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Unsere Mitgliedfirmen gehören zu den wichtigsten Ar-

SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschafts-

beitgebern in unserem Land und fördern Innovation

verband. Wir vertreten die Interessen der grossen, in der

und Wohlstand. Damit sie sich im globalen Wettbewerb

Schweiz ansässigen Industrie- und Dienstleistungskon

erfolgreich behaupten können, brauchen sie vorteilhafte

zerne. Wir engagieren uns für gute Rahmenbedingun-

Rahmenbedingungen in der Schweiz – dafür setzen wir

gen und ein liberales Wirtschaftsumfeld auf nationaler und

uns ein!

internationaler Ebene. Unsere Tätigkeitsbereiche umfassen:

Nos sociétés membres comptent parmi les principaux

Holdingstandort Schweiz

employeurs du pays et stimulent l’innovation ainsi que

Direktinvestitionen

la prospérité. Pour pouvoir s’affirmer efficacement face

Multinationale Unternehmen

à une concurrence globale, elles doivent trouver des

Schweizerisches Steuerrecht

conditions-cadres favorables en Suisse: tel est le sens de

Internationales Steuerrecht

notre engagement!

Kapitalmarktfragen
Kapitalmarktrecht

Our members are among the most important employ-

Gesellschaftsrecht

ers in our country and promote innovation and prosper-

Rechnungslegungsfragen

ity. They compete on a global level. In order to be suc-

Wettbewerbsfragen

cessful, they require a favourable business environment

Compliance

in Switzerland – that’s what we stand for!
Die derzeit 58 Mitglieder von SwissHoldings sind international ausgerichtete Industrie- und Dienstleistungskonzerne mit Sitz in der Schweiz (ohne Finanz- und Beratungssektor). Die Mitgliedschaft steht auch ausländischen
Konzernen offen, die in der Schweiz über Leitungsfunk
tionen verfügen (Headquarters). Sie machen einen Grossteil (annähernd 70%) der Börsenkapitalisierung der an der
SIX Swiss Exchange kotierten Titel aus. Sie gehören zu den
bedeutendsten Direktinvestoren im Ausland, sind global
führende Anbieter von Gütern und Dienstleistungen sowie
wichtige Arbeitgeber weltweit.

VORWORT
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Vorwort
Dass es der Schweiz wirtschaftlich vergleichsweise sehr gut
geht, ist zu einem grossen Teil das Verdienst ihrer international tätigen Unternehmen. Vor allem dank ihnen konnte
in den vergangenen Krisenjahren die Arbeitslosigkeit in der
Schweiz so tief gehalten werden. Sie haben mit ihren bedeutenden Steuerzahlungen den öffentlichen Gemeinwesen zu massgeblichen Einnahmen verholfen. Einnahmen,
die es ermöglichen, für die breite Bevölkerung Sozialwerke, Gesundheits- und Bildungsausgaben zu finanzieren, in
einer Qualität wie praktisch nirgendwo sonst.
Wird dieser wichtige gesellschaftliche Beitrag der international tätigen Wirtschaft in der breiten Bevölkerung nicht
mehr als solcher wahrgenommen oder einfach als gegeben oder gar unerschütterlich erachtet? Diese Fragen stellen sich nach dem Ausgang verschiedener Volksabstimmungen in letzter Zeit, bei denen sich eine Mehrheit der
Bevölkerung dafür entschieden hat, gegen die klar zum
Ausdruck gebrachte Position und die Bedürfnisse der international ausgerichteten Wirtschaft zu stimmen und statt-

Michel Demaré

dessen den eigenen Unmut und eigene Ängste stärker zu

Präsident SwissHoldings

gewichten.
Bei unseren Mitgliedfirmen und in der Wirtschaft generell haben diese Entwicklungen zu Sorgen und Fragen
betreffend der künftigen Stabilität grundlegender Rah
menbedingungen in der Schweiz geführt. Signale, denen wir unbedingt Beachtung schenken müssen. Dem
drohenden weiteren Vertrauensverlust, dem der Wirtschaftsstandort Schweiz derzeit ausgesetzt ist, muss mit
aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Ansonsten riskieren wir, dass der eingangs erwähnte gesellschaftliche Beitrag der international tätigen Wirtschaft gefährdet
wird. Daran kann niemand ein Interesse haben.
Wir freuen uns, Ihnen unseren Verband unter einem neuen Logo und den Jahresbericht in neuer Gestaltung präsentieren zu dürfen. Schliesslich danken wir den Behörden für die Offenheit bei der Diskussion unserer Anliegen.
Auch den politischen Parteien, den Verbänden und anderen Wirtschaftsorganisationen, welche unsere Bemühungen um attraktive Rahmenbedingungen für die international tätigen Konzerne unterstützen, gilt unser bester Dank.
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Es braucht eine Strategie
zur Rückgewinnung des Vertrauens
Der Schweiz geht es wirtschaftlich vergleichsweise sehr

mungen an, die Grundpfeiler unseres Wirtschaftserfolgs

gut. Anerkanntermassen ist dies zu einem grossen Teil

in Frage stellen. Verunsicherung und Orientierungslosig

ein Verdienst der international tätigen Unternehmen der

keit bestehen sodann hinsichtlich der Frage, wie sich die

Schweiz. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass

Schweiz künftig international – nicht nur im Verhältnis zur

auch in den vergangenen Krisenjahren die Arbeitslosig-

EU, sondern beispielsweise auch in einem künftigen WTO-

keit – und insbesondere auch die Jugendarbeitslosigkeit –

Prozess – positionieren soll. Zusätzlich zu diesen «haus-

in der Schweiz so tief gehalten werden konnte, wie prak-

gemachten» Problembereichen kommen schliesslich die

tisch nirgendwo sonst. Mit ihren bedeutenden direkten

Verunsicherungen aufgrund der internationalen Entwick-

und indirekten Steuerzahlungen haben sie zudem mass-

lungen. Etwa betreffend den Druck auf die Schweiz im

geblich mitgeholfen, dass die Finanzen der öffentlichen

Unternehmenssteuerbereich von Seiten der OECD/G20

Gemeinwesen im Lot geblieben sind. Dies wiederum hat

und der EU, der so schnell nicht nachlassen wird, oder im

es ermöglicht, Sozial
werke, Gesundheits- und Bildungs-

Finanzdienstleistungsbereich, der sich ebenfalls nicht so


ausgaben zu finanzieren. Ausgaben, die einer breiten Be-

rasch legen wird. Der Verwaltungsratspräsident eines der

völkerung zugute kommen und ihr Dienstleistungen in ei-

grössten Unternehmen unseres Landes hat denn auch ver-

ner Qualität gebracht haben wie kaum anderswo.

lauten lassen, dass derzeit in der Schweiz nicht mehr genügend Rechtssicherheit und Voraussehbarkeit bestehe,

Es scheint, dass eine breite Öffentlichkeit diesen wichti-

um hier grössere Investitionen zu verantworten. Dies sind

gen gesellschaftlichen Beitrag der international tätigen

Alarmzeichen, die nicht mehr zu übersehen sind.

Wirtschaft nicht mehr als solchen wahrnimmt oder vielleicht auch als dauerhaft vorgegeben oder gar unerschüt-

Es scheint, dass sich seit der Jahrtausendwende der

terlich erachtet. Ausdruck dafür ist der Ausgang verschie-

sicher schon vorher bestehende Antagonismus zwischen

dener Volksabstimmungen in letzter Zeit, bei denen sich

der nach aussen gerichteten Schweiz («internationale

eine Mehrheit der Bevölkerung dafür entschieden hat,

Schweiz») und der nach innen gerichteten Schweiz («Bin-

gegen die klar zum Ausdruck gebrachte Position und die

nenschweiz») verstärkt hat. Seit dieser Zeit beschleunig-

Bedürfnisse der international ausgerichteten Wirtschaft

te sich der Globalisierungsprozess infolge des technologi-

zu stimmen und stattdessen den eigenen Unmut und

schen Fortschrittes (Internet, tiefere Transportkosten) und

eigene Ängste stärker zu gewichten. Bei der Minder-Ini-

politischer Entwicklungen (wirtschaftliche Öffnung von

tiative, wo es um die für die Unternehmen wichtige Ge-

China, Indien usw.) stark. Die exportorientierte Wirtschaft

staltungs- und Organisationsfreiheit ging, überwog der

der Schweiz nahm die Herausforderungen an und öffnete

Unmut über die Höhe gewisser Vergütungen. Bei der Mas-

sich. Dies dynamisierte die Schweizer Wirtschaft, sie wurde

seneinwanderungsinitiative, wo die Rechtssicherheit und

noch internationaler und gleichzeitig heterogener. Hier lie-

Planbarkeit im Verhältnis zum wichtigsten Wirtschafts-

gen aller Wahrscheinlichkeit nach die Anfänge einer stärker

partner der Schweiz, der EU, auf dem Spiel steht, gab al-

wahrgenommenen Zweiteilung der Schweizer Wirtschafts-

lem Anschein nach eine Kombination von Unmut, Ängsten

landschaft in Grosskonzerne und KMU beziehungsweise in

und Sorgen über den ausländischen Bevölkerungsanteil,

Branchen mit exportorientierten und solchen mit binnen-

die Überbevölkerung generell und die Souveränität der

wirtschaftlichen Interessen. Der Antagonismus zwischen

Schweiz den Ausschlag.

der internationalen Schweiz und der Binnenschweiz zeigt
sich heute aber auch in der gesamten Gesellschaft stärker.

Alarmzeichen sind nicht mehr zu übersehen

Dies ist in letzter Zeit in Volksabstimmungen deutlich ge-

Diese Ereignisse haben das Vertrauen in den Fortbestand

worden. Die eine Seite e rachtet die Dynamik des grenzüber-

von stabilen Rahmenbedingungen erheblich erschüttert.

schreitenden Wettbewerbs als Chance, die a ndere Seite ver-

Insbesondere, weil sie nicht isoliert gesehen werden kön-

bindet internationale Öffnung mit Ängsten in materieller

nen. In hoher Kadenz stehen derzeit weitere Volksabstim-

und ideeller Hinsicht.
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Die angesprochenen Sorgen in der Bevölkerung sind ernst
zu nehmen. Berechtigten Anliegen ist Rechnung zu tragen.
Gleichzeitig darf aber kein Zweifel daran bestehen, dass
wir unseren Wohlstand nur halten können, wenn wir uns
nicht abschotten. Unsere Wirtschaft ist vital auf die n
 ötige
internationale Integration und den Zugang zu anderen
Märkten angewiesen, sei dies in Europa oder in a nderen
Regionen. Das bedingt auch eine gewisse Offenheit gegenüber anderen Wertesystemen und Standards. G
 erade
diesbezüglich gilt es, neues Verständnis und Vertrauen zu
schaffen.
Es braucht eine Strategie zur Rückgewinnung
des Vertrauens

Heute zeigt sich damit ein Bild der Verunsicherung auf verschiedenen Seiten und in verschiedener Hinsicht. Die Wirt-

«Stabile Rahmenbedingungen sind

schaft ist zutiefst besorgt über die weitere Stabilität grundlegender Rahmenbedingungen in der Schweiz. In der

der grösste Trumpf des Wirtschafts-

Gesellschaft verstehen nicht alle die Vorteile der interna

standortes Schweiz. Das in letzter Zeit

tionalen Öffnung der Schweiz und der damit einhergehenden hohen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, oder sie

erschütterte Vertrauen darauf muss

können den Vorteil für sie nicht nachvollziehen. Diese Sig-

unbedingt wieder gestärkt werden.»

nale dürfen nicht länger überhört werden, ansonsten die

Dr. Felix R. Ehrat

Wechselwirkungen in Richtung einer von niemandem ge-

Mitglied der Konzernleitung,

wollten Negativspirale drehen könnten. Dem drohenden

Novartis AG, Mitglied des Vorstands von

weiteren Vertrauensverlust, dem der Wirtschaftsstandort

SwissHoldings

Schweiz derzeit ausgesetzt ist, muss daher mit Entschiedenheit entgegengetreten werden. Es darf nicht riskiert
werden, dass der eingangs erwähnte gesellschaftliche Bei-

tiger für den Erfolg, den wir wirtschaftlich derzeit ha-

trag der international tätigen Wirtschaft gefährdet wird.

ben, ist die Dynamisierung, die die Schweiz durch ihre

Es braucht daher eine aktive Strategie zur Rückgewinnung

internationale Öffnung erlangt hat. In der bisherigen

des Vertrauens!

Diskussion ist den Aspekten zu wenig Beachtung geschenkt worden, welchen wichtigen Beitrag die Auslän-

Wichtige Elemente einer Strategie müssen aus unserer

derinnen und Ausländer für die Schweizer Wirtschaft er-

Sicht sein:

bringen und wie auch die «Binnenschweiz» von einer
starken international ausgerichteten Wirtschaft profi-

Stärkung des Bewusstseins für die Wichtigkeit und

tiert.

Bedeutung der «internationalen Schweiz»

Es muss viel stärker als bisher vermittelt werden, wie

Vertrauen der Bevölkerung in die Wirtschaft

wichtig der Beitrag der «internationalen Schweiz» für

zurückgewinnen

unser Erfolgsmodell ist. Es wäre falsch zu glauben, dass

In der direkten Demokratie, in der die Stimmbürgerin-

unser Erfolg ausschliesslich auf Schweizer Werten und

nen und Stimmbürger die Rahmenbedingungen mitge-

Tugenden beruht. Ebenso wichtig, wenn nicht gar wich-

stalten, braucht die Wirtschaft das Vertrauen der Bevöl-

I

8 LEITARTIKEL

kerung. Die Wirtschaft muss verstehen und versuchen

Erhöhte staatspolitische Sensibilität

nachzuvollziehen, wo in der Bevölkerung der Schuh

Zu Recht ist die Schweiz stolz auf ihre direkte Demokra-

drückt. Im Rahmen des ordnungspolitisch Vertretbaren

tie. Ihr nachhaltiger Erfolg bestand in der Vergangen-

muss sie dafür mitbesorgt sein, dass berechtigte Anlie-

heit darin und wird auch in der Zukunft davon abhän-

gen aufgenommen und berücksichtigt werden. In die-

gen, dass sie massvoll und mit Weitblick gelebt wird.

sem Sinne muss die Wirtschaft unbedingt wieder bür-

Sie wird auf die Dauer wohl überstrapaziert, wenn ihre

gernäher werden. Die Einsicht, dass hier von Seiten der

Instrumente weiterhin in so hoher Kadenz wie derzeit

Wirtschaft Handlungsbedarf besteht, ist vorhanden und

dafür eingesetzt werden, essenzielle Pfeiler unseres

Schritte dazu sind eingeleitet. Wenn die Ernsthaftigkeit

Gesellschafts- und Wirtschaftssystems zur Disposition

der vertrauensbildenden Bemühungen der Wirtschaft

zu stellen. Damit wird das Vertrauen in den Standort

vermittelt werden kann, ist zu hoffen, dass das Ver-

Schweiz langfristig erodiert. Eine Strategie zur Rückge-

ständnis für die Bedürfnisse der international ausgerich-

winnung des Vertrauens muss auch hier ansetzen und

teten Unternehmen in der Schweiz wieder steigt.

an alle staatstragenden Akteure den Appell richten,
auch in dieser Beziehung mit der nötigen Behutsamkeit

Zukunftsgerichtete Perspektiven in Bezug auf die

vorzugehen.

internationale Positionierung der Schweiz

Die Schweiz und ihre Wirtschaft hängen existenziell von

Es sind alle gefordert: Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Ge-

guten, geregelten Beziehungen mit dem Ausland ab. Der

sellschaft. Im Interesse einer starken, zukunftsgerichteten

möglichst ungehinderte Zugang für schweizerische Gü-

Schweiz braucht es das Engagement und eine Bündelung

ter und Dienstleistungen zu anderen Märkten, sei dies

aller Kräfte, die auf diese Zielsetzung hinarbeiten. Begin-

in Europa oder global, ist von höchster Bedeutung. Eine

nen wir damit, bevor es zu spät ist.

Strategie zur Rückgewinnung des Vertrauens muss daher
Perspektiven aufzeigen und vermitteln, wie eine langfristige, zukunftsgerichtete Positionierung der Schweiz
in dieser Beziehung, etwa im Verhältnis zur EU oder zur
WTO, zu erfolgen hat.
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WTO

Roberto Azevêdo, General-Direktor
der WTO, bei SwissHoldings
Roberto Azevêdo ist seit September 2013 GeneralDirektor der Welthandelsorganisation (WTO).
Der ehemalige brasilianische Diplomat hält an der
Generalversammlung von SwissHoldings vom
26. Mai 2014 das Gastreferat, was unseren Verband
sehr ehrt. Aus diesem Anlass gehen wir nachstehend
auf a
 ktuelle Entwicklungen in der WTO und unsere
Interessenlage ein.
Wo steht die WTO heute?

Im Dezember 2013 fand in Bali die neunte ordentliche
WTO-Ministerkonferenz statt. An ihr wurde erstmals seit
der Gründung der WTO eine Einigung über ein Abkommen im Bereich der Handelserleichterungen erzielt. Dieses
ist Teil der laufenden Doha-Runde, welches multilaterale
Mindestanforderungen für die Zollabwicklung festlegt und
somit den grenzüberschreitenden Handel erleichtert. Experten erhoffen sich vom Abkommen neuen Schwung für
den Welthandel. Die Verhandlungen der Doha-Runde wa-

Roberto Azevêdo

ren seit 2008 blockiert. Die WTO hatte dadurch viel Ver-

Director-General,

trauen in ihre Handlungsfähigkeit eingebüsst. Die Einigung

World Trade Organization (WTO)

in Bali stärkt nicht nur die WTO als Organisation, sondern
auch die Glaubwürdigkeit des multilateralen Regelwerks.
Sie könnte einen Wendepunkt markieren. Die Heraus

zu den Weltmärkten zu sichern. Die Schweiz ist daher auf

forderungen bleiben allerdings hoch. Die divergierenden

die WTO angewiesen. Deren Handelsregeln sind verläss-

Interessen zwischen den Industrie- und den Schwellen

lich und im Streitfall rechtlich durchsetzbar. Sie vermeiden,

ländern – insbesondere bezüglich des Agrarsektors und des

dass kleine Staaten zwischen den grossen Handelsblöcken

Dienstleistungshandels – erschweren es der WTO, weitere

wie der EU und den USA aufgerieben werden. Es liegt im

Handelsliberalisierungen zu erzielen. Nicht förderlich ist zu-

Interesse unserer Unternehmen, dass sich die Schweiz in

dem das Einstimmigkeitsprinzip, das einem einzelnen Land

der WTO weiterhin für einen Abbau von Zöllen und nicht-

die Möglichkeit gibt, wichtige Entscheide zu blockieren.

tarifarischen Handelsbeschränkungen einsetzt. Innenpolitisch gilt es für die Schweiz, eine möglichst emotionsfreie

Unsere Interessen

Abwägung der Vor- und Nachteile weiterer Handelslibera-

Die Schweiz ist eine stark exportorientierte Volkswirtschaft.

lisierungen vorzunehmen. Wir appellieren dabei nament-

Als solche braucht sie die Integration in die Weltwirtschaft.

lich an die Landwirtschaft, sich weiteren Liberalisierungen

Ihre Unternehmen sind zwar wichtige Akteure auf den

nicht grundsätzlich zu verschliessen, sondern sorgfältig

Weltmärkten, als kleines Land hat die Schweiz aber nur

und aus einer gesamtwirtschaftlichen Optik zu prüfen, wo

beschränkte Möglichkeiten, sich langfristig den Zugang

Konzessionen möglich sind.

DIREKTINVESTITIONEN UND MULTINATIONALE UNTERNEHMEN

Direktinvestitionen
und multinationale
Unternehmen
SwissHoldings setzt sich für optimale Rahmenbedingungen für
Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen ein // Swiss
Holdings vertritt die Interessen der Schweizer Direktinvestoren im
In- und Ausland. Direktinvestitionen (Foreign Direct Investments,
FDI) tragen massgeblich zum grenzüberschreitenden Austausch von
Kapital, Personal und Know-how bei. Dadurch sind sie eine wichtige
Triebkraft der weltweiten Entwicklung. Optimale rechtliche Rahmenbedingungen für Direktinvestitionen sind Voraussetzung sowohl für
das Wachstum der Weltwirtschaft als auch für die erfolgreiche Tätigkeit der Schweizer Unternehmen auf den globalen Märkten.

Aktuelle Anliegen
Die Multinationalen Konzerne haben eine grosse Bedeutung
für die Schweizer Volkswirtschaft. Das Verständnis dafür ist zu
stärken.
Die Politik muss sich für gute Rahmenbedingungen im Bereich
Direktinvestitionen einsetzen. Dies insbesondere beim Markt

zugang und Investitionsschutz.
Die Schweiz soll einen ganzheitlichen Ansatz bei der Umsetzung
der UNO-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte verfolgen.

I
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«Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings
gehören weltweit zu den grössten
Direktinvestoren. Sie sind auf einen
guten, umfassenden Investitionsschutz
angewiesen.»
Roger Baillod

CFO, Bucher Industries,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

DIREKTINVESTITIONEN UND MULTINATIONALE UNTERNEHMEN

Trends und Entwicklungen bei den
Direktinvestitionen
Gemäss der UNO-Organisation für Handel und

diejenigen in Asien fielen hingegen niedriger aus als im Vor-

Entwicklung (Unctad) nahmen die weltweit getätigten

jahr. Bezüglich des eigentlichen Bestandes an Direktinvesti-

Direktinvestitionen 2013 um 11 Prozent auf

tionen liegt Nordamerika mit einem Anteil von 46 Prozent

1,46 Billionen USD zu. Schweizer Konzerne gehören

am Gesamtbestand vorne, dicht gefolgt von Europa mit

hierbei zu den bedeutendsten Direktinvestoren

43 Prozent. Überraschend tief ist der Bestand an FDIs in den

weltweit. Sie sind auf gute Rahmenbedingungen für

Entwicklungs- und Schwellenländern. Der entsprechende

diese Investitionen angewiesen – insbesondere beim

Anteil beläuft sich auf lediglich 10 Prozent.

Marktzugang und Investitionsschutz.

