der EU zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden, an Drittlandbörsen 

(wie etwa an der SIX) ab 1.1.2018 nur kaufen und verkaufen, wenn die Börsenregulierung des 

entsprechenden Drittlands (in diesem Fall die Schweiz) von der EU-Kommission als gleichwertig 

anerkannt worden ist. Die massgebliche Bestimmung findet sich in Art. 23 Abs. 1 MiFIR [Verord-

nung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 

Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012]. Zwar hatte 

die Schweiz mit dem weitgehend an EU-EMIR angelehnten, am 1.1.2016 in Kraft getretenen Fin-

fraG effektiv einen technisch gesehen gleichwertigen Regulierungsrahmen geschaffen. Ende 

2017 bescheinigte die EU-Kommission der Schweiz jedoch überraschend nur eine auf ein Jahr, 

d.h bis zum 31.12.2018 befristete Äquivalenz, dies nachdem kurz vorher vergleichbare Be-

schlüsse zu den USA, Australien und Hongkong ohne Befristung erfolgt waren.  

Angesichts der grossen Bedeutung des durchlässigen europäischen Börsenhandels hat der 

Bundesrat am 8.6.2018 angekündigt, allenfalls auf Basis einer sogenannten Notverordnung (Art. 

187 Abs. 3 BV) defensive Gegenmassnahmen zu ergreifen (sogenannter «Plan B»):  

Anerkennt die EU die Schweizer Börsenrichtlinien nicht definitiv, dürfen Wertschriftenhändler in 

der EU (Schweizer) Aktien nicht mehr an einer Schweizer Börse kaufen, es sei denn, ein solcher 

Handel finde in der EU nur noch "unregelmässig oder selten" statt (Ausnahmekriterium gemäss 

Art. 23 Abs. 3 MifiR). Die Gegenmassnahme bestände nun darin, dass für ausländische Han-

delsplätze eine zusätzliche Anerkennungspflicht ins Schweizer Finanzmarktrecht eingeführt 

würde. Nur auf Handelsplätzen, die durch die Schweiz (FINMA) anerkannt sind, dürfte dann 

mit Schweizer Aktien gehandelt werden. Den EU-Handelsplätzen würde diese Anerkennung 

bei einem Auslaufen der Börsenäquivalenz – aufgrund der systematischen Diskriminierung der 

Schweizer Börse – von der FINMA verwehrt. Im Effekt könnte der Handel mit Schweizer Aktien 

dann aufgrund der fehlenden Berechtigung in der EU kaum noch stattfinden. Mit anderen Wor-

ten würde die Schwelle "unregelmässig oder selten" unterschritten, womit die Äquivalenz gar 

nicht mehr erforderlich wäre. 

SwissHoldings war vom EFD-Vorsteher Maurer in einem Treffen am 28.5.2018 über die Pläne 

des Bundesrats in den Ansätzen vorinformiert worden. In einem technischen Meeting am 15.10 

2018 stellte das SIF sodann einer SH-Vertretung die geplanten Massnahmen im Detail vor. 

Nach Ansicht der teilnehmenden SH-Firmenexperten könnte die Gegenstrategie sehr wohl 

kurzfristig eine beruhigende Wirkung zeigen. Wie sich das geplante System auf die Dauer 

verhalten wird, ist unsicher, namentlich auch, weil die künftigen Effektenhandelsströme stark 

vom künftigen Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich (Brexit) beeinflusst 

sein werden. Aus einer Gesamtsicht muss die Strategie der Schweiz daher weiterhin auf 

das Erlangen einer unbefristeten Äquivalenzerklärung abzielen. 

Nachdem die EU auch im November 2018 noch keine Anstalten gemacht hatte, die Börsenäqui-

valenz zu verlängern, setzte der Bundesrat seinen Plan um und die oben beschriebene 

Schutzverordnung am 30. November 2018 formell in Kraft [Link]. Die Massnahme schützt 

primär die Schweizer Börseninfrastruktur, ist aber auch für den Wirtschaftsstandort von grosser 

Bedeutung. SwissHoldings begrüsste diesen Entscheid deshalb ausdrücklich (siehe SH-Medien-

mitteilung vom 30. November 2018).  

