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 Bühler Management AG, Uzwil  
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 Cilag Holding AG, Zug

 Clariant International AG, Muttenz

 COFRA Holding AG, Zug

 Compagnie Financière Michelin SCmA,  

Granges-Paccot

 Die Schweizerische Post AG, Bern

 Endress + Hauser AG, Reinach BL

 Energiedienst Holding AG, Laufenburg

 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

 Forbo International SA, Baar

 Geberit International AG, Rapperswil-Jona

 General Electric (Switzerland) GmbH, Baden

 Georg Fischer AG, Schaffhausen

 Givaudan SA, Vernier (Mitglied des Vorstands)

 Implenia AG, Dietlikon

 JT International SA, Genève

 Kühne + Nagel International AG, Schindellegi

 Kuoni Reisen Management AG, Zürich

 LafargeHolcim Ltd, Jona

 Lonza Group AG, Basel (Mitglied des Vorstands)

 Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Genève 

 METALL ZUG AG, Zug

 MSD International GmbH, Luzern

 Nestlé S.A., Vevey

 Novartis AG, Basel  

(Präsidialfirma, Mitglied des Vorstands)

 OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon SZ

 Omya Management AG, Oftringen

 Oriflame Holding AG, Schaffhausen (seit 1.7.2016)

 Philip Morris International Management SA, Lausanne

 Procter & Gamble International Operations SA, 

 Petit-Lancy

 Quadrant AG, Zürich

 Reuters International Holdings SARL, Collonge-Bellerive

 Rieter Holding AG, Winterthur

 RUAG Holding AG, Bern

 Schindler Holding AG, Hergiswil  

(Mitglied des  Vorstands)

 SGS SA, Genève

 SICPA SA, Prilly

 SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall

 Sika AG, Baar

 Skandia AG, Pratteln

 Sonova Holding AG, Stäfa

 Sulzer AG, Winterthur

 Swisscom AG, Bern

 Syngenta AG, Basel

 Takeda Pharmaceuticals International AG, Zürich  

(seit 1.7.2017)

 TE Connectivity Ltd., Schaffhausen

 Tetra Laval International SA, Pully

 Tyco Fire & Security GmbH, Neuhausen am Rheinfall

 Valora Management AG, Muttenz  

(Mitglied des  Vorstands)

 Vifor Pharma AG, St. Gallen

 Zehnder Group AG, Gränichen

Mitgliedfirmen





INHALTSVERZEICHNIS

Über uns 4

Vorwort 5

Leitartikel

Der Schweiz geht es gut, wenn es ihren grossen Unternehmen gut geht 6

Präsidentenwechsel bei SwissHoldings

Interview mit Felix R. Ehrat 8

Interview mit Karl Hofstetter 9

Im Fokus

Datenregulierung – Die Schweiz steckt den Rahmen ab 10

-Jahr-Jubiläum SwissHoldings

Aus dem «Kind der Not» zum Sprachrohr der Wirtschaft 12

Würdigung

Zum Rücktritt von Christian Stiefel 15

Direktinvestitionen und Corporate Social Responsibility

Aktuelle Anliegen 16

Offene Märkte und wechselseitige Investitionen herausgefordert wie nie 18

Corporate Social Responsibility: Bestehende Regeln funktionieren 19

Internationales Steuerrecht

Aktuelle Anliegen 20

Das Tempo der internationalen Neuerungen bleibt hoch 22

Schweizerisches Steuerrecht

Aktuelle Anliegen 24

Das Schweizer Steuerrecht muss mit dem Wandel der Zeit gehen 26

Kapitalmärkte und Kapitalmarktrecht

Aktuelle Anliegen 28

FIDLEG: Paradigmenwechsel für das Prospektrecht 30

Gesellschaftsrecht

Aktuelle Anliegen 32

Das Aktienrecht muss nun unaufgeregt à jour gebracht werden 34



I 32

Rechnungslegung und Berichterstattung

Aktuelle Anliegen 36

Mit klarem Fokus macht das IASB den Weg frei für die Zukunft 38

Wettbewerbsrecht und Wettbewerbspolitik

Aktuelle Anliegen 40

Kartellgesetz: Viele Reformanliegen bedürfen der kritischen Prüfung 42

Compliance und Datenschutz

Aktuelle Anliegen 44

Datenschutzreform – Gefahr oder willkommene Chance? 46

Extrait/Abstract

Nos objectives et positions 48

Our objectives and positions 51

Kompetenzen und Arbeitsweise von SwissHoldings

Unsere Kompetenzen und Arbeitsweise 54

Zahlen und Fakten 56

Veranstaltungen 58

Geschäftsstelle 59



SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschafts-

verband. Wir vertreten die Interessen der grossen, in der

Schweiz ansässigen Industrie- und Dienstleistungskonzer-

ne. Wir engagieren uns für gute Rahmenbedingungen und

ein liberales Wirtschaftsumfeld auf nationaler und interna-

tionaler Ebene. Unsere Tätigkeitsbereiche umfassen:

Holdingstandort Schweiz

Direktinvestitionen und Corporate Social

Responsibility

Internationales Steuerrecht

Schweizerisches Steuerrecht

Kapitalmarktfragen

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Rechnungslegungsfragen

Wettbewerbsfragen

Compliance

Digitalisierung und Datenschutz

Die Mitglieder von SwissHoldings sind international ausge-

richtete Industrie- und Dienstleistungskonzerne mit Sitz in

der Schweiz (ohne Finanz- und Beratungssektor). Die Mit-

gliedschaft steht auch ausländischen Konzernen offen, die

in der Schweiz über Leitungsfunktionen verfügen (Head-

quarters). Sie machen einen Grossteil (rund 70 Prozent) der

Börsenkapitalisierung der an der SIX Swiss Exchange ko-

tierten Titel aus. Sie gehören zu den bedeutendsten Di-

rektinvestoren im Ausland, sind global führende Anbieter

von Gütern und Dienstleistungen und wichtige Arbeit-

geber weltweit.

Unsere Mitgliedfirmen gehören zu den wichtigsten Arbeit-

gebern in unserem Land und fördern Innovation undWohl-

stand. Damit sie sich im globalen Wettbewerb erfolgreich

behaupten können, brauchen sie vorteilhafte Rahmenbe-

dingungen in der Schweiz – dafür setzen wir uns ein!

Nos sociétés membres comptent parmi les principaux em-

ployeurs du pays et stimulent l’innovation ainsi que la

prospérité. Pour pouvoir s’affirmer efficacement face à

une concurrence globale, elles doivent trouver des condi-

tions-cadres favorables en Suisse: tel est le sens de notre

engagement!

Our members are among the most important employers in

our country and promote innovation and prosperity. They

compete on a global level. In order to be successful, they

require a favourable business environment in Switzerland –

that’s what we stand for!
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Ich möchte es nicht versäumen, unseren Mitgliedfirmen

für den konstruktiven Dialog bei der Umsetzung ihrer In-

teressen zu danken. Der Dank von SwissHoldings gilt auch

den Behörden für die Offenheit bei der Diskussion unserer

Anliegen. Und unsere Anerkennung gilt schliesslich den

politischen Parteien, Verbänden und anderen Wirtschafts-

organisationen, die unsere Bemühungen um attraktive

Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft und

insbesondere für die international tätigen Unternehmen

unterstützen.

Felix R. Ehrat, Präsident

1942 haben acht Schweizer Unternehmen die «Vereini-

gung der Industrie-Holdinggesellschaften» gegründet.

Seither hat sich der Verband zu einer starken Stimme und

einem wichtigen Einflussfaktor im steten Bemühen um

die Beibehaltung und den Weiterausbau der Standortvor-

teile der Schweiz für unsere Mitgliederfirmen entwickelt.

Ein 75-Jahr-Jubiläum bietet Gelegenheit, zurückzublicken.

Wir werfen daher in diesem Jahresbericht einen Blick auf

die Geschichte unseres Verbandes. Dieser zeigt deutlich,

wie wichtig der stete Einsatz für gute Rahmenbedingun-

gen ist, damit die Unternehmen florieren und ihren Beitrag

zum Wohlergehen der Schweiz leisten können. Der vorlie-

gende Jahresbericht aber blickt nicht nur zurück. Er wider-

spiegelt auch, dass SwissHoldings die Arbeit nicht ausge-

hen wird. Der Standort Schweiz bleibt herausgefordert, sei

es im Bereich Steuern, im Verhältnis zu Europa, beim Aus-

senhandel oder sei es in den Bereichen Bildung, Energie

und Digitalisierung. Stichworte sind die kürzliche Ableh-

nung der Unternehmenssteuerreform III durch den Souve-

rän und das Bemühen, mit der Steuerreform 17 eine trag-

fähige Lösung zu finden, die Aktienrechtsreform, die nach

10-jähriger Vorgeschichte wieder ins Parlament kommt,

und die NGO-Initiative «zum Unternehmensverhalten»,

der entschieden entgegenzutreten ist.

2017 ist nicht nur des Jubiläums wegen ein spezielles Jahr

für SwissHoldings. In der Führung unseres Verbandes er-

gibt sich ein Generationenwechsel von unserem langjäh-

rigen und verdienten Geschäftsführer Christian Stiefel zu

seinem Nachfolger, Gabriel Rumo. Ich möchte die Gele-

genheit wahrnehmen, Christian Stiefel für seine erfolg-

reiche Verdienste um den Konzernstandort Schweiz, sei-

ne Integrität, seine liberalen Überzeugungen und seine

Durchsetzungskraft zu danken und zu beglückwünschen.

Gleichzeitig wünsche ich seinem Nachfolger, Gabriel

Rumo, viel Erfolg und gestalterische Kraft, um die langfris-

tigen Erfolgsvoraussetzungen für den Standort Schweiz

zu sichern. Gemäss dem Rotationsprinzip unseres Verban-

des wird dieses Jahr die Präsidentschaft auf Prof. Karl Hof-

stetter (Schindler) übergehen, dem ich ebenfalls viel Erfolg

und Befriedigung in dieser Funktion wünsche.

Vorwort
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die zu dieser starken Schweizer Industrie gehörten. In ei-

ner Zeit, in der noch niemand von Globalisierung sprach,

hatten diese bereits in vielen anderen Ländern Tochter-

gesellschaften und Betriebsstätten errichtet. Dies etwa,

um Importhindernisse zu umgehen und ihre Produkte wei-

terhin exportieren zu können. Doch diese Auslandaktivitä-

ten führten dazu, dass an den Schweizer Werkbänken die

Angst vor Jobverlusten herumging. Anlässlich der 25-Jahr-

Jubliäumsfeier war man daher vorab um innenpolitisches

Verständnis und Akzeptanz bemüht. Investitionen im Aus-

land würden nicht generell zu weniger Arbeitsmöglichkei-

ten in der Schweiz führen, sondern sicherten Arbeitsplätze

im Stammhaus, betonte der Festredner.

Arbeitsteilige Welt

In den 90er-Jahren, als unser Verband sein 50-Jahr-Jubi-

läum feierte, war die Weltwirtschaft schon stark globa-

lisiert. Bereits in den Jahrzehnten zuvor wurden Produk-

tionsstandorte verlagert und war ein globaler Markt für

Arbeitskräfte entstanden. Die weltweiten Verflechtungen

wurden enger. Schnelle Datenleitungen, ein breiter Mobil-

funkmarkt und der Siegeszug des Internets beschleunig-

ten diese Entwicklungen in den frühen 90er-Jahren. In der

Schweiz hatte die Schwerindustrie ihre Bedeutung verlo-

ren. Wo früher Arbeiter am Fliessband standen, waren nun

gut ausgebildete Industrieangestellte in Forschung und

Entwicklung, im Einkauf und Marketing tätig. Die Arbeits-

plätze in der Industrie glichen immer mehr Dienstleistun-

gen für Produktionsstätten im Ausland. Die arbeitsteilige

Welt, wie wir sie bis heute kennen, war entstanden.

Die Schweiz mit ihrem abgeschotteten Binnenmarkt steck-

te damals in einer Rezession. Der heftige Konjunkturein-

bruch brachte Arbeitslosenzahlen, welche die Schweiz seit

den 30er-Jahren nicht mehr gesehen hatte. Deshalb glaub-

ten gerade hochqualifizierte Schweizerinnen und Schwei-

zer an die neuen Möglichkeiten auf dem internationalen

Arbeitsmarkt, die ihnen die Globalisierung eröffnete. Doch

dann kam 1992 das Nein zum EWR-Beitritt und stürzte die

Schweiz in eine noch tiefere Krise.

Das Land musste nun selber dafür sorgen, dass der sta-

gnierenden Wirtschaft neue Impulse verliehen wurden.

«Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten.»

So der deutsche Schriftsteller Kurt Tucholsky bereits im

Jahr 1931. Kaum ein anderes Land ist in die Weltwirtschaft

mehr eingebunden als die Schweiz. Sie verfügt über einen

begrenzten Binnenmarkt, und als rohstoffarmes Land ist

sie seit je auf einen regen Austausch mit dem Ausland an-

gewiesen. Ein geschicktes Agieren auf dem internationalen

politischen Parkett hat für Stabilität gesorgt. Eine weitsich-

tige und nachhaltige Wirtschafts- und Fiskalpolitik haben

dazu geführt, dass die Staatsverschuldung bisher in ver-

nünftigen Grenzen und die steuerliche Belastung von na-

türlichen Personen und Unternehmen wettbewerbsfähig

geblieben sind. Es bestehen gut funktionierende staatliche

Strukturen mit einem hervorragendem dualen Bildungs-

system, einer herausragenden Infrastruktur und einem of-

fenen Arbeitsmarkt. Dies zieht seit Langem innovative Köp-

fe aus dem Ausland an, die neue Dynamik in die Schweiz

bringen – und hierzulande Unternehmen gründen, die im

Laufe der Jahre zum Teil zu Weltkonzernen wurden.

Es hat also durchaus seine Logik, dass sich in der kleinen,

offenen Volkswirtschaft zwischen Bodensee und Genfer-

see derart viele internationale und weltweit tätige Unter-

nehmen angesiedelt haben, die dank ihrer hochwertigen

Produkte zu den führenden Akteuren der Weltwirtschaft

gehören. SwissHoldings vertritt diese Industrie- und Dienst-

leistungskonzerne seit 75 Jahren (vgl. Seiten 12 bis 14).

Wohlstand dank blühender Industrie

Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte in der

Schweiz eine Hochkonjunktur ein, die bis zum Ölschock in

den 70er-Jahren anhielt. In dieser Zeit wurden die Expor-

te nahezu verzehnfacht und entwickelte sich die Schweiz

zu einem der höchst industrialisierten Staaten weltweit.

Steigende Einkommen, allgemeiner Wohlstand und sozia-

le Errungenschaften wie die AHV, IV, Arbeitslosenversiche-

rung, Krankenkassen und die Einführung von Ferien sind

allesamt Früchte dieser Industrialisierung.

Mitte der 60er-Jahre erreichte die hiesige Industrie ihren

Zenit, als sie die Hälfte aller Arbeitskräfte im Land beschäf-

tigte. Kurz danach feierte unser Verband sein 25-Jahr-

Jubiläum. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 17 Mitglieder,

Der Schweiz geht es gut, wenn es
ihren grossen Unternehmen gut geht
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Die Angst, vom europäischen Markt abgehängt zu wer-

den, ebnete den Weg zum dringend nötigen wirtschafts-

politischen Revitalisierungsprogramm. Der Binnenmarkt

wurde dereguliert, Kartelle aufgebrochen, die Arbeitsge-

setze weiter liberalisiert und die staatlichen Infrastruktur-

leistungen zumindest teilprivatisiert. Zum Haupttreiber des

Erfolgs des Konzernstandortes Schweiz, welchen wir heute

als so selbstverständlich gegeben erachten, avancierte die

Unternehmenssteuerreform I. Dank ihr kamen viele auslän-

dische Konzerne mit ihren Holding- oder Europasitzen in

die Schweiz, von wo aus sie zentralisierte Dienstleistungen

tätigen. Von 2000 bis 2010 schufen diese multinationalen

Unternehmen gut 165 000 Stellen und damit jeden zwei-

ten neuen Arbeitsplatz. Seither gehört die Schweiz welt-

weit zu den wettbewerbsfähigsten Ländern.

2017, im Jahr seines 75. Jubiläums, vertritt unser Verband

63 Konzerne. Sie repräsentieren zu einem grossen Teil die

Erfolgsgeschichte des Wirtschaftsstandorts Schweiz in den

letzten Jahren. Als grosse Arbeitgeber, bedeutende Steu-

erzahler sowie Auftraggeber für Dienstleister und ande-

re Unternehmen tragen sie massgeblich zumWohlergehen

der Schweiz bei. Trotzdem befinden sich die multinationa-

len Unternehmen wie schon in den 60er-Jahren in der Si-

tuation, innenpolitisch um Akzeptanz kämpfen zu müssen.

Dies zeigen unter anderem Urnengänge in letzter Zeit, die

für die grossen und international tätigen Unternehmen be-

deutend waren. Sowohl das Ja zu «Minder» und zur Mas-

seneinwanderungsinitiative als auch das Nein zur Unter-

nehmenssteuerreform III waren zu einem guten Teil eine

Folge von Vorbehalten und Skepsis ihnen gegenüber. Glo-

bal aufgestellte Unternehmen stehen sinnbildlich für die

Globalisierung. Und viele Menschen fühlen sich als Verlie-

rer der Globalisierung. Das Phänomen besteht auch an-

dernorts. Die Wahl Donald Trumps, der einen ausdrück-

lichen Anti-Globalisierungs-Wahlkampf geführt hat, und

die Brexit-Abstimmung sind vor dem gleichen Hintergrund

zu sehen. In der Schweiz allerdings haben die Leute keine

Wohlstandseinbussen erlitten. Warum dann hier die Skep-

sis? Aus Angst vor Veränderungen? Oder weil der Eindruck

besteht, die Früchte der Globalisierung würden nicht aus-

gewogen genug verteilt? Die Situation auf den Weltmärk-

I 76

ten und die Leistungsanforderungen sind für viele Men-

schen schwer einzuschätzen. Kaum bekannt ist auch das

Mass an Vernetzung der Konzerne mit der lokalen Wirt-

schaft und der Wissenschaft – und damit die Tragweite

der Bedeutung der grossen Unternehmen für die Schweiz.

Es braucht permanente Aufklärung

Globalisierung und internationale Arbeitsteilung lassen

sich nicht rückgängig machen. Das wäre weder realis-

tisch noch wünschbar. Die Sorgen und Verunsicherung der

Menschen sind dennoch ernst zu nehmen. Mit Blick auf

künftige Volksabstimmungen ist dies gar im ureigenen In-

teresse der Wirtschaft. Dabei gilt es auch den Eindruck zu

beseitigen, dass Globalisierung lediglich der Gewinnopti-

mierung für wenige dient und Lasten für viele bringt. Es

braucht permanente Aufklärungsarbeit, die aufzeigt, dass

die international arbeitsteilige Wirtschaft im Gegenteil im

Interesse aller ist und dass – gerade in der Schweiz – die

lokale Wirtschaft enorm von der internationalen Verflech-

tung der grossen Unternehmen profitiert. Eine glaubwür-

dige Corporate Social Responsibility der Unternehmen

wird vor diesem Hintergrund in Zukunft noch bedeutend

wichtiger werden als sie heute schon ist.

Die Geschichte unseres Verbandes zeigt, dass die «innen-

politische Akzeptanz der international tätigen Schweizer

Unternehmen» als Thema vor allem in Hochkonjunkturzei-

ten auftritt. Stagniert die Wirtschaft hingegen, wie zu Zei-

ten des 50-Jahr-Jubiläums, zielt die Sorge vielmehr darauf,

wie der Standort Schweiz für international tätige Unter-

nehmen wieder attraktiver gemacht werden könnte. Das

muss eine Lehre sein. Rasten bedeutet auch hier Rosten.

Das kann sich ein Land, angesichts des heute akzentuierten

Standortwettbewerbs, nicht leisten. Grosser Handlungsbe-

darf besteht unter anderem bei der Steuervorlage 17, der

Aktienrechtsrevision und der NGO-Initiative «zum Unter-

nehmensverhalten». Die letzten 75 Jahre haben gezeigt,

dass es der Schweiz immer dann gut gegangen ist, wenn

es ihren international tätigen Unternehmen gut ging. Las-

sen wir uns bei der künftigen Gestaltung der Rahmenbe-

dingungen davon leiten!
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Sie waren vier Jahre Mitglied des SwissHoldings-

Vorstands, die letzten zwei Jahre als Präsident.

Welches Fazit ziehen Sie?

Die Widersprüche und Spannungen werden grösser! Auf

der einen Seite werden unsere ausgezeichneten Standort-

faktoren zu Recht hervorgehoben: Die liberale Arbeitsge-

setzgebung, vernünftige steuerliche Bedingungen, eine

funktionierende Sozialpartnerschaft, eine hohe Innova-

tionskraft, ein ausgezeichnetes Bildungssystem und ein

stabiles, weitgehend voraussehbares politisches System. In

der Summe sind wir deshalb allen anderen ausländischen

Standorten überlegen. Diese Rahmenbedingungen wur-

den über Generationen entwickelt und stellen die Grund-

lage für unseren Wohlstand und unser Wohlergehen dar.