Bezüglich der eigentlichen Kapitalimporte musste die
Die Unctad prognostiziert, dass 2014 und 2015 ein leich-

Schweiz im Jahr 2012 einen Dämpfer hinnehmen. Auslän-

ter Anstieg der weltweiten Investitionsflüsse erfolgen wird.

dische Investoren zogen für 10 Mrd. Franken Beteiligungs-

Über die Zeit betrachtet sind die Direktinvestitionen seit

kapital aus ihren Tochtergesellschaften in der Schweiz ab.

dem Zweiten Weltkrieg mit durchschnittlich 12,4 Prozent

Insgesamt wurde 2012 durch Direktinvestitionen mit etwas

pro Jahr stärker gewachsen als die Handelsströme (8,9 Pro-

über 1000 Arbeitsplätzen ein Viertel weniger Stellen als

zent). Diese Investitionen haben sich dabei als wichtiger

im Vorjahr geschaffen. Generell ist die Schweiz bei auslän-

Treiber für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung der

dischen Direktinvestoren als Standort für Hauptsitze und

Staaten weltweit erwiesen.

Forschungszentren mit hoher Wertschöpfung gefragt. Für
eigentliche Produktionsaktivitäten steht unser Land weni-

2012 floss rund die Hälfte (759 Milliarden USD) aller Direkt

ger im Vordergrund.

investitionen in die Entwicklungs- und Schwellenländer. Namentlich China (127 Mrd. USD) und Russland (94 Mrd. USD)

Dynamische Entwicklung bei der Regulierung

waren als Zielländer beliebt. Bezüglich der Industrieländer

des Marktzugangs für Direktinvestitionen

war das Bild durchzogen. Vor allem die kleineren europäi-

Im Jahr 2012 wurden in den Staaten weltweit 86 Geset-

schen Staaten wie Irland und die Niederlande verzeichneten

ze bezüglich des Marktzugangs von ausländischen Direk-

Zuwächse. Andere Länder wie Frankreich und Ungarn hinge-

tinvestitionen verabschiedet. Die Mehrheit dieser Erlasse

gen mussten einen starken Rückgang hinnehmen. Generell

zielte darauf ab, die Attraktivität des eigenen Landes als

wurden diese Investitionen vor allem über eigentliche Neu-

Investitionsstandort zu erhöhen. Dies soll nicht darüber

gründungen von Unternehmen (Greenfield-Investments),

hinwegtäuschen, dass Staaten in 2012 auch eine Vielzahl

Fusionen (Mergers and Acquisitions) und reinvestierte Ge

protektionistischer Massnahmen ergriffen haben. Bei sol-

winne von Tochterunternehmen getätigt.

chen Regulierungen stand der Schutz nationaler «Champions» vor ausländischer Konkurrenz im Vordergrund. Der

Schweizer gehören nach wie vor zu den grössten

vorübergehende Schutz neuer Industriezweige («Infant

Direktinvestoren weltweit

Industrie Protection») hat im Vergleich zu früher jedoch an

Detaillierte Zahlen zu den Schweizer Direktinvestitionen

Bedeutung verloren.

liegen erst für das Jahr 2012 vor. Damals beliefen sich die
Direktinvestitionen der Schweiz – unverändert zum Vor

Breit abgestützte Investitionsschutzabkommen

jahr – auf 42 Mrd. Franken. Während früher die eigentliche

müssen auch künftig die Norm bleiben

Kreditvergabe im Vordergrund stand, wurden die Kapital

Seit dem Vertrag von Lissabon ist die EU – und nicht mehr

exporte im 2012 insbesondere in Form von Erhöhungen des

ihre Mitgliedstaaten – für die Aushandlung der Investitions-

Beteiligungskapitals an den Tochtergesellschaften getätigt.

schutzabkommen (ISA) zuständig. In dieser Kompetenz hat

Geografisch gesehen investierten Schweizer Unternehmen

die EU jüngst Verhandlungen mit den USA über ein bilatera-

am meisten in Übersee. Dabei nahmen die Direktinvesti

les Investitions- und Handelsabkommen aufgenommen. Das

tionen in Nordamerika sowie in Mittel- und Südamerika zu,

Ergebnis dieser Verhandlung wird die Basis für den künfti-
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gen europäischen – und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch

ten können. Auch in Abkommen mit Ländern mit einem

globalen – Investitionsstandard legen. Es wird davon aus-

funktionierenden Rechtssystem wie den USA soll nicht auf

gegangen, dass sich insbesondere Schwellenländer in ih-

Investitionsschutzvereinbarungen verzichtet werden – nicht

ren eigenen Verhandlungen künftig auf dieses Abkommen

zuletzt auch deshalb, weil Entwicklungs- und Schwellenlän-

beziehen werden. Zentral ist hierbei die Frage, was in Be-

der in ihren Verträgen die gleichen Standards einfordern.

zug auf die Investor-Staat (I-S)-Streitbeilegung im EU-US
Abkommen vereinbart wird. Von verschiedener Seite wird

SwissHoldings unterstützt eine Weiterentwicklung des

gefordert, dass die EU künftig auf solche Schiedsklauseln

Streitbeilegungsmechanismus

verzichtet. Dieses System der I-S-Streitbeilegung (die inter-

Statt einer Abschaffung des Investor-Staat-Streitbeilegungs-

nationalen Schiedsverfahren) wurde jüngst verstärkt öffent-

verfahrens ist es deshalb zielführender, sich zu überlegen, wie

lich kritisiert.

diese Verfahren weiterentwickelt werden können. Dies insbesondere mit Blick auf die Verhinderung ihrer missbräuchli-

Beanstandet wird einerseits die fehlende Transparenz der

chen Anwendung. Einerseits könnten die in den ISA festge-

Verfahren; die Öffentlichkeit würde zu wenig über laufen-

haltenen Bestimmungen, welche die Rechte der Investoren

de Prozesse informiert. Andererseits wird auch befürchtet,

beschreiben, verfeinert und klarer definiert werden. Zudem

dass Staaten aus Angst vor Schiedsgerichtsprozessen da-

wäre es sinnvoll, den Grundsatz der regulatorischen Autono-

von abgehalten würden, neue Gesetze im öffentlichen In-

mie («Right to regulate»-Klausel) expliziter im Vertragstext

teresse (z.B. in den Bereichen Umwelt und Arbeit) zu erlas-

festzuhalten. Darüber hinaus sollte auch die Funktionsweise

sen. Entsprechende Klagen basieren oft auf dem in den ISA

des Streitbeilegungsverfahrens an sich verbessert werden.

festgehaltenen Anspruch auf Kompensation bei schleichen-

Insbesondere die Transparenz dieser Verfahren gilt es zu er-

der oder «indirekter» Enteignung, etwa wenn eine neue Re-

höhen. Klageschriften und Urteile von I-S-Schiedsverfahren

gulierung als unverhältnismässig erachtet wird und der Wert

sollen grundsätzlich – unter Wahrung der Geschäftsgeheim-

einer Investition dadurch nachhaltig reduziert wird. Kritikern

nisse von Unternehmen – veröffentlicht werden.

zufolge lässt der Begriff der «indirekten Enteignung» viel Interpretationsspielraum offen und ist in der Auslegung sehr

Die Schweiz trägt diesen Überlegungen auf verschiede-

dehnbar. Auch die weitere Norm «gerechte und billige Be-

nen Ebenen bereits Rechnung. Sie hat 2012 ihren ISA-Mo-

handlung», auf die sich Investoren häufig berufen, sei nicht

delltext überarbeitet, sodass die Rechte der Gastgeberlän-

eindeutig definiert.

der gestärkt werden. Zudem wurden nicht zuletzt auch auf
ihre Bestrebungen hin im Rahmen einer internationalen Ar-

Investor-Staat-Streitbeilegung ist zentral, um den Schutz

beitsgruppe 2013 beschlossen, dass das wichtige Handels-

der Investoren zu gewährleisten

schiedsgericht «UNCITRAL» künftig grundsätzlich transpa-

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die aktuelle ISA-

rent über laufende Verfahren berichtet.

Praxis der OECD-Staaten das Recht der Vertragsländer, zu
regulieren und berechtigte Ziele im öffentlichen Interesse zu

Es muss sicher auch für die EU von Interesse sein, ein zu-

verfolgen, im Grundsatz unangetastet lässt. Dieser Grund-

kunftsweisendes Investitionsregime aufzubauen, welches

satz soll auch in Zukunft in den ISAs gelten. In den Abkom-

den international tätigen Unternehmen Rechtssicherheit und

men ganz auf das Investor-Staat-Schiedsverfahren zu ver-

stabile Rahmenbedingungen bietet und damit internationale

zichten, wie es nun zum Teil gefordert wird, wäre fahrlässig

Investitionstätigkeiten erleichtert. Deshalb kann man auch

und falsch. Es gibt derzeit keine andere internationale Rege-

unter diesem Aspekt gespannt sein, wie die Verhandlungen

lung, welche Investoren einen zuverlässigeren Schutz bietet.

zum EU-US-Freihandelsabkommen ausgehen.

Rechtssicherheit für die Investitionstätigkeit ausländischer Investoren ist nach wie vor ein wesentlicher Faktor dafür, dass
Staaten ausländische Direktinvestitionen anziehen und hal-

DIREKTINVESTITIONEN UND MULTINATIONALE UNTERNEHMEN

Die Wirtschaft hat klare Erwartungen
an den Ruggie-Prozess
In der Schweiz wird gegenwärtig ein Nationaler

schenrechtspolitik (Policy Commitment) sind. Dabei haben

Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der UNO-Leitlinien

sie auch ihre Instrumente für die Risikoprüfung im Bereich

von Prof. John Ruggie erarbeitet. Die Wirtschaft zählt

Menschenrechte ausgewertet. Im Zuge dieser Prüfungen

darauf, dass Ruggie hierbei ganzheitlich verstanden

wurden die diesbezüglichen Aktivitäten massgeblich aus-

und angegangen wird.

gebaut. Ein wichtiger Schritt ist hiermit getan.

Verstösse gegen die Menschenrechte und die Umwelt bei

Bei der Ausarbeitung des Nationalen Aktionsplans (NAP)

wirtschaftlichen Aktivitäten in Ländern mit schwachen

zählt die Wirtschaft darauf, dass Ruggie ganzheitlich ver-

staatlichen Strukturen sorgen immer wieder für Schlagzei-

standen wird. Denn diese Leitlinien beziehen sich nicht nur

len. Jüngstes Beispiel sind die Einstürze von Fabrikgebäu-

auf global tätige Unternehmen, die sich bei ihren Aktivitä-

den in Bangladesch. Regelmässig in die Medien gerät fer-

ten vorsätzlich über internationale Standards hinwegset-

ner die Minenbewirtschaftung in besonders exponierten

zen. Ruggie ist es ein mindestens so wichtiges Anliegen,

Gebieten («Weak Governance Zones») wie im Kongo. Es

dass die internationale Wirtschaft noch mehr in ihren Be-

sind solche Fälle, die auch in der Schweiz die Diskussion

mühungen unterstützt wird, ihre soziale Verantwortung in

über die gesellschaftliche Verantwortung von Unterneh-

Ländern mit schwachen Gouvernanzstrukturen wahrzu-

men (Corporate Responsibility – CR) verstärkt haben. Im

nehmen. Die Leitlinien betonen hierbei die zentrale Rol-

Fokus steht die Frage, was die Schweiz unternehmen kann,

le, welche den Konzernen in diesen Regionen bezüglich

um derartigen Missständen entgegenzuwirken.

Armutsreduktion und Erhöhung des Lebensstandards zukommt.

Diese Fragen sind auch Gegenstand des aktuell in der
Schweiz laufenden Prozesses der Erarbeitung eines Nati-

Stärkung der internationalen Strukturen im Fokus

onalen Aktionsplans (NAP) zur Umsetzung der UNO-Leit-

Die Schweiz könnte deshalb im Rahmen des NAPs bei-

prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Diese Leit-

spielsweise prüfen, wie sie den Unternehmen vermehrt

linien wurden von Professor John Ruggie entwickelt und

Informationen zu Risiken zur Verfügung stellen könnte.

2011 vom Menschenrechtsrat der UNO einstimmig ver-

Sie kann sich auch auf internationaler Ebene für die Wei-

abschiedet. Wichtig an diesen Leitlinien ist, dass sie kei-

terentwicklung globaler Verhaltensstandards und Richt

ne neuen völkerrechtlichen Verpflichtungen begründen.

linien einsetzen. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk

Vielmehr fordern sie die Staaten auf, zu überprüfen, ob

auf branchenspezifische Initiativen gelegt werden. Mit

die von ihnen ergriffenen Schutzmassnahmen im Bereich

solchen Instrumenten können sehr ambitiöse Zielsetzun-

«Wirtschaft und Menschenrechte» auch tatsächlich wir-

gen verfolgt und erreicht werden. Dies braucht allerdings

kungsvoll sind, und ob es Anpassungsbedarf gibt. Adres

Zeit und ein längerfristiges Engagement aller Stakeholder.

saten der Ruggie-Leitlinien sind neben den Staaten auch
die Unternehmen. Für beide Akteure hat Ruggie Emp-

Die Wirtschaft spricht sich entschieden dagegen aus, dass

fehlungen erarbeitet, welche sie in diesem Prozess unter

im NAP die von der Kampagne «Recht ohne Grenzen» pos-

stützen sollen.

tulierten Forderungen nach äusserst weitgehenden Haftungs- und Strafbestimmungen aufgenommen werden.

Die Schweizer Wirtschaft begrüsst die UNO-Leitlinien als

Konzerne – anstelle der Staaten – dazu zu zwingen, den

schlüssiges Konzept zur besseren Durchsetzung der Men-

Schutz der lokalen Bevölkerung über ihre Kontrollmöglich-

schenrechte. Die Schweizer Konzerne sind im internationa-

keiten hinaus zu gewährleisten, ist äusserst kontraproduk-

len Vergleich schon fortgeschritten bezüglich Erfüllung der

tiv. Sinnvoller ist es, dass sich die Schweiz in ihrem NAP das

Forderungen von Ruggie. Viele der international tätigen

Ziel setzt, ihre Bemühungen um eine Verbesserung der ins-

Unternehmen haben in den letzten Monaten auch über-

titutionellen Strukturen in den betroffenen Staaten zu ver-

prüft, wie wirkungsvoll ihre internen Vorgaben zur Men-

stärken.
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Trends and developments in Foreign Direct

Tendances et évolutions dans les investissements

Investments

étrangers directs

According to UNCTAD, the UN organisation for trade

Selon la CNUCED, l’Organisation des Nations-Unies pour

and development, the foreign direct investment (FDI)

le commerce et le développement, les flux d’investisse-

flows increased worldwide by 11 percent in 2013. UNC-

ments étrangers directs (IED) dans le monde ont aug-

TAD forecasts that a further, albeit modest increase in

menté de 11 % en 2013. La CNUCED prévoit un autre

FDI will take place in 2014 and 2015. Swiss companies

accroissement des IED pour 2014 et 2015, quoique plus

are amongst the most important foreign direct inves-

modéré. Les sociétés suisses comptent parmi les prin-

tors worldwide. They need an optimal framework for

cipaux investisseurs étrangers directs dans le monde.

cross-border investments, with emphasis on market

Elles ont besoin d’un cadre optimal pour leurs investisse-

access and investment protection. In particular invest-

ments transnationaux où l’accent est mis sur l’accès au

ment protection has become an increasingly impor-

marché et la protection des investissements. L’UE négo-

tant topic on the political agenda in the last few years.

cie actuellement un nouvel accord sur le libre-échange

The EU is currently negotiating a new free trade and

et les investissements avec les USA. Cet accord est d’une

investment agreement with the US. This agreement is

importance capitale, car il déterminera la future attitude

of utmost importance as it will determine the EU’s fu-

de l’UE en matière d’investissements internationaux et

ture approach to international investment – and may

il peut également fixer la norme pour le droit sur l’in-

also set the standard for international investment law

vestissement international en général. Les accords sur

in general. Investment agreements – and in particu-

les investissements – et en particulier les règlements des

lar the investor-state dispute settlements (ISDS) – have

différends entre investisseurs et Etats (RDIE) – sont éga-

also come under political scrutiny. We maintain that

lement regardés de près par les politiques. Nous main-

the ISDS-mechanisms are essential for international in-

tenons que les mécanismes de RDIE sont essentiels pour

vestors as they protect them from unlawful and unfair

les investisseurs internationaux, car ils les protègent d’un

treatment in the host states.

traitement illégal et injuste dans les pays hôtes.

Swiss business calls for a balanced approach

Le monde des affaires suisse demande une attitude

towards Ruggie

équilibrée vis-à-vis de Ruggie

The federal administration is currently elaborating a

L’administration fédérale est en train d’élaborer un plan

National Action Plan (NAP) to implement the new UN

d’action national (PAN) pour mettre en application les

guidelines for business and human rights of Prof. John

nouvelles directives de l’ONU en matière d’affaires et

Ruggie. In the view of business, it is very important

de droits de l’homme du professeur John Ruggie. Pour

that a holistic approach is followed in the interpreta-

le monde de l’économie, il est très important d’adopter

tion and implementation of these guidelines. A high

une démarche globale dans l’interprétation et la mise

priority shall therefore be given to programmes which

en œuvre de ces directives. Une haute priorité sera par

assist the Multinational Enterprises (MNEs) in their ac-

conséquent accordée aux actions qui aident les entre-

tivities on third markets. In general, business calls for

prises multinationales dans leurs activités sur les mar-

an implementation of the UN guidelines which is in

chés tiers. En général, le monde des affaires préconise

alignment with internationally accepted standards and

une application des directives de l’ONU qui soit en phase

practices. Switzerland shall not go beyond the regula-

avec les normes et pratiques acceptées internationale-

tion level of its competitors.

ment. La Suisse ne devrait pas aller au-delà du niveau de
réglementation de ses concurrents.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Internationales Steuerrecht

SwissHoldings: Im Internationalen Steuerrecht an vorderster
Front aktiv // Vorteilhafte steuerliche Rahmenbedingungen für
grenzüberschreitende Investitionen und Handelstätigkeiten sind für
den Wirtschaftsstandort Schweiz von zentraler Bedeutung. SwissHoldings setzt sich für attraktive Doppelbesteuerungsabkommen
und generell für ein vorteilhaftes internationales Steuerrecht der
Schweiz ein.

Aktuelle Anliegen
Auch wenn die Ergebnisse von BEPS noch nicht feststehen, müssen die Arbeiten an der Unternehmenssteuerreform III unvermindert fortgesetzt werden, damit die Unternehmen möglichst bald
wieder Rechtssicherheit haben.
Die Schweiz soll den Zielen von BEPS Rechnung tragen und strenge
Substanzanforderungen an die geplante Lizenzbox stellen.
Die Schweiz muss sich bei BEPS gegen protektionistische Massnahmen anderer Staaten und für gleich lange Spiesse einsetzen.

I
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«Nur mit einem attraktiven und
international kompatiblen Unternehmenssteuerrecht bleibt die Schweiz
für weltweit tätige Unternehmen ein
bevorzugter Standort.»
Dr. Martin Arzethauser

Director Corporate

Tax, Kühne+Nagel International AG,
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Die Neugestaltung des internationalen
Unternehmenssteuerrechts
Auch wenn das Ergebnis des BEPS-Projekts von G-20

Derzeit ist noch nicht klar, welche Massnahmen aus dem

und OECD noch völlig offen ist, wird es Auswirkungen

BEPS-Projekt konkret hervorgehen werden. Die einzelnen

auf die Unternehmenssteuerreform III (USR III) haben.

Massnahmen dürften allerdings die Steuergesetzgebung

So sind protektionistische Massnahmen von Hochsteu-

sämtlicher Industrieländer und aufstrebender Staaten in

erländern nicht auszuschliessen. An der Stossrichtung

der einen oder anderen Weise beeinflussen. Es gilt als

der USR III einschliesslich einer Lizenzbox mit strengen

wahrscheinlich, dass heute gängige Instrumente zur lega-

Substanzanforderungen ist festzuhalten.

len Steuereinsparung als unzulässig erklärt werden. Dazu
gehören etwa Finanzierungs- und Lizenzverwertungsge-

Die hauptsächlich von Internet-Konzernen betriebene

sellschaften mit wenig Substanz oder hybride Instrumen-

aggressive Steuerminimierung führte zu mehreren Wellen

te zur Erlangung doppelter Nichtbesteuerungen. Ferner ist

der Empörung in der Öffentlichkeit. Die Entrüstung wurde

damit zu rechnen, dass die Transparenz von Steuerstruktu-

auch genährt durch die Finanz- und Schuldenkrise, welche

ren in Zukunft deutlich grösseres Gewicht erhält.

zahlreiche gewichtige Industriestaaten und Schwellenländer finanziell hart traf. Die Regierungen einiger Industrie-

Besteht die Gefahr von protektionistischen

staaten lancierten daraufhin das Projekt Base Erosion and

Massnahmen?

Profit Shifting (BEPS). Das formell von den G-20 getra

Man kann sich die Frage stellen, ob Staaten, die von der Fi-

gene Projekt zielt darauf ab, dass Gewinne künftig kon-

nanz- und Schuldenkrise besonders gebeutelt sind, ein spe-

sequent dort zu versteuern sind, wo sie erarbeitet werden

zielles Interesse an einer massiven Einschränkung des Steu-

und sich die wirtschaftliche Substanz befindet. BEPS dürf-

erwettbewerbs haben. Das wäre wohl dann der Fall, wenn

te zu zahlreichen grundlegenden Anpassungen der Unter-

sie darauf spekulieren würden, auf diesem Weg Mehrein-

nehmensbesteuerung führen. Heute können sich Konzer-

nahmen zu erzielen, ohne die Ursachen ihrer Staatsdefizi-

ne, die eine aggressive Steuerplanung verfolgen, Lücken

te wie mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und Ausgaben-

zunutze machen, die sich aus den teilweise unterschiedli-

disziplin zu beheben. Da zu den betroffenen Staaten auch

chen Regeln der einzelnen Länder ergeben. Als besonders

mehrere G-20-Mitglieder zählen, erhält diese Frage eine

stossend erachtet die Öffentlichkeit jene Modelle, welche

besondere Relevanz. Die Schweiz hat deshalb ein starkes

es ermöglichen, dass Gewinne in keinem der involvierten

Interesse daran, dass die proklamierten Ziele des Projekts

Staaten besteuert werden müssen (sog. doppelte Nicht-

eingehalten werden und Hochsteuerländer protektionisti-

besteuerung).

sche Massnahmen gegen attraktivere Standorte unterlassen. Dies ist besonders wichtig für substanzhaltige Aktivi-

Stossrichtung von BEPS

täten.

