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Unsere Mitgliedfirmen gehören zu den wichtigsten

SwissHoldings ist ein branchenübergreifender Wirtschafts-

Arbeitgebern in unserem Land und fördern Innovation

verband. Wir vertreten die Interessen der grossen, in der

und Wohlstand. Damit sie sich im globalen Wettbewerb

Schweiz ansässigen Industrie- und Dienstleistungskon

erfolgreich behaupten können, brauchen sie vorteilhafte

zerne. Wir engagieren uns für gute Rahmenbedingun-

Rahmenbedingungen in der Schweiz – dafür setzen wir

gen und ein liberales Wirtschaftsumfeld auf nationaler und

uns ein!

internationaler Ebene. Unsere Tätigkeitsbereiche umfassen:

Nos sociétés membres comptent parmi les principaux

Holdingstandort Schweiz

employeurs du pays et stimulent l’innovation ainsi que

Multinationale Unternehmen

la prospérité. Pour pouvoir s’affirmer efficacement face

Corporate Social Responsibility

à une concurrence globale, elles doivent trouver des

Internationales Steuerrecht

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

Schweizerisches Steuerrecht

notre engagement!

Kapitalmarktfragen
Kapitalmarktrecht

Our members are among the most important employers

Gesellschaftsrecht

in our country and promote innovation and prosperity.

Rechnungslegungsfragen

They compete on a global level. In order to be success

Wettbewerbsfragen

ful, they require a favourable business environment in

Compliance

Switzerland – that’s what we stand for!
Die Mitglieder von SwissHoldings sind international aus
gerichtete Industrie- und Dienstleistungskonzerne mit Sitz
in der Schweiz (ohne Finanz- und Beratungssektor). Die
Mitgliedschaft steht auch ausländischen Konzernen offen,
die in der Schweiz über Leitungsfunktionen verfügen (Headquarters). Sie machen einen Grossteil (über 70 Prozent)
der Börsenkapitalisierung der an der SIX Swiss Exchange
kotierten Titel aus. Sie gehören zu den bedeutendsten

Direkt
investoren im Ausland, sind global führende An
bieter von Gütern und Dienstleistungen und wichtige
Arbeitgeber weltweit.
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VORWORT

Vorwort
Im internationalen Steuerwettbewerb werden die Weichen
mit dem Projekt «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS)
der OECD neu gestellt. Stellt sich die Schweiz geschickt
auf die Veränderungen ein, wird sie in Bezug auf Standort
attraktivität weiterhin an vorderster Front mitmischen. Die
Unternehmenssteuerreform III ist diesbezüglich ein wichtiger Schritt. Das Erfolg versprechende Gesamtpaket muss
nun schnell umgesetzt werden. Ein Referendum oder gar
eine Ablehnung der Reform an der Urne würden den Wirtschaftsstandort Schweiz auf Jahre hinaus zurückwerfen.
Daran kann niemand Interesse haben – schon gar nicht,
wer sich für einen starken Werkplatz Schweiz einsetzt.
Weitere bedeutende Herausforderungen für den Unternehmensstandort Schweiz bleiben die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative und die hohen Kosten, mit
denen die Unternehmen in der Schweiz konfrontiert sind.
Im Bereich «Corporate Social Responsibility» zeichnen sich
– einmal mehr, ist man geneigt zu sagen – hausgemach-

Dr. Felix R. Ehrat

te Störungen ab. Kreise verschiedenster politischer Couleur

Präsident SwissHoldings

sind mit dem vorgeschobenen Argument von politischer
und wirtschaftlicher Ethik daran, über die sogenannte
Konzernverantwortungsinitiative Begehren zu lancieren,

Schweiz nicht im Wege stehen. Vorab danken wir unseren

die den Standort Schweiz nicht nur für grosse multinatio-

Mitgliedfirmen für den konstruktiven Dialog bei der Um-

nale Unternehmen, sondern auch für kleinere und mittlere

setzung ihrer Interessen. Wir danken auch den Behörden

Firmen deutlich schwächen würden.

für die Offenheit bei der Diskussion unserer Anliegen. Den
politischen Parteien, Verbänden und anderen Wirtschafts-

Der Schweiz ist es 2015 trotz des «Frankenschocks» ge-

organisationen, welche unsere Bemühungen um attrakti-

lungen, nicht in eine Rezession zu schlittern. Dies ist

ve Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft und

massgeblich der hohen Wettbewerbsfähigkeit unserer

ganz besonders für die international tätigen Unternehmen

Unter
nehmen zu verdanken, welche die mannigfaltigen

unterstützen, gilt unsere grosse Anerkennung.

Herausforderungen deutlich besser gemeistert haben, als
viele nach dem Nationalbankentscheid angenommen haben. Dass dies auch in Zukunft so bleibt, dafür braucht es
ein stetes Bestreben, die Rahmenbedingungen für die international tätige Wirtschaft in der Schweiz so optimal wie
möglich zu halten. Dafür haben wir uns im vergangenen
Geschäftsjahr eingesetzt und dies wird auch in Zukunft
unser Bestreben sein.
In diesem Sinne appellieren wir an alle Anspruchs- und
Interessengruppen, gemeinsam langfristig tragfähige Lösungen zu finden, die der weiteren Entwicklung der

LEITARTIKEL

CSR braucht die richtigen Antworten
«Corporate Social Responsibility» (CSR) hat in den letzten

Es besteht kein Zweifel darüber, dass richtig verstande-

Jahren viel Dynamik erhalten. Noch vor fünf Jahren war

ne CSR im Unternehmensinteresse ist und sein muss. Pro-

CSR auf Fragen rund um das grenzüberschreitende Wirt-

fessor Karl Hofstetter (Foto) hat dies im Begleitbericht zur

schaften in einer globalisierten Welt fokussiert. In der Zwi-

Revision des «Swiss Code of Best Practice for Corporate

schenzeit wird das Thema sehr viel facettenreicher und auf

Governance» folgendermassen zum Ausdruck gebracht:

diversesten Ebenen diskutiert. Damit hat sich CSR von sei-

Der langfristig denkende Unternehmer bezieht die berech-

ner einseitigen Ausrichtung gelöst. Dazu beigetragen hat

tigten Anliegen von Arbeitnehmern, Kunden oder der Öf-

auch, dass Akteure aus Politik, Wissenschaft und Wirt-

fentlichkeit im eigenen Interesse in seine Entscheidungs-

schaft sich zunehmend in die zuvor von der Zivilgesell-

findung mit ein. Vernachlässigt er dies, kann er einen

schaft dominierte Debatte einschalten.

Reputationsschaden riskieren und generell auch die Geschäftschancen des Unternehmens beeinträchtigen. Es ist

Menschenrechtsfragen standen am Ursprung der Diskus

deshalb nicht erstaunlich, dass sich die meisten internatio-

sionen um CSR und sind bis heute ein Fokus geblieben. Der

nal tätigen Unternehmen bewusst und sichtbar zum Kon-

UN-Sonderbeauftragte John Ruggie hat mit seinen Leitlini-

zept von CSR bekennen.

en im Bereich «Unternehmen und Menschenrechte» nicht
nur einen Durchbruch in der Debatte erzielt, indem er ei-

Partnerschaft wichtiger denn je

nen lang erhofften Konsens zwischen den Schlüsselak-

Gleichzeitig steigen auch die Erwartungen an die Unter-

teuren über eine gemeinsame Herangehensweise erreicht

nehmen. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderun-

hat. Er hat damit auch die Basis für das moderne Verständ-

gen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit, Umwelt-

nis von CSR gelegt. So entwickelte Ruggie für seine Emp-

verschmutzung, Armut, Terrorismus sowie Krankheiten.

fehlungen einen breiten Ansatz, indem er die internatio-

Staaten stossen zunehmend an die Grenzen ihrer Hand-

nalen Unternehmen als Akteure identifizierte, die einen

lungsfähigkeit und suchen vermehrt die Unterstützung der

wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechts-

Unternehmen. Dank ihrer Innovationskraft und der Not-

situation vor Ort leisten können. Anstatt bei «mangeln-

wendigkeit, im eigenen Interesse nachhaltig zu agieren,

der Compliance» die Zusammenarbeit mit Zulieferern in

kann die Privatwirtschaft durchaus einen wichtigen Bei-

Schwellenländern einfach zu beenden, sollen international

trag zur Überwindung dieser Probleme leisten.

tätige Unternehmen aktiv mit ihnen an der Verbesserung
der Situation arbeiten; dies etwa durch gezielte Schulun-

Diesen Grundsatz nehmen mittlerweile auch Staaten in

gen, Sensibilisierung der Mitarbeiter und, wo nötig, unter

ihre Politikprogramme auf. So hebt die neue UNO-Ent-

Einbezug lokaler Behörden.

wicklungsagenda 2030 (Sustainable Development Goals)
die Notwendigkeit einer strategischen Partnerschaft von

CSR im Unternehmensinteresse

Staaten und Unternehmen hervor. In dieselbe Richtung

Das moderne CSR erschöpft sich jedoch nicht in einer

geht die EU bei der Aktualisierung ihrer offiziellen CSR-

nachhaltigen Bewirtschaftung der Lieferkette, sondern

Strategie. Bezeichnend ist, dass die EU hierbei insbeson-

durchdringt alle Bereiche des Unternehmens – von einem

dere auf Transparenz setzt. In der neuen EU-Richtlinie

umsichtigen Personalmanagement, über die Etablierung

werden Unternehmen aufgefordert, über ihre Herausfor-

von Umweltschutzprogrammen bis hin zur Aufnahme des

derungen und Aktivitäten im Bereich CSR zu berichten.

Nachhaltigkeitsaspektes in der Produktentwicklung und

Selbstredend soll mit der erhöhten Offenlegung auch ein

Innovationsgestaltung. CSR ist damit von strategischer

Marktdruck erzeugt werden.

Bedeutung. Viele Unternehmen haben neue Posten und
Funktionen geschaffen, die zu diesen Fragestellungen di-

Was läuft in der Schweiz?

rekt an den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung rap-

Der Bundesrat hat 2015 seine offizielle Position zu CSR ver-

portieren.

abschiedet und berät jetzt über einen Massnahmenplan,

I
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wie man das Thema mit konkreten Projekten voranbringen kann. Auch die Schweiz setzt in ihrer Position auf einen partnerschaftlichen Ansatz. Besonderes Augenmerk
erhält das UN-Global-Compact-Netzwerk, welches als Ziel
die Förderung des Austausches zwischen den Stakeholdern hat. Generell sollen die Stakeholder besser über aktuell laufende Projekte und CSR-Initiativen informiert werden. Es ist zu hoffen, dass auch der in Kürze erwartete
Nationale Aktionsplan der Schweiz zur Implementierung
der UNO-Leitlinien den Fokus eines breiten CSR-Verständnisses aufnimmt.
Diese vielversprechenden Ansätze drohen allerdings bereits wieder im Keim erstickt zu werden. Mit der Lancierung der «Konzernverantwortungsinitiative» durch einen
Verbund von kirchlichen Institutionen und NGOs droht ein
Rückschritt in die Zeit vor Ruggie. Die Initiative fordert weit
mehr als neue Transparenz- und Sorgfaltsprüfungspflichten und geht damit auch über die Gesetzesbestimmun-

Prof. Dr. Karl Hofstetter

gen anderer OECD-Staaten und der EU hinaus: Schweizer

Group General Counsel & exekutiver

Unternehmen sollen Menschenrechte und internationale

Verwaltungsrat von Schindler und

Umweltstandards bis zum «letzten ihrer Zulieferer» über-

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

wachen müssen und bei vermeintlichen Verstössen in der
gesamten Wertschöpfungskette irgendwo auf der Welt
haftungsmässig zur Rechenschaft gezogen werden kön-

Plattformen zur Förderung des Erfahrungsaustausches. Die

nen. Indem die Initiative die Unternehmen unter den Ge-

erwähnte Initiative propagiert falsche Rezepte. Sie will einen

neralverdacht von Menschenrechtsverletzungen und Um-

Schweizer Alleingang und sie zerstört das Vertrauen zwi-

weltsündern stellt, reisst sie alte Fronten wieder auf. Die

schen den Stakeholdern, das über die letzten Jahre aufge-

Unternehmen werden gezwungen, sich wieder zurück-

baut wurde. Was folgt ist das Lagerdenken, das wir glaub-

zuziehen. Aus reinen Risikoüberlegungen dürfen sie sich

ten, überwunden zu haben.

nicht mehr auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten einlassen. Damit droht die Initiative letztlich diejenigen zu schädigen, welche sie zu schützen vorgibt.
«Responsibility» bedeutet «ability to response» – die Fähigkeit, Antworten zu geben. Die Unternehmen stellen sich
den Herausforderungen. Dazu brauchen sie aber auch das
richtige Umfeld und die Unterstützung aller Stakeholder.
SwissHoldings plädiert in diesem Sinn für international abgestimmte und weltweit anwendbare Leitlinien und Verhaltensstandards, konkrete Unterstützung in Form von
Sensibilisierung und Information sowie die Schaffung von

INTERVIEW MIT DEM PRÄSIDENTEN
RUBRIKTITEL

Hohe Flexibilität wird für
Unternehmen immer wichtiger
Herr Ehrat, Sie sind nun seit einem Jahr Präsident von
SwissHoldings. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie?

Wir sehen uns mit mannigfaltigen Herausforderungen
konfrontiert. So haben die Probleme der EU wie die Eurokrise oder die Flüchtlingskrise auch die Diskussionen in
der Schweiz beherrscht. Zunehmend in den Fokus gerückt
sind auch die Möglichkeit eines Austritts Grossbritanniens
aus der EU und die damit verbundenen Konsequenzen für
die Schweiz. Der Wirtschaftsstandort war mit den Auswirkungen des Nationalbankentscheids, den Euro-Mindestkurs aufzuheben, beschäftigt. Die Folgen werden wir noch
lange spüren. Diese Ereignisse lehren uns, dass wir in einer
Zeit leben, in der auch für Unternehmen eine hohe Flexibilität, die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an veränderte
Gegebenheiten und zu zügigen Entscheidungen wichtiger
sind denn je. Damit muss auch unser Verband zurechtkommen, da sich die relevanten Themen, die wir für unsere
Mitgliedfirmen bearbeiten, rasch verändern.
Zu den relevanten Themen gehört die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative. Wo stehen wir?

SwissHoldings hat sich mit sichtbarem Erfolg stark engagiert. Der von uns erstmals eingebrachte Ansatz einer einseitigen Schutzklausel für den Fall, dass die Verhandlungen
mit der EU über eine Anpassung der Personenfreizügig-

Dr. Felix R. Ehrat
Mitglied der Konzernleitung von Novartis und
Präsident von SwissHoldings

keit nicht zum Erfolg führen, ist zur offiziellen Position des
Bundesrats geworden und hat Eingang in seinen konkreten Umsetzungsvorschlag gefunden. Der Weg zu einer de-

halten können und die Schweiz ihre Spitzenstellung im in-

finitiven Lösung, die gleichzeitig den Willen des Stimm-

ternationalen Innovationswettbewerb verteidigen kann.

volkes und den Weiterbestand der bilateralen Verträge

Auf einem an sich guten Weg befindet sich die Unterneh-

sicherstellt, ist allerdings noch weit. Alle politisch relevan-

menssteuerreform III. Ein allfälliges Referendum müsste al-

ten Anspruchsgruppen in unserem Land sind gefordert. Zu

lerdings mit allen Mittel bekämpft werden, damit unser

einer wirtschaftsfreundlichen und zukunftsträchtigen Lö-

Land im internationalen Steuerwettbewerb gut positio-

sung beizutragen, wird die grosse Herausforderung mei-

niert bleibt. Sorgen bereiten mir die Voraussehbarkeit und

nes zweiten Präsidialjahres bleiben.

Stabilität der Rechtsentwicklung, die durch eine eigentliche Flut von standortschädlichen Initiativen beeinträchtigt

Welche Themen werden das Jahr zudem prägen?

wird. Die Verbesserung der Kommunikation zwischen al-

Es ist der Schweiz trotz «Frankenschock» gelungen, ein

len Anspruchsgruppen bleibt wichtig. Die jüngere Vergan-

Abgleiten in eine Rezession zu vermeiden. Dies stellt auch

genheit hat gezeigt, wie schwer vernünftige wirtschafts-

der Wettbewerbskraft unserer exportorientierten Unter-

politische Anliegen den Stimmbürgern zu vermitteln sind.

nehmen ein gutes Zeugnis aus. Natürlich wird es uns aber

Generell sollten wir uns noch mehr auf die Erfolgsfaktoren

weiter beschäftigen, wie wir das Land trotz des starken

besinnen, die die Schweiz an die Spitze geführt haben. Mit

Frankens auf einem nachhaltig starken Wachstumspfad

ihnen bleiben wir auch in Zukunft erfolgreich.

I

988 9

IM FOKUS

Umsetzung der MEI: Knacknuss
mit grosser Standortrelevanz
SwissHoldings unterstützt die Doppelstrategie des

erzielen. Eine solche böte Rechtssicherheit und Voraus-

Bundesrats, weiterhin auf eine Einigung mit der

sehbarkeit. Sie macht allerdings nur dann Sinn, wenn sie –

EU hinzuarbeiten und gleichzeitig eine unilaterale

insbesondere mit Blick auf eine zweite Volksabstimmung –

Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI)

innenpolitisch erfolgversprechend ist.

voranzutreiben. Das Parlament soll die nötigen Ge
setzgebungsarbeiten an die Hand nehmen.

Wegen der Unsicherheit (zumindest bei Drucklegung unseres Jahresberichts), ob eine Einigung gelingt, muss gleich-

Es kommt in gewissem Sinne einem Fischen im Trüben

zeitig zu den bilateralen Bemühungen, ein unilaterales Vor-

gleich, sich zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Jahres-

gehen vorangetrieben werden. Das Parlament soll die nö-

berichts zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitia-

tigen Arbeiten an die Hand nehmen, die möglichen Op-

tive und zu den Auswirkungen auf das künftige Verhält-

tionen eines solchen Vorgehens seriös prüfen und die

nis der Schweiz zur EU zu äussern. Wesentliche Ereignisse

Gesetzgebungsarbeiten zielführend vorantreiben. Über-

stehen noch an: Der Ausgang des Referendums in Gross-

stürzte Entscheide gilt es zu vermeiden. So wird es dem

britannien zur weiteren EU-Zugehörigkeit etwa wird den

Parlament auch möglich sein, die Auswirkungen des Refe-

weiteren Verlauf der Entwicklung beeinflussen. Erst da-

rendums in Grossbritannien in seine Überlegungen mitein-

nach wird klarer, ob die EU doch noch Hand bietet für ein-

zubeziehen. Die Hauptknacknuss beim unilateralen Vorge-

vernehmliche Anpassungen beim Freizügigkeitsabkom-

hen wird bleiben, wie der einseitige Schutzklauselansatz

men Schweiz-EU und wenn ja, wie solche Anpassungen

die Zielsetzungen von Art. 121a BV umsetzen kann, ohne

aussehen sollen.

das Freizügigkeitsabkommen so stark zu verletzen, dass
die EU sich zu einer Kündigung der bilateralen Verträge

Blenden wir zurück. Anfang März 2016 entschied der

oder zu einschneidenden Retorsionsmassnahmen veran-

Bundesrat, eine Doppelstrategie zu verfolgen. Einerseits

lasst sieht.

soll nach wie vor versucht werden, mit der EU eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Wegen der erheblichen

Breite Akzeptanz des einseitigen Schutzklausel

Unsicherheit, ob eine solche innert nützlicher Frist zu er-

ansatzes nötig

reichen ist, will der Bundesrat andererseits aber auch ein

Der vom Bundesrat vorgeschlagene Schutzklauselansatz

ausschliesslich einseitiges Vorgehen verfolgen. Zu diesem

mag als Ausgangspunkt für die Debatte dienen. Er ist al-

Zweck wurde eine Gesetzesvorlage zuhanden des Parla-

lerdings wohl noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Als

ments verabschiedet, die eine einseitige Schutzklausel zur

denkbar erachten wir, dass der Ansatz mit sogenannten

Steuerung und Beschränkung der Zuwanderung vorsieht.

«Bottom-up»-Elementen ergänzt wird, wie sie beispiels-

Teil des Umsetzungspakets sollen zudem Massnahmen zur

weise von ETH-Professor Michael Ambühl aufgebracht

besseren Ausschöpfung des Potenzials an inländischen Ar-

wurden. Solche Elemente beträfen eine Eingriffsebene, die

beitskräften sowie verstärkte Massnahmen zur Bekämp-

allenfalls auch von der EU toleriert werden könnte. Damit

fung von Zuwanderungsmissbräuchen sein. Ein wichtiges

würde die Akzeptanz des unilateralen Vorgehens erhöht.

Element ist des Weiteren die Ausdehnung des Freizügig-

Die fokussierten Massnahmen gegen die Auswirkungen ei-

keitsabkommens auf Kroatien, damit die Schweiz weiter-

ner übermässigen Zuwanderung wären zudem im Einklang

hin am EU-Forschungsprogramm «Horizon 2020» teilneh-

mit dem, was der Volksentscheid vom 9. Februar 2014 zum

men kann.

Ausdruck brachte. Wichtig ist aus Sicht der international
tätigen Schweizer Wirtschaft, dass ihr die Spezialisten aus

Einigung hat Priorität, unilaterales Vorgehen aber

Drittstaaten weiterhin zur Verfügung stehen und auch

bereits an die Hand nehmen

der konzerninterne Transfer zu Aus- und Weiterbildungs

Aus Sicht von SwissHoldings ist richtig, dass weiterhin ver-

zwecken nicht beeinträchtigt wird.

sucht wird, mit der EU eine einvernehmliche Lösung zu

DIREKTINVESTITIONEN UND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Direktinvestitionen
und Corporate Social
Responsibility
SwissHoldings setzt sich für optimale Rahmenbedingungen für
Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen ein // Swiss
Holdings vertritt die Interessen der Schweizer Direktinvestoren im
In- und Ausland. Direktinvestitionen tragen massgeblich zum grenzüberschreitenden Austausch von Kapital, Personal und Know-how
bei. Gute rechtliche Rahmenbedingungen für Direktinvestitionen
sind Voraussetzung sowohl für das Wachstum der Weltwirtschaft
als auch für die erfolgreiche Tätigkeit der Schweizer Unternehmen
auf den globalen Märkten. CSR braucht einen ganzheitlichen Ansatz.
Staaten, Unternehmen und die Gesellschaft sollen gemeinsam auf
Verbesserungen hinarbeiten.