 

Die EU Kommission schlug schliesslich am 17.12.2018 vor, gegenüber der Schweiz die 

Börsenäquivalenz zwar zu verlängern, diesmal jedoch nur noch befristet für weitere 

sechs Monate, nämlich im Wesentlichen für die Dauer der innerschweizerischen Konsultationen 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-73212.html
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Medienmitteilungen/181129_Boersenaequivalenz.pdf
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Medienmitteilungen/181129_Boersenaequivalenz.pdf
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über den Entwurf für das Institutionelle Abkommen [Link]. Dies, obwohl die Börsenregulierung 

der Schweiz auf der technischen Ebene weiterhin alle Voraussetzungen für eine unbefristete An-

erkennung erfüllt. Die Kommission argumentiert stattdessen mit dem grossen Volumen des rele-

vanten Handels, welcher die Situation der Schweiz z.B. von jener der USA abhebe. Der Vor-

schlag liegt nun zur Konsultation bei den EU-Mitgliedstaaten und soll, falls diese der Verlänge-

rung zustimmen, mit Veröffentlichung im Amtsblatt (voraussichtlich am 21.12 2018) in Kraft tre-

ten. Mit der neuen befristeten Anerkennung bleibt die Schutzverordnung des Bundesrats ge-

mäss «Plan B» weiterhin in Kraft. Sie wird in der Praxis für die Dauer der befristeten Ver-

längerung der Börsenäquivalenz der EU aber keine Wirkung entfalten. 

Lässt sich die Börsenäquivalenz nicht dauerhaft sicherstellen, wird der Finanzplatz 

Schweiz in seiner aktuellen Verfassung, von der auch die Emittenten in grossem Ausmass profi-

tieren, kaum weiterbestehen können. Eine dann notwendige Neuausrichtung wäre mit grossen 

zusätzlichen Unsicherheiten belastet (Veränderungen bei den Finanzakteuren, neue Marktbe-

dingungen mit unbekanntem Investorenverhalten) und würde die Unternehmen weiter heraus-

fordern.  

 

Absicherung auch gegenüber einem «Gap» beim Ausscheiden des VK aus der EU 

Am 14. Dezember 2018 hat der Bundesrat zudem den Text eines Handelsabkommens mit 

dem Vereinigten Königreich verabschiedet, mit dem die bestehenden Wirtschafts- und Han-

delsbeziehungen auch nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 

Union fortgesetzt werden sollen [Link]. Der Abschluss dieses Abkommens ist Teil der «Mind-the-

Gap»-Strategie des Bundesrates.  

 

 

Die Geschäftsstelle ist zum gesamten Europadossier mit dem EDA/Direktion für europäische 

Angelegenheiten, mit den bundesintern zuständigen Staatssekretariaten und Direktionen sowie 

mit massgeblichen Parlamentariern in privilegiertem Kontakt. 

Zur Abstützung einer geeigneten gemeinsamen Haltung in Europafragen besteht seit Februar 

2018 eine SH-Ad Hoc Arbeitsgruppe Bilaterale Beziehungen CH-EU. 

 

 

SH-Positionen zum Verhältnis Schweiz-EU 

 

1. Bilaterales Verhältnis wahren 

• Das bilaterale Verhältnis ist weiterhin zu wahren und bei ausgewiesenem Bedarf weiter-

zuentwickeln (z.B. Stromabkommen, selektive Behördenkooperation im Datenschutz). An-

dere Optionen werden derzeit als weniger vorteilhaft eingestuft (reines Freihandelssystem, 

«Einfrieren» des status quo, Beitritt zu EWR oder EU).  

 

2. „Ja, aber“ zu einem institutionellen Abkommen 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6801_de.htm
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-73415.html
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• Der Bundesrat soll vorhandene Opportunitäten nutzen und ein institutionelles Abkommen 

gemäss präzisiertem Mandat rasch abschliessen. Dieses muss den Unternehmen jedoch 

bei weiterhin sichergestelltem Marktzugang optimalen Schutz vor inadäquater und über-

schiessender Regulierung bieten und zudem innenpolitisch akzeptabel sein. Massgebend 

wird damit die Qualität des Abkommens sein. Ein Abschluss «zu jedem Preis» wird ab-

gelehnt.  