G-20 und OECD suchen nun nach Instrumenten, bes
timmte Steuerlücken zu schliessen und die Besteuerung

Wichtigste Auswirkungen für die USR III

im Staat der Wertschöpfung sicherzustellen. Im Juli 2013

Die Schweiz steht zwar nicht im Hauptfokus von BEPS.

hat die OECD einen Aktionsplan zu 15 Themenbereichen

Der Aktionsplan der OECD zielt unter anderem aber auch

präsentiert. In diesen Bereichen sollen innerhalb eines am-

auf «schädliche Regimes» und damit auch auf kantonale

bitionierten Zeitplans konkrete Massnahmen erarbeitet

Steuerregimes wie die Gemischte Gesellschaft ab. Damit

werden. Ziel ist, sämtliche Vorgaben bis Ende 2015 fest-

sind diese Schweizer Regimes nicht mehr nur von der EU,

zulegen. Im Anschluss daran sollen die Staaten individu-

sondern auch von der OECD/G-20 unter Beschuss. Un-

ell die Umsetzung der Vorgaben und Empfehlungen vor-

terdessen hat sich in der Schweiz allerdings die Erkennt-

nehmen. Obschon hierfür noch kein detaillierter Zeitplan

nis durchgesetzt, dass die mit den internationalen Grund

besteht, werden sie wohl nur wenige Jahre für die Umset-

sätzen nicht mehr kompatiblen kantonalen Regimes

zung erhalten.

angepasst werden müssen (vgl. S. 24 f.).
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Kein Marschhalt bei der USR III aufgrund von BEPS
Schweizer Anliegen betreffend die wichtigsten

Die OECD prüft derzeit Lizenzboxen-Regelungen von EU-

der insgesamt 15 «Actions» von BEPS

Staaten. In der Kritik stehen hauptsächlich die geringen Substanzanforderungen an diese Regimes. Da die Schweiz im

Action 2 – Hybrids (Gesellschaftsformen und Rechts-

Rahmen der USR III die Einführung einer Lösung prüft, die

geschäfte zur Herbeiführung doppelter Nichtbesteu-

sich an Lizenzboxmodelle der EU anlehnt, hat sie ein prak-

erungen – zahlreiche Konkurrenzstandorte wenden

tisches Interesse am Ergebnis der Prüfung durch die OECD.

Hybrids an, um die Steuerbelastung gezielt zu sen-

Die Stossrichtung der Schweiz, eine Lizenzbox mit strikten

ken): Die Schweiz sollte sich dafür einsetzen, dass

Substanzanforderungen einzuführen, ist mit den Zielsetzun-

Hybrids wirkungsvoll unterbunden werden.

gen von BEPS durchaus im Einklang. Angesichts des langen

Action 3 – CFC-Regeln (unilaterale Regeln des Staates der Konzernobergesellschaft zur Begrenzung von
Steuervorteilen in Ländern von Tochtergesellschaften mit tieferer Steuerbelastung): CFC-Regeln dürfen
nicht für protektionistische Ziele missbraucht werden.
Aktive Geschäftstätigkeiten müssen von CFC-Regeln
ausgenommen sein.
Action 4 – Beschränkung von Zinsabzügen: Betriebswirtschaftlich angemessene Fremdfinanzierungsverhältnisse sind steuerlich zu respektieren.

Schweizer Gesetzgebungsverfahrens ist es angezeigt, dass
die Arbeiten an der Unternehmenssteuerreform unvermindert fortgesetzt werden und die Vernehmlassung im Sommer 2014 gestartet wird. Sollten sich aus den Arbeiten von
BEPS allfällige Justierungen aufdrängen, könnten solche
auch noch während der weiteren Arbeiten zur USR III vorgenommen werden. Mit einer international kompatibel ausgestalteten Lizenzbox kann die Schweiz ihre Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich wahren. Das Ziel muss es sein,
das diesbezügliche Steueraufkommen und die Arbeitsplätze
in Forschung und Entwicklung sowie Innovation zu sichern.

Action 5 – schädliche Steuerpraktiken: Steuerregimes

Zeitplan BEPS

zur gezielten Förderung innovativer, substanzstarker Tä-

Mai / Juni 2014

tigkeiten sind als nicht schädlich zu qualifizieren.

Erste Grundsatzentscheide der OECD-Gremien zur

Actions 8, 9, 10 – Transfer Pricing: Der Bedeutung

Zulässigkeit von Lizenzboxenregimes

betrieblicher Funktionen, der Risikotragung und der

September 2014

Kapitalausstattung ist gebührend Rechnung zu tra-

Veröffentlichung der Vorgaben zu den BEPS-Actions 1

gen. Der Anzahl Mitarbeiter darf nur eine untergeord-

(nur Bericht), 2, 6 und 13

nete Bedeutung zukommen.

Dezember 2014

Action 13 – Steuertransparenz: Steuerinformationen
von Unternehmen müssen vertraulich behandelt werden und dürfen zwischen den Staaten nur auf Ersuchen ausgetauscht werden. Für Plausibilitätsprüfungen
ausgetauschte Informationen müssen von den Unternehmen einfach beschafft werden können.

Beschluss über die Details zur Zulässigkeit von Lizenzboxenregimes
September 2015

Veröffentlichung der Vorgaben zu den BEPS-Actions
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 14
Dezember 2015

Veröffentlichung der Vorgaben zu den BEPS-Actions
Action 14 – Schiedsgerichtsbarkeit: Streitigkeiten
zwischen Staaten zur Aufteilung von Unternehmensgewinnen müssen zwingend einem Schiedsgericht
unterbreitet werden können.

4, 5 und 15
2016

Beschluss der G-20 zu den letzten BEPS-Actions und
dem weiteren Vorgehen

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Der automatische Informations
austausch zwingt zum Aufbau neuer
Geschäftsfelder
Der automatische Informationsaustausch (AIA) wird
in Kürze zum internationalen Standard erklärt. Die
Schweiz kann sich dieser Entwicklung nicht entziehen
und wird bereits in wenigen Jahren den AIA ebenfalls
praktizieren. Der Finanzplatz Schweiz muss sich derweil
auf neue Geschäftsfelder konzentrieren. Im Bereich der
Konzernfinanzierung könnten sich für den Finanzsektor
neue attraktive Geschäftsfelder ergeben.

Bereits im September werden die G-20-Staaten den auto
matischen Informationsaustausch (AIA) offiziell zum
neuen internationalen Standard erklären und mit der

OECD die dazugehörigen technischen Vorgaben präsentieren. Wie schon 2009, als die OECD den Informationsaustausch auf Anfrage zum internationalen Standard erklärte, werden Staaten mit Finanzzentren, die sich dem
Standard nicht unterziehen wollen, von den G-20 mit
Sanktionsdrohungen zur Kooperation angehalten. Bereits gegen Ende 2015 wird eine beträchtliche Anzahl
Staaten mit der Umsetzung des neuen Standards begonnen haben.

«Die Schweiz muss alles daran setzen,
für Konzernfinanzierungen steuerlich

Die Schweiz wird sich dieser rasanten Entwicklung nicht
entziehen können und wohl schon in fünf Jahren mit der
Grosszahl wichtiger Industriestaaten die Grundlagen für
einen wirksamen AIA vereinbart haben. Bankkontoanga-

attraktiver zu werden.»
Peter Meier

CEO, Kuoni Reisen Holding AG,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

ben wie Zinseinkünfte, Dividendenerträge oder Kapitalgewinne natürlicher Personen mit ausländischem Wohnsitz werden somit schon bald auch von Schweizer Banken

Es ist davon auszugehen, dass der AIA auch die Bedeu-

konsequent gesammelt werden, damit die Daten an-

tung des Finanzplatzes Schweiz beeinträchtigen wird. Will

schliessend an ausländische Steuerbehörden weitergelei-

die Schweiz auch weiterhin einen international bedeut

tet werden können. Wie beim Informationsaustausch auf

samen Finanzplatz, müssen Politik und Verwaltung nun

Anfrage, wird die Schweiz auch beim AIA unter beson-

zügig Gegensteuer geben. Ein attraktives Wachstums-

derer internationaler Beobachtung stehen. Angesichts des

feld stellt beispielsweise die Finanzierung internationaler

lange gepflegten Bankgeheimnisses und dessen Bedeu-

Konzerne dar. Mit ihrer kompetitiven Finanzindustrie ver-

tung für den Schweizer Finanzplatz wird intensiv geprüft

fügt die Schweiz über gute Grundvoraussetzungen, um zu

werden, ob die Schweiz den neuen internationalen Stan-

einem attraktiven Standort für Treasury Centers interna

dard wirksam umsetzt. Weil anderen Staaten der zügige

tionaler Industriekonzerne zu werden. Damit die Schweiz

Fahrplan der G-20 bekannt ist, dürfte es für die Schweiz

diese Vorteile nutzen kann, muss neben der raschen

ausserdem schwierig werden, eine Vergangenheitslösung

Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Unternehmens

mit Anonymität für steuerunehrliche Kunden von Schwei-

obligationen und der Einführung einer attraktiven Zahl

zer Banken (wie eine auf die Vergangenheit beschränkte

stellensteuer in erster Linie eine zinsbereinigte Gewinn-

Abgeltungssteuer) auszuhandeln.

steuer (vgl. S. 25) vorgesehen werden.
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International Taxation – BEPS and AEI

Fiscalité internationale – BEPS et EAR

The project «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS)

Le projet «Erosion de la base d’imposition et trans-

which is formally sponsored by the G-20 aims at tax-

fert de bénéfices» ou «Base Erosion and Profit Shif-

ing the profits systematically at the place where

ting» (BEPS) qui est porté formellement par le G-20

they are generated and where the economic sub-

vise à taxer les bénéfices systématiquement là où ils

stance is located. BEPS might lead to numerous sub-

sont générés et où la substance économique se trouve.

stantial adjustments of enterprise taxation. Current-

Le BEPS pourrait entraîner de nombreux ajustements

ly it is not yet decided which concrete measures will

fondamentaux de l’imposition des entreprises. Pour

result from the BEPS project. It is probable that cur-

le moment, il n’a pas encore été décidé quelles me-

rently lawful instruments and structures used to mit

sures concrètes pourraient découler du projet BEPS. Il

igate the tax burden will be declared non-permissible.

est probable que les instruments utilisés actuellement

This concerns, among others, financing and intellect

pour alléger le fardeau fiscal légalement seront décla-

ual property companies with little substance or hybrid

rés inadmissibles. Cela concerne, entre autres, les so-

instruments, which aim at double non-taxation. Fur-

ciétés de financement et de propriété intellectuelle

thermore, the transparency of tax structures will be of

ayant peu de substance ou d’instruments hybrides qui

higher importance in the future. Switzerland has a vital

visent à la double non-imposition. Par ailleurs, la trans-

interest, that the declared aims of the project will be

parence des structures d’imposition revêtira une impor-

adhered to and that high tax jurisdictions will not take

tance accrue à l’avenir. La Suisse a un intérêt vital à ce

any protectionist measures against more a ttractive lo-

que les objectifs affirmés du projet seront respectés et

cations. BEPS does not only target the Swiss tax re-

à ce que les territoires à fiscalité élevée ne prennent pas

gimes but also the most attractive regimes of the lo-

de mesures protectionnistes contre les endroits plus at-

cations competing with Switzerland. Even though the

trayants. Avec le BEPS, ce ne sont pas seulement les ré-

outcome of the most important measures is likely to

gimes fiscaux suisses qui sont montrés du doigt, mais

be known only by the end of 2015, the Corporate Tax

aussi les régimes les plus attrayants des endroits en

Reform III must be pursued.

concurrence avec la Suisse. Même s’il est probable que
le résultat des mesures les plus importantes ne sera pas

The automatic exchange of information (AEI) will soon

connu avant la fin 2015, la réforme de l’imposition des

be proclaimed as the international standard. Switzer-

entreprises III doit se poursuivre.

land will not be able to elude this development and
is likely to practice the AEI in a few years. Therefore

Sous peu, l’échange automatique des renseignements

the Swiss financial sector must develop new business

(EAR) sera proclamé être la norme internationale. La

areas. Group financing may generate new attractive

Suisse ne pourra pas éluder cette évolution et prati-

business opportunities for the financial sector.

quera l’EAR dans quelques années. C’est pourquoi le
secteur financier suisse doit se concentrer sur de nouvelles activités. Le financement de groupes peut créer
de nouvelles opportunités d’affaires attrayantes pour le
secteur financier.

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT

Schweizerisches Steuerrecht

SwissHoldings: Für ein attraktives Unternehmenssteuerrecht, das
Arbeitsplätze schafft und die Steuereinnahmen erhöht // Ein wirtschaftsfreundliches Unternehmenssteuerrecht schafft hochwer
tige
Arbeitsplätze und ermöglicht dem Schweizer Fiskus, angemessene
Steuereinnahmen zu erzielen. SwissHoldings setzt sich aktiv dafür
ein, dass die Schweiz in steuerlicher Hinsicht weltweit zu den attraktivsten Wirtschaftsstandorten gehört.

Aktuelle Anliegen
Die Schweiz muss mit der Unternehmenssteuerreform III ein
attraktives Gesamtpaket schnüren, das international tätigen

Unternehmen weiterhin erlaubt, ihre mobilen Geschäftstätig

keiten wie Headquarter- oder Vertriebsaktivitäten aus der Schweiz
heraus auszuüben.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmungsfinanzierungen und das System der pauschalen Steueranrechnung sind zu
erneuern.
Massnahmen zur Gegenfinanzierung der Unternehmenssteuer
reform III wie eine Kapitalgewinnbesteuerung oder Mehrwertsteuererhöhungen sind abzulehnen, weil sie die politische Akzeptanz des Projekts gefährden.

I
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«Will die Schweiz ihre Attraktivität als
Headquarter-Standort multinationaler
Unternehmen erhalten, müssen diesen wettbewerbsfähige, stabile und
international akzeptierte Gesamtsteuerraten geboten werden. Dies muss
das Resultat der USR III sein.»
Winston Griffin

Vice President, G
 lobal

Operations, Procter & Gamble International
Operations SA, Mitglied des Vorstands
von SwissHoldings

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT

Unternehmenssteuerreform III – 
damit die Schweiz ein erfolgreicher
Wirtschaftsstandort bleibt
Unter dem Druck von EU sowie OECD und G-20

Will die Schweiz ihre steuerliche Attraktivität erhalten,

müssen die kritisierten kantonalen Steuerregimes

brauchen die international tätigen Unternehmen neue

aufgegeben werden. Bei der Unternehmenssteuer

attraktive steuerliche Rahmenbedingungen. Verwaltung


reform III (USR III) geht es darum, diese Regimes

und Wirtschaft behandeln die USR III prioritär und haben

durch konkurrenzfähige Alternativen zu ersetzen.

erste wichtige Weichen gestellt (Bericht des Steuerungs-

Nur mit einem ausgewogenen Gesamtpaket bleibt

organs USR III zu «Massnahmen zur Stärkung der steuerli-

die Schweiz ein attraktiver Standort für international

chen Wettbewerbsfähigkeit» vom Dezember 2013). Auch

tätige Unternehmen und können die bedeutenden

die Kantone (FdK und KdK) tragen die Stossrichtung dieses

Steuereinnahmen aus den mobilen Aktivitäten ge

Berichts mit. Nach der für die zweite Hälfte 2014 geplan-

sichert werden. Bund und Kantone sollten die Zeit bis

ten Vernehmlassung ist es an der nationalen Politik mit-

zur Einführung der Reform nutzen, um finanzpoliti-

zuziehen, damit den Unternehmen möglichst bald wieder

schen Spielraum zu schaffen.

Rechtssicherheit geboten werden kann (siehe Kästchen
S. 25). Gleichzeitig wird auch den Vorgaben von BEPS

Das geltende Schweizer Unternehmenssteuerrecht ist seit

Rechnung zu tragen sein.

mehreren Jahren international unter Beschuss. Nicht mehr
zu rechtfertigen ist insbesondere das von der Schweiz

Ein auf verschiedene mobile Aktivitäten

praktizierte «Ring Fencing». Dieses behandelt inländische

ausgerichtetes attraktives Gesamtpaket

und ausländische Erträge ungleich. Andere Staaten, insbe-

Ziel der Reform bildet ein attraktives Gesamtpaket, das in-

sondere die Benelux-Staaten, senken die Steuerbelastung

ternational tätigen Unternehmen weiterhin erlaubt, ihre

für die gleichen Ertragsarten zwar ebenfalls – nota bene

mobilen Geschäftstätigkeiten wie Headquarter- oder Ver-

teilweise noch wesentlich stärker als die Schweiz. In der

triebsaktivitäten aus der Schweiz heraus zu betreiben. Dar-

Regel verstossen diese Staaten aber nicht so offensichtlich

über hinaus sollte die Schweiz die Gelegenheit der Reform

gegen international akzeptierte Standards. Einzelne ihrer

nutzen, einzelne bisherige Mängel zu beseitigen. Solche be-

Regimes sind allerdings durchaus aggressiv. Dies ist vor al-

stehen beispielsweise im Bereich der konzerninternen Finan-

lem bei denjenigen Konstrukten der Fall, die zu einer inter-

zierung (vgl. S. 26). Die international tätigen Unternehmen

nationalen Nichtbesteuerung führen, indem sie etwa un-

sollen inskünftig eine möglichst umfassende Palette mobi-

terschiedliche Qualifikationen ausnützen. Ein Beispiel für

ler Aktivitäten in der Schweiz ausüben können. Gleichzei-

letztere Steuerminimierungsvehikel sind sogenannte hy

tig kann dem Anliegen des BEPS-Projekts Rechnung getra-

bride Finanzierungen, bei denen im einen Land Fremdka-

gen werden, wonach Unternehmensgewinne konsequent

pital und im anderen Land Eigenkapital supponiert wird.

am Ort der Wertschöpfung zu versteuern sind. Ein beson-

Dabei entsteht – anders als bei einer Dividende – ein ab-

deres Augenmerk sollte dabei auf der Förderung des Inno-

zugsfähiger Aufwand. Die EU konnte all diesen Praktiken

vations- und Technologiestandortes Schweiz liegen. Dafür

keinen Einhalt bieten, weil einzelne Mitglieder sich regel-

speziell geeignet sind Lizenzboxen. Sie sollten deshalb ei-

mässig gegenseitig in Schutz nahmen. Hochsteuerländer

nen der Hauptpfeiler der Reform bilden und gezielt auf die

wie Deutschland und Frankreich, welche die erwähnten

Bedürfnisse der innovationsstarken Schweizer Wirtschaft

Praktiken nicht anwenden, hoben deshalb die Thematik

zugeschnitten sein. Innovation und die darauf basierenden

mit dem BEPS-Projekt auf die Ebene der OECD und G-20

Lizenzrechte gehen über die Forschungs- und Entwick-

(vgl. S. 18 f.). Aus Schweizer Sicht bedeutet dies zweierlei:

lungstätigkeit hinaus.

Erstens wird die Schweiz dann nicht umhinkommen, unter
dem verstärkten internationalen Druck ihre kritisierten Re-

Attraktiv ausgestaltete Lizenzbox

gimes aufzugeben. Immerhin werden zweitens auch Kon-

Entsprechend sollte die Box über einen breiten Anwen-

kurrenzstandorte der Schweiz Anpassungen vornehmen

dungsbereich verfügen, das heisst, mehr als nur die Ent-

müssen.

wicklung von Patenten steuerlich fördern. Ob eine Box

I
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international konkurrenzfähig ist, hängt unter anderem

Gewinnsteuersätze von 10 bis 15 Prozent –

wesentlich davon ab, wie die Berechnung ausgestaltet

gut, aber teuer

wird. Im Interesse von Steuerverwaltung und Unterneh-

Gewinnsteuersätze in der Bandbreite von 10 bis 15 Pro-

men sollte die Methode einfach sein und möglichst ohne

zent verfügen derzeit international noch immer über die

teure Transferpreisstudien auskommen.

grösste Akzeptanz. Die Gewinnsteuerbelastung auf dieses
Niveau zu senken, wäre deshalb grundsätzlich erstrebens-

Damit eine solche Lizenzbox international akzeptiert ist,

wert. Für einzelne Kantone sind Gewinnsteuersenkungen

sollten nur Unternehmen mit genügend Substanz (Per-

aber schwer finanzierbar. Sie machen dann Sinn, wenn

sonal, Funktionen, Kapital und Risiken) davon profitieren.

besondere Umstände vorliegen. So im Fall des Kantons

Hingegen sind Briefkastenfirmen und andere über man-

Genf, der die Rohstoffhandelsgesellschaften nur mit tiefen

gelnde Ressourcen in der Schweiz verfügende Gesell-

Steuern halten kann. Für SwissHoldings haben derzeit all-

schaften auszuschliessen. Im Rahmen des BEPS-Projekts

gemeine Gewinnsteuersenkungen auf dieses Niveau keine

werden derzeit internationale Standards für Lizenzboxen

Priorität, solange zielgerichtetere Massnahmen wie Lizenz-

erarbeitet (siehe Kästchen S. 19). Erst wenn diese bekannt

boxen international akzeptiert sind. Mittelfristig werden

sind, kann die Schweizer Lizenzbox abschliessend definiert

Kantone mit Gewinnsteuersätzen von über 20 Prozent

werden.

nicht darum herumkommen, diese zu senken, wenn sie
international konkurrenzfähig bleiben wollen.

