Headquarter-Standort
Schweiz im globalen
Wettbewerb
Die Konkurrenz schläft nicht –
gezielte Verbesserungen
drängen sich auf

9HUEDQGGHU,QGXVWULHXQG'LHQVWOHLVWXQJVNRQ]HUQHGHU6FKZHL]
)pGpUDWLRQGHVJURXSHVLQGXVWULHOVHWGHVHUYLFHVHQ6XLVVH
)HGHUDWLRQRI,QGXVWULDODQG6HUYLFH*URXSVLQ6ZLW]HUODQG

9HUEDQGGHU,QGXVWULHXQG'LHQVWOHLVWXQJVNRQ]HUQHGHU6FKZHL]
)pGpUDWLRQGHVJURXSHVLQGXVWULHOVHWGHVHUYLFHVHQ6XLVVH

)HGHUDWLRQRI,QGXVWULDODQG6HUYLFH*URXSVLQ6ZLW]HUODQG
SwissHoldings
ist der Verband der Industrie- und Dienstleistungs
konzerne in der Schweiz. Der branchenübergreifende Fachverband
engagiert sich für optimale Rahmenbedingungen in der Schweiz
als Sitzstaat von Holdinggesellschaften mit Auslandbeteiligungen.
Die hauptsächlichen Tätigkeitsgebiete sind Wirtschaftspolitik und
Wirtschaftsrecht, Kapitalmarkt und Kapitalmarktrecht, Finanzbericht
erstattung sowie nationales und internationales Steuerrecht.

Adresse
Postadresse
Telefon
Fax
E-Mail
Website

Nägeligasse 13, 3011 Bern, Schweiz
Postfach 402, 3000 Bern 7, Schweiz
+41 (0)31 356 68 68
+41 (0)31 352 32 55
sh@swissholdings.ch
www.swissholdings.ch

Copyright

© SwissHoldings

1
9HUEDQGGHU,QGXVWULHXQG'LHQVWOHLVWXQJVNRQ]HUQHGHU6FKZHL]
)pGpUDWLRQGHVJURXSHVLQGXVWULHOVHWGHVHUYLFHVHQ6XLVVH
)HGHUDWLRQRI,QGXVWULDODQG6HUYLFH*URXSVLQ6ZLW]HUODQG

Einleitung
Die Schweiz ist wirtschaftlich aufs Engste mit dem Ausland vernetzt. Sie lebt zu einem guten Teil vom
Erfolg ihrer international tätigen Unternehmen. Diese sind auf attraktive Rahmenbedingungen am Standort Schweiz angewiesen.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise dürfte zu Umgestaltungen bei den weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen. Einflussreiche Staaten und internationale Organisationen werden versuchen, ihren Einfluss
auf das Wirtschaftsgeschehen zu verstärken und die Freiräume der Unternehmen einzuschränken. Dies
dürfte auch die Ausgangslage für die Schweiz im internationalen Wettbewerb verändern.
Mit der vorliegenden Studie möchte SwissHoldings einen Beitrag zum besseren Verständnis der aktuellen
Entwicklungen leisten. Gestützt auf Umfragen bei den Headquarters von internationalen Unternehmen in
der Schweiz werden die Bedeutung und die spezifischen Bedürfnisse der für unser Land wichtigen Konzernzentralen analysiert. Der Fokus wird dabei auf die Stellung der Schweiz im globalen Standortwettbewerb gerichtet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden zuhanden der Politik konkrete Massnahmen
vorgeschlagen, um die Attraktivität des Headquarter-Standortes Schweiz nachhaltig zu verbessern.

SwissHoldings, Oktober 2009

Dr. Gottlieb Keller
Mitglied der Konzernleitung
Präsidialfirma Roche Holding AG

Dr. Peter Baumgartner
Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Management Summary

Die Schweiz im globalen Standortwettbewerb um Konzernzentralen und wichtige
Konzernfunktionen: Zehn Botschaften an die Politik
1.

Die international tätigen Unternehmen und Konzernzentralen sorgen für Wachstum
und Wohlstand in unserem Land

 Die Schweiz hat ein grosses volkswirtschaftliches Interesse daran, auch künftig als Standort für
international tätige Unternehmen und namentlich für Konzernzentralen mit wichtigen Konzernfunktionen attraktiv zu sein.

2.

Die Schweiz steht in einem ausgeprägten internationalen Standortwettbewerb
um Konzernzentralen und wichtige Konzernfunktionen

 Unser Land war bisher im internationalen Wettbewerb um Konzernzentralen gut positioniert.
Andere Staaten holen aber rasch auf und versuchen, mit attraktiven Rahmenbedingungen
wichtige Konzernaktivitäten in ihrem Land anzusiedeln.

3.

Die derzeitige Krise dürfte die Ausgangslage für die Schweiz im internationalen
Standortwettbewerb verändern

 Der Standortwettbewerb wird sich als Folge der Krise verschärfen. Unser wirtschaftlich eng mit
dem Ausland verflochtenes Land muss sich rechtzeitig auf die veränderte Ausgangslage und
die neuen Kräfteverhältnisse in der Weltwirtschaft einstellen.

4.

Die Schweiz braucht eine Strategie, um sich auch künftig im internationalen
Standortwettbewerb in den Spitzenrängen behaupten zu können

 Die schweizerische Politik muss klare Vorstellungen haben, wie sich unser Land künftig im verschärften internationalen Standortwettbewerb positionieren will. Es gilt, eine gesamtwirtschaftliche Standortstrategie zu entwickeln und diese konsequent umzusetzen.

5.

Konzernzentralen haben spezifische Ansprüche an einen Standort

 Konzernzentralen und wichtige Konzernfunktionen werden dort angesiedelt, wo die Unternehmen die besten Rahmenbedingungen vorfinden. Da es sich um langfristige Entscheide handelt,
sind Rechtssicherheit und Verlässlichkeit besonders wichtig.

6.

Ein liberales rechtliches Umfeld ist ein gewichtiger Standorttrumpf im internationalen Wettbewerb

 Die Schweiz muss auch künftig über ein liberales und praxistaugliches rechtliches Umfeld verfügen. Für Headquarters sind namentlich das Gesellschafts-, Immaterialgüter-, Kapitalmarkt-,
Wettbewerbs-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht von Bedeutung.
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7.

Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind für Konzernzentralen und wichtige
Konzernfunktionen von herausragender Bedeutung

 Die Schweiz hat bei diesem zentralen Standortfaktor im Vergleich zu anderen Standorten an
Boden verloren. Zudem stehen die im internationalen Vergleich besonders attraktiven kantonalen Steuerregimes seitens der EU unter Druck, was zu Rechtsunsicherheit führt.

8.

Gezielte Steuerreformen sind unabdingbar zur Erhaltung der Standortattraktivität
für Konzernzentralen und Expatriates

 Die vom Bundesrat angekündigte Unternehmenssteuerreform III ist zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes unumgänglich und muss umgehend in die Wege
geleitet werden.

9.

Attraktive Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung sind für die Zukunft
unseres Landes von grosser Wichtigkeit

 Zahlreiche Länder verbessern gezielt ihre steuerlichen Bedingungen für die vor Ort ausgeübten
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die Schweiz muss dafür sorgen, dass sie diesbezüglich nicht ins Hintertreffen gerät.

10. Die Standortförderung ist ein strategischer Erfolgsfaktor für die Ansiedlung von Konzernzentralen und wichtigen Konzernfunktionen
 Den Anstrengungen der Schweiz, Konzernzentralen anzuziehen und zu betreuen, ist grössere
Bedeutung zuzumessen, die Verfahren sind zu straffen und zu vereinfachen.

Ziel und Methode der Studie:
• Nach den Studien von SwissHoldings über die
Bedeutung der Direktinvestitionen schweizerischer Unternehmen im Ausland (2007)
sowie über die Bedeutung der hier ansässigen
Konzerne für unser Land (2008) richten wir
den Fokus in unserer neuen Studie auf die
internationalen Konzernzentralen oder die
sogenannten Headquarters.
• Die wesentlichen Erkenntnisse stützen sich
auf eine Umfrage in Form eines ausführlichen
Fragebogens1 bei rund 400 Konzernen und
Konzerngesellschaften in der Schweiz. Direkt
befragt wurden zudem Unternehmen, Behörden und Standortförderungsagenturen in der
Schweiz und an wichtigen anderen Standor-

ten. Zudem wurden die für die Fragestellungen relevanten Publikationen ausgewertet.
Die Studie verzichtet ausdrücklich auf eine
vertiefte ökonomische und finanzwissenschaftliche Analyse. Sie setzt auf die Erkenntnisse, die gestützt auf die Angaben der
betroffenen Unternehmen und der mit der
Ansiedlung von international tätigen Unternehmen betrauten Stellen gewonnen werden
konnten.

Erfasste Unternehmen:
• Neben den Headquarters von ausländischen
Unternehmen in der Schweiz sind in der Studie ausdrücklich auch die Konzernzentralen
von grossen schweizerischen Unternehmen
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eingeschlossen. Es handelt sich dabei um
Konzerne, die ihren Hauptsitz in der Schweiz
haben und überwiegend international tätig
sind. Die Begriffe «Headquarter» und «Konzernzentrale» decken für die Zwecke dieser
Studie beide Kategorien ab. Die entsprechenden Aktivitäten müssen nicht am formellen Sitz der Konzernholding angesiedelt
werden. Auch die Leitungsorgane der internationalen Unternehmen werden immer
internationaler. Die Frage, von wo aus die einzelnen Funktionen einschliesslich der Leitung
ausgeübt werden sollen, ist deshalb durchaus
ein Thema in schweizerischen Konzernen.

Die Krise der Weltwirtschaft dürfte die Ausgangslage für die Schweiz verändern:
• Die Schweiz hat in den vergangenen Jahrzehnten von der weltweiten Öffnung der
Märkte und der Intensivierung des globalen
Austausches von Gütern und Dienstleistungen sowie von Know-how, Kapital und
Arbeitskräften enorm profitiert. In der aktuellen Krise ist aber deutlich geworden, wie
eng die Wirtschaft unseres Landes mit dem
Ausland verknüpft ist und wie verletzlich einzelne Bereiche unserer Volkswirtschaft als
Folge der internationalen Entwicklungen sind.
• Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise
dürfte sich im Rückblick als Zäsur in der weltwirtschaftlichen Entwicklung erweisen. Die
sich seit einigen Jahren rasch entwickelnde
Öffnung der Märkte und die Intensivierung
des weltweiten Austausches sind als Folge
der Krise im Laufe des Jahres 2008 abrupt
gestoppt worden. Die Globalisierung wird
künftig vermutlich einen neuen Charakter
annehmen. Staatsinterventionen, globale und
regionale Regulierungen sowie Nachhaltigkeitsüberlegungen dürften zum einen die
Freiräume der Unternehmen, zum anderen
aber auch die Handlungsmöglichkeiten der
Nationalstaaten wesentlich stärker einschränken als in den vergangenen Jahren.
• Aus wirtschaftspolitischer Sicht stellt sich für
unser Land die Frage, wie die derzeitige
Rezession überwunden werden kann. Noch
wichtiger ist aber, wie sich die Schweiz für

den zu erwartenden weltwirtschaftlichen
Aufschwung aufstellen soll, um auch künftig
im globalen Standortwettbewerb an vorderster Front mithalten zu können.
• Um diese für die Zukunft unseres Landes zentralen Fragen beantworten zu können, muss
die Schweiz ihre Stärken und Schwächen kennen. Sie muss aber vor allem auch wissen, auf
welche Bereiche sie im globalen Standortwettbewerb setzen will. Dies bedingt klare
Vorstellungen über die wirtschaftspolitischen
Prioritäten, die Erarbeitung entsprechender
Massnahmen und den politischen Willen zur
Umsetzung der gewählten Strategie.
• Zu den Stärken des Standortes Schweiz gehören die breit diversifizierte industrielle Basis,
der Banken-, Versicherungs- und Dienstleistungssektor sowie der Tourismus. Die Exporte
von Gütern und Dienstleistungen, aber auch
Direktinvestitionen in Form von Kapitalinvestitionen und Know-how sowie die starke Stellung im Bereich der Innovation sind zentrale
Pfeiler unseres Wohlstandes.

Grosse volkswirtschaftliche Bedeutung der
Konzerne und der Konzernzentralen für die
Schweiz:
• Die Erkenntnisse aus unserer Konzernstudie
von 2008 und die Auswertung der jüngsten
Umfrage machen deutlich, dass den international tätigen Unternehmensgruppen insgesamt sowie den Konzernzentralen und den
zentral ausgeübten unternehmerischen Funktionen volkswirtschaftlich eine äusserst wichtige Rolle zukommt.
• Die Konzernzentralen oder Headquarters sind
die eigentlichen Nervenzentren für die weltweiten Konzerntätigkeiten. Sie steuern die
internationalen Finanz- und Informationsflüsse, sind verantwortlich für die Leitung und
Kontrolle der Unternehmensgruppe sowie für
zentrale Tätigkeiten wie Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Logistik. Konzernzentralen beschäftigen hoch qualifiziertes
Personal und sind bedeutende Nachfrager
nach wertschöpfungsintensiven Dienstleistungen.
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Weltweiter Wettbewerb um Unternehmenszentralen und Konzernfunktionen:
• International herrscht ein reger Wettbewerb
im Hinblick auf die Ansiedlung von Unternehmenszentralen und wertschöpfungsintensiven
mobilen Konzernfunktionen. Die Umfrage
zeigt auf, dass die Schweiz derzeit in vielen
Bereichen noch gut positioniert ist, dass aber
andere Staaten (näher untersucht werden u.a.
die Niederlande, Grossbritannien, Frankreich
und Belgien) stark aufgeholt haben. Beunruhigend ist auch, dass gegen 30% der Unternehmen in der Befragung die Auffassung vertreten, der Headquarter-Standort Schweiz
habe sich in den letzten 5 Jahren verschlechtert.

• Beim Standortwettbewerb zwischen Staaten
und Regionen geht es darum, den Unternehmen möglichst vorteilhafte Rahmenbedingungen (Standortfaktoren) anzubieten. Um
erfolgreich zu sein, müssen die Staaten ihre
Attraktivität für Unternehmen und Mitarbeiter optimieren und angesichts der Dynamik
des Standortwettbewerbs ständig verbessern.
Dies gilt insbesondere auch für die Schweiz,
die sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen
darf.

Bedeutung der Standortbedingungen für
Konzernzentralen:
• Konzernzentralen stellen spezifische Ansprüche an die Standortbedingungen. Diese
betreffen das politische, wirtschaftliche,
rechtliche und steuerliche Umfeld, und zwar
für das Unternehmen selbst und für dessen
Mitarbeiter.
• Die Schweiz verfügt über eine ganze Reihe
von wichtigen Standortfaktoren, die sie
heute und auch in Zukunft zu einem attraktiven Standort machen. Dazu zählen die zentrale Lage in Europa, die politische Stabilität,
die Rechtssicherheit, die ausgebaute und
funktionierende Infrastruktur, gute Verkehrsverbindungen, hochwertige Ausbildungsstätten, die Verfügbarkeit von qualifizierten
Arbeitnehmern, ein liberales Gesellschafts-

und ein flexibles Arbeitsrecht sowie die
steuerlichen Bedingungen. Hinzu kommen
«soft factors» wie das moderate Klima,
die abwechslungsreiche Landschaft, die kulturelle Vielfalt oder die persönliche Sicherheit.
• Nicht zu unterschätzen ist auch, dass sich
bereits heute zahlreiche Konzerne und eine
grosse Zahl von Headquarters und Produktions-, Forschungs- und Dienstleistungsgesellschaften von ausländischen Konzernen in
unserem Land befinden. Das Bestehen von
Clusters erleichtert es, weitere Unternehmen
mit entsprechenden Aktivitäten in der
Schweiz anzusiedeln. Dies birgt aber auch die
Gefahr, dass ganze Gruppen von Unternehmen wegziehen könnten, wenn sich wichtige
Standortfaktoren verschlechtern sollten.

Konkurrenzstandorte im Ausland arbeiten
gezielt an Verbesserungen, um die Schweiz
auszustechen:
• Beim Vergleich der Bestrebungen zur Verbesserung der Standortattraktivität in einigen
wichtigen Ländern zeigt sich, dass die untersuchten Staaten ihre Rahmenbedingungen
gezielt verbessern, um für Unternehmenszentralen und wichtige Konzernfunktionen
attraktiv zu sein. Dabei geht es ganz klar auch
darum, für einzelne Konzernfunktionen
attraktivere Bedingungen anzubieten als die
Schweiz.

Politische Stellung der Schweiz als Stärke
und Schwäche:
• Da die Schweiz zu keinem Wirtschaftsblock
und insbesondere nicht zur EU gehört, konnte
sie in der Vergangenheit ihre Standortbedingungen über weite Strecken autonom den
Bedürfnissen der international tätigen Unternehmen anpassen. Nun drängt die EU im
Steuerbereich darauf, dass sich die Schweiz
an die für die Mitgliedstaaten geltenden
Regeln hält. Es ist zudem absehbar, dass
unser Land auch in anderen Bereichen mehr
und mehr zum «autonomen Nachvollzug»
gezwungen werden wird. Die Herausforde-
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rung für die Politik wird darin bestehen, auf
derartige Druckversuche situationsgerecht zu
reagieren und vitale Standortvorteile zu verteidigen.

Rechtssicherheit sowie ein liberales
Gesellschafts- und ein flexibles Arbeitsrecht
als gewichtige Standortvorteile:
• Für Standortentscheide sind Rechtssicherheit
und stabile rechtliche Rahmenbedingungen
zentral. Im Gesellschafts- und im Arbeitsrecht
verfügt die Schweiz immer noch über Spielraum für autonome Lösungen. Der schweizerische Gesetzgeber muss die Rahmenbedingungen, unabhängig von vorübergehenden
populistischen Strömungen in diesen Bereichen, gezielt mit Blick auf die Stärkung der
Standortattraktivität ausgestalten.

Herausragende Rolle der steuerlichen
Standortbedingungen:
• Aus der Umfrage geht deutlich hervor, dass
den steuerlichen Rahmenbedingungen bei
der Wahl eines Standortes eine sehr wichtige
Rolle zukommt. Zum einen ist die Rechtssicherheit bezüglich der bestehenden und
künftigen steuerlichen Bedingungen von
hoher Bedeutung (gesetzliche Grundlagen,
Praxis, Rulings). Zum anderen sollten die
steuerlichen Bedingungen insgesamt besser
als an anderen potenziellen Standorten sein.
Dies sowohl bezüglich der Besteuerung des
Unternehmens und seiner Mitarbeiter als
auch hinsichtlich anderer wichtiger Steuern
(Substanz-, Transaktions- und Umsatzsteuern). Wichtig ist auch das «Steuerklima», d.h.
ein von gegenseitigem Verständnis und
Respekt geprägtes Verhältnis zwischen den
Steuerbehörden und den Steuerpflichtigen.

Förderung von Forschung und Entwicklung
durch gezielte steuerliche Verbesserungen:
• Zahlreiche Staaten setzen auf die Förderung
von Forschung und Innovation, sei dies durch
eine staatliche Forschungspolitik oder durch
die Gewährung von Unterstützung und

Anreizen verschiedenster Art. Die Schweiz hat
bisher vor allem auf günstige steuerliche Rahmenbedingungen für die Erträge aus Forschung und Entwicklung gesetzt. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten
(wie in zahlreichen anderen Ländern) Massnahmen zur steuerlichen Entlastung von in
der Schweiz anfallenden Aufwendungen für
Forschung und Entwicklung geprüft werden.

Verbesserung der Koordination bei der
Standortförderung und bei der Betreuung
zuzugswilliger Unternehmen:
• Bezüglich der Bemühungen zur Ansiedlung
von ausländischen Unternehmen und insbesondere Konzernzentralen und wichtigen
Konzernfunktionen in der Schweiz zeichnet
sich Handlungsbedarf ab. Die Schweiz muss,
wie vergleichbare andere Länder, ihre Standortförderung durch organisatorische Massnahmen noch stärker bündeln, damit es für
interessierte Unternehmen einfacher wird,
den Standort Schweiz in ihren Evaluationsprozess einzubeziehen. Das bedeutet konkret,
dass die zwischen Bund und Kantonen verteilten Funktionen noch vermehrt koordiniert
und die Verfahren gestrafft und vereinfacht
werden müssen.
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1. Künftige Rolle der Schweiz in einer
sich verändernden Weltwirtschaft
1.1.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise dürfte zu Veränderungen bei den weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen führen

1.2.

Veränderte Ausgangslage für die Schweiz im internationalen Wettbewerb

1.3.

Folgerungen für die künftige Position der Schweiz im internationalen Standortwettbewerb
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In diesem ersten Kapitel soll aufgezeigt werden,
wie die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise die
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit
und den Prozess der Globalisierung beeinflussen
werden und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Stellung der Schweiz in der
Weltwirtschaft haben. Daraus leiten wir Schlussfolgerungen für die künftige Position der Schweiz
im internationalen Standortwettbewerb ab.

1.1.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise
dürfte zu Veränderungen bei den
weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen

Bedingt durch die globale Öffnung und Deregulierung der Märkte sowie gezielte Privatisierungsbestrebungen hat sich die wirtschaftliche Globalisierung seit den 1990er Jahren enorm beschleunigt. Der internationale Handel und die ausländischen Direktinvestitionen nahmen stark zu.
Diese Entwicklungen sorgten weltweit für einen
Wachstumsschub und eine verbreitete Zunahme
des Wohlstandes. Galten zu Beginn die alten
Industrieländer mehrheitlich als die eigentlichen
Treiber dieser Entwicklungen, so relativierte sich
deren Position mit dem wirtschaftlichen Erwachen der grossen Schwellenländer zusehends.
Die Finanzkrise hat den Prozess der Globalisierung im Jahr 2008 abrupt gestoppt. Sie führte
zu einer in allen Wirtschaftsräumen nahezu synchron verlaufenden globalen Wirtschaftskrise
und stürzte zahlreiche Länder in eine tiefe Rezession. Das Ausmass der Finanzkrise und die damit
ausgelöste globale Bedrohung des internationalen Wirtschaftsgeschehens führten zu einem
Umdenken bei vielen Staaten. Dies gab den
Anstoss für vielfältige Bestrebungen internationaler Gremien, um derartige Entwicklungen in
Zukunft wenn möglich zu verhindern.
Die aktuelle Krise hatte zum Teil tief greifende
Auswirkungen auf die internationale Wirtschaftszusammenarbeit. Die Staaten sahen sich
zur Überwindung der Krise veranlasst, massiv
ins Wirtschaftsgeschehen einzugreifen. Dies
betraf zu Beginn der Krise vor allem den Finanzsektor, wo es darum ging, wichtige Marktteilnehmer vor dem Konkurs zu retten, um das
Finanzsystem als Ganzes funktionsfähig zu hal-

ten. Nachdem sich die Finanzkrise zu einer weltweiten Wirtschaftskrise ausgeweitet hatte,
folgten staatliche Programme zur Ankurbelung
der Wirtschaft in bisher nicht gekannten Grössenordnungen.
Mit dem Ziel, das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Märkte wieder herzustellen, setzten
die internationale Staatengemeinschaft und
vor allem auch wirtschaftlich bedeutende
Staaten und Staatengruppen vermehrt auf
staatliche Regulierung. Regulierung bedeutet
eine Einschränkung der Handlungsfreiheit der
Marktteilnehmer, im vorliegenden Fall vor
allem derjenigen im Finanzbereich. Eine der
Folgen dieser Regulierungswelle war die Forderung nach mehr Transparenz und zum Teil
nach stärkerer Einsicht des Staates in die wirtschaftlichen Transaktionen seiner Bürger und
Unternehmen.
Neben der verstärkten Regulierung dürfte sich
die massiv angestiegene Verschuldung zahlreicher Staaten längerfristig als schwere Hypothek für das Wirtschaftswachstum und damit
auch für die grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen auswirken. Die stark angestiegene Staatsverschuldung wird zu höheren
Zinslasten für die öffentlichen Haushalte führen.
Sie dürfte in zahlreichen Staaten auch Steuererhöhungen für natürliche Personen und Unternehmen zur Folge haben.
Es ist anzunehmen, dass der weltweite Standortwettbewerb als Folge der schwierigen wirtschaftlichen Situation insgesamt eher zu- als
abnehmen wird. Die Unternehmen werden der
höheren Steuerlast ausweichen, soweit dies
möglich ist (mobile Faktoren). Staaten, die bisher
auf den steuerlichen Standortwettbewerb
gesetzt haben, dürften versuchen, ihre Attraktivität zu halten oder im Vergleich zu anderen
Staaten zu verbessern.
Auf der anderen Seite werden viele Staaten verstärkt auf die Durchsetzung ihrer Steuerforderungen setzen. Die Schaffung von mehr Transparenz im Steuerbereich und die Forderung nach
einem «level playing field» für die Unternehmen
werden die bisherigen steuerlichen Rahmenbedingungen für international tätige Konzerne
massgeblich beeinflussen.
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In jüngster Zeit ist auch deutlich geworden, dass
viele Staaten in Krisenzeiten versucht sind, verstärkt zu nationalstaatlichem Denken und protektionistischen Massnahmen Zuflucht zu nehmen. Die Globalisierung wird sich dadurch nicht
aufhalten lassen, der offen oder versteckt praktizierte Protektionismus könnte aber die Bewältigung der Krise verzögern und den globalen Aufschwung verlangsamen. Auch in regionalen
Wirtschaftsräumen wie der EU bestehen derartige Tendenzen. Angesichts der Freiheiten des
EU-Binnenmarkts und der Wettbewerbsregeln
müssen die Märkte im Innern zwar offen gehal-

ten werden, es droht aber eine Abschottung
gegen aussen, die namentlich kleineren Staaten
wie der Schweiz gefährlich werden kann.
Die derzeitige schwere Finanz- und Wirtschaftskrise könnte sich im Rückblick als eine Zäsur im
bisherigen Globalisierungsprozess erweisen.
Staatsinterventionen, einzelstaatliche und regionale Regulierungen sowie Nachhaltigkeitsüberlegungen könnten die Freiheiten der Unternehmen
wesentlich stärker einschränken als in den vergangenen Jahren.

Markante Bremsspuren als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise
Statistische Daten belegen eindrücklich, dass der Prozess der Öffnung der Märkte sowie der sich beschleunigende weltweite Austausch von Gütern und Dienstleistungen im Jahre 2008 abrupt gestoppt worden
sind.
Weltweiter Einbruch beim Welthandel (Veränderungen im letzten Quartal 2008):
Quelle: The Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2009
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Weltweiter Einbruch bei den grenzüberschreitenden Direktinvestitionen im Jahr 2008:
Quelle: UNCTAD, 2008 (geschätzt)
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1.2.

Veränderte Ausgangslage für die
Schweiz im internationalen Wettbewerb

Die Schweiz hat bisher dank der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen, guter Rahmenbedingungen und der internationalen Vernetzung
stark von der Globalisierung profitiert. Schweizerische Unternehmen sind auf den internationalen Märkten gut positioniert, und die

Entwicklungsländer
Welt

Schweiz gilt immer noch als einer der attraktivsten Standorte für international tätige Unternehmen.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat indessen
aufgezeigt, dass sich unser Land den Auswirkungen der Krise nicht entziehen kann. Als kleine
offene Volkswirtschaft scheint die Schweiz sogar
überproportional von diesen Entwicklungen
betroffen zu sein.

Kollektiver ausländischer Druck – eine für die Schweiz ernüchternde Erfahrung
Die Verletzlichkeit der Schweiz zeigte sich u.a. in den jüngsten Entwicklungen in Bezug auf den
Austausch von Bankinformationen. Unserem Land wurde im Frühling 2009 im Zusammenhang mit
den Bestrebungen zur Schaffung eines weltweit einheitlichen Standards für den Austausch von
steuerlichen Informationen durch die G-20-Staaten klar signalisiert, dass ein Land, das auf die Globalisierung setzt, nach international akzeptierten Regeln spielen muss. Die Tatsache, dass wichtige
Partner der Schweiz wie Deutschland und die USA zur Erreichung ihrer Ziele auch auf massive Drohungen setzten, war für die Schweiz eine ernüchternde Erfahrung.
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Als Folge der Finanzkrise ist auch deutlich
geworden, dass die globale Ausrichtung der
Finanz- und Realwirtschaft unseres Landes
Risiken birgt, die bisher zum Teil unterschätzt
worden sind. Die Krise hat die Verletzlichkeit
der internationalen Finanzstrukturen offengelegt. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die
einzelnen Wirtschaftsräume über die globalisierten Finanzmärkte sehr stark miteinander verbunden sind.

1.3.

Folgerungen für die künftige Position
der Schweiz im internationalen
Standortwettbewerb

Die genannten Veränderungen machen deutlich,
dass unser Land seine bisherige Stellung überdenken und sich den neuen Realitäten anpassen
muss. Sonst besteht die Gefahr, dass die Schweiz
von der Dynamik der internationalen Entwicklungen abgekoppelt werden könnte.
Aus Standortsicht ist wichtig, dass unser Land
seine eigenen Vorteile wahrt und sich einem äusseren oder allenfalls auch einem innerstaatlichen
politischen Druck nur so weit beugt, als dies zur
Vermeidung von grösseren Nachteilen nötig ist.

