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Geschätzte Leser 

 
Zu Beginn der Frühjahrsses-
sion 2020 übergibt Ihnen 
SwissHoldings seinen aktuel-
len Sessionsticker. Dieser gibt 
Ihnen einen Überblick über 
wichtige, in unseren Tätigkeits-
bereich fallende Geschäfte, 
welche in der kommenden 
Session im National- und Stän-
derat behandelt werden. Mit 
dem Sessionsticker zeigen wir 
auf, worum es in den Geschäf-
ten geht und welche Haltung 
SwissHoldings dazu einnimmt.  
  
  
Wir hoffen, Ihnen auch mit die-
ser Ausgabe dienliche Infor-
mationen weiterzugeben. 
Gerne nehmen wir Ihre Rück-
meldung zum Ticker entgegen.  
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Nationalrat:  

16.076  Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen 

Behandlung am Montag, 2. März 2020  

 

Darum geht es 

Die Vorlage sieht vor, dass Unternehmen finanzielle Sanktionen mit Strafzweck und Bestechungs-

gelder in Zukunft steuerlich nicht mehr vom Gewinn abziehen können. Der Gesetzesentwurf 

schliesst auch Bestechungsgelder an Private sowie Aufwendungen, die mit Straftaten zusammen-

hängen, von der Abzugsberechtigung aus. Weiterhin abzugsfähig bleiben sollen lediglich gewinnab-

schöpfende Sanktionen ohne Strafzweck. 

Im geltenden Recht ist die steuerliche Behandlung von Bussen, Geldstrafen und finanziellen Ver-

waltungssanktionen mit Strafzweck nicht explizit geregelt. Das Bundesgericht entschied am 26. 

September 2016, dass es ihnen an der steuerlichen Abzugsfähigkeit mangelt. Das Ziel des Bundes-

rats besteht darin, die bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen. 

 

Stand des Verfahrens 

Die Vorlage befindet sich in der Differenzbereinigung. Die Vorlage steht in der Frühjahrssession bei 

beiden Räten auf der Traktandenliste. Als erstes ist der Nationalrat an der Reihe. 

In der Wintersession 2019 ist der Ständerat dem Vorschlag seiner Kommission mit 26 zu 14 Stim-

men gefolgt, wonach ausländische Geldstrafen und Bussen dann steuerlich abzugsfähig sein sol-

len, wenn sie gegen den schweizerischen Ordre public verstossen – wie es auch die grosse Kam-

mer vorschlägt – oder «wenn die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumut-

bare unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten». In der Frühjahrssession 2018 hatte 

sich die kleine Kammer noch nicht auf eine differenzierte Lösung einigen können, sondern den Nati-

onalrat indirekt damit beauftragt. 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt die Vorlage gemäss den Anträgen der WAK-NR anzunehmen.  

Nach langem Ringen um eine praktikable Lösung hat der Ständerat in der Wintersession 2019 ein 

Konzept verabschiedet, welches die Wirtschaft akzeptieren kann (siehe Stand der Beratungen). Der 

Nationalrat sollte sich nun diesem Entscheid anschliessen. 

Das vom Ständerat beschlossene Konzept bedeutet für die praktische Umsetzung zwar Mehrauf-

wand gegenüber in der Praxis einfacheren Lösungen, wie z.B. der vollständigen Abzugsfähigkeit aller 

ausländischen Sanktionen. Die Wirtschaft kann es jedoch mittragen, weil damit für die betroffenen 

Unternehmen Rechtssicherheit hergestellt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass an den Nachweis, 

dass alles Zumutbare unternommen wurde, um sich rechtskonform zu verhalten, in der Praxis nicht 

allzu hohe Voraussetzungen gestellt werden. Der Beweis sollte mit einem verhältnismässigen Auf-

wand erbracht werden können. Ansonsten wird der Nachweis faktisch verunmöglicht. 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
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Nationalrat:  

18.061 Doppelbesteuerung. Abkommen zwischen der Schweiz und Saudi-Arabien 

Behandlung am Montag, 2. März 2020  

 

Darum geht es 

Am 18. Februar 2018 haben die Schweiz und Saudi-Arabien ein Doppelbesteuerungsabkommen 

(DBA) betreffend die Einkommens- und Vermögenssteuern unterzeichnet. Das DBA-Saudi-Arabien 

regelt insbesondere die internationale Besteuerung von Unternehmensgewinnen, setzt die BEPS-

Vorgaben der OECD zur Bekämpfung von Gewinnverkürzungen und -verlagerungen um und enthält 

eine Bestimmung zur steuerlichen Amtshilfe auf Anfrage nach internationalem Standard. In einigen 

Punkten weicht das Abkommen vom OECD-Standard ab und folgt auf Wunsch von Saudi-Arabien 

dem UNO-Standard.  

 

Stand des Verfahrens 

Der Nationalrat behandelt das Geschäft 18.061 in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat. 

Die WAK-NR hat im Oktober 2019 eine Verlängerung der Sistierung des DBA mit 15 zu 5 Stimmen 

bei 3 Enthaltungen abgelehnt. In den Augen der Mehrheit kann sich die Schweiz nur für die Men-

schenrechte und die Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, wenn sie den Dialog mit Saudi-Arabien 

fortsetzt. Die Kommissionsminderheit zeigte sich dagegen kritisch. Inhaltlich hat das Abkommen zu 

keinen Diskussionen Anlass gegeben und wurde mit 11 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen ange-

nommen. 

 

Position SwissHoldings 

Saudi-Arabien ist ein G20-Staat mit stark wachsender Bedeutung für die Schweizer Industrie- und 

Dienstleistungsunternehmen. Das Land ist in den letzten 15 Jahren zu einem wichtigen Handels- 

und Investitionspartner der Schweiz geworden. So stand die Schweiz im Jahr 2018 an siebzehnter 

Stelle der Importpartner Saudi-Arabiens. Saudi-Arabien forciert aktuell insbesondere Investitionen 

in die Diversifizierung der eigenen Volkswirtschaft. Dazu gehört die Öffnung für Investitionen aus 

dem Ausland sowie auch die Privatisierung von bislang weitgehend staatlich kontrollierten Wirt-

schaftszweigen. Schweizer Unternehmen tätigen in diesem Zusammenhang erhebliche Direktinves-

titionen in Saudi-Arabien, wobei sich die Investitionstätigkeit innert wenigen Jahren vervielfacht hat. 

Gleichzeitig verfügt Saudi-Arabien über die grössten Ölreserven der Welt, was dem Land hohe In-

vestitionen in die Infrastruktur ermöglicht.  

