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Geschätzte Leser 
 
Zu Beginn der Sommersession 
2021 übergibt Ihnen SwissHol-
dings seinen aktuellen Sessi-
onsticker. Dieser gibt Ihnen ei-
nen Überblick über wichtige, in 
unseren Tätigkeitsbereich fal-
lende Geschäfte, welche in der 
kommenden Session im Natio-
nal- und Ständerat behandelt 
werden. Mit dem Sessionsti-
cker zeigen wir auf, worum es 
in den Geschäften geht und 
welche Haltung SwissHoldings 
dazu einnimmt.  
  
  
Wir hoffen, Ihnen auch mit die-
ser Ausgabe dienliche Infor-
mationen weiterzugeben. 
Gerne nehmen wir Ihre Rück-
meldung zum Ticker entgegen.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SwissHoldings 
Bern, 27. Mai 2021 
  
Rückfragen: 
pascal.nussbaum@swissholdings.ch   

Vorlagen (Titel klickbar) 

SwissHoldings Sessionsticker 
Sommersession 2021 

mailto:pascal.nussbaum@swissholdings.ch
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Nationalrat:  

20.082 Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich. Bundesgesetz 

Behandlung am Montag, 31. Mai 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 

SR Frühjahrsession 2021: Annahme (einstimmig) 

WAK-NR 13.04.21: 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 abbildet (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»). Die An-

passung der WAK-N von Art. 18 Abs. 4 wird von uns unterstützt. Insgesamt unterstützt SwissHoldings 

deshalb die Genehmigung des StADG inklusive der von uns eingebrachten Anpassungen.  

  

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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Nationalrat:  

20.085 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Liechtenstein 

20.086 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Malta 

20.087 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Zypern 

Behandlung am Montag, 31. Mai 2021 

 

Darum geht es 

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 

SR Frühjahrssession 2021: Annahme der 3 DBA (jeweils einstimmig) 

WAK-NR 13.04.21: Annahme Lichtenstein (16:4); Annahme Malta (18:4:2); Annahme Zypern (17:4:2) 

 

Position SwissHoldings 

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. 

 

  

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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Nationalrat:  

19.076 Zolltarifgesetz. Änderung (Aufhebung der Industriezölle) 

Behandlung am Dienstag, 1. Juni 2021  

 

Darum geht es 

Die vorliegende Revisionsvorlage schlägt vor, per 1. Januar 2022 sämtliche Einfuhrzölle auf Indust-

rieprodukte auf null zu setzen und gleichzeitig eine Vereinfachung der Tarifstruktur einzuführen. Der 

Begriff der Industrieprodukte erfasst für diese Vorlage alle Güter mit Ausnahme der Agrarprodukte 

(inkl. Futtermittel) und der Fischereierzeugnisse. Diese Senkung der Industriezölle ist Teil des Mas-

snahmenpakets «Importerleichterungen» im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz.  

Der Bundesrat hat die notwendige Botschaft dazu am 27.November 2019 zuhanden des Parlaments 

verabschiedet. Nachdem der Nationalrat Nichteintreten beschlossen hatte, der Ständerat die Vorlage 

aber deutlich guthiess, beschloss die WAK-N den Entscheid vorerst zu vertagen und von der Verwal-

tung Klärungen im Bereich einer möglichen Hebelwirkung von einer Teilabschaffung der Indust-

riezölle und zu Fragen von Grenzausgleichssystemen, wie sie die Europäische Kommission im Rah-

men des Green Deals einführen will, zu verlangen. Bei der darauffolgenden Sitzung der WAK-N ent-

schied das Gremium jedoch auf die Vorlage mit 16 zu 7 Stimmen einzutreten und mit 15 zu 7 Stimmen 

bei einer Enthaltung ihr unverändert zuzustimmen. Ein Antrag für eine gestaffelte Abschaffung der 

Industriezölle wird als Minderheitsantrag in den Nationalrat gebracht. 