Aktuelle Anliegen
Mit ihrem vielfältigen CSR-Engagement sind die Unternehmen in
erster Linie als Partner zur Überwindung von Problemen und nicht
als Regulierungsobjekte zu verstehen.
Der Investitionsschutz ist für die Unternehmen nach wie vor
relevant. Die aktuellen Streitbeilegungsmechanismen haben sich
bewährt und sollen nur mit äusserster Sorgfalt weiterentwickelt
werden.
Die multinationalen Konzerne haben eine grosse Bedeutung für
die Schweizer Volkswirtschaft. Das Verständnis dafür ist generell
zu stärken.
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«Verantwortungsbewusstes Unterneh
mertum wird mit neuen Vorschriften
nicht gefördert, sondern torpediert.»
Prof. Dr. Andreas Bohrer

Group General

Counsel & Company Secretary Lonza Group AG,
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

DIREKTINVESTITIONEN UND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Den Investitionsschutz
nicht aufs Spiel setzen
Die Reformvorschläge der EU, wie der Investitions

könnten diese Bestimmung etwa dazu missbrauchen,

schutz im TTIP-Abkommen verankert werden soll,

europäische Umwelt- oder Konsumentenschutz-Standards

gehen weiter als die Revisionsarbeiten der Schweiz

auszuhebeln. Zudem wird bemängelt, dass die Streitbeile-

und anderer OECD-Mitgliedstaaten. Es ist beunru

gung über Schiedsgerichte dazu führt, dass private, nicht

higend, dass die EU unter Druck öffentlicher Kritik

demokratisch legitimierte Richter über die Rechtmässigkeit

wichtige Errungenschaften aufs Spiel setzt. Denn vom

staatlichen Handelns entscheiden. Einzelne Stimmen for-

Investitionsschutz profitieren Unternehmen, Zulieferer

dern deshalb gar, ganz auf Investitionsklauseln im Abkom-

und Angestellte gleichermassen.

men zu verzichten.

Die Verhandlungen über das Transatlantische Freihandels-

Seit einem halben Jahrhundert sind Bestimmungen zum In-

und Investitionsabkommen (TTIP) zwischen den USA und

vestitionsschutz in internationalen Abkommen verankert.

der EU stehen nach wie vor im Fokus des öffentlichen Inte-

Das erste Investitionsschutzabkommen (ISA) schlossen

resses. Sie haben insbesondere eine intensive gesellschaft-

Deutschland und Pakistan 1959 ab mit dem Ziel, deutsche

liche Debatte um den internationalen Investitionsschutz

Investoren vor der Enteignung durch den pakistanischen

ausgelöst. Im Kern geht es dabei um die These, die Inves-

Staat zu schützen. Aus denselben Gründen unterzeichne-

titionsklauseln und die internationale Schiedsgerichtsbar-

ten immer mehr Staaten solche Abkommen. Weltweit exis-

keit würden nicht hinreichend die Befugnis der Staaten

tieren mittlerweile über 3200 ISAs, die zu grundlegenden

berücksichtigen, neue Regulierungen im Allgemeininteres-

Schutzbestimmungen und Elemente des regelbasierten in-

se zu erlassen. Es wird befürchtet, amerikanische Firmen

ternationalen Handelssystems geworden sind.
ISA-Verträge bleiben relevant

Eine Versachlichung der Diskussion zum

Grundsätzlich ist die von europäischen NGOs geäusserte

Investitionsschutz ist dringend nötig

Kritik an der Investitionsgerichtsbarkeit nicht neu. Tatsäch-

Die Debatte zum Investitionsschutz ist emotionsge-

lich ist das Instrument lange Zeit nicht an die sich wandeln-

laden. Es wird unterstellt, dass Schiedsverfahren die

den Anforderungen angepasst worden. So stellte sich zum

staatliche Souveränität untergraben, indem Staaten

Beispiel die Herausforderung bezüglich der Regulierungs-

dem Diktat der Konzerne ausgeliefert werden. Dabei

autonomie des Staates erst lange nach der ersten Einfüh-

gilt es zunächst festzuhalten, dass diese Verfahren den

rung von ISAs.

Gesetzgebungsprozess nicht tangieren. Schiedsverfahren führen nicht zu Gesetzesanpassungen. Der Blick in

Einzelne OECD-Staaten haben die Zeichen der Zeit erkannt

die Statistik zeigt ausserdem, dass die Verfahren nicht

und damit begonnen, das System der Investitionsgerichts-

grundsätzlich zugunsten der Konzerne ausgehen. Bis

barkeit weiterzuentwickeln. Sie haben sich bewusst gegen

2012 wurden weltweit 514 Fälle bekannt. Bei den 244

die Abschaffung solcher Verfahren entschieden. Vielmehr

abgeschlossenen Verfahren entschieden die Schieds-

setzen sie auf die Verbesserung der Abkommen, insbeson-

gerichte in 42 Prozent der Fälle zugunsten der Staaten

dere hinsichtlich der Rechtssicherheit und des Schutzes vor

und 31 Prozent zugunsten der Unternehmen. 27 Pro-

ihrer missbräuchlichen Anwendung. Denn, dass diese Ab-

zent der Fälle wurden aussergerichtlich beigelegt. Aus-

kommen auch heute noch grosse Relevanz haben, zeigt

serdem erhielten die Investoren deutlich weniger Ent-

der Fall des spanischen Energiekonzerns Repsol exempla-

schädigungen als sie einforderten. Bis zum Jahr 2009

risch auf. Argentinien hat 2012 über Nacht die Enteignung

lagen die durchschnittlichen Entschädigungen der

einer Tochtergesellschaft des spanischen Konzerns verfügt.

Unternehmen nur bei 10 Prozent des geltend gemach-

Dank des Investitionsabkommens von Spanien mit Argen

ten Schadens.

tinien konnte Repsol diesen Konflikt über ein internationales Schiedsgericht geordnet lösen.
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Auch die Schweiz entwickelt ihren Ansatz
kontinuierlich weiter

Trends bei den D
 irektinvestitionen

Auch die Schweiz hat ihre Vertragspraxis kontinuierlich

Auch 2015 setzte sich die Erholung bezüglich der Di-

weiterentwickelt. So wurden 2012 beispielsweise Elemen-

rektinvestitionen fort. Die grenzüberschreitenden In-

te eingeführt, um eine verstärkte Kohärenz des Systems

vestitionen nahmen um beeindruckende 36 Prozent

mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen.

auf 1,7 Trillionen US-Dollar zu. Dies entspricht dem

Zwei Jahre später hat die Schweiz zusätzlich mit der Imple-

höchsten Stand seit der globalen Finanz- und Wirt-

mentierung der neuen UNO-Regeln (UNCITRAL-Rules) die

schaftskrise von 2008/09. Dieser Anstieg ist auf einen

Transparenz in den Investor-Staat-Schiedsverfahren verbes-

Investitionsschub in den Industrieländern zurückzu-

sert. Denn diese Regeln sehen vor, dass die Öffentlichkeit

führen. Ungleich zu den Vorjahren legten die Schwel-

über den Verlauf der Schiedsgerichts-Verfahren grundsätz-

lenländer weniger stark zu. In absoluten Zahlen ist der

lich informiert wird. Zudem haben Drittpartien die Mög-

Bestand an Direktinvestitionen in Asien nach wie vor

lichkeit, schriftliche Verfahrenseingaben zu machen (ami-

am höchsten.

cus curiae briefs).

Bezüglich der eigentlichen Investitionspolitik war im
Berichtsjahr der Trend bei Massnahmen zur Öffnung

Anfang 2015 hat das SECO erneut die Schweizer ISA-Ver-

des Marktes zu sehen. Der Fokus lag auf branchen

tragspraxis überprüft. Im Zuge dieser Arbeiten wurden

spezifischen Erleichterungen wie Liberalisierungen

wichtige Schutzstandards wie «gerechte und billige Be-

von Infrastruktur und Dienstleistungen. Gleichzeitig

handlung» sowie «Enteignung» präziser definiert. Insbe-

gab es aber auch eine Tendenz zu mehr Restriktionen

sondere der Standard «gerechte und billige Behandlung»

und Protektionismus. Diese betreffen insbesondere

war bislang, auch im internationalen Kontext, (zu) allge-

die Sektoren der nationalen Sicherheit (Verteidigung)

mein formuliert, was in den letzten 15 Jahren zu einer um-

und der strategisch wichtigen Industrien wie Verkehr,

fangreichen Rechtsprechung der Schiedsgerichte führte.

Energie und Ernährung.

Neu geklärt wurden Verfahrensfragen wie die Anwendung von Fristen (zum Beispiel die Frist zur Einleitung eines
Verfahrens) oder der Kosten (Aufteilung der Verfahrenskosten usw.).

len drohen. Es ist zu befürchten, dass die Schiedsgerichte
die Rechtsstreitigkeiten nicht mehr zufriedenstellend lösen

Beunruhigende, zu weit gehende Reformvorschläge

und Konzerne ihre legitimen Ansprüche auf Schadenersatz

der EU

nicht mehr geltend machen können.

Auch die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie grundsätzlich am Investitionsschutz im Rahmen von TTIP fest-

Die Entwicklungen zum Investitionsschutz in der EU sind

hält. Gleichzeitig möchte sie die Verhandlungen aber

aus Sicht von SwissHoldings beunruhigend. Das Kapitel im

dazu nutzen, um den völkerrechtlich verankerten Inves-

TTIP-Vertrag zum Investitionsschutz dürfte dereinst glo-

torenschutz grundlegend zu reformieren. Die derzeitigen

baler Standard sein. Internationale Investitionen sind eine

Reformvorschläge der EU gehen jedoch um einiges wei-

wichtige Quelle von Wachstum und Wohlstand. Davon

ter als die Revisionsarbeiten der Schweiz – und generell

profitieren sowohl die Unternehmen selbst als auch ihre

der OECD-Mitgliedstaaten. Grund dafür dürfte sein, dass

Arbeitnehmer und Millionen von Zulieferern. Direktinves-

die EU einen zügigen Abschluss von TTIP erreichen möch-

titionen sind aber mit hohen Risiken verbunden, weshalb

te und gleichzeitig unter Druck der Öffentlichkeit steht.

Investoren stabile Rahmenbedingungen und einen soliden

Sie scheint deshalb zu grossen Zugeständnissen bereit zu

Investitionsschutz benötigen. Die Investitionsgerichtsbar-

sein. Europäische Wirtschaftsvertreter sprechen gar davon,

keit soll deshalb nur mit äusserster Sorgfalt und Ausgewo-

dass diese Vorschläge den Investitionsschutz zu unterhöh-

genheit weiterentwickelt werden.

DIREKTINVESTITIONEN UND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hohe Dynamik in CSR bietet Chancen
CSR hat stark an Bedeutung gewonnen. Das Thema

dern suchen gezielt den Austausch mit den Stakeholdern.

wird von den verschiedensten Akteuren auf nationa

Dazu gehören etwa öffentliche Workshops über mögliche

ler und internationaler Ebene vorangetrieben. Diese

künftige Schwerpunkte in der CSR-Strategie.

Dynamik ist zu nutzen, um das Thema zielstrebig und
in richtigen Bahnen vorwärtszubringen.

Lange Zeit vor allem von den NGOs bewirtschaftet, ist CSR
in das Augenmerk der Regierungen gerückt. Heute sind

In den vergangenen Jahren haben bedeutsame Entwick-

es vornehmlich die Staaten, welche neben der Privatwirt-

lungen in «Corporate Social Responsibility» (CSR) stattge-

schaft die Diskussion prägen. So haben die EU-Kommis-

funden. Zuerst in den Unternehmen selber: CSR hat mitt-

sion mit ihrer CSR-Strategie und die UNO mit der Verab-

lerweile strategische Bedeutung erlangt und ist immer

schiedung der UN-Leitlinien «Wirtschaft und Menschen-

mehr in die Geschäftsabläufe integriert. Neu ist auch, dass

rechte» sowie der neuen Entwicklungsagenda 2030 wich-

die Unternehmen ihr Engagement zunehmend nach aus-

tige Weichen gestellt (siehe Leitartikel auf den Seiten 6 bis

sen tragen. Sie legen ihre Aktivitäten nicht nur offen, son-

7). Noch vor zehn Jahren wurde CSR hauptsächlich hinsichtlich der Compliance-Frage diskutiert. Mittlerweile
steht der Aspekt der strategischen Partnerschaft zwischen

Auswahl der wichtigsten Projekte

Staaten und Unternehmen im Hauptfokus.

Schweiz:

	
CSR-Positionspapier und Umsetzung des Massnahmenplans (SECO)
	
Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der UNOLeitlinien (EDA und SECO)
	
Rohstoffbericht/Umsetzung der 17 Empfehlungen

Diese Entwicklung ist Ausdruck eines politischen Reifeprozesses. Sie hat dazu geführt, dass das Thema ausgewogener angegangen wird. Die bisherigen Arbeiten von Regierungen und Staatengemeinschaften waren denn auch
grösstenteils hilfreich. Mit ihren Informationskampagnen,
Leitlinien und Standards haben sie massgeblich zu einer

EU:

	
EU-CSR-Strategy/Action Plan on Human Rights

Versachlichung und positiven Fokussierung der Debatte
um CSR beigetragen.

	
«Non-Financial Reporting» Directive
	
Discussion on EU Conflict Minerals Framework

Problematische Tendenzen bestehen aber nach wie vor.

	
Green Paper Long-term Financing of the European

Auch ein breites Einvernehmen darüber, dass die Privat-

Economy

wirtschaft die Chance und die Pflicht hat, sich verantwortungsvoll gegenüber der Gesellschaft zu verhalten, sind

International – UNO:

	
UN Sustainable Development Goals (UN Agenda
2030)

Regulatoren davor zu warnen, über das Ziel hinauszuschiessen. So sind Regulierungsansätze, welche die Unternehmen für das Verhalten Dritter verantwortlich machen,

	
Business and Human Rights Treaty Discussions

klar abzulehnen. Solche Vorstösse wurden etwa 2013 von

	
UN Guiding Principles on Business and Human

einigen Staaten auf UN-Ebene eingebracht. Ein ähnliches

Rights

Ziel verfolgen auch die NGOs in der Schweiz mit ihrer Kon-

	
UN Global Compact

zerninitiative. Die Politik darf ihre Verantwortung nicht ein-

	
Sustainable Stock Exchange Initiative

fach auf Unternehmen abschieben oder anders ausgedrückt, unternehmerisch verantwortungsvolles Handeln

International – OECD:

kann politische Verantwortung nie ersetzen. Die Durch-

	
OECD Guidelines for MNEs / NCP «peer review»

setzung von Recht und Gesetz gegenüber den erwähnten

	
OECD work on Due Diligence

Dritten ist und bleibt Aufgabe des Staates.

ABSTRACT

EXTRAIT
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Investment protection shall not be undermined

Ne pas mettre en jeu la protection

Investment protection agreements are fundamental

des investissements

components of the rules and regulations on which

Les accords de protection des investissements sont

the global trading system is based. However, this in-

des éléments clés de la réglementation du système

strument has not been adjusted to meet the changing

commercial mondial. Cependant, cela fait longtemps

requirements for a long time. Individual OECD coun-

que l’instrument de la juridiction en matière d’in-

tries however are in the process of developing the sys-

vestissements n’a pas été adapté aux exigences en

tem further. Switzerland has also reviewed and mod-

constante évolution. Certains États de l’OCDE sont

ernised its policies regarding investment protection

par conséquent en train de faire évoluer ce système.

in recent years. The proposals of the EU on how in-

La Suisse a également examiné et modernisé ses pra-

vestment protection is to be embedded in the TTIP

tiques contractuelles. Les propositions de l’UE dans

agreement with the USA go a lot further than these

le traité TTIP avec les États-Unis vont bien au-delà de

revisions. The EU appears to putting at risk important

ces travaux de révision. Il est à craindre que les tribu-

achievements because it has come under pressure by

naux d’arbitrage ne puissent plus résoudre les litiges

public criticism. There is a real risk of the courts of ar-

d’une manière satisfaisante et que les multinationales

bitration no longer being able to satisfactorily resolve

ne puissent plus faire valoir leurs droits légitimes. C’est

legal disputes and corporations no longer being able

inquiétant: Les investissements internationaux sont

to enforce their legitimate claims. This is of concern:

une importante source de croissance et de prospéri-

International investments are an important source of

té dont profitent les entreprises, fournisseurs et em-

growth and prosperity that benefit companies, sup-

ployés. C’est la raison pour laquelle la juridiction en

pliers and employees. The legislation applicable to in-

matière d’investissements doit être réformée de façon

vestments should therefore be reformed with extreme

équitable et extrêmement méticuleuse.

diligence and a level head.
CSR: Le dynamisme offre dopportunités
Current momentum in CSR provides opportunities

La «Corporate Social Responsibility» (CSR) a forte-

Corporate social responsibility (CSR) has significantly

ment gagné en importance. La CSR a maintenant une

gained in importance. Companies are placing great-

importance stratégique pour les entreprises; la CSR a

er value on CSR for their strategies and politicians are

également attiré l’attention de la politique. Les pro-

becoming increasingly aware of it. The projects of the

jets de la communauté internationale ont considéra-

international community have contributed considera-

blement contribué à objectiver positivement les débats

bly to a more fact-based and positive debate on CSR.

sur la CSR. Il existe néanmoins des tendances problé-

However, there are also problematic issues. It goes

matiques. Le fait que l’économie privée a l’opportu-

without saying that the private economy has both op-

nité et l’obligation de se comporter de manière res-

portunity and duty to act with social responsibility.

ponsable vis-à-vis de la société n’est pas controversé.

Regulatory approaches which hold companies respon-

Il convient en revanche de refuser clairement les ap-

sible for the actions of third parties, however, should

proches de régulation selon lesquelles les entreprises

be rejected without a question. In Switzerland, the

seraient tenues responsables pour le comportement

NGOs pursue this objective with the so-called corpo-

de tiers. C’est en cela que réside l’objectif poursuivi par

rate responsibility initiative (Konzernverantwortung-

les ONG en Suisse à travers la fameuse initiative de res-

sinitiative). Politics may not shift its responsibility to

ponsabilité des groupes. La politique ne doit pas sim-

companies.

plement reporter ses responsabilités aux entreprises.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Internationales Steuerrecht

SwissHoldings begleitet die Umsetzung des BEPS-Projekts der
OECD und prüft, wie sich die Schweiz im geänderten inter
nationalen Steuerwettbewerb bestmöglich positionieren kann
// SwissHoldings setzt sich für vorteilhafte steuerliche Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Investitionen und Handelstätigkeiten ein. Dazu gehört eine grosse Zahl attraktiver Doppelbesteuerungsabkommen und ein wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht, das international wenige Angriffsflächen bietet.

Aktuelle Anliegen
BEPS schafft neue Rahmenbedingungen im internationalen Steuerrecht. Die Schweiz kann und muss zu den Gewinnern im neuen
Umfeld zählen.
Country-by-Country-Reports sind für Steuerspezialisten der Steuerverwaltungen und nicht für das Publikum bestimmt.
Unternehmen brauchen Schiedsklauseln in Doppelbesteuerungsabkommen als wirksamen Schutz gegen Doppelbesteuerungen.
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«BEPS stellt die Weichen im interna
tionalen Steuerwettbewerb neu.
Wenn die Schweiz ihre Karten gut
spielt, wird sie zu den Gewinnern
gehören.»
Matthias Waehren

Chief Financial Officer, 

Givaudan SA, Mitglied des Vorstands
von SwissHoldings

INTERNATIONALES STEUERRECHT

BEPS verändert den internationalen
Steuerwettbewerb
Die Neuerungen des G-20-Projekts «Base Erosion and

cherung der steuerlichen Attraktivität anpassen müssen.

Profit Shifting» (BEPS) werden den internationalen

Dazu die folgenden zwei Beispiele:

Steuerwettbewerb massgebend verändern. Tiefe

	
Das Country-by-Country-Reporting (CbCR; BEPS-Mass-

allgemeine Gewinnsteuersätze anstelle von potenziell

nahme 13) und die revidierten Transferpreisrichtlinien

schädlichen Sonderregimes dürften stark an Bedeu

(BEPS-Massnahmen 8 bis 10) können von gewissen

tung gewinnen. Stellt sich die Schweiz geschickt auf

Staaten dazu verwendet werden, Konzerngesellschaf-

die Veränderungen des Steuerwettbewerbs ein, wird

ten in Offshore-Staaten, das heisst in Jurisdiktionen

sie international zu den Gewinnern gehören

ohne ordentliche Gewinnbesteuerung, gezielt zu attackieren und Gewinnaufrechnungen zu Lasten der Off-

2013 lancierten G-20 und OECD das Projekt «Base Ero

shore-Gesellschaften vorzunehmen. Da Offshore-Staa-

sion and Profit Shifting» (BEPS). Ziel war, das internatio-

ten keine Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und

nale Steuerrecht zu harmonisieren, schädliche Steuerprak-

damit auch keine DBA-Streitbeilegungsmechanismen

tiken und aggressive Steuerplanungen von Unternehmen

kennen, können sie sich gegen entsprechende Gewinn-

zu bekämpfen und den Steuerwettbewerb einzuschrän-

aufrechnungen nur ungenügend zur Wehr setzen. In-

ken. Unternehmensgewinne sind dort zu besteuern, wo

ternational tätige Unternehmen dürften deshalb ihre

sie erwirtschaftet werden. Im Resultat sollten den von der

Offshore-Strukturen vermehrt überdenken und die Ak-

Finanzkrise stark gebeutelten Staaten zusätzliche Steuer

tivitäten an steuerlich attraktive Standorte mit einem

einnahmen zufliessen. Kernbegriffe des Projekts sind

grossen DBA-Netz verlegen.

«Kohärenz», «Transparenz» und «Substanz».

	Der Inhalt von Steuerrulings zu potenziell schädlichen
Steuerregimes muss künftig einer Vielzahl von Staaten

Neuerungen aufgrund von BEPS

spontan weitergeleitet werden (BEPS-Massnahme 5).