• Die Aufdatierung von Marktzugangsabkommen soll dynamisch erfolgen, unter Erhalt 

der Referendumsdemokratie. Auch die Unternehmen brauchen genügend Zeit, um sich 

an verändernde Umstände und Regelwerke anzupassen.  

• Das Schiedsmodell wird begrüsst: Der Einfluss des Schiedsgerichts ist zu maximieren, 

der Einfluss des EuGH zu minimieren. 

• Insbesondere darf der EUHG nicht über den Streit selbst entscheiden. Die Nichtumset-

zung eines Schiedsentscheids soll nicht zum vollständigen Aussetzen des betreffenden 

Abkommens und nicht zu Bussen führen. 

• Eventuelle Absprachen zu staatlichen Beihilfen und andere nicht-institutionelle Elemente 

dürfen nur sektoriell angegangen werden.  

 

3. Äquivalenzen sichern 

• Die Äquivalenzthematik bleibt für die Unternehmen von sehr hoher Bedeutung. Insbeson-

dere gefährdet fehlende Äquivalenz und damit Instabilität in diesen Bereichen das Poten-

tial des Wirtschaftsstandorts und Werkplatzes Schweiz auf unmittelbare Weise. Parla-

ment und Verwaltung sollen, wo wirtschaftlich erforderlich, weiterhin die formelle unbefris-

tete Äquivalenz mit der EU-Regulierung sicherstellen, insbesondere in folgenden Berei-

chen: 

— Börsenäquivalenz 

— Datenschutzäquivalenz. 

 

4.  Politische Beruhigung gewährleisten 

Der Abschluss eines institutionellen Rahmenabkommens soll Gewähr dafür bieten, dass sich 

das politische Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU entspannt und wirtschaftlich 

behindernde Nadelstiche seitens der EU (z.B. ungerechtfertigte Verweigerung oder Ver-

schleppung von Aufdatierungen oder von Anerkennungen der Äquivalenz) unterbleiben.  

 

Weiteres Vorgehen 

• SH informiert die Öffentlichkeit über ihre Positionen und erläutert diese insbesondere 

nachhaltig gegenüber Verwaltung und Parlament. 

• SH stimmt sich mit den anderen Wirtschaftsverbänden ab, um im Sinne der vorgenann-

ten Positionen gegen aussen eine möglichst einheitliche Stimme der Wirtschaft zu för-

dern. 

• Die Entwicklung wird weiterverfolgt; dabei werden auch die übrigen, derzeit als weniger 

vorteilhaft eingestuften Optionen oder Elemente davon weiter beobachtet. 

• Derzeit ist der Adressatenkreis der Konsultation zum institutionellen Abkommen eher 

eng definiert (Parteien, Kantone, allenfalls Spitzenverbände). SH wird ab Konsultations-

eröffnung eine eigene Analyse vornehmen, die Ergebnisse geeignet in die Konsultation 

einfliessen zu lassen und die nach aussen kommunizierte Positionierung entsprechend 

zupassen. 
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Beilage: Erste Gegenüberstellung Entwurfstext Rahmenabkommen –  

bisherige SH-Positionierung 

Bisherige SH-Positionen zum Verhältnis 
Schweiz-EU 

 

Auswirkung des institutionellen Rahmen-
abkommens (iRA) im heutigen Ent-
wurfstext 
 

  

1. Bilaterales Verhältnis wahren 

• Das bilaterale Verhältnis ist weiterhin zu 
wahren und bei ausgewiesenem Bedarf wei-
terzuentwickeln (z.B. Stromabkommen, selek-
tive Behördenkooperation im Datenschutz). An-
dere Optionen werden derzeit als weniger vor-
teilhaft eingestuft (reines Freihandelssystem, 
«Einfrieren» des status quo, Beitritt zu EWR o-
der EU).  

 

√√  
 
Gemäss u.a. expliziter Aussage Kommissar 
Hahn am 17.12.2018 sei die EU ohne InstA 
weder bereit, neue Abkommen abzuschlies-
sen noch bestehende Abkommen via Ge-
mischte Ausschüsse nachzuführen. Der bila-
terale Weg würde damit erodieren. Der Ab-
schluss des InstA würde umgekehrt den bila-
teralen Weg sichern.  

2. „Ja, aber“ zu einem institutionellen Abkom-
men 

 

• Der Bundesrat soll vorhandene Opportunitä-
ten nutzen und ein institutionelles Abkommen 
gemäss präzisiertem Mandat rasch ab-
schliessen.  