Saudi-Arabien verspricht deshalb auch in Zukunft ein stark wachsender Markt für Schweizer Indust-

rie- und Dienstleistungskonzerne zu bleiben. Die Unternehmen haben deshalb ein erhebliches Inte-

resse, dass endlich auch die Schweiz mit diesem aufstrebenden G20-Mitglied ein Doppelbesteue-

rungsabkommen (DBA) vereinbart und die heute bestehenden steuerlichen Nachteile von Schwei-

zer Unternehmen gegenüber solchen aus Konkurrenzstaaten beseitigt werden. Das DBA versetzt 

Schweizer Unternehmen gegenüber anderen in Saudi-Arabien tätigen ausländischen Firmen in eine 

konkurrenzfähige Position. Es verbessert insbesondere die Rechtssicherheit, wodurch die Investiti-

onstätigkeiten erheblich erleichtert werden. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180061
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Vorteilhaft für die Schweizer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sind insbesondere die ver-

einbarten Residualsätze für Dividenden, Zinsen und Lizenzerträge. Für Dividenden innerhalb von 

Konzernen (Beteiligungsverhältnis von 10 Prozent) gilt ein Residualsatz von 5 Prozent. Für Zinsen 

sieht das Abkommen eine maximale Besteuerung im Quellenstaat von 5 Prozent vor. Ausserdem 

konnten verschiedene Ausnahmen vereinbart werden. So unterliegen insbesondere Zinsen im Zu-

sammenhang mit dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen auf Kredit sowie Zinsen, die für 

zwischen Gesellschaften oder von Finanzinstituten gewährte Darlehen bezahlt werden, keiner Resi-

dualsteuer. Für Lizenzgebühren sieht Artikel 12 des DBA Saudi-Arabien eine generelle Maximalbe-

steuerung im Quellenstaat von 7 Prozent vor. Auf Zahlungen für die Benutzung oder das Recht zur 

Benutzung von gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstung beträgt die Resi-

dualsteuer maximal 5 Prozent. Auf anderen Zahlungen (z.B. für Dienstleistungen) ist keine Residu-

alsteuer zulässig. 
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Nationalrat:  

18.3021 Mo. Ständerat (Rieder). Schutz der Schweizer Wirtschaft durch Investitionskontrol-
len 

Behandlung am Dienstag, 3. März 2020 

 

Darum geht es 

Die Motion befasst sich mit der Frage nach der staatlichen Kontrolle ausländischer Investoren in der 

Schweiz. Sie sieht vor, dass der Bundesrat die gesetzlichen Grundlagen für eine Investitionskontrolle 

ausländischer Direktinvestitionen in Schweizer Unternehmen schaffen soll – unter anderem, indem 

er eine Genehmigungsbehörde, für die der Investitionskontrolle unterworfenen Geschäfte einsetzt. 

 

Stand des Verfahrens 

Ständerat Sommersession 2019: Annahme (22:18:2) 

WAK-NR 08.10.2019: Ablehnung (15:9) 

 

Position SwissHoldings 

Die Wirtschaft lehnt die Einführung einer staatlichen Investitionskontrolle ab. Es liegt derzeit kein 

Handlungsbedarf vor, ein solches Gremium zu beantragen. Eine solche Behörde stünde im Wider-

spruch zur bewährten Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz, die sich gerade auch durch ihre Offen-

heit, Neutralität und Internationalität auszeichnet.  

• Es existieren bereits heute griffige Instrumente, um sicherheitsrelevante Firmen und kritische 

Infrastrukturen gezielt zu schützen. Zudem sind letztere bereits heute weitgehend im Eigen-

tum der öffentlichen Hand. Eine umfassende Investitionskontrolle bringt deshalb keinen 

Mehrwert. 

• Staatliche Investitionskontrollen sind weder effizient noch effektiv, aber schädlich. Das Un-

gleichgewicht von Aufwand und Ertrag bestätigen auch Erfahrungen anderer Länder (z.B. 

Australien). Der administrative Aufwand ist gross und führt zu hohen Mehrkosten auf Unter-

nehmens- und Behördenseite. 

• Protektionismus bringt Nachteile statt gleich langer Spiesse für hiesige Firmen im Ausland. 

Nicht zuletzt würde die Installation einer Kontrollbehörde ein negatives Signal gegenüber 

ausländischen Investoren aussenden und den Wirtschaftsstandort Schweiz unnötig schwä-

chen. 

Auch die Wirtschaft ist bestrebt, hiesige Unternehmen (Schweizerische und ausländische) vor Tech-

nologiediebstahl und Wettbewerbsnachteilen zu bewahren, Arbeitsplätze zu erhalten und den Stand-

ort zu stärken. Langfristig wirksam und effizient ist dies jedoch nur durch günstige politische Rahmen-

bedingungen für die Unternehmenstätigkeit in der Schweiz zu erreichen. 

SwissHoldings unterstützt folglich umfassend die Haltung des Bundesrates wonach die Einführung 

einer behördlichen Kontrolle von Direktinvestitionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Mehrwert 

bringen würde und begrüsst auch seine Empfehlung für ein weiterführendes Monitoring. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183021
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Nationalrat:  

17.060 Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt. 
Volksinitiative 

16.077  OR. Aktienrecht (Entwurf 2) 

Beratung am Mittwoch, 4. März 2020  

 

Darum geht es 

Die Volksinitiative wird derzeit auf Ebene Parlament behandelt. Im Raum steht ein indirekter Gegen-

vorschlag, welcher mit der vorgesehenen uneingeschränkten Sorgfaltsprüfung für die gesamte Wert-

schöpfungskette / resp. für alle Kundenbeziehungen und der Haftungsbestimmung mit Beweislastum-

kehr die schädlichen Elemente der Initiative direkt aufnimmt. Nachdem sich der Ständerat im März 

gegen einen Gegenvorschlag (GGV) ausgesprochen hatte, hat der Nationalrat in der Sommersession 

entschieden, dem Projekt Gegenvorschlag nochmals eine Chance zu geben (s. Medienmitteilung von 

SwissHoldings vom 13. Juni 2019). Die Rechtskommission des Ständerates (RK-SR) hat darauffol-

gend im August jedoch nur geringfügige Anpassungen an der Vorlage vorgenommen. Dies hat den 

Bundesrat dazu bewogen, öffentlich Stellung zu beziehen und selbst Alternativen vorzuschlagen: 

Konkret orientiert sich der Vorschlag mit der erweiterten Berichterstattungspflicht in nichtfinanziellen 

Belangen für «Gesellschaften des öffentlichen Interesses», einer Sorgfaltsprüfungspflicht im Bereich 

der «Konfliktmineralien» sowie der darüberhinausgehenden Bestimmungen für Sorgfaltsprüfungen 

im Bereich der «Kinderarbeit» am internationalen «Best practice»-Approach und stellt er eine tragfä-

hige und glaubwürdige Antwort auf die Herausforderungen in den weltweiten Wertschöpfungsketten 

dar. 