 

Stand des Verfahrens 

NR Sommersession: Nichteintreten (108:83:4) 

SR Herbstsession: Eintreten (29:14) 

SR Herbstsession: Beschluss gemäss Entwurf (28:14:1) 

WAK-NR 18.05.2021: Eintreten (16:7) und Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates (15:7:1) 

 

Position SwissHoldings 

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

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

mit einem möglichst weitgehenden Verzicht auf Einschränkungen im freien Warenverkehr, ist für die 

Prosperität unserer Volkswirtschaft insgesamt wesentlich. Trotzdem bestehen heute zahlreiche ta-

rifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse, die sich die Schweiz teilweise selbst auferlegt. Dazu zählt 

auch das veraltete System der Industriezölle. Während dieses einst eingeführt wurden, um die 

Schweizer Industrie zu schützen, schaden sie heute der stark vernetzten Schweizer Wirtschaft da sie 

Importe unnötig verteuert und administrative Aufwände schafft. Die Abschaffung von Einfuhrzöllen, 

wie sie Gegenstand dieser Vorlage ist, stellt eine einfach umsetzbare Möglichkeit zur Beseitigung 

von Handelshemmnissen dar und setzt ein wichtiges Zeichen gegen die Abschottungstendenzen na-

tionaler Volkswirtschaften.  

Die historisch gewachsene Tarifstruktur für Industriezölle ist äusserst komplex. Sie umfasst 6172 

Tarifnummern. Dies macht die Zollanmeldung für Unternehmen sehr zeitaufwändig und kostspielig. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190076
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Nur durch den Abbau der Industriezölle wird eine Vereinfachung der Tarifstruktur möglich, da an-

sonsten für alle zusammengeführten Tarifnummern neue Zölle festgelegt und gegebenenfalls mit der 

WTO verhandelt werden müssten. Die mit dem Zollabbau zu erreichenden Erleichterungen reduzie-

ren die Kosten für Vorleistungen und den administrativen Aufwand – mit positiven Auswirkungen auf 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen.  

Der jährliche Durchschnitt bei den Zolleinnahmen auf Industriegüter liegt bei rund 500 Mio. CHF (inkl. 

Automobil- und Mehrwertsteuer). Dazu kommen administrative Aufwände von über 100 Mio. CHF, 

welche bei Annahme der Gesetzesänderung von der Wirtschaft und der Verwaltung eingespart wer-

den könnten. 75% der oben genannten Schweizer Zolleinnahmen auf Industriegüter sind bereits 

heute von Freihandelsabkommen abgedeckt. Die grosse Mehrheit der Industriezölle sollte demnach 

gar nie erhoben werden. Aufgrund der hohen administrativen Aufwände der Nutzung der Freihan-

delsabkommen oder infolge der schwierig zu erbringenden Ursprungsnachweisen wird der präferen-

zielle Nullzoll von den importierenden Unternehmen oft nicht eingefordert. Das Bürokratiemonster 

Industriezölle führt so dazu, dass Unternehmen Zölle bezahlen, obschon allen Beteiligten klar ist, 

dass der Import zollfrei wäre.  

Die Angst, dass der Abschluss weiterer Freihandelsabkommen durch einen unilateralen Abbau der 

Industriezölle gefährdet ist, ist unbegründet. Es sind bereits über 80% des Schweizer Handels durch 

Freihandelsabkommen (FHA) abgedeckt. In diesen Fällen hat der unilaterale Abbau der Industriezölle 

keine Auswirkungen. Der Grossteil des nicht durch FHA abgedeckten Handels findet mit den USA 

statt, deren primäre Interessen nicht im Abbau von Industriezöllen liegen. Generell werden gemäss 

einer Studie des SECO keine starken Auswirkungen auf die Verhandlungsposition der Schweiz er-

wartet, ausser bei vereinzelten Ländern, welche besondere Interessen im Textil- und Kleidungssektor 

aufweisen. Selbst bei diesen Staaten gilt es jedoch zu bedenken, dass es sich zumeist um Entwick-

lungsländer handelt, welche bereits heute das allgemeine Präferenzsystem APS nutzen und so von 

Zollreduktionen oder teilweise sogar Zollfreiheit profitieren können.  

SwissHoldings unterstützt die Vorlage und empfiehlt der Mehrheit der WAK-NR zu folgen. 
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Nationalrat:  

18.4282 Motion Français: Die Kartellgesetzrevision muss sowohl qualitative als auch quan-
titative Kriterien berücksichtigen, um die Unzulässigkeit einer Wettbewerbsabrede zu beur-
teilen   

Behandlung am Dienstag, 1. Juni 2021 

 

Darum geht es 

Die Motion sieht vor, dass, um die Gesetzgebung im Wettbewerbsbereich wirksamer zu gestalten 

und die Unsicherheiten in Bezug auf ihre Anwendung zu verringern, der Bundesrat aufgefordert wird, 

Artikel 5 des Kartellgesetzes zu präzisieren. Die Änderung soll es ermöglichen, den Tatbestand der 

unzulässigen Wettbewerbsabrede unter Berücksichtigung sowohl qualitativer als auch quantitativer 

Kriterien zu bestimmen.  

