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Links: Prof. Dr. Karl Hofstetter, Präsident SwissHoldings

Rechts: Dr. Gabriel Rumo, Direktor SwissHoldings

«International tätige Firmen sind für 
die Schweiz von zentraler Bedeutung» 
Prof. Dr. Karl Hofstetter und Dr. Gabriel Rumo,  
Präsident und Direktor von SwissHoldings, im  
Gespräch über gute Rahmenbedingungen, aktuelle 
politische Dossiers und die Herausforderungen  
für den Verband. 

Herr Hofstetter, die Schweiz ist ein attraktiver Standort für  
inter national tätige Unternehmen. Wo sehen Sie die grössten 
Herausforderungen, dass dies so bleibt?

Karl Hofstetter Die Schweiz war lange Zeit ein sicherer Hafen für 
internationale Unternehmen. Doch diese Rechtssicherheit wird aktuell 
durch diverse Entwicklungen auf die Probe gestellt. Inskünftig muss der 
Gesetzgeber die Attraktivität des Schweizer Wirtschaftsstandorts noch 
stärker in Betracht ziehen.

Können Sie konkrete Beispiele geben?
Karl Hofstetter Für eine lange, inzwischen zum Glück behobene, 

Rechtsunsicherheit sorgte z. B. das Ringen um die Unternehmens-
steuerreform. SwissHoldings setzte sich seit Beginn dafür ein, dass die 
attraktiven steuerlichen Bedingungen der Schweiz bewahrt werden 
können und unterstützte deshalb die politisch absolut verantwortbare 
Verbindung der Vorlage mit der AHV. Aktuell stellt die Konzern- bzw. 
Unternehmens-Verantwortungs-Initiative eine ernsthafte Gefahr für 
unsere Rahmenbedingungen dar. SwissHoldings engagiert sich in die-
ser Sache deshalb an vorderster Front.

Herr Rumo, eine von SwissHoldings unterstützte Studie von McKin-
sey hat gezeigt, dass die Schweiz als Standort für Hauptsitze von 
Platz 1 auf Platz 3 abgerutscht ist. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Gabriel Rumo Die für multinationale Unternehmen wichtige Rechts-
sicherheit ist bestimmt ein entscheidender Faktor dafür, dass es die 
Schweiz in jüngerer Vergangenheit verpasst hat, im grösseren Umfang 
internationale Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren anzuzie-
hen. Darüber hinaus besteht aber auch Handlungsbedarf im Bereich des 
Zugangs zu Fachkräften und im Verhältnis der Schweiz zu anderen Wirt-
schaftsräumen. Die Schweiz war immer darauf angewiesen, dass multi-
nationale Firmen Wissen ins Land bringen. Die Sorge um den idealen 
Mix von KMU und multinationalen Konzernen ist daher sehr berechtigt.

Sie haben den Punkt des Zugangs zu qualifizierten Fachkräften 
erwähnt, der gemäss der McKinsey-Studie ein Stolperstein für  
die Neuansiedlung von Konzernen in der Schweiz darstellt. Was 
könnte die Schweiz tun, um sich in diesem Bereich zu verbessern?

Gabriel Rumo Viele Firmen kämpfen damit, hoch qualifizierte Mitar-
beitende aus aussereuropäischen Ländern in die Schweiz zu bringen. 
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«Unsere Mitgliedsfirmen 
wollen ein Institutionelles 
Rahmen abkommen, das 
gegenüber dem heutigen 
schwierigen Umfeld klare 
Spielregeln und deutlich 
erhöhte Rechtssicherheit 
bringt.»  
Prof. Dr. Karl Hofstetter

Kernaussagen
Im Gespräch mit Präsident Karl Hofstetter und Direktor Gabriel 
Rumo über die Erfolgsfaktoren des Schweizer Wirtschaftsstandorts 
und wie dieser an die internationale Spitze zurückkehren kann. 
Politische Herausforderungen sind derzeit die Unternehmens- 
Verantwortungs-Initiative, die Verrechnungssteuerrevision sowie 
die Digitalbesteuerung. 

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

2. Steuern Die steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz müssen  
international attraktiv bleiben. Dazu braucht es unter anderem eine Reform  
der Verrechnungssteuer sowie eine Anpassung des Beteiligungsabzugs.  

3. Europa SwissHoldings befürwortet das Institutionelle Rahmenabkommen. Es 
normalisiert die Beziehungen zum bedeutendsten Wirtschaftspartner und den 
Nachbarstaaten der Schweiz und überwindet bestehende Barragen, namentlich 
betreffend Erhalt und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs. 

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

5. Verband Die Zahl der für unsere Mitglieder relevanten politischen Geschäfte 
nimmt tendenziell zu. Deshalb ist eine fachliche Interessenvertretung im  
Gesetzgebungsverfahren durch SwissHoldings nach wie vor sehr wichtig. 
SwissHoldings arbeitet konstant daran, seine Mitglieder noch stärker in den  
politischen Prozess miteinzubeziehen.

Hier könnten gezielte Erleichterungen bei den 
Aufenthaltsbedingungen geprüft werden. Wei-
ter muss Know-how in der Schweiz gehalten 
werden. Wir verfügen über exzellente Ausbil-
dungssysteme und dürfen die hier ausgebil-
deten Fachkräfte nicht ans Ausland verlieren. 
Die Schweiz muss zu einer wirtschaftsfreundli-
chen und pragmatischen Einwanderungspolitik  
zurückfinden, mit welcher sie ausländische 
Fachkräfte ins Land holen und dadurch den 
Schweizer Wirtschaftsstandort stärken kann. 

SwissHoldings lehnt die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative 
ab und spricht sich auch klar gegen den direkten Gegenvorschlag 
aus. Inwiefern ist dem Wirtschaftsstandort Schweiz durch diese 
ablehnende Haltung gedient?

Karl Hofstetter Wir lehnen diese beiden Vorlagen klar ab, weil un-
ter anderem die haftungsrechtlichen Bestimmungen negative Aus-
wirkungen auf den Schweizer Standort hätten. Die Initiative strebt 
pauschal eine Haftung schweizerischer Muttergesellschaften für alle  
«international anerkannten Menschenrechte sowie die internationalen 
Umweltstandards» an. Die Verantwortlichkeit der Konzernobergesell-
schaft wird zudem auf die gesamte Lieferkette von ausländischen Drit-
tunternehmen ausgeweitet. Dass dieses völlig offene Haftungskonzept 
zusätzlich noch mit einer Beweislastumkehr zulasten der Unternehmen 
kombiniert werden soll, führt endgültig zu einer toxischen Mischung. 
Diese wäre international einmalig und würde die Attraktivität des 
schweizerischen Wirtschaftsstandorts klar beeinträchtigen. Wir lehn-
ten auch den letztes Jahr vom Nationalrat verabschiedeten Gegenvor-
schlag ab, da er die oben beschriebenen Kernelemente der Initiative 
weitgehend übernahm und quasi das Umsetzungsgesetz der Initiative 
darstellte. Dass der Ständerat diesen Frühling nicht auf den Gegenvor-
schlag eintrat, war deshalb ein Erfolg für uns.

Der Bundesrat hat die Eckwerte zu einem Institutionellen  
Rahmenabkommen in eine öffentliche Konsultation gegeben. Wie 
würde ein solches Abkommen gemäss SwissHoldings die  
Rahmenbedingungen für die hiesigen Unternehmen beeinflussen?

Karl Hofstetter Unsere Mitgliedsfirmen wollen ein Institutionel-
les Rahmenabkommen, das gegenüber dem heutigen schwierigen  
Umfeld klare Spielregeln und deutlich erhöhte Rechtssicherheit 
bringt. Es soll die Beziehungen zum bedeutendsten Wirtschafts-
partner und den Nachbarstaaten der Schweiz normalisieren sowie 
bestehende Barragen überwinden, namentlich betreffend Erhalt 
und Weiterentwicklung des bilateralen Wegs. Der von Staatssekre-
tär Balzaretti ausgehandelte Entwurf enthält aus dieser Perspektive 
sehr viel Positives und wir haben ihn dies in unseren Gesprächen 
auch wissen lassen. Dennoch würden wir es befürworten, wenn in 
gewissen Bereichen, wie z. B. dem Beihilferecht, noch Klarstellungen 
vorgenommen würden, um sicherzustellen, dass insbesondere keine 
unerwünschten Eingriffe der EU in die schweizerische Steuerhoheit 
erfolgen werden. Die erzielten Fortschritte beim Institutionellen 
Rahmenabkommen werden nun hoffentlich auch dazu beitragen, die 
Situation um die Börsenäquivalenz zu entschärfen. Dadurch würde 
eine nicht zu unterschätzende Gefährdung des für unsere Mitglieder 
sehr wichtigen Finanzplatzes und dessen autonomer Regulierung 
beseitigt.

Herr Rumo, wo sehen Sie als Steuerexperte 
die grössten Herausforderungen im Steuer-
bereich?

Gabriel Rumo Bis zur geglückten Abstim-
mung zur AHV-Steuervorlage war die Anpas-
sung der Unternehmenssteuern an die neuen 
internationalen Vorgaben das dominanteste 
Thema. Dies führte zu einem Reformstau im  
übrigen Steuerbereich, der nun behoben wer-
den muss. Dies betrifft namentlich den Bereich 
der Verrechnungssteuer sowie die Verbesse-
rungen beim Beteiligungsabzug. Zudem arbei-

tet die OECD bereits an der nächsten bedeutenden Revision des inter-
nationalen Steuerrechts, der sogenannten Digitalbesteuerung. 

Welche Nachteile können durch eine Reform der Verrechnungssteu-
er und einer Anpassung des Beteiligungsabzugs beseitigt werden?

Gabriel Rumo Eine Reform der Verrechnungssteuer ist längst über-
fällig. Schweizer Obligationen sind für ausländische Anleger wegen der 
Verrechnungssteuer auf den Zinserträgen uninteressant. Um die Ver-
rechnungssteuer zu vermeiden, weichen Schweizer Industrieunterneh-
men mit Obligationenanleihen in den allermeisten Fällen auf ausländi-
sche Finanzplätze aus. Der Schweiz entgehen dadurch Arbeitsplätze, 
Steuereinnahmen und Wertschöpfung. Wirtschaft und Politik haben 
seit Jahren ein Interesse daran, den wenig entwickelten Schweizer Ka-
pitalmarkt zu beleben. Damit Schweizer Konzerne ihre Obligationen 
künftig ohne Nachteile direkt aus ihrer Schweizer Topholding oder 
einer anderen wichtigen Konzerngesellschaft emittieren können, ist 
zudem eine Verbesserung des Beteiligungsabzugs nötig. Wir sind er-
freut, dass das Parlament unsere Forderungen in diesen zwei Bereichen 
bereits in diesem Jahr aufgenommen hat. 

Erachten Sie die Digitalbesteuerung eher als Chance oder als 
Gefahr für die Schweiz?

Gabriel Rumo Die andiskutierten Neuerungen können weitreichen-
de Folgen sowohl für den Schweizer Fiskus wie auch für die zahlreichen 
multinationalen Konzerne in der Schweiz haben. Der Fokus des Projekts 
liegt aber, entgegen seiner Bezeichnung, nicht auf den in Misskredit ge-
ratenen Digitalkonzernen (Google, Facebook usw.). Stattdessen sollen 
die Gewinne sämtlicher internationaler Unternehmen global «gerech-
ter» verteilt werden. Gerecht bedeutet dabei, dass anstelle des Staats 
der Leistungserbringung jener des Absatzmarkts einen viel grösseren 
Anteil vom Steuerkuchen erhalten soll. Nötig sind nun überzeugende 
Vorschläge zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft wie auch 
Widerstand gegen protektionistische Bestrebungen anderer Staaten. 
Allenfalls ergeben sich aus der Neugestaltung der internationalen Un-
ternehmensbesteuerung sogar neue Chancen für die Schweiz.

 
Welche Zielsetzung verfolgt SwissHoldings im Bereich der  
Aktienrechtsrevision?

Karl Hofstetter Für SwissHoldings ist es zentral, dass auch in diesem 
Bereich eine wirtschaftsfreundliche Vorlage auf den Tisch kommt. Das 
gilt insbesondere für die Bestimmungen zur Vergütung von Verwal-
tungsrat und Management in Publikumsgesellschaften. Im Rahmen der 
parlamentarischen Beratungen wird immer wieder versucht, die beste-
hende Umsetzung der Minder-Initiative durch die VeGüV weiter aus-
zubauen. Dagegen kämpfen wir. Überregulierungstendenzen bestehen 
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«Die Schweiz war immer 
darauf angewiesen, dass 
multinationale Firmen 
Wissen ins Land bringen. 
Die Sorge um den idealen 
Mix von KMU und multi-
nationalen Konzernen ist 
daher sehr berechtigt.»  
Dr. Gabriel Rumo

auch bei der Frage der Geschlechtervertretung 
in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Vor  
allem den vorgesehenen Richtwert für Ge-
schäftsleitungen erachtet SwissHoldings als 
äusserst problematisch. Er würde nach der Min-
der-Initiative erneut einen schädlichen Allein-
gang der Schweiz im Aktienrecht darstellen. 

Das Parlament ist aktuell dabei, die Emp-
fehlungen des Global Forums umzusetzen. 
Welche Punkte gilt es aus Ihrer Sicht dabei 
unbedingt zu beachten, damit auch diese 
Vorlage wirtschaftsverträglich ausgestaltet werden kann?

Karl Hofstetter SwissHoldings anerkennt, dass eine ungenügende 
Benotung bei der Länderprüfung des Global Forums direkte Nachtei-
le mit sich bringen kann und dass es sehr wichtig ist, eine solche zu 
vermeiden. Entsprechend wird die Umsetzung der Empfehlungen des 
Global Forums begrüsst. Gleichzeitig muss nicht eine Bestnote erzielt 
werden. Die Schweiz soll nicht in vorauseilendem oder überschiessen-
dem Gehorsam Regulierungsmassnahmen ergreifen. Zentral ist aus 
unserer Sicht insbesondere, dass die Inhaberaktie für börsenkotierte 
Unternehmen nicht abgeschafft wird. Dieser Schritt wird vom Global 
Forum aber auch gar nicht gefordert. 

Was sind die Ziele und Herausforderungen für SwissHoldings für 
das kommende Jahr? Wie will SwissHoldings dazu beitragen,  
dass die Rahmenbedingungen für die Mitgliedsfirmen optimal 
ausgestaltet sind?

Gabriel Rumo Nebst den bereits genannten politischen Herausforde-
rungen beschäftigen uns auch Geschäfte aus den Bereichen der Rech-

nungslegung, der Direktinvestitionen, des Kapi-
talmarkts, bzw. des Kapitalmarktrechts sowie des 
Datenschutzes. Dazu befinden wir uns im engen 
Austausch mit unsere Mitgliedern. Unsere Auf- 
gabe besteht darin, ihre Anliegen optimal in die 
politischen Prozesse einzubringen und aktiv an 
der Meinungsbildung teilzunehmen. 

Herr Hofstetter, worauf freuen Sie sich als 
Präsident von SwissHoldings im kommenden 
Jahr am meisten? 

Karl Hofstetter Es gibt vieles, auf das ich 
mich freue. Erstens sind es die wichtigen und interessanten Heraus-
forderungen im Bereich der bereits angesprochenen Themen, z. B. 
Konzernverantwortung, Rahmenabkommen mit der EU, Aktien- oder 
Steuerrecht. Zweitens – und das möchte ich hervorheben – ist es die 
Zusammenarbeit mit äusserst fähigen und engagierten Kolleginnen 
und Kollegen bei SwissHoldings. Dazu gehören zuvorderst natürlich 
Gabriel Rumo und seine Mitarbeitenden bei der Geschäftsstelle. Zum 
Team von SwissHoldings zählen für mich aber auch alle Unternehmens-
vertreter, die sich im Vorstand, in den Fachgremien oder darüber hinaus 
immer wieder sehr aktiv einbringen. In dieser engen Verzahnung der 
Verbandstätigkeit mit den Unternehmen und ihren Fachkräften liegt 
eine der besonderen Stärken von SwissHoldings. Diese erfolgreiche 
Verbandskultur am Leben zu erhalten und weiter anzutreiben, darauf 
freue ich mich besonders. 
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Dr. Matthias Leuenberger Länderpräsident 
Novartis Schweiz, Präsident scienceindustries

Dr. Matthias Leuenberger, Länderpräsident Novartis Schweiz  
und Präsident scienceindustries, über den Schlüsselfaktor  
Bilaterale Verträge
Für ihren Erfolg am Markt ist die Life-Science-Branche auf einen 
barriere freien Marktzugang und hoch qualifizierte ausländische Fach-
kräfte angewiesen. Dazu muss das bestehende Vertragswerk  
gesichert und weiterentwickelt werden. Die Branche unterstützt deshalb 
den Vorschlag des Bundesrats für ein Institutionelles Abkommen. 

«Eine gleichwertige  
Alternative ist nicht in Sicht.»

