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SwissHoldings, der Verband der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz, 

umfasst 59 der grössten Konzerne in der Schweiz, die zusammen ca. 71 Prozent der gesam-

ten Börsenkapitalisierung der SIX Swiss Exchange ausmachen. Unsere Mitgliedfirmen be-

schäftigen global rund 1,7 Millionen Personen, rund 200‘000 davon arbeiten in der Schweiz. 

Über die zahlreichen Dienstleistungs- und Lieferaufträge, die sie an KMU erteilen, beschäfti-

gen die multinationalen Unternehmen der Schweiz – direkt und indirekt – über die Hälfte aller 

Angestellten in der Schweiz.  
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Fachbereich Recht 
 

Wettbewerbsrecht 
 

Revision des Kartellgesetzes 

Aktueller Stand Der Bundesrat hat am 12. Februar 2020 das Eidgenössische Departement 
für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) beauftragt, eine Vernehmlas-
sungsvorlage auszuarbeiten. Soweit bereits ersichtlich/bekannt werden da-
bei mehrere Elemente der 2014 gescheiterten Revision des Kartellgeset-
zes wieder aufgenommen. 

Der Bundesrat möchte allem voran die Fusionskontrolle modernisie-
ren. Im Einzelnen führt er aus, dass durch den Wechsel vom heutigen qua-
lifizierten Marktbeherrschungstest zum Significant Impediment to Effective 
Competition-Test (SIEC-Test) der Prüfstandard der Wettbewerbskommis-
sion (WEKO) den internationalen Erfahrungen angepasst werde. Der 
grundsätzliche Unterschied zwischen dem in der Schweiz angewandten 
Marktbeherrschungstest und dem einzuführenden SIEC-Test liege in der 
Höhe der Eingriffshürde. Mit dem SIEC-Test könnten Fusionen untersagt 
oder mit geeigneten Auflagen versehen werden, wenn sie zu einer erhebli-
chen Behinderung des Wettbewerbs führen. Unter dem heutigen Prüfstan-
dard sei dies erst möglich, wenn durch eine Fusion der wirksame Wettbe-
werb vollständig beseitigt werde. Zwei vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) in Auftrag gegebene Studien würden zeigen, dass von einer sol-
chen Änderung positive Effekte für den Wettbewerb in der Schweiz zu er-
warten sind. 

Zusätzlich will der Bundesrat entsprechend dem Beschluss des Parlaments 
vom 5. März 2018 zwei Forderungen der Motion Fournier 16.4094 «Ver-
besserung der Situation der KMU in Wettbewerbsverfahren» in die Revisi-
onsarbeiten miteinbeziehen. Der Bundesrat führt aus, dass zum einen Ord-
nungsfristen für die Wettbewerbsbehörden und Gerichte eingeführt wür-
den, um die Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. Zum anderen fordere 
die Motion Fournier eine Parteienentschädigung in allen Phasen des kar-
tellrechtlichen Verwaltungsverfahrens, neu somit auch für die Verfahren vor 
der Wettbewerbskommission WEKO. 

Weiter sollen gemäss dem Bundesrat auch zwei weitere technische Ele-
mente aus der vom Parlament abgelehnten Revision des Kartellgesetzes 
von 2012 behandelt werden. Es solle einerseits das Kartellzivilrecht ge-
stärkt und anderseits das Widerspruchsverfahren verbessert werden (vgl. 
ausführlich die Medienmitteilung inkl. die erwähnten Studien unter dem fol-
genden Link) 

In den vom Bundesrat genannten Elementen sind jedoch insbesondere fol-
gende Elemente, die in der Revision von 2014 angedacht waren, nicht ent-
halten: Institutionenreform, Compliance Defense, Individualsanktionen. 

Ausblick Die Vernehmlassung wird voraussichtlich im eresten Quartal 2021 er-
öffnet werden. SwissHoldings ist aktuell daran, die Positionierung für die 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78074.html
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kommende Vernehmlassung zusammen mit den Mitgliedfirmen aufzuse-
hen und wird an der Vernehmlassung teilnehmen. 

 

Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» und indi-
rekter Gegenvorschlag des Bundesrats 

Aktueller Stand Die eidgenössische Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire 
Preise» ist im Januar 2018 formell zustande gekommen. Sie will verschiedene 
Elemente früherer parlamentarischer Vorstösse zur Bekämpfung der soge-
nannten Preisinsel Schweiz mit Mitteln des Wettbewerbsrechts (KG und 
UWG) in die Verfassung schreiben. Umfassen soll dies namentlich Massnah-
men zur Gewährleistung der diskriminierungsfreien Beschaffung von Waren 
und Dienstleistungen im Ausland sowie zur Verhinderung von Wettbewerbs-
beschränkungen, die durch einseitiges Verhalten von marktmächtigen Unter-
nehmen verursacht werden. Weite Kreise der Wirtschaft, aber auch die 
WEKO, lehnen die Initiative als systemgefährdend und nicht zweckdienlich 
ab. Auch aus dem WBF sind kritische Stimmen zu vernehmen. 

Im August 2018 schlug der Bundesrat vor, der «Fair-Preis»-Initiative einen 
indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen und eröffnete dazu eine 
Vernehmlassung. Beide wollen mit dem Konzept der «relativen Marktmacht» 

Einkaufsmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen im Ausland erleichtern 

und damit Gestehungskosten senken. 

SwissHoldings beteiligte sich an der Vernehmlassung und reichte Ende No-
vember 2018 eine Vernehmlassungsantwort ein, die sowohl gegenüber 
der Initiative, als auch gegenüber dem indirekten Gegenvorschlag eine 

deutlich ablehnende Position bezog. Ökonomisch gesehen ist es unwahr-

scheinlich, dass damit das generelle Preisniveau gesenkt wird. Wegfallende 
Zölle und Beseitigung von Handelshemmnissen wirken direkter (und wohl 
auch spürbarer). Indem er sich auf abschottende Auslandsachverhalte fokus-
siert und sich mit internationalen Handelsverpflichtungen vereinbaren lässt, 

ist der Gegenvorschlag zwar weniger schädlich als die Initiative. Wo Preise 

nicht administriert sind, steht aber auch er der Preisdifferenzierung entgegen. 

Der Bundesrat blieb auch nach der Vernehmlassung bei seinem Entscheid 
zugunsten des bereits vorgestellten indirekten Gegenvorschlags und verab-
schiedete am 29.5.2019 eine entsprechende Botschaft. 

Erstberatender Rat war dann der Nationalrat. Die vorberatende Kommission 
des Nationalrats (Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats; 
WAK-N) lehnte die Initiative zwar ab, trat aber auf den indirekten Gegenvor-
schlag des Bundesrats ein und verschärfte den Gegenvorschlag letztes Jahr, 
was wir bedauern. In der gleichen Stossrichtung empfahl der Nationalrat auch 
dieses Jahr zwar die Initiative zur Ablehnung, trat aber wiederum auf den Ge-
genvorschlag ein und verschärfte diesen. 

Die Vorlage ging darauf in die vorberatende Kommission des Ständerats 
(Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats WAK-S), welche 
bislang (in einer Sitzung vom 20. August) Experten aus der Wissenschaft zum 
Thema angehört hat. 

Ausblick Die nächste Sitzung der WAK-S, bei welcher über das Eintreten auf das Ge-
schäft beschlossen wird, findet nun am 26. Oktober 2020 statt. SwissHoldings 
setzt sich nach wie vor – auch im Rahmen der Beratung der WAK-S – für die 
Ablehnung der Initiative und ein Nichteintreten auf den Gegenvorschlag ein 
(vgl. namentlich unsere Eingabe im Hinblick auf die Beratung der WAK-S). 

https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis469t.html
https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis469t.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71892.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71892.html
https://swissholdings.ch/indirekter-gegenvorschlag-zur-fair-preis-initiative/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75261.html
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2020/08/Schreiben-SwissHoldings-Fairpreisinitiative-und-Gegenvorschlag-20.-August-2020.pdf
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Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 

 

Covid-19 und Generalversammlungen  

Aktueller Stand / 
Ausblick 

Generalversammlungen 2020: Der Bundesrat hatte dieses Jahr vor dem 
Hintergrund der Entwicklungen um Corona Veranstaltungsverbote erlassen. 
Dies führte zu einem Konflikt mit der Notwendigkeit für die Gesellschaften, 
ihre Generalversammlungen im Frühling durchzuführen, namentlich zur Er-
möglichung der Dividendenausschüttung. Zur Lösung des Problems hatte der 
Bundesrat sodann für die diesjährigen Generalversammlungen per Notrecht 
die Regelung erlassen, wonach der Veranstalter anordnen kann, dass 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich ausü-
ben können: a.) auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder 
b) durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimm-
rechtsvertreter. Zusätzlich wurden auch noch Q&A zum Thema herausge-
geben, welche auf der Seite des Bundesamts für Justiz publiziert worden 
sind.  

Generalversammlungen 2021: Für das Jahr 2021 sind die Mitglieder von 
SwissHoldings auf klare Regelungen und Rechtssicherheit angewiesen. Die 
Generalversammlungen bedürfen nämlich einer frühzeitigen Planung. Erste 
kostenpflichtige Entscheide werden bei verschiedenen Gesellschaften bereits 
im Sommer/Ende Sommer des Vorjahres zur jeweiligen Generalversamm-
lung getroffen. 

Entsprechend hat der Bundesrat diesen Sommer die Regelung der General-
versammlungen 2020 auf das Jahr 2021 verlängert und es wurde im Covid-
19-Gesetz (s. dazu den Abschnitt sogleich) auch die Grundlage geschaffen, 
dass der Bundesrat die Kompetenz hierzu hat. Wir begrüssen diesen für uns 
wichtigen Entscheid. 

 

Covid-19-Gesetz 

Aktueller Stand / 
Ausblick  

Im Eiltempo wurde diesen Sommer das bis am 31. Dezember 2022 zeitlich 
begrenzte Covid-19-Gesetz verabschiedet. Zweck des Gesetzes ist, es zu 
ermöglichen, dass die notrechtlichen Massnahmen des Bundesrats, die für 
die Bewältigung der Covid-19-Epidemie nötig sind, verlängert werden kön-
nen. So soll das bisherige Massnahmenpaket des Bundesrats durch einen 
Beschluss des Parlaments gesetzlich abgestützt werden. 

Für SwissHoldings ist es als allgemeinen Rahmen wesentlich, dass das Ge-
setz zeitlich beschränkt ist und die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und 
der Notwendigkeit die Massnahmen begrenzen. Betreffend den Inhalt des 
Gesetzes im Einzelnen ist es für den Verband vor allem wichtig, dass Art. 8 
des Gesetzes zu den Generalversammlungen verabschiedet worden ist (vgl. 
zum Thema Generalversammlungen und Covid-19 oben unter «Covid-19 und 
Generalversammlungen»; zu unserer Positionierung zum Covid-Gesetz im 
Einzelnen, vgl. Link zu unserer Vernahmlassungsantwort). 

