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EDITORIAL / ÉDITORIAL

DIE NEUE ALTE NORMALITÄT

RETOUR VERS UNE NOUVELLE «NORMALE»

Aussergewöhnliche drei Monate liegen 
hinter uns. Erst fast die ganze Welt im 
Lockdown, dann Staatshilfen alleror-
ten und schliesslich der langsame Weg 
zurück in die «neue Normalität». Wel-
che Auswirkungen die Corona-Krise 
wirtschaftlich, gesellschaftlich und so-
zial hat, werden wir alle erst in einigen 
Jahren wissen. Selbstredend berichten 

auch unsere Autoren in den nächsten Monaten im Expert 
Focus über die Folgen von Corona für unsere Branche.

Unternehmensbewertung 2020. In dieser Ausgabe erläu-
tern Tobias Hüttche und Fabian Schmid, wie man Unterneh-
men in und nach der Krise bewertet (S. 376). Zudem bringen 
die Autoren wie jedes Jahr ihr Update zur Unternehmensbe-
wertung (S. 366).

Und das Klima? Neben Corona berichten wir selbstverständ-
lich auch weiterhin über Themen, die in den letzten Mona-
ten (zumindest im öffentlichen Bewusstsein) in den Hinter-
grund getreten sind. So erläutern Natascha Bell et al., wie 
Publizitätsregulierung klimafreundliches Handeln von Un-

ternehmen forcieren kann (S. 410), und Matthias Garten-
mann et al. berichten über die «grüner» werdende Steuer- 
und Abgabenpolitik (S. 422). Ab 1. Juli sind Unternehmen 
zudem zur betriebsinternen Lohngleichheitsanalyse ver-
pflichtet, die den Wirtschaftsprüfern eine neue Prüfung be-
schert, wie Thorsten Kleibold (S. 362) berichtet.

Weitere Aktualitäten. Brandaktuell ist auch die Vereinheit-
lichung der europäischen Finanzberichterstattung. In sei-
nem Standpunkt fragt Daniel Ketterer denn auch: «Sind Sie 
bereit für ESEF?» (S. 350). Darüber hinaus der Artikel von Fa-
bian M. Schmid (S. 358) zu den Unvereinbarkeitsvorschriften 
von Art. 9a RAG sowie der Aufsatz von Nicolas Bonvin et al. 
zu den OECD-Richtlinien zu Finanztransaktionen (S. 384). 
Weitere spannende und teilweise auch strittige Themen sind 
u. a. die Hinzurechnungsbesteuerung (S. 396), die MWST-
rechtliche Abgrenzung zwischen Sport und Bildung (S. 401) 
sowie die Qualitätsbeurteilung der Finanzkontrolle (S. 352).

Bleiben Sie gesund.
Herzlich, Nina Gerwoll, Chefredaktorin

Nous venons de vivre trois mois exceptionnels. Confinement 
de la quasi-totalité de notre planète, puis pléthore d’aides 
d’État, et enfin retour progressif à la «nouvelle normalité». 
Mais nous devrons tous attendre plusieurs années pour 
connaître les impacts de la crise du coronavirus en termes 
économiques, sociaux et sociétaux. Nos auteurs continue-
ront naturellement de rendre compte des conséquences du 
COVID-19 pour notre branche dans les mois à venir.

Évaluation des entreprises en 2020. Dans ce numéro, To-
bias Hüttche et Fabian Schmid expliquent comment évaluer 
les entreprises pendant et après la crise (p. 376). Comme 
chaque année, les auteurs actualisent leurs informations sur 
l’évaluation des entreprises (p. 366).

Et le climat? Outre le thème du coronavirus, nous abordons 
aussi d’autres sujets qui ont été relégués au second plan (du 
moins dans la conscience publique) ces derniers mois. Na-
tascha Bell et al. expliquent par exemple comment la régle-
mentation de la publicité peut contribuer à un comporte-
ment respectueux du climat de la part des entreprises (p. 410) 
et Matthias Gartenmann et al. relatent l’évolution «verte» 

de la politique en matière de fiscalité et d’imposition (p. 422). 
À partir du 1er juillet, les entreprises seront également tenues 
de réaliser une analyse interne de l’égalité des salaires dont 
la vérification deviendra pour les auditeurs une nouvelle pres-
tation d’audit, comme le rapporte Thorsten Kleibold (p. 362).

Autres nouvelles. L’harmonisation de l’information finan-
cière à l’échelle européenne est aussi un thème brûlant d’ac-
tualité. Dans «Le point sur ...», Daniel Ketterer pose égale-
ment la question suivante: «Êtes-vous prêt pour l’ESEF?» 
(p. 351). Découvrez aussi l’article de Fabian M. Schmid (p. 358) 
sur les règles d’incompatibilité de l’art. 9a LSR ainsi que 
celui de Nicolas Bonvin et al. sur les principes directeurs de 
l’OCDE en matière de transactions financières (p. 390). Ce 
numéro aborde enfin d’autres sujets passionnants et parfois 
controversés, comme les règles relatives aux sociétés étran-
gères contrôlées (p. 396), la délimitation, en termes de TVA, 
entre le sport et l’éducation (p. 401), ainsi que l’évaluation de 
la qualité du contrôle financier (p. 353).

Prenez soin de vous!
Avec mes meilleures salutations, Nina Gerwoll, rédactrice en chef
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ESEF-Anforderungen. Für Geschäfts-
jahre startend am 1. Januar 2020 müs-
sen Emittenten, deren Wertpapiere auf 
regulierten Märkten innerhalb der EU 
gehandelt werden, ihre Jahresfinanzbe-
richte nach European Single Electronic 
Format (ESEF) veröffentlichen. Folglich 
sind alle Finanzberichte im XHTML [1]- 
Format zu erstellen. Zusätzlich sind 

bei Anwendung des IFRS in einem ersten Schritt die primä-
ren Abschlussbestandteile basierend auf der ESEF-Taxono-
mie zu taggen, und ab 2022 sind die Angaben im Anhang mit 
Blocktags zu versehen. D. h., dass bereits bestehende Infor-
mationen neu in einem Format bereitgestellt werden, das für 
Menschen und Maschinen lesbar ist. Ziel des EU-einheitli-
chen Berichtsformats ist es, das Reporting zu vereinfachen, 
dessen Zugänglichkeit zu erleichtern sowie die Analyse und 
Vergleichbarkeit von Finanzabschlüssen zu verbessern.

Situation in der Schweiz. Zurzeit gibt es in der Schweiz 
keine offizielle Pflicht, die die Anwendung oder Meldung via 
XHTML, XBRL [2] o. ä. Formate vorschreibt. So mit erfolgt die 
Digitalisierung der Finanzberichterstattung grundsätzlich 
auf freiwilliger Basis oder infolge internationaler Anforderun-
gen. Etwa verlangt die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde 
SEC die Finanzberichterstattung von börsenkotierten Unter-
nehmen im XBRL-Format, und in Deutschland ist die Steu-
erdeklaration als E-Bilanz einzureichen. Nachfolgend wer-
den aktuelle oder künftig erwartete Auswirkungen auf Un-
ternehmen und Wirtschaftsprüfer in der Schweiz aufgezeigt.

Auswirkungen für Unternehmen. Von den ESEF-Anfor-
derungen sind auch Schweizer Emittenten, deren Wertpa-
piere an EU-regulierten Märkten gehandelt werden, betrof-
fen. Zu den grundlegenden organisatorischen und techni-
schen Fragestellungen gehört es, zu entscheiden, ob die 
Umsetzung unternehmensintern erfolgt oder an einen ex-
ternen Dienstleister ausgelagert wird, wie die Integration in 
den Berichtsprozess erfolgt und wie die Offenlegung im Fi-
nanzbericht aussieht. Bei diesen Entscheiden sind nebst der 
Implementierung auch die Phasen der Abschlusserstellung 
und der kontinuierlichen Entwicklung zu berücksichtigen. 
Aber die Umsetzung von ESEF ist nicht nur mit Aufwand und 
Kosten verbunden, sondern auch mit Chancen. Vorzüge sind 

bspw. bessere Zugänglichkeit und Vergleichbarkeit für Inves-
toren sowie Reduktion und Vereinfachung des administrati-
ven Aufwands in Zusammenarbeit mit Behörden und Regula-
toren. Dies kann dazu führen, dass Unternehmen die digi-
tale Finanzberichterstattung freiwillig adaptieren. Es ist 
nicht auszuschliessen, dass die SIX Swiss Exchange künftig 
ähnliche Anforderungen stellen wird.

Auswirkungen für Wirtschaftsprüfer. Aus den Q&A zur 
ESEF-Verordnung [3] ergibt sich eine Prüfpflicht der ESEF-
Vorgaben. Zu diskutieren ist somit nicht ob, sondern viel-
mehr wie eine solche Prüfung ausgestaltet wird und wie die 
Berichterstattung aussieht. In Europa werden derzeit [4] ver-
schiedene Ansätze bzgl. Durchführung der Prüfung und Be-
richterstattung diskutiert. Vermutlich wird die präferierte 
Methode der Prüfungsstandards ISAE 3000 (Revised) «Be-
triebswirtschaftliche Prüfungen, die keine Prüfungen oder 
prüferische Durchsichten vergangenheitsorientierter Fi-
nanzinformationen sind» sein. Der äquivalente Standard in 
der Schweiz ist PS 950 «Betriebswirtschaftliche Prüfungen, 
die weder Prüfungen noch Reviews von vergangenheitsori-
entierten Finanzinformationen darstellen». Es ist denkbar, 
dass der Prüfbericht zur Jahresrechnung einen separaten 
oder mehrere Abschnitte zu den ESEF-Vorgaben enthält oder 
dass ein separater Vermerk erstellt wird.

Fazit. Die ESEF-Anforderungen sind für Geschäftsjahre 
startend am 1. Januar 2020 für kapitalmarktnotierte Unter-
nehmen an EU-regulierten Märkten anwendbar und prüf-
pflichtig. Somit sind die grundlegenden Bestimmungen für 
Unternehmen gegeben. Für sie ist es zentral, sich mit den Er-
fordernissen frühzeitig auseinanderzusetzen und die prak-
tische Umsetzung aktiv zu gestalten. Für die betroffenen 
Wirtschaftsprüfer ist es ebenfalls ratsam, die Entwicklungen 
zeitnah zu verfolgen.

Daniel Ketterer, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Präsident 
der Kommission für Wirtschaftsprüfung von Expertsuisse, Partner, 
PwC Schweiz

Anmerkungen: 1) Extensible Hypertext Markup Language. 2) Extensible 
Business Reporting Language. 3) Q&A on the RTS on European Single Elect-
ronic Format (ESEF), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_eco 
nomy_euro/banking_and_finance/documents/190529-faq-rts-esfs_en.pdf, 
Zugriff am 6. April 2020. 4) Stand: 7. April 2020.

VEREINHEITLICHTE EUROPÄISCHE FINANZ BERICHT
ERSTATTUNG – SIND SIE BEREIT FÜR ESEF ?
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ÊTESVOUS PRÊT POUR ESEF ?

LE POINT SUR …:

Exigences ESEF. Pour les exercices 
commençant le 1er janvier 2020, les émet-
teurs dont les titres sont négociés sur 
les marchés réglementés au sein de 
l’UE doivent publier leur rapport fi-
nancier annuel au format European 
Single Electronic Format (ESEF). Les 
rapports doivent donc être établis au 
format XHTML [1]. De plus, si les 

normes comptables IFRS sont appliquées, il faut dans un pre-
mier temps ajouter des tags aux principaux éléments des états 
financiers en se fondant sur la taxonomie ESEF. À partir de 
2022, il en sera de même pour les informations dans l’annexe. 
Ainsi, les informations déjà disponibles le seront désormais 
sous un format lisible à la fois par les hommes et par les ma-
chines. L’objectif du format de rapport uniforme de l’UE est 
de simplifier le reporting, de faciliter son accessibilité, et 
d’améliorer l’analyse et la comparabilité des états financiers.

Situation en Suisse. Il n’existe actuellement aucune obli-
gation officielle en Suisse de prescrire l’application ou la pu-
blication en XHTML, en XBRL [2] ou sous des formats sem-
blables. La digitalisation des rapports financiers se fait ainsi 
en principe sur une base volontaire ou en vertu d’exigences 
internationales. Par exemple, l’autorité américaine de sur-
veillance des bourses (SEC) exige que les rapports financiers 
des sociétés cotées soient établis au format XBRL, et, en Alle-
magne, la déclaration fiscale doit être remise en tant que 
bilan électronique. Les conséquences actuelles et celles es-
comptées en Suisse pour les entreprises et les experts-comp-
tables sont présentées ci-après.

Conséquences pour les entreprises. Les exigences ESEF 
s’appliquent aussi aux émetteurs suisses dont les titres sont 
négociés sur les marchés réglementés de l’UE. Le coût et l’am-
pleur de la mise en application dépendent de différents para-
mètres: processus et systèmes existants, ressources dispo-
nibles et engagements envers d’autres objectifs. Sur les plans 
organisationnel et technique fondamentaux, il convient de 
décider si la mise en œuvre est effectuée en interne ou si elle 
est externalisée auprès d’un prestataire. Il convient aussi de 
déterminer comment l’intégration au processus de reporting 
doit être réalisée et comment la publication dans le rapport 
financier doit se présenter. Dans ce contexte, outre la mise 

en application, il faut tenir compte des phases d’établisse-
ment des états financiers et de l’évolution constante.

Cette mise en œuvre engendre, certes, du travail et des 
coûts supplémentaires, mais elle offre aussi de nombreuses 
perspectives: accessibilité et comparabilité améliorées pour 
les investisseurs et les autres parties prenantes, ou  réduction 
et simplification des tâches administratives en lien avec les 
autorités et les organismes régulateurs, par exemple. Cela 
peut inciter les entreprises à adopter volontairement le rap-
port financier numérique. Il n’est pas exclu que SIX Swiss 
Exchange impose des exigences similaires à l’avenir.

