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Geschätzte LeserInnen 
 
Zu Beginn der Frühjahrsses-
sion 2022 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 nützliche Infor-
mationen weiterzugeben. 
Gerne nehmen wir Ihre Rück-
meldung zum Ticker entgegen.  
  
SwissHoldings 
Geschäftsstelle  
 
 
  
Kontakt: 
Pascal Nussbaum 
Leiter Kommunikation &  
Public Affairs 
pascal.nussbaum@swissholdings.ch   
031 358 68 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Linkedin  |  Twitter folgen 
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Nationalrat:  

21.073 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Nordmazedonien  

21.074 Doppelbesteuerung. Abkommen mit Japan 

 

Behandlung am Dienstag, 1. März 2022  

 

Darum geht es 

Das Protokoll mit Nordmazedonien (21.073) enthält eine Umsetzung der BEPS-Mindeststandards, 

eine Missbrauchsklausel sowie die Anpassung der Bestimmung zum Informationsaustausch nach 

internationalem Standard über den Informationsaustausch auf Ersuchen. 

Das Protokoll mit Japan (21.074) sieht ebenfalls eine Umsetzung der BEPS-Mindeststandards sowie 

eine Missbrauchsklausel vor. Es enthält zudem die Revision einiger Bestimmungen (z. B. Dividenden, 

Zinsen, internationaler Verkehr und Unternehmensgewinne) unter Einbezug der aktuellen Abkom-

menspolitik der beiden Vertragsparteien. 

 

Stand des Verfahrens 

WAK-NR 25.01.2022: Annahme (17:4:1) 

 

Position SwissHoldings 

SwissHoldings unterstützt die Anpassung des heutigen Doppelbesteuerungsabkommens mit 

Nordmazedonien an den BEPS-Mindeststandard von OECD und G20 und die Aufnahme einer 

Bestimmung zum Informationsaustausch gemäss internationalem Standard in das Abkom-

men.  

Ausserdem begrüssen wir, dass es gelungen ist, eine Schiedsklausel in das Abkommen aufzuneh-

men. Schiedsklauseln bilden nicht Gegenstand des Mindeststandards. Angesichts der international 

zu beobachtenden Zunahme von Doppelbesteuerungen und bilateralen Streitigkeiten gewinnen 

Schiedsklauseln für international tätige Unternehmen laufend an Bedeutung. Aus Sicht der Unterneh-

men ist allerdings zu beachten, dass bei Vorliegen eines Gerichtsentscheids das Schiedsverfahren 

ausgeschlossen ist.  

Ebenfalls zu begrüssen ist die zeitliche Beschränkung von Gewinnaufrechnungen (Artikel III des Re-

visionsprotokolls). Gewinnaufrechnungen münden in Doppelbesteuerungen und bilateralen Streitig-

keiten. Die zeitliche Beschränkung von Aufrechnungen führt dazu, dass die Unternehmen nicht viele 

Jahre später unliebsame Anpassungen ihrer Veranlagungen hinnehmen müssen, die wiederum in 

langwierigen Verständigungsverfahren und allenfalls sogar einem Schiedsverfahren münden. Daher 

begrüssen wir die zeitliche Beschränkung von Gewinnaufrechnungen auf fünf Jahre ab der betref-

fenden Steuerperiode ausserordentlich. Die zeitliche Beschränkung erhöht aus Sicht der Unterneh-

men die Rechtssicherheit. Die Erhöhung der Rechtssicherheit für Unternehmen im Steuerbereich 

entspricht auch einem Ziel der G20.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210073
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210074
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Ebenfalls unterstützt SwissHoldings das Änderungsprotokoll zum bestehenden Doppelbe-

steuerungsabkommen mit Japan, das aus Sicht der internationalen Schweizer Industrie- und 

Dienstleistungsunternehmen diverse Verbesserungen enthält.  