Mutmasslicher Zeitplan für die USR III

Weitere wichtige Massnahme:

April / Mai 2014

Notional Interest Deduction

Auftrag des Bundesrates an die Verwaltung zur

Neben der Förderung von Innovation sollte die Unterneh-

Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage zur USR III

menssteuerreform III auch die Rahmenbedingungen für

August / September 2014

Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Unternehmensfinanzierungen in der Schweiz verbessern.
Insbesondere braucht es eine Ersatzlösung für Holdingund Finanzierungsgesellschaften. Hier bietet sich an, einen

Februar / März 2015

kalkulatorischen Zinsabzug auf dem Eigenkapital zu ge-

Botschaft zur USR III

währen. Diese sogenannte zinsbereinigte Gewinnsteuer

September 2015

Beratung der USR III durch Erstrat des Eidgenössischen
Parlaments
November / Dezember 2015

wird auch Notional Interest Deduction (NID) genannt.
Zinsbereinigte Gewinnsteuern werden von verschiedenen
Staaten angewendet und sind von der OECD akzeptiert.
Diese Massnahme soll auf Bundes- und Kantonsebene eingeführt werden.

Beratung durch Zweitrat
März 2016

Differenzbereinigungsverfahren

Würde man das ganze Eigenkapital aller Schweizer Unternehmen begünstigen, wäre die Massnahme zu teuer, das
heisst, sie würde zu hohe Steuerausfälle generieren. Weil

Januar 2017

NID aber gleichzeitig sämtlichen Unternehmen offen ste-

Inkrafttreten der Massnahmen auf Bundesebene

hen muss (Verbot der Selektivität), ist man zum Schluss

(Vorbehalt: Volksabstimmung)

gekommen, dass das zu begünstigende Eigenkapital stark

Januar 2019

beschränkt werden muss. Gegenüber den ersten Überle-

Inkrafttreten der Massnahmen auf Kantonsebene

gungen tendiert man nun zu einer «doppelt abgespeck-

(Vorbehalt: Volksabstimmung)

ten» Version. Damit soll auch den Bedenken der Kantone
Rechnung getragen werden.

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT

Unternehmensfinanzierungen:

Durch vorsichtige Ausgabenpolitik Finanzierungs

Heutige Schwächen beseitigen

spielraum schaffen

Neben der NID sind weitere Anpassungen bei der konzern-

Selbst wenn Bund und Kantone bestrebt sind, die Steuer

internen und –externen Finanzierung nötig. Hauptgrund

ausfälle möglichst gering zu halten, wird die Unterneh-

sind die heutigen Regeln zur Verrechnungssteuer. So sollte

menssteuerreform III voraussichtlich (bei einer statischen

die derzeitige restriktive Praxis der Eidgenössischen Steuer

Betrachtung) zu beträchtlichen Steuerausfällen führen.

verwaltung (EStV) beispielsweise im Bereich Cash Pooling

Dabei kann nicht genug betont werden, dass «nichts


liberalisiert werden (Massnahme für konzerninterne Fi-

tun» keine Alternative ist, weil die Schweiz damit rech-

nanzierung). Bei der konzernexternen Finanzierung (Un-

nen müsste, dass Unternehmen ins Ausland abwandern

ternehmensobligationen) stellt die Verrechnungssteuer

und die Steuerausfälle dadurch noch viel höher würden.

auf den Zinserträgen das Haupthindernis dar. Heute wei-

Bund und Kantone sollten deshalb über ausreichend Mit-

chen viele international tätige Schweizer Konzerne für die

tel zur Abfederung der Mindereinnahmen verfügen, wenn

Fremdfinanzierung ins Ausland aus. Dies führt auch dazu,

die Reform zirka 2018 eingeführt wird. Das heisst konkret,

dass Schweizer Konzerne die entsprechenden Gewinne im

dass Projekte, die zu erheblichen Mindereinnahmen oder

Ausland versteuern und sich die Arbeitsplätze ausserhalb

grossen Mehrausgaben führen, in den kommenden Jah-

der Schweiz befinden. Dabei verfügt die Schweiz mit ih-

ren konsequent auf Notwendigkeit und Einfluss auf das

rer kompetitiven Finanzindustrie eigentlich über sämtliche

Wirtschaftswachstum geprüft werden. Daneben sind auch

Voraussetzungen für einen attraktiven Standort für Finan-

Massnahmen zur Gegenfinanzierung allfälliger Steueraus-

zierungsaktivitäten internationaler Industriekonzerne.

fälle auszuarbeiten.

Pauschale Steueranrechnung – Doppelbesteuerungen

Zentral ist dabei die politische Akzeptanz, wenn wir nicht

endlich wirksam verhindern

riskieren wollen, dass das für die Schweizer Volkswirt

Die geltenden Regeln der pauschalen Steueranrechnung

schaft wichtige Projekt am Schluss an einer Volksabstim

stammen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und sind

mung scheitert. In diesem Zusammenhang begrüssen

überholt. Die Systeme anderer Staaten sind moderner und

wir, dass seitens Wirtschaft und Verwaltung Konsens

wesentlich vorteilhafter. Heute können die Schweizer Un-

darin besteht, auf eine (in der Bevölkerung unbelieb

ternehmen in den meisten Fällen nur einen geringen Anteil

te) Erhöhung der Mehrwertsteuer als Mittel zur Finan-

ihrer ausländischen Quellensteuern anrechnen. Dies führt

zierung der Unternehmenssteuerreform III zu verzichten.

zu Doppelbesteuerungen und benachteiligt sie gegenüber

Skeptisch steht SwissHoldings der erwogenen Einführung

ausländischen Konkurrenten. SwissHoldings hat der Pro-

einer K
 apitalgewinnsteuer gegenüber. Eine solche ist nicht

jektorganisation USR III einen entsprechenden Massnah-

nur von der inhaltlichen Ausgestaltung her gesehen äus-

menkatalog unterbreitet, der nun weiter geprüft wird.

serst komplex (etwa bezüglich der Frage, wie mit Verlusten umgegangen wird). Sie ist deshalb unseres Erachtens
sowohl aus politischen als auch sachlichen Überlegungen
abzulehnen.
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Enterprise Taxation Reform III – Switzerland as

Réforme de l‘imposition des entreprises III – pour

attractive business location also in the future

que la Suisse reste un endroit attractif pour les

With the Enterprise Taxation Reform III (ETR III) the

entreprises à l’avenir

internationally challenged Swiss tax regimes shall be

Avec la Réforme de l’imposition des entreprises III

replaced by competitive alternatives. The aim of the

(RIE III), les régimes fiscaux suisses mis en question au

reform is an attractive package, which shall allow in-

plan international seront remplacés par d’autres so-

ternationally operating groups to exercise their mo-

lutions compétitives. L’objectif de la réforme est de

bile activities such as headquarter or distribution func-

créer un paquet de mesures attrayant qui permette

tions out of Switzerland also in the future. The reform

aux groupes actifs au niveau international de continuer

shall also take into account the request of the BEPS

à l’avenir à exercer leurs activités mobiles comme les

project that revenues shall be taxed in the jurisdiction

fonctions de siège social et de distribution à partir de la

where they are generated. Special attention shall be

Suisse. La réforme devra également prendre en compte

paid to promoting the innovation and technology lo-

la demande du projet BEPS que les revenus soient im-

cation Switzerland. License boxes are particularly suit-

posés dans les territoires où ils sont générés. Une atten-

ed for this purpose. They should therefore be one of

tion particulière doit être accordée à la promotion de

the main pillars of the reform and be tailor-made to

l’innovation et de la technologie en Suisse. Les boîtes à

the needs of the innovation focused Swiss economy.

brevets sont particulièrement bien adaptées à cet effet.

Furthermore, some of the current deficits of the taxa-

Elles devraient donc constituer l’un des principaux pi-

tion rules on group financing and the international tax

liers de la réforme et être conçues sur mesure pour ré-

credit system shall be eliminated. Corporate income

pondre aux besoins de l’économie suisse, qui est axée

tax rates in the range of 10 to 15 percent still enjoy

sur l’innovation. En outre, quelques-uns des défauts ac-

the highest acceptance internationally. Therefore, in

tuels de la réglementation fiscale sur le financement

principle, reducing the income tax burden to such a

des groupes et le système international de crédit d’im-

level would be generally desirable. However, numer-

pôt devraient être éliminés. Les taux d’impôt sur les so-

ous cantons can hardly finance such reductions. Thus,

ciétés situés dans la fourchette de 10 à 15 % sont en-

as long as targeted measures such as license boxes are

core ceux qui connaissent la plus grande acceptation au

internationally accepted, reducing the tax rates to the

plan international. C’est pourquoi, en principe, réduire

mentioned level does not have priority for SwissHold-

le fardeau fiscal à ce niveau serait généralement sou-

ings. ETR III has high priority for both the Administra-

haitable. Cependant, nombre de cantons ne peuvent

tion and the business community. The cornerstones

guère financer de telles réductions. Ainsi, tant que des

have already been put in place. In due time national

mesures ciblées comme les boîtes à brevets sont ac-

politics will have the task to make sure that companies

ceptées au niveau international, réduire les taux d’im-

will benefit from legal certainty again as soon as pos-

position au niveau mentionné n’est pas la priorité pour

sible. Measures aimed at financing the revenue loss-

SwissHoldings. La RIE III est hautement prioritaire à la

es caused by the reform, which jeopardize the accept-

fois pour l’administration et le monde des affaires. Les

ance of the project must be rejected.

premières pierres ont déjà été posées. Le temps venu,
la politique nationale aura pour tâche de garantir que
les sociétés retrouveront le plus tôt possible la sécurité juridique. Les mesures destinées à financer les pertes
de revenu causées par la réforme qui compromettent
l’acceptation du projet doivent être rejetées.

KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT

Kapitalmärkte
und Kapitalmarktrecht

SwissHoldings: Vertretung der Interessen der Emittenten in
Kapitalmarktfragen // SwissHoldings setzt sich für stabile und
effiziente Kapital- und Finanzmärkte ein. Im Bereich des Kapitalmarktrechts sind national wie international umfangreiche legislatorische Vorhaben in Vorbereitung. Diese werden sich teilweise auch
auf unsere Mitgliedfirmen auswirken. Die Regulierungen müssen
das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit von Kapital- und Finanzmärkten wahren, ohne den erforderlichen Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Unternehmen zu b
 eschränken.

Aktuelle Anliegen
Die Anpassung der schweizerischen Finanzmarktregulierung an
die internationalen Standards muss den Unternehmen den notwendigen Handlungs- und Gestaltungsspielraum belassen und
den gegenüber der Finanzindustrie anders gelagerten Anforderungen und Interessen der Realwirtschaft Rechnung tragen.
Dem für die Unternehmensfinanzierung wichtigen Schweizer
Bondmarkt muss die bisherige Flexibilität unverändert erhalten
bleiben.
Im FinfraG sind Währungs- und zur Minimierung weiterer Risiken
eingesetzte Derivate (Hedging) privilegiert zu behandeln und von
den Derivatverpflichtungen möglichst umfassend auszunehmen.
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«Die neue Finanzmarktregulierung
darf den Markt für schweizerische
Emissionen nicht schwächen.»
Dr. Roland Abt

CFO, Georg Fischer AG,

Vorsitzender der Fachgruppe «Kapitalmärkte»
von SwissHoldings

KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT

Die Finanzmarktregulierung vor dem
Modernisierungsschub
Mit dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) und

markt zu schaffen. Auch die SwissHoldings-Mitgliedfir-

dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sind in der

men – allesamt Nicht-Finanzgesellschaften – sehen sich

Schweiz zwei grosse Vorhaben zur Regulierung des

von diesen Entwicklungen mitbetroffen, weil sie auf den

hiesigen Finanzmarkts in Vorbereitung. Die neuen

Finanzmärkten grenzüberschreitend aktiv und demge-

Gesetzgebungen bezwecken, die Finanzmarktregu-

mäss auch auf eine zuverlässige, in ihrem Funktionie-

lierung der EU (EMIR, MiFID II/MiFIR und Prospekt-

ren national wie international als zukunftsweisend an-

richtlinie) zu übernehmen und zielen darauf ab, die

erkannte

sogenannte Äquivalenz zwischen der EU- und Schwei-

SwissHoldings begrüsst deshalb – mit gewissen Vorbe-

zer-Finanzregulierung sicherzustellen. Nachdem die

halten – das vorgeschlagene Gesetz als einen wichtigen

Thematik bereits auf europäischer Ebene austariert

Schritt zur volkswirtschaftlich nötigen Förderung und Ver-

worden ist, kann das von der Nicht-Finanzindustrie in

einfachung der Finanzmarktregulierung sowie zur notwen-

der EU Erreichte auch in der Schweiz als Massstab gel-

digen Anpassung an internationale Standards. Dabei soll

ten. Soweit es schweizerische Spezifika zu regeln gilt,

die vom Finanzplatz bereitgestellte Infrastruktur nicht nur

sollen eventuelle Massnahmen zulasten der Emitten-

in technischer, sondern auch in regulatorischer Hinsicht

ten fokussiert und verhältnismässig erfolgen.

den internationalen Anforderungen weiterhin genügen.

Finanzmarktinfrastruktur

angewiesen

sind.

Die Regulierung muss gleichzeitig berücksichtigen, dass die
In Nachvollzug der europäischen EMIR (European Market

Interessen der Realindustrie anders gelagert sind, als die-

Infrastructure Regulation), partiell auch des US-amerikani-

jenigen der Finanzindustrie. Demnach darf die ordentliche

schen Dodd-Frank-Acts, will der Bundesrat die Beschlüs-

Geschäftstätigkeit in der Realwirtschaft durch die Finanz-

se der G-20 und die Empfehlungen des Financial Stabili-

marktregulierung nicht unnötig erschwert werden.

ty Board (FSB) zum Handel mit OTC-Derivaten auch in der
Schweiz möglichst vollständig und zeitnah mit anderen Fi-

Nicht-Finanzgesellschaften entlasten

nanzplätzen umsetzen. Dazu stellte er Ende des letzten Jah-

Für Nicht-Finanzgesellschaften besonders belastend wä-

res eine Vernehmlassungsvorlage für ein Finanzmarktinfra-

ren die aus der EMIR mehrheitlich direkt übernommenen

strukturgesetz (FinfraG) vor, in dem sich namentlich auch

Regeln betreffend den Umgang mit Absicherungsderiva-

das erst kürzlich revidierte Börsen- und Effektenhandels

ten, die unter Umständen zu einer Verpflichtung zum Ein-

gesetz (BEHG) formell integriert findet. Aus Sicht von

schalten einer sogenannten Zentralen Gegen
partei so-

SwissHoldings wesentliche Regelungsinhalte des FinfraG

wie zu umfassenden Mitteilungspflichten führen würden.

umfassen:

Dieses sogenannte «Hedging», bei dem zu bestimmten

die Finanzmarktinfrastruktur (Akteure, Bewilligungen,

operationellen Risikopositionen jeweils systematisch Ge-

Anerkennung mit Ausland)

genwährungspositionen in ähnlicher Höhe aufgebaut

das öffentliche Anbieten von Effekten auf dem Primär-

werden, gehört im grenzüberschreitenden Handel zum

markt und der Eigenhandel mit Effekten

Standardinstrumentarium jedes kommerziellen Risikoma-

den Handel mit OTC-Derivaten

nagements. Werden Währungsrisiken abgesichert, glei-

das emittentenseitige Börsenrecht (Offenlegung von

chen sich künftige Währungsschwankungen der operativ

Beteiligungen, öffentliche Kaufangebote, Insiderhandel

verwendeten Währungen dank den eingegangenen Ge-

und Marktmanipulation, Marktaufsicht).

genpositionen jederzeit in etwa aus. Dieses Vorgehen, das

Hinzu kommen Anpassungen im Finanzmarktaufsicht

potenziell verheerende Währungsrisiken grossteils neut-

gesetz (FINMAG).

ralisiert, ist für den Aussenhandel unverzichtbar. Dasselbe gilt für das Hedgen von Rohstoffpositionen. Der Ent-

Die schweizerische Finanzindustrie ist an der Äquiva-

wurf sieht in Übernahme der EU-Regelung wenigstens vor,

lenz zu den EU-Regulierungen interessiert, um möglichst

dass bei Unterschreiten bestimmter Schwellenwerte die

gute Voraussetzungen für den Zugang zum EU-Finanz-

rein zur Risiko
minimierung eingegangenen Derivate zur
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Berechnung der Schwellenwerte nicht mitgezählt werden.

Regeln greifen, die die einzuhaltende Derivate-Compliance

Es wäre aber wohl – gerade auch für kleinere und mittle-

in engen Schranken hält. Zumal in diesen Fällen ja noch

re Unternehmen – einfacher, wenn solche Derivate gänz-

immer die viel striktere BVG-Aufsicht Missstände zuver

lich ausgenommen würden.

lässig verhindert.

Hinzu kommt nach aktuellem, der EMIR folgenden Vorschlag
eine mehrseitige Mitteilungspflicht in jedem Fall des Eingehens von Derivatverhältnissen, d.h. ungeachtet des Zwecks
solcher Verhältnisse (somit auch beim reinen Hedging). Das
Meldesystem nach EMIR ist sehr umständlich, indem es
grundsätzlich die Meldung durch alle Gegenparteien, soweit es sich um juristische Personen handelt, verlangt. Bei

Eine Regulierung der Finanzmarktinfrastruktur hat

abrechnungspflichtigen Geschäften ist zusätzlich sogar eine

insbesondere die folgenden Anliegen zu beachten:

Meldung durch die zentrale Gegenpartei verlangt. Den di-

Nicht-Finanzgesellschaften mit tiefer Systemrele-

rekteren Weg sieht die Dodd-Frank- Regulierung der USA

vanz und geringem Risikoprofil sind rechtssicher zu

vor. Sie belässt es bei einer einseitigen Meldepflicht für re-

identifizieren und nach möglichst liberalen Krite-

gistrierte finanzielle Gegenparteien. Dabei muss stets nur

rien e rleichtert zu behandeln (sogenannter «NFC

eine Gegenpartei eines Derivatgeschäfts die Meldung vor-

minus»-Status).

nehmen und auch nur sie ist für die Meldung verantwort-

Währungsderivate und andere zur Minimierung wei-

lich. Wer die meldende Partei in welchem Fall ist, wird mit

terer Risiken eingesetzte Derivate sind privilegiert

klaren Regeln festgehalten (normalerweise der Finanzpart-

zu behandeln und von den Derivatverpflichtungen

ner, d.h. eine Bank). Damit wird sichergestellt, dass für alle

möglichst umfassend auszunehmen.

meldepflichtigen Derivatgeschäfte eine Meldung auch tat-

Pensionskassen gelten gemäss Vorentwurf als

sächlich erfolgt und im Vergleich zum doppelten System

(Voll-)Finanzgesellschaften. Es ist zu verhin-

von EMIR keine Lücken entstehen. Die ersten Erfahrungen

dern, dass kleinere Institute Kassenvermögen und

in Europa haben, wie erwähnt, gezeigt, dass das EMIR-

Managementpotenzial für eine absolut unverhältnis-

System sehr umständlich ist und viele praktische Schwie-

mässige Finanz-Compliance aufwenden müssen.

rigkeiten mit sich bringt Ein einfacheres Konzept, etwa

Eine Pflicht zur Anzeige der Revisionsgesellschaften

in Anlehnung an den Dodd-Frank-Act, wäre dementspre-

an das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) ist

chend zu begrüssen. Wo das Hedging rein konzernintern

unnötig und bedeutet einen sachfremden Eingriff in

erfolgt und somit keine externe Finanzgesellschaft betei-

das Aktienrecht.

ligt ist, müsste eine analoge Regelung bestehen. Auch hier

Das Börsenrecht, soweit die Emittenten davon direkt

wäre es jedoch sachgerechter, das Hedging von der Melde-

betroffen sind, ist unter Beibehaltung der Selbstregu-

pflicht zu befreien.

lierung grundsätzlich unverändert zu übernehmen.
Auf Strafbestimmungen ist u.E. gänzlich zu verzich-

Ähnliches gilt für Pensionskassen, die nach dem Vorent-

ten, zumindest aber sind die Strafbarkeitsvoraus

wurf als Finanzgesellschaften gelten und entsprechend

setzungen und das Strafmass stark einzuschränken.

dem vollen Regulierungsprogramm für Derivate ausge-

Wo als übergeordnetes Ziel des Gesetzesvorha-

setzt sind. Auch in der EU sind diesbezüglich Korrekturen

bens das Erreichen der Äquivalenz mit der europäi-

in Vorbereitung. Zumindest dort, wo betriebsnahe Pen-

schen und amerikanischen Finanzmarktregulierung

sionskassen die Finanzbewirtschaftung an eine Nicht-Fi-

im V
 ordergund steht, ist – um die Gleichwertig-

nanzgesellschaft ausgelagert haben oder wo sie die Mit-

keit nicht unnötig zu gefährden – auf einen «Swiss

tel im Interesse einer effizienten Mittelverwaltung mit nur

finish» zu verzichten.

sehr schlanker Infrastruktur selber bewirtschaften, sollten

KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT

Das Finanzdienstleistungsrecht
darf die Flexibilität des schweizerischen
Kapitalmarkts nicht gefährden
Unter dem geplanten Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG) ist eine Neuregulierung der Prospektpflicht
vorgesehen. Diese muss die Vorteile des
Schweizer Bondmarkts, namentlich die pragmatische
Regulierung, die hohe zeitliche Flexibilität und
die grosse Effizienz wahren. Unverhältnismässiger
Konsumentenschutz, insbesondere ein überrissener
kollektiver Rechtsschutz, ist zu vermeiden.