Trotzdem werden sie zunehmend in Frage gestellt und bis-

weilen gar bekämpft. Der gesellschaftliche und politische

Konsens über die Grundlagen unseres Wohlstands wird

schwächer – und damit Verlässlichkeit und Voraussehbar-

keit. Zu Beginn meiner Präsidentschaft stellte ich die Kom-

munikation mit unseren Mitgliedfirmen, gesellschaftlichen

und politischen Stakeholdern sowie den Bürgern in den

Mittelpunkt. In diesem Dialog habe ich Schwachstellen

ausgemacht: Die Distanz zwischen einzelnen gesellschaft-

lichen Gruppen ist grösser geworden. Deshalb nehmen der

Wille und die Fähigkeit, Kompromisse auszuhandeln, ab.

Gleichzeitig erodiert das Vertrauen vieler Bürger gegen-

über dem politischen und wirtschaftlichen Establishment.

Diese Entwicklung bereitet mir Sorge und führt mich zur

Überzeugung, dass die liberalen Grundlagen unseres Sys-

tems noch konsequenter verteidigt werden müssen.

Wie wirkt sich dieses zunehmende Vertrauensdefizit

aus?

Es fällt immer schwerer, die Rahmenbedingungen zu er-

klären, welche für eine erfolgreiche Tätigkeit internationa-

ler Unternehmen notwendig sind. Deshalb fanden zentra-

le Vorlagen an der Urne keine Mehrheit. Ich erinnere an

die Unternehmenssteuerreform III und die Masseneinwan-

derungsinitiative, für die erst in letzter Minute auf parla-

mentarischer Ebene ein Kompromiss gefunden wurde. Wir

wissen aber, dass unser Verhältnis zu Europa in wichtigen

Punkten ungelöst ist. Eine solche Situation verunsichert

Unternehmer und Investoren. Entsprechend müssen wir

das Gespräch suchen – wir müssen uns beim Bürger um

ein besseres Verständnis bemühen.

Welches waren die Erfolge in Ihrer Verbandstätigkeit?

SwissHoldings setzte sich auch während meiner Präsident-

schaft erfolgreich dafür ein, dass relevante Vorlagen im

Sinne der Wirtschaft gestaltet werden konnten. Ich denke

dabei an die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitia-

tive unter Wahrung der bilateralen Verträge, die Botschaft

zur Aktienrechtsrevision, die Revision der Verrrechnungs-

steuerverordnung zur Konzernfinanzierung oder die Ent-

wicklung hin zu einem Risk Sharing im Bereich Financial

Reporting. Mit einem anderen Punkt bin ich ebenfalls zu-

frieden: Wir haben die Herausforderung der Digitalisie-

rung auf politischer Ebene früh erkannt und deshalb ent-

sprechende Ressourcen investiert. Grundsätzlich gilt: Ein

Verband übt Einfluss aus durch Kontinuität, inhaltliche Prä-

senz, klare Argumentation und Offenheit als Gesprächs-

partner. So konnten wir unseren Ruf als kompetenter Ver-

band weiter festigen. SwissHoldings ist ein angesehener

Gesprächspartner für alle relevanten Interessengruppen

und massgebenden Persönlichkeiten.

Vor welchen Herausforderungen steht der

Konzernstandort Schweiz in der Zukunft?

Das Ziel ist klar: Die Schweiz will und wird auch weiter-

hin Sitz wichtiger Konzerne und Unternehmen sein. Da-

für sorgen die erwähnten guten Rahmenbedingungen.

Die Herausforderung besteht darin, diese nicht nur zu er-

halten, sondern sie kontinuierlich zu verbessern. Deshalb

muss der Dialog zwischen allen relevanten Anspruchsgrup-

pen intensiviert werden. Nur so entsteht Vertrauen. In die-

sem Kommunikations-Prozess kommt SwissHoldings eine

Schlüsselrolle zu. Gleichzeitig müssen wir während der

Entscheidungsphasen lösungsorientiert mitwirken. Nur

dann werden Rahmenbedingungen geschaffen, die unser

Land und seine Menschen voranbringen.

Interview mit Felix R. Ehrat

Dr. Felix R. Ehrat
Mitglied der Konzernleitung von Novartis,

präsidiert SwissHoldings von Mai 2015 bis

zur Generalversammlung 2017.
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Herr Hofstetter, Sie übernehmen an der diesjährigen

Generalversammlung das Präsidium von Swiss-

Holdings. Vor welchen Herausforderungen steht

der Konzernstandort Schweiz?

Ich sehe drei Ebenen von Herausforderungen: wirtschaft-

lich, innenpolitisch und aussenpolitisch. Die wirtschaftliche

Herausforderung ist nicht neu, aber permanent. Wir müs-

sen attraktiv bleiben für Unternehmen, die ihren Stand-

ort in der Schweiz haben. Dazu gehören das Steuerrecht

und das ganze Unternehmensumfeld inklusive eines mög-

lichst liberalen Wirtschaftsrechts. Innenpolitisch ist die He-

rausforderung grösser als in der Vergangenheit, da der

Regulierungsappetit von Behörden, Parlament und Volk

gewachsen ist. Es ist deshalb wichtiger denn je, allen Ent-

scheidungsträgern mit klaren Fakten den gewaltigen Nut-

zen vor Augen zu führen, den die hiesigen internationalen

Konzerne direkt und indirekt für die Schweizer Volkswirt-

schaft erzeugen. Auch die aussenpolitische Front ist rauer

geworden. EU, OECD und künftig eventuell auch Länder

wie die USA könnten versucht sein, der Schweiz Steine in

den Weg zu legen. Die Schweiz hat dabei erfahrungsge-

mäss die Tendenz, internationalem Druck relativ schnell

nachzugeben. Es geht deshalb darum, dass die Konzerne

die Entscheidungsträger bei der Konzipierung und Umset-

zung realistischer Strategien unterstützen.

Welchen Beitrag kann SwissHoldings als Fachverband

dabei leisten?

Die Stärke von SwissHoldings war stets, dass man sich mit

einem relativ kleinen, aber kompetenten Stab auf regula-

torische Kerngebiete wie Steuern, Rechnungslegung sowie

Kapitalmarkt-, Aktien- oder Wettbewerbsrecht konzent-

rierte. Diese Stossrichtung sollte nicht verlassen werden.

Es können durchaus neue Fokusbereiche dazu kommen,

die für die internationalen Konzerne in der Schweiz be-

sonders wichtig geworden sind. Dazu gehören zum Bei-

spiel Fragen der Personenfreizügigkeit zwischen der EU

und der Schweiz, Datenschutz und Digitalisierung. Die im-

mer wieder neu zu beantwortende Frage ist, wie Swiss-

Holdings dies am effektivsten tut. Früher verrichtete der

Verband seine Arbeit bewusst ohne öffentliche Auftritte,

in den letzten Jahren wurde das öffentliche Profil etwas

stärker. Die SwissHoldings wird auch in Zukunft von ihrer

fokussierten, auf gezielten Kontakten aufbauenden Quali-

tätsarbeit nicht abweichen. Das schliesst freilich nicht aus,

dass man punktuell auch öffentlich Stellung bezieht, etwa

bei der «NGO-Initiative zum Unternehmensverhalten».

Welche Dossiers werden im Fokus Ihrer

Präsidentschaft stehen?

Drei in der nächsten Zeit im Vordergrund stehende Dos-

siers sind sicher die Unternehmenssteuerreform, das The-

ma Aktienrecht/NGO-Initiative und Fragen rund um die

permanenten Gespräche mit der EU. In diesem Zusam-

menhang wird auch immer wieder das institutionelle Rah-

menabkommen thematisiert. Ob es ein solches tatsächlich

braucht, ist zumindest aus heutiger Sicht zu bezweifeln.

Im Hinblick auf die bereits erwähnte Notwendigkeit, den

volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen der in-

ternationalen Konzerne in der Schweiz noch besser und

breiter verständlich zu machen, wird es eventuell sinnvoll

sein, eine Imagekampagne zu lancieren.

Interview mit Karl Hofstetter
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Prof. Dr. Karl Hofstetter
ist Mitglied des Verwaltungsratsausschusses und

Group General Counsel der Schindler Holding AG.

Er übernimmt an der Generalversammlung 2017

das Präsidium von SwissHoldings.



IM FOKUS

Digitale Technologien eröffnen Gesellschaft, Wirt-

schaft und Politik völlig neue Möglichkeiten. Nicht

mehr wegzudenken ist die Digitalisierung aus dem

Alltag der Schweizer Konzerne. Sie ist Teil der Ge-

schäftsmodelle und gewinnt weiter an Bedeutung.

Die auf mehreren Pfeilern ruhende schweizerische

Datenpolitik soll den internationalen Trend zu mehr

Eigenverantwortung der Menschen für ihre eigenen

Daten aufnehmen. Dies würde der liberalen Tradition

der hiesigen Gesetzgebung gut anstehen.

Internet und digitale Technologien eröffnen der Gesell-

schaft, der Wirtschaft und auch der Politik völlig neue Per-

spektiven. Dies führt weltweit zu spezifischen Digitalregu-

lierungen. So hat beispielsweise die EU bereits Ende 2014

unter dem damals neuen Kabinett Juncker mit der Struktu-

rierung und Förderung eines den traditionellen Gemeinsa-

men Markt ergänzenden «Digitalen Binnenmarkts» einen

starken Akzent gesetzt. Dieser soll Schlagbäume zwischen

den EU-Ländern vermeiden, die den Zugang zu Waren und

Dienstleistungen zwischen Mitgliedstaaten verwehren, In-

ternetunternehmen und Start-ups in ihren Aktionsradien

begrenzen sowie Unternehmen und Behörden daran hin-

dern, die Vorteile der digitalen Technologie voll zu nutzen.

In einem noch breiteren Rahmen befasst sich in Europa der

Europarat etwa mit den Auswirkungen der Digitalisierung

auf die demokratische Meinungsbildung, mit Facetten der

Kommunikation und Infrastruktur wie auch mit Empfeh-

lungen zum Umgang mit Gesundheits-, Medien-, Passa-

gier- und Polizeidaten und mit gesellschaftlichen Erwartun-

gen an den Umgang mit Big Data. Auch auf der anderen

Seite des Atlantiks und im asiatisch-pazifischen Raum sind

Regulierungsstrukturen im Entstehen, die den digitalen Er-

rungenschaften einen hohen Stellenwert einräumen und

tief in den Geschäftsalltag wie auch in das Verhältnis des

Bürgers zum Staat eingreifen.

In der Schweiz verabschiedete der Bundesrat erst im

April 2016 die Strategie «Digitale Schweiz» betreffend die

Informationsgesellschaft insgesamt. Im Januar 2017 folgte

dann der Bericht des SECO zu Rahmenbedingungen der di-

gitalen Wirtschaft. Aus Wirtschaftssicht stehen aktuell vor

allem die Innovationsfähigkeit der Schweizer Volkswirt-

Datenregulierung –
Die Schweiz steckt den Rahmen ab

schaft im Vordergrund sowie die Bereitschaft von Bevöl-

kerung und Politik, den von einer digitalen Disruption be-

wirkten rasanten Wandel mitzutragen.

Der Weg zur Regulierung der Datenwirtschaft

Bei der heutigen Digitalisierung erhält die wirtschaftliche

Nutzung von Daten eine besondere Rolle. Über Jahrzehnte

beinhaltete die Innovation vorwiegend technische Verbes-

serungen in der Verarbeitung von Prozessdaten und in der

Verdichtung der Datenverbreitungsinfrastruktur. Nun ver-

schiebt sich der Fokus: Die Innovation entwickelt sich ra-

sant hin zu einer immer intensiveren Erhebung und Aus-

wertung der Daten als solchen. Dies betrifft nicht nur die

vor allem auf Werbung und Kundenbindung ausgerichte-

ten Geschäftsmodelle von bekannten, meist amerikani-

schen «Tech-Gesellschaften», sondern derzeit alle Sekto-

ren der Wirtschaft. Entsprechend haben sich die Schweizer

Konzerne dafür stark gemacht, dass die Politik dem regu-

latorischen Umfeld der Datenwirtschaft umgehend auch

in der Schweiz die notwendige Grundlage und Berechen-

barkeit verleiht.

Daten sind unverhofft zu einem wichtigen Wirtschafts-

gut geworden. Sie müssen in einer auf hochwertige For-

schung ausgerichteten Wissenswirtschaft nicht nur in

grossem Umfang erhoben, sondern auch effizient verwal-

tet und verteilt werden. Neue Möglichkeiten zur Auswer-

tung grosser Datenmengen und daraus resultierende An-

gebote sowie die hohe Bedeutung von sozialen Medien

führen dazu, dass der richtige Umgang mit Daten zuneh-

mend öffentlich diskutiert wird. Dies resultiert weltweit

in spezifische Datenregulierungen. Deren Qualität ist ein

wichtiger Faktor im Standortwettbewerb. An einem dazu

von SwissHoldings im Januar 2017 veranstalteten Panel-

Event wurde darauf hingewiesen, dass sowohl für grosse

Unternehmen als auch für KMU und Start-ups, die in Da-

tenwirtschaftsaktivitäten in der Schweiz investieren möch-

ten, derzeit die nötige Rechtssicherheit fehlt. Um im in-

ternationalen Standortwettbewerb mitzuhalten, forderte

SwissHoldings insbesondere, dass unverzüglich ein prag-

matischer Datenregulierungsrahmen bereitgestellt werde,

der die richtigen, innovationsfreundlichen Signale sendet.

Dabei sei auch die laufende, auf den Schutz der Persönlich-



keit fokussierte Datenschutzgesetzrevision in einer umfas-

senden nationalen Datenstrategie in den richtigen Kontext

zu stellen, um den Ausgleich mit verschiedenen weiteren

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zielsetzungen si-

cherzustellen.

Eine schweizerische Datenpolitik

Es ist erfreulich, dass die Politik nach einstigem Zögern

nun auf die Datenherausforderung rasch reagiert hat. Am

22. März 2017 teilte der Bundesrat mit, dass er Daten als

Rohstoff einer digitalen Wirtschaft und Gesellschaft be-

trachte und geeignete Datenbestände deshalb für eine

Wiederverwendung zur Verfügung stehen sollen. Die

Schweiz sei als attraktiver Standort für eineWertschöpfung

durch Daten zu positionieren, und dafür sei rasch ein ko-

härenter Rechtsrahmen zu schaffen. Entsprechend erteil-

te der Bundesrat Aufträge zur Entwicklung einer schweize-

rischen Datenpolitik: Zum einen sollen unter Führung des

UVEK alle Departemente sowie die Bundeskanzlei bis zum

Jahresende die Eckwerte der künftigen Datenpolitik bereit-

stellen. Zum anderen wird das EJPD im gleichen Zeitraum

die Rechtslage für eine Weiterverwendung von Personen-

daten, Sachdaten und anonymisierten Daten analysieren.

Schliesslich inventarisiert das EDI die Datenbestände des

Bundes im Hinblick auf die Publikation geeigneter Daten

auf «opendata.swiss». Mit anderen Worten: Es soll ein Re-

gulierungsgerüst im «Blueprint» bereitgestellt werden für

den Umgang mit Daten in der ganzen Breite, im öffent-

lichen wie auch im Privatrecht. Als logische Folge dürfte

künftig verlangt werden, dass bei Neuregulierung – wenn

nicht ganz allgemein, so wenigstens bei Regulierungen mit

Datenbezug – stets die Auswirkungen auf die digitale Ge-

sellschaft und Wirtschaft mitzuprüfen sind.

Datenpolitik ruht auf mehreren Pfeilern

Auf der politischen Grundlage, dass Daten wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Nutzen bringende Wertstof-

fe darstellen, sind auch Personendaten rechtlich nicht

mehr nur traditionell unter dem Aspekt des Persönlich-

keitschutzes zu betrachten. Auch sie sollen neu mit Blick

auf das Gesamtinteresse ordentlich bewirtschaftet und al-

lenfalls für eine geeignete Wiederverwendung zur Verfü-

gung stehen können. Andere gesellschaftliche Zielsetzun-

gen wie Schutz von Gesundheit, Förderung von Bildung

und Nachhaltigkeit, technische und gesellschaftliche In-

novation, wirtschaftliches Wohlergehen oder Erhalt von

Arbeitsplätzen sind neben dem Persönlichkeitsschutz als

weitere Pfeiler der Datenpolitik gleichermassen zu berück-

sichtigen.

Damit soll auch die laufende Totalrevision des Daten-

schutzgesetzes (vgl. Seiten 46 bis 47) darauf hinauslau-

fen, einen adäquaten Pfeiler der künftigen Datenregulie-

rung bereitzustellen – nicht mehr und nicht weniger. Im

Rahmen der übergeordneten gesellschaftlichen und volks-

wirtschaftlichen Zielsetzungen ist den Unternehmen in-

haltlich auch bei der Bearbeitung von Personendaten ein

Spielraum einzuräumen, der Innovationen nicht behindert

und ein Minimum an Belastung aufbürdet. Zugleich ist

der Versuchung zu widerstehen, die Datenschutzrevision

dazu zu nutzen, eine «Datenfestung Schweiz» einzurich-

ten. Eine solche könnte vordergründig verlockend erschei-

nen. Daten lassen sich faktisch kaum erfolgreich in einem

geografischen Raum einsperren. Vor allem aber würde da-

durch der schweizerischen, stark auf den Austausch mit

dem Ausland ausgerichteten Wirtschaft umgehend ein Teil

der Lebenskraft entzogen.

Insbesondere aber soll die Totalrevision des Datenschutz-

rechts dazu genutzt werden, auch bereits bestehende Be-

stimmungen zu hinterfragen und allenfalls an die inzwi-

schen erfolgten Entwicklung der Daten anzupassen. Damit

würde auch ein internationaler Trend hin zu mehr Eigen-

verantwortung der betroffenen Personen für die eigenen

Daten aufgenommen. Ein Trend, der der liberalen Tradition

der schweizerischen Gesetzgebung gut anstehen könnte.
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Mitten im Zweiten Weltkrieg kommen am 10. November

1942 die acht Schweizer Unternehmen Alusuisse, Bally,

Elektrowatt, Glaro, Holderbank, Nestlé, Suchard und Ursina

in Lausanne zusammen, um die «Vereinigung der Industrie-

Holdinggesellschaften» zu gründen. Der Zweck ist der Situa-

tion geschuldet: Die Wahrung der Interessen der schweize-

rischen Industrieunternehmen, welche spezifisch mit ihrem

Auslandgeschäft zusammenhängen. Dabei geht es nicht

um ihren Warenexport, sondern um die industriellen Tätig-

keiten ihrer Tochtergesellschaften im Ausland. Die Vereini-

gung ist ein «Kind der Not»: Geprägt von Kriegswirtschaft

und Devisenbewirtschaftung ist sie in den 1940er-Jahren

das Sprachrohr der Industrie mit Direktinvestitionen im Aus-

land für damals wichtige Themen wie die Transferprobleme

des gebundenen Zahlungsverkehrs und die Fragen von Ent-

schädigungen für Verstaatlichungen und Enteignungen im

Ausland.

TAUSE N D M I L L I A R DE N A N L AGE N

I M AUSL A N D

Die steigende Bedeutung der Direktinvestitionen lassen sich

mit folgenden Zahlen veranschaulichen: Während sich die

Wirtschaftsleistung seit 1990 etwa vervierfacht und der

Welthandel verachtfacht hat, explodierte der weltweite Be-

stand an Direktinvestitionen um den Faktor 27. Allein die

Schweiz besitzt nach neuesten Zahlen (2015) Anlagen im

Wert von 1 120 843 000000 Franken im Ausland. 1998 lag

dieser Wert noch bei 253 596 Millionen Franken. Neben

Direktinvestitionen ist auch das internationale Steuerrecht

bis heute ein eigentlicher Dauerbrenner.

Bald nach dem Krieg kommen neue Themen hinzu wie die

Vinkulierung kotierter Namenaktien, die Frage der Zulässig-

keit stiller Reserven oder die Vereinheitlichung von Rech-

nungslegungs- und Publizitätsvorschriften (vgl. Seiten 38 bis

39). Bis in die 90er-Jahre sind die Jahresberichte nach The-

men gegliedert, die den Mitgliedfirmen gerade unter den

Fingern brennen. Erst später werden sie zu klaren Fachge-

bieten wie internationales und schweizerisches Steuerrecht,

Kapitalmarkt, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht oder

Compliance zusammengefasst. Regelmässig erweitert die

Geschäftsstelle – lange Zeit ein 1-Mann-Sekretariat – ihre

Fachgebiete und passt sie den «neuen Zeiten» an bis hin zu

aktuellen Fragen rund um Corporate Social Responsibility

(vgl. Seite 19), Datenschutz (vgl. Seiten 46 bis 47) und Digi-

talisierung (vgl. Seiten 10 bis 11).

E R S T E R ÖF F E N T L IC H E R AU F T R I T T

A N DE R E X P O.64

Heute kaum mehr vorstellbar ist, dass die Industrie-Holding

über 20 Jahre lang bewusst auf jegliche öffentliche Präsenz

verzichtet und nur im Hintergrund arbeitet. Auch die Jahres-

berichte sind vertraulich. Erstmals ins Licht der Öffentlichkeit

tritt die Vereinigung an der Expo 1964, als sie sich mit ihren

Mitgliedfirmen als «Schweizer Unternehmen in der Welt»

dem Publikum vorstellen. Die Aussenhülle des in den Gen-

fersee hinaus gebauten, runden Pavillons besteht aus einer

Weltkarte, auf der Lichter die Standorte der 19 Ausstellerfir-

men anzeigen (Foto). Auf dem Wasser schaukeln Bojen mit

den Flaggen aller Länder, in denen die Unternehmen da-

mals tätig sind. Die Ausstellung im Inneren zeigt die Bedeu-

tung der Schweizer Industrie für die hiesige Volkswirtschaft.