In der Plenumsdebatte in der Wintersession unterstützte der Ständerat mit 39 zu 3 Stimmen das 

Konzept des Bundesrates. Der Nationalrat wird sich mit dem Gegenvorschlag in der Frühjahrssession 

2020 befassen. Bereits am 31. Januar 2020 hat die RK-NR mit 14 zu 5 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) 

beschlossen, ihrem Rat grundsätzlich das Festhalten am nationalrätlichen Konzept zu beantragen. 

Stand des Verfahrens 

SR Frühjahrssession 2019: Ablehnung der Initiative sowie Fristverlängerung bis zum 10. April 2019 

(25:14:3) 

NR Frühjahrssession 2019: Zustimmung zur Fristverlängerung der Initiative (ohne Gegenstimme) 

SR Frühjahrssession 2019: Nichteintreten auf ind. Gegenvorschlag (22:20)  

NR Sommersession 2019: Festhalten Nationalrat am grundsätzlichen Eintreten auf den indirekten 

Gegenvorschlag; Sistierung Abstimmung zur Abstimmungsempfehlung; 

SR Herbstsession 2019: Nicht behandelt (Abtraktandierung) 

RK-SR 21.11.2019: Festhalten an Eintreten zu ind. Gegenentwurf (7:6), Minderheitsantrag für BR 

Vorschlag  

SR Wintersession 2019: Eintreten auf ind. Gegenentwurf und Verabschieden der Vorlage gemäss 

Minderheitsantrag für BR Vorschlag 

RK-NR 31.01.2020: Festhalten an nationalrätlichem ind. Gegenentwurf (14:5:6) 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170060
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://swissholdings.ch/nationalrat-haelt-an-gegenvorschlag-zur-unternehmens-verantwortungs-initiative-fest/
https://swissholdings.ch/nationalrat-haelt-an-gegenvorschlag-zur-unternehmens-verantwortungs-initiative-fest/
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Position SwissHoldings 

Weder die Volksinitiative noch der derzeitige Gegenvorschlag stellen geeignete Wege dar, um im 

Bereich der Verantwortung der Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt weitere Fortschritte zu 

erzielen. Im Gegenteil – die Mechanik beider Vorlagen ist so ausgestaltet, dass die Schweiz riskiert, 

sich ins Abseits zu manövrieren: Der Gegenvorschlag des Nationalrates übernimmt aus unserer Sicht 

fast umfassend die schädliche Haftungsmechanik der Initiative: Der Verschuldensnachweis des Klä-

gers würde durch den schwierig zu führenden Entlastungsbeweis des Beklagten ersetzt. Gleichzeitig 

würde ein Gerichtsstand in der Schweiz für Vorgänge im Ausland zwischen ausländischen Parteien 

geschaffen. Schweizer Unternehmen müssten künftig im Prozess Beweise für entlastende Tatsachen 

erbringen, die sich im fernen Ausland ereignet haben – Beweise, die rechtshilfeweise kaum erhältlich 

sind. Damit haben sie vor Gericht kaum Chancen, ihre Unschuld zu beweisen. In Frankreich wurde 

eine ähnliche (wenn auch weniger weit gehende) Regelung im Jahre 2017, als über das so genannte 

«Loi de Vigilance»-Gesetz beraten wurde, vom Parlament abgelehnt. 

SwissHoldings begrüsst, dass sich der Bundesrat in diesem August zu einem international abge-

stimmten Vorgehen im Bereich der Nachhaltigkeit bekannt und klar festgehalten hat, dass die im 

indirekten Gegenvorschlag zur Unternehmens-Verantwortungs-Initiative (UVI) diskutierten Haftungs-

regeln zu weit gehen und dem Schweizer Wirtschaftsstandort Schaden zufügen würden. Der Verband 

wird sich im Hinblick auf die Beratungen im Plenum des Nationalrates am 4. März dafür einsetzen, 

dass sich die Schweiz am Vorschlag des Bundesrats orientiert, der ein sinnvolles und international 

koordiniertes Vorgehen ermöglicht. 
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Nationalrat:  

13.094  OR. Schutz bei Meldung von Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz 

Behandlung am Donnerstag, 5. März 2020  

 

Darum geht es 

Der Bundesrat will gesetzlich festlegen, unter welchen Voraussetzungen eine Meldung von Arbeit-

nehmenden, die auf Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz hinweisen (sog. Whistleblower), rechtmäs-

sig ist. Demnach ist eine Meldung in der Regel nur dann zulässig, wenn sie zuerst an den Arbeitgeber 

erfolgt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die Mel-

dung aber auch der zuständigen Behörde oder der Öffentlichkeit weiterleiten, ohne dabei seine Treu-

epflicht zu verletzen. Aktuell nehmen die Gerichte die Beurteilung im konkreten Einzelfall vor. Durch 

die gesetzliche Regelung soll mehr Klarheit und Rechtssicherheit für Unternehmen wie auch für Ar-

beitnehmende geschaffen werden. 

 

Stand des Verfahrens 

SR Herbstsession 2014: Beschluss abweichend vom BR (22:13:6) 

NR Sondersession 2015: Rückweisung an den BR (149:49:1) 

SR Herbstsession 2015: Zustimmung zur Rückweisung an den BR (oppositionslos) 

RK-S 03.05.2019: Ablehnung der Vorlage (19:4) 

NR Sommersession 2019: Ablehnung in der Gesamtabstimmung (Nichteintreten) (144:27) 

SR Wintersession 2019: Annahme Vorlage Bundesrat (26:16:2) 

RK-N 31.01.2020: Ablehnung (Nichteintreten) (20:5) 

 

Position SwissHoldings 

Wir anerkennen mit dem Arbeitgeberverband das Anliegen, dass Mitarbeiter vor ungerechtfertigten 

Sanktionen zu schützen sind, die effektive Missstände am Arbeitsplatz rechtmässig melden wollen. 

Es ist auch im Interesse der Wirtschaft, klare Regeln im Bereich des «Whistleblowing» zu haben. Für 

Unternehmen ist es zentral, über drohende, schädliche Vorgänge, von denen ein Arbeitnehmer 

Kenntnis hat, unverzüglich orientiert zu werden.  

Auf der anderen Seite ist mit dem Arbeitgeberverband zu bemerken, dass eine rechtswidrige oder 

verleumderische, falsche Anschuldigung gegen einen Arbeitskollegen oder gegen das eigene Unter-

nehmen gravierende Folgen für den angeschuldigten Mitarbeiter oder das Unternehmen haben. Sol-

che falschen Anschuldigungen dürfen nicht erlaubt und schon gar nicht gefördert werden. Entspre-

chend zentral ist es, dass die Meldung grundsätzlich innerhalb des Unternehmens bei der dafür vor-

gesehenen Stelle deponiert wird. Wir teilen aber mit dem Arbeitgeberverband auch die Ansicht der 

Rechtskommission des Nationalrats, wonach sich in vielen privaten Unternehmungen inzwischen 

funktionierende interne Meldemechanismen etabliert haben. Der zulässige Kommunikationsweg bei 

Meldungen von vermuteten Unregelmässigkeiten muss klar sein. Deshalb haben wir mit die vor-

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130094
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geschlagene Informationskaskade bereits im Jahr 2013 im Grundsatz unterstützt und unter-

stützen die neuen Anträge des Bundesrats vom 21. September 2018. Dementsprechend spre-

chen wir uns auch für die Minderheit der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats aus, 

die ein Eintreten auf die Vorlage vorschlägt. 