Gefragt sind seitens der Politik neben Standfestigkeit auch Weitsicht und Kreativität.
Angesichts der aktuellen Krise gilt es aus wirtschaftspolitischer Sicht für unser Land vorerst,
Massnahmen zur Überwindung der derzeitigen Rezession in die Wege zu leiten. Noch
wichtiger ist es aber, dass die Schweiz sich
wirtschaftspolitisch gut positioniert, um für
den zu erwartenden weltwirtschaftlichen Aufschwung gerüstet zu sein.
Ziel muss sein, innerhalb der Schweiz und im
Verhältnis zum Ausland Bedingungen zu schaffen, die es dem Standort Schweiz sowie den
Unternehmen in unserem Land ermöglichen,
im globalen Wettbewerb an vorderster Front
mithalten zu können.
Gestützt auf die Analyse der aktuellen Entwicklungen und der absehbaren Trends können in
Bezug auf die künftigen weltwirtschaftlichen
Entwicklungen folgende Schlüsse gezogen werden:
• Die Globalisierung wird nach Überwindung
der aktuellen Krise weitergehen. Neue
Staaten und Wirtschaftsräume werden

Die Schweiz und der Zwang zum «autonomen» Nachvollzug des EU-Rechts
Die Schweiz gehört nicht der EU an, ist jedoch über ein vielfältiges Netz von mehr als 100 bilateralen Vereinbarungen eng mit der EU verbunden. Der bilaterale Weg hat sich bisher, wenn auch mit
Hindernissen, als gangbar erwiesen, und die Schweiz hat die Absicht, ihn auch für die absehbare
Zukunft zu beschreiten.
Nach jüngsten Verlautbarungen muss unser Land sich aber darauf einstellen, dass die EU immer
weniger bereit ist, der Schweiz eine Sonderrolle zuzugestehen. Dies bedeutet für die Zukunft
gemäss den Vorstellungen der Kommission und der EU-Mitgliedstaaten2, dass die Schweiz die
Rechtsentwicklung in der EU beim Abschluss neuer Vereinbarungen übernehmen muss («Acquis
communautaire») und dass dies auch für die künftige Entwicklung des EU-Rechts gelten soll. Dieses
Verständnis der EU ist auch von Bedeutung im Zusammenhang mit dem Disput zwischen der
Schweiz und der EU über die kantonalen Steuerregimes für Holding-, Verwaltungs- und Gemischte
Gesellschaften (vgl. S. 66).
Der sogenannte «autonome» Nachvollzug wird damit faktisch zur Übernahme des geltenden und
künftigen EU-Rechts, ohne dass die Schweiz Gelegenheit hat, dieses aktiv mitzugestalten.
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dabei eine wichtigere Rolle spielen als bisher. Dies dürfte sich auch in den internationalen Handels- und Investitionsströmen niederschlagen.
• Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat gewisse Schwächen der bisherigen weltwirtschaftlichen Entwicklungen aufgezeigt. Sie
wird dazu führen, dass sich die Staaten
international und regional stärker in die
Regulierung grenzüberschreitender Transaktionen, vor allem im Finanzbereich, einmischen werden.
• Es besteht die Gefahr, dass protektionistische
Tendenzen stärker zum Ausdruck kommen als
noch vor wenigen Jahren. Auch im Steuerbereich sind derartige Entwicklungen erkennbar.
International tätige Unternehmen und deren
Strukturen und Finanzflüsse sind dabei besonders verletzlich.
• Aufgrund der stark international ausgerichteten Wirtschaft muss unser Land alles daran
setzen, dass die ausländischen Märkte für
schweizerische Exporte sowie für Direktinvestitionen offen bleiben. Dies setzt voraus,
dass die Schweiz auch ihren Binnenmarkt öffnet.
• Der Standortwettbewerb wird sich tendenziell
weiter verschärfen. Der internationale Druck
zur Schaffung von Transparenz und Einhaltung international gesetzter Regeln ist eine
Reaktion der Staaten auf die zunehmende
Mobilität und globale Vernetzung der Unternehmen.
• Als Kleinstaat hat die Schweiz alles Interesse
daran, in ihren Beziehungen mit dem Ausland
auf solide rechtliche Rahmenbedingungen zu
setzen. Diese müssen auch die Möglichkeit
einer gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen
Streitbeilegung beinhalten.
• Die rechtlichen Rahmenbedingungen in der
Schweiz müssen so ausgestaltet sein, dass sie
für international tätige Unternehmen attraktiv
sind, wobei vorteilhafte ausländische Regelungen als Vergleich («Benchmark») dienen
sollen. Dies gilt insbesondere für das Gesellschafts-, Wettbewerbs-, Kapitalmarkt-, Ar-

beits-, Immaterialgüter- und Steuerrecht,
wobei dem Steuerrecht aus Standortsicht eine
herausragende Bedeutung zukommt.
• Innenpolitisch ist sicherzustellen, dass die
Staatsverschuldung sich im Rahmen der
Schuldenbremse bewegt und die Schweiz
damit über die nötigen fiskalpolitischen
Spielräume verfügt. So wird sie sich im
künftigen steuerlichen Standortwettbewerb
vorteilhaft positionieren können.
• Wirtschaftspolitisch gilt es, die Schwerpunkte
auf die für den künftigen Wohlstand unseres
Landes wichtigen Sektoren zu setzen. Zu den
Standorttrümpfen der Schweiz gehören ihre
breit diversifizierte industrielle Basis, der Banken-, Versicherungs- und Dienstleistungssektor sowie der Tourismus. Die Exporte von
Gütern und Dienstleistungen, aber auch
Direktinvestitionen in Form von Kapitalinvestitionen und Know-how sowie die starke Stellung im Bereich der Innovation sind zentrale
Pfeiler unseres Wohlstandes.
• Den international ausgerichteten Sektoren
kommt volkswirtschaftlich eine sehr grosse
Bedeutung zu. Ein Blick auf die Triebkräfte für
Wachstum und Wohlstand in unserem Land
zeigt, dass insbesondere die international tätigen Konzerne für die Schweiz von grosser
volkswirtschaftlicher Bedeutung sind. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die von
SwissHoldings im März 2008 publizierte Studie «Konzernstandort Schweiz im globalen
Wettbewerb».
Auf der folgenden Seite sind wichtige Zahlen
und Fakten zur Bedeutung der international
tätigen Konzerne für die Schweizer Wirtschaft
wiedergegeben.
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Bedeutende Rolle der international tätigen Konzerne für die Schweiz
• Ein Drittel des schweizerischen BIP stammt von international tätigen Konzernen:
Die Schweizer Konzerne mit Direktinvestitionen im Ausland (Tochtergesellschaften und
Betriebsstätten)3 tragen zusammen mit den in der Schweiz angesiedelten Betrieben von ausländischen Konzernen massgeblich zum wirtschaftlichen Wohlergehen unseres Landes bei.
Diese Firmen erwirtschaften schätzungsweise einen Drittel des schweizerischen BIP, wovon
rund ein Viertel auf schweizerische Konzerne und rund ein Zehntel auf ausländische Firmen
entfällt4.
• Fast jeder dritte Erwerbstätige in der Schweiz arbeitet bei international tätigen
Konzernen:
Gemäss einer Erhebung der Schweizerischen Nationalbank5 arbeiteten Ende 2007 in der
Schweiz 375 000 Personen in Betrieben von ausländischen Firmen und rund 811000 Personen bei international tätigen schweizerischen Unternehmen. Nach Abzug der Doppelzählungen sind dies über eine Million der insgesamt 3,9 Mio. Erwerbstätigen in der
Schweiz.
• Die Direktinvestitionen im Ausland sind ein wichtiger Wachstumstreiber für die
Schweiz:
Der Kapitalbestand der schweizerischen Unternehmen im Ausland ist in den letzten Jahren
stetig angestiegen und betrug Ende 2007 740 Mia. Fr. Davon entfielen 54% auf den Dienstleistungs- und 46% auf den Industriesektor. Die international tätigen Konzerne beschäftigten
Ende 2007 rund 3,16 Mio. Personen (2,85 Mio. im Ausland und 811000 Personen in der
Schweiz) 6.
• Zwei Drittel der schweizerischen Exporte stammen von international tätigen
Konzernen:
Schätzungen zufolge entfallen rund zwei Drittel der gesamten Exportleistung unseres Landes
(2008: 200 Mia. Fr., Exportquote 40% des BIP) auf die international tätigen Konzerne, wobei
es sich bei einem Drittel der Exporte um konzerninterne Lieferungen und Leistungen handeln
dürfte7.
• International tätige Konzerne sind für einen Grossteil der Forschungsaufwendungen
in der Schweiz verantwortlich:
Die in der Schweiz angesiedelten international tätigen Unternehmen entfalten ihre Forschungstätigkeit sowohl im Inland als auch im Ausland. Für das Jahr 2004 8 entfielen die eine
Hälfte der vom Privatsektor getätigten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen auf die
Schweiz und die andere Hälfte auf das Ausland (je rund 9,6 Mia. Fr.; für 2008 wird der Anteil
des Privatsektors in der Schweiz auf 13 Mia. Fr. geschätzt).
• Aus den Direktinvestitionen der schweizerischen Unternehmen im Ausland fliessen
der Schweiz namhafte Erträge zu:
Im Jahr 2006 flossen rund 70 Mia. Fr. an Erträgen (Dividenden und Zinsen) aus Direktinvestitionen im Ausland in die Schweiz zurück. Zum Vergleich: Rund 30 Mia. Fr. stammten im gleichen Jahr aus Portfolioanlagen im Ausland. Als Folge der Krise nahm der Ertrag im Jahr 2008
drastisch ab 9.
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• Ein bedeutender Teil des weltweiten Rohstoffhandels wird durch in der Schweiz
angesiedelte Unternehmen abgewickelt:
Ein erheblicher Teil des weltweiten Handels mit Rohstoffen (u.a. Bergbauprodukte, Energie,
Nahrungsmittel, Textilfasern) wird über die Schweiz abgewickelt. Finanzinstitute in der Schweiz
gehören zu den Weltmarktführern bei der Finanzierung derartiger Transaktionen. Mit Genf
(50% geschätzter Marktanteil) und Zug (40% geschätzter Marktanteil) haben sich dabei zwei
eigentliche Clusters herausgebildet10.
• Sehr substanzielle Steuererträge in der Schweiz stammen von den international
tätigen Konzernen:
Schätzungen zufolge stammt rund ein Drittel der Gewinnsteuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden von den international tätigen Konzernen (für 2007 rund 5 Mia. Fr.). Hinzu
kommen beträchtliche weitere Steuereinnahmen, namentlich in Form von Kapitalsteuern,
Stempelabgaben, Verrechnungssteuer, Mehrwertsteuer sowie den Einkommens- und Vermögenssteuern der Arbeitnehmer.
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Aufgabe der Konzernzentralen im Rahmen des Gesamtunternehmens
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In diesem zweiten Kapitel werden die Konzernzentralen und die zentral ausgeübten unternehmerischen Funktionen näher untersucht. Sodann
wird die Bedeutung der Konzernzentralen für die
Schweiz dargestellt.

2.1.

Aufgabe der Konzernzentralen im
Rahmen des Gesamtunternehmens

Die Begriffe «Konzernzentrale» oder «Headquarter» werden für den Zweck dieser Studie
als gleichwertig verwendet und weit ausgelegt11. Neben den eigentlichen Leitungsfunktionen (Group Management: Leitung und Kontrolle) fallen auch die sogenannten Konzernfunktionen (Group Functions: zentrale Dienste)
darunter. Zu diesen zählen Dienstleistungen für
den Konzern und die Gruppenmitglieder: Finanzierung, Beteiligungsverwaltung, Forschung und
Entwicklung, Immaterialgüterverwaltung, Marketing, Vertrieb, Informatik, Logistik, Human
Resources, Steuer- und Rechtsberatung sowie
weitere zentral ausgeübte Funktionen. Derartige
Funktionen können von der Holding- oder der
Stammhaus-Gesellschaft selbst ausgeübt werden. Sie werden aber häufig im Rahmen von
Shared Service Centers oder Managementgesellschaften rechtlich verselbständigt, wobei die
Leistungen den Konzerngesellschaften zu
Marktpreisen zur Verfügung gestellt werden.

Fällen auch Ausdruck einer gewissen Identifikation einer Unternehmensgruppe mit dem betreffenden Standort. Angesichts der Bedeutung der
zentralen Funktionen für den Konzern erfolgt die
Standortwahl für die Leitungsaufgaben und die
übrigen wichtigen Funktionen mit grösster Sorgfalt. Die Wahl eines internationalen Standortes
stützt sich auf die Analyse der Vor- und Nachteile
verschiedener möglicher Standorte.
Standortentscheide sind langfristig angelegt,
wobei der Zeithorizont in der Regel zehn bis
zwanzig Jahre umfasst. Die Wahl eines Standortes wird seitens der Unternehmen immer wieder überprüft, um sicherzustellen, dass ein
Standort den jeweiligen Bedürfnissen noch entspricht. Derartige routinemässige Überprüfungen
erfolgen zum Teil jährlich, in der Regel aber etwa
alle fünf Jahre. Bei markanten Veränderungen
am Standort oder im Ausland werden die Bedingungen sofort neu evaluiert.
Neben dem Hauptsitz eines Konzerns ist es
durchaus möglich, dass eine Unternehmensgruppe im Rahmen ihrer internationalen Tätigkeiten verschiedene regionale Headquarters
errichtet. Diese sind für die jeweils bearbeiteten Märkte zuständig (in der Schweiz häufig
für die EMEA-Region, d.h. Europe–Middle
East–Africa).

2.2.
2.1.1. Charakteristiken von Konzernzentralen
Von wenigen Ausnahmen abgesehen brauchen
global tätige Konzerne eine Heimbasis. Diese
liegt nicht zwingend am Ort des formellen Sitzes
oder im Herkunftsland der wirtschaftlichen
Eigentümer, am Ort der Börsenkotierung oder
der wichtigsten Produktionsstätten. Die Konzernzentrale befindet sich vielmehr dort, wo die zentralen Entscheide für den Konzern gefällt und wo
die wichtigsten Leitungsfunktionen wahrgenommen werden.
Konzernzentralen sind grundsätzlich mobil. Sie
können dort angesiedelt werden, wo die Rahmenbedingungen am günstigsten sind. Dies
allein wird ihnen aber nicht gerecht. Die Errichtung einer Konzernzentrale ist in den meisten

Angaben zu den Konzernzentralen in
der Schweiz

Die Schweiz ist seit Jahrzehnten ein attraktiver
Standort für international tätige Unternehmen.
In den verschiedenen Bewertungen und Rankings der internationalen Konzernstandorte
nimmt unser Land regelmässig einen Spitzenplatz ein. Es überrascht deshalb nicht, dass sich
zahlreiche ausländische Unternehmen in den
letzten Jahren in der Schweiz niedergelassen
haben.
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Aufbau, Struktur und Funktion des Headquarters eines Grossunternehmens
Der Begriff des Headquarters ist ein allgemeiner Gattungsbegriff für Unternehmen mit Konzernfunk
tionen. Darunter fallen alle Einheiten, in denen zentrale Funktionen für eine Unternehmensgruppe ausgeübt werden, sei dies in Form einer Holding-, eines Stammhauses, einer Managementgesellschaft
oder im Rahmen eines Coordination Centers oder Shared Service Centers.
Headquarters sind die Schaltzentralen der Konzerne
Das Headquarter ist die zentrale Einheit und das eigentliche Nervenzentrum eines grossen Unternehmens. Eine wichtige Aufgabe des Headquarters besteht in der Festlegung und Durchsetzung der
Unternehmensstrategie. Die Zentrale steuert und koordiniert die wesentlichen Prozesse im Konzern.
Sie trägt die Verantwortung für Controlling und Compliance und erbringt zentrale Dienstleistungen
für die Gruppe als Ganzes und für die übrigen Konzernmitglieder.
Typische Organisationsformen
Struktur, Ausprägung und Funktionsbereiche der Konzernzentralen können in der Praxis von Unternehmen zu Unternehmen stark variieren. Das «klassische» Headquarter übt einen direkten Einfluss (z.B.
über Budget- und Planungsabläufe) auf die jeweiligen Prozesse in den Subeinheiten aus. Die wichtigsten Konzernfunktionen sind beim Headquarter konzentriert (als Teil der Holding- oder als separate
Managementgesellschaft). Bei der operationellen Holding sind die einzelnen Geschäftsbereiche bei der
Gestaltung ihrer operativen Ausrichtung und Prozesse relativ frei. Die Aktivitäten der Subeinheiten
werden in erster Linie über finanzielle Anreize und Leistungsvorgaben gesteuert. Bei der strategischen
Holding ist der Einfluss des Headquarters auf die operative Tätigkeit geringer. Die Unternehmenszentrale ist nur noch für die strategischen Kernaufgaben zuständig. Dienstleistungs- und Kontrollfunk
tionen sind in separaten Einheiten untergebracht.
Im Unterschied zu einem globalen Headquarter, das die zentralen Funktionen für die weltweite
Gruppe ausübt, erbringt ein regionales Headquarter Leitungs- und Koordinationsaufgaben sowie zentrale Dienstleistungen für eine Reihe von Tochtergesellschaften in einer bestimmten Region.

Globale Holding
Globales Headquarter
Managementgesellschaft
oder Shared Service Center

Regionalholding
Regionales Headquarter

Tochtergesellschaft

Regionale
Managementgesellschaft

Tochtergesellschaft

Tochtergesellschaft
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Diverse Länderratings: Die Schweiz gehört zu den Topstandorten
Quelle: Avenir suisse, 2008:
Rankings von KOF ETH: Index of Globalisation; WEF: Global Competitiveness Report; IMD: World Competitiveness Yearbook; EIS: European Innovation Scoreboard
Rang

KOF

WEF

IMD

EIS

1

Belgien

USA

USA

Schweden

2

Österreich

Schweiz

Singapur

Schweiz

3

Schweden

Dänemark

Hongkong

Finnland

4

Schweiz

Schweden

Schweiz

Dänemark

5

Dänemark

Deutschland

Luxemburg

Japan

6

Niederlande

Finnland

Dänemark

Deutschland

7

Grossbritannien

Singapur

Australien

USA

8

Tschechien

Japan

Kanada

Luxemburg

9

Frankreich

Grossbritannien

Schweden

Grossbritannien

10

Finnland

Niederlande

Niederlande

Island

Staaten

122

131

55

34

Anmerkung:
Zahlreiche Rankings beurteilen den Globalisierungsgrad oder die Wettbewerbsfähigkeit der Länder.
Zwar ist bei einzelnen Indizes die Objektivität zu hinterfragen, aus der Summe der Resultate lässt sich
aber herauslesen, dass die Schweiz eines der wettbewerbsfähigsten, liberalsten und am stärksten
globalisierten Länder der Welt ist.

Hohe Dichte an grossen ausländischen
Firmen in der Schweiz
Quelle: McKinsey, 2008

Fortune-500-Firmen pro 1 Mio. Einwohner
Luxemburg

2,14

Schweiz

1,60

Schweden

1,33

Niederlande

0,84

Grossbritannien

0,62

Frankreich

0,58

USA

0,56

Japan

0,55

Belgien

0,48
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Ansiedlungen und geschaffene Arbeitsplätze in der Schweiz (2003 bis 2008)
Angesiedelte Firmen

Anzahl geschaffener Arbeitsplätze

2003*

446

2091

2004*

526

2289

2005*

510

2410

2006**

414

2427

2007**

512

3417

2008**

498

1851***

*
Erhebung von Location Switzerland
** Erhebung durch die Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren
*** Die Ergebnisse beruhen auf den Rückmeldungen von 26 Kantonen. Aufgrund der veränderten
Erfassungsmethode ist die Anzahl der im Jahr 2008 geschaffenen Arbeitsplätze nicht direkt mit
den Vorjahreszahlen zu vergleichen. Die 1851 Arbeitsplätze wurden im Jahr 2008 geschaffen.
In den Jahren von 2005 bis 2007 wurde erfasst, wie viele Arbeitsplätze insgesamt während der
vergangenen drei Jahre bis zum 31. Dezember des entsprechenden Jahres geschaffen wurden.

Von besonderer Bedeutung ist es hierbei aus
Standortsicht, dass zahlreiche ausländische
Unternehmen in der Schweiz ihr Headquarter –
mit zum Teil globaler und oftmals regionaler
Ausrichtung – eingerichtet haben. Aus Befragungen bei den mit der Standortförderung
betrauten Stellen in der Schweiz sowie aus einschlägigen Presseberichten geht hervor, dass die
Schweiz für derartige Funktionen eine hohe
Attraktivität aufweist.
Es ist allerdings schwierig, genaue Angaben
zum Gesamtbestand der ausländischen Headquarters in unserem Land zu machen. Offizielle
Zahlen werden nicht veröffentlicht12. Es war
auch nicht möglich, die entsprechenden Daten
im Rahmen unserer Umfrage vollständig zu
erheben. Im Folgenden wird deshalb versucht,
gestützt auf die existierenden Angaben die
Headquarter-Landschaft Schweiz zu skizzieren.
Dieses Bild soll anschliessend durch einen
näheren Blick auf einzelne, in dieser Hinsicht
bedeutsame Regionen vervollständigt werden.
Gemäss einer kürzlich veröffentlichten Analyse13 haben sich in den vergangenen zehn
Jahren 180 Headquarters ausländischer Unternehmen in der Schweiz angesiedelt. 96 dieser

Unternehmen gehören gemäss der Forbes
Global-2000-Liste zu den grössten Unternehmen weltweit. Berücksichtigt man insbesondere noch den Bestand der Headquarters von
Schweizer Konzernen in unserem Land, so
gehen wir aufgrund eigener Schätzungen
davon aus, dass die Schweiz rund 500 Headquarters beherbergt.
Die Schweiz ist seit Jahrzehnten ein beliebter
Standort vor allem für amerikanische regionale
Headquarters, wobei diese in vielen Fällen für
die EMEA-Region zuständig sind: Gemäss einer
Erhebung aus dem Jahr 200314 entfielen 90%
aller regionalen Headquarters in der Schweiz
auf amerikanische Unternehmen (bloss 7,5%
entfielen auf Konzerne aus Europa, und nur
2,5% auf Konzerne aus Asien)15.
Künftig werden Headquarters von asiatischen
Konzernen eine gewisse Bedeutung erlangen.
Die Beratungsfirma McKinsey kommt in einer
kürzlich veröffentlichten Studie zum Schluss,
dass zahlreiche asiatische Firmen (namentlich
aus China, Indien, Südkorea und Taiwan) im
Rahmen ihrer internationalen Ausrichtung auf
der Suche nach Regionalsitzen in aller Welt
sind16. Nachdem sie sich in der Vergangenheit
mehrheitlich auf reine Exportaktivitäten kon-
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zentriert hatten, möchten vor allem die neuen
Konzerne aus China und Indien auf den relevanten Märkten künftig direkt präsent sein.
Dies setzt voraus, dass gewisse Konzernfunktionen und Dienstleistungen vor Ort ausgeübt
werden können (z.B. Marktforschung und
Marktentwicklung, Garantieleistungen, Markenschutz etc.), was wiederum die Schaffung

entsprechender Strukturen bedingt. Der
Schweiz wird in der Studie empfohlen, sich
gezielt auf die Bedürfnisse dieser Unternehmen
auszurichten und der Ansiedlung regionaler
Headquarters aus diesem Raum besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es dürfte sich dabei
um die «nächste Welle» im Zuge der fortschreitenden Globalisierung handeln.

Hauptsitz asiatischer Unternehmen in Europa – die Schweiz darf nicht leer ausgehen
Im internationalen Vergleich verfügen die asiatischen Unternehmen, mit Ausnahme von Japan,
Korea und Taiwan, weltweit über wenige Niederlassungen. Chinas Top-100-Unternehmen sind in
dieser Hinsicht noch wenig globalisiert – ihr Anteil an Arbeitskräften im Ausland ist sehr tief. Eine
ähnliche Situation zeichnet sich bei den Konzernzentralen ab. Nur gerade 40% der Top-100-Unternehmen aus China, Indien und Südkorea verfügen über ein regionales Headquarter in Europa – der
Anteil Chinas liegt sogar erst bei 20%. Mit zunehmendem Erfolg auf den internationalen Märkten
drängt sich auch bei diesen Unternehmen die Notwendigkeit einer regionalen Koordination bei den
Geschäftsaktivitäten auf: Aufstrebende asiatische Unternehmen dürften in Zukunft einen immer
grösseren Anteil der Headquarter-Neugründungen in Europa ausmachen. Gemäss einer aktuellen
Studie von McKinsey17 sollen innerhalb der nächsten 10–15 Jahre 1400 bis 3200 Unternehmen die
Errichtung eines europäischen Headquarters prüfen. Die meisten dieser Unternehmen kommen
voraussichtlich aus Südkorea und Taiwan, doch auch China und Indien dürften immer mehr Headquarters stellen. Für unser Land bedeutet dies gemäss der erwähnten Studie, dass die Schweiz im
günstigsten Fall etwa 260 dieser Unternehmen anziehen könnte. Damit könnten bis zu 120 000
neue Arbeitsstellen geschaffen werden. Angesichts der harten Konkurrenz anderer europäischer
Länder müsste die Schweiz gezielte Massnahmen ergreifen, um diesen Unternehmen optimale
Bedingungen bieten zu können.

Herkunft und Zahl möglicher Headquarters aus Asien
Quelle: Studie Mc Kinsey 2009 (eigene Darstellung)
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Hinsichtlich der Aufteilung nach Wirtschaftssektoren können gemäss der erwähnten Erhebung
aus dem Jahr 2003 44% der globalen Headquarters in der Schweiz dem Industriegüterbereich, 27% dem Konsumgüterbereich, 23%
dem Bereich der industriellen Dienstleistungen
sowie 6% dem Bereich der privaten Dienstleistungen zugerechnet werden18.

2.3.

Konzernzentralen in der Schweiz:
Ein Blick auf ausgewählte Regionen

Die Ansiedlung ausländischer Unternehmen
gehört aufgrund der föderalistischen Struktur der
Schweiz in den Aufgabenbereich der Kantone
(vgl. Ziffer 5.1). Es erstaunt deshalb nicht, dass
auch die Headquarter-Landschaft in der Schweiz
sehr fragmentiert ist und je nach Region unter-

schiedliche Herkunfts- resp. Branchenschwerpunkte aufweist.
Es lohnt sich, einen Blick in die einzelnen Regionen zu werfen. Die Wahl des Bassin Lémanique,
der Greater Zurich Area und des Kantons Schaffhausen erfolgte aufgrund der effektiven Bedeutung jener Regionen für die Headquarter-Landschaft Schweiz. Dabei wurde auch der Verfügbarkeit von aussagekräftigen Daten Rechnung
getragen.

2.3.1. Das Bassin Lémanique
Besonders interessant ist das Gebiet des Genfersees (Bassin Lémanique)19. Dort haben sich
nicht nur viele internationale staatliche Organisationen wie UNO, WTO oder WHO sowie

Globale und regionale Headquarters schaffen qualifizierte Arbeitsplätze (pro 1000 Beschäftigte)
Quelle: Arthur D Little, 2003
Functions

Global Headquarters

Regional Headquarters

Corporate Management

0,89

0,69

Financial Management

0,75

2,47

Legal

0,21

0,46

Corporate Communication

0,14

0,86

Marketing & Sales

0,38

4,37

R&D

0,18

2,78

Operations

0,29

2,67

Human Resources

0,25

1,47

IT

0,29

1,55

Other

0

0,55

Total HQ Staff

3,8

19,1

Anmerkung:
Die Zahl der Arbeitsplätze einer Konzernzentrale variiert je nach Grösse des Unternehmens. Gemäss einer
Erhebung der Beratungsfirma Arthur D Little aus dem Jahr 2003 benötigt ein typisches globales Headquarter durchschnittlich 3,8 Arbeitsplätze pro 1000 Beschäftigte im Konzern. Wie aus der Tabelle ersichtlich
ist, erfordern die Funktionen Corporate Management, Financial Management sowie Marketing & Sales
hierbei am meisten Arbeitsplätze. In einem regionalen Headquarter sind es durchschnittlich 20 Arbeitsplätze auf 1000 Beschäftigte im jeweiligen regionalen Konzernteil. Hier fällt auf, dass die Funktion Marketing & Sales bei weitem am meisten Arbeitsplätze generiert.
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nicht-staatliche Organisationen (u.a. das IOK
und IKRK) niedergelassen, sondern auch zahlreiche international tätige Unternehmen: Die

Region entlang des Sees von Genf bis Montreux
weist eine eindrückliche Konzentration von
Headquarters auf20.

Zahlen und Fakten zum Bestand international tätiger Unternehmen im Bassin Lémanique:
Ansiedlungen und neue Arbeitsplätze im Kanton Waadt
Quelle: DEWS, März 2008
Jahr

Neue Firmen

Neue Arbeitsplätze

		

unmittelbar

in 5 Jahren

2003

59

196

884

2004

83

327

1359

2005

58

483

1335

2006

35

182

803

2007

64

446

1442

2008

33

182

741

Total

332

1816

6564

Anmerkung:
Auch für Genf sind die Zahlen beeindruckend. Mehr als 120 multinationale Unternehmen verfügen über
Niederlassungen im Kanton. Ein beträchtlicher Teil dieser Unternehmen nutzt Genf als Standort für das
europäische, überregionale oder gar globale Headquarter 21.

Darunter sind auch viele Headquarters mit Leitungsfunktionen: Procter & Gamble leitet schon
seit 50 Jahren die Geschäfte der EMEA-Region
von Genf aus. Ebenfalls seit einem halben Jahrhundert in Genf ist DuPont. Philip Morris hat sein
internationales Headquarter in Lausanne errichtet. Accor, Adecco, Caterpillar, Chiquita, Colgate,
Eastman Kodak, Hewlett Packard, Nissan, Oracle,
Polo Ralph Lauren, Tetrapak und Vale22 sind nur
einige weitere Beispiele von Konzernen mit
einem globalen oder regionalen Hauptsitz am
Genfersee. Zudem zeigen die Ankündigungen
von Yahoo, Cadburry Schweppes und jüngst
McDonalds (vgl. S. 26) über die Errichtung von
Europazentralen in der Region, dass diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen sein dürfte.

2.3.2. Die Greater Zurich Area
Die Greater Zurich Area gilt als wirtschaftliche
Metropole der Schweiz. Sie umfasst eine Region,

die gemäss Angaben der Förderagentur innerhalb von rund 60 Minuten vom internationalen
Flughafen Zürich aus mit dem Auto erreichbar ist.
Konkret gehören die Kantone Aargau (AG), Glarus (GL), Graubünden (GR), Schaffhausen (SH),
Schwyz (SZ), Solothurn (SO), Zug (ZG) und Zürich
(ZH) zur Greater Zurich Area. Fast die Hälfte der
Schweizer Bevölkerung lebt in dieser Region. Die
Greater Zurich Area beherbergt nicht nur einen
global wichtigen Finanzplatz, sie ist auch ein
begehrter Standort für wissens- und wertschöpfungsintensive Unternehmen aus anderen Wirtschaftssektoren.
Zahlreiche internationale Konzerne, darunter
etwa Cisco Systems, Dow, Ecolab, Google, John
Deere, Kraft Foods oder Kühne & Nagel, haben
die Greater Zurich Area als Standort für die europaweite, regionale oder gar globale Bündelung
wichtiger Unternehmensfunktionen gewählt.
Dazu gehören Beteiligungsverwaltung, Finanzierungsaktivitäten, Verwaltung von geistigem
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Artikel NZZ, 14. Juli 2009:
McDonalds: Die Schweiz wird neuer Standort für die Europazentrale eines weiteren
amerikanischen Grosskonzerns
«Der Konzern wird im Herbst den Sitz seiner Europa-Aktivitäten von London nach Genf verlagern.
Mit dem Schritt kann McDonalds seine europäischen Aktivitäten, die derzeit aus vier regionalen
Zentren in London, Paris, München und Wien geleitet werden, effektiver steuern. Von der Schweiz
aus wird künftig besonders die Verwaltung der geistigen Eigentumsrechte und der FranchiseVerträge von McDonalds Europa vorgenommen. Hierbei dürften steuerliche Aspekte eine wichtige
Rolle spielen, da bei der regionalen Zuteilung von Lizenzerträgen Spielräume für multilaterale Konzerne bestehen. In Grossbritannien wurden diese durch jüngste Gesetzesänderungen so stark eingeengt, dass viele Unternehmen eine Doppelbesteuerung ihrer internationalen Erträge aus Lizenzgebühren befürchten. Allein in den letzten zwei Jahren haben deswegen mehrere grössere Unternehmen die Verlegung ihres Sitzes von Grossbritannien in andere europäische Länder wie die
Schweiz, Irland, die Niederlande oder Luxemburg angekündigt oder bereits vollzogen.»

Eigentum, Supply Chain Management, Shared
Service Centers oder Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

2.3.3. Kanton Schaffhausen
Ein besonders interessantes Beispiel ist der Kanton Schaffhausen, der Teil der Greater Zurich
Area ist. Nachdem als Folge der letzten Wirtschaftskrise zu Beginn der 1990er Jahren im
Kanton mehr als 10% aller Arbeitsplätze verloren
gegangen waren, beschloss Schaffhausen, sich
wirtschaftlich neu auszurichten. Ein wichtiger
Schwerpunkt war dabei, vermehrt Headquarters
internationaler Konzerne und High-Tech-Unternehmen in Schaffhausen anzusiedeln. Die kantonale Standortförderung wurde ausgebaut und im
Auftragsverhältnis an einen privaten Leistungserbringer ausgelagert.
Diese Strategie scheint von Erfolg gekrönt zu sein.
In den vergangenen 10 Jahren siedelten sich 250
neue Firmen im Kanton Schaffhausen an. Ein Teil
davon, nämlich 25 Neuansiedlungen, sind Headquarters oder Shared Service Centers von multinationalen Firmen wie Accenture, Timberland, John
Deere, Aleris, Acronis, Parallels, Varian Semiconductor Equip., Citrix, Rieker Schuh, Makhteshim
Agan, OBI International, Unilever Supply Chain,

Hercules, AGCO, Albany und weitere. Die zugezogenen Firmen schufen über 1000 neue Arbeitsstellen im Kanton Schaffhausen23.
Damit gehört der Kanton Schaffhausen mittlerweile zu den fünf wichtigsten Unternehmensstandorten in der Schweiz, und er ist insbesondere auch international konkurrenzfähig. Wichtige Branchen sind der Maschinenbau und die
Metallverarbeitung, Elektronik, Mess- und Prüfgeräte, medizinische Apparate und Instrumente,
chemische Produkte, Nahrungsmittel sowie
Uhren und optische Produkte.

2.4.

Wirtschaftliche Bedeutung der
Konzernzentralen für die Schweiz

In einer kürzlich veröffentlichten Studie24 wird
davon ausgegangen, dass ein typisches Headquarter durchschnittlich 100 Arbeitsplätze
schafft und (unter den getroffenen Annahmen)
direkt einen Beitrag von 25 bis 30 Mio. Fr. pro
Jahr zum BIP in der Schweiz beisteuert. Angenommen wird ferner, dass es durchschnittliche
Steuereinnahmen von gut 15 Mio. Fr. pro Jahr
generiert. Rechnet man noch die indirekten
Effekte hinzu, so werden die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer Unternehmenszentrale auf einen Beitrag von rund 80 Mio. Fr. pro
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Jahr bzw. 450 bis 500 Arbeitsstellen pro Headquarter geschätzt.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist besonders
wichtig, dass Konzernzentralen nicht nur wertschöpfungsintensive eigene Arbeitsplätze anbieten, sondern auch zahlreiche externe Dienstleistungen beanspruchen. Es handelt sich um Infrastrukturleistungen aller Art, um externe Finanzdienstleistungen, um Forschungstätigkeiten mit
privaten und staatlichen Stellen sowie vor allem
auch um Beratungsleistungen. Die Konzernzentralen sind bedeutende Nachfrager im hoch entwickelten Markt für Beratungsleistungen in der
Schweiz, etwa in den Bereichen Recht, Steuern,
Controlling, Human Resources oder Strategieberatung. Sie zählen zu den wichtigen Auftraggebern für Wirtschaftskanzleien, Treuhand- und
Beratungsfirmen sowie Finanz-intermediäre der
Schweiz.
Neben diesen unmittelbaren, ökonomisch messbaren Auswirkungen fördern Headquarters den
Wirtschaftsstandort Schweiz auch über nicht
direkt messbare positive Effekte. Headquarters
zeugen davon, dass ein Standort qualitativ
hochwertig ist: Die Konzernfunktionen von
international tätigen Unternehmen sind ein
wichtiges Aushängeschild für einen Standort.
Headquarters sind damit in vielen Fällen die
Speerspitze für die Ansiedlung von zusätzlichen
Aktivitäten eines Konzerns im gleichen Land
(einschliesslich der eigentlichen Produktion von
Gütern und Dienstleistungen sowie weiterer
Hilfsfunktionen). Sie haben oftmals auch zur
Folge, dass sich weitere interessierte Unternehmen in einem Land oder in einer Region ansiedeln. Dies führt zur Entstehung von Clusters,
d.h. von Unternehmen aus der gleichen Branche, mit gleichartigen Funktionen oder mit der
gleichen Herkunft (Land, Region). Nicht zu
unterschätzen ist auch der Transfer von Knowhow zwischen lokalen Unternehmen und den
zugezogenen ausländischen Firmen.
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3. Spezifische Standortbedürfnisse der
Konzernzentralen
3.1.

Veränderungen bei den Konzernstrukturen als Folge des globalisierten Wettbewerbs

3.2.

Standortwahl und Standortfaktoren

3.3.

Bedeutung der Standortfaktoren für einzelne Konzernfunktionen

3.4.

Schweizerische Standortfaktoren aus Sicht der befragten Unternehmen
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Wir möchten in diesem dritten Kapitel auf die
spezifischen Standortbedürfnisse der Konzernzentralen eingehen und aufzeigen, inwiefern
diese für die Standortwahl ausschlaggebend
sind. Danach wird dargelegt, welche Standortfaktoren für einzelne wichtige Konzernfunktionen von Bedeutung sind. Als Grundlage dienen die Ergebnisse unserer Umfrage bei in der
Schweiz ansässigen Konzernzentralen.

3.1.