Conséquences pour les experts-comptables. Selon les 
Q&A sur le règlement ESEF [3], les prescriptions ESEF doivent 
être contrôlées. La question n’est donc pas de savoir si, mais 
plutôt comment un tel audit sera conçu et comment le rap-
port se présentera. Différentes approches concernant ces 
deux points sont actuellement discutées en Europe [4]. La 
méthode retenue consistera probablement à appliquer la 
norme ISAE 3000 (révisée) «Assurance Engagements Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information». La norme 
équivalente en Suisse est la NAS 950 «Missions d’assurance 
autres que les missions d’audit ou de review (examen suc-
cinct) d’informations financières historiques». Il est conce-
vable que le rapport d’audit sur les comptes annuels contienne 
un ou plusieurs paragraphes sur les prescriptions ESEF ou 
qu’un rapport séparé soit établi.

Conclusion. Les exigences ESEF s’appliquent aux exercices 
débutant le 1er janvier 2020 pour les sociétés cotées sur les 
marchés des capitaux réglementés au sein de l’UE et sont sou-
mises à un contrôle. Les dispositions fondamentales applicables 
aux entreprises sont ainsi fixées. Pour ces dernières, il est cru-
cial d’étudier ces exigences assez tôt et d’en organiser la mise en 
œuvre pratique. On ne peut que conseiller aux experts-comp-
tables concernés de suivre de près l’évolution de la situation.

Daniel Ketterer, lic. oec. HSG, expert-comptable diplômé, président 
de la Commission d’audit d’Expertsuisse, Partner, PwC Suisse

Notes: 1) Extensible Hypertext Markup Language. 2) Extensible Business 
Reporting Language. 3) Q&A on the RTS on European Single Electronic For-
mat (ESEF), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/ 
banking_and_finance/documents/190529-faq-rts-esfs_en.pdf, consulté le 
06. 04. 2020. 4) État au 07. 04. 2020.
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Aktivität IA wird nicht selten ganz weggelassen, weil man 
sowohl Aufwand als auch Kosten scheut und der resultie-
rende Mehrwert nicht erkannt wird.

Ganzheitliche Qualitätsbeurteilung der Finanzkont-
rolle. Als Lösungsansatz bietet sich die Integration der 
 entsprechenden drei Referenzmodelle als Scorecard an 
(vgl. Abbildung): Modell der European Foundation for Qua-

lity Management (EFQM) für die Ganzheitliche Unterneh-
mensführung, das Qualitätssicherungssystem 1 (QS1) für 
das EA sowie das Quality Assessment Manual mit den 
IIAS für das IA.

Umsetzung bei der FK des Kantons Basel-Stadt (FK BS). 
Der Leiter FK BS, Daniel Dubois, erklärt: «Es war sehr auf-
schlussreich zu sehen, wo wir uns bezüglich Referenzmo-
delle befinden. Es wäre noch interessanter zu erfahren, wo 
wir im Vergleich zu anderen FK stehen.»

Fazit. Um eine Qualitätsbeurteilung effektiv als auch effi-
zient zu gestalten, sollte ein integrierter praxiserprobter 
und standardisierter Ansatz gewählt werden, der es zudem 
erlaubt, die FK miteinander zu vergleichen, deren Erfah-
rungen untereinander auszutauschen und von den Besten 
zu lernen. n

QUALITÄTSBEURTEILUNG DER FINANZKONTROLLE 

O LG A  VA L E K

Einer Finanzkontrolle (FK) wird in der Regel von Ge-
setzes wegen eine regelmässige unabhängige Quali-
tätsbeurteilung vorgeschrieben. In der Praxis wird dies 
individuell ausgestaltet. Nicht alle Bereiche einer FK 
werden angemessen einbezogen und die Internatio-
nalen Standards der Internal Auditors (IIAS) kaum be-
rücksichtigt, obwohl die Verpflichtung dazu besteht 
und substanzieller Mehrwert generiert würde.

Eine FK ist ein KMU und führt sowohl Arbeiten im Sinne  
eines External Audit (EA) als auch eines Internal Audit (IA) 
durch. Demzufolge müssen bei einer Qualitätsbeurteilung 
sämtliche relevanten Qualitätsanforderungen berücksich-
tigt werden:
 ganzheitliche Unternehmensführung;  EA;  IA. In der 
Praxis erfolgt eine Qualitätsbeurteilung oft nur bei Bedarf
oder auf einzelne Bereiche beschränkt. Eine Beurteilung der

OLGA VALEK,

DR. BUSINESS

MANAGEMENT,

LIC. OEC. HSG, CIA, CISA, 

IIA QUALITY ASSESSOR,

MCC – MANAGEMENT

CONTROL CONSULTING

Abbildung: GANZHEITLICHE QUALITÄTSBEURTEILUNG DER FINANZKONTROLLE

Aktivitätsfeld

Ganzheitliche Unternehmensführung External Audit (EA) Internal Audit (IA)

Scorecard-Referenzmodell (hier nur Hauptkriterien)

European Foundation of Quality 
Management (EFQM)

QS1 gemäss Schweizer Prüfungs-
standards (PS)

Quality Assessment Manual  
gemäss IIAS

1. Führung 
2. Strategie
3. Mitarbeiter
4. Partnerschaften und Ressourcen
5.  Prozesse, Produkte und Dienst-

leistungen
6. Ergebnisse

1. Führungsverantwortung
2. Verhaltensanforderungen
3.  Annahme/Weiterführung von 

Mandantenbeziehungen/Aufträgen
4. Personalwesen
5. Auftragsdurchführung
6. Nachschau
7. Dokumentation

1000  Aufgabenstellung, Befugnisse, 
Verantwortung

1100  Unabhängigkeit, Objektivität
1200  Fachkompetenz, Sorgfaltspflicht
1300  Qualitätsprogramm
2000  Leitung
2100  Art der Arbeiten
2200  Planung
2300  Durchführung
2400  Berichterstattung
2500  Monitoring
2600  Kommunikation Risikoakzeptanz
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De par la loi, les contrôles financiers sont en général ré-
gulièrement soumis à une évaluation indépendante de la 
qualité. Dans la pratique, celle-ci est conçue en fonction 
de la situation. Tous les domaines d’un contrôle financier 
ne sont pas inclus de façon appropriée, et les normes in-
ternationales de l’Association Suisse d’Audit Interne 
(ASAI) sont très peu prises en compte, bien que l’obliga-
tion soit réelle et qu’il en ressortirait une valeur ajoutée 
substantielle.

Un contrôle financier est comparable à une PME et consiste 
en des travaux à la fois au sens d’un external audit (EA ou 
audit externe) et d’un internal audit (IA ou audit interne). Par 
conséquent, l’évaluation de la qualité doit prendre en compte 
toutes les exigences de qualité pertinentes, lesquelles in-
cluent les trois domaines d’activité suivants:
 Gestion globale d’entreprise;  EA;  IA. Dans la pratique, 
une évaluation de la qualité est généralement effectuée uni-

quement si nécessaire et se limite à certains domaines. On 
renonce très souvent à l’évaluation de l’activité IA pour des 
raisons de temps et de coûts et parce que la valeur ajoutée qui 
en résulte n’est pas considérée.

Évaluation globale de la qualité du contrôle financier. 
L’intégration des trois modèles de référence correspondants 
comme score card constitue une approche de solution (cf. ta-
bleau): modèle de l’European Foundation for Quality Mana-

gement (EFQM) pour la gestion globale d’entreprise, le sys-
tème de contrôle qualité (NCQ 1) pour l’EA et le Quality As-
sessment Manual (ASAI) pour l’IA.

Mise en œuvre du contrôle financier du canton de Bâle-
Ville (FK BS). Le responsable de FK BS, Daniel Dubois, ex-
plique qu’il «était très instructif de voir où nous en sommes 
avec les modèles de référence. Il serait encore plus intéressant 
de savoir où nous en sommes par rapport aux autres FK».

Conclusion. Pour concevoir une évaluation de la qualité de 
manière efficace et efficiente, il convient d’opter pour une 
approche intégrée, éprouvée et standardisée, laquelle permet 
également de comparer les contrôles financiers, d’échanger 
sur les expériences y afférentes et de tirer des apprentissages 
des meilleurs d’entre eux. n

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU CONTRÔLE 
FINANCIER

O LG A  VA L E K

OLGA VALEK,
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MCC – MANAGEMENT

CONTROL CONSULTING

Tableau: ÉVALUATION GLOBALE DE LA QUALITÉ DU CONTRÔLE FINANCIER

Domaines d’activité

Gestion globale d’entreprise External Audit (EA) Internal Audit (IA)

Modèles de référence score card (ici uniquement comme critères principaux)

European Foundation of Quality 
Management (EFQM)

NCQ 1 conformément aux normes 
d’audit suisses (NAS)

Quality Assessment Manual
selon l’ASAI

1. Leadership
2. Stratégie
3. Personnel
4. Partenariats et ressources
5. Processus, produits et services
6. Résultats

1.  Responsabilités de l’équipe
dirigeante

2. Règles d’éthique
3.  Acceptation/maintien de relations

clients et de missions
4. Ressources humaines
5. Réalisation des missions
6. Surveillance
7. Documentation

1000  Définition de la mission, attributions, responsabilité
1100  Indépendance, objectivité
1200  Compétences professionnelles, 

devoir de diligence
1300  Programme de qualité
2000  Direction
2100  Nature des travaux
2200  Planification
2300  Réalisation
2400  Rapport
2500  Monitoring
2600  Communication acceptation des risques
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men, Vermögen und individuellen Interessen. Sie hat zum 
Ziel, die Synchronisation und Identifikation der verschie-
denen Interessengruppen mit dem Unternehmen zu stär-
ken und damit den langfristigen Fortbestand der Firma zu 
sichern.

Klare Antworten auf zentrale Fragen. Erfahrungen zei-
gen, dass Anspruchsgruppen wie (potenzielle) Mitarbeiter, 
Kunden oder Finanzpartner Wert auf professionelle und ro-
buste Führungsstrukturen legen. Während diese Instru-
mente für die Unternehmensführung meist vorhanden sind, 
fehlen sie in der Familie oft. Ab einer gewissen Grösse und 
Komplexität der Unternehmung empfiehlt es sich, dass sich 
eine Familie Regeln gibt – insbesondere dann, wenn meh-
rere Generationen oder Familienmitglieder ihren Beitrag er-
bringen sollen. So kann es z. B. dazu kommen, dass sich die 
Bedürfnisse von Familienmitgliedern mit der Zeit ausein-
anderentwickeln und die finanziellen Erwartungen der 
wachsenden Familie längerfristig die Möglichkeiten des Un-
ternehmens übersteigen. In einem solchen Fall stellen die 
im Rahmen eines Family-Governance-Prozesses erarbeite-
ten Regeln sicher, dass die Familie ihre Bedürfnisse mit den 
Unternehmenszielen abstimmt.

Die Familie gilt als mächtigste Ressource im Unternehmen. 
Um diese erfolgreich zu nutzen, ist professionelles Agieren 
von grösster Bedeutung. Weiter soll die Familie konsolidiert 
auftreten und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Der Fa-
mily-Governance-Prozess gibt die dafür nötigen Regeln vor 
und gehört somit zu den zentralen Erfolgsfaktoren eines 
Familienunternehmens. Er schafft klare Antworten auf 
zentrale Fragen.

Was auf dem Spiel steht. Jedes Familienunternehmen ist 
einzigartig. Diese Einzigartigkeit macht seine Stärke aus – 
sofern man um sie weiss und diese nutzt. Somit ist – in der 
Abgrenzung zu nicht familiengeführten Unternehmen  – 
dem System Familie besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Gleiches gilt aufgrund der unkündbaren Rolle der Fa-
milienmitglieder auch für das einzelne Individuum. Oft-
mals liegt bei der langfristigen Strategieplanung der Fokus 
auf dem Unternehmen und dessen Erhalt bzw. Weiterent-
wicklung. Nicht selten wird jedoch das Tagesgeschäft durch 
zu wenig aufeinander abgestimmte Interessen der Famili-
enmitglieder gebremst. Das Zusammenbringen der Systeme 
Familie und Individuum sowie die kohärente Ausrichtung 
auf Kapital- und Unternehmensfragen ist daher unaus-
weichlich. Schliesslich stehen Familie, Unternehmen und 
Kapital auf dem Spiel – also alles. n

DANK FAMILY GOVERNANCE ERFOLGREICH 
IN DIE ZUKUNFT

C A R O L E  H Ä U S E R M A N N

Für Unternehmerfamilien, die bestrebt sind, über Gene-
rationen hinweg Mehrwert zu schaffen, kann ein pro-
fessionell geführter Family-Governance-Prozess ziel-
führend sein. Bei einem Blick hinter die Kulissen lässt 
sich rasch erkennen, dass sich die erfolgreiche Verbin-
dung von Familie und Mehrgenerationen-Unternehmen 
komplex gestalten kann und es einige Klippen zu um-
schiffen gilt.

Familienunternehmen, denen es gelingt, über Generationen 
hinweg Mehrwert zu schaffen, tun dies oft mit einer voraus-
schauenden Familien- und Unternehmensgestaltung. Dazu 
gilt es, sich die folgenden Fragen zu stellen:
a) Welche Massnahmen sind zentral, um eigentümergeführte 
Unternehmen über Generationen hinweg in der Familie zu
halten?
b) Wie schafft man, dass die Familie bei einem Konflikt
 gemeinsam an einen Tisch sitzt?
c) Das Unternehmen steht vor einem relevanten strategischen 
Umbruch, wie geht man damit um?
d) Welche Gremien und Entscheidungswege braucht das
 Familienunternehmen?
e) Wie wird die Kommunikation zwischen den verschiedenen
Anspruchsgruppen intern und extern sichergestellt?
f) Welche erb-, gesellschafts-, steuer- und zivilrechtlichen
Massnahmen sind notwendig, um eine erfolgreiche Unter-
nehmungs- und Nachlassplanung sicherzustellen?
g) Wie kann man die Finanz- und Vermögensplanung auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Familienmitglieder ab-
stimmen?