Das Bundesgesetz untersteht zwar noch dem fakultativen Referendum; die 
Gegner des Gesetzes sind aktuell daran, Unterschriften zu sammeln. Den-
noch ist das Gesetz bereits in Kraft: Es wurde vom Parlament als dringlich 
erklärt (Art. 165 Abs. 1 BV) und trat (entsprechend) einen Tag nach der 

https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2020/07/Stellungnahme-SwissHoldings_Covid-19-Gesetz.pdf
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Schlussabstimmung im Parlament, am 26. September 2020 in Kraft (vgl. Art. 
21 Abs. 2 des Covid-19-Gesetzes).  

 

Abgeschlossene Aktienrechtsrevision und kommende kleine Revisi-
onen im Aktienrecht 

Aktueller Stand/ 

 

Verabschiedung der Aktienrechtsrevision: Nach einer langen Vorge-
schichte hat das Parlament am 19.6.2020 die Aktienrechtsrevision in der 
Schlussabstimmung verabschiedet. SwissHoldings begrüsst, dass das Ge-
schäft im Interesse der Rechtssicherheit abgeschlossen ist. Nach der nun 
sehr langen Vorgeschichte – die weit vor den Erlass der Botschaft im Jahre 
2016 zurückreicht – ist es wichtig, dass die Vorlage nun endlich zu einem 
Ende gekommen ist. Damit kann Ruhe in das Aktienrecht einkehren. Die Re-
form enthält nun wenige aufsehenerregende Änderungen; doch das Erregen 
von Aufsehen muss auch nicht Ziel einer Revision des Aktienrechts sein. 
Zentral und sehr zu begrüssen ist dabei, dass das Parlament verhältnismäs-
sig relativ nahe an der Verordnung gegen übermässige Verfügungen beraten 
hat. Dies ist wichtig und deshalb bemerkenswert, weil zwischenzeitlich – an-
geführt durch Ständerat Minder welcher in der vorberatenden Kommission 
des Ständerats ist – sehr wesentliche Verschärfungen der VegüV zur Diskus-
sion standen.  
Weiter sehr zu begrüssen ist dabei, dass es die Vorlage in verschiedenen 
technischen, aber praktisch relevanten Punkten noch verbessern konnte. So 
war z.B. im bundesrätlichen Entwurf eine Bestimmung enthalten, welche Ge-
sellschaften dazu gezwungen hätte, die Generalversammlungen früher im 
Jahr stattfinden zu lassen, was namentlich zu wesentlichen praktischen Prob-
lemen geführt hätte. Auch war ursprünglich eine Regelung vorgesehen, ge-
mäss welcher zur Berechnung der Abstimmungsresultate in der Generalver-
sammlung auf die abgegebenen, anstatt die vertretenen Stimmen hätte ab-
gestellt werden müssen. Diese hätte zu verzogenen Resultaten bei den Ab-
stimmungen führen können.  
Die Vorlage enthält aber auch problematische Beschlüsse des Parlaments. 
So hat sich das Parlament zum Beispiel auch für eine Bestimmung eines 
Stimmgeheimnisses des unabhängigen Stimmrechtsvertreters entschieden; 
Dieses wurde zwar zumindest im Rahmen des Differenzbereinigungsverfah-
rens im Sinne eines Kompromisses noch abgeschwächt und praxisverträgli-
cher formuliert, doch es wurde nicht gänzlich darauf verzichtet. 
 
Inkrafttreten: Der Grossteil der Bestimmungen der Aktienrechtsrevision 
dürfte voraussichtlich 2022 in Kraft treten. Bereits in Kraft gesetzt (auf den 20. 
Oktober 2020) wurde bislang Art. 293a SchKG der Aktienrechtsrevision, wel-
cher die provisorische Nachlassstundung von vier auf acht Monate verlängert. 
Weiter hat der Bundesrat die Geschlechterrichtwerte (mit langen Übergangs-
fristen) sowie die Transparenzbestimmungen im Rohstoffbereich auf den 
1.1.2021 in Kraft gesetzt. 

Ausblick Nachdem die Aktienrechtsrevision nun abgeschlossen worden ist, zeichnen 
sich verschiedene weitere kommende Revisionen im Aktienrecht ab.  

- Handelsregisterverordnung: Nun, nach Abschluss der Revision 
des Gesetzes werden die Verordnungen zur Aktienrechtsrevision in 
Angriff genommen. Im Vordergrund steht hier die Handelsregisterver-
ordnung.  

- Regulierung zu Proxy Advisorn: Im Rahmen der Beratung über die 
Aktienrechtsrevision (und auch bereits im Rahmen der Revision zur 
SIX Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance) 
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haben die Parlamentarier immer wieder eine Bestimmung diskutiert, 
welche im Bereich Stimmrechtsberater regulieren wollte. Die zur Dis-
kussion stehende Regulierung wollte Proxy Advisor über Transpa-
renzpflichten für die Emittenten regulieren. SwissHoldings hat sich 
gegen die damals zur Diskussion stehende Regelung ausgespro-
chen, namentlich weil sie bedeutet hätte, dass man (durchaus exis-
tierende Probleme im Zusammenhang mit den Proxy Advisor) über 
eine punktuelle Regelung sozusagen «auf dem Buckel der Emitten-
ten/Gesellschaften» regulieren wollte. Die Bestimmung wurde am 
Ende nicht in die Aktienrechtsrevision aufgenommen, was wir sehr 
begrüssen. 
Als Reaktion darauf wurde dann eine Motion 19.4122 (vgl. Link) an-
genommen, mit folgendem Wortlaut: Der Bundesrat wird beauftragt, 
eine Gesetzesänderung (bspw. des Finanzmarktinfrastrukturgeset-
zes) vorzulegen, um die Interessenkonflikte der Stimmrechtsberater 
(Proxy Advisors) bei börsenkotierten Aktiengesellschaften offenzule-
gen und zu vermeiden. Er berücksichtigt dabei die internationale Ent-
wicklung.  
Eine entsprechende Gesetzesrevision ist entsprechend zu erwarten.  

- Allfällige Regulierung zu Loyalitätsaktien: Im Rahmen der Aktien-
revision wurde weiter eine Regelung diskutiert, die sog. Loyalitätsak-
tien einführen wollte. Sie wurde am Ende nicht übernommen. Statt-
dessen hat der Ständerat ein Postulat eingereicht, wonach der Bun-
desrat beauftragt wird, in einem Bericht die möglichen Vor- und Nach-
teile sowie die Auswirkungen von dem in der Aktienrechtsrevision dis-
kutierten Regelungsvorschlag aufzuzeigen. Es soll gemäss dem Pos-
tulat weiter im Bericht rechtsvergleichend dargestellt werden, welche 
möglichen Umsetzungsvarianten im schweizerischen Aktienecht al-
lenfalls denkbar wären und inwiefern in diesem Bereich Handlungs-

bedarf besteht (vgl. im Einzelnen den Link zum Postulat) 
Daraus könnte künftig eine Regulierung entstehen. 

- Regulierung in Zusammenhang mit der Vorlage gegen miss-
bräuchliche Konkurse: Das Gesetz verfolgt das Ziel, mit verschie-
denen Massnahmen im Obligationenrecht, im Schuldbetreibungs- 
und Konkursrecht und im Strafrecht zu verhindern, dass das Kon-
kursverfahren von Schuldnerinnen und Schuldnern dazu missbraucht 
wird, sich ihrer Verpflichtungen zu entledigen (Konkursreiterei) (vgl. 
Link zu den Unterlagen auf curia vista).  
In diesem Zusammenhang stehen auch aktienrechtliche Massnah-
men zur Diskussion. Der Bundesrat schlägt namentlich vor, die 
Rechtsprechung zum sog. Mantelhandel zu kodifizieren. Weitere Vor-
schläge zum Aktienrecht könnten Eingang in das Gesetz finden: Bis-
lang hat erst die vorberatende Kommission des Ständerats über das 
Geschäft beraten und sich dabei entschieden, die Frage vertieft zu 
prüfen, ob die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen ausrei-
chend seien, um missbräuchlichen Konkursen Einhalt zu gebieten. 
Entsprechende Abklärungen werden nun von der Verwaltung vorge-
nommen und die Kommission wird die Beratung danach (erst) im 
Frühjahr 2021 weiterführen. 

SwissHoldings verfolgt die Entwicklungen in diesen Bereichen und setzt sich 
weiterhin aktiv für die Interessen der Mitgliedfirmen im Aktienrecht ein.  

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194122
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184092
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190043
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Vorlage zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Block-
chain/DLT 

Aktueller Stand / 
Ausblick 

Der Bundesrat hat im Dezember 2018 einen Bericht zu den rechtlichen Rah-

menbedingungen für Blockchain und Distributed-Ledger-Technologie im Fi-
nanzsektor verabschiedet. Am 22. März 2019 hat er sodann die Vernehmlas-
sung zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteil-
ter elektronischer Register eröffnet. Er will damit die Rechtssicherheit erhö- 
hen, Hürden für auf Distributed Ledger Technologie (DLT) basierte Anwen- 
dungen beseitigen und Missbrauchsrisiken begrenzen. Die Vorlage dient der 
weiteren Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen für DLT in 
der Schweiz, namentlich im Finanzbereich. SwissHoldings hat sich an der 
Vernehmlassung beteiligt und eine Stellungnahme eingereicht. Der Verband 
hat sich zusammenfassend folgendermassen positioniert: 

Die Distributed Ledger-Technologie (DLT) und Blockchain-Technologien zäh-
len zu den potenziell vielversprechenden Entwicklungen der Digitalisierung. 
SwissHoldings steht der Vorlage grundsätzlich positiv gegenüber. Mit ihr wird 
die Schweiz die Chancen dieser Technologien besser und vor allem rechtssi-
cherer nutzen können. Dazu ist es nicht notwendig, aufgrund einer spezifi-
schen, sich noch in Entwicklung befindlichen Technologie den Rechtsrahmen 
grundlegend anzupassen oder ein umfassendes, spezifisches Gesetz einzu-
führen. Der Schweizer Rechtsrahmen bietet heute schon viel Flexibilität und 
Möglichkeiten. Gleichwohl gibt es punktuelle Rechtsgebiete, in denen sich 
gezielte Anpassungen zwecks Erhöhung der Rechtssicherheit, zur Beseiti-
gung von Hürden für DLT- /Blockchain-basierte Anwendungen sowie zur Be-
grenzung neuer Risiken aufdrängen.  

Der Bundesrat hat sodann seine Botschaft erlassen, in welcher er den von 
der Wirtschaft formulierten Anliegen im Wesentlichen nachgekommen ist. Na-
tional- und Ständerat haben danach die Vorlage durchberaten, nur wenige 
Änderungen vorgenommen und die Vorlage am 25. September in der 
Schlussabstimmung angenommen. SwissHoldings begrüsst dies.  