Im Oktober 2015 hat die OECD die Resultate von BEPS in

Solche Rulings dürften vermehrt Anlass für Steuerauf-

Form von 13 Berichten präsentiert. Diese enthalten Emp-

rechnungen anderer Staaten und damit für Doppel-

fehlungen einerseits und verbindliche Vorgaben anderer-

besteuerungen sein. Bis solche Doppelbesteuerungen

seits. Die nun folgende Implementierung der Staaten wird

behoben sind, können etliche Jahre vergehen. Unterneh-

ab 2020 international überprüft. Es kann festgehalten wer-

men dürften deshalb potenziell schädliche Steuerregimes

den, dass BEPS die internationale Steuerwelt stark verän-

meiden und ihre Aktivitäten an Standorten ausüben wol-

dern wird. International tätige Unternehmen werden ihre

len, wo sie ohne solche Regimes und ohne Rulings von

Steuerstrategien und die Staaten ihre Instrumente zur Si-

einem attraktiven Gewinnsteuersatz profitieren.

Country-by-Country-Reporting

Grosse Konzerne mit Einnahmen von mehr als 750 Mil-

geleitet. Die EU plant – über den internationalen Stan-

lionen Euro müssen der Steuerbehörde ihres Haupt-

dard der OECD hinausgehend – ausserdem die Veröf-

sitzes eine länderspezifische Aufstellung der wirt-

fentlichung solcher Konzernzahlen. Die Schweiz darf

schaftlichen Aktivitäten einreichen. Dazu gehören pro

sich diesen Plänen nicht anschliessen. Die Veröffent

Jurisdiktion unter anderem die Allokation der Einkünf-

lichung teilweise vertraulicher Unternehmensdaten

te, Steuern und Geschäftsaktivitäten wie Mitarbeiter-

würde den Wirtschaftsstandort gefährden. Ausserdem

zahl und Geschäftsaktiven. Die Aufstellung ist verbind-

würde sie zu Missverständnissen in der Öffentlichkeit

lich und wird von der Steuerverwaltung des Hauptsitzes

führen und könnte Steuerverwaltungen veranlassen,

spontan den Steuerbehörden ausländischer Konzern-

aus rein politischen Gründen korrekte Gewinndeklara

tochtergesellschaften und Betriebsstätten weiter

tionen von Unternehmen anzufechten.
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Der Steuerwettbewerb passt sich an

Gewisse Industriestaaten haben wegen ihrer Wirtschaftspolitik mit geringem Wachstum und sinkenden Steuereinnahmen zu kämpfen. Diese Länder hegen die Hoffnung,
dass ihnen die neuen BEPS-Massnahmen zusätzliche Einnahmen bringen werden. Diese Hoffnung dürfte sich nicht
erfüllen. Allerdings wird BEPS massgebenden Einfluss auf
den internationalen Steuerwettbewerb haben. Die Erfolgsfaktoren des Steuerwettbewerbs werden neu festgelegt.
Folgende Elemente werden im angepassten Umfeld für die
steuerliche Attraktivität eines Landes wichtig sein:
Transparentes, einfaches Unternehmenssteuerrecht
mit tiefen allgemeinen Gewinnsteuersätzen. Damit
Gegenmassnahmen wie die Mindestbesteuerungspläne
der EU-Kommission die Attraktivität nicht unterlaufen,
sollte allerdings der allgemeine Gewinnsteuersatz ein
Niveau von zirka 12 Prozent nicht unterschreiten.
	
Speziallösungen mit international akzeptierten
Massnahmen wie eine Patentbox nach OECD-Vor-

«Ein Vertrauensverhältnis zwischen

gaben. Möglichst zu vermeiden sind gemäss «BEPS-

Steuerverwaltung und Unternehmen

Massnahme 5» potenziell schädliche Steuerregimes.

ist ein grosses Standortplus.»

Wie beschrieben, muss der Inhalt von Rulings zu solchen Regimes mit anderen Staaten ausgetauscht wer-

Thomas Dittrich

den und dürfte Anlass für Doppelbesteuerungen bilden.

CFO, Sulzer Ltd.,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

	
Keine internationalen Angriffsflächen. Die BEPSNeuerungen beinhalten verbindliche Vorgaben und
blosse Empfehlungen. Ein attraktiver Steuerstandort
muss Vorgaben wie CbCR, den Austausch von Rulingberichten oder Massnahmen gegen Abkommensmiss-

Streitigkeiten werden Schiedsklauseln für Unternehmen
wichtiger.

brauch unbedingt umsetzen. Damit kann das Risiko von

	
Gutes Einvernehmen zwischen Unternehmen und

steuerlichen Sanktionen anderer Staaten wie schwarzen

Steuerverwaltung. Eine kompetente und wirtschafts-

Listen erheblich reduziert werden. BEPS-Vorgaben sind

freundliche Steuerverwaltung, die berechtigten Anlie-

einzuhalten, blosse Empfehlungen hingegen sollte die

gen von Unternehmen speditiv nachkommt, wird für

Schweiz derzeit nicht übernehmen.

die steuerliche Attraktivität eines Wirtschaftsstandorts

	
Breites Netz an attraktiven DBAs. Neben tiefen Re-

an Bedeutung gewinnen. Von zunehmender Wichtig-

sidualsätzen für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebüh-

keit dürfte ein ausreichend grosses Team von Transfer-

ren sollten die Abkommen weitgehend dem OECD-

preisspezialisten bei der Verwaltung sein. Wegen der

Musterabkommen entsprechen und wenn möglich über

erhöhten Transparenz ist damit zu rechnen, dass es ver-

eine Schiedsklausel verfügen. Verfügt ein DBA über

mehrt zu Gewinnaufrechnung anderer Staaten und da-

einen ordentlichen Streitbeilegungsmechanismus und


mit zu bilateralen Steuerdisputen kommt. Ein attraktiver

eine Schiedsklausel, sind die Vertragsstaaten verpflich-

Steuerstandort sollte über genügend Ressourcen ver

tet, eine Doppelbesteuerung zu beheben. Angesichts

fügen, solche Dispute im Interesse seiner Unternehmen

der infolge BEPS erwarteten Zunahme von bilateralen

zügig zu lösen.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Gute Chancen für die Schweiz

schränkt sich die Schweiz bei der BEPS-Implementierung

Die Schweiz verfügt über gute Karten, um auch in Zu-

auf die Umsetzung international verbindlicher Vorgaben

kunft beim Steuerwettbewerb an vorderster Front mitmi-

und verzichtet darauf, blosse Empfehlungen wie etwa die

schen zu können. Insbesondere die Unternehmenssteuer-

Einführung einer wettbewerbsbeschränkenden Hinzurech-

reform III mit dem Ersatz der Regimes durch international

nungsbesteuerung gemäss BEPS-Massnahme 3 zu über-

akzeptierte Massnahmen und die geplanten kantonalen

nehmen, dürfte das Land auch in Zukunft ein attraktiver

Gewinnsteuersenkungen leisten einen wichtigen Beitrag.

Steuerstandort sein.

Daneben verfügt die Schweiz bereits heute über ein respektables Netz an vorteilhaften DBAs. Auch die Zusam-

Einfluss bei der OECD ausüben

menarbeit von Steuerverwaltungen und Unternehmen

Selbstverständlich muss die Schweiz weiterhin auch auf in-

kann in der Schweiz nach wie vor als vergleichsweise gut

ternationaler Ebene aktiv sein. Das BEPS-Projekt hat ge-

bezeichnet werden. Es ist allerdings ein besonderes Au-

zeigt, dass zentrale Entscheide zur Ausgestaltung des

genmerk darauf zu richten, dass dies auch so bleibt. Be-

Unternehmenssteuerrechts eines Landes nicht mehr auf
nationaler, sondern auf internationaler Ebene gefällt werden. Die Schweiz muss sich deshalb weiterhin bei der

Steuerliche Wettbewerbsfähigkeit lohnt sich

OECD gegen überschiessende Vorschläge gewisser Staa-

für die Schweiz

ten zur Wehr setzen und versuchen, diese zusammen mit

Die steuerliche Attraktivität hat sich für die Schweiz

gleichgesinnten Staaten zu verhindern.

in den letzten Jahrzehnten finanziell ausgezahlt. Dank
der seit der Unternehmenssteuerreform I verbesserten steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit konnte die
Schweiz eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze schaffen
und die Steuereinnahmen deutlich steigern. Seit 1990
verdreifachte der Bund beispielsweise die Gewinn
steuereinnahmen im Vergleich zum BIP-Wachstum.
Damit steht die Schweiz international hervorragend
da. Ist die Schweiz auch in Zukunft steuerlich wettbewerbsfähig, werden die hohen Einnahmen der Unternehmen und damit hohe Steuererträge weiterfliessen.
Büsst sie gegenüber Konkurrenzstaaten wie Irland,
Grossbritannien oder den Niederlanden an Terrain ein,
dürften auch die Steuereinnahmen markant abnehmen. Die derzeit erfolgversprechendste Massnahme
für Kantone mit international tätigen Unternehmen
sind Senkungen des allgemeinen Gewinnsteuersatzes
auf ein kompetitives Niveau. Irland bietet einen Satz
von 12,5 Prozent an. Daneben bieten die Staaten international akzeptierte Sonderlösungen wie eine Patentbox nach OECD-Vorgaben oder eine Inputförderung an. Vor diesem Hintergrund sollten Kantone mit
zahlreichen multinationalen Konzernen Gewinnsteuersätze zwischen 12 und 15 Prozent anvisieren.
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BEPS changes the international tax competition

BEPS change la concurrence fiscale internationale

The results of the project «Base Erosion and Prof-

Les résultats présentés par l’OCDE en octobre 2015 du

it Shifting» (BEPS), presented by the OECD in Octo-

projet «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS, éro-

ber 2015, show that the 15 measures will significant-

sion de la base d’imposition et transfert de bénéfices)

ly change international tax competition. International

montrent que les 15 mesures vont considérablement

companies will have to amend their tax strategies and

changer la concurrence fiscale internationale. Les en-

governments their instruments to ensure their tax at-

treprises à activité mondiale vont devoir adapter leurs

tractiveness. Country-by-Country Reporting and the

stratégies fiscales, tout comme les États leurs instru-

revised Transfer Pricing Guidelines will cause multina-

ments pour garantir leur attractivité fiscale. Ainsi le «re-

tional companies to increasingly rethink their struc-

porting country-by-country» et les directives des prix

tures and move activities to locations with favoura-

de transfert révisées auront pour conséquence que les

ble tax conditions including a large network of double

sociétés multinationales vont davantage repenser leurs

tax treaties. The templates of numerous rulings will

structures et délocaliser leurs activités à des endroits

have to be transferred spontaneously to other coun-

fiscalement intéressants disposant d’un large réseau

tries in the future. As a result, companies will want to

de conventions en matière de double imposition. De

carry out their activities in locations where they can

nombreux descriptions de «rulings» devront à l’avenir

benefit without a ruling from favourable corporate tax

être transférés spontanément à d’autres États. Les en-

rates and where they can exclusively use internation-

treprises voudront par conséquent exercer leurs activi-

ally acceptable instruments. To ensure that counter-

tés là où elles bénéficieront de taux attractifs de l’impôt

measures such as the EU’s plan of a minimum taxa-

sur les bénéfices sous couvert de mesures internationa-

tion do not undermine the attractiveness of a location

lement acceptées et sans rulings. Pour éviter que des

cantons with international companies should aim for

contremesures, telle que l’idée de l’UE de la taxation

general corporate tax rates between 12% and 15%.

minimale, ne viennent compromettre l’attractivité d’un

Switzerland is in a good position to remain also in the

site, les cantons avec des multinationales devraient vi-

future one of the leading players in international tax

ser des taux d’impôt sur les bénéfices généraux entre

competition. The country already has a broad net-

12 et 15 pour cent. La Suisse possède de bonnes cartes

work of attractive double tax treaties and Enterprise

pour se retrouver également à l’avenir aux avant-postes

Tax Reform III counts on internationally acceptable in-

dans la concurrence fiscale. Ainsi, la Suisse dispose d’un

struments such as a Patent Box. As an attractive tax

large réseau de conventions en matière de double im-

location Switzerland should implement the mandato-

position et la réforme de l’impôt sur les bénéfices III

ry BEPS measures. However, pure BEPS recommenda-

mise sur des mesures internationalement acceptées,

tions should not be adopted.

telle qu’un patent box. En tant que place fiscale attractive, la Suisse doit mettre en œuvre les dispositions
obligatoires BEPS. Il convient toutefois de ne pas reprendre les simples recommandations de BEPS.

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT

Schweizerisches Steuerrecht

SwissHoldings setzt sich für wettbewerbsfähige steuerliche Rahmenbedingungen in der Schweiz ein – dazu bedarf es die Unternehmenssteuerreform III // Mit der Reform und den kantonalen Gewinnsteuersenkungen erhält der Forschungs- und Industriestandort
Schweiz dringend benötigte neue Impulse.

Aktuelle Anliegen
Die USR III ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz zentral. Deren
Ablehnung hätte einschneidende Folgen für die Schweizer Volkswirtschaft.
Damit die USR-III-Massnahmen den betroffenen Unternehmen tatsächlich dienen, müssen letztere frühzeitig und umfassend bei der
Ausgestaltung der USR-III-Verordnungen mitwirken können.
Die heutige Ausgestaltung der Verrechnungssteuer bei Unternehmensobligationen verhindert Firmenansiedlungen und schadet
dem Konzernstandort Schweiz – die nötigen Anpassungen dürfen
deshalb nicht mehr länger aufgeschoben werden.
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«Die USR III muss rasch umgesetzt
werden. Ein Referendum dagegen ist
unbedingt abzulehnen.»
Andreas R. Herzog

Chief Financial Officer,

Mitglied der Konzernleitung Bühler AG,
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT

Die Unternehmenssteuerreform III
stärkt den Industriestandort Schweiz
Die Unternehmenssteuerreform III beinhaltet ein at

deutet dies nichts Gutes. Verantwortlich für diese proble-

traktives Gesamtpaket. Zusammen mit den angekün

matische Entwicklung sind neben dem starken Franken und

digten kantonalen Gewinnsteuersenkungen wird sie

der Sorge um den Fortbestand der Personenfreizügigkeit

den zuletzt gebeutelten Wirtschaftsstandort Schweiz

mit der EU (Umsetzung Masseneinwanderungs
initiative)

wieder stärken. Allgemeine Gewinnsteuersätze von

auch die Befürchtung multinationaler Unternehmen, dass

unter 12 Prozent jedoch könnten kontraproduktiv

die Schweiz im Steuerbereich an Attraktivität einbüsst.

sein. Bei den Ausführungsbestimmungen stehen für
Verwaltung und Wirtschaft noch viele und entschei

Auf steuerlicher Ebene kann dieser negativen Einschätzung

dende Arbeiten an.

wirksam entgegengetreten werden, indem die Unternehmenssteuerreform (USR) III zügig in Kraft gesetzt wird und

Der Wirtschaftsstandort Schweiz durchläuft schwierige

die Kantone Gewinnsteuersenkungen vornehmen. Die Re-

Zeiten. Zahlreiche Unternehmen haben in den letzten Mo-

form beinhaltet ein attraktives Gesamtpaket. Zusammen

naten Betriebsschliessungen oder Entlassungen angekün-

mit den angekündigten kantonalen Gewinnsteuersenkun-

digt. Auch bei der Frage, wo Projekte der international tä

gen kann die Schweiz zeigen, dass sie auch künftig ein

tigen Schweizer Konzerne angesiedelt werden sollen, hat

idealer Standort für wertschöpfungsintensive und gewinn-

die Schweiz immer öfter das Nachsehen. Für die künftige

bringende Konzernaktivitäten ist. SwissHoldings ist daher

Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Staatsfinanzen be-

überzeugt, dass die Schweiz mit der USR III gestärkt aus
der derzeit stattfindenden Umgestaltung des internationalen Unternehmenssteuerrechts hervorgehen wird (siehe

Das erfolgreiche Beispiel des Kantons Waadt

Seiten 18 bis 20). Die hohe steuerliche Attraktivität und die

Dass sich steuerliche Attraktivität lohnt, zeigt das Bei-

Verbesserung der Investitions- und Planungssicherheit der

spiel des Kantons Waadt. Unter dem Eindruck einer

Unternehmen werden sich für den Schweizer Fiskus mittel-

erdrückenden Schuldenlast von 8,6 Milliarden Franken

fristig auszahlen und die vorübergehenden Mindereinnah-

im Jahr 2004 setzte die Regierung auf rigorose Spar-

men vergessen machen.

massnahmen und eine aktive Ansiedlungspolitik. Nicht
zuletzt die kantonalen Steuerregime leisteten einen

Referendum: Unnötige Belastung

wichtigen Beitrag dazu, dass sich der Grossraum Lau-

für den Industriestandort Schweiz

sanne zu einem Hub für internationale Konzerne ent-

Die SP hat Ende März dennoch entschieden, das Referen-

wickelte. Die Unternehmen und ihre gut bezahlten

dum gegen die Vorlage zu ergreifen. Würde die Reform

Angestellten trugen massgeblich zur Gesundung der

an der Urne abgelehnt, müsste mit raschen Reaktionen

Staatsfinanzen bei. Heute ist der Schuldenberg abge-

multinationaler Unternehmen gerechnet werden. Da die

baut und die Kantonskasse prall gefüllt. Geht es nach

international verpönten kantonalen Steuerregimes nicht

der Waadt, soll dies auch so bleiben. Die Regierung

abgeschafft würden, ist davon auszugehen, dass diverse

drückt bei der Steuerreform aufs Tempo, um ihren

Staaten ausserdem Gegenmassnahmen (schwarze Listen)

multinationalen Konzernen Planungs- und Rechtssi-

ergreifen. Verschiedene Unternehmen dürften sich sol-

cherheit zu geben. Und die Bevölkerung folgte ihr, als

chen Massnahmen durch einen umgehenden Austritt aus

sie die kantonale Umsetzung der USR III am 20. März

den heutigen Regimes und der anschliessenden kontinu-

mit 87,12 Prozent wuchtig angenommen hat. Mit dem

ierlichen Verschiebung wichtiger Aktivitäten ins Ausland

Volksentscheid werden einerseits Massnahmen aus ei-

zu entziehen versuchen. Der Wirtschaftsstandort Schweiz

nem sozialen Ausgleichspaket umgesetzt und ande-

könnte dadurch rasch und auf Jahre hinaus zurückgewor-

rerseits die Gewinnsteuern von heute 21,6 auf künftig

fen werden. An einem solchen Szenario kann niemand In-

13,8 Prozent gesenkt.

teresse haben. In diesem Sinne appelliert SwissHoldings
an die Weitsicht aller Akteure, diese Überlegungen bei ih-
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ren Entscheidungen im Interesse der Arbeitsplätze und der

kungen auf Forschungsaktivitäten und Headquarterfunkti-

Steuereinnahmen mit einzubeziehen.

onen in der Schweiz. Angesichts der Bedeutung der zahlreichen USR-III-Verordnungen ist es für SwissHoldings

Tiefe, aber nicht zu tiefe Gewinnsteuersätze

zentral, dass die betroffenen Unternehmen frühzeitig und

sind attraktiv

umfassend bei der Ausgestaltung der Verordnungsrege-

Zahlreiche Massnahmen der USR III müssen von den Kanto-

lungen mitwirken können. Zu restriktive und den internati-

nen in ihren Steuergesetzen umgesetzt werden. Gleichzei-

onalen Freiraum nicht ausschöpfende Ausführungsbestim-

tig werden die Kantone entscheiden, auf welches Niveau

mungen dürften dazu führen, dass die Ziele der USR III

sie die Gewinnsteuersätze senken sollen, um ihre nationale

beispielsweise im Forschungs- oder Finanzierungsbereich

und internationale Attraktivität zu wahren. Verschiede-

nicht erreicht werden und die Konzerne wichtige Aktivitä-

ne internationale Entwicklungen führen zum Schluss, dass

ten anderswo ansiedeln.

allgemeine Gewinnsteuersätze zwischen 12 und 15 Prozent (Kantons- und Bundessteuer) optimal sind und sich
bei dynamischer Betrachtung finanziell am besten auszahlen. Tiefere allgemeine Steuersätze sind nicht anzuvisieren,
weil sie aufgrund von Gegenmassnahmen anderer Staa-

Kantonaler Spielraum fördert gewinnbringende

ten für die Unternehmen kontraproduktiv sein können. Zu

Clusterbildungen

verweisen ist hier auf die geplanten Mindestbesteuerungs-

Die USR III lässt den Kantonen grosse Gestaltungs-

vorgaben der EU-Direktive gegen die Steuervermeidung.

möglichkeiten, um die verschiedenen Massnahmen ih-

Allgemeine Gewinnsteuersätze von mehr als 15 Prozent

ren Bedürfnissen entsprechend anzupassen. So kön-

ihrerseits sind für ein Hochlohnland wie die Schweiz nicht

nen sie selber bestimmen, ob sie eine F&E-Förderung

attraktiv. Gewährt ein Kanton allerdings eine tiefe Patent-

einführen wollen. Selbst bei der als zwingende Mass-

boxbesteuerung und F&E-Förderung und sieht eventuell

nahme ausgestalteten Patentbox verfügen die Kanto-

weitere Massnahmen vor, kann es ihm allenfalls gelingen,

ne über viel Spielraum. Der Grad der Entlastung und

auch mit einem etwas höheren Gewinnsteuersatz noch ei-

damit der massgebende Steuersatz für Boxenerträge

nigermassen konkurrenzfähig zu sein. Abwanderungen

liegen in ihrem Ermessen. Kantone mit wichtigen Han-

dürften aber dennoch nicht zu vermeiden sein.

delsfirmen wie Genf können im Interesse dieser Unternehmen auf tiefe Gewinnsteuersätze setzen, auf

Die Ausführungsbestimmungen

eine F&E-Förderung verzichten und die Entlastung für

entscheiden über die Attraktivität

Boxenerträge stark beschränken. Dieser Aufbau der

Zahlreiche Massnahmen der USR III wie die Patentbox

Steuerreform ermöglicht es den Kantonen, Schwer-

müssen auf Verordnungsstufe konkretisiert werden. An-

punkte zu setzen und für Unternehmen aus gewissen

gesichts der rudimentären Vorgaben auf Gesetzesstufe

Bereichen wie der Forschung und dem Handel oder

wird den Verordnungen grosse Bedeutung zukommen. Ob

für ausländische Headquarters besonders attraktiv zu

die kantonalen Patentboxen für forschende Unternehmen

sein. Dies ermöglicht insbesondere auch den Aufbau

attraktiv sein werden, bestimmen deshalb hauptsächlich

von attraktiven Unternehmensclustern. Wie die Bei-

die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats (Art. 24b

spiele Basel für den Pharmabereich, Genf für den Roh-

Abs. 3 E-StHG). Ähnlich verhält es sich bei anderen Mass-

stoffhandel oder das Tessin für die Modeindustrie zei-

nahmen wie der F&E-Förderung oder auch der für die In-

gen, ziehen Cluster weitere Unternehmen der Branche

dustrie wichtigen Anpassung der Verordnung zur pau-

an. Cluster lassen Unternehmen dieses Industriesek-

schalen Steueranrechnung. Letztere muss wegen der

tors vielfach gar keine Wahl, als ebenfalls dort präsent

Abschaffung der kantonalen Regimes revidiert werden

zu sein.

und hat in der heutigen Ausgestaltung negative Auswir-

SCHWEIZERISCHES STEUERRECHT

Die Verrechnungssteuer auf
Obligationen schadet der Schweiz
Die heutige Ausgestaltung der Verrechnungssteuer

Konzernfunktionen ausüben, in Zukunft vermehrt kritisch

zwingt Schweizer Konzerne, ihre Finanzierungs

geprüft werden. Gewinne aus solchen Finanzierungstätig-

aktivitäten im Ausland anzusiedeln. Sie schwächt den

keiten dürften von ausländischen Steuerverwaltungen mit-

Finanzplatz und verhindert Ansiedlungen von Indus

tels Gewinnaufrechnung angefochten werden. Wollen die

trieunternehmen. Eine Verbesserung der Situation ist

Konzerne dies vermeiden, müssen sie ihre ausländischen

dringend.