 

Stand des Verfahrens 

WAK-SR 19.11.20: Annahme der Motion (8:1:3) 

SR Wintersession 2020: Annahme der Motion (34:3:2) 

WAK-NR 17.5.21: Annahme der Motion (11:11 mit Stichentscheid des Präsidenten) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt die Motion zur Annahme. 

Dem Motionär ist zuzustimmen, dass nur die Berücksichtigung sowohl qualitativer als auch quantita-

tiver Kriterien es ermöglicht, in voller Kenntnis der Sachlage, d.h. unter Berücksichtigung der nach-

gewiesenen Auswirkungen, zu beurteilen, ob eine Wettbewerbsbeeinträchtigung auf einem Markt und 

somit eine zulässige oder unzulässige Abrede vorliegt. 

Wir sind mit dem Motionär einig, dass die im sog. Gaba-Urteil (BGE Gaba/Elmex 2C_180/2014 - 28. 

Juni 2016) statuierte per se Erheblichkeit von Abreden gemäss Artikel 5 Absätze 3 und 4 KG für die 

Unternehmen zu Unsicherheiten und Problemen führt. Es ist problematisch, wenn wichtige quantita-

tive Elemente wie die tatsächliche Tragweite der Zusammenarbeit (beispielsweise bezüglich eines 

Marktanteils), ihre Verbindlichkeit oder ihre zeitliche Tragweite nicht berücksichtigt werden können. 

Dies gilt es zu korrigieren. 

 
  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184282
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Nationalrat:  

19.302 Kt. Iv. Jura: Mercosur-Abkommen. Ausklammerung der Agrarprodukte im Inte-
resse der jurassischen Landwirtschaft 

19.313 Kt. Iv. Genf: Referendum über das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur 

Behandlung am Dienstag, 1. Juni 2021 

 

Darum geht es 

Die Standesinitiative des Kantons Jura verlangt, dass Landwirtschaftsprodukte vom Freihandelsab-

kommen (FHA) mit den Mercosur-Staaten ausgenommen werden.  

Die Standesinitiative aus dem Kanton Genf fordert, dass die Bundesversammlung das FHA mit dem 

Mercosur dem fakultativen Referendum zu unterstellen. 

Die Verhandlungen zwischen der EFTA und den Mercosur-Staaten wurden im August 2019 in Bue-

nos Aires substanziell abgeschlossen. Es handelt sich um ein sehr umfassendes Abkommen. Neben 

dem Abbau von Zöllen umfasst es Bestimmungen zu Investitionen, zum Schutz des geistigen Eigen-

tums, zum Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse, einschliesslich sanitärer und phytosanitärer Mas-

snahmen, zum Wettbewerb, zu Handelserleichterungen, zum öffentlichen Beschaffungswesen und 

zu Handel und nachhaltiger Entwicklung. Das verhandelte Abkommen schliesst auch den Agrarbe-

reich mit ein und gewährt bilaterale Kontingente für Agrarprodukte. 

Die Unterzeichnung des Abkommens verzögert sich aufgrund der Covid-Pandemie. 

 

Stand des Verfahrens 

SR Frühjahrssession 2020: Keine Folge gegeben (8:29:2) 

APK-NR 20.01.21: Keine Folge gegeben (9:15) 

 

Position SwissHoldings 

Die Mitglieder von SwissHoldings sind stark international ausgerichtet. Als wichtige internationale 

Direktinvestoren sind ihre Wertschöpfungsketten stark global verflochten. Ein guter Zugang zu aus-

ländischen Märkten ist somit zentral für ihren Erfolg.  

Die Mitglieder von SwissHoldings hielten im Jahr 2019 einen Kapitalbestand an ausländischen Direk-

tinvestitionen in den Mercosur-Staaten von rund 5.6 Milliarden Franken. Mit über 260 Mio. Einwoh-

nern sind sie zudem ein wichtiger Markt mit grossem Wachstumspotenzial für Schweizer Exporteure. 