Der Blick auf diese Vielfalt unterschiedlichster Fragestellun-
gen auf verschiedensten Ebenen zeigt, dass die Ausgangs-
lage meist nicht einfach ist. Um unter diesen Voraussetzun-
gen das Zusammenspiel zwischen Familie und Unternehmen 
erfolgreich zu gestalten, gibt es eine Lösung: den Family-
Governance-Prozess. Family Governance bedeutet die übergrei-
fende Steuerung und Organisation von Familie, Unterneh-
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FAMILY GOVERNANCE 
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Pour les familles d’entrepreneurs qui souhaitent créer 
une valeur ajoutée sur plusieurs générations, un proces-
sus de «family governance» mené par un professionnel 
peut s’avérer utile. En y regardant de plus près, on 
comprend rapidement que concilier avec succès famille 
et entreprise multigénérationnelle est plus complexe 
qu’il n’y paraît et qu’il existe des écueils à éviter.

Les entreprises familiales qui réussissent à créer une valeur 
ajoutée sur plusieurs générations présentent en général une 
organisation de famille et d’entreprise prévoyante. Sur ce 
point, il s’agit de se poser les questions suivantes:
a) Quelles sont les mesures essentielles pour maintenir l’en-
treprise dans la famille sur plusieurs générations?
b) En cas de conflit, comment réussir à réunir la famille au-
tour d’une table?
c) Si l’entreprise doit faire face à des bouleversements straté-
giques importants, comment gérer la situation?
d) Quels sont les organes et quelles sont les procédures déci-
sionnelles dont l’entreprise familiale a besoin?
e) Comment la communication entre les différentes parties
prenantes est-elle assurée en interne et en externe?
f) Quelles sont les mesures nécessaires en matière de droit
des successions, des sociétés, fiscal et civil pour garantir une
planification réussie de l’entreprise et de la succession?
g) Comment adapter la planification financière et patrimo-
niale aux différents besoins des membres de la famille?

La grande variété de ces questions couvrant des domaines 
multiples montre bien que la situation de départ n’est géné-
ralement pas simple. Pour, dans ce contexte, organiser avec 
succès l’interaction entre la famille et l’entreprise, il existe 
une solution: le «processus de family governance». La family 
governance, c’est la gestion et l’organisation générales de la fa-
mille, de l’entreprise, du patrimoine et des différents intérêts 
personnels. Son objectif est de renforcer l’identification et la 
synchronisation des groupes d’intérêt avec l’entreprise, et 
de garantir ainsi la pérennité de celle-ci.

Des réponses claires à des questions essentielles. L’ex-
périence montre que les parties prenantes telles que les col-
laborateurs, les clients ou les partenaires financiers (poten-
tiels) accordent de l’importance aux structures de direc-
tion professionnelles et solides. Tandis que ces instruments 
existent en général dans la gestion de l’entreprise, ils font 
souvent défaut au sein de la famille. À partir du moment où 
une entreprise atteint une certaine taille et complexité, il 
est recommandé à la famille de se fixer des règles, notam-
ment si plusieurs générations ou membres de la famille ap-
portent une contribution. Il peut ainsi arriver que les besoins 
des membres de la famille évoluent différemment avec le 
temps et que les attentes financières de la famille qui s’agran-
dit dépassent les capacités de l’entreprise sur le long terme. 
Dans ce cas, les règles élaborées dans le cadre d’un processus 
de family governance garantissent que la famille coordonne 
ses besoins avec les objectifs de l’entreprise.

La famille est considérée comme la ressource suprême au 
sein de l’entreprise. Pour l’utiliser efficacement, il est pri-
mordial d’agir avec professionnalisme. De plus, la famille 
doit se montrer soudée et se développer en permanence. Le 
processus de family governance prescrit les règles nécessaires 
à cette fin et compte ainsi parmi les principaux facteurs de 
réussite d’une entreprise familiale. Il apporte des réponses 
claires à des questions essentielles.

Les enjeux. Chaque entreprise familiale est unique. Cette 
caractéristique fait justement sa force, à condition qu’on en 
soit conscient et qu’on l’exploite. Contrairement aux entre-
prises non gérées par une famille, il convient donc d’accorder 
une attention particulière au système que constitue la fa-
mille. Il en va de même pour chaque membre de la famille 
dans la mesure où son rôle est inamovible. La planification 
de la stratégie à long terme se concentre souvent sur l’entre-
prise et sur son maintien, voire sur son développement. Ce-
pendant, il n’est pas rare que les affaires courantes ralen-
tissent car les membres de la famille ne se sont pas suffisam-
ment mis d’accord sur les intérêts. Le rapprochement des 
systèmes que sont la famille et chacun de ses membres, ainsi 
qu’une orientation cohérente sur les questions concernant 
le capital et l’entreprise sont donc inévitables. Finalement, 
c’est la famille, l’entreprise et le capital qui sont en jeu – donc 
tout. n

UN AVENIR COURONNÉ DE SUCCÈS GRÂCE 
À LA FAMILY GOVERNANCE

C A R O L E  H Ä U S E R M A N N
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nem Vorentwurf zur Revision des Unternehmenserbrechts 
ein ganzes Paket an Gesetzesänderungen vorgeschlagen, 
welche die Nachfolge in Unternehmen aus erbrechtlicher 
Sicht wesentlich erleichtern sollen. Die Ergebnisse des Ver-
nehmlassungsverfahrens haben gezeigt, dass die Vorlage 
im Gegensatz zum ersten Teil der Revision politisch auf 
breite Zustimmung stösst und nur in wenigen Punkten kri-
tisiert wurde.

Das bereits oben erwähnte Problem, dass ein Unterneh-
mensnachfolgeerbe seine Miterben in voller Höhe auszah-
len und deswegen u. U. in die Substanz des Unternehmens 
eingreifen muss, soll durch einen Stundungsanspruch des 
Nachfolgeerben gegenüber seinen Miterben gemildert wer-
den. Auch dieser Vorschlag wurde im Rahmen der Vernehm-
lassung mehrheitlich positiv aufgenommen. Die neue Stun-
dungsregelung sieht allerdings eine Sicherstellungs- und 
Verzinsungspflicht der gestundeten Ansprüche vor. Ein 
Nachfolgeerbe, der Zahlungsaufschub benötigt, wird je-
doch kaum je in der Lage sein, die zu stundenden Ansprüche 
zu verzinsen, geschweige denn sicherzustellen.

Weiter soll künftig das Gericht Unternehmen im Rahmen 
der Erbteilung als Ganzes einem geeigneten Nachfolgeer-
ben zuweisen können. Diese Neuerung ist auch mit Blick 
auf den aktuellen BGE 143 III 425 zu begrüssen, gemäss wel-
chem die Zuweisung von Erbschaftsgegenständen im Erb-
teilungsprozess nur dann verlangt werden kann, wenn eine 
testamentarische oder gesetzliche Grundlage einen solchen 
Anspruch vorsieht. Allerdings scheint fraglich, welche Krite-
rien die Eignung des Nachfolgers bestimmen sollen.

Zudem sieht der Vorentwurf eine Abweichung vom Todes-
tagprinzip über die Behandlung lebzeitiger Zuwendungen 
vor. Nach heutigem Recht wird ein lebzeitig teilweise oder 
vollständig unentgeltlich an den Nachfolger übertragenes 
Unternehmen mit seinem Wert im Todes- und nicht etwa 
im Übertragungszeitpunkt dem Nachlass hinzugerechnet. 
Künftig soll jedoch der Übertragungszeitpunkt für eine all-
fällige Hinzurechnung relevant sein, was die Planungssi-
cherheit für den Nachfolger merklich erhöhen würde.

Neben den vielen begrüssenswerten Neuregelungen im 
dritten Teil der Erbrechtsrevision, der das eigentliche Kern-
stück des neuen Unternehmenserbrechts darstellt, wird mit 
der Absenkung der Pflichtteile möglicherweise gleichwohl 
die grösste erbrechtliche Erleichterung für die Unterneh-
mensnachfolge in KMU einhergehen. n

AKTUELLER STAND DER ERBRECHTSREVISION UND 
DEREN RELEVANZ FÜR UNTERNEHMEN

J O N A S  K I P F E R - B E R G E R

Die Schweizer Unternehmenslandschaft ist stark von 
inhabergeführten KMU geprägt. Im Rahmen der famili-
eninternen Nachfolge ergeben sich regelmässig Kon-
flikte zwischen unternehmerischen Interessen und den 
Vorgaben des Erbrechts. Dieses Spannungsfeld und 
weiterer Revisionsbedarf wurden erkannt und münde-
ten in den jüngsten Revisionsbestrebungen im Erbrecht.

Reduktion Pflichtteilsrecht. Der erste Teil der Revision 
betrifft primär die Reduktion des Pflichtteilsrechts. Der El-
ternpflichtteil soll abgeschafft werden, derjenige der Kinder 
soll von drei Vierteln des gesetzlichen Erbteils auf die Hälfte 
reduziert werden. Der Unternehmenserblasser kann unent-
geltlich einen grösseren Teil seines Unternehmens auf eine 
für die Nachfolge geeignete Person übertragen, ohne die 
Pflichtteile der Miterben zu verletzen. Die Abgeltungspflicht 
der Pflichtteilsansprüche der Miterben ist die grösste erb-
rechtliche Hürde der Unternehmensnachfolge in KMU. Auf-
grund der hohen und grundsätzlich sofort fälligen Pflicht-
teilsansprüche von Nachkommen oder Ehegatten des Erb-
lassers kann der Nachfolgeerbe in Liquiditätsprobleme 
geraten, wenn weder weitere Mittel aus dem Nachlass noch 
eigene Mittel zur Abgeltung vorhanden sind. Die Pflicht-
teilsansprüche der Miterben können dann oftmals nur mit 
betriebsnotwendigen Mitteln aus dem Unternehmen erfüllt 
werden, was den Fortbestand des Unternehmens gefährden 
kann. Mit dem Absenken der Pflichtteile dürfte die Anzahl 
derartiger existenzbedrohender Szenarien deutlich sinken, 
wenngleich das Spannungsfeld zwischen Pflichtteilsrecht 
und Unternehmensnachfolge im Kern nicht gelöst, sondern 
quantitativ vermindert wird. Der SR hat dieser Lösung be-
reits zugestimmt, der NR wird in den nächsten Monaten da-
rüber befinden.

Paket an Gesetzesänderungen. Während der zweite Teil 
der Erbrechtsrevision vor allem juristisch-technische Anpas-
sungen vorsieht, wird v. a. der dritte Teil aus der Unterneh-
mensperspektive relevant sein. Der Bundesrat hat mit sei-
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Les PME gérées par un propriétaire constituent le cœur 
du tissu économique suisse. Les successions familiales 
sont souvent source de conflits entre les intérêts de 
l’entreprise et les prescriptions relatives au droit des 
successions. Ces tensions et d’autres points nécessi-
tant une révision ont été identifiés et ont débouché sur 
les récents travaux de révision du droit des successions.

Réduction du droit aux réserves héréditaires. La pre-
mière partie de la révision concerne principalement la réduc-
tion du droit aux réserves héréditaires. La réserve héréditaire 
des parents doit être supprimée, celle des descendants passer 
de trois quarts à la moitié de l’héritage légal. Le testateur de 
l’entreprise peut à titre gratuit transférer une plus grande 
part de son entreprise à une personne apte à la succession, 
sans pour autant porter atteinte aux réserves héréditaires 
des cohéritiers. L’obligation de compenser les droits aux ré-
serves héréditaires des cohéritiers représente le principal obs-
tacle en matière de droit successoral des PME. Les droits aux 
réserves héréditaires des descendants ou du conjoint du tes-
tateur étant élevés et, par principe, immédiatement dus, 
l’héritier peut rencontrer des problèmes de trésorerie s’il ne 
dispose pas d’autres fonds provenant de la succession ou 
de fonds propres à titre de compensation. Les droits aux ré-
serves héréditaires des cohéritiers ne sont souvent respectés 
qu’au moyen de fonds nécessaires à l’exploitation, ce qui 
peut compromettre la continuité de l’entreprise. La réduction 
des réserves héréditaires devrait nettement faire baisser le 
nombre de ce genre de scénarios qui menacent l’existence 
des entreprises, même si les conflits entre droits aux réserves 
héréditaires et succession d’entreprise ne seront pas résolus 
sur le fond, mais diminués en nombre. Le Conseil des États 
a déjà approuvé cette solution, le Conseil national se pronon-
cera sur le sujet au cours des prochains mois.

Paquet de modifications de la loi. Tandis que la seconde 
partie de la révision du droit successoral prévoit principale-
ment des adaptations juridico-techniques, la troisième par-

tie sera surtout importante du point de vue de l’entreprise. 
Avec son avant-projet de révision du droit successoral des 
 entreprises, le Conseil fédéral a proposé un paquet complet 
de modifications de la loi, lesquelles visent à simplifier 
considérablement la succession. Les résultats de la procé-
dure de consultation ont montré que, contrairement à la 
première partie de la révision, ce projet rencontre une large 
approbation de la part des politiques et n’est critiqué que 
sur peu de points.