Tatsächlich sind die Auslandaktivitäten der Schweizer In-

dustrie für die Unternehmen auch eine Notwendigkeit. Der

Heimmarkt ist schon früh zu klein für ein ausreichendes Be-

tätigungsfeld, wie der Redner an der Generalversammlung

zum 25-Jahr-Jubiläum betont. Die Unternehmen suchen für

ihre Produkte Abnehmer im Ausland, stossen aber regel-

mässig auf Zollschranken oder Einfuhrbeschränkungen. Die-

se Hindernisse umgehen sie mit der Errichtung von Fabriken

oder Betrieben in den entsprechenden Ländern.

AUS DEM «K I N D DER NOT»
Z UM SPR ACH ROH R DER W I RTSCH A F T

Illustration: Ausstellerkomitee
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Interessant ist, dass die Industrienation Schweiz bereits vor

50 Jahren mit denselben Konflikten konfrontiert ist wie

heute. So hält der Jubiläumsredner fest, es sei nicht richtig,

wenn man im Zusammenhang mit diesen Auslandinvesti-

tionen von «Auswanderung» schweizerischer Industrie

spreche. Tätigkeit im Ausland bewirke im Stammhaus weni-

ger einen Stellenabbau als vielmehr den Erhalt von Arbeits-

plätzen oder gar die Verlagerung auf hochqualifizierte Ar-

beit. «Auch der Mangel an einheimischen Arbeitskräften

trägt zur Errichtung von Fabriken im Ausland bei.»

PR Ä DI K AT «SCH W E I Z E R I SC H »

K E I N E F L OSK E L

Ebenfalls in den 60er-Jahren geraten «Briefkastenfirmen»

unter internationalen Druck. Ausländische Unternehmen

gründeten in steuergünstigen Kantonen sogenannte Basis-

und Sitzgesellschaften. Um sich davon abzugrenzen und

den Schweizer Charakter ihrer Mitglieder hervorzuheben,

gibt sich die Vereinigung den Zusatz «schweizerisch». Die-

ses Prädikat sei für die Vereinigung keine Floskel, sagt der

Redner anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums: «Dahinter steht,

wenn auch unausgesprochen, eine gehörige Portion Patri-

otismus, eine Verbundenheit mit unserem Staatswesen, an

dem wir jedoch häufig auch leiden, da wir es uns jugend-

licher, hoffnungsfroher, weniger verkrustet und weniger

risikoscheu wünschen.»

Er ruft dazu auf, die notwendige Revitalisierungskur rasch

und umfassend in Gang zu setzen. Dies ist dringend nötig,

denn die Schweiz befindet sich seit Beginn der 90er-Jahre

in der ersten tiefen Rezession seit vielen Jahrzehnten. Eine

Immobilienkrise lähmt das Land. Kartelle und Marktzutritts-

barrieren schotten den Binnenmarkt ab. Der Beitritt zum

EWR soll die Verkrustungen aufbrechen und freien Verkehr

für Personen, Güter, Dienstleistungen und Kapital ermögli-

chen. Doch diese Hoffnungen zerschlagen sich am 6. De-

zember 1992 jäh. Das Schweizer Stimmvolk lehnt den Bei-

tritt zum EWR äusserst knapp ab.

Die anhaltende Wirtschaftskrise, die vor allem die Maschi-

nen- und Textilindustrie empfindlich trifft, zeigt erbarmungs-

los auf, dass Abschottung eine Sackgasse ist. In diesen Jah-

ren plädiert die Industrie-Holding für mehr Wettbewerb in

allen Bereichen der Schweizer Volkswirtschaft mit Libera-

lisierung, Deregulierung, Privatisierung und Entschlackung

des «Steuerstaates». Nach der mehrjährigen Stagnations-

phase ist die Bereitschaft schliesslich vorhanden: In einem

für Schweizer Verhältnisse ungewohnt schnellen Tempo ver-

ordnet die Politik dem Binnenmarkt ein Fitnessprogramm.

Dazu gehören etwa die Verschärfung des Kartellgesetzes

und der Erlass eines neuen Binnenmarktgesetzes.

DI E T H E M E N GE H E N DE M V R BA N D

N ICH T AUS

Die Jahrtausendwende markiert den Wendepunkt. Der in-

ternationale Aufschwung beendet die Rezession. Mit dem

Ja der Bevölkerung zu den Bilateralen I im Mai 2000 er-

hält die Schweizer Wirtschaft (fast) freien Zugang zum EU-

Markt. Und mit der Unternehmenssteuerreform I von 1998

schafft die Schweiz jene guten Voraussetzungen, um at-

traktiv zu sein für ausländische Unternehmen, zentrale

Funktionen von hier aus zu tätigen. Seit 2004 belegt die

Schweiz Spitzenplätze in den Ranglisten für Wettbewerbs-

fähigkeit, Standortattraktivität und Innovation.

Selbstverständlich sind dem Verband die Themen nicht aus-

gegangen. Teilweise bedürfen sie auch eines langen Atems,

wie die mittlerweile zehnjährige Geschichte der laufenden

Aktienrechtsrevision zeigt (vgl. Seiten 34 bis 35). Seit Ver-

bandsgründung ganz oben auf der Agenda stehen Fragen

der Direktinvestitionen und das Steuerrecht – und dort wer-

den sie bleiben. So sind wechselseitige Investitionen unter

anderem vom Neo-Protektionismus in verschiedenen Staa-

ten dieser Welt bedroht (vgl. Seite 18). Einem steten Wandel

unterzogen ist schliesslich das Unternehmenssteuerrecht.

Die ersten beiden Reformen haben den Wirtschaftsstandort

und damit die ganze Schweiz vorangebracht. Nun wollten

die Schweizer Stimmbürger nichts wissen von der Unterneh-

menssteuerreform III, weshalb Verwaltung, Politik und Wirt-

schaft gemeinsam an der Steuervorlage 17 arbeiten, wobei

internationale Vorgaben einzuhalten sind (vgl. Seiten 22 bis

23 und 26 bis 27).
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E I N E K L E I N E

W I RT SCH A F T SGE SCH ICH T E

Was mit acht Schweizer Unternehmen begann, wuchs in-

nert 75 Jahren zu einem Verband mit 63 schweizerischen

und ausländischen Konzernen. Eine kleine Wirtschaftsge-

schichte anhand der aktuellen und ehemaligen Mitglieder

von SwissHoldings. Die Mitgliederlisten alter Jahresberich-

te stehen gleichsam für die Geschichte der Übernahmen

und ersten Fusionswelle in den frühen 70er-Jahren, der

grossen Konsolidierungen während der Wirtschaftskrise in

den 90er-Jahren und den anschliessenden Konzernzusam-

menschlüssen über alle Grenzen hinweg.

Keine Branche verkörpert dies mehr als Pharma und Che-

mie. Die Basler Unternehmen Ciba, Geigy, Hoffmann-La

Roche und Sandoz treten dem Verband nach dem Zwei-

ten Weltkrieg bei. Ciba und Geigy fusionieren 1970, 1996

kommt Sandoz hinzu – der Pharmariese Novartis ist gebo-

ren. Bereits ein Jahr zuvor entsteht Clariant aus dem Spin-

off der Chemiesparte von Sandoz. Im Jahr 2000 legen

Novartis und die schwedisch-britische AstraZeneca ihre

Agrarsparten zu Syngenta zusammen.

Gründungsmitglied Alusuisse übernimmt 1974 die Che-

miefirma Lonza, zuerst als Tochtergesellschaft und ab

1990 als gemeinsamer Konzern Alusuisse-Lonza. 1999

gliedert das Unternehmen einzelne Divisionen als selbst-

ständige «Lonza Group» wieder aus, welche ihrerseits

2001 zum Verband stösst. Im Jahr 2000 fusioniert Alusuis-

se mit der kanadischen Alcan, die wiederum 2007 mit dem

australischen Bergwerkskonzern Rio Tinto zusammengeht

und SwissHoldings kurz darauf verlässt.

In den 60er- und 70er-Jahren treten Ikonen der Schweizer

Maschinenindustrie wie BBC, Oerlikon-Bührle oder Sulzer

dem Verband bei. Sie sind es bis heute – wenn auch teil-

weise unter anderen Namen. Aus der schweizerischen BBC

und der schwedischen Asea entsteht während der grossen

Konsolidierungswelle in den 80er-Jahren ABB. Oerlikon-

Bührle firmiert ab 2000 als Unaxis und seit 2006 als OC

Oerlikon. Andere bekannte Unternehmen dagegen ver-

schwinden aus den Mitgliederlisten: Maggi und Hero oder

Biber, Landis+Gyr sowie Von Roll. Mit dem Niedergang der

Swissair wird die Verbandsmitgliedschaft der SAirGroup

Ende 2001 obsolet. Auch die meisten Gründungsmitglie-

der stehen sinnbildlich für die eingangs erwähnten Ent-

wicklungen: Bally wechselt seit 1976 mehrfach den Besitzer

und ist derzeit eine Marke der Labelux-Gruppe. Elektro-

watt wurde seit Mitte der 90er-Jahre mehrmals verkauft,

aufgespalten und 2008 schliesslich liquidiert. Suchard ge-

hört seit 1990 Mondelez, und Ursina stiess 1971 zu Nestlé.

Der Lebensmittelgigant und der weltweit grösste Baustoff-

hersteller LafargeHolcim sind als einzige Unternehmen seit

75 Jahren Verbandsmitglieder. Wobei Letzteres damals

Holderbank hiess, sich 2001 in Holcim umbenannte und

2014 mit der französischen Lafarge fusionierte.

U M BE N E N N U NG I N S W I SSHOL DI NGS

1998 tritt mit Siemens (für 10 Jahre) das erste ausländische

Unternehmen dem Verband bei, kurz darauf Thomson

Reuters. 2006 gibt sich der Verband einen neuen Namen:

Aus der Vereinigung «Schweizerischer Industrie-Holding-

gesellschaften» wird «SwissHoldings – Verband der Indus-

trie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz». Dies

hat auch Auswirkungen auf die Mitgliederstruktur: Jahr

für Jahr treten Unternehmen bei, welche entweder nicht-

schweizerischen Ursprungs sind oder nicht zur eigentlichen

Industrie gehören. Zur ersten Kategorie gehört beispiels-

weise der US-amerikanische Konsumgüterkonzern Procter

& Gamble, der seit 1956 eine grosse Niederlassung in Genf

hat, zur zweiten der Personaldienstleister Adecco. 2017

hat SwissHoldings 63 Mitglieder, davon sind 15 auslän-

disch beherrschte Unternehmen.

Mitgliedschaftskriterien

Seit 1942 gleich geblieben sind die Mitgliedschaft-

skriterien. Die Mitgliedfirmen müssen Holding-

gesellschaften sein, deren Holding oder Subhold-

ing ihren Sitz in der Schweiz hat. Sie müssen in der

Schweiz Konzernleitungsfunktionen ausüben und

von hier aus Direktinvestitionen im Ausland haben.

Schliesslich nimmt SwissHoldings keine Finanz- und

Beratungsdienstleister auf.



Nach 17-jähriger Tätigkeit für SwissHoldings übergibt

Christian Stiefel Anfang September 2017 seine Funktion als

Vorsitzender der Geschäftsleitung an Gabriel Rumo. Sei-

nen Abschied vom Verband möchten wir zum Anlass neh-

men, sein Wirken und seine Verdienste für SwissHoldings

und seine Mitglieder zu würdigen.

Christian Stiefel war in verschiedenen Anwaltskanzleien in

der Schweiz und in Neuseeland sowie bei der Eidgenös-

sischen Steuerverwaltung tätig, bevor er im Jahr 2000

zur Industrie-Holding – wie der Verband damals noch

hiess – wechselte. Er übernahm die Fachbereiche Gesell-

schafts-, Kapitalmarkt- und Wettbewerbsrecht und ver-

stand es innert kürzester Zeit, den Anliegen der internati-

onal tätigen Unternehmen eine Stimme zu geben und sich

Gehör zu verschaffen. Er erkannte beispielsweise sofort

die Tragweiten einer Sitzverlegung der Schweizer Börse

(virt-x) oder der Forderungen der Petition «Recht ohne

Grenzen» und deren Probleme für das Haftungsrecht und

den Standort Schweiz. Das Engagement gegen diese mitt-

lerweile als NGO-Initiative «zum Unternehmensverhalten»

bekannte Petition hält bis zu seinem Rücktritt an. Beson-

dere Verdienste hat sich Christian Stiefel auch bei der Ak-

tienrechtsrevision und dem prozessualen Schutz von Unter-

nehmensjuristen erworben. In den letzten Jahren galt sein

Einsatz schliesslich der Wahrung der Interessen der Wirt-

schaft in europapolitischen Fragen und insbesondere auch

bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative.

Auf Anfang 2012 übernahm Christian Stiefel die Leitung

des Verbandes, der seit 2006 SwissHoldings heisst. Im

Zuge dieser Umbenennung hatte man das Profil der Ver-

einigung nach aussen gestärkt. Jahrelang wirkte der Ver-

band unpersönlich; seine Exponenten traten kaum nach

aussen in Erscheinung. Es war Christian Stiefel ein grosses

Anliegen, mehr Transparenz zu schaffen und die Personen

zu zeigen, die hinter der Arbeit von SwissHoldings stehen.

Unter seiner Führung wurde SwissHoldings als Verband,

dessen Fachwissen bei Behörden, Politikern und auch Me-

dien geschätzt wird, deutlich gestärkt.

Mit seiner engagierten Art hat sich Christian Stiefel uner-

müdlich für gute Rahmenbedingungen für den Konzern-

Zum Rücktritt von Christian Stiefel
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standort Schweiz eingesetzt. Der Jurist mit breitem Fach-

wissen ist ein höchst geschätzter Gesprächspartner und

Vorgesetzter. Für sein erfolgreiches Wirken möchten ihm

die Mitgliedfirmen, der Vorstand und die Mitarbeiter der

Geschäftsstelle herzlich danken. Wir wünschen ihm für

seinen neuen Lebensabschnitt das Allerbeste.

WÜRDIGUNG



Direktinvestitionen
und Corporate Social
Responsibility

DIREKTINVESTITIONEN UND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Aktuelle Anliegen
Das bestehende Regelwerk für das CSR-Engagement der Unter-

nehmen ist vielschichtig und funktioniert. Es braucht keine neuen

Regulierungen, wie sie die NGO proklamieren.

Der Investitionsschutz ist für die Unternehmen nach wie vor

relevant. Die aktuellen Streitbeilegungsmechanismen haben sich

bewährt und sollen nur mit äusserster Sorgfalt weiterentwickelt

werden.

Die multinationalen Konzerne haben eine grosse Bedeutung für

die Schweizer Volkswirtschaft. Das Verständnis dafür ist generell

zu stärken.

SwissHoldings vertritt die Interessen der Schweizer Direktinves-

toren und multinationalen Unternehmen im In- und Ausland //

Direktinvestitionen tragen massgeblich zum grenzüberschreitenden

Austausch von Personal, Kapital und Wissen bei. Solide rechtliche Rah-

menbedingungen sind Voraussetzung sowohl für das Wachstum der

Weltwirtschaft als auch für die erfolgreiche Tätigkeit der Schweizer Un-

ternehmen auf den globalen Märkten. Die Unternehmen verpflichten

sich, sich auf diesen Märkten verantwortungsvoll zu verhalten. Der Staat

unterstützt sie mit seinen CSR-Programmen.



«Für die CSR sind sinnvolle inter-

nationale Standards erarbeitet wor-

den. Diese dürfen nicht durch einen

Schweizer Alleingang, wie ihn die

NGO-Initiative zum Unternehmens-

verhalten vorschlägt, unterminiert

werden.»

Prof. Dr. Andreas Bohrer Group General

Counsel & Company Secretary Lonza Group AG,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings
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DIREKTINVESTITIONEN UND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Die weltweiten Investitionen verzeichneten 

einen Rückgang, dürften sich aber im laufenden Jahr

erholen. Gefährdet wird dies vom Neo-Protektionis-

mus in wichtigen Industriestaaten. Hier gilt es, früh-

zeitig Gegensteuer zu geben.

Die weltweite Direktinvestitionsaktivität büsste 2016 an

Dynamik ein. Die globalen Flüsse reduzierten sich um 13

Prozent auf 1,52 Billionen US-Dollar. Der Rückgang war in-

dessen nicht in allen Regionen gleich hoch. Stark betrof-

fen waren die Schwellen- und Entwicklungsländer. Sie ver-

zeichneten im Berichtsjahr rund einen Fünftel weniger

Zuflüsse. Grund dafür waren tiefere Rohstoffpreise auf den

Weltmärkten und ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld

generell. Die klassischen Industrieländer schnitten mit ei-

nem Minus von 9 Prozent klar besser ab. Doch auch hier

war die Situation heterogen. Während die USA, Japan und

Australien sogar Wachstumsraten aufwiesen, war das Bild

in Europa mit einem Rückgang von 29 Prozent düster.

Viele Unsicherheiten

Für das laufende Jahr 2017 sehen die Prognosen wieder

besser aus. Man geht von einer Zunahme in den weltwei-

ten Investitionen von rund 10 Prozent aus. Diese Schät-

zung ist indessen mit vielen Unsicherheiten behaftet. So

sind die Auswirkungen der Normalisierung der Geldpolitik

in den USA – nach fast einem Jahrzehnt historisch niedriger

Zinssätze – schwierig vorauszusagen. Die höheren Zinssät-

ze verteuern die Kapitalkosten und führen zu neuen Wech-

selkursverhältnissen. Dies dürfte sich wiederum direkt auf

das Volumen und die Zielregion der Investitionsflüsse stark

auswirken – wobei die Schwellen- und Entwicklungslän-

der wahrscheinlich überproportional einbüssen werden. Es

ist daher umso wichtiger, dass ihre Politik jetzt ein siche-

res Umfeld und gute Anreize für nachhaltig agierende In-

vestoren schafft. Denn Investitionen gelten – wie die neue

UN-Entwicklungsagenda stets betont – nach wie vor als

Haupttreiber für Wachstum und Wohlstand einer Region.

Kontraproduktive Wirtschaftspolitik

Auch die allgemeine Wirtschaftspolitik schafft derzeit

nicht mehr Sicherheit, im Gegenteil: Entwicklungen wie

Brexit, das angekündigte Programm «America First» des

neuen US-Präsidenten sowie die Wahlkampfrhetorik in

verschiedenen europäischen Staaten zielen auf freien Han-

del ab und gefährden damit eine offene ausgerichtete

Weltwirtschaft insgesamt. Erste Auswirkungen zeigen sich

indessen schon in den USA: Der zwischen den USA und elf

asiatischen Staaten vereinbarten Transpazifischen Partner-

schaft (TPP) droht zumindest eine erhebliche Verzögerung.

Ob das auch in Europa umstrittene Handelsabkommen

zwischen den USA und der EU (TTIP) mit Trump als Präsi-

denten überhaupt noch Chancen hat, ist mehr als fraglich.

Viele Staaten sind noch investitionsfreundlich

Weltweit sehen die Entwicklungen besser aus. Wie die

UN-Organisation UNCTAD festhält, waren die meisten neu

getroffenen Massnahmen in der Investitionspolitik 2016

auf Öffnung und Liberalisierung ausgerichtet. Insbesonde-

re in Asien haben Länder Barrieren für Investitionen abge-

baut. Erfreulich ist auch, dass viele Staaten weiterhin ihr

Netz an Investitionsschutzabkommen ausbauen. Die Ge-

setze für die Einschränkung der Investitionsaktivität waren

zahlenmässig deutlich geringer und wurden aus Überle-

gungen zum Schutz der nationalen Integrität und von sen-

siblen Hochtechnologiebereichen getroffen. Aus Sicht der

Investoren ist es wichtig, dass diese Prozesse transparent

und voraussehbar gestaltet werden.

Es ist hier klar festzuhalten, dass sich die Wirtschaft dezi-

diert gegen Protektionismus und für den freien Welthandel

ausspricht. Offene Märkte, wechselseitige Investitionen,

internationale Firmenzusammenschlüsse und Beteiligun-

gen an Unternehmen liegen im Interesse der Wirtschaft.

Dem Investitionsklima ist deshalb Sorge zu tragen. Die

Wirtschaft fordert die Politik auf, gegen die drohenden

Verschlechterungen vorzugehen. Besonders gefordert sind

hier auch die internationalen Organisationen und Zusam-

menschlüsse wie der Währungsfonds, die OECD und die

G20. Es gehört zu ihren Aufgaben, das Bewusstsein für die

Bedeutung einer offenen, transparenten und diskriminie-

rungsfreien Investitionspolitik weltweit zu schärfen.

Offene Märkte und wechselseitige
Investitionen herausgefordert wie nie



Das Thema CSR erlebt seit einigen Jahren sein Mo-

mentum. Es wurden wichtige Durchbrüche erzielt. Die

neuen Standards wurden sorgfältig implementiert und

weiterentwickelt – insbesondere auch von der Wirt-

schaft. Deshalb braucht es keine neuen Antworten

wie die NGO-Initiative zum Unternehmensverhalten,

welche diesen Fortschritt lediglich gefährden würden.

Die Entwicklungen im Bereich Corporate Social Responsi-

bility (CSR) gehen schnell voran. Zahlreiche Unternehmen

haben die Bedeutung einer nachhaltigen Unternehmens-

führung längst erkannt. Sie haben entsprechend dieser

Einschätzung ihre CSR-Aktivitäten massgeblich ausgebaut.