Das Abkommen wird 95% der Schweizer Ausfuhren vollständig von Zöllen befreien. Insgesamt er-

möglicht es Zolleinsparungen von bis zu 180 Millionen Franken pro Jahr. Das ist neben den Abkom-

men mit der EU und mit China das grösste Zolleinsparungspotential aller Schweizer Freihandelsab-

kommen. Darüber hinaus kann durch das Abkommen auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber 

Unternehmen im EU-Raum vermieden werden, den der Staatenverbund hat mit dem Mercosur eben-

falls ein FHA ausgehandelt.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190302
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190313
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Die Konzessionen im Agrarbereich sind an Kontingente geknüpft, die in Absprache mit Vertretern der 

Landwirtschaft so ausgestaltet wurden, dass die hiesige Landwirtschaft nicht verdrängt wird. Im Be-

reich der Viehzucht, zeigt sich, dass insbesondere der Absatz brasilianischen Fleischprodukten auf-

grund der hohen Qualitätsanforderungen der Konsumenten kaum Nachfrage in der Schweiz erfährt. 

Es ist nicht zu erwarten, dass sich dies durch das FHA ändert. Zudem gilt es zu bemerken, dass das 

Abkommen ein umfassendes Nachhaltigkeitskapitel mit verbindlichen Bestimmungen beinhaltet. 

Diese Bestimmungen sollen gewährleisten, dass der gemäss dem Abkommen gewährte präferenzi-

elle Handel unter Wahrung der Arbeitnehmerrechte sowie unter Einhaltung der Umweltschutzziele 

stattfindet.  

SwissHoldings unterstützt das FHA mit dem Mercosur und ist der Auffassung, dass es im Interesse 

der Schweizer Wirtschaft liegt. Eine Annahme der Standesinitiative des Kantons Jura, würde jedoch 

bedeuten, dass das FHA nicht ratifiziert werden könnte.  

Die Forderung nach einem fakultativen Referendum zum FHA mit dem Mercosur, ist bereits gängige 

Praxis. Denn mit dem Bundesbeschluss vom 22. Juni 2016 wurde diese dahingehend geändert, dass 

sämtliche neu ausgehandelten oder aktualisierten Freihandels-, Investitionsschutz- oder Doppelbe-

steuerungsabkommen zwingend dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Darüber hinaus 

hat Bundesrat Parmelin der APK-S versichert, dass sich sein Departement für Wirtschaft, Bildung 

und Forschung (WBF) für ein fakultatives Referendum einsetzen werde. 

SwissHoldings begrüsst den Entscheid des Ständerates und unterstützt den Antrag der APK-

NR, den beiden Standesinitiative keine Folge zu geben.  
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Nationalrat:  

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

Behandlung am Montag, 7. Juni 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) 

Nationalrat Frühjahrssession 2021: Zustimmung (146:0:40) 

WAK-NR 20.04.21: Zustimmung (12:0:1) 

 

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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Ständerat:  

17.3760 Mo. Nationalrat (Feller). Unmittelbarer Haftungsanspruch gewöhnlicher Gläubiger ge-
genüber der Geschäftsleitung eines Unternehmens, das ihnen Schaden verursacht Mo. 
Conseil 

Beratung am Montag, 31. Mai 2021 

 

Darum geht es 

Die Motion Feller möchte den Bundesrat damit beauftragen, «eine Änderung des Obligationenrechts 

(insbesondere von Art. 754) vorzuschlagen, damit gewöhnlichen Gläubigern ein unmittelbarer Haf-

tungsanspruch gegenüber der Geschäftsleitung eines Unternehmens eingeräumt wird, das ihnen 

durch Verletzung seiner Pflichten Schaden verursacht.» 

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion. 

 

Stand des Verfahrens 

NR Herbstsession 2019: Annahme der Motion (119:67:5) 

RK-SR 13.4.21: Ablehnung der Motion 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt zusammen mit dem Bundesrat die Ablehnung der Motion. Dies ergibt 

sich vor allem aufgrund ihrer inhaltlichen Gefahren: Insbesondere in ihrer deutschen Formulie-

rung - der deutsche und der französische Wortlaut der Motion sind in wesentlichen Punkten 

inhaltlich unterschiedlich - geht die Motion sehr viel weiter als die Ziele, die in ihrer Begründung 

angestrebt werden. 

Der Begründung der Motion entnimmt man grundsätzlich sinnvolle Ziele: Es soll der Praxis missbräuch-

liche Konkurse ein Riegel geschoben werden. Es werden Sachverhalte erwähnt, in welchen die Insol-

venz bewusst von der Geschäftsleitung herbeigeführt wurde. Reguliert würden aber über die Motion, 

nimmt man ihren Wortlaut ernst, nicht primär diese Sachverhalte: 

Die Geschäftsleitung wäre, ohne dass sie selbst eine Pflicht verletzt, ohne dass sie selbst ein Verschul-

den trifft und ohne, dass sie selbst einen Schaden verursacht, haftbar. Einzig nötig wäre es, dass das 

Unternehmen selbst seine eigenen Pflichten verletzt und dadurch einen Schaden verursacht. 

