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Geschätzte Leser 
 
Zu Beginn der Sommersession 
2020 übergibt Ihnen SwissHol-
dings seinen aktuellen Sessi-
onsticker. Dieser gibt Ihnen ei-
nen Überblick über wichtige, in 
unseren Tätigkeitsbereich fal-
lende Geschäfte, welche in der 
kommenden Session im Natio-
nal- und Ständerat behandelt 
werden. Mit dem Sessionsti-
cker zeigen wir auf, worum es 
in den Geschäften 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.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SwissHoldings 
Bern, 28.05.2020 
  
Rückfragen: 
pascal.nussbaum@swissholdings.ch   

Vorlagen (Titel klickbar) 

SwissHoldings Sessionsticker 
Sommersession 2020 
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Nationalrat:  

16.077 OR. Aktienrecht (Entwurf 1) 

Behandlung am Mittwoch, 3. Juni 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. Nach langer Beratung befindet sich die Vorlage nun in der zweiten 

Runde der Differenzbereinigung und wurde bislang in dieser Runde von der vorberatenden Kommis-

sion des Nationalrats beraten. Das Geschäft dürfte in dieser Session nun von beiden Räten behandelt 

werden und auch die Schlussabstimmung dürfte in dieser Session noch stattfinden. 

 

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 2019: Differenzbereinigungsverfahren 

RK-SR 16.01.2020: Differenzbereinigungsverfahren 

Ständerat Frühjahrsession 2020: Differenzbereinigungsverfahren 

RK-NR 15.05.2020: Differenzbereinigungsverfahren 

 

Position SwissHoldings 

Die Aktienrechtsrevision steht nun kurz vor dem Abschluss. Von den Differenzen, die nun, nach der 

Beratung in der vorberatenden Kommission des Nationalrats noch verbleiben, gibt es unseres Erach-

tens noch gewisse wichtige Differenzen, bei welchen es für uns zentral ist, dass an den bishe-

rigen Entscheiden des Nationalrats festgehalten wird. Es handelt sich insbesondere um die 

folgenden: 

1. Beschlüsse des Nationalrats betreffend die Verordnung gegen übermässige Vergütungen 
(VegüV) 

Von äusserst grosser Wichtigkeit ist für uns Ihr Festhalten an den bisherigen Beschlüssen des 

Nationalrats betreffend die VegüV (vgl. insbes. Art. 735a Abs. 2 OR und Art. 735c Ziff. 2bis und 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
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2ter OR). Es ist zentral, dass eine Verschärfung der VegüV vermieden wird. Die Schweiz hat 

eines der durchreguliertesten Systeme betreffend die Entlöhnungen des Verwaltungsrats und der 

Geschäftsleitung. Es wäre äusserst bedauerlich, wenn durch eine Verschärfung der Konzernstandort 

Schweiz weiter geschwächt würde. Schliesslich ist auch Folgendes zu beachten: Unsere Mitglieds-

firmen haben sich und ihre Statuten bei Inkrafttreten der Verordnung gegen übermässige Vergütun-

gen an deren Regeln angepasst, was mit etlichen Kosten und internationaler Verunsicherung ver-

bunden 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 übermässige Vergütungen, bereits erneut an 

eine noch strengere Regulierung anpassen müssen, ist dies also besonders problematisch.  

2. Äusserst wichtiger Verzicht des Nationalrats auf ein unpraktikables Stimmgeheimnis des 
unabhängigen Stimmrechtsvertreters 

Auch zentral ist für unsere Mitgliedfirmen, dass die ständerätliche verunglückte Bestimmung zum 
Stimmgeheimnis des unabhängigen Stimmrechtsvertreters nicht in das Aktienrecht aufgenommen 
wird: Der Ständerat hat, abweichend von der Version des Bundes- resp. Nationalrates, eine Bestim-
mung mit folgendem äusserst problematischem Inhalt vorgesehen: «Er [der unabhängige Stimm-
rechtsvertreter] behandelt die Weisungen der einzelnen Aktionäre bis zur Generalversammlung ver-
traulich. Er kann der Gesellschaft eine allgemeine Auskunft über die eingegangenen Weisungen er-
teilen, sofern diese Auskunft gleichzeitig öffentlich zugänglich gemacht wird.“ Die Bestimmung enthält 
gleich zwei problematische, verfehlte Elemente: 

- Ein Element ist das unpraktikable, systemwidrige Stimmgeheimnis des unabhängigen 
Stimmrechtsvertreters. Es führt namentlich zu wesentlichen praktischen Problemen: Die Zu-
sammenarbeit zwischen der Gesellschaft und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist in 
der Praxis nötig; letztlich weiss nur die Gesellschaft, wer am massgeblichen Datum stimm-
berechtigter Aktionär ist. Auch würde sich mit dem Stimmgeheimnis der Verwaltungsrat aus-
ser Stande sehen, auf mögliche Schwierigkeiten im Vorfeld der Generalversammlung zu re-
agieren (z.B. auf Fehler, die bei den Proxy Plattformen auftreten können, wie ein Verwech-
seln der Traktandenreihenfolge). Damit könnte er auch seiner unübertragbaren Pflicht zur 
ordnungsgemässen Vorbereitung der Generalversammlung gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 6 
OR nicht richtig nachkommen (z.B. Kontrollieren der Vollmachten und Weisungserfassung). 

