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 ABB Ltd, Zürich (Präsidialfirma, 

 Mitglied des Vorstands)

 Actelion Ltd, Allschwil

 Adecco S.A., Chéserex 

 (Mitglied des Vorstands)

 Adval Tech Holding AG, Niederwangen

 AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon

 Alpiq Holding AG, Lausanne

 ALSTOM (Schweiz) AG, Baden

 Autoneum Holding AG, Winterthur

 Axpo Holding AG, Baden 

 Bell AG, Basel (seit 1.1.2015)

 Bobst Group SA, Mex VD

 Bucher Management AG, Zürich 

 (Mitglied des Vorstands)

 Bühler Management AG, Uzwil 

 Cilag Holding AG, Zug (seit 1.7.2014)

 Clariant International AG, Muttenz

 COFRA Holding AG, Zug

 Compagnie Financière du Groupe Michelin, 

 «Senard et Cie», Granges-Paccot

 Die Schweizerische Post AG, Bern

 Endress + Hauser Management AG, Reinach BL  

(seit 1.1.2015)

 Energiedienst Holding AG, Laufenburg

 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

 Forbo International SA, Baar

 Galenica AG, Bern

 Geberit International AG, Rapperswil-Jona

 Georg Fischer AG, Schaffhausen

 Givaudan SA, Vernier

 Holcim Ltd, Jona

 Implenia AG, Dietlikon 

 (Mitglied des Vorstands)

 JT International SA, Genève

 Kühne + Nagel International AG, Schindellegi 

 (Mitglied des Vorstands)

 Kuoni Reisen Holding AG, Zürich

 Lonza Group AG, Basel

 METALL ZUG AG, Zug  

(Mitglied des Vorstands)

 MSD International GmbH, Luzern

 Nestlé S.A., Vevey

 Novartis AG, Basel 

 (Mitglied des Vorstands)

 OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon SZ

 Omya Management AG, Oftringen

 Philip Morris International Management SA, Lausanne

 Procter & Gamble International Operations SA, 

 Petit-Lancy (Mitglied des Vorstands)

 PubliGroupe S.A., Lausanne

 Quadrant AG, Zürich

 Reuters International Holdings SA, Collonge-Bellerive

 Rieter Holding AG, Winterthur

 RUAG Holding AG, Bern

 Schindler Holding AG, Hergiswil

 SGS SA, Genève

 SICPA SA, Prilly (seit 1.7.2014)

 SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall

 Sika AG, Baar

 Skandia AG, Pratteln

 Sonova Holding AG, Stäfa

 Sulzer AG, Winterthur

 (Mitglied des Vorstands)

 Swisscom AG, Bern 

 Syngenta AG, Basel

 TE Connectivity Ltd., Schaffhausen

 Tetra Laval International SA, Pully

 Tyco Fire & Security GmbH, Neuhausen am Rheinfall

 Vale International SA, St-Prex

 Valora Management AG, Muttenz

 Zehnder Group AG, Gränichen

Mitgliedfirmen
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SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschafts-

verband. Wir vertreten die Interessen der grossen, in der 

Schweiz ansässigen Industrie- und Dienstleistungskon-

zerne. Wir engagieren uns für gute Rahmenbedingun-

gen und ein liberales Wirtschaftsumfeld auf nationaler und 

 internationaler Ebene. Unsere Tätigkeitsbereiche umfassen:

 Holdingstandort Schweiz

 Direktinvestitionen

 Multinationale Unternehmen/ 

Corporate Social Responsibility

 Schweizerisches Steuerrecht

 Internationales Steuerrecht

 Kapitalmarktfragen 

 Kapitalmarktrecht 

 Gesellschaftsrecht

 Rechnungslegungsfragen

 Wettbewerbsfragen

 Compliance

Die derzeit 61 Mitglieder von SwissHoldings sind interna- 

tio nal ausgerichtete Industrie- und Dienstleistungskonzer-

ne mit Sitz in der Schweiz (ohne Finanz- und Beratungs-

sektor). Die Mitgliedschaft steht auch ausländischen Kon-

zernen offen, die in der Schweiz über Leitungsfunk tionen 

verfügen (Headquarters). Sie machen einen Grossteil (rund 

65%) der Börsenkapitalisierung der an der SIX Swiss Ex-

change kotierten Titel aus. Sie gehören zu den bedeutends- 

ten Direktinvestoren im Ausland, sind global führende  

Anbieter von Gütern und Dienstleistungen sowie wichtige 

Arbeitgeber weltweit. 

Unsere Mitgliedfirmen gehören zu den wichtigsten 

Arbeit gebern in unserem Land und fördern Innovation 

und Wohlstand. Damit sie sich im globalen Wettbewerb 

 erfolgreich behaupten können, brauchen sie vorteilhafte 

Rahmenbedingungen in der Schweiz – dafür setzen wir 

uns ein!

Nos sociétés membres comptent parmi les principaux 

employeurs du pays et stimulent l’innovation ainsi que 

la prospérité. Pour pouvoir s’affirmer efficacement face 

à une concurrence globale, elles doivent trouver des 

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

notre engagement!

Our members are among the most important employ-

ers in our country and promote innovation and prosper-

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

cessful, they require a favourable business environment 

in Switzerland – that’s what we stand for! 

 



VORWORT I 5

Die Stabilität war stets einer der wichtigsten Trümpfe der 

Schweiz. Nach dem Ja zur Minder-Initiative, der Annah-

me der Masseneinwanderungsinitiative, den langjährigen 

Diskussionen um das Unternehmenssteuerrecht und der 

Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die National-

bank wackelt dieses Fundament des Wirtschaftsstandorts 

Schweiz. Die Unternehmen sind verunsichert. Sie fragen 

sich, ob die Schweiz noch bereit ist, alles für stabile Rah-

menbedingungen mit Planungs- und Rechtssicherheit zu 

unternehmen.

Der nachvollziehbare Nationalbank-Entscheid hat zur Fol-

ge, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der international 

tätigen Schweizer Konzerne gegenüber ihren ausländi-

schen Konkurrenten deutlich verschlechtert hat. Als spür- 

und sichtbare Konsequenz kommen viele Unternehmen 

nicht umhin, ihrer schwindenden Wettbewerbsfähigkeit 

mit Massnahmen wie der Einführung von Kurzarbeit oder 

der Erhöhung der Wochenarbeitszeit zu begegnen.

Die Lage ist ernst. Noch hat die Schweiz einige Trümpfe in 

der Hand, ihre Innovationskraft beispielsweise oder ihr li-

berales Arbeitsrecht. Aber wir müssen jetzt alles daran set-

zen, den wichtigsten Trumpf der Schweiz nicht endgültig 

aus den Händen zu geben: die Stabilität. In dieser Situa-

tion müssen Bundesrat, Parlament, Wirtschaft und Bevöl-

kerung wieder zusammenrücken und gemeinsam Verant-

wortung übernehmen.

In diesem Sinn appellieren wir an alle, aufeinander zuzuge-

hen und mit vereinten Kräften alles dafür zu tun, dass, zu-

mindest dort, wo wir es selber in der Hand haben, wieder 

stabile Schweizer Rahmenbedingungen geschaffen wer-

den, sodass mit Planungs- und Rechtssicherheit das Ver-

trauen der Unternehmen zurückgewonnen werden kann. 

Wir danken den Behörden für die Offenheit bei der Diskus-

sion unserer Anliegen. Auch den politischen Parteien, den 

Verbänden und anderen Wirtschaftsorganisationen, wel-

che unsere Bemühungen um attraktive Rahmenbedingun-

gen für die international tätigen Konzerne unterstützen, 

gilt unser bester Dank.

Vorwort

Michel Demaré  

Präsident SwissHoldings



LEITARTIKEL

Mit dem SNB-Entscheid hat sich die Wettbewerbsfähigkeit 

der Schweizer Unternehmen gegenüber ihren internatio-

nalen Konkurrenten massiv verschlechtert. Die Unterneh-

men sehen sich gezwungen, Massnahmen einzuleiten, um 

auch mit einem starken Franken wettbewerbsfähig zu blei-

ben. Ein Teil der Unternehmen hat die Wochenarbeitszeit 

erhöht oder Kurzarbeit eingeführt. Ein anderer Teil denkt 

laut über die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland 

nach oder hat eine solche schon beschlossen respektive 

umgesetzt. Eine Rezession ist nicht auszuschliessen.

Noch kann die Schweiz mit ihrer Innovationskraft, ihrem  

liberalen Arbeitsrecht, ihrer Infrastruktur und als Wissens-

nation punkten. Doch sie ist daran, ihren wichtigsten 

Trumpf aus den Händen zu geben: die Stabilität. Der 

Schweizer Wirtschaft und damit dem ganzen Land drohen 

schmerzhafte Konsequenzen, wenn wir jetzt nicht Gegen-

steuer geben. Das heisst, im gegenwärtigen Umfeld ist es 

absolut zentral, das Möglichste zu unternehmen, um die 

für die Unternehmen so wichtige Planungs- und Rechts-

sicherheit zu wahren. Zusätzliche oder neue Verunsiche-

rungen sind zu vermeiden – jedenfalls dort, wo es die 

Schweiz selber in der Hand hat.

Marschhalt in der Aktienrechtsrevision

Ganz alleine in der Hand haben wir es bei der Aktienrechts-

revision. Mit der Annahme der Minder-Initiative hat die 

Schweiz einen Weg zur Ausgestaltung ihres Gesellschafts-

rechts gewählt, der sich erheblich von den Regelungen in 

anderen Ländern unterscheidet. Kein anderes Land der 

Welt kennt eine bindende Abstimmung über die Beträge 

der Entschädigung der gesamten Unternehmensleitung. In 

der Verordnung zur Umsetzung der Initiative (VegüV) war 

es gelungen, Lösungen zu finden, die gerade noch wirt-

schaftsverträglich waren. Davon will der Bundesrat in sei-

nem Vorentwurf zur Aktienrechtsrevision allerdings bereits 

wieder abweichen. Prospektive Abstimmungen an der Ge-

neralversammlung über variable Vergütungen sollen nicht 

mehr zulässig sein – und damit ausgerechnet jener Abstim-

mungsmodus, den drei Viertel der grössten 150 kotierten 

Unternehmen gewählt hat. Eine Abkehr von der Über-

gangsregelung würde Unsicherheiten neu schüren. Das 

muss unbedingt vermieden werden. Auch der Vorschlag 

Eine hohe Innovationskraft, ein gutes Bildungssystem, leis-

tungsfähige Forschungsinstitutionen, eine der weltweit 

transparentesten und effizientesten Verwaltungen, eine 

hervorragende Infrastruktur, ein gut funktionierender Ar-

beitsmarkt und ein stabiles Wirtschaftsumfeld: Jahrelang 

hat die Schweiz in international beachteten Rankings Best-

noten erhalten. Einer der wichtigsten Trümpfe der Schweiz 

war stets die Stabilität. Doch seit einiger Zeit gehen wie-

derkehrende Schockwellen durch den Konzernstandort 

Schweiz. Das Ja zur Minder-Initiative führte zu einer ers-

ten Welle der Verunsicherung; ein weiterer Unsicherheits-

schock war danach die Annahme der Masseneinwande-

rungsinitiative (MEI). Auch die seit Jahren anhaltenden 

Diskussionen um die Unternehmenssteuern sorgen nicht 

eben für Sicherheit. Das Fundament des Wirtschaftsstand-

orts Schweiz wackelt: Das Vertrauen der Unternehmen in 

stabile Rahmenbedingungen mit Planungs- und Rechts-

sicherheit ist nachhaltig erschüttert – mit ersten sicht- und 

spürbaren Konsequenzen. Die Schockwellen wirken umso 

stärker, weil sie grösstenteils «hausgemacht» sind. Die Ver-

unsicherungen sowohl in Bezug auf «Minder» als auch 

 wegen der MEI beruhen rein auf innenpolitischen Entwick-

lungen. Es haben sich daher verständlicherweise Fragen 

nach der weiteren Bereitschaft der Schweiz ergeben, al-

les für die Rechtssicherheit und Stabilität zu unternehmen.

Frankenschock

Die Negativspirale dreht sich nun weiter. Auf den Unsi-

cherheitsschock folgte der Frankenschock. Nach der Auf-

hebung des Euro-Mindestkurses durch die Nationalbank 

SNB steht der Standort Schweiz vor einer weiteren her-

kulischen Herausforderung. In die Höhe geschossen ist 

nicht nur die Währung, sondern generell die Kosten am 

Standort Schweiz und damit der Rechtfertigungsdruck auf 

jene Konzernverantwortliche, die sich zum Konzernstand-

ort Schweiz bekennen wollen. Unternehmen müssen ge-

wisse Kostenfaktoren seit je gegenüber ihren Investoren 

rechtfertigen. Dazu gehörten schon vor dem SNB-Ent-

scheid die Steuern, die wegen des stets starken Frankens 

hohen Produktionskosten und die weltweit höchsten Löh-

ne. Schweizer Abteilungen multinationaler Unternehmen 

befinden sich auch konzernintern in einem harten Wett-

bewerb mit Abteilungen in anderen Ländern.

Konzernstandort Schweiz:  
Das Steuer herumreissen!

6 
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Weiterbestehen der bilateralen Verträge. Besonders im 

Zuge des Frankenschocks brächte es weder aussen- noch 

innenpolitisch etwas, dies zu negieren. Gleichzeitig gilt es 

selbstverständlich, das Resultat über die Abstimmung zur 

Masseneinwanderungsinitiative zu akzeptieren. In dieser 

Situation ist es sicher richtig, vorerst die Möglichkeit ei-

ner Vereinbarung mit der EU auszuloten. Sollte dieser Weg 

nicht zum Erfolg führen, sind wir der Ansicht, dass die uni-

laterale Umsetzung eines Schutzklauselansatzes ins Auge 

zu fassen ist, wie er vom früheren Staatssekretär Michael 

Ambühl ins Spiel gebracht wurde. Dieser nimmt Bezug auf 

die realen Zuwanderungsverhältnisse in der EU und könn-

te daher von der EU nicht einfach als helvetischer Son-

derwunsch beiseitegeschoben werden. Immerhin müsste 

Brüssel sonst erklären, warum die Schweiz eine bedeutend 

höhere als die durchschnittlich in der EU bestehende Immi-

grationslast tragen soll.

Es ist 5 vor 12

Diese Entwicklungen zeigen: Die Zeit drängt, es ist 5 vor 

12. Die Schweiz steht an einem Wendepunkt: Bundesrat, 

Parlament, Wirtschaft und Bevölkerung müssen sich jetzt 

zusammenraufen, gemeinsam Verantwortung überneh-

men und das Steuer herumreissen – zurück auf die Strasse 

der stabilen Rahmenbedingungen, Voraussehbarkeit und 

Rechtssicherheit. Wenn wir dies nur schon dort schaffen, 

wo wir dies selber in der Hand haben, ist das Wichtigste 

gewonnen.

einer fixen Geschlechterquote nicht nur für den Verwal-

tungsrat, sondern auch für die Geschäftsleitung, geht weit 

über internationale Regelungen hinaus. In der jetzigen Si-

tuation sind alle Regulierungsvorhaben zu unterlassen, 

welche die Unternehmen zusätzlich verunsichern. Wir plä-

dieren deshalb für eine Denkpause in der Aktienrechtsrevi-

sion. Es stehen wichtige Fragen zur Rolle und Funktion der 

Generalversammlung im Raum, die zusätzlicher Grund-

lagenarbeit bedürfen, bevor diese Vorlage dem Parlament 

unterbreitet wird. Ein konstruktiver Marschhalt ist auch da-

für zu nutzen (vgl. dazu Seiten 38 bis 40).

Unternehmenssteuerreform vorantreiben

Auf Druck von aussen agiert die Schweiz beim Unterneh-

menssteuerrecht. Der Bundesrat hat sich gegenüber der 

EU verpflichtet, die international kritisierten Steuerre-

gime abzuschaffen. Dies soll mit der Unternehmenssteuer-

reform (USR) III geschehen. Alle Regime ersatzlos zu strei-

chen, kann keine Lösung sein: Die Steuerbelastung der 

Unternehmen würde massiv steigen und damit die Ge-

fahr verschärfen, dass Konzerne oder wichtige Teile da-

von mitsamt Personal ins Ausland abwandern. Der Ver-

lust dieser Steuereinnahmen käme den Schweizer Fiskus 

deutlich teurer zu stehen, als neue Steuerentlastungen zu 

schaffen. Welche Massnahmen künftig zulässig respekti-

ve nicht mehr erlaubt sind, entscheiden die OECD und die 

G-20-Staaten mit ihrem BEPS-Projekt, das dieses Jahr ab-

geschlossen werden soll. Bei der konkreten Ausgestaltung 

der USR III hat der Schweizer Gesetzgeber dies zwar zu be-

rücksichtigen. Aber wir haben es selber in der Hand, die 

Spielräume der OECD-Vorgaben – vor allem bei der Aus-

gestaltung der Lizenzbox – voll auszuschöpfen. In diesem 

Sinn muss die Schweiz alles dafür tun, um ihre Spitzen-

position im steuerlichen Standortwettbewerb zu behalten   

(vgl. dazu Seiten 18 bis 20 und 24 bis 26).

Verhältnis zu Europa klären

Gerade unter dem Aspekt der Wahrung von Rechtssicher-

heit und Stabilität muss ein möglichst breiter innenpoliti-

scher Konsens geschaffen werden, wie bei der Umsetzung 

der Masseneinwanderungsinitiative weiter vorzugehen ist. 

Die Schweizer Wirtschaft und natürlich auch die SwissHol-

dings-Mitgliedfirmen haben ein hohes Interesse an einem 

 I 76 
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Quel bilan tirez-vous de votre présidence de 

SwissHoldings?

Ce furent deux années beaucoup plus chargées que je ne 

l’avais escompté. Deux années au cours desquelles la po-

sition compétitive de la Suisse a été constamment mise au 

défi, tant par des initiatives internes que sous la pression 

extérieure. Je citerai, sans ordre de préférence, la pression 

européenne dans le domaine fiscal, qui a débouché sur RIE 

III, l’initiative Minder qui a engendré un profond remanie-

ment de la gouvernance de nos sociétés, ou le résultat ef-

farant de la votation du 9 Février 2014 qui a placé la Suisse 

dans une position très inconfortable vis à vis de l’Union Eu-

ropéenne. Et enfin, l’impact du franc fort qui rend la po-

sition concurrentielle de nos entreprises extrêmement dé-

licate. Notre rôle a été de faire entendre la position claire 

et nette de nos membres auprès de nos responsables gou-

vernementaux. SwissHoldings était donc très bien placé 

pour représenter l’économie réelle au sein de la commis-

sion d’experts Brunetti chargée de plancher sur le futur de 

la place financière suisse.

Comment évaluez-vous le présent?

Je suis toujours très préoccupé par la situation. Avec tous 

ces changements, le monde des affaires suisses a perdu 

son atout majeur: la stabilité. C’était la fondation première 

pour attirer en Suisse des investissements industriels, sé-

curisés par des conditions-cadre légales, financières, mo-

nétaires et juridiques implicitement garanties sur le long 

terme. Avec la multiplication des initiatives, et la pression 

de plus en plus importante venant entre autres de l’Union 

Européenne, cette stabilité n’est plus garantie. C’est le mo-

ment où le pays devrait être uni et faire front devant l’ad-

versité pour faire triompher l’excellence suisse. 

Un regard sur l’avenir?

Il est plus que temps de réconcilier la population suisse et le 

monde des affaires. L’emploi et la croissance dépendent de 

notre tissu industriel – nous ne sommes pas l’ennemi, bien 

au contraire. Et il en va de même avec l’Europe. Même avec 

tous ses atouts, la Suisse ne peut survivre seule. Elle a be-

soin d’une relation d’égale à égale avec, entre autres, l’UE. 

Rejeter l’UE, ou prendre des initiatives qui nous placent 

au ban de Bruxelles, ne peut nous mener qu’à un isole-

ment et un échec économique certains. La Suisse a prou-

vé, à maintes fois, son excellence et sa capacité à se surpas-

ser. Nous devons rester forts dans notre tête et démontrer 

sur le plan politique que nous avons confiance en nous et 

sommes capables de réagir. Cela commence d’abord par 

démontrer un front uni sur le plan domestique. Et retrou-

ver cette stabilité qui a été la clé de notre succès au cours 

des dernières décennies.

Michel Demaré  

Président de SwissHoldings

Interview de Michel Demaré

8 

Michel Demaré est président du conseil d’administra-

tion de Syngenta et préside SwissHoldings depuis mai 

2013 jusqu‘à l’assemblée générale 2015.
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Vor welchen Herausforderungen steht der Konzern-

standort Schweiz?

Kleine und grosse, national und international tätige Un-

ternehmen der verschiedensten Branchen haben in stand-

ortrelevanten Fragen eng zusammengearbeitet – so lau-

tete eines der bisherigen Erfolgsrezepte unseres Landes. 

Trotz Interessengegensätzen verstand es die Schweiz im-

mer wieder, gemeinsame Lösungen zu entwickeln, um 

den Unternehmensstandort in die Zukunft zu führen. Heu-

te hingegen ist dieses Konsensmodell gefährdet. Wir stel-

len Gräben fest, die nur noch schwer überbrückbar sind. 

Deshalb breitet sich Unsicherheit aus, gerade bei multina-

tional tätigen Konzernen: Sind unsere langfristig angeleg-

ten Rahmenbedingungen gefährdet? Diese Unsicherheit 

schadet der Schweiz und ihren Unternehmen und zwar be-

reits jetzt. Deshalb müssen wir diese Unsicherheit abbauen 

und die Gräben überbrücken. Unternehmerisches Handeln 

und Entscheiden braucht Voraussehbarkeit, klare Rahmen-

bedingungen und Berechenbarkeit. Nur so wächst das Ver-

trauen bei allen relevanten Anspruchsgruppen.

Welchen Beitrag kann SwissHoldings als Fachverband 

dazu leisten?

Viele Themen fordern uns heraus: Die politischen Prozesse  

verlaufen immer schneller; der internationale Druck nimmt 

zu. Zudem trafen wir Entscheidungen, die unserem Land 

schaden. In diesem Umfeld muss sich SwissHoldings mit 

erstklassiger Arbeit und offener Kommunikation behaup-

ten. Unser Auftrag ist klar: Wir haben dafür zu sorgen, 

dass in der Schweiz ansässige Konzerne unter hervorra-

genden Rahmenbedingungen arbeiten können. Zu allen 

relevanten Themen verfassen wir Entscheidungsgrundla-

gen, Argumentarien und inhaltliche Positionen, denen wir 

in Gremien und in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen. 

Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Mitgliedsfirmen und 

anderen Verbänden zusammen.

Was bedeutet dies konkret für Ihre Präsidentschaft?

Wir müssen zusammenrücken: Verbände, Parteien, unter-

schiedliche Anspruchsgruppen. Wir müssen übergreifen-

de Interessen in der Öffentlichkeit definieren und mit einer 

Stimme sprechen. Es geht um Wohlstand und Wohlerge-

hen für diese und die nächsten Generationen. Deshalb ha-

ben wir für stabile und dauerhafte Rahmenbedingungen 

zu sorgen und uns für eine liberale Wirtschafts- und Sozi-

alpolitik einzusetzen. Dabei ist mir die Kommunikation mit 

unseren Mitgliedsfirmen und der Öffentlichkeit ein grosses 

Anliegen. SwissHoldings muss die konstruktive Stimme in 

der wirtschaftspolitischen Diskussion sein. Der Erhalt der 

Attraktivität des Standortes Schweiz, günstige steuerliche 

Rahmenbedingungen und die Beibehaltung der bilateralen 

Verträge mit der EU sind unsere zentralen Forderungen. 

