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

umfasst 58 der grössten Konzerne in der Schweiz, die zusammen ca. 70 Prozent der gesam-

ten Börsenkapitalisierung der SIX Swiss Exchange ausmachen. Unsere Mitgliedfirmen be-

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

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

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

Angestellten in der Schweiz.  
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Fachbereich Steuern 

 

Rück- und Ausblick AHV- Steuerreform (vormals SV17) 

 

Verrechnungssteuerreform und Anpassung Beteiligungsabzug 

Aktueller Stand Noch am Abend des Abstimmungserfolgs zur AHV-Steuerreform erklärte 
Bundespräsident Mauer, dass im Unternehmenssteuerbereich eine günstige 
Verrechnungssteuerreform das nächste Projekt sei. Am 26. Juni gab der Bun-
desrat die Eckwerte der Reform bekannt. Im Herbst soll dann die Vernehm-
lassung zur Reform beginnen. Die Eckwerte des Bundesrats decken sich mit 
denen der Subkommission der WAK-N zur parlamentarischen Initiative 
17.494. Die Eckwerte schränken den Anwendungsbereich der Reform auf in- 
und ausländische Zinsanlagen (Obligationen, Geldmarktpapiere, Bankzin-
sen, und Treuhandanlagen) ein, mit dem Ziel den Schweizer Kapitalmarkt 
deutlich zu stärken.  

SwissHoldings hatte sich bisher für eine grössere Verrechnungssteuerreform 

Aktueller Stand Am 19. Mai 2019 haben die Stimmbürger mit rund 66 Prozent die AHV- Steu-
erreform gutgeheissen. SwissHoldings ist erfreut über dieses klare Ergebnis. 
Derzeit sind beim Bundesgericht noch verschiedene Stimmrechtsbeschwer-
den hängig. Erste Beschwerden wurden vom Bundesgericht bereits abgewie-
sen. Dem Vernehmen nach enthalten die noch hängigen Beschwerden die 
gleiche Begründung wie bereits abgewiesene Beschwerden (Verletzung Ein-
heit der Materie). Allgemein wird deshalb davon ausgegangen, dass der Bun-
desrat nach den Sommerferien gegen Ende August die offizielle Annahme 
der Reform und das Inkrafttreten auf dem 1. Januar 2020 bekannt geben wird. 

Erste Kantone haben bereits über die Umsetzung beschlossen (BS, GL, SG, 
NE und GE) und der Kanton Basel-Stadt hat die Reform bereits in Kraft ge-
setzt. Sollte ein Kanton die Umsetzungsfrist nicht einhalten, muss vorüberge-
hend die Kantonsregierung auf dem Verordnungsweg die nötigen Beschlüsse 
fassen (Art. 72z Abs. 2 StHG).  

Gemäss ersten Verlautbarungen dürfte die Annahme der Reform bald auch 
dazu führen, dass die EU die Schweiz von der sog. grauen Liste entfernt. Ein 
Hindernis könnte allenfalls der Kanton Zürich darstellen. Er erklärte, dass die 
Swiss Finance Branch Praxis auf kantonaler Ebene noch fünf Jahre ange-
wendet werden kann. Zu einem Problem könnte auch der Step-up werden, 
sofern dieser beispielsweise von der EU als «Grandfathering» qualifiziert 
würde. Bisher bestehen allerdings keine entsprechenden Hinweise. Zudem 
entspricht der Step-up einem zentralen Grundprinzip des Schweizer Steuer-
rechts, weshalb er bei einem Austritt aus einem Regime zur Anwendung ge-
lang muss (e contrario Einkauf in die Patentbox). 

Ausblick Die Hauptarbeit zur AHV- und Steuervorlage ist für SwissHoldings erledigt. 
Derzeit befasst sich SwissHoldings noch damit, dass die Umsetzungsverord-
nungen möglichst unternehmensfreundlich ausgestaltet werden. So bei-
spielsweise die Verordnung zur Anrechnung ausländischer Quellensteuern, 
die sich derzeit im Vernehmlassungsverfahren befindet. Ähnlich verhält es 
sich bei der Revision des Kreisschreibens zum Kapitaleinlageprinzip. Im Rah-
men verschiedener Arbeitsgruppen wird SwissHoldings ausserdem dafür be-
sorgt sein, den Austausch unter den Mitgliedunternehmen i.S. Implementie-
rung der STAF-Massnahmen zu fördern. 

https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-75605.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-06-11.aspx
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eingesetzt, welche die ungenügende Sicherung im Zinsen- und im Dividen-
denbereich deutlich verbessert hätte (Vorschlag «Expertengruppe Zukunft 
Verrechnungssteuer» Bericht). Gegen diesen Vorschlag hatten sich die In-

landbanken wegen dem administrativen Aufwand zur Wehr gesetzt. Von den 
Inlandbanken und der SIX-Group wurde in der Zwischenzeit ein Gegenvor-
schlag entwickelt, der sich auf in- und ausländische Zinsanlagen beschränkt. 
Dieser Gegenvorschlag hat nun nach der Subkommission der WAK-N auch 
den Bundesrat überzeugt. Da dieser Vorschlag auch die Fremdfinanzierungs-
hindernisse der Mitgliedunternehmen von SwissHoldings beseitigt, können 
auch wir diesen unterstützen.  

SwissHoldings setzt sich ausserdem dafür ein, dass im Rahmen der Verrech-
nungssteuerreform der Beteiligungsabzug geringfügig verbessert wird. Ziel 
der Verbesserung ist, dass Schweizer Konzerne ihre Obligationen künftig 
ohne steuerliche Mehrbelastung direkt aus ihrer Schweizer Topholding oder 
einer anderen wichtigen Konzerngesellschaft emittieren können. Unser Anlie-
gen wurde mittlerweile durch eine Kommissionsmotion der WAK-N (18.3718) 
aufgenommen. Diese wird auch vom Bundesrat unterstützt. Mitte Juli wird 
dazu von der ESTV eine technische Anhörung durchgeführt. Unser Ziel be-
steht in einer möglichst günstigen Lösung, die nur geringe Steuerausfälle hat. 
Unsere Berechnungen aus dem Jahr 2017 ergaben Steuerausfälle bei den 
Mitgliedunternehmen von unter 10 Mio. Franken.  

Ausblick Der Druck i.S Verrechnungssteuerreform ist aufrecht zu halten und es ist da-
rauf hinzuwirken, dass die Vernehmlassungsvorlage von breiten Kreisen der 
Politik, der Wirtschaft und der Kantone unterstützt wird. Im Rahmen der Ver-
nehmlassung ist zusätzlich eine Verbesserung für die KMU einzubauen, da-
mit auch diese die Reform unterstützen. Neben den Verbesserungen bei der 
Verrechnungssteuer ist auch die Anpassung des Beteiligungsabzugs für Fi-
nanzierungsaktivitäten voranzutreiben. Im Interesse der Banken ist darauf zu 
achten, dass der administrative Aufwand und die Haftungsrisiken geringge-
halten werden.  

 

OECD/G20-Projekt zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft 

Aktueller Stand Kaum hat die Schweiz die AHV-Steuerreform genehmigt und damit die letzten 
bedeutenden Neuerungen des OECD BEPS-Projekts ins Schweizer Steuer-
recht überführt, wird in Paris bereits intensiv an der nächsten grossen Anpas-
sung des internationalen Unternehmenssteuerrechts gearbeitet. Das Projekt 
zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft betrifft nicht nur Digitalkon-
zerne, sondern internationale Grossunternehmen aus allen Wirtschaftssekto-
ren. Der Zeitplan ist enorm ambitioniert. So soll bereits im Januar 2020 die 
Architektur der neuen Regeln definiert sein und Ende 2020 sollen auch sämt-
liche technischen Details vereinbart sein, damit sie von den Staaten rasch 
umgesetzt werden können. Ende Mai hat die OECD das Arbeitsprogramm 
zum Digitalprojekt publiziert. Im Juli wird erwartet, dass beim G7-Meeting wei-
tere Beschlüsse fallen (z.B. Eliminierung der fractional apportionment me-
thod). Angesichts des ambitiösen Zeitplans wird der Grossteil der technischen 
Arbeit zwischen August und Ende Oktober 2019 geleistet werden müssen.  

Das Projekt beinhaltet zwei Pfeiler. Beim ersten Pfeiler geht es darum, dass 
ein grösserer Teil der Unternehmensgewinne von den Sitzstaaten (z.B. der 
Schweiz) zu den Staaten der Absatzmärkte (z.B. Indien oder China) verscho-
ben werden soll. Technisch geschieht dies über eine Anpassung der Transfer 
Pricing Vorgaben der OECD. Derzeit werden verschiedene Ansätze wie die 
«modified residual profit split» Methode oder die «distribution based» Ansätze 
diskutiert. Letztere dürften für die Schweiz und die Schweizer Konzerne leicht 

https://www.efd.admin.ch/dam/efd/de/dokumente/home/dokumentation/berichte/bericht-verrechnungssteuer.pdf.download.pdf/VS-BE-d.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
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besser sein, wobei der Detailausgestaltung zentrale Bedeutung zukommt. Die 
neuen Vorgaben zu Pfeiler 1 dürften zwingend sein und könnten insbeson-
dere im Rahmen eines neuen globalen «Multilateralen Abkommens» umge-
setzt werden. Bei den Vorgaben zu Pfeiler 2 geht es um Mindestbesteue-
rungsvorgaben, die sowohl von den Sitzstaaten wie auch von den Absatz-
staaten einzuhalten sind. Bei Verletzung der Vorgaben durch den einen Staat, 
soll der andere im Rahmen einer Transaktion involvierte Staat die Differenz 
besteuern und verschiedene Gegenmassnahmen ergreifen dürfen. Wie hoch 
der Mindeststeuersatz sein wird, ist ein politischer Entscheid. Die Vorgaben 
zu Pfeiler zwei dürften in einer Empfehlung münden. Ziel von SwissHoldings 
ist es den Schaden für den Wirtschaftsstandort Schweiz zu minimieren und 
im internationalen Vergleich die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkur-
renzstandorten möglichst zu verbessern.  