NOVARTIS IN DER SCHWEIZ
 
 
Standorte

Heilmittelinstitut Swissmedic bzw. die Regio-
nale Fachstelle dafür zuständig: Bei mehrtägi-
gen Besuchen wird jeder Raum inspiziert, an-
hand der relevanten SOP (standard operating 
procedures) jeder Herstellschritt kontrolliert, 
die Ausbildung der Mitarbeitenden überprüft 
und das Ergebnis zertifiziert. Gleiches müss-
ten im Prinzip auch die 28 Zulassungsstellen der Länder der Euro-
päischen Union tun, was die Produktion in der Schweiz erheblich 
stören würde. Zur Vorbereitung einer solchen Inspektion muss näm-
lich bei den Abteilungen für die Zulassung und die Qualitätssiche-
rung mit mehreren Tagen Aufwand gerechnet werden, während des 
Besuchs der Behörden selbst ist die Produktivität deutlich verrin-
gert und auch die Nachbearbeitung ist mit grossem Aufwand für die 
involvierten Abteilungen verbunden. Dank des MRA sind diese län-
derspezifischen Prüfungen nicht mehr nötig. Wenn Swissmedic das 
Plazet für einen Produktionsstandort erteilt, dann wird das von allen 
EU-Ländern automatisch anerkannt. Für die Hersteller ist dies mit 

einer grossen Entlastung verbunden. 
Interpharma schätzt, dass bei einem Wegfall 
des Abkommens zusätzliche Kosten für die 
Pharmaindustrie von 150 bis 300 Mio. CHF  
entstünden. Dieser Aufwand würde die ohne-
hin kostspielige Herstellung in der Schweiz 
nochmals verteuern und damit die Attraktivi-

tät des Produktionsstandorts Schweiz verschlechtern.

Unterstützung für den Vorschlag des Bundesrats
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bilateralen dank 
des Wegfalls von technischen Handelshemmnissen, dank des er-
leichterten Zugangs zu Fachspezialisten und dank der Zusammen-
arbeit im Hochschulbereich im Rahmen von Horizon Europe für die 
Schweizer Chemie Pharma Life-Science-Industrien einen ganz we-
sentlichen Standortvorteil darstellen. Ihre Sicherung und Weiterent-
wicklung durch einen institutionellen Rahmen ist daher unabding-
bar für den weiteren Erfolg des Wirtschaftsstandorts Schweiz. 

Neben einer international akzeptierten Unternehmensbesteuerung, 
einem Datenschutz, der die aktuellen technologischen Entwicklun-
gen berücksichtigt und der Möglichkeit, auch in Zukunft im Inland 
schnell klinische Versuche durchführen zu können, stellen die Bilate-
ralen Abkommen mit der Europäischen Union für die Pharmaindus-
trie ein zentrales Element der Schweizer Standortattraktivität dar. 
Besonders die Verträge über die Personenfreizügigkeit und die tech-
nischen Handelshemmnisse sind für Novartis von grosser Bedeu-
tung, weil sie Voraussetzung für den einfachen Zugang zu den wich-
tigsten Arbeits- und Absatzmärkten sind. Exemplarisch soll dies am 
Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitäts-
bewertungen (Mutual Recognition Agreements, MRA) verdeutlicht 
werden. Dieses ermöglicht den Unternehmen der chemisch-phar-
mazeutischen Industrie einen raschen Marktzugang und vermindert 
den administrativen Aufwand. Doch was heisst das konkret?

Abbau von technischen Handelshemmnissen 
Von Novartis wurden im letzten Jahr pharmazeutische Produkte 
im Wert von über 30 Milliarden Franken exportiert. 50 Prozent da-
von gingen in die Länder der EU. Der einfache Zugang zu diesem 
Schlüsselmarkt ist also sehr bedeutend. Dank 
des Freihandelsabkommens mit der EU von 
1972 sind Zölle, also tarifäre Handelshemm-
nisse, zum Glück schon seit Längerem kein 
Thema mehr. Ebenso wichtig ist für die pro-
duzierende Wirtschaft aber die Vermeidung von unnötigen nicht-
tarifären Hürden. Hier hilft das Abkommen über die Beseitigung 
von technischen Handelshemmnissen im Warenverkehr, das 2002 
im Rahmen der Bilateralen I in Kraft getreten ist. Rechtlich geht es 
darum, dass Prüf- und Konformitätsbewertungen gegenseitig an-
erkannt werden. Mit den Kapiteln zur GLP (gute Laborpraxis) und 
zur GMP («good manufacturing practice» oder gute Herstellpraxis) 
konnten zwei wesentliche Hürden beseitigt werden. 

Zentrale Marktfreigabe am Herstellort
Nach der Herstellung in der Schweiz muss jede Charge eines Medi-
kamentes vor dem Export und vor der Marktfreigabe in den Ziellän 

dern auf ihre Qualität hin überprüft werden. 
Nur bei Einhaltung aller Spezifikationen kann 
sie dort in den Vertrieb gelangen. Dank der 
Bilateralen I werden diese z. B. im Werk Stein 

im Fricktal durchgeführten Kontrollen nun von allen EU-Staaten an-
erkannt und Novartis kann darauf verzichten, in diesen Vertriebslän-
dern separate Labors zu führen, welche die «Batch releases» vor Ort 
nochmals durchführen müssten. Die Prozesse werden so verschlankt, 
was erlaubt, substanzielle personelle und finanzielle Ressourcen 
einzusparen.

Gegenseitige Anerkennung von GMP Inspektionen
Ganz ähnlich präsentiert sich die Situation bei den regelmässigen 
Inspektionen der Produktionsanlagen in der Schweiz. Dabei werden 
alle Massnahmen zur Einhaltung der Qualität und zu deren Kontrol-
le regelmässig überprüft. In der Schweiz sind das eidgenössische 
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«Die Bilateralen Verträge 
sind ein zentrales  
Element der Schweizer 
Standor tattraktivität.»
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Denise Anne Laufer Mitglied der  
Geschäfts leitung, lic. oec.

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Die Schweizer Direktinvestoren haben eine grosse 

Bedeutung für unsere Volkswirtschaft. Das Verständ-
nis dafür ist zu stärken.

2. SwissHoldings fordert mehr Reziprozität bezüglich der 
Zugangsbedingungen zu den globalen Investitions-
märkten. Eine Einführung einer behördlichen Kontrolle 
von ausländischen Direktinvestitionen lehnt der 
Verband aktuell ab. 

3. Das bestehende Regelwerk für das CSR-Engagement 
der Unternehmen ist vielschichtig und funktioniert. 
Die Schweiz soll in diesem Bereich weiterhin eine 
international abgestimmte Vorgehensweise verfolgen. 

«Direktinvestitionen sind 
zentrale Treiber für Wohl-
stand und Wachstum welt-
weit. Investoren benötigen 
deshalb zweckmässige 
Rahmenbedingungen.» 

Die ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, 
FDI) ermöglichen es Schweizer Unternehmen, weltweit neue Ab-
satzmärkte zu erschliessen. Gleichzeitig investieren ausländische 
Unternehmen in den Standort Schweiz. Ende 2017 belief sich  
der Gesamtkapitalbestand der Schweizer Firmen weltweit auf  
1200 Milliarden Franken. Die Schweiz gehört damit zu den grössten  
Direktinvestoren weltweit. Dieser Kapitalbestand nimmt gemessen 
an der Wirtschaftskraft des Landes im internationalen Vergleich  
einen Spitzenwert ein.

Die Schweiz profitiert stark von dieser internationalen Verflechtung 
ihrer Unternehmen. Die zunehmende Integration der Schweizer 
Volkswirtschaft in die Weltmärkte führt dazu, dass Schweizer Unter-
nehmen die Impulse der schnell wachsenden Märkte weltweit bes-
ser nutzen können. Zudem ermöglicht das grenzüberschreitende 
Investieren den Unternehmen, sich auf Güter und Dienstleistungen 
mit hoher Wertschöpfung in der Schweiz zu spezialisieren. Dies 
ist zu einem wichtigen Wachstumsfaktor geworden. Mittlerweile 
entfällt jeder fünfte Arbeitsplatz in der Schweiz auf Unternehmen 
mit Direktinvestitionen (871 000 Arbeitsplätze). Zudem machen 
die konzerninternen Lieferungen und Leistungen einen Drittel der 
gesamten schweizerischen Exporte aus. Nicht zuletzt resultiert aus 
dieser Investitionstätigkeit ein namhafter Rückfluss von Kapitaler-
trägen in die Schweiz. Diese Zahlen zeigen eindrücklich auf, wie 
wichtig die Direktinvestitionen für Wachstum und Wohlstand in un-
serem Land geworden sind. 

Schwellenländer als zunehmend wichtige Direktinvestoren
Bezüglich der globalen Investitionstätigkeit hat sich in den letzten 
Jahren eine wichtige Änderung ergeben. Immer weniger Direktin-
vestitionen fliessen in die Industrieländer. Im direkten Gegensatz 
dazu absorbieren die dynamisch wachsenden Schwellenländer ei-
nen stetig wachsenden Anteil der Ströme. Neu ist auch, dass diese 
Länder zunehmend aktiv in Beteiligungen in der sogenannten «alten 
Welt» investieren. Dies hat in der Öffentlichkeit zunehmend Befürch-
tungen ausgelöst, dass diese zu einem Verlust von Know-how und 
Technologie führen oder eine Gefährdung der nationalen Sicherheit 

darstellen könnten. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, 
dass viele dieser Übernahmen aufgrund ihrer staatlichen Beteili-
gung als strategisch motiviert erscheinen. Es sei zudem besonders 
störend, dass viele Schwellenländer selbst wichtige Einschränkun-
gen in ihrem Markt kennen würden. Gefordert werden deshalb nicht 
zuletzt auch aus Reziprozitätsüberlegungen eine Kontrolle dieser 
ausländischen Investitionstätigkeit und eine Stärkung der eigenen 
Eingriffsrechte. 

Behördliche Kontrolle bietet aktuell keinen Mehrwert 
Der Bundesrat hat sich in den letzten Monaten ausführlich mit die-
sen potenziellen Risiken befasst. In einem jüngst verabschiedeten 
Bericht hat er die Ansicht vertreten, dass die Einführung einer be-
hördlichen Kontrolle von Direktinvestitionen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keinen Mehrwert bringen würde. Eine staatliche Investi-
tionskontrolle würde lediglich zusätzliche administrative Belastun-

gen der betroffenen Unternehmen implizieren, 
zu einer erhöhten Unsicherheit bei Investoren 
führen und damit eine Minderung der Stand-
ortattraktivität der Schweiz bedeuten. Zudem 
können die Behörden aufgrund der bestehen-
den Gesetzgebung bereits heute allfälligen 
Gefährdungen angemessen entgegenwirken. 
SwissHoldings befürwortet diese klare Hal-
tung des Bundesrats. 

UNO-Entwicklungsagenda als Gradmesser 
Auf der Ebene der internationalen Organisationen wie OECD und 
UNO wird die Thematik der grenzüberschreitenden Investitionen 
oftmals in den selben Gremien behandelt wie die wichtige Frage-
stellung der sogenannten Corporate Social Responsibility (CSR). 
Die Grundüberlegung ist hier, dass ausländische Direktinvestitio-
nen dazu beitragen, hohe Arbeits- und Sozialstandards in Entwick-
lungsländern zu etablieren. Zudem leisten die Investitionen der 
Wirtschaft in grundlegende Infrastrukturen einen wichtigen Beitrag 
für die Energie-, Wasser- und Sanitärversorgung. Nicht zuletzt ist 
eine enge Zusammenarbeit von Staat und Unternehmen auch im 
Hinblick auf die gewaltigen Herausforderungen des Klimawandels, 
der Umweltverschmutzung, der Armut, des Terrorismus und der  
Gesundheitsprobleme unabdingbar. Es überrascht deshalb nicht, 
dass die UNO ihre aktuelle Entwicklungsagenda 2030, auch  
bekannt als Sustainable Development Goals (SDGs), eng mit den 
Aktivitäten der Privatwirtschaft koordiniert. 

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative steht quer zum Trend
Auf internationaler Ebene wurde somit erkannt, dass über  
Kooperation und Zusammenarbeit ambitiöse Zielsetzungen für 
eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden können. Diametral 
entgegengesetzt gestaltet sich der Ansatz der sogenannten Un-
ternehmens-Verantwortungs-Initiative. Die Initiative fordert weit 
mehr als neue Transparenzpflichten und geht damit auch über die 

Gesetzes bestimmungen anderer OECD-Staa-
ten und der EU hinaus: Schweizer Unterneh-
men sollen Menschenrechte und interna-
tionale Umweltstandards bis zum «letzten 
ihrer Zulieferer» überwachen müssen und bei  
vermeintlichen Verstössen irgendwo auf der 
Welt haftungsmässig zur Rechenschaft gezo-
gen werden können. Indem die Initiative die 
Unternehmen unter Generalverdacht stellt, 
reisst sie alte Fronten wieder auf. Die Un-
ternehmen werden gezwungen, sich wieder  

zurückzuziehen. Damit droht die Initiative letztlich diejenigen zu 
schädigen, welche sie zu schützen vorgibt.

Corporate Social Responsibility: zweckmässige Regulierung
Mit dem Fokus auf internationale Standards und «Best Practices» 
weist in der Schweiz der Nationale Aktionsplan «Wirtschaft und 
Menschenrechte» des Bundesrats in die richtige Richtung. In der 
wichtigen Frage der Corporate Social Responsibility ist nur ein in-
ternational koordiniertes Vorgehen zielführend. Insbesondere die 
OECD und die UNO haben in den vergangenen Jahren wertvolle 
Arbeit geleistet. SwissHoldings teilt die Einschätzung des Bundes-
rats, dass es nun prioritär ist, diese Standards weiter zu implemen-
tieren. Dazu gehört auch, dass sich alle Stakeholder in der Schweiz 
zur Dialogplattform und zur informellen Schlichtungsstelle, dem 
Nationalen Kontaktpunkt (NKP) innerhalb der OECD-Leitsätze, be-
kennen und sich im Interesse einer tatsächlichen Verbesserung der 
lokalen Situation einbringen. Wenn einzig Kampagneninteressen im 
Vordergrund stehen, wird es schwierig, nachhaltige Lösungen für 
konkrete Vorkommnisse in den betreffenden Ländern zu finden. 

Kontakt
Denise Anne Laufer 
denise.laufer@swissholdings.ch

Unsere Mitglieder sind die grössten Direktinvestoren der Schweiz
Ausländische Direktinvestitionen sind Treiber für Arbeitsplätze und 
Wohlstand. SwissHoldings setzt sich für gute rechtliche Rahmen-
bedingungen betreffend diese Investitionen ein. Denn diese sind Vor-
aussetzung sowohl für das Wachstum der Weltwirtschaft als auch  
für die erfolg reiche Tätigkeit der Schweizer Unternehmen weltweit. 

SwissHoldings SwissHoldings

1110 Unsere Themen
DIREKTINVESTITIONEN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Unsere Themen
DIREKTINVESTITIONEN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Dr. Annette Luther General Manager  
Roche Diagnostics International AG

Dr. Annette Luther, General Manager Roche Diagnostics International 
AG, über agiles Wissen als Basis der künftigen Innovationskraft 
Digitalisierung und Globalisierung führen zu mehr Wettbewerb und 
zu einem sich schnell verändernden Umfeld – dies betrifft auch das 
Wissen. Bildung und Beruf verschmelzen zunehmend, Soft Skills 
und die interdisziplinäre Anwendung von Fachkompetenz sind in 
Zukunft entscheidend. Die Schweiz kann ihr Bildungssystem bereits 
heute auf morgen ausrichten. 

 «Eine starke Wirtschaft 
braucht anpassungsfähige 
Arbeitskräfte mit einem guten 
Mix aus angewandter und 
theoretischer Kompetenz, um 
hochkomplexen, interdiszipli-
nären Herausforderungen 
gewachsen zu sein.»  

«Für eine innovative Industrie 
wird lebenslanges Lernen  
zur Selbstverständlichkeit.»  

Kompetenz 1984 noch auf 30 Jahre geschätzt 
wurde, betrug sie 2014 noch rund fünf Jahre. 
Getrieben durch das zunehmende Innovati-
onstempo und eine längere Lebensarbeitszeit 
aufgrund der steigenden Lebenserwartung 
wird das lebenslange Lernen zur Grundvor-
aussetzung für künftige Innovationskraft. Agi-
lität wird nicht nur im Beruf grossgeschrieben, 
sondern auch in der Bildung – mit fliessen-
dem Übergang. 

So wird die fachübergreifende Zusammenarbeit 
mit Expertinnen und Experten anderer Berei-
che zum Differenzierungsfaktor. Teams mit hoher Diversität müssen 
schnell produktiv miteinander arbeiten können und dabei Leiden-
schaft, Mut und Ausdauer zur Lösung komplexer Aufgaben mitbringen. 

Und auch wenn es im globalen Kontext zunehmend zur Kommodität 
wird: Ein solides Fachwissen in den Fächern Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) ist und bleibt die unab-
dingbare Basis für die Innovationsfähigkeit – die steigende Nachfra-
ge nach MINT-Absolventinnen und -Absolventen der innovativen 
Schweizer Industrie spricht für sich. Der im Zuge der Digitalisierung 
bemerkbare Fachkräftemangel im Informatikbereich fordert, dass 
die MINT-Ausbildungen weiterhin aktiv gefördert werden. Insbe-
sondere gilt es, die immer noch stark untervertretenen Frauen für 
diese Studienrichtungen zu begeistern. Die Verfügbarkeit dieser 

Fachkräfte sowie das hohe Niveau an akade-
mischem und angewandtem Fachwissen wird 
für die Schweiz in Zukunft entscheidend sein.