Damit besteht die Gefahr, dass das geltende Haftungssystem im Gesellschaftsrecht aus den Fugen 

gerissen wird. Im geltenden Recht wird die Geschäftsleitung gemäss Art. 754 OR jeweils dann haftbar, 

wenn sie selbst ihre Pflichten verletzt und ein Verschulden trifft. Im Wortlaut der Motion würde die Ge-

schäftsleitung nun sozusagen Garant für die Schadensverursachung durch das Unternehmen. Weder 

die Frage, ob die Geschäftsleitung selbst eine Pflicht verletzt hätte, noch die Frage, ob sie selbst einen 

Schaden verursacht hätte, noch ob sie ein Verschulden trifft, würde gemäss dem Wortlaut der Motion 

eine Rolle spielen. Dies ist äusserst weitreichend und muss vermieden werden. 

Schliesslich ist auch auf die laufende Revision zum Bundesgesetz über die Bekämpfung des miss-
bräuchlichen Konkurses hinzuweisen. Auch zur Vermeidung der Verfolgung gleicher Anliegen in ver-
schieden Revisionsprojekten ist die Motion Feller abzulehnen.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173760
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Ständerat:  

09.503 Pa. Iv. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen 

Beratung am Mittwoch, 2. Juni 2021 

 

Darum geht es 

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

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

bereits verabschiedet, ist jedoch derzeit im Ständerat sistiert.  

 

Stand des Verfahrens 

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

ren (einstimmig) 

SR Frühjahrsession 2020: Sistierung Entwurf 1 (oppositionslos) 

WAK-NR 18.08.2020: Eintreten auf Entwurf 1 (12:12:1 mit Stichentscheid des Präsidenten) und An-

nahme des Entwurfs 2 

Bundesrat 18.11.2020: Der Bundesrat unterstützt die Abschaffung der Emissionsabgabe (Entwurf 1) 

und beantragt, nicht auf den Entwurf 2 (Abschaffung der Umsatzabgabe auf inländischen Wertschrif-

ten und auf ausländischen Obligationen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr) einzutre-

ten 

WAK-NR 20.04.21: Antrag, die Vorlage nicht länger mehr zu sistieren und diese anzunehmen (9:4)  

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings empfiehlt den Entwurf 1 zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital nicht 

mehr länger zu sistieren (= Zustimmung Minderheit Aeschi) und diesen anzunehmen.  

Wegen der Massnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 wird ein erheblicher Teil der Schweizer 
Unternehmen Verluste ausweisen. Die verlusttragenden Eigenkapitalpolster werden dadurch stark 
schwinden. Von Bundesrat und Parlament beschlossene Sofortmassnahmen wie 
Fremdkapitalkredite aber auch A-Fonds-perdu-Beiträge können Liquiditätsengpässe überbrücken – 
was zweifellos wichtig und richtig ist – sie helfen jedoch nicht bei der Absorbierung von Verlusten. 
Hierfür hilft nur Eigenkapital. Zahlreiche Unternehmen in Form von Aktiengesellschaften, GmbH’s 
oder auch Genossenschaften, werden zur Sicherung ihres Überlebens auf Eigenkapitalzuschüsse 
ihrer Gesellschafter angewiesen sein. In vielen Fällen werden die Bestimmungen des 
Obligationenrechts (z.B. 725 OR) die Unternehmen dazu zwingen, neues Eigenkapital aufzunehmen, 
um eine Unterbilanz oder gar eine Überschuldung zu vermeiden. Soweit die Freigrenze von einer 
Million Franken überschritten ist (Art. 6 Abs. 1 Bst. h StG), fällt auf Eigenkapitalzuschüssen die 
Emissionsabgabe von 1 Prozent an. Die Ausnahme von der Emissionsabgabe für Sanierungen (Art. 
6 Abs. 1 Bst. k und Art. 12 StG) wird in vielen Fällen nicht zur Anwendung gelangen, da die 
Voraussetzungen zu einschränkend sind. Die Gesellschaften müssen finanziell unmittelbar vor dem 
Abgrund stehen, damit sie von der Emissionsabgabe verschont bleiben. Werden Unternehmen 
bereits vorher aktiv, ist die Abgabe dennoch zu entrichten.  