Ausblick Der ambitionierte Zeitplan verlangt auch von SwissHoldings und den Spezia-
listen der Mitgliedunternehmen erheblichen Einsatz. Ohne diese wichtige Ar-
beit beispielsweise der Transferpreisspezialisten könnte ein für die Schweizer 
Konzerne und die Schweiz sehr nachteiliges Paket an neuen internationalen 
Vorgaben resultieren. SwissHoldings ist bemüht, eng mit den Spezialisten 
des SIF zusammenzuarbeiten und diese mit Argumenten gegen für die 
Schweiz und die Unternehmen schlechte Vorschläge zu versehen. Potentiell 
gute Ansätze sollen gezielt verbessert werden.  

Daneben ist es wichtig, dass die Unternehmen sich direkt bei der OECD oder 
den Verwaltungen anderer Staaten einbringen. Die Unternehmen sollten 
diesbezüglich über die vergangenen Jahre gute Verbindungen aufgebaut ha-
ben. Ende Jahr soll eine zweite öffentliche Vernehmlassung zur Architektur 
der neuen Regeln stattfinden. Wie bei der letzten Anhörung im Februar/März 
wird SwissHoldings bemüht sein, eine konstruktive und technisch überzeu-
gende Stellungnahme einzureichen. Gestoppt werden kann das Projekt nicht 
mehr.  
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Fachbereich Corporate Social Responsibility und Direk-
tinvestitionen  

 

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative 

Aktueller Stand Die Volksinitiative wird derzeit auf Ebene Parlament behandelt. Im Raum 
steht ein indirekter Gegenvorschlag, welcher mit der vorgesehenen uneinge-
schränkten Sorgfaltsprüfung für die gesamte Wertschöpfungskette / resp. für 
alle Kundenbeziehungen und der Haftungsbestimmung mit Beweislastum-
kehr die schädlichen Elemente der Initiative direkt aufnimmt: 

− Auch der Gegenvorschlag ist, wie die Initiative, impliziert einen ge-
fährlichen Alleingang unseres Landes und schadet dem Standort 
Schweiz, ohne dass deren Ziele vor Ort erreicht würden;  

− Sowohl Gegenvorschlag als auch Initiative haben eine neue Haf-
tung der Schweizer Gesellschaft zur Folge;  

− Beide Vorschläge verzichten auf eine Subsidiaritätsklausel, damit 
sind erpresserischen Klagen Tür und Tor geöffnet;  

− Ausländische Kläger können sich uneingeschränkt unseres gut Ge-
richtssystems bedienen. 

Nachdem sich der Ständerat im März gegen einen Gegenvorschlag (GGV) 
ausgesprochen hatte, hat der Nationalrat in der Sommersession entschie-
den, das Projekt Gegenvorschlag nicht definitiv zu beendigen (s. Medienmit-
teilung von SwissHoldings vom 13. Juni 2019). Der Rat will dem Projekt 
nochmals eine Chance geben. In den Voten der Fraktionsführer wurden in-
dessen deutliche Verbesserungen an der Vorlage gefordert. Hierbei appel-
lierten die Vertreter auch an die Kompromissbereitschaft der involvierten 
Parteien «Wirtschaft» und «Initiativekomitee». Mit dem «Eintreten»-Ent-
scheid des Nationalrates geht die Vorlage wieder zurück in den Ständerat. 
Hält der Ständerat an seinem «Nicht-Eintreten»-Entscheid fest, ist der GGV 
endgültig beendet. Tritt der Ständerat auf die Vorlage ein, so ist diese bis 
spätestens 10. April 2020 vom Parlament zu beraten. Die RK-S ihrerseits 
nimmt ihre Beratungen am 12. August 2019 wieder auf. Durchaus denkbar 
ist, dass der GGV bereits in der Herbstsession 2019 vom Plenum des Stän-
derates behandelt wird.   

Ausblick Aus Sicht von SwissHoldings bleibt das Ziel unverändert, eine schädliche 
Regulierung im Bereich der «Corporate Social Responsibility» in der 
Schweiz zu verhindern – sei es durch die Annahme der Unternehmens-Ver-
antwortungs-Initiative oder durch die Verabschiedung eines für die Wirt-
schaft schädlichen Gegenvorschlages. Die Wirtschaftsverbände haben auf 
der Grundlage von fünf Leitlinien dargelegt, welche Aspekte bei der Überar-
beitung berücksichtigt werden sollten, damit schädliche Nebenwirkungen 
vermieden werden können. Dabei haben wir im Interesse einer konstrukti-
ven Lösung auf weitere Wünsche verzichtet. Das Initiativkomitee hat mit sei-
ner harten, kompromisslosen Positionierung jedoch klargemacht, dass es 
nicht bereit ist, die Initiative zurückzuziehen. Damit ist eine einvernehmliche 
Lösung unmöglich geworden. 

 

  

https://swissholdings.ch/nationalrat-haelt-an-gegenvorschlag-zur-unternehmens-verantwortungs-initiative-fest/
https://swissholdings.ch/nationalrat-haelt-an-gegenvorschlag-zur-unternehmens-verantwortungs-initiative-fest/
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Corporate Social Responsibility 

Aktueller Stand SwissHoldings setzt sich für eine zweckmässige Regulierung im Bereich der 
Corporate Social Responsibility ein. Mit dem Fokus auf internationale Stan-
dards und «Best practices» weisen in der Schweiz der Nationale Aktions-
plan «Wirtschaft und Menschenrechte» (NAP) des Bundesrates und das 
„CSR-Positionspapier“ vom SECO in die richtige Richtung. In der wichtigen 
Frage der „Corporate Social Responsibility“ ist nur ein international koordi-
niertes Vorgehen zielführend. Der Bundesrat überarbeitet derzeit diese Stra-
tegiepläne. Bereits im Dezember hat das Gremium den Inhalt und die Stoss-
richtung der Überarbeitung des NAP bekanntgegeben. Der Bundesrat wird 
in der anstehenden Periode 2019/2020 an den 50 Politikinstrumenten fest-
halten, mittels derer die Schweiz die UNO-Leitprinzipien bisher umgesetzt 
hat. Eine Verstärkung der Massnahmen wurde ausserdem bezüglich der 
Sensibilisierung und der Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie der Ver-
besserung der Kohärenz staatlicher Aktivitäten beschlossen. Noch nicht ver-
öffentlicht hat der Bundesrat die Überarbeitung seines „CSR-Positionspa-
piers“. Es ist hier jedoch zu erwarten, dass das Gremium zusätzlich zu den 
bisherigen Schwerpunkten auch dem Aspekt der verbesserten „Zusammen-
arbeit zwischen den Stakeholder“ ein hohes Gewicht einräumen wird.  

Aus Sicht von SwissHoldings sind diese Aktionspläne des Bundesrates auch 
im Hinblick auf eine abzeichnende Volksabstimmung zur „Unternehmens- 
Verantwortungs-Initiative“ von hoher Bedeutung. Denn diese Pläne zeigen 
auf, wie das Anliegen der Initiative alternativ aufgenommen und umgesetzt 
wird und werden kann. 

 

Direktinvestitionen 

Aktueller Stand Auf Parlamentsebene wird derzeit zunehmend die Frage diskutiert, ob aus-
ländische Direktinvestitionen in Schweizer Unternehmen eine Gefahr für die 
Schweiz darstellen. Im Fokus stehen hier insbesondere Übernahmen und Be-
teilungen von Firmen aus den dynamisch wachsenden Schwellenländern in 
Infrastrukturen wie Energie, Transport, Telekommunikation, Datenspeiche-
rung und Finanzinfrastruktur. Bereits vor zehn Jahren wurde angesichts der 
zunehmenden Bedeutung von ausländischen Staatsfonds geprüft, ob ein na-
tionales Investitionsprüfverfahren eingeführt werden soll – die Schweiz hat 
sich dann jedoch gegen ein solches Verfahren entschieden. Der Bundesrat 
hat sich im Bericht „Grenzüberschreitende Investitionen und Investitionskon-
trollen“ nochmals eingängig mit dieser Frage auseinandergesetzt. Das Gre-
mium ist der Ansicht, dass die Einführung einer behördlichen Kontrolle von 
Direktinvestitionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Mehrwert bringen 
würde. SwissHoldings befürwortet diese klare Haltung des Bundesrates und 
lehnt deshalb auch die aktuellen Vorstösse auf Ebene Parlament ab, welche 
die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für eine Investitionskontrolle aus-
ländischer Direktinvestitionen fordern. 
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Fachbereich Rechnungslegung und Berichterstattung  

 

Rechnungslegung und Berichterstattung 

Aktueller Stand Das gesamte Arbeitsprogramm der IFRS Stiftung ist auf den Projektseiten 
der IFRS Stiftung dargestellt (Link). Im Fokus der derzeitigen Agenda ste-
hen die Offenlegungsinitiative und die neuen Forschungsprojekte des IASB. 
Auch wichtige Interpretationsthemen werden zur Diskussion gestellt. So 
wurde jüngst überprüft, ob im Rahmen einer Anpassung von IAS 8 (bislang 
als Entwurf) eine Änderung bei den Bilanzierungsmethoden geschaffen wer-
den soll. In diesem neuen Kalenderjahr kommen zudem erstmals die über-
arbeiteten Standards bezüglich der für jede Finanzberichterstattung zentra-
len Aspekte „Finanzinstrumente“ (IFRS 9) und „Erlöse aus Kundenverträgen 
/ Umsatzerfassung“ IFRS 15 verpflichtend zur Anwendung. Es ist damit zu 
rechnen, dass die SIX Group diese beiden Standards als Prüfungsschwer-
punkte festlegen wird.  