Mittlerweile gelten Schweizer Unternehmen weltweit als

Pioniere in der Art, wie sie Standards implementieren, ihre

Initiativen gestalten und die Stakeholder in diese Prozesse

miteinbeziehen.

In den Fokus gerückt ist das Thema auch auf politischer

Ebene. Dies ist insbesondere auf die Arbeiten der OECD

und der UNO zurückzuführen. So hat der UN-Sonderbe-

auftragte John Ruggie mit seinen Leitlinien im Bereich

«Unternehmen und Menschenrechte» einen seit Jahren er-

hofften Durchbruch in der internationalen Debatte zu CSR

erzielen können. Die neuen Standards der OECD haben

ebenfalls dazu beigetragen, dass das Thema vielschichti-

ger und unter dem konstruktiven Einbezug der relevanten

Akteure aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gestaltet

wird. Die Arbeiten werden laufend verfeinert. Die OECD

veröffentlicht mit dem «General Due Diligence»-Standard

demnächst einen Leitfaden für die Umsetzung der in den

OECD-Leitlinien verankerten Sorgfaltsprüfungsvorgabe im

Bereich Menschenrechte und Umwelt.

Wichtige Schweizer Weichenstellung

Auch in der Schweiz sind wichtige Weichenstellungen er-

folgt. Der Bundesrat hat Anfang Dezember 2016 den

Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der UN-

Leitlinien verabschiedet. Der NAP wird in seinen Grund-

zügen den Vorstellungen der Wirtschaft gerecht. Zentra-

le Anliegen wurden aufgenommen. Dazu gehört das klare

Bekenntnis zu einer international abgestimmten Vorge-

hensweise, die Förderung der Zusammenarbeit aller Stake-

holder sowie der Fokus auf Mediation statt Gerichtspro-

zesse. Zu begrüssen ist auch, dass mit dem Aktionsplan in

kompakter und übersichtlicher Form die grosse Bandbreite

der bestehenden Aktivitäten des Bundes aufgezeigt wird.

Erfolgreiche Peer Review des Kontaktpunktes NKP

Zudem hat sich der Schweizer Nationale Kontaktpunkt

(NKP), welcher auf den OECD-Empfehlungen für Multina-

tionale Unternehmen basiert, im November 2016 als einer

der ersten drei Kontaktpunkte weltweit einer Peer Review

nach dem neuen Format der OECD unterzogen. Der beim

SECO angegliederte Kontaktpunkt dient als Schlichtungs-

stelle für auftretende Probleme bei Auslandaktivitäten von

Schweizer Unternehmen. Das Ergebnis dieses Peer Review

ist erfreulich. Die OECD hat die Arbeitsweise des Kontakt-

punktes ausdrücklich gewürdigt und das konstruktive En-

gagement der Wirtschaft hervorgehoben. Tatsächlich ist

es dem Schweizer NKP in den letzten Jahren gelungen,

Auseinandersetzungen zwischen Konfliktparteien nach-

haltig und auf die künftigen Entwicklungen ausgerichtet

zu lösen. Gute Beispiele sind ein Gewerkschaftskonflikt

in Indien sowie die Kinderarbeit-Problematik in Usbekis-

tan. Internationale Aufmerksamkeit hat der Schweizer

NKP durch den «FIFA-Fall» erlangt, welcher sich auf eine

potenzielle Verletzung von Arbeitnehmerrechten in Bah-

rain bezog.

Im Vergleich zu rein juristischen Instrumenten ist das NKP-

Verfahren ohne finanzielle Risiken oder umfangreiche Ex-

pertise für die Betroffenen anwendbar. Zudem wird über

dieses Verfahren auch der Zuständigkeitskonflikt vermie-

den. Deshalb ist der NKP für die Wirtschaft das bessere In-

strument als die NGO-Initiative, um Abhilfe bei Konflikt-

fällen zu schaffen. Dies hat auch der Bundesrat erkannt.

Anfang 2017 hat er dem Parlament die Volksinitiative ohne

Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen. SwissHoldings

begrüsst diesen Entscheid des Bundesrates. Auch gemäss

eines neuen Rechtsgutachtens stellt die Initiative eine in-

ternational einzigartige und sachlich nicht zu rechtferti-

gende Ausdehnung der zivilrechtlichen Haftung für Unter-

nehmen dar.

Corporate Social Responsibility:
Bestehende Regeln funktionieren
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Internationales Steuerrecht

Das Tempo der internationalen Entwicklungen bleibt hoch.

SwissHoldings prüft, wie sich die Schweiz bestmöglich po-

sitionieren kann, um auch in Zukunft attraktiv zu sein und

hohe Steuereinnahmen von Unternehmen zu erzielen //

SwissHoldings setzt sich für vorteilhafte steuerliche Rahmen-

bedingungen für grenzüberschreitende Investitionen und Handels-

tätigkeiten ein. Dazu gehört eine grosse Zahl attraktiver Doppel-

besteuerungsabkommen und ein wettbewerbsfähiges Unterneh-

menssteuerrecht, das international wenige Angriffsflächen bietet.

Aktuelle Anliegen
Die US-Steuerreform dürfte erheblichen Einfluss auf die Schweizer

Wirtschaft haben. Soweit möglich, sind bereits mit der Steuervor-

lage 17 wichtige Anpassungen zum Erhalt der Schweizer Wett-

bewerbsfähigkeit vorzunehmen.

Die Schweiz hat mit der Steuervorlage 17 die grosse Chance, inter-

national zu den Gewinnern der post-BEPS-Welt zu gehören. Voraus-

setzung ist die zügige Verabschiedung eines wettbewerbsfähigen

Pakets.

International zwingende Vorgaben des BEPS-Projekts sind von der

Schweiz zeitgerecht und korrekt umzusetzen.

INTERNATIONALES STEUERRECHT
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«Die Entwicklungen in den USA,

der EU und OECD/G zeigen, dass

die Schweiz die Steuervorlage zügig

angehen muss.»

Tobias Knechtle CFO, Mitglied der

Konzernleitung Valora Group,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings



INTERNATIONALES STEUERRECHT

schiedet und implementiert, dürfte die EU allerdings von

einer Auflistung absehen.

Ein wichtiges Steuerprojekt der EU ist die Vereinheitli-

chung der Gewinnbesteuerung von Unternehmen in al-

len 28 respektive 27 Mitgliedstaaten. Die Regeln sollen

für grosse Unternehmen zwingend gelten und für KMU

freiwillig sein. Der Vorschlag beinhaltet interessante Vor-

schriften wie die Einführung eines (fiktiven) Zinsabzugs

auf Eigenkapital (zinsbereinigte Gewinnsteuer). Während

der Abzug in der Kampagne zur Unternehmenssteuer-

reform III als Steuergeschenk verunglimpft wurde, preist

ihn die EU als Massnahme zur «Förderung von Wachs-

tum und Investitionen». Ebenfalls interessant ist der Abzug

für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Verein-

fachend dargestellt beläuft sich dieser für gewisse Start-

ups auf 200 Prozent, für KMUs auf 150 Prozent und für

Grossunternehmen auf 125 Prozent der massgebenden

Forschungs- und Entwicklungskosten. Dabei ist zu beach-

ten, dass der Abzug auf der gesamten Steuerlast geltend

gemacht werden kann und sich nicht wie die USR-III-

Regelung der Schweiz auf die Kantonssteuern beschränkt.

Nicht enthalten ist demgegenüber eine Patentbox. Swiss-

Holdings ist der Ansicht, dass die Schweiz bei der Steuer-

vorlage 17 nicht nur auf die Patentbox setzen sollte. Ange-

sichts der EU-Entwicklungen sollte die Schweiz weiterhin

eine Forschungsförderung vorsehen. Damit diese zumin-

dest mit der EU-Regelung mithalten kann, muss sie einen

Abzug von wenigstens 150 Prozent vorsehen.

Nimmt die OECD bereits das nächste Grossprojekt

in Angriff?

Im Oktober 2015 präsentierte die OECD die neuen Min-

deststandards und freiwilligen Massnahmen des BEPS-Pro-

jekts. Kaum ein Jahr später hat sie mit der Überprüfung

der Implementierung der Mindeststandards begonnen.

Das forsche Tempo demonstriert den grossen internatio-

nalen Druck, die BEPS-Vorgaben rasch umzusetzen. Die

Schweiz kann deshalb nicht damit rechnen, dass die OECD

die mit den BEPS-Mindeststandards unvereinbaren kanto-

nalen Steuerregimes bis 2022 akzeptiert. Ähnlich ergeht

es allerdings auch unseren Konkurrenten. Auf Wunsch

der G20 forciert die OECD ihre Bemühungen, dass Staa-

Das internationale Steuerrecht unterliegt seit der

Finanzkrise grossen Veränderungen. Auch nach der

Publikation der BEPS-Resultate bleibt das Tempo

hoch. Die USA planen eine grundlegende Reform ihrer

Unternehmensbesteuerung. Die EU verabschiedet lau-

fend neue Steuerpakete und will die Unternehmens-

besteuerung in den EU-Staaten vereinheitlichen. Die

OECD prüft die Umsetzung der BEPS-Mindeststandards

und nimmt bereits ihr nächstes Projekt in Angriff: Sie

will die Staaten dazu veranlassen, auf Steuersenkun-

gen zu verzichten.

Das geltende US-Unternehmenssteuerrecht ist nicht kon-

kurrenzfähig und schadet den USA. Der Steuersatz von ge-

gen 40 Prozent (inklusive Gliedstaat) und weitere Nach-

teile veranlassen die Wirtschaft, Arbeitsplätze oder gar

ganze Konzerne an steuerlich günstigere Orte zu verlegen.

Deshalb plant Präsident Donald Trump eine weitreichende

Steuerreform. Der Steuersatz soll drastisch auf 20 Prozent

oder gar weniger reduziert und das Steuersystem umge-

staltet werden (territoriales System). Aus politischen Grün-

den wird erwogen, die Reform noch 2017 zu verabschie-

den. Kommt die Reform, dürfte sie auch auf die Schweizer

Wirtschaft erheblichen Einfluss haben. SwissHoldings ver-

folgt die Reform deshalb sehr eng mit dem Ziel, wichti-

ge Erkenntnisse in die laufende Schweizer Unternehmens-

steuerreform («Steuervorlage 17») einfliessen zu lassen.

EU: Transparenz, Fairness und Stärkung

des Binnenmarkts

Während die USA die Stärkung ihrer Wirtschaft anstre-

ben und Arbeitsplätze in die USA zurückholen wollen, be-

schäftigt sich die EU mit Fairness und Transparenz im Steu-

erbereich. Es geht um ihre Vorstellungen, wie diese auf

Drittstaaten übertragen werden können. Widerspricht das

Steuerrecht anderer Länder bestimmten Vorgaben, etwa

den BEPS-Mindeststandards, soll der Staat auf eine ge-

meinsame schwarze EU-Liste aufgenommen und von

den EU-Mitgliedstaaten mit steuerlichen Sanktionen be-

legt werden. Solche Sanktionen können für Unternehmen

kostspielig und sehr nachteilig sein. So könnte wegen der

verpönten kantonalen Steuerregime auch die Schweiz auf-

gelistet werden. Wird die Steuervorlage 17 zügig verab-

Das Tempo der internationalen
Neuerungen bleibt hoch



ten wie Singapur oder Hongkong, die weder G20- noch

OECD-Mitglieder sind, die BEPS-Mindeststandards über-

nehmen (Inclusive Framework on BEPS). Derzeit haben ge-

gen 100 Staaten erklärt, die neuen Standards «freiwillig»

umzusetzen. So ist denn auch Singapur daran, sein Unter-

nehmenssteuerrecht innert zwei bis drei Jahren den neuen

Standards anzupassen. SwissHoldings begrüsst diese Be-

mühungen der OECD für gleich lange Spiesse. Dabei soll-

ten Drittstaaten wie Singapur ihre schädlichen Regimes auf

den gleichen Zeitpunkt anpassen müssen wie die Schweiz

als OECD-Mitglied.

Zudem ist die OECD offenbar daran, das nächste Projekt

in Angriff zu nehmen. Es befasst sich mit den Nebenwir-

kungen des BEPS-Projekts. Nachdem BEPS viele der wirk-

samen Sonderinstrumente unterbunden hat, haben viele

Staaten erkannt, dass tiefe allgemeine Gewinnsteuersätze

zum attraktivsten Instrument im internationalen Steuer-

wettbewerb geworden sind. Nicht nur die USA, sondern

auch Grossbritannien, Italien, Frankreich und andere pla-

nen deshalb Gewinnsteuersenkungen. Diesem Trend will

die OECD entgegentreten. SwissHoldings hat keine Ein-

wände, wenn allzu tiefe allgemeine Gewinnsteuersätze

oder tiefe Sätze für passive Einkünfte (Zinsen, Lizenzerträ-

ge) unterbunden werden. Sätze von über 10 Prozent soll-

ten hingegen international akzeptiert werden. Gelingt es,

dass sich OECD/G20 auf solch vernünftige Mindestsätze

einigt, könnte die Schweiz mit ihren tiefen allgemeinen

Sätzen international zu den Gewinnern eines solchen neu-

en OECD/G20-Projekts gehören.

Fazit für die Schweiz: Keine Verzögerungen

der Steuervorlage 

Die Schweiz hat trotz Ablehnung der Unternehmenssteu-

erreform III immer noch gute Aussichten, zu den Gewin-

nern im veränderten internationalen Steuerwettbewerb zu

gehören. Wichtig ist, dass die verpönten kantonalen Steu-

erregimes zügig abgeschafft werden und im Rahmen der

Steuervorlage 17 ein attraktives neues Paket geschnürt

wird. Neben einer Patentbox gehört dazu auch eine inter-

national konkurrenzfähige Forschungsförderung. Dieses in

vielen Staaten angewendete Instrument dürfte noch lan-

ge international akzeptiert sein. Die Entwicklungen in den

«Der F&E-Abzug und die Patentbox

unterstützen unsere namhaften

Schweizer Forschungsaktivitäten.»

Andreas R. Herzog CFO,

Mitglied der Konzernleitung Bühler AG,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

USA, der EU und OECD/G20 zeigen, dass sich die Schweiz

eine Verzögerung der Steuervorlage 17 nicht leisten kann.
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Schweizerisches Steuerrecht

SwissHoldings setzt sich für eine wettbewerbsfähige Steuervorla

ge  ein. Nur mit einer raschen Reform profitiert der Mittelstand

auch künftig von hohen Steuerzahlungen der Unternehmen //

Die für die Firmen und den Schweizer Fiskus vorteilhaften heutigen

Steuerregimes werden im Ausland schon heute vielerorts nicht mehr

akzeptiert – deren rasche Abschaffung ist deshalb unumgänglich.

Aktuelle Anliegen
Die Steuervorlage 17 hat sich an der USR III zu orientieren. Ge-

genüber der vom Volk verworfenen Vorlage sind Konzessionen

unerlässlich.

Angesichts der internationalen Entwicklungen ist zur steuerlichen

Förderung von Forschungsaktivitäten neben der Patentbox auch

ein F&E-Abzug von mindestens 50 Prozent (total 150%) unverzicht-

bar. Dies erlaubt den Kantonen und Gemeinden, von kostspieligen

Gewinnsteuersenkungen auf 11 bis 14 Prozent abzusehen.

Kann die Steuervorlage 17 nicht auf den 1. Januar 2019 in einem

Paket umgesetzt werden, ist eine einheitliche Übergangslösung

anzustreben (Step-up gemäss der Sondersatzregelung der USR III).

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT
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«International nicht abgesegnete

Instrumente haben in der Steuervor-

lage  keinen Platz. Die Auswahl an

verfügbaren Instrumenten genügt,

damit die Schweiz im Steuerbereich

auch künftig einen Spitzenplatz be-

legen kann, die Instrumente müssen

jedoch umfassend genutzt werden.»

Dr. Martin Zwyssig CFO,

Mitglied der Konzernleitung Autoneum AG,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings



künftig dort versteuert werden, wo die zugrundeliegen-

de Wertschöpfung erschaffen wurde. Steueroasen, die

nur dem Zweck dienten, Geld vor dem eigenen Fiskus zu

verstecken, sollten ausgetrocknet werden. Für zahlreiche

grosse Hochsteuerländer oder verschuldete Länder hat

dies den angenehmen Nebeneffekt, dass sie zu zusätzli-

chem Steuersubstrat kommen können. Böse Zungen be-

haupten, dies sei der eigentliche Grund für die aktuellen

Entwicklungen im Steuerrecht: Gewichtige Staaten woll-

ten auf die bisweilen mit einer gewissen Bauernschläue

agierenden Kleinstaaten unter dem Deckmantel der Mo-

ral Druck ausüben, um einen Teil des Steuerkuchens zu-

rückzuerobern.

Deshalb rief die OECD die sogenannten BEPS-Massnah-

men ins Leben. Dank ihnen sollte es nicht mehr möglich

sein, Steuersubstrat durch länderspezifische Gesetzge-

bung oder durch einfache Steuerplanung zu verschieben.

Rund 100 Staaten haben sich bis 2015 zu gemeinsam an-

wendbaren Standards durchgerungen, die aktuell von den

einzelnen Ländern umgesetzt werden.

Die Schweiz ist keine Insel

Auch die Schweiz soll und kann sich diesen Entwicklun-

gen nicht entziehen, zu stark ist sie international verfloch-

ten, zu gross wäre der volkswirtschaftliche Schaden, wür-

de sie abseits stehen wollen. Folgerichtig hat die Schweiz

denn auch aktiv bei der Erarbeitung der BEPS-Massnah-

men mitgewirkt und sich zu deren Grundwerten bekannt.

Mit der USR III wäre ein erster grosser Schritt in die rich-

tige Richtung gemacht worden. Mit ihr hätte die Schweiz

ihre aktuell sehr gute internationale Position behalten kön-

nen. Im Ausland hat man die Ablehnung der USR III mit Er-

leichterung zur Kenntnis genommen. Eine Annahme hätte

so manchen ausländischen Gesetzgeber ins Schwitzen ge-

bracht, denn nur wenige Länder hätten sich ein solch zu-

kunftsträchtiges System leisten können. Leider konnten die

Stimmberechtigten von diesen Vorteilen nicht überzeugt

werden.

Und nun, wie weiter?

Ausser Diskussion steht, dass die Schweiz ihre international

eingegangenen Versprechen einlösen muss, die heute ver-

Nach dem Nein des Schweizer Stimmvolks zur Unter-

nehmenssteuerreform III stellt sich die Frage, wie es

weitergeht mit der Steuervorlage. Die OECD gibt den

Rahmen vor, was international erlaubt ist. Zugelassen

sind nur noch wenige Sonderregelungen. Deshalb

dürfen nicht abgesegnete Instrumente in der Geset-

zesrevision keinen Platz haben.

Bis etwa 2008 gehörte es weltweit zum Standard einer

jeden internationalen Steuerplanung, Steuersubstrat in

Niedrigsteuerländer umzuleiten. Auch beim Kauf, Ver-

kauf oder Halten von Beteiligungen schufen Unternehmen

verschlungene Gebilde von nationalen und internationa-

len Zwischenholdings, Beteiligungs- und Finanzierungsge-

sellschaften, die feinziselierten Kunstwerken glichen. Das

gut austarierte Kombinieren von verschiedenen nationalen

Steuerordnungen und Steuerlücken galt als höchste Kunst

der Steuerplanung.

Wessen Plan noch vorsah, schadlos aus der gewählten

Struktur aussteigen zu können, sollten sich die Steuerge-

setze ändern, war im Olymp der Steuerberatung ange-

kommen. Mit Steuerplanung konnte viel Geld gespart und

verdient werden. Dies trieb immer sonderbarere Blüten.

Selbst vermögende natürliche Personen bedienten sich zu-

nehmend der Steueroasen und liessen Steuersubstrat wie

von Zauberhand verschwinden.

Radikales Umdenken

Erst die Finanzkrise 2008 offenbarte der breiten Öffent-

lichkeit das Gebaren dieser bis anhin diskret existierenden

Welt in schonungsloser Weise. Krasse Fälle von «Steuerein-

sparungen» mit enormen Summen im Spiel oder nicht de-

klarierten Vermögenswerten zahlreicher privater Personen

wurden an die Oberfläche gespült. Zudem zahlte in ver-

schiedenen Ländern der Bürger die Zeche für die Fehlent-

wicklungen in der Finanzindustrie, die auch mit äusserst

aggressiven Steuerumgehungsmodellen einen zwielichti-

gen Ruf erhalten hat. Die Menschen hatten kein Verständ-

nis mehr für diese «Spielereien». Handeln tat Not.

So entschieden sich G20 und OECD, dem bunten Treiben

einen Riegel zu schieben: Das Steuersubstrat sollte ins-

Das Schweizer Steuerrecht muss
mit dem Wandel der Zeit gehen

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT



pönten Regimes abzuschaffen. Das heisst, die Ausstiegs-

regelungen sollten am 1. Januar 2019 stehen. Will die

Schweiz die steuerlich sehr einträglichen sonderbesteuer-

ten Gesellschaften mittel- und längerfristig in der Schweiz

behalten oder gar weitere Gesellschaften anziehen, muss

sie ihnen ein Steuerumfeld bieten, das ihrer heutigen Be-

steuerung ungefähr entspricht. Der einfachste und sichers-

te Weg dazu sind entsprechende Gewinnsteuersätze. Al-

lerdings sind dabei auch Tendenzen feststellbar, dass die

OECD Steuersätze unter 10 Prozent als schädlich betrach-

ten könnte. Zudem können sich nicht alle Kantone Steuer-

sätze von 11 bis 15 Prozent leisten. Aus diesem Grund sind

international anerkannte Instrumente miteinzubeziehen,

die es den Kantonen erlauben, zusammen mit verkraftba-

ren Gewinnsteuersenkungen die Gesamtsteuerbelastung

der jetzt sonderbesteuerten Gesellschaften auf etwa heu-

tigem Niveau einpendeln zu lassen.