Le problème susmentionné, à savoir le fait que l’héritier 
d’une entreprise doit dédommager intégralement les cohéri-
tiers et doit donc, dans certaines circonstances, intervenir 
dans la substance de l’entreprise, doit être atténué par l’ins-
tauration d’un droit à un sursis pour l’héritier par rapport 
aux cohéritiers. Cette proposition a été, elle aussi, accueillie 
favorablement en grande majorité lors de la consultation. 
Cette nouvelle règle de sursis prévoit néanmoins une obliga-
tion de fournir des sûretés et de rémunérer les créances 
concernées par le sursis. Un héritier ayant besoin d’un sursis 
au paiement ne sera pourtant que difficilement à même de 
rémunérer ces créances, et encore moins de les garantir.

De plus, dans le cadre du partage successoral, le tribunal 
devra à l’avenir pouvoir attribuer l’intégralité de l’entreprise 
à l’héritier le plus apte. Cette nouveauté est à saluer si on la 
considère également avec l’ATF 143 III 425 rendu récemment 
et selon lequel l’attribution d’objets de succession dans le 
cadre de la procédure de partage successoral peut être exi-
gée uniquement si une base testamentaire ou légale prévoit 
un tel droit. On peut toutefois se demander sur quels critères 
l’aptitude du successeur repose.

En outre, l’avant-projet prévoit de déterminer la valeur à 
rapporter au moment de la libéralité, plutôt qu’au moment 
du décès. Selon le droit en vigueur, toute entreprise trans-
mise à titre gratuit intégralement ou en partie à un succes-
seur du vivant du de cujus est rapportée à la succession à sa 
valeur au moment du décès et non au moment de la libéra-
lité. Cependant, le moment de la libéralité sera à l’avenir 
pertinent pour toute éventuelle obligation de rapporter, ce 
qui augmenterait sensiblement la sécurité et la prévisibilité 
pour le successeur.

Outre les nombreuses nouvelles règles appréciables in-
cluses dans la troisième partie de la révision du droit succes-
soral, partie qui constitue l’élément central du nouveau droit 
successoral des entreprises, la réduction des réserves hérédi-
taires pourrait entraîner la plus importante simplification 
en matière de droit successoral des PME. n
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Die Vorschriften von Art. 9a RAG zur Unvereinbarkeit von finanzmarktrechtlich regu-
lierten Tätigkeiten mit der Revisionstätigkeit sorgen seit ihrer Einführung regelmäs-
sig für Diskussionen. Der vorliegende Beitrag analysiert den Anwendungsbereich 
der Unvereinbarkeitsvorschriften unter besonderer Berücksichtigung des Schutz-
zwecks dieser Bestimmungen.

DIE UNVEREINBARKEITSVORSCHRIFTEN 
VON ART. 9 A RAG
Zur Unvereinbarkeit der Prüfung mit nach den Finanz-
marktgesetzen bewilligungspflichtigen Tätigkeiten

1. EINLEITUNG
Die heute in Art. 9 a Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) gere-
gelten Vorschriften über die Unvereinbarkeit der Prüfung
mit finanzmarktrechtlich regulierten Tätigkeiten werfen
seit ihrer Einführung immer wieder Fragen zur praktischen 
Umsetzung auf und sorgen für Diskussionen zwischen Revi-
sionsunternehmen und Aufsicht. Die RAB hat Ende März
2020 neue FAQ zur Thematik der Unvereinbarkeit publi-
ziert [1]. Die im Rahmen dieser FAQ kommunizierten Sicht-
weisen und Erwartungen sind für Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmen von nicht zu unterschätzender Be-
deutung in Bezug auf die Zulässigkeit ihrer Dienstleistun-
gen für Finanzinstitute im Nicht-Audit-Bereich. Betroffen
sind Beratungsdienstleistungen aller Art, mitunter Dienst-
leistungen in den Bereichen Risikomanagement oder Com-
pliance, aber auch (Neben-)Tätigkeiten von Mitarbeitenden
von Revisionsunternehmen bei Finanzinstituten bspw. als
Verwaltungsratsmitglied. Für Diskussionsstoff sorgt nicht
zuletzt die Auslegung des Begriffs der bewilligungspflich-
tigen Tätigkeit selbst, bei welchem die RAB zu einer exten-
siven Auslegung neigt. Der vorliegende Artikel beleuchtet
diese Thematik unter besonderer Berücksichtigung des
Schutzzwecks der Unvereinbarkeitsvorschriften.

2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN
2.1 Regelungsinhalt von Art. 9 a RAG i. V. m. Art. 11 c RAV 
und Entstehungsgeschichte. Gemäss Art. 9 a Abs. 1 Bst. c
RAG darf ein zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen
zugelassenes Revisionsunternehmen keine andere nach den 
Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit aus-
üben [2]. Die Bestimmung war im Rahmen der Revision des
RAG zur Bündelung der Aufsicht über Revisionsunterneh-
men und Prüfgesellschaften per 1. Januar 2015 in das Gesetz 
überführt worden. Mit der betreffenden Revision war die Zu-
ständigkeit für die Aufsicht über Prüfgesellschaften, welche
Finanzinstitute aufsichtsrechtlich prüfen, von der FINMA
an die RAB übertragen worden. In materieller Hinsicht han-
delte es sich bei Art. 9 a RAG nicht um eine neue Vorschrift. 
Sie entspricht dem bis zur betreffenden Revision geltenden
Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 FINMAG, welches am 1. Januar
2009 in Kraft getreten war. Bereits vor dem Inkrafttreten
des FINMAG existierten finanzmarktrechtliche Erlasse mit 
ähnlichem Regelungsgehalt [3].

Zeitgleich mit dem Überführen der Unvereinbarkeitsvor-
schrift in das RAG im Jahr 2015 wurden Verordnungen im 
Prüfwesen angepasst, wobei Art. 11 c Bst. a und b neu in die 
Revisionsaufsichtsverordnung (RAV) eingefügt wurden [4]. 
Dabei wurde der persönliche Geltungsbereich der Unver-
einbarkeitsvorschrift konkretisiert bzw. erweitert. Gemäss 
Bst. a ist die Ausübung einer nach den Finanzmarktgesetzen 
bewilligungspflichtigen Tätigkeit nicht zulässig durch Ge-
sellschaften, die mit der Prüfgesellschaft unter einheitlicher 
Leitung stehen. Laut Bst. b ist dies auch natürlichen Perso-
nen nicht erlaubt,
«die direkt oder indirekt mit mindestens 10% des Kapitals oder der 
Stimmen an einer Gesellschaft nach Buchstabe a beteiligt sind 
oder deren Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend be-
einflussen können.»

Art. 11 c Bst. c RAV wurde erst 2019 ergänzt [5]. Gemäss jener 
Bestimmung dürfen auch leitende Prüferinnen und Prüfer 

FABIAN M. SCHMID,  

DR. IUR., PARTNER,  

LEITER REGULATORY & 

COMPLIANCE  

FINANCIAL SERVICES,  

BDO



359

PR Ü FU NG F I NANZ MAR KT

6–7 | 2020 EXPE RT FOCUS

DIE UNVERE INBARKE ITSVORSCHRIFTEN VON ART. 9 A RAG

keine nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflich-
tige Tätigkeiten ausüben. Diese Anpassung stellte eine be-
deutende Erweiterung des persönlichen Geltungsbereichs 
der Unvereinbarkeitsvereinbarungen dar [6]. Umso mehr er-
staunt rückwirkend, dass diese Bestimmung im Rahmen 
einer weitgehend sachfremden Vernehmlassung in die Ver-
ordnung eingefügt werden konnte. Sie war nämlich Bestand-
teil der 2018 initiierten Revision der Bankenverordnung 
(BankV) unter dem Titel Fintech-Bewilligung und dürfte aus 
diesem Grund von nicht wenigen Verantwortungsträgern 
aus der Revisionsbranche quasi unbemerkt eingeführt wor-
den sein [7]. Mit den auf der Website der RAB publizierten 
FAQ , in welchen die RAB u. a. ihre Praxis und Auslegung zu 
den Unvereinbarkeitsvorschriften darlegt, erfolgten faktisch 
weitere Verschärfungen.

2.2 Zweck der Unvereinbarkeitsvorschriften. Der Zweck 
der Unvereinbarkeitsvorschrift von Art. 9 a Abs. 1 Bst. c RAG 
besteht gemäss Botschaft zum FINMAG von 2006 darin, 
einen Wettbewerb zwischen einer Prüfgesellschaft und den 
von ihr geprüften Beaufsichtigten zu verhindern [8]. Die 
Prüfgesellschaft dürfe selbst keine bewilligungspflichtige 
Tätigkeit ausüben, denn ansonsten seien die Beaufsichtigten 
durch ihre umfassende Herausgabepflicht gezwungen, der 
Konkurrenz Zugang zu Geschäftsgeheimnissen zu gewäh-
ren [9]. Mit der gleichen Argumentation wurde 2014 die Er-
weiterung des Geltungsbereichs in Art. 11 c RAV begründet. 
Zusätzlich wurde anlässlich der abermaligen Erweiterung 
von 2018 argumentiert, dass – wenn Prüfgesellschaften bei 
ihrer bewilligungspflichtigen Geschäftstätigkeit auf eine 
bestimmte Weise agieren – sie dazu neigen könnten, ihrem 
Prüfungsklienten dieselbe Praxis zuzugestehen. Dies wiede-
rum sei der Pflicht zu kritischem Denken abträglich [10].

Die so begründeten Schutzzwecke des Verbots von Art. 9 a 
Abs. 1 Bst. c RAG sind kritisch zu hinterfragen. Muss tatsäch-
lich davon ausgegangen werden, dass die gleichzeitige Aus-
übung von Geschäftstätigkeiten, welche eine finanzmarkt-
rechtliche Bewilligungspflicht auslösen, per se ein Konkur-
renzverhältnis zwischen Prüfer und Geprüftem schafft? 
Gerade im Unterstellungsbereich des GwG, von welchem 
hinsichtlich Geschäftsmodell, Branche, Grösse, Zielkund-
schaft oder Komplexität die unterschiedlichsten Dienstleis-
tungen und Unternehmen erfasst sein können, ist dies schwer 
vorstellbar. Ähnliches gilt für den Unterstellungsbereich des 
am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen FIDLEG. Sollte ein be-
aufsichtigtes Unternehmen seine Prüfgesellschaft tatsäch-
lich als Konkurrentin bei der Erbringung von finanzmarkt-
rechtlich regulierten Dienstleistungen wahrnehmen, stünde 
es ihm zudem frei, eine andere zu mandatieren bzw. diese 
gar nicht erst zu wählen.

Der zweite aufgeführte Normzweck, die Verhinderung der 
Gefahr, dass einem Prüfungskunden von der Prüfgesell-
schaft aufgrund von Interessenkonflikten dieselbe unzuläs-
sige Praxis zugestanden würde, die man selbst ausübt, zielt 
bezeichnender Weise exakt in die gegenteilige Richtung. 
Sollten Prüfer und Geprüfter in einem verbotswürdigen 
Konkurrenzverhältnis stehen, dürfte der Prüfer kaum zu 
einem besonders unkritischen Prüfansatz neigen.

3. PERSÖNLICHER GELTUNGSBEREICH
3.1 Revisionsunternehmen und zugehörige Einheiten. 
Der Wortlaut von Art. 9 a Abs. 1 Bst. c RAG beschränkt den 
persönlichen Geltungsbereich der Unvereinbarkeitsvorschrif-
ten ausdrücklich auf das Revisionsunternehmen. Dass auch 
natürliche Personen direkt Adressat des Verbots sein können, 
wird auf Stufe Gesetz weder ausdrücklich festgehalten noch 
lässt sich eine solche Intention des Gesetzgebers den ein-
gangs zitierten Materialien entnehmen [11]. Art. 11 c Bst. a RAV 
konkretisiert, dass auch Gesellschaften, die mit der Prüf-
gesellschaft unter einheitlicher Leitung stehen, von der Un-
vereinbarkeitsvorschrift erfasst werden. Diese Konkretisie-
rung ist insofern sachgerecht als dadurch letztlich weiterhin 
das auf Gesetzesstufe genannte Revisionsunternehmen (er-
weitert durch ihm rechtlich oder wirtschaftlich zuzurech-
nende Gesellschaften) Adressat der Verbotsnorm ist. Ob eine 
juristische Person im Sinne von Art. 11 c Bst. a RAV ein an-
deres Unternehmen kontrolliert, muss nach Art. 963 Abs. 2 
OR beurteilt werden, bspw. wenn die Prüfgesellschaft über 
die Mehrheit der Stimmen in der Generalversammlung ver-
fügt [12].

3.2 Natürliche Personen mit Bezug zur Prüfgesellschaft. 
Obwohl also in Art. 9a Abs. 1 Bst. c RAG allein das Revisions-
unternehmen Adressat der Unvereinbarkeitsvorschrift ist, 
wurde mit der Einführung von Art. 11 c Bst. b RAV der per-
sönliche Geltungsbereich der Unvereinbarkeitsvorschriften 
erstmals auf bestimmte natürliche Personen ausgedehnt. 
Demgemäss dürfen auch natürliche Person, die direkt oder 
indirekt mit mindestens 10% am Kapital oder den Stimmen 
einer Prüfgesellschaft beteiligt sind oder deren Geschäftstä-
tigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können, 
keine nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflich-
tige Tätigkeit ausüben [13].

Als Begründung für das Einführen dieser Erweiterung auf 
natürliche Personen wurde angegeben, dass das Gesetz nicht 
durch das gleichzeitige Ausüben einer bewilligungspflichti-
gen Tätigkeit durch die Schlüsselperson einer Prüfgesell-
schaft ausgehebelt werden dürfe [14]. Mit der jüngsten Er-
weiterung von Art. 11c Bst. c RAV wurde der persönliche Gel-
tungsbereich abermals bedeutend ausgedehnt, indem seit 
2019 jeder leitende Prüfer einer Prüfgesellschaft vom Verbot 
betroffen ist, unabhängig davon ob er über eine Beteiligung 
von mehr als 10% an der Prüfgesellschaft verfügt oder ob er 
deren Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung angehört.