 

Änderung des Geldwäschereigesetzes 

Aktueller Stand / 
Ausblick 

Am 1. Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Änderung 
des Geldwäschereigesetzes (vgl. Link zur Medienmitteilung und zu den Ver-
nehmlassungsunterlagen). Am 26. Juli 2019 erliess er sodann die Botschaft 
(vgl. Link zu der Medienmitteilung und zu den entsprechenden Unterlagen). 
Danach beschloss die vorberatende Kommission des Nationalrats (Kommis-
sion für Rechtsfragen des Nationalrats, RK-N) wie auch der Nationalrat, auf 
die Vorlage nicht einzutreten. Die vorberatende Kommission des Ständerats 
(RK-S) und der Ständerat sind auf die Vorlage eingetreten und haben diese 
durchberaten. Am 9. Oktober hat sodann die die RK-N wieder über das Ge-
schäft beraten; sie ist nun zwar auf die Vorlage eingetreten und hat das Ge-
schäft durchberaten, hat jedoch am Ende die Vorlage in der Gesamtabstim-
mung abgelehnt. Die Ablehnung in der Gesamtabstimmung kommt proze-
dural einem Nichteintreten gleich. Nun stellt sich die Frage, ob der Nationalrat 
in der Wintersession seiner vorberatenden Kommission folgt. 

In der Vorlage geht es darum, der Strategie zur Finanzmarktpolitik des Bun- 
desrats für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Schweiz sowie den wich- 
tigsten Empfehlungen des Länderberichts der Financial Action Task Force 
(FATF) Rechnung zu tragen. Der im Parlament umstrittene Teil der Vorlage 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-74420.html
https://swissholdings.ch/vernehmlassungsantwort-zum-bundesgesetz-zur-anpassung-des-bundesrechts-an-entwicklungen-der-technik-verteilter-elektronischer-register/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70973.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-75603.html
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betrifft vor allem den Punkt, dass auch verschiedene Beratungsdienstleis-
tende (z.B. Anwältinnen und Anwälte) unter dieses Gesetz fallen sollen.  

Die Mitgliedfirmen von SwissHoldings sind durch die inhaltlichen Regelungen 
der Vorlage im Einzelnen nur am Rande betroffen. Entsprechend hatte Swiss-
Holdings im Rahmen der Vernehmlassung nur eine kurze Vernehmlassungs-
antwort eingereicht, deren punktuelles, auf die bundesrätliche Vorlage bezo-
genes Anliegen im Wesentlichen vom Bundesrat berücksichtigt wurde, und 
begleitet nun die Vorlage aus der Distanz. 

 

Vernehmlassung der SIX zu den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität 
und weitere Anpassungen 

Aktueller Stand / 
Ausblick 

Die SIX hatte im Jahre 2016 bereits eine Vernehmlassung zur Revision der 
Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität durchgeführt, an welcher sich SwissHol-
dings damals beteiligt hatte.  

Die SIX kontaktierte sodann dieses Jahr die Teilnehmer der damaligen Ver-
nehmlassung und informierte folgendermassen: «Aufgrund von politischen 
Verhandlungen (u.a. hinsichtlich Börsenaquivalenz mit der EU), dem Aus-
tausch mit verschiedenen Regulatoren (v.a. FINMA) sowie insbesondere 
auch aufgrund des komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in 
dem die Ad hoc-publizitätsrechtlichen Bestimmungen angesiedelt sind, fan-
den seither zahlreiche Diskussionen und weitere Analysen statt, etwa in Be-
zug auf international anerkannte Standards.» Die damaligen Vernehmlas-
sungsteilnehmer wurden entsprechend zu verschiedenen Anpassungen des 
Kotierungsreglements, der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate 
Governance sowie zur Richtlinie Ad Hoc-Publizität konsultiert.  

Wir haben in unserer Stellungnahme namentlich festgehalten, dass wir nach 
wie vor die Stossrichtung unterstützen, wonach vom Konzept, welches von 
gewissen «per se» - Tatbeständen ausgeht, weitgehend Abstand genommen 
wird. Weiter haben wir angeführt, dass die Vorlage aber noch verschiedener 

Anpassungen bedarf und worin diese bestehen (Vgl. Link zur ausführlichen 
Stellungnahme). 

Die kommende Regulierung bleibt nun abzuwarten. 

 

  

https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2019/01/180919_GwG_unterzeichnet.pdf
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2019/01/180919_GwG_unterzeichnet.pdf
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2020/05/Stellungnahme-SwissHoldings-Ad-Hoc-Publizit%C3%A4t-1.-Mai-2020-.pdf
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Compliance 

 

Fachgruppe Compliance als Plattform zum Erfahrungsaustausch un-
ter den Mitgliedfirmen – namentlich zu Compliance Management Sys-
temen 

Aktueller Stand Die ständig steigende Compliance-Last auch für nichtfinanzielle Unterneh- 
men zwingt diese, ihre unternehmensweiten Compliance-Systeme konstant 
zu erweitern und auf ihre Effizienz zu überprüfen. In Working Group Meetings 
in englischer Sprache werden die verschiedenen Compliance Management 
Systeme der verschiedenen Mitgliedfirmen vorgestellt und es erfolgt ein Aus-
tausch darüber (zuletzt dasjenige von Novartis). Auch weitere für die Mit-
gliedfirmen relevante Themen (wie z.B. in der jüngsten Sitzung die Themen 
Compliance und Artificial Intelligence, oder Whistleblower Hotlines und Da-
tenschutz) werden diskutiert.  

Ausblick Die Geschäftsstelle wird weiterhin den gegenseitigen Austausch zwischen 
den Mitgliedfirmen nachhaltig fördern. 

 

ZPO-Revision – Kollektiver Rechtsschutz – Berufsgeheimnisschutz 
für Unternehmensjuristen 

Aktueller Stand Im Jahr 2018 wurde eine Vernehmlassung zur Änderung der Zivilprozessord-
nung durchgeführt. Sie betraf namentlich den Abbau von Kostenschranken, 
den kollektiven Rechtsschutz und die Implementierung der parlamentari-
schen Initiative Markwalder (16.409) für ein Zeugnis- und Editionsverwei-
gerungsrecht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unternehmensin-
ternen Rechtsdiensten.  

Der Bundesrat hat sodann am 26. Februar 2020 seine Botschaft zur ZPO-
Revision vorgestellt (vgl. Link zur Medienmitteilung sowie zur Botschaft und 
zum bundesrätlichen Entwurf). Er hat dabei entschieden, den kollektiven 
Rechtsschutz auf der Vorlage herauszulösen und separat zu behandeln. 
Auch hat er beschlossen, die Bestimmung zum Berufsgeheimnisschutz für 
Unternehmensjuristen auch im bundesrätlichen Entwurf beizubehalten. 

Danach ging die Vorlage in die vorberatende Kommission des Ständerats 
(Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, RK-S); diese ist auf die Vor-
lage eingetreten und begrüsst das Vorgehen des Bundesrats die Frage des 
kollektiven Rechtsschutzes zu einem späteren Zeitpunkt mit einer separaten 
Vorlage anzugehen. 

SwissHoldings spricht sich gegen die Instrumente des kollektiven Rechts-
schutzes aus und unterstützt explizit und mit Nachdruck das vorgese-
hene Zeugnis- und Editionsverweigerungsrecht für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in unternehmensinternen Rechtsdiensten. Diese Positio-
nierung vertrat SwissHoldings im Rahmen der Vernehmlassung (vgl. zum 
Ganzen ausführlich Link zu unserer Vernehmlassungsantwort) und vertritt 
diese nun auch aktiv im Rahmen des parlamentarischen Prozesses sowie 
auch in einer allfälligen separaten Revision der Zivilprozessordnung zum kol-
lektiven Rechtsschutz zu einem späteren Zeitpunkt. 

Ausblick Die vorberatende Kommission des Ständerats wird nun an ihrer nächsten Sit-

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2020/2020-02-260.html
http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Vernehmlassungen-Compliance/2018-06-11-SwissHoldings-Stellungnahme-revZPO.pdf
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 zung die Detailberatung weiterführen. SwissHoldings wird sich auch da ent-
sprechend unserer Positionierung für die Interessen der Mitgliedfirmen einset-
zen. 

 

 

Datenschutz 

 

Datenschutzgesetz, Verordnungsrecht, der Äquivalenzentscheid 
und Schrems II 

Aktueller Stand Datenschutzgesetz: In Anbetracht der europäischen Entwicklungen musste 
auch die Schweiz ihr Datenschutzrecht revidieren. Dies einerseits, um den in-
ternationalen Erwartungen gemäss der künftigen revidierten Europaratskon-
vention 108 zu genügen, und andererseits, um die für die Wirtschaft sehr wich-
tige Äquivalenz mit der EU-DSGVO zu bewahren. Die Revision wurde nun in 
der vergangenen Herbstsession in der Schlussabstimmung angenommen, 
was wir sehr begrüssen. Diesen zügigen Abschluss begrüssen wir sehr, weil 
er den Weg frei macht für die Bewahrung der Anerkennung der Äquivalenz.  

Verordnungsrecht: Auf das verabschiedete Gesetz folgt nun der Erlass des 
Verordnungsrechts.  

Äquivalenzentscheid durch die EU: Der ursprünglich auf den Sommer ange-
kündigte Äquivalenzentscheid durch die EU ist noch nicht gefällt. Sie hatte an-
gekündigt, dass sie noch das sog. Schrems II Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes abwarten wollte. Dieser hat nun jedoch am 16. Juli 2020 das Urteil 
gefällt (vgl. hierzu sogleich). Es bleibt nun der Entscheid zur Äquivalenz durch 
die EU abzuwarten. 

Schrems II Urteil: Das Urteil bestimmt hauptsächlich folgendes: 
- EU-US Privacy Shield ist ab sofort nichtig; 
- Standardvertragsklauseln sind unter erhöhten Voraussetzungen nach 

wie vor gültig. 

Ausblick SwissHoldings verfolgt die Entwicklungen um die oben genannten Themen 
und setzt sich in all diesen Bereichen weiterhin für die Interessen der Mitglied-
firmen, insbes. für die Beibehaltung der Äquivalenz, ein. 
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Fachbereich Steuern 
 

Verrechnungssteuerreform  

Aktueller Stand Mit der Verrechnungssteuerreform will der Bundesrat den Fremdkapitalmarkt 
Schweiz stärken und Schweizer Konzerne (sowie ausländische Konzerne mit 
wichtigen Aktivitäten in der Schweiz) veranlassen, ihre Obligationen mög-
lichst hier zu emittieren. Ausserdem sollen die Konzerne ihre ausländischen 
Finanzierungsstrukturen weitestgehend abbauen und die entsprechenden 
Tätigkeiten in der Schweiz ausüben. Gemäss dem Finanzdepartement weist 
die Reform ein «äusserst vorteilhaftes Kosten-Nutzen-Verhältnis» auf. Vom 
Bund in Auftrag gegebene Studien versprechen nicht nur Vorteile für den 
Wirtschaftsstandort, sondern auch substanzielle Mehreinnahmen für den 
Schweizer Fiskus.  

Die Verrechnungssteuerreform beschränkt sich auf den Bereich der Fremd-
kapitalzinsen. Die Verrechnungssteuer auf Dividenden (Eigenkapital), welche 
zu mehr als 98 Prozent für die mittlerweile fast zehn Milliarden Franken be-
tragenden Verrechnungssteuereinnahmen (2019 ohne Rückstellung) verant-
wortlich ist, bleibt von der Reform unberührt.  