Auf neue Privilegien verzichten

Derzeit lässt die internationale Staatengemeinschaft nur

noch wenige Sonderregelungen zu. Aktuell sind noch

steuerliche Privilegierungen im Bereich der Forschung und

Entwicklung sowie Erleichterungen bei der steuerlichen

Behandlung von hohem Eigenkapital erlaubt. Die Schweiz

tut gut daran, diese in einer für sie tragbaren Art und Wei-

se einzusetzen und nicht neue, eigene Instrumente zu ent-

wickeln, deren Akzeptanz sehr fraglich ist. Man darf mit

Fug und Recht davon ausgehen, dass die OECD oder ein-

zelne Länder auf neue Privilegierungen allergisch reagie-

ren würden. Dies hätte schwerwiegende Auswirkungen

auf international tätige Unternehmen und würde sie zu

raschem Handeln, das heisst Verlagerungen ins Ausland,

zwingen. Internationale Konzerne aber benötigen planba-

re Rechtssicherheit. Gedanklich reizvolle, aber von der in-

ternationalen Gemeinschaft nicht abgesegnete Instrumen-

te dürfen in der aktuellen Gesetzesrevision deshalb keinen

Platz haben.

Damit die derzeit normal besteuerten Gesellschaften nicht

zu hohe Steuergeschenke (durch die neuen Möglichkeiten

und Steuersatzsenkungen) erhalten, sind gewisse Mass-

nahmen zu ergreifen. Die Instrumente sind allenfalls zu be-

schränken, oder die maximale Entlastung durch die Instru-

mente könnte je nach Situation gedeckelt werden. Zudem

rechtfertigt sich bei einer Steuersatzsenkung wohl auch

eine Erhöhung der Dividendenbesteuerung. Es gibt jedoch

keine gesamtschweizerische Einheitslösung, sondern le-

diglich für die einzelnen Kantone massgeschneiderte Kon-

zepte. Für deren Erarbeitung muss den Kantonen der not-

wendige Handlungsspielraum gewährt werden.

Gewinner und Verlierer

Die Gesetzesrevision wird auch etwas kosten. Trotz aller

Ausgleichsbemühungen wird es systembedingt Gewinner

geben. Dies war bei der USR II auch der Fall. Damals ge-

hörten die KMU zu den Gewinnern. Weiter wurden in den

letzten Jahren laufend sinnvolle Revisionen zugunsten der

natürlichen Personen oder bestimmter Gruppen von Un-

ternehmen umgesetzt oder sind in der Planungsphase,

welche die Allgemeinheit kostet.

Gewinnern möge der Vorteil vergönnt sein. Doch darf man

von ihnen verlangen, bei einer anderen Revision Hand für

Lösungen zu bieten, die sie etwas zum Wohle der Allge-

meinheit kosten könnten. Dieses Mal geht es darum, die

Schweiz für den internationalen Wettbewerb um gute und

zukunftsträchtige Unternehmen weiterhin optimal aufzu-

stellen. Das Ausland schläft nicht und würde sich freuen,

könnten wir uns nicht zusammenraufen, um eine wettbe-

werbsfähige Lösung zu finden. Sie umwerben diese guten

Steuerzahler schon heute und empfangen sie mit offenen

Armen. Gehen wir also in derselben Weitsicht vor wie bei

der USR I, welche den Grundstein für die Neuansiedlung so

zahlreicher wertschöpfender Konzerne legte, die unseren

heutigen Wohlstand massgeblich mitfinanzieren.
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Kapitalmärkte
und Kapitalmarktrecht

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 unsereMitgliedfirmen 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 Regulierung von Finanzdienstleistungen soll die Interessen der

Emittenten angemessen berücksichtigen. Auf angedachte Mass-

nahmen zur Ausweitung des Rechtsschutzes und der Strafbarkeit

ist zu verzichten.

Der flexible schweizerische Bondmarkt darf nicht durch unnötig

hohe und formalistische Prospektanforderungen gefährdet wer-

den. Bei der Ausgabe von einfachen Unternehmensanleihen wie

auch bei Privatplatzierungen sind die Formalitäten tief zu halten,

um die Attraktivität des schweizerischen Finanzmarkts nicht zu

gefährden.

KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT
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«Der Schweizer Kapitalmarkt ist

gerade wegen seiner Flexibilität und

der angemessenen Regulierungshöhe

attraktiv. Daran soll auch die Neu-

regulierung nichts ändern.»

Urs Arnold Group Treasurer, ABB Ltd.,

Vorsitzender der Fachgruppe «Kapitalmärkte»

von SwissHoldings



KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT

FIDLEG: Paradigmenwechsel
für das Prospektrecht
Das FIDLEG führt ein neues, pragmatisches und flexi-

bles Primärkapitalmarktregime ein, das auch interna-

tional kompatibel erscheint, sowohl mit der EU-Pros-

pektrichtlinie als auch mit internationalen Standards.

Die Beweislastumkehr bei der Prospekthaftung und

die neu eingeführte Strafnorm stehen allerdings quer

in der Landschaft und sind mit dem Ziel nicht verein-

bar, eine liberale Marktordnung zu schaffen.

Mit dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG), dem

Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und dem Finanzdienstleis-

tungsgesetz (FIDLEG) reguliert die Schweiz ihren Finanz-

markt neu. Während das FinfraG seit 1. Januar 2016 in

Kraft ist, berät das Parlament FIDLEG und FINIG noch. Der

Ständerat hat sich als Erstrat im Dezember 2016 bereits da-

mit befasst; mit dem Inkrafttreten wird 2018 gerechnet.

Für das Prospektrecht stellt das FIDLEG einen wahren Para-

digmenwechsel dar. Unter geltendem Recht muss gemäss

den Bestimmungen des OR für das öffentliche Angebot

einer Effekte ein – im internationalen Vergleich ausseror-

dentlich kurzer – Angebotsprospekt erstellt werden, der al-

lerdings weder einer Behörde einzureichen noch von dieser

zu genehmigen ist. Um die Effekte jedoch an einer Schwei-

zer Börse kotieren zu können, ist stets ein internationalen

Standards entsprechender Kotierungsprospekt zu erstel-

len. Dieser bedarf dann der vorgängigen Prüfung und Ge-

nehmigung durch die betreffende Börse, im Falle der SIX

Swiss Exchange derjenigen von SIX Exchange Regulation.

Wichtiger Ausnahmekatalog

Demgegenüber führt das FIDLEG in der vom Ständerat

verabschiedeten Fassung neu eine einheitliche Prospekt-

pflicht mit vorgängiger Prospektprüfung durch eine neu zu

schaffende, privatrechtlich organisierte Prüfstelle ein. Die-

se Prospektpflicht wird auf sämtliche öffentlichen Ange-

bote in der Schweiz angewendet, und zwar sowohl auf

Primär- als neu auch auf Sekundärangebote. Zudem wird

eine separate und unabhängige Prospektpflicht ausgelöst,

wenn Effekten an einem Schweizer Handelsplatz zum Han-

del zugelassen werden sollen. Weiterhin steht den (Bond-)

Emittenten eine provisorische Handelszulassung zur Ver-

fügung; sie müssen dann aber dafür sorgen, dass spä-

testens zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebots bezie-

hungsweise der Handelszulassung ein den Anforderungen

des FIDLEG genügender, von einer Bank bestätigter Pros-

pekt verfügbar ist.

Die neuen allgemeinen Pflichten werden mit einem aus-

tarierten Ausnahmenkatalog ergänzt. Diese umfassen je

nach Art des Angebots oder der Effekten Erleichterungen

oder Ausnahmen von der Erstellungs- beziehungsweise

Genehmigungspflicht. Insbesondere zur Erleichterung von

Privatplatzierungen durch regulierte und nicht-regulierte

Emittenten bestehen Ausnahmen. Eine wichtige Erleichte-

rung ist ferner die automatische Genehmigung bestimm-

ter ausländischer Prospekte.

Basisinformationsblatt als Novum

Neu soll gemäss Botschaft neben dem Prospekt auch noch

ein sogenanntes Basisinformationsblatt (BIB) zu erstellen

sein, das dem Anleger die wesentlichen Angaben liefert,

um unterschiedliche Finanzinstrumente miteinander ver-

gleichen und eine fundierte Anlageentscheidung treffen

zu können. Während ein solches BIB für Investmentpro-

dukte mit kurzer Laufzeit wie insbesondere strukturier-

te Produkte sinnvoll sein mag, ist es für Unternehmens-

anleihen kaum geeignet. Ebenso wäre kaum einzusehen,

weshalb für Eigenkapitalinvestments kein BIB zu erstellen

wäre, während dies für grundsätzlich risikoärmere Fremd-

kapitalinvestments verlangt würde. Der Ständerat hat des-

halb zu Recht dafür votiert, dass für Forderungspapiere

ohne derivativen Charakter kein BIB erforderlich ist.

Prospekthaftung und Strafbestimmung

Neben der neu eingeführten vorgängigen Prospektprü-

fung bleibt die zivilrechtliche Prospekthaftung erhalten. So

soll weiterhin jeder, der an einem Prospekt mitwirkt, für

unrichtige, irreführende oder ungenügende Angaben haf-

ten. Wo das E-FIDLEG verlangt, dass im Prospekt zukunfts-

gerichtete Aussagen gemacht werden, schränkt es kon-

sequenterweise die haftungsrechtlichen Konsequenzen

solcher Aussagen wiederum ein: Falsche oder irreführen-

de zukunftsgerichtete Aussagen können nur dann zu einer

Prospekthaftung führen, wenn sie wider besseres Wissen

erfolgt sind oder wenn ein Warnhinweis fehlt. Damit wird



das FIDLEG eine ähnliche Lösung einführen, wie sie die US

Securities Laws mit der «Bespeaks Caution Doctrine» ken-

nen. Zwar müsste ein Kläger – nebst dem Schaden selbst

und dem adäquaten Kausalzusammenhang – auch nach

dem aktuellen Entwurf weiterhin beweisen, dass der Pro-

spekt falsche oder unrichtige Informationen enthielt oder

unvollständig war und dass er seinen Investmententscheid

auf den Prospekt abgestützt hatte. Neu will das E-FIDLEG

aber eine Beweislastumkehr einführen, wonach der Be-

klagte zu beweisen hat, dass ihn kein Verschulden trifft.

Eine solche Beweislastumkehr wäre ein absolutes Novum

im Schweizer Recht und würde letztlich einen kaum zu er-

bringenden Negativbeweis erfordern.

Auch in der vom Ständerat verabschiedeten Fassung ent-

hält das FIDLEG immer noch eine Strafbestimmung, wo-

nach mit hoher Busse bestraft wird, wer im Prospekt

vorsätzlich falsche Angaben macht oder wesentliche Tat-

sachen verschweigt oder wer den Prospekt nicht spätes-

tens mit Beginn des öffentlichen Angebots publiziert. Zwar

enthält bereits das KAG eine entsprechende Strafbestim-

mung. Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sol-

che Strafandrohungen in privatrechtlichen Erlassen dem

Schweizer Rechtsverständnis fremd sind. Vor allem aber

darf hier die Zielsetzung des Gesetzgebers, letztlich ein at-

traktives Kapitalmarktregime zu schaffen, nicht aus den

Augen verloren gehen. Gerade Strafandrohungen und die

damit immer verbundenen langfristigen Unsicherheiten

schrecken Emittenten besonders ab. Dies umso mehr, als

Kapitalmärkte ausserordentlich beweglich sind und Emit-

tenten sehr einfach einen Bogen um einen als zu harsch

reguliert empfundenen Markt schlagen. Deswegen fehlt

auch eine entsprechende Strafbestimmung im europä-

ischen Regime, weshalb der Schweizer Markt hier gegen-

über der EU klar in einen Nachteil geriete. Das vorgesehene

Strafkonstrukt ist zusammen mit der verfehlt konzipier-

ten Beweislastumkehr wohl die grösste Schwachstelle des

neuen Prospektrechts. Diese Mängel gilt es, im Zweitrat zu

korrigieren.

Umsetzung

Die Detailregulierung wird weitgehend erst auf Verord-

nungsstufe erfolgen, weshalb im Hinblick auf die Umset-

zung den Verordnungsprozessen entsprechend hohe Auf-

merksamkeit zuteil kommen sollte. Dabei kann sich der

Verordnungsgeber zwar durchaus an der EU-Prospekt-

richtlinie orientieren, sollte aber die bewährte Schweizer

Praxis nicht aus den Augen verlieren. So kann ein Regime

geschaffen werden, das den Anforderungen von kleinen

und mittleren Unternehmen gleichermassen gerecht wird

wie denjenigen grosser Konzerne.

«Das vorgesehene Strafkonstrukt und

die verfehlt konzipierte Beweislast-

umkehr sind die grössten Schwach-

stellen des vorgeschlagenen neuen

Prospektrechts. Diese Mängel gilt es

zu korrigieren.»

Matthias Waehren CFO (bis 31.12.2016)

Givaudan SA, Mitglied des Vorstands

von SwissHoldings
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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
Eine schlanke, praxistaugliche Aktienrechtsrevision, grundsätzlich

gemäss den vom Bundesrat in der Botschaft vom November 2016

hierzu bestimmten Eckwerten.

Keine Schweizer Sonderlösungen und Experimente, etwa im Be-

reich der Geschlechterquote, die sich für den Unternehmensstand-

ort nachteilig auswirken würden.

GESELLSCHAFTSRECHT
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«Das Aktienrecht ist wieder auf seine

eigentliche Aufgabe zu fokussieren.

Für sachfremde gesellschaftspoliti-

sche Anliegen und Schweizer Sonder-

lösungen besteht dabei kein Platz.»

David Frick Mitglied der Konzernleitung,

Nestlé S.A., Vorsitzender der Fachgruppe

«Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht»

von SwissHoldings



RUBRIKTITEL

rat ging über die Bücher und veröffentlichte im Dezember

2015 Eckwerte zum weiteren Vorgehen, die dieser Kritik

Rechnung trugen.

Auf unausgegorene Regulierungsvorschläge verzichtet

Am 23. November 2016 überwies der Bundesrat die Bot-

schaft zur Revision des Aktienrechts vom Bundesrat an das

Parlament. Wir begrüssen, dass die Botschaft auf die un-

nötigen, verunsichernden und unausgegorenen Regu-

lierungsvorschläge verzichtet, wie sie in der Vernehmlas-

sungsvorlage 2014 noch vorhanden waren. Die Botschaft

folgt eng den im Dezember 2015 vom Bundesrat veröf-

fentlichten Eckwerten, welche SwissHoldings unterstützt

hat. Die Umsetzung der VegüV erfolgt in einer Art und

Weise, die für die Unternehmen keinen zu grossen neu-

en Anpassungsbedarf zur Folge hat und damit unnötige

Zusatzbelastungen vermeidet. Als sehr positiv erachtet die

Wirtschaft die vorgeschlagene Flexibilisierung der Kapital-

strukturen.

Wir sind unter diesen Gegebenheiten klar für ein Eintre-

ten des Parlaments auf die Vorlage. Das Aktienrecht muss

unaufgeregt à jour gebracht und lang diskutierte, überfäl-

lige Verbesserungen betreffend Kapitalstrukturen endlich

in das Gesetz überführt werden. Es ist weder nötig noch

politisch geschickt, das Gesetzesvorhaben an den Bun-

desrat zurückzuweisen. Eine Rückweisung würde bedeu-

ten, dass das Paket auseinandergenommen werden und

sich das Parlament noch über Jahre hinweg stückweise mit

den einzelnen Teile befassen müsste. Nachdem wir bereits

zehn Jahre unterwegs sind, erscheint es bedeutend ratsa-

mer, die Revision möglichst rasch abzuschliessen, damit

wieder Ruhe in die Thematik einkehren kann.

In der Detailberatung wird aus unserer Sicht noch einmal

ein besonderes Augenmerk auf die folgenden Themen zu

richten sein:

Systemwechsel bei der Abhaltung

der Generalversammlungen überdenken

Die Botschaft schlägt einen einschneidenden Systemwech-

sel für die Abhaltung von Generalversammlungen vor.

Aufgrund der neuen Vorgaben zur Zustellung von Ge-

Die derzeitige Aktienrechtsrevision nahm vor über

 Jahren ihren Anfang. Es ist an der Zeit, Ruhe in die

Thematik hineinzubringen. Deshalb sollte das Parla-

ment auf die Botschaft des Bundesrates eintreten und

die Revision möglichst rasch abschliessen. Auf einige

Punkte der Vorlage wird indes ein spezielles Augen-

merk zu richten sein.

Die laufende Aktienrechtsrevision hat bereits eine lange

und bewegte Geschichte hinter sich, die namentlich ge-

prägt wurde von den Diskussionen rund um die Annahme

von Artikel Art. 95 Abs. 3 der Bundesverfassung (Minder-

Initiative). Im Zuge dieser Debatte wurde die ursprüngli-

che Vorlage aufgespaltet, und vorab Neuerungen im Rech-

nungslegungsrecht in Kraft gesetzt. Die Behandlung der

übrigen Vorlage – soweit nicht Themen betreffend, die im

Zusammenhang mit Art. 95 Abs. 3 BV standen – sistier-

te das Parlament danach. Nach Annahme der neuen Bun-

desverfassungsbestimmung erfolgte eine übergangsrecht-

liche Umsetzung auf Verordungsebene, im Rahmen der

sogenannten VegüV. Im November 2014 legte der Bundes-

rat schliesslich eine neue Vernehmlassungsvorlage vor mit

dem Ziel, die VegüV in Gesetzesrecht zu überführen und

die Behandlung der sistierten Aktienrechtsrevision wieder

aufzunehmen. Der entsprechende Vorentwurf wurde al-

lerdings in der Vernehmlassung breit kritisiert. Der Bundes-

Das Aktienrecht muss nun unaufgeregt
à jour gebracht werden

GESELLSCHAFTSRECHT

Der Bundesrat wird in der zweiten Hälfte dieses

Jahres dem Parlament eine Botschaft zur NGO-Initi-

ative «für verantwortungsvolle Unternehmen zum

Schutz von Mensch und Umwelt» übermitteln (vgl.

Seite 19). Zu Recht hat der Bundesrat beschlossen,

die Themen der Aktienrechtsrevision und der er-

wähnten Initiative sachlich getrennt voneinander

zu halten und separat zu behandeln. Er stand dabei

wohl unter dem Eindruck der Probleme, die sich

bei der parallelen Behandlung der Minder-Initiative

zur Aktienrechtsrevision ergaben. Um die Wieder-

holung dieser Probleme zu verhindern, ist das Par-

lament gut beraten, an der strikte getrennten Be-

handlung der beiden Vorlagen festzuhalten.
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schäftsberichten wäre es künftig nicht mehr möglich, Ge-

neralversammlungen bereits im Februar oder März abzu-

halten (vgl. Grafik). Frühe Generalversammlungen im Jahr

sind aber der Wunsch vieler institutioneller Investoren,

dem etliche Unternehmen nachgekommen sind. Dies wäre

mit der vorgeschlagenen Neuregelung nicht mehr mög-

lich. Daher wird diese Bestimmung nochmals zu überar-

beiten sein.

Beschlussfassung in der Generalversammlung

Gemäss Botschaft soll für Abstimmungen an der Gene-

ralversammlung nicht mehr die Mehrheit der vertretenen,

sondern die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ent-

scheidend sein. Dies kann zu stossenden Resultaten füh-

ren. Dies weil gemäss Vorschlag Enthaltungen nicht als

abgegebene Stimmen zählen und weil der unabhängi-

ge Stimmrechtsvertreter (der im Zuge der Umsetzung des

neuen Art. 95 Abs. 3 BV eine grosse Mehrheit der Stim-

men an Generalversammlungen vertritt) sich enthalten

muss, wenn er keine konkreten Weisungen erhalten hat.

Von Relevanz ist dies vor allem bei sogenannten Spontan-

anträgen, das heisst bei nicht-traktandierten Anträgen. Es

kann vorkommen (und es ist vorgekommen), dass für sol-

che Fälle dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter keine

Instruktionen erteilt werden und dieser sich folglich ent-

halten muss. Die relativ kleine Anzahl von an der Gene-

ralversammlung physisch anwesenden Aktionärinnen und

Aktionären entscheidet dann solche Spontananträge mit

einem faktischen Zufallsmehr. Dies ist aus Sicht einer guten

Corporate Governance nicht wünschenswert und schadet

der Stabilität von Unternehmen.