Weiterentwicklung im tertiären Bereich nötig
Heute profitiert die innovative Schweizer 
Industrie von der Kombination aus anwen-
dungsorientierten (Fachhochschulen) und 
akademischen Profilen (ETHs, Universitäten). 
Dieser duale Ansatz ist ein Erfolgsmodell, das 
einen klaren Standortvorteil bietet und unbe-
dingt bewahrt werden muss.

Genauso wichtig wie die reine Wissensvermittlung ist eine solide 
gesellschaftliche Basis, welche sich durch gegenseitiges Vertrauen 
und Offenheit kennzeichnet. Um das beste Umfeld für Innovation 
in der Schweiz zu garantieren, bleibt auch der Zugang zu neuen 
Technologien und moderner Infrastruktur entscheidend. Neue For-
schungsrichtungen sollten agil in der Lehre abgebildet werden, um 
ständig neue Fachkräfte mit hoher Kompetenz hervorzubringen, 
welche die Nachfrage der innovativen Wirtschaft decken.

Die sehr gute Kerninfrastruktur, die enge internationale Vernetzung, 
der Zugang zu neusten Technologien und entsprechendem Fach-
personal ist von zentraler Bedeutung für die Innovationskraft der 
Schweiz. Um in Zukunft die heutige Spitzenposition zu halten, kann 
gezielt auf diesen Stärken aufgebaut werden.  

Die Schweiz ist geografisch im Herzen Westeuropas gut positi-
oniert, international stark vernetzt und wirtschaftlich erfolgreich. 
Letzteres ist massgeblich das Ergebnis gemeinsamer Anstrengun-
gen und enger Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor 
und privaten Unternehmen, welche «Swiss-made» international auf  
hohem Niveau positioniert haben. Seit Jahren steht die Schweiz an 
der globalen Spitze der Innovation und führt viele internationale 
Erfolgsmassstäbe wie den Global Innovation Index (Cornell Univer-
sity, INSEAD und WIPO 2018) oder das European Innovation Union 
Scoreboard (European Commission 2018) an. 

Die fortschreitende Digitalisierung verändert nun die Anforderun-
gen an die Industrie grundlegend und immer schneller. In diesem 
Zusammenhang wird erwartet, dass mehr als ein Drittel der künftig 
erforderlichen Kernkompetenzen der meisten Berufe Fähigkeiten 
sein werden, die heute noch nicht als entscheidend für die betref-
fende Arbeit gelten. Zudem wird erwartet, dass rund zwei Drittel der 
Arbeitsplätze im Jahr 2030 heute noch nicht existieren (WEF 2016). 

Globalisierung verschiebt Kernkompetenzen
Das hohe Innovationstempo fordert viele 
Branchen heraus, die für den Wohlstand der 
Schweiz von zentraler Bedeutung sind. Die 
Globalisierung sorgt für eine zunehmend 
verschwommene, komplexe und funktions-
übergreifende Wirtschaft. Die Anpassungsfähigkeit in einem sich 
beschleunigenden, innovativen Umfeld wird immer wichtiger. In der 
Folge verkürzt sich die Gültigkeit und Anwendbarkeit von Fach-
wissen immer schneller, da im Rahmen der Digitalisierung laufend 
neue Technologien entstehen und für grundlegende Veränderun-
gen sorgen. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz, des 
Quantencomputing und der Shared Economy könnten gemäss Ex-
perten mehr als die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze in den USA 
automatisiert werden. 

Nach Angaben der OECD sind die fünf wichtigsten Fähigkeiten 
der Zukunft die sozialen und methodischen Kompetenzen (Soft 

Skills), Unternehmergeist, Agilität, kritisches 
Denken und Datenkompetenzen. Von intel-
lektueller und emotionaler Intelligenz bis hin 
zum Umgang mit Diversität am Arbeitsplatz 
sind Soft Skills und das Vermögen, Fähigkei-

ten in verschiedenen Funktionen zu kombinieren, die Grundlagen 
für die künftige Innovationskraft. 

Eine vernetzte, globale Wirtschaft bietet erhebliche Möglichkeiten, 
die klügsten Köpfe zu vereinen, unabhängig von Geografie oder 
Arbeitgeber. Millennials und Digital Natives haben einen grossen 
Drang zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher Probleme und keine 
Angst, diese Herausforderungen anzupacken – unabhängig vom 
Unternehmen oder Land. 

Agiles Wissen an Universitäten und Hochschulen 
Während die durchschnittliche Halbwertszeit einer erworbenen 

ROCHE IN DER SCHWEIZ
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Jacques Beglinger Rechtsanwalt, 
D.E.S.S., Mitglied der Geschäftsleitung

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Rasche Zustimmung des Bundesrats zum  

Institutionellen Abkommen Schweiz-EU unter 
Sicherung der Schweizer Steuerautonomie.

2. Umgehende Aufdatierung des Datenschutzes,  
um den Ruf des Digitalplatzes Schweiz zu sichern 
und die EU-Äquivalenz zu erhalten.

3. Wirtschaftsregulierung muss den Unternehmen 
Platz für eigene Standards lassen.

Modernisierung des Datenschutzrahmens 
Die Schweiz revidiert ihr Datenschutzrecht. 
Dies einerseits, um den internationalen Stan-
dards gemäss der gerade modernisierten Da-
tenschutzkonvention 108 des Europarats zu 
genügen, und andererseits, um die für die 
Wirtschaft sehr wichtige Äquivalenz mit der 
EU-DSGVO zu bewahren. 

Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Da-
tenschutzkonvention 108 des Europarats im 
Mai 2018 wurde nun unter Mitwirkung auch 
der Schweizer Experten europaweit – und 
weit darüber hinaus – eine Einigung darüber 
erzielt, welchen Minimalstandards der Daten-
schutz im digitalen Zeitalter zu genügen habe. Unsere Unterneh-
men, wie auch vor allem forschungsorientierte KMU, brauchen um-
gehend Klarheit darüber, wie diese Prinzipien in der Schweiz 
umgesetzt werden. 

Im September 2017 hat der Bundesrat eine entsprechende Bot-
schaft an das Parlament verabschiedet, die sich im Wesentlichen am 
Schutzniveau der DSGVO orientiert, zugleich aber viele vermu-
tungsweise die Äquivalenz nicht gefährdende Spielräume nutzt. Der 
vom Bundesrat eingeschlagene Kurs ist zu begrüssen. Ein Verzug in 
der Umsetzung bringt dem Standort überwiegend Nachteile.  
Bereits jetzt spüren hiesige Firmen, dass sich der Wind diesbezüg-
lich gegen sie dreht. Auch wäre eine resultierende Behinderung des 
Datenaustauschs insbesondere mit der EU angesichts des bereits 
erreichten Grads der Digitalisierung unverhältnismässig erschwe-
rend. Deshalb drängen sich zwei Massnahmen auf:

1.  Der Bundesrat soll die modernisierte Europaratskonvention 108 
umgehend unterzeichnen und das Ratifizierungsverfahren ein-
leiten. Damit zeigt die Schweiz international, dass sie sich an die 
internationalen Schutzstandards hält.

2.  Nachdem ein EU-Entscheid zur Äquivalenz auf Mai 2020 ange-
kündigt ist, muss das Parlament die Revision des DSG beschleu-
nigen. Es ist offensichtlich, dass das nicht revidierte DSG für die 
Aufrechterhaltung der Äquivalenz nicht ausreicht. Die Schweiz 
wird realistisch betrachtet grösste Mühe haben, unter den aktu-
ellen Vorzeichen die EU von der Gleichwertigkeit zu überzeugen. 

SwissHoldings befürwortet institutionelle Klärung
Die Schweizer Unternehmen brauchen ein gutes, rechtssicheres 
Verhältnis mit der EU. Als wichtiges Element der künftigen Gestal-
tung der nachbarlichen Beziehungen stellte der Bundesrat Mitte 
Januar 2019 nach langen Verhandlungen mit der EU-Kommission 
den Entwurf für ein Institutionelles Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU (InstA) zur Konsultation. Nach Abwägung der 
Chancen und Risiken stimmt SwissHoldings dem Entwurf grund-
sätzlich zu.

Der Abschluss des InstA wird sich für den bilateralen Weg in ver-
schiedener Weise positiv auswirken. Die bestehenden Marktzu-
gangsabkommen lassen sich konsolidieren und weiterentwickeln, 
neue Marktzugangsabkommen können wieder abgeschlossen wer-
den. Dasselbe gilt für andere bilaterale Abkommen und Kooperatio-
nen. Die Schweiz kann bei der künftigen Weiterentwicklung von re-
levantem EU-Recht verstärkt mitreden. Auch wenn noch nicht alles 
geklärt ist, wird die Rechtssicherheit markant erhöht, indem Diffe-
renzen in Zukunft geordnet bereinigt werden können, genügende 
Übergangsfristen bei Veränderungen bestehen und Druckmass-
nahmen der EU einem Rechtsregime unterliegen. Mit der Beruhi-
gung der Nachbarschaftsverhältnisse ist auch davon auszugehen, 
dass anstehende Äquivalenzverfahren, namentlich die kritischen 
Börsenäquivalenz und Datenschutzäquivalenz, gradliniger verlau-
fen und damit die Wirtschaft stärken.

Die Beziehungen zur EU werden künftig durch den Austritt des Ver-
einigten Königreichs aus der EU, geopolitische Veränderungen, 
Auswirkungen der Umweltparameter, der digitalen Transformation 
und die aktuellen Herausforderungen an den Multilateralismus zu-
mindest ebenso nachhaltig geprägt werden, möglicherweise zuun-
gunsten der Schweiz. Ein Zuwarten wäre deshalb riskant.

Das InstA als Rahmenabkommen soll einer Vielzahl von komplexen 
künftigen Situationen gerecht werden. Es wäre deshalb wünschens-
wert, wenn weitere Klärungen des Bundesrats zum Aufdatierungs-, 
Streitschlichtungs- (dort vor allem auch zum Zusammenspiel von 

Schiedsgericht und EuGH und bei Volksabstimmungen) und Kündi-
gungsmechanismus (Verhältnismässigkeitserfordernis), zu mögli-
chen Ausgleichsmassnahmen sowie zu den Auswirkungen der Bei-
hilfebestimmungen für eine bessere Akzeptanz im politischen 
Prozess sorgen könnten.

Der Bundesrat soll auch präzisieren, welche steuerlichen Auswir-
kungen sich aus einer sektoriellen Beihilfenkontrolle bzw. einer  
Neuverhandlung des Freihandelsabkommens Schweiz-EU ergeben 
können und vor entsprechenden Entscheiden die Unternehmen  
in den Entscheidfindungsprozess einbeziehen. Ferner wäre es  
wünschenswert, in Anlehnung an die 2009 gegenüber Irland  
abgegebene Deklaration eine Klärung zu erreichen, dass sich unmit-
telbar mit dem Abschluss des Institutionellen Abkommens keine 
Eingriffe in die steuerlichen Kompetenzen von Bund und Kantonen 
ergeben.

Die Schweiz muss sich an der Welt orientieren
Zu gesunden Rahmenbedingungen gehören auch stabile Beziehungen 
mit unseren Handelspartnern und international einheitliche  
Standards. SwissHoldings befürwortet deshalb ein Institutionelles 
Rahmenabkommen mit der EU. Auch gilt es, unsere Rechnungslegung 
und unseren Datenschutz den internationalen Vorgaben anzupassen. 

«Ein veralteter Datenschutz 
und die Gefährdung der 
Datenschutzäquivalenz 
würden die meisten Firmen 
unnötig belasten. Ein Verzug 
in der Umsetzung bringt 
dem Standort überwiegend 
Nachteile. Bereits jetzt 
spüren hiesige Firmen, dass 
sich der Wind gegen sie 
dreht.»

Standards für internationale Unternehmen 
Die international ausgerichteten Unter-
nehmen sehen sich einer Vielzahl von  
unterschiedlichen lokalen Anforderungen 
gegenüber. So sind etwa die Standards 
zur Finanzberichterstattung für unsere 
Mitglieds firmen von sehr grosser Bedeu-
tung. In den meisten Ländern ist ihre Einhal-
tung eine Voraussetzung für die Kotierung 
an einer anerkannten Börse. SwissHoldings 
verfolgt unter der Leitung von Denise  
Laufer insbesondere die Entwicklung der  
Internationalen Rechnungslegungsstandards 
(IFRS) sehr aktiv und verlangt in den Stel-
lungnahmen ans International Accounting 

Standards Board (IASB) regelmässig, dass die Standards soweit 
möglich auf prinzipienbasierten Grundsätzen aufbauen. Die pra- 
xisorientierte Ausgestaltung der von den Unternehmen konzern-
weit anzuwendenden Regeln ist ein weiteres konstantes Anliegen. 
Hauptziel ist die Gewährleistung einer unverzerrten Darstellung der 
Finanzlage des Konzerns. Eine auf klaren Regeln basierende, inter-
national einheitliche Finanzberichterstattung trägt wesentlich zum 
besseren Verständnis und zur Vergleichbarkeit der publizierten  
Finanzergebnisse der Unternehmen bei.

Ein weiteres wichtiges Normalisierungsfeld hat sich im Kapitalmarkt 
eröffnet, wo nach der kürzlichen Revision der EU-Aktionärs rechte-
Richtlinie breiter Angleichungsbedarf entstanden ist. Beim soge-
nannten Effekten-Nachhandel (Securities Post Trading) regeln die  
Corporate Action Standards zur systemsicheren Abwicklung vermö-
gensmässiger Ansprüche der Investoren sowie die General Meeting 
Standards betreffend die Ausübung der Mitbestimmung nicht nur die 
informationstechnischen Einzelheiten der Systemkommunikation, 
sondern auch die Strukturierung der auszutauschenden Meldungen 
und Datensätze. Auch hier bringt SwissHoldings in den wichtigen  
harmonisierenden nationalen und europäischen Gremien mit dem 
Ziel der Förderung eines homogenen europäischen Finanzraums die 
Standpunkte unserer Konzerne direkt ein.

Kontakt
Jacques Beglinger
jacques.beglinger@swissholdings.ch

SwissHoldings SwissHoldings

1514 Unsere Themen
BEZIEHUNGEN SCHWEIZ-EU / RECHNUNGSLEGUNG

Unsere Themen
BEZIEHUNGEN SCHWEIZ-EU / RECHNUNGSLEGUNG



David Frick Mitglied der Geschäftsleitung, 
Nestlé S.A.

«Ob das Rahmenabkommen 
die Rechtssicherheit erhöht, 
dürfte wesentlich davon 
abhängen, welche Klärungen 
noch möglich sind.»

«Die Schweiz hat sich bisher 
immer dadurch ausgezeich-
net, dass hier die Gesetze 
nicht alle paar Jahre ändern, 
wie das leider oft im Ausland 
geschieht.»

menhang mit Menschenrechts- und Umwelt-
schutzproblemen auf der ganzen Welt dau-
ernd ihre Unschuld beweisen. Schweizer 
Gerichte würden zu Weltpolizisten. 

Kein anderes Land setzt seine Unternehmen 
solch hohen Rechtsrisiken aus.
Die Wirtschaft hat sich aktiv engagiert, um 
den vom Parlament gewünschten Gegenvorschlag zu ermöglichen. 
Voraussetzung war aber, dass dieser einerseits die Fehler der Initia-
tive korrigiert und andererseits zu deren Rückzug führt. Leider wur-
de beides nicht erreicht. Im Gegenteil enthielt der Gegenvorschlag 
die unsägliche Klausel, wonach er auch bei einer Ablehnung der  
Initiative in Kraft tritt. Damit hätte er dem Volk jede Wahl in dieser für 
den Standort Schweiz so entscheidenden Frage genommen. 

Institutionelles Rahmenabkommen
Rechtssicherheit steht offensichtlich auch beim Institutionellen 
Rahmenabkommen mit der EU auf dem Spiel. Grundsätzlich kann 
ein solches Abkommen zu mehr Rechtssicherheit und zum Erhalt 
des erfolgreichen bilateralen Weges beitragen. 

Dies setzt aber voraus, dass einige wichtige offene Fragen noch ge-
klärt werden. Denn ein Vertrag, bei dem sich beide Parteien von 
Anfang an über die Auslegung uneinig sind, schafft nicht mehr, son-
dern weniger Rechtssicherheit. 

Dies gilt erst recht, wenn schon die Kompe-
tenzen der Instanzen, die das Abkommen im 
Streitfall auslegen sollen, unklar sind. 

Der Rahmenvertrag billigt dem EuGH nämlich 
zu, den Rahmenvertrag selbst sowie die da-
von erfassten bilateralen Verträge auszule-
gen, soweit es um Fragen des EU-Rechts geht 

(«dans la mesure où leur application implique des notions de droit 
de l’Union européenne»). Damit wird wahrscheinlich, dass der EuGH 
in vielen Fällen die letzte Auslegungskompetenz haben wird. 

Deshalb ist es richtig, dass die Schweiz noch Klärungen etwa bezüg-
lich Unionsbürgerrichtlinie, Beihilferecht und flankierender Mass-
nahmen anstrebt.