- Das andere Element ist eine problematische Mitteilungspflicht an die Öffentlichkeit und damit 
namentlich auch an Aktionäre, die anders als der Verwaltungsrat keiner Treuepflicht gegen-
über der Gesellschaft unterstehen. 

Der Verwaltungsrat hat so die Wahl zwischen zwei problematischen Verhaltensweisen: Entweder 
muss der Stimmrechtsvertreter seine Weisungen gegenüber dem Verwaltungsrat geheim halten - 
dies führt zu massiven praktischen Problemen - oder er informiert ihn und die breite Öffentlichkeit, 
was allfällig missbräuchliches Verhalten von Aktionären begünstigt, welche anders als der Verwal-
tungsrat keine Treuepflicht haben. 

Es ist entsprechend unbedingt wichtig, dass hier am Beschluss des Nationalrats, auf die ständerätli-
che missglückte Bestimmung zu verzichten, festgehalten wird. So empfiehlt es auch die vorberatende 
Kommission des Nationalrats im Hinblick auf die kommende Beratung im Nationalrat. 

3. Art. 675a OR 

Weiter ist ein technischer, aber praktisch relevanter Beschluss für uns wichtig. Es handelt sich um 
den Beschluss des Nationalrats zu Art. 675a OR, wonach zur Ausrichtung einer Zwischendividende 
bei Zustimmung aller Aktionäre auf einen geprüften Zwischenabschluss verzichtet werden kann 
(Art. 675a OR). Es ist auch hier wichtig, dass der nationalrätlichen Version gefolgt wird, wie dies 
auch die Mehrheit der vorberatenden Kommission des Nationalrats im Hinblick auf die kommende 
Beratung im Nationalrat empfiehlt. 

SwissHoldings wird sich in Kürze mit einer ausführlichen Eingabe an den Nationalrat richten, 

welche auf der Seite von SwissHoldings unter der Rubrik Gesellschaftsrecht publiziert werden 

wird (vgl. Link zur Rubrik). 

  

https://swissholdings.ch/themen/gesellschaftsrecht/
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Nationalrat:  

19.4122 Mo. Ständerat (Minder). Stimmrechtsberater und börsenkotierte Aktiengesellschaf-
ten. Interessenkonflikte offenlegen und vermeiden 

Behandlung am Mittwoch, 3. Juni 2020  

 

Darum geht es 

Gemäss der Motion wird der Bundesrat «beauftragt, eine Gesetzesänderung (bspw. Des Finanz-

marktinfrastrukturgesetzes) vorzulegen, um die Interessenskonflikte der Stimmrechtsberater 

(«Proxy Advisors») bei börsenkotierten Aktiengesellschaften offenzulegen und zu vermeiden.» Er 

berücksichtige dabei die internationale Entwicklung. 

 

Stand des Verfahrens 

Ständerat Wintersession 2019: Annahme 

 

Position SwissHoldings 

Wir empfehlen die Ablehnung der Motion Minder. 

Das Thema Regulierung der Proxy Advisor verdient zwar grundsätzlich die Aufmerksamkeit 
der Verwaltung. Primäres Problem, das angegangen werden müsste, wäre aber ganzheitlich 
die Qualität der Leistungen der Stimmrechtsberater. Stimmrechtsberater, vor allem die amerika-
nischen ISS und Glass Lewis haben heute einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Geschehnisse 
der Schweizer Gesellschaften und Konzerne; sie beraten die institutionellen Investoren über Abstim-
mungsempfehlungen für die Generalversammlungen unserer Gesellschaften. Die Praxis zeigt nun 
aber leider, dass die Proxy Advisor über die schweizerischen rechtlichen Vorgaben und die hiesigen 
Gepflogenheiten häufig ungenügend informiert sind. Darunter leiden die Qualität der Analyse wie 
auch die Gesprächskultur im Verhältnis zu den Unternehmen und Investoren. Entsprechend dem 
Hauptproblem der mangelnden Qualität der Leistungen derselben bezieht sich denn zum Beispiel die 
EU Richtlinie (EU 2017/828; Art. 3j) zum Thema auf verschiedene Aspekte bezüglich Qualitäts-
verbesserung der Leistungen der Proxy Advisor und unter anderem auf das Problem der Inte-
ressenkonflikte derselben. 

Entgegen dieser wichtigen ganzheitlichen Betrachtung und den gesamtheitlichen internatio-
nalen Entwicklungen will nun die Motion Minder allein auf Interessenkonflikte fokussieren. Es 
würde damit die Aufmerksamkeit der Verwaltung auf einen spezifischen Aspekt gelenkt, an-
statt dass das Thema fundiert und vollumfänglich angegangen wird. 

Anstatt auf die titelgenannte Motion fokussieren zu müssen, sollte die Verwaltung vielmehr verschie-
dene Lösungsansätze zur Qualitätsverbesserung der Dienstleistungen der Proxy Advisor fundiert und 
im Licht der internationalen Entwicklungen studieren können. Hier kommen diverse Regulierungs-
massnahmen in Frage: Zu prüfen wäre namentlich die Einführung einer Pflicht für die Proxy Advisor, 
die Kriterien, nach welchen Abstimmungsempfehlungen gemacht werden, transparent offenzulegen 
und die Einführung des Erfordernisses der Proxy Advisor zu finanzieller und personeller Unabhän-
gigkeit. Weiter könnte man diese verpflichten, ihre Berichte den Gesellschaften im Entwurf zur Prü-
fung zukommen zu lassen. Auch könnte man eine Pflicht für die Proxy Advisor prüfen, wonach sie 
offenlegen müssen, wie sie finanziert werden und welche Mandate die oberste Führung in Leitungs-
organen von Firmen und NGO einnehmen. Im Übrigen könnte man auch prüfen, ob Proxy Advisor 
analog den kotierten Gesellschaften nicht auch einen Vergütungsbericht erstellen müssten. Die Liste 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194122
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möglicher regulatorischer Massnahmen zur Verbesserung der Qualität der Leistungen der Proxy Ad-
visor ist lang. 