Keine Geschlechterquoten

Die Botschaft sieht eine gesetzliche «Comply-Or-Explain»-

Regelung vor betreffend Geschlechterquoten für Verwal-

tungsräte und Geschäftsleitungen von grösseren kotierten

Unternehmen in der Schweiz. SwissHoldings ist aus grund-

sätzlichen Überlegungen gegen Quotenregelungen. Quo-

ten für Geschäftsleitungen wären zudem eine absolute

Schweizer Partikularität. Entsprechend sind wir insbeson-

dere klar gegen den Vorschlag, eine Quote für Mitglieder

von Geschäftsleitungen vorzusehen. Die oft gehörte Ar-

gumentation, dass es sich ja bloss um eine «Comply-or-

Explain»-Bestimmung mit langer Übergangsfrist handle,

überzeugt nicht. Regulierungen müssen unabhängig von

den Rechtsfolgen ihrer Verletzung stimmig sein. Eine Quo-

te für Mitglieder von Verwaltungsräten findet sich in an-

deren Ländern. Die diesbezüglich vorgeschlagene Quote

wird auch bereits von vielen grossen Schweizer Unterneh-

men befolgt und es ist absehbar, dass die anderen Unter-

nehmen folgen werden. Die Regelung betreffend Verwal-

tungsrat halten wir daher für überflüssig.

Quelle: Botschaft des Bundesrates

Fristen vor der Durchführung der Generalversammlung

Durchführung der GV
innerhalb von 6 Monaten
seit Geschäftsabschluss
(OR 699/E OR 699)

Ausübung des
Traktandierungs-/
Antragsrechts

Keine Frist
vorhanden

Bisher:

Neu:
Min. 10 Tage ab
Bekanntgabe des
Geschäftsberichts

(E OR 699a)

Keine Frist mehr
vorgesehen

Einberufung
zur GV

Min. 20 Tage vor
der Durchführung
der GV (OR 700)

Min. 20 Tage vor
der Durchführung
der GV (E OR 700)

Bekanntgabe des
Geschäftsberichts

Min. 20 Tage vor
der Durchführung
der GV (OR 696)

zeitlicher Spielraum
für den VR
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Rechnungslegung
und Berichterstattung

Aktuelle Anliegen
IFRS soll in eine in sich kohärente und solide Rahmenstruktur ein-

gebettet werden.

Regulatoren haben dafür zu sorgen, dass Unternehmen die Spiel-

räume bei der Anwendung von IFRS-Standards nutzen können.

RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

SwissHoldings setzt sich für eine zweckmässige und praxis

nahe internationale Finanzberichterstattung ein // Die meisten

grossen Konzerne wenden international anerkannte Standards zur

Rechnungslegung und zur Unternehmensberichterstattung an.

SwissHoldings setzt sich für eine auf klaren Prinzipien basierende

international einheitliche und für die Adressaten relevante Finanz-

berichterstattung ein. Der Verband verfolgt zu diesem Zweck die

Entwicklung der Internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS

aktiv. Die Standards sollen praxisorientiert ausgestaltet sein, zum

besseren Verständnis der finanziellen Leistung und der wirtschaft-

lichen Lage eines Unternehmens beitragen und für Investoren und

andere Anspruchsgruppen relevante Finanzinformationen bereit-

stellen.
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Andre Besson Global Head of Accounting

Policy and IFRS Technical Research,

Nestlé S.A., Co-Vorsitzender der Fachgruppe

«Rechnungslegung und Berichterstattung»

von SwissHoldings

Peter Burkhalter Head of Accounting,

Swisscom AG, Vorsitzender der Gruppe

«Technical Issues of Consolidation»

von SwissHoldings

Ian Bishop Head of Accounting,

Consolidation & External Reporting,

F. Hoffmann-La Roche AG, Co-Vorsitzender der

Fachgruppe «Rechnungslegung und

Berichterstattung» von SwissHoldings



RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

IFRS kommt mittlerweile in einer Mehrheit der welt-

weiten Kapitalmärkte verpflichtend zur Anwendung.

Damit hat das IASB sein Hauptziel erreicht. Das Board

bleibt jedoch stark gefordert. Wichtige Weichenstel-

lungen für die Zukunft werden insbesondere vom

neuen Rahmenkonzept erwartet. Auch den For-

schungsprojekten des IASB kommt eine wichtige

Bedeutung zu.

Seit jeher war es das Ziel des IASB, einen einheitlichen

Rechnungslegungsstandard für die Finanzmärkte weltweit

zu schaffen. Dank mehr Rechenschaftspflicht und besse-

rer Vergleichbarkeit der Abschlüsse sollen die Effizienz der

Märkte gefördert, die Finanzstabilität erhöht und damit

letztlich zusätzliches Wachstum in der Weltwirtschaft ge-

neriert werden. Mittlerweile kommt IFRS in 116 Ländern

verpflichtend zur Anwendung. Ausser den wichtigen Aus-

nahmen USA, Japan und China kennen damit nahezu alle

Kapitalmärkte IFRS als Grundlage. Während in Japan eine

IFRS-Anwendung auf freiwilliger Basis möglich ist, zieren

sich die USA und China noch. Sie haben sich zwar grund-

sätzlich zu IFRS bekannt, jedoch noch kein verbindliches

Datum für den Übergang festgelegt.

Auch inhaltlich hat sich IFRS in den letzten Jahren stark

entwickelt. Viele grosse Projekte zur Überarbeitung und

Erweiterung der Rechnungslegung wurden mittlerweile

abgeschlossen. Was noch fehlt, ist ein vollständiges Rah-

menkonzept und damit eine saubere Grundlage der Rech-

nungslegung. Dieses ist von zentraler Bedeutung, defi-

niert es doch die grundsätzlichen Bilanzierungsprinzipien

wie «was als Eigenkapital und Vermögenswert gilt» oder

«ob die Bilanzierung eher vergangenheits- beziehungswei-

se zukunftsorientiert erfolgen soll». Schon länger feilt das

IASB an einem neuen Konzept, da das bisherige zentra-

le Lücken aufweist. So ist die Definition der Performance

noch unklar. Gewinn oder Verlust respektive das sonsti-

ge Ergebnis (Other comprehensive income) sind nicht klar

voneinander abgetrennt. Bis jetzt hat das IASB deshalb

von «Fall zu Fall» entschieden. Für die weitere Entwicklung

wäre es wichtig, solche Fragen zeitnah zu klären.

IASB macht Ernst mit mehr Effizienz

Leider bleiben die erhofften Fortschritte in diesem Projekt

bislang aus. Das IASB hat seine Entwürfe für ein neues Rah-

menkonzept mehrmals auf Druck der Stakeholder zurück-

nehmen und neu konzipieren müssen. Um dennoch einen

baldigen Abschluss zu erzielen, erwägt das IASB, einzelne

Teilfragen nicht weiter im eigentlichen Rahmenkonzept zu

addressieren, sondern in Forschungsprojekte auszulagern.

Schon länger stand die Stiftung unter Druck, die vorhan-

denen Ressourcen zielgerechter einzusetzen und die Be-

lastung für die Stakeholder zu verringern. Nun kommt das

Mit klarem Fokus macht das IASB
den Weg frei für die Zukunft

Anwendung von «Risk Sharing» in der Schweiz

In die Frage der Anwendbarkeit von «Risk Sharing» bei

der Bilanzierung Schweizer Vorsorgepläne ist jüngst

Bewegung gekommen. Die Kommission für True and

Fair View Rechnungslegung von ExpertSuisse hat Ende

2016 entschieden, dass die zwischen Arbeitgebern

und Arbeitnehmern bestehende Pflicht zur gemein-

samen Ausfinanzierung der Vorsorgeverpflichtung

im Sanierungsfall einer Pensionskasse im Sinne einer

Risikoaufteilung (Risk Sharing) bei der Bewertung von

Vorsorgeverpflichtungen nach IAS 19 im Einzelfall be-

rücksichtigt werden kann. Indem diese gesetzlich vor-

gesehene Lastenteilung bei der Bilanzierung jetzt an-

gerechnet werden kann, wird eine realistischere

Abbildung der Vorsorgesituation der Abschlusserstel-

ler ermöglicht. Dies ist besonders in den heutigen

Zeiten relevant. Die anhaltend tiefen Renditen an den

Kapitalmärkten, verbunden mit der steigenden Le-

benserwartung der Versicherten zwangen zahlreiche

Pensionskassen in den letzten Jahren zu Sanierungs-

massnahmen. Einzelne Mitgliedfirmen haben diese

«Risk-Sharing»-Vorgabe in Absprache mit ihrem Wirt-

schaftsprüfer bereits für den IFRS-Jahresabschluss

2016 umgesetzt. Es wird jedoch unverändert nach

einer schweizweiten konsolidierten Methodik zur

Berücksichtigung von «Risk Sharing» gesucht.



IASB offenbar diesen Anliegen nach. Der neue Arbeitsplan

für die anstehende Periode 2017–2021 zeichnet sich aus

durch eine starke Priorisierung der Projekte. Dazu gehö-

ren einige wenige kleinere Überarbeitungsprojekte, eine

stark reduzierte Anzahl an Forschungsprojekten, das Rah-

menkonzept sowie unverändert prominent das Hauptziel,

die Verbesserung der Kommunikation mit den Investoren.

Bei den Forschungsprojekten konzentriert sich das Board

auf die Offenlegungsinitiative, Unternehmenszusammen-

schlüsse unter gemeinsamer Kontrolle, dynamisches Risi-

komanagement, Finanzinstrumente mit Merkmalen des Ei-

genkapitals und Wertminderung. Die Transaktionen der

Konzerne, welche in der Bilanzierung abgebildet werden

müssen, werden zunehmend komplexer – sie brauchen die

richtigen Antworten.

Unternehmen setzen derzeit komplexe Standards um

Gefordert sind auch die Unternehmen. Nach wie vor stellt

die Implementierung gewisser Standards eine Herausfor-

derung dar (vgl. Box «Risk Sharing»). Zudem kommen für

die Berichtsjahre 2018/2019 Standards neu verpflichtend

zur Anwendung, welche sich ihrerseits auch stark auf den

Jahresabschluss und zentrale Steuerungsgrössen wie die

Eigenkapitalquote (EBITA) und die Nettoverschuldung (net

debt) auswirken. Es sind dies Financial Instruments, Reve-

nue from Contracts with Customers sowie Leases. Es gilt

für Unternehmen, die Umsetzung dieser Standards sorg-

fältig zu planen, um den straffen Zeitplan einzuhalten und

gleichzeitig die Investoren nicht zu verunsichern. Ziel ist,

die Standards sorgfältig abgestimmt zu implementieren,

um zu grosse Schwankungen in den ausgewiesenen Zah-

len zu verhindern.

SwissHoldings-Unternehmen verhelfen IFRS

zum Durchbruch

Schweizer Unternehmen kommt bei der internatio-

nalen Rechnungslegung eine Pionierrolle zu. In den

Jahren 1988/89 machten in der Schweiz die ersten

Unternehmen Versuche mit den International Ac-

counting Standards (IAS). Dies war in der Accoun-

ting-Branche bahnbrechend. Denn die IAS-Stan-

dards (2001 in IFRS unbenannt) galten lange Zeit

lediglich als Experiment einzelner Visionäre. Die

Anwendung von IAS durch Schweizer Konzerne ge-

schah denn auch aus einer gewissen Not heraus

respektive war ihrem Erfolg geschuldet. Die Unter-

nehmen wollten ihre Geschäfts-Aktivitäten (geo-

grafisch) verbreitern. Dafür mussten sie ihre Aktio-

närsbasis erweitern – und transparenter werden.

Ihre dazumal ausgewiesene Rechnungslegung war

rudimentär und erfüllte die Ansprüche internatio-

naler Investoren nicht. Bis in die 1990er-Jahre stan-

den im schweizerischen Gesellschaftsrecht weni-

ger die Interessen der Aktionäre, sondern stärker

der Gläubigerschutz im Vordergrund. Deshalb setz-

ten die Schweizer Unternehmen zunehmend auf

die IAS-Rechnungslegung. 2002 wendeten bereits

55 Prozent der knapp 300 an der Schweizer Bör-

se kotierten Gesellschaften IAS/IFRS an. Gesamt-

europäisch waren es damals erst 5 Prozent. Als

«Erstanwender» von IAS interessierte sich die IAS-

Organisation besonders für die praxisorientierten

Einschätzungen der SH-Mitglieder. SwissHoldings

fungierte damit gleichsam als «Forschungslabor»

für das IAS-Board. Der Verband reichte konsequent

zu jeder Konsultation Stellungnahmen ein. Swiss-

Holdings wurde immer mehr zum Sprachrohr der

«Preparers», auch in internationaler Hinsicht. Die

IFRS/IAS-Erfolgsgeschichte

ist damit auch ein

wenig den

SwissHoldings-

Firmen geschuldet.
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Wettbewerbsrecht
und Wettbewerbspolitik

Aktuelle Anliegen
Ablehnung von Änderungen am Kartellgesetz zur Bekämpfung

der Hochpreisinsel Schweiz. Solche sind ebenso unnötig wie ord-

nungspolitisch falsch.

Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit wettbewerbsrechtlicher Ver-

fahren und sanktionsmildernde Anerkennung robuster innerbe-

trieblicher Compliance-Organisation.

Der Standort Schweiz braucht eine kohärente Digitalwirtschafts-

strategie.

WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

SwissHoldings steht ein für offeneMärkte undein rechtsstaatlich

einwandfreies Wettbewerbsrecht // Funktionierender Wettbe-

werb erfordert die langfristige Sicherung der Rahmenbedingungen

für wettbewerbsfähige Unternehmen. Als weltweit führende Anbie-

ter von Gütern und Dienstleistungen sind unsere Mitgliedfirmen auf

ein verlässliches, Rechtssicherheit gewährleistendes wettbewerbs-

rechtliches Umfeld angewiesen.
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«Digitale Techniken definieren Märkte

neu und in einem so rasanten Tempo,

dass jede noch so gut gemeinte Neu-

regulierung notgedrungen den Verän-

derungen hinterherhinkt.»

Dr. Boris Kasten General Counsel Europe,

Head of Competition Law,

Schindler Management AG, Vorsitzender der

Fachgruppe «Wettbewerbsrecht» von SwissHoldings



WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Kartellgesetz: Viele Reformanliegen
bedürfen der kritischen Prüfung
Auch seit der gescheiterten Kartellgesetzrevision

ist das Parlament immer wieder mit neuen Vorstös-

sen aktiv. Doch stellt sich die Frage, ob die richtigen

Akzente gesetzt werden. So gibt die Digitalisierung

der Wirtschaft hoch dynamische Wettbewerbsimpul-

se. Dies mahnt zur Zurückhaltung bei regulatorischen

Eingriffen. Allfällige Reformen sollten sich auf das

Wesentliche wie etwa die Verbesserung der institutio-

nellen Rahmenbedingungen und eine Verhängung

wirksamer Sanktionen beschränken.

2009 hatte ein Synthesebericht einer vom Bundesrat dafür

eingesetzten Evaluationsgruppe im Kartellgesetz von 1995

(in der Fassung von 2003) Revisionsbedarf in verschiede-

ner Hinsicht ausgewiesen. Geschehen ist inzwischen zwar

viel, das Kartellgesetz ist aber bis heute fast unverändert

geblieben und ein politischer Konsens darüber, was zu er-

neuern wäre, ist nicht in Sicht. Am Bundesrat lag es damals

nicht. Das Gremium hatte aufgrund der Evaluation um-

gehend ein Revisionsverfahren eingeleitet und im Febru-

ar 2012 eine umfassende Botschaft vorgelegt. Der Entwurf

scheute sich nicht, neue innovative Konzepte vorzuschla-

gen, wie etwa eine dem Strafcharakter von Sanktionen

besser entsprechende Institutionenreform, die Einführung

der sogenannten compliance defence oder die Möglichkeit,

im Kartellzivilverfahren bezahlte Entschädigungen bei der

Sanktionsbemessung zu berücksichtigen. Nach einem auf-

wendigen, sich immer mehr verzettelnden Verfahren kam

das Parlament im September 2014 dann allerdings zum

Schluss, das Kartellgesetz von 1995/2003 vorderhand doch

nicht zu modernisieren. Noch in derselben Session wurde

jedoch mit der Motion Amherd (14.3946) verlangt, die un-

bestrittenen Artikel der gescheiterten Kartellgesetzrevision

möglichst unverzüglich wieder dem Parlament vorzulegen.

Diverse Vorstösse im Parlament hängig

Die Motion wurde zwar im September 2016 schliesslich

abgeschrieben, jedoch am 30. September 2016 nahtlos

durch eine ähnlich lautende, aber substanzieller begründe-

te Parlamentarische Initiative (Pa. Iv.) de Bumann (16.473)

abgelöst. Mit der Pa. Iv. soll das Kartellgesetz in vier spe-

zifischen Punkten angepasst werden, die gemäss des Ini-

Das Grundsatz-Urteil zu GABA

Das Bundesgericht hat in seinem am 28. Juni 2016

gefällten Urteil zu GABA zur Sanktionierbarkeit von

gewissen sogenannt «harten» Kartellabreden fol-

gende Grundsätze festgelegt:

Horizontale Preis-, Mengen- und Gebietsabreden,

vertikale Abreden über Mindest- und Festpreise

sowie Abreden über absoluten Gebietsschutz nach

Art. 5 Abs. 3 und 4 KG sind in der Regel immer er-

heblich und damit verboten. Eine tatsächliche Be-

einträchtigung des Wettbewerbs ist nicht erfor-

derlich. Entgegen früherer Praxis muss die Weko

im Sanktionsverfahren keine quantitative Erheb-

lichkeit (zum Beispiel anhand signifikanter Markt-

anteile oder eines hohen Befolgungsgrades) mehr

nachweisen. Damit wird durch Neuinterpretation

der bestehenden Regeln eines der Kernelemente

der vom Parlament abgelehnten Reformvorlage

über Richterrecht eingeführt.

Das schweizerische KG kommt bereits zur Anwen-

dung, wenn die Auswirkungen auf die Schweiz

auch nur potenziell denkbar sind.

Bei nicht-«harten» Kartellen gemäss Art. 5 Abs. 1

KG gilt das Erheblichkeitserfordernis als Bagatell-

schwelle, wobei das Bundesgericht keine Hinwei-

se gibt, wo diese liegen könnte. Dies schliesst bei

«harten» Kartellen Bagatellschutz aus. Es bleibt

einzig die – nicht justiziable und damit unsichere

– Hoffnung auf Nichtsanktionierung aufgrund des

Opportunitätsprinzips.

Grundsätzlich geht das KG von materiell identischer

Regelung von Art. 5 Abs. 4 KG und parallelem EU-

Wettbewerbsrecht aus. Unklar bleibt, inwieweit

auch Regelungselemente aus den EU-Gruppen-

freistellungsverordnungen einzubeziehen sind.

Die Wirkung des wettbewerbspolitisch problemati-

schen Urteils ist enorm. Es ist dringend notwendig,

dass Folgeurteile weitere Klärungen bringen.



tianten in der gescheiterten Kartellgesetzrevision von

2014 unumstritten waren: Die Zusammenschlusskontrol-

le für Unternehmen, das kartellrechtliche Zivilverfahren,

die Berücksichtigung von Compliance-Programmen bei

der Sanktionsbemessung sowie das Widerspruchsverfah-

ren. Das Parlament hat die Pa. Iv. de Bumann noch nicht

behandelt. Zur Hochpreisthematik zudem hängig sind seit

September 2014 die Motion Altherr (14.449), seit August

2015 die Motion Hess (15.3631) und seit Dezember 2015

eine im Wesentlichen die Motion Altherr wiederholende

Standesinitiative Schaffhausen (16.301).

Herausforderung Digitalisierung

Gegen eine Modernisierung des Kartellrechts ist grund-

sätzlich nichts einzuwenden. Allerdings sind die richtigen

Akzente zu setzen. Das heisst zum Teil auch einfach abwar-

ten. Etwa im Bereich der Digitalisierung. Diese bringt der

Wirtschaft neue Geschäftsmodelle und belebt den Wett-

bewerb in vielen Bereichen stark. Zugleich definieren digi-

tale Techniken Märkte neu und zwar in einem so rasanten

Tempo, dass fast jede noch so gut gemeinte gesetzliche

Neuregulierung praktisch zwangsweise den täglichen Ver-

änderungen hinterherhinken muss. Auch bergen behörd-

liche Eingriffe in diesem Umfeld die Gefahr von Innova-

tionsbeschränkungen durch «Anmassung von Wissen»

(F. A. von Hayek).

Im Kontext der Europapolitik wird derzeit auch die Frage

einer eventuellen Beschränkung staatlicher Beihilfen disku-

tiert. Ferner hat das Bundesgericht jüngst für eine gros-

se Einbusse der für die Unternehmen überaus wichtigen

Rechtssicherheit gesorgt. Mit seinem Entscheid in Sachen

Gaba/Elmex (2C_180/2014, Urteil vom 28. Juni 2016, vgl.

Box) hat das Gericht die Bedeutung der Erheblichkeit bei

Kartellabsprachen so massgeblich relativiert, dass eines der

im parlamentarischen Verfahren noch umstrittensten Ele-

mente, nämlich die Neufassung des Artikels 5 KG, heute in

völlig neuem Licht dasteht.