Von April bis Mitte Juli führte der Bundesrat die Vernehmlassung zur Verrech-
nungssteuerreform durch. Die Vorlage enthielt breit akzeptierte Elemente, wie 
das Ziel den Schweizer Kapitalmarkt zu stärken. Auch der Wechsel vom 
Schuldnerprinzip zum Zahlstellenprinzip für direkt gehaltene Schweizer Obli-
gationen und andere Schweizer Zinspapiere fand breite Unterstützung. Auf 
Widerstand von Seiten der Finanzbranche stiess hingegen der Vorschlag zu 
den ausländischen Fonds und den anderen ausländischen Zinsprodukten. Im 
Wesentlichen wurde eingewendet, dass ein Steuerabzug nach dem Zahlstel-
lenprinzip bei ausländischen Zinsprodukten administrativ sehr aufwändig und 
damit teuer sei resp. ein Abzug von den Zahlstellen (d.h. den Banken) teil-
weise gar nicht korrekt vorgenommen werden könne. Die bei den Banken 
entstehenden Kosten seien um ein Vielfaches höher als die potenziell vor der 
Hinterziehung bewahrten Steuereinnahmen. Bei den aktuell (und in absehba-
rer Zukunft) bestehenden tiefen Fremdkapitalzinsen sei ein solch kostspieli-
ges Sicherungssystem völlig übertrieben. Ausserdem seien für natürliche 
Personen - für die wegen des steuerlichen Bankgeheimnisses eine Sicherung 
überhaupt nötig ist - solche Zinsprodukte ohnehin nicht attraktiv.  

Im September fällte der Bundesrat einen weiteren Eckwerteentscheid zur 
Verrechnungssteuerreform. Etwas überraschend entschied er mit Ausnahme 
von inländischen Bankkonti ganz auf eine Steuersicherung für Zinspapiere 
(in- und ausländische) zu verzichten. An der Abschaffung des im Zinsbereich 
schlecht funktionierenden Schuldnerprinzips soll festgehalten werden. Nur 
bei dessen Abschaffung können der Schweizer Kapitalmarkt gestärkt und er-
hebliche Mehreinnahmen für den Schweizer Fiskus erzielt werden. Aufgrund 
des Inputs aus der Vernehmlassung soll auf die Einführung des Zahlstellen-
prinzips für in- und ausländische Zinsprodukte verzichtet werden. Einzige 
Ausnahme bilden Schweizer Bankkonti, auf die künftig das Zahlstellenprinzip 
angewendet werden soll. Dass der Bundesrat bei allen anderen Schweizer 
Zinsprodukten (Fonds, strukturierte Produkte, Obligationen) auf eine Steuer-
sicherung verzichtet, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass insbesondere 
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Schweizer Fonds ansonsten einen Wettbewerbsnachteil gegenüber auslän-
dischen Fonds aufweisen. Die geplante Stärkung des Schweizer Kapital-
markts könnte wegen dieser Benachteiligung behindert werden.  

Mit seinem Eckwerteentscheid hat der Bundesrat auch die Möglichkeit ver-
worfen, im Zinsbereich den Automatischen Informationsaustausch vorzuse-
hen. Diese Alternative dürfte damit aber nicht vom Tisch sein und im Rahmen 
der parlamentarischen Behandlung in den eidgenössischen Räten wieder 
aufgebracht werden. Da die nach dem internationalen Standard zum automa-
tischen Informationsaustausch ausgetauschten Daten qualitativ häufig 
schlecht sind, kann aktuell nicht eingeschätzt werden, ob Kantone solche For-
derungen unterstützen werden.  

Offen ist immer noch die Frage, ob im Rahmen der Verrechnungssteuerre-
form auch der Beteiligungsabzug für Fremdfinanzierungsaktivitäten (Schuld-
zinsverlegung) angepasst wird. Konzerne werden künftig ihre Finanzierung 
am (Schweizer) Konzernhauptsitz oder am Sitz des Schweizer Prinzipals aus-
üben wollen. Dort können sie auch die im Februar 2020 verabschiedeten 
neuen OECD-Richtlinien zu Finanztransaktionen am einfachsten erfüllen. 
Ideal werden Gesellschaften mit zahlreichen Konzernfunktionen sein. Viel-
fach haben diese auch Beteiligungen an Tochtergesellschaften und sind auf 
einen gut funktionierenden Beteiligungsabzug angewiesen. Gerade hier weist 
der Schweizer Beteiligungsabzug im internationalen Vergleich Mängel auf. 
Die Mängel führen zu Doppelbesteuerungen (welche der Beteiligungsabzug 
ja gerade vermeiden sollte). Wegen der Unsicherheit zu den finanziellen Fol-
gen hat der Bundesrat bisher davon abgesehen, den Beteiligungsabzug an-
zupassen und die in Zusammenhang mit Finanzierungsaktivitäten auftreten-
den Doppelbesteuerungen zu eliminieren. Erhält er von den Kantonen ver-
lässliche Angaben zu den finanziellen Folgen der Anpassung, könnte der 
Bundesrat diesen Entscheid noch anpassen und den eidgenössischen Räten 
die Verbesserung des Beteiligungsabzugs vorschlagen. Gemäss Information 
soll die Botschaft zur Verrechnungssteuerreform Anfang des zweiten Quar-
tals 2021 (d.h. im April) vom Bundesrat verabschiedet und den eidgenössi-
schen Räten überwiesen werden.  

Ausblick Die Beseitigung der Verrechnungssteuerhindernisse für Fremdfinanzierungs-
aktivitäten bleibt für die Mitgliedunternehmen das wichtigste intern schweize-
rische Steuerprojekt im Nachgang zur AHV-Steuervorlage. Wegen der neuen 
Transferpreis-Richtlinien der OECD hat für die Schweizer Konzerne die Be-
deutung und die Dringlichkeit der Reform deutlich zugenommen. Für Swiss-
Holdings ist deshalb zentral, dass die Reform zügig vorangetrieben wird. Da-
mit die Reform gelingt und langwierige Streitigkeiten verhindert werden kön-
nen, ist es wichtig, dass die Wirtschaft möglichst ähnliche und politische 
mehrheitsfähige Positionen vertritt.  

SwissHoldings wird sich dafür einsetzen, dass die Wirtschaft möglichst geeint 
auftritt und auf die Kantone hinter der Vorlage stehen. Ferner werden wir uns 
dafür einsetzen, dass auch die Anpassung des Beteiligungsabzugs für Finan-
zierungsaktivitäten Teil des bundesrätlichen Pakets bilden wird. Hierfür ist es 
unabdingbar, dass die Kantone dem Bund Schätzungen zu den finanziellen 
Auswirkungen einer Anpassung des Beteiligungsabzugs unterbreiten.  

Die Verrechnungssteuerreform stellt für den Wirtschaftsstandort Schweiz 
eine Chance dar, in einem weiteren Bereich international an Attraktivität zu-
zulegen. SwissHoldings wird sich darum bemühen die Politik von links bis 
rechts von den Vorteilen der Reform zu überzeugen.      
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OECD/G20-Projekt zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft 

Aktueller Stand Mit dem Projekt zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft soll die inter-
nationale Unternehmensbesteuerung angepasst werden. Unter Pfeiler 1 sol-
len grosse Digital- und Konsumgüterkonzerne einen grösseren Anteil ihrer 
Gewinne in den Absatzstaaten versteuern. Unter Pfeiler 2 sollen grosse Un-
ternehmen in allen ihren Tätigkeitsstaaten einer Mindestbesteuerung unter-
liegen. Die Arbeiten werden vom OECD-Sekretariat ausgeführt. Beschlos-
sen wird über das Projekt vom rund 140 Staaten umfassenden “OECD/G20 
Inclusive Framework on BEPS” (IF) 

Am 8./9. Oktober hat das IF je einen von der OECD verfassten Bericht (Blu-
eprint) mit technischen Vorgaben zu den beiden Pfeilern verabschiedet. 
Gleichzeitig wurde eine öffentliche Anhörung anberaumt, die bis zum 14. 
Dezember dauert. Entgegen dem ursprünglichen Zeitplan konnte das IF al-
lerdings zu vielen technischen Punkten keine Einigung erzielen. Auch zu 
den für die Länder und Unternehmen finanziell wirklich bedeutsamen politi-
schen Punkten (z.B. Höhe des Mindeststeuersatzes, Parameter Betrag A) 
liegt keine Einigung vor. Die Projektarbeiten des OECD-Sekretariats werden 
deshalb fortgeführt. Gemäss dem angepassten Zeitplan soll nun Mitte 2021 
eine Einigung zu den offenen technischen und politischen Punkten vorlie-
gen. Angesichts der zahlreichen Hindernisse (z.B. Covid-19) und der gros-
sen Bedeutung der noch zu fällenden Entscheide erscheint auch der neue 
Zeitplan äusserst ambitiös. Wegen der divergierenden Positionen zahlrei-
cher Staaten ist auch ein Scheitern des Projekts weiterhin nicht ausge-
schlossen. Nachfolgend eine Übersicht wichtiger Zwischenergebnisse aus 
den beiden Blueprints: 

Zu Pfeiler 1: 

Pfeiler 1 (Umverteilung zu Marktstaaten) besteht aus drei Komponenten: 

• Einem neuen Besteuerungsrecht für Marktstaaten auf einem Teil des 

auf Stufe des Konzerns zu berechnenden Residualgewinns (Betrag A) 

• Einem festen Gewinnallokationsschlüssels für gewisse Basis-Marketing- 

und Vertriebsfunktionen, die in den Marktstaaten physisch ausgeübt 

werden (Betrag B) 

• Verfahren zur Verbesserung der Rechtssicherheit durch wirksame 

Streitverhinderungs- und Streitschlichtungsmechanismen, vornehmlich 

für Betrag A 

Nur grosse internationale Konzerne (mind. 750 Mio. Euro Umsatz), die Auto-
mated Digital Services (ADS, z.B. Google) erbringen oder ein Consumer Fa-
cing Business (CFB, z.B. Nestlé) betreiben, fallen unter die neuen Regeln 
des Pfeilers 1. Bei diesen Konzernen wird ein zu definierender Residualge-
winn zugunsten der Markstaaten in Höhe des sogenannten Betrags A um-
verteilt. Betrag A geht zulasten der Konzerngesellschaften, die Residualge-
winne erwirtschaften (z.B. CH Prinzipal). CFB-Konzerne zahlen zu den 
heute bereits geleisteten Gewinnsteuern in den Markstaaten zusätzlich die 
Steuern auf dem Betrag A. ADS-Konzerne zahlen in den Marktstaaten nur 
den Betrag A basierte Gewinnsteuern, weil sie dort bisher üblicherweise 
keine Vertriebsgesellschaften haben.  