Zur Verbesserung des Kundenschutzes beim Vertrieb von
Finanzprodukten beauftragte der Bundesrat im März
2012 das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD), die
Grundlagen für ein Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
zu erarbeiten. Daraus resultierte ein sog. Hearing-Bericht
(Grünbuch), der vom EFD im Februar 2013 veröffentlicht
wurde. Dieser beleuchtet auch sektorüberschreitende
Aspekte, etwa zur Prospektpflicht bei Emissionen. Wie
das FinfraG will auch dieses Gesetzgebungsprojekt partiell Regulierungsinhalte aus den entsprechenden Regularien in der EU (MiFID II/MiFIR, Prospektrichtlinie) übernehmen. Eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage
soll im Frühsommer 2014 vorliegen.
In Bezug auf das FIDLEG – und anders als beim FinfraG
– sieht SwissHoldings keine Notwendigkeit für eine weitgehende Angleichung des Finanzdienstleistungsrechts an
dasjenige der EU. Insbesondere eine Tel-quel-Übernah-

«Die Anpassung der schweizerischen
Finanzmarktregulierung an die internationalen Standards muss den spezifischen Anforderungen und Interessen
der Realwirtschaft Rechnung tragen.»
Mario Rossi

CFO, Swisscom AG, Mitglied

des Vorstands von SwissHoldings

me der Bestimmungen der europäischen Prospektrichtlinie
würde kritisch beurteilt. Das EU-Passporting für schweizerische Prospekte wird nicht angestrebt, und ebenso wenig
ist die Übernahme der Prospektrichtlinie aus heutiger Sicht
Voraussetzung eines allfälligen Dienstleistungsabkommens

Desgleichen würde es SwissHoldings als ungeeignet

mit der EU. Eine Vollübernahme der Prospektrichtlinie h
 ätte

erachten, wenn allein aufgrund der Empörung, die vor


schwerwiegende Folgen für den Kapitalmarkt Schweiz,

einiger Zeit durch unseriöse Geschäftspraktiken eini

indem das Auslandsegment für Bonds weitgehend ver-

ger weniger Finanzinstitute in der Bevölkerung ausgelöst

schwände. Dadurch würde auch der verbleibende Markt für

wurde, nun für Finanzsachen ganz allgemein ein flächen-

schweizerische Emissionen geschwächt. Eine radikale Ab-

deckender kollektiver Rechtsschutz eingeführt würde. Es

kehr vom jetzigen flexiblen Handhaben der Prospektpflicht

besteht die Gefahr einer negativ präjudizierenden Aus

im Anleihensbereich, mit den für den Schweizer Retailbond-

wirkung auf andere Wirtschaftssektoren, noch bevor der

markt wichtigen niedrigen Stückelungen, würde sich auf

derzeit vom Bundesamt für Justiz geleitete allgemeine Dis-

das Gesamtinteresse der Volkswirtschaft negativ auswirken.

kurs über e inen eventuellen massvollen kollektiven Rechts-

Ein bewahrendes Vorgehen würde daher begrüsst.

schutz in der Schweiz Resultate zeigen könnte.
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Financial market regulation before the

Réglementation des marchés financiers face

modernization

à la modernisation

With both the forthcoming Financial Market Infra-

Avec la mise en chantier de la Loi sur l’infrastructure des

structure Act (FinfraG) and the Financial Services Act

marchés financiers (LIMF) et de la Loi sur les services

(FIDLEG) two large projects on the regulation of the

financiers (LSF), deux grands projets sur la réglemen-

Swiss financial market are in preparation. The new

tation des marchés financiers sont en préparation. Ces

laws take up topics similar to the EU financial market

nouvelles lois reprennent des sujets similaires à la régle-

regulation (EMIR, MiFID II/MIFIR and Prospectus Di-

mentation des marchés financiers de l’UE et ont pour

rective) and aim to ensure, where necessary, the so-

but de garantir, là où c’est nécessaire, ce qu’on appelle

called equivalence between the EU and Swiss financial

l’équivalence entre la réglementation financière de l’UE

regulation. Whilst many topics have already been bal-

et celle de la Suisse. Maintenant que de nombreuses

anced at the European level, the results achieved by

thématiques ont été équilibrées au niveau européen, les

the non-financial sector in the EU may also serve as a

résultats obtenus par le secteur non financier dans l’UE

benchmark in Switzerland.

peuvent aussi servir de référence en Suisse.

Non-financial companies in general have a low finan-

Les sociétés non financières ont en général une faible

cial system relevance and a low risk profile for the

pertinence pour le système financier et un profil de

functioning of financial markets. They should there-

risque bas pour le fonctionnement des marchés fi-

fore be treated under the FinfraG in a legally privileged

nanciers. Elles devraient par conséquent recevoir un

manner (so-called «NFC minus» status). There shall be

traitement juridiquement privilégié dans la LIMF (sta-

no additional supervision over non-financial compa-

tut «NFC minus»). Par rapport aux règles actuelles, il

nies’ participation in financial markets by the FINMA

n’y a pas besoin de surveillance supplémentaire de la

compared to the current rules. Foreign exchange de-

participation de sociétés non financières aux marchés

rivatives and other derivatives used to minimize risks

financiers de la part de la FINMA. Les produits dérivés

must not be overregulated and relieved to the fullest

de change et les autres dérivés utilisés pour minimiser

extent possible from the requirements of derivative

les risques opérationnels ne doivent pas être trop régle-

obligations. There shall be no obligation of NFC mi-

mentés et dégagés autant que faire se peut des obli-

nus’ audit companies to report financial compliance

gations imposées aux produits dérivés. Une obligation

incidents to the authorities.

pour les sociétés d’audit de «NFC minus» de rapporter des incidents de compliance financière aux autori-

To the extent the proposed regulation of financial ser-

tés n’est pas nécessitée.

vices (FIDLEG) will provide amendments to the regulation of prospectus requirement, it must preserve

Dans la mesure où la LSF proposée apportera des

the advantages of the Swiss bond market, notably the

amendements à l’obligation d’établir un prospectus,

pragmatic character of the rules, its unique flexibility

elle doit préserver les avantages du marché suisse des

in time and its high efficiency. Disproportionate con-

obligations, à savoir le caractère pragmatique de la

sumer protection, in particular excessive rules on col-

réglementation, sa flexibilité singulière dans le temps

lective redress is to be avoided.

et sa grande efficacité. Une protection disproportionnée des consommateurs, en particulier des règles
excessives sur le recours collectif (exercice collectif des
droits) est à éviter.

GESELLSCHAFTSRECHT

Gesellschaftsrecht

SwissHoldings: Für einen wettbewerbsfähigen Konzernstandort
Schweiz auch in rechtlicher Hinsicht // SwissHoldings setzt sich
für ein Gesellschaftsrecht ein, das das Vertrauen in den Unternehmensstandort sicherstellt und den Unternehmen ermöglicht, sich
optimal nach den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Stakeholder
zu strukturieren und zu organisieren. Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings stehen im globalen Wettbewerb an vorderster Stelle. Um
in diesem erfolgreich zu sein, bedürfen sie optimaler Rahmenbedingungen in der Schweiz, insbesondere auch im Gesellschaftsrecht.

Aktuelle Anliegen
Der Unternehmensstandort Schweiz braucht in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht dringend Ruhe, Rechtssicherheit und Voraussehbarkeit.
Eine neue Revisionsvorlage zum Aktienrecht muss sich eng an den
Wortlaut der VegüV halten.
Ein Regulierungsbedarf im Bereich «Corporate Responsibility» ist
nicht ausgewiesen. Es fehlt zudem an international akzeptierten
Standards.
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«Ein verlässlicher Unternehmens
standort Schweiz braucht dringend
Rechtssicherheit und rechtliche
Voraussehbarkeit.»
David Frick

Mitglied der Konzernleitung, 

Nestlé S.A., Vorsitzender der Fachgruppe
«Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht» von
SwissHoldings

RUBRIKTITEL
GESELLSCHAFTSRECHT

Revision des Schweizer Aktienrechts:
Es braucht eine Beruhigung der Debatte
Aktienrechtsrevisionen haben die Gemüter in der

Regelungen in der EU, in den USA und in anderen Ländern.

Schweiz immer bewegt. So gingen auch der Revi

Internationale Investoren und ihre Proxy Advisor tun sich

sion von 1991 jahrzehntelange Diskussionen auf allen

schwer zu verstehen, weshalb die Schweiz nicht den inter-

Ebenen voraus. Doch, den Grad der Emotionalität, den

national üblichen Ansatz gewählt hat, nämlich eine bin-

wir in den vergangenen Jahren um die Neugestaltung

dende Abstimmung über die Entschädigungspolitik und

des Aktienrechts erlebt haben, hat es in vergleichbarer

eine Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht.

Form bisher nicht gegeben. Es ist dringend nötig,

Die Gesellschaften unternehmen grosse Anstrengungen,

die Wogen zu glätten. Die Unternehmen müssen d
 arauf

ihnen das schweizerische System zu erklären.

vertrauen können, dass die nun implementierten
Änderungen Bestand haben und den U
 nternehmen

Für die Unternehmen hat die Umsetzung der VegüV einen

nicht neue kostspielige Auflagen gemacht werden.

bedeutenden Zusatzaufwand in personeller und finan-

Der Unternehmensstandort Schweiz braucht in gesell-

zieller Hinsicht verursacht. Kleinere kotierte Gesellschaf-

schaftsrechtlicher Hinsicht dringend Rechtssicherheit

ten müssen mit rund einem Drittel höheren Kosten für die

und Voraussehbarkeit.

Durchführung ihrer Generalversammlung. Bei grösseren
Unternehmen ist die Kostensteigerung noch höher. Kos-

Am 1. Januar 2014 trat die Verordnung gegen übermäs-

ten, die letztlich immer die Aktionäre bezahlen müssen.

sige Vergütungen bei börsenkotierten Unternehmen
(VegüV) in Kraft. Die VegüV setzt den durch die Annah-

Aufgrund von alldem ist nun wichtig, dass den Unterneh-

me der Minder-Initiative geschaffenen neuen Art. 95

men und Investoren Zeit gegeben wird, sich an die neue

Abs. 3 der Bundesverfassung wortgetreu um. Einschnei-

Situation zu gewöhnen und sie nicht durch erneute Ände-

dend aus Sicht der Unternehmen sind insbesondere die

rungen verunsichert werden.

neuen strafrechtlichen Bestimmungen für die Verletzung
von Gesellschaftsrecht und die neuen Vorgaben zu den Ab-

Weiterer Verlauf der Aktienrechtsrevision

stimmungen der Generalversammlung über die Entschädi-

Was heisst das nun in Bezug auf den weiteren Verlauf der

gung der obersten Unternehmensleitungen. Die Aktionäre

Aktienrechtsrevision?

müssen nun jährlich zwingend und getrennt über die Vergütungen der Verwaltungsräte und der Geschäftsleitung

Bei der VegüV handelt es sich um eine Übergangsrege-

bestimmen können.

lung. Was gegenwärtig auf Verordnungsebene geregelt
ist, muss dereinst in Gesetzesrecht überführt werden.

Der Bundesrat hat bei der Umsetzung der strafrechtlichen

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Voraussehbar-

Bestimmungen den Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu

keit für Unternehmen und Investoren ist entscheidend,

Recht berücksichtigt und das angedrohte Strafmass in den

dass sich diese Überführung materiell eng an die Bestim-

einzelnen Strafnormen dem jeweiligen Unrechtsgehalt der

mungen der VegüV hält. Die den Generalversammlungen

Tat angepasst. SwissHoldings begrüsst es ebenfalls, dass

zur Verfügung gestellten Optionen zur Abstimmung über

den Unternehmen, innerhalb der strengen Vorgaben der

die Vergütungen der Unternehmensleitungen (prospek-

Verordnung in Bezug auf die Zuständigkeit der General-

tiv über die gesamte Vergütung oder prospektiv über die

versammlungen in Vergütungsfragen, ein gewisser Gestal-

Grundvergütung und retrospektiv über die variable Ver-

tungsraum bleibt.

gütung) müssen unbedingt gewahrt werden. Die von vielen Unternehmen gewählte Variante der Verbindung einer

Internationalen Investoren muss das schweizerische

bindenden prospektiven Abstimmung mit einer konsultati-

System erklärt werden

ven Abstimmung über den Vergütungsbericht hat mittler-

Der von der Schweiz in Art. 95 Abs. 3 BV, respektive in der

weile auch bei den internationalen institutionellen Inves-

VegüV gewählte Weg unterscheidet sich erheblich von den

toren und den Proxy Advisors Verständnis gefunden. Dies

I

36 37

nicht zuletzt, weil mit ihr verschiedene praktische Proble-

tungsräten vertreten sein sollten, hat das Land eine der

me gelöst werden können und vermieden wird, dass die

höchsten Frauenquoten in Verwaltungsräten erreicht.

Unternehmen und ihre Aktionäre bei einem negativen Entscheid der Generalversammlung über den Vergütungsan-

Internationale Diskussion erst in der Anfangsphase

trag des Verwaltungsrats Schaden nehmen.

Im Bereich «Corporate Responsibility» steht die Frage im
Raum, wie weit in der Schweiz auf gesetzlicher Ebene

Die Frage stellt sich auch, wie es mit der sistierten Akti-

ein sog. Non-financial Reporting eingeführt werden soll.

enrechtsvorlage weitergehen soll. Die Beratung von Tei-

Darunter wird verstanden, dass die Unternehmen offen-

len der ursprünglichen Botschaft zur Aktienrechtsrevision

zulegen haben, welche Grundsätze sie zur Achtung von

von 2007 und in deren Zusammenhang eingereichte An-

Umwelt- und Sozialbelangen und von Menschenrech-

träge hat das Parlament im Zuge der Beratungen zur Min-

ten verfolgen. Die SwissHoldings-Mitgliedfirmen sind der

der-Initiative bekanntlich sistiert. Aus Sicht der Wirtschaft

«Corporate Responsibility» und integerem Verhalten ver-

enthält die sistierte Aktienrechtsrevision verschiedene Ele-

pflichtet. Sie legen ihre Politik seit Langem freiwillig in

mente, deren Weiterverfolgung an sich interessant wäre.

sog. Nachhaltigkeitsberichten offen (vgl. S. 44). Dennoch

So etwa die Vorschläge, die den Unternehmen mehr Flexi-

wäre eine gesetzliche Verpflichtung zu einem Non-finan-

bilität bei der Ausgestaltung ihrer Kapitalstrukturen geben

cial Reporting im jetzigen Zeitpunkt problematisch. Vor-

würden oder die Vorschläge zur Lösung der Dispoaktien-

ab stellt sich die Frage der Berechtigung einer Regulierung.

problematik. Allerdings würde die Wiederaufnahme dieser

Ein Missstand, der eine flächendeckende, für alle Unter-

Vorschläge sofort weitere Begehren von verschiedensten

nehmen geltende Regelung nötig machen würde, ist nicht

Kreisen nach sich ziehen und bedeuten, die Pandorabüch-

ersichtlich. Nicht erstaunlich, steckt doch auch die inter-

se «Aktienrechtsrevision» wieder zu öffnen. In einem Zeit-

nationale Diskussion über den richtigen Ansatz in diesem

punkt, wo es darum geht, Ruhe in die Debatte um die Ak-

Bereich erst in der Anfangsphase. Von einem anerkannten

tienrechtsrevision zu bringen, wäre dies der falsche Weg.

internationalen Standard für Non-financial Reporting kann
jedenfalls keine Rede sein. Ob sich die von der EU im S tile

An das Aktienrecht werden auch unter den Titeln «Di-

einer Best Practice Empfehlung geplante Reglung durch-

versität» und «Corporate Responsibility» Begehren ge-

setzen wird, wird sich erst noch zeigen (vgl. dazu S. 38).

stellt. Mehr Diversität wird leider meist verkürzt als eine
Forderung für einen höheren Anteil des weiblichen Geschlechts oder gar für einen fixen Quotenanteil für Frauen in den Verwaltungsräten verstanden. Diversität in den
Verwaltungsräten ist absolut zentral. Sie muss aber umfassend verstanden werden. Es müssen alle für die betreffenden Unternehmen bedeutenden Kompetenzen und Erfahrungen im Verwaltungsrat vertreten sein, damit eine
eigenständige Willensbildung des Gremiums und ein kritischer Gedankenaustausch mit der Geschäftsleitung möglich sind. Selbstverständlich gehören dazu auch weibliches
Know-how und Erfahrungen. Die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass auf dem Weg von sanften Vorgaben – etwa
auf Stufe von Best Practice Standards – der Anteil des weiblichen Geschlechts in den Verwaltungsräten markant erhöht worden ist. Ein Beispiel dafür ist Finnland. Mit einer
simplen Empfehlung, dass beide Geschlechter in Verwal-

GESELLSCHAFTSRECHT
RUBRIKTITEL

Entwicklungen im europäischen
Gesellschaftsrecht
Ende 2012 hat die EU-Kommission einen Aktionsplan

Identifikation der Aktionäre

für ein moderneres und effizienteres EU-Gesellschafts-

Die Finanzintermediäre (Banken, Börsen und weitere

recht vorgelegt, mit den vorrangigen Zielsetzungen,

Organisationen der Handelsabwicklung) sollen den


die Transparenz zu fördern und die Mitwirkung der

Unternehmen, auf deren Anfrage hin, via die Interme

Aktionäre zu stärken. In diesem Rahmen hat die

diärskette mitteilen, wer der Endinvestor ist.

EU-Kommission nun ihren Vorschlag zur Revision der
Shareholder Right’s Directive (Aktionärsrechtsricht-

Stärkung des Engagements der institutionellen

linie) veröffentlicht. Insbesondere zur Abstimmung

Investoren

der Generalversammlung über die Vergütungen der

Institutionelle Anleger sollen Informationen zur Wahr-

obersten Unternehmensleitung zeigen sich erhebliche

nehmung ihrer Eigentümerverantwortung und zur

Unterschiede zur Regelung in der Schweiz.

Nachhaltigkeit der von ihnen verfolgten Anlagestrategie
(Erzielung einer mittel- und langfristigen Performance)

Die EU-Kommission hat kürzlich ihren Vorschlag zur Revisi-

offenlegen.

on der Shareholder Right’s Directive veröffentlicht. Das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat werden sich

Proxy Advisors

nun mit der Revisionsvorlage befassen. Der Vorschlag der

Proxy Advisors sollen verpflichtet werden, ihre Methodo-

Kommission befasst sich unter anderem mit den folgenden

logie und allfällige Interessenskonflikte offenzulegen.

Themenbereichen.
Offenlegung von Nicht-Finanzinformationen
«Say on Pay»

Im Rahmen einer Revision der Vierten und Siebten Richt

Der Kommissionsentwurf sieht vor, dass die Generalver-

linie, die den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften

sammlungen mindestens alle drei Jahre ex ante über die

betreffen, wird diskutiert, ein sogenanntes non-finan-

Vergütungspolitik des Unternehmens bestimmen. Zusätz-

cial Reporting einzuführen. Diesem zufolge sollen die

lich sollen die Generalversammlungen ex post über den

Unternehmen offenlegen, welche Grundsätze sie zur

Vergütungsbericht abstimmen. Bei einer Ablehnung des

Achtung von Umwelt- und Sozialbelangen und von Men-

vom Verwaltungsrat unterbreiteten Antrags zur Vergü-

schenrechten verfolgen. Gemäss neustem Vorschlag (zur

tungspolitik besteht keine Verpflichtung der Unterneh-

Zeit der Drucklegung dieses Jahresberichts liegt noch

men, die Thematik nochmals der Generalversammlung zu

kein definitiv verabschiedeter Gesetzestext vor) soll die

unterbreiten. Die Mitgliedstaaten können für einen sol-

Offenlegung für Unternehmen mit mehr als 500 An-

chen Fall mildere Massnahmen vorsehen. Im Vergleich zur

gestellten gelten. Offengelegt werden müsste, wel-

Minder-Initiative und der Umsetzungsverordnung (VegüV,

che Politik das Unternehmen im Bereich der Achtung

vgl. dazu S. 36 f.) geht damit die EU bei «Say on Pay» be-

von Umwelt- und Sozialbelangen und von Menschen-

deutend weniger weit. Die Aktionäre sollen zwar in Vergü-

rechten verfolgt und welche Risiken und Due-Diligence-

tungsfragen eine grössere Mitsprache haben, ebenso sol-

Verfahren dagegen bestehen. Wenn das Unternehmen

len aber die Unternehmen durch die neue Regelung nicht

in den fraglichen Bereichen keine Politik festgelegt hat,

übermässig belastet und beeinträchtigt werden.

die es zu verfolgen gedenkt, untersteht es allerdings
keiner Offenlegung. Dieser Ansatz unterscheidet sich

Stärkung der Transparenz

klar vom Ansatz, den die USA insbesondere unter dem

Unter verschiedenen Titeln sieht der Kommissionsentwurf

Dodd Frank Act verfolgen. Die in den USA verlangte Of-

eine Stärkung der Transparenz vor:

fenlegung wird zum Teil branchenmässig (Rohstoffsektor), zum Teil sachlich (Konfliktmineralien) und zum Teil
in Bezug auf besonderes problematische Länder (z.B.
Myanmar) eingegrenzt (vgl. dazu auch S. 37).
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Revision of the Swiss Company Law: Reassurance of

Révision du droit des sociétés: les sociétés ont

companies needed

besoin d’être rassurées

On the 1 January 2014 the Ordinance against exces-

Le 1er janvier 2014, l’ordonnance contre les rémunéra-

sive remuneration in listed companies (VegüV) has en-

tions abusives dans les sociétés anonymes cotées en

tered into force. The VegüV implements the new Art.

bourse (ORAb) est entrée en vigueur. L’ORAb met en

95 para. 3 of the Federal Constitution that was adopt-

application le nouvel article 95 alinéa 3 de la Consti-

ed in the vote on the Minder-Initiative. The VegüV is a

tution fédérale qui a été adopté lors de la votation sur

transitional measure. What is now provided for on or-

l’initiative Minder. L’ORAb est une réglementation tran-

dinance level needs to be transferred to statutory law

sitoire. Ce qui est maintenant prévu au niveau d’une or-

at some point in time. For reasons of legal certainty

donnance devra être à un moment ou à un autre trans-

and foreseeability for the affected companies it is cru-

féré dans une loi. Pour des raisons de sécurité juridique

cial that statutory law then closely follows the pres-

et de prévisibilité pour les sociétés concernées, il est pri-

ent VegüV. The options presently provided to AGM’s

mordial que la loi respecte étroitement l’ordonnance

regarding «say on pay» (prospective vote on the total

actuelle. Les options dont disposent actuellement les

compensation or prospective vote regarding the base

assemblées générales sur le vote des rémunérations

salary and a retrospective one on the variable salary)

des directions d’entreprises (vote prospectif sur la ré-

must be preserved. Many companies have opted for a

munération totale ou sur la rémunération de base et

combination of a binding prospective vote on the total

vote rétrospectif sur la rémunération variable) doivent

compensation with a consultative vote on the remu-

être préservées. Beaucoup de sociétés ont opté pour

neration report. This practice has found acceptance

une combinaison d’un vote prospectif contraignant

with international institutional investors and the proxy

sur la rémunération totale et d’un vote consultatif sur

advisors. With this approach major practical problems

le rapport relatif aux rémunérations. Cette pratique a

can be circumvented and detrimental effects of a neg-

rencontré un bon accueil auprès des investisseurs ins-

ative AGM vote on «say and pay» for the company

titutionnels internationaux et des agences de conseil

and its shareholders can be avoided. After the emo-

en vote. Cette approche permet de résoudre des pro-

tional debate around the Minder-Initiative reassurance

blèmes pratiques importants et d’éviter les effets pré-

of the companies is now of key importance. Therefore,

judiciables à la société et à ses actionnaires d’un vote

if Swiss company law is revised it needs to restrict itself

négatif de l’assemblée générale sur une demande de

to a lean transition of the VegüV into statutory law.

rémunération du conseil d’administration. Après le débat passionné sur l’initiative Minder, il est maintenant
essentiel de rassurer les sociétés. Par conséquent, si le
droit suisse des sociétés est révisée, la révision doit se
limiter à une simple reprise de l’ORAb dans la loi.

RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Rechnungslegung
und Berichterstattung

SwissHoldings setzt sich für eine zweckmässige und praxisnahe
internationale Finanzberichterstattung ein // Grosse Konzerne
wenden konzernweit international anerkannte Standards zur Rechnungslegung und Finanzberichterstattung an. SwissHoldings setzt
sich für eine auf klaren Regeln basierende, international einheitliche Finanzberichterstattung ein und verfolgt zu diesem Zweck die
Entwicklung der Internationalen Rechnungslegungsstandards aktiv.
Die Standards sollen praxisorientiert ausgestaltet sein, zum besseren
Verständnis der Finanzlage eines Unternehmens beitragen und die
Vergleichbarkeit der publizierten Finanzergebnisse sicherstellen.

Aktuelle Anliegen
Das IASB sollte sich auf seine früheren Stärken zurückbesinnen
und seine Normen wieder vermehrt prinzipienbasiert und praxisorientiert ausgestalten.
Regulatoren haben dafür zu sorgen, dass Unternehmen die
Freiräume der Anwendung von IFRS-Standards nutzen können.
Die nicht-finanzielle Berichterstattung soll flexibel bleiben, um
den Marktbedürfnissen gerecht werden zu können.

I
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«Für die Funktionstüchtigkeit des
globalen Kapitalmarktes ist es
zentral, dass die Rechnungslegung für
Konzerne einheitlich nach anwenderfreundlichen und praxisorientierten
Standards erfolgt.»
Malcolm Cheetham

Head Group Financial

Reporting & Accounting, Novartis AG, Vorsitzender
der Fachgruppe «Rechnungslegung
und Berichterstattung» von SwissHoldings

RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Neue IFRS-Regeln führen zu grossen
Veränderungen im Unternehmens
abschluss Schweizer Konzerne
Die Konzerne müssen sich im Berichtsjahr 2013 auf

Nicht nur in der Schweiz, auch weltweit mehren sich die

eine Vielzahl neuer IFRS-Regeln einstellen.

kritischen Stimmen. So forderten jüngst Abgeordnete im

Die Auswirkung dieser neuen Standards auf das

europäischen Parlament, dass die EU wieder auf nationale

Reporting der Konzerne ist sehr weitreichend. In der

Regelungen wie das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB)

Schweiz sind nicht alle Unternehmen bereit, diese

umsteigen solle. Auch die USA zeigen in letzter Zeit eine

Entwicklung mitzutragen. Dies hat zur Folge, dass

grössere Zurückhaltung gegenüber IFRS: Sie verlangsam-

Swiss GAAP FER als Alternative zu IFRS an Bedeutung

ten den Annäherungsprozess ihres eigenen Standards US

gewinnt. Für die Funktionstüchtigkeit der globalen

GAAP an IFRS.

Kapitalmärkte ist eine international abgestimmte
Herangehensweise in der Rechnungslegung jedoch

Grundsätzlich ist es aber zentral für die Funktionstüchtig-

zentral.

keit des globalen Kapitalmarktes, dass von den Konzernen weltweit die gleiche Rechnungslegung angewendet

Die neuen IFRS-Regeln wirken sich signifikant auf die

wird. Nur wenn die Informationen überall gleich aufbe-

Zahlen in den Unternehmensabschlüssen aus. Der neue
Standard zu Joint Ventures (IFRS 11) etwa hat zur Folge,
dass einige Unternehmen fortan bedeutend tiefere Um-

Europa möchte seinen Einfluss auf das IASB

satzzahlen ausweisen werden. Auch die neue Regelung

verstärken

zur Altersvorsorge (IAS 19) wirkt sich sehr einschneidend

Anfang 2013 hat die EU den belgischen Politiker

aus. Der Wechsel auf den neuen Standard hat bei einigen

Philippe Maystadt als Sonderberater berufen. May-

Schweizer Konzernen zusätzliches Eigenkapital in Milliar-

stadt wurde beauftragt, Empfehlungen zu unter-

denhöhe beansprucht. Darüber hinaus sind mit «Finan-

breiten, «wie der Einfluss der EU auf das IASB ge-

zinstrumente», «Leasing» und «Revenue Recognition»

stärkt werden könnte». In seinem ersten Beitrag von

jene IFRS-Standards noch in der Überarbeitungsphase,

Ende 2013 schreibt Maystadt, dass die Rechnungs

die sich ebenfalls bedeutsam auf den Abschluss der Kon-

legung IFRS in Europa breite Unterstützung geniesst.

zerne auswirken dürften. Die erstmalige Anwendung all

So herrsche die Meinung vor, dass IFRS die Qualität,

dieser neuen Standards dürfte frühestens Anfang 2016

Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit der Finanzinfor-

erfolgen.

mationen im Kapitalmarkt nachweislich verbessert
habe. Gleichzeitig bringt er in seinen Empfehlungen

Diese Beispiele zeigen deutlich, wie tiefgreifend sich die

das Bedauern vieler Stakeholder in Europa zum Aus-

neuen IFRS-Regeln auswirken können. Grundsätzlich

druck, dass das IASB scheinbar zu sehr das Ziel ver-

scheinen nach heutiger Einschätzung die Konzerne be-

folge, «die internationale Konvergenz zu fördern und

reit zu sein, die weitreichenden Änderungen im Regel-

zwar auf Kosten jener [...] S
 taaten, welche IFRS be-

werk mitzutragen – doch nicht alle. So haben sich in letz-

reits anwenden».

ter Zeit in der Schweiz verschiedene am Main Standard der

Insbesondere der US-Einfluss auf das IASB wird als

SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmen für einen Wech-

sehr hoch eingeschätzt. Maystadt empfiehlt des-

sel von IFRS auf Swiss GAAP FER entschieden. Die einen

halb, dass das europäische Aufsichtsgremium EFRAG

begründen ihre Entscheidung mit den spezifischen Ände-

und die n
 ationalen Standardsetter verstärkt Ana-

rungen in IAS 19 resp. IFRS 11. Die anderen machen ge-

lysen vornehmen, wie IFRS wieder besser mit den

nerell die erhöhte Komplexität, das fehlende Kosten-Nut-

kontinentaleuropäischen Prinzipien der Rechnungs

zen-Verhältnis sowie die immer dynamischere Entwicklung

legung (z.B. Prinzip des Gläubigerschutzes) in

von IFRS geltend. Tatsächlich: Das Regelwerk ist innert

Einklang gebracht werden können.

10 Jahren um ein Mehrfaches des ehemaligen Regel
umfanges auf 3000 Seiten angewachsen.
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reitet werden, können die globalen Konkurrenten mit

spielraum. Wenn ein Sachverhalt (wie z.B. Pensionsvor-

einander verglichen werden. Dies setzt jedoch die Exis-

sorge) für länderspezifische Kontexte von einem gleichen

tenz eines anwenderfreundlichen und praxisorientierten

IFRS-Standard geregelt wird, ist dies anders auch nicht

Standards voraus. Dessen scheint sich auch das IASB be-

denkbar. In vielen Ländern wird von den Regulatoren

wusst zu sein. Es hat jüngst eine Kurskorrektur eingelei-

(und Wirtschaftsprüfern) bestimmt, wie diese Freiräume

tet. So haben die beiden Projekte, die das Board Anfang

im nationalen Kontext genutzt werden sollen. So auch

2013 in Angriff genommen hat, durchaus das Potenzial,

in der Schweiz. Bislang haben sich die entsprechenden

für die nötige Weichenstellung zu sorgen. Es handelt sich

Experten eher für konservative Lösungen entschieden.

um die Überarbeitung des Rahmenkonzepts (Conceptual

Es wäre aus unserer Sicht sinnvoll, wenn Anwendungs-

Framework), in dem die Grundsätze der IFRS-Rechnung

fragen künftig gemeinsam mit allen Stakeholdern ange-

wie Bewertung, Aufstellung und Darstellung der Ab-

gangen würden – insbesondere unter stärkerem Einbe-

schlüsse festgelegt werden, und um das Forschungspro-

zug der Unternehmen.

jekt zur Verbesserung der Disclosures. Um die Akzeptanz
von IFRS auch in Zukunft zu sichern, ist es des Weiteren wichtig, dass sich das IASB noch besser als zuhörende und lernende Organisation positioniert. Einen ersten

Beispiel Pensionsvorsorge

wichtigen Schritt in diese Richtung hat das IASB getan.

Lukas Müller hat in seiner Dissertationsarbeit an der

Es hat jüngst erfreulicherweise den Kontakt zu seinen

Universität St. Gallen kürzlich darlegt, wie die Beson-

Stakeholdern (Unternehmen, Investoren, Regulatoren)

derheiten des Schweizer Vorsorgesystems am sinn-

massgeblich ausgebaut.

vollsten bei der Bilanzierung von Leistungen an Arbeitnehmer (IAS 19) berücksichtigt werden können.

Die Verbesserungen auf technischer Ebene und im Be-

Im Beitrag wird aufgezeigt, dass Schweizer Konzerne

reich der Governance reichen aber nicht aus, um den

gegenwärtig die gesamte Pensionsverbindlichkeit in

nötigen Wandel herbeizuführen. Das IASB benötigt mehr

ihren Abschlüssen verbuchen – obwohl die Mitarbei-

direkte Unterstützung der Staaten. Zwar hat die G-20 die

tenden nach BVG am Risiko einer Unterdeckung be-

globale Harmonisierung der Rechnungslegung nach Aus-

teiligt sind (Risk sharing). Aus wirtschaftlicher Sicht

bruch der Finanzkrise 2009 auf ihre politische Agenda

würde es Sinn machen, wenn die Konzerne nur ih-

gesetzt. Passiert ist seither aber wenig. Deshalb ist es

ren Anteil an der Pensionsverbindlichkeit (ohne Arbeit-

wünschenswert, dass die einzelnen G-20-Staaten selber

nehmeranteil) verbuchen würden. «IAS 19» sieht eine

stärker aktiv werden. So könnte es zum Beispiel sinnvoll

so «angepasste» Bewertung der Pensionsverpflich-

sein, wenn auf dieser Länder- und Regionalebene ver-

tung ausdrücklich vor. Die Berechnungsmethode für

mehrt eigene Projekte (e.g. Diskussionsbeiträge) zur in-

die Höhe des Arbeitnehmeranteils ist abhängig von

haltlichen Ausgestaltung von IFRS in Angriff genommen

der länderspezifischen Struktur der «Risk Sharing»-

würden. Das IASB könnte diese Entwicklung vorantrei-

Vorgabe. In der Schweiz wurde durch die Aktuare und

ben, indem das Board die eigene Organisationsstruktur

Wirtschaftsprüfer unlängst definiert, wie die Regelung

regional besser aufteilt. Damit würde das IASB (resp. die

für den nationalen Kontext interpretiert werden soll.

IFRS-Foundation) auch räumlich gesehen zu einer richti-

Die hierbei erarbeitete Lösung definiert «Risk Sharing»

gen globalen Institution.

sehr eng. Mit einer breiter gefassten Definition würde die bilanzierte Pensionsverpflichtung der Schwei-

Nicht zuletzt können auch die Regulatoren dazu bei-

zer Konzerne deutlich tiefer ausfallen, und dies würde

tragen, dass die Akzeptanz und Anwendungsfreund-

auch eher den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhält-

lichkeit von IFRS wieder zunimmt. IFRS belassen den

nissen in den Konzernen entsprechen.

Unternehmen nämlich einen gewissen Anwendungs-

RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Die nicht-finanzielle Berichterstattung
wird zunehmend nachgefragt
Die Berichterstattung über «nicht-finanzielle» Aspekte

Die angestrebte Verknüpfung der einzelnen Reporting-In-

der Unternehmensaktivitäten ist stark in den Fokus

halte ist in der Praxis sehr kompliziert. Integrated Reporting

geraten. Die Gesellschaft fordert einerseits mehr

ist deshalb derzeit eher als strategische Willenserklärung,

Transparenz über die sozialen und ökologischen Auswir-

denn als neue Form der Berichterstattung zu sehen. Ange-

kungen des unternehmerischen Handelns. I nvestoren

sichts der breiten Unterstützung ist Integrated Reporting

anderseits erwarten neben rein finanziellen Daten

dennoch nicht nur als visionäre Modeerscheinung ein-

zunehmend auch qualitative Informationen zur Unter-

zuordnen. Aus Sicht der Unternehmen dürfte es deshalb

nehmenslage.

Sinn machen, sich pro-aktiv in diesem Projekt zu engagieren. Ziel könnte sein, im Rahmen von IR darauf hinzuar-

Unternehmen gehen aktuell auf «nicht-finanzielle» Aspek-

beiten – auch ohne Verknüpfung der einzelnen Daten –

te in verschiedenen, voneinander unabhängigen Berichten

die einzelnen Berichte (insbesondere die Nachhaltigkeits-

( Lagebericht, Nachhaltigkeits- und auch Corporate-Gover-

Reporte und den Lagebericht) stärker zu standardisieren

nance-Report) ein. Das Management erläutert zum Beispiel

und aussagekräftiger zu gestalten.

im Lagebericht seine Einschätzung zu den Hintergründen
der aktuellen Unternehmensleistung sowie die Chancen
und Risiken für die anstehenden Perioden. Dieser Bericht
ist insbesondere für die Investoren bestimmt. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung hingegen richtet sich eher an die
breitere Öffentlichkeit und zeigt auf, wie ein Konzern sich
für nachhaltiges Wirtschaften einsetzt. Hinsichtlich dieser
letzteren Berichterstattung ist gegenwärtig eine sehr dynamische Entwicklung auszumachen (vgl. auch S. 37 f.).
Die grosse Aktualität des Themas lässt sich anhand der
wachsenden Anzahl von Leitfäden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung feststellen. Ein prominentes Beispiel für
einen solchen Leitfaden ist die Global Reporting Initiative
(GRI). Dieser Standard wurde in den vergangenen Jahren
schon mehrfach überarbeitet. 2013 erfolgte die Publika
tion der vierten Generation dieser GRI-Richtlinien.
Integrated Reporting als neuer Ansatz

Auch die Initiative des International Integrated Reporting
Committee (IIRC), das im August 2010 gegründet wurde,
ist in dieser Hinsicht sehr bedeutsam. Das IIRC will eine
Unternehmensberichterstattung schaffen, in der finanzi-

«Die Regulatoren müssen weiter dafür
sorgen, dass die Unternehmen die
Spielräume bei der Anwendung prin-

elle und nicht-finanzielle Informationen miteinander ver-

zipienbasierter Standards zur Rech-

knüpft werden. Dadurch soll der Zusammenhang zwischen

nungslegung und Finanzberichterstat-

externen Entwicklungen und der Unternehmensleistung

tung nutzen können.»

aufgezeigt werden. Die Unternehmensleistung wird hierbei in einem deutlich breiteren Kontext als bis jetzt üblich

Peter Burkhalter

Head of Accounting,

verstanden. Sie bezieht sich nicht nur auf die finanzielle

Swisscom AG, Vorsitzender der Gruppe «Technical

Performance an sich, sondern schliesst auch Wertsteige-

Issues of Consolidation» von SwissHoldings

rungen im Sozial- und Umweltbereich mit ein.
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New IFRS Standards have a high impact on the

Les nouvelles normes IFRS ont un fort impact sur

annual reports

les rapports annuels

The IASB has published a multitude of new stand-

L’IASB a publié une multitude de nouvelles normes qui

ards with effect for the reporting period 2103. These

prennent effet pour l’exercice 2013. Ces normes ont

standards have a high impact on the annual reports

un fort impact sur les rapports annuels, en particu-

of the preparers – in particular on key reporting fig-

lier sur les chiffres clés de ceux-ci tels que les «chiffres

ures such as «sales» and «equity». The new standard

d’affaires» et les «fonds propres». La nouvelle norme

for pension accounting (IAS 19) will prompt for ex-

sur la comptabilisation des retraites (IAS 19) entraî-

ample a reduction in the company’s equity of up to

nera, par exemple, une réduction des fonds propres

one billion Swiss Francs. In Switzerland, not all com-

pouvant aller jusqu’à un milliard de francs suisses. En

panies agree to adjust and cope with these changes

Suisse, toutes les sociétés ne sont pas d’accord pour

in IFRS. Some companies have in consequence decid-

s’adapter et affronter ces modifications des IFRS. Cer-

ed to switch from IFRS to Swiss GAAP FER. The use of

taines d’entre elles ont par conséquent décidé de pas-

an internationally accepted standard still is of main im-

ser des IFRS aux Swiss GAAP FER. L’utilisation d’une

portance for the functioning of the global capital mar-

norme acceptée internationalement est toujours d’une

kets. Only when the documentation and information

grande importance pour le fonctionnement des mar-

on the company’s performance is prepared worldwide

chés de capitaux globaux. Ce n’est que lorsque la do-

in the same way, global competitors can be compared

cumentation et l’information sur les résultats des so-

and investment decisions taken. The IASB has react-

ciétés sont établies de la même manière partout dans

ed to this growing discontent of its stakeholders. The

le monde qu’on peut comparer les concurrents glo-

board has embraced on a program in order to shape

baux et prendre des décisions d’investissement. L’IASB

its IFRS framework more principlesbased and business

a réagi à ce mécontentement de ses parties prenantes.

oriented. Besides, companies must be given more lee-

Le bureau a adopté un programme pour remanier son

way in the application of the IFRS reporting standards.

cadre d’IFRS de façon qu’il soit plus basé sur les prin-

National regulators are requested to act accordingly

cipes et tourné vers la pratique. Par ailleurs, les socié-

and use their discretion.

tés doivent avoir les coudées plus franches dans l’application des normes IFRS. Il est demandé aux régulateurs
nationaux d’agir en conséquence et à leur discrétion.

WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Wettbewerbsrecht
und Wettbewerbspolitik

SwissHoldings: Für offene Märkte und ein rechtsstaatlich einwandfreies Wettbewerbsrecht // Funktionierender Wettbewerb
bedeutet die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen. Als weltweit führende Anbieter von Gütern und
Dienstleistungen sind unsere Mitgliedfirmen auf ein verlässliches,
Rechtssicherheit gewährleistendes wettbewerbsrechtliches Umfeld
angewiesen. Dafür setzt sich SwissHoldings ein.

Aktuelle Anliegen
Es braucht kartellrechtliche Verbesserungen, namentlich eine von
Unternehmensseite schon lange geforderte Institutionenreform
sowie eine Regelung, welche die angemessene Compliance-Organisation von Unternehmen im Sanktionsfall h
 onoriert.
Bestimmungen zur Preisfestsetzung bei Lieferungen im Ausland sind unnötig und im Effekt ebenso standortgefährdend wie
ordnungspolitisch falsch.
Bei grenzüberschreitender Behördenkooperation müssen verfahrensmässige Leitplanken sicherstellen, dass die betroffenen
Unternehmen über eine Datenweitergabe ins Ausland im Voraus
umfassend informiert sind und Anspruch auf einen sofortigen
Rechtsweg haben.
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«Die Unternehmen brauchen ein Wettbewerbsrecht, das unter Wahrung aller
Rechtsstaatlichkeit, Kartelle wirksam
bekämpft und ihnen g
 leichzeitig den
notwendigen Gestaltungsspielraum
für effektives unternehmerisches Handeln belässt.»
Patrick Kleffel

Adecco Group General Counsel,

Adecco management & consulting S.A., Mitglied des
Vorstands von SwissHoldings

WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Das schweizerische Wettbewerbsrecht
braucht eine massvolle Aufdatierung
Die aufgrund einer eingehenden Evaluation an

Kontrolle von Fusionen

die Hand genommene Revision des Kartellrechts

Die Kriterien zur Beurteilung von Zusammenschlüssen

zieht sich schon lange hin und belastet alle am

soll durch die Einführung des sogenannten SIEC-Tests

Prozess teilnehmenden Kreise über Gebühr. Swiss-

(«Significant Impediment to Efficient Competition»)

Holdings befürwortet grundsätzlich kartellrechtliche

ebenfalls an die europäische Praxis angenähert werden.