Unklar ist aber auch, wie viel Autonomie dem Schiedsgericht gegen-
über dem EuGH zukommt. Und gar nicht geregelt ist das Verfahren 
zur Beurteilung, ob künftige schweizerische Volksinitiativen oder Ge-
setzesvorschläge noch mit dem EU-Binnenmarktrecht vereinbar sind. 

Ob das Rahmenabkommen die Rechtssicherheit erhöht, dürfte we-
sentlich davon abhängen, welche Klärungen noch möglich sind. 

Aktienrechtsreform
Aktionäre haben bekanntlich keinerlei Pflichten im Schweizer Recht, 
auch nicht gegenüber dem Unternehmen, in das sie investieren.  
Solchen pflichtenlosen Aktionären weitere Rechte in die Hand zu 
geben, war sicher nicht die Absicht der Minder-Initiative, aber 
 jedenfalls deren Side Effect. 

Immerhin haben sich Politik und Wirtschaft nach der Annahme der 
Minder-Initiative zusammengefunden, um den grössten Schaden 
für den Wirtschaftsstandort zu vermeiden. Die sogenannte VeGüV, 
die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotier-
ten Unternehmen, stellte einen gut schweizerischen Kompromiss 
dar, um die Initiative in einer noch knapp wirtschaftsverträglichen 
Weise umzusetzen. 

In der Folge haben die Unternehmen ihre Statuten geändert und 
das Schweizer «Say on Pay»-Regime ihren Aktionären auf der gan-
zen Welt erklärt. Man erinnert sich noch gut an die skeptischen Fra-
gen der Aktionäre, ob sich die Schweiz als Hauptsitz noch halten 
liesse. Dank der smarten Regelung in der VeGüV konnte diese Frage 
damals bejaht werden. 

Im Interesse der Rechtssicherheit ist es ganz entscheidend, dass die 
VegüV nun prinzipiell unverändert in die Aktienrechtsreform über-
nommen wird. Insbesondere muss verhindert werden, dass die Unter-
nehmen schon wieder ihre Statuten anpassen müssen. Es wäre den – 
grossenteils ausländischen – Aktionären schlicht nicht zu vermitteln, 
wenn das Schweizer «Say on Pay»-Regime jetzt schon wieder ändern 
würde und sie erneut Statutenänderungen 
genehmigen müssten.

Vor allem aber wäre es ein verheerendes Sig-
nal für die Rechtssicherheit in der Schweiz. 
Die Schweiz hat sich bisher immer dadurch 
ausgezeichnet, dass hier die Gesetze nicht 
alle paar Jahre ändern, wie das leider oft im 
Ausland geschieht.

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative
Die Initiative sowie die bisherigen Gegenvorschläge sehen mit der 
Einführung eines neuen Art. 55a OR eine Kausalhaftung mit Entlas-
tungsbeweis der Konzerne für ihre Tochtergesellschaften und – im 

Fall der Initiative – sogar ihre Zulieferer vor. 
Dies wäre ein grundsätzlich neues Konzept 
der Konzernhaftung.

Eine beklagte Gesellschaft müsste jeweils be-
weisen, dass sie alle geforderten Massnahmen 
getroffen hat, um einen von einem Drittunter-
nehmen verursachten Schaden zu verhindern. 
Schweizer Unternehmen müssten im Zusam-

David Frick, Mitglied der Geschäftsleitung von Nestlé,  
plädiert für Rechtssicherheit am Standort Schweiz
Die Rechtssicherheit ist allgemein als einer der wichtigsten  
Standortfaktoren anerkannt. Dennoch wird sie immer wieder infrage 
gestellt, wenn neue Regulierungen die hiesigen Unternehmen  
schwer abschätzbaren Rechtsfolgen aussetzen. Drei Beispiele mögen 
dies verdeutlichen. 
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Dr. Manuela Baeriswyl Bereichsleiterin

AKTUELLE ANLIEGEN
1. Wirtschaftsverträgliche regulatorische Rahmen-

bedingungen in den laufenden nationalen Revisi-
onsvorlagen.

2. Eine Aktienrechtsrevision entlang den Beschlüssen 
des Nationalrats, mit wenigen Ausnahmen; keine 
Verschärfung der Verordnung gegen übermässige 
Vergütungen.

3. Eine wirtschaftsverträgliche Global-Forum-Revision 
des Obligationenrechts unter Sicherstellung einer 
genügenden Benotung durch das Global Forum. 
Keine unnötige Regulierung börsenkotierter 
Gesellschaften.

Vergütungen der Konzernstandort Schweiz 
weiter geschwächt würde. Hier sind nicht nur 
mögliche Abgänge von Konzernen aus der 
Schweiz zu berücksichtigen. Es ist insbeson-
dere im Auge zu behalten, dass der Konzern-
standort Schweiz bei regulatorischen Experi-
menten wie einer Verschärfung der 
Verordnung gegen übermässige Vergütungen 
für Neuzuzügerkonzerne weniger und  
weniger attraktiv wird. Schliesslich ist auch 
Folgendes zu beachten: Unsere Mitglieds- 
firmen haben sich und ihre Statuten bei  
Inkrafttreten der Verordnung gegen übermäs-
sige Vergütungen an deren Regeln angepasst, 
was mit etlichen Kosten und internationaler 
Verunsicherung verbunden war. Planungssi-
cherheit ist für unsere Unternehmen zentral 
und es darf nicht mit geänderten Regelungen 
neue Verunsicherung herbeigeführt werden. Wenn sie sich und ihre 
Statuten nun, rund fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung,  
gegen übermässige Vergütungen bereits erneut an eine noch stren-
gere Regulierung anpassen müssen, ist dies also besonders proble-
matisch. Diese Positionierung vertrat SwissHoldings mit grossem 
Engagement und wird sich auch weiterhin für die Interessen der  
Mitgliedsfirmen in dieser Vorlage einsetzen.

Weiter wurde die Aktienrechtsrevision im letzten Jahr auch durch die 
2015 lancierte Unternehmens-Verantwortungs-Initiative tangiert. 
Als Reaktion auf diese Initiative hat der Nationalrat einen Gegenvor-
schlag beschlossen, den er in der Aktienrechtsrevision angesiedelt 
hat, wenn auch nun in einem separaten Entwurf. SwissHoldings setzt 
sich, unter Berücksichtigung des Know-how der General und Legal 
Counsels der Mitgliedsfirmen sowie der Personen, die in den Mit-
gliedsfirmen im Corporate-Social-Responsibility-Bereich tätig sind, 
auch in diesem Bereich stets für die Interessen der Mitgliedsfirmen 
ein (vgl. zu diesem Themenbereich auch den Beitrag von Denise 
Anne Laufer auf den Seiten 10 – 11).

Wichtige Anliegen in zahlreichen weiteren Vorlagen 
Schliesslich vertritt SwissHoldings die Interessen der Mitglieds- 
firmen im Gesellschaftsrecht in zahlreichen weiteren Vorlagen. Allem 

voran geschieht dies in der aktuell laufenden, 
rasant voranschreitenden Vorlage zur Umset-
zung der Empfehlungen des Global Forums. 
Dies erfolgt aber auch in weiteren Vorlagen, 
wie z. B. der Revision der Handelsregister- 
verordnung oder in der Blockchainvernehm-
lassungsvorlage (Vernehmlassung zur Ver-
besserun der Rahmenbedingungen für Block-
chain/DLT), die das Gesellschaftsrecht am 
Rande tangiert. 

Bei der Vorlage zur Umsetzung der Empfeh-
lungen des Global Forums will der Gesetzge-
ber auf internationalen Druck hin auch – in 
äusserst rasanter Weise - im Bereich der  
Inhaberaktien regulieren. SwissHoldings  
anerkennt, dass eine ungenügende Benotung 
durch das Global Forum direkte Nachteile mit 

sich bringen kann und dass dies unbedingt zu vermeiden ist. Wir  
setzen uns entsprechend für eine wirtschaftsfreundliche Beratung 
ein, die aber eine genügende Benotung durch das Global Forum  
sicherstellen muss. Dabei soll nicht aus Versehen noch bei den 
Inhaberaktien börsenkotierter Gesellschaften unnötig reguliert  
werden. Dies wird vom Global Forum nicht gefordert und der Bun-
desrat hat dies richtigerweise in seiner Vorlage nicht getan; dies soll 
nun auch nicht auf Umwegen in der parlamentarischen Beratung 
geschehen. Für diese Interessen hat sich SwissHoldings im letzten 
Jahr eingesetzt und wird diesen Einsatz weiterführen. 

Kontakt
Manuela Baeriswyl 
manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

Die Schweiz braucht ein verlässliches, funktionierendes und praxis- 
orientiertes Rechtssystem. Dieses ist eine traditionelle Stärke der 
Schweiz und bildet einen der Faktoren, welche Unternehmen dazu 
führen, die Schweiz als Standort zu wählen und nicht ein anderes 
Land. SwissHoldings setzt sich entsprechend diesen Bedürfnissen 
als Fachverband ein. Konkret geschieht dies in den aktuell laufenden 
nationalen Revisionsvorlagen. Als unternehmensnaher Fachverband 
nehmen wir die Bedürfnisse der Mitgliedsfirmen auf und bringen die-
se im gesetzgeberischen Prozess ein. Dies geschieht insbesondere 
durch Vernehmlassungsantworten und durch Begleitung des parla-
mentarischen Prozesses. Einer der Bereiche mit zahlreichen konkret 
laufenden Revisionsvorlagen ist das Gesellschaftsrecht – welches 
unsere Mitgliedsfirmen besonders betrifft. 

Eine wirtschaftsverträgliche Aktienrechtsrevision
Im Zentrum der Regulierungsbestrebungen des Gesetzgebers im 
Gesellschaftsrecht steht die nunmehr seit über zehn Jahren laufende 
Aktienrechtsrevision. Verzögert wurde sie namentlich durch die Min-
der-Initiative respektive deren Umsetzung durch die Verordnung 
gegen übermässige Vergütungen vor rund fünf Jahren. Trotz Um-
schweifen wurde die Aktienrechtsreform aber inzwischen zuerst von 
der vorberatenden Kommission des Nationalrats ausführlich behan-
delt und sodann im letzten Jahr vom Nationalrat beraten. Dies erfolg-
te in wirtschaftsverträglicher Weise. Danach ging das Ganze Ende 
letzten Jahres an die vorberatende Kommission des Ständerats. Die-
se Beratung fiel weitaus weniger wirtschaftsverträglich aus. Sie 
enthielt äusserst problematische Punkte wie insbesondere eine Ver-
schärfung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen. Ent-
sprechend setzte sich SwissHoldings zusammen mit anderen Ver-
bänden dezidiert gegen die so beratene Vorlage ein. Darauffolgend 
hat der Ständerat einen Beschluss auf Rückweisung an seine vorbe-
ratende Kommission zwecks wirtschaftsverträglicher Ausgestaltung 
nahe an der Verordnung gegen übermässige Vergütung beschlos-
sen, was wir entsprechend begrüssen. Aktuell ist die Beratung in der 
vorberatenden Kommission des Ständerats in vollem Gange und bis 
wenige Tage vor dem Erscheinen unseres Tätigkeitsberichts wird 
voraussichtlich auch der Ständerat erneut über die Vorlage be-

schlossen haben. Aus heutiger Perspektive – also noch während der 
Beratung in der vorberatenden Kommission und vor der erneuten 
Beratung im Ständerat – sind die folgenden Aspekte der Positionie-
rung des Verbands im Aktienrecht speziell hervorzuheben: 

Eine wirtschaftsverträgliche Ausgestaltung der Aktienrechtsreform 
gemäss dem Auftrag des Ständerats besteht für unsere Mitglieder in 
einer Beratung der Vorlage nahe an den vom Nationalrat getroffenen 
Beschlüssen, mit nur einzelnen Ausnahmen. Von den Beschlüssen 
des Nationalrats soll insbesondere nicht so abgewichen werden, 
dass die Verordnung gegen übermässige Vergütungen verschärft 
wird. Neben dem Umstand, dass eine solche Abweichung dem klaren 
Auftrag des Ständerats widersprechen würde, möchten wir auch in-
haltlich zu äusserster Vorsicht mahnen. Die Schweiz hat eines der 
durchreguliertesten Systeme betreffend die Entlöhnungen des Ver-
waltungsrats und der Geschäftsleitung. Es wäre äusserst bedauerlich, 
wenn durch Verschärfungen der Verordnung gegen übermässige 

«Die Schweiz hat eines der 
durchreguliertesten Systeme 
betreffend Vergütungen des 
Verwaltungsrats und der 
Geschäftsleitung. Es ist 
unbedingt zu vermeiden, 
dass sie durch regulatorische 
Experimente wie Verschär-
fungen der Verordnung 
gegen übermässige Vergü-
tungen weiter geschwächt 
würde.»

Wirtschaftsfreundliches Gesellschaftsrecht 
Die Schweiz braucht weiterhin ein verlässliches, funktionierendes und 
praxisorientiertes Rechtssystem, insbesondere auch im Gesellschafts-
recht. Namentlich darf nicht die vor rund fünf Jahren in Kraft getretene 
Verordnung gegen übermässige Vergütungen verschärft werden und  
zu Verunsicherung führen.
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Eric Zbinden Group Head of Tax,  
Bobst Group SA

Eric Zbinden, Group Head of Tax Bobst, über die Auswirkungen 
ausländischer Quellensteuern 
Ausländische Quellensteuern haben erhebliche Auswirkungen auf die 
Steuerbelastung internationaler Unternehmen. Für Dienstleistungen 
muss die Schweiz sowohl bei Verhandlungen mit anderen Staaten wie 
auch bei Anpassungen des OECD-Musterabkommens darauf hin- 
arbeiten, diese so weit als möglich explizit auszuschliessen.

spielsweise 10 Prozent unterworfen und unter-
liegt der verbleibende Ertrag (90 Prozent) einer 
Gewinnsteuer in der Schweiz von 21 Prozent 
(der im Kanton Bern geltende Satz), beträgt die 
Gesamtbelastung 29 Prozent des ursprüngli-
chen Erlöses. 

Behandlung ausländischer Quellensteuern
Das Schweizer Recht kennt für ausländi-
sche Quellensteuern in Übereinstimmung 
mit dem OECD-Musterabkommen und den 
Schweizer DBA das Instrument der pauscha-
len Steueranrechnung. Das Instrument sieht 
eine vollumfängliche oder teilweise Anrechnung der ausländischen 
Quellensteuern an die Schweizer Gewinnsteuern vor. Leider sind 
die vom Schweizer Gesetzgeber vorgesehenen Bedingungen res-
triktiv. Schreibt das Schweizer Unternehmen einen Verlust, können 
beispielsweise gar keine ausländischen Quellensteuern angerechnet 
werden, aber solche auch nicht auf das Folgejahr vorgetragen werden. 
Quellensteuern auf Dienstleistungen können – da solche vertraglich 
gar nicht anfallen dürften – überhaupt nicht angerechnet werden. 

Forderungen
–  Im Rahmen von DBA-Verhandlungen haben 

die Schweizer Behörden konsequent darauf 
zu achten, dass auf Dienstleistungen keine 
oder nur sehr tiefe ausländischen Quellen-
steuern zulässig sind. Schliesslich erhebt die 
Schweiz gar keine solchen Quellensteuern. 

–  Die OECD sollte bei der nächsten Neufas-
sung des Musterabkommens explizit fest-
halten, dass auf Dienstleistungen keine 
Quellensteuern geschuldet sind. 

–  Ist in einem DBA dennoch eine Quellensteuer 
auf Dienstleistungen vereinbart, sollte dieser 

Satz direkt Anwendung finden. In der Praxis nur sehr schlecht funk-
tionierende Rückerstattungsverfahren sind soweit möglich zu ver-
meiden. 

– Die Steueranrechnung in der Schweiz ist zu verbessern. Nicht nur 
Quellensteuern aus DBA-Staaten, sondern sämtliche ausländi-
schen Quellensteuern sollten zur Anrechnung zugelassen werden. 
Insbesondere sollten auch Quellensteuern auf Dienstleistungen in 
Abzug gebracht werden können.  Exportieren Schweizer Unternehmen Waren und Dienstleistungen 

ins Ausland, wird ein Teil des Entgelts mit lokalen Steuern belegt. 
Technisch handelt es sich um Quellensteuern, die der ausländische 
Erwerber gemäss der lokalen Gesetzgebung vom vereinbarten  
Entgelt in Abzug bringt und den lokalen Steuerbehörden überweist. 
Zahlreiche Staaten sehen für Zahlungen ins Ausland solche Quellen-
steuern vor. 

Quellensteuern werden im Wesentlichen auf folgenden Zahlungen 
an Schweizer Gesellschaften erhoben:

– Lizenzgebühren für die Verwendung von Marken- oder  
Patentrechten 

– Zinszahlungen für die Gewährung von Darlehen 
– Dividendenzahlungen an die Schweizer Muttergesellschaft  

(z. B. die Schweizer Holdinggesellschaft)
– Dienstleistungszahlungen für von Schweizer Gesellschaften 

erbrachte Dienstleistungen (z. B. Management- oder technische 
Dienstleistungen)

Die ersten drei Fälle werden typischerweise in Schweizer Doppelbesteu-
erungsabkommen (DBA) behandelt, indem der 
an der Quelle geltende Steuersatz reduziert oder 
manchmal sogar vollständig beseitigt wird. 