Nach der hier vertretenen Auffassung stehen Art. 11 c Bst. b 
und c RAV im Widerspruch zu Art. 9 a Abs. 1 Bst. c RAG. 
 Anders als bei den Unabhängigkeitsvorschriften, deren Gel-
tungsbereich mit Art. 728 OR (durchaus zu Recht) auf na-
türliche Personen erweitert wird, fehlt es bei den Unver-
einbarkeitsvorschriften schlicht an einer entsprechenden 
Rechtsgrundlage auf Stufe Bundesgesetz.

4. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH
4.1 Tätigkeit nach den Finanzmarktgesetzen (Art. 1 
Abs. 1 FINMAG). Der Wortlaut von Art. 9a Abs. 1 Bst. c RAG 
verbietet Revisionsunternehmen die Ausübung von ande-
ren Tätigkeiten, wenn diese nach den Finanzmarktgesetzen 
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bewilligungspflichtig sind, mithin von Tätigkeiten, die auf-
grund der in Art. 1 Abs. 1 FINMAG genannten Gesetze als 
 bewilligungspflichtig gelten.

Wer eine solche Tätigkeit, bspw. berufsmässige Finanz-
intermediation im Sinne des GwG, ohne eine Bewilligung 
ausübt, verstösst gegen das Gesetz und macht sich strafbar, 
unabhängig davon ob es sich um ein Revisionsunternehmen 
handelt oder nicht [15]. Bei Verdacht auf unbewilligte unter-
stellungspflichtige Tätigkeiten führt die FINMA Abklärun-
gen durch und eröffnet gegebenenfalls ein Enforcement-Ver-
fahren [16]. Wird ein Verstoss gegen Unterstellungspflichten 
festgestellt, kann die FINMA selbst bestimme Massnahmen 
zur Wiederherstellung des aufsichtsrechtlich zulässigen Zu-
stands verfügen, im Übrigen ist das EFD verfolgende und 
 urteilende Behörde [17]. Da es den Revisionsunternehmen 
aufgrund Art. 9 a Abs. 1 Bst. c RAG verboten ist, eine bewil-
ligungspflichtige Tätigkeit auszuüben, dürfen sie folglich 
keine Tätigkeiten ausüben, die unter eines der Gesetze in 
Art. 1 Abs. 1 FINMAG fallen. Selbst wenn sie finanzmarkt-
rechtlich betrachtet über die erforderliche Bewilligung ver-
fügen würden.

4.2 Ausübung einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit 
durch das Revisionsunternehmen. Wie bereits dargelegt, 
wird die Ausübung von finanzmarktrechtlich regulierten 
Tätigkeiten bei Prüfgesellschaften einerseits aufgrund des 
Finanzmarktrechts, andererseits aufgrund des Revisions-
aufsichtsrechts eingeschränkt. Nichtsdestotrotz ist der sach-
liche Geltungsbereich dieser Einschränkungen  – nämlich 
die Ausübung einer nach den Finanzmarktgesetzen bewilli-
gungspflichtigen Tätigkeit  – absolut identisch. Erst wenn 
eine Prüfgesellschaft Tätigkeiten ausführt, welche finanz-
marktrechtlich eine Bewilligungspflicht auslösen würden, 
kann sie damit auch den Tatbestand von Art. 9 a Abs. 1 Bst. c 
RAG erfüllen. Dies ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut, 
sondern auch aus der Entstehungsgeschichte dieser Bestim-
mung, welche keinerlei Anhaltspunkte liefert, wonach der 
Gesetzgeber etwas Anderes beabsichtigt hätte.

Demgegenüber tendierte die RAB in den letzten Jahren 
dazu, den Begriff der bewilligungspflichtigen Tätigkeit in 
sachlicher Hinsicht bedeutend weiter auszulegen. Demnach 
wären nicht nur die bewilligungspflichtige Tätigkeit an 
sich, sondern auch unterstützende Tätigkeiten, welche per 
se keine finanzmarktrechtliche Bewilligungspflicht auslösen 
würden, unter den Begriff zu subsumieren (extensive Aus le-
gung) [18]. Erfasst wären die mit der Wahrnehmung einer fi-
nanzmarktrechtlich unterstellten Tätigkeit verbundenen 
Sorgfalts- und Organisationspflichten, welche von Finanz-
dienstleistern eingehalten werden müssen. Als Beispiele 
hierfür kann das Erbringen von Dienstleistungen durch Prüf-
gesellschaften im Bereich Risikomanagement und Compli-
ance oder die Übernahme der gemäss GwG erforderlichen 
Geldwäschereifachstelle im Delegationsverhältnis genannt 
werden. Während derartige Dienstleistungen für Prüfkun-
den aufgrund der Unabhängigkeitsvorschriften nicht zu-
lässig sind, können sie im Bereich der Nicht-Audit-Dienst-
leistungen von Prüf- und Beratungsgesellschaften einen 
wichtigen Bestandteil der Dienstleistungspalette bilden.

Die extensive Auslegung würde dem Wortlaut von Art. 9 a 
Abs. 1 Bst. c RAG und dem Willen des Gesetzgebers zuwider-
laufen. Auch dem Normzweck des Wettbewerbsschutzes ver-
mag sie kaum gerecht zu werden, da bei rein akzessorischen 
Tätigkeiten durch die Prüfgesellschaft gerade kein Wettbe-
werbsverhältnis zur ertragsgenerierenden (die Bewilligungs-
pflicht begründenden) Tätigkeit des Finanzunternehmens 
entsteht. Vor allem aber würde eine extensive Auslegung 
zahlreiche komplexe Abgrenzungsfragen in der Praxis auf-
werfen. Welche Tatbestandselemente müssten etwa genau 
erfüllt sein, damit bspw. ein gewöhnliches Beratungsman-
dat im Bereich Riskmanagement zu einer verbotenen Invol-
vierung in die bewilligungspflichtige Tätigkeit würde? Das 
Beratungsgeschäft von Revisionsunternehmen in diesen Be-
reichen würde sich als Ganzes dem Risiko der Widerrecht-
lichkeit aussetzen, mithin als heikel gelten und könnte in 
der Konsequenz kaum mehr angeboten werden.

In ihren FAQ vom 30. März 2020 hat die RAB nun wie folgt 
Position bezogen: Obwohl sie zur extensiven Auslegung neige, 
verlange sie von den Revisionsunternehmen aktuell nicht, 
sich nach dieser zur richten. Sie werde die Situation aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen ggfs. neu beurteilen. Diese Stel-
lungnahme ist einerseits zu begrüssen, da sie für Revisions-
unternehmen mehr Rechtssicherheit hinsichtlich des Ange-
bots von Nicht-Audit-Dienstleistungen im Finanzbereich 
schafft. Andererseits lässt die Stellungnahme aber auch auf-
horchen. Die angekündigte Neubeurteilung der Situation, 
mithin ein Wechsel von der heutigen restriktiven zur exten-
siven Auslegung der Unvereinbarkeitsvorschriften, wäre in-
dessen ohne Anpassungen auf Stufe Bundesgesetz kaum zu 
bewerkstelligen.

4.3 Ausübung einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit 
durch natürliche Personen. Grundsätzlich gilt es in Bezug 
auf den sachlichen Geltungsbereich der Unvereinbarkeits-
vorschriften keinen Grund, zwischen dem Revisionsunter-
nehmen selbst und den gemäss Art. 11 c Bst. b und c RAV er-
fassten natürlichen Personen, mithin den Schlüsselpersonen 
von Revisionsunternehmen, zu unterscheiden. Auch bei 
ihnen kann erst von einem Verstoss gegen Art. 9 a Abs. 1 Bst. c 
RAG ausgegangen werden, sobald sie selbst eine nach den Fi-
nanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit aus-
üben. Gerade im Bereich des GwG oder zukünftig auch im 
Bereich des FIDLEG (Beraterregister) ist die Ausübung einer 
nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtigen Tä-
tigkeit durch Einzelpersonen durchaus möglich und üblich.

Auch in diesem Kontext neigt die RAB indessen zum Aus-
weiten der Unvereinbarkeitsvorschriften: Sobald eine natür-
liche Person «in irgendeiner Weise an einer bewilligungs-
pflichtigen Tätigkeit beteiligt» sei, gelte dies als Ausübung 
einer solchen. Dies gelte namentlich für Mitglieder der GL 
(bzw. für Personen, die in faktischer Organschaft handeln) 
eines Unternehmens, das eine bewilligungspflichtige Tätig-
keit ausübt. Dasselbe gelte für Mitglieder des VR, wenn das 
Unternehmen über keine GL verfüge, an die es die Führung 
der Geschäfte übertragen habe [19].

In der Konsequenz würde dadurch die aktuell von der RAB 
tolerierte restriktive Auslegung der Unvereinbarkeitsvor-
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schriften ausgehebelt. Wenn es nämlich bereits unzulässig 
wäre, dass natürliche Personen, die für ein Revisionsunter-
nehmen tätig sind, in irgendeiner Weise in die bewilligungs-
pflichtige Tätigkeit eines Finanzinstituts involviert sind, 
würden jegliche Beratungstätigkeiten unzulässig. Die Konse-
quenz dieser in den FAQ geäusserten Sichtweise bestünde 
darin, dass Nebentätigkeiten wie Verwaltungsratsmandate 
für Mitarbeiter von Revisionsunternehmen potenziell unzu-
lässig sind, sofern sie für ein nach den Finanzmarktgesetzen 
bewilligungspflichtiges Unternehmen ausgeübt werden. 
Auch dies eine Rechtsfolge, welche weder durch eine gesetz-
liche Grundlage noch durch einen so geäusserten Willen des 
Gesetzgebers oder den Schutz höherstehender Rechtsgüter 
gerechtfertigt wäre. Im Gegenteil: Corporate-Governance-
Vorgaben der FINMA verlangen eine heterogene Zusam-
mensetzung von Verwaltungsräten mit unterschiedlichem 
Spezialwissen, darunter auch in Bereichen wie Rechnungs-
wesen und Risikomanagement [20].

5. FAZIT UND SCHLUSSBEMERKUNG
Seit der Einführung im Jahr 2009 wurde der persönliche 
und sachliche Geltungsbereich der Unvereinbarkeitsvor-
schriften auf dem Verordnungsweg sowie durch publizierte 
Behör denpraxis der RAB kontinuierlich erweitert und ver-
schärft, ohne dass sich dabei die unmittelbare Rechtsgrund-
lage auf Stufe Bundesgesetz geändert hätte. Dies führte in 
der Praxis zu Abgrenzungsfragen, Unsicherheit und Dis-
kussionen. Mit den FAQ vom 30. März 2020 verbesserte die 
RAB insofern die Rechtssicherheit für Revisionsunterneh-
men als dadurch klargestellt wurde, dass Nicht-Audit-
Dienstleistungen durch Prüfgesellschaften in der Finanz-
branche, namentlich in den Bereichen Risikomanagement 
und Compliance, grundsätzlich zulässig sind. Rechtsunsi-
cherheit besteht aber weiterhin, namentlich im Bereich des 

persönlichen Geltungsbereichs, bei natürlichen Personen 
(«Schlüsselpersonen von Revisionsunternehmen») und ins-
besondere bei Verwaltungsratsmandaten dieser Personen 
bei Finanzinstituten.

Interessenkonflikte sind in einer freiheitlichen Wirtschafts-
ordnung bis zu einem gewissen Grad systemimmanenter Be-
standteil des Geschäftslebens. Ein erwiesenermassen wirk-
sames Mittel zum Umgang mit ihnen sind Transparenz-
vorschriften und organisatorische Pflichten wie bspw. die 
Funktionentrennung. Nur bei besonders stossenden Kon-
stellationen (z. B. bei Mitgliedschaft des Vertreters einer 
 Prüfgesellschaft im Verwaltungsrat des geprüften Unter-
nehmens [21]) begegnet der Gesetzgeber der Gefahr von Inte-
ressenkonflikten mit Verboten, gleichsam als ultima ratio 
unter Wahrung der Verhältnismässigkeit. Auch eine Revisi-
onsbranche, welche keinerlei Beratungstätigkeit ausüben, 
ausschliesslich Prüfungsdienstleistungen erbringen und 
jegliche Drittmandate ihrer Mitarbeiter verbieten würde, 
wäre keineswegs frei von sich widerstrebenden Interessen. 
Die von der RAB in den FAQ  geäusserte Zielsetzung, wonach 
«jeglicher Interessenkonflikt bei Prüfungsarbeiten vermie-
den» werden müsse, liesse sich ohne einen fundamentalen 
Systemwechsel mit entsprechender Anpassung auf Stufe 
Bundesgesetz, mithin mit einer Verstaatlichung des Prüfwe-
sens, in dieser Absolutheit nicht erreichen. Demgegenüber 
hat sich aber der Gesetzgeber immer wieder bewusst für das 
dualistische Aufsichtssystem im Finanzmarkt entschieden, 
wohl wissend, dass dieses die Prüfgesellschaften bis zu 
einem gewissen Grad zum «Diener zweier Herren» macht. 
Diese Grundsätze dürfen bei einer Anwendung der Unver-
einbarkeitsvorschriften nicht ausser Acht gelassen werden. 
Die Wirtschaftsfreiheit von Revisionsunternehmen sollte 
nicht ohne Not eingeschränkt werden. n