Ausgangsgrösse für die Berechnung von Betrag A bildet der in der konsoli-
dierten Erfolgsrechnung des Konzerns ausgewiesene Gewinn (Gewinn vor 



 

15 

 

Steuern). In einer ersten Phase muss die Erfolgsrechnung in die Segmente 
ADS, CFB und nicht Pfeiler 1 relevanter Gewinn untergliedert werden. Da-
nach erfolgt die Ermittlung und Zuweisung von Betrag A auf die einzelnen 
Marktstaaten für die Betrag A relevanten Segmente ADS und CFB in drei 
Schritten: 

• Schritt 1: Bestimmung des Residualgewinns des Konzerns für das Be-

trag A relevante Segment. Dabei soll als Residualgewinn jener Gewinn 

gelten, der eine bestimmte Gewinnmarge, z.B. 10%, übersteigt 

• Schritt 2: Ermittlung des Anteils des Residualgewinns, der als Betrag A 

den Marktstaaten zugewiesen werden soll, z.B. 20% 

• Schritt 3: Zuweisung auf die einzelnen Markstaaten im Verhältnis zum 

erzielten Umsatz 

Betrag B ist unabhängig vom Anwendungsbereich von Betrag A und ent-
spricht einer standardisierten Entschädigung für Konzerngesellschaften, die 
Basis-Marketing- und Vertriebsfunktionen in einem Markt ausüben. Betrag B 
lehnt sich stark an das heute geltende arm’s-length-Prinzip an. Die genaue 
Ausgestaltung und der Umfang der von Betrag B abgedeckten Marketing- 
und Vertriebsfunktionen ist jedoch noch nicht final. 

Die Massnahmen zur Steigerung der Rechtssicherheit sehen einen Ruling-
prozess zur Streitverhinderung für den Betrag A vor. Dieser ist optional. Die 
Steuerverwaltung des Staates des Konzernsitzes übernimmt dabei eine 
zentrale Leitungsfunktion. Die Entscheidungsfindung erfolgt in zwei Panels. 
Die im Ruling-Prozess getroffene Lösung ist für alle betroffenen Steuerver-
waltungen verbindlich. Die Dauer des Rulingprozesses kann bis zu 3 Jahre 
betragen. Während dieser Zeit bestünde für die betroffenen Konzerne noch 
keine Rechtssicherheit; sie müssten jedoch die aus Betrag A resultierenden 
Steuern schon zu Anfang des Prozesses entrichten. 

Die Umsetzung von Pfeiler 1 braucht (i) ein Multilaterales Abkommen, (ii) 
global anwendbare Detailausführungen (OECD-Guidance) und (iii) Anpas-
sungen des innerstaatlichen Rechts. Alle diese Schritte brauchen mehrere 
Jahre Vorbereitungszeit und die Massnahmen müssen global zum gleichen 
Zeitpunkt eingeführt werden (z.B. 1. Januar 2025). Im Gegenzug für die zu-
sätzlichen Steuerzahlungen zugunsten von Marktstaaten sollen unilaterale 
Massnahmen wie die heutigen Digital Service Taxes wieder abgeschafft 
werden. 

Zu Pfeiler 2: 

Pfeiler 2 (Mindestbesteuerung) sieht die Einführung einer Reihe sich ergän-

zender Regeln für grosse internationale Konzerne vor: 

• Income inclusion rule (IIR) 

• Undertaxed payments rule (UPR) 

• Subject to tax rule (STTR) 

Gemeinsam sollen diese sogenannten Global Anti-Base Erosion Regeln 
(GloBE) sicherstellen, dass alle betroffenen Konzerne (mind. 750 Mio. Euro 
Umsatz) in sämtlichen Staaten ein Mindestmass an Gewinnsteuern bezah-
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len. Dabei werden die Staaten nicht zur Einhaltung eines bestimmten Min-
deststeuersatzes in ihren Steuergesetzen verpflichtet. Weisst eine Konzern-
gesellschaft in einem Staat eine tiefere Effective Tax Rate (ETR) auf, kann 
ein anderer Staat (z.B. der Hauptsitzstaat) die Differenz zum Mindeststeuer-
satz entweder unter Anwendung der IIR oder der UPR besteuern. Weisst 
der Hauptsitzstaat eine zu tiefe ETR auf, kommt die UPR zur Anwendung, 
gemäss der viele andere Staaten mit Konzerntochtergesellschaften und wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen Tochtergesellschaften und Konzernge-
sellschaften im Hauptsitzstaat die Differenz zum Mindeststeuersatz besteu-
ern dürfen (sog. top-up tax). Wenn auch nicht im Blueprint enthalten, wird in 
Gesprächen ein mehrheitsfähiger Mindeststeuersatz von 12.5% genannt. 
Dieser Mindeststeuersatz läge damit höher als die meisten kantonalen Min-
destgewinnsteuersätze und würde damit faktisch zu einer Steuererhöhung 
für in der Schweiz ansässige Konzerne und Konzerngesellschaften führen.  

Da im Rahmen der US-Steuerreform in Form der GILTI Regeln schon ein 
Mindestbesteuerungskonzept in den USA eingeführt wurde, werden US-
Konzerne – wahrscheinlich zeitlich begrenzt – von der Anwendung der 
GloBE-Regeln befreit. Diese Sonderbehandlung für die USA ist umstritten, 
wird jedoch wahrscheinlich als Zugeständnis an die USA als Kompromiss 
akzeptiert werden. Während GloBE ein jurisdictional blending, in dem der 
Mindestbesteuerungstest auf Länderebene stattfindet, vorsieht, stellt das 
US-GILTI ein global blending also einen globalen Test dar.  

Ausgangsgrösse der ETR-Berechnung auf Länderebene ist die Aggregation 
aller Erfolgsrechnungen der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesell-
schaften in einem bestimmten Land. Hierbei wird nicht der statutarische Ein-
zelabschluss einer Ländergesellschaft herangezogen, sondern der Ab-
schluss für die Konzernrechnung der betreffenden Ländergesellschaft ge-
mäss Rechnungslegungsstandard, den der Konzern für seine konsolidierte 
Jahresrechnung verwendet. Kapitalsteuern gehören voraussichtlich auch 
zur Steuerbasis. Als für GloBE-Zwecke akzeptierter Rechnungslegungsstan-
dard gilt grundsätzlich jeder von der Behörde des Konzernsitzes als zulässig 
anerkannte Rechnungslegungsstandard, sofern dessen Anwendung nicht zu 
einer materiellen Wettbewerbsbehinderung führt. IFRS und US GAAP wer-
den als ein adäquater Rechnungslegungsstandard definiert. Swiss GAAP 
FER hingegen wird wahrscheinlich nicht ohne weitere Anpassungsrechnun-
gen als adäquat anerkannt werden. Bestimmte permanente Differenzen zwi-
schen dem Gewinn gemäss (lokalen) steuerrechtlichen Bemessungsregeln 
und dem Gewinn gemäss den (globalen) finanziellen Rechnungslegungsvor-
schriften sind zu eliminieren (z.B. Dividenden, Gewinne und Verluste aus 
Beteiligungsverkäufen). Auf weitere Ausführungen zu anderen Anpassun-
gen der Rechnungslegungsregeln wie auch die geplanten Vereinfachungen 
wird vorliegend verzichtet. 

Der Mindeststeuersatz kann um den Betrag eines Carve-outs unterschritten 
werden. Dieser Carve-out berücksichtigt Personalkosten und Sachvermö-
gen (tangible assets) im Staat der Ländergesellschaft. Hier durch sollen An-
reize für Konzerne mit physischer Substanz geschaffen werden. Immateri-
elle Wirtschaftsgüter wie beispielsweise selbstgeschaffene Produktpatente 
werden jedoch nicht berücksichtigt. Die Wirksamkeit dieser Carve-out ge-
mäss den aktuellen Plänen ist jedoch limitiert und stellt nicht einmal den Ge-
winn für Routine-Aktivitäten frei. Ein Carve-out für Forschungs- und Entwick-
lungskosten oder für die Patentbox ist nicht vorgesehen und scheint auch 
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nicht mehrheitsfähig zu sein. Dies stellt die im Rahmen der Schweizer Steu-
erreform implementierten Massnahmen zumindest in Frage. 

Die STTR kommt auf Zahlungen zur Anwendung, die auf einem DBA beru-
hen und ermöglichen dem Quellenstaat Gegenmassnahmen für den Fall, 
dass die Zahlungen im Empfängerstaat unter einem gewissen Niveau be-
steuert werden. Das Mindestniveau dürfte zwischen 7-9% betragen. Mit der 
Einführung der Steuervorlage 17 sollte die STTR für die Schweiz kein gros-
ses Hindernis mehr darstellen. Die STTR ist vornehmlich ein Zugeständnis 
an Entwicklungsländer. 

Pfeiler 2 führt zu einer Einschränkung des internationalen Steuerwettbe-
werbs. Besonders betroffen sind Offshore-Staaten, Staaten mit Tax Holi-
days, Patentboxen oder besonders vorteilhaften Steuerregimes, die effek-
tive Steuersätze zulassen, welche unter dem Mindeststeuersatz liegen. US-
Konzerne werden wahrscheinlich wegen der Akzeptanz der GILTI Regeln 
als ähnliches Mindestbesteuerungsregime – zumindest in der Anfangsphase 
- nicht von diesen neuen Regeln betroffen sein. Sie können weiterhin in aus-
gewählten Staaten von ganz tiefen Steuersätzen (z.B. 0-5%) profitieren (so-
weit die GILTI-Regeln der USA eingehalten werden). Insgesamt gewinnen 
im Wettbewerb um Unternehmen andere (intransparentere) Faktoren an Be-
deutung (z.B. Subventionen).  

Die zentralen Regeln von Pfeiler 2 stellen grundsätzlich keinen Verstoss ge-
gen die geltenden Bestimmungen in den DBA dar, weshalb für die Umset-
zung kein multilaterales Abkommen notwendig erscheint. Zudem stehen die 
GlobBE-Regeln ausserhalb der geltenden Rechtssicherheitsmechanismen 
und können somit unilateral von Staaten eingeführt werden. Dies bedeutet, 
dass Pfeiler 2 deutlich rascher umgesetzt werden könnte als Pfeiler 1.  

Ausblick Sowohl die USA als auch die EU drohen im Falle eines Scheiterns des Pro-
jektes mit unilateralen Massnahmen in Form von Handelshemmnissen (z.B. 
Zöllen) oder sogenannten Digital Services Taxes, die eine Besteuerung von 
Umsätzen digital agierender Konzerne vorsieht. Die Schweizer Wirtschaft 
und die Schweiz haben kein Interesse an einem Scheitern des Projekts zur 
Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft. Wir sind darauf angewiesen, dass 
unsere Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen möglichst ohne 
Restriktionen in eine Vielzahl von Staaten liefern können. Auch werden 
Schweizer Konzerne immer digitaler. Scheitert das Projekt, droht die Einfüh-
rung von Digital Service Taxes und/oder unilateralen Mindestbesteuerungs-
regeln - möglicherweise mit Quellensteuern - in einer Vielzahl von Ländern. 
Die Digital Service Taxes, welche materiell stark voneinander abweichen, 
werden in einem ersten Schritt primär die US-Digitalkonzerne und die USA 
treffen. Die USA – wer auch immer die Präsidentschaftswahlen in den USA 
gewinnt - werden dies nicht akzeptieren und Gegenmassnahmen ergreifen. 
Diese könnten den weltweiten Handel erheblich beeinträchtigen und der 
Schweizer Volkswirtschaft erschweren, zügig die Corona-Rezession zu 
überwinden. Deshalb geht es für die Schweiz in den kommenden Monaten 
hauptsächlich darum, den Anwendungsbereich schädlicher neuer Regeln 
und die wirtschaftlichen Folgen möglichst einzuschränken sowie den admi-
nistrativen Aufwand für die Unternehmen auf ein erträgliches Niveau zu re-
duzieren. Auch bei den Massnahmen zur Verbesserung der Rechtssicher-
heit besteht noch erhebliches Verbesserungspotential.  

Im Falle einer globalen Unterstützung dieses Reformpakets muss sich die 
Schweiz zügig auf die neuen Regeln einstellen und die sich daraus erge-
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benden Chancen nutzen. Mit anderen Worten müssen wir uns ähnlich ver-
halten, wie beim 2015 abgeschlossenen BEPS-Projekt. Allerdings dürften 
wir für die Beschlussfassung weniger Zeit erhalten. Dank der AHV-Steuerre-
form mit den neuen Sondermassnahmen (Patentbox, Input deduction) und 
den parallel erfolgten kantonalen Gewinnsteuersenkungen hat das 2015 ab-
geschlossene BEPS-Projekt der Schweiz mehr Vorteile als Nachteile ge-
bracht.  

Bezüglich Pfeiler 1 ist für die Schweiz von zentraler Bedeutung, welche Un-
ternehmen als digital bzw. Konsumenten orientiert gelten. Die Schweiz sollte 
darauf drängen, dass diese neuen Regeln vornehmlich auf Digital-Konzerne 
Anwendung finden. Im Entwurf der OECD wird insbesondere die Pharmain-
dustrie gesondert thematisiert, die in der Schweiz ein starker Wirtschafts-
zweig darstellt. Die Schweiz sollten deshalb versuchen, die Definition der 
unter Pfeiler 1 fallenden Unternehmen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. 

Als innovationsorientiertes Land mit einem starken Forschungs- und Ent-
wicklungsstandbein werden Schweizer Konzerne und Konzerngesellschaf-
ten wahrscheinlich häufiger Residualgewinne erzielen, die gemäss Pfeiler 1 
mit grossen Absatzmarktländern geteilt werden müssen. Im Interesse des 
Forschungsstandorts Schweiz sollte eine moderate Umverteilung zugunsten 
der Märkte anvisiert werden. 

Bei den Pfeiler 2-Arbeiten ist entscheidend, dass der Mindeststeuersatz mo-
derat ausfällt. Dürfen US-Unternehmen GILTI anwenden (Steuersatz 
13,125%, ab 2026 16,4%), darf der GloBE-Mindeststeuersatz allerhöchs-
tens 12% betragen. Wird trotz jurisdictional blending ein höherer Mindest-
steuersatz beschlossen, ist ein wirksamer Carve-out unabdingbar. Derzeit 
ist dies nicht der Fall. Zentral ist aus Sicht der Unternehmen auch der admi-
nistrative Aufwand.  

Sollten die IF Staaten einen Beschluss für Pfeiler 2 fassen, sollte die 
Schweiz die Pfeiler 2-Regeln übernehmen. Im Weiteren sollte für Schweizer 
Konzerne eine freiwillige Hinzurechnungsbesteuerung auf kantonaler Ebene 
geprüft werden, um die Anwendung der UPR zu verhindern. Ansonsten er-
scheint eine weitere Steuerreform unumgänglich, falls die Schweiz Steu-
ersubstrat in der Schweiz halten will. Auch wenn die Standortattraktivität der 
Schweiz mit der Einführung von Pfeiler 2 leiden wird, ist die Umsetzung die-
ser Regeln sowohl für die Schweiz wie auch für die Schweizer Unternehmen 
alternativlos. Ein Abseitsstehen hätte finanziell und wettbewerbstechnisch 
gravierende Nachteile zur Folge.  

Je nach Höhe und Berechnung des Mindeststeuersatzes könnte es notwen-
dig sein, eine Analyse durchzuführen, wie die Schweiz auf die geänderten 
Rahmenbedingungen des internationalen Steuerwettbewerbs reagieren soll. 
Dabei sollte mindestens die Abschaffung der Emissionsabgabe sowie ge-
wisse kleinere Verbesserungen beim Beteiligungsabzug anvisiert werden. 
Bei einem Mindeststeuersatz von 13% und mehr sollten weitere Massnah-
men zum Erhalt der Standortattraktivität anvisiert werden (z.B. Abschaffung 
der Umsatzabgabe). Verhält sich die Schweiz clever, könnte sie finanziell 
und wirtschaftlich von der Reform profitieren.  

Sowohl Pfeiler 1 und Pfeiler 2 sind für die Unternehmen enorm aufwändig. 
Die bisher vorgesehenen Vereinfachungen sind ungenügend und müssen in 
den kommenden Monaten unbedingt verbessert werden. Die zusätzlichen 
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Compliance Anforderungen werden erhebliche Mehrkosten für Konzerne 
nach sich ziehen, die auf ein Minimum reduziert werden sollten. Die geplan-
ten Massnahmen zur Rechtssicherheit sind zwar begrüssenswert, wenn sie 
jedoch bis zu 3 Jahre beanspruchen, bleibt über diesen Zeitraum eine 
enorme Rechtsunsicherheit bestehen. Hier sollte die Schweiz auf pragmati-
sche und vereinfachte Regelungen pochen, die zu einfachen Prozessen bei 
der Umsetzung und einer schnellen Rechtssicherheit führen. 

Angesichts der Bedeutung des Projekts für die Mitgliedunternehmen und die 
Schweiz begleitet SwissHoldings die Projektarbeiten weiterhin aktiv mit. 
Selbstverständlich wird sich SwissHoldings auch in der laufenden Vernehm-
lassung einbringen. 
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Fachbereich Wirtschaft  
 

Handels- und Investitionspolitik 

 

Aufhebung der Industriezölle 

Aktueller Stand Mit der vorliegenden Revisionsvorlage zum Zolltarifgesetz sollen die Zölle auf 

Industrieprodukte per 1. Januar 2022 auf null gesetzt werden. Der Begriff der 

Industrieprodukte umfasst für diese Vorlage alle Güter mit Ausnahme der Ag-

rarprodukte (inkl. Futtermittel) und der Fischereierzeugnisse. Neben der Auf-

hebung der Zölle soll mit der Vorlage auch die Zolltarifstruktur für Industrie-

produkte vereinfacht werden. Die vorgesehene Vereinfachung der Zollta-

rifstruktur senkt die Anzahl der Tarifnummern im Industriebereich von heute 

6172 auf 4592. Die Vorlage ist Teil des Massnahmenpakets «Importerleich-

terungen» im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz.  

Der Bundesrat hat die Botschaft zum Zolltarifgesetz am 27. November 2019 
zuhanden des Parlaments verabschiedet. Der Nationalrat hat als Erstrat in 
der Sommersession 2020 die Vorlage mit 108 zu 83 Stimmen abgelehnt. Der 
Ständerat ist in der Herbstsession mit 29 zu 14 Stimmen auf das Geschäft 
eingetreten. Es geht somit zurück in die zuständige Kommission des Stände-
rates zur Detailberatung. 

Ausblick Die Schweizer Zölle sind historisch gewachsen und wurden eingeführt, um 
die Industrie zu schützen. Heute hat die Schweizer Industrie keinen Bedarf 
für diese Schutzzöllen mehr. Vielmehr sind die hiesigen Firmen darauf ange-
wiesen zu guten Konditionen importieren zu können. Mit einem durchschnitt-
lichen Zollsatz von 1.8% entspricht die Mehrheit der Zölle gemäss der wäh-
rend der Uruguay Runde der WTO verwendeten 3% Grenze einem « Nu-
isance Tariff », also einem Belästigungszoll. Für viele der Tarifnummern sind 
die Zölle zu tief, um eine Schutzwirkung zu erzielen und die Aufwände über-
steigen oft die Einnahmen. 

Die historische gewachsene Tarifstruktur für Industriezölle ist zudem äusserst 
komplex. Sie umfasst 6172 Tarifnummern. Dies macht die Zollanmeldung für 
Unternehmen sehr zeitaufwändig und kostspielig. Eine Vereinfachung lässt 
sich kaum realisieren ohne die Aufhebung der Industriezölle, da für alle zu-
sammengeführten Tarifnummern neue Zölle festgelegt und gegebenenfalls 
mit der WTO verhandelt werden müssten. 

SwissHoldings begrüsst Importerleichterungen und die weitere Öffnung des 
Schweizer Marktes, denn die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings sind stark 
mit den weltweiten Wertschöpfungsketten verflochten und auf Vorleistungen 
und Importe aus dem Ausland angewiesen. Eine liberale Handelspolitik mit 
einem möglichst weitgehenden Verzicht auf Einschränkungen in den freien 
Warenverkehr ist für die Prosperität unserer Volkswirtschaft insgesamt we-
sentlich. Unser Verband wird die Vorlage im weiteren parlamentarischen Pro-
zess eng begleiten. 
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Freihandelsabkommen 

Aktueller Stand Die Schweizer Wirtschaft ist stark global ausgerichtet und somit abhängig von 
internationalem Handel und internationalen Investitionstätigkeiten. So war 
und ist die stete Verbesserung des Zugangs zu ausländischen Märkten ein 
Fokus der Schweizer Aussenpolitik. Dies geschieht unter anderem durch 
Freihandelsabkommen mit Drittstaaten. Die Schweiz verfügt über ein Netz-
werk von 30 Freihandelsabkommen mit 40 Partnern weltweit. Aktuell verhan-
delt die Schweiz 7 Freihandelsabkommen, namentlich mit Chile, Indien, Ma-
laysia, Mercosur, Mexiko, SACU und Vietnam. Zudem hat das Parlament das 
Freihandelsabkommen mit Indonesien im Dezember 2019 angenommen. Da-
gegen ist allerdings am 1. Juli 2020 das Referendum zustande gekommen. 

In vergangenen Jahren wurde die Globalisierungskritik lauter und Freihan-
delsabkommen werden zunehmend kritisch betrachtet. Speziell Befürchtun-
gen hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklungsziele (SGDs) sowie der Klima-
ziele, haben protektionistische Tendenzen weiter befeuert. So haben auch 
Diskussionen um die Nachhaltigkeit von Freihandelsabkommen zugenom-
men. 

Zu diesen Diskussionen können drei Standesinitiativen gezählt werden, die 
sich auf den Palmölhandel im Rahmen von Freihandelsabkommen beziehen. 
Eine Initiative des Kanton Bern verlangt, dass Palmöl explizit aus dem Ab-
kommen mit Malaysia ausgeschlossen wird. Der Kanton Jura stellt diese For-
derung zusätzlich zu Malaysia auch für das Freihandelsabkommen mit Indo-
nesien. Die Standesinitiative aus dem Kanton Freiburg will, dass im Freihan-
delsabkommen mit Malaysia nicht nachhaltig produziertes Palmöl ausge-
schlossen wird und Grenzschutzmassnahmen nur für ein Kontingent von 
nachhaltig produziertem Palmöl aufgehoben werden sollen. Zudem soll inner-
halb der Schweiz die Produktion von Pflanzenöl, namentlich Raps- und Son-
nenblumenöl mindestens auf heutigem Niveau gehalten und gefördert wer-
den. Diesen Initiativen wurde von den Räten keine Folge gegeben. Dennoch 
ist das Thema mit anstehender Abstimmung zum Freihandelsabkommen mit 
Indonesien nicht vom Tisch. 

Ausblick Der Ausbau des Netzes aus Freihandelsabkommen ist wichtig für die export-
orientierte Schweizer Wirtschaft und die Mitgliedsfirmen von SwissHoldings. 
Freihandelsabkommen ermöglichen einen privilegierten Zugang zu wichtigen 
Märkten und führen insgesamt zu mehr Wachstum und Wohlstand in der 
Schweiz. Zudem stellen sie sicher, dass Schweizer Unternehmen gegenüber 
Unternehmen anderer Länder keinen Wettbewerbsnachteil haben. SwissHol-
dings unterstützt somit die Strategie des Bundesrates, das Netz an Freihan-
delsabkommen zu erweitern und zu modernisieren und begrüsst insbeson-
dere auch den Abschluss des Abkommens mit Indonesien. 

Selbstverständlich anerkennt SwissHoldings den Anspruch, dass Nachhaltig-
keitsaspekte in Überlegungen zu Freihandelsabkommen einfliessen. Das Ka-
pitel zu «Nachhaltigkeit und Handel» in den Abkommen bildet ein solides Fun-
dament zur Förderung nachhaltiger Entwicklung. Grundsätzlich darf nicht ver-
nachlässigt werden, dass intensivierte Handelsbeziehungen selbst ein wich-
tiger Faktor sind, um nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dabei spielen ne-
ben bedeutenden wirtschaftlichen Aspekten auch die Verbesserung des Ar-
beitsmarktes und damit einhergehend der soziale Fortschritt sowie der Wis-
sens- und Technologietransfer eine wichtige Rolle. SwissHoldings wird sich 
weiterhin für den wichtigen Ausbau des Schweizer Netzes an Freihandelsab-
kommen einsetzen. 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180317
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180325
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180320
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Investitionskontrollen 

Aktueller Stand / 
Ausblick 

In der Schweiz wird derzeit die Frage diskutiert, ob ausländische Direktinves-
titionen in Schweizer Unternehmen eine Gefahr für die Schweiz darstellen. 
So fordert eine aktuelle Motion von SR Rieder, dass der Bundesrat die ge-
setzlichen Grundlagen für eine Investitionskontrolle ausländischer Direktin-
vestitionen in Schweizer Unternehmen schafft – unter anderem, indem er eine 
Genehmigungsbehörde für die der Investitionskontrolle unterworfenen Ge-
schäfte einsetzt. Im Fokus stehen insbesondere Übernahmen und Beteilun-
gen von Firmen aus den dynamisch wachsenden Schwellenländern in Infra-
strukturen wie Energie, Transport, Telekommunikation, Datenspeicherung 
und Finanzinfrastruktur.  

Auch der Bundesrat hat sich im Rahmen des Berichts „Grenzüberschreitende 
Investitionen und Investitionskontrollen“ eingehend mit dieser Fragestellung 
auseinandergesetzt. Das Gremium ist der Ansicht, dass die Einführung einer 
behördlichen Kontrolle von Direktinvestitionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keinen Mehrwert bringen würde. Dieser Positionsnahme ungeachtet haben 
sich in den letzten Monaten beide Räte für die Motion Rieder ausgesprochen 
– der Nationalrat hat diesen Entscheid jüngst in der Frühjahrssession 2020 
getroffen. Damit wird der Bundesrat mit der Ausarbeitung einer entsprechen-
den Gesetzesvorlage beauftragt. Eine «massgeschneiderte Lösung», wie sie 
die Befürworter der Vorlage während der Ratsdebatte in Aussicht stellten, 
wird es in der Praxis wohl schwer haben. Die Schweiz gehört zu den grössten 
Direktinvestoren der Welt. Schweizer Unternehmen verfügten im Jahr 2017 
über einen Kapitalbestand von 1228 Mrd. Fr. im Ausland. Das Gegenstück 
dazu ist der Bestand von 1088 Mrd. Fr. ausländischer Direktinvestitionen in 
der Schweiz. Zudem stellen sich auch komplexe Fragen in der konkreten 
technischen Umsetzung: Nach welchen Kriterien soll denn die Behörde künf-
tig entscheiden sollen, ob eine ausländische Investition «im Interesse der 
Schweiz» ist? Des Weiteren dürfte es sich in der Praxis als eine Herausfor-
derung erweisen, die «strategisch wichtigen Branchen» von den übrigen Wirt-
schaftssektoren klar abzugrenzen. 

SwissHoldings wird aktiv die Ausarbeitung des konkreten Gesetzesentwurfes 
begleiten. Das Vertrauen in den offenen – aber bereits heute nicht schran-
kenlosen Investitionsstandort Schweiz und in die liberale Wirtschaftspolitik ist 
aufrechtzuhalten. 

 

Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021 - 2024 

Aktueller Stand Mit der Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021–

2024 legt der Bundesrat die strategische Ausrichtung der internationalen Zu-

sammenarbeit (IZA) für den Zeitraum 2021–2024 dar und schlägt fünf Rah-

menkredite im Gesamtbetrag von 11,25 Milliarden Franken vor. Zum ersten 

Mal wurde zur Strategie eine Vernehmlassung durchgeführt, deren Resultate 

in die Botschaft des Bundesrates eingeflossen sind. Das Geschäft wurde in 

der Sommersession 2020 vom Nationalrat behandelt. 

Die Raison d’être der IZA bleibt die Armutsreduktion. Die spezifischen Ziele 

umfassen den Betrag zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zur Erschlies-

sung von Märkten und zur Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen, 

die Bekämpfung des Klimawandels und dessen Auswirkungen sowie die 

nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, Leben retten, eine 
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hochwertige Grundversorgung sicherstellen sowie zur Verminderung der Ur-

sachen von Flucht und irregulärer Migration beitragen und die Förderung von 

Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Geschlechtergleichstellung. Schwerpunkte 

sind dabei die Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen, die Be-

kämpfung des Klimawandels, die Reduktion der Ursachen von Flucht und ir-

regulärer Migration und das Engagement für Rechtsstaatlichkeit und Frieden 

mit einem Fokus auf die Regionen Nordafrika und Mittlerer Osten, Subsa-

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

 

 

Corporate Social Responsibility 

 

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative 

Aktueller Stand Die Volksinitiative wurde seit Herbst 2017 auf Ebene Parlament beraten. In 
der diesjährigen Sommersession wurde nun die Differenzbereinigung abge-
schlossen. Nach dem Bundesrat und dem Ständerat empfiehlt auch der Na-
tionalrat die extreme Unternehmens-Verantwortungs-Initiative zur Ableh-
nung. Zudem hat das Parlament in der Schlussabstimmung einem indirekten 
Gegenvorschlag zugestimmt. Dieser schafft strengere Vorgaben für Unter-
nehmen zur Respektierung von Menschenrechten und Umwelt in der Liefer-
kette, schützt die Unternehmen aber vor missbräuchlichen und erpresseri-
schen Klagen und tritt bei Ablehnung der Initiative automatisch in Kraft. Die 
Wirtschaftsverbände unterstützen diesen Kompromiss, weil dieser auf inter-
national bewährte Lösungen setzt und nicht zu einem Schweizer Alleingang 
führt.  

Die Volksinitiative wird am 29. November 2020 zur Abstimmung kommen. 
Entsprechend befinden wir uns mitten in der Kampagnenphase. Der Lead der 
Kampagne der Wirtschaft liegt bei economiesuisse. SwissHoldings engagiert 
sich flankierend dazu.  

Ausblick Aus Sicht von SwissHoldings bleibt das Ziel unverändert, eine schädliche Re-
gulierung bezüglich der «Corporate Social Responsibility» in der Schweiz 
durch die Annahme der Unternehmens-Verantwortungs-Initiative zu verhin-
dern.  

 

CSR-Aktionspläne des Bundesrates  

Aktueller Stand SwissHoldings setzt sich für eine zweckmässige Regulierung im Bereich der 
Corporate Social Responsibility ein. Mit dem Fokus auf internationale Stan-
dards und «Best practices» weisen in der Schweiz der Nationale Aktionsplan 
«Wirtschaft und Menschenrechte» (NAP) des Bundesrates und das „CSR-
Positionspapier“ vom SECO in die richtige Richtung. In der wichtigen Frage 
der „Corporate Social Responsibility“ ist nur ein international koordiniertes 
Vorgehen zielführend. Der Bundesrat überarbeitet derzeit diese Strategie-
pläne. Bereits im Dezember hat das Gremium den Inhalt und die Stossrich-
tung der Überarbeitung des NAP bekanntgegeben. Der Bundesrat wird in der 
anstehenden Periode 2019/2020 an den 50 Politikinstrumenten festhalten, 
mittels derer die Schweiz die UNO-Leitprinzipien bisher umgesetzt hat. Eine 
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Verstärkung der Massnahmen wurde ausserdem bezüglich der Sensibilisie-
rung und der Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie der Verbesserung der 
Kohärenz staatlicher Aktivitäten beschlossen. Noch nicht veröffentlicht hat 
der Bundesrat die Überarbeitung seines „CSR-Positionspapiers“. Es ist hier 
jedoch zu erwarten, dass das Gremium zusätzlich zu den bisherigen Schwer-
punkten auch dem Aspekt der verbesserten „Zusammenarbeit zwischen den 
Stakeholder“ ein hohes Gewicht einräumen wird.  

Aus Sicht von SwissHoldings sind diese Aktionspläne des Bundesrates auch 
im Hinblick auf eine abzeichnende Volksabstimmung zur „Unternehmens- 
Verantwortungs-Initiative“ von hoher Bedeutung. Denn diese Pläne zeigen 
auf, wie das Anliegen der Initiative alternativ aufgenommen und umgesetzt 
werden kann. 

 

 

Rechnungslegung und Berichterstattung 

 

COVID-spezifische Herausforderungen 

Aktueller Stand Der Ausbruch des „COVID-19“ Anfang 2020 zieht bedeutende wirtschaftliche 
Konsequenzen mit sich. Längst sind nicht mehr nur jene Unternehmen be-
troffen, welche wesentliche Geschäftsbeziehungen ins Ausland unterhalten. 
Für viele Unternehmen stellt sich nun die Frage, ob und in welcher Form, die 
Auswirkungen von COVID-19 in Abschlüssen, insbesondere in den anstehen-
den Halbjahresabschlüssen, zu berücksichtigen sind. Besonderes Augen-
merk gilt hierbei den Standards “Financial Instruments, IFRS 9”, “Leases, 
IFRS 16”. “Asset Impairment, IAS 36” wie auch den weiteren Themen “Gov-
ernment grants and assistance, IAS 20” wie “Provisions related to COVID-19, 
IAS 37”. 

Ausblick SwissHoldings hat diesbezüglich einen verbandsinternen Austausch geför-
dert und wird weiterhin die Diskussionen in diesem Bereich begleiten. 