Entsprechend dringend ist es jetzt, die seit Jahren diskutierte Abschaffung der Emissionsabgabe auf 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
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Eigenkapital umzusetzen. Risikotragendes Eigenkapital ist als Sicherheitskapital notwendig zur 
Absorbierung von Verlusten und dient letztlich der Sicherung von Arbeitsplätzen. Eine Abgabe auf 
der Emission von Eigenkapital ist volkswirtschaftlich schädlich und insbesondere in Wirtschaftskrisen 
klar kontraproduktiv. Die Emissionsabgabe belastet die Firmen genau dann am stärksten, wenn die 
Wirtschaft in einer Rezession steckt und die Unternehmen, um zu überleben, auf 
Eigenkapitalzuschüsse angewiesen sind. Dies wird anhand der Entwicklung der Einkünfte deutlich. 
Hohe Einkünfte verbuchte die Emissionsabgabe ausgerechnet in den Krisenjahren 2001 (375 Mio.) 
und 2008 (365 Mio.). Auch 2021 könnte ein solches Rekordjahr werden. In wirtschaftlich guten Zeiten 
sind die Einnahmen aus der Abgabe hingegen deutlich tiefer (2007: 141 Mio.; 2019: 173 Mio.).  

Neben bestehenden Unternehmen würden Start-ups von einer Abschaffung der Emissionsabgabe 
besonders profitieren. Start-ups schreiben in den ersten Jahren Verluste, weshalb sie von den im 
internationalen Vergleich attraktiven Schweizer Gewinnsteuersätzen nicht profitieren können. Die 
bestehende Freigrenze bei der Emissionsabgabe von 1 Million Franken genügt ihnen oftmals nicht. 
Besonders nachteilig ist die Abgabe für Unternehmen, die sich ihr Eigenkapital während der 
Startphase über die Börse beschaffen (Tesla, Amazon u.v.m.). Die Abschaffung der 
Emissionsabgabe würde den Start-up-Standort Schweiz klar attraktiver machen.  

Zuletzt ist zu erwähnen, dass die Emissionsabgabe die Aufnahme von Eigenkapital verteuert. Bei 
den derzeit tiefen Fremdkapitalzinsen ist Fremdkapital gegenüber Eigenkapital besonders attraktiv 
und für die Unternehmen besteht ein Anreiz teueres Eigenkapital durch günstiges Fremdkapital zu 
ersetzen (wie bei den Hauseigentümern auch). Dies hat auch die EU-Kommission erkannt. Während 
die Schweiz aktuell prüft, ob eine Sondersteuer auf neuem Eigenkapital abgeschafft werden sollte, 
ist die EU bereits einen Schritt weiter und schlägt in ihren neusten Vorschlägen ("Communication on 
Business Taxation for the 21st Century") vom 18. Mai vor, die Schaffung von neuem Eigenkapital 
sogar steuerlich zu begünstigen. Bei Unternehmensverlusten ist Eigenkapital unentbehrlich, 
wohingegen zu viel Fremdkapital rasch zum Unternehmenskonkurs beitragen kann. Angesichts der 
weiter bestehenden tiefen Fremdkapitalzinsen sollte der Bund unbedingt davon absehen mit der 
Emissionsabgabe die Aufnahme von Eigenkapital zusätzlich zu verteuern.  

Verschiedene unserer Unternehmen haben seit Jahrzehnten keine Emissionsabgabe mehr leisten 
müssen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die das Glück hatten von grossen Verlusten 
verschont zu bleiben und die ihre neuen Aktivitäten in der Schweiz über nahmhafte Gewinne 
finanzieren konnten. Einzelne dieser Unternehmen zahlen allein dem Bund (netto) über eine Milliarde 
Franken an Steuern pro Jahr. Dennoch sind sie vehemente Befürworter der Abschaffung der 
Emissionsabgabe. Sie sind überzeugt, dass die Abschaffung der Steuer für den Standort Schweiz 
wichtig ist. Die Abschaffung macht auch Sinn vor dem Hintergrund des Digitalbesteuerungsprojekts 
der OECD insbesondere der Mindestgewinnbesteuerungsvorgaben Sinn (Abschaffung «anderer 
Unternehmenssteuern» zur Kompensation höherer Mindestgewinnsteuern für Unternehmen).  

Aufgrund der vorbeschriebenen Umstände insbesondere der grossen Verluste bei vielen 
Unternehmen wegen Covid-19 und der Tatsache, dass auch der Bundesrat in seinem Bericht vom 
18. November 2020 die Abschaffung der Emissionsabgabe gerade zum heutigen Zeitpunkt als 
wichtig ansieht, sollte der Ständerat mit der Abschaffung dieser wirklich unsinnigen Steuer nun 
endlich vorwärts machen. 

Bezüglich der Abschaffung der Umsatzabgabe auf den weiteren in- und ausländischen Wertschriften 
ist SwissHoldings der Ansicht, dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist. Allerdings sehen wir 
Anzeichen, dass bereits in wenigen Jahren sich die Situation grundlegend ändern könnte (z.B. 
Einfluss des G20 Projekts zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft). Deshalb schlagen wir vor, 
diesen Teil der Vorlage zu sistieren.  

 
 
  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_en
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Ständerat:  

20.026 Zivilprozessordnung. Änderung 

Beratung am Mittwoch, 16. Juni 2021 

 

Darum geht es 

Bei der vorliegenden Revision geht der Bundesrat davon aus, dass sich die seit dem 1. Januar gel-

tende schweizerische Zivilprozessordnung in der Praxis insgesamt bewährt hat.  Er möchte aber 

durch punktuelle Verbesserungen ihre Praxistauglichkeit und die Rechtsdurchsetzung weiter verbes-

sern. 

Von grösster Wichtigkeit ist in diesem Rahmen der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen. 

Der Bundesrat sieht in seinem Entwurf eine sinnvolle Kompromissbestimmung diesbezüglich vor (Art. 

160a E-ZPO). Dieser geht auf die parlamentarische Initiative Markwalder 15.409 «Berufsgeheimnis-

schutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen» zurück, der die vorberatenden Kommissionen des 

National- und Ständerats bereits Folge gegeben hatten. 

Auch nun im Rahmen der Beratung zur ZPO unterstützt die vorberatende Kommission des Stände-

rats (Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, RK-S) die Einführung eines Berufsgeheimnis-

schutzes für Unternehmensjuristen. Sie hat dabei aber an der Bestimmung des Bundesrats und der 

parlamentarischen Initiative verschiedene Änderungen vorgenommen und die Artikelnummer des 

vorgesehenen Art. 160a E-OR des Bundesrats in Art. 167a E-OR geändert. 

 

Stand des Verfahrens 

RK-SR 12.04.21: Annahme der Vorlage in der Gesamtabstimmung 

 

Position SwissHoldings 

Grosse Wichtigkeit des Berufsgeheimnisschutzes für Unternehmensjuristen: Aus Sicht von 

SwissHoldings und für unsere Mitgliedfirmen ist in der Vorlage, wie sie aktuell beraten wird, die Ein-

führung des Berufsgeheimnisschutzes für Unternehmensjuristen von äusserst grosser Wichtigkeit 

und zwar aus den folgenden Gründen: 

- Ganz allgemein gefasst ist folgendes zu bemerken: Das schweizerische Recht gewährt 

dem Anwalt und seinen Hilfspersonen für berufsspezifische Tätigkeiten Geheimnisschutz. 

Dasselbe muss auch für den unternehmensinternen Inhaber eines Anwaltspatents und die-

sem unterstellte Personen gelten, wenn sie dieselbe Tätigkeit – d.h. für einen Anwalt berufs-

spezifische Tätigkeiten - ausüben. 

- Standortrelevant – keine Benachteiligung schweizerischer Unternehmen im Ausland: 

Konkret geht es bei der Einführung des Berufsgeheimnisschutzes für Unternehmensjuristen 

namentlich darum, dass vermieden werden muss, dass unsere Schweizer Unternehmen in 

Verfahren im Ausland Nachteile erfahren, weil unser Rechtssystem – im Gegensatz zu vielen 

anderen Rechtssystemen - keinen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen kennt. 

In Verfahren in den USA wird die Benachteiligung schweizerischer Unternehmen besonders 

sichtbar. In den sog. Discovery-Verfahren können schweizerische Unternehmen verpflichtet 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200026
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150409


 

14 

 

werden, die Korrespondenz ihrer in der Schweiz angestellten Unternehmensjuristen resp. 

Unternehmensanwälte offenzulegen; gleichzeitig ist die Korrespondenz amerikanischer Un-

ternehmen geschützt. So besteht das Risiko, dass strategisch wichtige Informationen von 

Schweizer Unternehmen in falsche Hände geraten. Anwälte von Gegenparteien richten Edi-

tionsbegehren in solchen Konstellationen auch gezielt auf die internen Rechtsdienste schwei-

zerischer Unternehmen. In diesen Prozessen sind die Streitsummen überdies regelmässig 

sehr hoch, was entsprechend zu sehr hohen Risiken im Rahmen von Zivilprozessen führt. 