Auf europäischer Ebene wird derzeit intensiv über einen Ausbau der nichtfi-
nanziellen Berichterstattung diskutiert. Im Fokus stehen hier vor allem 
Transparenzerfordernisse bezüglich der nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Wertschöpfungskette und klimabezogene Berichtsinhalte. Des Weiteren ge-
winnt die elektronische Berichterstellung an Bedeutung. Kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen müssen in der EU für Geschäftsjahre, die ab dem 1. Ja-
nuar 2020 beginnen, ihre Jahresfinanzberichte in einem europäisch einheitli-
chen Berichtsformat (European Single Electronic Format, ESEF) veröffentli-
chen. Zu begrüssen ist, dass die Berichte, welche auf einen IFRS-Konzern-
abschluss basieren, im iXBRL-Format veröffentlicht werden können. 

Mit Blick auf die Schweiz, respektive auf unseren Verband, wurde SwissHol-
dings vom nationalen Standardsetter Swiss GAAP FER den Beobachter- Sta-
tus verliehen. Peter Burkhalter (Head Accounting Swisscom) wird den Ver-
band künftig in den entsprechenden Gremien vertreten. SwissHoldings hat 
zudem jüngst die Bestrebungen zur Unterstützung der Mitgliedfirmen bei der 
Implementierung neuer Standards ausgebaut. So sollen die Mitglieder ver-
mehrt auf eine Plattform für die Sensibilisierung von Herausforderungen und 
zur Förderung des Austausches über bereits gemachte Erfahrungen zurück-
greifen können. Im Fokus dieser Bemühungen stand jüngst ein breit abge-
stützter Austausch zu den weitreichenden Implikationen der Annahme der 
AHV-Steuervorlage für die IFRS-Berichterstattung, welche Vorkehrungen be-
reits für das erste Halbjahr 2019 nötig machten. 

Ausblick SwissHoldings wird weiterhin die Entwicklung der IFRS-Rechnungslegung 
aktiv verfolgen. Unser Verband nimmt kontinuierlich an den Konsultationen 
des IASB zu Standard-Entwürfen teil. Zudem organisiert der Verband auch 
dieses Jahr ein Fundraising für die IFRS-Stiftung. 

 

  

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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Fachbereich Wettbewerbsrecht 

 

Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» und eventueller  
indirekter Gegenvorschlag des Bundesrats 

Aktueller Stand Die eidgenössische Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire 

Preise» ist laut Mitteilung der Bundeskanzlei im Januar 2018 formell zu-

stande gekommen. Sie will verschiedene Elemente früherer parlamentari-

scher Vorstösse zur Bekämpfung der sogenannten Preisinsel Schweiz mit 

Mitteln des Wettbewerbsrechts (KG und UWG) in die Verfassung schreiben. 

Umfassen soll dies namentlich Massnahmen zur Gewährleistung der diskri-

minierungsfreien Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im Ausland 

sowie zur Verhinderung von Wettbewerbsbeschränkungen, die durch einsei-

tiges Verhalten von marktmächtigen Unternehmen verursacht werden. 

Weite Kreise der Wirtschaft, aber auch die WEKO, lehnen die Initiative als 

systemgefährdend und nicht zweckdienlich ab. Auch aus dem WBF sind 

kritische Stimmen zu vernehmen. 

Im August 2018 schlug der Bundesrat vor, der «Fair-Preis»-Initiative einen 

indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen und eröffnete dazu eine Ver-

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

Einkaufsmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen im Ausland erleichtern 

und damit Gestehungskosten senken.  

SH hat sich an der Vernehmlassung beteiligt und Ende November 2018 

nach ausführlicher interner Konsultation eine Antwort eingereicht, die auch 

gegenüber dem indirekten Gegenvorschlag eine deutlich ablehnende Posi-

tion bezog. Ökonomisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass damit das 

generelle Preisniveau gesenkt wird. Wegfallende Zölle und Beseitigung von 

Handelshemmnissen wirken direkter (und wohl auch spürbarer). Indem er 

sich auf abschottende Auslandsachverhalte fokussiert und sich mit internati-

onalen Handelsverpflichtungen vereinbaren lässt, ist der Gegenvorschlag 

weniger schädlich als die Initiative. Wo Preise nicht administriert sind, steht 

auch er der Preisdifferenzierung entgegen. 

Der Bundesrat blieb auch nach der Vernehmlassung bei seinem Entscheid 
zugunsten des bereits vorgestellten indirekten Gegenvorschlags und verab-
schiedete am 32.5.2019 eine entsprechende Botschaft. 

Ausblick Die Vorlage dürfte in der Herbstsession 2019 in den Erstrat kommen. 

 

  

https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis469t.html
https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis469t.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71892.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71892.html
https://swissholdings.ch/indirekter-gegenvorschlag-zur-fair-preis-initiative/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75261.html
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Neu entfachte Diskussion über staatliche Beihilfen 

Aktueller Stand  Um einen freien und fairen Wettbewerb sicherzustellen, müssen für öffentli-
che und private Unternehmen in ihren gewerblichen Tätigkeiten aus ord-
nungspolitischen Gründen die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. 
Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen Unternehmen direkt oder indirekt 
Finanzen, Daten oder Ressourcen, die sie von einem Gemeinwesen oder 
aufgrund einer Konzession erhalten, zur Quersubventionierung ihrer gewerb-
lichen Tätigkeiten verwenden. Wird dieses Prinzip nicht eingehalten, können 
Wettbewerbsverzerrungen und unfaire Marktbedingungen resultieren. 

Ausblick Im Parlament sind zu dieser Thematik verschiedene Vorstösse hängig: 

• Postulat Caroni 15.3398 «Faires Verfahren beim Zugang zu ge-
schlossenen Märkten des Bundes»  

• Motion Caroni 15.3399 «Faires Verfahren beim Zugang zu geschlos-
senen Märkten der Kantone» 

• Pa.Iv. Fournier 17.517 «Wettbewerb mit gleich langen Spiessen» 
(Ständerat) 

• Pa.Iv. Schilliger 17.518 «Wettbewerb mit gleich langen Spiessen» 
(Nationalrat) 

Auch im Zusammenhang mit der Meinungsbildung über ein institutionelles 
Abkommen mit der EU ist die öffentliche Diskussion über eine Kontrolle 
staatlicher Unterstützung in der Schweiz vermehrt in den Vordergrund ge-
rückt. 

 

Künftige "kleine" Teilrevision des Kartellgesetzes 

Aktueller Stand Im Juni 2016 hat der Bundesrat eine Teilrevision des Kartellgesetzes (KG) 
angekündigt. Insbesondere hat er beschlossen, eine Vernehmlassungsvor-
lage zur Modernisierung der Fusionskontrolle zu erarbeiten. Gleichzeitig 
wollte er aber auch die parlamentarischen Beratungen über hängige Vor-
stösse zum Kartellrecht abwarten, damit – sofern möglich – nur eine Ände-
rungsvorlage in die Vernehmlassung zu geben wäre. 

In der Zwischenzeit hat das Parlament im März 2018 die Motion Fournier 
16.4094 «Verbesserung der Situation der KMU in Wettbewerbsverfahren» 
zum Teil angenommen. Damit muss der Bundesrat eine Vorlage zur 
Einführung von Ordnungsfristen im Verwaltungsverfahren für die Wettbe-
werbsbehörden und Gerichte sowie für die Einführung einer Kostenent-
schädigung im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren einbringen. 

Für die Revision des Kartellgesetzes ist das SECO verantwortlich. Es hat im 
Juli 2018 ein sogenanntes White Paper erstellt [Link], in welchem die vorge-
sehenen Themen für die nächste Teilrevision vorgestellt werden. Das Papier 
versteht sich als Auslegeordnung für mögliche Änderungen, nicht um eine 
finale Aufstellung möglicher Änderungen des Kartellgesetzes.  

Der Katalog umfasst explizit folgende Themen: 

• Fusionskontrolle 

• Umsetzung der Motion Fournier 16.4094 «Einführung von Ord-
nungsfristen und Entschädigung für Verwaltungsverfahren» 

• Kartellzivilrecht 

• Widerspruchsverfahren 

Prominent absent fehlen im Katalog derzeit: 

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Vorstandsversand/2018_Dezember/VorstVersand_2018-12_Wettbewerbsrecht_Beilage2_Seco_Whitepaper_Kleine_KG-Revision.pdf
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• Institutionenreform, inkl. Professionalisierung der WEKO 

• Compliance defense 

Ausblick Das SECO führte im Herbst und Winter 2018/2019 gestützt auf das Weiss-
buch eine Reihe von informellen Vorkonsultationen durch. Eine Beschluss-
fassung über das weitere Vorgehen ist im Verlauf von 2019 zu erwarten. Ge-
gebenenfalls wird der Bundesrat danach eine Vernehmlassung zur Teilrevi-
sion des KG eröffnen. Laut SECO ist geplant, diese "kleine" Teilrevision des 
Kartellgesetzes zeitlich versetzt und geschäftsmässig getrennt zu den Arbei-
ten um die Fair-Preis-Thematik in den politischen Prozess zu geben. 
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Fachbereich Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 

 

Aktienrechtsrevision 

Aktueller Stand «Entwurf 1» und «Entwurf 2»: Im Aktienrecht wird zurzeit im Parlament 
über zwei Vorlagen beraten. In den parlamentarischen Beratungen werden 
diese „Entwurf 1“ und „Entwurf 2“ genannt. Dabei betrifft erstere (Entwurf 1) 
die aktienrechtlichen Inhalte entsprechend der Botschaft des Bundesrats zu-
handen des Parlaments vom 23. November 2016. Letztere (Entwurf 2) be-
trifft den Gegenvorschlag zur Unternehmensverantwortungsinitiative. Im 
vorliegenden Themenblatt wird nur der Entwurf 1 behandelt. Für die In-
formationen betreffend den Gegenvorschlag (Entwurf 2) wird auf das sepa-
rate Informationsblatt Direktinvestitionen und CSR verwiesen. 

