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Unsere weltweit tätigen Mitgliedfirmen sind auf den internationalen
Märkten tagtäglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Um
sich im globalen Wettbewerb erfolgreich behaupten zu können,
brauchen sie am Standort Schweiz vorteilhafte Rahmenbedingungen.
Das bedeutet vor allem ein wirtschaftsfreundliches politisches
Umfeld, unternehmerische Freiräume, Rechtssicherheit, wett
bewerbsneutrale Regulierungen und erstklassige Staatsverträge.
Dafür setzen wir uns ein!

Vorwort
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Vorwort
Wir durchleben Zeiten, die von Unsicherheit geprägt sind. Staaten und deren
Bevölkerungen, aber auch die Unternehmen sehen sich mit Herausforderungen
konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. Dazu zählen Naturkatastrophen, die re
kordhohe Staatsverschuldung, die Sicherheit der Kapitalmärkte, die Stabilität
der Währungen sowie die Energie- und Rohstoffversorgung. In Zeiten der Ver
unsicherung erweisen sich umfassende Risikoanalysen, Sorgfalt bei der Erarbei
tung von Lösungen und den verschiedenen Ansprüchen gerecht werdende
Rahmenbedingungen als besonders wichtig. Das gilt insbesondere für die Be
dingungen am internationalen Konzern- und Holdingstandort Schweiz.
SwissHoldings befasst sich vorwiegend mit den rechtlichen Rahmenbedingun
gen für international tätige Konzerne in der Schweiz. Sie setzt sich dafür ein,
dass der Standort wettbewerbsfähig bleibt und damit weiterhin den bisherigen
Nutzen für breite Schichten der Bevölkerung erbringen kann. Der vorliegende
Bericht geht auf einige der sich dabei stellenden Herausforderungen ein und
präsentiert Lösungsansätze. Der Leitartikel befasst sich mit der Forderung nach
mehr Transparenz bezüglich der Tätigkeit der Unternehmen. Um Nutzen und
Grenzen der Transparenz sowie um die Anforderungen der Konzerne an den
Standort Schweiz geht es auch in den jeweiligen Fachkapiteln zu den Direktin
vestitionen und den multinationalen Unternehmen, zum internationalen und
nationalen Steuerrecht, zu den Kapitalmärkten und dem Kapitalmarktrecht,
zum Gesellschaftsrecht, zur Rechnungslegung und Berichterstattung sowie zu
wettbewerbsrechtlichen Fragen.
Wir möchten an dieser Stelle den Behörden für die Offenheit bei der Diskussion
unserer Anliegen verbindlich danken. Unser Dank geht auch an die politischen
Parteien, die Verbände und andere Wirtschaftsorganisationen, welche unsere
Bemühungen um attraktive Rahmenbedingungen für die international tätigen
Konzerne unterstützen.
Bern, April 2011
Komitee und Geschäftsstelle

Dr. Gottlieb Keller
Mitglied der Konzernleitung
Präsidialfirma Roche Holding AG
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SwissHoldings: Unsere Ziele und Postulate
Wofür steht SwissHoldings?
SwissHoldings ist der
Verband der Industrie- und
Dienstleistungskonzerne
in der Schweiz.

■

■

■

■


Vertretung
der Interessen von derzeit 53 multinationalen Konzernen (ohne
Finanzdienstleistungs- und Beratungssektor), deren Sitz sich in der Schweiz befin
det.

E ngagement für optimale Rahmenbedingungen in der Schweiz als Sitzstaat von
Konzernen mit internationalen Aktivitäten.
E insatz für ein liberales Umfeld für grenzüberschreitend tätige Unternehmen im
Rahmen von internationalen Organisationen.
 nsere wichtigsten Tätigkeitsbereiche leiten sich aus den gemeinsamen Interes
U
sen der Mitgliedfirmen ab (vgl. nachstehende Punkte).

Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen
SwissHoldings vertritt die
Interessen der Schweizer
Direktinvestoren im
Ausland.

■

■

■

 ufrechterhaltung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen den Verpflich
A
tungen der Staaten und derjenigen der Unternehmen bei der Aktualisierung der
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (vgl. S. 19 ff.).
Z ügiger Ausbau des Netzes der bilateralen Freihandels- und Investitionsabkom
men mit wichtigen Wirtschaftspartnern und Abschluss der WTO-Verhandlungen
(vgl. S. 21 ff.).
S ensibilisierung der Politik und Öffentlichkeit für die volkswirtschaftliche Bedeu
tung der international tätigen Konzerne für unser Land (vgl. S. 19).

Internationales Steuerrecht
SwissHoldings setzt sich für
Stabilität und Planbarkeit
für die grenzüberschreitenden Tätigkeiten der
Schweizer Konzerne ein.

■

■

■

 usbau und weitere qualitative Verbesserung des schweizerischen Netzes der Dop
A
pelbesteuerungsabkommen (vgl. S. 24 f.).
 ufnahme von Schiedsgerichtsklauseln in alle Doppelbesteuerungsabkommen, um
A
die Unternehmen und den Schweizer Fiskus vor ungerechtfertigten Steueraufrech
nungen zu schützen (vgl. S. 24).
 erbesserung der Rechtssicherheit und der Ausbildung der Steuerbehörden in den
V
Entwicklungsländern, aber keine länderweise Offenlegung von einzelnen Steuer
zahlungen (vgl. S. 25 ff.).

Schweizerisches Steuerrecht
Vorteilhafte und verlässliche nachhaltige steuerliche Rahmenbedingungen
im Inland sind für die
Attraktivität des Standortes
Schweiz von zentraler
Bedeutung.

■

■

■

S chaffung von Rechtssicherheit und Erhaltung der steuerlichen Wettbewerbsfähig
keit für die Unternehmen angesichts des Disputs mit der EU über die kantonalen
Steuerregimes (vgl. S. 30 ff.).
asche Lancierung einer neuen Unternehmenssteuerreform zur Stärkung und
R
nachhaltigen Sicherung der internationalen Attraktivität des Standortes Schweiz
(vgl. S. 30 ff.).
 eseitigung von Substanz- und Transaktionssteuern sowie von standortschädlichen
B
Praktiken auf Verwaltungsebene (vgl. S. 32 ff.).

SwissHoldings: Unsere Ziele und Postulate
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Kapitalmärkte und Kapitalmarktrecht
Publikumsgesellschaften
benötigen effiziente Finanzund Kapitalmärkte zur
Kapitalaufnahme, zur
Liquiditätsbewirtschaftung
und zur Risikoabsicherung.

■

■

■

Die Rechtssicherheit im Bereich intermediär-verwahrter Effekten muss sichergestellt
und die grenzüberschreitende Ausübung der Stimmrechte durch die Aktionäre
wirksam ermöglicht werden (vgl. S. 36 f.).
E in liberales, den ökonomischen Gegebenheiten Rechnung tragendes Übernahme
recht ist ein Standortvorteil für die Schweiz, der nicht ohne zwingende Gründe
aufgegeben werden soll (vgl. S. 38 ff.).
 ie geplanten Regulierungen der EU im Bereich Kapitalmarktinfrastruktur sollen
D
fokussiert und verhältnismässig sein und dürfen Publikumsgesellschaften aus dem
Nichtbankensektor nicht unnötig behindern (vgl. S. 36 ff.).

Gesellschaftsrecht
SwissHoldings setzt sich
für ein freiheitliches Aktienrecht ein, das den Unternehmen genügenden
Gestaltungsspielraum
belässt.

■

■

 blehnung der interventionistischen «Abzocker»-Initiative, die zu sachlich unhalt
A
baren Regelungen für die Unternehmen und zu einer Bevormundung der Aktionä
re führen würde (vgl. S. 42 ff.).
 usarbeitung eines wirtschaftsverträglichen Gegenvorschlags, der den Stimmbür
A
gerinnen und -bürgern eine echte Alternative zur standortschädlichen «Abzocker»Initiative bietet (vgl. S. 42 ff.).

Rechnungslegung und Berichterstattung
SwissHoldings setzt sich
für praxisgerechte Rechnungslegungsnormen auf
nationaler und internationaler Ebene ein.

■

■

■

 nwendungsorientierte Ausgestaltung der geplanten neuen oder zu revidierenden
A
IFRS mit stärkerer Betonung des prinzipienbasierten Ansatzes (vgl. S. 48 ff.).
S tärkung der Unabhängigkeit des IASB gegenüber politischen Pressionen, sach
fremden Einflüssen sowie den Forderungen des FASB im Konvergenzprozess (vgl.
S. 49 ff.).
S icherstellung eines sachorientierten, praxistauglichen schweizerischen Rechnungs
legungsrechts (vgl. S. 52).

Wettbewerbsrecht und Wettbewerbspolitik
Die Mitgliedfirmen sind
auf ein wettbewerbsrechtliches Umfeld angewiesen,
das Rechtssicherheit
gewährleistet und rechtsstaatliche Grundsätze
respektiert.

■

■

In der laufenden Kartellgesetzrevision sind die institutionellen und verfahrensrecht
lichen Garantien zu stärken (vgl. S. 54 ff.).
E inführung von Individualsanktionen im Kartellrecht: Entscheidend ist, ob sie sach
lich und unter Berücksichtigung der legitimen Interessen der Unternehmen ge
rechtfertigt sind (vgl. S. 57 f.).
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SwissHoldings: Our objectives and positions
What does SwissHoldings stand for?
SwissHoldings, the Federation of Industrial and
Service Groups in Switzerland, is the voice of
multinational enterprises
based in Switzerland.

■

■

■

■

S wissHoldings represents the interests of presently 53 Swiss-based multinational
enterprises from the manufacturing and service sectors, excluding the financial
and consulting sectors.
S wissHoldings is seeking to improve the business conditions and legal framework
in Switzerland as country of residence for multinational enterprises.
 e are further committed to promoting open markets and a liberal business en
W
vironment on an international level for enterprises with transnational activities.
S wissHoldings focuses its activities on areas of common interest for its members,
as referred to hereinafter (see below).

Foreign Direct Investments and MNE issues
SwissHoldings represents
the interests of direct
investors operating out
of Switzerland and sees as
its mission to ensure free
market access for multinational enterprises.

■

■

■

 aintaining a proper balance between duties of states and the enterprises’ obliga
M
tions under the updated OECD MNE Guidelines (see pp. 19).
E xtension of the network of bilateral free trade agreements (FTA) and investment
treaties (BIT) with economically important countries and conclusion of WTO Doha
round (see pp. 21).
P romoting public understanding for the significance of the worldwide activities of
Swiss multinational companies for the Swiss economy (see pp. 19).

International Taxation
SwissHoldings strives for
stable and predictable
cross-border tax conditions for multinational
enterprises operating out
of Switzerland.

■

■

■

E xtension and further qualitative improvement of the Swiss tax treaty network (see
pp. 24).
Inclusion of arbitration clauses in all double taxation treaties, in order to protect the
enterprises and the Swiss tax authorities against unjustified fiscal adjustments (see
pp. 24).
Improvement of the legal stability and the training of the tax authorities in the
developing countries, but no country-by-country disclosure of individual tax pay
ments (see pp. 25).

Domestic Taxation
SwissHoldings is committed to maintaining an
attractive tax environment
for enterprises in
Switzerland.

■

■

■

 aintain the competitiveness of the Swiss corporate taxation while providing sta
M
ble and sustainable solutions to the enterprises in the light of the dispute with the
European Union regarding the cantonal tax regimes (see pp. 30).
L aunch a new enterprise tax reform as quickly as possible allowing reinforcement
and sustainable protection of the attractiveness of business location Switzerland
(see pp. 30).
E limination of substance and transaction taxes, as well as of administrative prac
tices which are harmful to the business location Switzerland (see pp. 32).

SwissHoldings: Our objectives and positions
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Capital Markets and Capital Market Law
SwissHoldings’ members
rely on access to efficient
capital markets to raise
capital, to manage their
liquid assets and to hedge
their business risks.

■

■

■

L egal certainty in the area of intermediated securities must be achieved in a crossborder context, and the shareholders must be enabled to exercise the voting rights
attached to their shares (see pp. 36).
 liberal, market-oriented takeover regulation is necessary for Switzerland as coun
A
try of residence for listed companies and should, therefore, not be abandoned (see
pp. 38).
T he envisaged EU-regulation of the capital markets infrastructure should be fo
cused and proportionate and should avoid unjustified hindrances for listed compa
nies of the non-financial sectors (see pp. 36).

Company Law
SwissHoldings advocates
a company law sufficiently
flexible to enable companies to adequately
respond to market needs.

■

■

 efusal of the “Minder-Initiative“, as it would considerably encumber the liberal
R
spirit and the flexibility of the present company law and would lead to detrimental
provisions for companies and unduly restrict shareholders in exercising their rights
(see pp. 42).
 equest for a counter-proposal that gives voters the opportunity to avoid the neg
R
ative effects on business that the adoption of the “Minder-Initiative“ would have
(see pp. 42).

Financial Accounting and Reporting
SwissHoldings lobbies
for International Financial
Reporting Standards that
reflect business reality.

■

■

■

P romoting a business-oriented, principle-based approach to establishing new, or
revising existing, IFRS (see pp. 48).
S trengthening the independence of the IASB from political pressure, non-technical
influence and the demands of FASB in the convergence process (see pp. 49).
Support for a practicable and business friendly Swiss Accounting Law (see pp. 52).

Competition Law
SwissHoldings’ members
depend on competition
rules that are enforced in
strict compliance with
the rule of law.

■

■

T he reform project presently discussed needs to lead to a reinforcement of the due
process guarantees under Swiss competition law (see pp. 54).
Individual sanctions for the infringement of competition law: They need to be ma
terially justified and may not be in conflict with the legitimate requirements of
companies (see pp. 57).
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Les objectifs et positions de SwissHoldings
Que fait SwissHoldings?
SwissHoldings, la fédération des groupes industriels
et de services en Suisse,
représente les intérêts des
entreprises multinationales
en Suisse.

■

■

■

■

S wissHoldings représente les intérêts d’actuellement 53 sociétés multinationales
ayant leur siège en Suisse (sont exclus les secteurs financier et de consultation).
E ngagement de SwissHoldings pour créer et maintenir des conditions écono
miques, fiscales et juridiques favorables pour les sociétés multinationales en
Suisse.
S outien actif, sur le plan international, pour des marchés ouverts et un environ
nement libéral en faveur des entreprises transnationales.
S wissHoldings se concentre sur des activités d’un intérêt commun de ses membres,
présentées plus en détail ci-après.

Investissements directs à l’étranger et entreprises multinationales
SwissHoldings défend les
intérêts des investisseurs
directs basés en Suisse et
s’engage pour un accès
libre aux marchés
étrangers pour les entreprises multinationales.

■

■

■

 aintenir un équilibre adéquat entre les obligations des gouvernements et celles
M
des entreprises dans le cadre de la mise à jour des principes directeurs de l’OCDE
pour les entreprises multinationales (voir pp. 19).
E xtension du réseau des accords bilatéraux de libre-échange et d’investissements
avec des pays économiquement importants ainsi que conclusion des négociations
de l’OMC (voir pp. 21).
 enforcer, dans les milieux politiques et auprès du public, la connaissance de l’im
R
portance des entreprises multinationales pour l’économie suisse en général (voir
pp. 19).

Imposition internationale
SwissHoldings mise sur
des rapports fiscaux stables
et prévisibles entre états
dans l’intérêt des entreprises multinationales.

■

■

■

E xtension et amélioration continuelle de la qualité du réseau suisse des conven
tions contre la double imposition (voir pp. 24).
Inclusion de clauses arbitrales dans toutes les conventions contre la double imposi
tion afin de protéger les entreprises et le fisc suisse des corrections fiscales injusti
fiées (voir pp. 24).
 mélioration de la sécurité juridique et de la formation des autorités fiscales dans
A
les pays en voie de développement, sans obligation de divulguer les paiements
fiscaux individuels par pays (voir pp. 25).

Imposition en Suisse
SwissHoldings s’engage
en faveur d’un environnement fiscal attrayant
pour les entreprises en
Suisse.

■

■

■

 aintien de la compétitivité de l’imposition des entreprises garantissant aux entre
M
prises des solutions durables face au différend avec l’Union Européenne concer
nant les régimes cantonaux pour l’imposition des entreprises (voir pp. 30).
L ancement rapide d’une nouvelle réforme de l’imposition des entreprises afin de
renforcer et de protéger de manière durable l’attractivité internationale de la Suisse
(voir pp. 30).
E limination d’impôts de substance et de transactions ainsi que des pratiques admi
nistratives dommageables pour le site d’implantation Suisse (voir pp. 32).

Les objectifs et positions de SwissHoldings
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Marchés financiers et régulation du marché financier
Les sociétés cotées en
bourse dépendent des
marchés de capitaux efficients pour leur financement, la gestion de leur
liquidité et l’assurance de
leurs risques.

■

■

■

 ssurer la sécurité juridique dans le domaine des titres intermédiés et faciliter, de
A
manière efficace, l’exercice du droit de vote par les actionnaires sur le plan interna
tional (voir pp. 36).
 aintien d’un droit libéral des offres publiques d’acquisition qui constitue un atout
M
du site économique suisse (voir pp. 38).
 especter, dans le cadre de la législation prévue par l’UE dans le domaine de l’in
R
frastructure du marché des capitaux, le principe de la proportionnalité et éviter
toute entrave injustifiée pour les sociétés cotées en bourse qui n’appartiennent pas
au secteur financier (voir pp. 36).

Droit des sociétés
Pour SwissHoldings, il est
indispensable que le droit
des sociétés reste libéral,
afin que les entreprises
puissent s’organiser selon
les besoins du marché.

■

■

 ejet de l’initiative « Minder » (contre les rémunérations « abusives ») car elle est
R
interventionniste, exige des règles matériellement insoutenables et limite les ac
tionnaires dans l’exercice de leurs droits (voir pp. 42).
 écessité d’un contre-projet qui offre aux votants une vraie alternative à l’initiative
N
« Minder » avec ses effets néfastes pour la place économique suisse (voir pp. 42).

Comptabilité financière et présentation des comptes
SwissHoldings s’engage
pour des normes comptables (IFRS) basées sur
des principes et qui
reflètent la réalité commerciale.

■

■

■

 espect des besoins de l’utilisateur dans le cadre de l’établissement des nouveaux
R
standards IFRS prévus ou à réviser en priorisant des standards basés sur des prin
cipes au lieu de règles détaillées. (voir pp. 48).
P réservation de l’indépendance de l’IASB tant vis-à-vis de la politique que du FASB
dans le cadre du processus de convergence (voir pp. 49).
 évision du droit comptable suisse en établissant des règles cohérentes qui re
R
flètent la pratique actuelle (voir pp. 52).

Droit de la concurrence
Les membres de SwissHoldings ont besoin de
règles de concurrence qui
respectent entièrement
les garanties de l’état de
droit.

■

■

L a réforme de la loi sur les cartels doit miser sur un renforcement des garanties
institutionnelles et procédurales (voir pp. 54).
Introduction des sanctions individuelles dans le droit sur les cartels: Il est crucial que
de telles sanctions soient matériellement justifiées et respectent les intérêts légi
times des entreprises (voir pp. 57).

Verbreiteter Ruf nach Transparenz
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Aktuell:

Verbreiteter Ruf nach Transparenz
Gefahr oder Chance für die Unternehmen?
«Mehr Transparenz» – mit dieser Forderung sehen sich die grossen international
tätigen Unternehmen aus dem Industrie- und Finanzbereich seit der jüngsten
Finanzkrise von verschiedensten Seiten konfrontiert. Aus Sicht der Unterneh
men stellen sich dabei u.a. die Fragen, wo und wie viel Transparenz erwünscht
und nötig ist und wer legitimiert ist, über Offenlegungspflichten zu bestimmen.
Weitreichende Transparenzbegehren kommen zum einen von einem breiten
Chor von sog. Non-Governmental Organisations (NGOs). Sie versprechen sich
davon die Erreichung der von ihnen in verschiedensten Bereichen anvisierten
Ziele. Die Forderung nach der Offenlegung von Unternehmensinformationen
kommt aber auch von Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen. Dazu
gehören die G-20 und die OECD sowie die EU und weitere Gremien. Staatliche
Stellen und Organisationen erhoffen sich von neuen Transparenzvorschriften im
heutigen, von zahlreichen Unsicherheiten geprägten Umfeld mehr Schutz vor
künftigen Krisen. Immer wieder wird in der Politik aber auch die Meinung ver
treten, dass die globalen Märkte und die Konzerne nur durch die Schaffung von
Transparenz und weltweit geltenden Regeln kontrolliert werden könnten.

Informationen als Allgemeingut
Das Streben nach Transparenz über das Verhalten der multinationalen Unter
nehmen ist nicht neu. Was sich aber verändert hat, ist die Verfügbarkeit von
Informationen sowie der Umgang damit. Im Zeitalter des Internets sind Infor
mationen weltweit und unmittelbar verfügbar. Die Informationsinhaber, und
somit auch die Unternehmen, müssen damit rechnen, dass sensible Daten den
Weg in die Öffentlichkeit finden. Die Entwendung von vertraulichen Bankkun
dendaten, aber auch die zum Teil undifferenzierte Befürwortung von «Whistleblowing», namentlich wenn die Meinung vertreten wird, interne Informationen
dürften ohne Weiteres der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, haben
die Grenzen der Vertraulichkeit von Informationen deutlich gemacht. «Wiki
leaks» hat dem eine neue Dimension hinzugefügt.

Unternehmen sind mit verschiedensten Ansprüchen
konfrontiert
Die international tätigen Konzerne stellen sich auf das veränderte Umfeld ein.
Für sie gilt es abzuwägen, wie weit Transparenz notwendig ist und ihren Zielen
nützt und wo Intransparenz allenfalls schaden könnte. Im Vordergrund steht
der Schutz von betrieblichem Know-how. Die Bedeutung von nationalen und
internationalen Regeln, die diesen Schutz gewährleisten, ist eine unabdingbare
Voraussetzung für die Sicherstellung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen
und die Erhaltung eines unverfälschten Wettbewerbs. Die Unternehmen sehen
sich mit ganz unterschiedlichen Informationsbedürfnissen konfrontiert: Mitar
beiter, Kunden, Geschäftspartner und Kapitalgeber, die breitere Öffentlichkeit,
aber auch staatliche und mit hoheitlichen Aufgaben betraute Stellen. Unter
schiedliche Informationsansprüche bedingen differenzierte Lösungen bei der
Offenlegung von unternehmerischen Informationen.