Veränderungen bei den Konzernstrukturen als Folge des globalisierten Wettbewerbs

Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung
haben die international tätigen Unternehmen
ihre Konzernstrukturen erheblich umgebaut.
Nachdem in früheren Jahrzehnten bilaterale
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen vorherrschend waren, veränderte die Globalisierung die
Geschäftsmodelle der international tätigen
Unternehmen und damit auch ihre Strukturen.
Moderne Kommunikationstechnologien und die
Liberalisierung und Deregulierung der Märkte
ermöglichten es, Wertschöpfungsketten oder
Wertschöpfungsnetze an die Stelle bilateral ausgerichteter Aktivitäten zu setzen. Dabei wurden
die Geschäftsprozesse aufgeteilt und die einzelnen Funktionen dort angesiedelt, wo die
Geschäfts- oder Produktionsbedingungen am
günstigsten waren. Dies betraf namentlich auch

die Leitungs- und Steuerungsfunktionen, die aufgrund der neuen Technologien unabhängig vom
Sitz oder Ort der Produktionsstätten wahrgenommen werden konnten.
Infolge der Globalisierung wurden die Entwicklungs- und Schwellenländer stärker in die
Weltwirtschaft eingebunden. In zunehmendem
Masse wurden die Produktion von Gütern und
die Erbringung von Dienstleistungen ganz
oder teilweise in diese Länder verlegt. Es konnten auch neue und, mit steigendem Nachfragepotenzial, gewichtige Absatzmärkte
erschlossen werden. Namentlich die sogenannten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien,
China) und deren Unternehmen traten als
wichtige neue «Players» im internationalen
Wettbewerb auf und wurden in die Weltwirtschaft integriert (vgl. auch S. 23).
Gemäss jüngsten Erhebungen25 bei Headquarters
lässt sich ein Trend zur erneuten Zentralisierung
von Konzernfunktionen feststellen, nachdem
diese vorher dezentral angesiedelt worden sind.
Einen ähnlichen Trend gibt es beim Outsourcing.
Während Dienstleistungen, die für das Kerngeschäft nicht entscheidend sind, immer mehr an
Dritte ausgelagert werden, werden andere Funktionen weiterhin vom Unternehmen selbst
erbracht. Rund die Hälfte der Headquarters verfügen gemäss der erwähnten Studie neu über ein
Shared Service Center.

Prinzipalgesellschaften: Ausübung betrieblicher Funktionen im Auftragsverhältnis
Zunehmende Bedeutung erlangten im Rahmen der betrieblichen Neuausrichtung international tätiger Konzerne sogenannte Prinzipalstrukturen, bei denen wichtige Funktionen, Verantwortlichkeiten,
Aktiva und Risiken beim Prinzipal zusammengefasst wurden. Die eigentlichen Tätigkeiten wie Produktion oder Vertrieb im Auftragsverhältnis (Kommissionäre) werden durch konzerneigene oder
konzernfremde Gesellschaften ausgeführt (Vertriebsgesellschaft, Lohnfabrikation). Ähnliches gilt für
die Auftragsforschung. Die Prinzipalgesellschaft entschädigt dabei die Aktivitäten ihrer Vertragspartner zu marktwirtschaftlichen Bedingungen (at arm’s length), behält aber die volle Kontrolle über
die zentralen Funktionen und Risiken und insbesondere auch über die Immaterialgüter.
Getrieben war dieser Prozess von der Notwendigkeit zur Schaffung betriebswirtschaftlich optimaler
Strukturen und Abläufe sowie von einem wettbewerbsbedingt ausgeprägten Kosten-Nutzen-Denken. In der Schweiz siedelten sich zahlreiche Prinzipalgesellschaften an, vor allem nachdem unser
Land die steuerrechtlichen Bedingungen dem neuen Geschäftsmodell angepasst hatte.
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3.2.

Standortwahl und Standortfaktoren

Wir haben deshalb für unsere Umfrage die folgenden Kategorien von Kriterien festgelegt und
deren Bedeutung für die Standortwahl erfragt:
«Steuerliches Umfeld», «Infrastruktur und Softfaktoren», «Regulatorische Bestimmungen,
Arbeitsumfeld, Verwaltung» sowie «Marktnähe
und Marktumfeld» (vgl. Tabelle unten).

Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit den
Hintergründen und Motiven für die Standortwahl von Unternehmen und namentlich auch
von Headquarters. Dabei scheinen objektive
Elemente (Standortfaktoren) ebenso eine Rolle
zu spielen wie subjektive Motive (Identifikation
mit einem Standort). Angesichts der unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen der
Unternehmen erstaunt es nicht, dass Standortentscheide sehr komplex sein können und dass
sich kein allgemein gültiges Schema für die
Standortwahl von Headquarters aufzeigen
lässt.

Wie unserer Umfrage entnommen werden
kann, ist die Kategorie «Steuerliches Umfeld»
ein zentrales Kriterium für die Standortwahl von
Unternehmenszentralen. Über ein wettbewerbsfähiges Steuersystem zu verfügen ist eine wichtige Voraussetzung, um auf die «Short List»
möglicher Standorte zu gelangen.
Die Kategorie «Infrastruktur und Softfaktoren»
ist gemäss unserer Umfrage das zweitwichtigste
Kriterium bei einer Standortwahl. Headquarters
benötigen stabile Verhältnisse und eine gute
Infrastruktur. Führungskräfte haben zudem hohe
Erwartungen an die Qualität eines Standortes
(Softfaktoren). Dazu gehören die Wohnqualität,
das Freizeit- und Kulturangebot, die soziale Infrastruktur (Sicherheit, Gesundheitseinrichtungen),
der Ruf sowie die Sprache, Kultur und Mentalität
eines Standortes.

Dennoch gibt es Überlegungen, welche bei den
Standortentscheiden aller Unternehmen eine
Rolle spielen dürften. Erfahrungsgemäss dominieren faktische Kriterien wie die Qualität der
Infrastruktur (Verkehrsverbindungen, Flughäfen,
Kommunikationseinrichtungen), die Qualität der
Arbeitskräfte, das allgemeine Geschäftsklima,
regulatorische Bestimmungen und nicht zuletzt
auch die allgemeine Lebensqualität in einem
Land.

Umfrage SwissHoldings:
Bedeutung ausgewählter Kategorien von Standortfaktoren
Skala von 1–5: 1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig
Steuerliches Umfeld

4.50

Infrastruktur und Softfaktoren

4.45

Regulatorische Bestimmungen,
Arbeitsumfeld, Verwaltung

4.19

Marktnähe und Marktumfeld

3.13
1

2

3

4

5
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Als drittwichtigste Kategorie rangieren gemäss
Umfrage die Faktoren «Regulatorische Bedingungen, Arbeitsmarkt, Verwaltung und externe
Serviceleistungen». Dies sind Faktoren, die wie
die Steuern unmittelbar auf die unternehmerische Tätigkeit einwirken und das Betriebsergebnis nachhaltig beeinflussen können. Die Unternehmen benötigen regulatorische Freiräume. Ein
flexibles Arbeitsmarktumfeld und die Lohnne-

benkosten gehören ebenso dazu wie eine effiziente Verwaltung, die Anfragen und Gesuche
zeitnah und kompetent bearbeiten kann. Staatliche Vergünstigungen, namentlich für Forschung
und Entwicklung, gehören ebenfalls in diese
Kategorie.
Nicht zuletzt hängt die Wahl eines Standortes
aber auch von direkt marktbezogenen Faktoren

Kategorien und einzelne Faktoren gemäss dem Fragebogen von SwissHoldings
Fiscal Environment

Infrastructure
and Soft Factors

Regulatory / Labour /
Administration

Market environment		

Low corporate taxation
Political and social stability
Public administration
			

Structure of domestic
market

Low personal income tax
Legal security
Subsidies (general, R&D)
			

Proximity to important
markets

Tax treaties
Geographic position
		

Subject to EU / EEA
jurisdiction

Presence of an industry
cluster

Specific tax advantages /
regimes

Availability of working
permits

Public transportation
(train, air)

Pending dispute with the
Reputation of location
Availability of skilled
EU regarding cantonal		
labour manpower
tax regimes			
Customs and excise duties

Quality of life

Labour costs

Languages / cultural
Flexibility of labor market
situation		
Real estate (commercial
private property)
		
Schooling facilities

Availability of services
(banking, consultancy,
legal)
Access to investors
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Umfrage SwissHoldings:
Bedeutung der einzelnen Standortfaktoren
Skala von 1–5: 1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig
Availability of skilled manpower

4.60

Political and social stability

4.50

Legal security

4.48

Low corporate taxation

4.47

Tax treaties

4.32

Availability of working permits

4.29

Availability of services

4.20

Specific tax advantages / regimes

4.19

Quality of life

4.14

Flexibility of labour market

4.13

Public transportation (train, air)

4.11

Reputation of location

4.02

Geographic position

3.95

Low personal income tax

3.89

Languages / cultural situation

3.84

Public administration

3.78

Pending EU tax regimes

3.77

Proximity to important markets

3.74

Labour costs

3.67

Access to investors

3.52

Customs and excise duties

3.43

Schooling facilities

3.41

Real estate

3.33

Subject to EU / EEA jurisdiction

3.02

Presence of an industry cluster

2.85

Subsidies (general, R&D)

2.82

Structure of domestic market

2.24
1

2

3

4

5

Anmerkung:
Die Antworten zeigen klar, dass die befragten Firmen darauf angewiesen sind, in der Schweiz gut ausgebildetes Personal zu finden. Immer wieder wurde in der Umfrage und im direkten Kontakt auch die Bedeutung eines stabilen rechtlichen Umfelds erwähnt. Nicht überraschend ist zudem, dass den steuerlichen Rahmenbedingungen ein hoher Stellenwert eingeräumt wird.
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ab (Marktnähe und Marktumfeld). Diese wurden
jedoch von den befragten Unternehmen als
deutlich weniger standortrelevant eingestuft als
die erwähnten übrigen Faktoren.
Obwohl einzelne Standortfaktoren vorgegeben
sind und nicht oder nur bedingt verändert werden
können, verbleibt den Staaten bei der Gestaltung
der Rahmenbedingungen ein erheblicher Spielraum. Dies gilt vor allem bezüglich der klar hoheitlichen Funktionen, wie zum Beispiel der Schaffung
attraktiver rechtlicher Rahmenbedingungen, der
Rechtsdurchsetzung oder der Gewährleistung der
persönlichen Sicherheit. In anderen Bereichen
geht es darum, dass der Staat Regeln aufstellt und

Bedingungen schafft (z.B. im Infrastrukturbereich),
die es den (privaten oder staatlichen) Akteuren
erlauben, optimale Leistungen zu erbringen.
Aus der direkten Befragung von Unternehmen
geht hervor, dass neben den Standortbedingungen für die Unternehmen auch den personenbezogenen Standortfaktoren, d.h. jenen für
die Mitarbeiter und deren Familien, eine ganz
wichtige Rolle zukommt. Führungskräfte und
Spezialisten, die nicht vor Ort rekrutiert werden
können, haben hohe Erwartungen an einen
Standort. Wenn die Eigentümer oder leitenden
Mitarbeiter die Wahl zwischen verschiedenen,
objektiv etwa gleichwertigen Standorten haben,

Umfrage SwissHoldings:
Geografische Abdeckung der Headquarters in der Schweiz
80
In % of answering companies
70
60
50
40
30
20
10
0
Group wide / global HQ
functions

European / Middle East /
Africa HQ functions
(EMEA)

European HQ functions

Other regions

Anmerkung:
Gemäss den Antworten auf den Fragebogen übt ein Grossteil der befragten Unternehmen von der
Schweiz aus globale Headquarter-Funktionen aus. Lediglich 30% der Unternehmen decken nur die EMEARegion, resp. 20% nur die Region Europa ab. Die grosse Zahl von globalen Headquarters erklärt sich aus
der Tatsache, dass auch schweizerische Konzerne in die Umfrage einbezogen worden sind. Doppelzählungen sind möglich.
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Umfrage SwissHoldings:
Von Headquarters in der Schweiz ausgeübte Funktionen
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Anmerkung:
Die Grafik bestätigt zunächst, dass deutlich mehr global als regional ausgerichtete Headquarter-Funktionen am Standort Schweiz ausgeübt werden (vgl. Anmerkung zur Grafik auf S. 33). Die Grafik widerspiegelt zudem die Vielfalt und Gewichtung der einzelnen Tätigkeiten. «Financing» und «Controlling» sind die
am meisten genannten Funktionen von globalen Headquarters. Bei den regional ausgerichteten Headquarters überwiegen die Aktivitäten «Procurement and Logistics» sowie «Marketing and Distribution».

geben sie in der Regel jenem den Vorrang, an
welchem die für sie wichtigen Faktoren stimmen. Deshalb ist dieser Aspekt bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen besonders zu
berücksichtigen.

3.3.

Bedeutung der Standortfaktoren für
einzelne Konzernfunktionen

Verschiedene Konzernfunktionen können grundsätzlich an verschiedenen Standorten wahrgenommen werden, doch wird eine Zentralisierung
auf globaler oder regionaler Ebene in vielen Fällen als ausdrücklich erwünscht erachtet. Umso
wichtiger ist deshalb, dass die Rahmenbedingungen am Sitz der Konzernzentrale für möglichst alle wichtigen Konzernfunktionen optimal
sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Konzerne einzelne wichtige Funktionen an andere
Standorte verlagern.

3.3.1. Halten und Verwalten von
Beteiligungen
Die Konzernzentralen erachten die Faktoren steuerliche Rahmenbedingungen und tiefe Unternehmenssteuern als entscheidend zur Ansiedlung
der Beteiligungen am Headquarter-Standort.
Dazu gehören auch spezifische Steuervorteile
(z.B. die Regimegesellschaften in der Schweiz).
Stabilität und Rechtssicherheit erlangen im steuerlichen Umfeld eine hohe Bedeutung für die
Holdingfunktion von Headquarters in der
Schweiz, weshalb der hängige Steuerstreit mit
der EU besonders aufmerksam verfolgt wird.
Wichtig ist, dass die von Tochtergesellschaften
als Dividenden ausgeschütteten Erträge bei der
Holding nicht nochmals besteuert werden. Das
Gleiche gilt für Gewinne aus der Veräusserung
von Beteiligungen. Neben den Dividenden und
Kapitalgewinnen kommt aber auch der steuer-
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lichen Behandlung anderer Erträge, die im
Zusammenhang mit der Beteiligungsverwaltung
stehen, Bedeutung zu. Ein möglichst dichtes Netz
von Doppelbesteuerungsabkommen mit vorteilhaften Bedingungen für die der Holding zufliessenden Erträge stellt eine wichtige Voraussetzung für einen attraktiven Holdingstandort dar.

externe Dienstleistungen (Banken, Beratung)
und den Zugang zu Investoren angewiesen.
Zudem benötigen sie zur Abwicklung der Finanzierungsfunktionen vorteilhafte steuerliche Rahmenbedingungen (internes Recht und DBA, vgl.
Ziffer 3.4.1.).

3.3.2. Finanzierung des Konzerns

3.3.3. Zentrale Leitung und Kontrolle des
Konzerns

Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der
einzelnen Konzerngesellschaften, die Bereitstellung der nötigen Finanzierungen für die Gruppe
als Ganzes und für die einzelnen Teilbereiche
sowie die gezielte Anlage der anfallenden flüssigen Mittel stellen zentrale Konzernfunktionen
dar. Unterschieden werden kann zwischen der
konzernexternen Aufnahme von Fremdmitteln
an den Kapitalmärkten und der konzerninternen
Optimierung der flüssigen Mittel im Rahmen
von Treasury Centers (Cash Pooling, WährungsHedging, Mittelanlage etc.). Finanzierungsgesellschaften und Treasury Centers sind auf

Die obersten Leitungsfunktionen (Konzernleitung und Verwaltungsrat), aber auch regionale
und nationale Leitungsfunktionen werden in
grossen Konzernen immer stärker international
zusammengesetzt. Hinzu kommt vielfach eine
gezielte Rotation bei den von den jeweiligen
Führungskräften ausgeübten Funktionen. Vom
Ausland an den Headquarter-Standort zuziehende Mitarbeiter brauchen ein attraktives
Umfeld in Bezug auf Infrastruktur und Lebensumstände für sich und ihre Familien (personenbezogene «Softfaktoren», z.B. Ausbildungsstätten, Sprache, Kultur). Für die Konzerne sind fer-

Holdinggesellschaften als Sammelbecken für die weltweit erwirtschafteten Erträge
Holdinggesellschaften stellen die Spitze eines Konzerns dar und bezwecken das Halten und aktive
Verwalten von Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Bei den von ihnen vereinnahmten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Dividenden sowie Erträge aus der Veräusserung von Beteiligungen. Hinzu kommen Zinserträge aus konzerninternen Finanzierungsaktivitäten, Kommissionen
als Vergütung für die im Rahmen des Konzerns erbrachten Dienstleistungen sowie Lizenzerträge,
namentlich aus Marken, Patenten und der Überlassung von Know-how im Konzern.
Holdinggesellschaften halten ihre Tochtergesellschaft im Ausland entweder direkt vom Konzernsitz aus
oder aber über Zwischenholdings in geeigneten anderen Ländern. Namentlich bezüglich der Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zeichnet sich eine Tendenz ab, Zwischengesellschaften, die vorwiegend zum Zwecke der steuerlichen Optimierung im Ausland errichtet worden sind,
von den Vorteilen der jeweiligen bilateralen DBA auszuschliessen. Um dies zu verhindern, müssen die
betreffenden Zwischengesellschaften über Substanz und echte Leitungsfunktionen verfügen. Konzernzentralen, die auch Beteiligungen halten und verwalten, erfüllen in der Regel diese Anforderungen.
Bezüglich der Schweiz geht aus Erhebungen der Schweizerischen Nationalbank26 hervor, dass
besonders Investoren aus Grossbritannien, Japan und den USA ihre Beteiligungen in der Schweiz zu
einem wesentlichen Teil über Zwischenholdings in Luxemburg, den Niederlanden oder Österreich
halten. Dies dürfte organisatorische (Zusammenfassung der Beteiligungen in sog. Regionalholdings),
vor allem aber auch steuerliche Gründe haben (Vermeidung der unter dem DBA verbleibenden
schweizerischen Verrechnungssteuer auf Beteiligungsdividenden).
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ner die geografische Lage, die Nähe zu wichtigen Märkten, die internationalen Verbindungen sowie attraktive arbeits- und steuerrechtliche Bedingungen (z.B. Arbeitsbewilligungen) als Standortfaktoren ausschlaggebend.

3.3.4. Lizenzverwaltung und -verwertung
Marken, Patente und Know-how, d.h. sogenannte Immaterialgüter oder Intangibles, gehören in vielen Fällen zu den wertvollsten Aktiven
eines Unternehmens. Das rechtliche Umfeld zum
wirksamen Schutz der betreffenden Immaterialgüter ist deshalb ein wichtiger Standortfaktor,
wenn die Rechte beim Headquarter angesiedelt
werden sollen. Bezüglich Lizenzverwertung ist
die steuerliche Behandlung der jeweiligen Einkünfte von sehr grosser Bedeutung, und zwar
sowohl hinsichtlich der Besteuerung im Empfängerland als auch bezüglich allfälliger ausländischer Quellensteuern. Tiefe Unternehmenssteuern und ein dichtes und attraktives Netz von
Doppelbesteuerungsabkommen stellen daher
wichtige Standortvorteile für diese Konzernfunktion dar.

3.3.5. Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung (FuE) sind für die Sicherung der längerfristigen Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens von grosser Bedeutung. Die Funktionen werden beim Konzern zentralisiert oder im
Rahmen der jeweiligen Produkte, Sparten und Regionen wahrgenommen. FuE setzen entsprechende
günstige rechtliche Rahmenbedingungen voraus
(Zulässigkeit, Schutz der Ergebnisse). Neben der Verfügbarkeit von Fachkräften bzw. von Arbeitsbewilligungen für vom Ausland zuziehende Fachkräfte ist
die Möglichkeit wichtig, mit anderen privaten oder
staatlichen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten zu können. Die Nähe zu Ausbildungsstätten
und das Vorhandensein eines Industrieclusters werden deshalb als spezifische Standortvorteile erachtet.
Angesichts der in vielen Staaten verbreiteten Praxis,
FuE durch gezielte steuerliche Vorteile zu begünstigen, spielt das steuerliche Umfeld bzw. spielen allfällige Subventionen für die Ansiedlung entsprechender Funktionen eine zunehmend wichtige Rolle
(vgl. dazu S. 65).

3.3.6. Steuer- und Rechtsberatung
Wichtig ist aus Sicht des Konzerns, dass er Rechtssicherheit bezüglich der Anwendung der für das
jeweilige Rechtsgebiet einschlägigen Bestimmungen hat. Ein einfacher Zugang zu den Behörden am Headquarter-Standort, die Qualität der
öffentlichen Verwaltung sowie verbindliche
Rulings sind etwa im Bereich der Steuern zentrale
Elemente. Neben den Fachkräften in den Headquarters sollten dem Konzern am Standort auch
externe Dienstleistungserbringer in diesen Bereichen (Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen) zur Verfügung stehen.

3.3.7. Weitere zentrale Funktionen wie
Marketing, Vertrieb, Logistik, Controlling, Informatik, Kommunikation,
Human Resources etc.
Allgemein kann bezüglich dieser weiteren Konzernfunktionen festgestellt werden, dass vor allem
die persönlichen Lebensumstände für die Betroffenen und deren Familien (Infrastruktur und personenbezogene weiche Faktoren) sowie attraktive
arbeits- und steuerrechtliche Regelungen bei der
Standortfrage ausschlaggebend sind. Da die Ausübung dieser Funktionen für eine Region oder
den weltweiten Konzern in der Regel mit einer
intensiven Reisetätigkeit verbunden ist, spielen
gute Verkehrsverbindungen (geografisch günstige
Lage, Flughäfen, internationale Verbindungen)
eine grosse Rolle.

3.3.8. Kombination von vorteilhaften
Standortfaktoren ist ausschlaggebend
Ein Staat ist dann attraktiv für Konzernzentralen
und deren Mitarbeitende, wenn er bei den klassischen Standortfaktoren gut abschneidet und
sich dabei von anderen vergleichbaren Standorten positiv abheben kann. Dazu gehören Rechtssicherheit (inkl. politische Stabilität), Infrastruktur
und Verkehr, die Belastung mit Steuern, Abgaben und übrigen direkten Kosten, das rechtliche
Umfeld, der Arbeits- und Ausbildungsmarkt
sowie die unternehmens- und personenbezogenen «Softfaktoren» wie das allgemeine Wirtschaftsklima oder die Lebensumstände. Ange-
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Konzernfunktionen und spezifische Anforderungen an die Standortfaktoren
 = Wichtiger Faktor
Anforderungen

Konzernfunktionen

Marktnähe und Infrastruktur und
Marktumfeld
Softfaktoren
			
			

Regulatorische
Steuerliches
Bestimmungen,
Umfeld
Arbeitsumfeld,				
Verwaltung

Halten/Verwalten von Beteiligungen			





Finanzierung des Konzerns			





Leitung/Kontrolle des Konzerns







Lizenzverwaltung und -verwertung			





		





Steuer- und Rechtsberatung			









Forschung und Entwicklung

Weitere zentrale Funktionen		



Anmerkung:
Konzernzentralen und insbesondere die bei ihnen angesiedelten Konzernfunktionen haben zum Teil ganz
spezifische Standortbedürfnisse. Ausschlaggebend für die Wahl des Standortes ist in der Regel die Kombination der verschiedenen Standortfaktoren. Aus Sicht eines Konzerns sollen möglichst alle wichtigen Funktionen am Ort der Konzernzentrale ausgeübt werden können. Wichtig ist deshalb, dass auch die oben aufgeführten spezifischen Bedürfnisse für die einzelnen Funktionen abgedeckt sind.

sichts des harten Wettbewerbsdrucks, dem sich
Konzerne einerseits und Headquarter-Standorte
andererseits ausgesetzt sehen, werden aber auch
die mit den jeweiligen Tätigkeiten verbundenen
Kosten immer ein wichtiges Element für die
Standortwahl darstellen.
Im Endeffekt ist deshalb die Kombination der
Faktoren für die Wahl eines Standortes durch die
Leitungsorgane ausschlaggebend.

3.4.

Schweizerische Standortfaktoren aus
Sicht der befragten Unternehmen

Im Rahmen der Umfrage von SwissHoldings
wurde evaluiert, wie gut der Standort Schweiz
die Bedürfnisse der Headquarters erfüllt. In der
Grafik auf der folgenden Seite wird dargestellt,
wie sich die Schweiz hinsichtlich der Bedeutung
der einzelnen Standortfaktoren und der ihnen
seitens der Unternehmen zugemessenen Wichtigkeit positioniert.
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Umfrage SwissHoldings:
Wie gut erfüllt die Schweiz die Erwartungen der Unternehmen bezüglich der einzelnen
Standortfaktoren? (Gesamtbetrachtung, Detailanalyse S. 39)
5.0
Political and social stability
Quality of life

4.5

Infrastructure / soft factor
Availability of services
Geographic position
Public Transportation
Low corporate taxation
Languages / culture
Reputation of location
Flexibility of labour market
Fiscal environment
Public administration
Regulation / labour / services
Proximity to important
markets
Working permits
Skilled manpower
Market environment
Access to investors
Tax treaties
Specific tax advantages

3.0

2.5

Performance (1 = badly < – > 5 = very well)

4.0

3.5

Legal security

Schooling facilities

Presence of an industry
cluster

Real estate
Customs and excise duties

Structure of domestic market

Subject to EU / EEA
jurisdiction

Pending tax regime dispute
with the EU

Subsidies (general, R&D)
Labour costs

2.0

1.5

Importance (1 = not important < – > 5 = very important)

1.0
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Anmerkung:
Befindet sich einer der erfragten Standortfaktoren im Quadrat oben rechts, so bedeutet dies, dass der
Standort Schweiz ein von den Unternehmen im Durchschnitt als wichtig eingestuftes Kriterium auch insgesamt gut erfüllt. Ein Blick auf die Abbildung zeigt, dass die meisten Faktoren sich in diesem Bereich befinden. Damit bewerten die Unternehmen die Qualität der als wichtig erachteten Standortfaktoren in der
Schweiz als zufrieden stellend. Lediglich die Faktoren «labor costs», «pending tax regime dispute with the
EU» und «subject to EU / EEA jurisdiction» befinden sich im kritischen Bereich des Quadrats unten rechts.
Hier besteht Handlungsbedarf, weil als wichtig erachtete Kriterien von der Schweiz nur unzureichend
erfüllt werden können.
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Die Darstellung auf S. 38 ermöglicht eine erste
Einschätzung der Qualität des Standortes
Schweiz. Da jedoch die Grenzen zwischen «kritisch» und «unkritisch» grosszügig gezogen worden sind (eine Bewertung ab drei auf einer Skala
von 1 bis 5 reicht aus, um in den unkritischen
Bereich eingeordnet zu werden), ergibt sich
daraus nur ein grobes Bild.

In der nachstehenden Abbildung wird das Quadrat oben rechts (vgl. Grafik auf der gegenüberliegende Seite) deshalb noch näher analysiert.
Neu werden nur jene Faktoren als «unkritisch»
eingestuft, die eine Bewertung von «gut und
mehr» aufweisen. Dies ergibt auch Sinn, weil vor
dem Hintergrund des sich verschärfenden Wettbewerbes eine «durchschnittliche» Qualität eines
Standortfaktors kaum ausreichen dürfte, um
international wettbewerbsfähig zu sein.

Umfrage SwissHoldings:
Wie gut erfüllt die Schweiz die Erwartungen der Unternehmen bezüglich der einzelnen Standortfaktoren? (Detailanalyse)
5.0

Political and social stability
Legal security
Quality of life

4.5

Availability of services
Geographic position
Languages / culture

Public transportation

Fiscal environment
Regulation / labour / services

Working permits
Skilled manpower
Specific tax advantages

Proximity to important
markets
Market environment

Low corporate taxation

Reputation of location
Flexibility of labour market

Public administration

4.0

Infrastructure and softfactors

Access to investors

Tax treaties
Schooling facilities

3.5
Real estate
Customs and excise duties

3.0
3.0

Aus obiger Abbildung wird ersichtlich, dass sich
auch bei dieser Analyse die meisten Kriterien im
Bereich oben rechts befinden. Damit schneidet
der Standort Schweiz auch bei einer differenzierten Betrachtungsweise sehr gut ab. Die
Unternehmen schätzen die Qualität der als wichtig erachteten Kriterien als «gut bis sehr gut» ein.
Unmittelbarer Handlungsbedarf ergibt sich
gemäss der Befragung lediglich bei den Faktoren

3.5

4.0

4.5

5.0

«working permits», «skilled manpower», «tax
treaties» und «specific tax advantages» im Quadrat unten rechts. Im Verhältnis zu ihrer Bedeutung weisen die genannten Standortfaktoren
eine zu tiefe Qualität auf.
Weniger dringend ist hingegen die Situation
bezüglich der Standortfaktoren, die sich im Quadrat unten links befinden. Zwar weisen diese
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eine unterdurchschnittliche Qualität auf, sie werden aber auch von den Unternehmen als unterdurchschnittlich wichtig eingestuft. Dennoch
sollten auch bei diesen Standortfaktoren Massnahmen ergriffen werden, um die Situation in
der Schweiz zu verbessern.

Fazit zur Standortattraktivität der Schweiz:
Der Headquarter-Standort Schweiz schneidet
aus Sicht der befragten Unternehmen insgesamt und bezüglich der meisten Standortfaktoren gut ab. Es wäre aber gefährlich, wenn
sich die Schweiz dadurch in falscher Sicherheit
wiegen würde. Aus den Kommentaren im Rahmen der Umfrage geht klar hervor, dass verschiedene Firmen in wichtigen Bereichen eine
gewisse Verschlechterung der Standortbedingungen in der Schweiz wahrnehmen (vgl. auch
S. 43). Erschwerend kommt hinzu, dass andere
Staaten und Regionen die Rahmenbedingungen, die von den internationalen Headquarters als wichtig erachtet werden, gezielt
verbessern. In den nachfolgenden zwei Kapiteln soll das Augenmerk deshalb auf den internationalen Standortwettbewerb und die Situation in einzelnen Konkurrenzstandorten gerichtet werden.
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4. Weltweiter Standortwettbewerb
um Konzernzentralen
4.1.

Die Schweiz im Wettbewerb mit anderen Staaten um Konzernzentralen und
Konzernfunktionen

4.2.

Die Niederlande als Standort für Konzernzentralen

4.3.

Grossbritannien als Standort für Konzernzentralen

4.4.

Frankreich als Standort für Konzernzentralen

4.5.

Belgien als Standort für Konzernzentralen

4.6.

Beschreibung weiterer attraktiver Standorte für Konzernzentralen
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In diesem vierten Kapitel gehen wir auf den internationalen Standortwettbewerb um Konzernzentralen ein. Dieser ist durch die Globalisierung,
neue «Players», den Wettbewerbsdruck und neue
Geschäftsmodelle kräftig angestossen worden.
Der Fokus richtet sich dabei auf wichtige Konkurrenten der Schweiz im Wettbewerb um Konzernfunktionen: Niederlande, Grossbritannien, Frankreich, Belgien sowie, im Sinne einer Ergänzung,
Luxemburg, Panama und Singapur.
Während es im Wettbewerb zwischen den Unternehmen darum geht, sich durch bessere Güter
oder Dienstleistungen einen Vorteil vor der Kon-

kurrenz zu sichern, geht es im internationalen
Standortwettbewerb zwischen den Staaten um
die Rahmenbedingungen oder Standortfaktoren.
Spielte sich dieser Wettbewerb bislang – wenn
überhaupt – lediglich auf nationaler oder regionaler Ebene ab, weist er heute eine globale
Dimension auf. Dies stellt die Staaten, die bisher
im regionalen Vergleich günstige Standortbedingungen angeboten haben, vor eine neue Situation. Sie haben nicht mehr bloss andere national
oder regional agierende Mitbewerber, sondern
stehen mit einer Vielzahl von weiteren Standorten
im globalen Wettbewerb.

Umfrage SwissHoldings:
Wie hat sich die Attraktivität des Headquarter-Standortes Schweiz in den letzten Jahren
verändert?
100
90

In % of answering companies

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Improved

Stable

Declined

Anmerkung:
Ein Grossteil der befragten Unternehmen sieht keine Veränderung bei der Standortattraktivität der
Schweiz in den letzten fünf Jahren. Gegen 30% haben aber angeben, dass sich die Standortattraktivität
verschlechtert hat. Dies ist ein erstaunlich hoher Wert, der sich vermutlich nur im Vergleich zur Attraktivität anderer Standorte erklären lässt (vgl. Grafik S. 44).
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Umfrage SwissHoldings:
Wie hat sich die Attraktivität des Headquarter-Standortes in vergleichbaren Staaten in den
letzten Jahren verändert?
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Anmerkung:
Die Unternehmen, die geantwortet haben, sind sich bezüglich der Entwicklung von Luxemburg am
ehesten einig. Beinahe 80% gehen davon aus, dass sich dessen Attraktivität nicht verändert hat. Erheblich
verschlechtert hat sich nach der Beurteilung der Unternehmen die Situation in Irland. Ähnliches, wenn
auch weniger ausgeprägt, gilt für Grossbritannien und Belgien. Bezüglich der Niederlande gehen die meisten Unternehmen von einer stabilen Situation bzw. erheblichen Verbesserung aus.

4.1.

Die Schweiz im Wettbewerb mit
anderen Staaten um Konzernzentralen und Konzernfunktionen

Nachstehend werfen wir einen Blick auf einige
andere Staaten, die sich intensiv um die Ansiedlung von Konzernzentralen bemühen und daher
als Konkurrenten der Schweiz anzusehen sind.
Im Zentrum unserer Ausführungen stehen die
Niederlande, die sich seit vielen Jahren ähnlich
zu positionieren suchen wie die Schweiz. Die
Ausgangslage in den Niederlanden sowie die
Bemühungen dieses Landes sollen dargestellt

und analysiert werden. Wir gehen in der Folge
auch auf Grossbritannien, Frankreich und Belgien näher ein. Danach versuchen wir, beispielhaft die Situation in drei weiteren attraktiven
Standorten zu umschreiben, nämlich in Luxemburg, Singapur und Panama. Im Kapitel 5 werden sodann ausgewählte, als wichtig beurteilte
Faktoren beschrieben und mit der Situation in
der Schweiz verglichen. Die nachstehenden
Analysen zeigen auf, dass die untersuchten
Staaten ihre Standortfaktoren für Konzernzentralen und mobile Funktionen ganz gezielt zu
verbessern suchen.
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Wirtschaftliche Kennzahlen der analysierten Länder
Quelle: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008
BIP

Einwohner

BIP pro Kopf

Inflation

Arbeitslosenquote

(in Mrd. USD)

(in Mio.)

(in USD)

(in %)

(in % BIP)

Schweiz

472,50

7,31

64 635

2,0

3,15

Belgien

507,144

10,73

47 244

3,06

7,64

2843,13

61,99

45 858

2,50

7,83

Grossbritannien 2833,21

61,01

46 432

2,50

5,49

0,48

117 231

2,89

4,76

16,70

51 657

2,35

2,81

22,86

3,40

6 717

7,4

4,2

185,25

4,66

39 681

4,70

2,1

Frankreich
Luxemburg
Niederlande
Panama
Singapur

4.2.

56,95
862,9

Die Niederlande als Standort für
Konzernzentralen

4.2.1. Bedeutung als Investitions- und
Headquarter-Standort
Die Niederlande zählen 16,7 Mio. Einwohner
und damit mehr als doppelt so viele wie die
Schweiz. Sie erwirtschafteten im Jahr 2008 ein
BIP vom 862,9 Mia. USD. Das Land ist nicht
nur (traditionell) eine Handelsnation, sondern
auch ein wichtiger Standort für die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen sowie für Leitungsfunktionen und Koordination der entsprechenden Tätigkeiten.
Die ausländischen Unternehmen leisten einen
wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag: Jeder
zehnte Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft befindet sich bei einem ausländischen Unternehmen.
Gesamthaft waren 2005 mehr als 5000 ausländische Unternehmen in den Niederlanden tätig,
davon insgesamt rund 500 Headquarters von
grösseren Unternehmen. Diese Unternehmenszentralen beschäftigten rund 87000 Mitarbeiter 27.
Hauptinvestoren waren im Jahr 2006 die USA
(46%), gefolgt von Japan (9%), Grossbritannien (7%) und Deutschland (6%)28 . Es wird

geschätzt, dass gut 30% der in Europa tätigen
amerikanischen und japanischen Unternehmen
ihr europäisches Headquarter in den Niederlanden haben.

46
9HUEDQGGHU,QGXVWULHXQG'LHQVWOHLVWXQJVNRQ]HUQHGHU6FKZHL]
)pGpUDWLRQGHVJURXSHVLQGXVWULHOVHWGHVHUYLFHVHQ6XLVVH
)HGHUDWLRQRI,QGXVWULDODQG6HUYLFH*URXSVLQ6ZLW]HUODQG

Entwicklungen bei den Headquarters in den Niederlanden (2005–2009)29
Quelle: Ernst & Young: European Attractiveness Survey, 2009
Neue HQs

Investitionen Mio. EUR

Anzahl Arbeitsplätze

2005

27

95

838

2006

28

49

742

2007

24

64

605

2008

19

25

582

2009

6

17

462

4.2.2. Beurteilung des Standortes
Niederlande
Dank ihrer zentralen Lage30, ihren günstigen Verkehrsverbindungen (Hafen Rotterdam, Flughafen
Schipol) und ihrer Geschichte als Handels- und
Seefahrernation sind die Niederlande geradezu
prädestiniert als Standort für Unternehmenszentralen. Die stabile Volkswirtschaft, das hohe

Bildungsniveau, die flexible Arbeitnehmerschaft
sowie die gute Infrastruktur erhöhen die Attraktivität des Landes zusätzlich. Zudem hat die Regierung 2007 eine umfangreiche Steuerreform
durchgeführt, um die wirtschaftlichen Bedingungen weiter zu verbessern (u.a. Absenkung
der Gewinnsteuer von 30% auf 25,5% und zahlreiche andere steuerliche Massnahmen, vgl. auch
Ziffer 5.2.).

Beurteilung des Headquarter-Standortes Niederlande, insbesondere aus Sicht
der Schweiz
In einer aktuellen Umfrage von Ernst & Young nannten Unternehmensvertreter die Qualität der
Arbeitskräfte, das generelle Geschäftsumfeld sowie die geografische Lage als attraktivste Eigenschaften des Wirtschaftstandortes Niederlande. Als grösste Schwächen wurden hingegen die
hohen Arbeitskosten und die komplexe Gesetzgebung identifiziert31.
Aus Gesprächen mit Vertretern in den Niederlanden wurde deutlich, dass das Land sich vor allem
bezüglich Headquarter-Ansiedlungen von Unternehmen aus den USA als das «bessere» Grossbritannien zu positionieren sucht. Zentrale Aussage ist, dass die Niederlande die gleichen kulturellen
Rahmenbedingungen (international, weltoffen) anbieten können wie Grossbritannien, dies jedoch
mit dem zusätzlichen Trumpf der grösseren Nähe zu den Kunden im übrigen Europa32.
Aus Sicht der Schweiz sind die Niederlande eine ernst zu nehmende Konkurrenz. Die beiden Länder
sind in ihrer Wirtschaftsstruktur ausgesprochen international ausgerichtet. Sie setzen seit Jahrzehnten konsequent auf die Verbesserung der Standortattraktivität für international tätige Unternehmen und waren diesbezüglich bisher sehr erfolgreich. Die Niederlande sind zudem in der Lage,
ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und namentlich das Steuerrecht wesentlich rascher an die sich
abzeichnenden Veränderungen anzupassen als die Schweiz. Hingegen verfügt die Schweiz gerade
im Steuerbereich über vielfältige kantonale Regelungen und kann so den Bedürfnissen der interna
tionalen Unternehmen entgegenkommen.
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4.3.

Grossbritannien als Standort für
Konzernzentralen

4.3.1. Bedeutung als Investitions- und
Headquarter-Standort
Grossbritannien ist ein führendes Industrieland
mit einem grossen Binnenmarkt (61 Mio. Einwohner, 2833 Mia. USD BIP). Mit 21% aller
Direktinvestitionen ist Grossbritannien das
bedeutendste Empfängerland für ausländische
Investitionen in Europa (rund 9,5% der weltweit
getätigten Direktinvestitionen)33. Hauptinvestor
sind die USA. An zweiter Stelle rangiert Indien,
welches seine Aktivitäten in Grossbritannien

jüngst stark ausgebaut hat. Gesamthaft wurden
in den vergangenen sechs Jahren durch Direktinvestitionen 210 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dabei konnten u.a. 251 internationale
Headquarters angesiedelt werden. 57% aller
regionalen europäischen Headquarters befinden
sich in Grossbritannien.
Geografisch ist ein Grossteil der Headquarters
im Grossraum London angesiedelt. Rund ein
Drittel der Global Top 500 (Fortune) haben dort
ihre Europazentrale errichtet, 22 Konzerne
haben ihr globales Headquarter in der Hauptstadt34.

Beurteilung des Headquarter-Standortes Grossbritannien, insbesondere aus Sicht der
Schweiz
Zentrale Pluspunkte Grossbritanniens sind kultureller Natur: Die englische Sprache, das angelsächsische Rechtssystem, das Rechtsverständnis und die Unternehmenskultur sowie die Tatsache, dass
England früher eine Weltmacht war (u.a. Verkehr, Handel, Finanzen, Politik) und über bedeutende
ethnische Minderheiten verfügt. Die engen Beziehungen zu zahlreichen anderen Weltregionen
machten es einfacher, unternehmerische Aktivitäten und insbesondere auch Konzernfunktionen in
Grossbritannien anzusiedeln. Aufgrund der genannten Stärken sowie der geschichtlich bedingten
und kulturellen Vorteile wird Grossbritannien auch künftig ein Schwerpunktland für Konzernzentralen aus den USA sowie aus Teilen Asiens bleiben.
Negativ beurteilt wird aus Sicht der Investoren die steuerliche Situation. Das Land hat zwar seinen
Körperschaftssteuersatz von 50% Anfang der 1980er Jahre auf 28% gesenkt, dies wird aber im
heutigen Umfeld im Vergleich zu vielen anderen Staaten immer noch als hoch und damit aus Sicht
der Unternehmen als unattraktiv beurteilt (vgl. S. 59). Da zudem andere bisherige steuerliche Vorteile für Auslandstätigkeiten abgebaut wurden und sich die Besteuerung der natürlichen Personen
verschlechtert, findet seit einiger Zeit eine verstärkte Abwanderung von in Grossbritannien ansässigen Unternehmen statt. Dabei handelt es sich um Headquarters von ausländischen Konzernen,
um britische Unternehmensgruppen und neuerdings um Hedge Funds. Der seitens des britischen
Unternehmerverbandes (Confederation of Britisch Industries – CBI) lauthals beklagte Firmenexodus
dürfte weitergehen. Hauptsächliches Ziel waren bisher Irland und die Niederlande. Der kürzliche
Wegzug der Europazentrale von McDonalds in die Schweiz zeigt aber, dass die Schweiz durchaus
auch ein mögliches Ziel sein kann (vgl. Artikel McDonalds, S. 26).
Aus Sicht der Schweiz kann Grossbritannien den ausländischen Unternehmen und namentlich solchen aus den USA und den früheren Kolonien Rahmenbedingungen anbieten, die den Bedürfnissen
der betroffenen Unternehmen weitgehend gerecht werden. London ist zudem eine wichtige Metropole und verfügt über einen bedeutenden Finanzplatz. Die Tatsache, dass Firmen aus Grossbritannien abwandern und dabei in der Regel in steuergünstige andere Staaten ziehen, macht aber auch
deutlich, wie wichtig die steuerlichen Rahmenbedingungen sind.
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4.3.2. Beurteilung des Standortes
Grossbritannien
Grossbritannien bietet den ausländischen Investoren ein attraktives regulatorisches Umfeld
und verfügt über potente und effiziente Finanzmärkte. Pluspunkte sind ferner die einfachen
Verfahren zur Firmengründung35, die hohe Flexibilität des Arbeitsmarktes, die generell geringe
Regulierungsdichte, das seitens der Behörden
bewusst gepflegte offene Verhältnis im Umgang mit den Unternehmen sowie die Transparenz bezüglich der Umsetzung der politischen
Entscheide. Grossbritannien nimmt zudem bei
der globalen Forschung und Entwicklung einen
Spitzenplatz ein und gehört bezüglich des
«Innovationssystems» (vgl. Ziffer 5.4) zu den
weltweit führenden Ländern36.

4.4.

Frankreich als Standort für Konzernzentralen

4.4.1. Bedeutung als Investitions- und
Headquarter-Standort
Frankreich gehört zu den führenden Industrieländern und ist die fünftgrösste Wirtschaftmacht
der Welt. Mit über 60 Mio. Einwohnern verfügt
das Land über einen bedeutenden Binnenmarkt.
Das BIP belief sich in 2008 auf 2843 Mia. USD.
Frankreich gehört zu den privilegierten Standorten für ausländische Direktinvestitionen (mit rund
160 Mia. USD liegt Frankreich an dritter Stelle
weltweit, hinter den USA und Grossbritannien).
Frankreich ist Standort für zahlreiche global
tätige Grosskonzerne. Zudem haben sich rund
20 000 ausländische Unternehmen in Frankreich
niedergelassen. Diese beschäftigen fast 2 Mio.
Mitarbeiter (rund 14% der unselbständig Erwerbstätigen in Frankreich)37.
Nach Grossbritannien liegt Frankreich in Europa
an zweiter Stelle bei der Zahl der internationalen Headquarters. Gemäss einer Studie von
Ernst & Young38 befanden sich im Jahr 2006
22 solcher Headquarters in der Region Paris.
Gemäss einer Publikation der «Invest in France
Agency» haben verschiedene Unternehmen aus
den USA (12, darunter Coca-Cola, Abbott und
Monsanto erst kürzlich), aus Japan (11, davon

7 erst kürzlich), aus Korea (2, davon 1 erst kürzlich), Brasilien, China, Irland, Kanada, Niederlande und Südkorea (je 1) ihr Europa-Headquarter in Frankreich errichtet 39.

4.4.2. Beurteilung des Standortes Frankreich
Frankreich bemüht sich über seine nationale Förderungsagentur «Invest in France Agency» sehr
aktiv um die Ansiedlung von ausländischen
Unternehmen und preist sich ausdrücklich auch
als idealer Standort für Headquarters an. Betont
werden dabei die Verfahren für die Errichtung
von Unternehmen und für die Zulassung und
Betreuung von ausländischen Arbeitnehmern,
vorteilhafte steuerliche Rahmenbedingungen für
Expatriates, steuerliche Rulings, die Förderung
und Unterstützung von Forschung und Entwicklung, gezielte staatliche Unterstützung für die
Schaffung von Business Clusters sowie eine
aktive Standortförderung40.
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Beurteilung des Headquarter-Standortes Frankreich, insbesondere aus Sicht der Schweiz
Von aussen betrachtet vermittelt Frankreich den Eindruck, dass es sich im Sinne einer vorausschauenden Politik auf die absehbaren Veränderungen einstellt und in traditionell zentralistischer Manier
dafür sorgt, dass die nötigen Massnahmen und Instrumente zur Verbesserung der Attraktivität im
internationalen Standortwettbewerb bereit stehen. Der grosse Binnenmarkt sowie die stattliche
Anzahl von eigenen Konzernen erlauben es Frankreich, sich auf die Bedürfnisse seiner Unternehmen
zu konzentrieren.
Aus Sicht der Schweiz war Frankreich in der Vergangenheit kein echter Konkurrent bei der Ansiedlung von Konzernzentralen und mobilen Konzernfunktionen. Angesichts der grossen Anstrengungen, die Frankreich unternimmt, um für derartige Aktivitäten attraktiv zu sein, könnte sich dies
in Zukunft jedoch ändern. Mit Paris verfügt Frankreich über eine attraktive Metropole. Der grosse
französische Binnenmarkt mitten in Europa stellt einen wichtigen Standortfaktor dar. Zudem
schreckt Frankreich nicht davor zurück, den eigenen Unternehmen eine Abwanderung ins Ausland
zu erschweren (u.a. durch fiskalische Massnahmen).

4.5.

Belgien als Standort für Konzernzentralen

4.5.1. Bedeutung als Investitions- und
Headquarter-Standort
Belgien zählt über 10 Mio. Einwohner und
erwirtschaftete 2008 ein BIP von 507 Mia. USD.
Im Jahr 2005 wurden 180 neue Investitionsprojekte von ausländischen Unternehmen gezählt.
Damit steht Belgien in Europa an vierter Stelle
nach Grossbritannien, Frankreich und Deutschland. Die meisten neuen Vorhaben wurden von
amerikanischen Gesellschaften getätigt (49),
gefolgt von den Niederlanden (23), Frankreich
(23), Grossbritannien (16) und Deutschland (15).
Obwohl Belgien wegen seiner Lage im Zentrum
Europas als Headquarter-Standort prädestiniert
wäre, verliert das Land in diesem Bereich offenbar an Terrain. Zwar konnte es jüngst überdurchschnittlich viele Logistikprojekte internationaler
Unternehmen realisieren, bezüglich Headquartersowie Forschungs- und Entwicklungsprojekten
liegt es jedoch klar unter dem europäischen
Durchschnitt 41.

4.5.2. Beurteilung des Standortes Belgien
In Brüssel befindet sich der Sitz der Europäischen Union und der Nato. Die belgische Hauptstadt ist auch Standort von vielen internationalen
Unternehmen und Interessenvereinigungen. Ausländische Investoren schätzen die Lebensqualität
sowie die gut ausgebildeten Arbeitskräfte. Als
Plus gelten auch die Transport-, Kommunikations- und Logistikinfrastruktur. Das zweisprachige Land eignet sich zudem als Testmarkt für
Produkteinführungen42.
Besondere Bedeutung misst Belgien dem steuerlichen Umfeld bei. Für potenzielle ausländische
Investoren hat die Regierung 2003 eine allgemeine Steuerreform beschlossen, mit der die
Steuerlast der Unternehmen und der Expatriates
gesenkt wurde. Ausländische Investoren können
Steuervergünstigungen beantragen, die für fünf
Jahre gelten. Standortnachteilig wirken sich in
erster Linie die hohen Arbeitskosten, die geringe
Flexibilität des Arbeitsmarktes sowie die trotz
entsprechender Reformen als hoch empfundene
Steuerbelastung der Unternehmen (Gewinnsteuersatz von 34%)43 aus.
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Beurteilung des Headquarter-Standortes Belgien, insbesondere aus Sicht der Schweiz
Die Standortpolitik Belgiens, namentlich in Bezug auf die steuerlichen Rahmenbedingungen, ergibt
ein recht vorteilhaftes Bild. Belgien hat es verstanden, seine Steuerbedingungen so zu optimieren,
dass das Land für einzelne Tätigkeiten attraktive Regelungen anbieten kann. Negativ ins Gewicht
fallen dürfte für den Standort Belgien die politische Labilität des Landes.
Aus Sicht der Schweiz stellt Belgien einen ernst zu nehmenden Konkurrenten dar, da sich das Land
ganz gezielt auf die Schaffung von attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen konzentriert.
Namentlich der im Jahr 2008 eingeführte steuerliche Abzug für die Verzinsung des Eigenkapitals
sowie die Steuererleichterungen für Lizenzverwertungsgesellschaften sind für einschlägige unternehmerische Funktionen sehr attraktiv (vgl. Kapitel 5).

4.6.

Beschreibung weiterer attraktiver
Standorte für Konzernzentralen

4.6.1. Headquarter-Standort Luxemburg
Das Grossherzogtum Luxemburg ist der zweitkleinste Staat der Europäischen Union, es zählt
gegen 500 000 Einwohner. Mit einem BIP von
über 117 000 USD pro Kopf gehört Luxemburg
zu den reichsten Ländern der Welt. Die Wirtschaftsstruktur ist vor allem durch den tertiären
Sektor geprägt. Von zentraler Bedeutung ist der
internationale Finanzplatz (Banken, Versicherungen, Anlagefonds), der einen ganz wesentlichen Teil zur nationalen Wertschöpfung beiträgt. Im Jahr 2005 arbeiteten 86% der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor und 14% in der
Industrie.
Aufgrund seiner wechselvollen politischen und
wirtschaftlichen Geschichte war Luxemburg immer
wieder gezwungen, seine Rahmenbedingungen
den veränderten Umständen anzupassen. In den
1960er Jahren etablierte sich Luxemburg als Standort für Eurobonds, in der Folge als Finanzplatz und
seit den 1980er Jahren als globales Zentrum für die
Verwaltung und den Vertrieb von Anlagefonds.
Aufgrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise sieht sich Luxemburg gezwungen, seine einseitige Abhängigkeit vom Finanzsektor durch die
Etablierung von neuen Geschäftsfeldern zu verringern. Das Land unternimmt deshalb spezielle
Anstrengungen zur Ansiedlung von Forschungsund Entwicklungsaktivitäten44.

Holdingstandort: Eine gewisse Bedeutung hat
Luxemburg traditionell auch als Standort für
Holdinggesellschaften, wobei es mangels grosser eigener Konzerne vor allem um die Errichtung von Zwischenholdings von ausländischen
Konzernen ging. Insbesondere das Holdingstatut von 1929, das inzwischen auf Druck der EU
beseitigt werden musste, bot den interessierten
Investoren sehr attraktive steuerliche Bedingungen.
Rahmenbedingungen: Luxemburg spezialisiert
sich im Zuge der Neuausrichtung seiner Wirtschaft auch ganz gezielt auf die Ansiedlung von
Konzernzentralen und wichtigen Konzernfunktionen. Es zählt dabei auf seine günstige Lage in
der EU, auf den einfachen Umgang mit Verwaltungsstellen bei der Ansiedlung und Betreuung
von ausländischen Unternehmen, auf die gut
ausgebildeten Arbeitskräfte sowie auf steuerliche Vorteile. So kennt Luxemburg attraktive
steuerliche Regeln für Holdinggesellschaften, es
verfügt über ein dichtes Netz von DBA und hat
in den vergangenen Jahren für mobile Konzernfunktionen (u.a. Konzernfinanzierung, Rückversicherung, Lizenzverwaltung und -verwertung
sowie Shared Service Centers) gezielte steuerliche Vorteile eingeführt.
Headquarters: Luxemburg ist deshalb in fast
jeder Beziehung ein sehr vorteilhafter Headquarter-Standort. Das Land zeichnet sich zudem
dadurch aus, dass es sich rasch und gezielt an die
sich verändernden Umstände anpasst sowie auf
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Standortverbesserungen in Konkurrenzländern
reagiert.
Investitionsförderung: Verantwortlich für die
Investitionsförderung ist der «Board of Economic
Development». Interessierte Investoren erhalten
dort Auskunft und Beratung aus einer Hand
(«one-stop-shop»).

4.6.2. Headquarter-Standort Singapur
Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage in
Südostasien und des Tiefseehafens ist der Stadtstaat Singapur seit Jahrhunderten ein wichtiger
Knotenpunkt für Handel und Verkehr. Der industrielle Bereich wird heute weitgehend von multinationalen Firmen und einigen singapurischen
Firmen, die eng mit der Regierung verbunden
sind («Government Linked Companies»), dominiert. Diese operieren insbesondere in den Sektoren Energieversorgung, Telekommunikation,
Medien, Transport und in einigen Produktionsbereichen (z.B. Schiffbau, Rüstung).
In einigen Dienstleistungsbereichen ist Singapur
einer der regionalen Dreh- und Angelpunkte
(Transport/Logistik, Finanzen). Weitere Bereiche,
wie z.B. Bildung, Medien, Gesundheit und
Rechtsschutz (Schutz geistigen Eigentums,
Schiedsgerichtswesen), werden bewusst gefördert. Auf internationaler Ebene möchte Singapur
Vorreiter in ausgewählten Spitzentechnologien
werden (Halbleiter, IT, Bio- und Gentechnologie).
Entsprechend investiert die Regierung intensiv in
Ausbildung, Forschung und Technologie. Die mit
dem Transportwesen, dem Handel und der Reisebranche zusammenhängenden Dienstleistungen machen zwei Drittel der Dienstleistungsexporte aus. Singapur ist der drittwichtigste
Finanzplatz Asiens.
Mehr als 2000 ausländische Firmen erbringen
zwei Drittel der industriellen Produktion. Singapur profiliert sich u.a. als Forschungsstandort
mit dem futuristischen Stadtteil «Biopolis». Präsent ist z.B. das «Novartis Institute for Tropical
Diseases». Stark vertreten sind auch schweizerische Finanzinstitute. Die Schweiz rangiert als
fünftgrösster Direktinvestor in Singapur. Der
Stadtstaat ist die wichtigste Destination für
schweizerische Direktinvestitionen in Asien

(13,5 Mia. Fr., 2007; 1,8% des Totals der schweizerischen Investitionen im Ausland). Rund 250
schweizerische Unternehmen sind in Singapur
präsent und beschäftigen ca. 20 000 Personen.
Rahmenbedingungen: Die Bedingungen für die
wirtschaftliche Entfaltung sind in Singapur generell sehr gut (Rechtssicherheit, Einfachheit und
Geschwindigkeit administrativer Prozesse, im
internationalen Vergleich tiefes Steuerniveau
usw.). Singapur rangiert in Umfragen über die
internationale Wettbewerbsfähigkeit regelmässig
in den vorderen Rängen45. Zur Erhaltung seiner
Wettbewerbsfähigkeit, vor allem vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Aufschwungs in
China, verfolgt Singapur eine Neuausrichtung auf
wissensbasierte Bereiche.
Headquarters: Singapur eignet sich dank seiner
geografischen Lage und seinen geschäftlichen
Verknüpfungen insbesondere als regionaler
Headquarter-Standort für den Bereich Mittelund Ostasien.
Wirtschaftsförderung: Die staatlichen Stellen und
Agenturen werben sehr aktiv für den Standort.
Dies beinhaltet u.a. Besuche bei Unternehmen im
Ausland, die für Singapur von Interesse sein können. Vorgeschlagen werden dabei konkrete
Funktionsverlagerungen nach Singapur.

4.6.3. Headquarter-Standort Panama
Panama bezeichnet sich als die am stärksten
globalisierte Volkswirtschaft Lateinamerikas
wegen der ausländischen Direktinvestitionen,
der Importe und Exporte sowie der effizienten
Informatikdienste. In der Tat verfügt Panama als
Folge des Panamakanals (wichtigste Einnahmequelle) sowie der geografischen Lage am
Schnittpunkt zwischen Nord- und Südamerika
über gewichtige Standortvorteile, die es als
Standort für regionale Konzernzentralen (für
Lateinamerika) und die Erbringung von spezialisierten Dienstleistungen im Finanz-, Versicherungs-, Logistik- und Kommunikationsbereich
geradezu prädestinieren.
Rahmenbedingungen: Die panamesische Regierung setzt konsequent auf die Ansiedlung spezialisierter Dienstleistungen. Im August 2007 hat

52
9HUEDQGGHU,QGXVWULHXQG'LHQVWOHLVWXQJVNRQ]HUQHGHU6FKZHL]
)pGpUDWLRQGHVJURXSHVLQGXVWULHOVHWGHVHUYLFHVHQ6XLVVH
)HGHUDWLRQRI,QGXVWULDODQG6HUYLFH*URXSVLQ6ZLW]HUODQG

Panama ein Gesetz beschlossen (Law 41, nach
einem vergleichbaren Rechtsakt Singapurs),
welches in Panama die Errichtung und den
Betrieb von multinationalen regionalen Headquarters und damit Investitionen, Beschäftigung
und Technologietransfer fördern will. Dieses sieht
u.a. die Zentralisierung der Bewilligungsprozesse
bei einer einzigen Verwaltungsstelle vor. Ins
Gewicht fallen auch die Befreiung der ausländischen Arbeitskräfte von der Einkommenssteuer
und den Sozialversicherungsbeiträgen (solange
das Salär aus dem Ausland überwiesen wird)
sowie von der Liegenschafts- und Importsteuer
auf importierten Gütern zum persönlichen
Gebrauch. Für Unternehmen wichtig sind die
Ertragssteuerbefreiung für die ausserhalb Panamas erzielten Erträge (befreit ist z.B. der Differenzbetrag zwischen Endverkaufspreis und Intragroup-Verkaufspreis bei Rechnungsstellung

durch eine panamesische Gesellschaft an Endkunden im Ausland), ferner die Befreiung von
Dienstleistungserträgen sowie Dividenden und
Beteiligungsgewinnen aus dem Ausland. Zudem
besteht für die «Export Processing Zones» eine
umfassende Befreiung von sämtlichen Steuern,
Gebühren und Abgaben für Herstellungs- und
Montage-Operationen.
Headquarters: Zahlreiche Grosskonzerne aus den
USA, aber auch aus anderen Staaten einschliesslich der Schweiz (u.a. Nestlé) verfügen über ein
regionales Headquarter.
Wirtschaftsförderung: Zentrale staatliche Verwaltungsstelle für alle Belange eines «Multinational
Regional Headquarters» ist das «Regional Headquarters Office» beim Ministry of Industry and
Commerce.

Luxemburg, Singapur, Panama und Liechtenstein: Beurteilung aus Schweizer Sicht
Luxemburg ist ein bedeutender Finanzplatz, der sich aber im Rahmen der angestrebten Diversifizierung in den letzten Jahren auch auf die Schaffung von vorteilhaften steuerlichen Bedingungen
für Konzernzentralen und mobile Konzernfunktionen konzentriert hat. Damit gehört Luxemburg zu
den wichtigen Konkurrenten der Schweiz für derartige Aktivitäten. Eine grosse Stärke Luxemburgs
ist, dass das Land sich rasch und pragmatisch den veränderten Rahmenbedingungen anpassen kann
und so in der Lage ist, sich gezielt Standortvorteile zu sichern.
Singapur ist ebenfalls ein wichtiger Konkurrent für die Schweiz, setzt das Land doch ebenfalls ganz
gezielt auf die Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für wertschöpfungsintensive Dienstleistungen, für Headquarters und spezielle Funktionen wie etwa Forschung und Entwicklung. Singapur hat zudem den Vorteil, dass es geografisch nahe an den aufstrebenden asiatischen Schwellenländern liegt und als Stadtstaat rasch und flexibel auf Veränderungen reagieren kann.
Panama hat sich an der Schnittstelle zwischen Nord- und Südamerika auf spezifische Dienstleistungen spezialisiert. Es ist in diesem Sinne kein direkter Konkurrent für den Headquarter-Standort
Schweiz.
Liechtenstein: Nach dem Fall des Bankgeheimnisses ist das Fürstentum derzeit daran, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, um künftig auch als Headquarter-Standort attraktiv zu sein. Dazu
gehören ein attraktives Netz von Doppelbesteuerungsabkommen sowie attraktive Bestimmungen
im Bereich der Besteuerung von Unternehmen und Mitarbeitern. Alle Anzeichen deuten darauf hin,
dass Liechtenstein in absehbarer Zeit zu einem ernst zu nehmenden Standortkonkurrenten für die
Schweiz werden dürfte.
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5. Internationaler Vergleich der Stärken
und Schwächen des HeadquarterStandortes Schweiz anhand von
ausgewählten Standortfaktoren
5.1.

Politische Stellung der Schweiz als Standortfaktor

5.2.

Standortfaktoren «Rechtssicherheit und Vertrauensschutz»

5.3.

Standortfaktor «Steuern»

5.4.

Standortfaktor «Innovation»

5.5.

Standortfaktor «Investitionsförderung»
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In diesem fünften Kapitel werden einzelne, aus
unserer Sicht besonders wichtige Faktoren für
Konzernzentralen näher analysiert. Dies soll es
ermöglichen, die Stellung der Schweiz im Vergleich zu möglichen Konkurrenten zu bestimmen. Es handelt sich bei den untersuchten Faktoren um die politische Stellung der Schweiz,
um die Rechtssicherheit und den Vertrauensschutz, um die steuerlichen Bedingungen, die
Innovationsförderung sowie die Standortförderung.

5.1.

Politische Stellung der Schweiz
als Standortfaktor

Eine Besonderheit der politischen Stellung der
Schweiz im Vergleich zu derjenigen anderer
wichtiger Standorte für Konzernzentralen in
Europa ist die Nichtmitgliedschaft unseres
Landes in der EU und dem EWR. Die Schweiz
befindet sich auch ausserhalb des traditionellen
Einfluss- oder Schutzbereiches von grossen
Staaten, wie dies beispielsweise für Panama
zutrifft. Eine ähnliche Stellung wie die Schweiz
hat Singapur, das zwar dem ASEAN angehört,
seine Interessen aber weitgehend autonom
definiert und wahrnimmt.
Allerdings verbindet die Schweiz und die EU
enge Vertragsbeziehungen, in welchen auch die
aussenwirtschaftlichen Verhältnisse geregelt
sind. Dies ist deutlicher Ausdruck der intensiven
wirtschaftlichen Interaktionen, wie sie die Eidgenossenschaft sonst mit keinem anderen Wirtschaftsraum hat.
Die Nichtmitgliedschaft der Schweiz in der EU
und im EWR führt zu einer ambivalenten Situation. Trotz der bestehenden bilateralen Vereinbarungen mit der EU ist die Schweiz bei der Gestaltung ihrer Rahmenbedingungen in vielen
Bereichen weiterhin frei. Sie kann dabei auf traditionelle Standortstärken zurückgreifen, die sie
in der Vergangenheit zu einem wichtigen Stand-

ort für international tätige Unternehmen gemacht haben.
Die Schweiz kann anderseits aber auch nicht voll
von den Vorteilen profitieren, die sich aus der
Mitgliedschaft in einem regionalen Wirtschaftsraum EU und EWR ergeben. Dies gilt zum Teil
auch für die Binnenmarkt-Freiheiten (Personen-,
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit sowie Niederlassungsfreiheit) gemäss EGVertrag, die vor nationalstaatlichen Diskriminierungen schützen und es den Unternehmen erlauben, ihre Wirtschaftstätigkeit unabhängig von
nationalen Grenzen innerhalb der EU beziehungsweise des EWR zu entfalten.
Aus unserer Umfrage geht hervor, dass die
Unternehmen die politische Stellung der Schweiz
in Europa und in der Welt durchaus als Standortfaktor wahrnehmen und zum Teil positiv und
zum Teil eher negativ bewerten. Von dieser Seite
ist aber bislang kein Druck zu verspüren, dass die
Schweiz unbedingt eine Mitgliedschaft bei der
EU oder im EWR anstreben sollte. Die Nichtmitgliedschaft bei EU/EWR und die traditionelle
Bündnisfreiheit der Schweiz werden vielmehr
auch als Chance verstanden, welche die Schweiz
geschickt nutzen sollte. In wichtigen für den
Standort bedeutsamen Rechtsbereichen, wie
etwa beim Steuer-, Gesellschafts-, Arbeits- oder
Sozialversicherungsrecht, aber auch bei der
Regulierung der Kapitalmärkte sowie im Umweltbereich bestehen immer noch zahlreiche Möglichkeiten, die es der Schweiz erlauben, sich aus
Sicht der Unternehmen positiv von den im EUBinnenmarkt geltenden Regulierungen abzuheben. Von besonderer Bedeutung ist dabei das
Steuerrecht. Der Steuerdisput mit der EU über die
Anwendung der in der EU geltenden Bestimmungen über staatliche Beihilfen auf die kantonalen Steuerregimes macht jedoch deutlich,
dass die EU und ihre Mitgliedstaaten die Freiheit
der Schweiz in diesem Bereich beschränken
wollen.
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Globalisierte Wirtschaft als Stärke und Schwäche unseres Landes
Die überdurchschnittlich hohe Dichte an Global- und Regionalsitzen multinational tätiger Konzerne
ist eindrückliches Zeugnis für die einzigartige Stellung, welche die Schweiz unter den internationalen
Konzernstandorten erlangt hat. Dazu haben neben den attraktiven Standortbedingungen die Bündnisfreiheit und die Offenheit der schweizerischen Volkswirtschaft gegenüber möglichst vielen
bedeutenden Handelspartnern beigetragen. Die nach dem 2. Weltkrieg erfolgte Globalisierung der
Finanzströme und des Welthandels hat die Schweiz geschickt zu nutzen gewusst. Die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft und der hier ansässigen Unternehmen konnte dadurch zunächst
massiv verbessert und später beibehalten werden.
In letzter Zeit zeigt sich nun aber, dass die intensive Vernetzung mit der globalisierten Wirtschaftswelt kombiniert mit der gewollten politischen Unabhängigkeit der Schweiz auch Gefahren birgt. Mit
der jüngst eingetretenen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise betrachten gerade grosse Volkswirtschaften, welche im Standortwettbewerb zurückgefallen sind, die Globalisierung zunehmend
aus einem anderen Blickwinkel. Die offene und vom gegenseitigen Austausch abhängige Volkswirtschaft der Schweiz gerät damit in eine neue Lage, vor allem wenn durch grosse Länder wie die USA
oder die als Wirtschaftsblock agierende EU versucht wird, den Staaten gewisse Regeln aufzuzwingen.
Will die Schweiz ihre gute Ausgangslage nutzen und auch in Zukunft stabile Rahmenbedingungen
für einen erfolgreichen Konzernstandort bieten, so muss sie sich dieser Erkenntnis stellen. Vollständige Unabhängigkeit und Globalisierungserfolg sind nicht vereinbar. Wenn sich der Druck auf
erfolgreiche Standorte erhöht, muss die schweizerische Politik dies zum Anlass nehmen, die bisherigen Bedingungen zu überdenken und wo nötig neu auszurichten.

5.2.

Standortfaktoren «Rechtssicherheit
und Vertrauensschutz»

5.2.1. Unternehmen brauchen Rechtssicherheit bezüglich der anwendbaren
Regelungen
Zu den wichtigsten Standortfaktoren überhaupt gehört die Rechtssicherheit. International tätige Konzerne sind grosse, klar strukturierte Gebilde, in denen die Verantwortlichkeiten aufgrund der gesellschaftsrechtlichen
Regelungen vorgegeben sind. Ein Konzern
braucht eine Heimbasis, mit der er sich identifizieren kann. Er wird seine Leitungs- und Kontrollfunktion sowie die zentralen Dienste dort
ansiedeln, wo er sich wohl fühlt, und wo die

Standortfaktoren längerfristig als stabil
erscheinen. Unternehmen müssen mithin Vertrauen in die Kontinuität der regulatorischen
Rahmenbedingungen haben. Sie müssen
darauf bauen können, dass nicht überstürzt
und überschiessend reguliert wird, dass die
politischen Entscheidungsträger die unternehmerischen Interessen stets gebührend berücksichtigen und dort, wo Handlungsbedarf
besteht, proaktiv handeln. Es gilt, Rechtsunsicherheit so weit als möglich zu vermeiden.
Geht das Vertrauen verloren, so werden Konzerne Alternativstandorte evaluieren. Sie werden die Grundlagen schaffen, um bei einer
effektiven Verschlechterung der Rahmenbedingungen rasch einen neuen Standort beziehen
zu können.
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Laufende Aktienrechtsrevision in der Schweiz: Von hoher standortpolitischer Relevanz
Anhand der gegenwärtigen Diskussion betreffend Revision des Aktienrechts lassen sich die Bedeutung des Standortfaktors Rechtssicherheit und des Vertrauens in die Kontinuität der regulatorischen
Rahmenbedingungen exemplarisch darstellen.
Die Schweiz verfügt bis anhin über ein liberales Gesellschafts- und insbesondere Aktienrecht.
Dieses zeichnet sich vorab dadurch aus, dass den Unternehmen bedürfnisgerechte und flexible
Instrumente zur Verfügung gestellt werden. Diese ermöglichen den Unternehmen, ihre organisationsrechtlichen Strukturen optimal nach den Anforderungen des Marktes auszurichten. Auf dirigistische Interventionen, die sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken könnten, wird verzichtet. Die Corporate Governance der in der Schweiz ansässigen Konzerne – und das zeigen verschiedene anerkannte Studien – ist auch ohne solche Massnahmen
international führend.
Es besteht nun die ernsthafte Gefahr, dass im Rahmen der laufenden Aktienrechtsrevision resp.
aufgrund einer hängigen Volksinitiative von dieser bewährten, liberalen Ausgestaltung des Schweizer Aktienrechts Abstand genommen wird. Unter Verweis auf die momentane Finanz- und Wirtschaftskrise, teilweise aber auch mit populistischer Stimmungsmache, wird Druck für ein verschärftes Aktienrecht gemacht. Würden die politischen Entscheidungsträger in dieser Situation
ihren – bis anhin stets bewahrten – kühlen Kopf verlieren und falsche Weichenstellungen zulassen,
wären standortpolitisch negative Auswirkungen unvermeidbar.
Standortpolitisch kritisch sind insbesondere folgende Themenbereiche:
• Die Entschädigungsfrage
Zentral ist hier die Wahrung der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes zugunsten der
Vergütungsempfänger sowie die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei
der Anstellung von Führungskräften und Fachspezialisten. Führungskräfte und auch sonstige
Vergütungsempfänger müssen sich darauf verlassen können, dass sie vereinbarte und in gutem
Glauben erworbene Entschädigungen auch wirklich behalten können.
• Die Stellung des Verwaltungsrats im Verhältnis zur Generalversammlung
Nicht nur aus organisationsstrukturellen, sondern auch aus standortpolitischen Überlegungen
wäre es höchst kritisch, das bestehende austarierte Kräfteverhältnis zwischen Verwaltungsrat
und Generalversammlung zu Lasten des Ersteren zu verändern.
• Die Frage nach dem angemessenen Minderheitenschutz
Die Stärkung der Aktionärsrechte erscheint als eines der Hauptpostulate in der gegenwärtigen
Diskussion um die Aktienrechtsrevision. Leider wird verkannt, dass die Leistungsfähigkeit der
Unternehmen nicht per se durch den Ausbau der Aktionärsrechte erhöht wird. Im Gegenteil,
durch einen übertriebenen und unverhältnismässigen Minderheitenschutz werden aktivistische
Umtriebe von Aktionärsgruppen begünstigt, die nicht dem Wohl der Gesellschaft resp. der
Mehrheit der Aktionäre verpflichtet sind, sondern primär ihre eigenen, oftmals kurzfristigen
Gewinnmaximierungsziele verfolgen.
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5.3.

Standortfaktor «Steuern»

5.3.1. Steuerliche Rahmenbedingungen
sind für mobile Unternehmen ein
herausragender Faktor
Aus unserer Umfrage und vergleichbaren anderen Erhebungen geht klar hervor, dass dem
steuerlichen Umfeld aus Sicht der international
tätigen Konzerne eine besondere Bedeutung
zukommt. Steuern sind zwar vorbehaltlos
geschuldet. Sie sind aus Sicht der Firmen bis zu
einem bestimmten Grad auch ein Entgelt für die
vom Staat bereitgestellten sowie die von den
Unternehmen nachgefragten staatlichen Leistungen. Auf der anderen Seite stellen sie für die
Firmen einen nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor dar. Namentlich die Höhe der Gewinnsteuer, die nach Abzug aller übrigen Kosten auf
den erwirtschafteten Ertrag anfällt, ist zu einem
wichtigen Referenzwert für die Standortwahl
geworden46.
Die geforderte Transparenz in Bezug auf wichtige
Kennzahlen des Unternehmens hat der Konzernsteuerquote, d.h. dem Verhältnis zwischen den
bezahlten und latenten Steuern und dem Unternehmenserfolg vor Steuern, in den Augen von
Unternehmensleitungen, Analysten und Investoren eine besondere Bedeutung verschafft.
Eine tiefe Konzernsteuerquote deutet darauf hin,
dass sich das Unternehmen steuerlich optimal
positioniert und seine Steuerkosten im Rahmen
des gesetzlich Möglichen im Griff hat. Auf der
anderen Seite läuft ein Unternehmen bei einer
pointiert aggressiven Steuerplanung Gefahr, dass
es in den Fokus der Steuerbehörden gerät und
seine betrieblichen Transaktionen in besonderem
Masse rechtfertigen muss (insbesondere konzerninterne Verrechnungspreise, betriebliche
Strukturen und Abläufe).

5.3.2. Situation bei den Gewinnsteuern der
Unternehmen in der Schweiz
Die internationalen Vergleiche über die Höhe der
Gewinnsteuersätze zeigen vor allem zwei Dinge
auf. Zum einen liegen die Gewinnsteuern selbst
in den Kantonen mit den höchsten Sätzen (rund
24%, die direkte Bundessteuer sowie kantonale
und kommunale Gewinnsteuern umfassend, vgl.

S. 59) immer noch im Mittelfeld der OECDStaaten und zum Teil deutlich unter den Werten
von Hochsteuerländern (vgl. etwa USA 39%,
Frankreich 34,4%, Belgien 34%, Italien 31,4%,
Deutschland 29,8%, Grossbritannien 28%,
Luxemburg 28,6%, Niederlande 25,5%)47.
Zum andern lassen sich zwischen den schweizerischen Kantonen sehr grosse Unterschiede feststellen. Einheitlich ist die direkte Bundessteuer
von nominal 8,5% (effektiv rund 7,6%), während
die kantonalen und kommunalen Belastungen
stark variieren (vgl. S. 60). Es gibt deshalb auch
innerhalb der Schweiz einen regen Steuerwettbewerb. Dieser hat sich, u.a. als Folge der weltweiten Tendenz zur Absenkung der Gewinnsteuersätze, in den letzten Jahren auch zwischen
den Kantonen verschärft48.
Zwei Faktoren führen anderseits dazu, dass der
Wettbewerb um international mobile Unternehmen in der Schweiz gemildert wird. Zum einen
haben die Kantone die Möglichkeit, bei Neuansiedlungen oder bei der Schaffung von neuen
Arbeitsplätzen zeitlich begrenzte Erleichterungen
bei den Gewinnsteuern zu gewähren. Ein Kanton
kann somit während fünf, in Ausnahmefällen bis
zu zehn Jahren seine Gewinnsteuer reduzieren
oder gänzlich darauf verzichten. Zudem kennt
auch der Bund die Möglichkeit eines entsprechenden zeitlich begrenzten Steuerverzichtes für
Regionen, die aus wirtschaftlicher Sicht als förderungswürdig gelten49. Andere Staaten (auch in
der EU) kennen teilweise vergleichbare Regelungen.
Eine schweizerische Besonderheit stellen die
kantonalen Regimes für Holding-, Verwaltungsund Gemischte Gesellschaften dar. Die entsprechenden Regelungen sind im Steuerharmonisierungsgesetz50 vorgegeben und können somit in
allen Kantonen beansprucht werden. Vereinfacht ausgedrückt führen die kantonalen Steuerregimes dazu, dass zwar auf sämtlichen steuerbaren Erträge die volle direkte Bundessteuer
von nominal 8,5% erhoben wird, Kanton und
Gemeinde aber ganz auf ihre Gewinnsteuern
verzichten (Holdinggesellschaft) oder ihre Steuer
ganz erheblich herabsetzen müssen (Verwaltungsgesellschaft und Gemischte Gesellschaft).
So können auch Kantone mit einem vergleichsweise höheren ordentlichen Gewinnsteuer-
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Gewinnsteuersätze der EU-Mitgliedstaaten, 200951
Quelle: EU, Statutory Tax Rate on Corporate Income, 2009, % bereinigt
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12.5%
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20.0%
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20.0%
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Niederlande

25.5%
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28.0%
28.6%
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29.8%

Spanien

30.0%

Italien

31.4%

Belgien

34.0%

Frankreich

34.4%

Malta

35.0%

Anmerkung:
Die Unterschiede bei den nominalen Gewinnsteuersätzen in den EU-Staaten sind weiterhin sehr gross, mit
Bulgarien und Zypern (je 10%) an der Spitze und Deutschland, Spanien, Italien, Belgien und Frankreich am
Schluss der Rangliste (Malta ist ein Spezialfall). Wird auf die individualisierte effektive Gewinnsteuerbelastung abgestellt, kann sich ein differenzierteres Bild ergeben. Dem nominalen Gewinnsteuersatz kommt
aber jedenfalls eine wichtige Signalwirkung zu.
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Gewinnsteuersätze in den schweizerischen Kantonen, 2008
Quelle: KPMG, 2008
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24.0%
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Anmerkung:
Die Unterschiede bei den ordentlichen Gewinnsteuersätzen der schweizerischen Kantone (Bund, Kanton
und Hauptort als Standortgemeinde, nach Abzug der Steuer von der Bemessungsgrundlage) sind ebenfalls
sehr erheblich (zwischen 12,7% und 24,2%). Dank der kantonalen Steuerregimes sind aber auch
Hochsteuerkantone in der Lage, den betreffenden Unternehmen (Holding-, Verwaltungs- und Gemischte
Gesellschaften) attraktive Bedingungen (zwischen 7,8% und rund 12%) anzubieten.

61
9HUEDQGGHU,QGXVWULHXQG'LHQVWOHLVWXQJVNRQ]HUQHGHU6FKZHL]
)pGpUDWLRQGHVJURXSHVLQGXVWULHOVHWGHVHUYLFHVHQ6XLVVH
)HGHUDWLRQRI,QGXVWULDODQG6HUYLFH*URXSVLQ6ZLW]HUODQG

Steuerliche Spezialregimes oder tiefe Gewinnsteuern für alle Unternehmen:
Im Bereich der Gewinnsteuersätze kann die Schweiz wegen der kantonalen Regimes für Konzernzentralen und mobile Konzernfunktionen in allen Kantonen mit attraktiven Bedingungen aufwarten. Gegenüber einem Vergleichsstaat wie Irland, der eine ordentliche Gewinnsteuer von lediglich
12,5% auf Erträgen aus aktiver Tätigkeit erhebt, trifft dies in den meisten Kantonen nur für entsprechende Erträge zu, die in eine Gesellschaft mit einem kantonalen Regime fliessen. Ein Hochsteuerkanton wie Genf erhebt für Gesellschaften ohne Regime mit einem ordentlichen Gewinnsteuersatz
von über 24% beinahe doppelt so hohe Steuern wie Irland.

satz im schweizerischen Standortwettbewerb
um Gesellschaften mit entsprechenden Erträgen
mithalten.
Im internationalen Vergleich führen die Steuerregimes dazu, dass die Erträge aus gewissen
mobilen Aktivitäten (Zinsen aus Finanzierungsaktivitäten, Lizenzerträge aus Immaterialgütern,
Dienstleistungserträge aus konzerninternen
Leistungen sowie Erträge aus Handelsgeschäften zwischen Drittstaaten) in der Schweiz sehr
tief besteuert werden. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass die EU (nach Vorgesprächen) im Jahr 2007 mit dem formellen
Begehren an die Schweiz gelangte, auf die kantonalen Steuerregimes zu verzichten (vgl. dazu
S. 66).

5.3.3. Situation bei den übrigen Steuerfaktoren in der Schweiz
Problematisch ist die Situation in der Schweiz in
Bezug auf weitere Steuern, die für die Besteuerung von Konzernzentralen und wichtigen Konzernfunktionen von Bedeutung sein können.
So erheben die Kantone noch immer eine Kapitalsteuer von den Unternehmen. Zwar haben
die Kantone im Rahmen der Unternehmenssteuerreform II ab Anfang 2009 optional die Möglichkeit, die Gewinnsteuer an die kantonale
Kapitalsteuer anzurechnen, doch verbleibt Letztere immer noch als Minimalsteuer bei den
Unternehmen. Dies stellt vor allem in konjunkturell schwierigen Zeiten, in denen viele Firmen
keine Gewinne erwirtschaften, eine unerwünschte zusätzliche Belastung dar. In den mei-

sten anderen vergleichbaren Staaten wird keine
Kapitalsteuer erhoben.
Ein beträchtliches Hindernis bilden auch die
Stempelabgaben. So erhebt die Schweiz immer
noch eine Emissionsabgabe von 1% bei der
Schaffung von Eigenkapital (ausgenommen ist
lediglich ein Betrag bis zu 1 Mio. Fr.). Die Emissionsabgabe auf dem Eigenkapital ist in den
meisten EU-Mitgliedstaaten, seit kurzem auch in
Belgien, Irland, Luxemburg und den Niederlanden abgeschafft worden. Aus Standortsicht stellt
die Emissionsabgabe ein Hindernis für die
Ansiedlung von Unternehmen in der Schweiz
dar.
Nachteilig ist auch die Emissionsabgabe auf dem
Fremdkapital. Auch sie stellt im internationalen
Vergleich ein Unikum dar. Sie wurde in den EUMitgliedstaaten schon vor vielen Jahren abgeschafft. Die Emissionsabgabe auf dem Fremdkapital trägt (neben der Verrechnungssteuer) wesentlich dazu bei, dass die Ausgabe von Unternehmensanleihen in der Schweiz nicht attraktiv ist.
Ein weiteres steuerliches Hindernis ist die Verrechnungssteuer, die auf allen Dividenden von schweizerischen Unternehmen, auf den Zinsen von Anleihen schweizerischer Emittenten sowie schweizerischen Bankguthaben erhoben wird. Mit einem
Satz von 35% auf den genannten Erträgen ist
diese für inländische Steuerpflichtige als Sicherungssteuer konzipierte Abgabe ausserordentlich
hoch. Für ausländische Empfänger stellt sie eine
endgültige Belastung dar, sofern sie gestützt auf
ein DBA nicht voll oder teilweise beseitigt werden
kann. Andere Staaten, die sich als Holdingstandort anbieten, haben eine solche Abgabe auf den
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Schweizerische Verrechnungssteuer als Stolperstein für den Standort
Die schweizerische Verrechnungssteuer von 35% auf den von schweizerischen Gesellschaften
bezahlten Dividenden und auf Zinsen von Anleihen erweist sich immer mehr als Hindernis für die
Attraktivität des Standortes Schweiz. Für in der Schweiz steuerpflichtige Zahlungsempfänger hat sie
Sicherungscharakter. Für die im Ausland ansässigen Empfänger stellt diese Quellensteuer eine definitive Belastung dar, so weit sie nicht gestützt auf ein bilaterales Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) zurückgefordert bzw. an die im Ausland geschuldete Steuer angerechnet werden kann.
Nachdem die Schweiz im Rahmen der steuerlichen DBA-Amtshilfe gemäss OECD-Standard neu
auch Bankinformationen austauschen wird, hat die Verrechnungssteuer auch die vom Finanzplatz
bisher hochgehaltene Funktion eines «Schutzwalls» für das steuerliche Bankgeheimnis gegen aussen verloren. Die Schweiz muss sich deshalb ernsthaft die Frage stellen, ob die Verrechnungssteuer
in ihrer heutigen Form beseitigt und beispielsweise durch eine Zahlstellensteuer mit Abgeltungscharakter und reduziertem Steuersatz ersetzt werden sollte. Namentlich im Bereich der Dividenden
stellt der Satz von 35% eine im internationalen Vergleich viel zu hohe Hürde dar für Investoren,
welche keine Entlastung von dieser Steuer erreichen können.

Dividenden gänzlich abgeschafft (namentlich
Grossbritannien und Singapur) oder erheben sie
zu einem deutlich tieferen Satz (Beispiele: Luxemburg und Niederlande 15%, Belgien und Frankreich 25%). Die Verrechnungssteuer auf den Zinsen von Anleihen schweizerischer Emittenten
behindert, im Zusammenspiel mit der Emissionsabgabe auf dem Fremdkapital, die Entstehung
eines Primärmarktes für Anleihen in der Schweiz
und zwingt die Unternehmen aus Kostengründen
faktisch dazu, sich das Kapital «off-shore», d.h.
auf den ausländischen Märkten zu beschaffen.

meidung einer nochmaligen Besteuerung der
von einer Tochtergesellschaft ausgeschütteten
Dividenden sowie jene über die Besteuerung
der Veräusserungsgewinne auf Beteiligungen
von Bedeutung. Hier schneidet die Schweiz im
internationalen Vergleich nicht schlecht ab.
Wichtig ist, dass die Schweiz die entsprechenden Einkünfte befreit und nicht etwa, wie
dies einzelne Hochsteuerländer wie die USA
immer noch tun, lediglich die ausländischen
Steuern auf die in der Regel höheren inländischen Gewinnsteuern anrechnet.

Erfreulich ist der immer noch tiefe Mehrwertsteuersatz in der Schweiz. Im Gegensatz zur EU,
wo ein ordentlicher Mindeststeuersatz von 15%
erhoben werden muss, beläuft sich dieser Satz in
der Schweiz derzeit noch auf 7,6%52. Gerade für
Unternehmen, die nicht die vollen Vorsteuern
zurückfordern können («Taxe occulte»), kann der
tiefe Satz auch ein Standortvorteil sein.

Die Schweiz verfügt mit dem sogenannten
Beteiligungsabzug über ein wirkungsvolles
Instrument. Der Hauptzweck, nämlich die Vermeidung einer nochmaligen Besteuerung der
Dividenden sowie der Kapitalgewinne auf Beteiligungen (dabei handelt es sich in vielen Fällen
um nicht ausgeschüttete Dividenden), kann
damit erreicht werden. In technischer Hinsicht
weist der Beteiligungsabzug allerdings gewisse
Nachteile auf, die im Rahmen einer neuen
Unternehmenssteuerreform beseitigt werden
sollten.

5.3.4.

Beurteilung der steuerlichen Standortfaktoren bezogen auf spezifische
Funktionen von Konzernzentralen

5.3.4.1. Steuern und Holdingfunktionen
Für das aktive Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen sind vor allem die Regeln zur Ver-

Für die Unternehmen mit Tochtergesellschaften
im Ausland sind auch die Regeln zur Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung
von Bedeutung. Die Schweiz verfügt über ein
recht dichtes und qualitativ gutes DBA-Netz.
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Die in Artikel 15 des Zinsbesteuerungsabkommens mit der EU vorgesehene Befreiung von
konzerninternen Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren von der ausländischen Quellensteuer
stellt ebenfalls einen wichtigen Standortfaktor
dar. Der Holdingplatz Schweiz ist damit seit
Mitte 2005 im Wesentlichen gleich gestellt wie
die Holdingstandorte im EU-Raum.
Verbesserungsbedarf ergibt sich aber bei der
Anrechnung der allenfalls unter einem DBA
verbleibenden ausländischen Residualsteuern.
Mit der sogenannten pauschalen Steueranrechnung verfügt die Schweiz zwar über ein
relativ einfaches System zur Beseitigung der
verbleibenden Doppelbesteuerung. Als Folge
der Ausgestaltung des in der Schweiz angewendeten Systems wird die Doppelbesteuerung in vielen Fällen aber nicht voll ausgeglichen. Hier besteht Handlungsbedarf. Ausserdem kennen verschiedene andere Staaten
wesentlich grosszügigere Regelungen zur
Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung. So rechnen etwa die Niederlande
ausländische Quellensteuern bis zu einem
bestimmten Betrag gestützt auf ihr internes
Recht auch dann an die inländischen Steuern
an, wenn mit dem anderen Staat kein DBA
besteht.
Einen Standortvorteil hat die Schweiz bei der
Besteuerung von akzessorischen Erträgen im Rahmen des kantonalen Holdingregimes (sogenannter
Holdingdrittel). Dabei werden andere Erträge als
Dividenden und Kapitalgewinne, die sich aus den
bei der Holding ausgeübten Funktionen ergeben,
auf kantonaler Ebene nicht besteuert. Es kann sich
dabei um konzerninterne Zinserträge, Lizenzerträge sowie um Kommissionen handeln, mit
denen zentrale Dienstleistungen abgegolten werden. Der Holdingdrittel ist ein Element der kantonalen Steuerregimes, das nach Meinung der EU
abgeändert werden muss.

Finanzierung), die zentrale Verwaltung der im
Konzern vorhandenen Liquidität (Cash Pooling),
um den Ausgleich von Währungsdifferenzen,
die Absicherung von Währungsschwankungen
sowie um die Anlage von finanziellen Mitteln,
die im Konzern vorübergehend nicht benötigt
werden.
Bezüglich derartiger Konzernfinanzierungsaktivitäten weist die Schweiz steuerliche Hindernisse auf, die dazu führen, dass die entsprechenden zentralen Funktionen in der Schweiz
nicht ausgeübt werden können. So betrachtet
die Eidg. Steuerverwaltung die Rückführung
von im Ausland aufgenommenen Fremdmitteln
in die Schweiz (in der Regel mittels einer Garantie der schweizerischen Mutter) als Steuerumgehung. Dies begründet sie damit, dass bei
einer Mittelaufnahme in der Schweiz die Emissionsabgabe sowie bei Zinszahlungen die Verrechnungssteuer angefallen wären. Schwer
nachvollziehbar ist die Praxis der Eidg. Steuerverwaltung, die Bewirtschaftung der konzerninternen liquiden Mittel im Rahmen des Cash
Pooling als bankähnliche Tätigkeit anzusehen
und auf den dabei bezahlten Zinsen die Verrechnungssteuer von 35% zu erheben (ab 20
Schuldverhältnissen). Damit wird die Ausübung
dieser für jeden Konzern unverzichtbaren Aufgabe in der Schweiz faktisch verunmöglicht.
Das Land muss dadurch auf die Vorteile der
Ansiedlung derartiger Aktivitäten zum Teil verzichten, was im Lichte des harten Standortwettbewerbs um hochwertige und für die
Headquarters wichtige Funktionen unverständlich erscheint.
Andere Staaten, die sich als Standort für Konzernfinanzierungsaktivitäten anbieten, kennen
keine derartigen Hindernisse (keine Emissionsabgabe, keine Quellensteuer auf Zinszahlungen)
und verfügen bezüglich der Besteuerung der
Erträge aus derartigen Aktivitäten über sehr
vorteilhafte Regelungen (z.B. reduzierte Besteuerung für konzerninterne Zinsen)53 (vgl. S. 64).

5.3.4.2. Steuern und Konzernfinanzierungsaktivitäten
Die Konzernfinanzierung gehört zu den zentralen Aufgaben einer Konzernzentrale. Es geht
dabei um die Beschaffung der nötigen Liquidität auf den Kapitalmärkten (konzernexterne

5.3.4.3. Steuern und Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung (FuE) gehören
ebenfalls zu den Aktivitäten, die in vielen Fäl-
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«Group Interest Box» der Niederlande als Standorttrumpf für Finanzierungsaktivitäten
Die Europäische Kommission hat im Sommer 2009 nach eingehenden Abklärungen die von den
Niederlanden seit langem gewünschte Besteuerung von konzerninternen Zinsen («Groepsrentebox»)
zu einem reduzierten Satz von 5% (statt zum ordentlichen Gewinnsteuersatz von 25,5%) mit
gewissen Auflagen54 als mit den Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages vereinbar erklärt (keine
unzulässige staatliche Beihilfe). Damit steht es den Niederlanden und grundsätzlich auch den anderen EU-Mitgliedstaaten frei, diese Möglichkeit in ihrem internen Recht einzuführen.
Gruppen-Zins-Boxen dürften namentlich für konzerninterne Finanzierungsaktivitäten von international tätigen Unternehmen attraktiv sein. Deshalb ist es wichtig, dass die in der Schweiz unternommenen und politisch breit abgestützten Bestrebungen zur Beseitigung der steuerlichen Hindernisse
für Konzernfinanzierungsaktivitäten möglichst rasch zum Erfolg führen.

len bei der Konzernzentrale angesiedelt sind.
Hervorzuheben ist dabei die Besteuerung der
Erträge, die aus den FuE-Aktivitäten resultieren, namentlich Vergütungen für Marken,
Patente und Know-how. Im Rahmen der kantonalen Steuerregimes kennt die Schweiz im
internationalen Vergleich vorteilhafte Regelungen, da auf kantonaler Ebene reduzierte
oder gar keine Steuern erhoben werden.

Wie nachfolgend gezeigt wird (vgl. S. 65 f),
gehen andere Staaten im Bereich der Förderung
von FuE-Aktivitäten wesentlich weiter, indem
neben den direkten Subventionen grosszügige
steuerliche Erleichterungen gewährt werden
(Steuerabzüge, Steuergutschriften, Vorteile bei
den Lohnnebenkosten, direkte Erstattung von
Kosten etc.).

Der Steuerdisput mit der EU über die kantonalen Steuerregimes führt namentlich hinsichtlich der mit FuE verbundenen Erträge zu einer
gewissen Verunsicherung bei den interessierten
Unternehmen. Zudem haben insbesondere Belgien, Luxemburg und die Niederlande steuerliche Bestimmungen eingeführt, die das Plazet
der Europäischen Kommission erhalten haben
und ihrerseits vorteilhaft und teilweise noch
günstiger sind als die schweizerischen Regeln
(sogenannte «Patent-Boxen»: Absenkung der
Bemessungsgrundlage oder des Gewinnsteuersatzes auf derartigen Erträgen, wobei der Vorteil jedem Unternehmen offen stehen muss,
damit keine unzulässige staatliche Beihilfe im
Sinne der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages
vorliegt (vgl. S. 65).

5.3.4.4. Besteuerung von Expatriates

Ein anderer wichtiger Bereich umfasst die
gezielte steuerliche Förderung von Forschung
und Entwicklung vor Ort. Diesbezüglich kennt
die Schweiz auf Bundesebene nur rudimentäre
Instrumente (Möglichkeit zur Bildung einer
betragsmässig eng begrenzten Rückstellung)55.

Neben den Unternehmenssteuern kommt auch
der Besteuerung der Mitarbeiter eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung zu. Nur wenn das
steuerliche Umfeld auch für Führungskräfte, Spezialisten und innerhalb eines Konzerns mobile
Expatriates stimmt, werden sich diese Personen
als einflussreiche Direktbetroffene zugunsten
eines Standortes entscheiden. Die Höhe der entsprechenden steuerlichen Belastungen ist auch
aus Sicht des Unternehmens von erheblicher
Relevanz, weil die Konzerne beim grenzüberschreitenden Transfer von Mitarbeitern allfällige
steuerliche Mehrkosten, die dem Mitarbeiter
erwachsen, in vielen Fällen ausgleichen.
Von Bedeutung sind für natürliche Personen die
Lohnnebenkosten, die Einkommenssteuer, die
Höhe der Vermögenssteuer, die Besteuerung von
Kapitalgewinnen auf Finanzanlagen, die steuerliche Behandlung leistungsabhängiger Lohnbestandteile wie Mitarbeiteraktien und -optionen
sowie die Konsumsteuern und Zölle auf Importen.
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«Patent-Boxen» als EU-verträgliche Lösung in verschiedenen EU-Staaten
In einer Mitteilung vom 14. November 2006 hat die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten
ausdrücklich zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung aufgerufen. Die Massnahme ist Teil der Lissabon-Strategie, mit der sich die EU im Jahr 2000 das ehrgeizige Ziel setzte, bis
ins Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Standort der Welt zu
werden56.
Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten: Entlastung für Aufwendungen und/oder Steuererleichterungen für Erträge
Ansatzpunkt für die steuerliche Förderung von FuE sind zum einen Massnahmen auf der Aufwandseite. Dazu bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: Die Berücksichtigung eines höheren als des
effektiv entstandenen Aufwandes zwecks Absenkung der Steuerbemessungsgrundlage, die
Gewährung von Gutschriften oder die Einräumung direkter Vergünstigungen im Bereich der
Gewinnsteuern, sei es in Form von Direktzahlungen oder gezielten Entlastungen, zum Beispiel bei
den Lohnnebenkosten (vgl. dazu S. 72 ff).
Auf der anderen Seite gibt es steuerliche Massnahmen zur Begünstigung von im Inland und Ausland erzielten Erträgen aus immateriellen Wirtschaftsgütern, meist gekoppelt mit der Bedingung,
dass die Immaterialgüter auf Eigenentwicklungen basieren (Marken, Patente, Know-how etc.). Im
Gefolge der im Jahr 2007 durch die Europäische Kommission gebilligten niederländischen PatentBox haben seither auch die beiden anderen Benelux-Staaten sowie weitere EU-Mitgliedstaaten entsprechende Boxen eingeführt.
Niederlande:
Die im Einzelnen recht kompliziert ausgestaltete Patent-Box der Niederlande bewirkt, dass auf niederländischen und ausländischen Erträgen aus Patenten und anderen Immaterialgütern, die im
Eigentum eines niederländischen Unternehmens stehen, ein effektiver Steuersatz von etwa 10%
(anstelle des ordentlichen Gewinnsteuersatzes von 25,5%) erhoben wird. Die Patent-Box ist an verschiedene Bedingungen gebunden und derzeit namentlich auf Handelsmarken nicht anwendbar.
Belgien:
Die 2008 eingeführte belgische Patent-Box sieht eine Senkung der Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus «neuen» Patenten um 80% vor. Dies führt zu einer effektiven Besteuerung von 6,8%
auf den entsprechenden Erträgen (ordentlicher Gewinnsteuersatz 34%). Die Regelung gilt nicht für
Marken, Muster, Modelle und Know-how.
Luxemburg:
Luxemburg kennt seit 2008 eine Patent-Box, die ähnlich ausgestaltet ist wie die Lösung in Belgien.
Die steuerliche Begünstigung erstreckt sich aber auch auf Marken, Muster, Modelle und Software.
Der Nettoertrag aus derartigen Lizenzeinkünften sowie der Ertrag aus der Veräusserung von
Patenten und anderen immateriellen Wirtschaftsgütern wird durch Verminderung der Bemessungsgrundlage um 80% abgesenkt, so dass anstelle der Normalbesteuerung (29,6%) eine Besteuerung
von 5,72% resultiert. Die Begünstigung gilt nicht für immaterielle Wirtschaftsgüter, die von einer
nahe stehenden Person (z.B. einer verbundenen Konzerngesellschaft) erworben worden sind.
Frankreich:
Für Lizenzerträge wird ein reduzierter Steuersatz von 15% berechnet (an Stelle des ordentlichen
Steuersatzes von 33,33%), wobei dieser reduzierte Steuersatz seit 2008 auch für Veräusserungsgewinne auf bestimmten Immaterialgütern gilt.
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Irland:
Für Lizenzeinkünfte sind Steuerabzüge bis maximal 80% möglich, womit die Verwertung der Immaterialgüter effektiv zu 2,5% besteuert wird. Zusätzlich sind Steuergutschriften von 25% auf Investitionen für FuE-Aktivitäten vorgesehen.
Spanien:
Auf den Bruttoerträgen aus selbst entwickelten Patenten, Mustern, Verfahren und Know-how
gewährt Spanien unter bestimmten Bedingungen einen Abschlag von 50% auf der Bemessungsgrundlage.

Die Schweiz und die meisten Staaten kennen
spezielle Entlastungen für Mitarbeiter, die nur
vorübergehend (in der Regel bis zu fünf Jahre) in
das jeweilige Land versetzt werden. Diese unterstehen in der Schweiz den ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern, können aber
gestützt auf die Expatriates-Verordnung besondere Abzüge bei den Berufskosten geltend
machen57.
Damit soll sichergestellt werden, dass die aufgrund ihrer speziellen Situation höheren
Kosten angemessen berücksichtigt werden
können. Es handelt sich insbesondere um
Abzüge für besondere Berufskosten, die
Wohnkosten in der Schweiz bei Beibehaltung
einer ständigen Wohnung im Ausland und die
Kosten für den Besuch einer fremdsprachigen
Privatschule durch die Kinder. Dieser Abzug für
besondere Berufskosten ist auf Bundesebene
zulässig, wenn die Kosten vom Expatriate
selbst bezahlt und vom Arbeitgeber nicht oder
in Form einer Pauschale zurückerstattet werden. Werden die Kosten vom Arbeitgeber in
Form einer Pauschale zurückerstattet, ist
diese Pauschale zum steuerbaren Bruttolohn
hinzuzurechnen. Die Kantone sehen teilweise weitergehende Abzugsmöglichkeiten
vor58.
Andere Staaten, die für Headquarters attraktiv sein wollen, kennen zum Teil wesentlich
weiter gehende steuerliche Erleichterungen für
Expatriates (vgl. Tabelle «Steuerliche Erleichterungen für Expatriates in ausgewählten europäischen Staaten», S. 67).

5.3.5. Aktuelle steuerliche Herausforderungen für Unternehmen mit Headquarter-Funktionen in der Schweiz
Die Schweiz verfügt über zahlreiche steuerliche
Vorteile. Sie steht auf der anderen Seite seit
einiger Zeit international bezüglich wichtiger
steuerlicher Rahmenbedingungen unter erheblichem Druck, was bei den Investoren zu Unsicherheit über die künftig geltenden Regelungen
geführt hat.
Der Druck richtete sich zum einen gegen die bisherige Haltung der Schweiz, die unter den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) bisher nur
eine eingeschränkte steuerliche Amtshilfe geleistet hat (nur Informationen, die für die korrekte
Anwendung des DBA benötigt wurden). So war
die Schweiz in der Vergangenheit insbesondere
nicht bereit, im Falle von Steuerhinterziehung
Informationen auszutauschen und dabei Bankinformationen offenzulegen. Sie gewährte Amtshilfe im Wesentlichen nur bei Steuerbetrug, und
dies nur gegenüber ausgewählten Partnerstaaten. Nachdem der von der G-20-Gruppe und
weiteren Staaten und Organisationen ausgeübte
kollektive Druck sowie die Sanktionsdrohungen
einzelner Staaten (namentlich Deutschland und
USA) im Frühjahr 2009 virulent geworden waren,
erklärte sich der Bundesrat am 13. März 2009
zur integralen Übernahme des Amtshilfestandards gemäss dem OECD-Musterabkommen
bereit.
Damit wird die Schweiz unter den neu ausgehandelten DBA künftig nicht nur Informationen zum
DBA, sondern auch Informationen zur Anwendung
des innerstaatlichen Steuerrechts des ersuchenden
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Steuerliche Erleichterungen für Expatriates in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten
Niederlande59:
– 30% des Lohns eines Expatriates kann als steuerfreier Betrag ausbezahlt werden (sog. «30%Rule»). Die Anwendung der 30%-Rule schliesst grundsätzlich aus, dass der Arbeitgeber weitere
Zulagen zur Deckung von Kosten des Expatriates zahlt. Davon ausgenommen sind jedoch Zulagen des Arbeitgebers zur Deckung von Schul- und Umzugskosten. Diese Zulagen sind auch bei
Anwendung der 30%-Rule grundsätzlich steuerfrei.
– Spezieller Steuerstatus für Expatriates («partial nonresident taxpayer»): Einkünfte aus wesentlichen Beteiligungen («Box 2 income») und Spar- und Investitionseinkünfte wie Zins- und Dividendeneinkünfte («Box 3 income») sind steuerfrei, sofern sie nicht aus niederländischen Quellen
stammen.
Grossbritannien60:
– Vom Arbeitgeber bezahlte Zulagen zur Deckung von Reise-, Lebenshaltungs- und Wohnkosten
(Miete, Versicherungen, Heizkosten, Elektrizität, Mobiliar) sind grundsätzlich steuerfrei (sog.
«Detached Duty Relief»).
– Spezieller Steuerstatus für Expatriates (sog. «Resident But Not-Ordinarily Resident Status»):
Erwerbseinkommen, das auf nicht in Grossbritannien erbrachte Arbeitsleistung entfällt, ist steuerfrei, sofern keine Überweisung nach Grossbritannien erfolgt (sog «remittance basis»). Dasselbe
gilt für Investitionseinkünfte wie Dividenden- und Zinseinkünfte und Kapitalgewinne, welche
nicht aus britischen Quellen stammen.
Frankreich61:
– Vom steuerbaren Einkommen können Abzüge für verschiedene Kosten geltend gemacht werden,
bspw. für Umzugs-, Beratungs- und Schulkosten, zusätzliche Lebenshaltungskosten oder Vermittlungskosten im Zusammenhang mit der Miete einer Wohnung. Vom Arbeitgeber bezahlte Zulagen zur Deckung der Lebenshaltungskosten sind steuerfrei, sofern der Grundlohn eines Expatriates vergleichbar ist mit jenem eines französischen Arbeitnehmers.
– Erwerbseinkommen, das für nicht in Frankreich erbrachte Arbeitsleistung bezahlt wird, ist bis zu
einem Betrag in Höhe von 20% des Gesamteinkommens steuerfrei.
Belgien62:
Spezieller Steuerstatus für Expatriates:
– Passive Einkünfte wie Dividenden- und Zinseinkünfte sind steuerfrei.
– Steuerfreibetrag in Höhe von EUR 11250 bis EUR 29 750.
– Vom Arbeitgeber bezahlte Zulagen zur Deckung von Lebenshaltungs-, Wohn-, Schul- und
Umzugskosten sowie Zulagen zum Ausgleich von Steuerunterschieden sind grundsätzlich steuerfrei.
– Erwerbseinkommen, das für nicht in Belgien erbrachte Arbeitsleistung bezahlt wird, ist steuerfrei.

Staates austauschen. Sie hatte dies bisher nur einzelnen OECD-Staaten für Unternehmen mit einem
kantonalen Holdingregime zugestanden. Wie sich
dieser Schritt auf die Attraktivität des Standortes
für Konzernzentralen und wichtige Konzernfunktionen auswirken wird, ist derzeit noch unklar. Die
betreffenden ausländischen Unternehmen verlieren

damit einen Schutz, auf den sie bisher in der
Schweiz zählen konnten.
Der internationale Druck richtet sich auch gegen
gewisse schweizerische Steuerpraktiken. So wurde
die Schweiz bereits im Rahmen der OECD-Bestrebungen gegen «schädlichen Steuerwettbewerb»
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faktisch gezwungen, gewisse von den anderen
OECD-Staaten als schädlich beurteilte Steuerpraktiken aufzugeben (sogenannte Fifty-Fifty-Praxis
und pauschale Kostenaufschläge für konzerninterne Dienstleistungen).

nommen hat, ist seitens der Schweiz unbedingt
darauf zu dringen, dass die betreffenden Staaten
unser Land nicht weiter benachteiligen und von
den jeweiligen Listen streichen.

Seit Ende 2005 dringt die Kommission der EU
darauf, dass die Schweiz die kantonalen Steuerregimes für Holding-, Verwaltungs- und Gemischte
Gesellschaften modifiziert. Dies mit der Begründung, die entsprechenden Regimes seien mit den
Wettbewerbsregeln (staatliche Beihilfen) im Freihandelsabkommen von 1972 zwischen der EG
und der Schweiz nicht vereinbar. Im Mai 2007
erteilte der Ministerrat der Europäischen Kommission ein ausdrückliches Mandat zur Aufnahme
von bilateralen Gesprächen zwecks Modifikation
der kantonalen Regimes. Die Schweiz verweigerte
in der Folge die Aufnahme von Verhandlungen,
erklärte sich aber bereit, mit der EU in einen Dialog zu treten. Dieser Steuerdisput belastet nicht
nur das Verhältnis zwischen der Schweiz und der
EU, er führt auch zu einer erheblichen Verunsicherung bei den schweizerischen und ausländischen
Unternehmen, die über ein kantonales Steuerregime verfügen oder die gewisse Funktionen in der
Schweiz ansiedeln wollen.

5.4.

Wegen der günstigen steuerlichen Bedingungen,
aber auch als Folge des fehlenden Informationsaustausches wenden zahlreiche Staaten gegenüber der Schweiz (und anderen auf der jeweiligen Liste aufgeführten Ländern, in vielen Fällen
Steuerparadiese) Massnahmen zum Schutze ihres
eigenen Steuersubstrats an. Die gegenüber den
betreffenden Staaten anwendbaren aussensteuerlichen Missbrauchsvorschriften sind vielgestaltig und führen zu einer klaren Benachteiligung
von Transaktionen mit dem jeweiligen Land. So
gelten etwa höhere Nachweispflichten, im internen Steuerrecht vorgesehene Vorteile werden
nicht gewährt, entsprechende Transaktionen
werden gezielt benachteiligt oder es werden die
in den jeweiligen Staaten erzielten Einkünfte
direkt dem Aktionär im anderen Staat zugerechnet. Besonders pikant ist, dass mit den jeweiligen
aussensteuerlichen Missbrauchsvorschriften auch
die in den DBA vorgesehenen Vorteile ausgehebelt werden können63.
Nachdem die Schweiz in dem neu ausgehandelten DBA den OECD-Standard zur Amtshilfe über-

Standortfaktor «Innovation»

5.4.1. Strategische Bedeutung von Forschung, Entwicklung und Innovation
Die Konzernzentralen sind in vielen Fällen auch
die Schaltstellen für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (FuE) im Konzern. Die ständige Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen sowie der unternehmerischen Abläufe
sind für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen vital. Als Folge der Globalisierung der
Märkte sowie der generellen Beschleunigung der
Produktionszyklen hat sich der Innovationsdruck
auf die Unternehmen in den letzten Jahren stetig
erhöht.
Multinationale Unternehmen sind bezüglich
ihrer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
auf der Suche nach vorteilhaften Standortbedingungen. Ausschlaggebend sind u.a. die relevanten Märkte und Produktionseinrichtungen,
das rechtliche Umfeld, die Kosten, allfällige
staatliche Beihilfen sowie insbesondere auch der
Zugang zu Innovation, sei es über Forschungseinrichtungen, über entsprechende Ausbildungsstätten, durch gut ausgebildete Mitarbeiter oder ganz allgemein über ein innovationsfreundliches Umfeld.
Mehr als 90% der 1000 Unternehmen mit den
grössten FuE-Budgets betreiben gegenwärtig
Innovationsaktivitäten ausserhalb ihrer Mutterländer64. Grosse Firmen stützen sich dabei
zunehmend auf weltweite Innovationsstrategien:
Forschungsstandorte werden gezielt ausgesucht
und je nach den Bedürfnissen des Konzerns auch
regional verteilt. Dabei entstehen hochgradig
vernetzte globale Innovationssysteme.
In der Schweiz haben Innovation, Pioniergeist
und Kreativität schon lange eine wichtige Rolle
gespielt. Vorreiter wie Henri Nestlé, Johann
Rudolf Geigy, Fritz Hoffmann, Alfred Escher,
Johann Jakob Sulzer und Charles E.L. Brown
haben die Voraussetzungen für ein äusserst
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Stärken des «Innovationssystems» der Schweiz
Quelle: Swiss Innovation Guide, 2009
Eine Reihe von Faktoren ist dafür verantwortlich, dass die Schweiz bezüglich ihrer Wettbewerbsund Innovationsfähigkeit regelmässig gute Noten erhält. Dazu zählen:
• Erfolgreiche Industrie
• Gute öffentliche Infrastruktur
• Makroökonomisches Gleichgewicht
• Günstige Rahmenbedingungen hinsichtlich Arbeits- und Gesellschaftsrecht
• Arbeitszeit
• Schutz des geistigen Eigentums
• Innovationskultur
• International anerkannte Forschungszentren
• Bildungswesen mit dualem und diversifiziertem tertiärem Bildungssystem
• Lebensqualität als Anziehungsfaktor für hoch qualifizierte Arbeitskräfte.

erfolgreiches und innovatives Umfeld in unserem
Land geschaffen65. Im internationalen Ländervergleich belegt die Schweiz regelmässig einen Spitzenplatz. Einen wesentlichen Anteil an dieser
hohen Innovationsfähigkeit trägt ihr hervorragendes Bildungswesen (Berufslehre, Fachhochschulen, Universitäten) sowie die erfolgreiche
Forschungszusammenarbeit. Das Bestehen
bedeutender wissensbasierter Clusters – typischerweise Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten – sind zum einen das
Resultat dieser Anstrengungen. Sie wirken zum
andern aber ihrerseits als Katalysatoren für die
Ansiedlung weiterer Aktivitäten (etwa im Raum
Basel mit den Bereichen Chemie, Pharmazeutik,
Biotechnologie und Medizinaltechnik).
Charakteristisch ist für die Schweiz, dass der Privatsektor im internationalen Vergleich sehr
bedeutende Ausgaben für FuE leistet. Die Wirtschaft trägt mehr als zwei Drittel der gesamten
FuE-Ausgaben unseres Landes. Dies ist nach
Finnland und Schweden der dritthöchste Wert66.
Zahlreiche multinationale Unternehmen haben
ihre Forschungsbasis in der Schweiz errichtet.
Trotz der guten Ausgangslage ist die Schweiz im
weltweiten Innovationswettbewerb stark gefordert. Der Standortwettbewerb hat sich in den
vergangenen Jahren auch in diesem Bereich mas-

siv verschärft. Mit hohem finanziellem Aufwand
versuchen Konkurrenzländer ihre Forschungsbasis auszubauen und ihre Attraktivität als Standort
für wissensbasierte Tätigkeiten zu steigern. Dabei
spielen in vielen Ländern auch staatliche Beihilfen
in Form von direkten und indirekten Subventionen eine bedeutende Rolle. Dies gilt sowohl für
wichtige europäische als auch für aussereuropäische Standorte (z.B. Singapur).
Im Folgenden werden Stärken und Schwächen
des Innovationssystems sowie der Innovationspolitik der Schweiz mit einzelnen ausgewählten
Konkurrenzstandorten verglichen. Dies mit dem
Ziel, einen allfälligen Handlungsbedarf in Bezug
auf die Stärkung des Innovationsstandortes
Schweiz aufzuzeigen.

5.4.2. «Innovationssystem» der Schweiz im
internationalen Vergleich
Verschiedene Studien erstellen jährlich Rankings
zur Innovationsfähigkeit der einzelnen Länder.
Ziel ist, die relative Position eines Landes im internationalen Vergleich aufzuzeigen. Die Innovationsfähigkeit eines Landes ist quantitativ nicht
direkt messbar. Es wird deshalb versucht, mittels
Beurteilung mehrerer Indikatoren eine Bewertung vorzunehmen. Massgebliche Faktoren sind
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etwa die Qualität der Bildung, die Höhe der eingesetzten Mittel sowie die Forschungsleistungen
(FuE-Output). Ausserdem wird analysiert, ob die
Innovationsakteure – insbesondere die Unternehmen – die Impulse aufnehmen und in innovative
Produkte, Dienstleistungen und Prozesse umsetzen können.
Ein bewährtes Ranking ist der Europäischen Innovationsanzeiger (European Innovation Scoreboard,
EIS), der jährlich von der Europäischen Kommission erstellt wird (vgl. Tabelle S. 71). 2008 belegte
die Schweiz im EIS erstmals den ersten Rang. Sie
liegt damit vor den bisher führenden nordischen
Ländern Schweden und Finnland, gefolgt von
Deutschland, Dänemark und Grossbritannien.
Besonders gute Resultate erzielte die Schweiz im
Bereich der Forschungsausgaben. Mit Investitionen in der Höhe von 2,86% des BIP befindet
sich die Schweiz in der Spitzengruppe im Ländervergleich. Sehr leistungsstark ist der Privatsektor,
der einen Grossteil der Ausgaben bestreitet. Gut
sind die Ergebnisse auch beim Anteil der Bevölkerung mit einem Tertiärabschluss. In wichtigen
Bereichen wie der Ausbildung von Ingenieuren
und Naturwissenschaftlern sowie bei den öffentlichen Mitteln für FuE fallen die Leistungen der
Schweiz im europäischen Vergleich jedoch nur
mittelmässig aus.
Insgesamt sind die Ergebnisse des Europäischen
Innovationsanzeigers 2008 für die Schweiz
überaus erfreulich. Sie zeigen die Stärken einer

im weltweiten Wettbewerb erfolgreichen und
agilen Wirtschaft, die auf einer breiten und
leistungsfähigen Wissensbasis aufbauen kann.
Gleichwohl müssen Wirtschaft und Staat weiterhin grosse Anstrengungen zur Erhaltung
und zum Ausbau des Innovationsstandortes
Schweiz vornehmen. Denn nur so verfügt
unser Land über die Voraussetzungen, um im
weltweiten Wettbewerb um leistungsfähige
FuE-Standorte auch künftig an vorderster Front
mitzuhalten.

5.4.3.

Innovationspolitik verschiedener
Länder im Vergleich

5.4.3.1. Innovationspolitik in der Schweiz
Im Vergleich mit anderen Staaten verfügt die
Schweiz über keine einheitliche, gesamtschweizerische staatliche Förderungspolitik für FuE. Gemäss
der Devise, dass Innovation das Ergebnis unternehmerischen Handelns und somit die ureigenste
Aufgabe der Firmen ist67, hat die Privatwirtschaft
die primäre Verantwortung für die Innovationsprozesse. Die öffentliche Hand agiert im Wesentlichen subsidiär. Der Staat ist dafür verantwortlich,
günstige Rahmenbedingungen und attraktive
Voraussetzungen für den Innovationsprozess zu
schaffen, sei dies durch Regulierungen oder materielle Vorleistungen, wie z.B. die Bereitstellung von
Infrastruktur für Bildung und Forschung. Zudem
soll die Innovationspolitik Impulse geben für ein

Innovationsstandort Schweiz im internationalen Vergleich
Quelle: FDP, Die Liberalen: Forschungs- und Innovationsland Schweiz, 2009
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Einzelne Indikatoren zur Innovationsfähigkeit im internationalen Vergleich
Quelle: European Innovation Scoreboard, 2008, pro Inno Europe
FuE-Ausgaben FuE-Ausgaben
Gesamt
Wirtschaft
(2004 / 2005)
(2004 / 2005)
			
(in % BIP)
(in % BIP)

NaturwissenEPO-Patente
schafts- und
(2003 / 2004)**
Ingenieur-		
Absolventen		
(2005 / 2006)*

Export of high
Technology
Products
(2006) ***

Belgien

1,79

1,24

10,9

144,5 (2004)

6,6

Frankreich

2,11

1,32

22,5

149,1

17,8

Grossbritannien 1,67 (2004)

1,09 (2004)

18,4

121,4

26,5

Niederlande

1,7 (2004)

1,03 (2004)

8,6

244,3

18,3

Schweiz

2,86 (2004)

2,16 (2004)

16,8 (2006)

425

20,4

*
New S&E graduates per 1000 population aged 20–29
** Auf 1 Mio. Einwohner
*** In % der Gesamtexporte
Anmerkung:
Die Innovations-Output-Indikatoren zeigen, dass die Forschungsgelder in der Schweiz auf fruchtbaren
Boden fallen. Sowohl bezüglich der Anzahl europaweit geschützter Patente wie auch der Anzahl Zitierungen in Fachzeitschriften (pro Kopf) liegt die Schweiz an der Spitze der Vergleichsländer.
Eher im europäischen Durchschnitt liegt die Schweiz bezüglich der Fähigkeit, neue Technologien zur
Marktreife zu bringen. So schneidet unser Land beispielsweise im Hinblick auf den Indikator «Anteil von
Hightech-Produkten an den Exporten» deutlich schlechter ab als der diesbezügliche Leader Grossbritannien. Auch generell gibt es in der Schweiz hinsichtlich der Verwendung neu in Forschung und Entwicklung
gewonnener Erkenntnisse noch Verbesserungspotenzial. Gemäss dem EIS stehen innovativem Unternehmertum in unserem Land vergleichsweise hohe Barrieren gegenüber. Zu nennen wären hier zum Beispiel
Hürden bei der Finanzierung von Innovationen, die implizite Benachteiligung mancher Finanzierungsformen sowie allgemein hohe regulatorische Auflagen und Einschränkungen.

wirksames und effizientes Zusammenspiel aller
Akteure des Innovationssystems. Im Zentrum steht
die Umsetzung des Wissens am Markt.

Forschungsgesetz zu einer unabhängigen Behördenkommission, die eigenständig über Fördergesuche entscheiden kann68.

Zu diesem Zweck unterstützt die Eidg. Kommission für Technologie und Innovation (KTI) schon
seit 60 Jahren Projekte, welche den Wissens- und
Technologietransfer zwischen den einzelnen
Akteuren fördern – in erster Linie zwischen den
Hochschulen resp. FuE-Einrichtungen und der
Wirtschaft. Die KTI ist zurzeit noch Teil des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie
(BBT). Sie wird mit dem vom Parlament in der
Herbstsession 2009 verabschiedeten revidierten

Die Schweiz verfolgt damit in ihrer Innovationspolitik einen «bottom-up approach», der die
Dynamik von Wirtschaft und Wissenschaft im
Innovationsprozess unterstützt. Mit dieser Philosophie unterscheidet sich die Schweiz von zahlreichen andern Ländern, die den Akzent eher
auf eine selektive direkte Förderung und Subventionierung gewisser Technologien oder Branchen legen («top-down approach»). Zur steuerlichen Förderung vgl. S. 65 f 69.
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Teilrevision des Forschungsgesetzes in der Schweiz
Mit der von den eidgenössischen Räten verabschiedeten Teilrevision soll die Innovationsförderung in
der Schweiz auf eine neue Basis gestellt werden. Zentrale Neuerung ist dabei die Überführung der
Kommission für Technologie und Innovation (KTI) in eine verwaltungsunabhängige Behördenkommission mit eigener Geschäftsstelle, welche künftig weisungsungebunden über Fördergesuche entscheiden soll. Die bisher rein beratend tätige KTI erhält damit neu ein umfassendes Aufgabenportfolio und entsprechende Entscheidungskompetenzen. Auf diese Weise kann – aufbauend auf den
bisherigen, bewährten Strukturen – die Innovationsförderung des Bundes dynamisiert und flexibilisiert werden. Primäres Ziel der staatlichen Innovationsförderung bleibt weiterhin die Projektförderung in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung.

5.4.3.2. Innovationspolitik in den Niederlanden

5.4.3.3. Innovationspolitik in Grossbritannien

Ähnlich wie die Schweiz hält sich auch die niederländische Regierung bezüglich einer direkten
Förderung und Subventionierung bestimmter
Branchen zurück. Die niederländische Politik
zielt eher darauf ab, die allgemeinen Rahmenbedingungen für den Innovationsprozess zu
stärken. Ein wichtiger Bestandteil ist die Förderung von FuE-Kooperationen von Unternehmen
und wissenschaftlichen Einrichtungen über
Zuschussprogramme wie Innovationsgutscheine70. Ein weiteres Instrument zur Innovationsförderung stellt der «Tax Credit WBSO (Wet
Bevordering Speuren Ontwikkelingswerk)»71
dar. Er wurde 1994 als Anreizinstrument eingeführt, um die Schwäche bei den FuE-Aktivitäten
der Privatwirtschaft zu überwinden. Er stellt die
bekannteste und beliebteste Massnahme der
Regierung zur Förderung von FuE dar. Anders
als in anderen Ländern setzt der Tax Credit
nicht bei den Gewinnsteuern des Unternehmens (Steuersatz oder Steuerbemessungsgrundlage), sondern bei den Beitragszahlungen
und Abgaben an, die das Unternehmen von
den Arbeitsentgelten an den Staat abführen
muss. Neben der oben beschriebenen steuerlichen Massnahme kennen die Niederlande
auch eine spezielle steuerliche Behandlung der
aus FuE resultierenden Erträge in Form der
sogenannten «Patent-Box» (vgl. dazu Tabelle S.
65).

Auch Grossbritannien verfolgt keine besondere
Politik zur Förderung von FuE-Clusters. Das
Land kennt aber spezifische Anreizprogramme,
um strukturschwache Regionen zu fördern. Als
indirektes Forschungsförderungsinstrument gibt
es seit dem Jahr 2000 den «Tax Credit». Mit der
Steuergutschrift können die steuerlichen
Abzugsmöglichkeiten für FuE-Ausgaben über
den normalen Betriebsausgabenabzug hinaus
erhöht und somit der steuerbare Gewinn verringert werden. Die Steuergutschriften können
dabei durch die Möglichkeit von Vor- und Nachträgen auf Jahre mit einer höheren Steuerbelastung verlagert werden. Es wird zudem eine
Ausweitung dieses Instrumentariums geprüft
(vgl. dazu Tabelle S. 65)72.

5.4.3.4. Innovationspolitik in Frankreich
Seit 2006 betreibt Frankreich eine neue Industriepolitik, die explizit auf die Bildung von Clusters in den einzelnen Regionen abzielt. Durch
eine enge Interaktion zwischen den Akteuren
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik soll ein
innovationsfreundliches Umfeld geschaffen werden. Der Akzent liegt dabei auf Technologien
und Branchen mit einem hohen Wachstumspotenzial. Dabei geht es um das Erreichen der kritischen Masse, um auch international mithalten
zu können. Innerhalb dieser Clusters werden die
FuE-Projekte von Unternehmen oder Universitäten staatlich unterstützt. Der Staat investierte
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in den vergangenen drei Jahren 1,5 Mia. EUR in
die Clusterpolitik. Unternehmen, die sich daran
beteiligen, können zusätzliche Mittel von regionalen oder vom europäischen Strukturfonds
erhalten73.
Neben dieser gezielten Clusterpolitik verfügt
Frankreich über die vermutlich grosszügigsten
Steuergutschriften für FuE in Europa. Dieser sogenannte «Crédit Impôt Recherche» (CIR) soll
Frankreichs Attraktivität in den zukunftsweisenden Wissenschafts- und FuE-Zentren stärken. Die Steuergutschrift führt wie im Falle
Grossbritanniens dazu, dass den Unternehmen
neben dem normalen Abzug für die Aufwendungen ein zusätzlicher steuerlicher Anreiz
gewährt wird. Die Bedingungen für den CIR
wurden im Laufe der Jahre immer wieder
verändert und angepasst (vgl. dazu Tabelle S.
65).

5.4.3.5. Innovationspolitik in Belgien
Belgien kennt keine zentrale Politik zur Förderung von FuE-Clusters. Jede Region verfolgt
hierbei ihren eigenen Ansatz. In Flandern existiert keine Clusterpolitik im eigentlichen Sinne,
unterstützt werden jedoch Unternehmen, welche nachhaltig tätig sind. Wallonien betreibt
hingegen eine Clusterpolitik. Die Regierung
bestimmt die zu fördernden Clusters nicht im
Voraus, sondern führt ein Verfahren durch, bei
dem die einzelnen Projekte für eine staatliche
Unterstützung angemeldet werden können.
Die Finanzierung läuft über drei Jahre, und die
Fortschritte des Projektes werden quartalsweise überprüft. Vorrang haben dabei Projekte, bei denen internationale Akteure beteiligt sind. Die Brussels Area kennt ebenfalls
ansatzweise eine Clusterpolitik. Für fünf Branchen sind spezifische Programme und Initiativen zur Förderung der Innovationsfähigkeit
entwickelt worden. Diese zielen in erster Linie
auf eine Stärkung der entsprechenden Netzwerke ab74.
Ein wesentliches Ziel der belgischen Wirtschaftsförderung ist, die FuE-Tätigkeiten von
Unternehmen in Belgien zu fördern. Belgien
zeigt sich besonders kreativ, wenn es darum
geht, Innovationen durch steuerliche Anreize

anzuregen. Zu diesem Zweck existieren für
Unternehmen, die im Bereich FuE tätig sind,
verschiedene Massnahmen. Ein Instrument ist,
wie im Falle Grossbritanniens und Frankreichs, der Investitionsabzug resp. die Steuergutschrift auf Investitionen im Bereich FuE. Wie
andere Staaten (vgl. S. 65 f) hat auch Belgien
neben der Förderung der FuE-Aktivitäten vor
Ort im Jahr 2008 eine sogenannte «Patent-Box»
eingeführt. Diese sieht eine Reduktion der
Bemessungsgrundlage auf gewissen Einkünften
um 80% vor (vgl. dazu Tabelle S. 65)75.

5.4.4.

Beurteilung des Standortfaktors
«Innovation» in der Schweiz und
Anregungen

Zu den Stärken der Schweiz zählen namentlich
der hohe Ausbildungsstand, die im FuE-Bereich
international hervorragend platzierten Hochschulen und Universitäten, die international äusserst innovativen Firmen, die hohen privaten
Mittel, welche für die anwendungsorientierte
Forschung eingesetzt werden, sowie die enge
Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Forschungseinrichtungen.
Im Vergleich zu andern Staaten fällt auf, dass
die Schweiz auf eine staatliche Lenkung im
Bereich der Innovationsförderung weitgehend
verzichtet. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der
Überlegung, dass Innovation sowie die Bildung
von Clusters nach wie vor primär marktgetriebene Phänomene und damit weder gestaltbar
noch reproduzierbar und auch nur begrenzt
steuerbar sind. Es gibt aufgrund bisheriger
Erfahrungen wenig Grund zur Annahme, dass
staatliche Stellen besser in der Lage sind, die
Technologien von morgen zu erkennen, als die
am Markt operierenden Unternehmen. Die derzeitige Clusterpolitik einzelner Staaten erinnert
stark an die frühere Industriepolitik der «Picking
Winners», bei der die Politik immer wieder mit
enormen Investitionen auf das «falsche Pferd»
gesetzt hatte. Kommt hinzu, dass beim Verfolgen einer derartigen Strategie zahlreiche
Staaten die gleichen Branchen fördern. Dies
birgt die Gefahr von Überinvestitionen und
führt zu einem globalen Überangebot bei den
entsprechenden Produkten76. Der Wettbewerb
vermittelt den Unternehmen verlässliche Infor-
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mationen und Anreize und sorgt für den erforderlichen Strukturwandel – er hilft den Unternehmen damit besser als staatliche Lenkung
und Bevormundung.
Vor diesem Hintergrund scheint der «bottom-up
approach» der schweizerischen Innovationspolitik, der die Rolle des Staates in der Bereitstellung der nötigen Voraussetzungen für die Entwicklung von Geschäftsfeldern mit einem Innovationspotenzial sieht, sinnvoll zu sein. Der
Staat ist «Enabler», nicht jedoch aktiver Gestalter. Die Innovationsförderung erfolgt primär
durch indirekte Massnahmen. Da besteht auch
in der Schweiz noch Verbesserungspotenzial.
Besondere Anstrengungen sollten im Bereich
der Standortförderung unternommen werden,
damit die Schweiz ihr Image als High-TechStandort verbessern kann. Namentlich in Übersee wird die Schweiz immer noch als das Land
der Berge, der Schokolade und der Uhren sowie
als Finanzplatz wahrgenommen. Dies dürfte
potenzielle Investoren davon abhalten, FuEAktivitäten in unserem Land anzusiedeln. Handlungsbedarf sehen wir ferner in Bezug auf die

Rahmenbedingungen für Start-ups (Venture
Capital, Business Angels), bei den Arbeitsbewilligungen für Forscher und Spezialisten, einschliesslich Absolventen schweizerischer Hochschulen aus Nicht-EU-Staaten77.
Schliesslich stellt sich die Frage, ob die Schweiz
angesichts der zum Teil massiven direkten und
indirekten Förderung von FuE in anderen Staaten
nicht Gefahr läuft, in diesem wichtigen Bereich
an Terrain zu verlieren. Vor allem gewisse EUStaaten unternehmen im Rahmen der LissabonStrategie grosse Anstrengungen, um ihre Position zu stärken. Ziel der EU ist, die gesamten
FuE-Investitionen im europäischen Binnenmarkt
bis 2010 auf 3% des BIP zu erhöhen. Dabei sollen 2% vom Privatsektor investiert werden78. Ein
wichtiges Instrument sind dabei die steuerlichen
Anreize (vgl. Tabelle S. 65).
Noch gilt die Schweiz als attraktiver Strandort
für FuE-Investitionen. Die massive «Aufrüstung»
in der FuE-Förderpolitik in wichtigen andern
Ländern führt jedoch dazu, dass die Diskussion
um steuerliche Anreize auch in der Schweiz
geführt werden muss79.