So kommt für Beteiligungsdividenden ab einem direkten oder indirekten Anteil von 10 Prozent neu 

der Nullsatz zur Anwendung. Gleiches gilt für sämtliche Zinszahlungen. Zur Lösung von Streitigkeiten 

zwischen den betroffenen Steuerverwaltungen der beiden Staaten kommt als „Ultimo Ratio-Lösung“ 

eine detaillierte Schiedsklausel zur Anwendung. Schiedsklauseln stellen sicher, dass die involvierten 

Steuerverwaltungen nicht nur darum bemüht sind, Doppelbesteuerungen zu beseitigen, sondern 

diese auch tatsächlich beseitigt werden. Für Unternehmen sind Schiedsklauseln deshalb von grosser 

Wichtigkeit. Positiv ist auch hervorzuheben, dass für Unternehmensgewinne (Art. 7) die 2010 neu 

gefasste Bestimmung des OECD-Musterabkommens zur Anwendung gelangt (AOA-Approach). Fer-

ner begrüssen wir, dass das Abkommen neu den BEPS-Mindeststandard einhält und hierfür die nö-

tigen Anpassungen vorgenommen wurden. Keine signifikante Verbesserung sehen wir im Bereich 

der LOB-Klausel, wo der von der Schweizer Wirtschaft bevorzugte „Principal Purpose Test“ erst sub-

sidiär zur Anwendung gelangt. 
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Nationalrat:  

22.008 Aussenwirtschaftspolitik 2021. Bericht 

 

Behandlung am Mittwoch, 16. März 2022  

 

Darum geht es 

Der Bundesrat hat am 26. Januar 2022 den Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2021 verabschiedet. 

Der Aussenwirtschaftsbericht gibt einen Überblick über die aussenwirtschaftspolitischen Entwicklun-

gen der Schweiz im Berichtsjahr. 

Das Schlüsselkapitel widmet sich in diesem Jahr den Folgen der Covid-19-Pandemie für die Entwick-

lungs- und Schwellenländern, welche über die gesundheitlichen Herausforderungen hinaus auch wirt-

schaftlich schwer von der Pandemie getroffen worden sind. Weitere behandelte Themen umfassen 

eine Analyse der wirtschaftspolitischen Entwicklung in der Schweiz mit Bezug zur Aussenwirtschaft 

und laufende offene Politarbeiten hierzu wie bspw. die Formulierung von Investitionskontrollen, die 

Regelung des bilateralen Verhältnisses mit der EU, die Beziehungen zu verschiedenen multilateralen 

Organisationen (WTO, OECD, G20, IAO, etc.), laufende Verhandlungen von Freihandelsabkommen, 

verschiedene Initiativen des Bundes in Bezug auf die Nachhaltigkeit, Aspekte der Weiterentwicklung 

in der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit sowie das Monitoring von Exportkontrollen, 

Sanktionen und der Rüstungspolitik in generellem. 

Für das kommende Jahr setzt der Bundesrat seine thematischen Schwerpunkte auf die Minderung 

der Folgen der Covid-Krise sowohl im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit als auch der Han-

delspolitik. Weiter stehen die Beziehungen zur EU, die Sicherung einer international abgestimmten 

Vorgehensweise im Bereich des Datenschutzes, die Weiterentwicklung von multilateralen und bila-

teralen Beziehungen sowie das Thema Aussenwirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit im Fokus. 

Zusammen mit dem Bericht unterbreitet der Bundesrat dem Parlament die zwei Bundesbeschlüsse: 

- Bundesbeschluss über die Genehmigung des Beschlusses Nr. 2/2021 des gemischten Han-

delsausschusses Schweiz-Vereinigtes Königreich zur Änderung des Handelsabkommens 

zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich und  

- Bundesbeschluss über die Genehmigung zolltarifarischer Massnahmen im Jahr 2021. 

 

Stand des Verfahrens 

APK-NR 1.2.2022: Kenntnisnahme des Berichtes sowie Eintreten und einstimmige Annahme der 

zwei Bundesbeschlüsse  

APK-SR 15.2.2022: Kenntnisnahme des Berichtes sowie Eintreten und einstimmige Annahme der 

zwei Bundesbeschlüsse 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220008
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Position SwissHoldings 

SwissHoldings nimmt den Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2021 zur Kenntnis und begrüsst ins-

besondere das Bekenntnis zur Weiterentwicklung des Multilateralismus sowie den bilateralen Bezie-

hungen zu verschiedenen Staaten.  