Wenige Verbesserungen/Klarstellungen an der Vorlage wären nun noch sinnvoll: In der neuen Vor-

lage fehlt der klare Hinweis, dass gesetzes- und treuepflichtwidrige Meldungen keinen Schutz vor 

Kündigungen oder sonstigen Nachteilen bewirkten. Diese Präzisierung ist wiederaufzunehmen, weil 

die neue Regelung kein «Freibrief für Anschwärzungen» und falsche Anschuldigungen sein darf. 

Klarzustellen wäre auch, dass nur diejenigen dem Arbeitnehmer entstehenden Nachteile, welche 

durch den Arbeitgeber verursacht werden, eine Meldung im Einklang mit der Treuepflicht des Arbeit-

nehmers rechtfertigen. 
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Nationalrat:  

17.059 Datenschutzgesetz. Totalrevision und Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz 

Behandlung am Donnerstag, 5. März 2020 

 

Darum geht es 

Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) ist aufgrund der rasanten technologischen Entwick-

lung nicht mehr zeitgemäss. Der Bundesrat will deshalb das DSG den veränderten technologischen 

und gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen und dabei insbesondere die Transparenz von Daten-

bearbeitungen verbessern und die Selbstbestimmung der betroffenen Personen über ihre Daten stär-

ken.  

Gleichzeitig soll die Totalrevision der Schweiz erlauben, das revidierte Datenschutzübereinkommen 

SEV 108 des Europarats zu ratifizieren sowie die Richtlinie (EU) 680/2016 über den Datenschutz im 

Bereich der Strafverfolgung zu übernehmen, wozu sie aufgrund des Schengen-Abkommens ver-

pflichtet ist. Zudem soll die Revision die schweizerische Datenschutzgesetzgebung insgesamt den 

Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 annähern. Diese Annäherung und die Ratifizierung 

des revidierten Übereinkommens SEV 108 sind zentral, damit die EU die Schweiz weiterhin als Dritt-

staat mit einem angemessenen Datenschutzniveau anerkennt und die grenzüberschreitende Daten-

übermittlung auch künftig möglich bleibt. 

 

Stand des Verfahrens 

NR Herbstsession 2019: Annahme abweichend vom SR (98:68:27) 

SR Wintersession 2019: Annahme abweichend vom NR (29:4:0) 

SPK-NR 24.01.2020: Beginn der Differenzbereinigung. Es verbleiben noch Differenzen ggü. den Be-

schlüssen des Ständerats 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings stimmt der Revision zu und zwar in einer Form, die die Äquivalenz gegenüber 

der EU-Datenschutzregulierung sichert. Inhaltlich ist die Modernisierung des Datenschutzrechts 

aus Unternehmenssicht und die Anpassung an die neuen Datenschutzstandards zu begrüssen, da 

eine regulatorische Parzellierung des digitalen Wirtschaftsraumes und damit einhergehend die Be-

hinderung des Datenaustausches namentlich mit der EU angesichts des bereits erreichten Grads der 

Digitalisierung unverhältnismässig schwere Nachteile mit sich zöge. Zugleich brauchen alle von der 

Digitalisierung betroffenen Wirtschaftszweige – kleine wie grössere Unternehmen – umgehend Klar-

heit darüber, wie die Rahmenbedingungen für die Datenbearbeitung gesetzt sind. 

Eine Nichtanpassung würde vor allem auch das für die Unternehmen unverzichtbare Fortbestehen 

der Anerkennung der Datenschutzäquivalenz durch die EU-Kommission gefährden. Ein Wegfallen 

der Äquivalenz in diesem Bereich würde insbesondere die kleineren Unternehmen mit völlig unver-

hältnismässigem administrativem Mehraufwand beschäftigen, weil sich rein technisch die wenigsten 

Wirtschaftsteilnehmer einem Datenaustausch mit dem nahen Ausland entziehen können.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170059
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Angesichts der Komplexität der Vorlage und der grossen Vorberatungszeit ist das Differenzbereini-

gungsverfahren rasch abzuschliessen. Siehe auch das SwissHoldings Q&A-Papier zum internatio-

nalen Kontext der Datenschutzrevision, zur Europaratskonvention 108 und zur Datenschutzäquiva-

lenz CH-EU, 21.02.2020, Ausgabe 2020-02.1 [Download pdf]. 

  

https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2020/02/QA-SwissHoldings_CoE108_DS-Aequivalenz_2020-02.1.pdf
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Nationalrat:  

19.037  Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise. Volksinitiative und indirekter Gegenvor-
schlag 

Behandlung am Montag, 9. März 2020  

 

Darum geht es 

Die Fair-Preis-Initiative will die gesetzlichen Grundlagen schaffen, um die häufig praktizierte interna-

tionale Preisdiskriminierung von Nachfragern aus der Schweiz zu bekämpfen. Hierzu sieht die Initia-

tive die Einführung des Konzeptes der relativen Marktmacht vor. Der indirekte Gegenvorschlag des 

Bundesrats geht zwar etwas weniger weit als die Initiative, basiert aber ebenfalls auf dem Konzept 

der relativen Marktmacht und bringt daher einen Widerspruch zur verfassungsrechtlich garantierten 

Wirtschaftsfreiheit mit sich, ohne dass dies durch den ebenfalls verfassungsmässig vorgesehenen 

Schutz des Wettbewerbs gerechtfertigt wäre.  

Im Rahmen der Beratung der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) wurde der indirekte 

Gegenvorschlag des Bundesrates nun in verschiedenen Punkten ergänzt und erweitert. 

 

Stand des Verfahrens 

WAK-NR 04.11.2019: Annahme Gegenvorschlag in der Gesamtabstimmung (12:10:3), Ablehnung 

der Initiative (10:6:9) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt, die Volksinitiative Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen 

und beim indirekten Gegenvorschlag die Minderheit Walti zu unterstützen. 

Sollte dennoch auf den Gegenvorschlag eingetreten werden, sind entsprechend die jeweiligen Mehr- 

und Minderheiten der WAK-NR zu unterstützten, welche einer Ausweitung des Vorschlag des Bun-

desrats entgegenwirken. 