Anmerkungen: * Der Autor bringt ausschliesslich 
seine persönliche Auffassung zum Ausdruck und 
nicht notwendigerweise jene von BDO. Er dankt 
herzlich Frau Fiona Illi, B. A. HSG in Rechtswissen-
schaften mit Wirtschaftswissenschaften, für die 
Unterstützung bei der Verfassung dieses Beitrags. 
1) Vgl. FAQ der RAB vom 30. März 2020  – Unver-
einbarkeit der Prüfung mit einer nach den Finanz-
marktgesetzen bewilligungspflichtigen Tätigkeit 
(nachfolgend: FAQ RAB vom 30. März 2020). 2) Es 
handelt sich gemäss Art. 1 Abs. 1 Finanzmarktgesetz 
(FINMAG) um folgende Gesetze: a. Pfandbriefge-
setz, b. Versicherungsvertragsgesetz, c. Kollektiv-
anlagengesetz, d. Bankengesetz, e. Finanzinstituts-
gesetz, f. Geldwäschereigesetz, g. Versicherungs-
aufsichtsgesetz, h. Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 
i. Finanzmarktinfrastrukturgesetz, j. Finanzdienst-
leistungsgesetz. 3) Vgl. Botschaft zum Bundesge-
setz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Fi-
nanzsektor (GwG) vom 17. Juni 1996, BBl 1996-
1101 ff., S. 1141. Vgl. auch Keis, D., Imbach, G., Meier, 
H., Aufsicht über Prüfgesellschaften und leitende 
Prüfer bei der RAB, in: Expert Focus 2015/12, 

S. 960–968, S. 962 m. w.H. 4) Erläuterungsbericht 
zur Anpassung von Verordnungen im Prüfwesen, 
Bündelung der Aufsicht über Revisionsunter-
nehmen und Prüfgesellschaften, vom 5. November 
2014, S. 12. 5) Erläuternder Bericht zur Vernehmlas-
sungsvorlage über die Revision der Bankenverord-
nung (BankV), «FinTech-Bewilligung», vom 21. Juni 
2018, S. 19. 6) Zum persönlichen Geltungsbereich, 
vgl. unten, Kap. 3. 7) Der Verordnungsgeber war 
sich der Tatsache, dass die Erweiterung von Art. 11 c 
RAV in einer sachfremden Vorlage erfolgte, durch-
aus bewusst: «Diese Änderung ergibt sich nicht 
direkt aus der neuen Bestimmung des BankG zur 
Innovationsförderung. Es soll aber die Gelegenheit 
genutzt werden, eine bis anhin versäumte Rege-
lung in vorliegende Bestimmung aufzunehmen». 
Vgl. Erläuternder Bericht FinTech-Bewilligung, 
S. 19. 8) Botschaft zum Bundesgesetz über die Eidg. 
Finanzmarktaufsicht (FINMAG) vom 1. Februar 
2006, S. 2878. 9) Botschaft zum Bundesgesetz über 
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG) 
vom 1. Februar 2006, BBl 2005, 2829 ff., S. 2878. Er-
läuterungsbericht FINMA-PV, S. 11. 10) Erläutern-

der Bericht FinTech, S. 19. 11) Botschaft zum Bundes-
gesetz über die Eidgenössische Finanzmarktauf-
sicht (FINMAG) vom 1. Februar 2006, BBl 2005, 
2829 ff., S. 2878. 12) Zu den einzelnen Konstellatio-
nen, vgl. FAQ RAB vom 30. März 2020. 13) Zum 
Kriterium der Möglichkeit einer massgebenden 
Beeinflussung führt die RAB in ihren FAQ aus, 
dass dies insbesondere für Mitglieder des obersten 
Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder der Ge-
schäftsführung gelte. Zudem legt die RAB dar, 
nach welchen Modalitäten der Schwellenwert von 
10% bei einer indirekten Beteiligung zu berechnen 
sei. 14) Erläuternder Bericht FinTech-Bewilligung, 
S. 19. 15) Art. 44 FINMAG. 16) Art. 56 FINMAG; 
Leitlinien der FINMA – Leitlinien zum Enforcement 
vom 25. September 2014. 17) Art. 50 ff. FINMAG. 
18) FAQ RAB v. 30. März 2020. Vgl. auch Keis, D., 
Imbach, G., Meier, H., Aufsicht über Prüfgesell-
schaften und leitende Prüfer bei der RAB, in: Ex-
pert Focus 2015/12, S. 90 ff. 19) FAQ RAB v. 30. März 
2020. 20) Vgl. u. a. FINMA-RS 2017/1, Rz. 16. 21) Art. 728 
Abs. 2 Ziff. 1 OR.
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Unternehmen werden ab 1. Juli 2020 zu einer betriebsinternen Lohngleichheitsana-
lyse verpflichtet, welche sie durch eine unabhängige Stelle überprüfen lassen müs-
sen. Die formelle Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse erfolgt durch Prüfungs-
gesellschaften nach Massgabe von PS 950 mit dem Ziel der Abgabe einer negativ 
formulierten Prüfungsschlussfolgerung (sog. begrenzte Sicherheit).

ÜBERPRÜFUNG VON LOHNGLEICHHEITSANALYSEN
Neuer Prüfungsgegenstand ab 1. Juli 2020

1. AUSGANGSLAGE
Mit dem am 1. Juli 1996 in Kraft getretenen Bundesgesetz
über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) wurde
der verfassungsrechtliche Anspruch auf gleichen Lohn für
gleiche und gleichwertige Arbeit (Art. 8 Abs. 3 BV) gesetzlich 
verankert.

Immer wieder kommen allerdings Studien zum Schluss, 
dieses verfassungsrechtliche Gebot sei in der Praxis nicht er-
füllt [1]. Streitpunkt in der Interpretation dieser Studien ist 
regelmässig die Frage, inwieweit Lohnunterschiede durch 
Faktoren wie Alter, Ausbildungsniveau, Branche oder Be-
ruf erklärbar seien oder ob es sich bei den Lohndifferenzen 
um unerklärte und damit diskriminierende Unterschiede 
handle. Kritisiert wird dabei auch, dass die effektive Berufs-
erfahrung der Angestellten in den Lohndifferenzanalysen 
nicht berücksichtigt würde [2].

Der Bundesrat wiederum gelangte zur Ansicht, dass der 
von den Sozialpartnern gemeinsam mit dem Bund lancierte 
«Lohngleichheitsdialog» nicht zum gewünschten Erfolg 
 geführt habe und weiterhin Lohnungleichheit herrsche. Er 
beschloss daher die verfassungsrechtliche Lohngleichheit 
mit zusätzlichen staatlichen Massnahmen durchzusetzen.

Das Parlament hat daraufhin am 14. Dezember 2018 eine 
Anpassung des Gleichstellungsgesetzes verabschiedet, was 
Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten (im Folgenden 
«Unternehmen») zur Durchführung einer Lohngleichheits-
analyse verpflichtet.

2. GESETZLICHE REGELUNGEN
Die Anpassungen des Gleichstellungsgesetzes umfassen
einen neuen Abschnitt 4 a (Art. 13 a bis 13 i GlG), dazugehö-
rige Übergangsbestimmungen (Art. 17 a und 17 b GlG) und
eine Ausführungsverordnung [3]. Die Gesetzesänderungen
sowie die Ausführungsverordnung treten am 1. Juli 2020 in
Kraft. Aufgrund einer sogenannten Sunset-Klausel treten
die Bestimmungen auf den 1. Juli 2032 automatisch wieder
ausser Kraft.

Konkret sehen die neuen Bestimmungen drei Schritte vor:
 Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse nach einer
wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode im ge-
setzlich vorgeschriebenen Zeitraum,  formelle Überprü-
fung der Lohngleichheitsanalyse durch eine unabhängige
Stelle und  Information der Arbeitnehmenden sowie ggf.
der Aktionäre über das Ergebnis der Analyse.

Die erstmalige Analyse muss zwischen dem 1. Juli 2020 und 
dem 30. Juni 2021 durchgeführt werden. Die Überprüfung 
der Analyse hat sodann innerhalb eines Jahres nach deren 
Durchführung zu erfolgen. Die Information der Arbeitneh-
menden sowie ggf. der Aktionäre ist schliesslich spätestens 
ein Jahr nach dem Zeitpunkt der Überprüfung vorzunehmen.

Die Lohngleichheitsanalyse ist von einer unabhängigen 
Stelle überprüfen zu lassen. Die Überprüfungen dürfen vor-
nehmen: Prüfungsgesellschaften mit einer Zulassung nach 
dem Revisionsaufsichtsgesetz, Arbeitnehmervertretungen 
oder Frauen- oder Männerorganisationen, die nach ihren 
Statuten die Gleichstellung von Frau und Mann fördern.

2.1 Betriebsinterne Lohngleichheitsanalysen und be-
troffene Unternehmen. Unternehmen, die am Anfang 
eines Jahres 100 oder mehr Mitarbeitende beschäftigen, sind 
verpflichtet für das betreffende Jahr, eine betriebsinterne 
Lohngleichheitsanalyse durchzuführen (Art. 13 a Abs. 1 GlG). 
Art. 13a GlG spricht von einer «betriebsinternen Lohngleich-
heitsanalyse». Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt 
als «Betrieb» eine auf Dauer ausgerichtete, in sich geschlos-
sene organisatorische Leistungseinheit, die selbstständig am 
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Wirtschaftsleben teilnimmt. Grundsätzlich kommen daher 
als Arbeitgeber u. a. Einzelunternehmen, Personen- und Ka-
pitalgesellschaften, aber auch Stiftungen oder grosse Ver-
eine in Betracht. Massgeblich ist, dass diese Organisationen 
Arbeitsverhältnisse unterhalten, welche dem OR unterliegen.

Die erste betriebsinterne Analyse ist bis spätestens Ende 
Juni 2021 durchzuführen. Im Anschluss haben die betroffe-
nen Unternehmen ggf. regelmässig alle vier Jahre eine erneute 
Lohngleichheitsanalyse durchzuführen (Art. 13 a Abs. 2 GlG). 
Es sei denn, eine Analyse zeigt auf, dass kein unerklärbarer 
systematischer Lohnunterschied zwischen Frauen und 
Männern feststellbar ist. In diesem Fall muss in der Zu-
kunft keine weitere Analyse durchgeführt werden (Art. 13 a 
Abs. 3 GlG).

In der Analysemethode sind die Unternehmen grundsätz-
lich frei; diese muss jedoch den Kriterien der Wissenschaft-
lichkeit und Rechtskonformität entsprechen (Art. 13c Abs. 1 
GlG). Als konforme Analysemethode gilt das Standard-Ana-
lyse-Tool des Bundes (Logib). Sollte ein Unternehmen eine 
andere Analysemethode verwenden, ist deren wissenschaft-
liche Qualität und Rechtskonformität durch eine unabhän-
gige Stelle zu validieren.

In jedem Fall sind in die Lohngleichheitsanalyse sämtli-
che Arbeitnehmenden einschliesslich der persönlichen und 
arbeitsplatzbezogenen Merkmale sowie sämtliche Lohnbe-
standteile einzubeziehen [4]. Lernende hingegen bleiben  – 
als politisches Zugeständnis an die Ausbildungsbetriebe  – 
ausser Betracht. Praktikanten, Destinatäre der Invaliden-
versicherung, Expatriates mit Anstellungsvertrag nach 
ausländischem Recht sowie Zeitarbeitskräfte, die von einer 
Personalvermittlungsfirma vermittelt wurden, sind eben-
falls nicht zu berücksichtigen.

Die persönlichen und arbeitsplatzbezogenen Daten um-
fassen u. a. die Anzahl Dienstjahre beim Arbeitgeber, die 
höchste abgeschlossene Ausbildung sowie das betriebliche 
Kompetenzniveau (Anforderungsniveau/Komplexität der 
Funktion) und die berufliche Stellung (im Sinn der Verant-
wortung der Funktion).

Zu den Lohnbestandteilen gehören neben dem Grundlohn 
sämtliche Sonderzahlungen und Zulagen. Die Lohngleich-
heitsanalyse mittels Logib etwa bedingt die Festlegung eines 
Referenzmonats. Jährliche Zahlungen (z. B. Boni, Gratifika-
tionen, Erfolgsbeteiligungen) sowie vereinzelt oder unregel-
mässig ausbezahlte Lohnbestandteile (z. B. Zulagen) sind 
dabei anteilig zu berücksichtigen. Unstrittig diskriminie-
rungsfrei ausgerichtete Zuwendungen, wie etwa Dienstal-
tersgeschenke, Treueprämien oder Heiratszulagen gem. Per-
sonalreglement, bei denen insoweit seitens des Arbeitgebers 
kein Ermessen bei der Festsetzung erforderlich ist, bleiben 
unberücksichtigt.

2.2 Überprüfung der Lohngleichheitsanalysen und An-
forderungen an den Wirtschaftsprüfer. Arbeitgeber, die 
dem OR unterstehen, lassen ihre Lohngleichheitsanalyse von 
einer unabhängigen Stelle überprüfen. Eine solche Stelle 
kann gem. Art. 13d GlG ein zugelassenes Revisionsunterneh-
men im Sinne des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG), eine 
Gleichstellungsorganisation im Sinne von Art. 7 GlG oder 

eine Arbeitnehmervertretung im Sinne des Mitwirkungs-
gesetzes sein.

Die beauftragte Prüfungsgesellschaft muss über eine Zu-
lassung als Revisionsunternehmen gem. RAG verfügen. Fer-
ner muss der seitens der Prüfungsgesellschaft mit der Man-
datsleitung betraute Berufsangehörige neben der indivi-
duellen Zulassung als Revisor bzw. Revisionsexperte eine 
entsprechende Ausbildung nach Art. 2 ff. der Verordnung be-
sucht haben [5]. Für den Mandatsleiter bzw. das Revisions-
unternehmen genügt stets bereits die Zulassung als Revisor 
gem. Art. 5 RAG, selbst in denjenigen Fällen, in denen die 
Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse bei einem wirt-
schaftlich bedeutenden oder einem börsenkotierten Unter-
nehmen erfolgt, das zur ordentlichen Revision seiner Jahres-
rechnung verpflichtet ist.