√ / X  

Das federführende EDA hat dem Anschein 
nach die vorhandenen Möglichkeiten ausge-
nutzt und sogar eine gewisse Entflechtung 
der Verhältnisse EU-UK und EU-CH erreicht. 
Laut Aussage des Bundesrats liegt der nun 
vorliegende Text innerhalb des (noch immer 
unveröffentlichten) Mandats, aber es habe 
nicht alles ausgehandelt werden können.  
 

Dieses muss den Unternehmen jedoch bei wei-
terhin sichergestelltem Marktzugang optimalen 
Schutz vor inadäquater und überschiessender 
Regulierung bieten und zudem innenpolitisch 
akzeptabel sein. Massgebend wird damit die 
Qualität des Abkommens sein. Ein Ab-
schluss «zu jedem Preis» wird abgelehnt. 

√ / X  

Die Dynamisierung wird im Bereich der anvi-
sierten Marktzugangsabkommen unweiger-
lich zu einer erhöhten Regulierungsdichte 
führen. Ob das Verhandlungsresultat den 
qualitativen Ansprüchen insgesamt genügt, 
ist eine Abwägungs- und damit eine politi-
sche Frage. Es gehört zum Wesen von Han-
delsverträgen, dass als Preis für die gewon-
nene Rechtssicherheit die eigenen Gestal-
tungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.  

Die Einschätzung hängt letztendlich davon 
ab, ob die getroffene Wahl von Themen aus 
der Verhandlungsmasse und ihre konkrete 
Regelung die verschiedenen politischen An-
spruchsgruppen (z.B. Parteien, Verbände, 
Gewerkschaften, Stimmbürgerinnen und -
bürger) bzw. innerhalb der Wirtschaft die ver-
schiedenen betroffenen Branchen überzeugt. 
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Dabei ist auch die Tatsache, dass ein be-
stimmtes Thema (derzeit) gerade nicht gere-
gelt wurde, als Teil des gefundenen Kompro-
misses zu würdigen. 

 

• Die Aufdatierung von Marktzugangsabkom-
men soll dynamisch erfolgen, unter Erhalt der 
Referendumsdemokratie. Auch die Unterneh-
men brauchen genügend Zeit, um sich an ver-
ändernde Umstände und Regelwerke anzupas-
sen.  

√√  
Die vorgeschlagene breite Dynamisierung ist 
Kernelement des InstA. Sie dürfte, wie er-
wünscht, dazu führen, dass in für die Export-
industrie wichtigen Bereichen in der Schweiz 
wie in der EU dieselben Regeln gelten. Dies 
erhöht die Rechts- bzw. Investitionssicherheit 
und senkt die Compliancekosten. 
Zugleich stellt das Schiedsmodell sicher, 
dass überhastete Veränderungen ausbleiben 
dürften. 

• Das Schiedsmodell wird begrüsst: Der Ein-
fluss des Schiedsgerichts ist zu maximieren, 
der Einfluss des EuGH zu minimieren. Insbe-
sondere darf der EUHG nicht über den Streit 
selbst entscheiden. 

√ / X 
Der Entwurf für das InstA enthält im Protokoll 
3 ein handwerklich stabiles Schiedsregime, 
welches im erwarteten Sinn zur Anwendung 
kommen soll. Indem es dem EuGH in jedem 
Fall vorgeschaltet wird, bleibt auch die Mög-
lichkeit, im Einzelfall auf schweizerische Spe-
zifika Rücksicht nehmen zu können. Zugleich 
dürfte der Streitschlichtungsprozess jeweils 
einige Zeit in Anspruch nehmen, während de-
rer sich die Unternehmen, wie erwünscht, auf 
eventuelle Veränderungen einstellen können 
(siehe oben).  
Zugleich aber ist nicht zu übersehen, dass 
der EuGH als oberstes Gericht der EU – 
wenn es denn angerufen wird – geringere 
Kenntnis der schweizerischen Eigenheiten 
und Verständnis für diese haben wird. Umge-
kehrt ist in Fällen, in denen die Schweiz vor 
EuGH obsiegt, auch auf EU-Seite die Umset-
zung straff gewährleistet. 