Schliesslich müsste die Verwaltung aber auch prüfen, wie genau eine entsprechende Regulierung 
gemäss den Regeln des internationalen Privatrechts verwirklicht werden kann, da ja wesentliche 
Proxy Advisor wie ISS und Glass Lewis ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Keine Lösung kann 
es sein, dass – wie einmal in der Aktienrechtsrevision vorgeschlagen und richtigerweise ver-
worfen – über Transparenzpflichten der Gesellschaften reguliert wird. Diese haben ja auf die 
Qualität der Dienstleistungen der Proxy Advisor keinen Einfluss und ziehen Nachteile aus der 
schlechten Qualität der Dienstleistungen der Stimmrechtsberater. 
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Nationalrat:  

19.076  Zolltarifgesetz. Änderung (Aufhebung der Industriezölle) 

Behandlung am Donnerstag, 4. Juni 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 - aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der Session verschoben. 

 

Position SwissHoldings 

Die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings sind stark mit den weltweiten Wertschöpfungsketten verfloch-

ten und so auf Vorleistungen und Importe aus dem Ausland angewiesen. Eine liberale Handelspolitik 

mit einem möglichst weitgehenden Verzicht auf Einschränkungen in den freien Warenverkehr ist für 

die Prosperität unserer Volkswirtschaft insgesamt wesentlich. Trotzdem bestehen heute zahlreiche 

tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse, die sich die Schweiz teilweise selbst auferlegt. Die Ab-

schaffung von Einfuhrzöllen, wie sie Gegenstand dieser Vorlage ist, stellt eine einfach umsetzbare 

Möglichkeit zur Beseitigung von Handelshemmnissen dar. Besonders vor dem Hintergrund der aktu-

ellen Corona-Krise führt diese zu einer bedeutenden finanziellen und administrativen Entlastung und 

setzt ein wichtiges Zeichen gegen die Abschottungstendenzen nationaler Volkswirtschaften. 

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

Unternehmen die Kosten für Vorleistungen und der administrative Aufwand – mit positiven Auswir-

kungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen. Der jährliche 

Durchschnitt bei den Zolleinnahmen auf Industriegüter liegt bei rund 500 Mio. CHF (inkl. Automobil- 

und Mehrwertsteuer). Dazu kommen administrative Aufwände von über 100 Mio. CHF, welche bei 

Annahme der Gesetzesänderung von der Wirtschaft und der Verwaltung eingespart werden könnten. 

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

Mio. CHF und die damit verbundene höhere Wirtschafts- und Handelsaktivität wird ein Teil der Min-

dereinnahmen durch zusätzliche Steuereinnahmen wieder wettmachen. 

SwissHoldings empfiehlt auf die Vorlage einzutreten und spricht sich für die Änderung des Zolltarif-

gesetzes aus. 

 

  

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

16.077  OR. Aktienrecht (Entwurf 2) 

Ev. Antrag der Einigungskonferenz am 8. Juni 2020  

 

Darum geht es 

 
Siehe Ständeratsnotizen vom Dienstag, 2. Juni 2020. 

  

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

20.033  Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 

Beratung am Montag, 15. Juni 2020  

 

Darum geht es 

Mit der Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 legt der Bundesrat 

die strategische Ausrichtung der internationalen Zusammenarbeit (IZA) für den Zeitraum 2021–2024 

dar und schlägt fünf Rahmenkredite im Gesamtbetrag von 11,25 Milliarden Franken vor.  

Die Raison d’être der IZA bleibt die Armutsreduktion. Die spezifischen Ziele umfassen den Betrag zu 

nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschliessung von Märkten und zur Schaffung von men-

schenwürdigen Arbeitsplätzen, die Bekämpfung des Klimawandels und dessen Auswirkungen sowie 

die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, Leben retten, eine hochwertige Grundver-

sorgung sicherstellen sowie zur Verminderung der Ursachen von Flucht und irregulärer Migration 

beitragen und die Förderung von Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung. 

Schwerpunkte sind dabei die Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen, die Bekämpfung des 

Klimawandels, die Reduktion der Ursachen von Flucht und irregulärer Migration und das Engagement 

für Rechtsstaatlichkeit und Frieden mit einem Fokus auf die Regionen Nordafrika und Mittlerer Osten, 

Subsahara-Afrika, Zentral-, Süd- und Südostasien sowie Osteuropa. 

Zum ersten Mal wurde zur Strategie eine Vernehmlassung durchgeführt, deren Resultate in die Bot-

schaft des Bundesrates eingeflossen sind. 

 

Stand des Verfahrens 

APK-NR 27.05.2020: Annahme in der Gesamtabstimmung (19:6)  

 

Position SwissHoldings 

Vorab begrüsst SwissHoldings die Durchführung einer Vernehmlassung und schätzt den von der 

DEZA initiierten Dialog zwischen den Stakeholder zur Förderung des Bekenntnisses zur Notwendig-

keit des gemeinsamen Handels in dieser wichtigen Frage. 