Sonderfall der Dienstleistungen
Der vierte Fall, das heisst derjenige der Dienst-
leistungen, fehlt in den meisten DBA. Dies weil 
weltweit die allermeisten DBA auf dem OECD-Musterabkommen  
beruhen. Dessen Verfasser sind der Ansicht, dass Dienstleistungsein-
künfte nur bei den Begünstigten besteuert und nicht Gegenstand  
einer Quellensteuer sein dürfen. Dennoch unterliegen Unternehmen 
in vielen Staaten einer Quellensteuer von bis zu 30 Prozent auf dem 
Dienstleistungsentgelt für technische Unterstützung, F+E-Unterstüt-
zung und andere Arten von Dienstleistungen. In der Praxis halten sich 
nämlich viele Staaten nicht an die OECD-Richtlinien und erheben sehr 
wohl Quellensteuern auf Dienstleistungen. Für die Schweiz mit ihren 
zahlreichen Konzernzentralen oder anderen Konzerngesellschaften, 

die genau solche Dienstleistungen erbringen, 
sind die vielen ausländischen Quellensteuern 
ein beträchtliches Problem. 

Fehlt eine Regelung zu Dienstleistungen im 
DBA, müsste der Quellenstaat seine trotzdem 

erhobene Quellensteuer dem Schweizer Unternehmen vollständig 
zurückerstatten. In der Praxis stellt die Durchsetzung des Rechtsan-
spruchs viele Unternehmen vor grosse Probleme. Um zu ihrem 
Recht zu kommen, sind zeitaufwendige und kostspielige Gerichts-
prozesse oder langwierige bilaterale Verständigungsverfahren zwi-
schen den ausländischen und den Schweizer Steuerbehörden nötig. 

Für Schweizer Unternehmen bedeuten Quellensteuern eine markante 
Belastung des Gewinns, auf dem sie in der Schweiz steuerpflichtig sind. 
Wird eine Dienstleistung einer ausländischen Quellensteuer von bei-

BOBST IN DER SCHWEIZ
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1900

Mitarbeitende

«In den geltenden Schweizer 
Doppelbesteuerungsabkom-
men bestehen kaum Bestim-
mungen zu Dienstleistungen. 
Die Befreiung von Einkünften 
aus Dienstleistungen von 
Quellensteuern ist explizit in 
den Abkommen zu veran-
kern.»  

«Quellensteuern sind eine 
markante Belastung des 
Gewinns.»  
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Martin Hess Dipl. Steuerexperte

WEITERE AKTUELLE ANLIEGEN
1. Verbesserungen bei der Anrechnung ausländi-

scher Quellensteuern.

2. Markante Beschleunigung der Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer an ausländische Investoren; 
allenfalls Senkung der Verrechnungssteuer auf 
Dividenden für ausländische Investoren auf  
15 Prozent.

3. DBA-Verbesserungen wie Einführung des  
Null satzes für konzerninterne Dividenden im 
Abkommen mit den USA. 

«Ein attraktives Unterneh-
menssteuerrecht ermöglicht 
hohe Steuereinnahmen von 
Firmen und schafft viele gut 
bezahlte Arbeitsplätze. Davon 
profitieren in der Schweiz 
breite Bevölkerungsschichten. 
Das ist für die Akzeptanz 
einer wirtschaftsfreundlichen 
Politik wichtig.»

gen seiner Unternehmensbesteuerung von 
einem wichtigen internationalen Gremium 
(z. B. OECD) oder einem bedeutenden Staat 
(z. B. USA) auf eine «schwarze Liste» gesetzt, 
kann es für die betroffenen Unternehmen 
sehr kostspielig werden. In solchen Fällen 
müssen die Unternehmen umgehend reagie-
ren und Gegenmassnahmen ergreifen. Des-
halb ist es für multinationale Unternehmen 
wichtig, wertschöpfungsintensive Tätigkeiten 
nur in Staaten auszuüben, in denen sich die 
Regierungen und Stimmbürger solchen Zu-
sammenhängen bewusst sind. 

Belohnt wird eine solche vorausschauende, 
attraktive Steuerpolitik mit hohen Steuerzahlungen internationaler 
Unternehmen. Neben den Gewinnsteuereinnahmen, die in der 
Schweiz rund zur Hälfte von internationalen Unternehmen stam-
men, sind auch die hohen Nettoeinnahmen des Bundes aus der Ver-
rechnungssteuer auf Dividenden zu berücksichtigen. Sie belaufen 
sich mittlerweile auf gegen 8 Milliarden Franken und stammen zum 
Grossteil von internationalen Firmen. Langfristig breite Akzeptanz 
geniesst eine solche attraktive Unternehmenssteuerpolitik aller-
dings nur dann, wenn sie von der Bevölkerung/den Stimmbürgern 
eines Landes mitgetragen wird. Hierfür ist entscheidend, dass die 
Einnahmen einer solchen Unternehmenssteuerpolitik breiten Be-
völkerungsschichten zugutekommt und die Politik der Bevölkerung 
dies auch aufzeigt. In der Schweiz kommen die im internationalen 
Vergleich hohen Unternehmenssteuereinnahmen breiten Bevölke-
rungsschichten zugute. Bei der Vermarktung besteht allerdings 
noch erhebliches Verbesserungspotenzial. Insbesondere im Hin-
blick auf Volksabstimmungen sind deshalb Verbesserungen wichtig. 

Im Nachgang zur AHV-Steuerreform haben die internationalen In-
dustrie- und Dienstleistungsunternehmen folgende Steueranliegen: 

1. Die Revision der Verrechnungssteuer muss vom Gesetzgeber 
endlich angegangen werden
Die Verrechnungssteuer auf Obligationen ist seit vielen Jahren ein 
Ärgernis für Schweizer Konzerne und behindert diese bei Investitio-
nen in der Schweiz. Während Auslandsinvestitionen mit günstigen, 

verrechnungssteuerfreien Obligationen finan-
ziert werden können, müssen für Investitionen 
in der Schweiz teurere verrechnungssteuer-
belastete Obligationen oder andere Fremd-
kapitalinstrumente genutzt werden. Bereits der 
letzte Jahresbericht hat sich dem Thema ange-
nommen und die vielen Vorteile einer Revision 
erläutert (höhere Einnahmen bei der Verrech-
nungs-, der Gewinn- und der Einkommens-
steuer, Stärkung des Wirtschaftsstandorts, ins-
besondere des Schweizer Kapitalmarkts, 
Erhöhung der Steuerehrlichkeit, Erhalt des 
Bankgeheimnisses). 

SwissHoldings wird sich deshalb im Anschluss 
an die AHV-Steuerreform intensiv für die Verrechnungssteuerrevi-
sion einsetzen. Dieses Projekt ist auch ein ideales Beispiel dafür, 
dass steuerliche Verbesserungen für Unternehmen nicht zu weni-
ger, sondern zu mehr Einnahmen für den Fiskus und die Bevölke-
rung führen. 

2. Anpassung des Beteiligungsabzugs zur Beseitigung der  
Benachteiligung von Finanzierungsaktivitäten
Im Rahmen der Verrechnungssteuerrevision sollte auch eine ge-
ringfügige (und günstige) Anpassung des Beteiligungsabzugs vor-
genommen werden. Dabei geht es um die Beseitigung eines Fehlers, 
der die Funktionsweise des Beteiligungsabzugs beeinträchtigt und 
sicher nicht dem gesetzgeberischen Willen entspricht. Er führt dazu, 
dass das Unternehmen eine Doppelbesteuerung hinnehmen muss. 
Der Fehler kommt dann zum Tragen, wenn ein Unternehmen in Zu-
sammenhang mit Konzernfinanzierungstätigkeiten Schuldzinsen 
leisten muss. Wird der Fehler behoben, können Konzerne Obligatio-
nen künftig direkt aus der Topholding emittieren und auf Spezialge-
sellschaften (Finanzgesellschaften) verzichten. 

Kontakt
Martin Hess
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Multinationale Unternehmen mit Tochtergesellschaften in verschie-
denen Ländern können ihre Produktions-, Entwicklungs- oder Ma-
nagementtätigkeiten in verschiedenen Staaten ausüben. Solche 
Unternehmen sind häufig börsenkotiert und die Aktionäre – bei-
spielsweise unsere Pensionskassen – verlangen von der Geschäftslei-
tung, die Standorte der verschiedenen Geschäftstätigkeiten regel-
mässig zu prüfen und nach besseren und günstigeren Standorten 
Ausschau zu halten. Neben der Verfügbarkeit von qualifizierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, der Rechtssicherheit und allgemeinen In-
frastrukturaspekten gehören die steuerlichen Rahmenbedingungen zu 
den entscheidenden Standortfaktoren für multinationale Unternehmen. 

Besonders wichtig ist die Steuersituation für Tätigkeiten mit hoher 
Wertschöpfung wie zentralen Managementfunktionen, hoch quali- 
fizierte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten oder der  
Hightech- Produktion von Gütern mit hoher Gewinnmarge. Solche 
wertschöpfungsintensiven Tätigkeiten sind unter den Staaten heiss 
begehrt, weshalb sich die Länder um diese intensiv bemühen. Ers-
tens zahlen Unternehmen den Mitarbeitern in diesen Bereichen 
besonders hohe Löhne. Zweitens können gemäss den internationa-
len Unternehmenssteuervorgaben der OECD solchen Aktivitäten 
die höchsten Gewinne zugewiesen werden und für den Fiskus eines 
Landes resultieren die höchsten Steuereinnahmen. 

Im internationalen Vergleich ist die Schweiz für solche wertschöp-
fungsintensive Tätigkeiten gut aufgestellt. Viele Kantone bieten 
schon bald attraktive allgemeine Gewinnsteuersätze von 12 bis 16 
Prozent. Die Schweiz verfügt über ein grosses Netz guter Doppelbe-
steuerungsabkommen. Auch sind die Schweizer Steuerbehörden 
gegenüber berechtigten Anliegen von Unternehmen offen und be-
reit, im Rahmen des Gesetzes sachgerechte Lösungen zu finden. Mit 
der Abschaffung der verpönten Steuerregimes wird das Schweizer 
Unternehmenssteuerrecht international wieder hohe Akzeptanz 
geniessen, was für multinationale Unternehmen äusserst wichtig ist.
 
Internationale Steuervorgaben und die Bedürfnisse multilateraler 
Unternehmen unterliegen einem steten Wandel. Was vor fünf Jah-

ren richtig und wichtig war, kann für Unternehmen heute einen 
Nachteil bedeuten. So stossen mittlerweile allgemeine Gewinnsteu-
ersätze beispielsweise von nur sechs Prozent oder international 
nicht akzeptierte Steuerregimes bei den Steuerbehörden anderer 
Staaten auf Widerstand und führen zu Gewinnaufrechnungen in 
diesen Staaten. In vielen Fällen können solche Aufrechnungen und 
Doppelbesteuerungen nicht beseitigt werden oder die Streitbeile-
gung zwischen den involvierten Staaten nimmt mehrere Jahre in 
Anspruch. Eine erfolgreiche Unternehmenssteuerpolitik verlangt 
deshalb ständige Anpassungen der Steuergesetze und Steuerpra-
xen. Internationale Entwicklungen müssen beobachtet und neue 
Mindeststandards beachtet werden. 

Der internationalen Akzeptanz der Steuervorgaben eines Landes 
durch die OECD und andere Gremien kommt heutzutage grosse 
Bedeutung für multinationale Unternehmen zu. Wird ein Land we-

Unternehmenssteuern – ein zentraler Standortfaktor
Internationale Firmen prüfen regelmässig, welches Land für bestimmte 
Aktivitäten die besten Bedingungen bietet. Für wertschöpfungs- 
intensive Tätigkeiten sind die steuerlichen Rahmenbedingungen  
ein zentraler Standortfaktor. Diese Tätigkeiten bieten die höchsten  
Löhne für Arbeitnehmer wie auch die höchsten Steuereinnahmen für 
den Fiskus.
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Dr. Eric Scheidegger Stv. Direktor SECO, 
Leiter Direktion für Wirtschaftspolitik

«Früher gelegte Grundsteine 
zum Erfolg dürfen kein Grund 
zur Selbstgefälligkeit sein. »

«Gute Rahmenbedingungen 
müssen erhalten und im 
politischen Alltag erkämpft 
werden.»

Ein Blick in die gängigen Untersuchungen zur 
Standortattraktivität von Ländern verweist 
auf weitere schwer imitierbare Bausteine 
«guter» Rahmenbedingungen: glaubwürdiger 
Eigentumsschutz, hohe Wettbewerbsintensi-
tät, eine leistungsfähige Infrastruktur; solide 
Finanzmärkte; effiziente Behörden. Der hohe Anteil solcher schwer 
nachahmbaren Standortvorteile der Schweiz kann kaum überbe-
wertet werden. Sie sind die eigentlichen «Unique selling proposi-
tions» (USP) unserer Volkswirtschaft.

Was gute Rahmenbedingungen zu bewegen vermögen, zeigt die 
erfolgreiche Bewältigung des Strukturwandels. In meiner Kindheit 
arbeiteten noch knapp 15 Prozent in der Landwirtschaft und 50 Pro-
zent aller Erwerbstätigen in der Industrie. Heute sind es noch knapp 
3 Prozent, respektive rund 20 Prozent. Trotz dieses eindrücklichen 
Rückgangs der Beschäftigung im 1. und 2. Sektor haben wir in der 
Schweiz heute mehr Arbeitsplätze denn je. Dies hängt mit dem spie-
gelbildlichen Ausbau von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor 
zusammen. Aber selbst innerhalb des 3. Sektors war der Wandel 
enorm: Erinnern Sie sich an die Arbeitsplätze im Finanzsektor, im 
Detailhandel oder in der Gesundheitsversorgung in den 1960er- 
Jahren? Das Beschäftigungsprofil und die Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten lassen sich heute kaum vergleichen. Diese Entwick-
lung spricht für eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit der Un-
ternehmen und des Arbeitsmarktes. Sie sind aber auch Ausdruck 
von eben diesen guten Rahmenbedingungen. 

USP wollen gepflegt sein
Früher gelegte Grundsteine zum Erfolg dürfen kein Grund zur 
Selbstgefälligkeit sein. Auch USP erodieren, wenn nicht in ihre Quali-
tät investiert wird. Gute Rahmenbedingungen müssen erhalten und 
im politischen Alltag erkämpft werden. Und die Schweiz hat noch viel 
Raum «nach oben», wenn es um die Pflege der Rahmenbedingungen 
geht. Dazu nur zwei Beispiele. 

Als Erstes muss auf die Erhaltung des privilegierten Verhältnisses 
mit der Europäischen Union hingewiesen werden. Ein vereinfach-
ter Zugang zum europäischen Binnenmarkt ist ein wichtiger Teil der 

Rahmenbedingungen. Nicht nur ausländische 
Firmen schätzen die Lage im Zentrum Euro-
pas. Auch für traditionelle Schweizer Firmen 
ist es wichtig, dass sie – wie ihre europäischen 
Konkurrenten – ungehindert in den Mitglieds-
ländern um Lieferanten und Kunden buhlen 

können. Angesichts der hohen Bedeutung der bilateralen Abkom-
men ist es wichtig, dass die Schweiz ihre künftige Haltung zur EU 
klärt und sich nicht in jahrelanger Orientierungslosigkeit übt. Eine 
lang andauernde Unsicherheit wäre Gift für die Investitionstätigkeit 
in der Schweiz.  

Zweitens stehen Hausaufgaben im Bereich der Regulierungspoli-
tik an. In diesem Bereich der Wirtschaftspolitik besteht zwischen 
der Legislative und der Exekutive eine unterschiedliche Wahrneh-
mung. Während der Bundesrat keinen grösseren Handlungsbedarf 
zur Verbesserung der Regulierungsqualität sieht, reicht das Parla-
ment einen Vorstoss nach dem anderen ein, um einer sogenannten 
«Regulierungsflut» entgegenzuwirken. Es scheiden sich die Geister, 
ob die Regulierungspolitik die guten Rahmenbedingungen sichert 

– oder untergräbt. 

Regulierungen sind für den Standort Schweiz nicht a priori schlecht. 
Niemand würde behaupten, dass die Abschaffung aller Regulierun-
gen zum Schutz der Arbeitnehmenden eine gute Idee sei. Hinge-
gen gibt es eine weit verbreitete Überzeugung, dass die Dynamik 
der Regulierung in vielen wirtschaftlichen Bereichen überschiesst. 
Wann die Schwelle an «zu viel» Regulierung überschritten wird, kann 
aber sachlich nicht klar bestimmt werden. Die vielen Klagen bewe-
gen sich oftmals im Bereiche «gefühlter» Überregulierung. Gemäss 
dem jüngsten Bürokratiemonitor empfinden jedenfalls zwei Drittel 
der befragten Unternehmen in der Schweiz die administrative Be-
lastung als (eher) hoch. 

Der Bund und die Kantone werden jedenfalls der Pflege guter Rah-
menbedingungen auch in der kommenden Legislaturperiode hohe 
Aufmerksamkeit schenken müssen. Denn der Standortwettbewerb 
wird auch in Zukunft massgeblich auf den Wohlstand der Schweiz 
einwirken. Das ist gut so. Wettbewerb spornt uns alle an. 