Entsprechend ist die Einführung des Berufsgeheimnisschutzes standortrelevant. 

- Stärkung der internen Rechtsdienste und damit der präventiven Sicherstellung der 

Einhaltung des Rechts: Ferner ist der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen 

auch zur Stärkung der Rechtsdienste und damit der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften 

im Unternehmen wichtig. Unternehmensjuristen sind heute ein entscheidender Faktor dafür, 

dass die Einhaltung rechtlicher Vorschriften in den Unternehmen präventiv sichergestellt 

wird. Damit die Unternehmensjuristen ihre rechtlichen Analysen korrekt und zielgerichtet aus-

arbeiten können, sind sie darauf angewiesen, möglichst vollständige Informationen zu den 

relevanten Sachverhalten zu erhalten. Die Träger solcher Informationen werden den Unter-

nehmensjuristen aber nur dann Auskunft geben, wenn sie auf den Schutz der Kommunikation 

vertrauen können. Werden die Arbeitsprodukte (bspw. Analysen) und die Kommunikation der 

Unternehmensjuristen nicht geschützt, so hat dies in Bezug auf das präventive Sicherstellen 

der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften entsprechend einen stark negativen Effekt. 

- Viele, und immer mehr Länder mit einer entsprechenden Bestimmung: Viele Länder 

haben inzwischen erfasst, dass der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristen stand-

ortrelevant ist und sehen entsprechend einen solchen vor. Das Legal professional privilege 

gibt es nicht nur im ganzen angloamerikanischen Rechtskreis. Es erstreckt es sich auch auf 

diverse Länder Europas. Es haben namentlich die Niederlande, Deutschland, Belgien und 

Spanien in den letzten Jahren eine entsprechende Bestimmung eingeführt. 

Die Kompromissbestimmung von Art. 160a E-ZPO des Bundesrats ist Art. 167a E-ZPO der RK-S 

vorzuziehen: Bei einer Wahl zwischen der Formulierung des Bundesrats und der RK-S - für eine 

solche Wahl im Rahmen der Beratung im Plenum des Ständerats wäre ein Einzelantragantrag nötig 

- sprechen wir uns für die Lösung des Bundesrats aus. Es handelt sich bei der Lösung des Bun-

desrats zum Berufsgeheimnisschutz um lange erarbeitete, sinnvolle Kompromissbestimmung 

– die namentlich unter Einbezug des schweizerischen Anwaltsverbands erarbeitet wurde. Der 

Vorschlag basiert auf den Arbeiten einer vom Bundesamt für Justiz organisierten Arbeitsgruppe na-

mentlich auch mit Vertretern der WEKO, der FINMA und des Schweizerischen Anwaltsverbands. Der 

entsprechend gefundene Kompromiss soll nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Die Lö-

sung der RK-S hingegen schränkt die bundesrätliche Kompromisslösung für einen Berufsgeheimnis-

schutz sehr stark ein. Auch wirft die Lösung der RK-S unseres Erachtens verschiedene Fragen be-

treffend die praktische Anwendung auf. Namentlich Art. 167 Abs. 1 lit. d E-ZPO der RK-S, welcher 

vorsieht, dass der Berufsgeheimnisschutz nur greift, «wenn die Gegenpartei ebenfalls nach dieser 

Bestimmung zur Verweigerung berechtigt ist oder, falls sie einen ausländischen Wohnsitz oder Sitz 

hat, nach dessen Recht ein vergleichbares Verweigerungsrecht hat» wirft die Frage auf, ob die Be-

stimmung in internationalen Verfahren den erwünschten Schutz bieten kann, und sie führt zu Unsi-

cherheiten. Als Unsicherheiten und praktische Probleme kann man namentlich nennen, dass sich 

voraussichtlich komplizierte Fragen stellen, was mit einem «vergleichbaren» Gegenrecht gemeint ist. 

Auch wird damit auf einen u.U. schwierig zu beweisenden ausländischen Rechtssachverhalt Bezug 

genommen. Weiter stellen sich Fragen, was gilt, wenn es mehrere Gegenparteien gibt, wobei nur 

eine über ein Verweigerungsrecht verfügt etc. Dies sind nur Beispiele praktischer Probleme, die die 

Lösung der RK-S mit sich bringt. 

 