Die wichtigsten Gründe für unsere Positionierung sind die folgenden: 

Die Probleme der «Hochpreisinsel» liegen jenseits des Kartellrechts: SwissHoldings hat zwar 

gewisses Verständnis für das Ziel sowohl der Volksinitiative als auch des indirekten Gegenvorschlags 

des Bundesrates, die im Vergleich zum EU-Ausland hohen Konsumentenpreise in der Schweiz zu 

senken. Sowohl die Initiative als auch der indirekte Gegenvorschlag sind unserer Ansicht nach jedoch 

ungeeignet, dem Phänomen der «Hochpreisinsel Schweiz» wirksam zu begegnen. Insbesondere las-

sen sich die Gründe für die sog. «Hochpreisinsel Schweiz» in keiner Weise auf kartellrechtsrelevan-

tes Verhalten zurückführen. Die eigentlichen Gründe für die «Hochpreisinsel Schweiz» liegen aus-

schliesslich jenseits der Regelungsbereiche des Kartellrechts (u.a. staatliche Handelshemmnisse, 

Schweizer Löhne und Mieten, Zölle), weshalb die Initiative und der indirekte Gegenvorschlag nicht 

greifen würden. 

Beide Vorschläge schaffen Rechtsunsicherheit für Schweizer Konzerne mit Tochterunterneh-

men im Ausland: Der indirekte Gegenvorschlag greift auch unter Rechtsschutzgesichtspunkten zu 

kurz. Er unterwirft ausländische Tochterunternehmen von Schweizer Konzernen dem Kartellgesetz, 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190037
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auch wenn diese faktisch autonom arbeiten und in ihrer Geschäftstätigkeit bisher keine oder nur spo-

radische Lieferbeziehungen zur Schweiz haben. Dasselbe gilt allgemein für ausländische Unterneh-

men ohne bisherige Berührung zur Schweiz. Der indirekte Gegenvorschlag verletzt zwar keine inter-

nationalen Verpflichtungen der Schweiz, schweigt jedoch zu der Frage, in welchen Konstellationen 

ein die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes auslösender Nexus zur Schweiz vorliegt. Hierdurch auf-

erlegt er Unternehmen im Ausland unverhältnismässige rechtliche Risiken. 
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Nationalrat:  

19.xx  DBA mit Irland; Korea; Iran; Niederlande, Schweden, Norwegen; Neuseeland 

 

Behandlung am Dienstag, 10. März 2020 

 

Darum geht es 

Verschiedene Mindeststandards des Ende 2015 abgeschlossenen BEPS-Projekts von OECD und 

G20 sind in bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen umzusetzen. Mit einzelnen Staaten konnten 

die DBA-Anpassungen über das von der OECD speziell geschaffene «BEPS-Übereinkommen» er-

folgen. Im Verhältnis zu anderen Staaten ist eine individuelle Anpassung des bilateralen DBA nötig. 

Solche Einzelanpassungen bieten allerdings auch die Möglichkeit bestimmte andere Normen des 

bilateralen DBA anzupassen. Bei den DBA mit den oben rubrizierten Staaten geht es um solche 

individuellen Anpassungen der DBA an den BEPS-Mindeststandard. 

 

Stand des Verfahrens 

Der Nationalrat behandelt die oben rubrizierten Geschäfte in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat. 

 

Position SwissHoldings 

Im Oktober 2015 hat die OECD die Schlussberichte des BEPS-Projekts verabschiedet. Neben Emp-

fehlungen enthalten die Berichte auch sog. Mindeststandards, die von den Staaten zwingend umzu-

setzen sind. Verschiedene der Mindeststandards sind im internen Recht der Staaten umzusetzen, 

wie beispielsweise die Abschaffung schädlicher Steuerregimes. Die Schweiz hat diese Mindeststan-

dards mit der AHV-Steuerreform umgesetzt. Andere Mindeststandards verlangen die Anpassung bi-

lateraler DBAs. Während Empfehlungen von der Schweiz nur umgesetzt werden sollten, wenn sie für 

die Schweiz vorteilhaft sind (z.B. Schiedsregelungen), sind Mindeststandards unbedingt umzusetzen. 

Ansonsten besteht das Risiko von Retorsionsmassnahmen anderer Staaten. Gerade ein Land wie 

die Schweiz, das seinen hohen Wohlstand dem Handel mit einer Vielzahl anderer Staaten zu ver-

danken hat, sollte Mindeststandard deshalb unbedingt einhalten. Die Verletzung solcher Standards 

würde international keine Veränderungen bringen, sondern bloss negative Auswirkungen auf die 

Schweiz haben. Deshalb unterstützt SwissHoldings die Anpassung der rubrizierten DBAs an den 

BEPS-Mindeststandard. Darüber hinaus begrüssen wir, dass es gelungen ist in die Abkommen mit 

Irland und Neuseeland eine Schiedsklausel aufzunehmen, und das Abkommen mit Iran künftig eine 

Bestimmung zum Informationsaustausch auf Anfrage gemäss internationalem Standard enthält.  
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Nationalrat:  

19.054  DBA mit der Ukraine 

 

Behandlung am Dienstag, 10. März 2020 

 

Darum geht es 

Bei der Vorlage geht es um die Revision des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens zwi-

schen der Ukraine und der Schweiz. Auf Wunsch der Ukraine sollen im Lizenzbereich sowie punktuell 

im Bereich der Zinsen Erhöhungen der Residualsätze erfolgen. 

 

Stand des Verfahrens 

Der Nationalrat behandelt das DBA mit der Ukraine in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat. 

 

Position SwissHoldings 

Die Ukraine steckt seit längerem in grossen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und ist aufgrund der Ge-

bietsauseinandersetzungen mit Russland auf Zusatzeinnahmen angewiesen. Vor diesem Hintergrund 

beantragte die Ukraine 2017 im Lizenzbereich (Art. 12) sowie punktuell im Bereich der Zinsen (Art. 11) 

Erhöhungen der Residualsätze. Im Gegenzug forderte die Schweiz Verbesserungen des Abkommens 

insbesondere im Bereich der Rechtssicherheit (Schiedsklausel). Ausserdem setzt das Revisionsproto-

koll die BEPS-Mindeststandards um und enthält eine Bestimmung zum Informationsaustausch gemäss 

internationalem Standard. 

Das vereinbarte Revisionsprotokoll nimmt die Anliegen der beiden Staaten auf. Das Protokoll respektiert 

sowohl die Interessen der Ukraine (Mehreinnahmen) wie auch jene der Schweiz und ihrer Wirtschaft 

(Verbesserung der Rechtssicherheit, Gleichbehandlung mit Konkurrenzstandorten). Angesichts der be-

sonderen Umstände in der Ukraine und der aus Sicht der Schweizer Industrie- und Dienstleistungskon-

zerne enthaltenen Verbesserungen des Abkommens unterstützt SwissHoldings die Genehmigung des 

Revisionsprotokolls mit der Ukraine.  