«Die Forderung nach
unbeschränkter Transpa
renz ist unsinnig und dem
Gesamtinteresse abträg
lich»
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Transparenz als Mittel zu welchem Zweck
«Bei Forderungen nach
Transparenz muss immer
geprüft werden, was mit
der Offenlegung bezweckt
werden soll»

Transparenz ist im heutigen Umfeld bis zu einem gewissen Grade unvermeidbar
und schafft Vertrauen. Die entscheidenden Fragen sind jedoch, was mit der
zum Teil vehement geforderten Offenlegung bezweckt werden soll und wer
darüber entscheiden soll. Die Verantwortung für diese Fragen obliegt letztlich
dem Staat und dessen Institutionen. Es muss darüber in demokratisch legiti
mierten Verfahren und im Rahmen einer sauberen Güterabwägung befunden
werden. Auch wenn Transparenz heute lauthals gefordert wird, muss sicherge
stellt sein, dass keine schützenswerten Interessen verletzt werden und dass es
nicht um blosse Partikularinteressen geht. Gerade NGOs – die nota bene selbst
zum Teil bezüglich Herkunft und Verwendung der Mittel höchst intransparent
sind – treten immer wieder mit dem Anspruch an, die von ihnen verfolgten
Ziele könnten nur mit mehr Transparenz und öffentlichem Druck auf Wirt
schafts- oder politische Akteure erreicht werden.

Offenheit schafft Vertrauen
Gerade in der jüngeren Geschichte zeigt es sich mit einer bemerkenswerten
Konstanz, dass ungenügende Offenheit sich längerfristig zum Nachteil des je
weiligen Informationsinhabers auswirken kann. Zieht man zudem die erwähn
ten Gefahren einer unfreiwilligen oder gar widerrechtlichen Offenlegung in
Betracht, so erscheinen ein pro-aktives Handeln und die strikte Erfüllung der
staatlichen Transparenzvorschriften als unausweichlich. Dieser Erkenntnis ver
schliessen sich auch die international tätigen Wirtschaftsakteure nicht, ganz im
Gegenteil.

Gleichbehandlung als zentrale Forderung
«Dem Gebot der Gleich
behandlung kommt auch
im Bereich der Offen
legung zentrale Bedeu
tung zu»

Soweit Transparenzvorschriften bestehen, müssen sie für alle Wirtschaftsakteu
re in vergleichbaren Situationen zur Anwendung kommen. Einheimische und
ausländische Unternehmen sind gleich zu behandeln, und international verein
barte Regeln müssen für alle grenzüberschreitend tätigen Unternehmen gelten.
Dies gilt namentlich auch für Unternehmen im Staatsbesitz und die auf den
Weltmärkten immer prominenter auftretenden Unternehmen aus den Schwel
lenländern.

Transparenz als Chance verstehen
«Internationale Konzerne
bemühen sich transparent
zu sein, denn nur so
können sie ihrer Gesamt
verantwortung gerecht
werden»

Multinationale Unternehmen verstehen sich als verantwortungsvolle Wirt
schaftsakteure. «Corporate Governance», «Good Citizenship» und «Compli
ance» sind keine Worthülsen, sondern entsprechen der gelebten Wirklichkeit.
Die Unternehmen tun dies nicht aus uneigennützigen Gründen, sondern weil
sie auf die Gunst ihrer Kunden und Partner und letztlich auch ihrer Kapitalge
ber, Mitarbeiter und der Öffentlichkeit angewiesen sind. Denn ein Unterneh
men kann längerfristig nur erfolgreich sein, wenn es ihm gelingt, seine Glaub
würdigkeit und damit seinen «guten Ruf» zu wahren. Die Reputation gehört zu
den wertvollsten immateriellen Gütern eines jeden Unternehmens, und die
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Konzerne investieren viel Zeit und Energie in die Sicherstellung der «Compli
ance», d.h. der strikten Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an die
Unternehmen und der Sicherstellung freiwillig eingegangener Verpflichtungen
(«Best Practices») im ganzen Konzern.
Letzteres bedeutet nun aber nicht, dass auf regulatorischer Ebene vorgeprescht
werden soll. Gleich wie in anderen Regulierungsbereichen erwarten die Unter
nehmen auch in Bezug auf die bestehenden Transparenzforderungen, dass
nicht überstürzt und überschiessend reguliert wird und dass, im Rahmen einer
sauberen Güterabwägung, die Interessen der Unternehmen gebührend berück
sichtigt werden.

«Wer nichts zu verbergen
hat, muss Transparenz
nicht scheuen – was öf
fentlich gemacht werden
soll, bedarf aber einer
sauberen Güterab
wägung»

Verstärkter Ruf nach Transparenz: Aktuelle Beispiele aus der
Praxis
Wir möchten im Folgenden auf einige wichtige Entwicklungen bei der Forde
rung nach Transparenz für die grossen Konzerne eingehen. Dabei beschränken
wir uns auf die rechtlichen oder als «Best Practices» verstandenen Anforderun
gen, und zwar insbesondere in Bereichen, in denen wir als Wirtschaftsverband
aktiv sind. Weiterführende Ausführungen finden sich in den einzelnen Fach
kapiteln.

Corporate Social Responsibility: OECD-Leitsätze für multi
nationale Unternehmen
Die aktuellen Diskussionen über die Revision der OECD-Leitsätze für multinati
onale Unternehmen führen vor Augen, wohin die Transparenzdiskussion in den
kommenden Jahren gehen wird. Es handelt sich bei den Leitsätzen zwar um
«soft law». Die Einhaltung der darin enthaltenen Empfehlungen kann aber einer
staatlichen Stelle (National Contact Point, NCP) zur Prüfung unterbreitet wer
den, und diese muss die Öffentlichkeit sodann über das Ergebnis des Verfahrens
informieren. Neu und bemerkenswert ist, dass den NGOs jeglicher Couleur da
bei eine sehr starke Stellung eingeräumt werden soll. Die neuen institutionellen
Aspekte und insbesondere die ansatzweise richterliche Stellung des NCP bieten
Grund zur Sorge. Die Transparenzempfehlungen bezüglich der einzelnen Berei
che sind an sich nicht neu. Mit zusätzlichem «encouraged behaviour» wird ver
sucht, die Türe für künftige verbindliche Empfehlungen zu öffnen. Die entspre
chenden Entwicklungen werden genau zu verfolgen sein (vgl. S. 19 ff.).

«Die multinationalen
Unternehmen sind durch
die OECD-Leitsätze in ein
enges Korsett von Regeln
eingebunden»

Transparenz im Steuerbereich: Keine Offenlegung von
vertraulichen Steuerinformationen
Im Steuerbereich sträuben sich die Unternehmen nicht gegen Transparenz. Sie
pochen aber mit Nachdruck darauf, dass die von ihnen verlangten Informatio
nen (Steuererklärungen und Verrechnungspreis-Dokumentationen) auch künf
tig durch das Steuergeheimnis geschützt bleiben. Steuerinformationen enthal
ten eine Vielzahl von zum Teil wettbewerbsrelevanten Daten. Sie sind zudem
das Ergebnis der Anwendung komplexer nationaler und internationaler Regeln.

«Eine länderweise Offen
legung von vertraulichen
Steuerdaten würde zu
weltweiten Verteilungs
kämpfen führen»
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Allein schon aus diesen Gründen eignen sie sich nicht für Kampagnen über
angebliche Steuervermeidung oder Diskussionen über den «fairen» Anteil am
jeweiligen Gewinnsteuersubstrat der Staaten (vgl. S. 25 ff.).

Transparenz in der Finanzberichterstattung: Fokussierung auf
relevante Informationen
«Die Finanzberichterstat
tung darf nicht als Mittel
zur Erreichung von sach
fremden Zielen miss
braucht werden»

Die Regulierungsdichte im Bereich der Finanzberichterstattung (IAS und US
GAAP) ist bereits heute ausserordentlich hoch, und die Bestrebungen der Stan
dard-Setter gehen unvermindert weiter. Sie sind teils getrieben durch die Vor
gaben der Aufsichtsbehörden, teils haben sie eine Eigendynamik. Auch bezüg
lich der Finanzinformationen gilt, dass Transparenz kein Selbstzweck sein darf.
Es geht vielmehr um ein sorgfältiges Abwägen der Interessen, der Bedürfnisse
und um eine Kosten-Nutzen-Analyse (vgl. S. 48 ff.).

Transparenz im Bereich des Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und
Wettbewerbsrechts
«Richtig verstandene
Transparenz stärkt die
Marktkräfte und schafft
Vertrauen»

In vielen Bereichen steht die Schweiz bezüglich Transparenz sehr gut da. Eine
OECD-Studie, auf die wir in diesem Jahresbericht hinweisen, zeigt, dass gerade
bei der Offenlegung von Vergütungen Schweizer Unternehmen zu den welt
weit führenden gehören (vgl. S. 45). Beim Kapitalmarktrecht besteht die Gefahr
von überschiessender Regulierung in der EU und in der Schweiz (vgl. S. 36 ff.).
Im Wettbewerbsrecht geht es in der Schweiz derzeit darum, im Rahmen der
laufenden Kartellrechtsrevision klare, transparente, rechtsstaatlich einwandfreie
Sanktionsverfahren gesetzlich zu verankern (vgl. S. 54 ff.).

Schlussbemerkung
Es gibt einen weltweiten Trend zur vermehrten Offenlegung von Informationen.
Die international tätigen Konzerne erachten Transparenz als Chance, sehen aber
auch Grenzen und Gefahren. Sie verlangen insbesondere eine kritische Ausein
andersetzung mit der Frage, zu welchem Zweck die verlangten Informationen
veröffentlicht werden sollen. Letztlich muss der Staat – und nicht irgendwelche
Interessengruppen – bestimmen, was und wie viel öffentlich gemacht werden
soll. Betriebliche Informationen müssen geschützt bleiben, wenn deren Offen
legung zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnte. Und schliesslich verlangen
die Unternehmen auch, dass alle Wirtschaftsakteure in vergleichbaren Situatio
nen den gleichen Transparenzvorschriften unterworfen werden.

Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen

Direktinvestitionen und
multinationale Unternehmen
SwissHoldings: Einsatz für optimale Rahmenbedingungen für
Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen
Direktinvestitionen im Ausland (Foreign Direct Investments, FDI), d.h. Tochter
gesellschaften und Betriebsstätten in einem anderen Staat, sind ein fester Be
standteil einer offenen Volkswirtschaft mit international ausgerichteten Kon
zernen. Direktinvestitionen tragen zum grenzüberschreitenden Austausch von
Kapital, Know-how und Personal bei und sind damit eine wichtige Triebkraft
der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Die Schweiz ist auf der einen Seite ein
wichtiges Empfängerland für Direktinvestitionen, und auf der anderen Seite hal
ten die in der Schweiz ansässigen Konzerne rekordhohe Direktinvestitionen im
Ausland. SwissHoldings befasst sich als Wirtschaftsverband speziell mit Fragen
der Direktinvestitionen. Wir engagieren uns dabei für optimale rechtliche Rah
menbedingungen für Direktinvestitionen im Ausland. Diese sollen den Unter
nehmen den Marktzugang sichern und sie vor Diskriminierung schützen. Wir
setzen uns zudem für die Schaffung von internationalen Regelungen ein, die
den Bedürfnissen und Möglichkeiten der multinationalen Unternehmen (MNU)
gerecht zu werden vermögen.

Aktuelle Anliegen
	
Aufrechterhaltung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen den
Verpflichtungen der Staaten und denjenigen der Unternehmen bei der
Aktualisierung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.

■

	Ausbau des Netzes der bilateralen Freihandelsabkommen mit wichtigen
Wirtschaftspartnern und Abschluss der WTO-Verhandlungen zwecks
Schaffung von multilateralen Regelungen für die grenzüberschreitenden
Wirtschaftsbeziehungen.

■

	Sensibilisierung der Schweizer Politik und Öffentlichkeit für die grosse
volkswirtschaftliche Bedeutung der international tätigen Konzerne für un
ser Land.

■

Gremien und Arbeitsgruppen
Intern: 	SwissHoldings Fachgruppe Direktinvestitionen und multinatio
nale Unternehmen.
National: 	
Kommission für Wirtschaftspolitik des Bundes, WTO-Verbin
dungsgruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco), Ar
beitsgruppen von economiesuisse.
International:	International Chamber of Commerce (ICC), Business and Indus
try Advisory Committee to the OECD (BIAC).
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Weltweite Investitionen erholen sich nur
langsam von der Krise
Die ausländischen Direktinvestitionsflüsse sanken im Jahr 2009 gemäss den Er
hebungen der UNO-Kommission für Handel und Entwicklung (UNCTAD) krisen
bedingt zum zweiten Mal in Folge. Nachdem 2008 ein Einbruch der Investitions
flüsse von 16% zu verzeichnen war, wurde ein Jahr darauf ein Rückgang um gar
40% registriert. Die UNCTAD erwartet aber für das Jahr 2010 eine erste, zöger
liche Erholung. Diese Entwicklung war zwar in allen Regionen zu verzeichnen,
doch waren die Industrieländer überproportional davon betroffen. Die Schwel
lenländer gewannen aus diesem Grund weiter an Bedeutung in der globalen
Direktinvestitionsstatistik. Zwar ist der Vormarsch dieser Länder schon seit länge
rem zu beobachten. Neu ist jedoch, dass ihre Unternehmen zunehmend auch als
aktive Direktinvestoren in Erscheinung treten. Die Vorstellung, dass Schwellen
länder wie Brasilien, China, Indien oder Russland in erster Linie Empfängerländer
von Investitionen sind, gehört deshalb schon bald der Vergangenheit an.
Im Gegensatz zu den Entwicklungen auf globaler Ebene war in der Schweiz im
Jahr 2009 ein enormer Zufluss von Direktinvestitionen zu verzeichnen. Auslän
dische Unternehmen investierten in unserem Land mit 29 Mrd. Franken im Jahr
2009 beinahe doppelt so viel wie im vorausgegangenen Jahr. Da sie auch einen
höheren Anteil der erzielten Gewinne in der Schweiz reinvestierten, erhöhte
sich der Kapitalbestand gesamthaft um 38 Mrd. auf total 513 Mrd. Franken.
Zwar stieg auch der Kapitalbestand der schweizerischen Direktinvestoren im
Ausland stark an. Er nahm um 85 Mrd. auf 866 Mrd. Franken zu. Der Anstieg
ist aber primär darauf zurückzuführen, dass bisher im Ausland ansässige Kon
zerne ihren Hauptsitz in die Schweiz verlegten mit der Folge, dass ihre grenz
überschreitenden Direktinvestitionen neu zu den schweizerischen Beständen im
Ausland hinzugezählt werden müssen.

Markante Veränderungen bei den Direktinvestitionen der
Schweiz in 2009
70
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Die Kapitalexporte aus der Schweiz nahmen jedoch um 24 Mrd. auf 36 Mrd.
Franken stark ab. Insbesondere der Industriesektor schränkte im schwierigen
wirtschaftlichen Umfeld seine Akquisitionstätigkeit im Ausland stark ein und
investierte deutlich weniger als im Vorjahr. Dies führte auch dazu, dass der Per
sonalbestand in den Schweizer Tochtergesellschaften im Ausland zum ersten
Mal seit 2003 zurückging, und zwar um 28’000 auf 2,629 Mio. Personen. Die
Erträge aus den Direktinvestitionen im Ausland erholten sich hingegen zum
ersten Mal nach der Krise. Sie betrugen im Jahr 2009 56 Mrd. Franken. Im Vor
jahr waren sie vor allem wegen den Verlusten der ausländischen Tochtergesell
schaften der Banken auf 8 Mrd. Franken gefallen. Das Verhältnis zwischen dem
Bestand der schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland und dem nominel
len Bruttoinlandprodukt (BIP) ist auch im Jahr 2009 mit 164% im internationa
len Vergleich ausserordentlich hoch. In den Niederlanden beispielsweise beträgt
der entsprechende Wert lediglich 107%.
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«Im Vergleich mit anderen
Ländern verfügt die
Schweiz über sehr hohe
Direktinvestitionsbestände
im Ausland»

Die hohe Bedeutung der Konzerne für die Schweiz wird in
der Öffentlichkeit verkannt
Die Entwicklung des Konzernstandortes Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte,
sowohl für die Schweiz als auch für die hier ansässigen Konzerne. Multinati
onale Unternehmen tragen rund einen Drittel zum Schweizer BIP bei, sie
schaffen beinahe 30% aller Arbeitsplätze in der Schweiz und sind für zwei
Drittel aller schweizerischen Exporte verantwortlich. Die hohe Bedeutung der
international tätigen Konzerne für das Wachstum und den Wohlstand in un
serem Land wird in der Öffentlichkeit immer noch ungenügend oder gar
verzerrt wahrgenommen. Auch für die Schweizer Politik ist es wichtig, dass
sie sich bewusst wird, dass der Erfolg des Konzern- und Headquarterstand
ortes Schweiz massgeblich auf liberale Regulierungen und vorteilhafte steu
erliche Rahmenbedingungen zurückgeführt werden kann. Dies gilt es sich
vor Augen zu halten in einer Zeit, in der das Pendel in anderen Staaten und
vor allem auch in der EU sehr stark in Richtung Regulierung ausschlägt.

Aktualisierung der OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen
Neben unternehmenseigenen Verhaltenskodizes und Multistakeholder-Pro
grammen haben in den letzten Jahren die Initiativen zur Regulierung der Ver
antwortung der Unternehmen auf der zwischenstaatlichen Ebene wieder an
Bedeutung gewonnen. Eine besondere Rolle spielen hierbei die OECD-Leitsätze
für multinationale Unternehmen. Diese Leitsätze sind rechtlich nicht bindende
Empfehlungen von OECD- und Nicht-OECD-Staaten für ein weltweit verant
wortungsvolles unternehmerisches Handeln. Die Leitsätze setzen Massstäbe für
die gesamte Bandbreite der Aktivitäten von Unternehmen, wie Informationsund Offenlegungspflichten, Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Sozialpart
nern, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung, Berücksichtigung von Verbrau
cherinteressen, Wettbewerbsverhalten und Besteuerung.

«SwissHoldings begrüsst
die Aktualisierung der
OECD-Leitsätze, die sich als
Instrument zur Förderung
von verantwortlichem
Handeln bewährt haben»
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Menschenrechte und Reichweite der Leitsätze im Fokus der
Überarbeitung
Die 1976 verabschiedeten OECD-Leitsätze wurden im Laufe der Jahre wieder
holt überprüft und angepasst. Im Mai 2010 gab der OECD-Ministerrat eine er
neute Überarbeitung in Auftrag. Dadurch soll sichergestellt werden, dass dieses
Instrument auch in Zukunft relevant bleibt. Zudem erhofft sich die OECD, dass
sich ihre Leitsätze als anerkannter Standard weltweit durchsetzen werden. Eine
wichtige Frage im Rahmen der derzeitigen Aktualisierung betrifft die Rolle der
Konzerne bei der Respektierung der Menschenrechte. Die Leitsätze sollen dies
bezüglich an den Empfehlungen des UNO-Sonderbeauftragten für Menschen
rechte und Unternehmen, Prof. John Ruggie, ausgerichtet werden. Ein weiterer
Schwerpunkt bildet die Frage, wie weit der Verantwortungsbereich der multina
tionalen Unternehmen gehen soll. Die Leitsätze sollen künftig auf das gesamte
Geschäftsumfeld der Unternehmen (z.B. Zulieferkette) anwendbar sein (bisher
im Wesentlichen auf den Bereich der Direktinvestitionen). Die Unternehmen
werden aufgefordert, ihre Geschäftstätigkeit sowohl bezüglich der Auswirkun
gen ihres eigenen Handelns („impact“) als auch ihrer effektiven Einflussmög
lichkeiten auf das Umfeld („leverage“) zu überprüfen. Ein solcher Ansatz lässt
einen grossen Interpretationsspielraum zu. Aus Sicht der Konzerne ist deshalb
wichtig, dass bei der Aktualisierung berücksichtigt wird, dass die effektiven
Möglichkeiten der Einflussnahme der Unternehmen auf das Umfeld je nach
Land, Branche und Marktsituation sehr unterschiedlich sein können.