Ebenso wichtig bleiben Fragen um das Rechnungswesen, 

die finanzielle Berichterstattung, die Weiterentwicklung 

von Corporate Social Responsability, Compliance-The-

men und die hängige Reform des schweizerischen Gesell-

schaftsrechts.

Interview mit Felix R. Ehrat
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Felix R. Ehrat  

designierter Präsident von SwissHoldings

Dr. Felix R. Ehrat ist Mitglied der Konzernleitung von 

Novartis und übernimmt an der Generalversammlung 

2015 das Präsidium von SwissHoldings für zwei Jahre.
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Responsibility
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Aktuelle Anliegen
 In der CSR-Debatte braucht es einen erweiterten, ganzheitlichen 

Ansatz. 

 Die Politik muss sich für gute Rahmenbedingungen im Bereich 

Direktinvestitionen einsetzen. Dies insbesondere beim Marktzu-

gang und Investitionsschutz. 

 Die multinationalen Konzerne haben eine grosse Bedeutung für 

die Schweizer Volkswirtschaft. Das Verständnis dafür ist generell 

zu stärken.

SwissHoldings setzt sich für optimale Rahmenbedingungen für 

Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen ein // Swiss-

Holdings vertritt die Interessen der Schweizer Direkt investoren im 

In- und Ausland. Direktinvestitionen tragen massgeblich zum grenz-

überschreitenden Austausch von  Kapital, Personal und Know-how 

bei. Gute 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. CSR braucht einen ganzheitlichen Ansatz. 

Staaten, Unternehmen und die Gesellschaft sollen gemeinsam auf 

Verbesserungen hinarbeiten.



 

«Unternehmen engagieren sich 

im Rahmen der �Corporate Social 

Responsibility� in vielfältiger Weise 

für das Wohl der Gesellschaft. Sie sind 

daher in erster Linie als Partner und 

nicht nur als Regulierungsobjekte zu 

sehen.»

Thomas Dittrich CFO, Sulzer Ltd.,  

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

  I 1110



12 DIREKTINVESTITIONEN UND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Die Politik berät derzeit, wie neue internationale 

Standards zu Corporate Social Responsibility (CSR) 

in der Schweiz zu implementieren sind. Die NGOs 

fordern gleichzeitig neue Haftungsregeln für Schwei-

zer Konzerne. Aus Sicht von SwissHoldings greift die 

gegenwärtige Debatte in CSR zu kurz. Sie trägt dem 

vielfältigen gesellschaftlichen Engagement der Kon-

zerne nicht Rechnung. Es wird die Chance vergeben, 

CSR im gemeinsamen Interesse zu nutzen. 

Auf Stufe Bundesverwaltung und Politik erfolgen derzeit 

wichtige Weichenstellungen in CSR. Diese stehen im Zu-

sammenhang damit, dass die Schweiz gegenwärtig neue 

internationale Standards in CSR implementiert: Es geht um 

die neuen UNO-Leitlinien für Wirtschaft und Menschen-

rechte (Ruggie-Prinzipien), welche 2011 auf internationa-

ler Ebene verabschiedet worden sind. Mit der Überwei-

sung des Postulats von Nationalrat Alec von Graffenried 

(12.3503) hat sich der Bundesrat bereit erklärt, eine Strate-

gie zur Implementierung der UNO-Leitlinien in der Schweiz 

zu erarbeiten. Der sogenannte «Nationale Aktionsplan» 

soll frühestens Mitte 2015 veröffentlicht werden. 

Die Bundesverwaltung ist zudem mit Projekten befasst, 

welche aus eigener Initiative lanciert worden sind. Das 

SECO erarbeitet derzeit ein Konzept für CSR. Diese Ge-

samtstrategie hat zum Ziel, als Referenz für die Aktivitäten 

des Bundes zu dienen. Zudem verfolgt der Bund spezifi-

sche Aktivitäten für den Rohstoffsektor, um die Herausfor-

derungen dieser Branche pro-aktiv anzugehen.

Die Arbeiten im Parlament gehen ihrerseits auf die Peti tion 

«Recht ohne Grenzen (RoG)» zurück. Letztes Jahr wur-

de ein rechtsvergleichender Bericht publiziert. Er zeigt auf, 

dass kein rechtlicher Handlungsbedarf im Bereich «Wirt-

schaft und Menschenrechte/Umwelt» für die Schweiz be-

steht. So hat der Nationalrat in der vergangenen Früh-

lingssession richtigerweise eine Motion abgelehnt, welche 

eine spezifische gesetzliche Verankerung von Sorgfalts-

prüfungspflichten bezüglich Menschenrechte und Umwelt 

forderte. Doch der Druck auf die Unternehmen bleibt auf-

recht. Im Ständerat ist ein Vorstoss hängig, welcher den 

Bundesrat beauftragt zu prüfen, inwiefern Schweizer Un-

ternehmen bei Verletzungen von Menschenrechten im 

Ausland in der Schweiz besser ins Recht gezogen werden 

können. Zudem beschlossen die Initianten von RoG an-

fangs dieses Jahres die Lancierung einer Konzernverant-

wortungs-Initiative.

Im Zentrum der politischen Debatte stehen folglich aus-

schliesslich Fragen, wie Verstösse von Unternehmen ge-

ahndet und wieder gutgemacht werden können. Aus Sicht 

der Wirtschaft greift es zu kurz, CSR auf diese Fragen zu 

reduzieren. Die Wirtschaft stellt nicht in Abrede, dass ein-

zelne Unternehmen solche Standards verletzen. Es handelt 

sich dabei aber um Einzelfälle. Die Mehrheit der Unterneh-

men setzt sich für hohe Menschenrechts- und Umwelt-

standards ein. Dies ist durchaus in ihrem eigenen Interesse: 

Die nachhaltige Nutzung der getätigten Investitionen ver-

langt einen sorgfältigen Umgang mit der Umwelt. Zudem 

ist ein guter Ruf wertvoll. Bessere Verhältnisse in Schwel-

Ein erweiterter Fokus für Corporate 
Social Responsibility nötig

Treiber der Entwicklungen auf nationaler Ebene

A)  Implementierung «neuer» 

internationaler CSR-Stan-

dards in der Schweiz

D)  Branchenspezifische Ent-

wicklungen (z.B. Diskussion 

zum «Rohstoffsektor»)

C)  Eigene Projekte der Bundes-

verwaltung

B)  Follow-Up-Aktivität zur  

Petition «Recht ohne  

Grenzen»

Parlament/

Bundesverwaltung

Abbildung: SwissHoldings
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len- und Entwicklungsländern sind nicht zuletzt auf das 

Engagement westlicher Unternehmen zurückzuführen.

Ein Schweizer Alleingang ist abzulehnen

Es ist unbestritten, dass das bestehende Regelwerk für Ver-

gehen von Unternehmen einer sorgfältigen Prüfung stand-

halten muss. Etwaige Überarbeitungen und Ergänzungen 

dieser Regeln sollen jedoch international koordiniert erfol-

gen. Ein Alleingang der Schweiz ist abzulehnen. Gleichzei-

tig appellieren wir an die Politik, nicht nur Missstände zu 

sanktionieren, sondern die internationale Wirtschaft mehr 

in ihrem Engagement zu unterstützen. Dazu gehört, dass 

CSR in seiner Gesamtheit wahrgenommen wird.

Die vier Handlungsfelder (siehe Box) zeigen, dass CSR 

mehr ist als nur gerade die Einhaltung von Gesetzen, Bran-

chenstandards und internationalen Vereinbarungen, son-

dern zusätzlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen wirkt: 

So leistet CSR auch einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-

rung nationaler Bildungssysteme, verbessert die Infrastruk-

tur vor Ort und trägt unmittelbar zur Armutsbekämpfung 

bei. Unternehmen und Staaten verfolgen damit vielfach 

gleich gerichtete Ziele. 

Die Welt steht heute vor grossen Herausforderungen wie 

Klimawandel, Armut und Terrorismus. Staaten mit ihren 

räumlich und sachlich beschränkten Einflussmöglichkeiten 

stossen zunehmend an die Grenzen des eigenen Handelns. 

Vor diesem Hintergrund nimmt das gesellschaftliche En-

gagement von Unternehmen eine immer wichtigere Rolle 

ein. Sie werden zu bedeutsamen Partnern der Staaten zur 

Lösung der Herausforderungen unserer Zeit. 

Wir fordern deshalb, dass sich das Bewusstsein auf Ebene 

Politik und Verwaltung auf alle Aspekte von CSR ausrich-

tet. Um die mit CSR anvisierten Zielsetzungen tatsächlich 

vorwärts zu bringen, braucht es keine konfrontative, auf 

Haftungsfragen fokussierte Auseinandersetzung, sondern 

ein vielschichtiges Zusammenspiel aller Akteure: Unterneh-

men sind gefordert, CSR über eine rein defensive Com-

pliance zunehmend als Chance zu begreifen. Staaten ih-

rerseits sollen die Unternehmen als das wahrnehmen, was 

sie sind: Partner und nicht ausschliesslich Regulierungsob-

jekte. Und nicht zuletzt sollen sich auch die übrigen Stake-

holder mit der Frage auseinandersetzen, wie sie die Unter-

nehmen bei der Umsetzung von CSR konkret unterstützen 

können.

Handlungsfeld 1:  

CSR im Unternehmen selbst

Handlungsfeld 2:  

CSR entlang der Wertschöpfungskette

Durch gezielte Personalförderungsprogramme sollen 

hochqualifizierte Arbeitskräfte an das Unternehmen ge-

bunden und eine hohe Qualität der betrieblichen Leis-

tung sichergestellt werden. Ähnliche Ziele verfolgen die 

Unternehmen mit ihren firmeneigenen Sozial- und Ge-

sundheitsdienstleistungen.

Unternehmen setzen sich für die Einhaltung hoher Sozial- 

und Umweltstandards entlang ihrer Wertschöpfungsket-

te ein (u.a. über Branchenkodizes und konzernweite Ein-

kaufsrichtlinien).

Handlungsfeld 3:  

CSR am Standort des Unternehmens

Handlungsfeld 4:  

CSR am Markt («Creating shared Value»)

Unternehmen sind keine isolierten Einheiten, sondern Teil 

der Gesellschaft. Daher ist es in ihrem Interesse, in eine 

funktionierende Gesellschaft eingegliedert zu sein. Ein 

freiwilliges Engagement kann diese Ziele unterstützen. 

Investitionen in lokale Infrastruktur- oder Bildungsprojek-

te sowie Fragen des nachhaltigen Umwelt- und Ressour-

cenmanagements spielen in diesem Zusammenhang eine 

wichtige Rolle. 

CSR ist zunehmend darauf ausgerichtet, gesellschaftliche 

Probleme mit unternehmerischen Modellen zu lösen. Da-

durch können CSR-Aktivitäten nachhaltig gestaltet wer-

den. Diese Modelle bieten damit die Möglichkeit der 

Marktentwicklung bei gleichzeitiger Lösung gesellschaft-

licher Probleme.
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Grenzüberschreitende Investitionen sind wichtige 

Treiber für Wachstum und Wohlstand einer Volks-

wirtschaft. Staaten sind deshalb bemüht, dafür gute 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Seit der Finanzkrise 

aber nimmt der Protektionismus zu. Die Politik ist 

gefordert.

Nicht nur die Exporte, auch die Investitionen sind seit der 

Jahrtausendwende stark gewachsen und haben der Welt-

wirtschaft zentrale Impulse verliehen. Firmen organisieren 

ihre Wertschöpfungsketten zunehmend global. Dies hat 

zu viel Wohlstand geführt. Auf Ebene Staat ist man des-

halb bemüht, die Bedingungen für grenzüberschreitende 

Investitionen kontinuierlich zu verbessern – so auch im ver-

gangenen Jahr. Vielerorts wurden bürokratische Hemm-

nisse abgebaut, Staatsunternehmen privatisiert und – ins-

besondere in Schwellen- und Entwicklungsländern – die 

Bestimmungen für Sonderwirtschaftszonen verfeinert.

Offene Märkte und Liberalisierung sind trotz aller Fort-

schritte keine Selbstverständlichkeit. Sie benötigen ein stän-

diges politisches Bekenntnis von allen Seiten. Denn für die 

Staaten besteht der Anreiz, ihre eigenen Märkte zu schüt-

zen, während sie Offenheit vom Partnerstaat verlangen. 

Solcher Protektionismus ist seit der Finanzkrise verstärkt 

zu beobachten. In den USA will die Kampagne «select 

USA» amerikanische Unternehmen anregen, vornehmlich 

«im Heimmarkt» zu investieren. In Frankreich erschwert ein 

Gesetz den Abbau von Geschäftsaktivitäten durch Gross-

unternehmen (ab 1000 Mitarbeiter). Und in Griechenland 

wurde jüngst ein Gesetz verabschiedet, welches börsen-

kotierten Unternehmen hemmt, ihren Hauptsitz ins Aus-

land zu verlegen. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. 

Viele weitere Massnahmen wurden ganz diskret ergriffen.

Investitionsschutz stark unter Druck

Nicht nur der Marktzugang wird vielerorts für Investo-

ren erschwert. Es droht auch eine Verschlechterung des 

Investitionsschutzes. Es geht insbesondere um die Inves-

tor-Staat-Streitbeilegungsverfahren. Diese Verfahren ste-

hen schon länger in der Kritik. Es bestehe die Gefahr, dass 

Staaten Regulierungen zurückstellen, um Klagen von in-

ternationalen Investoren zu vermeiden. Zudem würden 

die Verfahren zu hohen Schadenersatzzahlungen führen. 

In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch 

im Zuge der Verhandlungen für «Megaregionals» wie eine 

EU-US-Freihandelszone wird von verschiedener Seite das 

System grundsätzlich in Frage gestellt. Aus Sicht von Swiss-

Holdings führt dies nicht weiter: Der Kritik ist mit kons-

truktiven Lösungsansätzen zu begegnen. Entsprechende 

Verbesserungen sind im Gang, wie eine detailliertere De-

finition der Rechte im Vertragstext und eine erhöhte Ver-

fahrenstransparenz.

Die OECD soll ihre Rolle wahrnehmen

Diese Entwicklungen sind besorgniserregend. Ausländi-

sche Direktinvestitionen sind mit immer höheren Risiken 

verbunden. Investoren aber benötigen stabile Rahmen-

bedingungen mit einer fairen und diskriminierungsfrei-

en Behandlung ausländischer Investoren, der Einhaltung 

von Rechtsstaatlichkeit und einer effektiven Beilegung von 

Streitigkeiten. Nur so können sie ihre wichtigen Beiträge 

für die Volkswirtschaften auch leisten. Die Wirtschaft for-

dert die Politik auf, dezidiert gegen die Verschlechterung 

im Investitionsklima vorzugehen. Besonders gefordert ist 

auch die OECD. Es ist ihre Aufgabe, das Bewusstsein über 

die Bedeutung einer offenen, transparenten und diskrimi-

nierungsfreien Investitionspolitik weltweit zu schärfen.

Dem Investitionsklima ist Sorge zu 
tragen

Trends bei den  Direktinvestitionen

Nach einem grösseren Einbruch im Jahr 2012 haben 

sich die weltweiten Direktinvestitionsflüsse wieder er-

holt. 2013 sind die Direktinvestitionen um 9 Prozent 

auf 1,5 Billionen gestiegen. Die UN-Organisation für 

Handel und Entwicklung prognostiziert, dass die aus-

ländischen Direktinvestitionen 2014 auf 1,6 Bio., 2015 

auf 1,7 Bio. und 2016 auf 1,8 Bio. zunehmen. Diese 

positive Entwicklung soll nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass die Industrieländer mit 566 Milliarden der-

zeit nur gerade halb so viele Direktinvestitionen anzie-

hen wie 2007, wo zuletzt Höchststände verzeichnet 

wurden.



 I 1514 ABSTRACT EXTRAIT

La Responsabilité Sociale d’Entreprise a besoin 

d’une perspective étendue

Différentes stratégies de la Responsabilité Sociale 

d’Entreprise (RSE) sont actuellement représentées au 

niveau national. L’Administration fédérale est en train 

de développer des plans d’actions afin d’appliquer en 

Suisse les nouvelles normes en matière de RSE. Les tra-

vaux du Parlement se réfèrent à la pétition «Droit sans 

frontières». Celle-ci revendique de nouvelles règles de 

responsabilité pour les entreprises suisses. Du point 

de vue de SwissHoldings, le récent débat sur la RSE 

s’avère insuffisant. Il est incontestable que les règles 

existantes applicables aux infractions des entreprises 

doivent subir une vérification consciencieuse. Dans le 

même temps, nous en appelons aux politiques pour 

ne pas uniquement sanctionner les irrégularités mais 

plutôt soutenir davantage l’économie internationale 

dans son engagement. Cela implique notamment de 

considérer la RSE dans sa universalité.

Tenir compte du climat d’investissement

Non seulement les exportations mais également les in-

vestissements ont donné une impulsion significative à 

l’économie mondiale durant ces dernières années. De 

nombreux Etats s’appliquent donc à mettre en place 

un cadre attractif pour les investisseurs internatio-

naux.  Cependant depuis la crise financière, le protec-

tionnisme progresse. Il existe en outre un risque de 

détérioration de la protection des investissements. En 

particulier au cours des négociations en vue de projets 

d’envergure suprarégionaux tels que la zone de libre-

échange UE-USA, le système actuel de l’arbitrage 

entre l’État et l’investisseur est fondamentalement re-

mis en question par différents acteurs. Ces dévelop-

pements sont préoccupants. L’économie demande à la 

politique d’agir de manière résolue contre la détériora-

tion du climat des investissements.

In the debate on Corporate Social Responsibility 

(CSR) a new focus is required 

At national level, important decisions are currently be-

ing taken in the area of CSR. The federal administra-

tion is in the process of elaborating action plans for 

the implementation of new international CSR-stand-

ards in Switzerland. The work in Parliament focuses 

on follow-up activities regarding the petition  «Recht 

ohne Grenzen». This petition calls for new binding 

rules in CSR. In our view, this current debate on the 

political level is too narrow, in the sense that it al-

most only focuses on the issue of increased liabilities 

for multinational companies. In contrast governments 

should better support MNEs to continue their multiple 

engagement in CSR to the benefit of the society. This 

requires that the political level also acknowledges the 

broad range of efforts already undertaken by MNEs.

Call for strengthening the framework for Foreign 

Direct Investments (FDI)

Not only exports, but also FDIs have substantially con-

tributed to global economic growth within the last 

few years. On government level, states worldwide are 

therefore keen to improve the framework conditions 

for FDI. Nevertheless, protectionism is on the rise since 

the financial crisis. Furthermore, the current standard 

in investment protection risks to be lowered. In the 

course of the negotiations of so called «Mega Region-

als»-agreements (such as the EU-US free trade area) 

a fundamental debate on the system of investor-state 

dispute settlement has evolved. These developments 

are a cause of concern for business. Business requests 

that governments should act decisively against a wors-

ening in the framework for FDIs.



Internationales Steuerrecht

SwissHoldings verfolgt die Tendenzen und Entwicklungen des 

Projekts «Base Erosion and Profit Shifting» der OECD / G-20  // 

SwissHoldings setzt sich dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für 

Direktinvestitionen attraktiv bleiben. Auch im Steuerbereich soll der 

administrative Aufwand der internationalen Konzerne im Rahmen 

bleiben. Daneben engagiert sich SwissHoldings für attraktive Dop-

pelbesteuerungsabkommen.

Aktuelle Anliegen
 Die OECD sollte den einzelnen Staaten die Autonomie belassen, 

die maximale Höhe des steuerlich abzugsfähigen Zinsaufwandes 

zu definieren.

 Mit BEPS darf der im Transfer Pricing bewährte Drittvergleichs-

grundsatz nicht schleichend abgeschafft werden.

 Für die Schweizer Steuerregime müssen gleiche Übergangsrege-

lungen gelten wie für die Regime anderer Staaten.

16INTERNATIONALES STEUERRECHT
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«Ein Verdienst von BEPS ist, dass nun 

alle Steuerregime überprüft werden 

und die Schweiz auf gleich lange 

Spiesse setzen kann.»

Winston Griffin Vice President,  

Finance & Accounting, Europe,  

Procter & Gamble International Operations SA,  

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings
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Staaten die Konditionen im internationalen Wettbewerb 

diktieren. Für Länder wie die Schweiz bedeutet dies, dass 

sie ihre Steuerpolitik beispielsweise im Bereich der Besteu-

erung der mobilen Erträge (z.B. Lizenzgebühren) neu aus-

richten müssen (vgl. Seite 20 zu den neuen Schranken für 

Lizenzboxen sowie Seiten 24 bis 25 zur Unternehmens-

steuerreform III). Dasselbe gilt aber auch für Konkurrenz-

standorte wie Belgien, Irland und die Niederlande. Es ist 

ein Verdienst von BEPS, dass nun auch ihre Steuerregime 

überprüft werden und damit die Schweiz auf einigermas-

sen gleich lange Spiesse hoffen darf.

Im September 2014 wurden die ersten Umsetzungen ein-

zelner Actions publiziert. Viele der Actions sind derzeit in 

Bearbeitung. Die Wirtschaft konnte zu den Entwürfen der 

OECD Stellung nehmen. Das Projekt soll Ende 2015 abge-

schlossen und anschliessend die 15 Actions von der G-20 

verabschiedet werden. Nachfolgend werden einzelne für 

die Schweiz und ihre Konzerne kritische Massnahmen nä-

her beleuchtet.

Ist Zinsaufwand nicht mehr abzugsfähig?

Action 3 (CFC-Regeln): Hochsteuerländer wie Deutsch-

land oder die USA versuchen sich zu schützen gegen die 

Auslagerung von Geschäftsaktivitäten in Länder mit tiefe-

ren Steuerbelastungen. Sie tun dies, indem sie im Ausland 

erzielte Gewinne von sogenannten «controlled foreign 

corporations» (CFC) zu den inländischen hinzurechnen. 

Die Schweiz nimmt zurecht die Position ein, dass CFC-Re-

geln den Staaten nicht aufgezwungen werden dürfen. Die 

international tätigen Unternehmen sollten weiterhin die 

Möglichkeit haben, wertschöpfungsintensive Tätigkeiten 

im Ausland auszuüben, selbst wenn dies (auch) steuerlich 

motiviert ist.

Action 4 (Zinsaufwand): Zinszahlungen auf Fremd-

kapital sind für Schweizer Konzerne, die im internatio-

nalen Vergleich sehr hohe Investitionen im Ausland täti-

gen, von grosser Bedeutung. Die OECD betrachtet Zinsen 

aber grundsätzlich als Instrument für Gewinnverschiebun-

gen. Sie hat vorgeschlagen, Zinsen nur noch in beschränk-

tem Umfang steuerlich zum Abzug zuzulassen und den 

pro Land maximal erlaubten Betrag nach einem gewissen 

Die OECD hat den Auswüchsen der Steuerminimie-

rung den Kampf angesagt und zieht das Projekt «Base 

Erosion and Profit Shifting» (BEPS) nun mit der G-20 

durch. BEPS birgt das Risiko, dass grosse Staaten den 

kleinen die Konditionen im weltweiten Steuerwett-

bewerb diktieren. Immerhin darf die Schweiz auf etwa 

gleich lange Spiesse für (fast) alle Länder hoffen.

Mit der Finanzkrise haben sich die Einnahmen der meisten 

Industriestaaten verringert. Die Öffentlichkeit brachte die 

damit verbundenen Budgetkürzungen in Zusammenhang 

mit den Steuerpraktiken von Internetkonzernen wie Ama-

zon, Apple oder Google. Eine Welle teilweise durchaus be-

rechtigter Empörung gegen gewisse Steuerminimierungs-

modelle schwappte über Europa und die USA.