Die geographische und thematische Konzentration der IZA ist ein wichtiger Schritt und wird von uns 

seit Jahren befürwortet. Diese ist auch Resultat der Reformen, welche das EDA bereits vor Jahren 

im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (IZA) eingeleitet hat und die mit dieser 

Botschaft nun fortgesetzt werden. Positiv ist zudem die Berichterstattung über den Grad der Zieler-

reichung in den einzelnen Bereichen. Dies erhöht nicht nur die Transparenz, sondern erlaubt auch 

eine bessere Entscheidfindung bei der Festlegung der strategischen Schwerpunkte der Schweizer 

Entwicklungszusammenarbeit.  

Insbesondere schätzen wir die Rolle, die der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft im Rahmen 

der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in der Botschaft zukommt. Seit vielen Jahrzehnten sind 

Schweizer Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern präsent. Die Firmen tauschen welt-

weit Güter aus, investieren in Fertigungsstandorte, schaffen Arbeitsplätze und tragen zum Innovati-

onstransfer bei. Die Bereitschaft der Wirtschaft, die entsprechenden Erfahrungen in die Kooperation 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200033
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mit der internationalen Zusammenarbeit einzubringen, ist gross. Wir begrüssen daher die der IZA-

Botschaft zugrundeliegende Stossrichtung ausdrücklich, die Partnerschaft zwischen Politik und Wirt-

schaft zu fördern, um Ziele der nachhaltigen Entwicklung weltweit zu erreichen. Im Sinne einer Zu-

sammenarbeit, welche primär Hilfe zur Selbsthilfe sein muss, kann die Privatwirtschaft einen zentra-

len Beitrag leisten. 

Gleichzeitig führt das wachsende Engagement der Schweizer Unternehmen zu einer stärkeren Sen-

sibilisierung der Wirtschaft für entwicklungspolitische Ziele. Stabile Rahmenbedingungen, eine funk-

tionierende Infrastruktur, ein unabhängiges Rechtssystem – dies sind nur einige der Punkte, bezüg-

lich derer sich die Interessen der Wirtschaft, der internationalen Zusammenarbeit und der Partner-

länder selbst überschneiden. Eine verstärkte Zusammenarbeit ist somit wünschenswert und unter-

stützt die Erreichung der Ziele der IZA in mehrfacher Hinsicht. 

Wir begrüssen insgesamt die in der Botschaft enthaltene Ausrichtung der Schweizer IZA und die für 

deren Umsetzung notwendigen Reformen. 
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Nationalrat:  

09.503  Pa. Iv. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen 

Beratung am Montag, 15. Juni 2020  

 

Darum geht es 

Während der Nationalrat die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital bereits 2013 be-

schlossen hatte, sistierte der Ständerat die Vorlage letztmals am 3. März 2020. Der Nationalrat muss 

nun entscheiden, ob er dem Sistierungsvorschlag des Ständerats folgen soll. Die WAK-N hat den 

Sistierungsvorschlag gutgeheissen. 

 

Stand des Verfahrens 

SR Frühjahrssession 2020: Beschluss, Geschäft zu sistieren (oppositionslos) 

WAK-NR 11.05.2020: Antrag, der Sistierung zuzustimmen (13:10:1) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt, die Vorlage nicht zu sistieren (= Minderheit folgen). 

Die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapitalzuschüssen ist in der aktuellen Ausnahmesi-

tuation aufgrund der Corona-Pandemie dringend geworden und sollte nun umgehend, im Sinne einer 

zusätzlichen Sofortmassnahme umgesetzt werden.  

Wegen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird ein erheblicher Teil der 

Schweizer Unternehmen bereits dieses Jahr Verluste ausweisen. Die verlusttragenden Eigenkapital-

polster werden dadurch stark schwinden. Aufgrund der Corona-Rezession werden viele Unterneh-

men auch in den kommenden Jahren Verluste ausweisen und die Eigenkapitalpolster werden dra-

matisch abnehmen. Vom Bundesrat beschlossene Sofortmassnahmen für neue Fremdkapitalkredite 

können Liquiditätsengpässe überbrücken – was zweifellos wichtig und richtig ist – sie helfen jedoch 

nicht bei der Absorbierung von Verlusten. Hierfür hilft nur Eigenkapital. Wir gehen davon aus, dass 

zahlreiche Unternehmen in Form von Aktiengesellschaften, GmbH’s oder auch Genossenschaften, 

zur Sicherung ihres Überlebens auf Eigenkapitalzuschüsse ihrer Gesellschafter angewiesen sein 

werden. SwissHoldings ist der Ansicht, dass der Bund nicht daran verdienen sollte, dass Unterneh-

men sich neues Eigenkapital beschaffen, um ihr Überleben zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten.  