UNO-Sonderbeauftragter für Menschenrechte erarbeitet
Richtlinien zum Verhalten international tätiger Konzerne
Die Kernaussage der neu erarbeiteten Leitsätze von John Ruggie geht dahin, dass die Unter
nehmen durch ihr Handeln bezüglich aller Menschenrechte in der Verantwortung stehen. Al
lerdings leitet sich gemäss Ruggie allein aus der Tatsache, dass ein Unternehmen in einem Land
tätig ist («sphere of influence»), noch keine unmittelbare Verantwortung ab. Die Verpflichtung
zum aktiven Schutz der Menschenrechte bleibt Aufgabe der Staaten («duty to protect»). Das
im Bericht skizzierte Minimum unternehmerischer Verantwortung in Bezug auf die Menschen
rechte besteht darin, selbst keine Menschenrechtsverletzungen zu begehen («duty to res
pect»). Das Mandat von Prof. Ruggie läuft im Juni 2011 aus. Bis dahin soll er dem UNO-Men
schenrechtsrat seinen Abschlussbericht vorlegen. In einem bereits erschienenen Entwurf
empfiehlt Ruggie, dass Unternehmen ihre Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte als
Teil der Geschäftsstrategie verstehen. Im Rahmen eines «Due Diligence-Prozesses» sollen sie
die Herausforderungen und Gefahren in diesem Bereich fortlaufend analysieren. Wichtig ist
auch die Forderung, dass Unternehmen offen und transparent über ihre Bestrebungen zur
Respektierung der Menschenrechte berichten sollen.
Die Wirtschaft begrüsst grundsätzlich die Vorschläge von Ruggie als schlüssiges Konzept zur
besseren Durchsetzung der Menschenrechte. Es ist aber wichtig, dass die Verantwortlichkeiten
und Ansprüche der einzelnen Akteure klar festgehalten werden. Die vorliegenden Entwürfe
sind diesbezüglich aus Sicht der Unternehmen noch zu vage. Es braucht deshalb weitere Präzi
sierungen. So müssen die Pflichten der Staaten im Bereich der Menschenrechte in den prakti
schen Empfehlungen stärker zum Ausdruck kommen, indem beispielsweise aufgezeigt wird,
wie namentlich Staaten mit schwachen institutionellen Strukturen die Qualität ihrer Verwal
tung und Gerichte verbessern können. Auch die beiden wichtigen Fragen der Nachhaltigkeits
berichterstattung (Sustainability Reporting) und der internationalen Regeln zur Ahndung von
Verstössen gegen die Menschenrechte müssen geklärt werden. SwissHoldings ist der Auffas
sung, dass für diese Bereiche Lösungen in enger Zusammenarbeit mit den interessierten Wirt
schaftskreisen gefunden werden müssen.
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Dialogverfahren als zentraler Erfolgsfaktor der OECD-
Leitsätze
Die OECD-Leitsätze sind wie erwähnt rechtlich nicht bindend für die Unterneh
men. Die Einhaltung der darin enthaltenen Empfehlungen kann aber einer
staatlichen Stelle (National Contact Point, NCP, in der Schweiz das seco) zur
Begutachtung unterbreitet werden. Wird eine Verletzung der Leitsätze durch
ein Unternehmen von einer solchen Stelle festgestellt, bemüht sich diese als
Schlichtungsstelle konzipierte Stelle um eine einvernehmliche Lösung unter Ein
bezug aller involvierten Parteien. Zeigt sich ein Unternehmen unkooperativ und
erweist sich der Vorwurf als gerechtfertigt, wird das Unternehmen durch die
Abgabe einer öffentlichen Erklärung sanktioniert.
Bislang war die Rolle des NCP auf diejenige eines blossen Mediators beschränkt.
Er soll als neutraler Beobachter den Dialog zwischen den Konfliktparteien för
dern. Im Zuge der Überarbeitung der Leitsätze ist nun geplant, die Funktion des
NCP so umzubauen, dass diese Stelle zunehmend auch über das Verhalten ei
nes von einer Gegenpartei beschuldigten Unternehmens urteilen kann. Diese
Beschlüsse des NCP sollen zudem auch als Grundlage bei Entscheiden über die
Gewährung von staatlichen Subventionen und Investitionsgarantien herange
zogen werden. Die ansatzweise richterliche Stellung der NCP bietet Anlass zur
Sorge. Sie droht den bisherigen Charakter der Leitsätze grundlegend zu verän
dern. Der Dialogprozess im Rahmen der staatlichen Kontaktstelle war einer der
zentralen Erfolgsfaktoren der Leitsätze, denn er ermöglichte eine Sicherstellung
der Respektierung der Leitsätze in einem kooperativen Prozess.

«Sollte sich die Tendenz
zur Verrechtlichung der
Leitsätze verstärken,
müssten Inhalt und An
wendungsbereich grund
legend überdacht werden»

Die Schweiz baut ihr Netz an Freihandels
abkommen rasant aus
Hauptaufgabe der Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz ist es, der hiesigen
Wirtschaft stabile und hindernis- und diskriminierungsfreie Zugangsbedingun
gen zu den ausländischen Märkten zu verschaffen. Die Schweiz ist aufgrund
ihrer stark international ausgerichteten Wirtschaft besonders auf offene Märkte
und staatsvertraglich gesicherte Rahmenbedingungen angewiesen. Der Ab
schluss von Freihandelsabkommen (FHA) mit Staaten ausserhalb der EU bildet
neben der WTO-Mitgliedschaft und den bilateralen Verträgen mit der EU einen
wichtigen Pfeiler für die Sicherstellung eines möglichst hindernisfreien Marktzu
gangs für die Unternehmen. Neben der EFTA-Konvention und dem Freihandels
abkommen mit der EU verfügt die Schweiz gegenwärtig über ein Netz von 24
Freihandelsabkommen mit 33 nichteuropäischen Partnern.
Die Schweiz baut ihr Netz der Freihandelsabkommen seit einigen Jahren kons
tant und fast unbemerkt von der Öffentlichkeit weiter aus. Sie tut dies in der
Regel im Verbund mit den anderen EFTA-Staaten und zum Teil im Alleingang.
Neue Abkommen werden in rascher Folge abgeschlossen. Das Schweizer FHANetz umfasst inzwischen zahlreiche Handelspartner, es weist jedoch noch ge
wichtige Lücken auf. Neben den USA, mit denen entsprechende Bemühungen
vor einigen Jahren nicht weitergeführt werden konnten, sind die aktuell laufen
den Verhandlungen mit den wirtschaftlichen Schwergewichten China, Indien

«Multilaterale Regeln sind
weiterhin ein wichtiges
Ziel zur Liberalisierung des
internationalen Austau
sches von Waren, Dienst
leistungen und Kapital»
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und Indonesien von grosser Bedeutung. Während die Verhandlungen mit Indi
en kurz vor dem Abschluss stehen, haben die Gespräche mit China ernsthaft
begonnen. FHA-Verhandlungen sind derzeit mit Indonesien und der Zollunion
Russland-Belarus-Kasachstan im Gange. Darüber hinaus wurden auch Entschei
de zur Aufnahme von Verhandlungen mit Malaysia, Vietnam und den Staaten
Zentralamerikas gefällt.
«Freihandelsabkommen
der zweiten Generation
beinhalten Regeln, die
weit über den blossen
Warenaustausch hinaus
gehen»

SwissHoldings begrüsst diese Bestrebungen ausdrücklich, plädiert aber dafür,
dass die bisherigen hohen Standards bezüglich Rechtssicherheit und Rechts
schutz nicht verwässert werden. Angesichts der Unsicherheiten bezüglich des
Ausbaus des multilateralen Welthandelssystems im Rahmen der WTO erachten
wir den Abschluss von bilateralen Freihandelsabkommen der zweiten Genera
tion als wichtigen Schritt für unsere aufs Ausland ausgerichteten Unternehmen.
Diese Abkommen beziehen sich nicht nur auf den Warenverkehr, sondern auch
auf Investitionen (Grundsatz der Meistbegünstigung und der Inländerbehand
lung, Investitionsförderung und -schutz) sowie andere relevante Bereiche wie
den Wettbewerb, das geistige Eigentum und das öffentliche Beschaffungswe
sen. Bis heute hat die Schweiz im Rahmen der EFTA mit Chile, dem GolfKooperationsrat, Hongkong, Mexiko, Singapur, Südkorea sowie (bilateral) mit
Japan derartige umfassende Freihandelsabkommen abgeschlossen.

Unveränderter politischer Wille zum Abschluss der Doha-
Runde
Seit 2008 stockt die vor rund 10 Jahren begonnene Welthandelsrunde. Es
gibt immer wieder Forderungen, die Gespräche abzubrechen und stattdes
sen eine neue Runde zu lancieren, oder aber sich auf eine Mini-Doha-Runde
mit stark reduzierten Inhalten zu einigen. Auf politischer Ebene ist der Wille
zum Abschluss der Doha-Runde in ihrer ursprünglichen Form jedoch weiter
hin vorhanden. Nachdem dieser Wille von den G-20-Staaten anlässlich ihres
letzten Gipfeltreffens Ende 2010 in Seoul ausdrücklich bekräftigt wurde, ha
ben sich die Arbeiten in den WTO-Foren in Genf beschleunigt. Die Minister
gaben den WTO-Verhandlungsgruppen den Auftrag, bis Ende April dieses
Jahres neue Texte vorzulegen und diese bis im Juni 2011 so weit zu bereini
gen, dass im Juli anlässlich eines Ministertreffens die letzten offenen Fragen
gelöst werden können. Dies sollte es ermöglichen, die Verhandlungen bis
Ende 2011 abzuschliessen. Die Schweiz ist zwar nicht Teil der Kernverhand
lungsgruppe, die aus den wirtschaftlichen Schwergewichten wie namentlich
den USA, China und Brasilien besteht. Sie engagiert sich aber sehr stark in
der Gruppe der sogenannten «friends of the system». Diese Gruppe setzt
sich aus rund 25 mittelgrossen Ländern mit Interesse an einem Abschluss der
Verhandlungsrunde zusammen. Während früher vor allem zwischen den
USA und China scheinbar unüberbrückbare Differenzen bestanden, zeigt
sich China jetzt kompromissbereiter. Ein Erfolg der Doha-Runde hängt des
halb neben den USA in erster Linie von Brasilien ab, das von der Wirtschafts
krise stark getroffen wurde und vorerst nicht zu weiteren Konzessionen be
reit scheint.
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SwissHoldings: Im internationalen Steuerrecht an vorderster
Front aktiv
Unsere Mitgliedfirmen sind bedeutende Industrie- und Dienstleistungskonzerne
mit Tochtergesellschaften und Betriebstätten in zahlreichen Ländern. Sie haben
deshalb ein eminentes Interesse an vorteilhaften Doppelbesteuerungsabkom
men (DBA) zwischen der Schweiz und den anderen Staaten. Diese Abkommen
gewähren den Unternehmen Rechtssicherheit und Schutz vor einer mehrfachen
Besteuerung der ausländischen Erträge. Wichtig sind für die in der Schweiz an
sässigen Konzerne namentlich die Quellensteuersätze für konzerninterne Divi
denden, Zinsen und Lizenzgebühren. Von grosser Bedeutung sind ferner die
international vereinbarten Regeln für die Festsetzung und Dokumentation der
konzerninternen Verrechnungspreise sowie griffige Bestimmungen zur Beile
gung von internationalen Steuerstreitigkeiten in Form von obligatorischen
Schiedsgerichtsklauseln.

Aktuelle Anliegen
	Ausbau und weitere qualitative Verbesserung des schweizerischen Netzes
der Doppelbesteuerungsabkommen.

■

	
Aufnahme von Schiedsgerichtsklauseln in alle Doppelbesteuerungsab
kommen, um die Unternehmen und den Schweizer Fiskus vor ungerecht
fertigten Steueraufrechnungen zu schützen.

■

	Verbesserung der Rechtssicherheit und der Ausbildung der Steuerbehör
den in den Entwicklungsländern, aber keine länderweise Offenlegung von
einzelnen Steuerzahlungen.

■

Gremien und Arbeitsgruppen
Intern:	
SwissHoldings Fachgruppe Steuern, Untergruppe Mehrwert
steuer, Transfer Pricing Forum.
National: 	Zusammenarbeit mit den im internationalen Steuerrecht aktiven
Verbänden, der Politik und den zuständigen Verwaltungsstellen.
International:	International Chamber of Commerce (ICC), Business and Indus
try Advisory Committee to the OECD (BIAC), Europäischer
Dachverband der Wirtschaft (BusinessEurope), International Fis
cal Association (IFA), UNO-Expertenausschuss für internationale
Zusammenarbeit in Steuersachen.
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Doppelbesteuerungsabkommen: Standort
bestimmung und wichtige Entwicklungen
«Nachdem der unmittel
bare Druck auf die Über
nahme des OECD-Amts
hilfestandards weggefallen
ist, ist Qualität beim
Abschluss von DBA
wichtiger als Quantität»

Bis Ende März 2011 konnten bereits elf Abkommen mit OECD-Amtshilfeklausel
in Kraft gesetzt werden. Weitere zehn DBA mit Amtshilfeklausel sollen vom
Parlament im April 2011 behandelt werden. Ferner zeichnet sich eine Lösung für
die Umsetzung des OECD-Amtshilfestandards gemäss den Forderungen des
OECD-Forum im Rahmen des «Peer Review»-Prozesses ab (vgl. S. 25 f.). Es be
steht somit kein Grund mehr, wegen des Drucks des Auslandes in der Amtshil
fefrage möglichst viele Abkommen abzuschliessen, wenn diese zum Teil unvoll
ständig oder unbefriedigend sind. Vielmehr gilt es, zur bewährten Maxime
zurückzukehren, dass die Verhandlungen nur beendet werden sollen, wenn sie
optimale Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Schweizer Unternehmen im
jeweiligen DBA-Land enthalten. Sachfremde Einflüsse oder Partikularinteressen
dürfen nicht dazu führen, dass Lösungen vereinbart werden, bei denen die be
troffenen Unternehmen für lange Zeit Nachteile in Kauf nehmen müssen. Die
Politik muss dies mittragen.

Revision der bestehenden DBA mit Australien, China und den
USA
	Mit Australien hat die Schweiz ein relativ altes DBA (1980). Eine erste Ver
handlungsrunde zur Revision dieses DBA fand Anfang März 2011 statt.
■	
Verhandlungen mit China sind für April 2011 geplant. China hat in den DBAVerhandlungen in der Regel mit Erfolg darauf bestanden, dass Kapitalgewin
ne aus der Veräusserung chinesischer Tochtergesellschaften in China besteu
ert werden können. Das DBA mit der Schweiz aus dem Jahr 1990 gewährt
China kein derartiges Besteuerungsrecht. Es ist deshalb nicht auszuschlies
sen, dass China die von der Schweiz gewünschten Verbesserungen bezüglich
der Quellensteuern mit der Thematik der Kapitalgewinnbesteuerung ver
knüpfen wird.
■	
Mit den USA wurde vereinbart, dass Verhandlungen über ein zweites Revisi
onspaket innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der ersten Verhandlun
gen, d.h. bis September 2011, geführt werden sollen. Die USA machen ent
sprechend ihrer DBA-Politik die Absenkung der Quellensteuern auf
Dividenden von Tochtergesellschaften von einer Verschärfung der DBA-Miss
brauchsklauseln («Limitation on Benefits»-Klauseln) abhängig. Die Beseiti
gung des Quellensteuersatzes auf Dividenden von derzeit 5% entspricht
einem langjährigen Anliegen der Schweizer Konzerne. Für sie stellt diese
Quellensteuer in der Regel eine endgültige Belastung dar (im Gegensatz zu
den US-Konzernen, die die Schweizer Quellensteuer von 5% im Normalfall
an die US-Steuern anrechnen können).
■

Neues DBA mit Brasilien
Brasilien setzte die Schweiz im Frühjahr 2010 auf eine schwarze Liste. Anlass
dazu gab die eingeschränkte Amtshilfepraxis der Schweiz sowie das Bestehen
von privilegierten Steuerregimes. Auf Intervention der Schweiz suspendierte
Brasilien die Schweiz von der Liste, da die Verhandlungen über den Abschluss
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eines DBA wieder aufgenommen werden konnten. Brasilien zählt zu den Län
dern mit weitreichenden Aussensteuerbestimmungen und einer restriktiven
Missbrauchsdoktrin. Für die in der Schweiz ansässigen Konzerne ist es wichtig,
dass ein neues DBA ihnen echte Vorteile bringt. Die Verhandlungen dürften im
Herbst 2011 weitergeführt werden können.

Weiterhin kein Durchbruch mit Italien
Die wiederholten Bemühungen der Schweiz in den letzten Jahren, mit Italien
Verhandlungen über die Revision des DBA aufzunehmen, führten bisher nicht
zum gewünschten Resultat. Die von Italien gegenüber der Schweiz ergriffenen
steuerlichen Sanktionen (u.a. Weigerung, den Nullsatz auf Dividenden, Zinsen
und Lizenzen zu gewähren, sowie Verweigerung des Abzugs von Aufwendun
gen) sind für die Schweizer Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Italien
nach wie vor sehr schmerzhaft. Wann und wie die anstehenden Probleme ge
löst werden können, ist weiterhin ungewiss.

Immaterialgüter im Fokus der Steuerbehörden:
Neues Projekt der OECD
Nachdem die Verrechnungspreis-Richtlinien der OECD im Jahr 2010 in verschie
denen Bereichen revidiert und erweitert worden sind (Fragen der Vergleichbar
keit und Gewinnmethoden, Behandlung von Geschäftsumstrukturierungen so
wie die Gewinnermittlung für Betriebsstätten) wendet sich die OECD nun
speziellen, komplexen Verrechnungspreis-Aspekten der Immaterialgüter zu. Die
OECD hat Ende 2010 ein Projekt zu den Fragen lanciert, was überhaupt als im
materielles Gut im Bereich der Verrechnungspreise gelten soll (rechtlich ge
schützte Immaterialgüter, aber auch «soft intangibles»), welche Bewertungen
und Vergütungen angemessen sind, und ob auf das rechtliche oder das wirt
schaftliche Eigentum abzustellen ist. Das Arbeitsprogramm für dieses wichtige
neue OECD-Projekt ist im Januar 2011 verabschiedet worden. Das Projekt soll
bis 2013 laufen. Die Eidg. Steuerverwaltung wird, nach Konsultation mit Vertre
tern der Wirtschaft, ihre Anliegen in die OECD-Arbeiten einbringen. Die Wirt
schaft hat zudem Gelegenheit, sich über die Mitarbeit im Business and Industry
Advisory Committee to the OECD (BIAC) vernehmen zu lassen.

Neue steuerliche Offenlegungspflichten für
Konzerne
Nach jahrelangen Bemühungen ist es den G-20 und der OECD im Frühling 2009
gelungen, alle Staaten zur Einhaltung des OECD-Standards über den Austausch
von steuerlichen Informationen zu verpflichten. Die Einhaltung der in den bila
teralen Abkommen vereinbarten Regeln soll im Rahmen des laufenden «Peer
Review»-Prozesses des von der OECD ins Leben gerufenen «Global Forum on
Transparency and Exchange of Information» sichergestellt werden. Die Schweiz

«Immaterialgüter gehören
zu den ‹Werttreibern› bei
konzerninternen Trans
aktionen, und entspre
chend gross ist das Inte
resse an ihrer steuerlichen
Behandlung»
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hat sich von Anfang an hinter die Forderung nach Schaffung eines «Level Play
ing Field» in Bezug auf den neuen Standard gestellt. Sie gehört zu denjenigen
Ländern, die bereits geprüft werden. Aus Sicht der international tätigen Unter
nehmen begrüssen wir diese Bestrebungen. Wir plädieren aber mit Nachdruck
dafür, dass dabei die bisher geltenden Grundsätze weiterhin respektiert wer
den: So soll die Amtshilfe unter den DBA nur auf Anfrage gewährt werden, und
die Beweisausforschung (sog. «Fishing Expeditions») muss ausgeschlossen sein.
Der Schutz der Interessen der Steuerpflichtigen (rechtliches Gehör und richterli
che Überprüfung) muss sichergestellt sein. Wichtig ist vor allem auch, dass die
in den DBA verankerten Grenzen für die Steuerbehörden bei Abklärungen, ob
die vom anderen Staat verlangten Informationen beim Steuerpflichtigen selbst
oder bei einem Dritten vorhanden sind und übermittelt werden können, voll
respektiert werden.

Unsicherheiten bei der Umsetzung des OECD-Standards
«Gestützt auf das Ziel
eines ‹Level Playing Field›
dürfte das Global Forum
den Staaten wenig Spiel
raum für eine restriktive
Auslegung des OECDAmtshilfestandards
belassen»

Die Umsetzung des Amtshilfestandards der OECD in den schweizerischen
DBA sorgte in den letzten Monaten für politische Aufregung. Vor dem Hin
tergrund der in der OECD laufenden «Peer Reviews» ist unser Land gut bera
ten, wenn es den Standard gemäss den international vereinbarten Regeln
umsetzt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass es sich dabei um einen dyna
mischen Prozess handelt, bei dem die Staaten für neu auftauchende Fragen
gemeinsame Antworten finden müssen. Das könnte auch in Zukunft noch
für Überraschungen sorgen. Umso wichtiger ist es, dass unser Land für das
derzeit in Ausarbeitung befindliche Steuer-Amtshilfegesetz Regelungen vor
sieht, die sowohl den Steuerpflichtigen und Informationsinhabern hinsicht
lich des Verfahrens Rechtssicherheit geben als auch den international zu er
wartenden Entwicklungen Rechnung tragen.

Verstärkter Fokus auf die Konzerne
Nach den im Rahmen der OECD erzielten Erfolgen in Bezug auf die grenzüber
schreitende Offenlegung von Bankinformationen richtet die in Paris ansässige
Organisation ihr Augenmerk wieder verstärkt auf die Strukturen und grenz
überschreitenden Tätigkeiten von internationalen Unternehmen. Sie knüpft da
bei an die OECD-Richtlinien über die Verrechnungspreise (Nachweis- und Doku
mentationspflichten) an. Daneben gibt es Bestrebungen von OECD und EU,
«schädliche» Steuerpraktiken einzuschränken. Ein weiteres Ziel ist die Offenle
gung der in den einzelnen Ländern entrichteten Steuern («Country-by-CountryReporting»). Hinzu kommen Bestrebungen, Fragen der Steuerplanung und der
steuerlichen Risiken als Teil der von den Unternehmen zu beachtenden «Corpo
rate Governance» zu verstehen. Diese Vorstellungen haben auch Eingang in die
vor dem Abschluss stehende Aktualisierung der OECD-Leitsätze für multinatio
nale Unternehmen gefunden (vgl. S. 19 ff.).
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Task Force der OECD zu Steuern und Entwicklung
Von einer gewissen Bedeutung sind in diesem Zusammenhang auch die im
Rahmen der OECD angelaufenen Arbeiten im Bereich «Tax and Development»,
die gestützt auf einen Auftrag der G-20 erfolgen. Sie sollen die Entwicklungs
länder in die Lage versetzen, die eigenen steuerlichen Ressourcen besser zu
mobilisieren und ihren gerechten Anteil («fair share») an den im grenzüber
schreitenden Verhältnis erzielten Unternehmensgewinnen einzufordern.