Bei prüfungspflichtigen Unternehmen ist es zulässig, die 
im Handelsregister eingetragene Revisionsstelle zu manda-
tieren. Die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse erfolgt 
jedoch auch in diesem Regelfall als separater Auftrag ausser-
halb des Revisionsstellenmandats und der Organtätigkeit; 
die Auftragsbedingungen sind separat zu vereinbaren.

Aufgabe der beauftragten Prüfungsgesellschaft ist es, 
eine formelle Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse 
durchzuführen, nicht hingegen materielle Aspekte oder 
das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse zu beurteilen. Die 
Überprüfung ist ausgestaltet als Prüfungsauftrag zur Er-
langung begrenzter Sicherheit und folgt der Prüfungssyste-
matik von PS 950[6]; der Prüfungsbericht enthält daher eine 
Aussage darüber, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu 
schliessen ist, dass die Lohngleichheitsanalyse nicht den ge-
setzlichen Anforderungen entspricht.

2.3 Information der Arbeitnehmenden und der Aktio-
näre. Die Arbeitgeber informieren ihre Mitarbeitenden 
 spätestens ein Jahr nach der Überprüfung der Lohngleich-
heitsanalyse schriftlich über das Analyseergebnis (Art. 13 g 
GlG). Der Wirtschaftsprüfer hingegen hat gegenüber den 
 Arbeitnehmenden keine Informationspflicht, weder über 
das Prüfungsergebnis noch über sonstige Aspekte der sei-
tens des Auftraggebers durchgeführten betriebsinternen 
Lohngleichheitsanalyse.

Die Kommunikation an die Aktionäre wiederum betrifft 
ausschliesslich börsenkotierte Gesellschaften. Diese müssen 
das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse im Anhang ihrer 
Jahresrechnung, d. h. im Einzelabschluss, veröffentlichen 
(Art. 13 h GlG i. V. m. Art. 959 c Abs. 1 Ziff. 4 OR). Die Anhangs-
angabe gilt für Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse 
kotiert sind. Deren Konzerngesellschaften haben ggf. eigen-
ständige Lohngleichheitsanalysen durchzuführen, aber  – 
 sofern keine eigene Börsenkotierung vorliegt  – darüber 
nicht zwingend im Anhang zu berichten.

Eine konsolidierte (d. h. über den Gesamtkonzern durch-
zuführende) Lohngleichheitsanalyse ist vom Gesetz nicht 
verlangt. Insoweit hat eine Muttergesellschaft (Holding) 
auch keine Verpflichtung, im Anhang ihres Einzelabschlus-
ses oder ihres Konzernabschlusses über die Ergebnisse der 
Lohngleichheitsanalysen von Konzerngesellschaften zu be-
richten [7]. Denkbar ist auch, dass ein Konzern weit über 
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100 Mitarbeitende beschäftigt, aber diese Mitarbeitenden 
über zahlreiche Konzerngesellschaften verteilt angestellt 
sind, sodass es letztlich zu keiner Analysepflicht auf Lohn-
gleichheit kommt.

3. PRÜFUNGSCHARAKTERISTIK
UND BERICHTERSTATTUNG
Aufgabe des mandatierten Wirtschaftsprüfers ist es, eine for-
melle Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse durchzu-
führen, nicht hingegen materielle Aspekte oder das Ergebnis 
der Lohngleichheitsanalyse zu beurteilen. Der Wirtschafts-
prüfer hat auch nicht inhaltlich zu prüfen, ob die verwendete 
Analysemethode wissenschaftlich und rechtskonform nach
Art. 13 c Abs. 1 GlG ist; er muss diesbezüglich beim Unter-
nehmen lediglich einen Nachweis einholen, dass die Lohn-
gleichheitsanalyse nach einer wissenschaftlichen und
rechtskonformen Methode durchgeführt wurde.

Die Überprüfung der Lohngleichheitsanalysen erfolgt ge-
mäss PS 950. Im Einklang mit Art. 7 Abs. 2 der Verordnung 
erfolgt das Überprüfen der Lohngleichheitsanalyse als Prü-
fung zum Erlangen begrenzter Urteilssicherheit. Der Prü-
fungsbericht enthält daher eine Aussage darüber, ob Sach-
verhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Lohn-
gleichheitsanalyse nicht den gesetzlichen Anforderungen 
von Art. 7 Abs. 2 der Verordnung entspricht. Je nach Prü-
fungsergebnis wird ein Bericht mit uneingeschränkter, ein-
geschränkter oder verneinender Prüfungsaussage abgege-
ben (vgl. zu den Konstellationen Abbildung 1). Dieser Bericht 
ist innerhalb eines Jahres nach Durchführung der Lohn-
gleichheitsanalyse dem Auftraggeber einzureichen (Art. 13 e 
Abs. 3 GlG).

Sollte der Wirtschaftsprüfer feststellen, dass die Lohn-
gleichheitsanalyse nicht im gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeitraum durchgeführt wurde (Art. 7 Abs. 2 lit. a der Ver-

ordnung), wird er eine eingeschränkte Schlussfolgerung ab-
geben, sofern die sonstigen Anforderungen (Art. 7 Abs. 2 
lit. b–e der Verordnung) gänzlich erfüllt sind (vgl. Formu-
lierungsbeispiel in Abbildung 2).

Sollte der Prüfer hingegen feststellen, dass eine oder meh-
rere der Anforderungen (Bst. b–e) nicht erfüllt sind, so wird 

Abbildung 1: AUSWIRKUNGEN AUF DIE BERICHTERSTATTUNG BEI FESTSTELLUNGEN

a) Die Lohngleichheitsanalyse wurde im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum durchgeführt. 
b) Es liegt ein Nachweis vor, wonach die Lohngleichheitsanalyse nach einer wissenschaftlichen und 

rechtskonformen Methode durchgeführt wurde. 
c) Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden vollständig erfasst. 
d) Alle Lohnbestandteile wurden vollständig erfasst. 
e) Die erforderlichen Daten, einschliesslich persönlicher und arbeitsplatzbezogener Merkmale, wurden vollständig erfasst.

Die Lohngleichheitsanalyse erfolgte 
nicht im gesetzlich vorgeschriebenen 

Zeitraum, die weiteren formellen 
Anforderungen b)–e) hingegen sind 

erfüllt.

Eine/mehrere/sämtliche 
Anforderung(en) b)–e) sind 

nicht erfüllt. 

Alle formellen Anforderungen 
an die Lohngleichheitsanalyse a)–e) 

sind erfüllt.

Eingeschränkte Prüfungsaussage
(Formulierungsbeispiel  Abb. 2)

Verneinende Prüfungsaussage
(Formulierungsbeispiel  Abb. 3)

Uneingeschränkte 
Prüfungsaussage

Abbildung 2: FORMULIERUNGS 
BEISPIEL FÜR EINE EINGESCHRÄNKTE 
SCHLUSSFOLGERUNG

[…]
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Nachweise eine angemessene und ausreichende Grund-
lage für unsere eingeschränkte Schlussfolgerung bilden.

Grundlage für die eingeschränkte 
 Schlussfolgerung
Die Gesellschaft hat die Lohngleichheitsanalyse nicht im 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum durchgeführt.

Eingeschränkte Schlussfolgerung
Bei unserer formellen Überprüfung sind wir – mit Aus-
nahme der im vorstehenden Absatz dargelegten Ein-
schränkung  – nicht auf Sachverhalte gestossen, aus 
denen wir schliessen müssten, dass die Lohngleichheits-
analyse der [Name der Gesellschaft] für den Referenzmonat 
[Monat] während der Berichtsperiode vom [Datum] bis 
[Datum] nicht in allen Belangen den Anforderungen 
 gemäss Art. 13 d GlG und Art. 7 der Verordnung über 
die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse entspricht.
[…]
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der Prüfer eine verneinende Schlussfolgerung (Versagungs-
vermerk) abgeben (vgl. Formulierungsbeispiel in Abbildung 3).

4. FAZIT
Der Gesetzgeber hält die Lohngleichheit in der Schweiz für
nicht abschliessend gegeben. Dies führt zu neuen Gesetzes-
bestimmungen, namentlich zum Erfordernis einer betriebs-
internen Lohngleichheitsanalyse sowie zur Pflicht, diese
Lohngleichheitsanalyse durch eine unabhängige Stelle auf

formelle Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforde-
rungen an eine ordnungsmässige Lohngleichheitsanalyse 
überprüfen zu lassen. Der Wirtschaftsprüfer nimmt eine for-
melle Überprüfung vor und bestätigt damit nicht, dass die 
Lohngleichheit im Unternehmen erfüllt ist. Insoweit mögen 
die neuen Bestimmungen im Publikum eine Erwartungs-
lücke auslösen.

Apropos Erwartungen: Diese sind auf allen Seiten nur be-
dingt erfüllt. Während Kritiker von einem Papiertiger und 
Bürokratie reden, führen Befürworter der Neuregelungen 
ins Feld, dass der bisherige Lohngleichheitsdialog nicht 
zum Ziel geführt habe und eine gesetzliche Regelung not-
wendig sei.

Fakt ist, dass die gesetzliche Regelung als minimalinvasiv 
bezeichnet werden kann. Zunächst sind nur Unternehmen 
mit mehr als 100 Beschäftigten betroffen, was den Anwen-
dungsbereich klein hält. Ferner sind die Regelungen auf 
zwölf Jahre befristet. Zudem  – falls die erste Lohnanalyse 
keine unerklärbaren Lohndifferenzen ausweist –, sind die 
Unternehmen von einer weiteren Analysepflicht befreit.

Stossend ist hingegen, dass an der «Lohnfront» mit den 
Neuregelungen keine Ruhe einkehrt. Statt die Umsetzung 
und Wirkung der Neuregelungen zunächst abzuwarten, 
wollen drei parlamentarische Initiativen bereits Verschär-
fungen, namentlich eine Senkung des Anwendungsbereichs 
der Neuregelungen auf Unternehmen mit 50 Arbeitnehmen-
den, die Etablierung einer schwarzen Liste derjenigen Unter-
nehmen, die die Lohngleichheit nicht einhalten und schliess-
lich die Einführung von Bussen für den Fall einer wiederhol-
ten Nichteinhaltung der Lohngleichheit [8]. Die Kommission 
für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats 
(WBK-N) lehnt diese Initiativen ab [9], der Nationalrat hat 
aber darüber im Plenum noch nicht beraten. Es bleibt unru-
hig an der Lohnfront. n

Anmerkungen: 1) Vgl. etwa Lohnstrukturerhe-
bung des Bundesamts für Statistik, zitiert durch 
SRF, https://www.srf.ch/news/wirtschaft/neue-zah 
len-des-bundes-lohngleichheit-ist-nicht-in-sicht, 
Zugriff am 30. April 2020. 2) Vgl. Gmür, H., Lohn-
gleichheit unter der Lupe, in: NZZ vom 24. Sep-
tember 2018. 3) Verordnung über die Überprüfung 
der Lohngleichheitsanalyse vom 21. August 2019, 
SR 151.14, https://www.admin.ch/opc/de/official-
compilation/2019/2819.pdf, Zugriff am 30. April 
2020. 4) Zu den konkreten Anforderungen und In-
put-Faktoren, bezogen auf das Standard-Analyse-
Tool des Bundes, vgl. Expertsuisse, Ausgewählte 
Fragen und Antworten zur Überprüfung von Lohn-
gleichheitsanalysen, Mai 2020. 5) Entsprechende 
vom Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann akkreditierte Ausbildungskurse bietet 
Expertsuisse in der Deutsch- und Westschweiz an. 
Eine Teilnahme an diesen Ausbildungskursen ge-

nügt; eine Abschlussprüfung ist nicht verlangt. 
6) Schweizer Prüfungsstandard 950 «Betriebswirt-
schaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prü-
ferische Durchsichten von vergangenheitsorien-
tierten Finanzinformationen». 7) Die von Lambert, 
C., Rabaeus, N., Bircher, M. vertretene Auffassung, 
dass zum einen das Ergebnis der Lohngleichheits-
analyse der börsenkotierten Gesellschaft sowie
zum anderen die Ergebnisse der zum Konsolidie-
rungskreis zu zählenden Tochtergesellschaften im 
Anhang des Konzernabschlusses der kotierten
Muttergesellschaft offenzulegen seien (vgl. GesKR 
2019/4, S. 625 f.), ist abzulehnen. Zum einen gelten 
die Offenlegungsvorschriften für den Einzelab-
schluss nicht für die Konzernrechnung (vgl. HWP 
BR, S. 445), dessen Erstellung notabene im Fall der 
börsenkotierten Gesellschaft ohnehin nach einem 
anerkannten Standard zur Rechnungslegung zu
erfolgen hat. Zum anderen gelten die Bestimmun-

gen des GlG für den «Betrieb» und nicht den Kon-
zern, was im Übrigen auch Lambert, Rabaeus, Bir-
cher (ebd, S. 622 f.) anerkennen, sodass allein schon 
deshalb nicht geschlussfolgert werden kann, dass 
im Konzernabschluss einer separaten Rechtsein-
heit Angaben über die Lohngleichheitsanalyse 
einer anderen wiederum separaten Rechtseinheit 
(Tochtergesellschaft) zu machen wären. 8) 19.453 
Parlamentarische Initiative «Gleicher Lohn für 
Frau und Mann. Ein griffiges Gesetz für die Mehr-
heit der Arbeitnehmenden tut not!»; 19.452 Parla-
mentarische Initiative «Schwarze Liste für Unter-
nehmen, die sich nicht an die Lohngleichheit von 
Frau und Mann halten»; 19.444 Parlamentarische 
Initiative «Sanktionen bei Lohnungleichheit». 
9) Vgl. Medienmitteilung der WBK-N vom 24. Ja-
nuar 2020, https://www.parlament.ch/press-relea
ses/Pages/mm-wbk-n-2020-01-24.aspx, Zugriff am 
30. April 2020.