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190054
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Nationalrat:  

19.068  Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Da-
ten  

Behandlung am Mittwoch, 11. März 2020  

 

Darum geht es 

Gemäss dem Änderungsprotokoll zur Datenschutzkonvention werden die Pflichten des für die Daten-

bearbeitung Verantwortlichen ausgeweitet. Dieser ist insbesondere verpflichtet, der zuständigen Auf-

sichtsbehörde gewisse Datenschutzverletzungen zu melden. Ebenfalls erweitert wird seine Pflicht, 

die betroffene Person über die Beschaffung von Personendaten zu informieren. Weiter muss der 

Verantwortliche im Vorfeld bestimmter Datenbearbeitungen eine Datenschutz-Folgenabschätzung 

vornehmen und die Datenschutzgrundsätze durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstel-

lungen anwenden.  

Das Änderungsprotokoll sieht auch einen Ausbau der Rechte der betroffenen Personen vor, insbe-

sondere in Bezug auf ihr Auskunftsrecht und bei automatisierten Einzelentscheidungen. Die Vertrags-

staaten werden ferner verpflichtet, ein Sanktionensystem und ein Rechtsmittelsystem einzuführen 

und den Aufsichtsbehörden die Befugnis einzuräumen, verbindliche Entscheidungen zu erlassen. 

Der Beitritt der Schweiz zur geänderten Datenschutzkonvention hängt mit der laufenden Revision 

des Datenschutzgesetzes (DSG) (17.059) zusammen. Sobald das Parlament das DSG als auch den 

vorliegenden Bundesbeschluss zur Genehmigung der neuen Datenschutzkonvention verabschiedet 

hat, kann die Schweiz die neue Datenschutzkonvention ratifizieren.  

 

Stand des Verfahrens 

SPK-NR 24.01.2020: Annahme (= Antrag, das Abkommen zu ratifizieren) (19:6)  

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt, diese für die Schweizer Wirtschaft wichtige Vorlage anzunehmen. Für die 

Wirtschaft ist es von grosser Bedeutung, dass die Schweiz im Zusammenhang mit der laufenden 

Äquivalenzüberprüfung der EU im Datenschutz über einen Standard verfügt, der dem europäischen 

vergleichbar ist. Die Annahme des vorliegenden Bundesbeschlusses ist ein unverzichtbarer Bestand-

teil dazu. Siehe auch das SwissHoldings Q&A-Papier zum internationalen Kontext der Datenschutz-

revision, zur Europaratskonvention 108 und zur Datenschutzäquivalenz CH-EU, 21.02.2020, Aus-

gabe 2020-02.1 [Download pdf]. 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190068
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2020/02/QA-SwissHoldings_CoE108_DS-Aequivalenz_2020-02.1.pdf
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Nationalrat:  

19.076  Zolltarifgesetz. Änderung (Aufhebung der Industriezölle) 

Behandlung am Dienstag, 17. März 2020  

 

Darum geht es 

Mit der vorliegenden Revisionsvorlage sollen die Zölle auf Industrieprodukten per 1. Januar 2022 

aufgehoben werden. Der Begriff der Industrieprodukte erfasst für diese Vorlage alle Güter mit Aus-

nahme der Agrarprodukte (inkl. Futtermittel) und der Fischereierzeugnisse. Neben der Aufhebung 

der Zölle soll mit der Vorlage auch die Zolltarifstruktur für Industrieprodukte vereinfacht werden. Diese 

Senkung der Industriezölle ist Teil des Massnahmenpakets «Importerleichterungen» im Kampf gegen 

die Hochpreisinsel Schweiz. Der Bundesrat hat die notwendige Botschaft dazu am 27.November 

2019 zuhanden des Parlaments verabschiedet. 

 

Stand des Verfahrens 

Im Rat noch nicht behandelt. 

 

Position SwissHoldings 

Die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings sind als wichtige internationale Direktinvestoren stark mit den 

weltweiten Wertschöpfungsketten verflochten. Die Mitgliedsfirmen sind auf Vorleistungen und Im-

porte aus dem Ausland angewiesen. Eine liberale Handelspolitik mit einem möglichst weitgehenden 

Verzicht auf Einschränkungen in den freien Warenverkehr ist für die Prosperität auch unserer Volks-

wirtschaft insgesamt wesentlich. Trotzdem bestehen heute zahlreiche tarifäre und nichttarifäre Han-

delshemmnisse, die sich die Schweiz teilweise selbst auferlegt. Die Abschaffung von Einfuhrzöllen, 

wie sie Gegenstand dieser Vorlage ist, stellt eine weitere und zudem einfach umsetzbare Möglichkeit 

zur Beseitigung von Handelshemmnissen dar. 

Mit dem Abbau der Industriezölle und der Vereinfachung der Tarifstruktur sinken für die Schweizer 

Unternehmen die Vorleistungen und der administrative Aufwand – mit positiven Auswirkungen auf 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen. Der jährliche Durchschnitt bei 

den Zolleinnahmen auf Industriegüter lag bei 500 Mio. CHF (inkl. Automobil- und Mehrwertsteuer). 

Die erwarteten positiven gesamtwirtschaftlichen Effekte der Massnahme in der Höhe von rund 860 

Mio. CHF und der damit verbundenen höheren Wirtschafts- und Handelsaktivität wird ein Teil der 

Mindereinnahmen durch zusätzliche Steuereinnahmen wieder wettgemachen. 

SwissHoldings empfiehlt auf die Vorlage einzutreten und sich für die Änderung des Zolltarifgesetzes 

auszusprechen. 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190076
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Ständerat:  

09.503  Pa.Iv. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen 

Beratung am Dienstag, 3. März 2020 

 

Darum geht es 

Der Entwurf 1 ist der erste Teil der Umsetzung der Initiative und hat die Abschaffung der Emissions-

abgabe auf Eigenkapital zum Gegenstand. Ein entsprechender Vorentwurf wurde vom Nationalrat 

bereits verabschiedet, ist jedoch derzeit im Ständerat sistiert.  

 

Stand des Verfahrens 

WAK-SR 21.01.2020: Antrag, den Entwurf 1 zur Abschaffung der Emissionsabgabe weiter zu sistie-

ren (einstimmig) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt, den Entwurf 1 zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenka-

pital nicht mehr länger zu sistieren.  

Die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital ist ein wichtiges Anliegen der Wirtschaft, das 

seit über zehn Jahren auf der politischen Agenda steht, mehrfach verzögert wurde und nun wiederum 

droht auf die lange Bank geschoben zu werden.  