Forschung und Entwicklung: Die Schweizer Top-12-Unternehmen
Quelle: Booz & Company, 2009
Unternehmen

Rang (weltweit)

		

FuE-Ausgaben 2007

FuE-Ausgaben /

(in Mia. USD)

Umsatz 2007 (in %)

1 Roche

8

6,985

18,2

2 Novartis

11

6,430

16,9

3 STMicroelectronics
(Sitz in Genf)

67

1,802

18,1

4 Nestlé

75

1,562

1,7

5 ABB

118

0,871

3,0

6 Syngenta

119

0,830

9,0

7 Givaudan

272

0,309

9,0

8 Actelion

327

0,243

22,2

9 Ciba

339

0,218

4,0

10 OC Oerlikon

375

0,192

4,1

11 Clariant

399

0,176

2,5

12 Micronas

425

0,161

27,1
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Gesamtausgaben und Umsatzanteil der Forschung und Entwicklung
Quelle: Booz & Company, 2009

Unternehmen

FuE-Ausgaben 2007

FuE-Ausgaben /

(in Mia. USD)

Umsatz (in %)

1 Toyota Motor

8,386

3,6

2 General Motors

8,100

4,5

3 Pfizer

8,089

16,7

4 Nokia

7,727

11,1

5 Johnson & Johnson

7,680

12,6

6 Ford Motor

7,500

4,3

7 Microsoft

7,121

13,9

8 Roche

6,985

18,2

9 Samsung Electronics

6,536

6,2

10 GlaxoSmithKline

6,476

14,2

11 Novartis

6,430

16,9

12 Sanofi-Aventis

6,208

16,2

13 IBM

6,153

6,2

14 Intel

5,755

15,0

15 AstraZeneca

5,162

17,5

16 Honda Motor

5,142

4,9

17 Merck

4,902

20,2

18 Matsushita Electric

4,883

3,1

19 Volkswagen

4,850

3,2

20 Sony

4,757

5,9

Anmerkung:
Die Konzernzentralen sind in vielen Fällen auch die Schaltstellen für firmenweite Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (FuE). Die Unternehmen unterhalten oft nur ein einziges Zentrum für FuE. Grosse Konzerne verfügen jedoch zum Teil über Einrichtungen an verschiedenen Standorten. Je nach Organisationsform ist FuE bei der Zentrale angesiedelt oder aber bei den jeweiligen Produktionseinrichtungen. Die
Standortwahl hängt neben der Organisationsform ganz wesentlich von den Standortbedingungen ab.

5.5.

Standortfaktor «Investitionsförderung»

Lediglich über attraktive Rahmenbedingungen
für internationale Unternehmen zu verfügen,
genügt nicht für eine erfolgreiche Ansiedlung
von ausländischen Unternehmen in einem Land.
Wichtig ist auch, potenzielle Investoren auf das

«gute Produkt» aufmerksam zu machen. Ein
Unternehmensstandort muss im weltweiten
Wettbewerb um Investoren optimal positioniert
werden. Dies ist die Aufgabe der Standortförderung (Investment Promotion).
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5.5.1.

Standortförderung ausgewählter
Länder im Vergleich

5.5.1.1. Standortförderung in der Schweiz
Aufgrund der föderalistischen Struktur der
Schweiz beteiligen sich Bund und Kantone an
der Standortförderung. Der Bund ist auf Grundlage des Bundesgesetzes zur Förderung der
Information über den Unternehmensstandort
Schweiz (SR 294.2) für die internationale Präsenz
der Marke «Unternehmensstandort Schweiz»
zuständig. Ziel ist, dem Ausland ein «prägnantes
Bild» über unser Land und seine Vorzüge zu vermitteln und die internationale Bekanntheit dieser
Marke zu steigern. Bis Ende 2007 wurde das
Marketing von «Location Switzerland» betrieben;
einer Agentur, die beim Staatssekretariat für
Wirtschaft (seco) angesiedelt war. Gemäss
Beschluss der eidgenössischen Räte wurde diese
Promotionsaktivität per 1. Januar 2008 an die
mit der Förderung der Aussenwirtschaft
betraute, als privatrechtlicher Verein organisierte
Osec ausgelagert. Damit ist diese Organisation,
zusätzlich zur Export-, Import- und Investitionsförderung, in Koordination mit den Kantonen

auch für den Leistungsauftrag des Bundes zur
Standortförderung zuständig80. Dies bedeutet
nicht nur, dass neu die gesamte Aussenwirtschaftsförderung des Bundes unter dem Dach
der Osec erfolgt. Vielmehr soll durch die vorgegebene Zusammenarbeit mit den Kantonen auch
erreicht werden, dass der Auftritt der Schweiz
einheitlicher und koordinierter erfolgt als bisher.
Neben dem Bund hatten bislang vor allem die
Kantone sehr aktiv für ihren Standort im Ausland
geworben81. Wir beschränken uns im Folgenden
auf die Aspekte der Standortförderung für die
Ansiedlung von Unternehmen.
Die Osec soll der erste Ansprechpartner für ausländische Investoren sein. Diese Funktion beschränkt
sich jedoch auf die Rolle eines «neutralen» Vermittlers zwischen potenziellen Investoren und den Kantonen. Die konkrete Ansiedlung von Unternehmen
bleibt Kernaufgabe der Kantone. Für diese Standortförderung setzen sie gemäss Schätzungen des
seco bisher zusammen rund 40 Mio. Fr. pro Jahr
ein. Die Osec selbst verfügt seit 2009 über ein Budget von gut 6 Mio. Fr., wobei 1,3 Mio. von den
Kantonen selbst stammen.

Regionale Standortförderung in der Schweiz

Die regionalen Förderungsstellen umfassen (künftig) folgende Kantone:
Greater Zurich Area (GZA): AG, GL, GR, SH, SO, SZ, ZH (inkl. Zürich und
Winterthur) sowie seit 1.7.2009 ZG.
Greater Geneva Berne Area: BE, GE, FR, NE, VD, VS
Basel Area: BS, BL, JU.
Standortförderung Ostschweiz: AI, AR, SG, TG.
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Um eine kritische Grösse zu erreichen und die
verfügbaren Mittel effizient einzusetzen, haben
sich die meisten kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen einer regionalen Organisation angeschlossen. Die Zusammenarbeitsformen sind von
unterschiedlicher Intensität. Sie reichen von losen
Kooperationen (Standortförderung Ostschweiz)
bis hin zur gemeinsamen Organisation auf privatrechtlicher Basis (GZA)82.

chende Kanton (z.T. auch die Gemeinde) direkt an
den Investor und arbeitet konkrete Lösungsvorschläge aus (Baugesuche, steuerliche Anreize,
Arbeitsbewilligungen für ausländische Spezialisten
etc.). Damit steht ein ausländischer Investor von
der ersten Anfrage bis zur konkreten Realisierung
eines Projekts mit verschiedenen Stellen im Kontakt (Osec, regionale Wirtschaftsförderung, Kanton, Gemeinde)84.

Interessiert sich ein Investor für die Schweiz, so leitet Osec diese Anfrage zeitgleich an alle regionalen Organisationen und die übrigen Kantone
weiter. Je nach Intensität der interkantonalen
Zusammenarbeit erarbeitet ein Kanton allein oder
im Verbund mit den anderen Kantonen eine
Offerte für den interessierten Investor. Bei
einem kantonalen Zusammenschluss übernimmt
die regionale Organisation in der Evaluierungsphase meist die Federführung für das Ansiedlungsprojekt. Sie tritt mit dem ausländischen Investor in Kontakt, besucht mit ihm die Region und
bespricht mit ihm die unterschiedlichen Strukturund Rahmenbedingungen (Steuern, Infrastruktur
etc.). Erst in der Implementierungsphase, wenn
sich ein Investor im Prinzip für einen konkreten
Ort entschieden hat, wendet sich der entspre-

Die Standortkonkurrenten der Schweiz betreiben
heute ein extensives Marketing für ihren Unternehmensstandort. Dabei gibt es z.T. beträchtliche
Unterschiede. Im Folgenden werden wichtige Konkurrenten kurz vorgestellt und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin analysiert.

5.5.1.2. Standortförderung in den
Niederlanden
Die zentrale Einrichtung der holländischen Standortförderung ist die staatliche «Netherlands
Foreign Investment Agency» (NFIA). Sie ist direkt
an das niederländische Wirtschaftsministerium
angegliedert. Sie verfügt über ein global breites
Netz an Niederlassungen in Europa (Den Haag,

Standortförderung in der Schweiz: Komplexe Interaktionen

Zentrale
Anlaufstelle
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London), den USA (New York, Boston, Chicago,
San Mateo und Atlanta) und Asien (Tokio, Osaka,
Hongkong, Taipeh, Seoul, Schanghai, Beijing,
Guangzhou, Kuala Lumpur, Singapur, New Delhi).
Das Budget der NFIA belief sich 2003 auf 9 Mio.
Euro. Für 2004–2008 waren gleich hohe Mittel
vorgesehen85. Es gibt zudem eine Vielzahl weiterer Agenturen auf der regionalen Ebene wie
«The North Netherlands Co-operatives», «The East
Netherlands Development Agency», «The Business
in Amsterdam» und weitere.
Die NFIA stellt (wie die Osec) die erste Anlaufstelle für einen Investor dar. Sie vertritt die Niederlande im Ausland. Die Niederlande treten als
eine einzige Marke im Ausland auf. Im Gegensatz zur Osec verfügt die NFIA zudem über eine
«Triage-Kompetenz». Als Dachorganisation muss
sie die Anfragen ausländischer Investoren nicht
an alle regionale Förderagenturen weiterleiten,
sondern darf selbst eine Auswahl geeigneter
Regionen vornehmen. Diese unterbreiten im Folgenden dem Investor eine Offerte mit den spezifischen Angaben (Steuern, Infrastruktur, R&D,
EU-Subventionen, Umweltkredite, Anstellungsprämien etc.).

5.5.1.3. Standortförderung in Grossbritannien
Als Reaktion auf die fehlende Abstimmung und
die unklare Kompetenzzuweisung zwischen den
einzelnen staatlichen Akteuren der englischen
Wirtschaftsförderung wurde 1999 die «British
Trade International» (BTI) gegründet, die sich in
ihrem Aufgabenbereich auf die Stärkung der britischen Exporte und die Anwerbung ausländischer Investitionen konzentrieren soll. Sie ist
erste und zentrale Anlaufstelle für ausländische
Investoren, verantwortlich für alle Regionen des
Landes. Grossbritannien tritt seither unter einer
einzigen Marke «Invest in UK» im Ausland auf.
Im Oktober 2003 folgte eine Umbenennung der
Organisation BTI in «UK Trade and Investment»
(UKTI). UKTI verfügt heute über ein breites Netzwerk von Partnern in den Botschaften, entsprechenden Gremien und Vereinigungen weltweit.
Ihre weitaus grösste Niederlassung befindet sich
in den USA. Die Organisation entwickelt sich
zunehmend zum «Sprachrohr» der Wirtschaft
und ist an der Entwicklung der aussenwirtschaftlichen Strategie Grossbritanniens mitbeteiligt.

Das Gesamtbudget der UKTI betrug 2005 / 2006
ca. 282 Mio. GBP, von dieser Summe werden ca.
30% für die Standortförderung ausgegeben. Im
Jahr 2007 beschäftigte UKTI 2225 Mitarbeiter,
etwa 900 davon an den unterschiedlichen Standorten in Grossbritannien86.

5.5.1.4. Standortförderung in Frankreich
Die von einer Botschafterin geleitete «Invest in
France Agency» (IFA) ist eine Aussenstelle der
französischen Regierung mit dem Ziel, internationale Investitionen in Frankreich zu fördern, zu initiieren und zu begleiten. IFA mit Hauptsitz in
Paris verfügt über ein breites Netzwerk an staatlichen und privaten Partnern im Ausland und ist
selbst weltweit an 20 Standorten vertreten. Insgesamt beschäftigt sie 160 Personen. IFA ist die
zentrale Einrichtung der französischen Standortförderung und trägt die alleinige Verantwortung
für die Vermarktung des Unternehmensstandortes. Frankreich tritt damit unter einer einzigen
Marke im Ausland auf. Die 19 regionalen Förderagenturen in Frankreich agieren lediglich subsidiär, d.h., sie erhalten die einzelnen Projekte zur
konkreten Umsetzung von der IFA zugesprochen.
Gesamthaft beschäftigen sich 400 Personen mit
der Thematik der Ansiedlung ausländischer Firmen in Frankreich.

5.5.1.5. Standortförderung in Belgien
In Belgien ist die Investitionsförderung noch
föderalistischer organisiert als in der Schweiz.
Das Land verfügt über keine nationale Fördereinrichtung. Die drei Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel betreiben vielmehr ihre eigene
Standortförderungsagentur und treten als
eigenständige «Marke» im Ausland auf87. Die
entsprechenden Einrichtungen sind hierbei die
«Brussels Regional Development Agency»,
«Flanders Investment and Trade» sowie «Wallonia Office for Foreign Investors». Sie sind nicht
nur für die Präsenz ihrer Region im Ausland
zuständig, sondern auch Ansprechpartner und
Koordinator für alle Belange der Investoren, von
der ersten Anfrage bis zur konkreten Realisierung eines Projekts. Es bestehen jedoch Tendenzen, den Auftritt im Ausland zu vereinheitlichen. Dies zeigt sich u.a. darin, dass 2009 erst-
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mals seit langem eine offensive Werbekampagne für ganz Belgien «Invest in Belgium»
gestartet wurde.

5.5.2.

Vergleich der Förderagenturen
anhand wichtiger Kriterien

5.5.2.1. Verfügbare Mittel
Es ist schwierig, die in den einzelnen Staaten zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel international zu vergleichen. Zwar werden die Budgetzahlen der nationalen Förderagenturen (International Promotion Agencies – IPA) meist publiziert.
Über die Mittel der regionalen Agenturen, die z.T.
beträchtlich sind, sind jedoch wenig Zahlen verfügbar.
Was die Schweiz betrifft, so stellte die OECD
2003 fest, dass das Budget der nationalen
Standortförderung zu begrenzt ist, um ein
nachhaltiges Marketing für den Unternehmensstandort Schweiz zu betreiben.

kristallisieren. Einerseits gibt es die sehr zentralistisch organisierten Strukturen wie sie in Frankreich, Grossbritannien und den Niederlanden vorzufinden sind. Diese Länder kennen eine einheitliche Standortförderungspolitik mit einer zentralen
nationalen Agentur. Sie treten mit einer einzigen
«Marke» im Ausland auf. Im Gegensatz dazu sind
die Strukturen in Belgien und (bisher) der Schweiz
dezentral und sehr fragmentiert. Dabei deckt der
Zentralstaat nur einen engen Aufgabenbereich ab;
der Staat setzt stark auf die Initiative der zum Teil
privatwirtschaftlich finanzierten Akteure der Regionen. Dies birgt das Risiko, dass sich ein Land im
Ausland allenfalls durch mehrere sich konkurrierende Marken präsentiert, eine Situation, welche
Investoren oft zu überfordern scheint. Zusätzlich
problematisch ist, dass in einer solchen dezentralen Struktur ein Investor im Laufe der Projektabwicklung mit einer Vielzahl unterschiedlicher
staatlicher Ansprechpartnern zu tun hat. Der
Ansiedlungsprozess in der Schweiz wird daher oftmals als komplex, intransparent und langwierig
wahrgenommen.

5.5.3.
5.5.2.2. Funktionsweise der Förderungssysteme insgesamt
Aus obiger Analyse scheinen sich zwei Organisationsformen der Standortförderung herauszu-

Beurteilung der Situation in der
Schweiz und Anregungen

Fraglich ist, ob die vom Bundesrat und Parlament
beschlossene Neuausrichtung der Standortförderung in der Schweiz den künftigen Ansprüchen

Leistungsfähigkeit der Förderagenturen
Gerade im Hinblick auf den sich intensivierenden Standortwettbewerb zwischen den Nationen
rückt die Leistungsfähigkeit der einzelnen Förderagenturen in den Fokus des Interesses. Die
Weltbank88 hat 2009 einen Versuch unternommen, die Qualität der nationalen Förderagenturen
zu bewerten und zu vergleichen. Evaluiert wurden hierbei die einzelnen Websites der Agenturen
im Hinblick auf die Qualität der Informationen sowie Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der
Darstellung. Gleich stark bewertet wurde die Abwicklung von zwei simulierten Investitionsprojekten – als Beispiele dienten ein Softwareentwickler und ein Getränkeproduzent – durch direkte
telefonische Anfragen89. Dabei wurden unter anderem Erreichbarkeit, Inhalt und Relevanz der
Antworten, Kundenfreundlichkeit und etwaige Folgeaktivitäten bewertet. Die Schweiz schnitt
hierbei nicht gut ab: Unter den 29 OECD-Ländern rangiert sie abgeschlagen auf Platz 21. Die
Aussagekraft dieses Ranges ist jedoch insofern zu relativieren, als die Standortförderung der
Osec mitten im Aufbau ist und sich somit noch in einer Übergangsphase befindet. Grossbritannien schaffte es in dieser Analyse neben Deutschland, Frankreich, Kanada, Österreich und Schweden in die Top 6. Die Niederlande und Belgien wurden noch schlechter als die Schweiz klassiert 90.
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der internationalen Investoren zu genügen vermag. Dies vor allem vor dem Hintergrund der
Veränderungen der Investitionsförderung bei
unseren wichtigen Konkurrenten. Die Förderung
und einheitliche Vermarktung des Labels «Unternehmensstandort Schweiz» ist eine wichtige und
notwendige Voraussetzung, um erfolgreich zu
sein. Auch erscheint es folgerichtig, die gesamten wirtschaftlichen Förderaktivitäten in Bezug
auf die Schweiz und das Ausland unter dem
Dach der Osec anzusiedeln.
Ausgehend von den Bedürfnissen der internationalen Investoren stellen sich aber bezüglich Organisation und Ablauf von Projekten zur Ansiedlung
von Unternehmen in der Schweiz verschiedene
Fragen. Das interessierte ausländische Unternehmen hat das Bedürfnis, sich an einer zentralen
Stelle kompetent über eine mögliche Ansiedlung
von Aktivitäten in der Schweiz informieren zu
können. Das frühere System, bei dem jeder Kanton seine eigenen Förderungsaktivitäten im Ausland entfaltet hat, war deshalb suboptimal und
trug eher zur Verwirrung oder gar Abschreckung
der internationalen Investoren bei.
Nicht optimal ist auch, wenn die Investoren auf
die Dienste der grossen international tätigen
Beratungsfirmen zurückgreifen müssen. Die Förderungsagenturen verlieren damit die Initiative
und den direkten Kontakt mit den Interessenten.
Die Beratungsunternehmen stehen ihrerseits im
Wettbewerb untereinander. Es besteht die
Gefahr, dass sich die einzelnen für den jeweiligen
Standort verantwortlichen Berater gegenseitig
konkurrenzieren. Zudem begibt sich der Investor
damit in eine Abhängigkeit, die er bei der Entscheidungsfindung zu vermeiden sucht.
Wir gehen von der vorwiegend politisch und
staatspolitisch motivierten Überlegung aus, dass
die Standortförderung letztlich Sache der Kantone ist und dass es im Prinzip richtig ist, wenn
die Beratung und die Festlegung der konkreten
Bedingungen für eine Ansiedlung auf Kantonsebene oder gar bei der betroffenen Gemeinde
erfolgen. Zu prüfen ist aber, ob und wie der derzeit in der Schweiz in Umsetzung begriffene Verfahrensablauf verbessert werden kann.
Wir sehen die Lösung vor allem in einer sehr
engen Zusammenarbeit zwischen Osec und den

einzelnen Kantonen. Die Zwischenschaltung regionaler Förderungsagenturen mag zwar vor
dem Hintergrund der Konzentration der Kräfte
und der Kompetenzen sinnvoll sein, führt aber zu
einem aus Sicht des Investors verwirrlichen Zwischenschritt, der zudem Ressourcen bindet und
zu Verzögerungen führen kann.
Um dies zu vermeiden, könnte die Rolle der regionalen Organisationen auf die reine Informationsvermittlung (Betreiben einer attraktiven
Internetplattform) sowie auf die Koordination
der Bedürfnisse der Kantone und auf die Bereitstellung der nötigen Entscheidungsgrundlagen
(z.B. statistische Daten, Verfügbarkeit von Land
und geeigneten Immobilien) für die kantonalen
Wirtschaftsförderungsstellen beschränkt werden.
Promotionsaufgaben im Ausland wären ausschliesslich der Osec vorbehalten. Durch eine
geeignete Strukturierung der Abläufe würde die
Osec darauf achten, dass der ausländische Investor nur mit ihr oder mit den direkt interessierten
Kantonen in Kontakt treten muss.
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6. Notwendige Reformschritte
der Schweiz zur Stärkung der
internationalen Standortattraktivität
für Konzernzentralen
6.1.

Zusammenfassende Beurteilung der Ausgangslage in der Schweiz

6.2.

Wahrung der Standortattraktivität der Schweiz in einem veränderten globalen Umfeld

6.3.

Die Schweiz im globalen Standortwettbewerb um Konzernzentralen und wichtige Konzernfunktionen: Zehn Botschaften an die Politik

6.4.

Konsequenzen für die Standortattraktivität der Schweiz für internationale Headquarters:
Zehn Forderungen für konkrete Massnahmen
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6.1.

Zusammenfassende Beurteilung der
Ausgangslage in der Schweiz

Gestützt auf die bisherigen Erkenntnisse dieser
Studie versuchen wir in diesem sechsten Kapitel, die heutige Situation bezüglich der Attraktivität der Standortfaktoren für Konzernzentralen in der Schweiz zu bewerten. Wir setzen
uns insbesondere mit denjenigen Standortfaktoren auseinander, die sich im internatio-

nalen Vergleich aus Sicht der befragten Firmen als besonders wichtig herausgestellt
haben.
Ziel ist, die Trends hinsichtlich der absehbaren
Entwicklungen herauszuarbeiten und gestützt
darauf die notwendigen Massnahmen zur
Stärkung der Attraktivität unseres Landes im
globalen Wettbewerb um Konzernzentralen
und mobile Konzernfunktionen aufzuzeigen.

Beurteilung der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und Risiken des HeadquarterStandortes Schweiz
Stärken

Schwächen

+ Stark globalisierte Wirtschaft, viele MNEs und HQs

– Ausgeprägte wirtschaftliche Auslandsabhängigkeit

+ Wirtschaftliche Vernetzung, offene Grenzen

– Verletzlichkeit der internationalen Wirtschafts-		
beziehungen

+ Liberale Regulierung (Gesellschaftsrecht, Finanz-,
Arbeitsmarkt)

– Kleiner Binnenmarkt, keine Metropolen

+ Tiefe Gewinnsteuern (z.T. wegen Regimes)

– Überholte Stempel- und Substanzsteuern

+ Effiziente Verwaltung

– Schwerfällige föderalistische Strukturen

+ Gute Infrastruktur und Dienstleistungen

– Hohe Arbeits- und Lebenskosten

+ Qualifizierte Arbeitskräfte

– Erschwerte Rekrutierung von Spezialisten
aus Nicht-EU-Staaten

+ Mehrsprachigkeit, kulturelle Vielfalt

– Geringe staatliche Förderung von Forschung und
Entwicklung

+ Gute Wohn- und Bildungsqualität, Sicherheit

– Wenig koordinierte Standortförderung

+ Regulatorische Freiräume wegen Nichtmitgliedschaft in EU

– Nichtmitgliedschaft in EU (keine Mitsprache,
Binnenmarktfreiheiten)

Chancen

Risiken

* Verfolgung eigener Ziele und Standortstrategien

! Protektionismus, Blockdenken, Abschottung

* Freiräume bei wirtschaftspolitischer Regulierung

! Einschränkung nationaler Freiräume
(level playing field)

* Freiräume für Steuersenkungen dank
Haushaltsdisziplin

! Internationaler Druck zur Aufgabe von
Steuervorteilen

* Gezielte Fokussierung auf Innovation

! Überschiessende Regulierungen
(international und national)

* Ausspielen der Standorttrümpfe im Standortwettbewerb

! Übernahme von EU-Recht ohne
Mitsprache/Mitentscheidung

* Globale Ausrichtung des Standortes

! Innenpolitischer Druck zur Aufgabe von
Standortvorteilen
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6.2.

Wahrung der Standortattraktivität
der Schweiz in einem veränderten
globalen Umfeld

Der bisherige, vom Ziel einer möglichst weit
gehenden weltweiten Integration der Märkte
geprägte Prozess der Globalisierung dürfte sich
als Folge der aktuellen, tief greifenden Finanzund Wirtschaftskrise verändern. Nationale und
regionale Interessen dürften für die absehbare
Zukunft grössere Bedeutung erhalten. Längerfristig ist zudem mit einer Verschiebung der
weltwirtschaftlichen Gewichtung von den traditionellen Industriestaaten zugunsten der grossen aufstrebenden Schwellenländer zu rechnen.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Staaten und
zum Teil zwischenstaatliche Organisationen als
Folge der aktuellen Krise ihren Einfluss auf das
internationale Wirtschaftsgeschehen verstärken
werden. Mit neuen Regulierungen und Kontrollen sollen bisherige Freiräume der Unternehmen
eingeschränkt werden. Zudem dürften nationale und regionale Interessen stärker als bisher
gewichtet und wenn nötig gegenüber Dritten
durchgesetzt werden. Ausserdem dürften die
gewaltigen Staatsschulden, die in zahlreichen
Ländern zur Bewältigung der Krise aufgetürmt
wurden, die künftige Entwicklung der betroffenen Volkswirtschaften beeinträchtigen.
Die international tätigen Unternehmen werden
sich in gewissen Bereichen auf die veränderten
Rahmenbedingungen einstellen müssen. Dies
wird ihnen angesichts ihrer Flexibilität ohne
Zweifel gelingen, auch wenn der Prozess der
Globalisierung dadurch gebremst und die Effizienz der Märkte durch neue staatliche Auflagen beeinträchtigt wird.
Für die Stellung der Schweiz im globalen
Standortwettbewerb und für die von unserem
Land aus operierenden Unternehmen dürften
die aufgezeigten Veränderungen erhebliche
Konsequenzen haben. Die Schweizer Aussenhandelspolitik hat bisher konsequent auf
Schaffung und Erhalt offener Märkte und wirtschaftlicher Freiheiten gesetzt. Dies ist durch
multilaterale Regelwerke, etwa im Rahmen der
WTO, besser zu erreichen als auf bilateralem
Wege. Da die Schweiz nicht Mitglied der EU
ist, können schweizerische Unternehmen nur

gestützt auf bilaterale Vereinbarungen von den
Vorteilen des europäischen Binnenmarktes profitieren. Die institutionell bedingten Abhängigkeiten machen die Schweiz verletzlich, wenn
ein stärkerer Partner auf die Durchsetzung seiner Interessen beharrt.

6.3.

Die Schweiz im globalen Standortwettbewerb um Konzernzentralen
und wichtige Konzernfunktionen:
Zehn Botschaften an die Politik

6.3.1. Die international tätigen Unternehmen und Konzernzentralen sorgen
für Wachstum und Wohlstand in
unserem Land
 Die Schweiz hat ein grosses volkswirtschaftliches Interesse daran, auch künftig
als Standort für international tätige Unternehmen und namentlich für Konzernzentralen mit wichtigen Konzernfunktionen
attraktiv zu sein.

6.3.2. Die Schweiz steht in einem ausgeprägten internationalen Standortwettbewerb um Konzernzentralen
und wichtige Konzernfunktionen
 Unser Land ist im internationalen Wettbewerb um Konzernzentralen gut positioniert. Andere Staaten holen aber rasch
auf und versuchen, mit attraktiven Rahmenbedingungen wichtige Konzernaktivitäten in ihrem Land anzusiedeln.

6.3.3. Die derzeitige Krise dürfte die
Ausgangslage für die Schweiz im
internationalen Standortwettbewerb
verändern
 Der Standortwettbewerb wird sich als
Folge der Krise verschärfen. Unser wirtschaftlich eng mit dem Ausland verflochtenes Land muss sich vorausschauend auf
die veränderte Ausgangslage und die
neuen Kräfteverhältnisse in der Weltwirtschaft einstellen.
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6.3.4. Die Schweiz braucht eine Strategie,
um sich auch künftig im internationalen Standortwettbewerb in den
Spitzenrängen behaupten zu können
 Die schweizerische Politik muss klare
Vorstellungen haben, wie sich unser
Land künftig im verschärften internationalen Standortwettbewerb positionieren
will. Es gilt, eine gesamtwirtschaftliche
Standortstrategie zu entwickeln und
diese konsequent umzusetzen.

und einzelner Staaten unter Druck,
was zu Rechtsunsicherheit führt.

6.3.8.

Gezielte Steuerreformen sind unabdingbar zur Erhaltung der Standortattraktivität für Konzernzentralen und Expatriates

 Die vom Bundesrat angekündigte Unternehmenssteuerreform III ist zur Stärkung
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes äusserst wichtig. Sie
muss umgehend in die Wege geleitet
werden.

6.3.5. Konzernzentralen haben spezifische
Ansprüche an einen Standort
6.3.9.
 Konzernzentralen und wichtige Konzernfunktionen werden dort angesiedelt, wo die Unternehmen die besten
Rahmenbedingungen vorfinden. Da es
sich um langfristige Entscheide handelt, sind Rechtssicherheit und Verlässlichkeit besonders wichtig.

6.3.6. Ein liberales rechtliches Umfeld ist
ein gewichtiger Standorttrumpf im
internationalen Wettbewerb
 Die Schweiz muss auch künftig über
ein liberales und praxistaugliches rechtliches Umfeld verfügen. Für Headquarters sind namentlich Gesellschafts-,
Immaterialgüter-, Kapitalmarkt-, Wettbewerbs-, Sozialversicherungs- und
Arbeitsrecht von Bedeutung.

6.3.7. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind für Konzernzentralen und wichtige Konzernfunktionen von herausragender Bedeutung
 Die Schweiz hat bei diesem zentralen
Standortfaktor im Vergleich zu anderen Standorten an Boden verloren.
Zudem stehen die im internationalen
Vergleich besonders attraktiven kantonalen Steuerregimes seitens der EU

Attraktive Rahmenbedingungen für
Forschung und Entwicklung sind für
die Zukunft unseres Landes von
grosser Wichtigkeit

 Zahlreiche Länder verbessern gezielt ihre
steuerlichen Bedingungen für die vor
Ort ausgeübten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die Schweiz muss
dafür sorgen, dass sie diesbezüglich
nicht ins Hintertreffen gerät.

6.3.10. Die Standortförderung ist ein strategischer Erfolgsfaktor für die
Ansiedlung von Konzernzentralen
und wichtigen Konzernfunktionen
 Den Anstrengungen der Schweiz,
Konzernzentralen anzuwerben und zu
betreuen, ist grössere Bedeutung
zuzumessen, die Verfahren sind zu
straffen und zu vereinfachen.
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Ausgangslage

Politischer Handlungsbedarf

Notwendige Massnahmen (vgl. Kapitel 6)

Offenhaltung der Märkte für Waren, Dienstleistungen und Direktinvestitionen
Die derzeitige Krise dürfte die
internationale Zusammenarbeit
und den Standortwettbewerb
verändern

Die Schweiz muss auf die Veränderungen reagieren und
eine Standortstrategie erarbeiten (vgl. Kapitel 1)

Stärkung der Stellung der Schweiz in der internationalen Staatengemeinschaft
Erhaltung der Finanzdisziplin als Voraussetzung
für steuerliche Verbesserungen

Förderung des Verständnisses für die Belange
der international tätigen Unternehmen in der
Schweiz
International tätige Unternehmen sorgen für Wachstum und
Wohlstand in der Schweiz:
Konzernzentralen und Konzernfunktionen sind aus Standortsicht besonders wertvoll für
die Schweiz

Die Schweiz muss sich auf die
Bedürfnisse der Konzernzentralen ausrichten und ihre Standortfaktoren gezielt darauf ausrichten (vgl. Kapitel 2/3)

Schaffung von Rechtssicherheit und Erhaltung
von verlässlichen und anerkannten Rahmenbedingungen
Schaffung und Erhaltung international attraktiver rechtlicher Bedingungen, u.a. Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Immaterialgüter-,
Arbeits- und Wettbewerbsrecht

Schaffung international attraktiver steuerlicher
Rahmenbedingungen für international tätige
Unternehmen und wichtige Konzernfunktionen
Die Schweiz steht in einem
ausgeprägten internationalen
Standortwettbewerb um Konzernzentralen und Konzernfunktionen

Die Schweiz verliert an Attraktivität und muss sich im Vergleich zu den Konkurrenzstandorten besser positionieren (vgl. Kapitel 4/5 )

Schaffung international attraktiver steuerlicher
Bedingungen für Mitarbeiter und Expatriates
Förderung der Innovationsfähigkeit des Standortes Schweiz durch gezielte steuerliche
Anreize
Verbesserungen im Bereich Standortförderung
(Fokussierung und Koordination)

6.4.

Konsequenzen für die Standortattraktivität der Schweiz für internationale Headquarters: Zehn Forderungen für konkrete Massnahmen

Als Folge des skizzierten veränderten
Umfeldes zeichnen sich bezüglich der Standortattraktivität der Schweiz u.a. folgende
Massnahmen ab:

6.4.1. Sicherstellung des ungehinderten
Marktzuganges
Die Offenhaltung der ausländischen Märkte für
den Export von Waren und Dienstleistungen
ist für die von der Schweiz aus operierenden
international tätigen Unternehmen vital. Auch
die Direktinvestitionen sind für die Integration
unseres Landes in der Weltwirtschaft von zen-
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traler Bedeutung. Die in der Schweiz ansässigen Konzernzentralen sind zwingend auf
einen ungehinderten Austausch von Personen,
Dienstleistungen, Know-how und Kapital
angewiesen. Investitionsschutz- und umfassende Freihandelsabkommen mit griffigen
Regelungen zur Beilegung von Streitigkeiten
schützen vor Diskriminierung und tragen zur
Schaffung der für die Unternehmen wichtigen
Rechtssicherheit bei. Die bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen enthalten Bestimmungen zur Beseitigung von steuerlichen Hindernissen bei grenzüberschreitenden Transaktionen und sind deshalb für die Unternehmen
von grosser Bedeutung.
Umsetzung
Die schweizerischen Bemühungen zum Abschluss
der ins Stocken geratenen Doha-Welthandelsrunde sind aktiv weiterzuverfolgen. Dies gilt auch
für die laufenden Bestrebungen zur Verbesserung der Doppelbesteuerungsabkommen, der
Investitionsschutzabkommen sowie die Bestrebungen zum Abschluss umfassender Freihandelsabkommen mit allen wichtigen Wirtschaftspartnern unseres Landes.

6.4.2. Schaffung von Rechtssicherheit
bezüglich der für Konzernzentralen
wichtigen Standortfaktoren

Vertrauen in die Kontinuität der regulatorischen
Rahmenbedingungen haben und darauf bauen
können, dass nicht überstürzt und überschiessend reguliert wird.

6.4.3. Erhaltung attraktiver rechtlicher
Rahmenbedingungen, u.a. im Gesellschaft-, Kapitalmarkt-, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
Die Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist für die in der Schweiz ansässigen
Unternehmen von grosser Bedeutung. Ein liberales Aktien- und Rechnungslegungsrecht trägt
dazu bei, dass Unternehmen in der Schweiz
nicht unnötigen regulatorischen Zwängen ausgesetzt sind und ihre Gesellschaftsstrukturen
nach den Bedürfnissen des Marktes ausrichten
können. Das Kapitalmarktrecht hat die Attraktivität des schweizerischen Kapitalmarktes und
damit die Kapital- und Kreditbedürfnisse der
Unternehmen sicherzustellen. Solide Regeln im
Bereich der Immaterialgüter sind wichtig,
ebenso wie die Umsetzung eines rechtsstaatlich
einwandfreien und griffigen Wettbewerbsrechts. Liberale rechtliche Rahmenbedingungen
sind aus Sicht der Unternehmen in weiteren
Bereichen von Bedeutung, namentlich im
Arbeits-, Sozialversicherungs-, Umwelt- oder
Raumplanungsrecht (vgl. Ziffer 5.2).
Umsetzung

Aus der Befragung der in der Schweiz ansässigen
Konzernzentralen geht klar hervor, dass die
Schaffung von Rechtssicherheit insbesondere
bezüglich der wichtigen Standortfaktoren von
zentraler Bedeutung ist. Dies gilt noch verstärkt
für Unternehmen, welche eine Ansiedlung von
Konzernfunktionen in der Schweiz planen. Im
weiteren Sinne gehört zur Rechtssicherheit auch
der Schutz der persönlichen Freiheit sowie der
Eigentumsrechte der hier ansässigen Personen
(vgl. Ziffer 5.2).
Umsetzung
Dies gilt angesichts der derzeitigen Herausforderungen vor allem für den Steuerbereich (EUSteuerstreit über die kantonalen Steuerregimes).
Gefordert ist aber auch der Gesetzgeber, die
Verwaltung und die Justiz. Konzerne müssen

Rechtliche Grundlagen:
Die derzeitige Revision des Aktienrechts sowie der
Bestimmungen über die Rechnungslegung sind
konsequent auf die Bedürfnisse eines liberalen
Wirtschaftsstandortes und insbesondere der im
internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen auszurichten. Ähnliches gilt für die übrigen
Rechtsbereiche, bei denen Revisionen anstehen
oder bereits eingeleitet worden sind. Aus Standortsicht ist der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen für den Headquarter-Standort
von erheblicher Bedeutung. Die bereits an die
Hand genommenen Arbeiten zu einem Bundesgesetz sind zügig voranzutreiben.
Durchsetzung des Rechts:
Von grosser Bedeutung sind auch eine effiziente,
rechtsstaatlich einwandfreie Durchsetzung des
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Rechts sowie die Sicherstellung einer effizienten
Verwaltung, die konsequent im Interesse der
Bürger und letztlich auch der Unternehmen handelt.

6.4.4. Erhaltung der Finanzdisziplin als
Voraussetzung für die Schaffung von
wettbewerbsfähigen Steuerbedingungen
Zahlreiche Staaten haben zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte und zur Milderung der volkswirtschaftlichen Effekte der Wirtschaftskrise in den letzten zwei Jahren ihre
Staatsverschuldung massiv ausgeweitet. Die
Erhaltung der Finanzdisziplin in der Schweiz stellt
einen Standortfaktor dar, dem in den nächsten
Jahren eine sehr grosse Bedeutung zukommen
dürfte.
Umsetzung
Die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse liefert einen institutionellen Rahmen,
der es auf Bundesebene erlauben soll, den
Balanceakt zwischen mittelfristiger Erhaltung
der finanzpolitischen Stabilität und der Notwendigkeit von konjunkturellen Unterstützungsmassnahmen zu meistern. Gelingt dies,
so dürfte die Schweiz gegenüber zahlreichen
anderen Staaten in den nächsten Jahren
gewichtige Vorteile haben. Sie wird als
finanzpolitisch solide eingestuft, der Zinsendienst steigt nicht in astronomische Höhen
und der finanzpolitisch bedingte Zwang zu
massiven Steuererhöhungen entfällt. Die

Fähigkeit, den Unternehmen gezielte steuerliche Vorteile anbieten zu können, dürfte mit
Blick auf die Zukunft zu einem aus Standortsicht sehr bedeutenden Wettbewerbsfaktor
werden.

6.4.5. Schaffung international attraktiver
steuerlicher Bedingungen für die
in der Schweiz tätigen Unternehmen
und insbesondere die Konzernzentralen
Attraktive steuerliche Rahmenbedingungen
sind ein wichtiger Trumpf der Schweiz im Wettbewerb um die Ansiedlung von Konzernzentralen und mobilen Konzernfunktionen. Bezüglich
der spezifischen Bedürfnisse der Konzernzentralen betrifft dies fast alle wichtigen Konzernfunktionen (Beteiligungsverwaltung und Vereinnahmung von Beteiligungserträgen, externe
und interne Konzernfinanzierung, Erbringung
von konzerninternen Dienstleistungen, Verwertung von Immaterialgütern oder Forschung und
Entwicklung – vgl. Ziffer 5.3).
Umsetzung
Klare und sachgerechte rechtliche Grundlagen:
Das bestehende Steuerrecht und die Praxis sind in
unternehmensfreundlicher Weise auszulegen, wo
immer den Steuerbehörden ein entsprechender
Freiraum belassen worden ist. Steuerliche Schikanen oder eine rein fiskalische Sichtweise können
dem Standort enormen Schaden zufügen. Sie sind
durch die zuständigen Entscheidungsträger in der
Verwaltung auf Bundes- und Kantonsebene kon-

Die schweizerische Schuldenbremse darf nicht ausgehebelt werden
Mit dem Instrument der Schuldenbremse verfügt die Schweiz über ein effizientes Mittel, um die
Staatsverschuldung auf die Höhe zu beschränken, welche im jeweiligen wirtschaftlichen Umfeld als
vertretbar erscheint. Der Bundeshaushalt muss dabei nach dem Willen des Gesetzgebers und des
Souveräns über den Konjunkturzyklus ausgeglichen sein. Damit wird der Spielraum für finanzpolitischen Aktivismus bewusst eingeschränkt. Mit der erstmals für das Budget 2010 geltenden Ergänzungsregel wird neu auch der ausserordentliche Haushalt einer Regelbindung unterworfen91. Ein
Abweichen von den Regeln der Schuldenbremse ist nur noch in ausserordentlichen Situationen und
nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
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sequent und mit Blick auf die Standortattraktivität
zu beseitigen.
Bewahrung des guten Steuerklimas:
Ferner gilt es, zum Steuerklima in der Schweiz
Sorge zu tragen. Eine effiziente Verwaltung,
die auf die Bedürfnisse der Unternehmen eingeht und ihnen in Form von Auskünften und
Rulings Rechtssicherheit vermittelt, ist aus
Sicht der Unternehmen in vielen Fällen bedeutsamer für die Standortattraktivität als eine
marginal tiefere Steuerbelastung. Die Steuerbehörden gehören zu den ersten und in vielen
Fällen wichtigsten Ansprechpartnern für

zuzugswillige Unternehmen. Sie können damit
einen sehr positiven Beitrag zur Förderung der
Attraktivität des Unternehmensstandortes
Schweiz leisten.
Verwirklichung einer dritten Unternehmenssteuerreform:
Schliesslich ist die vom Bundesrat im Dezember
2008 angekündigte dritte Unternehmenssteuerreform möglichst rasch zu verwirklichen und
wie angekündigt auf die Verbesserung der
internationalen Standortattraktivität auszurichten.

Unternehmenssteuerreform III: Gezielte Massnahmen zur Stärkung der internationalen
Standortattraktivität
Um die Position der Schweiz im internationalen Standortwettbewerb zu verbessern, hat der Bundesrat dem Finanzdepartement im Dezember 2008 den Auftrag erteilt, eine neue Unternehmenssteuerreform vorzubereiten und vor Ende 2009 in die Vernehmlassung zu geben. Mit dieser Reform
soll die Attraktivität des Steuerstandortes gestärkt werden. Sie soll aber auch eine autonome Antwort der Schweiz auf den Druck der EU zur Beseitigung der kantonalen Steuerregimes für Holding-,
Verwaltungs- und Gemischte Gesellschaften darstellen.
Wir unterstützen diese Bestrebungen und weisen mit Nachdruck darauf hin, dass die Wiederherstellung der Rechtssicherheit hinsichtlich der steuerlichen Rahmenbedingungen für die Erhaltung und
längerfristige Verbesserung der internationalen Attraktivität des Unternehmensstandortes Schweiz
von zentraler Bedeutung ist.
Im Rahmen der neuen Unternehmenssteuerreform sollen auch die Standortbedingungen für internationale Konzernzentralen und Holdinggesellschaften verbessert werden. Dies betrifft namentlich
die Ansiedlung von wichtigen Funktionen in der Schweiz sowie attraktive Bedingungen für die laufende Besteuerung bei Bund und Kantonen.
Notwendig sind aus Sicht der Wirtschaft insbesondere die folgenden Verbesserungen:
– Wiederherstellung der Rechtssicherheit in Bezug auf die kantonalen Steuerregimes,
– Beseitigung der Emissionsabgabe auf dem Eigen- und Fremdkapital,
– Verbesserungen beim Beteiligungsabzug für Dividenden und Kapitalgewinne von Holdinggesellschaften,
– Beseitigung von steuerlichen Hindernissen für Konzernfinanzierungsaktivitäten, insbesondere für
das konzerninterne Cash Pooling sowie für die Aufnahme von Fremdmitteln zwecks Verwendung
im Konzern,
– Verbesserungen bei der Verlustverrechnung,
– Verbesserungen bei der Anrechnung der ausländischen Residualsteuern (pauschale Steueranrechnung),
– Schaffung von steuerlichen Anreizen zwecks Förderung von Forschung und Entwicklung.
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Beilegung des Steuerstreits über die kantonalen Regimes:
Zentral bei einer neuen Unternehmenssteuerreform ist die Lösung des Steuerstreits mit der EU
über die kantonalen Steuerregimes für Holding-,
Verwaltungs- und Gemischte Gesellschaften.
Dabei gilt es Rechtsicherheit zu schaffen und
Mehrbelastungen zu vermeiden.
Ermöglichung von Konzernfinanzierungsaktivitäten in der Schweiz:
Aufgrund bestehender steuerlicher Hindernisse
(Emissionsabgabe auf dem Eigenkapital, Emissionsabgabe auf dem Fremdkapital, Verrechnungssteuer auf Zinszahlungen im Konzern)
sind die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital
sowie die sachgerechte Verwendung der von
den einzelnen Konzerngesellschaften erarbeiteten Mittel in der Schweiz derzeit mit hohen
Kosten verbunden. Diese steuerlichen Nachteile
können zum Teil durch eine Änderung der geltenden Praxis beseitigt werden (z.B. für CashPooling und Treasury-Aktivitäten). Die Beseitigung der Stempelabgaben auf Eigen- und
Fremdkapital sowie der Verrechnungssteuer auf
Fremdmitteln sind durch Gesetzesänderungen
im Rahmen der dritten Unternehmenssteuerreform zu verwirklichen.

6.4.6. Schaffung international attraktiver
Steuerbedingungen für die natürlichen Personen und insbesondere
Expatriates
Die steuerlichen Bedingungen für die natürlichen
Personen und insbesondere für sogenannte
Expatriates in der Schweiz müssen vorteilhaft
sein. Eine wichtige Grundlage dafür bildet die
Beibehaltung des steuerlichen Wettbewerbs zwischen den Kantonen, führt dieser doch nachgewiesenermassen zu einer tieferen Steuerbelastung.
Umsetzung
Beibehaltung des interkantonalen Steuerwettbewerbs:
Bestrebungen zur Einschränkung des innerschweizerischen Standortwettbewerbs für
natürliche Personen, wie etwa die im Jahr 2007
eingereichte Volksinitiative «Für faire Steuern:

Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb», ist eine klare Absage zu erteilen.
Schaffung von attraktiven und klaren
Regeln bei der Besteuerung von Einkünften
aus Mitarbeiterbeteiligung:
Ferner sind die Regeln für die Besteuerung von
Mitarbeiteraktien, Mitarbeiteroptionen und
anderen leistungsabhängigen Lohnbestandteilen DBA-konform und, zwecks Erhaltung der
Standortattraktivität, im internationalen Vergleich vorteilhaft auszugestalten.
Wettbewerbsfähige steuerliche Lösungen
für Expatriates:
Bezüglich Expatriates sind konkrete Massnahmen zu prüfen, die geeignet sind, steuerliche
Nachteile im Vergleich zu anderen wichtigen
Standorten für Konzernzentralen zu beseitigen
(vgl. S. 67).

6.4.7. Stärkung der Stellung der Schweiz
in der internationalen Staatengemeinschaft
Der Konflikt mit den G-20-Staaten über die bisherige Haltung der Schweiz in der Frage des
Austausches von steuerlich relevanten Informationen unter den Doppelbesteuerungsabkommen hat das Ansehen der Schweiz auf internationaler Ebene beeinträchtigt.
Umsetzung
Internationale Verpflichtungen korrekt
umsetzen:
Die Schweiz hat sich im März 2009 bereit erklärt,
in der Frage der steuerlichen Amtshilfe den OECDStandard zu übernehmen und in ihren DBA mit
Drittstaaten zu verankern. Die bisherigen Bemühungen im Rahmen der steuerlichen Amtshilfe
haben gezeigt, dass die Schweiz ihren Versprechen nachkommt. Es ist aus Standortsicht wichtig,
dass seitens der Politik die bisher unternommenen
Schritte unterstützt werden. Bei der Umsetzung
der eingegangenen Verpflichtungen ist darauf zu
achten, dass die rechtsstaatlichen Verfahren
respektiert werden (z.B. Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen, Überprüfung von Verwaltungsentscheiden durch unabhängige richterliche
Instanzen, Gewährung des rechtlichen Gehörs).
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Eine aktive Rolle der Schweiz in internationalen Organisationen erlaubt es, die internationalen Rahmenbedingungen mitzugestalten
Bei den WTO-Verhandlungen ist dies kürzlich mit der Übernahme des Präsidiums für die Verhandlungen im Bereich der Agrarprodukte durch einen Schweizer Wirtschaftsdiplomaten gelungen. In
der OECD ist im Sommer 2009 erstmals ein Schweizer ins Büro des Fiskalausschusses aufgenommen
worden, und in der UNO-Expertengruppe für internationale Zusammenarbeit in Steuersachen
konnte sich die Schweiz erneut einen der zehn den OECD-Staaten vorbehaltenen Sitze sichern92.

Aktive Mitarbeit in internationalen Gremien:
Eine grosse Stärke der Schweiz besteht darin,
dass sie es immer wieder geschafft hat, in den
internationalen Gremien mitzuwirken und sich
Gehör zu verschaffen. Das gilt für die Welthandelsorganisation, für den Internationalen Währungsfonds, für die OECD, den Europarat und
andere wichtige zwischenstaatliche Organisationen. Diese bieten in vielen Fällen Gewähr, dass
multilateral erarbeitete und vereinbarte Regeln
von allen Mitgliedstaaten respektiert werden (z.B.
durch «peer pressure» auf Staaten, welche die
Regeln nicht einhalten, aber auch durch andere
institutionelle Massnahmen).

Schweiz ganz oben auf der wirtschaftspolitischen
Agenda stehen.

6.4.9. Förderung der Innovationsfähigkeit
des Standortes Schweiz durch
gezielte steuerliche Massnahmen
Zahlreiche Staaten setzen auf gezielte Förderung von Forschung und Innovation, sei dies
durch eine staatliche Forschungspolitik oder
durch die Gewährung von Unterstützung und
Anreizen verschiedenster Art. Die Schweiz steht
somit auch diesbezüglich in einem ausgeprägten Standortwettbewerb (vgl. Ziffer 5.4).
Umsetzung

6.4.8. Förderung des Verständnisses für die
Bedürfnisse der international tätigen
Unternehmen in der Schweiz
Die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung müssen die grosse volkswirtschaftliche
Bedeutung des international tätigen Sektors der
Schweizer Wirtschaft kennen und dessen Bedürfnissen in Gesetzgebung und Verwaltungspraxis
angemessen Rechnung tragen.
Umsetzung
Dies bedingt, neben Informationen über die
volkswirtschaftliche Bedeutung des international
tätigen Sektors für die Schweiz, klare Vorstellungen über die Schwerpunkte bei der schweizerischen Wirtschaftspolitik sowie einen konstruktiven Dialog zwischen Politik und Wirtschaft. Ziel
eines solchen Dialogs muss es sein, dass die
Erhaltung und Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

Die Schweiz hat bisher vor allem auf günstige
steuerliche Rahmenbedingungen für die aus Forschung und Entwicklung fliessenden Erträge aus
Immaterialgütern gesetzt. Dazu zählen auch
Erleichterungen bei den kantonalen Steuerregimes, wobei sowohl die Erträge aus der Schweiz
und als auch aus dem Ausland begünstigt wurden. Um bezüglich der vor Ort ausgeübten FuEAktivitäten international wettbewerbsfähig zu
bleiben, sollten Massnahmen zur gezielten steuerlichen Entlastung der in diesem Bereich in der
Schweiz anfallenden Aufwendungen eingeführt
werden.

6.4.10. Verbesserungen im Bereich der
Standortförderung und Betreuung
der hier ansässigen Unternehmen
Die kürzlich in der Schweiz in die Wege geleiteten Massnahmen zur Verbesserung der Stand-
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ortförderung im Ausland sind zu unterstützen.
Potenziellen Investoren aus Ländern, mit denen
die Schweiz bisher noch wenig Kontakt hatte
(namentlich BRIC-Staaten und andere Schwellenländer), müssen die Vorzüge unseres Landes für
die Ansiedlung von Konzernzentralen und wichtigen Konzernfunktionen aufgezeigt werden.
Handlungsbedarf sehen wir bezüglich der Koordination der Aktivitäten zur Ansiedelung von
ausländischen Unternehmen in der Schweiz (vgl.
Ziffer 5.5).
Umsetzung
Wir regen an, die bisher kantonal und regional
organisierten Aktivitäten zur Ansiedlung von
Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Osec
enger zu koordinieren und wo nötig zu straffen.
Ziel muss es sein, einen potenziellen Investor
möglichst rasch mit den für die Ansiedlung
zuständigen Stellen vor Ort in Kontakt zu bringen. Sodann gilt es, die hier angesiedelten
Unternehmen in der Anfangsphase und wenn
nötig auch später zu betreuen und ihnen bei auftretenden Schwierigkeiten behilflich zu sein.
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SwissHoldings, Questionnaire: Study on improvements for international headquarters in Switzerland, Mai 2009
EU-Rat, Schlussfolgerungen zu den Beziehungen
zwischen der EU und den EFTA-Ländern,
5.12.2008
Wir stellen dabei auf die von der Schweiz. Nationalbank erhobenen Zahlen ab, die Unternehmen
erfassen, welche im Ausland über Direktinvestitionen von mindestens 10 Mio. Fr. (Buchwert)
verfügen
Swiss-American Chamber of Commerce, Multinational Companies on the Move, 2007
SNB, Entwicklung der Direktinvestitionen 2007,
Dezember 2008, S. 11f.
SNB, Entwicklung der Direktinvestitionen 2007,
Dezember 2008, S. 12
Schätzung der Eidg. Zollverwaltung
Letzte Erhebung des Bundesamtes für Statistik
SNB, Zahlungsbilanz: Im Jahr 2007 betrug der
Ertrag aus den Direktinvestitionen noch rund
60,1 Mia. Fr. Im Krisenjahr 2008 sank er auf 7,5
Mia. Fr.
Vgl. SwissHoldings, Konzernstudie, S. 21–23; Die
Volkswirtschaft, Die Schweiz als Drehscheibe des
Rohstoffhandels, 9.2008, S. 25–27
Eine enge Definition umfasst nur die eigentlichen
Leitungsfunktionen (decision making). Dies wird
dem Charakter der Konzernzentralen aber nicht
gerecht. Da den internationalen Vergleichen
unterschiedliche Definitionen zugrunde liegen,
kommen diese zum Teil zu recht unterschiedlichen Ergebnissen
Dies ist vermutlich eine Folge der kantonal ausgerichteten Standortförderung in der Schweiz.
Gemeinsame Studie McKinsey, Osec, Swiss-American Chamber of Commerce, Asian Headquarters in Europe: A Strategy for Switzerland, 2009
Arthur D Little, Headquarters on the Move, 2003
Bei den globalen Headquarters zeichnet sich
gemäss der Untersuchung von Arthur D Little
(vgl. Fussnote 14) ein anderes Muster ab. 55%
stammten aus Europa, 5% aus Afrika, weitere
5% aus dem Mittleren Osten, 10% aus Asien
und 25% aus Amerika
Gemeinsame Studie McKinsey, Osec, Swiss-American Chamber of Commerce, Asian Headquarters in Europe: A Strategy for Switzerland, 2009
Gemeinsame Studie McKinsey, Osec, Swiss-American Chamber of Commerce, Asian Headquarters in Europe: A Strategy for Switzerland, 2009
Arthur D Little, Headquarters on the Move, 2003
Das Bassin Lémanique wird ab 2010 Teil der
Greater Geneva Berne Area
http://www.career-executive.com/archives/48
(Zugriff am 22.9.2009)
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http://hec-executive.ch/iomba/www/?pid=317
(Zugriff am 22.9.2009)
http://www.giweh.ch/organizations.html (Zugriff
am 22.9.2009)
Angaben: Wirtschaftsförderung Schaffhausen
Gemeinsame Studie McKinsey, Osec, Swiss-American Chamber of Commerce, Asian Headquarters in Europe. A Strategy for Switzerland, 2009.
Rechnet man dies auf die 180 in der letzten
Dekade neu zugezogenen Headquarters hoch, so
kommt die Studie zum Schluss, dass diese direkt
und indirekt 90 000 Arbeitsplätze geschaffen und
jährlich rund 2% zum BIP beigetragen haben
RolandBerger, Corporate Headquarters
2008/2009, Press release, 20.8.2009
SNB; Entwicklung der Direktinvestitionen 2007,
Dezember 2008, S. 13–15
On a sustainable globalization: A World to be
won: http://www.ser.nl/en/Publications/Publications/2008/~/media/Files/Internet/Talen/
Engels/2008/2008_06/2008_06_3.ashx (Zugriff
22.9.2009)
Ernst & Young, The Netherlands: Strengthening
efforts: Netherlands Attractiveness Survey, 2007
Ernst & Young, Reinventing European Growth,
European Attractiveness Survey, 2009
Approximately 170 million people live within a
500-kilometre radius of Amsterdam. Access to
commercial centres as London, Paris, Brussels,
Frankfurt and Hamburg, is just a few hours’
drive
Ernst & Young, The Netherlands: Strengthening
efforts: Netherlands Attractiveness Survey, 2007
Einen Verweis dazu gibt es auch auf der Homepage des NFIA: http://www.nfia.com/ehq-comparison.html
Ernst & Young, Reinventing European Growth,
European Attractiveness Survey, 2009
London Thames Gateway: The Headquarters
Location: http://www.gtlon.co.uk/pdfs/The%20
Headquarters%20Location%20for%20web.pdf
(Zugriff 22.9.2009)
Laut einer Weltbank-Studie (UKTI) dauert die Vorbereitung und Abwicklung einer Unternehmensgründung in Grossbritannien nur 13 Tage im Vergleich zum europäischen Durchschnitt von 32
Tagen
UK Trade / Invest Homepage: Key Advantages:
http://www.ukinvest.gov.uk/Key-advantages/
fr-CH-list.html?nav, Zugriff (22.8.2009)
http://www.invest-in-france.org/germany/de/
Frankreich-ist-weltweit-der-sechstgroesste-Markt.
html (Zugriff 22.8.2009)
Ernst & Young, Reinventing European Growth,
European Attractiveness Survey, 2009
Invest in France Agency, European Headquarters
& Decision Making Centers, 2009
Invest in France Agency, European Headquarters
& Decision Making Centers, 2009
Ernst & Young, Barometer of Belgian Attractiveness, 2006
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Belgium, a central location for investment: http://
www.madeinbelgium.be/7_about_be_central.
htm, (Zugriff am 22.8.2009)
Ernst & Young, Barometer of Belgian Attractiveness, 2006
Grosszügige Regelung für Subventionen für FuE
im Steuergesetz vom 5.6.2009
Global Competitiveness Index Ranking
2008/2009, World Economic Forum, 2008
Gemäss Berechnungen der OECD (2007) gehen
die ausländischen Direktinvestitionen bei einer
Erhöhung der Steuerbelastung um 1% im Durchschnitt um 3,7% zurück
Vgl. auch EU-Statistik, Gewinnsteuersätze, 2009
Aus kürzlich veröffentlichten Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass die effektiven, für ein
Modellunternehmen berechneten Gewinnsteuersätze zwischen 2007 und 2009 teilweise deutlich
gesunken sind. Verbessert haben sich vor allem
Appenzell AR, Schaffhausen und Baselland.
Appenzell AR weist unter den dem Modellunternehmen zugrundegelegten Bedingungen mit
10,8% effektiver Belastung den geringsten Wert
auf, gefolgt von Obwalden mit 11,1%. Quelle:
BAK Basel Economics in Zusammenarbeit mit
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW), 2009
Bundesgesetz über die Regionalpolitik vom
6.10.2006, SR 901.0, und zugehörige Verordnung. Der Kreis der Fördergebiete wurde auf den
1. Januar 2008 sehr erheblich eingeschränkt,
wobei für gewisse Regionen noch Übergangsregelungen gelten
Bundesgesetz über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
vom 14.12.1990, SR 642.14, Art. 28
EU, Statutory Tax Rate on Corporate Income,
2009, % adjusted
Der Höchstsatz soll ab 2011 (bis 2017) auf 8,0%
erhöht werden, wobei die Mehrerträge aus der
Erhöhung für die Sanierung der Invalidenversicherung verwendet werden müssen
So genannte Gruppen-Zins-Box für Konzerne in
den Niederlanden: Gemäss dieser von der EUKommission am 8.7.2009 genehmigten Lösung
(vgl. Medienmitteilung IP/09/1100) soll der konzerninterne Nettozinsertrag künftig nur noch zu
einem Satz von 5% besteuert werden
Insbesondere obligatorisch für alle verbundenen
Gesellschaften; der reduzierte Satz ist nur auf
den Nettozinsertrag von Gruppengesellschaften
anwendbar, die Besteuerung der Zinsen von Dritten erfolgt zum vollen Satz
Art. 63 Abs. 1 Bst. d Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer vom 14.12.1990, SR
642.11
Vgl. Communication from the Commission,
Economic reforms and competitiveness: key
messages from the European Competitiveness
Report 2006, 14.11.2006, COM (2006) 697
final
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Verordnung vom 3. Oktober 2000 über den
Abzug besonderer Berufskosten bei der direkten
Bundessteuer von vorübergehend in der Schweiz
tätigen leitenden Angestellten, Spezialisten und
Spezialistinnen, SR 642.118.3
Im Kanton Zürich werden die besonderen Berufskosten bspw. unabhängig davon berücksichtigt,
ob der Expatriate diese selbst bezahlt oder der
Arbeitgeber sie übernimmt (vgl. Richtlinien des
kantonalen Steueramtes über die Berücksichtigung besonderer Berufskosten von vorübergehend in der Schweiz tätigen leitenden Angestellten und Spezialisten vom 23. Dezember 1999,
ZStBl I Nr. 17/300, Ziff. 17ff.). In einem 2008
abgeschlossenen Justizverfahren musste das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich die durch die
Vorinstanz aufgeworfene Frage der Verfassungsmässigkeit der steuerlichen Spezialregeln für
Expatriates nicht entscheiden
Deloitte, International Tax and Business Guide,
Netherlands, 2009, S. 16f.
BlickRothenberg, Establishing a Business in the
UK, 2009, S. 14; Deloitte, International Tax and
Business Guide, United Kindgom, August 2008,
S. 20; MacIntyreHudson, International advisory
guide, Working in the UK, 2009, S. 4f.
Deloitte, International Tax and Business Guide,
France, März 2008, S. 16
Deloitte, International Tax and Business Guide,
Belgium, 2009, S. 14f.
Italien geht noch einen Schritt weiter und verweigert den in der Schweiz ansässigen Unternehmen
mit einem kantonalen Steuerregime auch die in
Zinsbesteuerungsabkommen (Art. 15) mit der EU
seit Mitte 2005 vorgesehene Quellensteuerbefreiung für konzerninterne Dividenden, Zinsen und
Lizenzzahlungen
Handelszeitung: io new management; Swiss
Innovation Forum, Swiss Innovation Guide, 2009
Swiss-American Chamber of Commerce, Creative
Switzerland: Fostering an Innovation Powerhouse, 2009
Homepage Pro Inno Europe, http://www.proinnoeurope.eu/
Die Volkswirtschaft: Auf dem Weg zu einer nationalen Wirtschaftspolitik, 12.2005
Gesetzesvorlage: Teilrevision des Forschungsgesetzes (08.079)
Prognos, Mehr Innovationen durch steuerliche
Anreize? Ein internationaler Vergleich, 2008
OECD, STI Outlook 2002 – Country Response to
policy questionnaire, Netherlands, 2003
Für mehr Informationen: http://www.senternovem.nl/wbso/over_de_wbso/index.asp
Prognos, Mehr Innovationen durch steuerliche
Anreize? Ein internationaler Vergleich, 2008
Invest in France, Innovative Clusters: A new way
to do business in France, 2007
http://www.clusterobservatory.eu/upload/Policy_
Report_Belgium_20080116.pdf (Zugriff
23.8.2009)
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Der Treuhänder, Steuerliche Anreize für FuE:
Ein Standortvergleich – Handlungsbedarf der
Schweiz, www.treuhaender.ch/GetAttachment.
axd?attaName=1908a08_0146.pdf (Zugriff
24.8.2009)
Gert-Jan Hospers, Auf der Suche nach einer
Kombination von Trends und Tradition:
www.wirtschaftsdienst.eu/downloads/getfile.
php?id=560 (Zugriff 24.8.2009)
Homepage Pro Inno Europe, http://www.proinnoeurope.eu/
http://www.berlin.ihk24.de/produktmarken/
aus_und_weiterbildung/bildungspolitik/Bildung_in_Europa/Lissabon-Strategie.jsp (Zugriff
24.8.2009)
Der Treuhänder, Steuerliche Anreize für FuE:
Ein Standortvergleich – Handlungsbedarf der
Schweiz, www.treuhaender.ch/GetAttachment.
axd?attaName=1908a08_0146.pdf (Zugriff
24.8.2009)
Dieser Zusammenschluss ermöglicht die Realisierung von Synergieeffekten. Die Osec verfügt über
hervorragende Kontakte zu lokalen Unternehmern und Investoren in Märkten, die auch für die
Standortförderung wichtig sind, und kann sich
dabei auf das gut ausgebaute Vertretungsnetz
der Schweiz, die bilateralen schweizerischen Aussenhandelskammern sowie die Kontakte ihrer
Berater abstützen
Botschaft des Bundes über die Standortförderung
2008–2011, S. 31ff
Botschaft des Bundes über die Standortförderung
2008–2011, S. 22ff
Mitte 2009 haben die DEWS (Development Economic Western Switzerland mit den Kantonen
NE; VD; VS) und die Förderkooperation FR-GE
fusioniert. Diese Struktur ist erst ab 2010 rechtskräftig
Botschaft des Bundes über die Standortförderung
2008–2011, S. 31ff
Botschaft des Bundes über die Standortförderung
2008–2011, S. 22ff
Wolfgang Ramsteck, Die Germany Trade and
Invest GmbH und die Reformen der Aussenwirtschaftsförderung des Bundes: Eine Kopie des
britischen Ansatzes?: http://www.wirtschaftsrecht.uni-halle.de/Heft86.pdf, März 2009,
S. 10–14
Investment Incentives in Belgium, S. 7–9, http://
www.israeltrade.gov.il/NR/rdonlyres/F2673C2F3219-47D1-835A-AB4BD720C52B/0/InvestmentIncentivesinBelgium.pdf (Zugriff am
23.8.2009)
Global Investment Promotion Benchmarking
2009, http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/Content/
6C33741DB35423AF852575B3004AC021?Open
Document
Die Handelszeitung, 16.6.2009
Als Substitut für Belgien wurde hierbei Invest in
Brüssel verwendet – weil Belgien keine nationale
Förderagentur betreibt
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Ein Fehlbetrag muss grundsätzlich während der
folgenden sechs Rechnungsjahre durch strukturelle Überschüsse im ordentlichen Haushalt abgetragen werden
Die Schweiz stellt einen von 10 Experten aus den
OECD-Ländern im UN Committee of Experts on
International Cooperation in Tax Matters
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