Abbildung 3: FORMULIERUNGSBEISPIEL FÜR 
EINE VERNEINENDE SCHLUSSFOLGERUNG

[…]
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Nachweise eine angemessene und ausreichende Grund-
lage für unsere versagte Schlussfolgerung bilden.

Grundlage für die versagte Schlussfolgerung
Unsere formelle Überprüfung der Lohngleichheitsana-
lyse hat ergeben, dass die Gesellschaft in ihrer Lohn-
gleichheitsanalyse nicht sämtliche Lohnbestandteile 
[Anmerkung: gg f. weiter zu präzisieren] vollständig erfasst 
hat.

Versagte Schlussfolgerung
Wegen der Auswirkung des im vorstehenden Absatz dar-
gelegten Sachverhalts entspricht die Lohngleichheits-
analyse für den Referenzmonat [Monat] während der Be-
richtsperiode vom [Datum] bis [Datum] nicht den Anfor-
derungen gemäss Art. 13 d GlG und Art. 7 der Verordnung 
über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse.
[…]
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Bei Unternehmensbewertungen treffen Theorie und Praxis, Ökonomen und Juristen 
aufeinander. Dies sorgt für Dynamik in der Bewertungslehre, -praxis und der Recht-
sprechung. Das Update Unternehmensbewertung berichtet jährlich über aktuelle 
Entwicklungen.

UPDATE UNTERNEHMENSBEWERTUNG 2020
Aktuelles aus Lehre, Praxis und Rechtsprechung  
zur Unternehmensbewertung

1. EINFÜHRUNG
Unternehmen und die Art ihrer Wertgenerierung unterlie-
gen einem steten Wandel. Das gilt auch für ihre Bewertung
(wie hoch ist der Wert?), deren Beurteilung (wie fair ist der
Wert?) und deren Verteilung (wem gehört der Wert?). Bewer-
tungslehre, Bewertungspraxis und Rechtsprechung spiegeln 
diesen Wandel wider. Unser Update Unternehmensbewer-
tung stellt regelmässig aktuelle und für die Berufspraxis be-
deutsame Entwicklungen dar. Dem Thema Corona widmen 
wir angesichts der Bedeutung des Themas einen eigenen
 Beitrag in diesem Heft.

2. ENTWICKLUNGEN IN DER
BEWERTUNGSLEHRE
2.1 Hinter dem Horizont geht es weiter – wenn ja, wie?
Das Lehrbuchmodell einer DCF-Bewertung sieht eine Zwei-
teilung vor: An die differenzierte Detailplanung schliesst ein 
einfach geschätzter Restwert an. Die Bedeutung dieses Rest-
werts für den Unternehmenswert ist hoch, und so befasst
sich auch die Bewertungslehre seit einiger Zeit intensiv
damit, was hinter dem Horizont einer jahrgenauen Planung 
geschehen kann [1]. Dabei sind zwei Stossrichtungen festzu-
stellen: Zum einen wird versucht, durch das Beziehen eini-
ger grob geplanter Jahresscheiben den Einfluss des Rest-
werts zu reduzieren. Zum anderen setzt man sich mit den
Bedingungen eines ewigen Wachstums – Rentabilität und
Investitionen – kritisch auseinander. Diese Überlegungen
haben mittlerweile auch Eingang in die berufsständischen 

Empfehlungen zur Unternehmensbewertung in der Schweiz 
und Österreich gefunden [2].

Bereits im letzten Update 2019 haben die Autoren darauf 
hingewiesen, dass die Digitalisierung zu längeren Pla-
nungsperioden und unsicheren Restwerten führen wird. An-
gesichts der Corona-Krise gilt dies umso mehr. Der Kontroll-
griff «Investitionen = Abschreibungen?» mag beim Restwert 
immer noch notwendig sein, ist aber sicher nicht hinrei-
chend. Daher aus aktuellem Anlass einige Hinweise aus 
Sicht der Bewertungslehre zur praktischen Berechnung und 
Plausibilisierung von Restwerten.

2.2 Grundfall: Restwert ohne Wachstum. Man betrachte 
im Grundfall zunächst ein einfaches Zweiphasenmodell 
(siehe Tabelle 1). Die Jahre 1 bis 5 wurden mit Aufwand und 
Sinn für das Detail modelliert und der Restwert als Abbild 
des letzten Detailplanungsjahrs fortgeschrieben. Der Rest-
wert entspricht dabei dem ewig kapitalisierten Free Cashflow 
des letzten Detailplanungsjahrs, also einer ewigen Rente.

Die Fortschreibung des letzten Detailplanungsjahrs ist 
zwar wenig kreativ, aber mangels Zeit und mangels Alterna-
tiven ein in der Praxis häufig beschrittener Weg. Unauffällig 
ist er noch dazu, da die erwähnte Kontrolle – entsprechen die 
Investitionen den Abschreibungen oder umgekehrt?  – zu 
einem «Check» führt. Dies ist vernünftig und vereinfacht: 
Es werden nur Ersatzinvestitionen, ein homogener Anlagen-
bestand und keine Preissteigerungen angenommen. Ob das 
plausibel ist, muss im Einzelfall geprüft werden [3].
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Ohne Weiteres nicht plausibel ist, bis in alle Ewigkeit von 
einer Zunahme des Nettoumlaufvermögens (Forderungen, 
Vorräte usw.) auszugehen. Da sich der Wert im letzten Detail-
planungsjahr auf eine Wachstumsrate von 12,5% bezieht 
(Umsatzzunahme von Planjahr 4 auf Planjahr 5), im Rest-
wert aber eine Wachstumsrate von 0% unterstellt wird, soll-
ten auch die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen dar-
auf angepasst und im konkreten Fall auf null gesetzt werden. 
Folglich wäre im Restwert ein um TCHF 20 höherer Free 
Cashflow anzusetzen, was den Unternehmenswert um ins-
gesamt TCHF 124 erhöhen würde.

Weiter kritisch zu beurteilen ist, ob ein KMU bis in alle 
Ewigkeit in der Lage sein wird, eine EBIT-Marge von 12% zu 
erzielen. Gemäss den Buchhaltungsergebnissen des BFS be-
läuft sich die mittlere EBIT-Marge von Schweizer KMU auf 
rund 5%, natürlich stark abhängig von Branche und Ge-
schäftsmodell [4]. Kotierte Schweizer Unternehmen weisen 
gemäss aktuellen Zahlen (vor Corona) eine durchschnittliche 
EBIT-Marge von gut 7% auf. Grundsätzlich wird davon aus-
gegangen, dass Unternehmen allenfalls temporär Über-
gewinne – also eine über dem Branchenschnitt liegende 
Marge oder Rendite – erzielen können [5]. Die Kurzlebigkeit 
von Gewinnerwartungen hat uns gerade die aktuelle Krise 
wieder vor Augen geführt.

Vor diesem Hintergrund ist auch die für den Restwert un-
terstellte Marge kritisch zu prüfen. Geht man davon aus, 
dass ein KMU langfristig gerade noch eine marktübliche 

EBIT-Marge um 5% verdient, so hätte dies im vorliegenden 
Fall zur Folge, dass der EBIT im Restwert lediglich noch 
TCHF 225 [6] bzw. der Free Cashflow noch TCHF 180 [7] be-
tragen würde. Durch ewige Kapitalisierung dieses Free 
Cashflow mit dem Kapitalkostensatz von 10% ergibt sich ein 
Restwert per Ende Detailplanungszeitraum von TCHF 1800. 
Auf den Bewertungsstichtag zurückgerechnet, hat dies im 
Vergleich zum ursprünglichen Szenario ein Absinken des 
Nettounternehmenswerts von TCHF 2915 auf TCHF 1475 
zur Folge. Der ursprüngliche Wert hat sich aufgrund der 
Margenanpassung im Restwert halbiert.

2.3 Abwandlung: Restwert mit Wachstum. Im abgewan-
delten Grundfall gehen die Autoren von einer positiven 
Wachstumsrate aus. Als Schätzer finden sich in der Praxis 
häufig die Erwartungen zu Inflation, dem allgemeinen Wirt-
schaftswachstum oder dem bei den Kapitalkosten angenom-
menen risikofreien Zins. Unternehmensbewertungen sind 
stets nominelle Rechnungen, auch die Wachstumsrate ist 
eine nominale Grösse. Bei 0% geht man bei Inflation also von 
einem realen Schrumpfen des Unternehmens aus.

In Fortführung des Grundfalls nehme man nun eine 
Wachstumsrate von 2% an, gehe im Restwert aber – wie zu-
vor dargelegt – von einer marktüblichen EBIT-Marge von 
nur noch 5% aus und setze die Veränderungen des Nettoum-
laufvermögens weiterhin auf null. Der so ermittelte Free 
Cashflow des ersten Restwertjahrs in Höhe von TCHF 180 

Tabelle 1: BESTIMMUNG DES UNTERNEHMENSWERTS MITTELS DCFMETHODE

DCF-Bewertung (in TCHF) Detailplanungszeitraum Restwert

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

 Umsatz 2500 3000 3500 4000 4500 4500 

 EBIT-Marge 12% 12% 12% 12% 12% 12%

 EBIT 300 360 420 480 540 540 

 – Steuern (direkt vom EBIT; Steuersatz @ 20%)  –60  –72  –84  –96  –108  –108 

= NOPAT 240 288 336 384 432 432 

+ Abschreibungen 80 115 90 120 120 120 

– Investitionen ins Anlagevermögen (CAPEX)  –70  –150  –80  –110  –120  –120 

– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen  –20  –25  –20  –15  –20  –20 

+/– Veränderung langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten  –  –  –  –  –  – 

 = Free Cashflow 230 228 326 379 412 412 

Diskontierungs-/Barwertfaktor (WACC @ 10%) 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621

Barwert Free Cashflow 209 188 245 259 256 

Restwert per Ende Detailplanungszeitraum (Wachstumsrate @ 0%) 4120 

Unternehmenswert per Bewertungsstichtag

Summe der Barwerte Detailplanungszeitraum 1157 

Barwert Restwert 2558 

Bruttounternehmenswert (Entity Value) 3715 

– Finanzschulden  –1000 

+ Nicht-betriebsnotwendige Vermögenswerte 200 

Nettounternehmenswert (Equity Value) 2915 
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würde sich annahmegemäss ewig um 2% p. a. erhöhen. For-
melhaft leitet sich dann der Restwert wie folgt her:

RestwertT  = FCFT+1 = 180   = 2250
WACC – g 0,1 – 0,02

Im Vergleich zu den Berechnungen im vorangehenden Ab-
schnitt hat sich der Restwert per Ende Detailplanungszeit-
raum aufgrund der Wachstumsannahme von TCHF 1800 auf 
TCHF 2250 erhöht, was einer Zunahme wvon 25% entspricht. 
Eine auf den ersten Blick harmlos wirkende Wachstumsrate 
schlägt sich also mit einem enormen Hebel auf den Unter-
nehmenswert durch. Wie plausibel sind nun die angenomme-
nen 2% oder umgekehrt, wie hoch wäre denn eine plausible 
Wachstumsrate unter den konkret gegebenen Umständen?

Um diese Fragen zu beantworten, kann auf das soge-
nannte Wertfaktorenmodell zurückgegriffen werden. Dieses 
bringt die Bedingungen für ein wertgenerierendes Wachs-
tum  – Investitionen und eine über den Kapitalkosten lie-
gende Rendite – in einen formelhaften Zusammenhang [8]. 
Zunächst zögerlich umgesetzt [9], findet es heute – auch auf 
berufsständische Empfehlung hin  – mehr und mehr An-
hänger in der Praxis.

Der im Wertfaktorenmodell formelhaft abgebildete Zu-
sammenhang ist intuitiv nachvollziehbar: Um zu wachsen, 
müssen Unternehmen investieren. Diese Investitionen kos-
ten Geld. Geld, das nicht ausgeschüttet werden kann. Wert 
schaffen diese Investitionen allerdings nur, wenn das Unter-
nehmen damit eine höhere Rendite erzielt als die Kapitalge-
ber mit einer Anlage ausserhalb des Unternehmens erzielen 
würden, wenn also die Rendite der Neuinvestitionen (Return 
on New Invested Capital, RONIC) über den Kapitalkosten 
(Weighted Average Cost of Capital, WACC) liegt. Nimmt 
man auf den Neuinvestitionen eine Rendite von 15% an, er-
gibt sich folgender Restwert:

RestwertT  =
NOPATT+1 × (1 – 

g )
=

180 × (1 – 
0,02)

= 1950RONIC 0,15
WACC – g 0,1 – 0,02

Das tönt nach vielen und unsicheren Annahmen, die obigen 
Überlegungen erweisen sich jedoch als nützlich: Nimmt man 
nämlich  an, dass das Unternehmen im Restwert allenfalls 
die Branchenrendite erwirtschaften kann und diese Bran-
chenrendite den Kapitalkosten entspricht, dann schaffen 
 Investitionen keine Werte mehr. Unter diesen – auch hier
wieder vernünftigen und vereinfachenden – Annahmen müs-
sen sich Bewertende keine Gedanken über das Zusammen-
spiel von Wachstumsrate und Investitionen machen, denn
die obige Formel lässt sich vereinfachen auf:

RestwertT  = NOPATT+1 = 180   = 1800
WACC 0,1

Die Restwerte sind nun in beiden Fällen  – mit und ohne 
Wachstum – identisch, was unmittelbar einsichtig ist, da eben 
Wachstum unter der getroffenen Annahme keinen Wert-
beitrag liefert.

Ob dies im Einzelfall plausibel ist, muss geprüft werden. 
Wohl ist es denkbar und auch praktisch der Fall, dass Unter-
nehmen dauerhaft über ihren Kapitalkosten rentieren kön-
nen. Dies setzt aber eine technologische Monopolstellung 
 voraus (Facebook, Google), Innovationskraft (Novartis, Roche) 
oder einen starken und rechtlich geschützten Markenkern 
(Nestlé). