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Geschätzte Leser 
 
Zu Beginn der Frühjahrsses-
sion 2021 übergibt Ihnen 
SwissHoldings seinen aktuel-
len Sessionsticker. Dieser gibt 
Ihnen einen Überblick über 
wichtige, in unseren Tätigkeits-
bereich fallende Geschäfte, 
welche in der kommenden 
Session im National- und Stän-
derat behandelt werden. Mit 
dem Sessionsticker zeigen wir 
auf, worum es in den Geschäf-
ten geht und welche Haltung 
SwissHoldings dazu einnimmt.  
  
  
Wir hoffen, Ihnen auch mit die-
ser Ausgabe dienliche Infor-
mationen weiterzugeben. 
Gerne nehmen wir Ihre Rück-
meldung zum Ticker entgegen.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SwissHoldings 
Bern, 18. Februar 2021 
  
Rückfragen: 
pascal.nussbaum@swissholdings.ch   

Vorlagen (Titel klickbar) 

SwissHoldings Sessionsticker 
Frühjahrssession 2021 
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Nationalrat:  

20.079 Verrechnungssteuergesetz. Änderung (Too-big-to-fail-Instrumente) 

Behandlung am Montag, 1. März 2021 

 

Darum geht es 

Ende 2021 läuft die Frist für die Verrechnungssteuerbefreiung sogenannter Too-big-to-fail Obligatio-

nen der Schweizer Grossbanken aus. Solche Obligationen können im Krisenfall in verlustabsorbie-

rendes Eigenkapital umgewandelt werden. Die Obligationen sind deshalb wichtige Instrumente zur 

Sicherstellung der Finanzmarktstabilität im Krisenfall. Ohne Ausnahme der Obligationenzinsen von 

der Verrechnungssteuer sind die Obligationen für internationale Investoren zu wenig attraktiv, oder 

die Banken müssten den Gläubigern deutlich höhere Zinsen bieten.  

Der Bundesrat beantragt eine Verlängerung der Ausnahmefrist von fünf Jahren, d.h. bis Ende 2026. 

Bis zu diesem Zeitpunkt sollte auch die laufende Verrechnungssteuerrevision auf Zinsen abgeschlos-

sen sein. Im April/Mai 2021 sollte der Bundesrat die Botschaft zur Verrechnungssteuerrevision prä-

sentieren. Da diese Revision die Befreiung sämtlicher Obligationenzinsen von der Verrechnungs-

steuer vorsieht, welche ausländischen Investoren und inländischen Gesellschaften ausgerichtet wer-

den, wird es im Nachgang zum Inkrafttreten der laufenden Verrechnungssteuerrevision keine Aus-

nahmeregelung für TBTF-Obligationen mehr brauchen. Ab dann wird die Verrechnungssteuer aus 

Sicht internationaler Investoren kein Hindernis mehr darstellen, welche sie davon abhält, Schweizer 

Obligationen zu erwerben.  

 

Stand des Verfahrens 

WAK-NR 13.01.21: Zustimmung (22:0:3) 

 

Position SwissHoldings 

Die temporäre Ausnahme von TBTF-Obligationenzinsen von der Verrechnungssteuer ist nötig, um 

die Finanzmarktstabilität im Krisenfall sicherzustellen. Die Fristverlängerung von fünf Jahren ist eher 

grosszügig bemessen, aber aus Sicht der SwissHoldings-Mitgliedunternehmen gerade noch akzep-

tabel. Bis Ende 2026 sollte die allgemeine Revision der Verrechnungssteuer genehmigt und vom 

Bundesrat in Kraft gesetzt worden sein. Diese Revision wird die Attraktivität sämtlicher Schweizer 

Obligationen (von Bund, Kantonen und Unternehmen) für internationale Investoren markant erhöhen. 

Ab diesem Zeitpunkt ist die vorliegende temporäre Ausnahmeregelung für TBTF-Obligationen nicht 

mehr nötig. Bis dahin können wir mit dieser Ausnahmeregelung leben und unterstützen deshalb die 

Vorlage des Bundesrats.  

 
  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200079
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Nationalrat:  

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

Behandlung am Donnerstag, 4. März 2021 

 

Darum geht es 

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

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

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

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

der relativen Marktmacht und bringt daher einen Widerspruch zur verfassungsrechtlich garantierten 

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

Schutz des Wettbewerbs gerechtfertigt wäre.   

National- und Ständerat haben die Vorlage inzwischen je einmal durchberaten. Beide Räte empfehlen 

die Initiative zur Ablehnung, sind jedoch auf den Gegenvorschlag eingetreten und haben die Vorlage 

in der Gesamtabstimmung angenommen. Anfang dieses Jahres hat nun die erste Runde des Diffe-

renzbereinigungsverfahrens begonnen: Die vorberatende Kommission des Nationalrats hat über die 

Differenzen beraten und National- und Ständerat werden in der kommenden Session darüber bera-

ten. Die verbleibenden Differenzen betreffen die Reimport-Klausel sowie das Verbot des privaten 

Geoblockings. 

 

Stand des Verfahrens 

WAK-NR 04.11.2019: Ablehnung der Initiative (10:6:9), Annahme Gegenvorschlag in der Gesamtab-

stimmung (12:10:3) 

NR Herbstsession 2020: Ablehnung der Initiative (102:58:27), Annahme Gegenvorschlag in der Ge-

samtabstimmung (150:27) 

WAK-SR 19.11.2020: Ablehnung der Initiative (8:4:1), Annahme Gegenvorschlag in der Gesamtab-

stimmung (8:5) 

SR Wintersession 2020: Ablehnung der Initiative (30 :12: 2); Annahme Gegenvorschlag in der Ge-

samtabstimmung (30:13:1) 

WAK-NR 11/12.1.2021: Differenzbereinigung 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt die Ablehnung der Volksinitiative sowie des Gegenvorschlags (und 

unterstützt jeweils diejenigen Anträge, welche den Gegenvorschlag abschwächen). 

Sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag (in seinen verschiedenen Formen) sind äus-
serst problematisch; die wichtigsten Probleme lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 
 

1. Durch die Initiative und den Gegenvorschlag werden die Preise nicht sinken … Der 
Gegenvorschlag wird ebenso wenig zu einer spürbaren Senkung des Preisniveaus in der 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190037
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Schweiz führen wie die Initiative (vgl. zu diesem Thema auch die Ausführungen des Bundes-
rats in seiner Botschaft). Hierfür bedürfte es der Beseitigung von Handelshemmnissen sowie 
Zollsenkungen.  
 

2. … gleichzeitig führen aber die Fairpreisinitiative sowie der Gegenvorschlag zu wesent-
lichen negativen Effekten. 

• Insbesondere führen sie zu einer unverhältnismässigen Einschränkung der Wirt-
schaftsfreiheit. 

• Zudem werden erhebliche Rechtsunsicherheiten und dadurch unnötige (Compliance-) 
Kosten entstehen. Namentlich die Frage, was im Zusammenhang mit der relativen 
Marktmacht unter «ausreichend und zumutbar» verstanden werden muss, ist unklar.  

• Auch ist zweifelhaft, ob die geforderten Regelungen überhaupt praktisch durchsetz-
bar sein werden. Dies wird von den Initianten und deren Umfeld auch zugestanden. 
Gleichwohl erhofft man sich eine Ausstrahlungswirkung auf das als «unfair» empfun-
dene Preisniveau. Auf der Seite der Unternehmen steht hingegen fest, dass ein beträcht-
licher Mehraufwand entsteht durch die Beachtung der geforderten Regelungen (Compli-
ance) sowie das Führen allfälliger wettbewerbsrechtlicher Verfahren, selbst wenn diese 
siegreich beendet werden sollten. Gewinner sind dabei in beiderlei Hinsicht nur Anwälte 
für Wettbewerbsrecht als «lachende Dritte». In der COVID-19 Krise ist es nicht akzep-
tabel, Unternehmen neue Instrumente zuzumuten, wenn diese einerseits die (Rechts-
beratungs-) Kosten in die Höhe treiben, aber andererseits ihre Wirksamkeit zur Zieler-
reichung nicht zweifelsfrei feststeht.  

• Initiative und Gegenvorschlag strapazieren den angemessenen Einsatz der Wett-
bewerbsbehörden. Primärer Zweck des Kartellgesetzes ist der Schutz des Wettbewer-
bes, nicht der bilateralen Vertragsverhältnisse und der (vermeintlichen) Preisgerechtig-
keit zwischen einzelnen Marktteilnehmern. Das Konzept der «relativen Marktmacht» 
würde jedoch genau dort eingreifen. Es kann nicht Aufgabe einer Wettbewerbsbehörde 
sein, bestimmte Preise hoheitlich festzusetzen, statt sie den Verhandlungen der Ver-
tragsparteien zu überlassen.  

• Die Regelung führt nachfrageseitig zur Benachteiligung der kleineren Unterneh-
men. Die Initiative und der Gegenvorschlag sehen eine Lieferpflicht an schweizerische 
Nachfrager vor. Damit sollen schweizerische Nachfrager von niedrigen Auslandspreisen 
profitieren. In den Genuss dieses Vorteils werden faktisch vor allem grosse Einkäufer 
kommen. Sie haben bessere Kenntnisse der ausländischen Marktverhältnisse und grös-
sere Logistikkapazitäten als kleine Nachfrager. Dies führt zu steigender Ungleichheit und 
sicher nicht zu grösserer «Fairness». Deshalb verfehlen beide Vorlagen eines der 
Hauptziele. 

• Die Vorlagen fördern die vertikale Integration und schaden damit insbesondere 
den KMU. Weil Lieferanten immer Gefahr laufen werden, von kleineren Unternehmen 
als relativ marktmächtig bezichtigt und zur Lieferung zu regulierten Konditionen ver-
pflichtet zu werden, werden die Lieferanten zögern, insbesondere mit kleineren Unter-
nehmen Verträge abzuschliessen. Um Umsatzausfälle wettzumachen, werden die Lie-
feranten den eigenen Vertrieb ausbauen oder ihre Abnehmer vermehrt übernehmen und 
so die Lieferketten integrieren. Dies zum Schaden gerade der KMU, welche die Initiative 
eigentlich schützen möchte. 

 

3. Ganz allgemein gefasst stellt sich die Frage, ob in einem Hochlohnland Schweiz die Ini-
tiative und der Gegenvorschlag der richtige Weg sind.  

 
4. Swiss Finish: Mit dem Konzept der relativen Marktmacht würde Neuland betreten. Die da-

mit verbundenen «Risiken und Nebenwirkungen» sind nicht abschätzbar, weil das Konzept, 
wie es die Initiative und der Gegenvorschlag vorsehen, ohne zusätzliche Einschränkungen 
in keiner europäischen Rechtsordnung verwendet wird.  
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5. Zweckentfremdung des Kartellrechts: Das Kartellrecht soll den Wettbewerb und die effi-
ziente Ressourcenallokation fördern. Der Versuch der «direkten Preissenkung» via Kartell-
recht ist untauglich. Seine Umsetzung wäre wegen der aufgezeigten Belastungen für die 
Unternehmen in Krisenzeiten besonders schädlich. 
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Nationalrat:  

21.008 Aussenwirtschaftspolitik2020. Bericht  

Behandlung am Donnerstag, 4. März 2021 

 

Darum geht es 

Der Bundesrat publizierte am 21. Januar 2021 seinen Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2020 sowie 

drei Bundesbeschlüsse über internationale Wirtschaftsabkommen und die zolltarifarischen Massnah-

men 2020. 

Der Bericht gibt einen detaillierten Überblick über die wichtigsten aussenwirtschaftspolitischen Akti-

vitäten der Schweiz im Jahr 2020. Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf den Auswirkungen der 

Covid-19-Krise, der damit verbundenen Diskussionen rund um globale Wertschöpfungsketten und 

den sich verstärkenden protektionistischen und industriepolitischen Tendenzen. Weitere Themen 

sind verschiedene wirtschaftspolitische Entwicklungen in der Schweiz mit Bezug zur Aussenwirt-

schaft, namentlich Investitionskontrollen, die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative, die Aufhe-

bung der Industriezölle und die Fair-Preis-Initiative. Zudem werden die Beziehungen zur EU, aktuelle 

Entwicklungen bezüglich internationaler Organisationen (WTO, ILO, OECD und G20), der Stand der 

Verhandlungen von Freihandelsabkommen, verschiedene Initiativen des Bundes in Bezug auf Nach-

haltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung, wirtschaftliche Entwicklungszusammenar-

beit sowie Exportkontrollen, Sanktionen und Rüstungspolitik behandelt. 

Mit Ausblick auf das Jahr 2021 will sich der Bundesrat für bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbe-

dingungen einsetzen und vermeiden, dass die wirtschaftliche Erholung durch handels- und investiti-

onsbeschränkende Massnahmen behindert wird.  

Im Verlauf des Jahres will der Bundesrat eine aktualisierte Aussenwirtschaftsstrategie vorlegen. 

Zusammen mit dem Bericht unterbreitet der Bundesrat dem Parlament die Änderung des regionalen 

Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (PEM-Übereinkommen) 

und die Ermächtigung zu Änderungen weiterer internationaler Abkommen im Zusammenhang mit 

dem PEM-Übereinkommen, die Änderung der Liste LIX-Schweiz-Liechtenstein bezüglich Würzfleisch 

und die zolltarifarischen Massnahmen 2020. 

 

Stand des Verfahrens 

APK-SR 05.02.21: Kenntnisnahme & Eintreten auf die drei Bundesbeschlüsse (einstimmig) 

APK-NR 16.02.21: Kenntnisnahme & Eintreten auf die drei Bundesbeschlüsse (einstimmig) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings nimmt den Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2020 zur Kenntnis und begrüsst ins-

besondere das Bekenntnis zur Offenheit der international vernetzten Schweiz zu einer liberalen in-

ternationalen Ordnung und zur Weiterentwicklung des Multilateralismus. 

Schon von der Corona-Krise zeigten sich protektionistische und industriepolitische Tendenzen. Diese 

haben sich mit dem Ausbruch der Pandemie und den Diskussionen rund um die Verlässlichkeit inter-

nationaler Lieferketten verstärkt. Protektionismus ist jedoch das falsche Rezept und führt lediglich 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210008
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64981.pdf
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dazu, dass die weltweite Güterversorgung ins Stocken kommen, was zu bedeutenden negativen öko-

nomischen und sozialen Auswirkungen führt. Der Verband schätzt die Bemühungen hinsichtlich guter 

Rahmenbedingungen, sei dies durch Abkommen mit Partnerländern oder durch das Engagement im 

Rahmen internationaler Organisationen. Die stark exportorientierte Schweizer Wirtschaft ist auf guten 

Zugang zu internationalen Märkten angewiesen, insbesondere für eine rasche Erholung nach der 

Corona-Krise.  

Ebenso begrüsst SwissHoldings die Initiativen des Bundes hinsichtlich Nachhaltigkeit und verantwor-

tungsvolle Unternehmensführung. Schweizer Unternehmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

Förderung der nachhaltigen Entwicklung in den Ländern weltweit. 
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Nationalrat:  

16.438 Pa.Iv. Angemessene Bezüge und Stopp der Lohnexzesse bei den Bundes- und bun-
desnahen Unternehmen 

Behandlung am Donnerstag, 18. März 2021 

 

Darum geht es 

Im zur Diskussion stehenden Entwurf geht es insbesondere um Folgendes: Zur Umsetzung der titel-

genannten parlamentarischen Initiative hat die SPK Änderungen des Bundespersonalgesetzes und 

weiterer Erlasse ausgearbeitet, welche insbesondere vorsehen, dass für sieben grössere Unterneh-

men des Bundes eine Obergrenze von einer Million Franken pro Jahr für das Entgelt, welches in 

diesen Unternehmen an das oberste Kader oder an die Mitglieder des Verwaltungsrates ausgerichtet 

werden darf, festgelegt wird.  

 

Stand des Verfahrens 

SPK-NR 14.8.2020: Entwurf 

Bundesrat 21.10.2020: Empfehlung auf Nichteintreten 

SPK-NR 19.11.2020: Mehrheit Eintreten, Minderheit Nichteintreten 

 

Position SwissHoldings  

1. Grundproblem Lohndeckelungen in Gesetzen: Unseres Erachtens sind die in der Vorlage vor-

gesehenen Lohndeckelungen grundsätzlich zu kritisieren. Der Gesetzgeber nicht die richtige Entität, 

um die Obergrenze für Löhne festzulegen. Es würde ein zu starres System vorliegen und es könnten 

die unterschiedlichen Bedürfnisse und Gegebenheiten nicht genügend berücksichtigt werden. Wenn 

überhaupt müsste für die einzelnen Unternehmen individuell je eine Höchstgrenze festgelegt werden 

können, und genau hierzu hat der Gesetzgeber systembedingt nicht genügend Flexibilität.  

2. Wichtigkeit, insbesondere börsenkotierte Unternehmen, die ja der Verordnung gegen über-

mässige Vergütungen (VegüV) unterstehen, von den Lohndeckelungen auszunehmen: Die Un-

terstellung von börsenkotierten Unternehmen - wie z.B. der Swisscom - unter die Lohndeckelungen 

führt zu Überregulierung und Inkohärenzen sowie zu einem Spannungsfeld mit den Rechten der Min-

derheitsaktionäre eines Unternehmens: Börsenkotierte Unternehmen unterstehen einer weitgehen-

den Regulierung und insbesondere der VegüV. Die VegüV, welche aus der Minderinitiative hervor-

gegangen ist, führt dazu, dass kotierte Unternehmen in der Schweiz heute einem der durchregulier-

testen Systeme betreffend Vergütungen des Managements unterstehen. Sie verleiht den Eignern von 

Unternehmen sehr weitgehende Rechte und stellt ihnen Instrumente zur Verfügung, mit welchen sie 

auf die Managerlöhne Einfluss nehmen können.  

Ist nun ein Unternehmen zum einen durch seine Kotierung einer scharfen Gesetzgebung, insbes. der 

VegüV und aber andererseits zusätzlich durch die vorliegende Vorlage den Lohndeckelungen unter-

stellt, führt dies zu zwei Problemen.  

- Es wird ein gleichgelagertes Anliegen doppelt durch verschiedene Gesetze reguliert. Dies 

schwächt betroffene Unternehmen im internationalen Konkurrenzkampf. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160438
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Zusätzlich stehen die zwei Regulierungen in einem gewissen Widerspruch: Auf der einen Seite sieht 

die VegüV vor, dass die Aktionäre wie erwähnt einen grossen Einfluss auf die Vergütungen der Ma-

nagerlöhne haben. Auf der anderen Seite sieht die vorliegende Vorlage vor, dass gerade dieser Ein-

fluss der Aktionäre reguliert werden soll: Es soll eine fixe Lohndeckelung vorgesehen werden. Dies 

ist mit Blick auf die durch die VegüV hochgehaltene Aktionärsdemokratie und die Rechte der Minder-

heitsaktionäre besonders problematisch.  
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Ständerat:  

20.065 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Kuwait 

20.066 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Bahrain 

20.085 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Liechtenstein 

20.086 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Malta 

20.087 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Zypern 

Behandlung am Dienstag, 2. März 2021 

 

Darum geht es 

Mit Kuwait konnte eine Revision des bisherigen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) vereinbart 

werden, während mit Bahrain erstmalig ein DBA abgeschlossen werden konnte.  

Das Revisionsprotokoll mit Kuwait enthält aus Sicht der Schweizer Industrie wichtige Verbesserun-

gen. Für Dividenden an Schweizer Muttergesellschaften (Mindestbeteiligungsquote von 10%), gilt 

neu der Nullsatz. Für Zinsen aus Darlehen zwischen Gesellschaften konnte ebenfalls der Nullsatz 

vereinbart werden. Keine Anpassung erfolgte bei den Lizenzgebühren – auch hier gilt weiterhin der 

Nullsatz. Zudem enthält das Protokoll eine Bestimmung über das Schiedsverfahren. Dies erhöht die 

Rechtssicherheit im Hinblick auf die effektive Vermeidung von Doppelbesteuerungen.  

Auch das neue Abkommen mit Bahrain enthält diverse ausgezeichnete Regelungen. So beinhaltet 

das Abkommen Nullsatzregelungen im Bereich der Zinsen und Lizenzgebühren und weist für kon-

zerninterne Dividendenzahlungen einen Residualsatz von 5 Prozent auf. Ausserdem konnte mit Bahr-

ain ebenfalls eine Schiedsklausel vereinbart werden.  

Die Revision der Doppelbesteuerungsabkommen mit Liechtenstein, Malta und Zypern enthalten im 

Wesentlichen die Anpassung der Abkommen an den BEPS-Minimumstandard, welcher von sämtli-

chen Staaten erfüllt werden muss. Die Neuerungen betreffen insbesondere den Abkommensmiss-

brauch oder die Verjährung von Verständigungsverfahren. 

 

Stand des Verfahrens 

WAK-NR 03.11.2020: Annahme beider DBA ohne, bzw. mit einer Gegenstimme 

 

Position SwissHoldings 

Die Golfregion weist seit Jahren eine im globalen Vergleich hohe wirtschaftliche Dynamik auf. Die 

Staaten der Region bemühen sich ihre Abhängigkeit von der Ölförderung zu reduzieren und ihre 

wirtschaftlichen Tätigkeiten zu diversifizieren. Sie gewähren deshalb attraktive Bedingungen für In-

vestitionen. Dazu gehören auch vorteilhafte Doppelbesteuerungsabkommen. Ausserdem sind die 

Staaten zu wichtigen Investoren in Industriestaaten wie der Schweiz geworden. Für die wirtschaftliche 

Entwicklung benötigen diese wohlhabenden Staaten Ausrüstungsinvestitionen. Die Golfstaaten mit 

ihrer wachsenden Bevölkerung sind deshalb attraktive Absatzmärkte für Industriegüter und andere 

hochwertige Produkte von Schweizer Industrie- und Dienstleistungskonzernen.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200065
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200066
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200085
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200086
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200087
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Angesichts der vorbeschriebenen Verbesserungen unterstützt SwissHoldings den Abschluss des Re-

visionsprotokolls zum DBA Kuwait. Wir würden es begrüssen, wenn die parlamentarische Genehmi-

gung dieses äusserst vorteilhaften Revisionsprotokolls zügig umgesetzt werden könnte. 

Die Öl- und Gasvorkommen Bahrains neigen sich ihrem Ende zu. Das Land hat deshalb in den 

vergangenen Jahren grosse Anstrengungen unternommen, seine Wirtschaftsaktivitäten zu diversifi-

zieren. Diese Anstrengungen waren von beachtlichem Erfolg gekrönt, verfügt Bahrain doch im regio-

nalen Vergleich über eine diversifizierte Wirtschaft. Auch hat das Land in den vergangenen Jahren 

zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. So verfügt das Land insbesondere mit 

den folgenden Konkurrenzstaaten der Schweiz über Abkommen: Österreich, Belgien, Irland, Luxem-

burg, den Niederlanden, Singapur oder Grossbritannien. Die direkten Handelsaktivitäten zwischen 

der Schweiz und Bahrain befinden sich bereits auf beachtlichem Niveau. Allerdings weisen sie noch 

erhebliches Verbesserungspotential auf. Mit dem vorteilhaften DBA zwischen den beiden Staaten 

kann die Schweizer Wirtschaft dieses Potential in Zukunft besser nutzen.  

Bahrain kennt derzeit kein umfassendes Steuersystem. Sobald die beträchtlichen Einnahmen aus 

der Öl- und Gasförderung wegfallen, dürfte sich dies ändern und Bahrain eine ordentliche Einkom-

mens- und Gewinnbesteuerung und allenfalls auch eine Vermögensbesteuerung einführen. Damit 

dürfte es künftig auch schwieriger werden, vorteilhafte DBA-Regelungen mit Bahrain auszuhandeln. 

Aus diesen Gründen ist SwissHoldings der Ansicht, dass das noch rechtzeitig abgeschlossene DBA 

Bahrain unbedingt unterstützt werden sollte. Das Abkommen verhindert, dass in Zukunft die Schwei-

zer Wirtschaft gegenüber jener wichtiger Konkurrenzstaaten benachteiligt wird.  

SwissHoldings setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Schweiz in sämtlichen ihrer Doppelbesteue-

rungsabkommen den BEPS-Minimumstandard umsetzt. Entsprechend begrüssen wir, wie bei zahl-

reichen Doppelbesteuerungsabkommen vorher, die Anpassung der Doppelbesteuerungsabkommen 

mit Liechtenstein, Malta und Zypern an den Minimumstandard. 
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Ständerat:  

20.3424 Mo. Einfuhrverbot für Waren aus Zwangsarbeit 

Behandlung am Mittwoch, 3. März 2021 

 

Darum geht es 

Die Motion eingereicht von Ständerat Carlo Sommaruga verlangt – ausgelöst durch die Menschen-

rechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren in China – dass der Bundesrat ein 

Einfuhrverbot für Waren erlässt, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden oder in Zwangsarbeit herge-

stellte Bestandteile enthalten. Zur Implementierung dieser Bestimmung soll in Zusammenarbeit mit 

der Zollverwaltung ein Verfahren zur Prüfung der Waren entwickelt und eine entsprechende Stelle 

eingerichtet werden, bei der Anzeigen eingereicht werden können. 

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion in seiner Stellungnahme vom 12. August 2020. 

 

Stand des Verfahrens 

APK-SR 05.02.21: Ablehnung (8:4) 

 

Position SwissHoldings 

Die Wirtschaft teilt die Anliegen von Ständerat Carlo Sommaruga und verurteilt Zwangsarbeit klar. 

Ein unilaterales Einfuhrverbot ist aus Sicht der Wirtschaft jedoch weder zielführend noch praktisch 

umsetzbar. 

Vielmehr sollen die Arbeiten zur Abschaffung der modernen Sklaverei und des Menschenhandels 

koordiniert auf internationaler Ebene angegangen werden. Die ILO bietet hier ein wichtiges Forum, 

in dem Vertretungen der Regierungen, der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaften eng zusam-

menarbeiten. Mit der Verabschiedung der UN-Entwicklungsagenda 2030 wurden die entsprechenden 

Bemühungen nochmals verstärkt. 

Darüber hinaus hat die Schweiz in zwei Aktionsplänen («Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Men-

schenrechte» sowie CSR Positionspapier des Bundesrates) in den letzten Jahren wichtige Ansätze 

entwickelt, um die Schweizer Firmen bei ihren Sorgfaltsprüfungsprozessen in den internationalen 

Wertschöpfungsketten zu unterstützen. Diese setzen auf ein vielschichtiges Massnahmenpaket, wel-

ches der Komplexität der Herausforderungen angesichts der stark verzweigten, globalen Wertschöp-

fungsketten gerecht wird. Die von der Motion geforderte lückenlose Kontrolle sämtlicher Lieferanten 

zu jeder Zeit geht hingegen über das von der UN verabschiedete Rahmenwerk von Prof. John Ruggie 

hinaus und ist in dieser Form nicht praktikabel. 

Die Überprüfung eines absoluten Verbotes, wie von der Motion vorgeschlagen, ist aus Sicht der Bun-

desverwaltung technisch nicht umsetzbar und führt zu hohen Rechtsunsicherheiten für die Unterneh-

men am Standort Schweiz. Denn das System würde dazu führen, dass jede Meldung von Dritten eine 

Untersuchung und damit möglicherweise einer Blockierung der Ware an der Grenze bedeutet. Dies 

bringt für Unternehmen deren Einfuhr oder Vorleistungen davon aus Risikogebieten stammen, hohe 

Rechtsunsicherheiten. Viele Firmen hätten angesichts dieses Risikos letztlich keine andere Wahl, als 

ganz auf Einfuhren aus gewissen Staaten oder Regionen zu verzichten. Dies dürfte sich nachteilig 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203424
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auf die Situation vor Ort auswirken. Hinzu kommt, dass die geforderte Überprüfung, gemäss Stel-

lungnahme des Bundesrates, nicht umsetzbar ist: «Die Überprüfung der Produktionsbedingungen im 

Ausland und somit der Einhaltung des Verbots von Zwangsarbeit kann durch die Bundesverwaltung 

nicht gewährleistet werden. Sie verfügt nicht über die Mittel und Möglichkeiten, jedes eingeführte 

Produkt sowie seine einzelnen Komponenten lückenlos zurückzuverfolgen.» 

Zudem ist ein absolutes Importverbot gemäss WTO-Recht grundsätzlich verboten, denn es zählt zu 

einschneidenden handelsbeschränkenden Massnahmen. Es ist zweifelhaft, ob das von der Motion 

geforderte Importverbot unter den im WTO-Recht vorgesehenen Ausnahmeklauseln gerechtfertigt 

werden könnte. 
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Ständerat:  

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

Behandlung am Donnerstag, 4. März 2021 

 

Siehe nationalrätliche Erläuterungen. 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190037
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Ständerat:  

20.082 Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich. Bundesgesetz 

Behandlung am Mittwoch, 10. März 2021 

 

Darum geht es 

Das Steuerabkommensdurchführungsgesetz (StADG) enthält die innerstaatlichen Regeln zur Durch-

führung von Verständigungsverfahren. Verständigungsverfahren beruhen auf einem Doppelbesteu-

erungsabkommen und bezwecken die Beseitigung von Doppelbesteuerungen. Da die Zahl solcher 

Verfahren in den letzten Jahren markant zugenommen hat, drängt sich eine gesetzliche Regelung 

auf. Im Weiteren wird mit dem StADG die in den Schweizer Doppelbesteuerungsabkommen und 

ähnlichen internationalen Vereinbarungen vorgesehene Entlastung von der Verrechnungssteuer ge-

regelt.  

 

Stand des Verfahrens 

WAK-SR 19.01.21: Annahme (einstimmig) 

 

Position SwissHoldings 

Verständigungsverfahren zur Beseitigung von Doppelbesteuerungen oder sonstiger abkommenswid-

riger Besteuerungen sind für die Mitgliedunternehmen von SwissHoldings von grosser Bedeutung. 

Wir sind als Vereinigung der international tätigen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen wohl 

jener Verband mit den meisten von Verständigungsverfahren betroffenen Unternehmen.   

SwissHoldings begrüsst die geplante Totalrevision des heutigen Bundesgesetzes über die Durchfüh-

rung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Mit 

seinen vier Gesetzesartikeln genügt es den heutigen Anforderungen an eine genügende gesetzliche 

Grundlage nicht mehr. Auch wenn den Steuerpflichtigen im Verständigungsverfahren nicht Parteistel-

lung zukommt, und wichtige Verfahrensaspekte bereits von den anwendbaren Doppelbesteuerungs-

abkommen vorgegeben sind, erscheint es allein aufgrund der finanziellen Bedeutung von Verständi-

gungsverfahren für Bund, Kantone und Unternehmen angebracht, konkrete und klare innerstaatliche 

Verfahrensregeln zu schaffen.   

Für unsere Mitgliedunternehmen ist es wichtig, dass die zur Beseitigung von Doppelbesteuerungen 

bestehenden Verständigungsverfahren zwischen dem Staatssekretariat für internationale Finanzfra-

gen SIF und ausländischen Steuerbehörden zügig und effektiv durchgeführt werden und keine inner-

staatlichen Hindernisse bestehen. Die heutige Praxis in der Schweiz funktioniert gut und speditiv. 

Deshalb begrüssen wir, dass das StADG im Wesentlichen die gut funktionierende heutige Praxis 

gesetzlich abbilden (vgl. Eingabe von SwissHoldings, 12.01.21 z. Hd. WAK-SR). In einzelnen Berei-

chen werden sogar Verbesserungen erreicht (z.B. Art. 16 «Innerstaatliche Übereinkunft»). SwissHol-

dings unterstützt deshalb die Genehmigung des StADG inklusive der von uns eingebrachten Anpas-

sungen, welche von der WAK-SR allesamt übernommen wurden.  

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200082
https://swissholdings.ch/wp-content/uploads/2021/02/21-01-12_Brief-WAK-S-StADG-Gesch%C3%A4ft-20.082-18.-19.-Januar-2021-final.pdf
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Ständerat:  

21.008 Aussenwirtschaftspolitik2020. Bericht  

Behandlung am Donnerstag, 18. März 2021 

 

Siehe nationalrätliche Erläuterungen. 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210008