Länderweise Offenlegung von Steuerzahlungen
Neben der auch von den international tätigen Unternehmen dringend ge
wünschten Stärkung von Rechtssicherheit, Fachkenntnissen und Verwaltungs
strukturen in den Entwicklungs- und Schwellenländern sollen die Konzerne im
Rahmen der laufenden Bestrebungen verpflichtet werden, umfangreiche Anga
ben zu ihrer Tätigkeit in den jeweiligen Ländern, zu den dabei eingesetzten
Mitteln, den Umsätzen und lokal erzielten Gewinnen sowie zu den geschulde
ten und bezahlten Steuern offen zu legen. Es geht dabei um Anliegen, die von
verschiedenen Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) in einer breit abge
stützten und international koordinierten Kampagne postuliert werden. Ur
sprünglich stand vor allem die Bekämpfung der Korruption bei den auf die Er
schliessung von Bodenschätzen spezialisierten Unternehmen im Vordergrund.
Die Idee der länderweisen Offenlegung der Steuerzahlungen für alle internatio
nal tätigen Unternehmen wird derzeit im Rahmen der OECD-Arbeiten intensiv
geprüft. Entsprechende Bestrebungen gibt es, namentlich auf Veranlassung der
EU, auch im Bereich der internationalen Rechnungslegungsstandards.

Bedenken der international tätigen Konzerne
Die international tätigen Konzerne sind bereit, ihre Konzernstrukturen und
Transaktionen gegenüber den Steuerbehörden offen zu legen. Dazu gehören
auch die konzernintern verwendeten Preise gestützt auf die fast weltweit be
folgten Verrechnungspreis-Richtlinien der OECD. Wenn die entsprechenden In
formationen aber, wie seitens der NGOs gefordert, öffentlich zugänglich ge
macht werden müssten, bestünde die Gefahr von politisch motivierten
Diskussionen darüber, welche steuerbaren Gewinne dem jeweiligen Staat zu
stehen. Die Folge wären internationale Verteilungskämpfe, die letztlich zu un
lösbaren Steuerkonflikten und Doppelbesteuerung führen müssten.

EU-Konzernbesteuerung wird konkreter
Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten im März einen Vorschlag für eine
Richtlinie zur Einführung eines neuen Gewinnbesteuerungsmodells unterbreitet
(Common Consolidated Company Tax Base, CCCTB). Ziel ist die Schaffung eines
EU-Steuerrechts für Konzerne. Der nach langjährigen Vorarbeiten lancierte Vor
schlag könnte weitreichende Auswirkungen auf die Besteuerung der Unterneh
men in den EU-Staaten haben. Er stellt aber auch für die Attraktivität des Steu

«Steuerinformationen sind
grundsätzlich vertraulich
und dürfen nicht zu poli
tischen Zwecken miss
braucht werden»
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erstandortes Schweiz eine Herausforderung dar. Konzerne oder Teilkonzerne,
die in mehr als einem Mitgliedstaat tätig sind, sollen die Möglichkeit erhalten,
sich nach EU-Recht als Gruppe besteuern zu lassen. Wenn ein Konzern somit
künftig von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, würden in einem ersten Schritt
die steuerbaren Gewinne jeder Gruppengesellschaft oder Betriebstätte nach
den EU-Regeln ermittelt und für die ganze Gruppe konsolidiert. In einem zwei
ten Schritt würde der Gruppengewinn nach einem festgelegten Schlüssel auf
die beteiligten Staaten aufgeteilt. Jeder Staat könnte seinen Anteil sodann mit
dem nationalen Gewinnsteuersatz besteuern. Für Konzerne, die nicht vom neu
en System Gebrauch machen möchten, kämen wie bisher die nationalen Be
steuerungsregeln zur Anwendung.

Einführung der Konzernbesteuerung nur in einem Teil der
EU-Staaten wäre möglich
Auch wenn der Weg zu einer Einigung über die Einführung der EU-Konzern
besteuerung noch hürdenreich sein dürfte, steigen die Chancen, dass die
konsolidierte Besteuerung in der EU eingeführt wird. Einzelne Staaten haben
sich zwar bereits gegen die Übernahme des von der Kommission vorgeschla
genen Modells ausgesprochen (Irland und Grossbritannien), doch besteht
die Möglichkeit, dass die einheitlichen Besteuerungsregeln im Rahmen der
neu möglichen vertieften Zusammenarbeit nur von einem Teil der EU-Staaten
übernommen werden.

Vorteile für Konzernstrukturen in der EU
Den grenzüberschreitend tätigen Konzernen böte das vorgeschlagene Modell
ganz neue Möglichkeiten. In einem EU-Land anfallende Verluste könnten mit
Gewinnen aus anderen Staaten verrechnet werden. Aktiven und Passiven könn
ten ohne Steuerfolgen über die Grenze verschoben werden. Das Problem der
konzerninternen Verrechnungspreise würde sich innerhalb der EU-Gruppe nicht
mehr stellen. Die Veranlagung würde durch einheitliche EU-Regeln für alle
Gruppenmitglieder vereinfacht. Optimierungsmöglichkeiten ergäben sich auch
bezüglich der Zusammensetzung der Gruppe sowie hinsichtlich der Einkünfte
aus Drittstaaten. Da das Modell optional wäre, könnte jeder Konzern das für ihn
günstigere System wählen.

Auswirkungen auch auf die Schweiz
«Die Einführung der
EU-Konzernbesteuerung
würde für die Schweiz den
Druck auf die Schaffung
attraktiver steuerlicher
Bedingungen weiter
erhöhen»

Die vorgeschlagene EU-Konzernbesteuerung soll grundsätzlich auch Unterneh
men aus Drittstaaten offen stehen, sofern diese in mehr als einem EU-Staat mit
Betriebstätten oder Tochtergesellschaften tätig sind. Damit könnten auch Un
ternehmen aus der Schweiz von der Konzernbesteuerung Gebrauch machen.
Dies wäre vor allem dann attraktiv, wenn sich damit die Gewinnsteuerbelastung
erheblich vermindern liesse. Abwanderungsgefährdet könnten etwa HoldingStrukturen sein, da sie Gewinne und Verluste in den EU-Staaten künftig verrech
nen könnten.
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Schweizerisches Steuerrecht
SwissHoldings: Einsatz für einen attraktiven Steuerstandort
Schweiz
Die Schweiz steht in einem ausgeprägten internationalen Wettbewerb mit an
deren Standorten in Europa und anderen Regionen, die aktiv um die Ansied
lung von international tätigen Firmen und wichtigen Konzernfunktionen wer
ben. Unser Land braucht deshalb ein wirtschaftsfreundliches politisches Umfeld,
gesunde Staatsfinanzen, ein attraktives und gleichzeitig nachhaltiges Unterneh
menssteuerrecht sowie wettbewerbsfähige Besteuerungsregeln für natürliche
Personen.
Wichtig ist vor allem auch, dass vorteilhafte steuerliche Rahmenbedingungen
von der Politik und der Öffentlichkeit als Investitionen in den Unternehmens
standort Schweiz und damit als wichtige Voraussetzung für die Sicherung von
Arbeitsplätzen, Wachstum und Wohlstand in unserem Land wahrgenommen
werden. Sollte dieser Grundkonsens im unserm Land verloren gehen, droht ein
rascher Abstieg in die zweite Liga. Gerade grosse Unternehmen sind als Publi
kumsgesellschaften gezwungen, rational und ökonomisch zu handeln. Sie wer
den deshalb nicht zögern, wichtige Konzernfunktionen an andere Standorte zu
verlagern, wenn sie zum Schluss kommen sollten, dass die für sie wichtigen
Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen. Der Gesetzgeber und die Behörden
auf Bundes- und Kantonsebene sollten alles daran setzen, dass unser Land auch
inskünftig zu den international attraktivsten Steuerstandorten gehört. Die Er
haltung des steuerlichen Wettbewerbs zwischen den Kantonen spielt dabei ein
zentrale Rolle. Die Kantone haben bisher immer wieder gezeigt, dass sie in der
Lage sind, flexibel und innovativ auf sich abzeichnende Veränderungen in der
internationalen Steuerlandschaft zu reagieren.

Aktuelle Anliegen
	Schaffung von Rechtssicherheit und Erhaltung der steuerlichen Wettbe
werbsfähigkeit für die Unternehmen angesichts des Disputs mit der EU
über die kantonalen Steuerregimes.

■

	Rasche Lancierung einer neuen Unternehmenssteuerreform zur Stärkung
und nachhaltigen Sicherung der internationalen Attraktivität des Stand
ortes Schweiz.

■

	Beseitigung von Substanz- und Transaktionssteuern sowie von standort
schädlichen Praktiken auf Verwaltungsebene.

■

Gremien und Arbeitsgruppen
Intern:	
SwissHoldings Fachgruppe Steuern, Untergruppe Mehrwert
steuer, Transfer Pricing Forum.
National: 	Mitarbeit in Schweizer Steuergremien wie Schweizerische Verei
nigung für Steuerrecht, Mehrwertsteuer-Konsultativgremium,
Finanz- und Steuerkommission von economiesuisse.
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EU-Steuerstreit und Unternehmenssteuer
reform III: Schweiz braucht eine nachhaltige
Steuerstrategie
Der Disput mit der EU über die kantonalen Steuerregimes dauert nun bereits
über fünf Jahre. Die EU hält weiterhin an ihrer ursprünglichen Forderung nach
Abschaffung der kantonalen Regimes für Holding-, Verwaltungs- und Gemisch
te Gesellschaften fest. Der Bundesrat prüft derzeit, ob und unter welchen Vor
aussetzungen die Schweiz auf den von der EU gewünschten Dialog über den
EU-Verhaltenskodex zur Unternehmensbesteuerung eintreten soll. Er dürfte in
der nächsten Zeit über die Stossrichtung des weiteren Vorgehens befinden.

Strategie zur nachhaltigen Sicherung der Attraktivität des
Steuerstandortes
«Die Attraktivität des
Steuerstandortes Schweiz
ist mittels einer nachhal
tigen Strategie zu sichern»

Die Bemühungen der Schweiz zur Beilegung des Steuerstreits mit der EU sind
als Teil einer längerfristigen Strategie im Bereich der Unternehmensbesteuerung
zu sehen. Mit einem Reformpaket ist zum einen der Steuerstandort Schweiz
weiter zu stärken und sind zum anderen Lösungen für die von der EU kritisierten
kantonalen Steuerregimes für Holding-, Verwaltungs- und Gemischte Gesell
schaften zu finden. Die künftigen Regelungen müssen insbesondere auf Nach
haltigkeit angelegt sein und den Unternehmen die für sie wichtige Rechts- und
Planungssicherheit bringen. Im gegenwärtigen internationalen Umfeld bedeu
tet Rechtssicherheit, dass die Regelungen mit den vom «Forum on Harmful Tax
Practices» der OECD aufgestellten Bedingungen betreffend «schädliche» Steu
erpraktiken und mit dem von der EU geforderten Verzicht auf Bevorzugung
einzelner Unternehmenskategorien («Selektivität») und ausländischer Erträge
oder Investoren («Ring Fencing») vereinbar sein sollen. Nur dann kann die
Schweiz davon ausgehen, dass sie nicht länger Ziel von Kritik und Sanktionen
anderer Staaten sein wird.

Arbeiten am Unternehmenssteuer-Reformpaket wieder aufnehmen
Die 2008 begonnenen Arbeiten für eine Unternehmenssteuerreform III sind
derzeit blockiert, weil sich die EU und die Schweiz nicht auf einen Kompromiss
einigen konnten. Da der Bundesrat eine Lösung im Unternehmenssteuerdossier
mit der EU anstrebt, sollten die Arbeiten für die Lancierung einer neuen Unter
nehmenssteuerreform umgehend wieder aufgenommen werden. Dabei kann
zum Teil an die recht weit fortgeschrittenen früheren Arbeiten angeknüpft wer
den, namentlich zur Verbesserung des Beteiligungsabzugs (Wechsel zum Sys
tem der Freistellung der Beteiligungserträge). Ins Reformpaket gehört auch die
Beseitigung der Stempelsteuern auf dem Eigen- und dem Fremdkapital, sofern
dies nicht bereits im Rahmen der aktuellen Bestrebungen zur Vermeidung der
von den Grossbanken ausgehenden Systemrisiken («Too-big-to-fail»-Vorlage)
möglich sein sollte. Ebenfalls ins Paket aufgenommen werden sollten Verbesse
rungen bei der Verlustverrechnung sowie steuerliche Anreize für Forschung und
Entwicklung.
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Neben der Lancierung der Unternehmenssteuerreform III gibt es verschiedene
wichtige Massnahmen, mit denen die Standortattraktivität auf Verwaltungs
ebene erheblich verbessert werden könnte. Dazu zählen die Beseitigung von
steuerlichen Nachteilen bei der pauschalen Steueranrechnung für ausländische
Quellensteuern (Dividenden, Zinsen und Lizenzerträge) sowie eine standort
freundliche Praxis beim Zu- und Wegzug von Unternehmen.

Eckwerte für das weitere Vorgehen aus Sicht von
SwissHoldings
	
Vermeidung einer Eskalation des Steuerstreits mit der EU und Schaffung der zeitlichen Vor

■

aussetzungen für einen geordneten Umbau der Unternehmensbesteuerung beim Bund und
bei den Kantonen.

	
Keine Übernahme des EU-Verhaltenskodexes.
	
Steuersatzsenkungen für alle Unternehmen, damit es den Kantonen mittelfristig möglich

■
■

ist, auf die seitens des Auslandes kritisierten Steuerpraktiken zu verzichten (wo nötig zeitlich
gestaffelte Absenkung der Sätze, ggf. unter Mithilfe des Bundes).

	
Prüfung und soweit möglich Schaffung von Ersatzlösungen für gewisse mobile Erträge.
	
Lancierung der Unternehmenssteuerreform III und Umsetzung von steuerlichen Erleichte

■
■

rungen auf Verwaltungsebene (Bund und Kantone).

Steuersatzsenkungen als effiziente und nachhaltige
Massnahme
Unseres Erachtens sind Steuersatzsenkungen ein zentrales Element für eine
nachhaltige Steigerung der steuerlichen Attraktivität des Standortes Schweiz.
Der Wettbewerb über die Steuersätze wird international als notwendig und
zulässig anerkannt. Der Steuerwettbewerb findet aber nicht nur mittels Steuer
sätzen statt. Einzelne Konkurrenzstandorte der Schweiz, gerade auch in der EU,
haben hohe nominale Gewinnsteuersätze (etwa Belgien 34%, Luxemburg
28%, Niederlande 25,5%). Sie sind international aber sehr attraktiv, weil sie
durch verschiedene Massnahmen die Bemessungsgrundlage zum Teil massiv
reduzieren.

Steuersätze und Steuererträge in der Schweiz
Gewinnsteuern der Kantone und Gemeinden
In der Periode von 1997 bis 2009 sanken die Gewinnsteuersätze der Kantone
von 28,5% (durchschnittliche Gesamtbelastung Bund, Kantone und Gemein
den) auf 21,3%. Die kantonalen Gewinnsteuereinnahmen (ohne Direkte Bun
dessteuer) stiegen dagegen im gleichen Zeitraum von 2,4 Mia. auf 5,5 Mia.
Franken an. Trotz Absenkung der Steuersätze um rund ein Viertel nahmen die
Steuereinnahmen somit um mehr als das Doppelte zu. Die nachstehende Grafik
zeigt, dass die Steuereinnahmen sich nicht entsprechend den Steuersätzen ver
ändern, sondern wesentlich vom Konjunkturverlauf geprägt sind.

«Steuersatzsenkungen
sind international akzep
tiert und deshalb geeig
net, die Attraktivität des
Standorts nachhaltig zu
steigern»
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Direkte Bundesteuer
Ein ähnliches Bild wie bei den kantonalen Steuereinnahmen zeigt sich auch bei
den Bundessteuereinnahmen der juristischen Personen. Diese stiegen seit 1997
von rund 3 Mia. auf über 7 Mia. Franken, somit wie in den Kantonen um mehr
als das Doppelte. Auch dies belegt, dass sich attraktive Rahmenbedingungen
des Standorts für den Fiskus äusserst positiv auswirken.

Steigende Gewinnsteuereinnahmen trotz sinkender
Gewinnsteuersätze in den Kantonen
in %
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■ Bruttoinlandprodukt (100% = 383,9 Mia.)
Durchschnittlicher Gewinnsteuersatz der Kantone
■

■ Gewinnsteuereinnahmen Kantone
und Gemeinden (100% = 2,4 Mia. Fr.)

Kapitaleinlageprinzip: Beseitigt Systemfehler
Im Rahmen der in der Volksabstimmung vom Februar 2008 gutgeheissenen
Unternehmenssteuerreform II wurde mit der Beseitigung des Nennwertprinzips
ein jahrzehntealter Standortnachteil beseitigt. Das Kapitaleinlageprinzip trat al
lerdings erst auf den 1. Januar 2011 in Kraft. Bis dahin wurden Einlagen in die
Reserven der Unternehmen bei ihrer Rückführung an die Aktionäre gleich be
handelt wie Gewinnausschüttungen und unterlagen der Verrechnungs- und Ein
kommenssteuer. Diese sachlich und steuersystematisch nicht zu rechtfertigende
Gleichsetzung beruhte auf dem überholten Nennwertprinzip, an dem die
Schweiz als einziges Land jahrzehntelang festhielt. Das Nennwertprinzip besagt,
dass an die Aktionäre nur der Nennwert ihrer Aktien steuerfrei zurückbezahlt
werden kann. Wenn somit ein Aktionär im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine
Aktie mit einem Nennwert von 50 Franken bei einem Ausgabepreis von 1000
Franken zeichnete, galt das sog. Agio (950 Franken) bisher als zurückbehaltener
Gewinn und wurde bei einer Ausschüttung an den Aktionär besteuert. Eine
Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung vom 2. März über den bis Ende Februar
2011 gemeldeten Betrag der zwischen 1997 und 2010 geleisteten sehr hohen
Kapitaleinlagen löste eine heftige politische Kontroverse aus. Der Bund und die
Kantone haben dabei den Pressionen zur Rückgängigmachung des sachlich

(Quellen: Eidg. Finanzverwaltung/EUROSTAT/SECO; eigene Darstellung)

«Seit 1997 stieg das kanto
nale Steueraufkommen um
mehr als das Doppelte,
obschon die kantonalen
Steuersätze um ein Viertel
gesenkt wurden»
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richtigen und vom Volk gutgeheissenen Kapitaleinlageprinzips widerstanden.
Es geht hierbei um eine für den Unternehmensstandort Schweiz wichtige Frage.

Kapitaleinlageprinzip ist sachlich richtig und hilft dem
Standort
	
Einlagen der Aktionäre müssen bei Rückführung an die Aktionäre steuerfrei bleiben, weil

■

sie im Gegensatz zu Gewinnen keine von der Gesellschaft erwirtschafteten Mittel darstel
len.

	
Bei der Verabschiedung der Unternehmenssteuerreform II und in der Referendumsabstim

■

mung war klar, dass Kapitaleinlagen steuerfrei zurückgeführt werden können. Die Entrüs
tung darüber, dass die Unternehmen jetzt von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, ist
unredlich.

	
Das bisher in der Schweiz praktizierte Nennwertprinzip stellte einen Standortnachteil dar.
■	
Unternehmen müssen, im Rahmen der aktienrechtlichen Vorgaben, die Freiheit haben zu
■

entscheiden, ob sie ihren Aktionären Mittel steuerfrei in Form von Rückzahlungen von
Kapitaleinlagen oder in Form von steuerbaren Gewinnausschüttungen zukommen lassen
wollen.

	
Der Gesetzgeber entschied sich im Jahr 2007 dafür, nur die per Einführung des Gesetzes

■

noch vorhandenen und belegten Kapitaleinlagen zu befreien. Er knüpfte dabei an das Kri
terium der 10-jährigen Aufbewahrungspflicht für Geschäftsbücher an.

	
Das Kapitaleinlageprinzip entfaltet seine Wirkung erst für Ausschüttungen nach der Inkraft

■

setzung. Ausschüttbar sind Reserven, die am 1. Januar 2011 nachweislich noch vorhanden
waren (keine rückwirkenden Steuervergünstigungen).

	
Zahlreiche Kapitaleinlagen erfolgten erst nach 2007, d.h. erst nachdem die Einführung des

■

Kapitaleinlageprinzips vom Parlament beschlossen worden war. Die gemeldeten hohen Re
serven entfallen zu einem grossen Teil auf neu zugezogene Gesellschaften.

	
Ein ansehnlicher Teil der Ende 2010 vorhandenen Kapitalreserven wurde zudem im Zuge

■

der Finanzkrise gebildet, weil zahlreiche von der Krise betroffene Unternehmen ihr Kapital
aufstocken mussten. Diese Reserven können kurzfristig kaum zurückbezahlt werden.

	
Die Verwaltung hat mit dem Kreisschreiben 29 vom 9. Dezember 2010 das Gesetz sehr re

■

striktiv ausgelegt.

«Too-big-to-fail»-Vorlage: Wettbewerbsfähiger
Schweizer Kapitalmarkt für alle Unternehmen
Die Gesetzesvorlage des Bundesrates «too-big-to-fail» (TBTF) bezweckt, künf
tige Bankenkrisen zu verhindern, und sieht zahlreiche regulatorische und einzel
ne steuerliche Massnahmen vor. Die Grossbanken sollen neu bedingte Pflicht
wandelanleihen («Contingent Convertibles», «CoCos») begeben können, die in
«hartes Kernkapital» umgewandelt würden, sobald eine bestimmte Eigenmit
telquote unterschritten würde. Die Ausgabe von Obligationen in der Schweiz,
seien es CoCos oder Obligationen von Unternehmen oder der öffentlichen
Hand, ist nur attraktiv, wenn die Anleihen stempelsteuerfrei begeben werden
können, und wenn auf den Zinserträgen keine Verrechnungssteuer erhoben
wird. Da dies heute nicht der Fall ist, sehen sich Schweizer Unternehmen veran
lasst, Anleihen wenn immer möglich im Ausland aufzunehmen. Der Bundesrat
schlägt deshalb vor, die Stempelabgabe auf sämtlichen inländischen Obligatio
nen und die Verrechnungssteuer auf den Obligationenzinsen zu beseitigen. Bei

«Das Kapitaleinlageprinzip
veranlasste zahlreiche
ausländische Konzerne,
ihren Sitz und hochwertige
Arbeitsplätze in die
Schweiz zu verlegen»
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«Der Bundesrat schlägt
Erleichterungen für die
Finanzierungsbedürfnisse
aller Unternehmen vor und
möchte einen internatio
nal wettbewerbsfähigen
Bondmarkt schaffen»

Zinszahlungen an natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (sowie in
Länder ohne DBA) soll künftig anstelle der Verrechnungssteuer auf in- und
(neu) ausländischen Obligationenzinsen eine (rückforderbare) Abgabe in glei
cher Höhe bei der Schweizer Zahlstelle erhoben werden. Eine solche Zahlstel
lensteuer wird im Rahmen des EU-Zinsbesteuerungsabkommens bereits heute
erhoben.

Chance der «too-big-to-fail»-Vorlage: Grosse Schweizer
Konzerne könnten Treasury Centers in die Schweiz zurückholen
Heute sind grosse Schweizer Konzerne faktisch gezwungen, ihre Cash Pools und Treasury Cen
ters im Ausland zu haben. Zwar hat der Bundesrat diesbezüglich im Rahmen von auf Mitte
2010 in Kraft getretenen Verordnungsänderungen steuerliche Hindernisse beseitigt, doch kön
nen Schweizer Konzerne nur von der Neuerung profitieren, wenn sie keine von der Schweizer
Mutter garantierten Obligationenanleihen im Ausland haben. Mit der vom Bundesrat in der
«too-big-to-fail»-Vorlage vorgeschlagenen Abschaffung der Emissionsabgabe und der Ver
rechnungssteuer auf allen Obligationenanleihen könnten die Schweizer Konzerne endlich ihre
zentralen Finanzierungsfunktionen aus der Schweiz heraus ausüben.

Position von SwissHoldings zum steuerlichen Teil der
«too-big-to-fail»-Vorlage
	Wir begrüssen die Abschaffung der Emissionsabgabe auf allen Obligationen
und befürworten den Wechsel zum Zahlstellenprinzip.

■

	Wenn der Wechsel zum Zahlstellenprinzip nicht möglich sein sollte, plädieren
wir dafür, dass für sämtliche Schweizer Obligationenanleihen und die CoCos
«Sales Restrictions» eingeführt werden (keine Veräusserung an natürliche
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz). Solche Beschränkungen sind auch
bei anderen Anleihen üblich und werden auch bei Wiederverkäufen respek
tiert.

■

«Die Emissionsabgabe ist
für den Standort nachweis
lich schädlich, ihre Ab
schaffung ist weiterhin ein
vordringliches Anliegen»

	Im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot wäre es stossend, wenn Erleich
terungen bei den Obligationenanleihen einseitig zugunsten der Grossbanken
oder des Finanzplatzes gewährt würden.

■

	Die Emissionsabgabebefreiung auf dem Eigenkapital ist nicht nur bei Wand
lung der CoCos der Grossbanken, sondern in allen Fällen zu gewähren. Sollte
dies nicht möglich sein, erwarten wir, dass der Bundesrat die generelle Ab
schaffung der Emissionsabgabe auf dem Eigenkapital spätestens mit der Un
ternehmenssteuerreform III vorschlägt.

■

Kapitalmärkte und Kapitalmarktrecht

Kapitalmärkte und
Kapitalmarktrecht
SwissHoldings: Vertretung der Interessen der Emittenten
in Kapitalmarktfragen
Die kotierten Mitgliedfirmen von SwissHoldings repräsentieren über 60% der
Börsenkapitalisierung aller an der SIX Swiss Exchange (SIX) kotierten Inland
aktien. Publikumsgesellschaften nutzen die Kapital- und Finanzmärkte in ver
schiedener Hinsicht: Zur Finanzierung mittels Aufnahme von Eigen- (Aktien)
und Fremdkapital (Obligationen, langfristige Kredite), zur Durchführung von
Unternehmensübernahmen und Aktienrückkaufprogrammen sowie zur Liquidi
tätsbewirtschaftung und Risikoabsicherung (z.B. Währungen, Zinsen).
Nachdem die schweizerischen kotierten Industrie- und Dienstleistungsunter
nehmen die Finanz- und Wirtschaftskrise vergleichsweise gut überstanden ha
ben, sehen sie sich zunehmend mit Regulierungsvorschlägen konfrontiert, de
ren Ursache in der aus dem Finanzsektor entstandenen Krise liegt. Im Bereich
des Kapitalmarktrechts stehen namentlich in der EU bedeutende Vorhaben an,
welche mit mehr Transparenz und geringerem Risiko begründet werden und
auch die Verhältnisse der schweizerischen Publikumsgesellschaften beeinflus
sen werden. Die Auswirkungen neuer Regulierungsvorhaben auf die kotierten
Gesellschaften aus Industrie und Dienstleistung stehen deshalb im Fokus unse
rer interessewahrenden Tätigkeit.

Aktuelle Anliegen
	Die Rechtssicherheit im Bereich intermediär-verwahrter Effekten muss si
chergestellt und die grenzüberschreitende Ausübung der Stimmrechte
durch die Aktionäre wirksam ermöglicht werden.

■

	
Ein liberales, den ökonomischen Gegebenheiten Rechnung tragendes
Übernahmerecht ist ein Standortvorteil für die Schweiz, der nicht ohne
zwingende Gründe aufgegeben werden soll.

■

	Die geplanten Regulierungen der EU im Bereich Kapitalmarktinfrastruktur
sollen fokussiert und verhältnismässig sein und Publikumsgesellschaften
aus dem Nichtbankensektor nicht unnötig behindern.

■

Gremien und Arbeitsgruppen
Intern:	SwissHoldings Fachgruppen Kapitalmärkte und Gesellschaftsund Kapitalmarktrecht.
National: 	Arbeitsgruppe Namenaktien Schweiz, Swiss Securities Post-Tra
ding Council, Arbeitstreffen mit der Schweizerischen National
bank (SNB), Vertreter von Mitgliedfirmen im SIX Regulatory
Board, Kontakte zu SIX Exchange Regulation und FINMA.
International:	Europäischer Verband kotierter Unternehmen (EuropeanIssuers),
Europäischer Dachverband der Wirtschaft (BusinessEurope).
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Zunahme der Regulierung im europäischen
Kapitalmarkt
Nachdem sich der Regulierungsschub als Reaktion auf die Finanz-, Wirtschaftsund Schuldenkrise in einer ersten Phase auf Finanzinstitute und Ratingagentu
ren konzentriert hatte, nimmt die EU-Kommission im Gleichschritt mit den USA
(und der G-20) nach und nach sämtliche an den Kapitalmärkten Beteiligten
sowie alle Finanzinstrumente ins Visier. Dabei geht es der EU-Kommission ganz
grundsätzlich um die Erhöhung der Transparenz und die Reduktion von Risiken,
um zukünftige Krisen zu vermeiden oder deren Folgen abzumildern. Diverse
Regulierungsvorhaben haben Auswirkungen auf den mit der EU eng vernetzten
Kapital- und Finanzmarkt Schweiz.

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Am 15. September 2010 hat die EU-Kommission einen Verordnungsvorschlag
vorgelegt, der mehr Sicherheit und Transparenz für ausserbörslich gehandelte
Derivate (sog. OTC/over the counter-Derivate) schaffen soll. U.a. sollen standar
disierte OTC-Derivate grundsätzlich durch zentrale Gegenparteien («central
counterparties», CCPs) abgewickelt werden, um das Ausfallrisiko einer Ver
tragspartei zu eliminieren.
Derivate sind in der heutigen Wirtschaftswelt nicht mehr wegzudenken. So er
möglichen sie u.a. Unternehmen aus dem Realsektor Risiken abzusichern (z.B.
Währungs-, Zins-, Rohmaterialrisiken). Industrie- und Technologieunternehmen
müssen deshalb weiterhin möglichst ungehindert auch standardisierte Derivate
OTC handeln können, d.h. ohne Verpflichtung, über eine zentrale Gegenpartei
zu gehen, denn dies würde zu einer Verteuerung solcher Absicherungsgeschäf
te führen. Unternehmen der Realwirtschaft stellen diesbezüglich keine systemi
schen Risiken dar und sollten deshalb nicht mit Gesellschaften ausserhalb des
Finanzsektors gleichgestellt werden.
«Regulatorischer Zwang
zur Benützung zentraler
Gegenparteien könnte zu
neuen Systemrisiken
führen»

Zudem gilt es zu bedenken, dass auch zentrale Gegenparteien in ihrer Ge
schäftstätigkeit Beurteilungen und Annahmen treffen müssen (z.B. indem sie
die Höhe der Sicherheitsleistungen der Teilnehmer festlegen), die grundsätzlich
risikobehaftet sind. Die Verpflichtung zum Einbezug zentraler Gegenparteien
könnte dazu führen, dass diese vom Gesetzgeber in eine Rolle gedrängt wer
den, in der sie plötzlich selber zum Systemrisiko werden.

Securities Law Directive (SLD)
Die EU-Kommission will dem Europäischen Parlament im Verlaufe des Jahres
2011 eine neue Richtlinie über das Halten von und die Verfügung über interme
diär-verwahrte Effekten (analog dem schweizerischen Bucheffektengesetz) zu
stellen.
«Die Schweiz spielte mit
dem Bucheffektengesetz
eine Vorreiterrolle»

Grundsätzlich wird der Rechtssetzungs-Vorstoss im Bereich der heute weitest
gehend nur noch in Buchform (d.h. rein elektronisch) in Verwahrungssystemen
gehaltenen Effekten begrüsst. Er schafft Rechtssicherheit. Wichtig ist eine klare
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Trennung zwischen Regulierung bezüglich intermediär-verwahrter Effekten ei
nerseits und dem auf das Rechtsverhältnis Emittent–Aktionär anwendbaren
Gesellschaftsrecht andererseits. Für Letztere soll einzig das auf die Aktien emit
tierende Gesellschaft anwendbare Recht Geltung haben. Zudem muss die Inte
grität der Ausstellung von intermediär-verwahrten Effekten gestützt auf die
Anzahl der vom Emittenten ausgegebenen Aktien sichergestellt sein, was auch
eine jederzeitige Abgleichung der gebuchten Effekten auf jeder Stufe der Inter
mediärskette nötig macht. Es darf nicht sein, dass gleichzeitig an ein und der
selben Effekte mehrere konkurrierende Rechte bestehen, für die in einem Insol
venzfall eines Intermediärs keine Lösung mehr gefunden werden kann.
Für die Emittenten zentral ist die vorgesehene Verpflichtung der Intermediäre
(Verwahrungsstellen, Banken), die Ausübung der aus den Aktien fliessenden
Rechte (insbesondere das Stimmrecht) zu ermöglichen. Gerade im grenzüber
schreitenden Bereich ist es für Aktionäre heute schwierig, ihre Stimmrechte mit
einem vertretbaren Aufwand auszuüben. Das schweizerische Bucheffekten
gesetz enthält hierzu keine Bestimmung. Allerdings würde das NomineeModell (vgl. SH-Jahresbericht 2009/2010, S. 48) diese Lücke für die Aktionäre
füllen können. Die Schweiz beteiligt sich im Übrigen an der Harmonisierung
technischer Standards im Bereich grenzüberschreitender Generalversamm
lungseinladungen und -teilnahme (vgl. SH-Jahresbericht 2009/ 2010, S. 42).

«Die grenzüberschreitende
Stimmrechtsausübung
muss ermöglicht werden»

Finanzinstrumente-Richtlinie (MiFID)
Die EU-Kommission plant ebenfalls eine Anpassung ihrer Richtlinie für Märkte
für Finanzinstrumente (MiFID). MiFID legt einen umfassenden Rahmen für
Wertpapierfirmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzinstru
menten anbieten, sowie Vorschriften zum Anlegerschutz fest. Sie ermöglicht
Handelsplätzen und Wertpapierfirmen, EU-weit ungehindert tätig zu werden.
Die Richtlinie hat für mehr Wettbewerb und eine stärkere Integration auf den
EU‑Finanzmärkten gesorgt und den Anlegerschutz erheblich verbessert. Der
rapide technologische Fortschritt, die Komplexität und der Wandel der Finanz
märkte sowie die aus der Finanzkrise zu ziehenden Lehren machen jedoch nach
Auffassung der EU-Kommission eine umfassende Überprüfung der Richtlinie
erforderlich.
Bereiche, in denen Defizite festgestellt wurden bzw. Verbesserungen als nötig
erachtet werden, sind insbesondere:
	Entwicklung der Marktstrukturen und Marktpraktiken (zunehmende Kom
plexität, Fragmentierung der Handelsplätze, Zunahme der Finanzprodukte):
Der europäische Rechtsrahmen muss mit den Veränderungen der Handels
praktiken und den technologischen Entwicklungen Schritt halten.

■

	Markttransparenz: Die Transparenz von Marktdaten ist von zentraler Bedeu
tung (gleicher Informationszugang für alle Marktteilnehmer, korrekte Preis
bildung, erhöhte Liquidität). Die Ausnahmen vom derzeit geltenden Rahmen
sollen begrenzt (Problematik der «Dark Pools») und entsprechende Regeln
sollen auch für andere Finanzprodukte wie Anleihen und OTC-Derivate ein
geführt werden.

■

«MiFID hat auch zu unbe
absichtigten Auswirkun
gen geführt, die jetzt
korrigiert werden sollen»
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«Die Preisbildung gehört
zu den zentralen Funktio
nen einer Börse – Frag
mentierung kann den
Preisbildungsmechanismus
erschweren»

Die mit Einführung von MiFID seit 2007 rapide erhöhte Fragmentierung des
Handels kann dazu führen, dass Emittenten infolge fehlender Übersichtlichkeit
bei Emissionen suboptimale Erlöse erzielen. Allgemein leidet zudem der Preisbil
dungsmechanismus unter der Fragmentierung und unter teilweise fehlenden
Transaktionsmeldungen an öffentlich zugängliche, zentrale Register. Bei der
heutigen Vielzahl an Handelsplätzen ergibt sich zudem ein erhöhtes Risiko von
unentdecktem Marktmissbrauch.

Selbstregulierung der Schweizer Börsen – ein Standort
vorteil
Das schweizerische Börsen- und Effektenhandels-Gesetz (BEHG) stipuliert den Grundsatz der
Selbstregulierung für die Betriebs-, Verwaltungs- und Überwachungsorganisation einer Börse
mit Sitz in der Schweiz. Dies unterscheidet die schweizerische Rechtslage grundlegend von der
Situation in der EU. Die Selbstregulierung bedeutet in der Praxis, dass die Börse (inkl. Clearingund Settlement-Einheiten), die Börsenteilnehmer (Banken, Effektenhändler) und die Emitten
ten in verschiedenen Gremien die nationalen und internationalen Entwicklungen thematisieren
und an deren angemessener Umsetzung im Markt Schweiz teilnehmen. Die Selbstregulierung
zeigt sich dabei als Standortvorteil, weil sie zu bedürfnisgerechten, praktikablen und qualitativ
hochstehenden Regeln führt.
Eine Umfrage unter den kotierten SwissHoldings-Mitgliedfirmen im August 2010 hat nun aber
gezeigt, dass gegen die jüngere SIX-Sanktionspraxis bedeutende Vorbehalte bestehen. Dies
betrifft insbesondere die Berichterstattung zu Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädi
gungen und Beteiligungsprogramme von VR- und Geschäftsleitungs-Mitgliedern. Die Emitten
ten anerkennen die Bedeutung der Transparenz im Bereich der Entschädigungen. Umso wich
tiger sind Klarheit und Verständlichkeit der entsprechenden Pflichten. Der Umfang der
Informationspflichten soll vorhersehbar sein, und nicht erst im Rahmen von Sanktionsverfahren
ex post konkretisiert werden. SwissHoldings begrüsst deshalb die Mitteilung des SIX Regulato
ry Board vom 24. November 2010, das die Verständlichkeit der Transparenzvorschriften er
höhen will. Weitere Bemühungen der SIX Exchange Regulation, ihre Praxis in diesem Bereich
regelmässig zu veröffentlichen, würden dem Anliegen der Emittenten, die Transparenzvor
schriften korrekt zu erfüllen, zusätzlich dienen.

Vorschläge der Schweizer Übernahmekommission für Änderungen im Übernahmerecht
Vorschlag zur Abschaffung der sogenannten Kontrollprämie
Im Rahmen der Vernehmlassung zum Vorentwurf der Revision des Börsenge
setzes betreffend Börsendelikte und Marktmissbrauch im Jahr 2010 hat die
Übernahmekommission (UEK) einen Vorschlag zur Abschaffung, eventualiter
zur Einschränkung der Kontrollprämie im Übernahmerecht (Art. 32 Abs. 4
BEHG) eingereicht. Nach Auffassung der UEK soll dieser Vorschlag in die bun
desrätliche Botschaft «Marktmissbrauch und Börsendelikte» zur Revision des
Börsengesetzes eingefügt werden. SwissHoldings hat sich gegen die Abschaf
fung ausgesprochen.

Kapitalmärkte und Kapitalmarktrecht
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Argumente gegen die Abschaffung der Möglichkeit zur
Ausrichtung einer Kontrollprämie
	
Die

Preisgestaltung im Rahmen öffentlicher Kaufangebote der vergangenen Jahre zeigt,
dass der Angebotspreis die unterschiedlichen Konstellationen der Einzelfälle widerspiegelt.
Es ist keine systematische Ungleichbehandlung der Publikumsaktionäre gegenüber den
Kontrollaktionären feststellbar.
■	
Auch die UEK anerkennt, dass die Kontrollprämie ökonomisch begründet werden kann: Sie
korreliert nämlich mit dem erhöhten Risiko des Kontrollaktionärs.
■	
Die Situation eines vorausgehenden «Share Purchase Agreement» zwischen Anbieter und
Kontrollaktionär (mit entsprechenden Zusicherungen und Gewährleistungen) ist mit dem
darauffolgenden Angebot an alle Publikumsaktionäre nicht vergleichbar. Die preisliche Un
gleichbehandlung beruht somit auf einer rechtlichen Ungleichheit der Situationen.
■	
Der Publikumsaktionär ist nicht schutzlos und hat insbesondere die Wahl, ein Angebot an
zunehmen oder wegen zu tiefem Preis abzulehnen und Aktionär zu bleiben.
■	
Übernahmen von Zielgesellschaften mit Kontrollmehrheiten könnten verteuert oder verun
möglicht werden.
■	
Eine blosse Einschränkung der Anwendbarkeit (statt Abschaffung) der Kontrollprämie auf
Fälle des Erwerbs von mindestens 33 1/3% der Stimmrechte ist insofern willkürlich, als ein
Kontrollpaket in gewissen Konstellationen auch bereits unterhalb dieser Schwelle bestehen
kann.
■	
Andere relevante Rechtsordnungen (wie z.B. Brasilien, Japan, teilweise USA) kennen eben
falls die Möglichkeit der Bezahlung einer Kontrollprämie.
■	
Die geltende schweizerische Lösung ist liberal, beschränkt die Möglichkeit zur Bezahlung
einer Kontrollprämie in sinnvoller Weise und trägt damit den real vorhandenen und durch
aus gegenläufigen Interessen angemessen Rechnung.
■

SwissHoldings erachtet ein überhastetes Abschaffen der Kontrollprämie ohne
vertiefte Analyse als verfehlt und ist bereit, die von der UEK aufgeworfenen
Fragen zu diskutieren. Dabei müssen in einer Gesamtbetrachtung alle Parame
ter, die Einfluss auf den Mindestpreis im Übernahmerecht haben (z.B. Dauer der
Mindestpreis-Regel, Absolutheit der Bestpreis-Regel), berücksichtigt werden.
Diese Bestimmungen bilden ein System, aus dem man nicht ein Element heraus
pflücken und unter Verweis auf eine geltend gemachte Ungleichbehandlung
der Empfänger eines Übernahmeangebots isoliert ändern sollte. Besonderhei
ten des Schweizer Übernahmerechts (wie z.B. auch die Opting-out-Möglich
keit), die zu liberalen und dem Einzelfall angepassten Lösungen führen, sollten
nicht leichterdings in Frage gestellt werden.

Vorschlag zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs des
Übernahmerechts
Die Übernahmekommission (UEK) schlägt vor, den Anwendungsbereich des
schweizerischen Übernahmerechts (Art. 22 und 20 BEHG) auszudehnen. Damit
sollen sog. negative Kompetenzkonflikte vermieden werden, die dann entste
hen, wenn eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland und Börsenkotierung in der
Schweiz weder dem schweizerischen noch einem ausländischen Übernahme
recht unterstehen.
Offene Fragen bestehen in erster Linie bezüglich Anwend- und Durchsetzbar
keit des schweizerischen Übernahmerechts: Das Übernahmerecht muss aus
Rechtssicherheitsgründen vollständig angewendet werden können, soll ihm

«Legislatorische Eile ist klar
fehl am Platz: Ob die
Kontrollprämie abge
schafft werden soll, sollte
Gegenstand einer vertief
ten Analyse sein»

40

Kapitalmärkte und Kapitalmarktrecht

eine ausländische Gesellschaft mit Kotierung in der Schweiz unterstehen. Un
klar erscheint aber gerade, wie privatrechtliche Normen des schweizerischen
Übernahmerechts in der gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung der ausländi
schen Gesellschaften zur Anwendung gebracht werden können (z.B. die Mög
lichkeit des Opting-up bzw. Opting-out als in den Statuten einer Gesellschaft zu
fixierende Bestimmung): Wie verhält es sich mit allenfalls damit kollidierenden
Normen des ausländischen Gesellschaftsrechts? Weiter stellt sich die Frage der
Durchsetzbarkeit zentraler Bestimmungen des Schweizer Übernahmerechts:
Welche Durchsetzungsmöglichkeiten bestehen am Sitz der ausländischen Ak
tiengesellschaft für eine Stimmrechtssuspendierungsklage, wenn gesetzeswid
rig kein Pflichtangebot unterbreitet wird (Art. 32 Abs. 7 BEHG), oder für eine
Kraftloserklärung nicht angedienter Aktien («Squeeze-out» nach Art. 33
BEHG)?
Die vorgeschlagene Neuerung schafft auch die Gefahr positiver Kompetenz
konflikte, d.h dass auf einen Übernahmefall zwei (oder mehr) Rechtsordnungen
anwendbar werden. Wenn der UEK-Vorschlag weiterverfolgt werden soll,
müsste sich der Vorschlag unbedingt auch damit befassen.
«Der Vorschlag zur Aus
dehnung des Anwen
dungsbereichs des schwei
zerischen Übernahmerechts führt zu vielen
offenen Fragen»

Angesichts dieser offenen Fragen ist SwissHoldings der Überzeugung, dass mit
der gebotenen Sorgfalt und ohne sachfremden Zeitdruck geprüft werden soll,
ob es sich lohnt, für die Eliminierung eines bekannten und in seiner Wirkung
klar begrenzten Problems eine in vielerlei Hinsicht unsichere neue Rechtslage
mit unbekannten Auswirkungen zu schaffen. Diese Rechtsunsicherheit würde
niemandem dienen und könnte den Kotierungsstandort Schweiz schwächen.