Der Verband schätzt die Bedeutung, die der Bund der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zur 

Überwindung der Pandemie und der globalen wirtschaftlichen Erholung zumisst.Die Wertschöpfung 

der Unternehmen begründet positive Effekte für die Gesellschaften, in denen sie tätig sind und leistet 

so auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. In diesem Sinne begrüsst SwissHol-

dings die Initiativen des Bundes hinsichtlich Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Unternehmens-

führung. 

Nach dem Verhandlungsabbruch mit der EU, betont der Verband, dass geordnete und sichere Be-

ziehungen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz für beide Seiten von essenzieller Be-

deutung sind. SwissHoldings begrüsst, dass der Bundesrat bestrebt ist, eine gemeinsame Agenda 

über die weitere Zusammenarbeit mit der EU zu entwickeln, um eine möglichst friktionslose Anwen-

dung der bilateralen Verträge auch ohne Zustandekommen des InstA zu gewährleisten.In diesem 

Kontext wird überdies für richtig befunden, dass der Bundesrat das Eidgenössische Justiz- und Poli-

zeidepartement (EJPD) beauftragt hat, in Zusammenarbeit mit den anderen Departementen die Mög-

lichkeit von eigenständigen Anpassungen im nationalen Recht zu prüfen, mit dem Ziel, die bilateralen 

Beziehungen zu stabilisieren. 
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Ständerat:  

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

Behandlung am Donnerstag, 3. März 2022 

 

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 

Nationalrat 8.3.2021: Eintreten 

Ständerat 16.9.2021: Nichteintreten 

Nationalrat 16. 12 2021: Eintreten 

SPK-SR 1.2.2022: Mehrheit Nichteintreten; Minderheit (Josistsch, Mazzone, Minder) Eintreten 

 

Position SwissHoldings  

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

gesehenen Lohndeckelungen grundsätzlich zu kritisieren. Der Gesetzgeber ist nicht die richtige En-

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

könnten die unterschiedlichen Bedürfnisse und Gegebenheiten nicht genügend berücksichtigt wer-

den. Wenn überhaupt müsste für die einzelnen Unternehmen individuell je eine Höchstgrenze fest-

gelegt werden können, und genau hierzu hat der Gesetzgeber systembedingt nicht genügend Flexi-

bilität.  

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.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160438
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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. 

- 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 Managerlöhne haben. Auf der anderen Seite sieht die vorliegende Vorlage vor, dass gerade 

dieser Einfluss 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 Minderheitsaktionäre besonders problematisch.  
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Ständerat: 

18.3718 Mo. Nationalrat (WAK-NR). Berechnung des Beteiligungsabzugs (Verhinderung einer 

zusätzlichen Gewinnsteuerbelastung, die sich aus der Emission von Finanzinstrumenten 

durch die Konzernobergesellschaft und der konzerninternen Weitergabe der Mittel aus diesen 

Instrumenten ergibt) 

 

Behandlung am Freitag, 18. März 2022  

 

Darum geht es 

Mit der Motion wird der Bundesrat beauftragt, die Berechnung des Beteiligungsabzugs anzupassen, 

damit alle Branchen vom Mechanismus profitieren können, der heute nur für systemrelevante 

Banken gilt. 

 

Stand des Verfahrens 

Nationalrat Herbstsession 2019: Annahme (101:75:8) 

WAK-SR 14.01.22: Annahme (8:4:1) 

 

Position SwissHoldings 

Der Bundesrat – welcher die Annahme der Motion beantragt – beabsichtigte ursprünglich, die Be-

rechnung des Beteiligungsabzugs im Rahmen der inzwischen verabschiedeten Reform der Verrech-

nungssteuer (21.024) anzupassen, sah jedoch aufgrund der möglichen Steuerausfälle schliesslich 

davon ab. Die Mehrheit der WAK-NR-Mitglieder war indessen der Ansicht, dass die Anpassung des 

Beteiligungsabzugs gerade vor dem Hintergrund der OECD-Mindestbesteuerung rasch in Angriff ge-

nommen werden sollte.   