Verbesserungen, namentlich die von Unternehmens-

Der SIEC-Test würde neu eine vollumfängliche Prüfung

seite schon lange geforderte Institutionenreform

der negativen und positiven Effekte eines Zusammen-

und die Regelung, die Unternehmen mit angemes-

schlusses gestatten.

sener Compliance-Organisation im Sanktionsfall
Erleichterungen gewährt. Die Revision hätte es

Einführung der «Compliance Defense»

verdient, handfeste R
 esultate zu zeitigen. Gewisse

Wenn ein Unternehmen nachweislich über ein wirksa-

Vorschläge sind allerdings nicht zielführend.

mes Programm zur Verhinderung kartellrechtlicher Verstösse verfügt, will der Bundesrat Sanktionsminderun-

Nachdem im Jahre 2009 eine breite, seriös geführte Eva-

gen zulassen.

luation einiges Potenzial zur Verbesserung des letztmals
2003 revidierten Kartellgesetzes ergeben hatte, schlug der

Im Verlauf der bisherigen Parlamentsdebatte sind zwei

Bundesrat Anfang 2012 eine materiell weitgehende Revi

weitere Thematiken dazugekommen. Einerseits soll für

sion mit folgenden wichtigsten Zielen vor:

Unternehmen bei gewissen Angeboten im Ausland eine
Lieferverpflichtung bestehen (Art. 7a revKG), und ander-

Institutionenreform

seits sollen innerstaatliche Massnahmen die Kooperation

Die Wettbewerbskommission (Weko), welche die

der Weko mit Wettbewerbsbehörden im Ausland flan-

kartellrechtlichen Untersuchungen führt, soll als recht-

kieren.

lich selbstständige Anstalt ausgestaltet werden. Damit
wird bei Untersuchungen von Wettbewerbsbeschrän-

Die Behandlung in beiden Räten hat zu zusätzlichen,

kungen und Beurteilungen von Fusionsvorhaben die

teilweise unrealistischen Forderungen geführt. Der vom

Gefahr politischer Einflussnahme gebannt. Zur Beur-

Bundesrat mit der Bildung eines Gesamtpakets beabsich-

teilung unzulässiger Wettbewerbsabreden und Miss-

tigte Ausgleich verschiedener Interessen trat nicht ein.

brauchs marktbeherrschender Stellungen soll nach

Stattdessen wurde von den Räten und ihren Kommissi-

Ansicht des Bundesrats im Bundesverwaltungsge-

onen jeder Teilaspekt der Vorlage einzeln gewichtet. Da-

richt neu eine Kammer für Wettbewerbsrecht einge-

mit verlor die Vorlage insgesamt an Akzeptanz; der Nati-

richtet werden. Der Einsitz von Interessenvertretern

onalrat trat zumindest in erster Lesung auf das Geschäft

im Spruchkörper ist nicht mehr vorgesehen, hingegen

gar nicht erst ein.

wird durch die Zuwahl von Richterinnen und Richtern
mit industrieökonomischen Kenntnissen oder mit Er-

Eine starke Wirtschaft dank Wettbewerb

fahrungen in der Unternehmenswelt ein Praxisbezug

SwissHoldings und ihre Mitgliedfirmen stehen zu griffigen

gewährleistet.

Wettbewerbsregeln und einem zeitgemässen, korrekten
und sachgerechten Verfahrensrahmen. Die Unternehmen

Anpassung von Artikel 5 KG

wissen, dass eine Abkehr vom Wettbewerbsprinzip Still-

Die Sanktionierung von horizontalen und vertikalen

stand bedeutet. In einer eng verflochtenen Volkswirtschaft

Kartellen soll der Wettbewerbsbehörde insofern ver

kann zudem jedes Unternehmen rasch Opfer einer Kartell-

einfacht werden, als für fünf Arten von sogenannten

tätigkeit eines anderen Unternehmens werden. Die inter-

«harten Abreden» der Nachweis, in A
 nnäherung an das

national tätigen Unternehmen gehen deshalb die Revision

EU-Kartellrecht, vereinfacht wird.

ohne Scheuklappen an, sehen aber auch gewisse Grenzen
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in der praktischen Durchführbarkeit und beobachten ei-

müssten dennoch mit grossem Aufwand in die Schweiz

nen drohenden Verlust an Rechtsstaatlichkeit vor allem im

gebracht werden, was unter den bisherigen Vorschlä-

Sanktionsverfahren.

gen offensichtlich ausser Acht gelassen wird. Viel erfolgversprechender sind die ebenfalls zur Debatte stehenden

Entsprechend begrüsst SwissHoldings die vom Bundesrat

parlamentarischen Bemühungen, Importhemmnisse abzu-

vorgeschlagene Institutionenreform, welche die Rechts-

bauen und dem Cassis-de-Dijon-Prinzip (in der schweizeri-

staatlichkeit des Kartellverfahrens nachhaltig verbessern

schen Spielart) möglichst flächendeckend zum Durchbruch

und durch die Verkürzung des Instanzenzugs das Gesamt-

zu verhelfen.

verfahren beschleunigen würde. Lässt sich diese aufgrund
der politischen Realitäten nicht so umsetzen, ist zumindest

Den Bedenken des Parlaments steht gegenüber, dass

innerhalb der bestehenden Weko eine striktere personel-

die Revision einige begrüssenswerte Neuerungen brin-

le und wohl auch örtliche Separation von Untersuchungs-

gen würde, etwa betreffend die Anerkennung von Com-

und Spruchkörper vorzusehen. Bei der vom Ständerat vor-

pliance-Anstrengungen

geschlagenen Verkleinerung der Weko auf fünf Mitglieder

sicherheit beim Widerspruchsverfahren. Zugleich stehen

besteht die Gefahr, dass diese zu einem rein professora-

bezüglich der Hochpreisthematik mit dem Abbau von

len Gremium wird. Die Besetzung der Kommission mit Ver-

Handelshemmnissen weitaus wirksamere Instrumente


bandsvertretern ist nicht mehr zeitgemäss und auch nicht

zur Verfügung als der sachfremde Eingriff in die Preisfest

nötig. Sicherzustellen ist aber, dass die Praxis im Spruch-

legung.

oder

eine

grössere

Rechts

körper vertreten bleibt, wozu die Weko zur erforderlichen
Erfahrungspluralität in einer genügenden Grösse bestehen

Nach jetzigem Stand der Beratungen sind die Differenzen

müsste.

zwischen den beiden Kammern so beträchtlich, dass eventuell ein Nullresultat zu erwarten ist. Auf der Strecke blie-

Zur vorgeschlagenen Revision von Art. 5 KG ist SwissHol-

ben dabei zu unserem Bedauern alle jene vorwiegend ver-

dings zumindest insoweit kritisch eingestellt, als eine Be-

fahrensrechtlichen Aspekte, die in der bisherigen Debatte

weislastumkehr zulasten der Unternehmen resultieren

weitgehend unbestritten geblieben sind. SwissHoldings

könnte. Wir unterstützen dagegen weiterhin den Vor-

erwartet deshalb von der Politik, dass diesen Postulaten

schlag, angemessene Compliance-Anstrengungen der Un-

der Wirtschaft entweder (nach Redimension der Vorlage)

ternehmen in eventuellen Verfahren mit Sanktionsmilde-

doch noch mit diesem Geschäft oder dann in einer Nach-

rung zu belohnen. Wenn gut organisierte Unternehmen

folgevorlage rasch nachgekommen wird.

mit aufwendigen Kontrollmechanismen und Aufklärungsprogrammen wettbewerbskonformes Handeln propagieren, erbringen sie einen wirksamen Beitrag zur Durch
setzung des Kartellrechts (vgl. dazu S. 56 f.).
Kein Eingriff in die Preisgestaltung

Die von einem «planwirtschaftlichen» Ansatz ausge
hende Verpflichtung zur Lieferung im Ausland lehnt SwissHoldings entschieden ab. Die vom Ständerat vorgeschlagene Regelung ist nach wie vor unnötig, inhaltlich nicht
konsistent und im Effekt ebenso standortgefährdend wie
ordnungspolitisch falsch. Es ist auch wenig nachvollziehbar, wie sich dadurch die Preise in der Schweiz senken liessen. Die im Ausland vermeintlich billig erworbenen Waren

WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Flankierende Verfahrensmassnahmen
zum bevorstehenden Wettbewerbs
behördenabkommen mit der EU nötig
Effektives Wettbewerbsrecht verlangt rechtsstaatlich

tionen nicht mehr dem schweizerischen Rechtsschutz un-

einwandfreie, rechtssichere Verfahren. Die grenzüber-

tersteht. Erschwerend kommt betreffend das Abkommen

schreitende Behördenkooperation braucht entspre-

mit der EU hinzu, dass die EU-Kommission von der Weko

chend verfahrensmässige Leitplanken. Die betroffenen

übermittelte Informationen den zuständigen Behörden

Unternehmen sind im Voraus von einer Datenwei-

der Mitgliedstaaten weitergeben darf, wie in der Botschaft

tergabe ins Ausland umfassend zu informieren und

zum Wettbewerbsabkommen explizit angemerkt wird.

haben Anspruch auf einen sofortigen Rechtsweg.
Flankierende Massnahmen bei der Einführung nötig

Im Parlament wird derzeit über die Ratifizierung eines Bi-

Es ist unbestritten, dass die kartellrechtliche Sanktionie-

lateralen Abkommens zwischen der Schweiz und der EU

rung strafrechtlichen Charakter aufweist. In Bezug auf den

beraten, das die Kooperation der Wettbewerbsbehörden

grenzüberschreitenden Informationsaustausch ist daher

ermöglichen und die Wettbewerbsverfahren vereinfachen

eine flankierende schweizerische Gesetzgebung notwen-

soll. Aus Sicht von SwissHoldings müssen dazu im Schwei-

dig, die sich – insbesondere in Bezug auf den Rechtsschutz

zer Recht flankierende Bestimmungen erlassen werden,

der Betroffenen – an die Regelung zum Informationsaus-

welche die legitimen Rechtsschutzbedürfnisse der Unter-

tausch in Strafsachen annähert. So wie die internationa-

nehmen sicherstellen.

le Rechtshilfe in Strafsachen durch innerstaatliche Verfahrensvorschriften (im Rahmen des IRSG) ergänzt wird, ist

Schweizerische und ausländische Wettbewerbsbehörden,

dies auch für den Informationsaustausch in Kartellsachen

wie die EU-Kommission, können wegen des Amtsgeheim-

vorzusehen.

nisses in Kartellfällen heute grundsätzlich nur Informationen
austauschen, wenn diese öffentlich zugänglich sind oder die

Zeitgleich mit der zu erwartenden Inkraftsetzung des

betroffenen Unternehmen dem Austausch zustimmen.

Abkommens mit der EU sind somit innerstaatlich Vorgaben für die Anwendung künftiger Wettbewerbsbehörden-

Mit dem zur Debatte stehenden Kooperationsabkommen

abkommen zu erlassen. Dies in drei Richtungen:

besteht die Gefahr, dass die Rechtsstaatlichkeit zulasten
der in ein Verfahren involvierten Unternehmen erodiert

Sicherung eines Rechtswegs, der es den Unternehmen

wird. Insbesondere soll es der Weko unter gewissen Um-

ermöglicht, insbesondere die Weitergabe von Informa

ständen erlaubt sein, ohne Wissen und Zustimmung der

tionen ins Ausland, vorab überprüfen zu lassen.

betroffenen Unternehmen Informationen mit den EU-Behörden auszutauschen.

Verpflichtung der Weko, Kooperationshandlungen zu
protokollieren und den Unternehmen weitgehend Ein-

Rechtsschutz stärken

sicht zu geben.

Die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts hängt in grossem Masse von der Bereitschaft der Unternehmen ab, im

Grundsätzliches Verbot der Kooperation, wenn im Aus-

Rahmen der Kronzeugenregelung mit der Weko zu koope-

land grundlegende Verfahrensgarantien fehlen, Ge-

rieren. Fehlen bei der Behördenzusammenarbeit mit dem

schäftsgeheimnisse des betroffenen Unternehmens ge-

Ausland die intern-rechtlichen Leitplanken, deren Einhal-

fährdet sind oder der Datenschutz nicht gewährleistet

tung die betroffenen Unternehmen zeitnah überprüfen

ist.

können, geht Vertrauen verloren und die Bereitschaft zur
Kooperation nimmt rapide ab.
Ein Rechtsschutz vor der Übermittlung von Informationen
ist umso mehr angezeigt, als die Verwendung der Informa-
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The Swiss competition law requires a moderate

Le droit suisse de la concurrence a besoin d’un

brush-up

toilettage modéré

The current revision of Swiss antitrust law, commis-

La révision actuelle de la loi suisse sur les cartels, en-

sioned on the basis of a detailed evaluation in 2009,

treprise sur la base d’une évaluation détaillée en 2009,

is on a slow track. The revision would now deserve

traîne en longueur et mériterait maintenant de débou-

tangible results. SwissHoldings is in favour of antitrust

cher sur des résultats tangibles. SwissHoldings pré-

improvements, notably of a long demanded institu-

conise des améliorations du droit de la concurrence,

tional reform and reasonable relief from sanctions if

à savoir la réforme institutionnelle demandée depuis

companies can prove that they maintain a robust com-

longtemps et une exemption raisonnable de sanc-

pliance organization. However, certain proposals sug-

tions si les sociétés peuvent prouver qu’elles entre-

gested by the bill as it stands are neither adequate nor

tiennent une organisation solide en termes de com-

effective. In particular, rules for the pricing of deliver-

pliance. C
 ependant, certaines propositions présentées

ies abroad are unnecessary, systematically wrong and

dans le projet en son état actuel ne sont ni appropriées

would in effect tremendously harm the business loca-

ni efficaces. En particulier, des règles fixant le prix des

tion Switzerland. The removal of trade barriers is a far

livraisons à l’étranger sont inutiles, mauvaises sur le

more effective tool to counter the high price issue al-

plan de la politique réglementaire et porteraient de

leged as a basis for this leg of the proposed legislation.

fait un grave préjudice à la place économique suisse. La
levée des entraves non-tarifaires au commerce est un

Presently Parliament also debates on the ratification

outil beaucoup plus efficace pour contrecarrer la pro-

of a bilateral agreement between Switzerland and the

blématique des prix élevés présumée être à la base de

EU with the aim to enable cooperation between the

cette partie de la loi proposée.

respective competition authorities and to simplify the
competition process. The agreement would be the

Le Parlement débat aussi actuellement de la ratifica-

first of its kind signed by the EU (so-called 2nd gen-

tion d’un accord bilatéral entre la Suisse et l’UE desti-

eration agreement). The Swiss Competition Commis-

né à permettre la coopération entre les autorités de la

sion would, under certain circumstances, be allowed

concurrence et à simplifier les procédures de concur-

to exchange information with EU authorities without

rence. Cet accord serait le premier de ce genre à être

the knowledge or permission of the company or com-

signé par l’UE (appelé «accord de deuxième généra-

panies concerned. SwissHoldings fears that this will

tion»). La Commission suisse de la concurrence (COM-

erode the rule of law to the detriment of the com

CO) serait autorisée, à certaines conditions, à échanger

panies involved. Therefore, an accompanying Swiss

des informations avec les autorités de l’UE sans que la

domestic regulation needs to protect the companies’

ou les sociétés concernée(s) en ai(en)t connaissance ou

legitimate rights. Companies shall namely be informed

donne(nt) leur autorisation. SwissHoldings craint que

of, and shall be entitled to legal action against, such

cela ne sape la sécurité du droit au détriment des so-

data transfer abroad.

ciétés impliquées. C’est pourquoi une réglementation
suisse d’accompagnement doit protéger les droits légitimes des entreprises. Les entreprises doivent notamment être informées d’un tel transfert de données à
l’étranger et avoir le droit d’intenter une action judiciaire contre celui-ci.

COMPLIANCE

Compliance

SwissHoldings: Für sachgerechte Complianceregeln, Rechts
sicherheit und einen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmens
juristen // Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings setzen alles
daran, Good Corporate Citizens zu sein. Sie sind darauf bedacht,
die geltenden Regulierungen an ihrem Sitz und in den Ländern,
in denen sie tätig sind, einzuhalten. Dazu haben sie umfassende
Compliance-Systeme eingeführt. Sie erwarten, dass die Regulierungen rechtsstaatlich angemessen erlassen und inhaltlich sachgerecht
sind, sodass sie die unternehmerischen Aktivitäten nicht unverhältnismässig einschränken und den Unternehmen grösstmögliche
Rechtssicherheit bieten.

Aktuelle Anliegen
Wirksame Gesetzgebung muss sowohl mangelnde Rechtsbe
folgung sanktionieren wie auch Anreize für gute Compliance
vorsehen.
Compliance-Anforderungen müssen dem Risikoprofil sowie den
realistischen Möglichkeiten der Regelungsadressaten entsprechen
und rechtssicher definiert sein.
SwissHoldings begrüsst den Entscheid des Bundesrates, den
Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen gesetzlich zu

verankern. Wir erwarten, dass dazu rasch eine Gesetzesvorlage
ausgearbeitet und in Kraft gesetzt wird.
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«Der Entscheid des Bundesrates,
den Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen gesetzlich zu verankern, ist sehr begrüssenswert.
Er muss nun rasch umgesetzt werden.»
Dr. Urs Jaisli

Chief Compliance Officer,

F. Hoffmann-La Roche AG, Vorsitzender der
Fachgruppe «Compliance» von SwissHoldings

COMPLIANCE

Berufsgeheimnisschutz für
Unternehmensjuristen:
Bundesratsentscheid rasch umsetzen
Die Schweizer Wirtschaft fordert seit langer Zeit einen

explizite gesetzliche Verankerung des Berufsgeheimnisses

Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen.

für Unternehmensjuristen kennt.

Andere europäische Länder haben einen solchen
kürzlich eingeführt. Zu Recht hat der Bundesrat nun

Andere europäische Staaten sehen Schutz vor

beschlossen, im Rahmen der Revision des Anwalts

Der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen ist

gesetzes eine entsprechende Regelung vorzusehen.

global weit verbreitet. Nicht nur der gesamte anglo-ameri-

Es muss rasch eine Vorlage ausgearbeitet und in Kraft

kanische Rechtskreis (Grossbritannien, USA, Kanada, Aus-

gesetzt werden.

tralien, Neuseeland usw.) kennt das «Legal Privilege for Inhouse Counsels», sondern dieses findet sich auch in der

Die Schweizer Wirtschaft ruft seit langer Zeit nach einem

gesamten spanisch/portugiesischen Welt (Spanien, Portu-

gesetzlichen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmens

gal, Brasilien und in den weiteren Ländern Südamerikas).

juristen in der Schweiz. Dies einerseits wegen negativer Erfahrungen in ausländischen Gerichtsverfahren; vor allem

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) lehnte 2010 im

in Verfahren in den USA werden Schweizer Unternehmen

AKZO-Nobel-Fall ein Berufsgeheimnis für Unternehmens-

benachteiligt, weil die Schweiz keinen expliziten Berufs

juristen in Verfahren vor EU-Behörden zwar ab. Dies hat

geheimnisschutz für Unternehmensjuristen kennt. Ander-

aber v erschiedene EU-Mitgliedstaaten nicht davon abge-

seits aber auch zur Stärkung der in gesamtwirtschaftlichem

halten, einen anderen Weg zu verfolgen. So etwa Belgien,

Interesse erfolgenden unternehmensinternen Compliance.

das einen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuris-

Mitarbeiter sind meist nur bereit, über unternehmens

ten schon zu Beginn der 2000er-Jahre eingeführt hatte

interne Risiken und Unzulänglichkeiten zu sprechen, wenn

und wo das höchste Gericht in einem Urteil im Frühjahr

ihnen Vertraulichkeit zugesichert werden kann.

2013 entschied, dass der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen auch nach dem AKZO-Nobel-Entscheid

Neue Analyse bestätigt Benachteiligung der Schweizer

des EuGH Bestand habe. Durch ein Urteil ihres obersten

Unternehmen in ausländischen Gerichtsverfahren

Gerichtshofes wurde im Frühjahr 2013 auch in den Nieder-

Eine von einer renommierten US-Anwaltskanzlei unter

landen der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuris-

nommene Untersuchung hat kürzlich die bisherige

ten zur Tatsache.

Rechtsprechung von US Federal Courts zur Frage der
Anwendbarkeit des Berufsgeheimnisses auf Schweizer Un-

Bundesrat will Missstand beseitigen

ternehmensanwälte analysiert. Diese ergibt, dass die US-

Mitte Dezember des letzten Jahres beschloss der Bundes-

Gerichte unter einer «Choice of law»-Analyse bestimmen,

rat nun zu Recht, im Rahmen der Revision des Anwalts-

welches Recht zur Beurteilung dieser Frage anwendbar ist

gesetzes zu prüfen, wie der Berufsgeheimnisschutz für

und dabei das Recht zur Anwendung bringen, das sie als

Unternehmensjuristen auch in der Schweiz gesetzlich ver-

«predominant or [with] the most direct and compelling in-

ankert werden könnte. SwissHoldings begrüsst diesen Ent-

terest in whether the communications should remain con-

scheid. Es gilt nun, unter Einbezug der betroffenen Kreise,

fidential, unless that foreign law is contrary to the public

eine mehrheitsfähige Vorlage auszuarbeiten sowie diese

policy of the forum» erachten. Immer dann, wenn unter

dann rasch in das Parlament zu bringen und in Kraft zu set-

dieser Beurteilung das Schweizer Berufsgeheimnisrecht als

zen. Damit kann endlich die Benachteiligung der Schwei-

anwendbar erklärt wurde, lehnten die US-Gerichte den

zer Unternehmen in ausländischen Gerichtsverfahren be-

Berufsgeheimnisschutz von Unternehmensjuristen ab. Dies

seitigt werden.

mit der Folge, dass die Schweizer Unternehmen die Korres
pondenz ihrer in der Schweiz angestellten Unternehmensjuristen in den US-Gerichtsverfahren offenlegen mussten
und dies nur deswegen, weil die Schweiz bis anhin keine
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Das Einrichten eines effektiven
Compliance-Management-Systems ist
eine Führungsaufgabe
Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen,
müssen eine ausgeprägte Kultur der Integrität und Gesetzestreue pflegen («Compliance»). Diese ist sowohl
Grundlage als auch Chance für erfolgreiches Geschäften. Zugleich ist Compliance wesentlich das Resultat
guter Führung. Auch leistet Compliance einen Beitrag
an die gesellschaftliche Verantwortung, welche die
Wirtschaft wahrnimmt. Während über längere Zeit
eine sektor- oder rechtsbereichsspezifische Umsetzung der Compliance im Vordergrund stand, sind
inzwischen vermehrt Initiativen zu beobachten, die
einem gesamtheitlichen Ansatz folgen und sich eng in
die Corporate-Governance-Strukturen einfügen.