 

IFRS Standardsetzung 

Aktueller Stand Im Bereich der IFRS-Standardsetzung hat das IASB im letzten Quartal keine 
neuen Standards verabschiedet. Dafür hat das Gremium zahlreiche Ände-
rungsentwürfe publiziert und zur Konsultation gestellt. Neben kleineren Stan-
dardanpassungen ist in diesem Kontext der Entwurf mit den vorgeschlagenen 
Neuerungen an der Darstellung und Gliederung von Abschlüssen hervorzu-
heben. Schon lange war das IASB bemüht, die Darstellung der Hauptbe-
standteile eines IFRS-Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnisrechnung sowie 
Kapitalflussrechnung) grundlegend neu zu regeln. Weitere Überarbeitungs-
vorschläge betreffen den Bereich «Goodwill and Impairment». So wird gegen-
wärtig überprüft, ob es Alternativen zum bestehenden Wertminderungsmodell 
gibt und ob die Anhangsangaben ausgebaut werden sollen. In Bezug auf die 
«Rate Regulated Activities» wird derzeit ein neues Modell entwickelt, welches 
detailliertere Informationen bezüglich der verfolgten Praxis in der Tarifrege-
lung eines Unternehmens geben sollte. Nicht zuletzt stehen auch die beiden 
Standards «Business Models under Common Control» und «Management 
Commentary» zur Diskussion. 
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Ausblick SwissHoldings wird weiterhin die Entwicklung der IFRS-Rechnungslegung 
aktiv verfolgen. Unser Verband nimmt kontinuierlich an den Konsultationen 
des IASB zu Standard-Entwürfen teil. So wurde Ende September ein Com-
ment Letter zu “General Presentation and Disclosures” eingegeben. Zudem 
findet am 3. November eine Informationsveranstaltung statt, in der sich Ver-
treter von SwissHoldings das «Goodwill and Impairment»-Projekt mit Vertre-
tern des IASB besprechen werden. Zudem ist ein Austausch zu Sustainable 
Reporting / Sustainable Finance geplant.  

 

Entwicklungen auf EU-Ebene 

Aktueller Stand Derzeit wird viel zur nicht-finanziellen Berichterstattung debattiert. Insbeson-
dere auf EU-Ebene befindet sich das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum der 
öffentlichen Diskussion. Im Rahmen dieser Diskussion wurde die Europäi-
sche Kommission durch verschiedene Vorstösse aktiv. Darunter fällt auch die 
erwartete Überarbeitung der Richtlinie zur nicht-finanzieller Berichterstattung. 
Dazu hat die Europäische Kommission im Frühjahr 2020 eine Konsultation 
durchgeführt.  

Im Fokus stehen Fragen wie: ob eine Prüfungspflicht eingeführt, ob die be-
stehenden Spielräume bei der Auswahl der ESG-Aspekte beibehalten, inwie-
fern eine Vertiefung der klima- und umweltbezogenen Faktoren künftig ver-
langt und ob die Anzahl der unter die Regulierung fallenden Unternehmen 
erweitert werden soll.  

Verbindliche Standards für nicht-finanzielle Berichterstattung werden als 
wahrscheinliches Ergebnis der Überarbeitung erachtet. Man erwartet einen 
Gesetzesentwurf bis Anfang 2021. 

Ausblick SwissHoldings hat sich an der Konsultation auf EU-Ebene beteiligt und wird 
das Geschäft weiterhin, insbesondere im Rahmen der entsprechenden Busi-
nessEurope Arbeitsgruppe, begleiten. 

 

 

Kapitalmärkte 

 

Wirtschaftspolitik in der Corona Krise: Einschätzungen von Swiss-
Holdings 

Aktueller Stand Die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie stellt die Wirtschaft vor grosse 
Herausforderungen. Bereits die Bekämpfung der ersten Welle hat die Wirt-
schaft für enorme Herausforderungen gestellt. Erste Schätzungen gehen da-
von aus, dass das BIP in der Schweiz im laufenden Jahr um 3,8 Prozentpukte 
gesunken ist. Ohne die von Bund und Kantone breitflächig zur Verfügung ge-
stellten Unterstützungsleistungen wäre der Einbruch noch viel stärker ausge-
fallen. Derzeit zeigen die Infektionszahlen bezüglich «COVID-19» stark in die 
Höhe. Der Bundesrat berät über weitere wirtschaftliche Einschränkungen zur 
Unterbrechung der Covid-19-Infektionsketten. Der volkswirtschaftliche Scha-
den eines zweiten Lockdowns wäre erheblich.   

Ausblick SwissHoldings beobachtet eingehend die laufenden Entwicklungen und steht 

https://swissholdings.ch/comment-letter-on-the-exposure-draft-ed-2019-7-general-presentation-and-disclosures/
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im engen Austausch sowohl mit seinen Mitgliedsfirmen wie auch mit den Ver-
tretern von Seiten Parlament, Bundesverwaltung und weiteren öffentlichen 
Institutionen. Der Verband hat zudem im Juli 2020 zum COVID-19-Solidar-
bürgschaftsgesetz Stellung bezogen (https://swissholdings.ch/stellung-
nahme-von-swissholdings-zum-covid-19-solidarbuergschaftsgesetz/) 

 

Sustainable Finance 

Aktueller Stand Das Thema “Sustainable Finance” gewann parallel zur nachhaltigen Unter-

nehmensführung an Bedeutung. Besonders im Diskurs rund um das Pariser 

Abkommen, wurde klar, dass private Investoren eine wichtige Rolle zu spielen 

haben, um den Klimawandel zu stoppen. Gemäss diesen Überlegungen soll 

durch die Beteiligung von privaten Investoren sichergestellt werden, dass 

Marktmechanismen die vielversprechendsten nachhaltigen Investitionen stüt-

zen und so die Ressourcen am effektivsten zuweisen. 

In der Realität hat nachhaltige Finanzierung längst die Finanzmärkte erreicht. 

Die Anzahl nachhaltiger Finanzprodukte hat in den vergangenen Jahren mas-

siv zugenommen. Eine Studie von Swiss Sustainable Finance hat gezeigt, 

dass Ende 2018 CHF 717 Milliarden in nachhaltige Finanzprodukte investiert 

war – dies entspricht gegenüber 2017 einem Anstieg von 83%.  

Das Thema ist auch auf politischer Ebene angekommen. Bereits im Juni 2019 

setzte der Bundesrat eine interne Arbeitsgruppe unter der Leitung des Staats-

sekretariats für Finanzfragen zum Thema Sustainable Finance ein. Am 24. 

Juni 2020 hat der Bundesrat nun einen Bericht und Leitlinien zur Nachhaltig-

keit im Finanzsektor verabschiedet. Erklärtes Ziel ist es, die Wettbewerbsfä-

higkeit des Schweizer Finanzmarktes in diesem Bereich zu stärken und einen 

effektiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Aus dem Bericht ergeben sich 

folgende Schwerpunkte: die systematische Offenlegung von relevanten und 

vergleichbaren Klima- und Umweltinformationen für Finanzprodukte, die Stär-

kung der Rechtssicherheit in Bezug auf treuhänderische Pflichten bzw. in Be-

zug auf die Berücksichtigung von Klima-/Umweltrisiken und -wirkungen, die 

Stärkung der Berücksichtigung von Klima-/Umweltrisiken und -wirkungen bei 

Fragen der Finanzmarkstabilität sowie die Beobachtung von Entwicklungen 

auf internationaler und insbesondere EU-Ebene. Diese will der Bundesrat in 

Zusammenarbeit mit der Branche und weiteren Interessengruppen angehen.  

Auch im Parlament gibt es verschiedene Vorstösse zum Thema. Diese kom-

men von allen Parteien ausser der SVP. Während sich die FDP verstärkt für 

die Stärkung des Schweizer Finanzplatzes im Bereich von Sustainable Fi-

nance einsetzt, konzentrieren sich die Mitte-links Parteien stärker auf die As-

pekte des Klimaschutzes und wie der Sektor reguliert werden kann, um nach-

haltige Investitionen zu fördern.  

Auf EU-Ebene steht Sustainable Finance hoch auf der Agenda. So hat die 

Europäische Kommission einen Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen 

Wachstums präsentiert woraus bereits mehrere legislative Vorstösse resul-

tierten, darunter auch die Taxonomy. Zusätzlich wird momentan die Aktuali-

sierung der Strategie zu Sustainable Finance sowie der Regulierung zu nicht-

finanzieller Berichterstattung in Betracht gezogen. Auf internationaler Ebene 

entstand ebenfalls eine Vielzahl von Organisationen, die sich für die Entwick-

lung und Standardisierung des Feldes einsetzen. 

https://www.sustainablefinance.ch/en/swiss-sustainable-investment-market-study-2019-_content---1--3037--17007.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75599.html
https://www.sif.admin.ch/dam/sif/de/dokumente/dossier/int_finanz-waehrungsfragen/int_waehrungszusammenarbeit/bericht_sustainable_finance.pdf.download.pdf/24062020-Nachhaltigkeit%20Bericht-DE.pdf
https://www.sif.admin.ch/dam/sif/de/dokumente/dossier/int_finanz-waehrungsfragen/int_waehrungszusammenarbeit/leitlinien.pdf.download.pdf/Actionplan-de.pdf
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Entwicklungen im Bereich nachhaltige Finanzierung betreffen auch Unterneh-

men ausserhalb des Finanzsektors. Es wird zunehmend wichtiger Investoren 

darzulegen, dass Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden. Kann dies nicht zu-

friedenstellend erreicht werden, besteht langfristig das Risiko hoher Kapital-

kosten. 

Ausblick SwissHoldings begrüsst die neue Rolle, die der Wirtschaft im Bereich von 
Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung zugemessen wird. Märkte vertei-
len Ressourcen effektiv, so dass der Grenznutzen für die ESG-Faktoren ma-
ximiert werden kann. 

Der Verband wird die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich verfolgen 
und entsprechende Geschäfte begleiten. 

 

Geldpolitik SNB 

Aktueller Stand In den heutigen ausserordentlichen Zeiten infolge der “COVID 19”-Herausfor-
derungen rückt zunehmend auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) in 
den Fokus der Aufmerksamkeit. Auf Ebene Parlament sind verschiedene Vor-
stösse in der Sommersession behandelt worden, welche zum Ziel haben, die 
Ausschüttungen der SNB an gewisse Zwecke zu binden. Namentlich ist dies 
die Motion von Nationalrat Alfred Heer, welche die Erträge aus den Negativ-
zinsen direkt in die AHV zuteilen möchte. Der Schlüssel der Gewinnverteilung 
– zwei Drittel für die Kantone und ein Drittel für den Bund – soll entsprechend 
belassen werden, jedoch sollen die Negativzinsen über die Jahre vom Bun-
desanteil zulasten der AHV umverteilt werden. Damit soll der Bundesanteil in 
der Höhe der erhobenen Negativzinsen vermindert werden. Eine andere Mo-
tion der WAK-N fordert, dass dieser Bundesanteil der künftigen SNB-Aus-
schüttungen direkt für den Abbau der Corona-Schulden zu verwenden sei. 
Beide Motionen wurden im Nationalrat angenommen. Sie müssen jedoch 
noch die Hürde im Ständerat nehmen. 

Ausblick SwissHoldings wird die laufenden Entwicklungen eng verfolgen. Aus Sicht 
des Verbandes hat sich die bisherige Ausschüttungspraxis der Nationalbank 
bewährt. Einer «Verpolitisierung», respektive weiteren Zwecksbindung der 
Gewinne der SNB steht die Organisation kritisch gegenüber.  

 