Am 23. November 2016 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur 
Aktienrechtsrevision zuhanden des Parlaments. Ziel der Aktienrechtsrevi-
sion war es dabei namentlich, die Verordnung gegen übermässige Vergü-
tungen (VegüV) – welche der Bundesrat aufgrund der Abzockerinitiative vor 
5 Jahren in Kraft setzen musste – in das Gesetz resp. das OR zu überfüh-
ren.  

Erstberatender Rat war der Nationalrat. Er hat die Vorlage wirtschafts-
freundlich beraten. Namentlich hat er relativ nahe an der Verordnung gegen 
übermässige Vergütungen beraten, was ein äusserst wichtiges Anliegen der 
Mitgliedfirmen ist. Auch die weiteren Anliegen des Verbands konnten wir 
praktisch vollumfänglich in den parlamentarischen Prozess einbringen. Eine 
Ausnahme bildeten die Comply or Explain Geschlechterrichtwerte für den 
Verwaltungsrat und für die Geschäftsleitung, gegen welche sich die Mitglied-
firmen ausgesprochen hatten. Der Nationalrat sprach sich, wie bereits der 
Bundesrat, für dieselben aus.  

Danach ging die Vorlage ab Sommer 2018 an die vorberatende Kommis-
sion des Ständerats. Das Resultat dieser Beratung im letzten Jahr fiel äus-
serst problematisch aus. Entsprechend hat SwissHoldings mit anderen Wirt-
schaftsverbänden stark gegen die so beratene Vorlage lobbyiert. Dies führte 
dazu, dass der Ständerat die Vorlage an seine vorberatende Kommis-
sion zurückwies, mit dem Auftrag zu einer wirtschaftsverträglichen Bera-
tung. Die vorberatende Kommission hat Anhörungen durchgeführt, zu wel-
chen wir auch eingeladen waren (vgl. Link zu unseren Empfehlungen an die 
vorberatende Kommission des Ständerats). Sodann hat der Ständerat wie-
der über die Vorlage beraten (vgl. hierzu auch den Link zu unseren Emp-
fehlungen im Hinblick auf die Beratung im Ständerat). Das Ergebnis der Be-
ratung sieht nun wirtschaftsfreundlicher aus, als es nach der Beratung der 
vorberatenden Kommission letztes Jahr noch zu erwarten gewesen wäre. 
Die Beschlüsse des Ständerats wurden – entsprechend unserer Positionie-
rung – inhaltlich relativ nahe an den Beschlüssen des Nationalrats ge-
troffen. Auch wurde entsprechend unseren Empfehlungen – mit Ausnah-
men - nahe an der Verordnung gegen übermässige Vergütungen beraten. 
Schliesslich hat der Ständerat die nationalrätlich beratene Vorlage auf unser 
Hinwirken hin auch in gewissen Punkten noch verbessert (z. B. Eliminierung 
einer Gewährleistungspflicht des Verwaltungsrats für die Zahlungsfähigkeit 
der Gesellschaft).  

Doch gibt es auch negative Punkte. Der Verband bedauert, dass auch der 
Ständerat sich – wie zuvor der Bundesrat und der Nationalrat - für die Com-
ply or Explain Geschlechterrichtwerte ausgesprochen hat. Dieser Beschluss 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/399.pdf
https://swissholdings.ch/anhoerung-rk-s-vom-15-april-2019-zur-vorlage-or-aktienrecht-16-077-2/
https://swissholdings.ch/anhoerung-rk-s-vom-15-april-2019-zur-vorlage-or-aktienrecht-16-077-2/
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2019/06/OR-Aktienrecht-Empfehlungen-SwissHoldings-an-den-Ständerat.pdf
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2019/06/OR-Aktienrecht-Empfehlungen-SwissHoldings-an-den-Ständerat.pdf


 

13 

 

kann - da sich National- und Ständerat einig sind - im kommenden Diffe-
renzbereinigungsverfahren nicht mehr behoben werden. Neben dem Punkt 
betreffend Geschlechterrichtwerte verbleiben noch weitere korrekturbedürf-
tige Aspekte, namentlich auch gewisse betreffend die VegüV. Diese müssen 
im Differenzbereinigungsverfahren nun noch behoben werden, indem der 
Nationalrat an seinen Beschlüssen festhält, welche diese Punkte betreffen.  

Ausblick Am 5. Juli 2019 wird die vorberatende Kommission des Nationalrats über die 
Vorlage beraten; damit beginnt das Differenzbereinigungsverfahren. 
SwissHoldings setzt sich weiterhin – auch im Differenzbereinigungsverfahren 
– für die Interessen der Mitgliedfirmen ein. 

 

Bundesgesetz zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum -  
Inhaberaktien 

Aktueller Stand Der Bundesrat führte vom 17. Januar 2018 bis am 24. April 2018 eine Ver-
nehmlassung zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Fo-
rum) durch. SwissHoldings nahm an der Vernehmlassung teil. Am 21. No-
vember 2018 hat der Bundesrat danach den entsprechenden Gesetzesent-
wurf und die entsprechende Botschaft verabschiedet. Die Vorlage wurde 
dann in rasanter Weise in der vergangenen Frühlings- und Sommer-
session zu Ende beraten.  

Bei der Vorlage geht es um die Umsetzung der Empfehlungen des Glo-
balen Forums und dabei insbesondere um Regulierungsmassnahmen be-
treffend Inhaberaktien.  

SwissHoldings setzte sich im parlamentarischen Prozess durch Eingaben 
(abrufbar unter folgendem Link) sowie aktiv durch Gespräche und Kontakt 
mit den Parlamentariern und Parteisekretariaten sowie durch Einbringung 
unserer Positionierung bei den anderen Wirtschaftsverbänden insbesondere 
für die folgenden Kernbotschaften ein:  

- Wichtigkeit einer wirtschaftsfreundlichen Beratung, aber unter 
Sicherstellung einer genügenden Benotung durch das Global 
Forum 

- Keine unnötige Regulierung von Inhaberaktien börsenkotierter 
Unternehmen; sie wird vom Global Forum nicht gefordert. 

Betreffend das Anliegen der wirtschaftsverträglichen Beratung unter Sicher-
stellung einer genügenden Benotung: Am Anfang der parlamentarischen 
Beratung wurden Beschlüsse getroffen, welche zu einer ungenügenden Be-
notung geführt hätten. Die problematischsten solchen Beschlüsse wurden 
gegen Ende der parlamentarischen Beratung aus dem Entwurf eliminiert. 

Betreffend das Anliegen der Vermeidung einer unnötigen Regulierung von 
Inhaberaktien börsenkotierter Unternehmen stand in der Frühlingssession ein 
Beschluss im Raum, welcher Inhaberaktien börsenkotierter Unternehmen un-
nötig reguliert hätte. Dieser wurde dann aber durch das Plenum des National-
rats und danach des Ständerats eliminiert. 

Ausblick Es ist nun noch abzuwarten, was für eine Benotung die Schweiz vom Global 
Forum erhält. 

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54695.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54695.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54721.pdf
https://swissholdings.ch/kategorie/unsere-themen/gesellschaftsrecht/
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Handelsregisterverordnung 

Aktueller 
Stand/Ausblick 

Die mit der Modernisierung des Handelsregisters verbundenen Änderungen 
im Obligationenrecht haben zur Folge, dass die geltende Handelsregisterver-
ordnung angepasst werden muss.  Der Bundesrat hat deshalb vom 20. Feb-
ruar 2019 bis am 27. Mai 2019 die Vernehmlassung für eine Revision der 
Handelsregisterverordnung eröffnet. Gegenstand der Vernehmlassung bil-
dete auch die Reduktion der Handelsregistergebühren um rund einen Drittel 
(vgl. Medienmitteilung mit Link zu den Vernehmlassungsunterlagen). 

SwissHoldings hat eine Stellungnahme zur Vernehmlassung einge-
reicht (vgl. Link zur Vernehmlassungsantwort vom 27. Mai 2019). 

 

Finanzdienstleistungsgesetz / Finanzinstitutionengesetz (FIDLEG/FINIG) 

Aktueller Stand  Auch das FIDLEG regelt sektorüberschreitende Aspekte (etwa zur Prospekt-
pflicht bei Emissionen) und übernimmt wie das FinfraG partiell Regulierungs-
inhalte aus der EU (z.B. MiFID II, Prospektrichtlinie). Der Ständerat als Erstrat 
beriet die Vorlage im Dezember 2016, der Nationalrat danach im September 
2017. Gegenüber dem Bundesratsentwurf konnten im Parlament verschie-
dene wichtige Erleichterungen erzielt werden. Zu den Änderungen gehört na-
mentlich der erfreuliche Verzicht auf ein Basisinformationsblatt (BIB) bei 
der Ausgabe von Bonds ohne derivativen Charakter (Art. 61 E-FDLEG). Per 
Differenzbereinigungsverfahren konnte in der parlamentarischen Sommer-
session auch noch die systemfremde Beweislastumkehr bei der Rechts-
durchsetzung beseitigt werden. Das FIDLEG kam damit grossmehrheitlich 
– zumindest soweit es die SH-Mitgliedfirmen betrifft – nach unseren Vorstel-
lungen unter Dach. 