Beschränkung auf das Wesentliche

Bei dieser breiten Palette von potenziellen Reformthemen

müssen die künftigen Reforminhalte gut überlegt sein. Es

braucht starke Signale aus Wirtschaft und Wissenschaft,

Andre Muller CFO, Mitglied der

Konzernleitung Actelion Pharmaceuticals Ltd.,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

um der Erneuerung der schweizerischen Wettbewerbs-
regulierung die richtigen Wegweiser zu geben und eine

Beschränkung auf das Wesentliche zu gewährleisten. Vor-

eilige, unnötige Regulierungen sind zu unterlassen. Insbe-

sondere sollte das heutige Sanktionsregime und der Ein-

satz der dafür vorgesehenen Institutionen, wie bereits im

Evalutionsbericht von 2009 moniert, auf den Prüfstand

kommen. Besonders problematisch ist weiterhin, dass die

Weko Kartellfälle gleichzeitig untersucht und auch noch

selber sanktionieren kann. Eine neue Regelung, nach wel-

cher entsprechend der bundesrätlichen Botschaft von 2012

ein erstinstanzliches Wettbewerbsgericht als Entscheidins-

tanz über Anträge der Wettbewerbsbehörde zu Fällen un-

zulässiger Kartellabreden und missbräuchlicher Verhaltens-

weisen marktbeherrschender Unternehmen zu befinden

hätte, würde die verfassungsmässige Gewaltenteilung und

den Einklang mit der EMRK gewährleisten.
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Compliance und Datenschutz

Aktuelle Anliegen
Der Schweizer Datenschutz muss prinzipienbasiert bleiben und

dabei die Äquivalenz zur EU-Regelung sicherstellen.

Der transatlantische Datenverkehr soll effizient bleiben.

Wir begrüssen, dass das Parlament die Pa. Iv. 15.409 zum prozes-

sualen Schutz von Unternehmensjuristen angenommen hat.

COMPLIANCE UND DATENSCHUTZ

SwissHoldings setzt sich ein für sachgerechte Complianceregeln,

Rechtssicherheit und einen Berufsgeheimnisschutz für Unter-

nehmensjuristen // Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings setzen

alles daran, Good Corporate Citizens zu sein. Sie sind darauf bedacht,

die geltenden Regulierungen an ihrem Sitz und in den Ländern, in

denen sie tätig sind, einzuhalten. Dazu haben sie umfassende 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

Rechtssicherheit bieten.



I 4544

«Effizienter Datenschutz ist wichtig.

Für die Verwendung von Personen-

daten soll der Spielraum, den inter-

national anerkannte Datenschutz-

standards bieten, nutzbar bleiben.»

Dr. Urs Jaisli Chief Compliance Officer,

F. Hoffmann-La Roche AG, Vorsitzender der

Fachgruppe «Compliance» von SwissHoldings



COMPLIANCE UND DATENSCHUTZ

Bei der Revision des Datenschutzgesetzes ist darauf zu

achten, dass die Schweiz moderne Regelungen imple-

mentiert, die den effizienten Datenverkehr mit dem

Ausland erhalten. Der international gegebene Spiel-

raum ist auszunützen, damit der Standort Schweiz

eine maximale Flexibilität aufrechterhalten kann und

neben anderen Pfeilern der Datenpolitik auch dem

Persönlichkeitsschutz angemessen Rechnung trägt.

Ein angemessenes und wirksames Datenschutzgesetz ist

für die Wirtschaft von grosser Bedeutung. Dieses muss

Raum für die wirtschaftliche Entwicklung lassen sowie der

Rechts- und Investitionssicherheit dienen. Darüber hinaus

sind Akzeptanz und Vertrauen der Nutzer in den Daten-

schutz eine zentrale Voraussetzung für die Fortentwick-

lung der digitalen Wirtschaft und der Nutzung des damit

verbundenen wirtschaftlichen Potenzials. Überschiessende

und im Geschäftsalltag nicht praktikable Regulierungen

wirken sich demgegenüber innovationshemmend aus. Sie

können der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf

nationaler Stufe, vor allem aber auch im internationalen

Umfeld schaden. Zu weit gehende Bestimmungen, welche

die Handlungsfähigkeit der Individuen in Frage stellen, füh-

ren zudem zu einer Bevormundung der Bürger.

Angesichts der dynamischen technologischen, aber auch

internationalen Entwicklungen im Bereich Datenschutz ist

für die Schweiz von Bedeutung, dass sie mit modernen Re-

gelungen den Zugang insbesondere zum EU-Raum nicht

unnötig einschränkt. Unternehmen aller Grössenstufen

und entlang der ganzen Wertschöpfungsketten sind vital

darauf angewiesen, Daten nicht nur aus der Schweiz expor-

tieren, sondern namentlich auch aus der EU in die Schweiz

importieren zu können. Das einfachste und sicherste Mit-

tel dazu wäre, wenn die EU-Kommission der Schweizer Re-

gulierung ein gegenüber der EU-Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO, EU 2016/679) weiterhin «angemessenes

Schutzniveau» attestieren könnte. Zugleich hat sich das

Schweizer Datenschutzrecht auch verbindlich an der Kon-

vention 108 des Europarates zu orientieren.

Hierbei ist innerhalb der internationalen Vorgaben ein Ma-

ximum an Flexibilität für den Schweizer Standort zu erhal-

Datenschutzreform –
Gefahr oder willkommene Chance?

ten. Die Wirtschaft soll nicht durch einen «Swiss Finish»

belastet werden. Dieser wäre auch aus einer gesamtheitli-

chen Sicht kontraproduktiv, weil solche Schweizer Beson-

derheiten einen einheitlichen internationalen Datenraum

verhindern und damit auch zulasten der Schweizer Unter-

nehmen wettbewerbsverzerrend wirken würden. Damit ist

ausdrücklich gemeint, dass das EU-Niveau überschiessen-

de, aber im geltenden DSG (de lege lata) schon enthaltene

Bestimmungen ebenfalls maximal auf das EU-Niveau zu-

rückzunehmen sind.

Vernehmlassung für eine Totalrevision

des Datenschutzrechts

Im Dezember 2016 hat der Bundesrat die interessierten

Kreise eingeladen, zum Vorentwurf für eine Totalrevision

des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Er-

lasse zum Datenschutz Stellung zu nehmen. Als Fachver-

band, der sich für zukunftsorientierte Rahmenbedingun-

gen einsetzt, hat SwissHoldings die Gelegenheit genutzt

und nebst praktischen Überlegungen aus dem Unterneh-

mensalltag insbesondere auch übergeordnete, tendenziell

gesamtwirtschaftliche Aspekte in die Diskussion einge-

bracht. Dabei sind folgende Überlegungen wichtig:

Eine optimale Datenpolitik bietet den Unternehmen Ent-

faltungsmöglichkeiten und sichert das Vertrauen der

Nutzer. Die auf dem Persönlichkeitsschutz basierende

Datenschutzregulierung hat sich am Verhältnismässig-

keitsprinzip zu orientieren und somit für die Unterneh-

men ein Maximum an Flexibilität und ein Minimum an

Belastung zu wahren.

Spielräume im Verhältnis zum internationalen Recht so-

wie das etablierte System der Selbstregulierung sind zu

nutzen. Zugleich ist aber sicherzustellen, dass die Beibe-

haltung der Äquivalenz mit dem Datenschutzrecht der

EU nicht gefährdet wird. Die im Vergleich zum EU-Raum

überschiessenden Regelungen sind anzupassen. Die To-

talrevision soll dazu genutzt werden, bestehende Be-

stimmungen unter Beachtung der technologischen Ent-

wicklung zu hinterfragen.

Der Begriff «Profiling» ist auf automatisierte Bewertun-

gen von Personendaten einzuschränken; die Vorausset-

zungen dazu sind auf ein tragbares Mass zu reduzieren

(Information statt Einwilligung).



Die Initiative für Empfehlungen der guten Praxis muss

stets zwingend von der betroffenen Industrie ausge-

hen. Die Selbstregulierung ermöglicht es mittels Bezug

zur Praxis, sachgerechte Lösungen zu entwickeln. Geben

sich Unternehmen einen betrieblichen Datenschutzbe-

auftragten, soll dies auf strikt freiwilliger Basis erfolgen.

Zugleich sollen dem Unternehmen daraus entsprechen-

de Erleichterungen entstehen.

Diverse Informations- und Meldepflichten bedeuten ei-

nen unverhältnismässigen finanziellen und administra-

tiven Aufwand und generieren eine unüberschaubare,

unproduktive Flut von Informationen und Meldungen.

Abzulehnen sind auch die damit verbundene Offenle-

gung von Geschäftsgeheimnissen und die Pflicht, sich

allenfalls selbst zu belasten. Die bundesrätlichen Vor-

schläge würden sich insgesamt innovations- und wett-

bewerbshindernd auswirken. Sie sind gemäss dem an

sich angestrebten risikobasierten Ansatz zu reduzie-

ren. Dies betrifft insbesondere automatisierte Einzel-

fallentscheide, Datenschutz-Folgenabschätzungen und

Meldungen von Datenschutzverstössen. Darüber hin-

aus braucht es eine Relativierung der Kostenlosigkeit

des Auskunftsrechts und weitere griffige Massnahmen,

um dem Missbrauch des Datenschutzrechtes zu daten-

schutzfremden Zwecken entgegenzuwirken.

Ein weiterer umfassender Kritikpunkt ist das vorgeschla-

gene Sanktionssystem: Private, strafrechtliche Sanktio-

nen sind weder verhältnismässig noch zielführend. Es

ist ein tragbares, mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen

vereinbares Sanktionssystem zu implementieren. Gleich-

zeitig ist eine zu grosse Machtfülle des EDÖB zu verhin-

dern. Die Wirtschaft hat dafür ein eigenes Sanktionsmo-

dell als Grundlage für die Entwicklung eines alternativen

Lösungsansatzes entwickelt.

Schliesslich ist aus grundsätzlichen Überlegungen der Ra-

tifizierung des Änderungsprotokolls zur von der Schweiz

bereits früher ratifizierten «Konvention zum Schutz des

Menschen bei der automatischen Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten» (Europarats-Datenschutzkonven-

tion SEV 108) in der künftigen modernisierten Form zu-

zustimmen.

«Der Datenschutz muss Unternehmen

und Kunden die Freiheit lassen, die

Digitalisierung zu nutzen.»

Martin Schwab CFO Axpo Konzern,

Mitglied der Konzernleitung Axpo Holding AG,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings
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La réforme fiscale des États-Unis pourrait avoir un

impact considérable sur l’économie suisse. Des

adaptations doivent être effectuées tant que pos-

sible, et ce d’ores et déjà avec le Projet fiscal 17, afin

de préserver la compétitivité de la Suisse.

Avec le Projet fiscal 17, la Suisse pourrait avoir la

chance de figurer parmi les gagnants internationaux

du monde post-BEPS. Mais pour cela, il faut conve-

nir rapidement d’un paquet de mesures favorisant la

compétitivité.

La Suisse doit appliquer les règles internationales

obligatoires du projet BEPS dans les temps et de

manière correcte.

Fiscalité suisse

SwissHoldings défend un Projet fiscal  compé-

titif. Seule une réforme rapide permettra de favo-

riser les moyennes entreprises et de maintenir un

niveau élevé de recettes fiscales issues des entre-

prises. // Le régime fiscal actuel, avantageux à la fois

pour les sociétés et le fisc suisse, n’est plus accepté

dans de nombreux pays du monde – il est donc néces-

saire de l’adapter dans les plus brefs délais.

Le Projet fiscal 17 suit les grandes lignes de la RIE III.

Mais des concessions sont nécessaires par rapport

au projet rejeté par le peuple.

Au vu du contexte international, il est essentiel

pour offrir une incitation fiscale aux activités de re-

cherche de prévoir, en plus de la patent box, une

déduction pour activités de R&D d’au moins 50

pour cent (total 150%). Cela permettrait aux can-

tons et aux communes d’éviter une coûteuse baisse

du taux d’imposition sur les bénéfices de 11 à 14

pour cent.

Si le Projet fiscal 17 ne peut pas être mis en applica-

tion sous forme de paquet de mesures au 1 janvier

2019, une solution de transition unique devra être

trouvée («step-up» selon la règle sur les taux spé-

ciaux de la RIE III).

NOS OBJECTIVES ET POSITIONS

Investissements directs et Responsabilité Sociale

d’Entreprise

SwissHoldings représente les intérêts des inves-

tisseurs directs suisses et des multinationales au

niveau national et international. // Les investisse-

ments directs à l’étranger contribuent largement aux

échanges transfrontaliers de personnel, de capitaux

et de savoir-faire. Des conditions-cadres juridiques so-

lides pour les investissements directs sont indispen-

sables à la croissance de l’économie mondiale et au

succès des entreprises suisses sur les marchés interna-

tionaux. Les entreprises s’engagent à se conduire de

manière responsable sur ces marchés. L’État les sou-

tient avec des programmes de RSE.

La législation actuelle sur l’engagement RSE des en-

treprises est multiple et fonctionne correctement.

Contrairement à ce que les ONG affirment, une

nouvelle réglementation n’est pas nécessaire.

La protection des investissements conserve toute

sa pertinence pour les entreprises. Les mécanismes

actuels de règlement des conflits ayant fait leurs

preuves, il suffit de poursuivre leur développement

avec une attention extrême.

Les multinationales jouent un rôle primordial dans

l’économie suisse. Il s’agit de renforcer cette com-

préhension d’une manière générale.

Fiscalité internationale

Le rythme du développement international ne fai-

blit pas. SwissHoldings évalue quel positionne-

ment les entreprises suisses peuvent adopter pour

leur permettre de rester attractives à l’avenir, afin

de maintenir les recettes fiscales issues des entre-

prises à un niveau élevé. // SwissHoldings s’engage

en faveur de conditions-cadres fiscales avantageuses

pour les investissements et activités commerciales

transfrontaliers. Ces conditions rassemblent un grand

nombre de conventions de double imposition et une

fiscalité des entreprises compétitive offrant moins de

possibilités d’attaque au niveau mondial.
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Une révision svelte et constructive du droit des so-

ciétés anonymes, conforme dans le principe aux va-

leurs fondamentales fixées par le Conseil fédéral

dans son message du novembre 2016.

Pas de solutions spéciales ni d’expériences spéci-

fiques à la Suisse – par exemple pour la représenta-

tion équilibrée des hommes et des femmes – sus-

ceptible d’avoir des effets négatifs sur l’implantation

des entreprises.

Comptabilité financière et présentation

des comptes

SwissHoldings s’engage en faveur de normes

comptables (IFRS) basées sur la pratique natio-

nale et internationale et reflétant la réalité com-

merciale. // La plupart des grands groupes appliquent

des normes de comptabilité et de présentation des

comptes reconnues internationalement. SwissHol-

dings s’engage en faveur de la communication d’états

financiers dressés suivant des normes internationales

uniques fondées sur des règles précises, par ailleurs

pertinents pour leurs destinataires. Dans cet objectif,

la Fédération suit activement le développement des

normes comptables internationales IFRS. Ces dernières

doivent être élaborées en restant axées sur la pratique,

pour contribuer à une meilleure compréhension de la

performance financière et de la situation économique

d’une entreprise, et pour fournir aux investisseurs et

autres parties prenantes des informations financières

opportunes.

IFRS doit être intégré à une structure cadre cohé-

rente et solide.

Les autorités de régulation ont fait en sorte que

les entreprises puissent utiliser les marges de

manœuvre dans l’application des standards d’IFRS.

Marchés financiers

SwissHoldings représente les intérêts des émet-

teurs sur les questions relatives aux marchés des

capitaux. // SwissHoldings s’engage en faveur de mar-

chés financiers et de capitaux stables et efficaces. En

matière de régulation des marchés financiers, des pro-

jets législatifs nationaux et internationaux de grande

ampleur sont en cours d’élaboration, de consultation

ou de transposition. Ils auront en partie des consé-

quences sur nos sociétés membres. Les réglementa-

tions doivent garantir la confiance en la capacité de

fonctionnement des marchés financiers et de capi-

taux, sans limiter la marge de manœuvre et d’action

des entreprises.

La régulation des prestations financières doit tenir

compte convenablement des intérêts des émetteurs.

Il convient de renoncer aux mesures envisagées af-

férentes à l’élargissement de la protection juridique

et de la punissabilité.

Le flexible marché obligataire suisse ne doit pas être

menacé par des demandes de prospectus inutilement

importantes et purement formalistes. Pour l’émission

de simples obligations d’entreprises comme pour les

placements privés, les formalités doivent être main-

tenues au strict minimum afin de ne pas nuire à l’at-

tractivité du marché financier suisse.

Droit des sociétés

SwissHoldings s’engage en faveur d’une Suisse

compétitive en tant que site économique égale-

ment sur le plan juridique. // Pour SwissHoldings, il

est indispensable que le droit des sociétés garantisse

la confiance en la place économique suisse afin que

les entreprises puissent s’y organiser selon les besoins

du marché et les attentes de leurs actionnaires. Les so-

ciétés membres de SwissHoldings se trouvent au pre-

mier plan face à la concurrence internationale. Afin de

rester concurrentielles justement, elles ont besoin de

conditions-cadres optimales en Suisse, en particulier

aussi en matière de droit des sociétés.



La protection des données en Suisse doit rester

basée sur des principes et garantir en l’occurrence

l’équivalence avec les réglementations de l’UE.

La circulation transatlantique des données doit

demeurer performante.

Nous nous félicitons que le Parlement a adopté la

protection procédurale des juristes d’entreprise

(iv. pa. 15.409).

Digitalisation

Internet et les technologies digitales ouvrent des pers-

pectives entièrement nouvelles à la société, à l’écono-

mie et à la politique. Dans le quotidien des groupes

suisses aussi, la digitalisation est devenue incontour-

nable. Elle fait désormais partie intégrante des bu-

siness models et ne cesse de gagner en importance.

La politique des données repose sur plusieurs piliers.

Dans le cadre d’objectifs sociétaux et économiques

fondamentaux, il convient d’aménager aux entreprises

une marge de manœuvre suffisante en matière de

traitement des données personnelles afin de ne pas

entraver l’innovation et d’éviter d’imposer une charge

trop lourde. La tendance au niveau international est

à une plus grande prise de responsabilités des per-

sonnes quant à leurs propres données, ce qui corres-

pond bien à la tradition libérale de la législation suisse.

La recherche et le développement d’avenir, deux

éléments essentiels à notre prospérité, requièrent

une large diffusion internationale et une disponi-

bilité des données sans entraves.

La législation suisse sur les données doit non seule-

ment tenir la digitalisation à l’œil, mais également la

favoriser.

Pour toute réglementation, les impacts sur la société

et l’économie digitales doivent être contrôlés.

NOS OBJECTIVES ET POSITIONS

Droit de la concurrence et politique

de la concurrence

SwissHoldings s’engage en faveur des marchés

accessibles et des règles de concurrence qui res-

pectent entièrement les garanties de l’État de

droit. // Le bon fonctionnement de la concurrence

implique la garantie sur le long terme des condi-

tions-cadres favorables à la compétitivité des entre-

prises. En tant que leaders internationaux dans la four-

niture de biens et de services, nos sociétés membres

dépendent d’un droit de la concurrence fiable et ga-

rantissant la sécurité juridique. SwissHoldings s’engage

pour atteindre ces objectifs.

Refus d’amendements à la loi sur les cartels pour

combattre l’îlot de cherté suisse. Ceux-ci sont aussi

inutiles que des erreurs réglementaires.

Amélioration institutionnelle de la procédure de

droit de la concurrence et reconnaissance, à titre

d’atténuation de la sanction, de la solide organisa-

tion de compliance instaurée au sein de l’entreprise.

Le site suisse a besoin d’une stratégie d’économie

numérique cohérente.

Compliance et protection des données

SwissHoldings s’engage en faveur de règles de

compliance (conformité) adaptées, de la sécuri-

té juridique et de la protection du secret profes-

sionnel pour les juristes d’entreprise. // Les socié-

tés membres de SwissHoldings mettent tout en

œuvre pour être des «Good Corporate Citizens». Elles

doivent veiller au respect des réglementations en vi-

gueur là où se situe leur siège social et dans les pays

où elles ont une activité. Pour cela, elles ont mis en

place des systèmes de compliance complets. Elles at-

tendent que les réglementations établies respectent

l’État de droit et que leur contenu soit juste, afin que

celles-ci ne limitent pas de manière disproportionnée

les activités des entreprises et qu’elles leur offrent le

maximum de sécurité juridique.
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Foreign Direct Investments and Corporate Social

Responsibility

SwissHoldings represents the interests of direct

investors and multinational companies operating

out of Switzerland. // Foreign Direct Investments are

the key drivers of international exchange of capital,

know-how and personnel and are thus instrumental

for the furtherance of prosperity on a global level. A

solid legal framework for direct investments is the pre-

requisite for the growth of the global economy as well

as for the success of Swiss enterprises on the global

markets. The companies are committed to act respon-

sibly on the foreign markets. The state provides sup-

port with its CSR activities.

The current set of rules for CSR is wide and well

proven. Switzerland does not need any new regula-

tions as proclaimed by the NGOs.

Bilateral investment agreements are a key element

of the global governance system in trade. New rules

shall only be introduced with extreme diligence and

a level head.

Multinational enterprises (MNEs) are of paramount

importance for the Swiss economy. The respective

awareness must be increased.

International Taxation

The pace of international developments remains

high. SwissHoldings continuously assesses how

Switzerland best positions itself to keep on being

attractive and to continue earning large corporate

tax revenues. // SwissHoldings is advocating bene-

ficial tax conditions for cross-border investments and

trade activities. This requires numerous attractive

double tax treaties and a competitive, internationally

accepted corporate tax system.

The US tax reform could have considerable influ-

ence on Swiss economy. If possible, Tax Proposal 17

should already include the necessary amendments

to preserve Switzerland’s competitiveness.

Tax Proposal 17 provides the opportunity for Swit-

zerland to be among the winners of the new post-

BEPS-world. This, however, requires a fast adoption

of a competitive package.

Switzerland needs to implement international stand-

ards of the BEPS project timely and as required.