Finanzierungsstrukturen mit zusätzlichen Aufgaben ausstatten und zusätzliche Arbeitsplätze und Funktionen ins

Die Schweiz ist ein bedeutender Konzernstandort mit ei-

Ausland verlagern.

nem international wichtigen Finanzplatz. Obwohl sie damit beste Voraussetzungen hätte, ein wichtiger Stand-

Dringend nötige Verbesserungen

ort für Konzernfinanzierungsaktivitäten zu sein, spielt die

Die vom Bundesrat 2015 vorgestellte Zahlstellensteuervor-

Schweiz in diesem Bereich international keine Rolle. We-

lage hätte die Nachteile für die Industrie behoben. Doch

gen der Verrechnungssteuer und der strengen Praxis der

die Reform war in dieser Ausgestaltung politisch nicht

ESTV emittieren Schweizer Konzerne ihre Obligationen im

mehrheitsfähig. Deshalb entschied der Bundesrat, die Vor-

Ausland und üben dort auch den Grossteil der Treasury-

lage zu sistieren, und beauftragte eine Expertengruppe mit

Aktivitäten aus. Geben die Konzerne die Obligationen im

der Ausarbeitung von Alternativen und Verbesserungsvor-

Ausland heraus, ist keine Verrechnungssteuer auf den Zin-

schlägen. Priorität hat für SwissHoldings, dass sich Wirt-

sen geschuldet, was die Obligationen günstiger macht und

schaft und Verwaltung auf eine politisch mehrheitsfähige

die Konzerne Millionen an Franken einsparen lässt. Das Zu-

Zahlstellensteuervorlage einigen. Dabei sind für die Indus-

rückfliessen der aufgenommenen Mittel in die Schweiz

trie folgende Vorgaben einzuhalten:

wird unterbunden, um Steuerumgehungen zu verhindern.

	
Kein Systemwechsel für inländische Beteiligungsrechte,
	
Zinserträge für ausländische Anleger müssen zwingend

Diese Regelung hat für die Wirtschaft erhebliche Nachtei-

von der Verrechnungssteuer befreit sein,

le. Weil die Emission im Ausland erfolgt, wird die Ausgabe

	
Keine Hindernisse für Kapitalaufnahmen im Ausland –

höchst selten von Schweizer Banken betreut. Die grössten

unbeschränkte Verwendung der Mittel solcher Obliga

Nachteile hat die Schweizer Industrie, welche im Ausland

tionen im Inland.

vom Hauptsitz getrennte Finanzierungsstrukturen unterhalten muss. Stehen Umstrukturierungen in Konzernen

Sollte keine mehrheitsfähige Zahlstellenvorlage gefunden

an wie ein Joint Venture mit einem ausländischen Konzern

werden, wird sich SwissHoldings für eine Befreiung von

und sind massgebliche Konzernaktivitäten in der Schweiz

Unternehmensobligationen von der Verrechnungssteuer

betroffen, wird der neue Sitz regelmässig ins Ausland ver-

einsetzen. Eine solche würde die Probleme der Industrie

legt. Grund dafür ist, dass die Verwendung der aufgenom-

lösen, den Kapitalmarkt Schweiz stärken und dem Schwei-

menen Mittel in der Schweiz zulässig wird. Im Resultat

zer Finanzplatz neue Tätigkeitsfelder eröffnen. Der Nach-

schadet die Verrechnungssteuer auf Obligationen damit

teil wäre die fehlende Steuersicherung auf Zinsen von

dem Konzernstandort Schweiz, verhindert Unternehmens-

Schweizer Obligationen. Diese Steuersicherung fehlt aber

ansiedlungen und gefährdet oder vernichtet sogar Arbeits-

bereits heute bei rund zwei Dritteln der Obligationen im

plätze in der Schweiz.

Portefeuille von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen. Mit anderen Worten, aus der Befreiung von Unter-

BEPS-Vorgaben verschärfen Nachteile

nehmensobligationen von der Verrechnungssteuer würde

Mit den neuen BEPS-Vorgaben der OECD dürften sich die

keine wesentliche Verminderung der Steuersicherung re-

Nachteile für die Schweizer Industrie sogar verstärken. Die

sultieren.

Konzerne müssen damit rechnen, dass Finanzierungstätig
keiten, soweit sie diese isoliert von anderen wichtigen
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Enterprise Tax Reform III strengthens the industry

La réforme de l’imposition des sociétés III renforce

location Switzerland

la place industrielle Suisse

The attractive Enterprise Tax Reform (ETR) III pack-

Grâce au paquet attractif de la réforme de l’imposition

age together with the announced corporate tax re-

des sociétés (RIE) III et aux réductions cantonales an-

ductions by cantons will ensure that Switzerland re-

noncées de l’impôt sur les bénéfices, la Suisse sera éga-

mains an ideal location for high value and profitable

lement à l’avenir un emplacement idéal aux activités à

group activities. The reform would re-strengthen the

haute valeur ajoutée et à haut rendement des multi

industry location Switzerland, which recently has

nationales. Cela permettrait de renforcer à nouveau la

gone through tough times. Certain political groups

place industrielle Suisse qui a dernièrement été mise

nevertheless request a referendum against the ETR III.

en difficulté. Néanmoins, certains milieux envisagent

SwissHoldings will do everything in its power to en-

un référendum contre la RIE III. SwissHoldings se mo-

sure that the reform receives a positive vote. A rejec-

bilisera avec tous les moyens possibles en faveur de la

tion of the reform would throw the business location

confirmation de la réforme par les urnes. Un non ramè-

back by years. This can surely not be the intention of

nerait la place économique des années en arrière. Per-

anyone, especially not of those who are campaigning

sonne ne peut avoir un intérêt à faire cela. En particu-

for Switzerland to be a strong workplace.

lier ceux qui se mobilisent pour une Suisse en tant que

Numerous measures of the ETR III have to be specified

place industrielle forte.

in more detail at ordinance level. For SwissHoldings, it

De nombreuses mesures de la RIE III doivent être

is crucial that affected companies may early and com-

concrétisées au niveau d’ordonnance. Il est ainsi fonda-

prehensively participate in developing the ordinances.

mental pour SwissHoldings que les entreprises concernées puissent contribuer très tôt de manière globale à

Withholding tax on bonds is to the detriment

la conception des ordonnances.

of Switzerland

Swiss groups issue their bonds and carry out most of

L’impôt anticipé sur les obligations nuit à la Suisse

their treasury activities abroad due to the Swiss with-

En raison de l’impôt anticipé et des strictes pratiques

holding tax and the strict policy thereto of the Feder-

de l’AFC, les groupes suisses émettent leurs obligations

al Tax Administration (FTA). This weakens the finan-

à l’étranger et y exercent également la plupart de leurs

cial market Switzerland and prevents companies from

activités de trésorerie. Cela affaiblit la place financière

location in Switzerland. It is therefore urgent to im-

et empêche les implantations d’entreprises. Une amé-

prove this situation. Practice improvements are a pri-

lioration de la situation devient ainsi urgente. Les amé-

ority; they need to be followed by a proposal for a po-

liorations des pratiques sont la priorité, puis il faut as-

litically successful Paying Agent Tax. Should this not

pirer à un système d’impôt à l’agent payeur susceptible

be possible, SwissHoldings will request an abolition of

de réunir une majorité politique. Si cela s’avère impos-

the withholding tax on corporate bonds.

sible, SwissHoldings se mobilisera en faveur d’une libération des entreprises de l’obligation de l’impôt anticipé.

KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT

Kapitalmärkte
und Kapitalmarktrecht

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

Aktuelle Anliegen
Die Regulierung von Finanzdienstleistungen soll die Interessen der
Emittenten angemessen berücksichtigen. Auf angedachte Massnahmen zur Ausweitung des Rechtsschutzes und der Strafbarkeit
ist zu verzichten.
Der flexible schweizerische Bondmarkt darf nicht durch unnötig
hohe und formalistische Prospektanforderungen gefährdet werden. Die Anforderung, Emissionen selbst bei einfachen Unternehmensanleihen mit einem Basisinformationsblatt versehen zu
müssen, ist unnötig und reduziert die Attraktivität des schweizerischen Finanzmarkts.
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«Der Zugang zum Schweizer Bond
markt darf nicht durch übertriebene
Formerfordernisse noch zusätzlich
erschwert werden.»
Urs Arnold

Group Treasurer, ABB Ltd.,

Vorsitzender der Fachgruppe «Kapitalmärkte»
von SwissHoldings

KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT

Auch mit FIDLEG muss der Finanzplatz für Emittenten attraktiv bleiben
Im neuen Prospektrecht soll die Verpflichtung einge

immer ein BIB erstellt werden. Anders als Prospekt und

führt werden, Emissionen nicht nur mit einem ausführ

Prospektzusammenfassung wäre das BIB zudem über die

lichen Prospekt, sondern selbst bei einfachen Unter

volle Laufzeit der Anleihe hinweg – bei langfristigen Anlei-

nehmensanleihen mit einem Basisinformationsblatt

hen unter Umständen Jahrzehnte – unter Haftungsfolgen

zu versehen. Dies ist unnötig, erschwert Emissionen

à jour zu halten.

und reduziert die Attraktivität des schweizerischen
Finanzmarkts. Auch ein verstärkter Rechtsschutz und

Dies schiesst klar über das Ziel hinaus. Ganz generell stellt

Strafbestimmungen sind nicht zielführend.

sich nämlich die Frage, was der Zusatznutzen des Basisinformationsblattes sein soll, zumal es neben einem voll-

Die Schweiz ist im Begriff, mit mehreren grossen Vorhaben

ständigen Prospekt erstellt werden muss. Dabei ist insbe-

den Finanzmarkt neu zu regulieren. Sie nehmen Bezug auf

sondere unklar, was das BIB von der Zusammenfassung im

globale Bemühungen zur Stabilisierung der Finanzmärk-

Prospekt unterscheiden soll. Schliesslich sei auf den ange-

te beziehungsweise wollen die Finanzmarktregulierun-

dachten strengen Formalismus hingewiesen, der offenbar

gen der EU (EMIR, MiFID II/MiFIR, Prospektrichtlinie) und

der Vergleichbarkeit dienen soll, die jedoch einer eigenen

der USA nachvollziehen. Während als erste Vorlage das

eingeschränkten Logik folgt und insbesondere grenzüber-

Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) per 1. Januar 2016

schreitend keinerlei Nutzen bringen würde.

bereits in Kraft gesetzt wurde, sind das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz

Wenn man denn überhaupt ein BIB will, müsste dieses auf

(FINIG) noch in der parlamentarischen Behandlung.

komplexe Finanzprodukte beschränkt sein, das heisst auf
Produkte, deren Wertentwicklung nicht ausschliesslich von

In diesem Rahmen soll auch das bisher im OR geregelte Pro-

der Bonität und der Ertragskraft des Emittenten abhängig

spektrecht in revidierter Form in das FIDLEG überführt wer-

ist. Einfache Unternehmensanleihen sind sicherlich keine

den. Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Stän-

solchen komplexen Finanzprodukte. Dasselbe muss auch

derates hat Anfang 2016 die Beratung des FIDLEG und des

für Wandelanleihen (Convertible Bonds) gelten, denn die-

FINIG aufgenommen und zu Recht Eintreten auf die Vorla-

se und vergleichbare klassische Corporate-Finance-Instru-

ge beschlossen. Desgleichen ist es richtig, dass sie gegen-

mente hängen einzig von der Bonität des Emittenten ab.

über dem Entwurf ein liberaleres Vorgehen verlangt. Dieses

Obwohl die Ausarbeitung und Aktualisierung des BIB an

muss auch die Anliegen der Emittenten berücksichtigen.

qualifizierte Dritte delegiert werden kann, bleibt der Ersteller für das BIB verantwortlich. Dies zeigt ebenfalls, dass

Unternehmensanleihen brauchen kein

dieses Instrument auf komplexe Finanzinstrumente ausge-

Basisinformationsblatt

richtet ist und nicht auf Unternehmensanleihen, wo kein

Innerhalb des bundesrätlichen Vorschlags für den Pros-

eigentlicher, vom Emittenten unterschiedlicher «Ersteller»

pektteil des FIDLEG stellt insbesondere das zusätzliche In-

vorhanden ist. Nicht von ungefähr enthält der Entwurf der

strument des Basisinformationsblatts (BIB) ein Novum dar.

EU-Kommission zu einer neuen, EU-weit direkt anwendba-

Ein solches BIB müssten Produzenten von Finanzproduk-

ren Prospektverordnung keine solche Vorgabe für einfache

ten gemäss dem Entwurf zusätzlich zu Prospekt und Pro-

Unternehmensanleihen. Ein BIB bei Bonds wäre somit ein

spektzusammenfassung immer erstellen, sobald sich das

helvetischer Solitär.

Angebot an Privatkunden richtet. Von dieser zusätzlichen
Pflicht ausgenommen wären derzeit einzig Angebote von

Beweislastumkehr stärkt nur vermeintlich den

Aktien und Aktien gleichzustellender Effekten, die Betei-

Rechtsschutz

ligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genuss-

Richtigerweise nimmt der Bundesratsentwurf von über-

scheine. Hingegen müsste selbst bei einer einfachen Un-

triebenen und zum Teil experimentellen Charakter aufwei-

ternehmensanleihe (sogenannter Plain Vanilla Bond) auch

senden Regelungen zur vermeintlich nötigen Stärkung des
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Rechtsschutzes Abstand. Aber auch der immer noch ent-

breit angelegt, dass sie sich mit dem strafrechtlichen Ge-

haltene Vorschlag, dem Finanzkunden mit der Umkehr der

bot der ausreichenden Bestimmtheit nicht vereinbaren las-

Beweislast die Prozesslast zu erleichtern, wird der Sachlage

sen. Für die effektiv zu bestrafenden Tatbestände, hält das

nicht gerecht. Es wird nicht beachtet, dass in zahlreichen

Strafgesetzbuch bereits das nötige Instrumentarium bereit.

Konstellationen und insbesondere in der Vermögensver-

Die bestehenden Straftatbestände des StGB (z.B. Art. 138,

waltung die Kräfte zwischen Finanzdienstleister und Anle-

141bis, 146 und 158) sind ausreichend und auch in der

ger häufig zumindest ausgeglichen sind. Ein Regulierungs-

Praxis bewährt. Die neuen Straftatbestände jedoch wür-

druck infolge internationaler Rechtsentwicklung oder zur

den nicht strafwürdiges Verhalten unter Strafe stellen. Und

Einhaltung internationaler Standards ist auch nicht auszu-

diese Strafe wiederum wäre angesichts der vorgeschlage-

machen.

nen übertriebenen Strafrahmen unverhältnismässig hoch.

Hier gehen alle Ansätze, welche eine einseitige Beweis-

Den EU-Kontext beachten

pflicht zu Lasten des Prospekterstellers vorsehen, in die fal-

Auch die EU-Prospektregelung, an die sich das FIDLEG an-

sche Richtung und verzerren den Markt. Der Kunde fällt

lehnt, wird momentan überarbeitet; allerdings – gegenläu-

im Zusammenspiel seiner Wahlfreiheit mit der korrekten

fig zur Richtung in der Schweiz – mit der klaren Absicht ei-

Information beim Bezug von Finanzdienstleistungen einen

ner Liberalisierung. Dieser Prozess bleibt ebenfalls genau

bewussten Entscheid, in eine Effekte zu investieren. Infor-

zu verfolgen, damit in der Schweiz am Ende nicht ein res

mationen können heute leicht und effizient beschafft wer-

triktiveres Prospektregime resultiert als in der EU.

den. Es ist völlig verfehlt, den Emittenten «auf Vorrat» zu
bestrafen, indem dem Anleger für mögliche unsorgfältige
Anlageentscheide ein unverhältnismässig scharfes Klageinstrumente eingeräumt wird. Der Fokus allfälliger Anpassungen muss auf der Schadensverhinderung liegen und
nicht auf dem Ausbau der Rechtsdurchsetzung.
Die Strafbarkeitsbestimmungen sind
unverhältnismässig

Der Entwurf des FIDLEG sieht an mehreren Stellen zusätzlich Strafbestimmungen vor. Zwar wird – anders als noch
im Vorentwurf – wenigstens von einer Bestrafung der fahrlässigen Begehung abgesehen, aber bei näherer Betrachtung geht auch dies zu weit. Die Beziehungen zwischen
Emittent und Anleger sind zivilrechtlich. Entsprechend
müssen im Verletzungsfall zivilrechtliche Haftungsfolgen
eintreten und nicht strafrechtliche, denn die Vertragsverletzung ist – wenn nicht noch weitere Aspekte hinzukommen – eben nicht per se strafbar. Das Strafrecht dient der
Sanktionierung grundliegender Normen des gesellschaftlichen

Zusammenlebens.

Jegliche

Sonderstrafbestim-

mungen wären hier unnötig. Sie sind eine Ultima-RatioLösung, welche nur dann greifen darf, wenn nicht andere, weniger eingriffsintensive Mittel zur Verfügung stehen.
Die Vorschriften insbesondere des FIDLEG sind zudem so

KAPITALMÄRKTE UND KAPITALMARKTRECHT

Frankenstärke: Optimale übrige
Rahmenbedingungen nötig
Die Schweizer Wirtschaft hat die Frankenstärke, trotz
Schwierigkeiten in gewissen Sektoren, insgesamt
bisher gut absorbieren können. Diese erfreuliche Situ
ation kann nur anhalten, wenn weiterhin alles dafür
getan wird, dass die Wirtschaft und insbesondere
die Industrie in der Schweiz in den Genuss von guten
übrigen Rahmenbedingungen kommen.

Der Nationalbankentscheid vom Januar 2015, den EuroMindestkurs aufzuheben, war richtig. Das wird heute nur
noch vereinzelt anders gesehen. Dennoch, für nicht wenige Unternehmen insbesondere der traditionell stark auf
den Euroraum fokussierten MEM-Industrie führte dieser
Entscheid zu grossen Schwierigkeiten. Sie hatten bereits
zwischen 2007 und 2011, als der Wechselkurs von 1.68 auf
1.20 fiel, eine Fitnesskur durchlaufen müssen. Einer noch-

«Wegen des nach wie vor starken

maligen Verteuerung der Produktionskosten konnte teilweise nur noch mit Restrukturierungen und Auslagerun-

Frankens braucht es optimale sons

gen begegnet werden, die leider in einigen Fällen auch zu

tige Rahmenbedingungen.»

Entlassungen führten. Es gibt zudem Anzeichen, dass in
diesem Sektor auch die Investitionen (insbesondere in For-

Daniel Keist

schung und Entwicklung) im Inland rückläufig sind.

CFO, Metall Zug AG,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

Trotzdem, die Schweizer Wirtschaft hat den erneuten

Angesichts der aktuellen respektive anstehenden Her-

«Frankenschock» insgesamt relativ gut absorbieren kön-

ausforderungen etwa im Steuerbereich (siehe Seiten 24

nen. Das Land ist in keine Rezession gefallen, die Unter

bis 26), betreffend der künftigen Ausgestaltung des Ver-

nehmen sind übers Ganze gesehen gut aufgestellt. Der

hältnisses unseres Landes zur EU (Seite 9) oder in gesell-

hohe Franken hat bislang glücklicherweise nicht zu einer

schaftsrechtlicher Hinsicht (Seiten 36 bis 37) ein klarer Auf-

Deindustrialisierung der Schweiz geführt. Die Grafik (unten)

trag an alle, die diese Rahmenbedingungen von Schweizer

zeigt, dass der industrielle Sektor in der Schweiz nach wie

Seite mitgestalten.

vor mit rund 20 Prozent zum BIP beiträgt, und der BIP-AnDies im Gegensatz zur Situation in vielen anderen Ländern
und Staatengemeinschaften. Auch die neusten Zahlen von
2015 zeigen kein wesentlich verändertes Bild.
Was sind die Gründe, dass die Schweizer Wirtschaft mit
der Belastung durch den starken Franken bisher so gut hat
umgehen können? Entscheidend ist sicher, dass die übrigen Rahmenbedingungen am Konzernstandort Schweiz
nach wie vor als vergleichsweise gut beurteilt werden. Darauf müssen die Unternehmen – im Interesse des Wohlergehens der Schweiz – auch in Zukunft bauen können.