In vielen Fällen werden die Bestimmungen des Obligationenrechts (z.B. 725 OR) die Gesellschaften 

sogar dazu zwingen, neues Eigenkapital aufzunehmen, um eine Unterbilanz oder gar eine Überschul-

dung zu vermeiden. Soweit die Freigrenze von einer Million Franken überschritten ist (Art. 6 Abs. 1 

Bst. h StG), fällt auf Eigenkapitalzuschüssen die Emissionsabgabe von 1 Prozent an. Die Ausnahme 

von der Emissionsabgabe für Sanierungen (Art. 6 Abs. 1 Bst. k und Art. 12 StG) wird in vielen Fällen 

nicht zur Anwendung gelangen, da die Voraussetzungen zu einschränkend sind. Die Gesellschaften 

müssen finanziell unmittelbar vor dem Abgrund stehen, damit sie von der Emissionsabgabe ver-

schont bleiben. Werden Unternehmen bereits vorher aktiv, ist die Abgabe dennoch zu entrichten 

(Beispiel Meyer Burger und viele mehr).  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
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Entsprechend dringend ist es jetzt, die seit Jahren diskutierte Abschaffung der Emissionsabgabe auf 

Eigenkapital umzusetzen. Risikotragendes Eigenkapital ist als Sicherheitskapital notwendig zur Ab-

sorbierung von Verlusten und dient letztlich der Sicherung von Arbeitsplätzen. Eine Abgabe auf der 

Emission von Eigenkapital ist volkswirtschaftlich schädlich und insbesondere in Wirtschaftskrisen klar 

kontraproduktiv. Die Emissionsabgabe belastet die Firmen genau dann am stärksten, wenn die Wirt-

schaft in einer Rezession steckt und die Unternehmen, um zu überleben, auf Eigenkapitalzuschüsse 

angewiesen sind. Dies wird anhand der Entwicklung der Einkünfte deutlich. Hohe Einkünfte verbuchte 

die Emissionsabgabe ausgerechnet in den Krisenjahren 2001 (375 Mio.) und 2008 (365 Mio.). Auch 

2020 wird vermutlich ein solches Rekordjahr sein. In wirtschaftlich guten Zeiten sind die Einnahmen 

aus der Abgabe hingegen deutlich tiefer (2007: 141 Mio.; 2019: 173 Mio.). Nachdem der Nationalrat 

bereits 2013 die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital beschlossen hatte, sollte der 

Ständerat nun endlich vorwärts machen. Die Beseitigung von Steuern auf neuem verlustabsorbieren-

dem Eigenkapital ist genauso wichtig wie Darlehen an notleidende Unternehmen. Im Unterschied zu 

Kreditbürgschaften besteht für den Bund hier auch keine Gefahr von Missbrauch (d.h. dass die Mittel 

für andere Zwecke missbraucht werden und der Bund schlussendlich für die Darlehen geradestehen 

muss). Siehe auch Editorial vom 21. April 2020.  

 

  

https://swissholdings.ch/weg-mit-der-emissionsabgabe-keine-steuern-auf-verlustabsorbierendem-eigenkapital/
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Nationalrat:  

20.3012  Po. WAK-NR. Nachhaltigkeitsziele für die Schweizerische Nationalbank 

Beratung am Montag, 15. Juni 2020  

 

Darum geht es 

Die Mehrheit der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates stützt ein Postulat, das 

den Bundesrat beauftragt, einen Bericht zur Rolle der Schweizer Nationalbank in Bezug auf Nach-

haltigkeitsbestrebungen zu verfassen. Speziell soll aufgezeigt werden, wie die Nationalbank den 

Bund bei der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele unterstützen kann, und welche proaktive Rolle 

die SNB in der Koordination von Klimamassnahmen im Finanzsektor einnehmen kann. 

 

Stand des Verfahrens 

Bundesrat 08.05.2020: Empfehlung zur Annahme des Postulates  

WAK-NR 25.02.2020: Empfehlung zur Annahme des Postulates. Eine Minderheit der Kommission, 

bestehend aus Vertretern der SVP- und der FDP-Fraktionen empfiehlt, das Postulat abzulehnen. 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings teilt die Auffassung, dass der Finanzsektor eine zentrale Rolle für die Erreichung der 

globalen Klima- und Nachhaltigkeitsziele spielt. Der Verband unterstützt die Förderung nachhaltiger 

Investitionen ausdrücklich. Durch ein vermehrtes Augenmerk auf Sustainable Finance kann auch 

Sensibilität für den grossen Beitrag und das hohe Engagement für die nachhaltige Entwicklung der 

Gesellschaft geschaffen werden.  

Die Herausforderungen bezüglich der Klimarisiken sind für die Bevölkerung und die Wirtschaft unse-

res Landes ein nicht zu unterschätzender Faktor. Die Transition zu einer nachhaltigen Gestaltung der 

Wirtschaft und Gesellschaft liegt jedoch nicht in der Kompetenz der Schweizerischen Nationalbank 

(SNB). Die SNB kommt das klar definierte Mandat zuteil, die Bedingungen für eine stabilitätsorien-

tierte Geldpolitik in unserem Land zu jeder Zeit sicherzustellen. Mit dieser Aufgabe leistet sie einen 

zentralen Beitrag für eine breit abgestützte Wirtschaftsentwicklung und ein stabiles Finanzsystem. 

Dieses Mandat hinsichtlich weiterer Zielsetzungen wie die Förderung der grünen Wirtschaft zu erwei-

tern, würde dazu führen, dass die Geld- und Währungspolitik verpolitisiert würde. Eine solche Kons-

tellation würde die Unabhängigkeit der SNB gefährden, indem ihr Handlungsspielraum eingegrenzt 

würde, schwierige aber notwendige Entscheidungen zur Sicherstellung einer stabilitätsorientierten 

Geldpolitik zu treffen.  