Die Schädlichkeit der Abgabe auf neu geschaffenem Eigenkapital wurde wissenschaftlich hinlänglich 

dargelegt. Die aktuell tiefen Zinsen auf Fremdkapital führen nicht nur bei Privaten, sondern auch bei 

Unternehmen zu einer Zunahme der Schulden. Die Verschuldung der Unternehmen hat während der 

letzten Jahre global enorm zugenommen und führt zusammen mit anderen Faktoren zu hoher volks-

wirtschaftlicher Unsicherheit. Bei einem wirtschaftlichen Abschwung fehlen stärker verschuldeten Un-

ternehmen die nötigen Eigenmittel, um Arbeitsplätze zu erhalten und für die Zukunft des Unterneh-

mens wichtige Investitionen zu finanzieren. Eigenkapital ist Sicherheitskapital. Deshalb sind der 

Schaffung von zusätzlichem Eigenkapital gerade in der aktuellen Situation (gute Konjunkturlage, 

hohe Steuereinnahmen) und im Hinblick auf den nächsten wirtschaftlichen Abschwung keine steuer-

lichen Hindernisse in den Weg zu stellen. Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Abschaffung der 

Emissionsabgabe jetzt an die Hand zu nehmen ist. 

Neben bestehenden Unternehmen würden Start-ups von einer Abschaffung der Emissionsabgabe 

besonders profitieren. Start-ups schreiben in den ersten Jahren Verluste, weshalb sie von den im 

internationalen Vergleich attraktiven Schweizer Gewinnsteuersätzen nicht profitieren können. Die be-

stehende Freigrenze bei der Emissionsabgabe von 1 Million Franken genügt ihnen oftmals nicht. 

Besonders nachteilig ist die Abgabe für Unternehmen, die sich ihr Eigenkapital während der Start-

phase über die Börse beschaffen (Tesla, Amazon u.v.m.). Die Abschaffung der Emissionsabgabe 

würde den Start-up-Standort Schweiz klar attraktiver machen.  

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
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Ständerat:  

19.033  Einführung des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten mit 
weiteren Partnerstaaten ab 2020/2021 

Behandlung am Dienstag, 3. März 2020  

 

Darum geht es 

Die Vorlage sieht die Ausdehnung des automatischen Informationsaustausches über Finanzkonten 

(AIA) ab 2020/2021 auf folgende Länder vor: Albanien, Aserbaidschan, Brunei Darussalam, Domi-

nica, Ghana, Kasachstan, dem Libanon, Macao (China), den Malediven, Nigeria, Niue, Oman, Pakis-

tan, Peru, Samoa, Sint Maarten, Trinidad und Tobago, der Türkei und Vanuatu ab 2020/2021. 

 

Stand des Verfahrens 

WAK-NR 04.07.2019: Annahme der Bundesbeschlüsse mit wechselnden Mehrheiten 

Herbstsession Nationalrat 2019: Annahme der Bundesbeschlüsse mit wechselnden Mehrheiten 

WAK-SR 18.10.2019: Sistierung des AIA-Entwurfs mit der Türkei. Zustimmung zu den übrigen Ent-

würfen (9:2:1) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings unterstützt die Sistierung des Bundesbeschlusses zur Türkei sowie die An-

nahme der übrigen Bundesbeschlüsse.  

Voraussetzung ist allerdings, dass diese die strengen Vorgaben des internationalen Standards voll-

umfänglich einhalten (Reziprozität, Vertraulichkeit etc.). Ausserdem sollten die Staaten technisch in 

der Lage sein, Hackerangriffe abzuwehren (Negativbeispiel Bulgarien).  

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190033
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Ständerat:  

16.077 OR. Aktienrecht (Entwurf 1) 

Behandlung am Mittwoch, 4. März 2020 

 

Darum geht es 

Am 23. November 2016 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Aktienrechtsvorlage zuhan-

den des Parlaments. Im Zentrum der Diskussion um die Botschaft standen die Umsetzung der «Ab-

zocker Initiative» resp. der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktien-

gesellschaften (VegüV), Geschlechterrichtwerte für das oberste Kader in börsenkotierten Gesell-

schaften, Bestimmungen zur Transparenz im Rohstoffsektor sowie die Flexibilisierung der Grün-

dungs- und Kapitalvorschriften.  

 

Stand des Verfahrens 

RK-NR 03.05.2018: Annahme (14:10:1)  

Nationalrat Sommersession 2018: Annahme (101:94:2)  

RK-SR 06.11.2018: Annahme (9:2)  

Ständerat Wintersession 2018: Rückweisung der Vorlage an die RK-S (29:15)  

RK-SR 17.5.2019: Annahme (6:3:2) 

Ständerat Sommersession 2019: Annahme (29:9:2) 

RK-NR 29.8.2019: Differenzbereinigungsverfahren 

Nationalrat Wintersession: Differenzbereinigungsverfahren 

RK-SR 16.01.2020: Differenzbereinigungsverfahren 

 

Position SwissHoldings 

Die Aktienrechtsrevision war, wie sie aus der letzten Beratung im Nationalrat hervorging, aus unserer 

Sicht auf gutem Wege. Gewisse Beschlüsse, die die RK-SR nun aber abweichend vom Nationalrat 

gefällt hat, resp. bei welchen er ein Festhalten beschlossen hat, sind hingegen aus unserer Sicht 

äusserst problematisch. Es ist zentral, dass diese im weiteren Verlauf des Differenzbereini-

gungsverfahrens noch auf die Version des Nationalrats geändert werden, sei es durch Einzel-

anträge, sei es durch Zustimmung zum Nationalart in der zweiten Runde der Differenzbereini-

gung. Es handelt sich dabei namentlich um die folgenden Beschlüsse: 

- Wichtige Beschlüsse des Nationalrats betreffend die Verordnung gegen übermässige 

Vergütungen (VegüV): Von grösster Wichtigkeit ist für uns das Zustimmen zu den Beschlüssen 

des Nationalrats betreffend die VegüV (vgl. die Beschlüsse zu Art. 734e, Art. 735a Abs. 2, Art. 

735c Ziff. 2bis und 2ter, Art. 734a Abs. 1 Ziff. 4 und 735c Ziff. 4 OR). Es ist äusserst wichtig, 

dass eine Verschärfung der VegüV vermieden wird. Die Schweiz hat eines der durchregulier-

testen Systeme betreffend die Entlöhnungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Es 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077


 

21 

 

wäre äusserst bedauerlich, wenn durch eine Verschärfung dieser Regulierung der Konzern-

standort Schweiz weiter geschwächt würde. Schliesslich ist auch Folgendes zu beachten: Un-

sere Mitgliedsfirmen haben sich und ihre Statuten bei Inkrafttreten der Verordnung gegen über-

mässige Vergütungen an deren Regeln angepasst, was mit etlichen Kosten und internationaler 

Verunsicherung verbunden war. Planungssicherheit ist für unsere Unternehmen zentral und es 

darf nicht mit geänderten Regelungen neue Verunsicherung herbeigeführt werden. Wenn sie 

sich und ihre Statuten nun, rund fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung gegen übermäs-

sige Vergütungen, bereits erneut an eine noch strengere Regulierung anpassen müssen, ist 

dies also besonders problematisch.  