Wirtschaftspolitische Forderungen folgen in der Regel einfachen 
Prinzipien: Die Unternehmen wünschen sich «gute Rahmenbedin-
gungen», die Arbeitnehmervertretungen «sichere Arbeitsplätze». In 
der Summe ergibt sich daraus das Bekenntnis zu einer Politik, die der 
unternehmerischen Entfaltung genügend Freiraum gewährt und 
gleichzeitig die Arbeitnehmer vor missbräuchlichen Anstellungsbe-
dingungen schützt. Mit diesen Grundsätzen setzt die Schweiz auf 
das Gute im Einfachen und fährt damit gut. 

Doch was ist eigentlich unter dem Schlagwort der «guten Rahmen-
bedingungen» zu verstehen? Wenn ich Unternehmer und Wirt-
schaftsvertreter höre, werden typischerweise folgende Elemente 
genannt: 

1.  politische Stabilität 
2. attraktive Steuern 
3. ein ausgeglichener Staatshaushalt 
4. flexible Arbeitsmärkte 
5. Marktzugang zu Auslandsmärkten 
6.  ein leistungsfähiges Bildungs- und 

Forschungssystem 

Dieses halbe Dutzend wichtiger Standortfakto-
ren ruft nach einer Priorisierung. Diese ist nicht 
ganz einfach, weil deren Bedeutung je nach 
Branche und Unternehmensstrategie anders eingeschätzt wird. Für in-
ternational tätige Konzerne sind fiskalische Aspekte sehr wichtig, wie 
die Volksabstimmung über die Steuerreform und AHV-Finanzierung 
zeigt. Für forschungsintensive KMU ist dagegen die Exzellenz von 
F&E-Institutionen von besonderer Bedeutung. Politische Stabilität und 
Arbeitsmarktflexibilität schliesslich sind für alle unternehmerischen Tä-
tigkeiten entscheidend. Soweit so gut – aber vielleicht doch etwas zu 
einfach. Ich plädiere deshalb für eine differenziertere Priorisierung. 

Rahmenbedingungen mit «Unique selling propositions»
Der Wirtschaftsstandort Schweiz befindet sich in einem dauerhaf-
ten Wettbewerb um mobile Produktionsfaktoren: Kapital zur Finan-

zierung von Investitionen, qualifizierte Mitar-
beitende  zur Erschliessung neuer Geschäfts- 
felder, ganze Unternehmensbereiche, welche 
Teil internationaler Wertschöpfungsketten 
sind. Indem Firmen legitimerweise die Mög-
lichkeit nutzen, mittelfristig Produktionsfak-

toren zu verlagern, stärken sie ihre Konkurrenzfähigkeit und erhal-
ten einen gesunden Wettbewerbsdruck auf den Standort Schweiz. 

In einem solchen Verständnis der wirtschaftlichen Entwicklung 
muss die Priorisierung der Rahmenbedingungen differenzierter 
ausfallen: Angesichts des Standortwettbewerbs sind diejenigen 
Faktoren von Bedeutung, die von anderen Ländern schwer nach- 
zuahmen sind. Beispielsweise ist offensichtlich, dass fiskalische  
Attraktivität weltweit imitiert wird. Hingegen zeigen Länderverglei-
che, dass Ausprägungen der Arbeitsmarktpolitik, der Bildungssys-
teme oder der Ausgabenpolitik deutlich schwieriger zu kopieren 
sind. 

Dr. Eric Scheidegger, stv. Direktor SECO, über wirtschaftliche  
Rahmenbedingungen als politischer Kompass
Gute Rahmenbedingungen gehören zu den selbstverständlichen  
Erwartungen von Unternehmen und Investoren. Doch was ist genau 
darunter zu verstehen? Eine differenzierte Betrachtung gibt einer weit-
sichtigen Wirtschaftspolitik Orientierung: Im internationalen Standort-
wettbewerb sind schwer kopierbare Konkurrenzvorteile entscheidend.
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Prof. Dr. Peter Hettich Professor für  
Öff. Wirtschaftsrecht, Universität St. Gallen

«One in, one out ist eine 
Bankrotterklärung des  
Parlaments, das sich nicht 
mehr in der Lage sieht, die 
sinnvollen von den sinnlosen 
Regeln zu unterscheiden.»

«Die (Über-)Regulierung 
erscheint als system- 
inhärentes Problem.»

Problem: Durch Unfälle, Skandale und sonsti-
ge Missstände irritieren sich Medien und Poli-
tik gegenseitig zu fortwährender gesetzgebe-
rischer Aktivität. Die Verwaltung nimmt diese 
Impulse gerne auf, und trägt ihrerseits mit 
Vollzugshilfen, Rundschreiben, Richtlinien 
und FAQs zur steigenden Regulierungsdichte 
bei. Die Unternehmen beklagen sich zwar über 
systematische Überregulierung, doch erlaubt 
die sich verdichtende Regulierung meist auch Regulierungsarbitra-
ge, die bei geschicktem Lobbying zum eigenen Vorteil genutzt wer-
den kann. Überdies führen die steigenden Anforderungen der Regu-
lierung auch zur Materialisierung gewisser Grössenvorteile: Die 
Hürden für neueintretende Unternehmen steigen und die Wettbe-
werbsintensität sinkt. Schon im Markt befindliche Unternehmen ach-
ten entsprechend vor allem darauf, dass die Regulierung die Konkur-
renten in gleichem Masse trifft. Dies kann sogar dazu führen, dass 
sich die Interessen selbst an einer unsinnigen Regulierung soweit 
verfestigen, dass diese kaum wieder abgeschafft werden kann. 

Zusätzliche Komplexität durch internationale Standards
Es ist also ein Wechselspiel zwischen verschiedenen staatlichen In-
stitutionen und privaten Akteuren, das zum gegenwärtigen Gefühl 
der Ohnmacht gegenüber der zunehmenden Zahl und Komplexität 
von Regulierung beiträgt. Dieses Wechselspiel hat sich in den letz-
ten Jahren um weitere Dimensionen erweitert, nämlich diejenige der 
fortschreitenden Europäisierung und Internationalisierung. Vor al-
lem im Bereich der Wirtschaftsregulierung ist es sinnvoll und teil-

weise unabdingbar, Gesetze und Normen an 
das europäische Recht anzupassen, um den 
Zugang zu den europäischen Märkten zu er-
halten. Gleichzeitig werden Normen vermehrt 
in internationalen Organisationen und (Be-
hörden-)Netzwerken verabschiedet, um dann 
in Form von internationalen Standards die 
nationale Gesetzgebung vorzuformen. In die-
sem System der «Global Governance» fehlt 

aber eine demokratische Rückbindung, welche den Prozess der un-
ermüdlichen Normengenerierung disziplinieren würde.

Die heute etablierten Prozesse der Rechtsetzung und Rechtsdurch-
setzung stammen noch aus der Zeit, in der sich der moderne Staat 
mit professioneller Verwaltung erst gebildet hat. Zwar wurde die Ver-
waltungskontrolle fortlaufend ausgebaut und mit der Schaffung ei-
ner unabhängigen Verwaltungsgerichtsbarkeit entscheidend ver-
stärkt, doch zeigt das heutige System deutliche Schwächen und 
Ermüdungserscheinungen. Es ist wohl an der Zeit, wieder verstärkt 
über die Grundlagen der staatlichen Steuerung der privaten Wirt-
schaft nachzudenken. Dabei kann Regulierung nicht nur über klassi-
sche demokratische Prozesse oder überlegene Ergebnisse, sondern 
auch durch Akzeptanz der Regulierungsbetroffenen Legitimation 
erlangen. Dies erfordert jedoch geeignete und wirksame Mitwir-
kungs- und Anfechtungsmöglichkeiten, die heute nur noch teilweise 
intakt sind. Für die genannten institutionellen Probleme eine Lösung 
zu finden ist wichtig, und sollte ein Kernthema der modernen Staats- 
und Regulierungstheorie sein. 

Die Antwort auf die titelerwähnte Frage ist so einfach wie unbefriedi-
gend: Eine Feinsteuerung der Wirtschaft ist dem schweizerischen 
Bundesgesetzgeber nicht erlaubt. Der Verfassungsgeber hat zur Ver-
hinderung überbordender Regulierung verschiedene normative  
Sicherungen geschaffen, die den Unternehmerinnen und Unterneh-
mern ausreichende Spielräume einräumen sollen. Zu nennen sind die 
Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie als diejenigen zentra-
len Normen, welche die schweizerische Wirtschaftsverfassung zu einer 
Privatwirtschaft formen. Unbefriedigend ist diese formalrechtliche 
Antwort, weil das rechtliche Sollen vom tatsächlich wahrgenommenen 
Zustand abweicht: Gemäss dem im April veröffentlichten Bürokratie-
monitor des SECO beklagen sich die befragten Unternehmen gross-
mehrheitlich über eine hohe administrative Belastung. Die verfas-
sungsrechtlichen Sicherungen greifen also nicht. Wieso?

Politik muss angemessene Rahmenbedingungen schaffen
Juristen werden in diesem Zusammenhang schnell darauf hinweisen, 
dass das Bundesgericht gegenüber der Regulierung des Bundes kei-
ne Verfassungsgerichtsbarkeit ausüben kann. 
Eine solche Kontrollbefugnis würde jedoch die 
administrativen Lasten kaum systematisch 
verringern. Vielmehr gibt es ja meist durchaus 
vernünftige Gründe, weshalb eine einzelne 
Regulierung ins Leben gerufen wird. Da nur 
die Rechtmässigkeit dieser einzelnen Regulierung vor Gericht den 
Streitgegenstand bildet, läuft die Rüge einer systematischen Aus-
höhlung wirtschaftlicher Freiheit ins Leere. In diesem Sinne wäre die 
Hoffnung, ein Gericht würde die von der Politik geschaffene (Über-)
Regulierung zugunsten der freiheitlichen Wirtschaftsverfassung 
systematisch aushebeln, von vorneherein verfehlt. Vielmehr ist es 
die Politik, die in einer Verantwortung für die Schaffung angemesse-
ner Rahmenbedingungen steht.

Derzeit werden verschiedene Instrumente diskutiert, welche die Po-
litik in ihrem Übereifer bändigen sollen. Eines dieser Instrumente ist 
die Regulierungsfolgenabschätzung, welche unter anderem die Kos-
ten und den Nutzen einer Regulierung gegenüberstellen soll. Die 

Regulierungsfolgenabschätzung hat sich mei-
nes Erachtens nicht als besonders leistungsfä-
hig erwiesen, denn sie erfolgt oft nur beiläufig; 
ihr Resultat ist mangels geeigneter Daten und 
genügender Ausarbeitungszeit stark von An-

nahmen und Werturteilen abhängig. Ein wesentlich grobschlächti-
geres Instrument ist «One in, one out», wonach bei der Schaffung ei-
ner neuen Regulierung eine bestehende Regelung abgeschafft 
werden soll. Es ist jedoch ein leichtes, eine solche Begrenzungsrege-
lung zu umgehen; die Qualität der Gesetzgebung dürfte durch die 
Umgehung kaum steigen. Im Grunde genommen ist «One in, one out» 
eine Bankrotterklärung des Parlaments, das sich nicht mehr in der 
Lage sieht, die sinnvollen von den sinnlosen Regeln in einem Ozean 
an Gesetzen zu unterscheiden, welcher ja vom Parlament selbst erst 
geschaffen wurde.

Die (Über-)Regulierung, die teilweise schon seit Anbeginn des 
Bundes staates beklagt wird, erscheint dadurch als systeminhärentes 

Peter Hettich, Professor für Öffentliches Wirtschaftsrecht,  
über die Feinsteuerung der Wirtschaft: Wo sind die Grenzen der  
Regulierung?
Obschon die Klagen über die Regulierungslast so alt sind wie unser  
Bundesstaat, ist es bisher nicht gelungen, diese massgeblich  
zu reduzieren. Im Gegenteil. Vor diesem Hintergrund gilt es neue  
Lösungsansätze zu ent wickeln, wie der Überregulierung effektiv  
begegnet werden kann. Gefragt ist dabei auch die Wissenschaft.

SwissHoldings SwissHoldings

2726 Standpunkt der Wissenschaft
REGULIERUNG

Standpunkt der Wissenschaft
REGULIERUNG



Nos points de vue : L’essentiel en bref

PREOCCUPATIONS ACTUELLES
1. Les investisseurs directs suisses sont très importants pour 

notre économie. Il faut que chacun le comprenne bien.
2. SwissHoldings demande à ce que la Suisse s’engage à une 

plus grande réciprocité concernant les conditions d’accès 
aux marchés financiers mondiaux. L’association rejette pour 
le moment tout contrôle réglementaire des investissements 
directs étrangers.

PREOCCUPATIONS ACTUELLES
1. Accord rapide du Conseil fédéral sur un accord institutionnel 

Suisse-UE protégeant l’autonomie fiscale de la Suisse.
2. Mise à jour immédiate de la protection des données afin de 

préserver la réputation de la Suisse en tant que pôle  
digital et de conserver l’équivalence UE.

3. Les réglementations économiques doivent laisser une  
marge de manœuvre aux entreprises afin de leur permettre 
d’adopter leurs propres normes.

SwissHoldings représente les intérêts des investisseurs directs et 
des multinationales suisses. Les investissements directs étrangers 
constituent un moteur clé des échanges internationaux de capitaux, 
de savoir-faire et de main d’œuvre et représentent donc un instru-
ment essentiel de renforcement de la prospérité au niveau mondial. 
Pour garantir la croissance de l’économie mondiale et la réussite des 
entreprises suisses sur les marchés mondiaux, un cadre juridique 
solide pour les investissements directs est fondamental. C’est la rai-
son pour laquelle les lois applicables aux investissements doivent 
être retravaillées et développées avec la plus grande minutie.

De leur côté, les entreprises s’engagent à agir de manière respon-
sable sur les marchés internationaux. De manière générale, l’impor-
tance de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) n’a cessé 
de croître. Les entreprises accordent une place prépondérante à la 
RSE dans leur stratégie. Sur la scène politique aussi, ce sujet gagne 
du terrain. Les initiatives et débats de la communauté internationale 
ont fortement contribué à l’émergence d’un débat objectif et positif 
autour de la RSE, contrairement à l’initiative «entreprises respon-
sables» lancée par un groupe d’ONG en Suisse. 

Bien entendu, SwissHoldings partage l’objectif de base de l’initia-
tive, c’est-à-dire l’amélioration du respect des droits de l’homme et 
des normes environnementales tout au long des chaînes de valeur 

Les entreprises suisses ont besoin d’entretenir des relations étroites 
et stables avec l’UE. En janvier 2019, suite aux négociations avec la 
Commission européenne, le Conseil fédéral a lancé une consultation 
sur un projet d’accord institutionnel entre le Suisse et l’UE (InstA). 
Après en avoir pesé les opportunités et les risques, SwissHoldings 
a décidé d’exprimer son accord de principe avec ce projet. Les rela-
tions de voisinage en seront apaisées, d’autres accords seront ren-
dus possibles, les procédures d’équivalence seront simplifiées, et 
l’économie ne s’en verra que renforcée. Pour assurer une meilleure 
acceptation, le Conseil fédéral doit néanmoins éclaircir certains élé-
ments comme les mécanismes de mise à jour, de règlement des li-
tiges et de résiliation et les conséquences fiscales.

Dans le monde entier, les attentes en matière de protection des don-
nées ont évolué. En mai 2018, avec la Convention sur la protection 
des données 108 à laquelle ont également participé des experts 
suisses, le Conseil de l’Europe a établi les normes de base de protec-
tion des données au niveau européen – et même au-delà – afin de 
s’adapter à l’ère du digital. La Suisse, elle aussi, travaille actuellement 
à la modernisation de sa protection des données. Cependant, le pro-
jet est bloqué depuis très longtemps au Parlement. Il est essentiel 

NOS MEMBRES, PREMIERS INVESTISSEURS DE SUISSE SWISSHOLDINGS FAVORABLE À L’ACCORD AVEC L’UE
mondiales des entreprises suisses. En revanche, c’est sur la manière 
d’atteindre cet objectif que notre association défend un point de vue 
diamétralement opposé. L’initiative cherche à imposer la responsa-
bilité des sociétés mères suisses pour tous les «droits de l’homme re-
connus internationalement et les normes environnementales inter-
nationales». De plus, la responsabilité des sociétés mères de groupes 
serait élargie à l’ensemble de la chaîne de valeur des sous-traitants 
étrangers. Ce principe de responsabilité très large serait par ailleurs 
associé à une inversion du fardeau de la preuve aux dépens des 
entreprises. Du point de vue de SwissHoldings, par cette approche, 
l’initiative va au-delà des nobles objectifs de la «Responsabilité so-
ciale des entreprises». 

En rendant les groupes et PME suisses responsables des violations 
des droits de l’homme commises à l’étranger de manière très exa-
gérée, elle se transforme en très mauvaise idée qui serait unique au 
monde d’une part, mais qui en plus entraînerait de graves problèmes 
juridiques, politiques et économiques.