Value added of manufacturing sector
in percent of GDP
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teil der Industrie in der Schweiz seit 2000 gar gestiegen ist.
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The financial market has to remain attractive for

La place financière doit rester attractive pour

issuers even under the Financial Services Act

les émetteurs aussi avec la LSFin

During the revision of the Financial Services Act

Dans le cadre de la révision de la loi sur les services fi-

(Finanzdienstleistungsgesetz/FIDLEG) a revised version

nanciers (LSFin), il est prévu d’intégrer les règles appli-

of the prospectus law, which is regulated in the law of

cables au prospectus dans le CO dans sa forme révi-

obligations (Obligationenrecht/OR), will be transferred

sée dans la LSFin. Le Conseil fédéral souhaite introduire

to FIDLEG. The Swiss Federal Council plans to intro-

l’obligation selon laquelle les émissions ne seraient pas

duce an obligation to furnish issuances not only with a

seulement accompagnées d’un prospectus détaillée,

comprehensive prospectus but even simple corporate

mais également d’une feuille d’information de base

bonds with a Key Information Document (KID). Issu-

(FIB), et ce même en cas de simples emprunts d’entre-

ers would be liable to prepare such KIDs as soon as fi-

prises. Une telle FIB devra être établie dès que des pro-

nancial products are aimed at private customers and to

duits financiers s’adressent à des clients particuliers, et

update them throughout the entire term of the bond.

elle devra être tenue à jour durant toute la durée de

This complicates issues, damages the attractiveness of

l’obligation sous conséquences de responsabilité. Cela

the Swiss financial market and as a whole is much too

complique les émissions, réduit l’attractivité du marché

heavy handed. If a KID is absolutely necessary to begin

financier suisse et va globalement de toute évidence

with, it should be limited to complex financial prod-

au-delà de l’objectif visé. S’il faut une FIB, elle devrait

ucts, which certainly do not pertain to simple corpo-

être limitée aux produits financiers complexes qui n’en-

rate bonds. Increased legal protection is unnecessary,

globent sûrement pas les simples emprunts d’entre-

too. The proposal to ease the burden of legal proceed-

prises. Une protection juridique renforcée n’est pas per-

ings for customers in the financial market by reversing

tinente non plus. La proposition selon laquelle la charge

the burden of proof does not do the actual situation

de procédure des clients de produits financiers serait à

justice: The powers between issuers and financial ser-

alléger de par l’inversion de la charge de la preuve n’est

vice providers on the one hand and investors on the

pas justifiée: Les forces entre les émetteurs et presta-

other are balanced in many constellations and particu-

taires de services financiers d’une part et les investis-

larly in asset management. The proposed penal sanc-

seurs d’autre part sont équilibrées dans de nombreuses

tions finally are entirely disproportionate.

configurations, et notamment concernant la gestion de
patrimoine.

Strength of the Swiss franc: engaged to diligently
look after the other framework conditions

Un franc fort: préservation obligatoire des autres

The abolition of the minimum euro exchange rate in

conditions-cadres

2015 caused great difficulties for many companies,

La suppression du cours plancher de l’euro en 2015 a

particularly in the mechanical and electrical engineer-

entraîné d’importantes difficultés pour de nombreuses

ing industries (MEM industries), which are traditional-

entreprises, notamment dans l’industrie MEM tradi-

ly heavily focused on the eurozone. As a whole, how-

tionnellement fortement concentrée sur la zone euro.

ever, the Swiss economy has been able to absorb the

D’un point de vue global, l’économie suisse a tout de

strength of the Swiss franc well up to now. But this

même réussi à absorber assez bien jusqu’à maintenant

positive situation can only last if everything continues

la force du franc. Mais cette situation réjouissante ne

to be done to ensure that the economy, and particu-

pourra tenir que si tous les efforts sont faits pour que

larly the industry, in Switzerland will be able to benefit

l’économie et notamment l’industrie en Suisse puissent

from other favourable framework conditions.

bénéficier de bonnes conditions-cadres par ailleurs.

GESELLSCHAFTSRECHT

Gesellschaftsrecht

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

Aktuelle Anliegen
Eine schlanke, praxistaugliche Aktienrechtsrevision, grundsätzlich
gemäss den vom Bundesrat hierzu bestimmten Eckwerten.
Keine Schweizer Sonderlösungen und Experimente, etwa im Bereich der Geschlechterquote, die sich für den Unternehmensstandort nachteilig auswirken würden.
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«Die vom Bundesrat festgelegten
Eckwerte zur Aktienrechtsrevision
gehen in die richtige Richtung. Neue
verunsichernde Regulierungen müs
sen unbedingt vermieden werden.»
David Frick

Mitglied der Konzernleitung, 

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

RUBRIKTITEL
GESELLSCHAFTSRECHT

Aktienrecht: Keine regulatorischen
Zusatzbelastungen
Ende 2016 will der Bundesrat die neue Botschaft zur

Sorgen. Den Standort Schweiz in dieser Situation mit zu-

Aktienrechtsrevision verabschieden. Gemäss seinen

sätzlichen (unnötigen) Regulierungen zu belasten und zu

im Dezember 2015 festgelegten Eckwerten soll auf

verunsichern, wäre nun wirklich falsch gewesen. Die Ver-

standortgefährdende Experimente verzichtet wer

nehmlassungsvorlage griff allerdings auch wertvolle neue

den. SwissHoldings hat dies erleichtert zur Kenntnis

Fragestellungen auf, etwa unter dem Aspekt der Verbesse-

genommen. Angesichts der wegen der Frankenstärke

rung der Funktionsfähigkeit von Generalversammlungen.

bestehenden Schwierigkeiten, dürfen die Unterneh

Sie tat dies jedoch nur punktuell und ohne konzeptionel-

men nicht unnötigen Zusatzbelastungen ausgesetzt

len Rahmen und praxistaugliche Lösungen. Ein Marschhalt

werden.

hätte nach Auffassung von SwissHoldings genutzt werden
können, um zu diesen Themen die nötigen Grundlagen zu

Die derzeit laufende Aktienrechtsrevision hat eine lan-

erarbeiten.

ge Vorgeschichte. Am Anfang steht eine Revisionsvorlage aus dem Jahr 2007. Diese bezweckte, die Corporate

Das vom Bundesrat nun beschlossene Vorgehen trägt den

Governance zu verbessern, im Bereich der Kapitalstruktu-

Bedenken von SwissHoldings weitestgehend Rechnung.

ren mehr Spielraum zu schaffen, die Nutzung elektroni-

Der Bundesrat will zwar keinen Marschhalt vornehmen,

scher Mittel zur Durchführung der GV zu regeln und das

sondern die Vorlage dem Parlament überweisen. Richti-

Rechnungslegungsrecht zu revidieren. Die kurz darauf

gerweise soll in der Botschaft aber auf alle unnötigen, ver-

eingereichte Minder-Initiative beeinflusste den weiteren

unsichernden und teilweise noch unausgegorenen Regu-

Fortgang der Vorlage massgebend; sie wurde 2009 auf-

lierungsvorschläge verzichtet werden (siehe Box).

gespaltet. Die Revision des Rechnungslegungsrechts wurde fortan separat behandelt und relativ rasch in Kraft ge-

Wermutstropfen Geschlechterquote

setzt. Es kam zu einer Zusatzbotschaft zu den Themen, die

Leider will der Bundesrat in der Botschaft nach wie vor eine

von der Minder-Initiative adressiert wurden. 2010 sistier-

gesetzliche «Comply-Or-Explain»-Regelung für eine Ge-

te der Nationalrat die Behandlung der Aktienrechtsrevisi-

schlechterquote in den Verwaltungsräten und Geschäfts-

on und konzentrierte sich auf einen Gegenvorschlag zur

leitungen von grösseren kotierten Unternehmen in der

Minder-Initiative. Es erfolgte die Annahme dieser Initiative

Schweiz vorsehen. SwissHoldings hat stets die Ansicht ver-

und die Inkraftsetzung der Umsetzungsverordnung VegüV

treten, dass starre Quoten auf Gesetzesstufe grundsätz-

dazu. Im November 2014 wurde schliesslich eine neue Ver-

lich nicht zielführend sind. Quoten für Geschäftsleitun-

nehmlassungsvorlage vorgelegt mit dem Ziel, die VegüV in

gen wären zudem eine absolute Schweizer Partikularität.

Gesetzesrecht zu überführen und die Behandlung der sis-

Das bedeutet aber nicht, dass sich die SwissHoldings-Mit-

tierten Aktienrechtsrevision wieder aufzunehmen. Die Ver-

gliedfirmen nicht für die Frauenförderung einsetzen. Ganz

nehmlassungsvorlage nahm zudem neue Themen auf.

im Gegenteil. Unter dem Aspekt, dass im internationalen
Wettbewerb nur überleben kann, wer die besten Kräf-

Eckwerte des Bundesrates

te zur Verfügung hat, können die Unternehmen auf das

tragen den Bedenken R
 echnung

Potenzial der Frauen in den Führungspositionen gar nicht

SwissHoldings plädierte in der Vernehmlassung zur Vorla-

mehr verzichten. Dieser Prozess ist im Gang und wird die

ge vom November 2014 dafür, einen Marschhalt bei der

erhofften Resultate zeigen. Ihn «von oben» per Gesetz zu

weiteren Behandlung der Aktienrechtsrevision einzule-

verordnen, wäre jedoch falsch. Ganz besonders auf Stufe

gen. Dies insbesondere unter dem Eindruck der Vielzahl

«Geschäftsleitung», wo die operativen, fachlichen Fähig

der teilweise sehr weitgehenden und den Unternehmens-

keiten im Vordergrund stehen. Die Gefahr von ungewoll-

standort Schweiz potenziell massiv schädigenden neuen

ten, negativen Auswirkungen wäre viel zu gross. Wenn

Vorschläge der Vernehmlassungsvorlage. Die anhaltende

auch nicht eins zu eins vergleichbar, zeigen die Auswir-

Frankenstärke bereitet den Unternehmen schon genügend

kungen der Minder-Initiative doch deutlich, welch un-
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gewollten Auswirkungen regulatorische Eingriffe haben
können(siehe Seite 38). Das kann auch eine Lehre in die-

Die Eckwerte des Bundesrates für die Botschaft

sem Zusammenhang sein.

zur Aktienrechtsrevision:

	Umsetzung Art. 95 Abs. 3 BV:
Keine Vermischung von Aktienrechtsrevision

– Auf das Verbot von prospektiven Abstimmun-

und Konzerninitiative

gen für variable Vergütungen wird verzichtet

Eine weitere wichtige und begrüssenswerte Entscheidung

(bei prospektiver Abstimmung wird lediglich

des Bundesrates ist das Verhältnis der Aktienrechtsrevision

auch eine Konsultativabstimmung über den

zur Thematik der Konzernverantwortungsinitiative (KVI),

Vergütungsbericht nötig);

wie die NGOs ihr Begehren nennen (siehe Seiten 6 bis 7).
Wohl auch wegen den einschlägigen Erfahrungen bei der
parallelen Behandlung der Aktienrechtsrevision mit der
Minder-Initiative, die – wie eingangs beschrieben – zu ei-

– Keine Pflicht zur statutarischen Festlegung des
Verhältnisses fixe/variable Vergütungen;
– Keine Sonderregelungen zur Sorgfaltspflicht
des Verwaltungsrats;

ner Zusatzbotschaft, zu Aufspaltungen der Aktienrechts-

–K
 eine Einzeloffenlegung der Vergütungen;

vorlage und zu mehreren gleichzeitig vorangetriebenen di-

– Verzicht auf das Erfordernis eines «klaren»

rekten und indirekten Gegenvorschlägen führte, beschloss

Nachweises von finanziellen Nachteilen im Falle

der Bundesrat, die Thematik Aktienrechtsrevision und

einer Antrittsprämie;

Konzerninitiative sachlich voneinander getrennt zu halten.

– Keine zeitliche, sondern eine vergütungsmässi-

Die Behandlung der Konzerninitiative und der Themen, die

ge Beschränkung des Konkurrenzverbots (maxi-

sie beinhaltet (nicht-finanzielle Berichterstattung, Haftun-

mal eine Jahresvergütung).

gen bei Verletzungen von Menschenrechts- und Umweltstandards), wird demzufolge erst nach der Aktienrechts
revision erfolgen.

	Klagerechte: Kein Minderheitsrecht der Klage
einleitung auf Kosten des Unternehmens.
	Keine Verpflichtung der Unternehmen zum Aufbau und Betrieb eines elektronischen Aktionärs-

Die Stossrichtung der vom Bundesrat im Dezember 2015
festgelegten Eckwerte zur Ausgestaltung der neuen Botschaft zur Aktienrechtsrevision stimmt. Sie wird von Swiss-

forums.
	Dispoaktien: Allenfalls Vorschlag für eine Loyalitätsdividende.

Holdings unterstützt. Korrekturen braucht es aus unserer

	
«One share, one vote»: Keine Abschaffung der

Sicht einzig noch in Bezug auf die vorgeschlagene Ge-

Stimmrechtsaktien und auch sonst Beibehal-

schlechterquote, insbesondere auf Stufe Geschäftsleitung.

tung der bestehenden Einschränkungen zu «one

Eine Schweizer Sonderlösung würde, wie erwähnt, auch

share, one vote».

hier den Unternehmensstandort unnötig belasten.

	Keine gesetzliche Prüfpflicht bei der Rückzahlung
von Agio.
	Verhältnis zur Konzerninitiative: Keine Vermischung der Thematik der Konzerninitiative mit
der Aktienrechtsrevision.
	Klarstellung, dass die vorgesehenen Vorschriften
bezüglich Transparenz bei rohstofffördernden
Unternehmen nicht über EU-Recht hinausgehen
sollen (das heisst Begrenzung des Begriffs «Rohstoff» und keine «indirekte» Erfassung der Unternehmen).

GESELLSCHAFTSRECHT
RUBRIKTITEL

«Minder-Initiative»: Auswirkungen
auf den Börsenplatz Schweiz
Die Minder-Initiative hatte die grossen Konzerne im

den strafrechtlichen Konsequenzen und um auch alle Re-

Visier. Empfindlich getroffen hat sie den Standort

geln einzuhalten, sehen sie sich gezwungen, externe Be-

Schweiz. Die hohe Regulierungsdichte und hohen Kos

rater einzuschalten. All dies verursacht Zusatzkosten, wel-

ten führten zu einem Börsenexodus der kleineren und

che 100 000 Franken schnell übersteigen können und in

mittleren Unternehmen und verhinderten die Zuwan

keinem Verhältnis zur Unternehmensgrösse mehr stehen.

derung ausländischer Unternehmen.

Die Konsequenz: Viele mittlere und kleinere Unternehmen
Das Volks-Ja im März 2013 zur Minder-Initiative oder

liessen sich von den Schweizer Börsen dekotieren und zo-

Volksinitiative «gegen die Abzockerei», wie die Vorlage of-

gen sich in den ausserbörslichen Handel zurück – darunter

fiziell hiess, war eine Reaktion auf die als überrissen emp-

so bekannte Namen wie Biella-Neher, Rapid, Loeb, Thu-

fundenen Vergütungen einzelner Manager. Die Aktionäre

rella, BLS, Berner-Oberland-Bahnen oder CKW. 21 Unter-

sollten mehr Rechte bekommen, um vermeintlichen Lohn

nehmen haben alleine die BX Berne eXchange seit der An-

exzessen Einhalt bieten zu können. So weit die Ausgangs-

nahme der Minder-Initiative verlassen. 16 davon nannten

lage. In der Folge erklärten die Schweizer Konzerne mit

die Minder-Initiative explizit als Grund. Neben den Straf-

viel Aufwand ihrem Aktionariat die neuen Schweizer Be-

bestimmungen gaben die Mehrkosten und der massiv

stimmungen, welche sich erheblich von Regelungen in an-

grössere administrative Aufwand den Ausschlag für die-

deren Ländern unterscheiden. Dies war ressourcenintensiv,

sen Schritt. Für den OTC-Handel müssen die Unternehmen

handelt es sich doch bei den massgebenden Anlegern we-

keine Gebühren bezahlen, und es reicht eine «einfache»

niger um Schweizer Stimmbürger, als vielmehr um institu-

Rechnungslegung nach OR. Der Börsenhandel unterliegt

tionelle Investoren aus dem Ausland.

deutlich mehr Vorschriften, welche massiv höhere Kosten verursachen: unzählige Rechnungslegungsvorschriften

Massiv gestiegen sind auch die Kosten und der Zeitauf-

nach IFRS, regelmässige Abschlüsse, Revisionen, Jahresbe-

wand für die Vorbereitung und Durchführung der Gene-

richt, Durchführung der GV sowie ad-hoc-Informationen

ralversammlung, bis zur Verdoppelung für die erstmalige

für die Investoren.

GV-Durchführung gemäss Vorschriften der Übergangsbestimmung VegüV im Jahr 2014. Die Traktandenlisten sind

Pipelines sind leer

bis dreimal so lange. Auch 2015 war der Aufwand noch

Auch die SIX Swiss Exchange hat Unternehmen verloren,

höher als vor der Minder-Initiative, aber die Kosten haben

die bekanntesten sind Transocean, dessen Aktien am

sich normalisiert. Mittlerweile haben sich die grossen Kon-

30. März 2016 zum letzten Mal gehandelt wurden, und

zerne und ihre Investoren mit den VegüV-Vorschriften ar-

Weatherford. Ihnen ist die Präsenz auf mehreren Börsen-

rangiert.

parketten zu kostspielig geworden. Mehrfachkotierungen
heisst auch mehr Regulierungen. Solche Firmenwegzüge

Zusatzkosten treffen kleinere Unternehmen

sind eine Konsequenz aus «Minder» und schaden dem

überproportional

Standort Schweiz. Nicht minder schwer wiegt die Tatsa-

Anders sieht es bei kleineren Unternehmen aus. Die VegüV

che, dass ausländische Unternehmen, die in die Schweiz

verursacht hohe Sockelkosten, welche für KMU verhält-

kommen wollten, sich dagegen entschieden haben. Die

nismässig viel höher sind als für grosse Konzerne. Zu-

Pipelines für Firmenzuzüge in die Schweiz sind leer, wie

dem kamen mit der VegüV neue Regulierungen und Vor-

die Verantwortlichen der Börsen in Zürich und Bern über-

schriften wie elektronische Abstimmung, Einzelwahl der

einstimmend sagen. Das Fazit für den Standort Schweiz

Verwaltungsräte oder separater Vergütungsbericht hin-

ist bitter: Die Minder-Initiative verwehrt den kleineren Un-

zu. Vor diesen Auflagen haben gerade kleinere Unterneh-

ternehmen quasi den Zugang zum Equity Markt, und ver-

men grossen Respekt, die schwer verständlichen Strafbe-

schiedene Konzerne sind weggezogen oder gar nicht erst

stimmungen sorgten teilweise für Panik. Aus Furcht vor

in die Schweiz gekommen.
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Stock corporation law: no additional regulatory

Droit des actions: Pas de charges réglementaires

burden

supplémentaires

The Swiss Federal Council will submit the new bill on

Le Conseil fédéral souhaite adopter fin 2016 le nou-

stock corporation law at the end of 2016 to Parlia-

veau message concernant la révision du droit des ac-

ment. According to its preliminary decisions of De-

tions. Conformément au cadre défini en décembre

cember 2015, the Federal Council wants to avoid ex-

2015, on se passera d’expérimentations susceptibles de

periments that would put the location at risk. We are

mettre en péril la place économique. Ainsi le Conseil fé-

relieved to note that the majority of SwissHoldings’

déral a largement pris en considération les inquiétudes

concerns will, thus, be taken in account. Companies

de SwissHoldings, ce dont nous prenons acte avec sou-

must not be exposed to unnecessary additional bur-

lagement. Au vu des difficultés existantes en raison du

dens as the strength of the Swiss franc is already cre-

Franc fort, il ne faut pas soumettre les entreprises à des

ating enough difficulties for them.

charges supplémentaires inutiles.

The factual separation of the revision of the stock cor-

Il est réjouissant que la révision du droit des actions a

poration law and the issues surrounding the so-called

été thématiquement séparée de la question de l’initia-

corporate responsibility initiative of the NGOs, is wel-

tive de responsabilité des groupes demandée par les

come. The topics of the initiative, such as liability for

ONG. Les sujets d’initiative, tels que les responsabilités

violations of human rights and environmental stand-

en cas de violation des standards environnementaux et

ards, should therefore not be dealt with during the re-

des droits de l’homme, ne seront par conséquent pas

vision of the stock corporation law.

traités dans la révision du droit des actions.

However, the Swiss Federal Council will insist on the

Le Conseil fédéral tient cependant à la réglementation

«comply-or-explain» regulation for gender quotas on

«Comply or Explain» sur les quotas de représentation

boards of directors and also company managements,

des sexes au sein des conseils d’administration et éga-

with the latter being a Swiss particularity. SwissHold-

lement au sein des directions, ce qui est une particu-

ings has always been of the opinion that the only survi-

larité suisse. SwissHoldings a toujours été d’avis que

vors in international competitions are companies with

seuls ceux qui ont les meilleures forces à leur disposi-

the best employees and that companies can there-

tion peuvent survivre face à la concurrence internatio-

fore no longer get on without the business potential

nale et que les entreprises ne peuvent tout simplement

of women. The process is in full swing and it would be

plus se passer du potentiel des femmes. Le processus

wrong to dictate it «from the top» in the form of laws,

est en marche, mais l’imposer «par en haut» par la loi

especially at management level where the focus is on

serait faux. Et ce tout particulièrement au niveau de la

operational and professional competences.

direction où les compétences opérationnelles et tech-

The effects of the Minder Initiative show the unwel-

niques sont essentielles.

come effects regulatory intervention may have: The

Les conséquences de l’initiative Minder montrent les

initiative was aimed at major corporations, but it bad-

impacts non voulus que peuvent avoir les interven-

ly hit Switzerland as a location. The huge number of

tions réglementaires. Elle visait les grands groupes. La

regulations and high costs resulted in SMEs exiting the

place économique Suisse a été sensiblement touchée:

stock market in droves and prevented foreign compa-

La forte densité de réglementation et les coûts ont en-

nies from coming to Switzerland.

traîné un exode boursier des petites et moyennes entreprises et ont empêché l’implantation d’entreprises
étrangères.

RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Rechnungslegung
und Berichterstattung
SwissHoldings setzt sich für eine zweckmässige und praxis
nahe internationale Finanzberichterstattung ein // Die meisten grossen Konzerne wenden international anerkannte Standards
zur Rechnungslegung und zur Unternehmensberichterstattung an.
SwissHoldings setzt sich für eine auf klaren Prinzipien basierende
international einheitliche und für die Adressaten relevante Finanzberichterstattung ein. Der Verband verfolgt zu diesem Zweck die
Entwicklung der Internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS
aktiv. Die Standards sollen praxisorientiert ausgestaltet sein, zum
besseren Verständnis der finanziellen Leistung und der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens beitragen und für Investoren und
andere Anspruchsgruppen relevante Finanzinformationen bereitstellen.