- Wichtiger Verzicht des Nationalrats auf ein problematisches Stimmgeheimnis des unab-

hängigen Stimmrechtsvertreters: Die RK-SR spricht sich, abweichend von der Version des 

Bundes- resp. Nationalrates, für eine Bestimmung mit folgendem äusserst problematischem In-

halt aus: «Er [der unabhängige Stimmrechtsvertreter] behandelt die Weisungen der einzelnen 

Aktionäre bis zur Generalversammlung vertraulich. Er kann der Gesellschaft eine allgemeine 

Auskunft über die eingegangenen Weisungen erteilen, sofern diese Auskunft gleichzeitig öffent-

lich zugänglich gemacht wird.“  

Die Bestimmung enthält gleich zwei problematische Elemente.  

o Ein Element ist ein systemwidriges, zu grossen praktischen Problemen führendes Stimm-

geheimnis des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Es führt namentlich zu wesentlichen 

praktischen Problemen: Der Verwaltungsrat würde sich dadurch ausser Stande sehen, auf 

mögliche Schwierigkeiten im Vorfeld der Generalversammlung zu reagieren (z.B. auf Feh-

ler, die bei den Proxy Plattformen auftreten können, wie ein Verwechseln der Traktanden-

reihenfolge). 

o Das andere ist eine Mitteilungspflicht an die Öffentlichkeit und damit namentlich auch an 

Aktionäre, die anders als der Verwaltungsrat keiner Treuepflicht gegenüber der Gesell-

schaft unterstehen. 

Der Verwaltungsrat hat so die Wahl zwischen zwei problematischen Verhaltensweisen: Ent-

weder muss der Stimmrechtsvertreter seine Weisungen gegenüber dem Verwaltungsrat ge-

heim halten - dies führt zu massiven praktischen Problemen - oder er informiert ihn und die 

breite Öffentlichkeit, was allfällig missbräuchliches Verhalten von Aktionären begünstigt, wel-

che anders als der Verwaltungsrat keine Treuepflicht haben.  

Entsprechend ist es äusserst wichtig, dass in diesem Punkt dem Nationalrat gefolgt wird, 

welcher auf diese Bestimmung verzichtet. 
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Ständerat:  

19.4635  Benachteiligung von Schweizer Unternehmen durch einheitliche Besteuerungspra-
xis vermeiden. Motion Ettlin 

Behandlung am Donnerstag, 19. März 2020 

 

Darum geht es 

Hält ein Aktionär zwei Gesellschaften und gewährt eine dieser Gesellschaften der anderen einen 

geldwerten Vorteil, treten Gewinnsteuer- und Verrechnungssteuerfolgen ein.  

Bei der Gewinnsteuer kommt in solchen Fällen die Dreieckstheorie zur Anwendung. Sie geht davon 

aus, dass zwischen Schwestergesellschaften geldwerte Leistungen ausgerichtet werden, weil beide 

Gesellschaften von einem gemeinsamen Aktionär gehalten werden. Deshalb geht die geldwerte Leis-

tung gedanklich von der ausrichtenden Schwestergesellschaft an die Aktionärsgesellschaft und von 

dieser zur empfangenden Schwestergesellschaft. Die Dreieckstheorie ist nicht nur bei der Schweizer 

Gewinnsteuer üblich. Sie ist auch die international verbreitete Theorie. 

Während bei der Gewinnsteuer die Dreieckstheorie gilt, wendet die Eidgenössische Steuerverwal-

tung bei der Verrechnungssteuer die sog. Direktbegünstigungstheorie an. Diese besagt, dass die auf 

der geldwerten Leistung erhobene Verrechnungssteuer direkt der empfangenden Gesellschaft zuge-

rechnet wird und nur von dieser zurückgefordert werden kann. Unter welchen Umständen gemäss 

einem Doppelbesteuerungsabkommen eine Rückerstattung der Verrechnungssteuer möglich ist, be-

urteilt sich deshalb aufgrund des Verhältnisses der empfangenden zur leistenden Gesellschaft.  

Die vorliegende Motion verlangt vom Bundesrat, den Wortlaut von Artikel 14 und Artikel 21 ff. des 

Verrechnungssteuergesetzes dahingehend zu ändern, damit auch bei der Verrechnungssteuer aus-

nahmslos die international übliche Dreieckstheorie zur Anwendung kommt. 

 

Stand des Verfahrens 

Der Ständerat behandelt die Motion in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat. 

 

Position SwissHoldings 

Vorab ist festzuhalten, dass geldwerte Leistungen von Unternehmen in den allermeisten Fällen un-

absichtlich ausgerichtet werden. Die Bestimmung des korrekten Preises für Güter und Dienstleistun-

gen oder des korrekten Zinssatzes für Darlehen zwischen verbundenen Unternehmen stellt für Un-

ternehmen eine grosse Herausforderung dar. Anwendbar sind die Transferpreis-Regeln der OECD. 

Diese weisen erheblichen Ermessensspielraum auf. Steuerverwaltung können den «korrekten» Preis 

anders als das betroffene Unternehmen festlegen. Steuerverwaltungen verschiedener Staaten kom-

men häufig auf einen unterschiedlichen «korrekten» Preis. Folge solcher Preisanpassungen sind 

geldwerte Leistungen.  

Die Anwendung der Direktbegünstigungstheorie bei der Verrechnungssteuer führt in der Praxis zu 

unsachgemässen Resultaten. So kommt es regelmässig vor, dass die Rückerstattung der Verrech-

nungssteuer ganz oder teilweise scheitert, was bei Anwendung der Dreieckstheorie weitaus seltener 

der Fall wäre. Die Direktbegünstigungstheorie wird von vielen Unternehmen deshalb als «Falle» an-

gesehen. Steuerrecht muss voraussehbar, klar und fair sein. Im internationalen Verhältnis ist das 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194635
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besonders wichtig. Die Direktbegünstigungstheorie erfüllt diese drei Voraussetzungen nicht - die in-

ternational übliche Dreieckstheorie hingegen schon. 

Für SwissHoldings ist auch nicht nachvollziehbar, dass der gleiche Sachverhalt heute für Gewinn- 

und Einkommenssteuern anders beurteilt wird als für die Verrechnungssteuer. Zur Schaffung von 

Rechtssicherheit ist daher die Entwicklung eines stimmigen Gesamtkonzepts und die Gleichbehand-

lung von Verrechnungssteuer und direkten Steuern dringend geboten. SwissHoldings unterstützt des-

halb die Motion Ettlin. 

 

 