Rückkauf eigener Aktien – neues Verfahren?
Kauft eine Schweizer Publikumsgesellschaft eigene Aktien zurück, tut sie dies meist zum
Marktpreis über eine separate Börsen-Handelslinie, auf der nur sie als Käuferin auftritt. Auf
grund steuerlicher Gegebenheiten treten als Verkäufer von Aktien auf dieser 2. Handelslinie
ausschliesslich einige wenige Banken auf. Im Frühjahr 2010 schlug die UEK ein neues Verfahren
vor, welches das bestehende Modell der 2. Handelslinie durch ein Auktionsmodell ersetzen
sollte. Dieser Vorschlag fand bei den Emittenten keinen Anklang. Sie befürchteten eine Verteu
erung, u.U. sogar eine Verunmöglichung der Durchführung von Rückkaufprogrammen. Die
FINMA hat nun entschieden, die Idee des Auktionsmodells nicht weiterzuverfolgen.
Eine unnötige, in bestimmten Konstellationen gar gefährliche Bestimmung gibt es im Steuer
recht: Art. 4a Abs. 2 Verrechnungssteuer-Gesetz verlangt, dass eine Gesellschaft ihre eigenen
Aktien innert 6 Jahren wieder veräussert, ansonsten von einer Teilliquidation mit entsprechen
den Steuerfolgen auszugehen ist. Unternehmen sind deshalb in der Praxis gezwungen, ent
sprechende Aktien zu veräussern, und kaufen diese vielfach gleich wieder zurück. Dies ist
aufwändig, unsinnig und je nach Marktlage aus Sicht der Unternehmen unerwünscht. Swiss
Holdings setzt sich dafür ein, dass diese Schweizer Besonderheit für Publikumsgesellschaften
aufgehoben wird.
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SwissHoldings: Für einen wettbewerbsfähigen Konzern
standort Schweiz, auch in rechtlicher Hinsicht
Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings stehen im globalen Wettbewerb an vor
derster Front. Damit sie erfolgreich sein können, bedürfen sie optimaler Rah
menbedingungen in der Schweiz. Anforderungen an die Standortqualität be
stehen dabei ganz besonders auch im Bereich des Gesellschaftsrechts. Hier gilt
es zu vermeiden, dass unter dem momentanen Eindruck der Ereignisse auf ge
setzgeberischer Ebene falsche Weichenstellungen erfolgen, die sich für den Un
ternehmensstandort auf lange Zeit nachteilig auswirken könnten. Von aktueller
Bedeutung ist auch das Wirtschaftsstrafrecht. Dieses ist so auszugestalten,
dass, unter Wahrung der liberalen rechtspolitischen Tradition unseres Landes,
die Funktionsfähigkeit des Marktes und das Vertrauen der Marktteilnehmer si
chergestellt bleiben.

Aktuelle Anliegen
	Wahrung eines freiheitlichen Aktienrechts zum Vorteil des Konzern- und
Headquarterstandortes Schweiz.

■

	Ausarbeitung eines Gegenvorschlags zur «Abzocker»-Initiative, der den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine wirtschaftsverträgliche Alter
native zur dirigistisch-interventionistischen Initiative bietet.

■

	
Eine Börsendelikts- und Marktmissbrauchsregelung, die das korrekte
Funktionieren des Kapitalmarkts und das Vertrauen in seine Funk
tionsfähigkeit sicherstellt und gleichzeitig die liberale rechtspolitische Tra
dition unseres Landes wahrt.

■

	Schaffung eines Berufsgeheimnisschutzes für Unternehmensjuristen in der
Schweiz.

■

Gremien und Arbeitsgruppen
Intern:	
SwissHoldings Fachgruppe Gesellschafts- und Kapitalmarkt
recht, Ad-hoc-Arbeitsgruppen zum Erarbeiten und Einbringen
von Positionen zu spezifischen Sachfragen.
National: 	
Enge Zusammenarbeit mit den im Themenbereich «Gesell
schaftsrecht» aktiven Wirtschaftsverbänden.
International:	Europäischer Dachverband der Wirtschaft (BusinessEurope), Eu
ropäischer Verband kotierter Unternehmen (EuropeanIssuers),
Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC).
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Aktienrechtsrevision: Es geht um das «Erfolgsmodell Schweiz»
«Die inhaltliche Auseinan
dersetzung darüber,
welches Aktienrecht für
den Standort Schweiz
richtig wäre, scheint auf
der Strecke geblieben zu
sein»

Die Debatte um die Aktienrechtsrevision und die «Abzocker»-Initiative scheint
für Aussenstehende kaum mehr verständlich. Zu gross sind die Irrungen und
Wirrungen, die sie bereits durchlaufen hat, zu undurchsichtig die taktischen
Überlegungen, die sie bis anhin prägten, und zu stark auch die Überlagerung
durch parteipolitische Interessen, die in sie hineinspielen. Die inhaltliche Ausei
nandersetzung darüber, welches Aktienrecht für den Wirtschaftsstandort denn
eigentlich das richtige wäre, scheint auf der Strecke geblieben zu sein. Aus Sicht
der von SwissHoldings vertretenen kotierten Unternehmen ist die Sachlage klar:
Es braucht einen wirtschaftsverträglichen Gegenvorschlag zur Initiative, so dass
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Volksabstimmung wählen kön
nen, ob sie den Weg der regulatorischen Übertreibungen gehen und damit
dem Standort Schweiz schaden wollen, oder ob sie eine von der Wirtschaft
mitgetragene Alternative vorziehen.
Unser letzter Jahresbericht enthielt eine Chronologie der wesentlichen Ereignis
se, die sich bis dahin ergeben hatten. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Ge
schehnisse möchten wir diesen Überblick aufdatieren.

Chronologie der Ereignisse seit letztem Jahresbericht
	
Frühjahrssession

2010: Nationalrat verabschiedet einen direkten Gegenvorschlag zur
«Abzocker»-Initiative.
■	
2. Mai 2010: Die Rechtskommission des Ständerats beschliesst, der Initiative nicht einen
direkten, sondern einen neuen, limitierten indirekten Gegenvorschlag entgegenzustellen
(Vorlage 1).
■	
1./2.Juni 2010: Stände- und Nationalrat verlängern die Frist für die Behandlung der
«Abzocker»-Initiative um ein Jahr.
■	
21. Juni 2010: Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerats lanciert
das sog. Tantiemenmodell mit einer parlamentarischen Initiative. Hohe Vergütungen sollen
generell wie Tantiemen behandelt werden.
■	
3. September 2010: Die Rechtskommission des Nationalrats sistiert die Behandlung der
Gesamtvorlage über die Aktienrechtsrevision, bis die Räte definitiv über den limitierten in
direkten Gegenvorschlag des Ständerats befunden haben.
■	
22. November 2010: Die Rechtskommission des Ständerats übernimmt von der WAK-S den
Vorschlag des «Tantiemenmodells».
■	
3. Dezember 2010: Der Bundesrat schlägt anstelle des «Tantiemenmodells» ein «Kombina
tionsmodell» vor (spezielle aktien- und steuerrechtliche Bestimmungen für sehr hohe Ver
gütungen – Vorlage 2).
■	
16. Dezember 2010: Der Ständerat genehmigt sowohl Vorlage 1 wie auch Vorlage 2.
■	
18. Februar 2011: Nachdem die Rechtskommission des Nationalrats vorerst Vorlage 1 und
Vorlage 2 verbindet, lehnt sie schliesslich in der Schlussabstimmung die verbundene Vorla
ge ab.
■	
9. März 2011: Der Nationalrat tritt auf Vorlage 1 ein, nicht jedoch auf Vorlage 2.
■

Gesellschaftsrecht
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Warum lehnt die Wirtschaft die «Abzocker»-Initiative ab?
Die Wirtschaft lehnt die Initiative insbesondere aus drei Gründen ab:
1. Die Initiative ist dirigistisch und interventionistisch
Die «Minder-Initiative» will auf Verfassungsstufe insgesamt 24 neue Regulie
rungen einführen. Diese führen nicht nur zu sachlich unhaltbaren Einschrän
kungen für die Unternehmen, sondern bevormunden auch die Aktionäre.
Deren bis anhin bestehende Gestaltungsfreiheit würde durch die zwingen
den Vorgaben der Initiative wesentlich beschränkt. In verschiedener Hinsicht
würde ihnen das Ermessen genommen, wie die Verhältnisse in ihren Gesell
schaften zu gestalten sind. Der Staat würde ihnen dies vorschreiben. Die
Annahme der Initiative hätte einen tiefen Einschnitt in die liberale Wirt
schaftsordnung der Schweiz zur Folge.
2. Die Initiative führt zu sachlich falschen Regelungen
Dass die Generalversammlung die Geschäftsleitungssaläre zwingend festle
gen soll, ist sachlich falsch. Kein anderer mit der Schweiz vergleichbarer Wirt
schaftsstandort kennt eine solche Regelung (vgl. unten). Die Festlegung der
Entlöhnung der Geschäftsleitung ist Teil der strategisch-operativen Führung,
die in der Aktiengesellschaft dem Verwaltungsrat zugeteilt ist. Die Initiative
will der Generalversammlung eine operative Teilverantwortung zuweisen,
obschon diese nicht die dafür nötigen Informationen und Kenntnisse besitzt
und anders als der Verwaltungsrat auch keine Strategie verfolgen muss. Fol
ge wäre eine Aufweichung und Verwässerung der Führungsverantwortung
des Verwaltungsrats, was sich zum Nachteil der Unternehmen auswirken
würde.
3. Die Initiative schadet dem Wirtschaftsstandort Schweiz
Die Wirtschaft lehnt die Initiative ab, weil sie zu einem eklatanten Bruch mit
der freiheitlichen Tradition des Schweizer Aktienrechts führen würde. Mit der
Aufgabe eines liberalen Aktienrechts würde die Schweiz einen gewichtigen
Vorteil im internationalen Standortwettbewerb aus der Hand geben, der mit
verantwortlich ist, dass sich in der Schweiz das weltweit dichteste Netz von
Weltkonzernen (bezogen auf die Einwohnerzahl) befindet. Zu diesem, leider
zu wenig wahrgenommenen, Standortvorteil muss Sorge getragen werden,
ansonsten Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in der Schweiz gefährdet sind
und KMU wichtige Abnehmer für ihre Güter und Dienstleistungen verlieren
könnten.

Schweizer Diskussion weit entfernt von dem, was andernorts
«Best Practice» ist
Auffallend an der derzeit geführten Parlamentsdebatte zur Aktienrechtsrevision
ist, dass sie unter einem rein schweizerischen Blickwinkel geführt wird. Was das
Ausland tut (respektive nicht tut) und wie sich die in der Schweiz vorgeschlage
nen Massnahmen auf den Wettbewerb mit ausländischen Wirtschaftsstandor
ten auswirken, steht kaum mehr zur Diskussion.

«International ist man sich
einig: In Salärfragen darf
die Generalversammlung
nicht das letzte, zwingen
de Wort haben»
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Zwei aktuelle Beispiele zeigen deutlich, wie weit sich die Aktienrechtsdiskussion
in der Schweiz bereits von dem entfernt hat, was internationale «Best Practice»
ist:
	Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC), die gene
rell als strenger Regulator gilt, hat Ende Januar Ausführungsbestimmungen
zum Einbezug der Generalversammlung in der Frage der Entschädigung der
Unternehmensführungen erlassen – und siehe da: Vorgesehen sind aus
schliesslich konsultative Abstimmungen, die mindestens an jeder dritten or
dentlichen Generalversammlung abgehalten werden müssen. Keine Spur
also von der in der Schweiz diskutierten zwingenden (ev. mit Opt-out) GVAbstimmung über Geschäftsleitungssaläre!

■

	Das gleiche Bild ergibt auch eine OECD-Studie von Ende des letzten Jahres,
in der die Corporate Governance-Praxis in 35 führenden Wirtschaftsnationen
untersucht und verglichen wird. In keinem Land, ausser in Schweden, stimmt
eine Generalversammlung zwingend über die Vergütungen der Geschäftslei
tungsmitglieder ab. Internationale „Best Practice“ ist, wie aufgezeigt wird,
entweder ex post konsultativ über den Vergütungsbericht abzustimmen oder
ex ante der Generalversammlung die Grundsätze der Entschädigungspolitik
zur Genehmigung vorzulegen. Dass Schweden weitergeht, lässt sich dadurch
erklären, dass praktisch alle seine kotierten Gesellschaften von (Familien-)
Aktionären mit Kontrollmehrheit beherrscht werden. In diesen Gesellschaf
ten spielt es selbstverständlich keine Rolle, ob der Verwaltungsrat oder die
Generalversammlung Entscheide fällt, die Mehrheiten sind dieselben. In der
Schweiz, wie in anderen Ländern, verfügen eine Mehrzahl der kotierten Ge
sellschaften jedoch über ein zersplittertes Aktionariat. In solchen Gesellschaf
ten – darüber ist man sich international einig – darf die Generalversammlung
in operativen Salärentscheiden nicht das letzte, zwingende Wort haben.

■

OECD-Studie: Schweiz führend bei der Transparenz in
Vergütungsfragen
«Bei der Offenlegung von
aktienbasierten Vergütun
gen und der individuellen
Offenlegung erfüllt die
Schweiz die Vorgaben der
OECD zu 100%»

Die erwähnte OECD-Studie hat zudem gezeigt, dass die Schweiz bei der Trans
parenz in Bezug auf die Entschädigungen von Verwaltungsräten und Geschäfts
leitungsmitgliedern weltweit führend ist. In nur wenigen Ländern werden die
Vorgaben der OECD von den grössten kotierten Gesellschaften so gut befolgt
wie in der Schweiz. Dies zeigt sich etwa bezüglich der Offenlegung der Vergü
tungen der Unternehmensführung auf individueller Basis, wo in der Schweiz die
OECD-Empfehlungen zu 100% erfüllt werden.
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Das gleiche Resultat ergibt sich im Bereich der aktienbasierten Entschädigun
gen, anhand derer der Interessenabgleich zwischen den Unternehmen und sei
nen Führungskräften erfolgt. Als eines von insgesamt nur vier Ländern erfüllt
die Schweiz die Empfehlungen zu 100%.
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Wie weit die Unternehmen in der Schweiz betreffend Transparenz bereits ge
hen, wird von der Politik offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen. Stattdes
sen werden in der Aktienrechtsdebatte auch in diesem Bereich stets neue For
derungen aufgestellt.
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In der direkten Demokratie müssen echte Alternativen zur
Auswahl stehen
«Der Blick über die Gren
zen zeigt, dass nirgends
sonst so einschneidende
gesellschaftsrechtliche
Massnahmen diskutiert
werden wie in der
Schweiz»

Würden in der Schweiz die dirigistischen, interventionistischen Vorschläge der
Minder-Initiative und teilweise auch der bisher diskutierten Gegenvorschläge
umgesetzt, ist absehbar, dass die Schweiz komparative Nachteile gegenüber
anderen Wirtschaftsstandorten erleiden würde. Bei einer Volksabstimmung
über die «Abzocker»-Initiative müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
wählen können, ob sie den Weg gehen wollen, der dem Standort Schweiz scha
det, der einen tiefen Einschnitt in unsere liberale Rahmenordnung mit sich
bringt, Arbeitsplätze gefährdet und letztlich eine Wohlstandseinbusse zur Folge
haben wird, oder ob sie eine wirtschaftsverträgliche Alternative vorziehen.

Wie hat ein wirtschaftsverträglicher Gegenvorschlag aus
zusehen?
Um wirtschaftsverträglich zu sein, muss ein Gegenvorschlag zur «Abzocker»-Initiative folgen
de Kernpunkte erfüllen:
1.	Keine zwingende Genehmigung eines detaillierten Vergütungsreglements durch
die Generalversammlung:
	Unbestritten ist die Zuständigkeit der Generalversammlung zur Festsetzung der Entschädi
gung des Verwaltungsrats. Eine Debatte über ein detailliertes Vergütungsreglement ist da
gegen nicht praktikabel.
2.	Keine zwingende Abstimmung der Generalversammlung zu den Vergütungen
der Mitglieder der Geschäftsleitung und weiterer Mitarbeiter:
	Vorzusehen ist aus unserer Sicht ein Opt-in, d.h. eine GV-Abstimmung über die Vergütun
gen der Mitglieder der Geschäftsleitung, «sofern die Statuten dies vorsehen», sowie eine
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht.
3.	Kein absolutes oder faktisches Verbot von Abgangsentschädigungen, Vorausvergütungen und ähnlichen Zahlungen:
	Im Unternehmensinteresse müssen Ausnahmen möglich sein. Abgangsentschädigungen
können nötig sein, um Arbeitskonflikte rasch lösen zu können, Vorauszahlungen, um die
gebundenen Salärbestandteile von benötigten Führungskräften ablösen und diese so zu
einem Stellenwechsel bewegen zu können.
4.	Keine Strafbestimmung:
	Wir wenden uns dagegen, dass die Verletzung von gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen
kriminalisiert wird. Dies entspricht nicht schweizerischer Rechtstradition.

Erhaltung des «Erfolgsmodells Schweiz»
Zur Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Schweiz und des «Erfolgsmodells
Schweiz» generell ist entscheidend, dass das Vertrauen der Wirtschaft in gute
Standortbedingungen nicht enttäuscht wird. Wichtig ist dementsprechend,
dass den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in einer Volksabstimmung eine
echte Alternative zur «Abzocker»-Initiative zur Auswahl steht. Aus Sicht von
SwissHoldings und ihrer Mitgliedfirmen ist zu hoffen, dass die politischen Kräfte
im Parlament, denen das Wohl des Landes und der Wohlstand der Bevölkerung
wirklich am Herzen liegt, sich entsprechend durchsetzen werden und den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern diese Auswahl ermöglichen.

Rechnungslegung und Berichterstattung

Rechnungslegung
und Berichterstattung
SwissHoldings: Vertretung der Interessen der Konzerne im
Bereich der Rechnungslegung und Berichterstattung
Die Standards zur Rechnungslegung und Finanzberichterstattung sind für unse
re Mitgliedfirmen von sehr grosser Bedeutung. In den meisten Ländern ist ihre
Einhaltung eine Voraussetzung für die Kotierung an einer anerkannten Börse.
Die im Konzernabschluss von Publikumsgesellschaften enthaltenen und von der
Revisionsstelle geprüften Zahlen werden zusammen mit ergänzenden weiteren
Angaben publiziert und sind öffentlich zugänglich. Grosse Konzerne wenden
konzernweit international anerkannte Rechnungslegungsstandards an.
SwissHoldings verfolgt die Entwicklung der Internationalen Rechnungslegungs
standards (IFRS) sehr aktiv und verlangt in den Stellungnahmen ans Internatio
nal Accounting Standards Board (IASB) regelmässig, dass die Standards soweit
möglich auf prinzipienbasierten Grundsätzen aufbauen und praxisorientiert
sind. Hauptziel ist die Gewährleistung einer unverzerrten Darstellung der Fi
nanzlage des Konzerns. Eine auf klaren Regeln basierende international einheit
liche Finanzberichterstattung trägt wesentlich zum besseren Verständnis und
zur Vergleichbarkeit der publizierten Finanzergebnisse der Unternehmen bei.

Aktuelle Anliegen
	Praxisorientierte Ausgestaltung der geplanten neuen und der zu revidie
renden IFRS mit stärkerer Betonung des prinzipienbasierten Ansatzes.

■

	Stärkung der Unabhängigkeit des IASB gegenüber politischen Pressionen,
sachfremden Einflüssen und Forderungen des amerikanischen FASB im
Konvergenzprozess.

■

	
Sicherstellung eines sachorientierten und praxistauglichen schweizeri
schen Rechnungslegungsrechts.

■

Gremien und Arbeitsgruppen
Intern: 	SwissHoldings Fachgruppe Rechnungslegung und Berichterstat
tung, Ad-hoc-Fachgruppe Technische Optimierung Konzernkon
solidierung, IFRS-Expertengruppe.
National:	Expertengruppe Rechnungslegung der SIX Swiss Exchange, Zu
sammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden und Verwaltungsstel
len.
International:	
Europäischer Dachverband der Wirtschaft (BusinessEurope),
Global Preparers‘ Forum, Europäischer Verband kotierter Unter
nehmen (EuropeanIssuers), Zusammenarbeit mit EU-Gremien
(EFRAG) und dem IASB.
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Zehn Jahre IASB: Gibt es wirklich Grund zum
Feiern?
Das letzte Jahrzehnt hat die internationale Rechnungslegung entscheidend ge
prägt. Die private IFRS-Stiftung hat sich in lediglich zehn Jahren zum internatio
nalen Standard-Setter für die globalen Kapitalmärkte entwickelt. In mehr als
100 Ländern erfolgt die Berichterstattung kotierter Konzerne heute nach IFRS.
Europa, Japan und vor allem auch die BRIC-Länder setzen auf IFRS oder planen,
dies in Kürze zu tun. Die USA haben sich bisher erst halbherzig für den Interna
tionalen Rechnungslegungsstandard entschieden.
Der Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung der IFRS wurde 2001 gelegt,
als das IASB ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm zur grundlegenden Überprüfung
seiner Standards beschloss. Das damals bestehende IAS/IFRS-Regelwerk sollte
konsequent auf die künftigen Herausforderungen des globalen Kapitalmarktes
ausgerichtet werden. Der zweite wichtige Schritt, nämlich das Projekt zur An
gleichung von IFRS und dem amerikanischen Rechnungslegungsstandard USGAAP (Konvergenzprozess) wurde zwar erst zwei Jahre später lanciert. Die da
mit angestossene Entwicklung trug aber entscheidend zur weltweiten
Verbreitung von IFRS bei. Die als Folge der Finanzkrise geforderte global einheit
liche Verbuchung der Finanzinstrumente förderte diese Entwicklung noch zu
sätzlich.