Die SNB setzt sich bereits heute im Rahmen ihres geldpolitischen Auftrags intensiv mit den Klimari-

siken auseinander. Diese können sich nämlich auf das Funktionieren des Wirtschaftssystems und 

des Finanzsektors auswirken. Zudem lässt die SNB Überlegungen zur ökologischen Nachhaltigkeit 

auch in die Bewirtschaftung ihrer Devisenreserven einfliessen. Um den Wert der Reserven zu erhal-

ten und die Solidität der Bilanz zu gewährleisten, berücksichtigt die SNB alle Risiken, denen ihre 

Bilanz ausgesetzt ist — einschliesslich der Klimarisiken. 

SwissHoldings empfiehlt Ablehnung des Postulates. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203012
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Nationalrat:  

18.317  Kt. Iv. BE Kein Freihandel für Palmöl aus Malaysia 

18.320  Kt. Iv. FR Ausschluss von Palmöl und dessen Derivaten von den Freihandelsge-
sprächen zwischen der Schweiz und Malaysia 

18.325  Kt. Iv. JU Ausschluss von Palmöl von den Freihandelsabkommen mit Indonesien 
und Malaysia 

Beratung am Mittwoch, 17. Juni 2020  

 

Darum geht es 

Die vorliegenden Standesinitiativen beziehen sich auf den Palmölhandel im Rahmen von Freihan-

delsabkommen. Die Initiative des Kanton Bern verlangt, dass Palmöl explizit aus dem Abkommen mit 

Malaysia ausgeschlossen wird. Der Kanton Jura stellt diese Forderung zusätzlich zu Malaysia auch 

für das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Die Standesinitiative aus dem Kanton Freiburg will, 

dass im Freihandelsabkommen mit Malaysia nicht nachhaltig produziertes Palmöl ausgeschlossen 

wird und Grenzschutzmassnahmen nur für ein Kontingent von nachhaltig produziertem Palmöl auf-

gehoben werden sollen. Zudem soll innerhalb der Schweiz die Produktion von Pflanzenöl, namentlich 

Raps- und Sonnenblumenöl mindestens auf heutigem Niveau gehalten und gefördert werden. 

Das Abkommen mit Indonesien wurde bereits unterzeichnet und im Dezember 2019 vom Parlament 

angenommen. Die Referendumsfrist läuft aktuell noch. Zum Abkommen mit Malaysia sind die Ver-

handlungen noch andauernd. 

 

Stand des Verfahrens 

Vom Ständerat im Dezember 2019 abgelehnt.  

APK-NR gibt Vorstössen mit folgenden Stimmverhältnissen keine Folge: 

- 18.325 Kanton Jura mit 15 zu 4 Stimmen bei 5 Enthaltungen 

- 18.320 Kanton Freiburg mit 15 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung  

- 18.317 Kanton Bern mit 15 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings unterstützt grundsätzlich die Stossrichtung, dass Nachhaltigkeitsaspekte in Überle-

gungen zu Freihandelsabkommen einfliessen. Das Kapitel zu «Nachhaltigkeit und Handel» in den 

Abkommen bildet ein solides Fundament zur Förderung nachhaltiger Entwicklung. Zusätzlich darf 

nicht vernachlässigt werden, dass intensivierte Handelsbeziehungen selbst ein wichtiger Faktor sind, 

um nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dabei spielen neben bedeutenden wirtschaftlichen Aspekten 

auch die Verbesserung des Arbeitsmarktes und damit einhergehend der soziale Fortschritt sowie der 

Wissens- und Technologietransfer eine wichtige Rolle. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180317
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180320
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180325
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Wichtig ist jedoch, dass keine Produkte oder Sektoren grundsätzlich von Freihandelsabkommen aus-

geschlossen werden, da dies die Handlungsfähigkeit von Unternehmen unnötig beschränkt. Unter-

nehmen engagieren sich bereits heute stark dafür, ihre Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. 

Dabei handelt es sich um komplexe Prozesse. Die Bestimmungen zu Palmöl im Freihandelsabkom-

men mit Indonesien bieten einen zielführenden Mechanismus, um eine nachhaltigere Herstellung von 

Palmöl anzuregen. Es gilt dabei jedoch protektionistische Tendenzen zu verhindern. 

Die Schweizer Wirtschaft ist mit einer Exportquote von über 60 Prozent des BIP stark global ausge-

richtet. Die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings haben als wichtige internationale Direktinvestoren 

ausgeprägte global verflochtene Wertschöpfungsketten. Somit ist der Zugang zu wichtigen ausländi-

schen Märkten zentral für ihren Erfolg. Dies gilt insbesondere auch für den indonesischen und ma-

laysischen Markt. Die Bedeutung des über 260 Millionen Konsumenten umfassenden indonesischen 

Absatzmarktes für die schweizerische Exportwirtschaft dürfte in den nächsten Jahren weiter zuneh-

men. Das südostasiatische Land dürfte mittelfristig wieder auf einen Wachstumspfad von über 5 Pro-

zent pro Jahr kommen. Die Vorteile eines präferierten Marktzuganges fallen speziell ins Gewicht, da 

weder US Firmen noch EU Unternehmen auf einen solchen Zugang zählen können. Während Ma-

laysia mit über 31 Millionen Konsumenten einen kleineren Absatzmarkt darstellt, handelt es sich auch 

hier um einen stark wachsenden Markt.  