Domestic Taxation

SwissHoldings is advocating a competitive Tax

Proposal . Only with a swift reform the middle

class continues to benefit from substantial corpo-

rate tax revenues. // The ETR III and the cantonal cor-

porate tax reductions will prove decisive to maintain

competitive tax conditions for the research and indus-

try location Switzerland.

Tax Proposal 17 should orient itself towards ETR III.

However, concessions are indispensable compared

with the law proposal rejected by the Swiss voters.

In view of the international developments, Switzer-

land should promote R&D not only by implementing

a patent box but also with an additional input de-

duction of at least 50 percent (150% in total). It al-

lows cantons and municipalities to avoid costly gen-

eral reductions of the corporate tax rate to a range

of 11 to 14 percent.

If, by January 2019, Tax Proposal 17 cannot be im-

plemented in one package, business and cantons

require a uniform transitional regulation (special-

rate solution of ETR III).

Capital Markets and Capital Market Law

SwissHoldings represents the interests of issuers

on capital market issues. // SwissHoldings is commit-

ted to stable and efficient capital and financial mar-

kets. Important legislative changes are under way

in the area of capital market law on the internation-

al as well as on the domestic level which will affect

our member firms. The new regulations must preserve

and restore confidence in the well-functioning of the

capital markets and at the same time assure the nec-

essary flexibility for companies.



The regulation of financial services should take due

account of the interests of the issuers. Envisaged

measures to extend legal protection and criminalisa-

tion should be avoided.

The flexible Swiss bond market may not be jeopard-

ized by unnecessarily high and formalistic prospec-

tus requirements.

When issuing simple corporate bonds as well as pri-

vate placements, the formalities must be kept low in

order not to reduce the attractiveness of the Swiss

financial market.

Company Law

SwissHoldings is striving for a competitive legal

framework for Multinational Enterprises. // Swiss-

Holdings advocates a company law sufficiently flexible

to enable companies to adequately respond to market

needs. SwissHoldings’ member firms are competing

on a global level. A prerequisite for their success are

optimal framework conditions in Switzerland, in par-

ticular on the level of company law.

A lean, business-compatible company law reform,

in principle in accordance with the Bill presented by

the Federal Council, released in November 2016.

No «Swiss Finish» and experiments, e.g. regarding

gender quotas that could have detrimental effects

on the company location Switzerland.

Accounting and Financial Reporting

SwissHoldings lobbies for Financial Reporting

Standards that reflect business reality. // The in-

ternational financial reporting standards (in particular

IFRS) are of great importance to our member compa-

nies. According to stock exchanges’ regulation, list-

ed companies are required to apply internationally ac-

cepted accounting rules. The consolidated financial

statements are audited and published. SwissHoldings

pro-actively monitors the developments and trends re-

garding IFRS. In our feedback statements to the IASB,

we ask for principles-oriented standards. They should

OUR OBJECTIVES AND POSITIONS

be based on well-defined and clear rules. Their pri-

mary objective is to reflect business reality and thus,

should provide unbiased information on an entity’s

financial performance and financial position.

IFRS are to be embedded in a coherent and solid

conceptual framework.

The regulators are asked to provide the enterprises

with the necessary leeway to implement the IFRS

standards.

Competition Law and Competition Policy

SwissHoldings: Competition rules need to be ap-

plied and enforced in strict compliance with the

rule of law. // Effective competition requires the long-

term assurance of an appropriate legal framework for

competitive enterprises. SwissHoldings’ member firms

are global leaders in the production of goods and ser-

vices. As such they rely on competition rules which

provide legal certainty and which are enforced in strict

accordance with the rule of law.

Rejection of amendments to the Competition Act

to combat the «high-price island Switzerland». Such

are both unnecessary and incongruous with the

regulatory policy.

Improving the rule of law in competition proceed-

ings and mitigation of sanctions when a robust in-

house compliance organisation is in place.

Switzerland needs a coherent digital economy strat-

egy.

Compliance and Data protection

SwissHoldings is committed to proper compliance

rules, legal certainty and protection of profes-

sional secrecy for in-house lawyers. // The member

firms of SwissHoldings strive to be good corporate cit-

izens. They are anxious to comply with applicable reg-

ulations at their headquarters and in the countries in

which they operate. To this end, they have introduced

and maintain comprehensive compliance systems.
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They expect that regulations follow the rule of law

and offer the companies utmost legal certainty. At the

same time they expect that the regulation’s content

do not to inappropriately restrict business activities.

The Swiss data protection must be based on princi-

ples, while ensuring equivalence with the EU regula-

tion.

The transatlantic exchange of data is to remain effi-

cient.

We strongly welcome that the Swiss Parliament sup-

ports a Legal Privilege for Inhouse-Counsels.

Digitalisation

Internet and digital technologies open up entirely new

perspectives for society, business and politics. Digitali-

sation is also an integral part of day-to-day operations

of the Swiss corporations. It is part of the business

models and its importance is still increasing. Specifical-

ly data policy rests on several pillars, protection of per-

sonality being just one of them. Within the framework

of the overall social and economic objectives, compa-

nies shall be empowered to handle personal data in a

way, which does not impede innovations and impose

minimum burdens, thus following an international

trend towards more self-responsibility of the persons

concerned for their own data. Such an approach is

well-suited to the liberal tradition of Swiss legislation.

The research and development of the future, which

is decisive for our prosperity, demands largely un-

hindered international dissemination and availability

of data.

Switzerland’s data regulation must not only keep an

eye on digitalisation but also promote it.

For each regulation, the impact on digital society

and the economy must be systematically examined.



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

KOMPETENZEN UND ARBEITSWEISE VON SWISSHOLDINGS

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 Interessensbereichen 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
Responsibility (CSR)

Intern: Fachgruppe Direkt-
investitionen und multi-
nationale Unternehmen,
Verbandsübergreifende
Arbeitsgruppe CSR

Kommission für Wirtschaftspolitik des Bundes
Eidg. Kommission zur Beratung des Nationalen
Kontaktpunkts
WTO-Verbindungsgruppe des Staatssekre-
tariats für Wirtschaft (SECO)
Expertengruppe Zahlungsbilanz der Schweize-
rischen Nationalbank (SNB)

International Chamber of Commerce (ICC)
Business and Industry Advisory Committee to
the OECD (BIAC)
Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)

Schweizerisches
Steuerrecht

Intern: Fachgruppe
Steuern, Untergruppe
«Mehrwertsteuern»

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

Internationales
Steuerrecht

Intern: Fachgruppe
Steuern, Untergruppen
«Transfer Pricing» und
«US-Steuerreform»

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

«Beirat Zukunft Finanzplatz» / Forum Finanz-
marktpolitik
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 economiesuisse
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, Task Force
Data Protection

Interdepartementale Arbeitsgruppe Korruption
Zusammenarbeit mit den im Compliance-
Bereich aktiven Wirtschaftsverbänden
Arbeitsgruppe Datenschutz von economie-
suisse

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

Digitalisierung Zusammenarbeit mit den im Bereich der Digi-
talwirtschaft aktiven Wirtschaftsverbänden
Zusammenarbeit mit im Bereich der Digital-
wirtschaft aktiven Verwaltungsstellen
Begleitgruppe Digitalisierung von economie-
suisse

International Chamber of Commerce –
Commission on the Digital Economy
Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
Zusammenarbeit mit im Bereich der Digital-
wirtschaft aktiven Wirtschaftsverbänden
anderer Länder

Kommunikation

Intern: Fachgruppe
Kommunikation

Kommunikations-Arbeitsgruppen von
economiesuisse



ZAHLEN UND FAKTEN

Zahlen und Fakten

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

2013 2014 2015*
Mio. Fr. % Mio. Fr. % Mio. Fr. %

Mitgliedfirmen von SwissHoldings 460 685 43 507 974 47 516 887 46
Übriger Industriebereich 107 769 10 111 313 10 114 072 10
Übriger Dienstleistungsbereich 496 313 47 454 330 42 489 884 44
Total 1 067 313 100 1 076 427 100 1 123 652 100

Personalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland a) b)

Quelle: Schweiz. Nationalbank
2013 2014 2015*
absolut % absolut % absolut %

Mitgliedfirmen von SwissHoldings 1 467 924 47 1 449 667 44 1 475 957 45
Übriger Industriebereich 435 157 14 470 877 14 469 860 14
Übriger Dienstleistungsbereich 1 210 660 39 1 347 867 41 1 365 063 41
Total 3 113 741 100 3 268 410 100 3 310 879 100

Regionale Gliederung: Direktinvestitionen der Mitgliedfirmen im Ausland a) b) c)

Quelle: Schweiz. Nationalbank
2014 2015*

Kapital Personal Kapital Personal

Mio. Fr. % absolut % Mio. Fr. % absolut %
EU 193 219 38 493 260 34 243 952 47 507 119 34
Übriges Westeuropa (ohne Schweiz) 2 246 0 19 449 1 2 469 0 20 590 1
Mittel- und Osteuropa 2 574 1 41 697 3 2 508 0 45 275 3
USA, Kanada 147 851 29 234 456 16 164 252 32 234 375 16
Lateinamerika, Karibik 96 581 19 162 443 11 32 350 6 161 357 11
Asien 57 782 11 429 419 30 60 130 12 429 828 29
Australien, Ozeanien 2 639 1 21 011 1 3 966 1 19 840 1
Afrika 5 081 1 47 931 3 7 259 1 57 574 4
Alle Länder 507 974 100 1 449 667 100 516 887 100 1 475 957 100

Personalbestand: Mitgliedfirmen weltweit a) b)

Quelle: Schweiz. Nationalbank
2013 2014 2015*
absolut % absolut % absolut %

Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Ausland 1 467 924 88 1 449 667 87 1 475 957 88
Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Inland 197 191 12 208 918 13 204 168 12
Total 1 665 115 100 1 658 584 100 1 680 125 100

* 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

28.2.2015 29.2.2016 28.2.2017
Mio. Fr. % Mio. Fr. % Mio. Fr. %

Mitgliedfirmen von SwissHoldings 917 914 63 908 925 71 977 211 70
Übriger Industriebereich 241 333 17 169 074 13 223 723 16
Übriger Dienstleistungsbereich 293 390 20 202 375 16 202 747 14
Total 1 452 637 100 1 280 374 100 1 403 681 100

a) Bis 2013 Personal-
bestand ab 10% stimm-
berechtigtem Eigen-
kapital, ab 2014
Personalbestand ab
50% stimmberechtig-
tem Eigenkapital

b) Bis 2013 anteilsmässi-
ger Personalbestand, ab
2014 absoluter Personal-
bestand

a) Bis 2013 Personal-
bestand ab 10% stimm-
berechtigtem Eigen-
kapital, ab 2014
Personalbestand ab
50% stimmberechtig-
tem Eigenkapital

b) Bis 2013 anteilsmässi-
ger Personalbestand, ab
2014 absoluter Personal-
bestand
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Mitgliedfirmen
SwissHoldings

Übriger
Dienstleistungs

bereich

Übriger
Industrie
bereich

46%

10%

44%

Kapitalbestand Schweizer Direktinvestoren im Ausland hat leicht zugenommen

Im Jahr 2015 betrugen die Schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland
1123 Mia. Franken (Kapitalbestand). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer
leichten Zunahme von 4%. Der Zuwachs beim Kapitalbestand der Mitglieder von
SwissHoldings fiel hingegen leicht unterdurchschnittlich aus. Dies ist in erster Linie
auf Mutationen in der Verbandsmitgliedschaft zurückzuführen.

Kapitalbestand der schweizerischen Direktinvestitionen }
Total 1 123 652 Mio. Fr. (2015)

Mitgliedfirmen
SwissHoldings

Übriger
Dienstleistungs

bereich

Übriger
Industrie
bereich

45%

14%

41%

Schweizer Konzerne beschäftigen im Ausland 3,3 Mio. Personen

Der Gesamtpersonalbestand der Schweizer Direktinvestoren im Ausland nahm im
Jahr 2015 zu, und zwar um 42 469 Personen. Auch die SwissHoldings-Mitglied-
firmen beschäftigten im Berichtsjahr mehr Personal als im Vorjahr (plus 26 290
Personen).

Personalbestand der schweizerischen Direktinvestoren }
Total 3 310 879 Personen (2015)

EU (25) Latein
amerika,
Karibik

USA,
Kanada

Asien/
Australien

Afrika

34%

16% 11%
4%

29%

Regionale Schwerpunkte in Nordamerika und in Europa

2015 kam es zu deutlichen Verschiebungen bei der regionalen Gliederung des
Kapitalbestands der Mitgliederfirmen von SwissHoldings. Die wichtigsten Destina-
tionen – die EU und Nordamerika – verzeichneten den grössten Zuwachs, wodurch
deren relative Bedeutung weiter zunahm. Die Verschiebungen wurden in erster
Linie durch Konzernumstrukturierungen verursacht. Bezüglich des Personalbestan-
des gab es hingegen nur wenige Änderungen. Insgesamt konnte sich die EU –
knapp vor Asien – als Region mit dem weitaus höchsten Personalbestand unserer
Mitgliedfirmen halten.

Regionale Gliederung der Personalbestände der Mitgliedfirmen }
Total 1 475 957 Personen (2015)

Personal
Ausland

Personal
Schweiz

88%

12%

Mitgliedfirmen von SwissHoldings als bedeutende Arbeitgeber

Insgesamt beschäftigten die Mitgliedfirmen von SwissHoldings Ende 2015 weltweit
1,6 Millionen Personen. Davon entfielen 204 168 Personen auf die Schweiz.

Personalbestand Mitgliedfirmen weltweit }
Total 1 680 125 Personen (2015)

Mitgliedfirmen
SwissHoldings

Übriger
Dienstleistungs

bereich

Übriger
Industrie
bereich

70%

16% 14%

Mitgliedfirmen als grösste Emittentengruppe der SIX Swiss Exchange

Gut 70% der Börsenkapitalisierung an der SIX Swiss Exchange (Stand 28. Februar
2017) entfällt auf unsere Mitgliedfirmen. Dies entspricht einer leichten Abnahme
im Vergleich zum Vorjahr von gut 1%. Die Börsenkapitalisierung im Berichtsjahr
wuchs damit leicht stärker an als diejenige der SwissHoldings Mitgliedfirmen

Börsenkapitalisierung SIX Swiss Exchange }
Total schweizerische Gesellschaften 1 403 681 Mio. Fr. (28.2.2017)
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Jubiläums-Generalversammlung
vom . Juli  in Bern

Gastreferent:

Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher Eidg. Finanzdepartement

Thema:

«Die Schweiz im internationalen Steuerumfeld»

Christine Maier im Gespräch mit Rt Hon George Osborne CH

Die ehemalige TV-Moderatorin und Chefredaktorin be-

fragt den früheren britischen Schatzkanzler (2010–2016)

zu den Entwicklungen «EU-Grossbritannien-Schweiz»

Diskussion:

«Switzerland as location for global enterprises – where do

we stand, where shall we go?»

Panelteilnehmer:

Paul Bulcke, Verwaltungsratspräsident Nestlé

Prof. Monika Bütler, Universität St. Gallen und

u.a. Verwaltungsrätin Schindler

Beat Hess, Verwaltungsratspräsident LafargeHolcim

Ulrich Spiesshofer, CEO ABB

Moderation:

Christine Maier, ehemalige TV-Moderatorin und Chef-

redaktorin

Generalversammlung vom . Juni 
in Bern

Thema:

«Corporate Social Responsibility from Novartis’ perspec-

tive»

Gastreferent:

Dr. Jörg Reinhardt, Verwaltungsratspräsident von Novartis

Diskussion:

«Trends and developments in CSR – is the current debate

going in the right direction?»

Panelteilnehmer:

Nationalrätin Kathy Riklin, Zürich

Heinrich M. Lanz, Swisscontact, Schweizerische Stiftung

für technische Entwicklungszusammenarbeit

Generalversammlungen
und Tagungen

Prof. Dr. Peter V. Kunz, Dean of the University of Berne

Law School

Dr. Felix R. Ehrat, Chairman of SwissHoldings and

General Counsel & Member of the Executive Committee

of Novartis

Moderation:

Marc Lehmann, Swiss Television

Tagung vom . Januar  in Bern

Thema:

«Datenwirtschaft, Datenpolitik, Datenregulierung»

Referenten und Panelteilnehmer:

Bettina Bacher, Wissenschaftliche Mitarbeiterin BJ,

Lehrbeauftragte Universität Freiburg

Prof. Abraham Bernstein, Ph.D., Chair, Department of

Informatics, University of Zurich

Sabine Brenner, Leiterin Geschäftsstelle Informations-

gesellschaft, Stv. Leiterin des Direktionsstabs BAKOM

Jorge Cancio, Schweizerischer Vertreter im ICANN

Regierungsbeirat GAC, Dienst Internationales, BAKOM

Botschafter Stefan Flückiger, Chef Sektorielle Aussen-

politiken, EDA

Oliver Heiler, Referent für Digitalwirtschaft, GS-WBF

Simon Jäggi, Leiter Ressort Wachstum und Wettbewerbs-

politik, SECO

Martin Kathriner, Head Corporate Affairs, Samsung

Schweiz

Renate Lang, Head Data Protection, Schindler

Arié Malz, Kommissionssekretär der Expertengruppe

Datenbearbeitung und Datensicherheit des Bundesrates

Minister Philippe G. Nell, Ressortleiter Amerikas,

Chefunterhändler Swiss-US Privacy Shield, SECO

Ständerat Ruedi Noser, Zürich

Florian Zabel, Group Privacy Officer, F. Hoffmann-

La Roche Ltd

Christof Zogg, Director Digital Business, SBB

Jacques Beglinger, SwissHoldings, Delegierter ICC Digital

Economy beim Europarat

Christian Stiefel, Vorsitzender der Geschäftsleitung,

SwissHoldings
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Claudiu Antal
Juristische
Assistenz

Denise Laufer
Lic. oec.;
Bereichsleiterin
Direktinvestitionen & CSR,
Financial Reporting

Susana Vogel Lopez
Sekretariat

Martin Hess
Lic. iur. HSG;
Fürsprecher und
Dipl. Steuerexperte;
Nationales und inter-
nationales Steuerrecht

Jacques Beglinger
Rechtsanwalt, D.E.S.S.;
Mitglied der Geschäftsleitung;
Kapitalmärkte, Wettbewerbsrecht,
Compliance, Digitalisierung
und Datenschutz

Christian Stiefel
Fürsprecher und
Solicitor (England);
Direktor und Vorsitzender
der Geschäftsleitung

Petra Stöhr
Lic. phil.;
Kommunikation

Dr. Gabriel Rumo
Stv. Direktor und
Mitglied der Geschäftsleitung;
Leiter Steuerrecht





 ABB Ltd, Zürich

 Actelion Ltd, Allschwil (Mitglied des Vorstands)

 Adecco Group AG, Opfikon

 Adval Tech Holding AG, Niederwangen

 Alpiq Holding AG, Lausanne

 Arbonia Management AG, Arbon

 Autoneum Holding AG, Winterthur  

(Mitglied des Vorstands)

 Axpo Holding AG, Baden (Mitglied des Vorstands)

 Barry Callebaut AG, Zürich (seit 1.1.2017)

 Bell AG, Basel

 Bobst Group SA, Mex VD

 Bucher Management AG, Zürich

 Bühler Management AG, Uzwil  

(Mitglied des  Vorstands)

 Cilag Holding AG, Zug

 Clariant International AG, Muttenz

 COFRA Holding AG, Zug

 Compagnie Financière Michelin SCmA,  

Granges-Paccot

 Die Schweizerische Post AG, Bern

 Endress + Hauser AG, Reinach BL

 Energiedienst Holding AG, Laufenburg

 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

 Forbo International SA, Baar

 Geberit International AG, Rapperswil-Jona

 General Electric (Switzerland) GmbH, Baden

 Georg Fischer AG, Schaffhausen

 Givaudan SA, Vernier (Mitglied des Vorstands)

 Implenia AG, Dietlikon

 JT International SA, Genève

 Kühne + Nagel International AG, Schindellegi

 Kuoni Reisen Management AG, Zürich

 LafargeHolcim Ltd, Jona

 Lonza Group AG, Basel (Mitglied des Vorstands)

 Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Genève 

 METALL ZUG AG, Zug

 MSD International GmbH, Luzern

 Nestlé S.A., Vevey

 Novartis AG, Basel  

(Präsidialfirma, Mitglied des Vorstands)

 OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon SZ

 Omya Management AG, Oftringen

 Oriflame Holding AG, Schaffhausen (seit 1.7.2016)

 Philip Morris International Management SA, Lausanne

 Procter & Gamble International Operations SA, 

 Petit-Lancy

 Quadrant AG, Zürich

 Reuters International Holdings SARL, Collonge-Bellerive

 Rieter Holding AG, Winterthur

 RUAG Holding AG, Bern

 Schindler Holding AG, Hergiswil  

(Mitglied des  Vorstands)

 SGS SA, Genève

 SICPA SA, Prilly

 SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall

 Sika AG, Baar

 Skandia AG, Pratteln

 Sonova Holding AG, Stäfa

 Sulzer AG, Winterthur

 Swisscom AG, Bern

 Syngenta AG, Basel

 Takeda Pharmaceuticals International AG, Zürich  

(seit 1.7.2017)

 TE Connectivity Ltd., Schaffhausen

 Tetra Laval International SA, Pully

 Tyco Fire & Security GmbH, Neuhausen am Rheinfall

 Valora Management AG, Muttenz  

(Mitglied des  Vorstands)

 Vifor Pharma AG, St. Gallen

 Zehnder Group AG, Gränichen

Mitgliedfirmen
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