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien lancierten 

daraufhin 2013 das Projekt «Base Erosion and Profit Shif-

ting» (BEPS) der OECD mit einem Massnahmenplan mit 

15 «Actions». Anfänglich sollten Auswüchse bekämpft 

und der faire Steuerwettbewerb gefördert werden. Insbe-

sondere sollten internationale Konzerne ihre Steuern dort 

bezahlen, wo die Wertschöpfung anfalle. G-20-Staaten 

wie Brasilien, China und Indien, die nicht OECD-Mitglie-

der sind, wurden ins Boot geholt. Damit wurde die bishe-

rige Trennung zwischen OECD und UNO in Angelegenhei-

ten der Fiskalpolitik faktisch aufgehoben. Man mag dies 

aus Sicht einer engeren Kooperation von «Nord und Süd» 

begrüssen. Tatsache ist jedoch, dass die Interessen der ver-

schiedenen Ländergruppen stark voneinander abweichen. 

Insbesondere die grossen Schwellenländer setzten ihre In-

teressen bereits in der Vergangenheit konsequent durch. 

Es ist keineswegs so, dass der «industrialisierte Westen» ih-

nen Konditionen diktieren konnte. Einzig im Bereich Trans-

fer Pricing galten die über Jahrzehnte entwickelten und 

verfeinerten Regeln mit wenigen Ausnahmen (z.B. Brasi-

lien) praktisch weltweit. Die Regeln der OECD waren zwar 

nicht immer perfekt, aber wenigstens praktikabel.

Kleinere Staaten müssen ihre Steuerpolitik neu 

 ausrichten

Mit BEPS gerät das bereits labile Gefüge vollends ins Wan-

ken. Es besteht das Risiko, dass grosse Staaten kleineren 

BEPS legt neue Spielregeln im 
 inter nationalen Steuerrecht fest
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Schlüssel (Gewinne oder Aktiven) aufzuteilen. Dement-

sprechend wäre nicht mehr die effektive Fremdverschul-

dung pro Land massgebend. Aus Schweizer Sicht ist der 

einzig korrekte Ansatz, dass jedes Land den abzugsfähi-

gen Zinsaufwand selber festlegen kann. Ein globaler An-

satz dagegen ist nicht praktikabel und dürfte zu Wettbe-

werbsverzerrungen führen.

Action 5 (Schädliche Steuerpraktiken): Wir verwei-

sen auf die Ausführungen auf Seite 20 «BEPS Action 5 

schränkt Lizenzboxen massiv ein».

Häufen sich die Fälle von Doppelbesteuerungen?

Action 6 (Abkommensmissbrauch): Bislang lag der 

Hauptzweck von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 

darin, Doppelbesteuerungen zu vermeiden. Neu soll der 

Verhinderung von Missbräuchen praktisch der gleiche Stel-

lenwert eingeräumt werden. Dazu sollen die Staaten spe-

zifische Regeln zur Beschränkung der Abkommensvorteile 

nach amerikanischem Muster (sogenannte Limita tion-on-

Benefits-Klausel) und/oder eine allgemeine Missbrauchs-

regel in ihre Abkommen aufnehmen. Letztere soll greifen, 

wenn einer der Hauptzwecke einer Strukturierung einen 

Abkommensvorteil bezweckt. Zwar können so Auswüchse 

wie doppelte Nichtbesteuerungen besser bekämpft wer-

den. Insgesamt schiesst die OECD jedoch über das Ziel hin-

aus. Es ist zu befürchten, dass der DBA-Schutz zunehmend 

auch bei betriebswirtschaftlich begründeten Strukturen 

versagt wird. Es liegt auf der Hand, dass die Konzerne aus 

kleineren Staaten gegenüber ihren Konkurrenten aus gros-

sen Staaten benachteiligt würden. Erstere haben wegen 

des kleineren Binnenmarktes regelmässig vergleichsweise 

mehr grenzüberschreitende Tätigkeiten.

Action 7 (Betriebsstätten): Bisher begründeten unter-

geordnete Tätigkeiten in aller Regel keine Betriebsstätte. 

Neu dürften auch gewisse untergeordnete Tätigkeiten mit 

geringer Wertschöpfung eine Besteuerung auslösen.

Actions 8–10 (Transfer Pricing): Bei der Gewinnauftei-

lung von konzerninternen Dienstleistungen und Lieferun-

gen sollen zahlreiche Anpassungen vorgenommen und die 

bisherigen Transferpreis-Grundsätze in verschiedener Hin-

sicht infrage gestellt werden. Für Schweizer Konzerne ent-

halten die Massnahmen diverse Erschwernisse. Beispie-

le sind: Geringere Bedeutung der Gewährung von Kapital 

(z.B. für die Entwicklung von Immaterialgüterrechten); er-

höhte Anforderungen an die Übertragung von Immate-

rialgütern; Abweichungen in verschiedenen Bereichen 

vom Drittvergleichsgrundsatz (der nota bene über Jahre 

von der OECD selbst entwickelt und hochgehalten wurde).

Die Schweiz als Verliererin im internationalen Verteil-

kampf?

Action 13 (Steuertransparenz): Bereits beschlossen ist 

die länderweise Berichterstattung über steuerbezogene 

Kennzahlen (Country-by-Country-Reporting, CbCR). Im 

Prinzip geht es um ein legitimes Anliegen zur Plausibilitäts-

prüfung von Verrechnungspreisen und der Gewinnalloka-

tion im Konzern. Für die Konzerne wird das CbCR jedoch 

einen erheblichen Mehraufwand und Zusatzkosten mit 

sich bringen. Zudem birgt CbCR folgende Gefahr: Auf-

grund der Verfügbarkeit der Kennzahlen anderer Länder 

könnte in Staaten mit Haushaltsproblemen der Verdacht 

aufkommen, dass im eigenen Land getätigte Aktivitäten 

zu wenig Gewinn abwerfen. Sie könnten in Versuchung 

geraten, mehr als die im eigenen Land effektiv angefal-

lenen Gewinne zu besteuern. Industriestaaten wie die 

Schweiz, wo hohe Gewinne anfallen, riskieren, zu den Ver-

lierern des internationalen Verteilkampfs um das Steuer-

substrat zu werden. Ein vorläufiger Lichtblick: Immerhin 

sind die Informationen vorerst nicht jedermann zugäng-

lich, was unweigerlich zu aus dem Kontext gerissenen In-

terpretationen in der Öffentlichkeit geführt hätte.

Action 14 (Verständigungsverfahren): In den Berei-

chen Verständigungsverfahren und Schiedsgerichtsbarkeit 

scheint sich wenig zu bewegen. Die Interessen der einzel-

nen Länder sind zu unterschiedlich. Es wäre bedauerlich, 

wenn sich die Vermutung bestätigen sollte, dass die OECD 

keine neuen Standards zur Schiedsgerichtsbarkeit schaffen 

kann. Unter anderem macht sich der Einfluss der Schwel-

lenländer bemerkbar. Sie pochen auf ihre Souveränität und 

haben bislang ein vergleichsweise geringes Interesse an 

der Vermeidung von Doppelbesteuerungen.
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Im Februar 2015 beschlossen die G-20-Finanzminister 

den «Modifizierten Nexus-Ansatz». Dieser beschränkt 

den Anwendungsbereich von Lizenzboxen beträchtlich. 

Die Lizenzbox der USR III muss angepasst und um weite-

re Instrumente ergänzt werden.

BEPS Action 5 befasst sich mit der Bekämpfung schädlicher 

Steuerregime. Neben fünf Schweizer Regimen untersucht 

die OECD derzeit auch sämtliche Lizenzboxenregelungen 

von EU-Staaten. Auch die liechtensteinische und die Nid-

waldner Box sind ins Visier der OECD geraten und werden 

näher geprüft. Im Februar 2015 haben die G-20-Finanz-

minister auf OECD-Antrag den Geltungsbereich von Lizenz-

boxen neu definiert und massiv eingeschränkt. Grundsätz-

lich sollen gemäss dem zukünftig geltenden sogenannten 

«Modifizierten Nexus-Ansatz» Lizenz- und Patenterträge 

nur in dem Ausmass niedriger besteuert werden, wie sie 

auf inländische Forschungs- und Entwicklungsleistungen 

zurückzuführen sind. Ausländische Forschungsaktivitäten 

dürfen nur noch untergeordnet berücksichtigt werden; 

vorgesehen ist ein bescheidener Zuschlag auf den Inland-

aktivitäten. Ausserdem wird auch der Kreis der Immate- 

rialgüterrechte stark eingeschränkt. Im Wesentlichen sol-

len nur noch Patente von einer tieferen Besteuerung pro-

fitieren.

Anwendung der Übergangsregelung auch auf 

 Schweizer Steuerregime

Derzeit entspricht keine der geltenden Lizenzboxenrege-

lungen dem strengen künftigen Standard. Bis im Juni 2016 

dürfen die Staaten noch Lizenzboxen nach den heutigen 

Vorgaben schaffen. Danach nicht mehr. Allerspätestens ab 

Juli 2021 müssen sämtliche Lizenzboxen dem Modifizier-

ten Nexus-Ansatz der OECD entsprechen. Für die Schweiz 

ist es zentral, dass diese Übergangsregelung auch für die 

schweizerischen Steuerregime gilt. Bereits heute steht 

nämlich fest, dass auch die Schweizer Regime die Prüfung 

der OECD nicht bestehen werden. 

Schweizer Industriekonzerne stark betroffen

Damit ist eingetreten, was Wirtschaft und Verwaltung in 

der Schweiz seit Längerem befürchtet haben. Die neuen 

internationalen Vorgaben lassen nur noch eine schmale 

Box zu. Eine im Vergleich zur geplanten Lizenzbox mas-

siv engere Box wird jedoch den Bedürfnissen der grossen 

Schweizer Industrieunternehmen nicht gerecht. Sowohl 

schweizerische als auch ausländische Forschungsergeb-

nisse fallen unter die heutigen, abzuschaffenden Steuer-

regime; verschiedene Immaterialgüter sind steuerlich privi - 

legiert. Demgegenüber gestattet der Modifizierte  Nexus- 

Ansatz einen Steuervorteil praktisch nur für in der Schweiz 

entwickelte Patente (und damit eng verwandte Immate-

rialgüter). Die international tätigen Schweizer Industrie-

konzerne forschen regelmässig auch in den ausländischen 

Zielmärkten und entwickeln neben Patenten auch ande-

re Immaterialgüter. Sie können deshalb nur noch sehr be-

schränkt von einer Lizenzbox profitieren, die ausgehend 

von den neuen internationalen Vorgaben auf Forschung 

und Entwicklung im Inland zugeschnitten sein muss.

Es braucht neue Lösungen

Im Januar endete die Vernehmlassung zur Unternehmens-

steuerreform III (USR III). Zentraler Bestandteil der USR-III-

Vorlage bildete eine Lizenzbox nach Vorbild der geltenden 

«UK Patent Box». SwissHoldings ist erfreut darüber, dass 

an der Lizenzbox festgehalten wird. Zudem ist richtig, dass 

sie an die neuen internationalen Vorgaben angepasst wer-

den soll. Wie SwissHoldings gefordert hat, soll eine För-

derung von Forschungs- und Entwicklungsaus gaben (In-

put-Förderung) in die Vorlage aufgenommen werden zur 

Schaffung einer «Lizenzbox plus». Der Bundesrat schlägt 

vor, dass die Kantone die Möglichkeit erhalten sollen, 

F&E-Aufwände mittels eines erhöhten Abzugs zu berück-

sichtigen. Die Schweizer Wirtschaft mit ihren weltweit 

angesiedelten Forschungsstätten braucht nämlich eine In-

put-Förderung. Ausserdem ist sie in der EU weit verbreitet 

und auch innerhalb der OECD akzeptiert. SwissHoldings 

erachtet es aber als wichtig, dass die Input-Förderung kei-

ne extensive Forschungsförderung beinhaltet oder Sub-

ventionscharakter hat.

BEPS Action 5 schränkt Lizenzboxen 
massiv ein
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BEPS établit de nouvelles règles du jeu en matière 

de droit fiscal international

Avec le projet BEPS, l’OCDE et le G-20 souhaitent lut-

ter contre l’exploitation des faiblesses de la fiscali-

té internationale par les multinationales et encoura-

ger une concurrence fiscale équitable. Les entreprises 

devraient payer des impôts là où la création de va-

leur s’effectue. Comme de grands pays émergents 

tels que la Chine, l’Inde et le Brésil peuvent partici-

per au processus décisionnel avec leurs intérêts diffé-

rents, le droit fiscal international risque de devenir plus 

complexe et moins praticable. Les petits pays risquent 

de se faire dicter les règles par les grands. Des pays 

comme la Suisse doivent redéfinir leur politique fis-

cale dans le domaine des revenus mobiles (p. ex. re-

devances). Mais ceci vaut aussi pour les places écono-

miques concurrentes. Pour ces raisons, la Suisse peut 

espérer tant bien que mal un traitement égal.

En février 2015, les ministres des finances du G-20 ont 

redéfini et considérablement restreint le champ d’ap-

plication des licence boxes. Les revenus de licences 

doivent être taxés à des niveaux inférieurs seulement 

en fonction des brevets et autres biens immatériels 

développés dans le pays concerné auxquels ils se ré-

fèrent. De nombreuses multinationales suisses ont une 

grande partie de leurs activités de recherche à l’étran-

ger et développent, outre des brevets, également 

d’autres biens immatériels. Par conséquent, elles ne 

profiteront que très peu d’une licence box. L’économie 

suisse nécessite en complément de la licence box (al-

légement fiscal des revenus ou «allégement output») 

un allégement supplémentaire sur les dépenses de re-

cherche, développement et innovation (allégement 

input). SwissHoldings approuve que le Conseil Fédéral 

favorise que les cantons puissent accorder un allége-

ment input. Cependant, pour SwissHoldings il est im-

portant qu’une telle «licence box plus» ne vise pas a 

un allégement étendu de la recherche sous forme de 

subventions.

BEPS sets new rules in international taxation 

With the BEPS project the OECD und the G-20 want to 

prevent tax minimization of multinationals and to fos-

ter fair tax competition. Taxes shall be paid where val-

ue is added. Due to the fact that important emerging 

countries such as China, India and Brazil have a say in 

the process, international taxation is becoming more 

complex and less practicable. For small countries there 

is a risk that large countries dictate the rules. Coun-

tries such as Switzerland must redefine their tax policy 

in the area of mobile revenues (e.g., regarding royal-

ties). The same applies to competitor locations. There-

fore, Switzerland may hope for a more or less level 

playing field.

In February 2015 the G-20 finance ministers redefined 

and substantially limited the scope of the license box-

es. Royalties shall be taxed preferentially only to the 

extent that they refer to patents and similar intangi-

bles developed domestically. Numerous Swiss industri-

al groups have a significant part of their research and 

development abroad and also develop other intangi-

bles than patents. Therefore, they will be eligible to a 

license box only to a limited extent. In addition to the 

license box (relief on revenues or «output incentives») 

Swiss business needs an additional relief on expens-

es for research, development and innovation («input 

incentive»). SwissHoldings welcomes that the Feder-

al Council supports that the cantons shall be able to 

grant an input incentive. For SwissHoldings it is, how-

ever, important that such a «license box plus» should 

not aim at extensive research incentives with the char-

acter of grants.

ABSTRACT EXTRAIT



Schweizerisches Steuerrecht

SwissHoldings setzt sich für international wettbewerbsfähige Kon-

ditionen ein, damit die Unternehmen möglichst viele Aktivitäten 

in der Schweiz ausüben können // Es ist deshalb wichtig, dass die 

Unternehmenssteuerreform (USR) III den Unternehmen international 

akzeptierte Lösungen bietet und gleichzeitig die Spielräume voll aus-

schöpft.

Aktuelle Anliegen
 Der Schweizer Gesetzgeber soll den Spielraum der internationa-

len Vorgaben bei der Ausgestaltung der Lizenzbox maximal aus-

schöpfen. Die steuerliche Entlastung der Erträge von bestimmten 

Immaterialgütern (Output-Förderung) soll in beschränktem Rah-

men ergänzt werden durch eine aufwandseitige Entlastung von 

Forschung und Entwicklung (Input-Förderung).

 Es ist richtig, dass der Bundesrat auf die Kapitalgewinnbesteue-

rung verzichtet. An der zinsbereinigten Gewinnsteuer ist dennoch 

festzuhalten. Sie ist wichtig für die Konzernfinanzierung.

 Im Zuge der laufenden Verrechnungssteuerrevision soll zum ei-

nen die Attraktivität des Schweizer Kapitalmarktes erhöht werden. 

Zum anderen soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass 

schweizerische und ausländische Industriekonzerne ihre Treasury- 

Aktivitäten vom Ausland in die Schweiz verlegen können.
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«Nur wenn die Schweiz den Spielraum 

der internationalen Vorgaben voll 

ausnützt und im Rahmen ihrer Eigen-

ständigkeit bestmöglich aktiv mitge-

staltet, bleibt sie attraktiv für mobile 

Erträge.»

Dr. Martin Arzethauser Director Corporate 

Tax, Kühne+Nagel International AG,  

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings



Allerdings müssen die Unternehmen bei Standortentschei-

den gewisse Kostenfaktoren gegenüber ihren Investoren 

rechtfertigen. Zentrale Faktoren sind Produktionskosten 

sowie Steuern. Diese Kosten dürfen ein gewisses Ausmass 

nicht überschreiten. In der Diskussion um die USR III geht 

Folgendes gelegentlich unter: Würden die speziellen Be-

steuerungsregeln für die Auslandaktivitäten von Schwei-

zer Unternehmen ersatzlos wegfallen, würde ihre Steuer-

belastung in rund der Hälfte der Kantone von heute zirka 

8 bis 12 Prozent auf über 20 Prozent steigen. Es ist des-

halb entscheidend, dass mit der USR III die Steuerbelastung 

generell in einem Rahmen bleibt, der mit dem heutigen 

vergleichbar ist. Dies ist umso wichtiger, weil an diversen 

Konkurrenzstandorten – allen voran Grossbritannien – die 

Steuerbelastung für Auslandtätigkeiten nicht über 10 Pro-

zent beträgt. Eine geringfügige Schlechterstellung gegen-

über Konkurrenzstandorten kann hingenommen werden, 

nicht jedoch eine massive.

Konzerne schaffen jeden zweiten Job

Praktisch bis zur Jahrtausendwende war es für ausländi-

sche Konzerne steuerlich nicht attraktiv, zentrale Funk-

tionen von der Schweiz aus zu tätigen. Erst die Unterneh-

menssteuerreform I von 1998 schuf dafür die notwendigen 

Voraussetzungen. Von 2000 bis 2010 haben Konzerne in 

der Schweiz gut 165 000 neue Stellen geschaffen. Dies 

entspricht jedem zweiten neuen Arbeitsplatz. Zudem si-

chert jeder Job eines multinationalen Konzerns 1,5 bis 1,6 

Arbeitsplätze beim lokalen Gewerbe und bei Dienstleis-

tern. Resultat für den Fiskus: Bund und Kantone nahmen 

wesentlich mehr Steuern von juristischen und natürlichen 

Personen ein. Allein das kantonale Steueraufkommen juris-

tischer Personen stieg zwischen 2000 und 2010 um rund 

50 Prozent – trotz Finanzkrise und obschon die kantona-

len Steuersätze gleichzeitig um durchschnittlich rund einen  

Viertel gesenkt wurden. Seit der Unternehmenssteuer-

reform I bis zum Beginn der Finanzkrise 2007 stieg das 

Steueraufkommen gar um das Doppelte. Die im Februar 

2015 von der Bundesverwaltung publizierten Zahlen zu den 

Steuereinnahmen haben mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie 

wichtig für den Staatshaushalt auch die durch die interna-

tionalen Konzerne generierten Steuereinnahmen sind. Ver-

waltung und Politik dürfen sich unter dem Eindruck einer 

Schafft die Schweiz ihre international kritisierten 

Steuerregime nicht ab, drohen Sanktionen, welche 

die international tätigen Schweizer Konzerne faktisch 

vom Weltmarkt ausschliessen würden. Mit der Unter-

nehmenssteuerreform III sind diese Regime durch ak-

zeptierte Alternativen zu ersetzen. Die Unternehmen 

wollen in der Schweiz bleiben, brauchen dafür aber 

international wettbewerbsfähige Konditionen.

Die Schweiz privilegiert heute Auslanderträge. Inländische 

Erträge dagegen werden voll besteuert. Dieses System ist 

effizient, weil es gezielt Auslanderträge fördert und teu-

re Mitnahmeeffekte vermeidet. Die Kehrseite: Es hat die 

Schweiz breiter internationaler Kritik ausgesetzt (schädli-

cher Steuerwettbewerb durch Ring-Fencing). Die jahrelan-

ge Auseinandersetzung mit der EU wurde im Jahr 2013 

mit dem Projekt Base Erosion Profit Shifting (BEPS) auf 

eine höhere Ebene mit noch grösserem Retorsionspoten-

zial gehievt (vgl. Seiten 18 bis 20). Die OECD/G-20 wer-

den in den nächsten Monaten das Ergebnis ihrer Prüfung 

der Regime ver-schiedener Länder (einschliesslich derjeni-

gen der Schweiz) verkünden. Heute schon steht fest, dass 

die Schweizer Regime gegen die im internationalen Steu-

erwettbewerb geltenden Standards verstossen und die 

OECD/G-20 deren Abschaffung verlangen werden. Vor 

diesem Hintergrund hat sich die Schweiz im Oktober 2014 

gegenüber der EU verpflichtet, die Abschaffung der kri-

tisierten Regime in die Wege zu leiten. Damit wurde der 

langjährige Disput über die Unternehmensbesteuerung 

mit der EU beigelegt. Aus Sicht von SwissHoldings wäre es 

folgenschwer, wenn die Schweiz an ihren Regimen festhal-

ten würde. Dies würde unweigerlich zu Sanktionen führen 

und die Schweiz faktisch von den internationalen Märk-

ten ausschliessen. Wie einschneidend solche Sanktionen 

sind, zeigt sich am Beispiel der bei der Unternehmensbe-

steuerung nach wie vor bestehenden «schwarzen Listen» 

Italiens.

Kostenfaktor Steuern

Mit der Unternehmenssteuerreform (USR) III bietet sich der 

Schweiz die Chance, diese Regime durch international ak-

zeptierte Lösungen zu ersetzen. Die Industrie möchte wei-

terhin möglichst viele Funktionen in der Schweiz ausüben. 

Unternehmenssteuerreform III:  
Schlechterstellung vermeiden
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Baisse der Steuereinnahmen nicht dazu verleiten lassen, 

das Reformpaket enger zu schnüren. Die Steuereinnah-

men werden längerfristig nur ausreichend fliessen, wenn 

die Regime durch eine sinnvolle Kombination von Mass-

nahmen ersetzt werden. Auch soll der Bund die Kantone 

wie geplant unterstützen, damit sie soweit nötig Gewinn-

steuersenkungen vornehmen können. Die Unterstützung 

der Kantone ist unumgänglich, um deren Einnahmen zu si-

chern. Dazu gehören insbesondere die von den Kantonen 

im Auftrag des Bundes vereinnahmten Bundessteuern. Es 

würde sich längerfristig rächen, das Reformpaket abzu - 

specken. An der zinsbereinigten Gewinnsteuer sollte des-

halb festgehalten werden.
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Spielraum der internationalen Vorgaben nützen

SwissHoldings begrüsst die Bemühungen von Bundesrat 

und Finanzdepartement, mit der USR III das geltende Un-

ternehmenssteuerrecht an die internationalen Standards 

anzupassen und den Unternehmen damit wieder Rechts- 

und Planungssicherheit zu bieten. Allerdings ist der Spiel-

raum der internationalen Vorgaben voll zu nützen. Dies gilt 

vor allem für die Lizenzbox.