• Die Nichtumsetzung eines Schiedsentscheids 
soll nicht zum vollständigen Aussetzen des 
betreffenden Abkommens und nicht zu Bus-
sen führen. 

√ / X  
 
Ein Aussetzen wäre zwar nicht formell aus-
geschlossen, muss aber – auch umfangmäs-
sig - den Anforderung der Verhältnismässig-
keit genügen. Ein vollständiges Aussetzen 
dürfte in den wenigsten Fällen als angemes-
sen vor dem Schiedsgericht standhalten. Fi-
nanzielle Sanktionen sind nicht vorgesehen. 

• Eventuelle Absprachen zu staatlichen Beihil-
fen und andere nicht-institutionelle Elemente 
dürfen nur sektoriell angegangen werden.  

 

√ 
Im Entwurf für das InstA wird einzig das Luft-
verkehrsabkommen direkt adressiert, aber 
dieses enthält schon jetzt ein inhaltlich um-
fassendes Beihilfeverbot. Für andere Sekto-
ren soll die Regelung nur in den jeweiligen 
Abkommen zu erfolgen, wenn auch nach 
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denselben Grundsätzen. 

3. Äquivalenzen sichern 
 

• Die Äquivalenzthematik bleibt für die Unterneh-
men von sehr hoher Bedeutung. Insbesondere 
gefährdet fehlende Äquivalenz und damit In-
stabilität in diesen Bereichen das Potential 
des Wirtschaftsstandorts und Werkplatzes 
Schweiz auf unmittelbare Weise. Parlament 
und Verwaltung sollen, wo wirtschaftlich erfor-
derlich, weiterhin die formelle unbefristete 
Äquivalenz mit der EU-Regulierung sicherstel-
len, insbesondere in folgenden Bereichen: 
— Börsenäquivalenz 
— Datenschutzäquivalenz. 

√√ 

Bereits bei einer Gutheissung des InstA 
durch den Bundesrat, d.h. bereits vor einer 
schweizerischen Ratifizierung, wäre die EU 
offenbar bereit, die Börsenäquivalenz (befris-
tet oder unbefristet) weiter zu verlängern. 
Desgleichen wäre zu erwarten, dass bei Ab-
schluss des InstA auch andere Äquivalenzen 
gewährt würden, inklusive im Bereich Daten-
schutz, sofern dort die Schweiz innert nützli-
cher Frist die eigene Datenschutzrevision 
zum Abschluss bringt und zudem das revi-
dierte Datenschutzabkommen des Europa-
rats ratifiziert. 
 

4.  Politische Beruhigung gewährleisten 
 

Der Abschluss eines institutionellen Rahmenab-
kommens soll Gewähr dafür bieten, dass sich das 
politische Verhältnis zwischen der Schweiz und 
der EU entspannt und wirtschaftlich behin-
dernde Nadelstiche seitens der EU (z.B. unge-
rechtfertigte Verweigerung oder Verschleppung von 
Aufdatierungen oder von Anerkennungen der Äqui-
valenz) unterbleiben. 

√ 

Der EU geht es gegenüber der Schweiz of-
fensichtlich darum, den Bereich des Zugangs 
zum EU-Binnenmarkt auf eine einheitlichere, 
integrativere Basis zu stellen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat sie angekündigt, bei weite-
rem Stocken der Entwicklung betr. das InstA 
auf der Seite der Schweiz bestehende Wirt-
schaftsabkommen nicht mehr aufdatieren zu 
wollen. Mit anderen Worten: sie würde ihrer-
seits auf dem heute statischen Charakter die-
ser bilateralen Abkommen beharren und für 
die Wirtschaftspraxis notwendige Aufdatie-
rungen verweigern. Zudem stellt die EU zum 
Teil offen politische Forderungen (etwa im 
Kontext der Börsenäquivalenz). Beides dürfte 
mit dem Abschluss eines InstA vorerst ein 
Ende haben.  

Zugleich ist aber nicht aus den Augen zu ver-
lieren, dass die Schweiz und die EU als 
Nachbarn mit eng verzahnten Interessen im-
mer wieder Differenzen auszutragen haben. 
Die Häufigkeit eines Disputes und die Inten-
sität der Auseinandersetzung dürfte aber 
deutlich abnehmen. 
 

 