Aktuelle Anliegen
Die internationalen Rechnungslegungsstandards sind vermehrt
prinzipienbasiert und praxisorientiert auszugestalten.
Regulatoren haben dafür zu sorgen, dass Unternehmen die Spielräume bei der Anwendung von IFRS-Standards nutzen können.
Der Markt und nicht der Gesetzgeber soll die Entwicklung in der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und in der, über die IFRS-Rechnungslegung hinausgehenden, Unternehmensberichterstattung
vorantreiben.

I
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«Die IFRS-Rechnungslegung ist auf
dem Weg zu mehr Praxisnähe.
Dazu trägt insbesondere auch der
neue Disclosure-Ansatz bei.»


Malcolm Cheetham

Ehemaliger Head

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

RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

IFRS-Rechnungslegung auf dem
Weg zu mehr Praxisnähe
Nachdem das IASB 2015 grosse neue Projekte der

te Offenlegung entwickelt wird. Denn die umfangreichen

IFRS-Standards abgeschlossen hat, geht es nun darum,

Disclosures machen IFRS-Berichte schwer verständlich.

das Rahmenkonzept der Standards zügig zu überar

Dies gefährdet selbst die Attraktivität der Rechnungsle-

beiten. Die Rechnungslegung, vor allem aber die zu

gung insgesamt. So mehren sich die Stimmen, welche die

umfangreichen Disclosures, benötigen eine solide und

IFRS-Berichte gar als ungeeignet für die Kommunikation

vor allem praxisorientierte Basis. Derweil unterstützt

mit den Investoren bezeichnen.

SwissHoldings die Unternehmen bei der Implementie
rung der neuen Standards.

Grund für die Komplexität der Disclosures ist, dass Unternehmen sehr detailliert auch über jene ihrer Aktivitäten

In den letzten Jahren hat sich die IFRS-Rechnungslegung

informieren, welche für die Kapitalgeber nur bedingt re-

stark entwickelt. Grund dafür war, dass die IFRS mit ih-

levant sind. Bei Industrieunternehmen gilt dies zum Bei-

rer Anerkennung für den europäischen Kapitalmarkt im
Jahr 2005 so quasi über Nacht zum globalen Standardsetter avancierten. Als Konsequenz davon musste die Heraus-

Wichtige Forschungsprojekte

geber-Organisation IASB die dazumal eher «schmalbrüsti-

Projekte zur Verbesserung der Kommunikation

gen» Normen für den globalen Kapitalmarkt «aufrüsten».

mit Investoren:

Was folgte ist eine beispiellose Serie von Neu-Entwicklun-

	
Angabeninitiative – Prinzipien der Offenlegung

gen und Anpassungen im Regelwerk, welche 2015 mit der

	
Primäre Abschlussbestandteile

Veröffentlichung der drei grossen Projekte «Finanzinstrumente», «Leases» und «Erlöse aus Verträgen mit Kunden»

Projekte zur Schaffung von Klarheit bezüglich

ihren Abschluss fand.

bisheriger Anwendung der Standards
	
Hyperinflation

Nicht Schritt gehalten mit dieser grundlegenden Überar-

	
Definition des Geschäftsbetriebs

beitung und Entwicklung der Standards hat das eigentli-

	
Rückstellungen, Eventualschulden und Eventual

che Rahmenkonzept. Diese konzeptionelle Grundlage der

forderungen

IFRS-Rechnungslegung dient der Interpretation bestehen-

	
Abzinsungssätze

der Standards und regelt Bilanzierungsfragen, die nicht ex-

	
Auswirkungen von Wechselkursänderungen

plizit in den Einzelstandards festgehalten sind. Das aktuel-

	
Finanzinstrumente mit Eigenschaften von Eigen

le Rahmenkonzept besteht seit seiner Verabschiedung im

kapital

Jahr 1989 in weiten Teilen unverändert. Es ist deshalb in

	
Equity-Methode

mancher Hinsicht veraltet, insbesondere was die Bilanzie-

	
Unternehmenszusammenschlüsse unter gemein

rungs-, Bewertungs- und Kapitalerhaltungsprinzipien be-

samer Beherrschung

trifft. So wird «Fair Value» nicht erwähnt, obwohl dieses
Bewertungskonzept mittlerweile als Basis für viele neue-

Projekte zur grundlegenden Neuüberarbeitung

re IFRS dient. Zudem fehlt eine Auseinandersetzung mit

eines Sachverhaltes

den Disclosures.

	Goodwill und Wertminderungstest
	
Ertragsteuern

IFRS-Rechnungslegung braucht solide Grundlage

	
Dynamisches Risiko-Management

Aus Sicht von SwissHoldings sollten diese Grundsätze be-

	
Anteilsbasierte Vergütungen

reinigt sein, bevor neue Standards entwickelt werden. Die

	
Mechanismen für die Bepreisung von Schadstoff

IFRS-Rechnungslegung braucht eine solide konzeptionelle
Grundlage. Dazu gehört insbesondere auch, dass ein praxisorientierter Ansatz für eine sinnvolle und sachgerech-

emissionen
	
Post-employment benefit

I
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spiel für IFRS 7 (Finanzinstrumente), bei Banken für IAS 16
(Sachanlagen). Das IASB sollte deshalb die Arbeiten zur Revision der Disclosures zügig fortsetzen. Es gilt hier, sowohl
sofort Verbesserungen in Form von direkt umsetzbaren
Projekten als auch eine längerfristig ausgerichtete grundlegende Überarbeitung ins Auge zu fassen.
Fokus auf Forschungsprojekte

Das IASB sieht neu vor, dass einem verbindlichen neuen
IFRS-Projekt eine unverbindliche «IASB-Forschungsphase»
vorangestellt wird. Es geht darum, in einem Frühstadium
zu überprüfen, ob eine Notwendigkeit für eine neue Standard-Entwicklung besteht. Ist dies der Fall, werden diese
Einschätzungen im Rahmen einer öffentlichen Konsulta
tion zur Diskussion gestellt. Je nach Rückmeldung entscheidet das IASB, ob ein IFRS-Projekt in die Wege geleitet werden soll.

«Stetige Prozessverbesserungen stei
gern Effizienz, Qualität und Relevanz

SwissHoldings begrüsst den Fokus auf die Forschungsprojekte. Denn dieser verbessert den Entwicklungsprozess der
Standards und hilft, Fehlentwicklungen zu vermeiden. Da-

der Finanzberichterstattung.»
Peter Burkhalter

Head of Accounting,

mit kann sichergestellt werden, dass das IFRS-Regelwerk

Swisscom AG, Vorsitzender der Gruppe

von Beginn an praxisorientiert ausgestaltet ist (wichtigste

«Technical Issues of Consolidation» von SwissHoldings

Projekte siehe Box). Zentral bleibt, dass sich das IASB bei
seinen Forschungsprojekten ausschliesslich an den praktisch belegten Bedürfnissen der Kapitalmarktteilnehmer
ausrichtet und so seine Unabhängigkeit gegenüber sach-

Anforderungen betroffen ist. Darauf basierend muss ein

fremden Interessen wahrt. Dies bedingt eine enge Zusam-

Unternehmen seine Reporting-Guidelines anpassen, die

menarbeit und Abstimmung mit den direkt betroffenen

Datenerhebungsprozesse bei den betroffenen Unterneh-

Anwendern und Nutzern von IFRS.

mensstellen erweitern, die IT-Systeme neu ausrichten und
schliesslich seine Mitarbeiter schulen.

Die Unternehmen sind derzeit daran, die neuen IFRS zu
implementieren. Dies ist zunächst rein organisationstech-

SwissHoldings-Plattform für den Erfahrungsaustausch

nisch herausfordernd, setzt es doch eine enge interdiszi-

Konkret implementieren unsere Unternehmen derzeit den

plinäre Zusammenarbeit des Rechnungswesens und Cont-

neuen Standard zur Umsatzrealisierung (IFRS 15) und für

rolling mit anderen Fachabteilungen wie Steuern, Treasury,

Leases (IFRS 16). Obwohl die Standards erst per 1. Januar

IT und eventuell HR voraus. Dazu kommen hohe fachliche

2018 (Umsatzrealisierung) respektive 1. Januar 2019 (Lea-

Anforderungen: Bei vielen neuen Standards handelt es sich

ses) verpflichtend anzuwenden sind, sind die Vorberei-

um abstrakte Sachverhalte, welche zuerst in die Unterneh-

tungsmassnahmen schon im vollen Gange. SwissHoldings

mensrealität überführt und dann in die eigentlichen Ab-

unterstützt ihre Mitgliedfirmen bei diesen umfangreichen

läufe und Prozesse heruntergebrochen und in die IT-Sys-

Arbeiten. Wir bieten eine Plattform für die Sensibilisierung

teme integriert werden müssen. Jedes Unternehmen muss

von Herausforderungen und zur Förderung des Austau-

folglich für sich analysieren, inwiefern es von den neuen

sches über bereits gemachte Erfahrungen.

RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Im Fokus der IFRS-Stiftung: Finanzierung und Grundauftrag des IASB
Die Art der Finanzierung und der Grundauftrag des

nanziellen Zuspruch einzelner Akteure (siehe Grafik) etwa

IASB stehen auf dem Prüfstand. Die IFRS-Stiftung hat

stellt ein Risiko für die Unabhängigkeit der Organisation

eine Konsultation darüber eröffnet. SwissHoldings

dar. Zudem fehlt der Organisation jedes Jahr von Neuem

hält eine Ausweitung des Aufgabenportfolios des IASB

die nötige Gewissheit, über ausreichend finanzielle Mittel

für nicht sinnvoll.

zu verfügen. Sie bringt deshalb alternative Finanzierungsformen in Spiel. Eine solche könnte eine Listing-Gebühr

Die Treuhänder der dem IASB übergeordneten IFRS-Stif-

sein, welche die jeweiligen Börsenplätze für das IASB ein-

tung haben im Jahr 2015 einen Prozess zur Überprüfung

ziehen würden. Diskutiert wird auch über eine Prüfge-

ihrer Statuten gestartet. Sie haben sich ihren Stakeholdern

bühr, welche Revisionsgesellschaften jeweils jährlich ein-

gegenüber verpflichtet, alle fünf Jahre eine solche Revi

ziehen würden. SwissHoldings hat diese Frage noch nicht

sion vorzunehmen. Diese wird jeweils in enger Konsulta

abschliessend beurteilt. Grundsätzlich sind wir jedoch der

tion mit den betroffenen Interessengruppen durchgeführt.

Meinung, dass (zu) starke Abhängigkeiten von einer ein-

Im Rahmen der aktuellen Arbeiten steht die Finanzierungs-

zelnen Interessengruppe vermieden werden sollten. Eine

art der Organisation im Fokus. Derzeit finanziert sich die

institutionalisierte Finanzierung ihrerseits birgt jedoch die

Stiftung kaum über fixe, sondern mehrheitlich über freiwil-

Gefahr, dass die Einnahmen des IASB ungeachtet des tat-

lige Beiträge. Ihr Gesamtbudget beträgt ungefähr 34 Milli-

sächlichen Arbeitsbedarfs sprudeln. Dies könnte dazu füh-

onen USD. Die Schweiz leistet jährlich eine Unterstützung

ren, dass auch der Anreiz der Organisation zu einem en-

in der Höhe von 140 000 USD. In diesem Betrag ist der Bei-

gen Austausch mit den Stakeholdern abnehmen würde.

trag der Schweizer Wirtschaftsprüfer nicht eingeschlossen,
da diese konsolidiert mit ihren internationalen Partnern

Das IASB soll sich auf seinen Grundauftrag fokussieren

ihren Anteil leisten.

Im Rahmen der Konsultation werden auch die Themen
«Relevanz» und «einheitliche Anwendung der IFRS» auf-

Es wird der Frage nachgegangen, ob dieses Finanzierungs-

genommen und damit der Grundauftrag des IASB zur Dis-

modell für die nunmehr vom IASB eingenommene Rolle

kussion gestellt. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob

als globaler Standardsetter noch sachgerecht oder nicht

das Board künftig auch Standards für die nicht-finanziel-

doch überholt ist. Denn die Abhängigkeit von freiwilligen

le Berichterstattung herausgeben soll. Dies erachten wir

Beiträgen birgt Risiken. Die starke Abstützung auf den fi-

als wenig sinnvoll: Es gibt schon (zu) viele konkurrierende Rahmenwerke für diese Art der Berichterstattung. Andererseits steht auch zur Disposition, ob das IASB wei-

in Mio. USD

Übersicht Beitrag Stakeholder

teren Organisationsformen – zum Beispiel öffentlichen

12

Einrichtungen oder gemeinnützigen Organisationen –

10

Standards zur Verfügung stellen soll. Eine solche Ausweitung des Aufgabenportfolios lehnt SwissHoldings insge-

8

samt ab. Das IASB soll seine knappen Ressourcen für die

6

Erfüllung seines Kernauftrages – der Erstellung von Grund-

4

lagen für den Finanzbericht und den Jahresabschluss für

2

kotierte Unternehmen – verwenden. Kommt hinzu, dass
Schweiz

US

China

Deutschland

EU-Kommission

Wirtschaftsprüfer

0

es noch genug zu tun gibt. Wichtige Herausforderungen
sind noch nicht zufriedenstellend gemeistert. Dazu gehören unter anderem eine benutzerfreundlichere Ausgestaltung der Standards für die KMU und eine Anpassung der
vorgesehenen Anwendungen an die neusten technischen
Entwicklungen.
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IFRS on the path towards increased practicality

Les règles IFRS sont en bonne voie vers une

The IASB concluded major IFRS projects in 2015. The

meilleure proximité avec la pratique

companies are in the process of implementing the

En 2015, l’IASB a mené à bien le grand projet des

new standards. SwissHoldings supports its member

normes IFRS. Les entreprises sont en train de mettre en

companies in this endeavour by providing a platform

œuvre ces nouvelles normes. SwissHoldings soutient

for raising awareness and promoting the exchange of

ses membres à l’aide d’une plateforme pour sensibiliser

experiences.

aux défis et favoriser les échanges sur les expériences

The IASB has now started to consolidate the IFRS. The

déjà acquises.

new agenda therefore places great importance on

Au niveau de l’IASB, il s’agit de consolider la comp-

the revision of the framework concept and the disclo-

tabilité d’IFRS. La révision du concept-cadre ainsi que

sures policy. SwissHoldings welcomes this focus. We

la question des «disclosures» ont également du poids

also support the fact that the IASB plans to precede

dans le nouveau plan de travail. SwissHoldings se ré-

new IFRS projects with a non-binding «IASB research

jouit de cette orientation. De plus, nous soutenons que

phase» in the future.

l’IASB souhaite à l’avenir mettre en place une «phase
d’essai IASB» sans engagement avant un nouveau pro-

IFRS Foundation focuses on the financing

jet IFRS. Cela contribuera également à ce que le réfé-

and the core mission of the IASB

rentiel IFRS soit dès le début plus proche de la pratique.

The trustees of the IFRS Foundation, which is superordinated to the IASB, launched a process for revising

L’objectif de la fondation IFRS:

their constitution in 2015. This project focuses on the

financement et mission principale de l’IASB

financing model of the organisation. The IFRS Founda-

Les fiduciaires de la fondation IFRS au-dessus de l’IASB

tion barely finances itself through fixed contributions

ont lancé en 2015 un processus pour examiner leurs

but mainly relies on voluntary contributions. In addi-

statuts. Au cœur de ces travaux se trouve le type de fi-

tion, it is primarily supported by contributions paid by

nancement de l’organisation. La fondation IFRS n’est

auditing firms. SwissHoldings is of the opinion that ex-

quasiment pas financée par des contributions fixes,

cessive dependence on individual stakeholders shall

mais en majorité par des dons volontaires. De plus, elle

be avoided. An institutionalised financing which has

est alimentée de manière considérable par des contri-

been brought into the discussion, on the other hand

butions des commissaires aux comptes. SwissHoldings

bears the risk that the incentive of the IASB to en-

est d’avis qu’il convient d’éviter de trop fortes dépen-

gage in a close exchange with stakeholders is dimin-

dances vis-à-vis de certains groupes. L’idée d’un finan-

ishing. With regard to the core mission of the IASB,

cement institutionnalisé recèle toutefois le risque que

SwissHoldings rejects that the IASB assumes a role in

l’IASB soit moins incité à échanger étroitement avec

non-financial reporting. There are already (too) many

les stakeholder. Concernant la question de la mission

frameworks on this topic.

principale de l’IASB, SwissHoldings rejette tout élargissement du portefeuille au reporting non financier. Il
existe déjà beaucoup (trop) de cadres pour cela.

WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Wettbewerbsrecht
und Wettbewerbspolitik

SwissHoldings steht ein für offene Märkte und ein rechtsstaatlich
einwandfreies Wettbewerbsrecht // Funktionierender Wettbewerb erfordert die langfristige Sicherung der Rahmenbedingungen
für wettbewerbsfähige Unternehmen. Als weltweit führende Anbieter von Gütern und Dienstleistungen sind unsere Mitgliedfirmen auf
ein verlässliches, Rechtssicherheit gewährleistendes wettbewerbsrechtliches Umfeld angewiesen.

Aktuelle Anliegen
Ablehnung von Änderungen am Kartellgesetz zur Bekämpfung
der Hochpreisinsel Schweiz. Solche sind ebenso unnötig wie ordnungspolitisch falsch.
Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit wettbewerbsrechtlicher Verfahren und sanktionsmildernde Anerkennung robuster innerbetrieblicher Compliance-Organisation.
Der Standort Schweiz braucht eine kohärente Digitalwirtschafts
strategie.
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«Es ist verständlich, dass nach wirk
samen Möglichkeiten gesucht wird,
schädliche Auswirkungen der Franken
stärke einzudämmen. Die aktuellen
Kartellrechtsvorstösse gehören aller
dings nicht dazu.»
Dr. Boris Kasten

General Counsel Europe,

Head of Competition Law,
Schindler Management AG, Vorsitzender der
Fachgruppe «Wettbewerbsrecht» von SwissHoldings

WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Kartellgesetz: Untaugliches Instrument
gegen die Hochpreisinsel Schweiz
Die Diskussion um Kartellrechtsreformen reduziert

liche Vorbilder im Ausland erklären sich aus einer ande-

sich auf eine Hochpreisdebatte. So will ein parlamen

ren Vorgeschichte und Stossrichtung. Besonders die gerne

tarischer Vorstoss Missbräuche bereits bei «relativer

zum Vergleich bemühte Regelung des deutschen Rechts

Marktmacht» sanktionieren, ein weiterer will Kontra

wird massgeblich im Zivilweg angewendet. Die langjähri-

hierungszwänge in bestimmten Vertikalverhältnissen

ge Rechtspraxis in Deutschland zeigt, dass die Regelung

einführen. Beide Vorschläge können die teilweise

weder darauf abzielen will, Preisunterschiede aufgrund

hohen Schweizer Preise aber nicht verhindern. Nötig

des Preisniveaus oder der Kaufkraft einer Region oder ei-

wären Änderungen am Kartellgesetz dagegen bei der

nes Landes einzuebnen, noch auf solche Situationen an-

Rechtsstaatlichkeit der Verfahren und der Gestaltung

gewendet wird.

eines rationalen Sanktionskonzepts.
Vertikalregeln sind bereits jetzt praxistauglich

Nach dem Scheitern der Revision des Kartellrechts 2014

Die Motion Hess will alle Hersteller von Produkten dazu

kehrte in der politischen Debatte zunächst Ruhe ein. Doch

verpflichten, ihren Vertriebspartnern in der Schweiz in den

einige Kreise sehen das Kartellrecht weiter – und verstärkt

Vertriebsverträgen ausdrücklich zu erlauben, für ihre Pro-

nach dem Franken-Schock von Anfang 2015 – als geeig-

dukte auch dann Installations-, Wartungs- oder Garantie-

neten Ort, um gegen negative Folgen der Frankenstärke

arbeiten zu leisten, solange diese direkt im EWR einge-

und einer Abschöpfung der hohen schweizerischen Kauf-

kauft worden sind. Die Vorlage hat vorweg den falschen

kraft vorzugehen. Daraus resultierten zwei parlamentari-

Adressaten. Zur Steuerung des Wettbewerbs im Vertikal-

sche Vorstösse, die parlamentarische Initiative Altherr und

bereich ist die Wettbewerbskommission (Weko) zustän-

die Motion Hess. Beiden geht es darum, die Möglichkeiten

dig, welche ihre Kompetenz mit dem Erlass der Vertikalbe-

für Direkteinkäufe von Schweizern im Ausland zu verbes-

kanntmachung bereits wahrgenommen hat. Wird effektiv

sern oder das Angebot am schweizerischen Markt zu erhö-

eine Wettbewerbsbehinderung vermutet, kann die Weko

hen und damit Preise zu senken. Das Parlament hat beiden

schon heute aktiv werden und wirksam sanktionieren. Das

Vorstössen zwar vorläufig vom Prinzip her zugestimmt,

Kartellgesetz bietet dabei richtigerweise keine Handha-

die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Stände-

bung, Vertragsinhalte im Einzelfall zu bestimmen. Dieser

rats (WAK-S) im einen und der Bundesrat im anderen Fall

wichtige liberale Grundsatz würde mit der neuen Pflicht

müssen jedoch erst noch konkrete Regulierungsvorschlä-

konterkariert.

ge ausarbeiten. Gleichzeitig ziehen Konsumentenschützer
und KMU-Vertreter eine Volksinitiative für «faire Import-

Bei (Marken-)Produkten sind keine Service-Verweige-

preise» in Erwägung. Allen Ansätzen ist gemein, dass sie

rungsklauseln in vertikalen Vertriebssystemen bekannt. In

zur Verfolgung ihrer Ziele das Kartellgesetz zum Einsatz

der Schweiz besteht in keiner Branche ein Mangel an un-

bringen wollen. Dies ist ein untaugliches Mittel.

abhängigen Serviceunternehmen. Damit ist Wettbewerb
bereits weitgehend gewährleistet. Detaillierte staatliche

Bezug auf die relative Marktmacht ist falsch

Regelungen für vertikale Lieferketten sind ungeeignet, die

Die parlamentarische Initiative Altherr will erreichen, dass

Hochpreisinsel Schweiz zu bekämpfen, sondern würden

bereits «relativ marktmächtige» (und nicht nur den Markt

Reglementierung und Bürokratie ausweiten. Grosse Her-

beherrschende) Unternehmen wegen Missbrauchs ihrer

steller haben oft unzählige Vertriebsvereinbarungen mit

Marktposition kartellrechtlich zurückgebunden werden.