Die wichtigsten Positionen von SwissHoldings zur 

geplanten USR III-Botschaft

SwissHoldings hat zur Vernehmlassungsvorlage USR III 

detailliert Stellung bezogen. Anfang April hat Bundes-

rätin Eveline Widmer-Schlumpf die Ergebnisse der Ver-

nehmlassung präsentiert. Das Eidgenössische Finanz-

departement wird bis im Juni 2015 eine Botschaft an 

das Parlament ausarbeiten. Einige der Anliegen von 

SwissHoldings sind bereits berücksichtigt worden. An-

dere sind noch nicht spruchreif. Die wichtigsten Positio-

nen von SwissHoldings zur geplanten Botschaft sind:

  «Lizenzbox Plus» (Kombination von Output- und 

Input-Förderung): Es ist erfreulich, dass die Bedeu-

tung der Lizenzbox in der Vernehmlassung allge-

mein bekräftigt wurde. Es ist richtig, dass an der 

Lizenz box festgehalten wird und sie an die neuen  

internationalen Vorgaben angepasst werden soll. 

SwissHoldings begrüsst, dass der Bundesrat die For-

derung aufgenommen hat, wie andere Länder in 

Ergän zung zur Entlastung von Erträgen von be-

stimmten Immaterialgütern (Output-Förderung) 

auch eine aufwandseitige Entlastung von Forschung 

und Entwicklung (Input-Förderung) vorzusehen. 

SwissHoldings erachtet es aber als wichtig, dass die 

Input-Förderung keine extensive Forschungsförde-

rung beinhaltet oder Subventionscharakter hat.

  Der Bundesrat hat entschieden, die Zinsbereinig-

te Gewinnsteuer dem Parlament nicht zu unterbrei-

ten. Da diese Massnahme für die Attraktivität der 

Rahmenbedingungen im Bereich der Finanzierungs- 

und Treasury-Center-Aktivitäten wichtig ist, sollte 

das Parlament diese Massnahme wieder in das Re-

formpaket aufnehmen.

  Die Regelung für die steuerliche Behandlung der 

stillen Reserven bei Statuswechseln und ähnlichen 

Sachverhalten ist für die Unternehmen ein wichti- 

ges  Instrument gegen eine Überbesteuerung.  

SwissHoldings begrüsst deshalb, dass am Step-up 

fest gehalten wird.

  Es ist richtig, dass der Bundesrat angesichts des kla-

ren Vernehmlassungsergebnisses auf die Kapital-

gewinnbesteuerung verzichtet. SwissHoldings war 

gegen ihre Einführung, da sie die politische Akzep-

tanz des Projekts unnötig gefährdet hätte.
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Es ist ein langjähriges Anliegen der Schweizer Indus-

trie, Obligationen aus der Schweiz herauszugeben. 

SwissHoldings begrüsst deshalb, dass der Bundesrat 

dies nun ermöglichen will. Ein Meldeverfahren darf 

die Revision nicht politisch gefährden.

Schweizer Obligationen sind für ausländische Anleger we-

gen der Verrechnungssteuer auf den Zinserträgen uninte-

ressant. Um die Verrechnungssteuer zu vermeiden, weichen 

Schweizer Industriekonzerne mit Obligationenanleihen in 

den allermeisten Fällen auf ausländische Finanzplätze aus. 

Der Schweiz entgehen dadurch Arbeitsplätze, Steuern und 

Wertschöpfung. Wirtschaft und Politik haben seit Jahren 

ein Interesse daran, den wenig entwickelten Schweizer Ka-

pitalmarkt zu beleben. Ein erstes Revisionsvorhaben schei-

terte 2012. Ende 2014 präsentierte der Bundesrat ausge-

hend von Vorarbeiten einer Arbeitsgruppe aus Vertretern 

von Verwaltung, Banken und Industrie einen neuen Vor-

schlag. Im Zuge einer Verrechnungssteuerrevision sollen 

sowohl die Attraktivität des Schweizer Kapitalmarktes er-

höht, als auch die Steuersicherung verbessert werden. Die-

jenigen Stellen, welche den Anlegern in- und ausländische 

Zinserträge und ausländische Dividenden auszahlen (soge-

nannte Zahlstellen, meist eine Bank), sollen neu für eine 

korrekte Abwicklung hinsichtlich Verrechnungssteuer sor-

gen. Bisher waren die Unternehmen als Schuldner der Leis-

tungen in allen Fällen dafür verantwortlich. Der Automati-

sche Informationsaustausch (AIA) mit dem Ausland stellt 

beim neuen System einen wichtigen Pfeiler der Revision 

dar. Der AIA wirkt einem Ausweichen von Schweizer na-

türlichen Personen auf ausländische Zahlstellen entgegen. 

Bezüglich inländischer Bankdaten soll diese Vertraulichkeit 

(im Gegensatz zu ausländischen Bankdaten) unverändert 

weiterbestehen. Der Vorschlag des Bundesrates sieht die 

Möglichkeit einer freiwilligen Meldung von Bankdaten vor.

SwissHoldings begrüsst den Vorschlag des Bundesrates. 

Dieser verspricht, den Schweizer Kapitalmarkt zu beleben. 

Zudem ermöglicht er sowohl schweizerischen als auch aus-

ländischen Industriekonzernen, ihre Treasury-Aktivitäten 

vom Ausland in die Schweiz zu verlegen. Die Möglichkeit 

der freiwilligen Meldung ist für SwissHoldings kein not-

wendiger Bestandteil der Reform. Solange solche Melde-

möglichkeiten die politischen Chancen der Reform nicht 

gefährden, ist SwissHoldings aber mit deren Einführung 

einverstanden. Die wichtigsten Anliegen der Schweizer In-

dustrie sind:

Kein Systemwechsel für inländische Beteiligungs-

rechte: Das heutige Erhebungssystem für inländische 

Beteiligungsrechte ist für die Industrieunternehmen 

(Schuldner) administrativ einfach und birgt nur geringe 

Abwicklungsrisiken. Ein Wechsel bei inländischen Beteili-

gungsrechten würde Steuerausfälle in Milliardenhöhe mit 

sich bringen.

Zinserträge für ausländische Anleger müssen zwin-

gend von der Verrechnungssteuer befreit sein: Es ist 

ein wichtiges Ziel der Industrie, Obligationen künftig auch 

aus der Schweiz zu konkurrenzfähigen Bedingungen he-

rausgeben zu können und Treasury Centers wieder zurück 

in die Schweiz zu verlegen. Schweizer Bonds sind für aus-

ländische Anleger nur dann ausreichend attraktiv, wenn 

die Zinserträge von der Verrechnungssteuer befreit sind. 

Cash-Pooling-Aktivitäten in der Schweiz fördern: 

Für die Industrie ist es zentral, dass Finanzmittel von im 

Ausland ausgegebenen Obligationen künftig ohne Ver-

rechnungssteuerfolgen in der Schweiz eingesetzt werden 

dürfen. Dies ermöglicht es beispielsweise, Cash-Pooling-

Aktivitäten in der Schweiz (von Schweizer Banken) auszu-

führen.

Kapitalaufnahme im Ausland nicht behindern: Die 

Schweizer Industrie wird auch weiterhin einen Teil des Ka-

pitals im Ausland aufnehmen müssen. Industrieunterneh-

men dürfen nicht daran gehindert werden, Kapital im Aus-

land aufzunehmen (z.B. keine zusätzlichen Melde- und 

Dokumentationspflichten bei Auslandzahlungen). Wenn 

die Bedingungen für Anleihen in der Schweiz attraktiv 

sind, reduzieren die Unternehmen von sich aus Emis sionen 

im Ausland auf das Nötigste.

Eine Zahlstellensteuer belebt den 
Schweizer Kapitalmarkt
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Réforme de l’imposition des entreprises III: empê-

cher une situation défavorable

L’OCDE annoncera au cours des prochains mois le ré-

sultat de son examen des régimes fiscaux de différents 

pays. Il apparaît d’ores et déjà certain que le G-20 de-

mandera l’abolition des régimes fiscaux suisses. Si la 

Suisse voulait conserver les régimes actuels, des sanc-

tions fiscales de la communauté internationale ex-

cluraient de fait les entreprises suisses des marchés 

internationaux. La 3ème réforme de l’imposition des en-

treprises (RIE III) vise à remplacer ces régimes fiscaux 

par des alternatives compétitives. Dans ce contexte, il 

est primordial que la charge fiscale sur les entreprises 

reste du même ordre qu’aujourd’hui. Depuis que la 

Suisse accroît en continu son attractivité fiscale de-

puis 1998, les recettes fiscales provenant des socié-

tés ont considérablement progressé. C’est pourquoi 

la baisse actuelle des recettes fiscales ne doit pas in-

citer les milieux administratifs et politiques à diminuer 

le paquet de réformes. Les recettes fiscales ne seront 

suffisantes à plus long terme que si les régimes sont 

remplacés par une combinaison appropriée de me-

sures. Il convient ici d’exploiter au mieux la marge de 

manœuvre laissée par les dispositions internationales. 

La Confédération doit également soutenir les cantons 

afin qu’ils puissent entreprendre en cas de besoin des 

baisses du taux d’imposition des bénéfices. Des re-

cettes devraient résulter du changement au principe 

de l’agent payeur lors de la réforme de l’impôt anti-

cipé. La réforme fiscale de l’agent payeur représente 

pour l’industrie un complément important de la RIE III.

Enterpris Taxation Reform III: Avoid competitive 

disadvantages  

Within the next months the OECD will announce the 

result of its examination of the tax regimes of differ-

ent countries. It is clear already now that the G-20 will 

request the abolition of the Swiss tax regimes. If Swit-

zerland would retain its regimes, tax sanctions by the 

international community would de facto exclude Swiss 

multinationals from the international markets. The en-

terprise taxation reform (ETR) III aims at replacing 

these tax regimes by competitive alternatives. Thereby 

it is essential that the tax burden of the enterprises will 

remain more or less the same as currently. Since 1998 

Switzerland improved the attractiveness in the taxa-

tion area continuously and was able to generate sig-

nificantly higher tax revenues from multinationals con-

tinuously. The administration and the political bodies 

should not be tempted to reduce the scope of the re-

form package under the impression of the current de-

crease in tax revenues. In the long term sufficiently 

high tax revenues will only be generated if the regimes 

are replaced by a combination of well balanced meas-

ures. The international leeway shall be fully used. Fur-

thermore, the federation shall support the cantons in 

order to enable them to lower their corporate income 

tax rate to the extent necessary. Tax revenues should 

be generated from a change from the current with-

holding tax regime to a purposefully designed paying 

agent tax system. For the Swiss industrial sector the 

paying agent tax proposal is an important addition to 

the ETR III.
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Kapitalmärkte 
und Kapital marktrecht

SwissHoldings vertritt die Interessen der Emittenten in Kapital-

marktfragen // SwissHoldings setzt sich für stabile und effiziente 

internationale Kapital- und Finanzmärkte ein. Im Bereich des Kapital-

marktrechts sind national wie international umfangreiche legislato-

rische Vorhaben in Vorbereitung, Beratung oder Umsetzung. 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 Hand-

lungs- und Gestaltungsspielraum der Unternehmen zu beschränken.

 Aktuelle Anliegen
 Die SNB verfügt über ein limitiertes Instrumentarium, um gegen 

den starken Schweizer Franken anzugehen. Umso wichtiger ist, zu 

den übrigen Rahmenbedingungen Sorge zu tragen.

 Die künftige schweizerische Finanzmarktinfrastrukturregulierung 

soll, wo nötig, die Äquivalenz zur EU-Finanzregulierung (EMIR) 

sicher stellen. Die bestehenden Freiräume zugunsten der Realwirt-

schaft müssen jedoch genutzt werden.

 Die Regulierung von Finanzdienstleistungen darf den erfolgrei-

chen, flexiblen schweizerischen Bondmarkt nicht durch übertrie-

bene Prospektanforderungen gefährden. Auf angedachte Mass-

nahmen zur Ausweitung des Rechtsschutzes und der Strafbarkeit 

ist zu verzichten.

28KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT



  I 2928

«Der starke Schweizer Franken macht 

der Realwirtschaft zu schaffen. Im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten muss 

die SNB alles tun, um die Situation zu 

verbessern.»

Dr. Roland Abt CFO, Georg Fischer AG, 

Vorsitzender der Fachgruppe «Kapitalmärkte» 

von SwissHoldings
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Starker Schweizer Franken:  
Wir sind alle gefordert
Die überraschende, wenn auch nachvollziehbare Auf-

hebung des Euro-Mindestkurses trifft die Schweizer 

Wirtschaft mit voller Wucht. Für die Exporteure wird 

der Spielraum zur Rückgewinnung der Wettbewerbs-

fähigkeit immer kleiner. Das Instrumentarium, das 

der SNB zur Verfügung steht, um die «Safe-haven»-

Kapitalströme einzudämmen, ist beschränkt. In dieser 

Situation wird es noch viel wichtiger, den übrigen 

Rahmenbedingungen für die hauptleidtragende Real-

wirtschaft Sorge zu tragen.

Am 15. Januar 2015 hat die Schweizerische National-

bank (SNB) bekannt gegeben, dass sie den Mindestkurs 

von Franken 1.20 gegenüber dem Euro nicht länger ver-

teidigt. Gleichzeitig hat sie den Negativzins auf Guthaben 

der Geschäftsbanken unmittelbar auf minus 0,75 Prozent 

gesenkt. Die Märkte reagierten sofort und heftig. Innert 

Minuten wertete sich der Franken gegenüber dem Euro 

von 1.2010 Franken auf 0.86 Franken auf. Mittlerweile hat 

sich die Situation etwas beruhigt. Bei Drucklegung dieses 

Jahresberichts pendelte sich der Wechselkurs ungefähr bei 

1.05 Franken ein. Es ist davon auszugehen, dass der Fran-

ken auch in absehbarer Zeit stark überbewertet bleibt. 

Nach realwirtschaftlichen Kriterien (zum Beispiel auf die 

Kaufkraftparität bezogen) läge ein «fairer» Wert ungefähr 

bei 1.27 Franken. Das heisst, der Kurs wird von Kapitalströ-

men getrieben, welche auf die Absicherung von Risiken an 

den Finanzmärkten zurückzuführen sind.

Mehr als nur ein «Schöckli» für die Schweizer 

 Wirtschaft

Von 1.68 Franken im Jahr 2007 auf 1.20 Franken in 2011 

und auf 1.05 Franken in 2015 – diese Erstarkung unse-

rer Währung bedeutet für Exporteure in den Euro-Raum  

60 Prozent weniger Einnahmen bezüglich der Verkaufser-

löse respektive 60 Prozent mehr Ausgaben bezüglich der 

Produktionskosten. Dies stellt angesichts der Tatsache, dass 

mehr als die Hälfte aller Schweizer Exporte in die EU gehen, 

abermals eine beachtliche Fitnesskur für unsere Wirtschaft 

dar. Mit dem Wechselkurs von 1.20 Franken hatten sich die 

Schweizer Konzerne nach schmerzhaften Anpassungen ar-

rangieren können. Ob unsere Unternehmen den weiteren 

Kraftakt meistern, wird sich zeigen müssen. Einfach dürfte 

es nicht werden. Das vielfach zitierte Rezept von «mehr In-

novation» stösst langsam an seine Grenzen. Einerseits sind 

Schweizer Unternehmen ohnehin bekannt für ihre konstan-

ten Innovationsbemühungen. Andererseits zeigt sich der Er-

folg erst längerfristig. Zudem hat die Konkurrenz im Aus-

land im Bereich Forschung und Entwicklung stark aufgeholt. 

Da bleibt noch die Massnahme der Kostensenkungen. Ver-

schiedene Unternehmen waren schon aktiv und haben 

Arbeitszeitverlängerungen und zum Teil auch Lohnkür-

zungen in der Schweiz eingeleitet. Doch die dadurch er-

fahrenen Verbesserungen dürften bei vielen Unternehmen 

lediglich ein Tropfen auf den heissen Stein sein. Nahelie-

gender ist da in vielen Fällen die Auslagerung von Arbeits-

schritten ins kostengünstigere Ausland – zum Schaden des 

Wirtschaftsstandortes Schweiz. Bereits nach dem letzten 

«Frankenschock» von 2011 haben viele Unternehmen mit 

der Auslagerung begonnen und die entsprechenden Kanä-

le aufgebaut. Eine weitere Verschiebung von Prozessschrit-

ten kann heute deshalb viel einfacher erfolgen. Eigentliche 

Investitionsentscheide gegen die Schweiz werden zudem 

kaum publik. Dies alles führt dazu, dass die Auswirkungen 

des starken Franken in der Öffentlichkeit gegenwärtig un-

terschätzt werden dürften.

Auch Headquarterfunktionen betroffen

Eine Umfrage von SwissHoldings bei ihren Mitgliedfir-

men hat gezeigt, dass auch unsere Mitglieder stark von 

der Frankenstärke betroffen sind: Der neue Wechselkurs 

wirkt sich direkt auf die Umsätze und Gewinne der einzel-

nen Unternehmen aus. Denn die auf den internationalen 

Märkten erzielten Erlöse fliessen am Standort Schweiz neu 

zu  einem deutlich tieferen Wert in die Finanzbücher ein. 

Direkt betroffen sind so auch die Kostenstellen der vielen 

Headquarters unserer Mitgliedfirmen in der Schweiz. Für 

diese Stellen muss ein stets höherer Anteil der auf den in-

ternationalen Märkten erwirtschafteten Erlöse aufgewen-

det werden. Dies rechnet sich auf die Dauer immer weni-

ger. Und es zeigt klar auf, dass nicht nur KMUs, sondern 

auch die grossen Unternehmen in der Schweiz vom star-

ken Franken betroffen sind. Letztere haben vielleicht die 

besseren Möglichkeiten, um mit der Situation umzugehen 

– dies jedoch zum Nachteil des Standortes Schweiz.
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SNB-Entscheid nachvollziehbar

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 brachte klar zutage,  

dass viele Staaten und Wirtschaftsräume – insbesonde-

re auch die EU – einen grossen Bedarf an Strukturrefor-

men haben. Doch statt nötige Reformen konsequent an-

zugehen, wurden diese auf die lange Bank geschoben. Die 

Staaten und Staatengemeinschaften drängten ihre Noten-

banken zu einer lockeren Geldpolitik, um so Zeit und Raum 

für die Lösung ihrer Probleme zu erhalten. Dies hält die In-

vestoren verständlicherweise davon ab, ihr Geld in diesen 

Ländern anzulegen. Sie flüchten mit ihrem Kapital zuneh-

mend in solide, «Safe-haven»-Länder wie die Schweiz. Mit 

ihrer neusten Politik des «Quantitative Easing» geht die Eu-

ropäische Zentralbank (EZB) nun noch einen Schritt weiter. 

Sie provoziert bewusst eine zusätzliche Schwächung des 

Euro, um die Wirtschaft im Euroraum anzukurbeln. Dass 

die SNB in dieser Situation den Mindestkurs von 1.20 Fran-

ken nicht mehr aufrechterhalten konnte, ist nachvollzieh-

bar. Dass damit die Sorgen, insbesondere der Realwirt-

schaft, nicht kleiner geworden sind, ist ebenso einsichtig 

und wurde dargelegt. 

Das Prinzip Hoffnung genügt nicht

Was in dieser Situation möglich ist, muss unbedingt ge-

macht werden. Gleichzeitig darf unter keinen Umständen 

an bisherigen Erfolgsfaktoren der Schweiz gerüttelt wer-

den. Dazu gehört die politische Unabhängigkeit der SNB. 

Diese gilt es auch in Zukunft strikte zu respektieren. Den-

noch, was kann unternommen werden, um den Schaden 

für die Schweizer Industrie zumindest in Grenzen zu hal-

ten? Die SNB selber hat angekündigt, dass sie punktuell 

weiter auf dem Kapitalmarkt intervenieren werde. Wie 

erwähnt, war die Abschaffung des Mindestkurses rich-

tig, die weitere punktuelle Intervention wird von uns aber 

ausdrücklich begrüsst. Die SNB steckt Hoffnungen in den 

von ihr verfügten Negativzins. Ob dieser die gewünsch-

te Wirkung zeigen wird und ob er überhaupt das richti-

ge Mittel zur Eindämmung des Kapitalzuflusses ist, bleibt 

noch abzuwarten. Richtig ist sicher, dass wenn das Instru-

ment längerfristig eingesetzt wird, verzerrende und nicht 

sachgerechte Ausnahmen vom Negativzins auszumerzen 

sind. Sollte sich das Austauschverhältnis zwischen Schwei-

zer Franken und Euro im Sinne einer abrupten, drastischen 

Aufwertung des Frankens nochmals verschlechtern, dür-

fen auch weitere Eingriffe in den «Giftschrank» nicht aus-

geschlossen werden. 

In dieser Situation der limitierten geldpolitischen Interven-

tionsmöglichkeiten gilt es daher, vor allem zu den übrigen 

Rahmenbedingungen Sorge zu tragen. Aus unserer Sicht 

stehen dabei im Zentrum:

  Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative: Es 

ist offensichtlich, dass bei den weiteren Arbeiten den In-

teressen der Unternehmen eine zentrale Bedeutung zu-

kommen muss und in der gegebenen Situation insbe-

sondere die bilateralen Verträge mit der EU nicht zur 

Disposition gestellt werden dürfen (vgl. Seite 7).

  Die Unternehmenssteuerreform III: Hier muss rasch al-

les unternommen werden, um den Unternehmen wei-

terhin ein attraktives steuerliches Umfeld bieten zu kön-

nen (vgl. Seiten 20 und 24 bis 26).

  Die Aktienrechtsrevision: Es braucht den «Marschhalt», 

um eine zusätzliche Verunsicherung der Unternehmen 

zu vermeiden (vgl. Seiten 38 bis 40). 
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Wieviel Finanzmarktregulierung 
braucht die Schweiz?
Der Bundesrat hat mit dem Finanzmarktinfrastruktur-

gesetz, Finanzdienstleistungsgesetz und Finanzinsti-

tutsgesetz die Neuregulierung des hiesigen Finanz-

markts in die Wege geleitet. Die Vorhaben orientieren 

sich an der verdichteten Finanzmarktregulierung in 

der EU. Die Neuregelungen sollen sicherstellen, dass 

die Realwirtschaft und die (Betriebs-)Pensionskassen 

nicht dieselben Regulierungsbürden tragen wie die 

Finanzwirtschaft.

In der Schweiz sind mehrere grosse Vorhaben zur Neure-

gulierung des Finanzmarkts in Bearbeitung. Sie erfolgen 

im Rahmen globaler Bemühungen zur Stabilisierung der 

Finanz märkte beziehungsweise in Nachvollzug der laufen-

den Finanzmarktregulierungen der EU (EMIR und MiFID 

II/MiFIR) und der USA (Dodd-Frank-Act). Der Bundesrat 

will die Verpflichtungen der G-20 und die Empfehlungen 

des «Financial Stability Board» zum Handel mit OTC- 

Derivaten möglichst vollständig und zeitnah mit ande-

ren Finanzplätzen umsetzen. Neben der Anpassung einer 

Reihe von bestehenden Gesetzen sollen in der Schweiz 

gänzlich neue Gesetze geschaffen werden, namentlich 

ein Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG), ein Finanz-

dienstleistungsgesetz (FIDLEG) und ein Finanzinstitutsge-

setz (FINIG). Als erste Vorlage ist nun das FinfraG in der 

parlamentarischen Behandlung.