Plus d’informations
www.swissholdings.ch

que la réforme soit adoptée au plus vite. Les PME et grandes entre-
prises ont besoin de clarté sur la manière dont ces principes seront 
appliqués en Suisse. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit signer la 
Convention sans plus tarder et lancer le processus de ratification. 
Dans le même temps, il convient d’atteindre une équivalence avec 
l’UE en matière de protection des données. Au vu du niveau de di-
gitalisation déjà atteint, les entreprises s’en verraient dans le cas 
contraire fortement désavantagées.

Les entreprises orientées vers l’international sont confrontées à 
une multitude d’exigences locales différentes. Elles contribuent à 
leur élaboration, en participant notamment à la rédaction, la dif-
fusion et la mise en application des normes internationales, p. ex. 
sur les règles internationales de comptabilité, de rédaction des 
rapports financiers, ou sur les marchés de capitaux. 

Plus d’informations
www.swissholdings.ch

3. La réglementation actuelle sur l’engagement des entreprises 
en matière de RSE est multidimensionnelle et fonctionne. 
Dans ce domaine, la Suisse doit continuer de se conformer à 
la méthode harmonisée au niveau international. 

Contact 
Denise Anne Laufer
denise.laufer@swissholdings.ch

Contact
Jacques Beglinger
jacques.beglinger@swissholdings.ch
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UN DROIT DES SOCIÉTÉS PRO-BUSINESS
La Suisse a besoin d’un système juridique fiable, efficace et pratique. 
Il s’agit là de l’une de ses forces traditionnelles et de l’un des facteurs 
qui poussent les entreprises à choisir la Suisse et aucun autre pays 
pour s’y implanter. En tant qu’association professionnelle, SwissHol-
dings est là pour représenter ces besoins, notamment dans le cadre 
des projets de révision nationaux. L’un des domaines où les projets 
de révision sont les plus nombreux est le droit des sociétés, et l’at-
tention du législateur se porte en ce moment particulièrement sur la 
révision du droit de la société anonyme. Le projet a déjà été discuté 
au Conseil national. De son côté, le Conseil des États a chargé sa 
commission préparatoire d’une délibération qui tient compte des 
besoins de l’économie et qui reste proche de l’ordonnance contre les 
rémunérations abusives en vigueur depuis cinq ans. La commission 
est actuellement en plein débat et le Conseil des États devrait avoir 
pris une nouvelle décision peu avant la publication de notre rapport 
d’activité. À l’heure actuelle – c’est-à-dire alors que les débats sont 
en cours au sein de la commission et avant les nouveaux débats au 
sein du Conseil des États – les points de vue défendus par l’associa-
tion au sujet du droit de la société anonyme sont les suivants : 

Pour que la révision du droit de la société anonyme tienne compte 
des besoins de l’économie conformément au mandat clair du Conseil 
des États, le projet doit rester proche des décisions prises par le 
Conseil national, à quelques exceptions près. Ainsi, il convient d’évi-
ter tout écart impliquant un renforcement de l’ordonnance contre 
les rémunérations abusives. Outre le fait que cela serait contraire au 
mandat attribué par le Conseil des États, nous aimerions également 
appeler à la plus grande prudence concernant le contenu. La Suisse 
dispose de l’un des systèmes où la régulation de la rémunération 
du Conseil d’administration et de la direction est la plus forte. Il se-
rait regrettable qu’une expérimentation réglementaire telle qu’un 
renforcement de l’ordonnance contre les rémunérations abusives 

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS : UN FACTEUR DE CHOIX CLÉ
Sous la pression des actionnaires, les entreprises internationales 
étudient régulièrement les pays offrant les meilleures conditions 
pour certaines activités. Pour les activités à forte création de valeur 
comme les fonctions de management, les activités de recherche et 
de développement hautement qualifiées ou les activités de pro-
duction de high-tech, la fiscalité constitue un facteur clé de choix 
d’implantation. Ces activités génèrent les salaires les plus élevés 
pour les employés, et les recettes les plus importantes pour le fisc. 

Pour rester optimale, la fiscalité doit être en perpétuelle évolution. 
Une politique d’imposition des entreprises efficace exige donc des 
adaptations régulières des lois et pratiques fiscales. Il convient de 
tenir compte des nouveautés internationales et des nouvelles 
normes minimales. Une politique fiscale prévoyante et attractive 
sera récompensée par des recettes fiscales plus élevées de la part 
des entreprises internationales.

Pour une entreprise internationale, il est important de réaliser les 
activités à forte création de valeur dans des pays où les gouverne-
ments et les électeurs sont conscients de ce contexte. Une poli-
tique d’imposition des entreprises attractive ne sera largement 
acceptée sur le long terme que si elle est soutenue par les élec-
teurs. Pour ce faire, il est essentiel que les recettes fiscales bénéfi-
cient à de larges couches de la population et que les représentants 
politiques le montrent à la population. Par rapport à d’autres pays, 
en Suisse, les recettes issues de l’imposition des entreprises sont 
bien redistribuées. Néanmoins, il existe encore un potentiel d’amé-
lioration important en termes de marketing, notamment en vue 
des votations populaires.

Depuis de nombreuses années, l’impôt anticipé sur les obligations 
suscite la colère des groupes suisses et les empêche d’investir en 
Suisse. Tandis que les investissements étrangers peuvent être fi-

nuise encore davantage à l’attractivité de la Suisse pour les grands 
groupes. Le risque serait que certains groupes puissent quitter la 
Suisse, mais surtout que la Suisse intéresse de moins en moins les 
nouveaux arrivants. En effet, lors de l’entrée en vigueur de l’ordon-
nance contre les rémunérations abusives, les entreprises membres 
se sont pour la plupart adaptées et ont modifié leurs statuts, ce qui 
a entraîné des coûts et une certaine instabilité internationale. La 
sécurité de planification est essentielle pour nos entreprises, et il 
convient donc d’éviter toute nouvelle période d’incertitude liée à 
l’introduction de nouvelles réglementations. Il serait donc particuliè-
rement problématique que les entreprises doivent une nouvelle fois 
s’adapter et modifier leurs statuts seulement cinq ans après l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance contre les rémunérations excessives en 
raison d’une réglementation encore plus stricte. Ce point de vue, 
SwissHoldings l’a défendu avec vigueur, et nous continuerons de 
défendre les intérêts de nos membres dans le cadre de ce projet.

Par ailleurs, l’année dernière, la révision du droit de la société anonyme 
a également été touchée par l’initiative «Entreprises responsables» 
lancée en 2015. En réaction à cette initiative, le Conseil national a 
décidé d’y opposer un contre-projet, qu’il a inscrit dans la révision du 
droit de la société anonyme, mais dans un projet distinct. Avec l’aide 
du savoir-faire des services juridiques des entreprises membres et 
des personnes chargées de la Responsabilité sociale des entreprises 
dans les différentes sociétés, SwissHoldings s’engage également en 
faveur des intérêts de ses membres dans ce domaine.

Plus d’informations
www.swissholdings.ch

nancés avec des obligations avantageuses exonérées d’impôt an-
ticipé, pour les investissements en Suisse, il est obligatoire d’utili-
ser des obligations plus chères sur lesquelles s’applique l‘impôt 
anticipé ou d’autres instruments de capitaux étrangers. Nous 
avions déjà abordé le sujet dans notre rapport de l’année dernière 
en détaillant les nombreux avantages d’une révision (augmenta-
tion des recettes liées à l’impôt anticipé, l’impôt sur les bénéfices 
et l’impôt sur le revenu, renforcement de l’attractivité de la Suisse 
notamment en tant que marché financier, réduction de l’évasion 
fiscale, préservation du secret bancaire). C’est pourquoi, une fois la 
révision de l’imposition des entreprises terminée (suppression du 
régime fiscal interdit), SwissHoldings s’impliquera activement 
dans la révision de l’impôt anticipé. Ce projet est également 
l’exemple idéal pour montrer que des améliorations fiscales pour 
les entreprises n’entraînent pas une réduction mais une augmen-
tation des recettes pour le fisc et la population.

Dans le cadre de la révision de l’impôt anticipé, une adaptation 
légère (mais intéressante) de la déduction pour participation doit 
être réalisée. Il s’agit d’éliminer une erreur qui nuit au fonctionne-
ment de la déduction pour participation et ne correspond certai-
nement pas à la volonté du législateur. À cause de cette erreur, la 
société doit assumer une double imposition : dans le cadre de ses 
activités de financement, la société va devoir payer des intérêts 
passifs. Une fois cette erreur éliminée, à l’avenir, les groupes pour-
ront directement émettre des obligations depuis la holding princi-
pale et se passer de sociétés spéciales (sociétés financières).

Plus d’informations
www.swissholdings.ch

PREOCCUPATIONS ACTUELLES
1. Conditions-cadres économiquement viables dans les projets 

de révision nationaux en cours.
2. Une révision du droit de la société anonyme qui suit les décisions 

du Conseil national, à quelques exceptions près ; pas de renforce-
ment de l’ordonnance contre les rémunérations abusives.

3. Une révision économiquement viable du Code suisse des 
obligations concernant les recommendations du Global Forum 
avec une note suffisante par le Global Forum. Pas de  
réglementation inutile des sociétés cotées en bourse.

PREOCCUPATIONS ACTUELLES
1. La révision de l’impôt anticipé doit être rapidement prise en main.
2. La déduction pour participation doit être adaptée afin  

d’éliminer le désavantage pour les activités de financement.
3. Améliorations dans l’imputation de la retenue à la source pour 

les étrangers.
4. Accélération importante du remboursement de l’impôt anticipé 

aux investisseurs étrangers ; en tout cas baisse de l’impôt anti-
cipé sur les dividendes pour les investisseurs étrangers à  
15 pour cent.

Contact 
Manuela Baeriswyl
manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

5. Améliorations de la Prévention de la double imposition  
internationale et introduction du taux zéro pour les dividendes 
internes à un groupe dans l’accord avec les États-Unis.

Contact 
Martin Hess
martin.hess@swissholdings.ch
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Our points of view in a nutshell

SwissHoldings represents the interests of Swiss direct investors and 
multinational companies. Foreign direct investments are important 
drivers for the international exchange of capital, expertise and staff, 
and thus represent a means for the promotion of prosperity at a 
global level. A solid legal framework for direct investment is a pre-
requisite for growth in the world economy and for the success of 
Swiss companies in world markets. Legislation applied to the in-
vestments should thus be revised and further developed with the 
utmost of care. 

Companies are, in turn, obliged to act responsibly in foreign markets. 
Generally speaking, Corporate Social Responsibility (CSR) has be-
come increasingly important. Companies attach great importance 
to CSR in their corporate strategy. The issue is also gaining weight 
at the political level. The initiatives and debates of the international 
community have made a significant contribution to an objective and 
positive debate on CSR. This is in direct contrast to the Responsible 
Business Initiative which has been launched by an association of 
NGOs in Switzerland.

SwissHoldings naturally shares the basic wish of the initiative to 
further improve compliance with human rights and environmental 

Swiss companies need a good, legally secure relationship with the 
EU. In January 2019, after negotiations with the EU Commission, 
the Federal Council published the draft version of an Institutional 
Agreement between Switzerland and the EU (InstA) for consulta-
tion. After consideration of the opportunities and risks, SwissHold-
ings agrees in principle with the draft. The neighbourly relationship 
is calmed, further agreements are possible, the equivalency process 
facilitated and the economy thus strengthened. However, for great-
er acceptance, the Federal Council should further clarify individual 
aspects, for example, the update, dispute resolution and termination 
mechanisms and also tax implications.

Data protection expectations have increased around the world. In 
May 2018, the Council of Europe assisted by Swiss experts, clari-
fied the minimum standards for data protection in the digital age 
for Europe – and further afield – with Data Protection Convention 
108. Switzerland is also in the process of updating data protection. 
However, the proposal has been pending for quite a while in the 
parliament. The reform should not be delayed any further. SMEs 

OUR MEMBERS – SWITZERLAND’S MAJOR DIRECT INVESTORS SWISSHOLDINGS BACKS AGREEMENT WITH EU
standards along the international value-creation chains of Swiss 
companies. 

Diametrically opposed to this, however, are the views of our associa-
tion on how to achieve this goal. The initiative strives for across-the-
board liability for Swiss parent companies for all «internationally rec-
ognised human rights and international environmental standards». 
The responsibility of the parent companies is also extended to the 
entire supply chain of foreign third-party companies. This fully open 
liability concept is also to be combined with a reversal of the burden 
of proof at the expense of the companies. From the perspective 
of SwissHoldings, with this approach, the initiative exaggerates the 
admirable objectives of «Corporate Social Responsibility» into the 
bad notion of unreasonable liability for Swiss groups and SMEs for 
breaches of human rights abroad, which would probably be unique 
in the world and would lead to extensive legal, political and also 
economic problems.

More information
www.swissholdings.ch

and large corporations require immediate clarity on how these prin-
ciples will be implemented in Switzerland. Thus, the Federal Council 
should immediately sign the convention and initiate the ratification 
process. At the same time, data protection equivalence with the EU 
must be achieved. In view of the degree of digitalisation already 
achieved, Swiss companies would otherwise be put at a clear dis-
advantage.

Internationally focussed companies are confronted with a variety 
of different local requirements. They face these requirements by 
actively cooperating with the development, circulation and imple-
mentation of international standards, e.g. international accounting 
or financial reporting or in the capital market. 

More information
www.swissholdings.ch

KEY CONCERNS
1. Swiss direct investors are very important for our national 

economy. Understanding of this must be increased.
2. SwissHoldings requests that Switzerland makes greater efforts 

in developing reciprocal access conditions for global investment 
markets. The association currently rejects the introduction of a 
regulatory check for foreign direct investments. 

3. The existing rules for CSR commitment by companies are 
complex but they work. Switzerland should continue to  
pursue an internationally agreed procedure in this area.

KEY CONCERNS
1. Federal Council's quick approval of the institutional agree-

ment Switzerland – EU whilst safeguarding Switzerland's 
fiscal autonomy.

2. Immediate update of the data protection laws to safeguard 
the reputation of Switzerland as a digital market place and 
maintain EU equivalence.

3. Economic regulatory environment must give companies 
leeway to implement their own standards. 

Contact
Denise Anne Laufer
denise.laufer@swissholdings.ch

Contact
Jacques Beglinger 
jacques.beglinger@swissholdings.ch
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Switzerland needs a reliable, functioning and practice-oriented le-
gal system. This is a traditional strength of Switzerland and is one of 
the factors which encourages companies to choose Switzerland as 
a corporate location over another country. As a specialist associa-
tion, SwissHoldings acts in line with these demands, particularly with 
regard to the ongoing national revision projects. One of the areas 
with several revision proposals is company law. The revision of stock 
corporation legislation is at the core of company law regulation ef-
forts by the legislator. The proposal has already been discussed in 
the National Council. For its part, the Council of States has com-
missioned its preparatory committee to carry out an economically 
viable consultation of the proposal. The consultation process by the 
preparatory committee is currently in full swing and the Council of 
States is expected to have discussed the proposal again just a few 
days before the publication of our activity report. From the current 
perspective – during the consultation process in the preparatory 
committee and before the new debate at the Council of States – the 
following aspects relating to the positioning of the association in 
stock corporation legislation must be highlighted in particular: 

An economically viable revision of stock corporation legislation as 
per the instruction from the Council of States consists of a deliber-
ation which is close to the decisions made by the National Council, 
with just a few exceptions. In particular, the deviation from the de-
cisions of the National Council should not lead to a tightening of 
the regulation against excessive remuneration. In addition to the 
fact that such a deviation would contradict the clear instruction 
of the Council of States, we would also exercise extreme caution 
with regard to the content. Switzerland has one of the most regu-
lated systems with regard to the remuneration of the administrative 
board and executive board. It would be regrettable if the corporate 
location of Switzerland were to be further weakened due to tight-

Following pressure by the shareholders, international companies 
regularly check which country offers the best conditions for particu-
lar activities. For value-creation-intensive activities such as central 
management functions, highly-qualified research and development 
activities, or high-tech production activities, framework tax condi-
tions are a key location factor. These activities offer maximum salaries 
for employees but also maximum tax income for the tax authorities. 

Optimum tax framework conditions are subject to constant change. 
Successful corporate tax policy thus requires constant amendments 
in line with tax legislation and tax practices. International develop-
ments must be observed and new minimum standards must be tak-
en into account. A forward-looking, attractive tax policy with high 
tax payments from international companies is rewarded.

For multinational companies, it is important to carry out value-crea-
tion-intensive activities in countries in which the governments and 
electorate are aware of such links. In the long-term, an attractive 
corporate tax policy only enjoys broad acceptance if also accepted 
by the electorate. In this regard, it is crucial that the higher incomes 
benefit broad sections of the population and that the policies of the 
population also demonstrate this. In an international comparison, 
high corporate tax incomes benefit broad sections of the population 
in Switzerland. However, there is still significant room for improve-
ment in commercialisation. Thus, with regard to referenda, improve-
ments are still necessary.