Die Schweizer Wirtschaft ist stark globalisiert und ihre
Wertschöpfungsketten und Produkte werden zunehmend komplexer. Gleichzeitig nehmen die Regulierung
(beispielsweise im Wettbewerbsrecht, Datenschutz- und
Datenaufbewahrungsrecht, Korruptionsstrafrecht sowie
in branchenspezifischen Regulierungsbereichen) und die
konsequente behördliche Rechtsdurchsetzung zu. Entspre-

«Compliance lohnt sich für die Unter-

chend steigen die Erwartungen von Investoren, Nichtregie-

nehmen und leistet einen wichtigen

rungsorganisationen, Mitarbeitenden, Medien und der Öf-

Beitrag zur Rechtsdurchsetzung.

fentlichkeit an die Integrität unternehmerischen Handelns.
Die Sicherstellung guter Compliance stellt deshalb eine an-

Sie darf jedoch nicht zum Selbstzweck

spruchsvolle Führungsaufgabe für alle Unternehmen dar.

werden.»

Unternehmen können bei unvollständiger Compliance

Beat Fellmann

massive finanzielle Schäden und Reputationsverluste erlei-

CFO, Implenia AG, Mitglied

des Vorstands von SwissHoldings

den oder gar ihre «licence to operate» verlieren. Umgekehrt kann eine wirksame Compliance auch zu komparativen Vorteilen gegenüber anderen Unternehmen führen
und helfen, unternehmerische Herausforderungen besser
zu meistern. Die Unternehmen haben deshalb ein ureige-

baren Normen einhält. In diesem Sinne lässt sich Compli-

nes Interesse an einer Kultur der umfassenden Integrität

ance auch als der von den Anspruchsgruppen aufgrund

und damit an einem umfassenden und wirksamen Compli-

der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen

ance-Management.

erwartete Integritätszustand verstehen. Compliance ist erreicht, wenn ein Unternehmen alle verbindlichen Vorgaben

«Compliance» umfasst vorab die Sicherstellung der Ein-

einhält; dies geschieht einerseits durch eine wegleitende

haltung anwendbarer Rechtsvorschriften sowie selbstver-

Unternehmenskultur, andererseits durch werteorientier-

pflichtender Normen (Code of Conduct, Weisungen von

tes Verhalten der Vorgesetzten und der Mitarbeitenden.

Unternehmen, Kodizes von Verbänden usw.). Private und

Typischerweise umfasst Compliance denn heute auch ein

staatliche Anspruchsgruppen erwarten von einem Unter-

aktives umfassendes Bekenntnis zur Integrität («do the


nehmen, dass es bei seiner Geschäftstätigkeit die anwend-

right thing»).

COMPLIANCE

Einen Ansatz für wirkungsvolle Compliance zeigt das

Der Aufbau und das Betreiben eines wirksamen Compli-

Modell des aus fünf Grundelementen errichteten «Com-

ance-Programms ist für die Unternehmen eine wichtige

pliance-Hauses»:

und unverzichtbare Aufgabe. Je nach Grösse, geschäftlicher Tätigkeit und Risikoprofil des Unternehmens sind
mehr oder weniger umfangreiche Compliance-Massnahmen erforderlich. Jedes Compliance-Programm ist deshalb

Überprüfung und Entwicklung
Anreize und Sanktionen

letztlich dem Unternehmen auf den Leib zu schneidern.
Auch sind die Compliance-Erwartungen von Staat und
Prozesse

Strukturen

Bekenntnis und Verantwortung
von VR und Unternehmensleitung

Gesellschaft an jedes Unternehmen ernst zu nehmen und
angemessen umzusetzen. Die Unternehmensführung ist
deshalb verpflichtet, die Geschäftstätigkeit und die interne
Organisation laufend auf die Einhaltung der verbindlichen
Integritätsstandards hin zu überprüfen und erkannte

Das Dach jedes wirksamen Compliance-Managements

Lücken zeitnah und konsequent zu schliessen.

besteht darin, dass Verwaltungsrat und Unternehmensleitung mit aktivem Bekenntnis Integrität als Kern der

Besondere Verdienste um Integrität und Compliance

Unternehmenskultur verankern.

verdienen Belohnung, fehlende Compliance ist

Die eine der beiden Säulen, die dieses Dach tragen, stellt

entsprechend der Schwere der Verfehlung und der

die Compliance-Organisation dar. Die Unternehmens-

konkreten Vorwerfbarkeit zu sanktionieren.

führung bestimmt deren Struktur und stellt die adäqua-

Die Unternehmen erwarten deshalb von einer effek

ten Ressourcen zur Verfügung.

tiven Gesetzgebung, dass sie die Compliance-Anfor-

Die andere Säule des Compliance-Hauses sind die

derungen dem Risikoprofil sowie den realistischen

Compliance-Prozesse. Diese umfassen beispielsweise

Möglichkeiten der Regelungsadressaten entsprechend

die regelmässige Analyse der rechtlichen Risiken, den

rechtssicher definieren.

Erlass und die Durchsetzung interner Weisungen, die
risikobasierte Schulung von Linienvorgesetzten und Mitarbeitenden sowie die Bearbeitung der Meldung von
Compliance-Bedenken und -Verstössen.
Richtige Anreize und Sanktionen sind das Fundament
des Compliance-Hauses. Voraussetzung jeder Entlöhnung ist regelkonformes und integres Verhalten. Umgekehrt darf die Wirksamkeit des Compliance-Programmes nicht durch gegenläufige kommerzielle Anreize
vereitelt werden. Besondere Verdienste um Integrität
und Compliance verdienen Belohnung, fehlende Compliance ist angemessen zu sanktionieren.
Schliesslich stellt die Unternehmensführung sicher, dass
das Compliance-Programm regelmässig auf Wirksamkeit überprüft wird. Treten Schwächen des Programmes oder einzelner Massnahmen zutage, werden diese behoben. Bei Veränderungen (neue Produkte, neue
Märkte usw.) wird auch das Compliance-Programm
risikobasiert weiterentwickelt.

ABSTRACT

EXTRAIT
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For appropriate compliance rules, legal certainty

Pour des règles de compliance appropriées, la

and a legal privilege for in-house counsels

sécurité juridique et un secret professionnel pour
les conseillers juridiques d’entreprise

A legal privilege for corporate lawyers:
Implementing the Federal Council decision quickly

Secret professionnel: mettre en œuvre rapidement

Since quite some time Swiss business requests a le-

la décision du Conseil fédéral

gal privilege for in-house counsels to be enacted in

Le monde économique suisse demande depuis quelque

Swiss law. Other European countries have recently in-

temps qu’un secret professionnel soit institué dans le

troduced such a privilege in their law. Therefore, right-

droit suisse pour les juristes d’entreprise. D’autres pays

fully, the Swiss Federal Council has decided to take

européens ont récemment introduit une telle mesure

up the issue in the course of the envisaged revision of

dans leur législation. C’est pourquoi le Conseil fédéral a

the Attorneys-at-Law Act. A respective bill needs to be

décidé, à juste titre, d’aborder le sujet au cours de la ré-

submitted to Parliament and entered into force at the

vision de la loi sur les avocats qui est envisagée. Il faut

earliest convenience.

qu’un projet de loi à ce sujet soit soumis au Parlement
et entre en vigueur dès que possible.

Setting up an effective compliance management
system requires leadership

La mise en place d’un système de gestion de la

Companies that want to be successful in the long-

compliance efficace requiert du leadership

term need a strong culture of integrity and compliance

Les sociétés qui veulent réussir sur le long terme ont be-

with the law («compliance»). This is both a basis and

soin d’une culture d’intégrité et de compliance au droit

an opportunity for successful conduct of business. At

(«compliance»). Ceci est à la fois une base et une op-

the same time, compliance is much the result of good

portunité pour une gestion d’entreprise menant au suc-

leadership. Compliance also contributes to the social

cès. En même temps, la compliance est pour beaucoup

responsibility. While for a long time implementation

le résultat d’une bonne gestion. La compliance contri-

specific to industry sectors or legal disciplines pre-

bue également à la responsabilité sociale que l’écono-

vailed, increasingly initiatives are observed which im-

mie assume. Alors que pendant longtemps a prévalu

plement coherent compliance management systems,

une mise en œuvre spécifique à un secteur d’industrie

thus following a holistic approach and also closely fit-

ou à un domaine juridique, on observe de plus en plus

ting into the corporate governance structures.

d’initiatives qui appliquent des systèmes de gestion de
la compliance cohérents, adoptant ainsi une attitude

Special efforts to ensure integrity and compliance de-

globale et s’insérant aussi étroitement dans les struc-

serve reward. Lack of compliance is to sanction at the

tures de gouvernance d’entreprise.

measure of the seriousness of the misconduct and the
concrete culpability. Enterprises therefore expect from

Les efforts particuliers pour assurer l’intégrité et la com-

an effective legislation that it adequatly defines the

pliance méritent d’être récompensés, le manque de com-

compliance requirements in accordance with the risk

pliance doit être sanctionné à la mesure de la gravité de

profile and with the realistic possibilities of the busi-

la faute et des faits qui peuvent être reprochés. Les en-

ness at hand. It needs to provide both, appropriate

treprises attendent donc d’une législation efficace qu’elle

sanctions for deficits and reasonable incentives for

définisse de manière adéquate les exigences en matière

good compliance.

de compliance conformément au profil de risque et aux
possibilités réelles de l’entreprise en question.

KOMPETENZEN UND ARBEITSWEISE VON SWISSHOLDINGS

Unsere Kompetenzen und Arbeitsweise
SwissHoldings verfügt über ausgewiesenes Fachwissen,

len Verbänden und fördert den Informations- und Erfah-

ist eng mit Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung

rungsaustausch unter seinen Mitgliedfirmen im Rahmen

und Wirtschaft sowie mit der Akademie vernetzt, setzt

von Fachgruppen in den Tätigkeitsbereichen.

auf gute Kooperation mit nationalen und internationa-

Organe von SwissHoldings

Umsetzung der fachlichen Tätigkeit

SH-Fachgruppen

Erarbeiten von Positionen, Informations- und Erfahrungs-

Generalversammlung

austausch

Externe Gremien
Vorstand

Geschäftsstelle
Geschäftsleitung

Führen von Konsultations- und Arbeitsgruppen mit
externer Beteiligung, Einbringen der Positionen in die
verbandsübergreifenden Strukturen und in externe
Organisationen

Öffentliche Veranstaltungen
Präsidialfirma

Organisation und Führen von öffentlichen SH-Veranstaltungen zu Themen von besonderer Bedeutung

Nationale und internationale Gremien

SwissHoldings vertritt die Interessen ihrer Mitgliedfir-

seits e
 rmöglicht es SwissHoldings, themenspezifisch Ein-

men in verschiedenen nationalen und internationalen

fluss auf diese Entwicklungen zu nehmen. SwissHoldings

Gremien. 
Dadurch können wir einerseits sicherstellen,

ist durch ihre Geschäftsstelle und/oder durch Vertreter

frühzeitig über Trends und Entwicklungen in den rele-

und Vertreterinnen von Mitgliedfirmen in folgenden

vanten Interessensbereichen informiert zu sein. Anderer-

Gremien aktiv (Tabelle rechts):
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Fachbereich
Direktinvestitionen
und multinationale
Unternehmen
Intern: Fachgruppe Direkt
investitionen und multi
nationale Unternehmen
Schweizerisches
Steuerrecht
Intern: Fachgruppe
Steuern, Untergruppe
«Mehrwertsteuern»
Internationales
Steuerrecht

Nationale Gremien
Kommission für Wirtschaftspolitik des B
 undes
Eidg. Kommission zur Beratung des Nationalen
Kontaktpunkts
WTO-Verbindungsgruppe des Staatssekre
tariats für Wirtschaft (SECO)
Expertengruppe Zahlungsbilanz der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
Arbeitsgruppen von economiesuisse

Intern: Fachgruppen
Kapitalmärkte und Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Gesellschaftsrecht
Intern: Fachgruppe Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Rechnungslegung und
Berichterstattung
Intern: Fachgruppe Rechnungslegung und Berichterstattung, Arbeitsgruppe «Technical Issues of
Consolidation»
Wettbewerbsrecht und
Wettbewerbspolitik

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

Expertengruppe Brunetti zur Finanzmarkt
strategie
Arbeitstreffen «Schweizerische Nationalbank
(SNB)»
Vertreter von Mitgliedfirmen 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)

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)

Expertengruppe Rechnungslegung der SIX
Swiss Exchange
Zusammenarbeit mit den 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)

Wettbewerbskommission von economiesuisse
Zusammenarbeit mit weiteren im Wettbewerbsrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

Business and Industry Advisory Committee to
the OECD (BIAC)
Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)

Interdepartementale Arbeitsgruppe Korruption
Zusammenarbeit mit den im Compliance
bereich aktiven Wirtschaftsverbänden

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

Intern: Fachgruppe Wett
bewerbsrecht
Compliance
Intern: Fachgruppe
Compliance

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

Expertengruppe Brunetti zur Finanzmarkt
strategie
Schweizer Steuergremien (Schweizerische Vereinigung für Steuerrecht, MehrwertsteuerKonsultativgremium)
Finanz- und Steuerkommission von economiesuisse

Intern: Fachgruppe Steuern,
Untergruppen «Tansfer P ricing» und «Doppel
besteuerungsabkommen»
Kapitalmärkte und
Kapitalmarktrecht

Internationale Gremien

ZAHLEN UND FAKTEN

Zahlen und Fakten
Börsenkapitalisierung: Schweizerische Gesellschaften an der SIX Swiss Exchange
Hauptsegment/Quelle: Bank Vontobel
31.3.2012
Mio. Fr.
%
636 750
67%
160 049
17%
151 977
16%
948 776 100%

Mitgliedfirmen der SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich
Total

28.2.2013
Mio. Fr.
%
803 916
68%
239 803
20%
130 825
11%
1 174 544 100%

28.2.1014
Mio. Fr.
%
905 962
69%
234 275
18%
181 226
14%
1 321 463 100%

Kapitalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland
Buchwerte/Quelle: Schweiz. Nationalbank
2010
Mio. Fr.
%
343 717
35%
99 272
10%
537 113
55%
980 102 100%

Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich
Total

2011
Mio. Fr.
384 284
89 983
572 026
1 046 293

%
37%
9%
55%
100%

2012*
Mio. Fr.
%
454 455
42%
99 401
9%
516 661
48%
1 070 517 100%

Personalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2010
absolut
%
1 123 189
40%
388 741
14%
1308 580
46%
2 820 509 100%

Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich
Total

2011
absolut
1 355 257
405 363
1060 843
2 821 462

%
48%
14%
38%
100%

2012*
absolut
%
1 469 667
51%
403 559
14%
1015 867
35%
2 889 093 100%

2011
absolut
1 355 257
138 067
1 493 324

%
91%
9%
100%

2012*
absolut
%
1 469 667
88%
196 792
12%
1 666 459 100%

Personalbestand: Mitgliedfirmen weltweit
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2010
absolut
%
1 123 189
90%
129 677
10%
1 252 866 100%

Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Ausland
Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Inland
Total

Regionale Gliederung: Direktinvestitionen der Mitgliedfirmen im Ausland
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2011

EU
Übriges Westeuropa (ohne Schweiz)
Mittel- und Osteuropa
USA, Kanada
Lateinamerika, Karibik
Asien
Australien, Ozeanien
Afrika
Alle Länder

Kapital
Mio. Fr.
118 060
11 383
5 702
123 379
57 900
53 321
7 924
6 615
384 284

%
31%
3%
1%
32%
15%
14%
2%
2%
100%

Personal
absolut
%
459 836 34%
16 382
1%
40 996
3%
220 389 16%
169 902 13%
376 123 28%
25 564
2%
46 064
3%
1 355 257 100%

2012*
Kapital
Personal
Mio. Fr.
%
absolut
%
140 518 31% 497 924 34%
18 803
4%
17 922
1%
6 317
1%
42 781
3%
142 207 31% 248 823 17%
66 928 15% 178 909 12%
66 633 15% 410 478 28%
7 533
2%
25 336
2%
5 517
1%
47 495
3%
454 455 100% 1 469 667 100%

* provisorisch
Runden kann zu Differenzen zwischen den Totalen und den Summen der Komponenten führen.
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Mitgliedfirmen: Weiterhin fast 70% der Börsenkapitalisierung in der Schweiz

69%

69% der Börsenkapitalisierung an der SIX Swiss Exchange (Stand 28. Februar 2014)
entfällt auf unsere Mitgliedfirmen. Dies entspricht einer leichten Zunahme im
Vergleich zum Vorjahr. Da gleichzeitig auch die Börsenkapitalisierung insgesamt
im Jahr 2012 anstieg (+12,5%), konnten die SwissHoldings-Mitgliedfirmen im
Berichtsjahr überproportional zulegen.
Börsenkapitalisierung SIX Swiss Exchange }
Total schweizerische Gesellschaften 1 321 463 Mio. Fr. (28.2.2014)

18%

Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

14%
Übriger
Dienstleistungs
bereich

Kapitalbestand Schweizer Direktinvestoren im Ausland hat leicht zugenommen
Im Jahr 2012 betrugen die schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland
1070 Mia. Franken (Kapitalbestand). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer
Zunahme um 24 Mia. Franken. Auch der Gesamtkapitalbestand der Mitgliedfirmen
von SwissHoldings erhöhte sich im Berichtsjahr, nämlich um gut 20%. Dieser
Anstieg ist jedoch ausschliesslich auf die Neuaufnahme von Mitgliedfirmen in den
Verband zurückzuführen. Generell beeinflusste die Wechselkursentwicklung den
(in Franken ausgewiesenen) Kapitalbestand wie schon im Vorjahr leicht negativ.
Kapitalbestand der schweizersichen Direktinvestitionen }
Total 1 070 517 Mio. Fr. (2012)
Schweizer Konzerne beschäftigen im Ausland rund 3 Mio. Personen
Der Gesamtpersonalbestand der Schweizer Direktinvestoren im Ausland nahm
auch im Jahr 2012 zu und zwar um 67 631 Personen. Auch die SwissHoldingsMitgliedfirmen bauten ihren Personalbestand im Jahresverlauf aus (plus 114 410
Beschäftigte). Gut 60% dieser Zunahme sind jedoch auf die Erweiterung der Mitgliederbasis bei SwissHoldings zurückzuführen.
Personalbestand der schweizerischen Direktinvestoren }
Total 2 889 093 Personen (2012)
Mitgliedfirmen von SwissHoldings als bedeutende Arbeitgeber

48%

42%
9%
Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

Übriger
Dienstleistungs
bereich

51%
35%
14%

Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

Übriger
Dienstleistungs
bereich

88%

Insgesamt beschäftigten die Mitgliedfirmen von SwissHoldings Ende 2012 weltweit
1,7 Millionen Personen. Davon entfielen 196 792 Personen auf die Schweiz.
Personalbestand Mitgliedfirmen weltweit }
Total 1 666 459 Personen (2012)

12%
Personal
Ausland

Personal
Schweiz

Regionale Schwerpunkte in Nordamerika und in Europa
Im Jahr 2012 verschoben sich die regionalen Gewichte der Direktinvestitionen der
Mitgliedfirmen von SwissHoldings nur geringfügig. Während der Anteil von Asien
leicht zunahm, reduzierte sich derjenige von Afrika und Nordamerika. Dennoch
bleibt Nordamerika zusammen mit der EU auch in diesem Jahr wichtigste Zielregion
für die Investitionen unserer Mitgliedfirmen im Ausland. Auch bezüglich des Personalbestandes gab es nur geringfügige Verschiebungen. Nordamerika legte leicht zu
(+1%), und Lateinamerika musste einen kleinen Verlust an Arbeitsplätzen (–1%)
hinnehmen. Insgesamt konnte sich die EU als Region mit dem weitaus höchsten
Personalbestand unserer Mitgliedfirmen halten.
Regionale Gliederung der Personalbestände der Mitgliedfirmen }
Total 1 469 667 Personen (2012)

34%

30%
17%

EU (25)

12%

3%

USA,
Latein- Asien/ Afrika
Kanada amerika, Australien
Karibik
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Veranstaltungen

Generalversammlungen

Tagung von SwissHoldings

Generalversammlung vom 26. Mai 2014 in Bern

Tagung vom 20. November 2013

Thema:

Thema:

«The WTO after Bali: challenges and opportunities»

«Kartellverfahren und Kooperationsabkommen
Schweiz-EU: Genügt der schweizerische Verfahrens

Gastreferent:

rahmen?»

Roberto Azevêdo, Generaldirektor, World Trade
Organization (WTO)

Referierende:
Prof. Rainer Bechtold, Gleiss Lutz, Stuttgart, Universität

Podiumsgespräch:

Würzburg

Roberto Azevêdo im Gespräch mit Stefan Barmettler,

Prof. Vincent Martenet, Präsident der Wettbewerbs

Chefredaktor, Handelszeitung

kommission, Universität Lausanne
Prof. Walter Stoffel, Universität Freiburg i.Üe.
Prof. Christa Tobler, LL.M., Universitäten Leiden und Basel

Generalversammlung vom 22. April 2013 in Bern

Panelteilnehmer:
Referat:

Dr. Franz Hoffet, Rechtsanwalt, Homburger, Zürich

«Die Schweizerische Aussenwirtschaftspolitik

Prof. em. Tobias Jaag, Konsulent, Umbricht Rechts

im nationalen und internationalen Spannungsfeld»

anwälte, Zürich
Dr. Christoph Leibenath, Senior Antitrust Counsel, 

Gastreferent:

Nestlé S.A., Vevey

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann

Dr. Daniel Petitpierre, General Counsel SIG Combibloc

Vorsteher Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung

Group AG, Präsident Vereinigung Schweizerischer Unter-

und Forschung

nehmensjuristen
Dr. Mani Reinert, Rechtsanwalt, Bär & Karrer AG, Zürich

Diskussion:

Dr. Patrick Sommer, Rechtsanwalt, CMS von Erlach

«Das Verhältnis Schweiz-EU im Fokus der Wirtschaft»

Henrici AG, Zürich

Panelteilnehmer:

SwissHoldings:

Dr. h.c. Jean-Daniel Gerber, alt Staatssekretär, heute

Christian Stiefel, Direktor, SwissHoldings

tätig in gemeinnützigen Gesellschaften und Verwaltungs-

Jacques Beglinger, Mitglied der Geschäftsleitung,

räten (u.a. Lonza)

SwissHoldings

David Frick, Präsident SwissHoldings, Mitglied der
Konzernleitung Nestlé AG
Prof. Dr. Andreas Kellerhals, Direktor Europa Institut
an der Universität Zürich
Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments
Moderation:
Hannes Britschgi, Publizist, Ringier
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