Partnern in der Schweiz. Nicht nur müssten diese alle –

Das Parlament hatte den inhaltlich etwa selben Vorschlag

mit enormen Compliance-Kosten für die betroffenen Un-

2014 zu Recht abgelehnt. Der Vorstoss Altherr würde zu

ternehmen – erneuert werden, die Überwachung der Um-

einer Verwässerung der Kartellbekämpfungsregeln füh-

setzung würde zudem die Ressourcen der Weko schlicht

ren, zumal problematische Sachverhalte bereits bei der

übersteigen. Vollkommen unklar ist auch, wie die Weko

heutigen Rechtslage geahndet werden können. Vermeint-

allfällige Sanktionen international durchsetzen soll.
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Prioritäten richtig setzen

Es ist verständlich, dass politisch nach wirksamen Möglichkeiten gesucht wird, schädliche Auswirkungen der Frankenstärke und der Hochpreisinsel Schweiz erfolgreich einzudämmen. Die aktuellen Vorstösse gehören aber nicht
dazu. Die Schweiz braucht ein griffiges Kartellrecht, nicht
aber um den Preis von kleinteiliger Vertragsinhaltskontrolle
jenseits der bereits bestehenden Möglichkeiten. Erfolgversprechender wären eine strikte Anwendung des bestehenden Kartellgesetzes und ein erleichterter Import dank weiterem Abbau staatlicher Handelshemmnisse.
Wenn Änderungen am Kartellgesetz vorgenommen werden, sollte der Fokus auf dringendere Reformthemen gelegt werden. Vor allem wäre den erheblichen Rechtsstaatlichkeitsmängeln durch eine Institutionenreform zu
begegnen, wonach eine unabhängige Wettbewerbsbehörde als Untersuchungsorgan agieren sollte, während
Sanktionsentscheide durch ein unabhängiges Gericht ge-

«Eine Digitalwirtschaftsstrategie soll

troffen werden müssten. Weiter sollte das Sanktionie-

nicht zusätzliche Regulierung brin

rungskonzept auf den Prüfstand gestellt werden.

gen, sondern den Standort Schweiz

Noch immer werden eine weit interpretierte Unternehmensverantwortlichkeit und die Verhängung immer höherer Unternehmensbussen als Allheilmittel verstanden.
Wirksame Abschreckungs- wie Anreizwirkungen können
sich langfristig aber nur einstellen, wenn ein gezieltes Sank-

attraktiver machen.»
Martin Schwab

CFO Axpo Konzern,

Mitglied der Konzernleitung Axpo Holding AG,
Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

tionsrisiko konsequent genau die Gesellschaften trifft, welche nachweislich für die konkreten Verstösse verantwortlich sind. Bei der Sanktionsverhängung muss sodann die

durch eine immer weitergehende Interpretation von Ver-

spezifische Schuld der betroffenen Gesellschaften im Mit-

botsnormen ergibt. Ein besseres Widerspruchsverfahren

telpunkt stehen. Dabei muss den Unternehmen zugleich

im Schweizer Kartellgesetz täte hierfür Not.

Raum für eine Entlastung gegeben oder ihnen anderweitig
schuldmildernde Umstände zugebilligt werden, wenn sie
eine umfassende, robuste Compliance-Organisation nachweisen können.
Dies entspricht auch dem internationalen Trend, wie neue
Entwicklungen in den USA, Kanada, Brasilien und Singapur
2015 sowie ausserhalb des Kartellrechts etwa die Marktmissbrauchsrichtlinie der EU zeigen. Im dringenden Interesse der Wirtschaft müsste schliesslich der ausufernden
Rechtsunsicherheit Schranken gesetzt werden, die sich

WETTBEWERBSRECHT UND WETTBEWERBSPOLITIK

Digitalwirtschaft: Die Regulatoren
erwachen
«Digital Economy» gehört für die Unternehmen

gle Market» zu einer Priorität ihrer Legislatur erklärt, um

inzwischen zum Alltag. Es ist richtig, dass die Schweiz

den EU-Binnenmarkt für das digitale Zeitalter bereit zu ma-

derzeit zurückhaltend reguliert. Doch sie braucht rasch

chen. Durch den Abbau regulierungsbedingter Barrieren

eine kohärente Digitalwirtschaftsstrategie, die auch

sollen auch im Digitalen die 28 nationalen Märkte zu ei-

die internationale Entwicklung einbezieht.

nem einzigen zusammengeführt werden.

Der umfassende Einsatz von digitalen, sofort global ver-

Digitalstrategie auch in der Schweiz nötig

fügbaren Ressourcen schafft neue Potenziale für die

Um als Unternehmensstandort zugkräftig zu sein, muss

Wirtschaft. Mit niedrigeren Transaktionskosten, entma-

eine Volkswirtschaft heutzutage die Sicherheit vermitteln,

terialisiertem Konsum und besserer Ökobilanz werden

dass sie in einem digitalisierten Wirtschaftsumfeld optima-

Wirtschaftlichkeitssteigerungen erzielt und neuartige Ge-

le Bedingungen bietet. In der Schweiz sind in dieser Hin-

schäfts- und Verwaltungsmodelle eingeführt. Soziale Me-

sicht zwar in verschiedenen Departementen Aktivitäten

dien gestatten es Unternehmen, in nie gekannter Art und

im Gange, um den durch die digitale Transformation aus-

Weise mit ihren Kunden, Mitarbeitenden und Investoren in

gelösten Regulierungsbedarf abschätzen zu können. Es

Verbindung zu treten. In professionell verwalteten Cloud-

fehlt jedoch an einer kohärenten Digitalwirtschaftsstrate-

Diensten abgelegte Daten vereinfachen die Datenhaltung

gie, welche sich nicht primär durch zusätzliche Regulierung

und erhöhen die Datensicherheit. Standardmässige elek-

auszeichnen soll, sondern vordringlich durch angemessene

tronische Rechnungsstellung und einfacher bedienba-

Anpassung bestehender Instrumente. Dies mit dem Ziel,

re, vertrauenswürdige und wettbewerbsfähige Zahlungs-

die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefähr-

dienste fördern den elektronischen Zahlungsverkehr.

den, sondern den Standort Schweiz attraktiver zu machen.

In der industriellen Fertigung («Industrie 4.0») erhöht die
konsequente Vernetzung die Flexibilität von Produktions

Recommendations for G-20 (2015)

prozessen und integriert Kunden und Geschäftspartner

1.	Freier Datenfluss ungehindert von geografischen

direkt in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse. Schliess-

Kriterien sowie Strategien zur Sicherung eines ver-

lich werden Konsum- und Produktionsgüter mit eigenstän-

antwortungsvollen Umgangs mit Daten.

digen Verbindungsmöglichkeiten und Sensoren ausgestattet, damit sie sich bei Bedarf eigenständig in betriebliche
Abläufe einbringen und beispielsweise Wartungsdienstleistungen abrufen können («Internet of Things»).

2.	Verbesserung des globalen Handelssystems, um
die Vorteile der digitalen Wirtschaft ausnützen zu
können.
3.	Investitionen in Infrastruktur, um den Zugang zu
digitalen Wirtschaftsformen für alle Wirtschafts

B20-Empfehlungen und EU-«Digital Single Market»

Während insbesondere international tätige Unternehmen
diesen Weg schon länger beschreiten und kohärente Digi
talwirtschaftsstrategien erstellt und umgesetzt haben, be-

teilnehmer (auch KMU) zu verbessern.
4.	Förderung von MINT-Fähigkeiten in der Bevölkerung, damit der Digitalwirtschaft genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen.

ginnen auch die Staaten weltweit, Aspekte der Digitalwirt-

5.	Verbesserung des regulatorischen Rahmens, damit

schaft zu regulieren. Insbesondere auch im Rahmen der

sich dank digitalen Neuerungen alternative Formen

G-20 und deren Begleitorganisation der Wirtschaft B20

der Finanzierung insbesondere auch für KMU ent-

wurden kürzlich Digitalwirtschaftsthemen direkt adres

wickeln können.

siert und in sechs Punkten konzise Empfehlungen der Wirt-

6.	Förderung von E-Government, unter anderem im

schaft («Recommendations for G-20») an die G-20(-Staa-

Hinblick auf Effizienzsteigerungen und Korruptions-

ten) formuliert (siehe Box). In der EU hat die Kommission

bekämpfung.

Juncker die Verwirklichung des sogenannten «Digital Sin-
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Antitrust law: unsuitable instrument

Loi sur les cartels: un outil inefficace

for h
 igh-priced Switzerland

contre l’ilot de cherté Suisse

The current discussion on the antitrust law reform is

Les actuelles discussions concernant la réforme du droit

reduced to a debate about high prices. Two motions

de la concurrence se réduisent à un débat sur la cher-

put forward by Parliament deal with ways of improv-

té. Dans deux interventions parlementaires il s’agit

ing the options for Swiss residents to purchase prod-

d’améliorer les possibilités d’achats directs de Suisses à

ucts directly in foreign countries or to increase the

l’étranger ou d’augmenter l’offre sur le marché suisse.

supply on the Swiss market. The Parliamentary Initia-

L’initiative parlementaire Altherr souhaite sanctionner

tive Altherr aims to sanction misuse as soon as there

les abus même en cas de «pouvoir de marché relatif»,

is «relative market power», and the Motion Hess plans

la motion Hess souhaite introduire les obligations de

to introduce compulsory contracting in certain verti-

contracter dans certaines relations verticales. Ces deux

cal relationships. Both approaches, however, cannot

interventions ne peuvent tout de même pas empêcher

prevent the sometimes high prices in Switzerland. The

les prix suisses en partie très élevés. Il serait plus pro-

strict application of existing antitrust law and sim

metteur d’appliquer de manière stricte les lois existants

plified imports, which could be achieved by further

sur les cartels et de faciliter les importations en conti-

reducing regulatory trade barriers, would be more

nuant à éliminer les entraves administratives au com-

successful. Amendments to antitrust law, on the oth-

merce. En revanche, il serait urgent de modifier la loi

er hand, would be needed with regard to due pro-

sur les cartels concernant l’état de droit des procédures

cess in proceedings and implementing a rational sanc-

et l’établissement d’un concept rationnel de sanctions.

tions concept. A reform of the institutions is becoming

Une réforme institutionnelle s’impose: Une autorité

increasingly important. An independent competition

indépendante de la concurrence devrait agir en tant

authority should act as an investigative body, whereas

qu’organe d’enquête, alors qu’un tribunal indépendant

decisions regarding sanctions would have to be made

devrait décider des sanctions.

by an independent court.
Économie numérique: le réveil des régulateurs
Digital economy: the regulators are waking up

«L’économie numérique» fait partie du quotidien des

«Digital economy» is part of everyday life for com-

entreprises. Alors qu’elles ont depuis longtemps dé-

panies. Although coherent digital economic strate-

veloppé et mis en œuvre des stratégies cohérentes en

gies have been developed and implemented for some

matière d’économie numérique, c’est au tour des états

time, governments around the globe are now also

dans le monde de réguler certains aspects de l’écono-

starting to regulate aspects of the digital economy.

mie numérique. La Suisse agit actuellement avec réti-

Quite rightly, Switzerland is currently taking a reserved

cence, ce qui est une bonne chose. Elle a toutefois be-

approach to this topic. However, the country needs a

soin d’une stratégie globale cohérente pour pouvoir

coherent overall strategy that enables it to rationally

évaluer de manière rationnelle le cadre réglementaire

assess the regulatory scope appropriate for future de-

approprié à l’avenir. Une stratégie suisse en matière

velopments. A Swiss digital economic strategy should

d’économie numérique ne doit pas être caractérisée

not primarily impose additional regulation, but ade-

par des réglementations supplémentaires, mais par

quately amend existing instruments with the aim of

l’adaptation appropriée des instruments existants. Tout

securing Switzerland’s international competitive posi-

cela dans le but de ne pas mettre en péril la compéti

tion and making it more attractive as a business lo-

tivité internationale, mais de rendre la place écono-

cation.

mique Suisse encore plus attractive.

COMPLIANCE

Compliance

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

Aktuelle Anliegen
Der Schweizer Datenschutz muss prinzipienbasiert bleiben und
dabei die Äquivalenz zur EU-Regelung sicherstellen.
Der transatlantische Datenverkehr soll effizient bleiben.
Die Ablehnung des prozessualen Schutzes von Unternehmens
juristen durch die Rechtskommission des Ständerates ist unverständlich. Es ist zu hoffen, dass der Nationalrat mit einem Festhalten an der Pa. Iv. 15.409 noch einen Meinungsumschwung im
Ständerat bewirken kann.
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«Die bisherige Weigerung des Parla
ments, endlich einen Berufsgeheim
nisschutz für Unternehmensjuristen
einzuführen, ist unverständlich und
schadet dem Standort Schweiz.»
Dr. Urs Jaisli

Chief Compliance Officer,

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

COMPLIANCE

Der Datenschutz darf die digitale
Wirtschaft nicht einschnüren
Neue technische Verfahren und Möglichkeiten zur
Auswertung grosser Datenmengen sowie die hohe
Bedeutung von sozialen Medien führen dazu, dass der
Datenschutz angepasst wird. Zugleich ist die Digital
wirtschaft aber darauf angewiesen, dass Daten als
wirtschaftliches Gut möglichst liberal bearbeitet und
global verteilt werden können. Damit werden in der
EU wie in der Schweiz Datenschutzrevisionen zu regu
latorischen Grossbaustellen.

Die digitale Transformation hat weltweit den Bedarf gezeigt, die noch aus den Anfängen der Computerzeit stammenden Konzepte zum Schutz des Individuums vor übermässiger Datenbearbeitung zu hinterfragen. Europa nimmt
beim Datenschutz traditionell eine Vorreiterrolle ein. So
überarbeitet der Europarat die auch von der Schweiz ratifizierte «Konvention zum Schutz des Menschen bei der

«Der Schweizer Datenschutz darf die

automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten»

digitale Transformation nicht ein

(Datenschutzkonvention Nr. 108) grundlegend. Der Text

schnüren und muss international

zur Modernisierung der 1981 abgeschlossenen Konven
tion dürfte in diesem Jahr verabschiedet werden. Auch die
EU revidiert ihre Datenschutzregulierung.
Grosser Modernisierungsschub in der EU

kompatibel bleiben.»
Tobias Knechtle

CFO, Valora Group,

Mitglied des Vorstands von SwissHoldings

Im EU-Raum haben um den Jahreswechsel zwei grosse
Entwicklungen stattgefunden. Am 6. Oktober 2015 erklär-

Strafjustiz zustande. Diese sollen die bestehende EU-Daten-

te der EU-Gerichtshof (EuGH) in der Sache Schrems v Data

schutzrichtlinie von 1995 ablösen. Inhaltlich wurde dabei

Protection Commissioner [Ireland] das sogenannte EU-

der Datenschutz in verschiedener Hinsicht tendenziell ver-

US-«Safe-Harbor»-Abkommen als unzulässig. Seit dem

schärft. Zugleich aber ergeben sich formelle Erleichterun-

Juli 2000 hatte nämlich das «Safe-Harbor»-Verfahren er-

gen, indem künftig die EU-Mitgliedländer nur noch sehr

möglicht, dass Unternehmen Personendaten aus der EU in

restriktiv die Möglichkeit haben sollen, überschiessende

die USA übertragen konnten, wenn sie sich verpflichteten,

Regeln aufzustellen und eigenständig zu überwachen.

selbstregulierend gewisse Datenschutzprinzipien einzuhalten. Die EU-Kommission und das US-Department of Com-

Die Schweiz ist direkt betroffen

merce nahmen daraufhin umgehend Verhandlungen über

Die Schweiz ist von beiden europäischen Entwicklungen

ein nachgebessertes Datenübertragungsregime auf, wel-

direkt betroffen. Am 1. April 2015 beauftragte der Bun-

che am 2. Februar 2016 zu einer politischen Einigung über

desrat das EJPD, bis im Herbst 2016 einen Vorentwurf für

den neuen sogenannten EU-US-Privacy-Shield führten.

eine Revision des Datenschutzgesetzes (DSG) zu unterbrei-

Davon unabhängig kam am 17. Dezember 2015 EU-intern

ten. Dies ausdrücklich unter Beachtung der internationalen

eine politische Einigung über eine neue EU-Datenschutz-

Entwicklung, um – im öffentlichen Bereich – insbesondere

grundverordnung und über eine neue, insbesondere auch

die Verpflichtungen unter den Schengen- und Dublin-Ab-

für die Durchführung der Schengen-/Dublin-Abkommen

kommen einhalten zu können sowie um – im privaten Be-

wichtige EU-Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und

reich – die wirtschaftlich wichtige Äquivalenz gegenüber
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der EU-Regulierung sicherzustellen. Parallel zum EU-US-

sondere, nachdem Daten als solche zu einem wichtigen

«Safe-Harbor»-Abkommen hatte 2003 auch die Schweiz

Wirtschaftsgut geworden sind und in einer auf hochwer-

mit den USA ein fast identisches Abkommen abgeschlos-

tige Forschung ausgelegten Wissenswirtschaft nicht nur in

sen. Mit der Schrems-Entscheidung des EuGH sind nun

grossem Umfang anfallen, sondern auch effizient ausge-

auch die parallelen Erleichterungen für Datenübertragun-

wertet werden müssen.

gen aus der Schweiz in die USA in der Schwebe, obschon

Die traditionell liberale, vorwiegend prinzipienbasierte

der Bundesrat bis jetzt formell am Abkommen festhält.

schweizerische Datenschutzregelung hat der Wirtschaft

Inwiefern nun auch die Schweiz mit einem Schweiz-US-

bisher gute Dienste geleistet und sollte im Ansatz mög-

Privacy-Shield nachziehen wird und wann, ist noch unklar.

lichst beibehalten werden. Eine gewisse Regulierungs

Mit der Revision des DSG will der Bundesrat unter ande-

arbitrage (nach unten) kann zudem den Wirtschaftsstand-

rem die Voraussetzungen schaffen, damit die Schweiz die

ort Schweiz stärken. Für den Zugang zu fremden Märkten,

eingangs erwähnte, revidierte Europarats-Konvention rati

insbesondere zum «Digital Single Market» der EU, ist es

fizieren und, soweit dies im Rahmen der Weiterentwick-

jedoch wichtig, dass der schweizerische Datenschutzrah-

lung des Schengen/Dublin-Besitzstandes erforderlich ist,

men von der EU als äquivalent anerkannt bleibt. Eine dazu

die EU-Datenschutzerlasse übernehmen kann.

notwendige künftige punktuelle Stärkung des Datenschutzes wäre durchaus erwünscht, soweit sie das Vertrauen in

Datenschutz wichtig für die Unternehmen

die von den Unternehmen verantwortungsvoll betriebe-

Die Mitgliedfirmen sind vom Datenschutz in mehrfacher

ne Datenverarbeitung sichert. Auch sind die Unterneh-

Hinsicht direkt betroffen, so zum Beispiel:

men und ihre Mitarbeitenden regelmässig selber von der

	
im Personalbereich bezüglich dem Umgang mit persön-

Datenbearbeitung durch Dritte betroffen. Entscheidend

lichen Daten von Mitarbeitenden und Personen in der

bleibt, dass das aus dem Datenschutz gebotene Handeln

eigenen Wertschöpfungskette,

der Entwicklung von neuen, innovativen Geschäftsmodel-

	
in Marketing und Auftragsabwicklung bezüglich Werbe

len nicht im Weg steht und nicht zu unproduktiver Admi-

zielgruppen und Kunden, dies insbesondere auch im

nistration führt. Als wichtiger Eckpfeiler des Regulierungs-

Kontext des Einsatzes von Social Media,

rahmens für die digitale Wirtschaft darf der Datenschutz

	
je nach Sektor in Forschung und Entwicklung (zum Bei-

nicht disruptiv in die internen, auf ICT-basierten globa-

spiel betreffend personalisierte Medizin) oder bei perso-

len Geschäftsprozesse eingreifen. Dazu gehört für aus der

nalisierten Geschäftsmodellen.

Schweiz heraus international tätige Unternehmen insbesondere auch ein für das transatlantische Verhältnis opti-

Entsprechend ist bei der schweizerischen DSG-Revision

miertes Verfahren zum Austausch von Personendaten und

zur Erhaltung der Standortqualität ein rechtssicherer Re-

damit die Notwendigkeit, dass die Schweiz mit den USA in

gulierungsrahmen wichtig, welcher der pragmatischen

Nachfolge des «Safe-Harbor»- ein neues, eigenständiges

Rechtstradition der Schweiz Rechnung trägt. Dies insbe-

Privacy-Shield-Abkommen eingeht.