SwissHoldings empfiehlt daher, die drei Standesinitiativen gemäss Antrag der Mehrheit der APK-NR 

abzulehnen. 
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Ständerat:  

16.077  OR. Aktienrecht Entwurf 2  

Beratung am Dienstag, 2. Juni 2020  

 

Darum geht es 

Die Volksinitiative wird derzeit auf Ebene Parlament behandelt. Mittlerweile haben sowohl der National- 

wie auch der Ständerat entschieden, die Initiative dem Volk zur Ablehnung zu empfehlen. Offen ist 

hingegen die Frage, ob dem Volksbegehren ein indirekter Gegenentwurf zur Seite gestellt – und wie 

dieser ausgestaltet werden soll. Der Nationalrat spricht sich hierbei für eine Vorlage aus, welche mit der 

vorgesehenen uneingeschränkten Sorgfaltsprüfungspflicht für die gesamte Wertschöpfungskette / resp. 

für alle Kundenbeziehungen und der Haftungsbestimmung mit Beweislastumkehr viele schädliche Ele-

mente der Initiative direkt aufnimmt und im internationalen Vergleich einen Schweizer Alleingang dar-

stellen würde. Der Ständerat hingegen präferiert ein Konzept, das international abgestimmt ist. Der Vor-

schlag der kleinen Kammer bildet denn auch mit der vorgeschlagenen Regelung im Bereich der CSR-

Berichterstattung, der Konfliktmineralien und der Kinderarbeit den europäischen «Best practice»-Ansatz 

direkt ab. 

In der diesjährigen Frühjahrssession wurde mit der Differenzbereinigung begonnen. Gemäss Parla-

mentsreglement sind die bestehenden Differenzen zwischen National- und Ständerat in je drei Beratun-

gen beizulegen. Im Zuge der Beratungen zeigte sich, dass die «Version Ständerat» laufend an Zustim-

mung insbesondere in der «Mitte» gewann, während die «Version Nationalrat» an Zuspruch verlor. In 

der dritten und letzten Beratung der grossen Kammer scheiterte der ständerätliche Vorschlag nur sehr 

knapp. Die letzte Beratung in der kleinen Kammer konnte aufgrund des Abbruchs der Session infolge 

der «Covid-19»-Ausnahmesituation nicht mehrdurchgeführt werden.  

 

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 Ge-

genvorschlag; Sistierung Abstimmung zur Abstimmungsempfehlung; 

SR Herbstsession 2019: Nicht behandelt (Abtraktandierung) 

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

schlag 

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

derheitsantrag für BR Vorschlag 

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

NR Frühjahrssession 2020: Festhalten an nationalrätlichem ind. Gegenentwurf (102:91:4) 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
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SR Frühjahrssession 2019: Festhalten an nationalrätlichem ind. Gegenentwurf (25:16:0) 

NR Frühjahrssession 2020: Festhalten an nationalrätlichem ind. Gegenentwurf (97:92:7) 

 

Position SwissHoldings 

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

reich 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 um-

fassend die schädliche Haftungsmechanik der Initiative: Der Verschuldensnachweis des Klägers würde 

durch den schwierig zu führenden Entlastungsbeweis des Beklagten ersetzt. Gleichzeitig würde ein Ge-

richtsstand 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 ha-

ben 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 Vi-

gilance»-Gesetz beraten wurde, vom Parlament abgelehnt. 

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

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

Gegenvorschlag zur Unternehmens-Verantwortungs-Initiative (UVI) diskutierten Haftungsregeln zu weit 

gehen und dem Schweizer Wirtschaftsstandort Schaden zufügen würden.  

Der Verband wird sich im Hinblick auf die Beratungen im Plenum des Ständerates am 2. Juni und in der 

eventuell stattfindenden Einigungskonferenz dafür einsetzen, dass sich die Schweiz am Vorschlag des 

Bundesrats orientiert, der ein sinnvolles und international koordiniertes Vorgehen ermöglicht. Mit der 

sich abzeichnenden schlagartigen und dramatischen Verschlechterung der Wirtschaftslage sind 

Schweizer Unternehmen mehr denn je auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. Unser Land darf im 

sich drastisch verschärfenden internationalen Wettbewerb nicht ins Abseits gestellt werden. Es besteht 

keinerlei Raum für Experimente bei neuen Gesetzen. 
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Ständerat:  

17.059 Datenschutzgesetz. Totalrevision und Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz 

Behandlung am Dienstag, 2. Juni 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) 

NR Frühjahrssession 2020: Annahme abweichend vom SR (137:51) 

SPK-SR: 18.05.2020: Annahme abweichend vom NR  

 

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. Insbesondere sollte der SR nun in der letzten zentralen Diffe-

renz zum Thema «Profiling» auf die vom Nationalrat vorgeschlagene Lösung einschwenken. Siehe 

auch das SwissHoldings Q&A-Papier zum internationalen Kontext der Datenschutzrevision, zur Eu-

roparatskonvention 108 und zur Datenschutzäquivalenz 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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Ständerat:  

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

Behandlung am Dienstag, 2. Juni 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)  

NR Frühjahrssession 2020: Annahme (einstimmig) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt auch dem SR als Zweitrat, diese für die Schweizer Wirtschaft wichtige Vor-

lage anzunehmen. Für die Wirtschaft ist es von grosser Bedeutung, dass die Schweiz im Zusammen-

hang 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 Bestandteil dazu. Siehe auch das SwissHoldings Q&A-Papier zum internationalen 

Kontext der Datenschutzrevision, zur Europaratskonvention 108 und zur Datenschutzäquivalenz CH-

EU, 21.02.2020, Ausgabe 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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Ständerat:  

18.061 Doppelbesteuerung. Abkommen zwischen der Schweiz und Saudi-Arabien 

Behandlung am Donnerstag, 4. Juni 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 

NR Frühjahrssession 2020: Annahme gemäss Entwurf (119:71:2) 

WAK-SR 19.05.2020: Annahme gemäss Entwurf (einstimmig) 

 

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. 