IFRS-Reform führte zu hohem Aufwand und Mehrkosten für
Unternehmen
«Der IFRS-Reformprozess
war vor allem am Anfang
eine echte Erfolgsgeschich
te»

Weltweit vergleichbare und akzeptierte Rechnungslegungsstandards sind wich
tige Voraussetzungen zur Steigerung der Effizienz und zur globalen Integration
der Kapitalmärkte. Zahlreiche Mitgliedfirmen von SwissHoldings haben schon
sehr früh auf IFRS umgestellt und die Schweizer Wirtschaft war seinerzeit auch
im damaligen International Accounting Standard Committee vertreten. Gemäss
der Einschätzung der Mitgliedfirmen von SwissHoldings ist es dem IASB vor al
lem zu Beginn des Reformprozesses gelungen, das IFRS-Regelwerk in wichtigen
Punkten zu verbessern. So hat u.a. die Einführung des Standards IFRS 2 zur
Bewertung von aktienbasierten Vergütungen grosse Erleichterungen für die
Unternehmen gebracht.
Im Laufe der Reform wurde das IFRS-Regelwerk jedoch zunehmend um detail
lierte Einzelfallregelungen ergänzt. Es glich sich konzeptionell immer stärker an
die regelbasierten US-GAAP an. Der Standard wuchs bis heute auf einen Um
fang von mehreren tausend Seiten mit Definitionen, Beispielen, Erläuterungen
und Auslegungen an.
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Es ist nach unserer Auffassung dringend geboten, dass das IASB im Rahmen
seiner künftigen Arbeiten wieder stärker zu einer prinzipienorientierten Ausge
staltung zurückfindet. Die Komplexität des heutigen Regelwerks hat den Auf
wand und die Kosten für die Erstellung von Unternehmensabschlüssen enorm
erhöht und droht die Unternehmen zusehends zu überfordern. Auch für die
Anwender wird es immer schwieriger, in der Fülle der publizierten Angaben die
relevanten Informationen zu finden. Die für diese Entwicklung angeführte Be
gründung, dass es in einem globalen Kapitalmarkt zwangsläufig mehr spezifi
sche Regeln und Richtlinien brauche, überzeugt nicht. Die unternehmerische
Wirklichkeit ist zu vielfältig und die Entwicklungen sind in der Realität für sol
che, jeden Einzelfall regelnde Standards zu dynamisch. Auch wird dabei überse
hen, dass detaillierte Normen allein kein Garant für Zuverlässigkeit sind. Sie
täuschen oftmals eine Scheingenauigkeit vor. Bei der Bewertung von Aktiven
und Passiven gibt es in vielen Fällen einen Ermessensspielraum, da echte Markt
preise fehlen.

IASB darf Konvergenz nicht um jeden Preis anstreben
Eine stärkere Rückbesinnung auf einen prinzipienbasierten Ansatz bedingt ins
besondere auch, dass sich das IASB den Forderungen des amerikanischen FASB
widersetzt. Bisher ist zum Teil der Eindruck entstanden, dass einzelne Regelun
gen der US-GAAP vom IASB relativ unkritisch übernommen worden sind. Die
amerikanische Seite scheint die Tatsache, dass das IASB für den endgültigen
Durchbruch als globaler Standardsetter die Zustimmung der USA benötigt, ge
schickt zu nutzen, um seine Vorstellungen durchzusetzen. Wir begrüssen des
halb ausdrücklich den jüngst getroffenen Entscheid des IASB, die Konvergenz
nicht um jeden Preis anzustreben, sondern diese nur dort konsequent weiterzu
verfolgen, wo dies für die Funktionstüchtigkeit der globalen Kapitalmärkte un
bedingt erforderlich ist. Ein derartiges Beispiel sind die Regeln zur Verbuchung
von Finanzinstrumenten.

«Ein weltweit anerkannter
Rechnungslegungsstan
dard muss praktikabel sein
und darf nicht von Partiku
larinteressen geprägt sein»
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Die IFRS-Stiftung unter stetigem Reformdruck
Mit der weltweiten Verbreitung der IFRS-Standards rückt die Organisationsstruktur der IFRSStiftung zunehmend in den Fokus des öffentlichen Interesses. Dabei wird etwa bemängelt,
dass die Stiftung keiner demokratischen Kontrolle unterstellt ist. Bei der Entwicklung internati
onaler Rechnungslegungsstandards muss der Einfluss von Einzelstaaten jedoch fast zwangsläu
fig eingegrenzt werden. Denn nur auf objektiven Kriterien beruhende Standards können für
alle akzeptabel sein. Dessen ungeachtet hat die IFRS-Stiftung selbstverständlich die Rechen
schaftspflicht gegenüber ihren Stakeholdern, das heisst den Unternehmen sowie den Nutzern
der Standards, insbesondere den Kapitalgebern und Analysten. Diese haben wiederholt insti
tutionelle Reformen von der IFRS-Stiftung gefordert. Wichtig ist für sie vor allem mehr Trans
parenz, hinsichtlich der Finanzierung und insbesondere dem Prozess der Standardsetzung. Die
Organisation hat auf diese Forderungen reagiert und mehrere Reformprojekte zur Überarbei
tung ihrer Statuten durchgeführt, zuletzt im Jahr 2010. Wir begrüssen diese Bestrebungen
ausdrücklich. Es ist jedoch aus unserer Sicht zentral, dass die Reformen nicht nur definiert und
implementiert, sondern in der Praxis auch gelebt werden.

Konvergenzprojekte dominieren die IASB-Agenda weiterhin
Das IASB möchte seine derzeit laufenden Projekte bis im Juni 2011 abschliessen.
Dies vor allem, weil wichtige Länder wie Indien, Japan, Kanada und Südkorea
beabsichtigen, im Juni 2011 auf die Bilanzierung nach IFRS umzustellen. Wäh
rend das IASB im Laufe des Jahres 2010 in erster Linie Standardentwürfe zu den
einzelnen Projekten publizierte (13 (!) Entwürfe), werden für dieses Jahr die
endgültigen Standards erwartet. Noch ausstehend sind bezüglich der Überar
beitung der Regeln für die Finanzinstrumente die endgütigen Beschlüsse zum
Impairment und zum Hedge Accounting. Offen sind auch noch einige Projekte,
die auf das Konvergenzprojekt zurückgehen. Aus Zeit- und Ressourcenüberle
gungen hat das IASB einzelne dieser Projekte vorerst zurückgestellt, um sich auf
die Kern-Konvergenzprojekte «Revenue Recognition», «Leases» und «Emplo
yee Benefits (Pension Accounting)» konzentrieren zu können. Ebenfalls noch
nicht abgeschlossen ist die Erarbeitung eines Rahmenkonzepts, das die künftige
Basis für die Erarbeitung von IFRS-Standards bilden soll.
Aktiva
Fair value
measurement,
IAS 39

 Anlagevermögen

Immaterielle Vermögenswerte

Leases,
IAS 17

 Sachanlagen

Financial
Instruments,
IAS 39

 Finanzielle Vermögenswerte
Umlaufvermögen
Vorräte
Forderungen
Kasse/Bank

Income Taxes,
IAS 12

 Steuern

Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital und
Rücklagen
Nettogewinn
Gesamterfolgsergebnis
Verbindlichkeiten
Rückstellungen für Pensionen
Sonstige Rückstellungen
Finanzielle Schulden

Revenue

 Recognition,
IAS 18
Employee

IAS 19
 Benefits,
and IFRIC 14
Liabilities,

 IAS 37

Verbindlichkeiten
Steuern

Income Taxes,

 IAS 12

Quelle: ifu (Institut für Unternehmensführung, Bonn)

«Das IASB möchte sein
ehrgeiziges Arbeitspro
gramm schon im Juni 2011
zum Abschluss bringen»

 Financial Statement Presentation, IAS 1 
Die neuen IFRS-Standards sollen Mitte Juni 2011 verabschiedet werden. Der
genaue Zeitpunkt für das Inkrafttreten dieser Regelungen ist derzeit Gegen
stand einer öffentlichen Konsultation. Es wird davon ausgegangen, dass die
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Regelungen 2015 zur Anwendung kommen. Offen ist auch, ob sämtliche neu
en Standards auf einmal («big bang») oder zeitlich abgestuft implementiert
werden sollen. Zudem berät die IFRS-Stiftung derzeit auch über die Gestaltung
des Arbeitsprogramms für die Zeit nach 2011. Als Hauptziel sieht sie vor, in die
ser Zeit das bestehende Regelwerk in erster Linie zu vertiefen und nicht mehr zu
verbreitern. So ist zum Beispiel ein «Post-Implementation Review» für ausge
wählte Standards vorgesehen, um die Praxistauglichkeit der Regelungen zu
überprüfen. Das IASB will sich auch vertieft mit der Überarbeitung des Rahmen
konzeptes auseinandersetzen und eine einheitliche Regelung für «Disclosures»
definieren. Ein weiteres Anliegen ist es, IFRS künftig besser auf aktuelle Ent
wicklungen und Trends wie XBRL abzustimmen.

XBRL: Eine neue Kommunikationssprache für Finanz
informationen von Unternehmen
«eXtensible Business Reporting Language», kurz XBRL, ist eine Programmiersprache für die
Übertragung von Finanzdaten der Unternehmen. Mit Hilfe von XBRL können Finanzinforma
tionen – z.B. ein gesamter Jahresbericht mit Zahlen und Texten – von Computern gelesen und
automatisch weiterverarbeitet werden. Firmenzahlen lassen sich in der Folge viel einfacher
auch über längere Zeiträume, Ländergrenzen und verschiedene Branchen hinweg vergleichen.
Diesen Vorteilen aus der Nutzung von XBRL stehen im Einzelfall schwer abschätzbare, hohe
Kosten für die Implementierung gegenüber. XBRL-Initiativen verbreiten sich weltweit und wer
den vorwiegend von Börsen, Aufsichtsbehörden, Handelsregisterämtern, Steuerverwaltungen
und auch der IFRS-Foundation vorangetrieben. Im Gegensatz zu diesen Entwicklungen auf
internationaler Ebene steht die Anwendung von XBRL in der Schweiz erst am Anfang.

Verstärkte Nachfrage nach Nachhaltigkeits
berichterstattung
Die Integration von Umwelt- und Sozialaspekten in die Unternehmensberichter
stattung gewinnt an Bedeutung und wird unter den Begriffen «Corporate Citi
zenship» und «Corporate Social Responsibility» (CSR) diskutiert. Die Öffentlich
keit und namentlich die sich als Civil Society verstehenden NGOs erwarten, dass
die Unternehmen ein ganzheitliches Bild ihrer Tätigkeit vermitteln und dabei
auch aufzeigen, welche Auswirkungen ihr Handeln auf ihr Umfeld hat. Die Ak
tualität des Themas zeigt sich an der wachsenden Zahl von Leitfäden zur Nach
haltigkeitsberichterstattung («Sustainability Reporting»). Ein prominenter Stan
dard in diesem Bereich ist die «Global Reporting Initiative» (GRI). Mehrere
Staaten haben in den letzten Jahren eine CSR-Reportingpflicht auf gesetzlicher
Ebene eingeführt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. In der Schweiz
konnte sich die Schaffung einer solchen neuen Pflicht bisher nicht durchsetzen.
Unternehmen berichten auf unterschiedliche Art über ihre Beziehungen zu ih
rem Umfeld. Einige veröffentlichen spezifische Nachhaltigkeitsberichte. Andere
nehmen ihre Umwelt- und Sozialberichterstattung in den Geschäftsbericht auf
(«Integrated Reporting»). Unterschiede bestehen auch bezüglich einer externen
Überprüfung der entsprechenden Angaben.
SwissHoldings setzt weiterhin darauf, dass die Marktkräfte über kurz oder lang
dafür sorgen werden, dass die Unternehmen in geeigneter Form über ihre An
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«Freiwilligkeit und Flexibi
lität sind wichtige Voraus
setzungen für die Sicher
stellung einer
hochwertigen Nachhaltig
keitsberichterstattung»

strengungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung informieren wer
den. Wir lehnen gesetzliche Verpflichtungen und die Vorgaben bestimmter Ins
trumente ebenso ab wie Vorgaben zur externen Prüfung der Angaben.
Freiwilligkeit bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit, stehen die Unternehmen doch
auch diesbezüglich im internationalen Wettbewerb und sind dafür besorgt,
dass ihre Glaubwürdigkeit und ihr guter Ruf keinen Schaden nehmen. Staatliche
Regulierung oder ein «one-size-fits-all»-Ansatz könnten gerade in diesem Be
reich dazu führen, dass diese Entwicklung eines hochstehenden und glaubwür
digen CSR-Reporting beeinträchtigt wird.

Revision des Rechnungslegungsrechts in der
Schweiz
«Angesichts der Verzöge
rungen bei der Aktien
rechtsrevision sollte der
Rechungslegungsteil
früher in Kraft gesetzt
werden»

Als Teil 2 der Aktienrechtsrevision (vgl. S. 42 ff.) befindet sich die Revision des
Rechnungslegungsrechts in der parlamentarischen Differenzbereinigung. Mit
dem Abschluss der Beratungen dürfte in der Sommer- oder spätestens der
Herbstsession 2011 gerechnet werden. Obschon der Bundesrat Teil 2 zusam
men mit den übrigen Teilen der Aktienrechtsrevision in Kraft setzen will, spricht
angesichts der Verzögerungen in der Beratung des Teils 1 nichts dagegen, den
in sich abgeschlossenen Rechnungslegungsteil bereits vorher in Kraft treten zu
lassen. Ein Inkrafttreten könnte deshalb bereits im Verlaufe des Jahres 2012 er
folgen.

EU-Grünbuch Abschlussprüfung: Vor einem
Paradigmawechsel in der Revision?
Die EU-Kommission hat am 13. Oktober 2010 ein Grünbuch zum weiteren Vor
gehen im Bereich Abschlussprüfung veröffentlicht, mit dem Ziel, Lehren aus der
Krise zu ziehen. Darin hat die Kommission verschiedene grundsätzliche Fragen
aufgeworfen, u.a. zur Rolle des Abschlussprüfers, zu Governance und Unab
hängigkeit von Prüfungsgesellschaften sowie zur Konzentration und Markt
struktur. Die Vernehmlassungsantworten zeigten eine grosse Bandbreite von
Erwartungen an die Rolle des Abschlussprüfers.
SwissHoldings begrüsst das Bestreben nach verstärktem Wettbewerb und dem
Markteintritt neuer Wettbewerber grundsätzlich. Dies soll aber nicht zu einer
Ausdehnung der Rolle des Abschlussprüfers führen (z.B. Prüfung zukunftsorien
tierter Informationen oder weiterer Bereiche des Jahresberichts, Prüfungsaussa
gen zur finanziellen Gesundheit eines Unternehmens). Desgleichen werden
mechanistische Eingriffe für mehr Wettbewerb (z.B. «joint audits») und grösse
re Unabhängigkeit (z.B. Zwangsrotation von Prüfgesellschaften) skeptisch beur
teilt. Sowohl in der EU als auch in der Schweiz erfolgten zudem erst vor kurzem
Gesetzesrevisionen, welche das Ziel hatten, die Unabhängigkeit der Revisoren
und die Revisionsqualität zu stärken. Die Auswirkungen dieser neuen Bestim
mungen sind noch kaum beurteilbar. Bei der Diskussion bzw. gar Einführung
neuer Regeln gilt es deshalb grösste Zurückhaltung zu üben.

Wettbewerbsrecht und Wettbewerbspolitik

Wettbewerbsrecht
und Wettbewerbspolitik
SwissHoldings: Für offene Märkte und ein rechtsstaatlich
einwandfreies Wettbewerbsrecht
Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings sind weltweit führende Anbieter von Gü
tern und Dienstleistungen. Als solche sind sie auf ein verlässliches wettbewerbs
rechtliches Umfeld angewiesen. Dieses muss Rechtssicherheit gewährleisten
und rechtsstaatliche Grundsätze respektieren. Dies gilt sowohl auf nationaler
als auch auf internationaler Ebene. Denn wer aus einem kleinen Land wie der
Schweiz heraus operiert, ist für seine Investitionen und den Absatz von Gütern
und Dienstleistungen ganz besonders auf den uneingeschränkten Zugang zu
ausländischen Märkten angewiesen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass wett
bewerbsverzerrende Barrieren weltweit beseitigt werden.

Aktuelle Anliegen
	Stärkung der institutionellen und verfahrensrechtlichen Garantien im Rah
men der anstehenden Kartellgesetzrevision.

■

	Flexibilisierung der Bestimmungen zu den Vertikalabreden und Verbesse
rungen beim Widerspruchsverfahren.

■

	Keine internationale Zusammenarbeit, wenn nicht sichergestellt ist, dass
grundsätzliche Rechtsstaatlichkeitsgarantien eingehalten werden.

■

	Ein Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen in der Schweiz.

■

	Stärkung der Compliance-Anstrengungen in den Unternehmen.

■

Gremien und Arbeitsgruppen
Intern:	
SwissHoldings Fachgruppe Wettbewerbsrecht, Arbeitsgruppe
Compliance.
National: 	Enge Zusammenarbeit mit den im Wettbewerbsrecht aktiven
Wirtschaftsverbänden, der Politik und den zuständigen Verwal
tungsstellen.
International:	
Europäischer Dachverband der Wirtschaft (BusinessEurope),
Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC).
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Kartellrecht: Verschiedene Reformvorhaben in
Diskussion
Im Schweizer Kartellrecht stehen derzeit weitgehende Reformen zur Diskussion.
In der zweiten Hälfte des letzten Jahres wurden ein Vorschlag für institutionelle
Neuerungen und verschiedene materielle Revisionspunkte in die Vernehmlas
sung gegeben. Zwischen der Drucklegung und der Veröffentlichung dieses Jah
resberichts soll eine weitere Vernehmlassung zur Einführung der Strafbarkeit
von natürlichen Personen bei Kartellrechtsverstössen (Motion Schweiger) eröff
net werden.

Reformbedarf in institutioneller Hinsicht
Ein funktionierender Wettbewerb ist für eine Marktwirtschaft unabdingbar. Er
kann nur mit einem griffigen Kartellrecht sichergestellt werden. Aus dieser
Überzeugung heraus hat die international ausgerichtete Schweizer Wirtschaft
die Einführung der direkten Sanktionen in der Kartellgesetzrevision von 2003
unterstützt. Gleichzeitig wurde aber bereits damals verlangt, dass die neue
Sanktionsordnung rechtsstaatlich einwandfrei auszugestalten sei.
«Die geltende institutio
nelle Ordnung stammt
noch aus der Zeit vor den
direkten Sanktionen»

Die neuen Sanktionen haben dazu geführt, dass inzwischen auch in der Schweiz
Kartellbussen im dreistelligen Millionenbereich ausgesprochen werden. Zu
Recht ist daher heute anerkannt, dass direkte Sanktionen nach Kartellgesetz
strafrechtlichen Charakter haben und auf sie daher die Grundsätze der Euro
päischen Menschenrechtskonvention (EMRK) Anwendung finden müssen.
Die geltende institutionelle Ordnung stammt noch aus der Zeit, bevor direkte
Sanktionen ausgesprochen werden konnten. Den durch die EMRK vorgegebe
nen Rechtsstaatlichkeitsanforderungen vermag sie in verschiedener Hinsicht
nicht mehr zu genügen.

Teilrevision des Kartellgesetzes (Vernehmlassung 2010)
«Das heutige Mischmodell
‹Weko/Sekretariat› ist
rechtsstaatlich ungenü
gend»

Der vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement veröffentlichte (erste) Vernehm
lassungsentwurf zur Teilrevision des Kartellgesetzes ortet daher zu Recht ei
nen Reformbedarf in institutioneller Hinsicht. Das heutige Mischmodell der
Wettbewerbsbehörde, bestehend aus der Wettbewerbskommission und
dem WEKO-Sekretariat, ist in verschiedener Hinsicht ungenügend. Sekreta
riat und Kommission sind unter geltendem Recht strukturell viel zu eng mit
einander verbunden. Der EMRK-Garantie eines fairen Gerichtsverfahrens und
der damit einhergehenden nötigen, klaren Trennung zwischen Untersu
chungs- und Entscheidbehörde wird die aktuelle institutionelle Ausgestal
tung der Schweizer Wettbewerbsbehörde nicht gerecht.
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Wegweisender Vorschlag des Eidg. Volkswirtschafts
departements
Das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement schlägt daher zu Recht ein neues insti
tutionelles Modell vor. Diesem zufolge würde das heutige WEKO-Sekretariat in
eine eigenständige Wettbewerbsbehörde umgewandelt und mit der Führung
von Untersuchungen in Sanktionsverfahren betraut. Ein davon unabhängiges
Bundeswettbewerbsgericht wäre als Entscheidbehörde vorgesehen. Der Vor
schlag würde bezüglich Trennung der Untersuchungs- und Entscheidfunktion
gegenüber dem heutigen Zustand die nötige Verbesserung bringen.
Heutiges institutionelles Modell

Sekretariat








Bundesverwaltungsgericht

WEKO

Untersuchung
und Entscheid



Bundesgericht

Zweite
Beschwerdeinstanz

Erste
Beschwerdeinstanz

Beschwerde

Beschwerde

Vorgeschlagene institutionelle Reform

Wettbewerbsbehörde

Untersuchung

Quelle: SECO

Bundeswettbewerbsgericht
(dem BVGer zugeordnet)

Bundesgericht

Beschwerdeinstanz

Entscheid

Antrag

Beschwerde

Es ist Kritik laut geworden, dass die vorgeschlagene Wettbewerbsbehörde nicht
genügend unabhängig wäre. Dazu gilt es vorab klarzustellen, dass diese nicht
einfach eine Verwaltungseinheit des Bundes würde, sondern als unabhängige,
nicht weisungsgebundene Bundesstelle konzipiert ist. Selbstverständlich sind
auch wir der Auffassung, dass Wirtschaftspolitik nicht zum Spielball wirtschaft
licher Tagespolitik werden darf. Der geäusserten Kritik, soweit sie berechtigt ist,
könnte aber mit Sicherheit Rechnung getragen werden, ohne die vorgeschlage
nen institutionellen Neuerungen grundsätzlich in Frage zu stellen. Denkbar
wäre etwa, die Stellung und die Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörde da
durch zu stärken, dass deren Leitung nicht durch den Bundesrat, sondern durch
die Bundesversammlung gewählt wird.