SwissHoldings unterstützt die Annahme der Motion.  

Die Schweiz hat soeben die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital abgelehnt.  

Sie sieht damit bei der Emission von Finanzinstrumenten durch die Konzernobergesellschaft und der 

konzerninternen Weitergabe der Mittel aus diesen Instrumenten im Vergleich zu anderen Standorten 

eine höhere Besteuerung vor, die für die betroffenen Unternehmen zu einer Doppelbesteuerung füh-

ren kann. Diese Doppelbesteuerung würde durch eine Anpassung des Beteiligungsabzugs eliminiert. 

Ausserdem werden systemrelevante Banken bezüglich des Beteiligungsabzugs gegenüber anderen 

Branchen heute privilegiert, was mit dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit nicht zu vereinbaren sei und zu Marktverzerrungen führe. 

 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210024
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Ständerat:  

18.4292 Verhältnismässigkeit wahren. Schikanen im Vollzug beim Meldeverfahren zur Ver-

rechnungssteuer stoppen 

 

Behandlung am Freitag, 18. März 2022  

 

Darum geht es 

Die Motion beauftragt den Bundesrat, im Rahmen seiner exekutiven Kompetenz – zum Beispiel mit 

Weisungen – beim Vollzug des Meldeverfahrens bei der Verrechnungssteuer die Verhältnismässig-

keit zu wahren.  

 

Stand des Verfahrens 

WAK-SR 14.01.22: Ablehnung (9:0:2) 

 

Position SwissHoldings 

Die Praxis zum Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer stellt nach Meinung einer bedeutenden 

Zahl unserer Mitgliedunternehmen tatsächlich ein Problem dar. Auch gemäss unseren Experten er-

öffnet die Eidgenössische Steuerverwaltung ausgesprochen rasch Strafverfahren und verhängt Bus-

sen. Teilweise ist es gar nicht möglich, die strikten Zeitvorgaben der ESTV einzuhalten. Ist die ESTV 

beispielsweise der Ansicht, dass zwischen zwei Schweizer Konzerngesellschaften ein Transferpreis 

für ein Gut oder eine Dienstleistung höher oder tiefer angesetzt werden sollte, verhängt sie vielfach 

wegen der nicht rechtzeitig erfolgten verrechnungssteuerlichen Meldung zusätzlich eine Busse. Dass 

im Bereich der Festlegung von Transferpreisen grosses Ermessen besteht und der von der Verwal-

tung festgelegte Preis nicht zutreffender sein muss als jener der Unternehmung, spielt dabei keine 

Rolle. Die Busse wird von der ESTV so begründet, dass 30 Tage nach Abschluss des Geschäftsjah-

res eine Meldung an die ESTV hätte erfolgen müssen. Dass zu diesem Zeitpunkt noch keine revi-

dierte Jahresrechnung vorliegt (handelsrechtlich ist eine Jahresrechnung spätestens sechs Monate 

nach Abschluss des Geschäftsjahres von der Gesellschafter- oder Aktionärsversammlung zu geneh-

migen) und die Steuerfachleute noch gar nicht Kenntnis vom allenfalls unrichtigen Verrechnungspreis 

hatten, ist dabei unerheblich. Gerade in solchen Fällen ist es rechtsstaatlich bedenklich, Bussen aus-

zusprechen. Sollten Gesetzesanpassungen nötig sein, sind diese darzulegen. Sollte bloss mehr Fin-

gerspitzengefühl der Verwaltung nötig sein, ist es an der Verwaltung die nötigen Massnahmen ein-

zuleiten. 

SwissHoldings empfiehlt daher, die Motion Schneeberger anzunehmen.  

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184292