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 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180061
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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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Ständerat:  

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

Behandlung am Donnerstag, 4. Juni 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 

NR Frühjahrssession 2020: Annahme gemäss Entwurf (wechselnde Mehrheiten) 

WAK-SR 19.05.2020: Annahme gemäss Entwurf (einstimmig) 

 

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 Mindeststandards 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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Ständerat:  

19.054  DBA mit der Ukraine 

Behandlung am Donnerstag, 4. Juni 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 

NR Frühjahrssession 2020: Annahme gemäss Entwurf (148:37:5) 

WAK-SR 19.05.2020: Annahme gemäss Entwurf (einstimmig) 

 

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 Dienstleistungsun-

ternehmen 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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Ständerat:  

20.009  Aussenpolitischer Bericht 2019 

20.018  Aussenpolitische Strategie 2020 – 2023 

Behandlung am Donnerstag, 11. Juni 2020 

 

Darum geht es 

Der jährlich erscheinende Aussenpolitische Bericht gibt einen Überblick über die aussenpolitischen 

Prioritäten der Schweiz im Berichtsjahr. Im 2019 umfassten diese die Europapolitik, die Beziehung 

zu den globalen Schwerpunktländern Brasilien, China, Indien, Japan, Russland, Südafrika, Türkei 

und den USA, das Schweizer Engagement für Frieden und Sicherheit sowie die Förderung von Wohl-

stand und Nachhaltigkeit. Zusätzlich wird Bilanz gezogen über die Aussenpolitische Strategie 

2016-2019. Diese fällt weitgehend positiv aus. Hinter den Zielen zurück geblieben ist man allerdings 

in der Europapolitik.  

Am 30. Januar 2020 veröffentlichte der Bundesrat zudem die Aussenpolitische Strategie 2020 – 2023 

und definiert damit den aussenpolitischen Handlungsrahmen für die neue Legislatur. Dafür wurden 

folgende thematischen Schwerpunkte festgelegt: Frieden und Sicherheit, Wohlstand, Nachhaltigkeit 

und Digitalisierung. Die Strategie rückt insbesondere die Kandidatur und der Einsitz 2023–2024 im 

UNO-Sicherheitsrat, die Weiterentwicklung des bilateralen Wegs mit der EU, die Umsetzung der 

Agenda 2030 und die Schärfung des aussenpolitisches Profil in der internationalen Gouvernanz der 

Digitalisierung der Schweiz ins Zentrum. 

 

Stand des Verfahrens 

Vom Nationalrat in der Frühlingssession 2020 zur Kenntnis genommen.  

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings nimmt den Aussenpolitischen Bericht 2019 zur Kenntnis und begrüsst die Stossrichtung 

der Aussenpolitischen Strategie 2020 – 2023. Insbesondere das Bekenntnis zur Offenheit der interna-

tional vernetzten Schweiz, zu den guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, zu einer liberalen in-

ternationalen Ordnung und zur Weiterentwicklung des Multilateralismus sind wichtig für die stark globa-

lisierte Schweizer Wirtschaft.  

Schon von der Corona-Krise zeigte sich eine wachsende Skepsis gegenüber der Globalisierung und 

einer liberal ausgerichteten Wirtschaftsordnung. Diese Tendenz hat sich mit dem Ausbruch der Pande-

mie verstärkt. Aus der Perspektive der Kritiker hat die aktuelle Krise offengelegt, wie volatil eine stark 

globalisierte Welt ist und wie riskant die ökonomischen Interdependenzen denn auch sind. Aus Sicht 

von SwissHoldings sind protektionistische Massnahmen jedoch das falsche Rezept. Denn diese führen 

lediglich dazu, dass die weltweite Güterversorgung ins Stocken kommen, was zu bedeutenden negati-

ven ökonomischen und sozialen Auswirkungen führt. Das Ziel muss vielmehr sein, gleichzeitig die regi-

onalen wie die globalen Strukturen zu stärken und so das System insgesamt resilienter zu machen. 

SwissHoldings fordert daher, dass sich die Schweiz international aktiv für entsprechende Reformen 

einsetzt. 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200009
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200018
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2020/1565.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020-23_DE.pdf
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Ebenfalls zentral sind die Beziehungen zur EU. Die EU ist die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz 

mit einem Warenhandelsvolumen von 263 Mrd. CHF und einem Dienstleistungshandelsvolumen von 

117 Mrd. CHF im Jahr 2018. Der Staatenverbund ist zudem eine wichtige Destination für Schweizer 

Direktinvestitionen. Die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings allein hatten im Jahr 2018 insgesamt mehr 

als 294 Mrd. CHF in der EU investiert. Der Zugang zum EU Markt ist daher für den Wirtschaftsstandort 

Schweiz zentral. Das Institutionelle Rahmenabkommen Schweiz – EU gilt es daher möglichst schnell 

abzuschliessen, um diesen Zugang zu sichern, die Beziehungen mit der EU zu normalisieren und 

Rechtssicherheit herzustellen. 