Ausblick Parallel zum Gesetzgebungsverfahren laufen seit 2. Quartal 2017 die Arbei-
ten an begleitenden Verordnungen, namentlich die FIDLEV. SwissHoldings 
ist dort auf Einladung des SIF bei der Redaktion direkt involviert. Der Verband 
fokussiert seine Bemühungen derzeit noch auf das Halten des parlamenta-
risch bereits Erreichten sowie auf die Sicherung des Status quo unter 
altem Recht die Stellung der Unternehmenstresorerie betreffend. Betreffend 
die Verordnungsentwürfe noch bis Mitte Februar 2019 eine öffentliche Ver-
nehmlassung, an der sich auch SH beteiligen wird. Mit dem Inkrafttreten wird 
auf Anfang 2020 gerechnet. 

 

Vernehmlassung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Block-
chain/DLT 

Aktueller Stand Der Bundesrat hatte im Dezember 2018 einen Bericht zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Blockchain und Distributed-Ledger-Technologie im 
Finanzsektor verabschiedet. Am 22. März 2019 eröffnete er sodann die Ver-
nehmlassung zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Tech-
nik verteilter elektronischer Register. Er will damit die Rechtssicherheit erhö-
hen, Hürden für auf Distributed Ledger Technologie (DLT) basierte Anwen-
dungen beseitigen und Missbrauchsrisiken begrenzen. Die Vorlage dient der 
weiteren Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen für DLT in 
der Schweiz, namentlich im Finanzbereich. 

Ausblick Die Distributed Ledger-Technologie (DLT) und Blockchain-Technologien 
zählen zu den potenziell vielversprechenden Entwicklungen der Digitalisie-
rung. SwissHoldings steht der Vorlage grundsätzlich positiv gegenüber. Mit 
ihr wird die Schweiz die Chancen dieser Technologien besser und vor allem 

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2019/ref_2019-02-20.html
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2019/05/Vernehmlassungsantwort-SwissHoldings-HRegV.pdf
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rechtssicherer nutzen können. Dazu ist es nicht notwendig, aufgrund einer 
spezifischen, sich noch in Entwicklung befindlichen Technologie den Rechts-
rahmen grundlegend anzupassen oder ein umfassendes, spezifisches Ge-
setz einzuführen. Der Schweizer Rechtsrahmen bietet heute schon viel Fle-
xibilität und Möglichkeiten. Gleichwohl gibt es punktuelle Rechtsgebiete, in 
denen sich gezielte Anpassungen zwecks Erhöhung der Rechtssicherheit, 
zur Beseitigung von Hürden für DLT- /Blockchain-basierte Anwendungen so-
wie zur Begrenzung neuer Risiken aufdrängen. 

Europäische Entwicklungen im Kapitalmarktrecht 

Aktueller Stand Für die Entwicklung in der Schweiz sind insbesondere zwei neue, im Verlauf 
des Jahres 2019 in Kraft tretende EU-Regulierungen wichtig: 

• Die revidierte EU-Aktionärsrechterichtlinie 2017/828 ersetzt die 
Aktionärsrechterichtlinie 2007 und nimmt auch Auswirkungen der zu-
nehmenden Digitalisierung im Anlagebereich auf. Massgebliche Än-
derungen betreffen die stärkere Überwachung der Vergütungspolitik 
durch die Aktionäre (Say on Pay), eine verstärkte Kontrolle von 
Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Related Parties 
Transactions), die Ausweitung der Transparenzregeln für institutio-
nelle Anleger, Vermögensverwalter und Stimmrechtsberater sowie 
die Ausweitung der Beteiligungstransparenz. 

Die ebenfalls revidierte Prospektverordnung (EU) 2017/1129 ist Teil der 
auf Ende 2019 von der EU-Kommission geplanten Kapitalmarktunion und soll 
die bisher geltende Prospektrichtlinie 2003/71/EG ersetzen. Die Überarbei-
tung des europäischen Prospektrechts soll insbesondere eine Vereinfachung 
der geltenden Vorschriften und den Zugang zu den Kapitalmärkten erleich-
tern. 

Ausblick Beide EU-Neuregulierungen sind nun in Umsetzung begriffen. SwissHoldings 
verfolgt diese Entwicklungen europäisch im Rahmen der Arbeiten von Euro-
peanIssuers und BusinessEurope und bringt die Erkenntnisse entsprechend 
u.a. in die Diskussion in die schweizerischen Themenkreise FIDLEG, Post 
Trading und Aktienrechtsreform ein. 

Zugleich führt die Einführung entsprechender Bestimmungen in der revidier-
ten EU-Aktionärsrechterichtlinie 2017/828 dazu, dass Proxy Advisors stär-
ker unter die Lupe kommen. Gleich wie in der Schweiz wird deren zuneh-
mende Bedeutung und Macht mit Argwohn verfolgt. Nicht nur bauen die gros-
sen US-basierten Advisors (ISS, Glass Lewis, Broadridge) in Europa ihre Prä-
senz aus, auch Europa-basierte Services (z.B. ECGS, the independent alli-
ance of European proxy advisors, welche auch als schweizerischen Vertreter 
Ethos umfasst) kommen zusätzlich zu den 'nationalen Champions' auf den 
Plan. Unter Federführung von EuropeanIssuers werden weitere Massnah-
men geprüft. 

Ebenfalls unter dem Einfluss der neuen EU-Aktionärsrechterichtlinie wird das 
Securities Post Trading stärker vereinheitlicht. SH ist in einer speziellen 
Expertengruppe des Swiss Securities Post Trading Councils (SPTC) und 
der Bankiervereinigung vertreten, die aktuell die Auswirkungen auch auf 
die schweizerische technische Finanzinfrastruktur prüft. 

 

  

http://www.ecgs.net/node/11
http://www.ecgs.net/node/11
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Fachbereich Compliance 

 

Korruptions-Bekämpfung 

Aktueller Stand IDAG Korruptionsbekämpfung 

Die Interdepartementale Arbeitsgruppe des Bundes zur Korruptionsbekämp-
fung (IDAG Korruptionsbekämpfung), in der SH seit Jahren als permanentes 
wirtschaftsvertretendes Mitglied Einsitz hat, ist vom Bundesrat damit beauf-
tragt, strategische und operationelle Ziele für die Korruptionsbekämpfung auf 
Bundesebene zu formulieren und diese spätestens Ende März 2020 dem 
Bundesrat zur Genehmigung zu unterbreiten. Die IDAG wird vom EDA, Poli-
tische Direktion, Sektorielle Wirtschaftspolitik, geführt. Die Kerngruppe 
der IDAG Korruptionsbekämpfung hat beschlossen, dass dieser Prozess mit 
einer Serie von Ateliers beginnen soll, deren Zweck in der Sammlung und 
Priorisierung von Ideen und Vorschlägen verschiedener Experten und An-
spruchsgruppen innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung besteht. Im 
Hinblick auf die geplanten Ateliers werden Experteninterviews geführt, um 
vorgängig Lücken im bestehenden Antikorruptionsdispositiv auszuloten und 
relevante Themen für die Ateliers zu definieren.  

Ausblick Die SH-Geschäftsstelle nimmt an diesen Ateliers regelmässig teil. Der Ein-
bezug in die Arbeiten der IDAG ermöglicht es uns, die Standpunkte der 
Unternehmen offen darzulegen, die unternehmensseitigen Anstrengun-
gen zur Bekämpfung der Korruption aktiv offen zu legen sowie die künf-
tigen Regulierungsarbeiten zu antizipieren bzw. nahe zu begleiten. 

 

Whistleblowing 

Aktueller Stand 2015 war eine inhaltlich recht begrenzte Whistleblowing-Regelung im Arbeits-
recht (OR) zwar vom Parlament inhaltlich gutgeheissen, dann aber zur "bes-
ser lesbaren Neuformulierung" an das Bundesamt für Justiz zurückgewiesen 
worden. Am 21.9.2018 verabschiedete der Bundesrat die Neuformulierung 
zusammen mit einer Zusatzbotschaft (im Wesentlichen neue Art. 321a to 
321a septies OR). Am 3.6.2019 lehnte der Nationalrat nun aber im zweiten 
Umgang die Vorlage gänzlich ab (Geschäft 13.094). 

Ausblick Während verstärktes Whistleblowing auch dem Unternehmen dient, interne 
Herausforderungen frühzeitig zu erkennen, kann es aber auch Anlass zu häu-
figeren unproduktiven Rechtsverfahren bieten. Zudem hilft eine klare Rege-
lung zum Vorgehen bei der Meldung von Missständen dem Rechtsfrieden. 
Die vom Bundesrat erstellte Neuformulierung hätte nun genau in diesem 
Punkt die notwendige Klarheit gebracht. SwissHoldings bedauert deshalb den 
jüngsten Entscheid des Nationalrats in dieser Sache und erwartet, dass der 
Ständerat in der nächsten Session hier eine Differenz schafft. 