EU

Bisher

Zukünftig

Datenschutzrichtlinie (1995)

Datenschutzgrundverordnung + Richtlinie für den
Datenschutz bei Polizei und Strafjustiz (beide voraussichtlich 2016)

EU–USA

Safe-Harbor-Abkommen (2000)

Privacy-Shield-Abkommen (voraussichtlich 2016)

Schweiz

Datenschutzgesetz (1993)

Datenschutzgesetz (20xx)

Schweiz–USA

(Swiss-EU-)Safe-Harbor-Abkommen (2003)

(Swiss-EU-)Privacy-Shield-Abkommen (20xx)

Europarat

Datenschutzkonvention Nr. 108 (1981)

Datenschutzkonvention Nr. 108 (voraussichtlich 2016)

COMPLIANCE

Prozessualer Schutz für Unternehmens
juristen: Schweizer Trauerspiel
Die Lösung zur Beseitigung der Benachteiligung von

veränitätsschutzgesetzes (ZSSG) ein neuer Versuch unter-

Schweizer Unternehmen und ihrer Unternehmens

nommen, die Benachteiligung der Schweizer Unternehmen

juristen in ausländischen Gerichtsverfahren schien

in ausländischen Gerichtsverfahren zu beseitigen. Auch

zum Greifen nah. Mit dem unverständlichen Entscheid

dieser Versuch erwies sich jedoch als nicht umsetzbar.

der Rechtskommission des Ständerates besteht die
Gefahr, dass der Unternehmensstandort Schweiz um

Eine gemischte Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern

Jahre zurückgeworfen wird.

der Verwaltung, des Schweizerischen Anwaltsverbands
und interessierter Wirtschaftskreise, erarbeitete 2014

Seit einiger Zeit erleiden Schweizer Unternehmen in aus-

schliesslich einen neuen Lösungsansatz. In der Zivilpro-

ländischen Gerichtsverfahren massive Nachteile. Dies auf-

zessordnung sollte ein neues Zeugnis- und Editionsverwei-

grund der Tatsache, dass das Schweizer Recht keinen ge-

gerungsrecht für Unternehmensjuristen geschaffen wer-

nügenden prozessualen Schutz für Unternehmensjuristen

den. Damit könnte die Rechtslücke geschlossen und die

vorsieht. Schweizer Unternehmen können insbesondere in

erwähnte Diskriminierung der Schweizer Unternehmen in

Verfahren in den USA verpflichtet werden, die Korrespon-

ausländischen Verfahren beseitigt werden. Der vom Bund,

denz ihrer in der Schweiz angestellten Unternehmensjuris-

dem Anwaltsverband und der Wirtschaft getragene Vor-

ten offenzulegen, nur weil in der Schweiz kein expliziter

schlag wurde 2015 mit der parlamentarischen Initiative

Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen besteht.

Markwalder (15.409) zur parlamentarischen Beratung ge-

Eine von der Wirtschaft in Auftrag gegebene Untersu-

bracht. Die Rechtskommission des Nationalrates stimmte

chung der renommierten US-Anwaltskanzlei Mayer Brown

dem Vorstoss mit grosser Mehrheit zu.

aus Washington D.C. zur Praxis der US-amerikanischen Gerichte zeigt, dass es nicht um Einzelfälle geht, sondern –

Ständeratskommission gegen Beseitigung

im Gegenteil – Schweizer Unternehmen systematisch be-

des Standortnachteils

nachteiligt werden. Bei den Zivilverfahren, welche vielfach

Nicht so in diesem Frühjahr die Rechtskommission des

von Konkurrenten angestrebt werden, stehen regelmässig

Ständerates. Sie lehnte die parlamentarische Initiative aus

sehr hohe Streitsummen auf dem Spiel. Wenn Schweizer

unerfindlichen Gründen ab und beauftragte stattdessen

Unternehmen in diesen Verfahren prozessual benachteiligt

den Bundesrat in einem Postulat, nochmals neue Lösungs-

sind, wirkt sich dies nicht nur für sie negativ aus. Bei ver-

wege auszuloten. Dies, notabene, nachdem bereits annä-

lorenen Prozessen resultieren auch für die schweizerischen

hernd zehn Jahre nach einer Lösung gesucht worden ist.

Gemeinwesen nachteilige Folgen. Dies zumindest in Form

Der Entscheid der Ständeratskommission ist enttäuschend.

von Steuerausfällen.

Wird dieser im Plenum der beiden Räte nicht korrigiert,
besteht die Gefahr, dass die Bestrebungen, endlich einen

Jahrelange Bemühungen erfolglos

doch beachtlichen Standortnachteil für Schweizer Unter-

Bereits 2007 anerkannte die Rechtskommission des Na-

nehmen zu beseitigen, um Jahre zurückgeworfen werden.

tionalrats die Problematik und verlangte mit der Motion

Andere Länder wie beispielsweise die Niederlande oder

07.3281 die Beseitigung des Missstandes. Am 23. April

Belgien und kürzlich sogar Deutschland haben rechtzeitig

2009 gab das EJPD den Vorentwurf zum Bundesgesetz

die nötigen Massnahmen zum Schutz ihrer Unternehmen

über die Unternehmensjuristinnen und Unternehmens

ergriffen. In der Schweiz ist dies auch nach zehn Jahren

juristen (UJG) in die Vernehmlassung. Aufgrund von Kritik

Bemühungen noch nicht gelungen – ein unverständliches

vonseiten der Kantone, die eine Zunahme ihrer administra-

Trauerspiel.

tiven Lasten befürchteten, verzichtete der Bundesrat 2010
danach jedoch darauf, dem Parlament eine Botschaft zum
UJG zu unterbreiten. Im Frühling 2013 wurde mit dem Vorentwurf eines sogenannten Zusammenarbeits- und Sou-
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Data protection must not constrict

La protection des données ne doit pas étrangler

the digital economy

l’économie numérique

Data protection is presenting us with great challenges.

Nous faisons face à de nouveaux défis en matière de

New technological methods and possibilities for min-

protection des données. De nouvelles technologies

ing large amounts of data as well as the increased im-

et possibilités pour analyser d’importants volumes de

portance of social media require a review of current

données ainsi que l’importance élevée des médias so-

data protection concepts. At the same time, however,

ciaux font apparaître la nécessité de reconsidérer l’ac-

a prosperous digital economy requires that data as an

tuelle protection des données. En même temps, il est

economic asset may be processed as liberally as pos-

cependant impératif pour l’économie numérique de

sible and that personal data may be shared globally.

pouvoir traiter les données en tant que bien écono-

The review of data protection regulations are thus be-

mique de manière libérale et de pouvoir échanger glo-

coming a regulatory challenge, both in the EU and in

balement les données personnelles. Les révisions de la

Switzerland. Swiss data protection must remain based

protection des données se révèleront ainsi être des dé-

on principles and maintain its adequacy to the EU reg-

fis réglementaires pour l’UE et la Suisse. La protection

ulations. It also has to be ensured that the transatlan-

des données suisse doit rester fidèle aux principes et

tic exchange of personal data can continue efficiently.

conserver son équivalence avec la réglementation de
l’UE. Il faut également garantir que l’échange transat-

Procedural protection for company lawyers:

lantique de données personnelles continuera à se faire

a Swiss tragedy

avec efficacité.

Swiss companies suffer massive discrimination in foreign court proceedings as Swiss law does not provide

Protection procédurale pour les juristes

sufficient procedural protection for inhouse counsels.

d’entreprise: le drame suisse

According to a survey, Swiss companies are system-

Les entreprises suisses subissent une discrimination

atically disadvantaged, particularly in court proceed-

massive dans les procédures de justice à l’étranger car

ings held in the USA, which often involve extremely

le droit suisse ne prévoit pas suffisamment de protec-

high litigation amounts. SwissHoldings has been cam-

tion procédurale pour les juristes d’entreprise. Selon

paigning for ten years to implement a legal privilege

une étude, les entreprises suisses sont systématique-

for inhouse counsels and thus to close a legal loop-

ment désavantagées notamment dans les procédures

hole. However, the legal commission of the Council

de justice aux États-Unis, où les sommes litigieuses sont

of States has rejected the corresponding parliamenta-

souvent très élevées. Cela fait maintenant dix ans que

ry initiative Markwalder, thus doing Switzerland as a

SwissHoldings s’engage également en faveur de l’éta-

location a great disservice. This decision needs to be

blissement d’un droit de refus de témoigner et de pro-

overruled in the further parliamentary process.

duire des documents afin de combler un vide juridique.
Mais la commission juridique du Conseil des États a
rejeté cette initiative parlementaire de Markwalder et
a ainsi rendu un mauvais service à la place économique
Suisse. La décision doit absolument être rectifiée au
sein du processus parlementaire à venir.

KOMPETENZEN UND ARBEITSWEISE VON SWISSHOLDINGS

Unsere Kompetenzen und Arbeitsweise
SwissHoldings verfügt über ausgewiesenes Fachwissen,

len Verbänden und fördert den Informations- und Erfah-

ist eng mit Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung

rungsaustausch unter seinen Mitgliedfirmen im Rahmen

und Wirtschaft sowie mit der Akademie vernetzt, setzt

von Fachgruppen in den Tätigkeitsbereichen.

auf gute Kooperation mit nationalen und internationa-

Organe von SwissHoldings

Umsetzung der fachlichen Tätigkeit

SH-Fachgruppen

Erarbeiten von Positionen, Informations- und Erfahrungs-

Generalversammlung

austausch

Externe Gremien
Vorstand

Geschäftsstelle
Geschäftsleitung

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

Öffentliche Veranstaltungen
Präsidialfirma

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

Nationale und internationale Gremien

SwissHoldings vertritt die Interessen ihrer Mitgliedfir-

seits e
 rmöglicht es SwissHoldings, themenspezifisch Ein-

men in verschiedenen nationalen und internationalen

fluss auf diese Entwicklungen zu nehmen. SwissHoldings

Gremien. 
Dadurch können wir einerseits sicherstellen,

ist durch ihre Geschäftsstelle und/oder durch Vertreter

frühzeitig über Trends und Entwicklungen in den rele-

und Vertreterinnen von Mitgliedfirmen in folgenden

vanten Interessensbereichen informiert zu sein. Anderer-

Gremien aktiv (Tabelle rechts):
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Fachbereich
Direktinvestitionen
und Corporate Social
Responsibility (CSR)
Intern: Fachgruppe Direkt
investitionen und multi
nationale Unternehmen,
Verbandsübergreifende Arbeitsgruppe Gruppe CSR

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

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

Intern: Fachgruppe
Steuern, Untergruppe
«Mehrwertsteuern»

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

Internationales
Steuerrecht

Zusammenarbeit mit den im internationalen
Steuerrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

International Chamber of Commerce (ICC)
Business and Industry Advisory Committee
to the OECD (BIAC)
Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
International Fiscal Association (IFA)
UNO-Expertenkommission für internationale
Zusammenarbeit in Steuersachen

«Beirat Zukunft Finanzplatz» / Forum Finanzmarktpolitik
Arbeitstreffen «Schweizerische Nationalbank
(SNB)»
Vertreter von Mitgliedfirmen im SIX Regulatory
Board
Arbeitsgruppe Namenaktien Schweiz
Swiss Securities Post-Trading Council
Arbeitsgruppe Finanzmarktregulierung
von economiesuisse

Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)

Rechtskommission von economiesuisse
Zusammenarbeit mit weiteren im Gesellschaftsrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

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

Expertengruppe Rechnungslegung der SIX
Swiss Exchange
Zusammenarbeit mit den interessierten
Wirtschaftsverbänden

Europäischer Dachverband der Wirtschaft
(BusinessEurope)
Europäischer Verband kotierter Unternehmen
(EuropeanIssuers)
Global Preparers‘ Forum
Zusammenarbeit mit EU-Gremien (EFRAG) und
dem International Accounting Standard Board
(IASB)

Wettbewerbskommission von economiesuisse
Zusammenarbeit mit weiteren im Wettbewerbsrecht aktiven Wirtschaftsverbänden

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

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

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

Schweizerisches
Steuerrecht

Intern: Fachgruppe Steuern,
Untergruppen «Transfer P ricing» und «Doppel
besteuerungsabkommen»
Kapitalmärkte und
Kapitalmarktrecht
Intern: Fachgruppen
Kapitalmärkte und Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Gesellschaftsrecht
Intern: Fachgruppe Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Rechnungslegung und
Berichterstattung
Intern: Fachgruppe Rechnungslegung und Berichterstattung, Arbeitsgruppe «Technical Issues of
Consolidation»
Wettbewerbsrecht und
Wettbewerbspolitik
Intern: Fachgruppe Wett
bewerbsrecht
Compliance
Intern: Fachgruppe
Compliance, Task Force
Data Protection
Kommunikation
Intern: Fachgruppe
Kommunikation

Kommunikations-Arbeitsgruppen von
economiesuisse

ZAHLEN UND FAKTEN

Zahlen und Fakten
Aufgrund von methodischen Änderungen in der Direktinvestitionsstatistik der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
sind die unten für das Jahr 2014 ausgewiesenen Werte nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Börsenkapitalisierung: Schweizerische Gesellschaften an der SIX Swiss Exchange
Hauptsegment/Quelle: Bank Vontobel
28.2.2014
Mio. Fr.
%
905 962
69
234 275
18
181 226
14
1 321 463 100

Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich
Total

28.2.2015
Mio. Fr.
%
917 914
63
241 333
17
293 390
20
1 452 637 100

29.2.2016
Mio. Fr.
%
908 925
71
169 074
13
202 375
16
1 280 374 100

Kapitalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland
Buchwerte/Quelle: Schweiz. Nationalbank
2012
Mio. Fr.
472 425
103 201
517 785
1 093 412

Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich
Total

%
43
9
47
100

2013
Mio. Fr.
460 685
107 671
496 073
1 064 429

%
43
10
47
100

2014*
Mio. Fr.
507 260
85 627
463 378
1 056 625

%
48
8
44
100

Personalbestand: Gesamte schweizerische Direktinvestitionen im Ausland a) b)
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2012
absolut
1 469 667
405 306
1 032 399
2 907 372

Mitgliedfirmen von SwissHoldings
Übriger Industriebereich
Übriger Dienstleistungsbereich
Total

%
51
14
36
100

2013
absolut
1 467 924
435 157
1 074 238
2 977 319

%
49
15
36
100

2014*
absolut
1 426 020
473 660
1 177 162
3 076 842

%
46
15
38
100

Personalbestand: Mitgliedfirmen weltweit a) b)
Quelle: Schweiz. Nationalbank

Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Ausland
Mitgliedfirmen der SwissHoldings im Inland
Total

2012
absolut
1 469 667
197 239
1 666 906

%
88
12
100

2013
absolut
1 467 924
196 592
1 664 516

%
88
12
100

2014*
absolut
1 426 020
216 128
1 642 149

%
87
13
100

Regionale Gliederung: Direktinvestitionen der Mitgliedfirmen im Ausland a) b) c)
Quelle: Schweiz. Nationalbank
2013

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

Kapital
Mio. Fr.
153 532
8 804
5 876
139 742
76 302
63 181
7 168
6 079
460 685

%
33
2
1
30
17
14
2
1
100

Personal
absolut
%
495 183
34
18 964
1
42 004
3
237 074
16
180 483
12
422 740
29
22 631
2
48 846
3
1 467 924 100

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

2014*
Kapital
Personal
Mio. Fr.
%
absolut
%
203 899
40 483 901
34
2 209
0
19 014
1
2 631
1
41 646
3
147 309
29 231 914
16
85 922
17 159 406
11
57 355
11 422 575
30
2 697
1
20 798
1
5 239
1
46 766
3
507 260 100 1 426 020 100

a) Bis 2013 Personal
bestand ab 10% stimm
berechtigtem Eigen
kapital, ab 2014
Personalbestand ab
50% stimmberechtigtem Eigenkapital
b) Bis 2013 anteilsmässiger Personalbestand, ab
2014 absoluter Personalbestand

a) Bis 2013 Personal
bestand ab 10% stimmberechtigtem Eigen
kapital, ab 2014
Personalbestand ab
50% stimmberechtigtem Eigenkapital
b) Bis 2013 anteilsmässiger Personalbestand, ab
2014 absoluter Personalbestand

a) Bis 2013 Personal
bestand ab 10% stimmberechtigtem Eigen
kapital, ab 2014
Personalbestand ab
50% stimmberechtigtem Eigenkapital
b) Bis 2013 anteilsmässiger Personalbestand, ab
2014 absoluter Personalbestand
c) Bis 2013 Gliederung
gemäss dem Land der
letztlichen Beteiligung,
ab 2014 Gliederung gemäss dem Land der unmittelbaren Beteiligung
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Mitgliedfirmen als grösste Emittentengruppe der SIX Swiss Exchange

71%

Gut 71% der Börsenkapitalisierung an der SIX Swiss Exchange (Stand 29. Februar
2016) entfällt auf unsere Mitgliedfirmen. Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr von gut 8%. Dieser Anstieg ist mehrheitlich darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr die Börsenkapitalisierung generell um einiges stärker
zurückging (–11%) als diejenige der SwissHoldings-Mitgliedfirmen (–1%).
Börsenkapitalisierung SIX Swiss Exchange }
Total schweizerische Gesellschaften 1 280 374 Mio. Fr. (29.2.2016)

13%

Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

16%

Übriger
Dienstleistungs
bereich

Kapitalbestand Schweizer Direktinvestoren im Ausland hat leicht abgenommen1
Im Jahr 2014 betrugen die schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland 1056
Mia. Franken (Kapitalbestand). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer leichten Abnahme von 8 Mia. Franken. Der Gesamtkapitalbestand der Mitgliedfirmen
von SwissHoldings hingegen nahm stark zu, und zwar um über 10%. Schätzungsweise die Hälfte der Zunahme des Kapitalbestandes ist auf Neumitglieder zurückzuführen.
Kapitalbestand der schweizerischen Direktinvestitionen }
Total 1 056 265 Mio. Fr. (2014)

48%

44%
8%

Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

Übriger
Dienstleistungs
bereich

Schweizer Konzerne beschäftigen im Ausland rund 3 Mio. Personen2
Der Gesamtpersonalbestand der Schweizer Direktinvestoren im Ausland nahm im
Jahr 2014 zu, und zwar um 99 523 Personen. Die SwissHoldings-Mitgliedfirmen
ihrerseits beschäftigen im Berichtsjahr weniger Personal als im Vorjahr (minus
41 904 Beschäftigte). Neben den methodischen Änderungen dürfte ungefähr ein
Drittel der Abnahme des Personalbestandes auf Mutationen bei den Mitgliedern
von SwissHoldings zurückzuführen sein.
Personalbestand der schweizerischen Direktinvestoren }
Total 3 076 842 Personen (2014)
Mitgliedfirmen von SwissHoldings als bedeutende Arbeitgeber

46%
38%
15%

Mitgliedfirmen Übriger
SwissHoldings Industriebereich

Übriger
Dienstleistungs
bereich

87%

Insgesamt beschäftigten die Mitgliedfirmen von SwissHoldings Ende 2014 weltweit
1,6 Millionen Personen. Davon entfielen 216 128 Personen auf die Schweiz.
Personalbestand Mitgliedfirmen weltweit }
Total 1 642 149 Personen (2014)

13%
Personal
Ausland

Personal
Schweiz

Regionale Schwerpunkte in Nordamerika und in Europa
2014 verschoben sich die regionalen Gewichte der Direktinvestitionen der Mitgliedfirmen von SwissHoldings. Insbesondere der Kapitalbestand in Europa nahm
stark zu. Diese Entwicklung ist grösstenteils auf die methodische Änderungen in
der Statistik zurückzuführen. Auch nach neuer Erhebungsart bleibt Nordamerika
zusammen mit der EU wichtigste Zielregion für die Investitionen unserer Mitgliedfirmen im Ausland. Bezüglich des Personalbestandes gab es hingegen nur geringfügige Verschiebungen. Insgesamt konnte sich die EU als Region mit dem weitaus
höchsten Personalbestand unserer Mitgliedfirmen halten.
Regionale Gliederung der Personalbestände der Mitgliedfirmen }
Total 1 426 020 Personen (2014)

34%

30%
16%

EU (25)

11%

3%

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

 ei den Direktinvestitionen im Ausland wird neu nur noch der Kapitalbestand in Ländern mit unmittelbar von der Schweiz aus gehaltenen Tochtergesellschaften
B
aufgeführt. Bis anhin wurde bei einer Kette von Beteiligungen über mehrere Länder hinweg der Kapitalbestand in denjenigen Ländern gezeigt, in denen sich die
einzelnen Tochtergesellschaften befinden.
2
A b 2014 wird nur noch der Personalbestand von Mehrheitsbeteiligungen im Ausland ermittelt (d.h. der Personalbestand von Minderheitsbeteiligungen im Ausland
fällt weg). Ferner wird der Personalbestand neu nach Köpfen und nicht mehr prozentual nach Beteiligungsquote ausgewiesen. Es ist möglich, dass der erste Effekt
bei den Mitgliedern der SwissHoldings überwog, was den Rückgang beim Personalbestand erklären würde.
1
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62 VERANSTALTUNGEN UND PUBLIKATIONEN

Veranstaltungen und Publikationen

Generalversammlungen

Panelteilnehmer:
Ständerat Pirmin Bischof, Solothurn

Generalversammlung vom 8. Juni 2016 in Bern

Prof. René Matteotti, Universität Zürich
Jean-Louis Geyr, Head of Group Tax, Nestlé S.A., Vevey

Thema:

Dr. Peter Schreiner, Head of Group Taxation, Syngenta

«Corporate Social Responsibility from Novartis’

AG, Basel

perspective»
Moderation:
Gastreferent:

Markus Spillmann, ehem. Chefredaktor NZZ, Zürich

Dr. Jörg Reinhardt, Verwaltungsratspräsident von Novartis
Diskussion:
«Trends and developments in CSR – is the current
debate going in the right direction?»

Medienanlass

Panelteilnehmer:

Medienanlass vom 19. Januar 2016 in Bern

Nationalrätin Kathy Riklin, Zürich
Dr. Guillermo Rivera Flórez, Presidential Advisor on

Thema:

Human Rights, Colombia

«Forschungsplatz unter Druck: Ein Überblick über die

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

F&I-Aktivitäten multinationaler Unternehmen in der

Law School

Schweiz»

Dr. Felix R. Ehrat, Chairman of SwissHoldings and 
General Counsel & Member of the Executive Committee

Teilnehmer:

of Novartis

Prof. Dr. Oliver Gassmann, Institut für Technologie
management der Universität St. Gallen

Moderation:

Dr. Thomas Beck, Direktor Nestlé Research Center

Marc Lehmann, Swiss Television

Christian Stiefel, Direktor SwissHoldings

Generalversammlung vom 28. Mai 2015 in Bern

Referat:

Publikationen

«Unternehmenssteuerreform III –
die Quadratur des Kreises?»

Verantwortung
leben,
fördern und
teilen.

Gastreferentin:
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf,
Vorsteherin Eidg. Finanzdepartement EFD
Diskussion:
«Die USR III aus Sicht der Wirtschaft:
Was ist nötig und machbar?»

Zahlen und
Fakten zum
Konzernstandort
Schweiz
Januar 2016

Corporate
Social
Responsibility
aus Sicht der
Unternehmen
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GESCHÄFTSSTELLE

Christian Stiefel
Fürsprecher, Solicitor (England)
Vorsitzender der Geschäftsleitung

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

Denise Laufer
Lic. oec., Bereichsleiterin
Direktinvestitionen und Corporate Social Responsibility, Financial Reporting

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

Petra Stöhr
Lic. phil., Kommunikation

Susana Vogel Lopez
Sekretariat

Claudiu Antal
Juristische Assistenz
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