Moderne Regulierung stärkt Finanzmarktinfrastruktur

Die Schweizer Finanzindustrie braucht die Äquivalenz zu 

den EU-Regulierungen, um sich den Zugang zum EU-Fi-

nanzmarkt zu sichern. Von der Vorlage betroffen ist aber 

auch die Realwirtschaft. Die SwissHoldings-Mitgliedfir-

men sind für ihre Unternehmensfinanzierung ebenfalls auf 

den Finanzmärkten aktiv. Das heisst, auch sie brauchen 

eine zuverlässige, in ihrem Funktionieren national wie in-

ternational als zukunftsweisend anerkannte Finanzmarkt-

infrastruktur. Sie erwarten von der künftigen inländischen 

Regelung, dass die vom Finanzplatz bereitgestellte Infra-

struktur den internationalen Anforderungen in technischer 

und regulatorischer Hinsicht genügt. Allfällige Massnah-

men dürfen die ordentliche Geschäftstätigkeit der Real-

wirtschaft nicht unnötig erschweren. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass die Interessen von Realindustrie und 

Finanzindustrie nicht dieselben sind.

Das Kernstück der Neuregelung bezieht sich auf den Handel 

mit Derivaten. Hier betritt der Schweizer Gesetzgeber Neu-

land, und die Auswirkungen namentlich auf die Realwirt-

schaft sind noch kaum absehbar. Insbesondere die Bestim-

mungen zu den Risikominderungspflichten von (Betriebs-)

Pensionskassen sind noch verbesserungsbedürftig. Pensi-

onskassen stehen bereits unter starker Aufsicht und würden 

unter neuen Verpflichtungen zu übermässiger Finanz-Com-

pliance besonders leiden. Auch im vergleichbaren EU-Recht 

bestehen für die Altersvorsorgeeinrichtungen Sonderrege-

lungen. Die Pensionskassen können im FinfraG daher den 

nichtfinanziellen Gesellschaften weitgehend gleichgestellt 

werden, ohne dass die auch für das Pensionskassenwesen 

wichtige Äquivalenz gefährdet würde.

Zudem soll das FinfraG Strafbestimmungen über die fahr-

lässige Verletzung von Pflichten betreffend den Derivat-

handel enthalten. Auf diese ist insgesamt zu verzichten. 

Weil die Bestimmungen über den Handel mit Derivaten 

äusserst breit, offen und unklar formuliert sind, genü-

gen die Strafbestimmungen dem strafrechtlichen Gesetz-

mässigkeitserfordernis in keiner Weise. In jedem Fall dürf-

Um die Unternehmen in der aktuellen angespann-

ten Wirtschaftslage nicht mit Überregulierung 

zu belasten, muss das Parlament insbesondere 

Folgendes sicherstellen:

  Derivatverpflichtungen müssen als eingehalten 

gelten, wenn diese bereits unter einer gleichwer-

tigen ausländischen Regulierung erfüllt sind.

  Bei Geschäften zwischen einer nichtfinanziellen 

und einer finanziellen Gegenpartei genügt es, 

wenn letztere meldet.

  Die Erleichterungen für gewisse nichtfinanzielle 

Gegenparteien und die entsprechenden Schwel-

lenwerte haben grosszügig zu erfolgen und müs-

sen sich am internationalen Standard ausrichten.

  Gruppeninterne Geschäfte sind weitgehend zu 

privilegieren.
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te höchstens der Vorsatz geahndet werden. Schliesslich ist 

bei Nichtfinanzgesellschaften von einer Anzeigepflicht der 

Revisionsgesellschaft abzusehen.

Effiziente Finanzdienstleistung erträgt keine 

 Überregulierung

Der Schweizer Finanzmarkt prosperierte bis anhin nicht zu-

letzt deshalb, weil die Regulierung der Finanzdienstleistun-

gen überlegt und mit Mass erfolgte. So entwickelten sich 

innovative Konzepte, ohne von übertriebener Regulierung 

gebremst zu werden. Nachteile entstanden den Schweizer 

Finanzkunden daraus kaum. Unter dem Eindruck von Re-

gulierungsentwicklungen im Ausland kommt der Schwei-

zer Gesetzgeber aber nicht darum herum, den Regulie-

rungsrahmen zu überprüfen. Allfällige Anpassungen sind 

in den Vorschlägen für die neuen Regulierungsgefässe 

 FIDLEG und FINIG vorzunehmen. Dabei sind die Schwei-

zer Eigenheiten und die durchaus vorhandene Stärke ei-

nes liberalen Regulierungsansatzes zu berücksichtigen. 

Fast scheint es, die im Vorentwurf für ein FIDLEG enthalte-

nen Vorschläge gründeten auf der Annahme, das Obligati-

onenrecht genüge dazu heute nicht mehr. Diese Sichtwei-

se ist weder durch gesellschaftliche Entwicklungen belegt, 

noch durch fehlende Rechtsprechung. Ergänzt um Bestim-

mungen der heutigen Finanzgesetzgebung, genügen die 

Regeln des allgemeinen Auftragsrechts nach wie vor. Auch 

tragen sie berechtigten Anliegen wie der Überwindung 

der Informationsasymmetrie Rechnung.

Insbesondere hätte jedoch eine Neuregulierung zum Pro-

spektinhalt – soweit überhaupt erforderlich – mit Augen-

mass zu erfolgen. Übertriebener Formalismus ist unbedingt 

zu vermeiden. Auch der europäische Regulator schickt sich 

an, die formalen Auflagen für Emittenten im Prospektbe-

reich zu reduzieren. Jegliche Neuregulierung in diesem für 

die Unternehmensfinanzierung äusserst sensitiven Bereich 

darf die Konkurrenzfähigkeit des schweizerischen Finanz-

marktes nicht gefährden und höchstens als Weiterentwick-

lung des bestehenden, erfolgreichen Rechtsrahmens erfol-

gen. 

Auch hinsichtlich der Rechtsdurchsetzung will der Vorent-

wurf für das FIDLEG weit über die bestehenden Instrumen-

Mit dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz gelangt das 

erste der beiden grossen Vorhaben zur Regulierung 

des hiesigen Finanzmarkts in das Parlament. Die Vor-

lage bezweckt insbesondere, die Finanzmarktinf-

rastrukturregulierung der EU zu übernehmen und 

damit, wo nötig, die Äquivalenz zwischen den Finanz-

regulierungen der EU und der Schweiz sicherzustellen. 

Die Massnahmen müssen die bestehenden Freiräume 

zugunsten der Realwirtschaft nutzen.

Für die Neuordnung der Schweizer Finanzmarktge-

setzgebung muss die Stärkung der Wettbewerbsfä-

higkeit des Schweizer Finanzplatzes im internationa-

len Vergleich ein wesentliches Anliegen sein. Dies soll 

nicht mit zusätzlicher Regulierung und Strafdrohungen 

erreicht werden, sondern insbesondere mit Zurückhal-

tung bezüglich der Regulierungsdichte, das heisst mit 

einer prinzipienorientierten Gesetzgebung.

te des schweizerischen Zivilprozesses hinausgehen. Institu-

te der kollektiven Rechtsdurchsetzung wie Verbandsklage 

und Gruppenvergleichsverfahren sind für das Schweizer Zi-

vilprozessrecht völlig neu. Dies gilt auch für die Neuvertei-

lung der Beweislast und die Relativierung der Regel, dass 

die Prozesskosten der unterliegenden Partei aufgebür-

det werden, die offenbar allein für Finanzstreitigkeiten ins 

schweizerische Recht eingeführt werden sollen. Dies sind 

grundlegende Neuerungen, die nicht ohne Not und nur 

nach grundsätzlicher Prüfung – und wenn schon, dann nur 

umfassend für alle Rechtsgebiete – eingeführt werden soll-

ten. Die im Entwurf vorgeschlagenen neuen Institute wie 

der Prozesskostenfonds werden zudem im Ergebnis wohl 

zur Verteuerung der Angebote führen und sich damit ent-

gegen den Absichten der Vorlage insgesamt nachteilig für 

den Finanzkunden auswirken. Der Bundesrat hat zwar auf-

grund des deutlichen Vernehmlassungsergebnisses be-

reits erste, dringend notwendige Korrekturen angekün-

digt. Die nun auszuarbeitende Botschaft wird aber noch 

weitere Verbesserungen verlangen.
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Anspruchsvolles Securities Post- 
Trading 
Der Nachhandel (Securities Post-Trading) ist eine 

 finanz- und informationstechnisch anspruchsvolle, 

dem Publikum aber wenig bekannte Phase in der 

Wertschöpfungskette des Effektenhandels. 

Im Effektenhandel bündeln Emittenten, Finanzinterme-

diäre und Marktplätze ihre Kompetenzen, um dem Kapi-

talverkehr möglichst effiziente Märkte zur Verfügung zu 

stellen. Mit zunehmender Internationalisierung und Diver-

sifizierung der Finanzmärkte sind die Ansprüche sowohl an 

die Angebotspalette als auch an die Risikoabsicherung ge-

stiegen. Die Digitalisierung der Marktplätze ermöglichte in 

den letzten Jahren eine dramatische Beschleunigung der 

Prozesse, trug aber zu immer grösserer Komplexität bei. 

Dies betraf insbesondere die dem Effektenhandel nach-

gelagerte Infrastruktur für Anleihen, Aktien, Investment-

fonds und andere Anlageklassen sowohl national wie in-

ternational. 

Weitgehend unbekannte Abläufe

Die Abläufe in diesem sogenannten Securities Post-Tra-

ding sind dem Publikum trotz der grossen praktischen Be-

deutung jedoch wenig bekannt: Ist ein Geschäft realisiert, 

werden die einzelnen Positionen gebucht und Geld gegen 

Wertpapiere abgerechnet. Hierauf erfolgt die Gutschrift im 

Kundendepot und parallel dazu die Verwahrung der Wert-

papiere an zentraler Stelle. Die meisten Wertpapiere wer-

den nicht physisch transportiert und gelagert, sondern in 

elektronischen Speichermedien verbucht (Buch effekten). 

Über die Dauer der Verwahrung sind die entsprechenden 

Vermögenswerte (Aktien, Anleihen, Fonds usw.) zu ver-

walten und Dienstleistungen wie die Umsetzung von Kapi-

talmassnahmen, Dividendenzahlungen und die Einhaltung 

fiskalischer Anforderungen sicherzustellen. Ferner muss 

dem Investor ermöglicht werden, in der Generalversamm-

lung der Unternehmen, an denen er beteiligt ist, mitzu-

wirken.

Um das Zusammenspiel der verschiedenen, häufig national 

unterschiedlich ausgeprägten Systemteile zu ermöglichen, 

bedarf es einer konstant nachzuführenden Standardisie-

rung. Diese regelt nicht nur die informationstechnischen 

Einzelheiten der Systemkommunikation, sondern auch die 
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Strukturierung der auszutauschenden Meldungen und Da-

tensätze. Mit dem Ziel der Förderung eines homogenen 

Finanz-Binnenmarktes sind dies im europäischen Finanz-

raum insbesondere die sogenannten Corporate Action 

Standards zur systemsicheren Abwicklung vermögens-

mässiger Ansprüche der Investoren sowie die sogenann-

ten General Meeting Standards betreffend die Ausübung 

der Stimmrechte.

SwissHoldings ist bei der Ausarbeitung und Implementie-

rung dieser Standards aktiv beteiligt und bringt dazu die 

Sichtweise der schweizerischen Emittenten in verschiede-

nen Fachgremien ein.

«Bei der angespannten Wechselkurs-

situation ist die Politik ganz beson-

ders gefordert, gute übrige Rahmen-

bedingungen sicherzustellen.»

Beat Fellmann CFO, Implenia AG,  

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings
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Le franc suisse fort: un défi pour tous

La surprenante mais compréhensible suppression du 

cours plancher de l’euro face au franc suisse frappe 

l’économie helvétique de plein fouet. Pour les expor-

tateurs, la marge de manœuvre en vue de regagner 

en compétitivité est toujours plus étroite. Il sera de 

plus en plus difficile d’accroître l’innovation tout en ré-

duisant les coûts. Les outils dont dispose la BNS afin 

de contrecarrer la surévaluation du franc suisse sont li-

mités. Dans cette situation, le Parlement et les régula-

teurs doivent tout faire pour que les autres conditions 

cadres restent le plus attractives possible. 

De quelle règlementation financière la Suisse 

 a-t-elle besoin ?

Avec la loi sur l’infrastructure des marchés financiers 

(LIMF), la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi 

sur les établissements financiers (LEFin), le marché des 

capitaux suisse va être soumis à de nouvelles règles. 

Celles-ci doivent prendre en compte le fait que l’éco-

nomie réelle associée aux caisses de pension (d’en-

treprise) a une importance systémique moindre et un 

profil de risque plus faible. Elles ne doivent donc pas 

supporter la même charge réglementaire que la fi-

nance. La règlementation de l’infrastructure (LIMF) 

doit se baser sur les normes internationales et mener 

à l’équilibre avec la règlementation de l’UE. Dès lors 

que la proposition de règlementation des services fi-

nanciers (LSFin) aspire à changer le droit sur les pros-

pectus, les avantages du marché suisse des obligations 

doivent être conservés, en particulier sa flexibilité et 

son efficacité élevées. En outre, il n’y a aucune place 

pour les expériences en ce qui concerne l’exercice 

 collectif des droits.

The strong Swiss franc is a challenge for all

The sudden, nevertheless comprehensible discontinu-

ation of the minimum exchange rate between Swiss 

Franc and Euro by the Swiss National Bank is yet an-

other big challenge for the Swiss economy. The ex-

porter’s struggle to remain competitive becomes even 

tougher. Companies, thus, face the need for a further 

increase of innovation and additional reduction of 

costs, what is also more and more difficult to achieve. 

The National Bank’s options to fight the overvalua-

tion of the Swiss franc are limited. First and foremost, 

therefore, all needs to be done by lawmakers and reg-

ulators that all other framework conditions for busi-

ness operating out of Switzerland remain attractive.

What degree of financial market regulation  

is required in Switzerland?

With the forthcoming Financial Market Infrastructure 

Act (FinfraG), the Financial Services Act (FIDLEG) and 

the Financial Institutions Act (FINIG), the Swiss Finan-

cial market is about to get new rules. These rules must 

take into account that the real economy and the (cor-

porate) pension funds have little systemic importance 

and a low risk profile. They should therefore not be ex-

posed to the same regulatory burden as the financial 

sector. The regulation of the financial infrastructure in 

the FinfraG should be based on international stand-

ards and ensure equivalence with the EU regulation. 

Insofar as the proposed regulation of financial servi-

ces (FIDLEG) envisages to amend the rules pertaining 

to prospectuses, it must ensure that the benefits of 

the Swiss bond market are retained, notably with re-

spect to its flexibility and efficiency. Furthermore there 

is no room for untested concepts on collective redress.
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Gesellschaftsrecht

SwissHoldings setzt sich für einen wettbewerbsfähigen Kon-

zernstandort Schweiz auch in rechtlicher Hinsicht ein // Swiss-

Holdings 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 Mitglied-

firmen von SwissHoldings stehen im globalen Wettbewerb an vor-

derster Stelle. Um in diesem erfolgreich zu sein, bedürfen sie opti-

maler Rahmenbedingungen in der Schweiz, insbesondere auch im 

Gesellschaftsrecht.

Aktuelle Anliegen
 Versachlichte Debatte um ein Aktienrecht, welches das verloren 

gegangene Vertrauen in den Unternehmensstandort und die 

Rechtssicherheit wieder herstellt.

 Einen «konstruktiven Marschhalt» bei der aktuellen Aktienrechts-

revision.

 Den Marschhalt nutzen, um wichtige Fragen zur Rolle und Funk-

tion der Generalversammlung – unter Einbezug der Expertise der 

Wirtschaft – zu klären und ganzheitlich anzugehen.
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«Der Wiederherstellung der Rechts-

sicherheit und Stabilität des Schwei-

zer Rechtsrahmens muss derzeit 

überragende Bedeutung zukommen. 

Dies ganz besonders dort, wo keiner-

lei Druck aus dem Ausland besteht.»

David Frick Mitglied der Konzernleitung,   

Nestlé S.A., Vorsitzender der Fachgruppe  

«Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht» von  

SwissHoldings



RUBRIKTITEL

erst seit 1. Januar 2014 in Kraft. Einzelne Teile müssen erst 

per 31. Dezember 2015 umgesetzt werden. Eine eigent-

liche Anwendungspraxis mit entsprechenden Erkenntnis-

sen besteht damit noch nicht. Gerade weil die VegüV als 

Übergangserlass konzipiert ist, sind genügend Erfahrun-

gen wichtig, bevor die definitive Gesetzgebung erlassen 

wird. Dies dient den Aktionären und der Werterhaltung ih-

rer Investitionen und damit auch der Zielsetzung des neu-

en Art. 95 Abs. 3 BV (Minder-Initiative). Auch unter diesem 

Aspekt wäre es falsch, sich beim weiteren Vorgehen mit 

der Revision nicht die nötige Zeit zu nehmen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, warum es angezeigt ist, die 

Revision im gegenwärtigen Zeitpunkt zu sistieren, ist der 

Bedarf an zusätzlicher Grundlagenarbeit, bevor die Vor-

lage dem Parlament unterbreitet werden kann. Es stehen 

wichtige Fragen im Raum, die vor der Erarbeitung einer 

Botschaft unbedingt à fonds zu analysieren sind, bevor 

eine Botschaft erarbeitet wird (vgl. Seite 40). Würden die-

se Fragen erst in der parlamentarischen Behandlung auf-

genommen, wäre ein erneutes «parlamentarisches Tohu-

wabohu» wie im Zusammenhang mit der Minder-Initiative 

wohl unvermeidlich. Eine solche Entwicklung gilt es unbe-

dingt zu vermeiden.

Wie beurteilt SwissHoldings die Vernehmlassungsvorlage 

zur Aktienrechtsrevision inhaltlich? In inhaltlicher Hinsicht 

sind aus Sicht unseres Verbandes die folgenden drei As-

pekte von zentraler Bedeutung:

1. Rechtssicherheit gewährleisten, daher VegüV- 

Regelungen nicht verändern

Die Schweiz hat mit der Annahme der Minder-Initiative ei-

nen Weg eingeschlagen, der sich erheblich von den Rege-

lungen in der EU, in den USA und in anderen Ländern un-

terscheidet. Eine bindende Abstimmung über die Beträge 

der Entschädigung von Verwaltungsrat und Geschäftslei-

tung gibt es in keinem anderen Land der Welt. Dies hat 

zu grossen Verunsicherungen bei den Unternehmen und 

Investoren geführt. Mit grossem Aufwand haben die be-

troffenen Unternehmen den (internationalen) Investoren 

die neuen Regelungen erklärt und versucht, das verloren 

gegangene Vertrauen wiederherzustellen. Mit der Umset-

Der Bundesrat hat im November 2014 eine neue Ak-

tienrechtsrevision in die Vernehmlassung gegeben. Mit 

der Vorlage soll zum einen die Verordnung zur Umset-

zung der Minder-Initiative (VegüV) in das Aktienrecht 

überführt werden. Zum anderen enthält sie Themen aus 

einer früheren Vorlage und weitgehende neue Bestim-

mungen. Es bedarf eines «konstruktiven Marschhalts», 

um den bereits stark geforderten Unternehmensstand-

ort nicht zusätzlich zu belasten.

Mit der Aufhebung der Euro-Franken-Untergrenze durch 

die Schweizerische Nationalbank Anfang dieses Jahres hat 

sich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unterneh-

men auf den internationalen Märkten massiv verschlech-

tert. In dieser Situation ist es noch zentraler als sonst, neue 

Regulierungsvorhaben auf ihre Auswirkungen auf den 

Wirtschaftsstandort Schweiz hin zu prüfen. Es gilt alles 

zu unterlassen, was die Unternehmen zusätzlich verunsi-

chern und den Unternehmensstandort Schweiz mit neuen,  

vermeidbaren Regulierungskosten belasten würde. Der 

Wiederherstellung von Rechtssicherheit und Stabilität in 

der Schweizer Rechtsordnung muss derzeit überragende 

Bedeutung zukommen. Dies ganz besonders dort, wo kei-

nerlei Druck aus dem Ausland besteht.

Mit unverständlichen Verschärfungen bei der VegüV kurz 

nach deren Erlass, dem Vorschlag einer Geschlechterquo-

te auf Ebene der Geschäftsleitung, neuen Sonderprozess-

regeln und neuen Auflagen für kleinere und mittlere Un-

ternehmen hat bereits die Veröffentlichung der neuen 

Vorschläge zur Revision des Aktienrechts national und in-

ternational hohe Wellen geworfen und Verunsicherung 

verursacht. Dies auch, weil die Vorschläge zum Teil weit 

über das hinausgehen, was mit der Schweiz vergleichba-

re Jurisdiktionen vorsehen. In dieser Situation erachten wir 

 einen «konstruktiven Marschhalt» bei der Aktienrechts-

revision als unbedingt nötig. Es bedarf eines besonnenen 

und umsichtigen weiteren Vorgehens im Interesse eines 

guten Aktienrechts und zur Wiederherstellung des Gefühls 

von Rechts- und Planungssicherheit bei den Unternehmen.

Dazu gehört, vor dem Erlass neuer Bestimmungen nöti-

ge Erfahrungen mit der VegüV zu sammeln. Die VegüV ist 

Aktienrechtsrevision: Es braucht einen 
«konstruktiven Marschhalt» 
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den, nicht weil die «Klägerkonsortien» berechtigte Aus-

sicht auf Prozesserfolg hatten, sondern weil sie wussten, 

dass den Unternehmen – wegen deren Erfordernis, die ne-

gative Publizität eines Prozesses zu vermeiden – ein Ver-

gleich «abgerungen» werden konnte. Bisher war man sich 

in der Schweiz daher zu Recht weitgehend einig, dass kei-

ne übertriebene Prozesskultur geschaffen werden sollte. 

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere der Vorschlag ab-

zulehnen, eine sogenannte Klage auf Kosten der Gesell-

schaft einzuführen. Der Vorschlag würde Sonderprozess-

recht schaffen und missbräuchlichen Klageerhebungen 

beispielsweise von aktivistischen Hedge Funds und Pro-

zessanwälten geradezu Vorschub leisten. Unternehmen 

könnten dadurch unter Druck gesetzt und ungerechtfer-

tigterweise destabilisiert werden.

zung der Minder-Initiative gingen erhebliche Zusatzkosten 

für die Unternehmen einher. Sie ist zudem teilweise inkom-

patibel mit Regelungen in anderen Ländern. Unternehmen 

haben sich daher auch von den Schweizer Börsen deko-

tieren lassen. Andere Unternehmen kehrten der Schweiz 

gar den Rücken. Neukotierungen von ausländischen Unter-

nehmen in der Schweiz sind seither gänzlich ausgeblieben. 

Die Verunsicherung würde von Neuem geschürt, wenn die 

VegüV-Regelungen nun bereits wieder geändert würden.

Wichtig ist insbesondere, dass die gemäss VegüV mögli-

che prospektive Abstimmung nicht nur über fixe, sondern 

auch über variable Vergütungen weiterhin möglich bleibt. 

Nach eingehender Auseinandersetzung mit den Vor- und 

Nachteilen der verschiedenen gemäss VegüV möglichen 

Abstimmungsverfahren, haben sich drei Viertel der gröss-

ten 150 kotierten Unternehmen der Schweiz für einen rein 

prospektiven Abstimmungsmodus entschieden und ihre 

Statuten entsprechend angepasst (in den meisten Fällen 

mit einer Zustimmung von rund 90 Prozent der General-

versammlung). Dies im berechtigten Vertrauen darauf, 

dass der Bundesrat nicht kurz nach Erlass der VegüV be-

reits wieder seine Meinung ändern und eine Beschränkung 

der möglichen Abstimmungsverfahren vorschlagen würde. 