 

ZPO-Revision 

Aktueller Stand / 
Ausblick 

Vom 2. März 2018 bis zum 11. Juni 2018 wurde eine Vernehmlassung zur 
Änderung der Zivilprozessordnung durchgeführt. Sie betraf namentlich den 
Abbau von Kostenschranken, den kollektiven Rechtsschutz und die Imple-
mentierung der parlamentarischen Initiative Markwalder (16.409) für ein 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/korruption/interdepartementalearbeitsgruppeidagzurkorruptionsbekaempfung.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/korruption/interdepartementalearbeitsgruppeidagzurkorruptionsbekaempfung.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130094
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Zeugnis- und Editionsverweigerungsrecht für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in unternehmensinternen Rechtsdiensten (siehe unten). Swiss-
Holdings hat sich zu den Hauptthemen bereits früher geäussert beziehungs-
weise den parlamentarischen Prozess angestossen und hat am 11. Juni 2018 
eine mit economiesuisse in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erarbeitete, im 
wesentlichen parallele Vernehmlassungsantwort eingereicht (vgl. Link zur 
Vernehmlassungsantwort zur Änderung der Zivilprozessordnung vom 11. 
Juni 2018). 

Ausblick Die Vorlage betrifft als Querschnittmaterie alle SwissHoldings-Rechtsberei-
che: betreffend Klageerleichterungen namentlich das Kartellzivilrecht, Aktio-
närsklagen, Anlegerklagen, Klagen aus Verletzung des Datenschutzes etc.; 
betreffend Unternehmensjuristenprivileg alle Verfahren. Derzeit ist die Aus-
wertung der Vernehmlassung im Gang. Rechtsentwicklungen zur Kollektiv-
durchsetzung im Ausland (EU und Deutschland) sowie publikumsträchtige 
Verfahren (u.a. wegen Missachtung von Abgasvorschriften bzw. erste Zivil-
verfahren unter der EU-DSGVO) werden voraussichtlich die politische Dis-
kussion auch in der Schweiz anheizen. Mit weiteren Entscheiden und einer 
allfälligen Botschaft wird im Herbst 2019 gerechnet. 

 

Legal professional privilege 

Aktueller Stand Ende Oktober 2016 hatte das Parlament die im Frühling 2015 eingereichte 
parlamentarische Initiative Markwalder (15.409) für ein Zeugnis- und Edi-
tionsverweigerungsrecht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterneh-
mensinternen Rechtsdiensten genehmigt.  

Ende Oktober 2016 hatte das Parlament die im Frühling 2015 eingereichte 
parlamentarische Initiative Markwalder (15.409) für ein Zeugnis- und Edi-
tionsverweigerungsrecht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterneh-
mensinternen Rechtsdiensten genehmigt.  

Die parlamentarische Initiative wurde danach in dieser Form in die Vernehm-
lassung zur Zivilprozessordnung (vgl. dazu vorangehender Abschnitt ZPO-
Revision) als Art. 160a VE-ZPO integriert. SwissHoldings nahm an der Ver-
nehmlassung teil und hat sich betreffend Berufsgeheimnisschutz namentlich 
mit economiesuisse, der Association of Corporate Counsel (ACC), Interpha-
rma sowie der Swiss-American Chamber of Commerce (AmCham) koordi-
niert. 

In der Vernehmlassungsantwort wurde hervorgehoben, wie wichtig der Be-
rufsgheimnisschutz für Unternehmensjuristen ist und aus welchen Grün-
den. Weiter wurde empfohlen, dass Art. 160a VE-ZPO als breit abgestützter 
Kompromiss unterstützt werden muss. 

Ausblick SwissHoldings wird sich weiterhin – insbesondere auch im parlamentarischen 
Prozess – für die parlamentarische Initiative und allenfalls deren Ausweitung 
einsetzen. 

 

Deferred prosecution agreement 

Aktueller Stand 
/Ausblick 

Die Bundesanwaltschaft möchte Deals zwischen den Strafverfolgungsbehör-
den und den beschuldigten Unternehmen nach amerikanischem Vorbild zu-
lassen. Zweck wäre es, die Unternehmen in Zukunft besser belangen zu kön-
nen und den auf internationalem Parkett oft geäusserten Vorwurf der zu tiefen 
Bussen und zu langen Verfahren in der Schweiz zu kontern. 

http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Vernehmlassungen-Compliance/2018-06-11-SwissHoldings-Stellungnahme-revZPO.pdf
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SwissHoldings verfolgt die aktuellen Bewegungen. Während es für Unterneh-
men zwar gelegentlich nützlich wäre, ungewollte Strafverfahren frühzeitig aus 
dem Weg schaffen zu können, würde mit der Erteilung neuer Kompetenzen 
an die Staatsanwaltschaft eine Dynamik eröffnet, die den Druck auf die Un-
ternehmen rasch stark erhöhen könnte und häufig ausserhalb der gewohnten 
Justiz zu liegen käme. SwissHoldings wird das Thema inskünftig vertieft be-
handeln. 
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Fachbereich Digitalisierung und Datenschutz 

 

Bedeutung der digitalen Rahmenbedingungen für den Standort Schweiz 

Aktueller Stand Die Schweiz hat in einer neuen Erhebung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 
den Spitzenplatz als wettbewerbsfähigstes Land der Welt eingebüsst und 
muss sich mit dem vierten Rang begnügen, nachdem neu der Technologie-
Fokus der verglichenen Volkswirtschaften stärker gewichtet wird. In einer 
Welt, die von neuen digitalen Technologien immer stärker umgeformt werde, 
änderten sich auch die Herausforderungen für Regierungen und Unterneh-
men, schrieb das WEF Ende 2019 in ihrem neuesten «Global Competitiven-
ess Report». Zugleich zeigte sich – u.a. auch in einem Gespräch mit der US-
amerikanischen Vertretung Mitte März – dass die Digitalisierung einer Volks-
wirtschaft und die Leistungskraft ihrer Technologieindustrie zu einem immer 
wichtigeren Eckpunkt der Politik wird.  

Ausblick Im internationalen Kontext hat die Schweiz derzeit die Möglichkeit, die Digita-
lisierung aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke anzugehen. Zwar fehlt 
den Schweizer Unternehmen der (digitale) Heimmarkt. Mit einer energischen 
und klugen Nutzung der vorhandenen Ressourcen (Bildung, Innovationskraft, 
Stabilität) kann die Schweiz diesen Nachteil aber wettmachen. Augenfälligste 
Neuerung in der Digitalisierung ist der Aufstieg des neuen Wirtschaftsguts 
Daten. Es ist deshalb nicht überraschend, dass die Regulierung dort früh und 
einschneidend angesetzt hat. Allerdings wird in vielen Ländern unter dem Eti-
kett des Datenschutzes (der bis vor kurzem nur den Schutz der Persönlichkeit 
anstrebte) nun zunehmend «hardcore»-Daten-Industriepolitik betrieben. 

Die Verwaltung in der Schweiz hat die Zeichen der Zeit (ebenfalls erkannt. In 
allen Departementen werden digitale Projekte stark gefördert. Die bisherigen 
Arbeiten der SH-Geschäftsstelle als sektorübergreifende Brückenbauerin zur 
internationalen Wirtschaft zahlen sich nun aus. Sie wird zunehmend in Exper-
tenfunktion  und als Brücke zur internationalen Wirtschaft in die Anstrengun-
gen der Behörde und auch der Bildung integriert, sei dies bei der Vorbereitung 
von Anlässen (z.B. IGF-Prozess), bei Konferenzen (z.B. Internet of Things-
Konferenz mit der Universität Bern) oder bei institutionalisierten Dialogen mit 
Parlamentariern oder Ämtern (z.B. BJ, SIF, BAKOM, EDA, SECO).. Zudem 
hat SH in Absprache mit economiesuisse den Lead betreffend grenzüber-
schreitendem Datenaustausch im Datenschutzdossier (siehe dazu unten). 

 

Regulierung der Digitalwirtschaft international und in der Schweiz 

Aktueller Stand Internet und digitale Technologien eröffnen der Gesellschaft, der Wirtschaft 
und auch der Politik völlig neue Perspektiven. Nicht mehr wegzudenken ist 
die Digitalisierung aus dem Alltag der Schweizer Konzerne. Sie ist Teil der 
Geschäftsmodelle und gewinnt weiter an Bedeutung. Die Auswirkungen der 
Digitalisierung, mögliche Gestaltungsräume und ethische Aspekte werden 
von der internationalen Gemeinschaft in zahlreichen Initiativen erörtert. In 
dieser Hinsicht besonders vielversprechend erscheinen Multistakeholder-
Ansätze wie das jährliche UN Internet Governance Forum (IGF), das Regie-
rungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum Dialog über gesellschaftlich ak-
zeptable Digitalentwicklung zusammenbringt. Der regionale europäische Ab-
leger des UN IGF, EuroDIG 2019, fand Ende Juni 2019 in Den Haag statt. 

Ausblick Im internationalen Kontext hat die Schweiz derzeit die Möglichkeit, die Digi-
talisierung aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke anzugehen. Zwar 
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fehlt den Schweizer Unternehmen der (digitale) Heimmarkt. Mit einer energi-
schen und klugen Nutzung der vorhandenen Ressourcen (Bildung, Innovati-
onskraft, Stabilität) kann die Schweiz diesen Nachteil aber wettmachen. Au-
genfälligste Neuerung in der Digitalisierung ist der Aufstieg des neuen Wirt-
schaftsguts Daten. Es ist deshalb nicht überraschend, dass die Regulierung 
dort früh und einschneidend angesetzt hat. Allerdings wird in vielen Ländern 
unter dem Etikett des Datenschutzes (der bis vor kurzem nur den Schutz 
der Persönlichkeit anstrebte) nun zunehmend «hardcore»-Daten-Industrie-
politik betrieben. 

Die Verwaltung in der Schweiz hat die Zeichen der Zeit (endlich) ebenfalls 
erkannt. In allen Departementen werden digitale Projekte stark gefördert. 
Die bisherigen Arbeiten der SH-Geschäftsstelle als sektorübergreifende Brü-
ckenbauerin zur internationalen Wirtschaft zahlen sich nun aus. Sie wird zu-
nehmend in die Anstrengungen der Behörde und auch der Bildung integriert, 
sei dies bei der Vorbereitung von Anlässen (z.B. IGF-Prozess), bei Konfe-
renzen (z.B. Internet of Things-Konferenz mit der Universität Bern) oder bei 
institutionalisierten Dialogen mit Parlamentariern oder Ämtern (z.B. BJ, SIF, 
BAKOM, EDA, SECO). Anfangs März 2018 wurde SH auch eingeladen, an 
einer Digital-Weiterbildungstagung der Handelsvertragsbereichs des SECO 
in Expertenfunktion teilzunehmen (siehe Beilage). Zudem hat SH in Abspra-
che mit economiesuisse den Lead betreffend grenzüberschreitendem Da-
tenaustausch im Datenschutzdossier (siehe dazu unten). 

 

Revision Datenschutz-Europaratskonvention 108 

Aktueller Stand Die digitale Transformation hat weltweit den Bedarf gezeigt, die noch aus 
den Anfängen der Computerzeit stammenden Konzepte zum Schutz des In-
dividuums vor übermässiger Datenbearbeitung zu hinterfragen. Europa 
nimmt beim Datenschutz traditionell eine Vorreiterrolle ein. So überarbeitet 
der Europarat die auch von der Schweiz ratifizierte «Konvention zum Schutz 
des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Da-
ten» (Datenschutzkonvention Nr. 108) grundlegend. Der Text zur Moderni-
sierung der 1981 abgeschlossenen Konvention an sich ist seit 2016 abge-
schlossen, der formelle Abschluss ist aber wegen geopolitisch motivierten 
Vorbehalten Russlands blockiert. Die Konvention ist seit Oktober 2018 zur 
Unterzeichnung offen und inzwischen bereits von knapp der Hälfte aller Eu-
roparatsmitglieder unterschrieben worden, darunter DE, FR, IT, UK und RU: 
Chart of signatures and ratifications of Treaty 223. 

Ausblick Gegenüber der Vorgängerversion von 1981 zeigt der revidierte Konventi-
onstext eine wirtschaftlich neue Dimension. Das hierzu bereits entwickelte 
ergänzende Soft Law (Empfehlungen, Guidelines) zu Bereichen wie Big 
Data, Health data, Media data, Passenger data, Employee data wird faktisch 
in vielen Staaten bereits umgesetzt. SwissHoldings konnte sich via ein Ver-
tretungsmandat der Internationalen Handelskammer ICC direkt an der Aus-
formulierung der Texte beteiligen und damit den schweizerischen Mitgliedfir-
men überproportionale Einflussmöglichkeiten einräumen. 

Die Schweiz hat die revidierte Konvention nach wie vor nicht unterzeichnet. 
Die modernisierten Inhalte sind aber bereits 2016 im Vorfeld der aktuellen 
DSG-Revision mit durchwegs zustimmendem Resultat aus der öffentlichen 
Vernehmlassung hervorgegangen. Eine umgehende Unterzeichnung noch 
diesen Sommer 2019 und zumindest Einleitung des Ratifikationsverfahrens 
auf die Herbstsession 2019 hin wäre aber angezeigt: Einerseits würde dann 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/223/signatures
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die laufende DSG-Revision (siehe unten) richtigerweise weniger als auto-
nome Umsetzung von EU-Recht (DSGVO) wahrgenommen, sondern als 
Anpassung an den aufdatierten, kontinentalen Standard. Anderseits wäre 
auch die EU eher bereit, bei der laufenden Überprüfung der Äquivalenz des 
Schweizer Datenschutzes gegenüber der neuen EU-DSGVO (siehe unten) 
von einer positiven Grundtendenz auszugehen.  

SwissHoldings hat hierzu am 18.6.2019 eine Positionierung versandt und in 
Frage- und Antwortform ein ausführliches Faktenpapier erstellt (siehe dort 
ab Frage 28). 

 

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

Aktueller Stand Unter dem Kabinett Juncker nahm die EU unter der Chiffre «Digital Single 
Market» (DSM) eine energische Digital-Industriepolitik in Angriff. Als einer 
der regulatorischen Hauptpfeiler des DSM wurde im Mai 2016 die von 1995 
stammende EU-Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG durch die neue, in allen 
EU-Staaten direkt anwendbare EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
ersetzt, ergänzt mit einer neuen EU-Richtlinie für den Datenschutz bei Poli-
zei und Strafjustiz (Schengen-/Dublin-Thematik). 

Die Integration der Schweiz in den DSM betreffend zeigte SwissHoldings in 
einer wissenschaftlichen Analyse (Sommer 2017) auf, dass anders als in 
anderen, für die schweizerische Wirtschaft wichtigen Bereichen (Güterhan-
del, Transport, Personenfreizügigkeit etc.) im digitalen Bereich praktisch kei-
nerlei bilaterale Absicherung besteht.  

Ausblick Die DSGVO wurde im Mai 2018 wirksam. Indem sie sich weltweit auf alle 
Datenbearbeiter anwendet, die Daten über Personen in der EU bearbeiten, 
ist sie auch von allen exportorientierten Schweizer Unternehmen direkt ein-
zuhalten. Zudem ist sie – und hier zeigt sich der industriepolitische Charak-
ter genau – so angelegt, dass Unternehmen in Drittstaaten (aus EU-Sicht) 
deutlich höhere Verwaltungsbürden auf sich zu nehmen haben, als solche in 
der EU (aufsichtsmässig kein One-stop-shop, siehe unten). Schliesslich ist 
auch der Datenverkehr aus der EU heraus in die Schweiz zumindest mittel-
fristig von einer von der EU-Kommission einseitig auszusprechenden Erneu-
erung der Äquivalenzanerkennung abhängig. 

Zugleich ist mittelfristig auch zu prüfen, ob der Zugang der Schweiz zum Di-
gitalen Binnenmarkt der EU nicht auf bilateralem Weg mit zusätzlichen Ab-
kommen abgesichert werden sollte, z.B. betreffend gegenseitige Anerken-
nung von digitalen Identitäten etc. 

Die SH-Mitgliedfirmen haben die nötigen Umsetzungsarbeiten weitgehend 
abgeschlossen. Der Erhalt der vollen DSGVO-Compliance ist aber weiterhin 
aufwendig. Zunehmend kommen nun im EU-Raum auch Sanktionsverfahren 
mit grossen Bussgeldbeträgen zum Abschluss. 

 

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

Aktueller Stand Mit der DSGVO hat die EU ein Regime eingerichtet, unter dem in der EU 
domizilierte Unternehmen bei der Datenschutzbehörde ihres Domizilstaats 
mit Wirkung für die gesamte EU gewisse Meldungen erstatten und administ-
rative Handlungen vornehmen können ("One-stop-shop"). Im Unterschied 
dazu müssen Unternehmen aus Drittstaaten (so auch aus der Schweiz) da-

https://swissholdings.ch/swissholdings-fordert-baldigen-abschluss-der-datenschutzrevision/
https://swissholdings.ch/fragen-antworten-zur-modernisierten-datenschutzkonvention-108-des-europarats-und-zur-eu-datenschutzaequivalenz/
https://swissholdings.ch/fragen-antworten-zur-modernisierten-datenschutzkonvention-108-des-europarats-und-zur-eu-datenschutzaequivalenz/
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für in jedem einzelnen der derzeit noch 28 EU-Mitgliedstaaten mit entspre-
chend grossem, die Wettbewerbsfähigkeit behinderndem Aufwand separat 
vornehmen. Das Parlament hat bereits 2016 dem Bundesrat den Auftrag ge-
geben, möglichst ein bilaterales Abkommen mit der EU zu suchen, unter 
dem auch Schweizer Unternehmen in den Genuss des One-stop-shops 
kommen. 

Ausblick Seitens des Bundes ist das Bundesamt für Justiz (EJPD) zusammen mit der 
Direktion für Europäische Angelegenheiten (EDA) mit der Sache betraut. SH 
ist als Anlaufstelle der Wirtschaft mit beiden Stellen regelmässig in Kontakt. 
Angesichts der direkten Nachteile unter der DSGVO, aber auch in Anbe-
tracht der fehlenden Rechtssicherheit betreffend Zugang zum DSM ist 
SwissHoldings mit verschiedenen Bundesstellen (EDA, BJ, SECO, UVEK, 
EFD) über ein künftiges «Digitalabkommen» in Kontakt. Mit Fortschritten ist 
allerdings trotz aktivem Bemühen der Schweizer Seite bis zum Abschluss 
der DSG-Revision einerseits und dem Abschluss eines Rahmenabkommens 
andererseits nicht zu rechnen. 

 

Revision Datenschutzrecht in der Schweiz 

Aktueller Stand In Anbetracht der europäischen Entwicklungen muss auch die Schweiz ihr 
Datenschutzrecht revidieren. Dies einerseits, um den internationalen Erwar-
tungen gemäss der künftigen revidierten Europaratskonvention 108 zu genü-
gen, und andererseits, um die für die Wirtschaft sehr wichtige Äquivalenz mit 
der EU-DSGVO zu bewahren. Ein gleich hohes Datenschutzniveau wie die 
EU wird von der Schweiz auch im Kontext der bilateralen Schengen-/Dublin-
Abkommen verlangt. Im September 2017 hat der Bundesrat eine entspre-
chende Botschaft an das Parlament verabschiedet, der sich im Wesentlichen 
am Schutzniveau der DSGVO orientiert, zugleich aber viele vermutungsweise 
die Äquivalenz nicht gefährdende Spielräume nutzt. Erstrat im Parlament ist 
der NR. Die zuständige Kommission SPK-N beschloss im Januar 2018 zwar 
Eintreten, schlug aber vor, die Vorlage in einen zuerst zu beratenden Schen-
gen-Teil einerseits und den Rest andererseits aufzuspalten. National- und 
Ständerat folgten diesem Vorgehen und beschlossen im Juni 2018 ein zwi-
schenzeitliches "Bundesgesetz über die Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung (Weiterentwicklung des 
Schengen- Besitzstands)". Mit dem Abschluss dieser ersten Etappe machte 
sich das Parlament erstmals an die Beratung der eigentlichen "grossen" 
DSG-Revision mit dem Ziel der umfassenden Anpassung an den Europarats-
standard bzw. die DSGVO. Das Geschäft liegt derzeit noch immer (für die 
Erstberatung des Rests) bei der SPK-N. Bremsend wirken derzeit insbeson-
dere noch ungeklärte Fragen um das zu wählende Sanktionsregime (Verwal-
tungssanktionen oder Strafjustiz). Mit der Beratung im Nationalrat als Erstrat 
wird in der Herbstsession 2019 gerechnet. 

Ausblick Inhaltlich ist die Modernisierung des Datenschutzrechts aus Unternehmens-
sicht und die Anpassung an die neuen Datenschutzstandards zu begrüssen, 
da eine regulatorische Parzellierung des digitalen Wirtschaftsraumes und da-
mit einhergehend die Behinderung des Datenaustausches namentlich mit der 
EU angesichts des bereits erreichten Grads der Digitalisierung unverhältnis-
mässig schwere Nachteile mit sich zöge. Zugleich müssen die international 
tätigen Unternehmen ihre Datencompliance ohnehin auf die Anforderungen 
der EU ausrichten. Eine Nichtanpassung würde vor allem auch das für die 
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Unternehmen unverzichtbare Fortbestehen der Anerkennung der Daten-
schutzäquivalenz durch die EU-Kommission gefährden.  

In jedem Fall ist damit aus heutiger Sicht mit dem Abschluss der parlamenta-
rischen Beratung im Zweitrat und Differenzbereinigung kaum vor Som-
mer/Herbst 2020 zu rechnen.  

SwissHoldings hat hierzu am 18.6.2019 eine Positionierung versandt und in 
Frage- und Antwortform ein ausführliches Faktenpapier erstellt (siehe dort ab 
Fragen 13 bis 27). 

 

Erhalt der EU-Datenschutzäquivalenz 

Aktueller Stand Die Erneuerung der aktuell formell noch bestehenden EU-Datenschutzäqui-

valenz ist von grösster Bedeutung. Ein Verlust der formellen Gleichwertig-

keit wäre für den Digitalstandort Schweiz ein schwerer Schlag und würde 

die meisten Unternehmen, insbesondere auch KMU, mit grossen administ-

rativen Aufwänden unverhältnismässig belasten. 

Ausblick Die EU hat bereits angekündigt, dass sie von Drittländern, die ihre Äquiva-

lenzanerkennung beibehalten wollen (nicht nur von der Schweiz), erwarte, 

dass sie sich umgehend an das Datenschutzniveau der EU anpassten. Mit 

einer Nichtanpassung würde sich die Schweiz so gegenüber der EU, welche 

unlängst bei der Börsenäquivalenz ihre Bereitschaft zur Nutzung dieses In-

struments bereits gezeigt hat, ohne Not zusätzlich erpressbar machen. Die 

EU hat inzwischen formell (u.a. via die EU-Mission in Bern bei der SH-Ge-

schäftsstelle) angekündigt, dass sie die Überprüfung der Schweizer Daten-

schutzäquivalenz im Frühjahr 2020 abschliessen werde. 

Dass die Schweiz innert absehbarer Zeit ihr Datenschutzniveau auf die 

neuen europäischen Standards anheben wird, ist ausser Zweifel. Da mit der 

Umsetzung der schweizerischen DSG-Revision allerdings erst auf 2021 zu 

rechnen ist, wird bis dahin ein gleiches Datenschutzniveau wie in der EU 

rein technisch allerdings noch kaum gegeben sein. Alle involvierten Stellen 

sollten sich deshalb umgehend auf einen realistischen, verlässlichen Ablauf-

plan einigen und damit zeigen, dass trotz technischer Verspätung ein naht-

loses Fortführen der Datenschutzäquivalenz möglich werden kann und im 

allseitigen Interesse liegt.  

SH begleitet den parlamentarischen Prozess eng und ist auch direkt mit der 

Verwaltung und weiteren involvierten Stellen direkt im Gespräch. Sie hat 

hierzu am 18.6.2019 eine Positionierung versandt und in Frage- und Ant-

wortform ein ausführliches Faktenpapier erstellt (siehe dort ab Frage 47). 

 

Sorge um das Bröckeln des regulatorischen ‘Burgfriedens’ zugunsten des 

transatlantischen Datenaustauschs 

Aktueller Stand Der transatlantische Datenaustausch wird in regulatorischer Hinsicht zur 

Zeit durch eine Art ‚Burgfrieden‘ gewährleistet, unter dem sich die beteiligten 

https://swissholdings.ch/swissholdings-fordert-baldigen-abschluss-der-datenschutzrevision/
https://swissholdings.ch/fragen-antworten-zur-modernisierten-datenschutzkonvention-108-des-europarats-und-zur-eu-datenschutzaequivalenz/
https://swissholdings.ch/fragen-antworten-zur-modernisierten-datenschutzkonvention-108-des-europarats-und-zur-eu-datenschutzaequivalenz/
https://swissholdings.ch/swissholdings-fordert-baldigen-abschluss-der-datenschutzrevision/
https://swissholdings.ch/fragen-antworten-zur-modernisierten-datenschutzkonvention-108-des-europarats-und-zur-eu-datenschutzaequivalenz/
https://swissholdings.ch/fragen-antworten-zur-modernisierten-datenschutzkonvention-108-des-europarats-und-zur-eu-datenschutzaequivalenz/
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Staaten zu einer pragmatischen Handhabung des Datenschutzes und weite-

rer Digitalisierungsaspekte gefunden haben Bei genauerem Hinsehen be-

steht diese aus einem fragilen System von sogenannten Privacy shields und 

Äquivalenzerklärungen. Mit dem Brexit, einer partiellen Erkaltung der Bezie-

hungen zwischen den USA (unter der Administration Trump) und den euro-

päischen Staaten und mit den Spannungen zwischen der EU und der 

Schweiz wegen des institutionellen Rahmens zeigen sich hier Risse. Die po-

litischen und rechtlichen Entwicklungen auf beiden Seiten des Atlantiks 

könnten derzeit zu einer – je nachdem auch an sich ungewollten, aber in 

Kauf genommenen – Behinderung des für die Unternehmen existentiellen 

Datenaustauschs führen. Als neueste Bedrohung kommt nun auch – als 

eine Art Nebenfigur zur Exportkontrolle – eine mögliche Regulierung betref-

fend der Wahl gewisser IT-Ausrüstungen auf (Huawei-Thematik), unter der 

etwa ein Staat den Export von eigenen Daten ins Ausland nur in Systeme 

mit genehmigten Komponenten erlauben könnte. 

Insbesondere nach den USA wird der Export von Personendaten sowohl 

aus der EU als auch aus der Schweiz unter einem speziellen, auf Äquiva-

lenzbeschlüssen basierenden Konstrukt ("Privacy shield") reguliert. In der 

Schweiz werden die entsprechenden Arbeiten anders als der allgemeine 

Datenschutz (BJ) vom 'Amerika-Desk" des SECO betreut. Das SECO hat im 

September 2018 im Hinblick auf eine erste 'Review' der aktuellen Regelung 

SwissHoldings zu einer internen Vernehmlassung und zur Mitarbeit an den 

entsprechenden vorbereitenden Arbeiten des SECO eingeladen.  

Die SH-Geschäftsstelle engagierte sich im Frühling 2019 gegen aussen bei 

den Vertretungen der USA und des UK in Bern für entsprechende Awaren-

ess und für die beidseitigen Unternehmensinteressen.  

Gegen innen konnte insbesondere auch der Handelsvertragsbereich des 

SECO von der Bedeutung der Datenströme für die Unternehmen und den 

Aussenhandel überzeugt werden. 

Ausblick Ausgehend von einer sehr gut besuchten SH-Veranstaltung zum transatlan-

tischen Datenaustausch im Frühling 2019 wurde die Errichtung eines ge-

meinsamen erweiterten, institutionalisierten Austauschs mit den betroffenen 

Behörden in den verschiedenen Departementen und den Unternehmen ver-

einbart. 

Insbesondere will das SECO auch den spezifischen Dialog mit SwissHol-

dings zum Swiss-US Privacy Shield weiterführen. Die Rahmenbedingungen 

zum Austausch von Daten zwischen der Schweiz und den USA werden – 

sofern es denn dazu kommt – auch bei künftigen Verhandlungen über ein 

Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Schweiz eine gewichtige 

Rolle spielen. Die nächste Review des Swiss-US Privacy Shield findet im 

September 2019 statt. 

 