Withholding tax on bonds has been an annoyance for Swiss cor-
porations for many years, and prevents them from investing in 

BUSINESS-FRIENDLY COMPANY LAW CORPORATE TAXES – A KEY LOCATION FACTOR
ening of the regulations on excessive remuneration. In this regard, 
there is more to consider than the withdrawal of corporations from 
Switzerland. Specifically it must be kept in mind that with regulato-
ry experiments such as tightening of the regulation on excessive 
remuneration, Switzerland will become less and less attractive as 
a group location for new arrivals. Finally, the following must also 
be noted: our member companies aligned themselves and their 
statutes to the regulations when the legislation on excessive remu-
nerations came into force, which resulted in costs and internation-
al uncertainty. Planning security is crucial for our companies and 
uncertainty must not be provoked through changed regulations. 
If they now have to realign themselves and their statutes to more 
stringent legislation just five years after the regulation on excessive 
remuneration came into force, this is also particularly problematic. 
SwissHoldings strongly advocates this position and will continue to 
work in the interests of the member companies.

Furthermore, last year the stock corporation legislation revision 
was also affected by the Responsible Business Initiative launched in 
2015. As a reaction to this initiative, the National Council has adopt-
ed a counter-proposal which it included in the stock corporation 
legislation revision, although it is now in a separate draft. With con-
sideration of the expertise of the General and Legal Counsels of 
the member companies and persons active in the field of Corporate 
Social Responsibility within the companies, SwissHoldings also fo-
cuses on the interests of the member companies in this area.

More information
www.swissholdings.ch

Switzerland. While foreign investments can be financed with cheap 
bonds that are exempt from withholding tax, expensive bonds or 
other debt instruments subject to withholding tax must be used for 
investments in Switzerland. The topic has already been addressed 
in the last annual report and the many benefits of a revision ex-
plained (higher income from withholding, profit and income tax, 
strengthening of the economic location specifically the Swiss capi-
tal market, increase in tax honesty, preservation of banking secrecy). 
Following the revision of company taxation, SwissHoldings will thus 
work intensively in favour of a withholding tax revision (abolition of 
unpopular tax regimes). This project is also an ideal example of tax 
improvements for companies leading to greater not less income for 
tax authorities and the population. 

Within the scope of the withholding tax revision, a minor (and 
cheap) amendment of the equity deduction should be carried out. 
This relates to the resolution of an error which has a negative impact 
on the function of the equity deduction and probably does not meet 
the legislator’s intention. It means that the company is subject to 
double taxation. The error then takes effect if a company has to pay 
debt interest in connection with group financing activities. If an error 
is resolved, group bonds may be issued directly from the top holding 
company and forgo special companies (financial companies). 

More information
www.swissholdings.ch

KEY CONCERNS
1. Economically viable regulatory framework conditions in the 

ongoing national revision projects.
2. A revision of stock corporation legislation in line with the 

decisions of the Federal Council, with a few exceptions; no 
tightening of the regulation against excessive remuneration.

3. An economically viable Global Forum Revision regarding the 
Code of Obligations with adequate grading by the Global 
Forum. No unnecessary regulation of listed companies.

KEY CONCERNS
1. Revision of withholding tax must quickly be taken in hand.
2. The equity deduction must be adjusted to eliminate the 

disadvantage of financing activities.
3. Improvements in the imputation of foreign withholding taxes.
4. Clear acceleration of reimbursement of withholding tax to 

foreign investors; also reduction of withholding tax on  
dividends for foreign investors to 15 percent.

5. DBA improvements such as the introduction of the zero rate 
for intergroup dividends in an agreement with the USA. 

Contact 
Manuela Baeriswyl
manuela.baeriswyl@swissholdings.ch

Contact 
Martin Hess
martin.hess@swissholdings.ch
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Fach- und Arbeitsgruppen Nationale Gremien Internationale Gremien

Gesellschaftsrecht Kontakt Manuela Baeriswyl

 - Fachgruppe Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, 
Andreas Bohrer, Lonza, und Christian Rehm, 
Novartis

 - Rechtskommission von economiesuisse
 - Zusammenarbeit mit weiteren im Gesellschaftsrecht 
aktiven Wirtschaftsverbänden

 - Business and Industry Advisory Committee to 
the OECD (BIAC)

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 - Europäischer Verband kotierter Unternehmen 
(EuropeanIssuers)

Wettbewerbsrecht und Wettbewerbspolitik Kontakt Jacques Beglinger

 - Fachgruppe Wettbewerbsrecht, 
Boris Kasten, Schindler

 - Wettbewerbskommission von economiesuisse
 - Zusammenarbeit mit weiteren im Wettbewerbsrecht 
aktiven Wirtschaftsverbänden

 - Business and Industry Advisory Committee to 
the OECD (BIAC)

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

Compliance Kontakt Jacques Beglinger und Manuela Baeriswyl

 - Fachgruppe Compliance, Urs Jaisli, Roche
 - Task Force Data Protection*

 - Interdepartementale Arbeitsgruppe Korruption
 - Zusammenarbeit mit den im Compliancebereich 
aktiven Wirtschaftsverbänden

 - Arbeitsgruppe Datenschutz von economiesuisse

 - Business and Industry Advisory Committee to 
the OECD (BIAC)

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 - International Chamber of Commerce – 
Commission on the Digital Economy

Direktinvestitionen und Corporate Social Responsibility Kontakt Denise Anne Laufer

 - Fachgruppe Direktinvestitionen und multinationale 
Unternehmen*

 - Verbandsübergreifende Arbeitsgruppe CSR, 
Leitung: Christian Leitz, UBS

 - Kommission für Wirtschaftspolitik des Bundes
 - Eidg. Kommission zur Beratung des Nationalen 
Kontaktpunkts

 - WTO-Verbindungsgruppe des Staatssekretariats für 
Wirtschaft (SECO)

 - Expertengruppe Zahlungsbilanz der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB)

 - International Chamber of Commerce (ICC)
 - Business and Industry Advisory Committee to 
the OECD (BIAC)

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 - Europäischer Verband kotierter Unternehmen 
(EuropeanIssuers)

Rechnungslegung und Berichterstattung Kontakt Denise Anne Laufer

 - Fachgruppe Rechnungslegung und 
Berichterstattung, Ian Bishop, Roche, und  
André Besson, Nestlé

 - Arbeitsgruppe «Technical Issues of Consolidation», 
Peter Burkhalter, Swisscom

 - Expertengruppe Rechnungslegung der SIX Swiss 
Exchange

 - Zusammenarbeit mit interessierten  
Wirtschaftsverbänden

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 - Europäischer Verband kotierter Unternehmen 
(EuropeanIssuers)

 - Global Preparers’ Forum
 - Zusammenarbeit mit EU-Gremien (EFRAG) und 
dem International Accounting Standard Board 
(IASB)

Digitalisierung Kontakt Jacques Beglinger

 - Zusammenarbeit mit den im Bereich der  
Digitalwirtschaft aktiven Wirtschaftsverbänden

 - Zusammenarbeit mit im Bereich der 
Digitalwirtschaft aktiven Verwaltungsstellen

 - Begleitgruppen Digitalisierung und Datenpolitik 
von economiesuisse

 - International Chamber of Commerce – 
Commission on the Digital Economy

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 - Zusammenarbeit mit im Bereich der 
Digitalwirtschaft aktiven Wirtschaftsverbänden 
anderer Länder

Kommunikation und Public Affairs Kontakt Pascal Nussbaum

 - Fachgruppe für Kommunikation & Public Affairs*  - Kommunikations-Arbeitsgruppen von 
economiesuisse

* Fachgruppen geleitet von SwissHoldings

Fachbereiche, nationale und internationale Gremien
Fach- und Arbeitsgruppen Nationale Gremien Internationale Gremien

Schweizerisches Steuerrecht Kontakt Gabriel Rumo und Martin Hess

 - Tax Group*
 - VAT Subgroup, Lars Henschel, Syngenta
 - Swiss Taxation – regulation and practices Subgroup, 
Leiter: Alessandra Perego, Sonova, und  
Jeanine Neuenschwander, Swisscom

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

Internationales Steuerrecht Kontakt Gabriel Rumo und Martin Hess

 - Tax Group*
 - VAT Subgroup, Lars Henschel, Syngenta
 - Transfer Pricing Specialist Subgroup, 
Michael Streibel, ABB, und Avni Dika, Syngenta

 - EU and international Tax Developments Subgroup, 
Christoph Wissman, P & G, und Martin Arzethauser, 
Kühne + Nagel

 - Zusammenarbeit mit den im internationalen 
Steuerrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

 - International Chamber of Commerce (ICC)
 - Business and Industry Advisory Committee to 
the OECD (BIAC)

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 - International Fiscal Association (IFA)
 - UNO-Expertenkommission für internationale 
Zusammenarbeit in Steuersachen

Kapitalmärkte und Kapitalmarktrecht Kontakt Jacques Beglinger und Manuela Baeriswyl

 - Fachgruppe Kapitalmärkte, Urs Arnold, ABB
 - Fachgruppe Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, 
Leiter: Andreas Bohrer, Lonza, und Christian Rehm, 
Novartis

 - «Beirat Zukunft Finanzplatz»/Forum  
Finanzmarktpolitik

 - Arbeitstreffen «Schweizerische Nationalbank (SNB)»
 - Vertreter von Mitgliedsfirmen im SIX Regulatory Board
 - Arbeitsgruppe Namenaktien Schweiz
 - Swiss Securities Post-Trading Council
 - Arbeitsgruppe Finanzmarktregulierung von  
economiesuisse

 - Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 - Europäischer Verband kotierter Unternehmen 
(EuropeanIssuers)

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

Geschäfts- und Bereichsleitung
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Quelle: Schweiz. Nationalbank

Quelle: Schweiz. Nationalbank

Quelle: Schweizerische Nationalbank

Quelle: Schweizerische Nationalbank

Quelle: Bank Vontobel AG

1’445 Mrd. CHF in Prozent, 2019

Regionale Personalvertretung in Prozent, 2017

1,7 Mio. Personen in Prozent, 2017

3,2 Mio. Personen in Prozent, 2017

1’227 Mrd. CHF in Prozent, 2017

Regionale Gliederung: Direktinvestitionen der Mitgliedsfirmen im Ausland

2016 2017

 Kapital Personal Kapital Personal

Mio. CHF Prozent * absolut Prozent * Mio. CHF Prozent * absolut Prozent *

EU 273’070 55 509’883 35 270’588 54 528’058 36

Übriges Europa (ohne Schweiz) 6’817 1 67’281 5 6’663 1 69’108 5

USA / Kanada 138’599 28 230’763 16 129’475 26 237’096 16

Lateinamerika / Karibik 26’114 5 157’605 11 42’689 8 163’188 11

Asien / Australien / Ozeanien 49’541 10 447’173 30 53’016 10 426’834 29

Afrika 5’160 1 55’179 4 3’164 1 56’193 4

Total 499’301 100 1’467’884 100 5’055’95 100 1’480’477 100

Personalbestand: Mitgliedsfirmen weltweit

Quelle: Schweizerische Nationalbank 2015 2016 2017

absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings im Ausland 1’472’650 88 1’467’884 88 1’480’479 89

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings im Inland 204’169 12 200’722 12 188’446 11

Total 1’676’819 100 1’668’607 100 1’668’926 100

Personalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland

Quelle: Schweizerische Nationalbank 2015 2016 2017

absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings 1’472’650 45 1’467’884 46 1’480’479 46

Übriger Industriebereich 457’641 14 482’126 15 476’437 15

Übriger Dienstleistungsbereich 1’321’762 41 1’230’730 39 1’267’696 39

Total 3’252’052 100 3’180’740 100 3’224’612 100

Kapitalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland

Quelle: Schweizerische Nationalbank 2015 2016 2017

Mio. CHF Prozent Mio. CHF Prozent Mio. CHF Prozent

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings 523’950 47 499’301 41 505’596 46

Übriger Industriebereich 113’981 10 154’758 13 129’382 15

Übriger Dienstleistungsbereich 486’930 43 560’663 46 592’384 39

Total 1’124’861 100 1’214’723 100 1’227’812 100

Börsenkapitalisierung: Schweizerische Gesellschaften an der SIX Swiss Exchange

Quelle: Bank Vontobel AG 2017 2018 2019

Mio. CHF Prozent Mio. CHF Prozent Mio. CHF Prozent

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings 977’211 70 924’500 65 995’361 69

Übriger Industriebereich 223’723 16 314’961 22 224’359 15,50

Übriger Dienstleistungsbereich 202’747 14 180’821 13 225’280 15,50

Total 1’403’681 100 1’420’282 100 1’445’000 100

Mitgliedsfirmen von SwissHoldings weiterhin als bedeutende 
Arbeitgeber
Insgesamt beschäftigten die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings Ende 2017 weltweit gut 1,7 
Millionen Personen. Dieser Wert ist unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch haben sich 
Änderungen ergeben. Der Personenbestand nahm im Ausland leicht zu, während der Bestand im 
Inland geringfügig abnahm. Dafür war einerseits ein Abbau bei den bestehenden Mitgliedsfirmen 
verantwortlich. Andererseits spielten auch Konzernumstrukturierungen eine wesentliche Rolle.

 Mitgliedsfirmen von SwissHoldings im Ausland  Mitgliedsfirmen von SwissHoldings im Inland

Schweizer Konzerne beschäftigen im Ausland aktuell mit  
3,2 Millionen mehr Personal als im Vorjahr
Der Gesamtpersonalbestand der Schweizer Direktinvestoren im Ausland nahm im Jahr 2017 
leicht zu, und zwar um 43’872 Personen. Bei den SwissHoldings-Mitgliedsfirmen war ebenfalls 
ein leichter Anstieg (plus 12’595 Personen) zu verzeichnen, der auf eine geänderte Zusam-
mensetzung der Mitgliederbasis zurückzuführen ist.

 Übriger Dienstleistungsbereich  Übriger Industriebereich  Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

Kapitalbestand Schweizer Direktinvestoren im Ausland stieg 
auch im Jahr 2017 leicht an 
Im Jahr 2017 stieg die Zahl der Schweizer Direktinvestoren im Ausland auf 1’227 Milliarden 
Franken (Kapitalbestand). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von rund 
einem Prozent. Der Kapitalbestand der Mitgliedsfirmen von SwissHoldings ihrerseits ist mit 
einer Zunahme von 41 Prozent auf 46 Prozent noch stärker angestiegen. Dafür war nicht nur 
eine stärkere Direktinvestitionsaktivität bei den Mitgliedern generell verantwortlich, sondern 
auch eine geänderte Zusammensetzung der Mitgliederbasis. 

 Übriger Dienstleistungsbereich  Übriger Industriebereich  Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

Mitgliedsfirmen als grösste Emittentengruppe  
der SIX Swiss Exchange
Gut 69 Prozent der Börsenkapitalisierung an der SIX Swiss Exchange (Stand 28. Februar 
2019) entfallen auf die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings. Dies entspricht einer Zunahme im 
Vergleich zum Vorjahr von gut vier Prozent. Im Direktvergleich stieg die schweizweite  
Börsen kapitalisierung im Berichtsjahr um zwei Prozent.

 Übriger Dienstleistungsbereich  Übriger Industriebereich  Mitgliedsfirmen von SwissHoldings

Verschiebung der regionalen Schwerpunkte bezüglich der  
Kapital- und Personalbestände
Die regionale Verteilung des Kapitalbestandes der Mitglieder hat sich im Berichtsjahr 
geändert. So wurde aus Europa (-2.5%), den USA und Kanada (-6.5%) Kapital abgezogen. 
Zugleich fand eine Verlagerung in Richtung Lateinamerika / Karibik (+63%) und Asien /
Australien / Ozeanien (+7%) statt. Beim Personalbestand zeigt sich ein anderes Bild. Im 
direkten Gegensatz zu den Kapitalströmen wurde in Europa (+3.5%), den USA und Kanada 
(+2.7%) Personal aufgebaut. Auch in Lateinamerika / Karibik (+3.5%) fand eine Aufstockung 
statt, wenn auch nicht so ausgeprägt, wie sich der Kapitalbestand entwickelt hat. Asien / 
Australien / Ozeanien (-4.5%) mussten hingegen einen Abbau hinnehmen. 

 EU  übriges Europa (ohne CH)  USA / Kanada  Lateinamerika / Karibik  

 Asien / Australien / Ozeanien  Afrika

Börsenkapitalisierung SIX Swiss Exchange  
Total schweizerische Gesellschaften 2019  

1’445’000 Mio. CHF 

Total Kapitalbestand der  
schweizerischen Direktinvestoren 2017 

1’227’812 Mio. CHF

Total Personalbestand der  
schweizerischen Direktinvestitionen 2017  

3’224’612 Personen

Total Personalbestand der  
Mitgliedsfirmen weltweit 2017 

1’668’926 Personen

Total regionale Gliederung der  
Personal bestände der Mitgliedsfirmen  
im Ausland 2017  

1’480’477 Personen

© SwissHoldings, 2019 Bern 
Gestaltung: BERTA Kommunikation AG, www.berta.ag 
Klimaneutral gedruckt: MyClimate, www.myclimate.org

* Runden kann zu Differenzen zwischen den Totalen und den Summen der Komponenten führen.
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Unsere Mitglieder.
In der Schweiz zu Hause. In der Welt unterwegs.

Nos membres.
Basé en Suisse. Actif dans le monde entier.

Our members. 
Based in Switzerland. Active worldwide.

SwissHoldings
Nägeligasse 13 
Postfach
CH-3001 Bern 

+ 41 (0) 31 356 68 68
info@swissholdings.ch
www.swissholdings.ch

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

SwissHoldings

Über uns
MITGLIEDSFIRMEN