Viele Unternehmen haben die ausschliesslich prospektive 

zwingende Abstimmung mit einer Konsultativabstimmung 

über den Vergütungsbericht verbunden, was zu einer Be-

handlung der Vergütungsthematik durch die Generalver-

sammlung geführt hat, die von den internationalen Inves-

toren verstanden und mitgetragen wird.

2. Kein «Sonderprozessrecht»

Den prozessrechtlichen Rahmenbedingungen wird bei der 

Beurteilung eines Unternehmensstandortes grösste Be-

deutung beigemessen. Exemplarisch zeigt sich dies in den 

USA, wo eine grosse Anzahl der Firmen in Delaware in-

korporiert ist, weil dort die Klagerechte und das prozess-

rechtliche Umfeld vergleichsweise moderat sind. Die The-

matik hat in letzter Zeit deswegen zusätzliche Beachtung 

erhalten, weil in verschiedenen Staaten – vermeintlich gut 

gemeinte – Prozessrechtserleichterungen für Kläger gegen 

Unternehmen zu missbräuchlichen Klageverfahren geführt 

haben. So sind Fälle notorisch, wo Klagen erhoben wur-
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«Bei der Aktienrechtsrevision braucht 

es einen Marschhalt. Es stehen wich-

tige Fragen im Raum, die unbedingt 

vertiefter zu analysieren sind, bevor 

eine Botschaft an das Parlament über-

wiesen wird.»

Patrick Kleffel Adecco Group General  

Counsel, Adecco management & consulting S.A.,  

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings
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3. Geschlechterquote: Der Selbstregulierung eine 

Chance geben

Im Sinne einer gesetzlichen «Comply-Or-Explain»-Re-

gelung sollen für grössere kotierte Unternehmen in der 

Schweiz fixe Geschlechterquoten für den Verwaltungsrat 

und die Geschäftsleitung geschaffen werden. Starre Quo-

ten auf Gesetzesstufe erachten wir grundsätzlich als nicht 

zielführend. In Bezug auf die Geschäftsleitung würden sie 

zudem einen standortschädlichen Schweizer Alleingang 

bedeuten. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass sich unsere 

Unternehmen mit vielen, umfassenden Initiativen für die 

Frauenförderung einsetzen. Auf das Potenzial der Frau-

en in vielen Führungspositionen können die Unternehmen 

heute gar nicht mehr verzichten. Auch der kürzlich revi-

dierte «Swiss Code of Best Practice for Corporate Gover-

nance» hat die Thematik aufgenommen und hält die Er-

wartung fest, dass beide Geschlechter im Verwaltungsrat 

vertreten sind. Den laufenden Initiativen und entsprechen-

den Best-Practice-Empfehlungen muss nun die nötige Zeit 

zur Entfaltung ihrer Wirkung gegeben werden. Der ent-

sprechende gesellschaftlich-kulturelle Wandel ist im Gang, 

er kann und soll aber nicht per Gesetz «von oben» verord-

net werden.

Nun braucht es zusätzliche Grundlagenarbeit

Die Annahme von Art. 95 Abs. 3 BV (Minder-Initiative) 

und die Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung 

haben zu grundlegenden Veränderungen bei Generalver-

sammlungen von kotierten Unternehmen geführt. Die un-

abhängige Stimmrechtsvertretung etwa hat ein Gewicht 

erhalten, wie sie frühere institutionelle Stimmrechtsvertre-

ter (Organ- oder Depotvertretung) nie in gleichem Umfang 

hatten. Das Gefühl von an der Generalversammlung teil-

nehmenden Aktionärinnen und Aktionären, einem über-

mächtigen anonymen Block von Stimmen gegenüberzu-

stehen, hat sich im Vergleich zu früher erheblich verstärkt. 

Im Zuge der Umsetzung von Art. 95 Abs. 3 BV wäre es nun 

wichtig, die Rolle und Funktion der Generalversammlung 

aus einer umfassenden, ganzheitlichen Perspektive zu be-

leuchten. Es geht letztlich um die Thematik, wie – unter 

Einbezug der Vorgaben von Art. 95 Abs. 3 BV – eine mo-

derne Generalversammlung optimal funktionsfähig ist.

Es stehen diesbezüglich verschiedene Fragen im Raum. Be-

darf es der Anpassungen bei der Konzeption der General-

versammlung? Über welche Kompetenzen soll diese künf-

tig verfügen? Wie soll sie abgehalten werden, und wie 

kann das bisherige Recht optimal mit den neuen Vorga-

ben unter Art. 95 Abs. 3 BV in Einklang gebracht werden? 

Punktuell nimmt der Vorentwurf zur Aktienrechtsrevision 

zwar einige Aspekte auf. Dies etwa durch den Vorschlag 

eines elektronischen Forums zur Meinungsbildung von Ak-

tionärinnen und Aktionären oder auch durch den Versuch, 

der Dispoaktienproblematik (Phänomen, dass sich viele 

Namenaktionärinnen und -aktionäre nicht im Aktienregis-

ter eintragen lassen), mittels eines Dividendenzuschlags re-

spektive -abschlags für an der Generalversammlung teil-

nehmende respektive abwesende Anteilseignerinnen und 

-eigner beizukommen. Die entsprechenden Vorschläge 

sind allerdings noch unausgegoren und grössenteils nicht 

praktikabel. 

Es ist wichtig, dass die Entscheidungsgrundlagen für das 

Parlament unter Einbezug aller für die Erarbeitung von 

tragfähigen Lösungen relevanten Kreise erfolgen. In letz-

ter Zeit wurde leider oft auf die Bildung von eigentlichen 

Expertenkommissionen verzichtet und stattdessen die 

Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen ausschliesslich der 

Verwaltung überlassen. Das bedeutet, dass auf eine ver-

waltungsexterne Expertise – wie im vorliegenden Fall der 

direkt betroffenen Wirtschaft oder der auf die Fragestel-

lungen spezialisierten Lehre – verzichtet wird und diese 

erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Prozess einflies-

sen kann. Dies ist für einen speditiven Gesetzgebungspro-

zess nicht förderlich. 
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Nécessité d’un «temps de réflexion constructif» 

pour la révision du droit de la S.A.

Le Conseil fédéral a mis en consultation une nouvelle 

révision du droit de la société anonyme en novembre 

2014. Le projet permettrait d’une part de transférer 

l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans 

les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) dans 

le droit de la société anonyme. D’autre part, la révision 

comprend des thèmes issus d’un projet antérieur et de 

nouvelles dispositions telles qu’un quota de femmes 

au niveau de la direction, de nouvelles règles de droit 

processuel pour les actionnaires ainsi que de nouvelles 

charges pour les petites et moyennes entreprises. Plu-

sieurs propositions vont bien plus loin que ce qu’on 

trouve habituellement dans d’autres pays. 

Avec la suppression du cours plancher du franc suisse 

par la Banque nationale suisse en début d’année, la 

compétitivité des entreprises suisses sur les marchés 

internationaux s’est détériorée. Dans ce contexte, il est 

crucial de vérifier les conséquences des nouveaux pro-

jets de réglementation sur la place économique suisse. 

Les règlementations qui déstabilisent davantage les 

entreprises et provoquent de nouveaux coûts de régu-

lation doivent être laissées de côté. Le rétablissement 

de la sécurité juridique et de la stabilité dans l’ordre ju-

ridique suisse doivent aujourd’hui faire l’objet d’une 

attention toute particulière.

Suite aux débats longs et intenses autour de l’initiative 

Minder et de son application, tranquillité et sagesse 

sont nécessaires dans le domaine du droit de la socié-

té anonyme. SwissHoldings préconise donc un «temps 

de réflexion constructif» pour ce projet. Cela permet-

trait d’avoir plus de temps pour effectuer un travail de 

base complémentaire nécessaire en vue de rétablir un 

droit de la S.A. orienté sur la sécurité juridique et la 

prévisibilité pour les entreprises.

Company Law Reform – «constructive» break 

needed 

The Federal Council has submitted a new company  

law reform to public consultation in November 2014. 

The proposal intends to incorporate the present  interim 

Ordinance on the implementation of the  Minder  

Initiative (VegüV) into the ordinary company law. Fur-

ther it takes up issues from a previous reform project 

and puts forward new proposals such as a gender 

quota not only on board level but also for the exe-

cutive committees, extended legal actions for share-

holders against companies and new requirements for 

small and medium sized companies. A number of pro-

posals go far beyond the standard in other jurisdic-

tions.

After the discontinuation of the minimum exchange 

rate between Swiss Franc and Euro by the Swiss Na-

tional Bank at the beginning of this year, the compe-

tiveness of Swiss enterprises on the international mar-

kets has suffered heavily. Given this situation it is of 

utmost importance that new regulatory projects are 

carefully questioned with respect to their effects on 

the business location Switzerland. Legislation that 

could cause additional uncertainty or further regula-

tory costs needs to be avoided by all means. Regain-

ing stability and legal certainty for companies acting 

out of Switzerland must have top priority these days.

Following the long and intense debate on the Minder 

Initiative and its implementation it is vital to avoid fur-

ther strain in the area of company law. SwissHoldings, 

therefore, advocates a «constructive» break in this re-

form project. Thus, time would be available for fur-

ther conceptual analysis that is necessary to recreate 

a company law framework focusing on legal certainty 

and foreseeability for companies. 

ABSTRACT EXTRAIT



Rechnungslegung  
und Berichterstattung

Aktuelle Anliegen
 Das IASB soll sich auf seine früheren Stärken zurückbesinnen und 

seine Normen wieder vermehrt prinzipienbasiert und praxisorien-

tiert ausgestalten.

 Regulatoren haben dafür zu sorgen, dass Unternehmen die Frei-

räume der Anwendung von IFRS-Standards nutzen  können.

 Der Markt und nicht der Gesetzgeber soll die Entwicklung in der 

Nachhaltigkeitskommunikation vorantreiben.

42RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

SwissHoldings setzt sich für eine zweckmässige und praxisnahe 

internationale Finanzberichterstattung ein // Grosse Konzerne 

wenden international anerkannte Standards zur Rechnungslegung 

und Finanzberichterstattung an. SwissHoldings setzt sich für eine auf 

klaren Regeln basierende international einheitliche Finanzbericht

erstattung ein. Der Verband verfolgt zu diesem Zweck die Entwick

lung der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS aktiv. Die 

Standards sollen praxisorientiert ausgestaltet sein, zum besseren 

Verständnis der Finanzlage eines Unternehmens beitragen und die 

Vergleichbarkeit der publizierten Finanzergebnisse sicherstellen.
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«Es ist zu begrüssen, dass das IASB 

wieder vermehrt auf die Stakeholder 

eingeht und als Standardsetter auch 

zunehmend bestrebt ist, das Regel-

werk wieder praxisnaher zu gestal-

ten.»

Malcolm Cheetham Head Group Financial 

Reporting & Accounting, Novartis AG, Vorsitzender 

der Fachgruppe «Rechnungslegung 

und Berichterstattung» von SwissHoldings
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Die internationale Rechnungslegung IFRS ist mit 

vielen neuen Regeln zuletzt immer komplexer ge-

worden. Dies führte zu grosser Unzufriedenheit auf 

allen Seiten. Die IFRS erfüllten ihren Grundauftrag der 

einfach nachvollziehbaren Informationsvermittlung 

immer weniger. SwissHoldings begrüsst es deshalb, 

dass der Standardsetter IASB bestrebt ist, das Regel-

werk wieder praxisnaher zu gestalten. Denn unsere 

Konzerne sind auf eine international anerkannte und 

breit akzeptierte Rechnungslegung angewiesen.

Die in den letzten Jahren teilweise sehr hohe Dynamik 

im IFRS-Standard-Setting-Prozess hat mittlerweile spür-

bar nachgelassen. Die Arbeit des IASB konzentriert sich 

derzeit auf Projekte zur Verbesserung des bestehenden 

Regelwerks. In dieser Hinsicht sind nicht nur die aktuel-

len «Post-Implementation-Reviews» einzelner Standards 

sowie die gegenwärtige Überarbeitung des Rahmenkon-

zepts bedeutsam. Wichtig ist auch die «Disclosure-Ini-

tia tive», welche das IASB 2013 in die Wege geleitet und 

2014 gezielt weitergeführt hat. Das Ziel dieser Initiative 

ist es, der breit gefächerten Kritik an den Disclosure-Be-

stimmungen zu begegnen. Zu den Vorschlägen gehören 

sofort umsetzbare Verbesserungen sowie grundlegende 

Überarbeitungen der Bestimmungen. Auf der Agenda 

des IASB steht derzeit auch eine kleine Anzahl konkreter 

fachlicher IFRS-Projekte wie Versicherungsverträge oder 

Leasing. Diese sind für das Regelwerk sehr bedeutsam. 

Darüber hinaus hat der Standardsetter eigentliche For-

schungsprojekte lanciert. Letztere gehen auf einen Be-

schluss der Agenda-Konsulta tion 2011 zurück, gemäss 

dem einem verbindlichen neuen IFRS-Projekt eine un-

verbindliche «IASB-Forschungsphase» voranzustellen 

ist. Damit wird bezweckt, den Prozess der Entwicklung 

der Standards zu verbessern und Fehlentwicklungen zu 

vermeiden. Die so vorgenommenen vorgängigen Kos-

ten-Nutzen-Auswertungen sollen sicherstellen, dass das 

IFRS-Regelwerk von Beginn praxis orientiert ausgestaltet 

ist.

Lücken in der IFRS-Weltkarte

Unternehmen ihrerseits implementieren derzeit Ände-

rungen in den Standards beispielsweise bezüglich be-

stimmter Konsolidierungsfälle (IFRS 10, 11 und 12). Mit-

telfristig werden Neuerungen insbesondere bei der 

Umsatzerfassung (IFRS 15) und den Finanzinstrumenten 

(IFRS 9) folgen. Ausserhalb des IASB geraten auf regula-

torischer Ebene zunehmend auch die nicht im geprüften 

Abschluss veröffentlichten sogenannten «Non-GAAP»-

Daten (EBITDA, «core earnings» usw.), in den Fokus der 

Aufmerksamkeit. Die internationale Organisation der 

Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) hat letzten Sep-

tember Vorschläge für Leitlinien zur Publikation dieser 

Finanz kennzahlen zur Konsultation veröffentlicht.

Bezüglich der eigentlichen Anwendung und Verbreitung 

von den IFRS in den weltweiten Kapitalmärkten kam das 

IASB auch 2014 unter Druck. Zwar werden die IFRS mitt-

lerweile in 111 Rechtsräumen zugelassen. Doch die Welt-

karte hat noch grosse Lücken, in bedeutenden Ländern 

wie China oder Indien sind die IFRS nicht oder nur sehr 

eingeschränkt vorhanden. Zudem gibt es immer deutli-

Konsolidierung in der internationalen 
Rechnungslegung

«Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

soll weiterhin in einem Rahmen ent-

wickelt und vorangetrieben werden, 

der auf die Marktkräfte vertraut.»

Peter Burkhalter Head of Accounting, 

Swisscom AG, Vorsitzender der Gruppe «Technical 

Issues of Consolidation» von SwissHoldings
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chere Anzeichen, dass der Konvergenzprozess von IFRS 

und US GAAP einen Marschhalt einlegen wird. Die Ent-

scheidung der USA zur Anerkennung der IFRS wird zu-

mindest aus mittelfristiger Sicht immer unwahrscheinli-

cher. In der Schweiz selbst hält der Trend an, dass sich am 

Main Standard der SIX Swiss Exchange kotierte Unter-

nehmen für einen Wechsel von IFRS zu Swiss GAAP FER 

entscheiden. 34 Unternehmen haben bisher auf Swiss 

GAAP FER gewechselt. 

Solide Prinzipien und gemeinsames Verständnis sind 

zielführender

Aus Sicht von SwissHoldings ist es zentral für ein rei-

bungsloses Funktionieren des globalen Kapitalmark-

tes, dass in der Rechnungslegung weltweit die gleichen 

Standards angewendet werden. Deshalb sind unsere 

Unternehmen auf eine international anerkannte Rech-

nungslegung angewiesen. Dies bedingt aber, dass die-

se praxisorientiert ausgestaltet ist und auf allzu kompli-

zierte Detailregelungen verzichtet wird. Solide Prinzipien 

und ein gemeinsames Verständnis für ihre Anwendung 

im Abschluss sind ohnehin zielführender. Die Wirklichkeit 

ist zu komplex, als dass sie ein rein rechnerisch genaues 

Reporting zulässt. Die Essenz der Rechnungslegung liegt 

darin, dass sie die Mittel, nicht jedoch eine abschliessen-

de Einschätzung zur Verfügung stellt. Die Informationen 

müssen erst gelesen und interpretiert werden können, 

um ein Gesamtbild der Unternehmenssituation zu be-

kommen. 

Dies geht aber nicht ohne einen engen Austausch des 

Standardsetters IASB mit seinen Stakeholdern. Dieser ist 

nötig, um sowohl die Bedürfnisse der Investoren zu ver-

stehen als auch die Herausforderungen für die Unterneh-

men richtig einzuordnen. Das IASB hat dies erkannt und 

den Kontakt zu seinen Stakeholdern (Unternehmen, In-

vestoren, Regulatoren) massgeblich ausgebaut. Diese 

enge Zusammenarbeit drängt sich auch auf nationaler 

Ebene auf. Bei Fragen über Schweiz-spezifische Anwen-

dungen sollten Unternehmen, Wirtschaftsprüfer und 

Wissenschaftler gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten. 

Dabei soll der von den IFRS gewährte Spielraum im Inte-

resse aller genutzt werden können.

Steigende Popularität der Verwendung  

so genannter «Non-GAAP»-Measures

Die Verwendung sogenannter «Non-GAAP»-Mea-

sures ist in der Kommunikation eines Konzerns mit 

den Kapitalgebern nicht mehr wegzudenken. «Non-

GAAP»-Measures sind Finanzkennzahlen, welche 

die Unternehmen zusätzlich zu der regulären finan-

ziellen Berichterstattung veröffentlichen. Da die Un-

ternehmen die Kennzahlen eigenständig definieren, 

können massgeschneiderte Informationen zur Unter-

nehmensaktivität bereitgestellt werden. Oft weicht 

der nach offizieller Rechnungslegung ausgewiesene 

Erfolg zum Beispiel infolge von Akquisitionen und/

oder Sonderpositionen von der zugrundeliegenden 

Leistung der Unternehmen ab. Mit «Non-GAAP»-

Measures wird versucht, diese Informationslücke zu 

schliessen. Die gängigsten «Non-GAAP»-Measures 

sind die «Earnings before»-Grössen wie EBT  (Taxes) 

oder EBIT (Interest and Taxes) – wobei die Vielfalt 

der «Non-GAAP»-Measures gross ist. Jüngst hat ein 

Konzern in seinem Geschäftsbericht die Kennzahl 

«EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen» veröf-

fentlicht. Trotz ihrer Popularität ist die Verwendung 

von «Non-GAAP»-Measures in der Fachwelt nicht 

unumstritten. Kritiker bemängeln, dass die Unter-

nehmen die Kennzahlen nutzen können, um negati-

ve Einflussfaktoren im ausgewiesenen Jahresergeb-

nis auszublenden. Da diese Zahlen nicht stets auf 

die gleiche Art berechnet werden, wird es zudem als 

problematisch erachtet, dass sie nur eingeschränkt 

zwischen den Unternehmen vergleichbar sind. Ge-

nerell sollte in dieser Hinsicht bedacht werden, dass 

«Non-GAAP»-Measures nie losgelöst von der offi-

ziellen Rechnungslegung zu betrachten sind. Diese 

Kennzahlen dienen somit lediglich als zusätzliche In-

formation und sind nicht eine Alternative zur offi-

ziellen Jahresrechnung. Um diesen Zusammenhang 

zu unterstreichen, publizieren die Unternehmen zu-

nehmend in ihrem Geschäftsbericht eine Überleitung 

der «Non-GAAP»-Measures hin zu den offiziellen 

gemäss IFRS erstellten Angaben.
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Investoren fordern immer mehr «nicht-finanzielle» 

Infor mationen zu Unternehmensaktivitäten. Dies hilft, 

die längerfristigen Werttreiber eines Unternehmens 

zu erkennen. SwissHoldings unterstützt, dass der 

Markt und nicht der Gesetzgeber diese Entwicklung 

weiter vorantreibt. 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Rechnungslegung ge-

hört die Bewertung von Aktiven und Passiven, von Pro-

jekten und ganzen Unternehmen. Sie nimmt damit eine 

Scharnierfunktion zwischen Unternehmen und Kapitalge-

bern börsenkotierter Gesellschaften ein. Diese auf reine Fi-

nanzdaten ausgerichtete Berichterstattung basiert stark 

auf einer «ad-hoc-Sicht». Investoren fordern jedoch zuneh-

mend weiterführende «längerfristige» Daten. Dazu gehö-

ren sogenannte «nicht-finanzielle» Informationen zu Fra-

gen der Unternehmensführung, der gewählten Strategie 

oder den sozialen und ökologischen Auswirkungen des un-

ternehmerischen Handelns. Dieser «erweiterte» Einblick ist 

wichtig, um die längerfristigen Erfolgsfaktoren eines Un-

ternehmens zu identifizieren. Auch Politik und Gesellschaft 

fordern mehr Transparenz. Einzelne Länder haben rechtli-

che Bestimmungen zur «nicht-finanziellen» Berichterstat-

tung erlassen. Im April 2014 verabschiedete das Europäi-

sche Parlament ein Gesetz, gemäss dem Unternehmen mit 

mehr als 500 Mitarbeitern über Strategien, Risiken und Er-

gebnisse in Bezug auf Umwelt, Menschenrechte, Diversi-

Dynamische Entwicklung in der 
 Nachhaltigkeitskommunikation

tät und Korruptionsbekämpfung zu berichten haben. Ähn-

liche Anforderungen kennen Norwegen und Australien.

In der Schweiz publiziert mittlerweile die Mehrheit der 

börsenkotierten Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbe-

richt. Die Entwicklung geht Hand in Hand mit dem Trend 

hin zu besseren Standards und Prozessen. Ein inhaltlich 

umfassender und international weitgehend anerkannter 

Leitfaden für die Berichterstattung ist die Global Reporting 

Initiative (GRI). Der Standard wurde mehrfach überarbei-

tet und weiterentwickelt. Es gibt zudem auch eine Viel-

zahl weiterer, insbesondere branchenspezifischer Leitlini-

en sowie Empfehlungen, welche sich direkt an Investoren 

richten. Abgesehen von diesen Anstrengungen beginnen 

Unternehmen überdies, die «nicht-finanziellen» Informatio- 

nen in ihre offizielle Finanzberichterstattung zu integrieren 

(vgl. Aufstellung unten).

SwissHoldings setzt darauf, dass die Marktkräfte weiterhin 

dafür sorgen, dass die Unternehmen in geeigneter Form 

über ihre Anstrengungen in der Nachhaltigkeit informie-

ren. Der Gesetzgeber sollte bezüglich neuer Verpflichtun-

gen sowie der Vorgabe bestimmter Instrumente zurück-

haltend sein. Eine zu starre staatliche Regulierung oder 

ein «one-size-fits-all»-Ansatz könnten dazu führen, dass 

die Entwicklung eines hochstehenden und glaubwürdigen 

CSR-Reporting beeinträchtigt wird.

GRI hat mit ihren Leitlinien Pionierarbeit geleistet. Die Organisation entwickelt ihren  

mittlerweile bedeutenden Standard unter Einbezug aller Stakeholder kontinuierlich 

weiter.

Das IIRC will eine weltweit anerkannte Unternehmensberichterstattung schaffen,  

in der finanzielle und nicht-finanzielle Informationen miteinander verknüpft werden.