«Der Kritik kann nachge
kommen werden, ohne die
Revision grundsätzlich in
Frage zu stellen»
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«‹Chinese Walls› genügen
bei Strafsanktionen nicht»

Gewisse Stimmen meinen, man könnte, statt eine neue institutionelle Ordnung
zu schaffen, innerhalb der bestehenden Wettbewerbsbehörde einfach die
Funktionen von Kommission und Sekretariat besser trennen («Chinese Walls»).
Die Diskussion in anderen Rechtsgebieten – etwa Finanzmarktregulierung –
zeigt, dass ein solches Vorgehen bei Sanktionen mit Strafrechtscharakter kein
gangbarer Weg ist. In gleicher Weise stellen auch das etwa propagierte hollän
dische oder französische Modell keine valablen Alternativen dar. Sie trennen
nicht oder nur ungenügend zwischen Untersuchungs- und Entscheidfunktion.
Die EMRK-Konformität der holländischen Wettbewerbsbehörde wird in derzeit
hängigen Verfahren denn auch in Frage gestellt.
	Der vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement unterbreitete Vorschlag weist
bezüglich der Neuorganisation der Wettbewerbsbehörde in die richtige
Richtung. Er hat gegenüber anderen diskutierten Modellen den wesentli
chen Vorteil, dass er die Anforderungen in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit
und EMRK-Konformität einwandfrei erfüllt.

■

Verbesserungen bei den Vertikalabreden und im Widerspruchsverfahren
«Die Zulässigkeit von
Vertikalabreden ist in der
Praxis schwierig zu beur
teilen»

Im Bereich der Vertikalabreden, d.h. wenn es um Unternehmen verschiedener
Marktstufen geht, sind für uns zwei Aspekte von besonderer Bedeutung. Zum
einen bedarf die bestehende Regelung einer Flexibilisierung in dem Sinne, dass
Vertikalabreden einzelfallweise aufgrund der konkreten Marktverhältnisse be
urteilt werden. Wir wenden uns damit gegen die Weiterführung eines Vermu
tungstatbestandes. Zum andern sollte die Rechtssicherheit klar verbessert wer
den, denn gerade im Bereich der Vertikalabreden ist es für Unternehmen
äusserst schwer vorauszusehen, welche Verhaltensweisen als effizient und da
mit zulässig und welche als unzulässig beurteilt werden.
	Auch wenn der Vernehmlassungsentwurf unsere Erwartungen nicht ganz
erfüllt, ist der Vorschlag zur Streichung der Vermutung in Art. 5 Abs. 4 KG
ein Schritt in die richtige Richtung. Desgleichen unterstützen wir die vor
geschlagenen Neuerungen zum Widerspruchsverfahren.

■

Keine internationale Zusammenarbeit «erga omnes»
Der zwischenstaatliche Informationsaustausch in Wettbewerbssachen soll auf
solche Staaten beschränkt werden, mit denen eine vertiefte Zusammenarbeit
wirklich nötig und gewollt ist. Es muss zudem sichergestellt sein, dass informa
tionsempfangende Staaten die grundsätzlichen Rechtsstaatlichkeitsgarantien
einhalten.
	Wir lehnen daher den Vorschlag ab, die internationale Zusammenarbeit
«erga omnes» im Rahmen des Kartellgesetzes zu regeln.

■
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Zusatzvernehmlassung zur «Motion Schweiger»
Nachdem die oben dargelegte Vernehmlassung eröffnet war, hat das Parlament
die sog. «Motion Schweiger» verabschiedet.
Motion Schweiger:
«Der Bundesrat wird beauftragt, im Kartellgesetz durch eine ausdrückliche
Regelung sicherzustellen, dass Unternehmen, welche ein hohen Anforderun
gen genügendes Programm zur Beachtung der kartellgesetzlichen Regelun
gen betreiben, mit einer reduzierten Verwaltungssanktion belegt werden
können. Zur Stärkung der Compliance-Anstrengungen der Unternehmen
sollen im Kartellgesetz gleichzeitig Strafsanktionen für natürliche Personen
im Fall ihrer aktiven Beteiligung an Kartellabsprachen mit Wettbewerbern
verankert werden.»
Die Motion basiert auf der Erfahrung gewisser Unternehmen, dass selbst sehr
weitgehende und nachhaltig betriebene Compliance-Programme nicht immer
verhindern können, dass einzelne Mitarbeitende Wege finden, um dennoch ak
tiv Kartellrechtsverstösse zu begehen. In diesen Situationen sollte sichergestellt
sein, dass Kartellsanktionen entsprechend dem Verschulden der einzelnen Ak
teure verhängt werden. Auf der einen Seite sollen daher fehlbare Mitarbeiter
neu direkt bestraft werden können. Auf der anderen Seite soll gesetzlich veran
kert werden, dass Unternehmen, welche hohen Compliance-Ansprüchen genü
gen, eine angemessene Sanktionsreduktion gewährt wird.
Das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement wird im Rahmen einer Zusatzvernehm
lassung zur ersten Vernehmlassung Vorschläge unterbreiten, wie die Motion
Schweiger gesetzlich umgesetzt werden könnte. Zur Zeit der Drucklegung die
ses Jahresberichts liegt der Vernehmlassungsentwurf noch nicht vor.
Auch ohne bereits über Informationen zur konkreten Vernehmlassungsvorlage
zu verfügen, können gewisse Überlegungen angestellt werden, nach welchen
Gesichtspunkten eine Beurteilung aus Wirtschaftssicht zu erfolgen hat.
Von Wirtschaftsseite besteht eine grundsätzliche Skepsis gegen die zunehmen
de Pönalisierung des Wirtschaftsrechts, d.h. gegen die in verschiedenen Berei
chen steigende Tendenz, Verstösse gegen wirtschaftsrechtliche Vorschriften
strafrechtlich zu ahnden. Das alleine kann aber nicht genügen, um eine Sank
tionierung der natürlichen Personen bei Kartellrechtsverstössen abzulehnen.

«Die Wirtschaft ist an sich
skeptisch gegen eine
zunehmende Pönalisie
rung des Wirtschafts
rechts»

Verankerung des Verschuldensprinzips
Entscheidend ist, ob die Einführung von Individualsanktionen sachlich und unter
der Berücksichtigung der legitimen Interessen der Unternehmen gerechtfertigt
ist. Zielsetzung der Motion ist die klare gesetzliche Verankerung des Verschul
densprinzips im Kartellsanktionsrecht. Die Motion nimmt damit ein Begehren
auf, das von der Wirtschaft seit Langem vertreten worden ist und eine Frage
betrifft, bei der offensichtlicher Klärungsbedarf besteht (so wird teilweise im
mer noch die Auffassung vertreten, dass die über Strafrechtscharakter verfü

«Verankerung des Ver
schuldensprinzips positiv,
aber offene Fragen seitens
der Wirtschaft»
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genden direkten Sanktionen gemäss Art. 49a KG verschuldensunabhängig aus
gesprochen werden können).
Das Verschuldensprinzip gemäss Konzeption der Motion führt dazu, dass bei
einem Kartellrechtsverstoss in Bezug auf alle Akteure (involvierte Unternehmen,
beteiligte natürliche Personen) individuell geprüft wird, welches Verschulden
ihnen zukommt. Haben natürliche Personen ein direktes Verschulden, sollen sie
belangt werden können. Kann das Unternehmen anderseits darlegen, dass es
alle (in Anlehnung an Art. 102 Ziff. 2 StGB) «erforderlichen und zumutbaren»
Compliance-Vorkehren getroffen hat, soll es sich exkulpieren können und ledig
lich in einem beschränkten Umfang sanktioniert werden. Soweit ist der Vor
schlag sicherlich ebenfalls sachlich gerechtfertigt und im Interesse der Wirt
schaft.

Es darf keine Lähmung der Unternehmen resultieren
«Nachteilige Auswirkun
gen auf Unternehmen
vermeiden»

Der Teufel wird im Detail liegen: Wie kann sichergestellt werden, dass die Un
ternehmen bei Vorliegen der erforderlichen und zumutbaren ComplianceMassnahmen tatsächlich eine angemessene Sanktionsreduktion erhalten? Müs
sen im Gesetz Schwellenwerte für die Sanktionsreduktion vorgesehen werden,
damit Rechtssicherheit besteht, dass bei Vorliegen von genügenden Compli
ance-Programmen die Unternehmen auch entsprechend milder sanktioniert
werden? Was bedeutet «milder» sanktionieren? Werden Windfall-Profits (Kar
tellrente) der Unternehmen berücksichtigt? Solche Fragen gibt es zuhauf, sie
werden anhand der konkreten, vorgeschlagenen Regelung zu diskutieren und
beurteilen sein.
Die Sanktionierung von Mitarbeitern führt tendenziell zu umfangreicheren Ver
fahren als die bisherige ausschliessliche Sanktionierung der Unternehmen. Un
tersuchungen können eine Vielzahl von Mitarbeitern erfassen, die alle anwalt
lich verbeiständet werden müssen. Jeder wird auf Kosten des anderen versuchen,
unbeschadet davonzukommen. Es werden mit Sicherheit grosse personelle und
finanzielle Ressourcen gebunden. Die Umsetzung der «Motion Schweiger» darf
in diesem Sinne nicht zu einer Lähmung der Unternehmen führen.
Dies sind Überlegungen, die in unsere Beurteilung der Zusatzvernehmlassung
zur «Motion Schweiger» einfliessen werden. Eine abschliessende Beurteilung
kann aber selbstverständlich erst nach Vorliegen des konkreten Vorschlags vor
genommen werden.

Veranstaltungen
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Veranstaltungen
Generalversammlungen

Generalversammlung vom 19. Mai 2010 in Bern
Referat:
«Kernpunkte der Aktienrechtsrevision»
Gastreferentin:	Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
Vorsteherin Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
Gespräch:
Dr. Daniel Vasella, Verwaltungsratspräsident Novartis AG
befragt von Hannes Britschgi, Chefredaktor SonntagsBlick
Generalversammlung vom 4. Mai 2011 in Bern
Referat: 	«Global Tax Challenges for Multinational Enterprises»
Gastreferent:
Jeffrey Owens
	Verantwortlicher der OECD für die internationale Steuer
politik
Diskussion:
Weltweiter Kampf ums Steuersubstrat

Fachtagung

Tagung vom 17. September 2010 in Zürich
Fachthema:	«Konzernrechnungswesen – Aktuelle Herausforderungen
und Entwicklungen»
Referenten:
Peter Burkhalter, Swisscom AG
Kirsten Elce, Syngenta AG
Andreas Fuchs, ifb group
Rainer Salaw, SAP Solution Management
Roland Ruprecht, Ernst & Young AG
Dave Schnell, Kuoni Travel Holding Ltd
Peter Stöcklin, Roche Holding AG
Oliver Walker, Sonova Holding AG
Dr. Peter Baumgartner, SwissHoldings
Denise Laufer, SwissHoldings
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Kurzporträt

Kurzporträt
Tätigkeitsbereiche

SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband. Wir vertreten
die Interessen der grossen in der Schweiz ansässigen Industrie- und Dienstleis
tungskonzerne. Wir engagieren uns für gute Rahmenbedingungen und ein libera
les Wirtschaftsumfeld auf nationaler und internationaler Ebene. Unsere Tätigkeits
bereiche umfassen:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Holdingstandort Schweiz
Direktinvestitionen
Multinationale Unternehmen
Schweizerisches Steuerrecht
Internationales Steuerrecht
Kapitalmarktfragen
Kapitalmarktrecht
Gesellschaftsrecht
Rechnungslegungsfragen
Wettbewerbsfragen

Mitgliedfirmen

Unsere 53 Mitglieder sind international ausgerichtete Industrie- und Dienstleis
tungskonzerne mit Sitz in der Schweiz (ohne Finanz- und Beratungssektor). Die
Mitgliedschaft steht auch ausländischen Konzernen offen, die in der Schweiz über
Leitungsfunktionen verfügen (Headquarters). Die Mitgliedfirmen machen einen
Grossteil (über 60%) der Börsenkapitalisierung der an der SIX Swiss Exchange
kotierten Titel aus. Sie gehören zu den bedeutendsten schweizerischen Direktin
vestoren (insgesamt 38% der schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland),
sind global führende Anbieter von Gütern und Dienstleistungen und wichtige
Arbeitgeber (weltweit knapp 1,2 Mio. Personen, wovon 135 000 in der Schweiz).

Arbeitsweise

SwissHoldings verfügt über ausgewiesenes Fachwissen. Wir sind eng mit Ent
scheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft vernetzt, setzen auf
gute Kooperation mit nationalen und internationalen Verbänden und fördern
den Informations- und Erfahrungsaustausch unter unseren Mitgliedfirmen im
Rahmen der folgenden Fachgruppen:
■
■
■
■
■
■

Externe Gremien

Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen
Nationales und internationales Steuerrecht
Kapitalmärkte
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Rechnungslegung und Berichterstattung
Wettbewerbsrecht und Wettbewerbspolitik

SwissHoldings vertritt die Interessen ihrer Mitgliedfirmen in verschiedenen nati
onalen und internationalen Gremien. Dadurch können wir einerseits sicherstel
len, frühzeitig über Trends und Entwicklungen in den relevanten Interessens
bereichen informiert zu sein. Andererseits ermöglicht es uns, themenspezifisch
Einfluss auf diese Entwicklungen zu nehmen. SwissHoldings ist durch ihre
Geschäftsstelle und/oder durch Vertreter von Mitgliedfirmen in folgenden Gre
mien aktiv:

Kurzporträt

National:
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– Regulatory Board der SIX Swiss Exchange
– Expertengruppe Rechnungslegung der SIX Swiss Exchange
– Arbeitsgruppe Namenaktien Schweiz
– Swiss Securities Post-Trading Council
– Economiesuisse: Aussenwirtschaftskommission, Finanz- und
Steuerkommission, Rechtskommission, Wettbewerbs
kommission
– Kommission für Wirtschaftspolitik des Bundes
– W TO-Verbindungsgruppe des seco
– Mehrwertsteuer-Konsultativgremium des Bundes
– Schweizerische Vereinigung für Steuerrecht

International: – Europäischer Dachverband der Wirtschaft (BusinessEurope):
Company Law Working Group, Competition Working Group,
Tax Policy Group, Accounting Harmonisation Working Group
– Business and Industry Advisory Committee to the OECD
(BIAC): Tax Committee, Committee on Direct Investment and
MNE, Competition Committee, Corporate Governance
Committee
– Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)
– European Financial Reporting Advisory Group, Technical
Expert Group (EFRAG TEG)
– Global Preparers‘ Forum
– International Chamber of Commerce (ICC): Commission on
Taxation, Commission on Trade and Investment Policy
– International Fiscal Association (IFA)
– UN Committee of Experts on International Cooperation in
Tax Matters.

Organe von SwissHoldings

Umsetzung der fachlichen Tätigkeit
SH-Fachgruppen
Erarbeiten von Positionen, Informations-,
Erfahrungsaustausch

Generalversammlung

Komitee

Präsidialfirma

Geschäftsstelle
Geschäftsleitung

Externe Gremien
Führen von Kontakt- und Arbeitsgruppen mit
externer Beteiligung, Einbringen der Positio
nen in die verbandsübergreifenden Struktu
ren und in externe Organisationen
Öffentliche Veranstaltungen
Organisation und Führen von öffentlichen
SH-Veranstaltungen zu Themen von beson
derer Bedeutung
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Zahlen und Fakten
Börsenkapitalisierung: Schweizerische Gesellschaften an der SIX Swiss Exchange
Hauptsegment / Quelle: Bank Vontobel
31.3.2009
Mio. Fr.
%
Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich
Total Börsenkapitalisierung Schweiz

480 121
158 112
134 541
772 774

31.3.2010
Mio. Fr.
%

62
21
17
100

619 623
239 467
242 210
1 101 300

31.3.2011
Mio. Fr.
%

56
22
22
100

634 509
219 948
189 213
1 043 670

61
22
17
100

Kapitalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland
Buchwerte / Quelle: Schweiz. Nationalbank
2007
Mio. Fr.

2008
Mio. Fr.

%

2009*
Mio. Fr.
%

%

Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich

275 208
64 804
394 148

37
9
54

285 852
69 981
425 080

37
9
54

327 140
73 169
465 208

38
8
54

Total Kapitalbestand Ausland

734 160

100

780 913

100

865 517

100

Personalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2007
absolut

2008
absolut

%

2009*
absolut
%

%

Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich

1 049 547
343 460
1 127 688

42
13
45

1 064 064
360 189
1 233 092

40
14
46

1 052 707
352 167
1 224 243

40
13
47

Total Personalbestand Ausland

2 520 696

100

2 657 345

100

2 629 118

100

Personalbestand: Mitgliedfirmen weltweit
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2007
absolut

2008
absolut

%

2009*
absolut
%

%

Im Ausland
In der Schweiz

1 049 547
130 311

89
11

1 064 064
133 125

89
11

1 052 707
134 970

89
11

Total Mitgliedfirmen weltweit

1 179 858

100

1 197 189

100

1 187 677

100

Regionale Gliederung: Direktinvestitionen der Mitgliedfirmen im Ausland
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2008
Kapital
Mio. Fr.
%
EU
Übriges Westeuropa (ohne Schweiz)
Mittel- und Osteuropa
USA, Kanada
Lateinamerika, Karibik
Asien
Australien, Ozeanien
Afrika
Total Mitgliedfirmen Ausland
* provisorisch

2009*
Personal
absolut
%

Kapital
Mio. Fr.
%

Personal
absolut
%

99 961
27 423
5 108
75 914
36 987
34 970
2 964
2 525

35
10
1
27
13
12
1
1

390 943
13 702
33 077
177 820
144 855
249 282
17 909
36 477

37
1
3
17
14
23
1
4

107 748
25 751
4 968
101 245
42 035
38 044
3 199
4 148

33
8
1
31
13
12
1
1

371 759
14 166
32 878
171 363
141 425
259 194
24 914
37 009

35
1
3
16
14
25
2
4

285 851

100

1 064 064

100

327 140

100

1 052 707

100
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Mitgliedfirmen bleiben grösste Emittentengruppe an der SIX Swiss Exchange

61%

Über 60% der Börsenkapitalisierung an der SIX Swiss Exchange (Stand 21. März 2011)
entfällt auf unsere Mitgliedfirmen. Dieser Anteil ist gegenüber dem Vorjahr erneut
praktisch unverändert. In absoluten Zahlen ging die Börsenkapitalisierung im Vergleich
zum Vorjahr um gut 5% zurück.
Börsenkapitalisierung SIX Swiss Exchange }
Total schweiz. Gesellschaften 1 044 Mia. Fr. (21.3.2011)

22%

Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

17%

Übriger
Dienstleistungs
bereich

Nochmals rekordhoher Kapitalbestand an Direktinvestitionen im Ausland
Im 2009 stieg der Kapitalbestand der Schweizer Direktinvestoren im Ausland stark an.
Dieser Anstieg ist primär darauf zurückzuführen, dass bisher im Ausland ansässige Kon
zerne ihren Hauptsitz in die Schweiz verlegten. Dies hatte zur Folge, dass ihre Direkt
investitionen neu zu den Schweizer Beständen hinzugezählt werden. Der Anteil der
Mitgliedfirmen von SwissHoldings am Schweizer Gesamtbestand ist insgesamt stabil
geblieben.
Kapitalbestand der schweiz. Direktinvestitionen }
Total 865 Mia. Fr. (2009)

54%
38%
8%
Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

Übriger
Dienstleistungs
bereich

Schweizer Konzerne beschäftigen im Ausland über 2,6 Mio. Personen
Der gesamte Personalbestand aller schweizerischen Konzerne im Ausland nahm im Jahr
2009 zum ersten Mal seit sechs Jahren ab, und zwar um 30 000 Personen. Der Anteil
der Mitgliedfirmen von SwissHoldings am Gesamtbestand blieb mit 40% jedoch stabil.
Personalbestand der schweiz. Direktinvestitionen }
Total 2 629 118 Personen (2009)

Mitgliedfirmen von SwissHoldings als bedeutende Arbeitgeber

47%

40%
13%

Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

Übriger
Dienstleistungs
bereich

89%

Insgesamt beschäftigten die Mitgliedfirmen von SwissHoldings Ende 2009 weltweit
1,2 Millionen Personen. Davon entfielen 134 000 Personen auf die Schweiz.
Personalbestand Mitgliedfirmen weltweit }
Total 1 187 677 Personen (2009)

11%
Personal
Ausland

Regionale Schwerpunkte in Europa und zunehmend in Asien
Erneut zeigte sich die regionale Verteilung des Kapitals und Personals der Mitglied
firmen von SwissHoldings im Ausland über den Jahresverlauf als sehr stabil. Sie ent
spricht im Wesentlichen der Struktur der übrigen schweizerischen Wirtschaftssektoren.
Die EU ist mit einem Anteil von etwas mehr als 30% nach wie vor wichtigstes Ziel von
Schweizer Direktinvestitionen. Dicht gefolgt wird Europa von Asien, das hinsichtlich
seines Anteils am Personenbestand an zweiter Stelle steht. Nordamerika ist hingegen
vor allem aufgrund seines hohen Kapitalbestandes für Schweizer Direktinvestoren von
grosser Bedeutung.
Regionale Gliederung Personalbestand der Mitgliedfirmen }
Total 1 052 707 Personen (2009)

Personal
Schweiz

Regionale Gliederung der Personalbestände
Mitgliedfirmen (2009: total 1 052 707 Personen)

39%
16%

Europa

14%

27%
4%

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