Das Sustainability Accounting Standards Board entwickelt branchenspezifische 

 Standards für die Berichterstattung.

Agenturen für Nachhaltigkeitsratings und -rankings entwickeln die zugrunde liegen-

den Bewertungskriterien und Fragebögen ständig weiter.

Investorenvereinigungen wie die DVFA und EFFAS erstellen Kriterienkataloge 

für  Investoren zur Berücksichtigung nicht-finanzieller Informationen bei Anlage-

entscheidungen wie z.B. die ESG KPIs 3.0.

Quelle: Ernst & Young
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Consolidation de la présentation des comptes 

internationale

La dynamique auparavant très forte en matière de 

normes IFRS a sensiblement ralenti ces derniers temps. 

Le travail de l’IASB se concentre actuellement sur des 

projets visant à améliorer le standard existant. Concer-

nant l’application des IFRS, l’IASB a encore été mis 

sous pression en 2014. Ainsi, la décision des USA 

quant à la reconnaissance des IFRS a encore été re-

poussée. Même en Suisse, la tendance se poursuit se-

lon laquelle des entreprises cotées en bourse passent 

des normes IFRS internationales aux Swiss GAAP RPC. 

Nos entreprises dépendent d’une présentation des 

comptes reconnue à l’échelle internationale. SwissHol-

dings salue le fait que le normalisateur IASB s’efforce 

de réorienter la règlementation par rapport à la pra-

tique.

Développement dynamique dans la communication 

sur la durabilité 

Les investisseurs demandent aux entreprises toujours 

plus de données «non-financières» telles que des in-

formations sur la stratégie souhaitée ou les consé-

quences sociales et écologiques de leurs activités. 

Les milieux publics et politiques souhaitent égale-

ment tous deux davantage de transparence. Dans l’in-

tervalle, certains pays ont promulgué des lois régis-

sant l’établissement de rapports «non-financiers». 

SwissHoldings est d’avis que les forces du marché 

continueront de veiller à ce que les entreprises infor-

ment de manière appropriée sur leurs efforts dans le 

domaine de l’établissement de rapports sur la durabi-

lité.

Consolidation process in international reporting  

The high momentum in the IFRS standard setting pro-

cess slowed down in recent months. The IASB cur-

rently focuses on projects to improve the reporting 

standard itself. Regarding the acceptance of IFRS in 

the global capital markets, setbacks have been re-

ported in 2014. In the U.S., the process of IFRS adop-

tion has come to a halt. In Switzerland, there is still a 

trend of companies moving from IFRS to Swiss GAAP 

FER. SwissHoldings member companies need an inter-

nationally accepted reporting standard. We therefore 

very much welcome that the IASB currently aims to re-

shape IFRS towards a more principlebased and busi-

ness oriented framework.

Growing trend towards CSR-Reporting 

Investors are increasingly calling for «non-financial» in-

formation. An example for such information is a doc-

umentation on the chosen strategy or data regarding 

the social and environmental impact of a company’s 

business activity. In addition, also the public is ask-

ing for more transparency. This in turn leads to more 

regulation on political level. Several countries have re-

cently adopted new legislation in the area of «non- 

financial»-information. SwissHoldings is of the opin-

ion that the further development in non-financial re-

porting shall predominantly rely on voluntary action 

and market forces.

ABSTRACT EXTRAIT



Wettbewerbsrecht  
und Wettbewerbspolitik

Aktuelle Anliegen
 Ablehnung des Verbots von sachgerechten Preisdifferenzierungen 

und keine unnötige Regulierung und Verwässerung der kartell-

rechtlichen Konzepte beim Vorliegen relativer Marktmacht.

 Institutionelle Verbesserung des wettbewerbsrechtlichen Verfah-

rens durch rechtsstaatlich klare Trennung von Untersuchungs- und 

Entscheidfunktion.

 Anerkennung effektiver Compliance-Organisation und Präventiv-

massnahmen als sanktionsmildernder Umstand.

48WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

SwissHoldings: Für offene Märkte und ein rechtsstaatlich ein-

wandfreies 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. 
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«In der aktuellen angespannten Wirt-

schaftslage erträgt die Wirtschaft 

keine Experimente. Auf neue kartell-

rechtliche Regeln zum Verhalten bei 

relativer Marktmacht ist daher zu ver-

zichten.»

Daniel Keist CFO, Metall Zug AG, 

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings



WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Die grosse Kartellrechtsrevision ist inhaltlich daran 

gescheitert, dass unvorbereitet grundlegende neue 

Konzepte aufgebracht wurden. Auch der erneute 

Vorschlag, die negativen Effekte von Kaufkraftun-

terschieden mit wettbewerbsrechtlichen Mitteln zu 

regulieren, geht fehl. Neue Regeln zum Verhalten bei 

relativer Marktmacht sind unnötig.

Die über Jahre vorbereitete und im Parlament ausführlich 

beratene Vorlage zu einer umfassenden Revision des Kar-

tellgesetzes ist gescheitert. Es hat sich gezeigt, dass eine 

grundlegende Überarbeitung des bestehenden Wettbe-

werbsrechts derzeit weder aufgrund sachlicher Entwick-

lungen notwendig, noch mehrheitsfähig ist. Dennoch 

wurden bereits wieder neue parlamentarische Vorstösse 

eingereicht, die allesamt einzelne Anliegen der geschei-

terten Reform zur Wiederaufnahme empfehlen. Es er-

scheint in einem Wahljahr verlockend, parlamentarisch an 

sich schon behandelte Themen weiterhin «am Kochen» zu 

Das Wettbewerbsrecht erträgt keine 
Experimente

halten. Insbesondere die neue parlamentarische Initiative 

zu einer «Aufhebung des Beschaffungszwangs im Inland» 

könnte nachhaltigen Schaden anrichten.

Laut diesem Vorstoss soll das neue Element der «relativen 

Marktmacht» im Schweizer Kartellrecht eingefügt werden. 

Inhaltlich etwa derselbe Vorschlag, wenn auch in verschie-

denen Spielarten war auch im Zuge der letzten Kartellge-

setzreform vorgeschlagen und 2014 vom Parlament abge-

lehnt worden (Art. 7a revKG – Lieferzwang für ausländische 

Anbieter zu den ausländischen Konditionen – beziehungs-

weise Art. 4 Abs. 2bis revKG). Nach dem aktuellen Vor-

schlag sollen sich nicht nur marktbeherrschende Unterneh-

men missbräuchlich verhalten können, wie dies bereits im 

aktuellen Kartellgesetz vorgesehen ist. Auch bloss «markt-

starke» Unternehmen wären erfasst. Derart marktstark soll 

ein Unternehmen sein, wenn ein anderes Unternehmen als 

Nachfrager oder Anbieter von ihm abhängig ist. Dies in 

dem Sinne, dass letzteres über keine ausreichenden und 

zumutbaren Möglichkeiten verfügt, auf andere Unterneh-

men als Lieferanten oder Abnehmer auszuweichen. Zu-

sammen mit weiten Teilen der Wirtschaft lehnt SwissHol-

dings diesen Vorstoss ab. 

Marktmacht heisst ökonomisch, dass sich ein Anbieter un-

abhängig von anderen Marktteilnehmern verhalten und 

einseitig die Bedingungen festlegen kann. Marktmacht ist 

somit nie absolut, sondern immer relativ. Das bestehende 

Kartellgesetz präzisiert schon heute, dass ein unabhängi-

ges Verhalten sich auch auf das vertikale Verhältnis zu Lie-

feranten und Abnehmern beziehen kann. Die geforderte 

erneute Festschreibung im Gesetz und die Einführung ei-

ner systemfremden neuen Kategorie «relativ marktmäch-

tiger» Unternehmen würden nur Unsicherheit über die 

Tragweite der Bestimmung schaffen. 

Das Unternehmen kennt die Zulieferlinien und Absatzzif-

fern seiner Geschäftspartner nicht oder nur in Ansätzen. Es 

wäre deshalb nicht in der Lage, zuverlässig einschätzen zu 

können, ob es nun in jedem Einzelfall «relativ marktmäch-

tig» ist oder nicht. Damit würde von ihm bezüglich Preisen 

oder Konditionen staatlich verlangt, nicht das ökonomisch 

Richtige zu tun, sondern um «auf der sicheren Seite zu 

Die parlamentarische Initiative zur relativen Markt-

macht würde die heutige Konzeption des Kartell-

gesetzes unnötig aufblähen und zu einer Verwäs-

serung des klaren Rahmens der Kartellbekämpfung 

führen:

  Das Unternehmen kann häufig gar nicht wissen, 

dass es «relativ marktmächtig» ist, weil es die 

Abhängigkeiten seiner Geschäftspartner nicht 

kennt. 

  Die Verweisung auf vermeintlich ähnliche Rechtsin-

stitute im Ausland hilft nicht. Die deutsche Ausge-

staltung der Regelung zielt klar auf die Stützung des 

Zivilwegs ab und gelangt zudem nur in ganz spezifi-

schen Situationen zur Anwendung. In der aktuellen 

Schweizer Version würde jedoch eine breite admi-

nistrative Sanktionierung mit allen Folgen resultie-

ren, bis hin zur Strafbewehrung.

  Die anvisierten Mechanismen lassen sich kaum oder 

nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand durch-

setzen. Der Staat würde unnötig in die private Preis-

bildung eingreifen.
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Le droit de la concurrence ne permet pas d’expéri-

menter 

Le récent grand projet de révision de la loi sur les car-

tels a échoué par son contenu car il a apporté sans 

préparation de nouveaux concepts fondamentaux. La 

proposition réitérée consistant à réguler les effets né-

gatifs de différences de pouvoir d’achat par des dispo-

sitions du droit de la concurrence n’est également pas 

pertinente. Selon celle-ci, non seulement les compor-

tements abusifs des entreprises en cas de domination 

du marché devaient être sanctionnés, ce qui est déjà 

formellement prévu dans la loi actuelle sur les cartels, 

mais également les abus en cas d’une position relati-

vement dominante sur le marché. Tel pourrait être le 

cas si une entreprise est dépendante d’une autre de 

telle sorte que la première ne dispose pas de possibili-

tés suffisantes et acceptables pour choisir d’autres so-

ciétés comme fournisseur ou client. 

Aux côtés d’autres acteurs de l’économie, SwissHol-

dings rejette cette intervention qui diminuerait exagé-

rément la sécurité juridique. Par ailleurs, la détermi-

nation des prix est toujours influencée par la situation 

monétaire actuelle. 

No experiments in Competition Law 

The recent major revision project in Swiss antitrust law 

largely failed because of new concepts beeing intro-

duced in the middle of the Parliamentary debate with-

out proper preparation. A renewed proposal to regu-

late the negative effects of cross border differences in 

purchasing power with instruments of antitrust law, 

is misguided. According to this proposal not only the 

abuse of a dominant («marktbeherrschend») position 

of an undertaking shall be sanctioned, as already stat-

ed in the current Cartel Act, but also in case of abuse 

of relative market strength («relative Marktmacht»). 

Thereby an undertaking would have «relative market 

strength», if another company is so dependent on the 

undertaking that it is has no adequate possibility to 

switch to other suppliers or customers.

In line with most other business representatives, Swiss-

Holdings opposes this push, as it would reduce legal 

certainty and disregard the fact that in a cross border 

context, the pricing of goods and services is always in-

fluenced by the current exchange rate situation. 
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sein», das juristisch wenigst Riskante. Hinzu kommt, dass 

bei unrichtiger Einschätzung eine strafähnliche Sanktionie-

rung drohte. Diese wiederum wäre rechtsstaatlich bedenk-

lich, weil sich der sanktionierende Tatbestand gar nicht ge-

nügend umschreiben lässt. 

In der aktuellen angespannten Wirtschaftslage erträgt 

die Wirtschaft keine Experimente, schon gar nicht in ei-

nem grundlegenden Gebiet wie der Wettbewerbspoli-

tik. Die Unternehmen sind bereits jetzt bis ans Limit ge-

fordert. Zu Recht hat deshalb der am 21. Januar 2015 vom 

Bundesrat vorgelegte Bericht «Grundlagen für die Neue 

Wachstumspolitik» festgehalten, dass die administrati-

ve Belastung und die hohen Regulierungskosten für Un-

ternehmen bereits jetzt die Produktivitätsentwicklung und 

damit das Wachstum behindern. Zudem sind Preisbestim-

mungen stets auch von der aktuellen Währungssituation 

mitbestimmt, auf die die Wettbewerbspolitik keinen Ein-

fluss nehmen kann (vgl. Seiten 30 bis 31). Auf neue unnö-

tige Regelungen im eben erst abgeschlossenen Revisions-

dossier «Kartellgesetz» ist darum unbedingt zu verzichten.



Compliance

Aktuelle Anliegen
 Rasche Bearbeitung und Umsetzung der parlamentarischen Initia-

tive Markwalder (15.409) für einen prozessualen Schutz von Unter-

nehmensjuristen.

 Förderung der Kenntnis im Mitgliederkreis über Best practices zur 

Risikoanalyse und zur effektiven Umsetzung von Compliance-Pro-

grammen.

 Anpassungen von Compliance-Anforderungen in der digitalen 

Wirtschaft müssen sachgerecht und nicht bloss von unbestimm-

tem Misstrauen gegenüber dem veränderten technologischen 

Umfeld motiviert sein.
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SwissHoldings: Für sachgerechte Compliance-Regeln, Rechts-

sicherheit und einen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmens-

juristen // Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings setzen alles da-

ran, Good Corporate Citizens zu sein. Sie sind darauf bedacht, die 

geltenden Regulierungen an ihrem Sitz und in den Ländern, in de-

nen sie tätig sind, einzuhalten. Dazu haben sie umfassende Com-

pliance-Systeme eingeführt. Sie erwarten, dass die Regulierungen 

rechtsstaatlich angemessen erlassen und inhaltlich sachgerecht 

sind, sodass sie die unternehmerischen Aktivitäten nicht unver-

hältnismässig einschränken und den Unternehmen grösstmögliche 

Rechts sicherheit bieten.
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«Die parlamentarische Initiative Mark-

walder zum prozessualen Schutz von 

Unternehmensjuristen muss rasch vor-

angetrieben und umgesetzt werden.»

Dr. Urs Jaisli Chief Compliance Officer, 

F. Hoffmann-La Roche AG, Vorsitzender der 

Fachgruppe «Compliance» von SwissHoldings
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«Digital Economy» gehört auch für die traditionelle 

Wirtschaft zunehmend zum Alltag. Entsprechend erhö-

hen sich die Anforderungen an die Information Gover-

nance und die Information Compliance. Regulatorisch 

steht in der Schweiz der Datenschutz im Vordergrund.

Der umfassende Einsatz von digitalen, sofort global ver-

fügbaren Ressourcen schafft neue Potenziale für die 

Wirtschaft. Mit niedrigeren Transaktionskosten, entma-

terialisiertem Konsum und besserer Ökobilanz werden 

Wirtschaftlichkeitssteigerungen erzielt und neuartige Ge-

schäfts- und Verwaltungsmodelle eingeführt. Für die Kun-

den bringt eine Steigerung des elektronischen Handels 

greifbare Vorteile mit sich, etwa durch grössere Auswahl 

(grenzüberschreitende Möglichkeiten) und leichterem An-

gebotsvergleich. Soziale Medien gestatten es Unterneh-

men, in nie gekannter Art und Weise mit ihren Kunden, 

Mitarbeitern und Investoren in Verbindung zu treten. Um-

fassende elektronische Behördendienste erleichtern es Pri-

vatpersonen und Unternehmen, Auskünfte einzuholen, 

Informationspflichten online nachzukommen und Arbeits- 

und Geschäftsangebote zu finden. In professionell verwal-

teten Cloud-Diensten abgelegte Daten vereinfachen die 

Datenhaltung und erhöhen die Datensicherheit. Elektroni-

scher Zahlungsverkehr wird durch standardmässige elek-

tronische Rechnungsstellung und einfacher bedien bare, 

vertrauenswürdige und wettbewerbsfähige Zahlungs-

dienste gefördert. Zugleich werden in der industriellen 

Fertigung (Schlagwort «Industrie 4.0») durch konsequen-

te Vernetzung die Flexibilität von Produktionsprozessen 

und die Ressourceneffizienz erhöht sowie Kunden und 

Geschäftspartner direkt in Geschäfts- und Wertschöp-

fungsprozesse integriert. Schliesslich werden Konsum- und 

Produktionsgüter mit eigenständigen Verbindungsmög-

lichkeiten und Sensoren ausgestattet, damit sie sich bei Be-

darf eigenständig in betriebliche Abläufe einbringen und 

beispielsweise Wartungsdienstleistungen abrufen können 

(«Internet of Things»).

Diese sogenannten digitalen Wirtschaftsformen («Digital 

Economy») interessieren die SH-Mitgliedfirmen nicht nur 

unter dem Aspekt der Wertschöpfung und des Ressour-

cenmanagements. Mit ihnen gehen vielmehr auch neue 

Governance- und Compliance- 
Anforderungen in der digitalen  
Wirtschaft

Regulierungen beziehungsweise die Anpassung schon be-

stehender Normen einher. Das Thema ist auch auf der 

Steuer-Agenda präsent, sei es betreffend e-invoicing oder 

unter Mehrwertsteuer-Aspekten, sei es wegen der Los-

lösung von Daten und Datenverarbeitung von klarer na-

tionaler Zuordnung. Der Katalog regulatorischer Felder ist 

breit. Aus Unternehmenssicht vordringlich sind dies (Cor-

porate) Information Governance, das ICT-Ressourcenma-

nagement, das Datenmanagement, die Cybersecurity, das 

Positionen von SwissHoldings zum Datenschutz:

  Für die Unternehmen ist ein angemessener und 

wirksamer Datenschutz wichtig. Er ermöglicht die 

Entwicklung und den Einsatz von innovativen digi-

talen Produkten und industriellen Anwendungen.

  Akzeptanz und Vertrauen der Nutzer in den Da-

tenschutz und die Datensicherheit ist eine zentra-

le Voraussetzung für die Fortentwicklung der immer 

wichtiger werdenden digitalen Wirtschaft und die 

Nutzung des damit verbundenen wirtschaftlichen 

Potenzials.

  Datenschutz bezweckt den Schutz der Persönlich-

keit und nicht des Konsumenten.

  Während massvolle und klare Bestimmungen der 

Rechts- und Investitionssicherheit dienen, wirken 

sich nicht praktikable Regulierungen innovations-

hemmend aus und schaden den Schweizer Unter-

nehmen im internationalen Wettbewerb.

  Das geltende Datenschutzgesetz hat gute Resul-

tate geliefert. Bevor eine Revision an die Hand ge-

nommen wird, müssen der tatsächliche Handlungs-

bedarf aufgrund von Fakten konkret ausgewiesen 

und das angestrebte Ziel klar definiert sein. Gesetz-

geberischer Aktivismus, getrieben von einem unbe-

stimmten Misstrauen gegenüber dem veränderten 

technologischen Umfeld und ausgehend von Stim-

mungen oder blossen Vermutungen, ist verfehlt.

  Eine allfällige Anpassung an internationale Entwick-

lungen, insbesondere an das europäische Recht, hat 

nur insoweit zu erfolgen, wie dies für den Markt-

zugang nötig ist.
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Beanspruchen und Bedienen von eGovernment, die In-

ternet-Infrastruktur sowie elektronische Finanzdienstleis-

tungen. Die Schweizer Behörden sind sich der Bedeutung 

dieser Entwicklungen durchaus bewusst. Die laufende Re-

vision der nationalen Informationsgesellschaftsstrategie 

nimmt entsprechende Zielsetzungen auf. Auch die EU-

Kommis sion hat die Arbeiten für einen digitalen europäi-

schen Binnenmarkt zu einem der Hauptziele der laufenden 

Amtszeit erklärt. Für die Unternehmen wirkt sich die Di-

gitalisierung der Wirtschaft insbesondere auch im Bereich 

der Information Governance und der Informa tion Compli-

ance aus: 

Kontrolle über den Einsatz digitaler Mittel  

ist  Chefsache

Auf Ebene der Unternehmensleitung ist Information Gover-

nance die Aufgabe der transparenten, verantwortlichen  

Führung und Steuerung des Einsatzes digitaler Mittel, so-

wohl betreffend die Wahl der eingesetzten Systeme und 

deren Betrieb als auch betreffend die Daten. Letztere um-

fassen das Wissen beziehungsweise die virtuellen Werte 

(z.B. Prozessdaten der betrieblichen Operationen) des Un-

ternehmens selbst. Zur notwendigen Information Gover-

nance gehört das entsprechende Erstellen, Umsetzen, Kom-

munizieren und Nachführen von Richtlinien. Diese steuern 

den Lebenszyklus der betrieblichen Information von der 

Entstehung über die geordnete Aufbewahrung bis zur Ver-

nichtung mit ständiger Überprüfbarkeit des Zustandes und 

Wertes der Information in Abhängigkeit der gesetzlichen 

Vorgaben und der internen Weisungen. Sie befassen sich 

auch mit dem kosteneffizienten Einsatz der Informations- 

und Kommunikationssysteme und deren Verfügbarkeit 

nach Massgabe der betrieblichen Notwendigkeiten.

Anstehende Revision des Datenschutzregimes

Bei der Information Compliance – dem Verständnis der Ein-

haltung von Gesetzen, Standards und internen Verhaltens-

regeln beim Einsatz der informationstechnologischen Sys-

teme und der verantwortungsvollen Bewirtschaftung der 

Unternehmensdaten – interessiert insbesondere die Ent-

wicklung im Datenschutz. Der mit der Jahrtausendwende 

vollzogene Wandel zur Informationsgesellschaft hat welt-

weit den Bedarf gezeigt, die noch aus den Anfängen der 

Computerzeit stammenden Konzepte zum Schutz des In-

dividuums vor übermässiger Datenbearbeitung zu hinter-

fragen. Im europäischen Raum, der bezüglich Datenschutz 

traditionell die Vorreiterrolle einnahm, steht die Revision 

der Europaratskonvention Nr. 108 von 1981 kurz vor dem 

Abschluss. Auch die Revision der EU-Datenschutzrichtlinie 

von 1995 dürfte in absehbarer Zeit vollendet sein. Eben-

falls ausgebaut werden die Datenschutz regime in den USA 

und in Asien. In der Schweiz beauftragte der Bundesrat 

Ende 2011 das EJPD, gesetzgeberische Massnahmen zur 

Stärkung des Datenschutzes zu prüfen. Eine Begleitgrup-

pe unterbreitete danach ein Normkonzept zur Revision des 

Datenschutzgesetzes (DSG). Ein Teil der Begleitgruppe er-

achtete eine solche allerdings als nicht notwendig. Den-

noch hat der Bundesrat kürzlich das EJPD beauftragt, unter 

Beachtung der internationalen Entwicklung einen Vorent-

wurf für eine Revision des DSG auszuarbeiten. Ob diese in 

naher Zukunft jedoch effektiv nötig und volkswirtschaft-

lich sinnvoll ist, bleibt offen.

«�Digital Economy� gehört auch bei 

der traditionellen Wirtschaft schon 

lange zum Alltag. Zu restriktive und 

nicht praktikable Regelungen wirken 

innovationshemmend und schaden 

der Wettbewerbsfähigkeit.»

Roger Baillod CFO, Bucher Industries,  

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings
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Die breit abgestützte parlamentarische Initiative 

Markwalder verlangt einen prozessualen Schutz von 

Unternehmensjuristen. Der Vorstoss nimmt ein von 

der Wirtschaft lange verfolgtes Anliegen auf, das 

mithelfen soll, Benachteiligungen von Schweizer Un-

ternehmen und ihren angestellten Juristen in auslän-

dischen Gerichtsverfahren zu beseitigen.

Nachdem die Wirtschaft lange entsprechende Schritte ge-

fordert hatte, beschloss der Bundesrat Ende 2014 zu prü-

fen, wie Unternehmensanwälte und -juristen unter dem 

Schweizer Prozessrecht geschützt werden könnten. Hinter-

grund der Bestrebungen sind verschiedene negative Erfah-

rungen von Schweizer Unternehmen in ausländischen Ge-

richtsverfahren. Weil die Schweiz im Gegensatz zu anderen 

Staaten bis anhin über keinen prozessualen Schutz für Un-

ternehmensjuristen verfügt, können die in der Schweiz un-

ternehmensintern tätigen Juristen gezwungen werden, die 

Produkte ihrer Arbeit wie Rechtsgutachten, fachliche Me-

moranden oder Korrespondenz in ausländische Gerichts-

verfahren einzubringen und offenzulegen. Dies geschieht 

relativ oft in Verfahren in den USA. Andere Staaten wie 

Belgien oder die Niederlande haben einen prozessualen 

Schutz für ihre Unternehmensanwälte und -juristen ge-

schaffen, um zu verhindern, dass diese in ausländischen 

Verfahren einer Zeugnis- und Editionspflicht unterliegen.

Im Zuge des Beschlusses des Bundesrats berief das Bun-

desamt für Justiz eine Arbeitsgruppe ein, in der neben der 

Verwaltung auch der Schweizerische Anwaltsverband, der 

Verband der Schweizer Unternehmensjuristen (VSUJ) und 

SwissHoldings Einsitz hatten. Im Rahmen dieser Arbeits-

gruppe wurde der Wortlaut eines Zeugnis- und Editions-

verweigerungsrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in unternehmensinternen Rechtsdiensten erarbeitet. Das 

Zeugnis- und Editionsverweigerungsrecht soll in Zivilver-

fahren zur Anwendung gelangen und dementsprechend 

in der Zivilprozessordnung verankert werden. 

Die von der gemischten Arbeitsgruppe der Verwaltung 

und der interessierten Kreise der Privatwirtschaft erarbei-

tete Bestimmung ist nun von der parteiübergreifend unter-

stützten parlamentarischen Initiative Markwalder (15.409) 

aufgenommen worden. Der Ansatz über ein zivilprozessu-

ales Zeugnis- und Editionsverweigerungsrecht ist aus unse-

rer Sicht geeignet, die Situation der Schweizer Unterneh-

mensanwälte und -juristen in ausländischen Verfahren zu 

verbessern. Es ist daher zu hoffen, dass der parlamentari-

sche Vorstoss rasch umgesetzt werden kann.

Art. 160a ZPO (neu) Ausnahme für unternehmens-

interne Rechtsdienste 

1.  In Bezug auf die Tätigkeit eines unternehmens-

internen Rechtsdienstes besteht für die Parteien  

und Dritte keine Mitwirkungspflicht, wenn:

 a)  die betreffende Tätigkeit bei einer Anwältin oder 

einem Anwalt als berufsspezifisch gelten würde; 

und

 b)  der Rechtsdienst von einer Person geleitet wird, 

die über ein kantonales Anwaltspatent ver-

fügt oder in ihrem Herkunftsstaat die fachlichen 

Voraus setzungen für die Ausübung des Anwalts-

berufs erfüllt.

2.  Für Unterlagen aus dem Verkehr mit einem Rechts-

dienst nach Absatz 1 gilt die Ausnahme nach Arti-

kel 160 Absatz 1 Buchstabe b sinngemäss.

Vorstoss für einen prozessualen 
Schutz für Unternehmensjuristen
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Gouvernance et conformité des informations  

dans l’économie numérique 

L’économie numérique appartient aussi de plus en 

plus au quotidien de l’économie traditionnelle. Elle in-

téresse les sociétés membres de SH à la fois sous l’as-

pect de la création de valeur et de la gestion des res-

sources. Celles-ci sont accompagnées de nouvelles 

règlementations ainsi que de la modification de 

normes déjà existantes. Le thème figure également 

dans l’agenda fiscal. Le détachement des données et 

de leur traitement d’une classification nationale claire 

pose ici des difficultés supplémentaires. Les exigences 

en matière de gouvernance et de conformité des in-

formations sont relevées en conséquence.

S’agissant de la règlementation, la protection des don-

nées figure actuellement au premier plan en Suisse. 

Alors que des dispositions claires et modérées garan-

tissent la sécurité du droit et de l’investissement, les 

règlementations non praticables entravent l’investis-

sement et nuisent à la compétitivité des entreprises 

suisses. Avant qu’une révision ne voie le jour, un be-

soin d’intervention doit d’abord être concrètement 

identifié sur la base de faits.

Intervention pour un privilège procédural  

pour les juristes d’affaires 

L’initiative parlementaire de la conseillère nationale 

Christa Markwalder, largement soutenue sur le plan 

politique, demande un privilège procédural pour les 

juristes d’affaires. L’intervention reprend une préoccu-

pation de longue date de l’économie qui doit contri-

buer à supprimer les discriminations subies par les en-

treprises suisses et leurs juristes devant les tribunaux 

étrangers. SwissHoldings entend que l’intervention 

soit rapidement poursuivie et mise en œuvre.

Governance and compliance requirements  

in the Digital Economy

Also for traditional enterprise «Digital Economy» is 

increasingly commonplace. SH-member companies 

take an interest in it in terms of value creation and 

resource management. «Digital Economy», howev-

er, also means new regulations or adaptation of ex-

isting regulations. Thus, the topic also impacts the tax 

agenda. The fact that data and data processing are of-

ten difficult to allocate to a specific national territory 

provides additional challenges. Accordingly, it also be-

comes increasingly demanding for companies to meet 

high standards required for information governance 

and information compliance.

From a Swiss regulatory viewpoint, a possible revision 

of the data protection framework is high on the agen-

da. While moderate and clear provisions of privacy 

laws foster legal certainty and security of investment, 

illconceived regulations would hamper everyday busi-

ness, affect the international rollout of effective busi-

ness processes, stifle innovation and thus harm the 

competitiveness of Swiss companies. Before a revision 

of the current data protection law is initiated, first an 

actual need for action on the basis of facts must be 

established.

Procedural privilege for Inhouse-Counsels

National Councillor Christa Markwalder has launched 

parliamentary initiative that requests a privilege for 

inhouse-counsels in civil proceedings. Swiss business 

has asked for a long time for an enhanced protection 

of inhouse-counsels, as this will help to remove cur-

rent disadvantages of Swiss companies in foreign pro-

ceedings. SwissHoldings expects that the parliamen-

tary initiative is proceeded with and implemented in 

a timely manner.

ABSTRACT EXTRAIT



SwissHoldings verfügt über ausgewiesenes Fachwissen, 

ist eng mit Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung 

und Wirtschaft  sowie mit der Akademie vernetzt, setzt 

auf gute Kooperation mit nationalen und internationa-

Unsere Kompetenzen und Arbeitsweise
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Nationale und internationale Gremien

SwissHoldings vertritt die Interessen ihrer Mitgliedfir-

men in verschiedenen nationalen und internationalen 

Gremien.  Dadurch können wir einerseits sicherstellen, 

frühzeitig über Trends und Entwicklungen in den rele-

vanten Interessens bereichen informiert zu sein. Anderer-

Organe von SwissHoldings Umsetzung der fachlichen Tätigkeit

Generalversammlung

Vorstand

Präsidialfirma

Geschäftsstelle

Geschäftsleitung

SH-Fachgruppen

Erarbeiten von Positionen, Informations- und Erfahrungs-

austausch

Öffentliche Veranstaltungen

Organisation und Führen von öffentlichen SH-Veranstal-

tungen zu Themen von besonderer Bedeutung

Externe Gremien

Führen von Konsultations- und Arbeitsgruppen mit 

 externer Beteiligung, Einbringen der Positionen in die 

verbandsübergreifenden Strukturen und in externe 

 Organisationen

len Verbänden und fördert den Informations- und Erfah-

rungsaustausch unter seinen Mitgliedfirmen im Rahmen 

von Fachgruppen in den Tätigkeitsbereichen.

seits  ermöglicht es SwissHoldings, themenspezifisch Ein-

fluss auf diese Entwicklungen zu nehmen. SwissHoldings 

ist durch ihre Geschäftsstelle und/oder durch Vertreter  

und Vertreterinnen von Mitgliedfirmen in folgenden 

 Gremien  aktiv (Tabelle rechts):
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Fachbereich Nationale Gremien Internationale Gremien

Direktinvestitionen und 
Corporate Social Respon-
sibility (CSR)

Intern: Fachgruppe Direkt-
investitionen und multi-
nationale Unter nehmen, 
Ad hoc Gruppe CSR 
 (verbandsübergreifend)

 Kommission für Wirtschaftspolitik des  Bundes
 Eidg. Kommission zur Beratung des Natio nalen 

Kontaktpunkts
 WTO-Verbindungsgruppe des Staatssekre-

tariats für Wirtschaft (SECO)
 Expertengruppe Zahlungsbilanz der Schweize-

rischen Nationalbank (SNB)
 Arbeitsgruppen von economiesuisse

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

the OECD (BIAC)

Schweizerisches 
Steuerrecht

Intern: Fachgruppe 
 Steuern, Untergruppe 
«Mehrwertsteuern»

 Expertengruppe Brunetti zur Finanzmarkt-
strategie

 Schweizer Steuergremien (Schweizerische Ver-
einigung für Steuerrecht, Mehrwert steuer-
Konsultativgremium)

 Finanz- und Steuerkommission von economie-
suisse

Internationales 
Steuerrecht 

Intern: Fachgruppe  Steuern, 
Untergruppen «Trans-
fer  Pricing» und «Doppel-
besteuerungsabkommen»

 Zusammenarbeit mit den im internationalen 
Steuerrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

 International Chamber of Commerce (ICC)
 Business and Industry Advisory Committee  

to the OECD (BIAC)
 Europäischer Dachverband der Wirtschaft  

(BusinessEurope)
 International Fiscal Association (IFA)
 UNO-Expertenkommission für internationale 

Zusammenarbeit in Steuersachen

Kapitalmärkte und 
 Kapitalmarktrecht

Intern: Fachgruppen 
 Kapitalmärkte und Gesell-
schafts- und Kapitalmarkt-
recht

 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)

Gesellschaftsrecht

Intern: Fachgruppe Gesell-
schafts- und Kapitalmarkt-
recht

 Rechtskommission von economiesuisse
 Zusammenarbeit mit weiteren im Gesell-

schaftsrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

 Business and Industry Advisory Committee to 
the OECD (BIAC)

 Europäischer Dachverband der Wirtschaft 
(BusinessEurope)

 Europäischer Verband kotierter Unternehmen 
(EuropeanIssuers)

Rechnungslegung und 
Berichterstattung

Intern: Fachgruppe Rech-
nungslegung und Bericht-
erstattung, Arbeitsgrup-
pe «Technical Issues of 
 Consolidation»

 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)

Wettbewerbsrecht und 
Wettbewerbspolitik

Intern: Fachgruppe Wett-
bewerbsrecht

 Wettbewerbskommission von economie suisse
 Zusammenarbeit mit weiteren im Wettbe-

werbsrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

 Business and Industry Advisory Committee to 
the OECD (BIAC)

 Europäischer Dachverband der Wirtschaft  
(BusinessEurope)

Compliance

Intern: Fachgruppe 
 Compliance

 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

Kommunikation

Intern: Fachgruppe 
 Kommunikation

 Kommunikations-Arbeitsgruppen von  
economiesuisse
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Zahlen und Fakten

Kapitalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland
Buchwerte/Quelle: Schweiz. Nationalbank

2011 2012 2013*
Mio. Fr. % Mio. Fr. % Mio. Fr. %

Mitgliedfirmen von SwissHoldings 384 284 37% 472 425 43% 467 656 44%
Übriger Industriebereich 90 080 9% 103 201 9% 106 675 10%
Übriger Dienstleistungsbereich 569 862 55% 517 785 47% 498 478 46%
Total 1 044 226 100% 1 093 412 100% 1 072 809 100%

Personalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland
Quelle: Schweiz. Nationalbank

2011 2012 2013*
absolut % absolut % absolut %

Mitgliedfirmen von SwissHoldings 1 355 257 48% 1 469 667 51% 1 468 357 50%
Übriger Industriebereich 403 922 14% 405 306 14% 434 990 15%
Übriger Dienstleistungsbereich 1 059 336 38% 1 032 399 36% 1 062 884 36%
Total 2 818 515 100% 2 907 372 100% 2 966 231 100%

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

2012 2013*
Kapital Personal Kapital Personal

Mio. Fr. % absolut % Mio. Fr. % absolut %
EU 154 417 33% 498 310 34% 151 509 32% 493 640 34%
Übriges Westeuropa (ohne Schweiz) 18 615 4% 17 536 1% 17 928 4% 18 964 1%
Mittel- und Osteuropa 6 385 1% 42 781 3% 6 178 1% 43 534 3%
USA, Kanada 141 626 30% 248 179 17% 138 792 30% 237 074 16%
Lateinamerika, Karibik 70 114 15% 179 553 12% 75 792 16% 180 483 12%
Asien 68 221 14% 410 478 28% 64 214 14% 423 186 29%
Australien, Ozeanien 7 352 2% 25 336 2% 7 170 2% 22 631 2%
Afrika 5 696 1% 47 495 3% 6 073 1% 48 846 3%
Alle Länder 472 425 100% 1 469 667 100% 467 656 100% 1 468 357 100%

Personalbestand: Mitgliedfirmen weltweit
Quelle: Schweiz. Nationalbank

2011 2012 2013*
absolut % absolut % absolut %

Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Ausland 1 355 257 91% 1 469 667 88% 1 468 357 88%
Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Inland 138 286 9% 197 239 12% 196 998 12%
Total 1 493 543 100% 1 666 906 100% 1 665 355 100%

* provisorisch 
Runden kann zu Differenzen zwischen den Totalen und den Summen der Komponenten führen.

Börsenkapitalisierung: Schweizerische Gesellschaften an der SIX Swiss Exchange
Hauptsegment/Quelle: Bank Vontobel

28.2.2013 28.2.2014 28.2.1015
Mio. Fr. % Mio. Fr. % Mio. Fr. %

Mitgliedfirmen von SwissHoldings 803 916 68% 905 962 69% 917 914 63%
Übriger Industriebereich 239 803 20% 234 275 18% 241 333 17%
Übriger Dienstleistungsbereich 130 825 11% 181 226 14% 293 390 20%
Total 1 174 544 100% 1 321 463 100% 1 452 637 100%
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Kapitalbestand Schweizer Direktinvestoren im Ausland hat leicht abgenommen

Im Jahr 2013 betrugen die schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland 1073 
Mia. Franken (Kapitalbestand). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Ab-
nahme von 21 Mia. Franken. Auch der Gesamtkapitalbestand der Mitgliedfirmen 
von SwissHoldings reduzierte sich im Berichtsjahr leicht, und zwar um gut 1%. 
Diese Entwicklung lässt sich in erster Linie auf Umstrukturierungen bei den Tochter-
gesellschaften im Ausland zurückführen.

Kapitalbestand der schweizerischen Direktinvestitionen }
Total 1 072 809 Mio. Fr. (2013)
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SwissHoldings

Übriger 
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Übriger 
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50%

15%

36%

Schweizer Konzerne beschäftigen im Ausland rund 3 Mio. Personen

Der Gesamtpersonalbestand der Schweizer Direktinvestoren im Ausland nahm im 
Jahr 2013 zu und zwar um 58 860 Personen. Die SwissHoldings-Mitgliedfirmen 
ihrer seits beschäftigten im Berichtsjahr leicht weniger Personal als im Vorjahr  
(minus 1310 Beschäftigte). Diese Abnahme ist primär auf eine geringfügig verän-
derte Zusammensetzung der SH-Mitgliederbasis zurückzuführen. 

Personalbestand der schweizerischen Direktinvestoren }
Total 2 966 231 Personen (2013)

EU (25) Latein
amerika,
Karibik

USA, 
Kanada

Asien/
Australien

Afrika

34%

16% 12%
3%

29%

Regionale Schwerpunkte in Nordamerika und in Europa

Im Jahr 2013 verschoben sich die regionalen Gewichte der Direktinvestitionen der 
 Mitgliedfirmen von SwissHoldings nur geringfügig. Der Kapitalbestand in Latein-
amerika nahm leicht zu, während ein Rückfluss von Investitionen aus der EU statt-
fand. 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. Asien 
legte leicht zu (+1%) und die EU 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 1 468 357 Personen (2013)

Personal 
Ausland

Personal 
Schweiz

88%

12%

Mitgliedfirmen von SwissHoldings als bedeutende Arbeitgeber

Insgesamt beschäftigten die Mitgliedfirmen von SwissHoldings Ende 2013 weltweit 
1,7 Millionen Personen. Davon entfielen 196 998 Personen auf die Schweiz.

Personalbestand Mitgliedfirmen weltweit }
Total 1 665 355 Personen (2013)
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63%

17% 20%

Mitgliedfirmen als grösste Emittentengruppe der SIX Swiss Exchange

Gut 63,2% der Börsenkapitalisierung an der SIX Swiss Exchange (Stand 28. Februar 
2015) entfallen auf unsere Mitgliedfirmen. Dies entspricht einer Abnahme im Ver-
gleich zum Vorjahr von gut 5%. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass 
die Börsenkapitalisierung im Jahr 2014 generell stark zunahm (+10%). Die 
SwissHoldings-Mitgliedfirmen konnten im Berichtsjahr zwar auch zulegen, aber 
nicht so stark wie die Börsenkapitalisierung insgesamt. 

Börsenkapitalisierung SIX Swiss Exchange }
Total schweizerische Gesellschaften 1 452 637 Mio. Fr. (28.2.2015)
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Generalversammlungen

Generalversammlung vom 28. Mai 2015 in Bern

Referat: 

«Unternehmenssteuerreform III – die Quadratur des  

Kreises?»

Gastreferentin:

Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf,

Vorsteherin Eidg. Finanzdepartement EFD

Diskussion: 

«The Enterprise Tax Reform III from the perspective of 

business: What is necessary, what is feasible?»

Panelteilnehmer:

Ständerat Pirmin Bischof, Solothurn

Prof. René Matteotti, Universität Zürich

Jean-Louis Geyr, Head of Group Tax, Nestlé S.A., Vevey

Dr. Peter Schreiner, Head of Group Taxation,  

Syngenta AG, Basel

Moderation:

Markus Spillmann, ehem. Chefredaktor NZZ, Zürich

Generalversammlung vom 26. Mai 2014 in Bern

Thema: 

«The WTO after Bali: challenges and opportunities»

Gastreferent:

Roberto Azevêdo, Generaldirektor, World Trade 

 Organization (WTO)

Podiumsgespräch: 

Roberto Azevêdo im Gespräch mit Stefan Barmettler, 

Chefredaktor, Handelszeitung

Veranstaltungen

Tagung von SwissHoldings

Tagung vom 19. Januar 2015 in Bern

Thema:

«Corporate Social Responsibility – Wie weiter?»

Referenten und Panelteilnehmer:

Prof. Dr. Peter Böckli, Böckli Bühler & Partner, Basel

Botschafter Stefan Flückiger, EDA, Bern

Christian Frutiger, Nestlé S.A., Vevey

Danièle Gosteli Hauser, Amnesty International, Bern

Dr. Urs Jaisli, F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

Matthias Leisinger, Kuoni Reisen Holding AG, Zürich

Dr. Christian Leitz, UBS, Zürich

Dr. Tobias Meili, Syngenta AG, Basel

Roger Müller, Ernst & Young, Zürich

Chantal Peyer, Brot für alle, Bern

Prof. Dr. René Schmidpeter, Cologne Business School, 

Köln

Dr. Lukas Siegenthaler, Staatssekretariat für Wirtschaft 

SECO, Bern

Nationalrat Alec von Graffenried, Köniz

Christian Stiefel, Direktor, SwissHoldings

Jacques Beglinger, Mitglied der Geschäftsleitung, 

 SwissHoldings

Denise Laufer, Senior Policy Manager, SwissHoldings



Martin Zogg
Dr. iur., Advokat
Mitglied der Geschäftsleitung
Nationales und internationales Steuerrecht

Jacques Beglinger
Rechtsanwalt, D.E.S.S.
Mitglied der Geschäftsleitung
Kapitalmärkte, Kapitalmarkt- und Wettbewerbsrecht, Compliance

Denise Laufer
Lic. oec., Bereichsleiterin
Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen, Financial Reporting

Petra Stöhr
Lic. phil., Kommunikation

Martin Hess
Lic. iur. HSG, Fürsprecher, Dipl. Steuerexperte
Nationales und internationales Steuerrecht

Christian Stiefel
Fürsprecher, Solicitor (England)
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Manuela Dietrich
Sekretariat
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 ABB Ltd, Zürich (Präsidialfirma, 

 Mitglied des Vorstands)

 Actelion Ltd, Allschwil

 Adecco S.A., Chéserex 

 (Mitglied des Vorstands)

 Adval Tech Holding AG, Niederwangen

 AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon

 Alpiq Holding AG, Lausanne

 ALSTOM (Schweiz) AG, Baden

 Autoneum Holding AG, Winterthur

 Axpo Holding AG, Baden 

 Bell AG, Basel (seit 1.1.2015)

 Bobst Group SA, Mex VD

 Bucher Management AG, Zürich 

 (Mitglied des Vorstands)

 Bühler Management AG, Uzwil 

 Cilag Holding AG, Zug (seit 1.7.2014)

 Clariant International AG, Muttenz

 COFRA Holding AG, Zug

 Compagnie Financière du Groupe Michelin, 

 «Senard et Cie», Granges-Paccot

 Die Schweizerische Post AG, Bern

 Endress + Hauser Management AG, Reinach BL  

(seit 1.1.2015)

 Energiedienst Holding AG, Laufenburg

 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

 Forbo International SA, Baar

 Galenica AG, Bern

 Geberit International AG, Rapperswil-Jona

 Georg Fischer AG, Schaffhausen

 Givaudan SA, Vernier

 Holcim Ltd, Jona

 Implenia AG, Dietlikon 

 (Mitglied des Vorstands)

 JT International SA, Genève

 Kühne + Nagel International AG, Schindellegi 

 (Mitglied des Vorstands)

 Kuoni Reisen Holding AG, Zürich

 Lonza Group AG, Basel

 METALL ZUG AG, Zug  

(Mitglied des Vorstands)

 MSD International GmbH, Luzern

 Nestlé S.A., Vevey

 Novartis AG, Basel 

 (Mitglied des Vorstands)

 OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon SZ

 Omya Management AG, Oftringen

 Philip Morris International Management SA, Lausanne

 Procter & Gamble International Operations SA, 

 Petit-Lancy (Mitglied des Vorstands)

 PubliGroupe S.A., Lausanne

 Quadrant AG, Zürich

 Reuters International Holdings SA, Collonge-Bellerive

 Rieter Holding AG, Winterthur

 RUAG Holding AG, Bern

 Schindler Holding AG, Hergiswil

 SGS SA, Genève

 SICPA SA, Prilly (seit 1.7.2014)

 SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall

 Sika AG, Baar

 Skandia AG, Pratteln

 Sonova Holding AG, Stäfa

 Sulzer AG, Winterthur

 (Mitglied des Vorstands)

 Swisscom AG, Bern 

 Syngenta AG, Basel

 TE Connectivity Ltd., Schaffhausen

 Tetra Laval International SA, Pully

 Tyco Fire & Security GmbH, Neuhausen am Rheinfall

 Vale International SA, St-Prex

 Valora Management AG, Muttenz

 Zehnder Group AG, Gränichen

Mitgliedfirmen
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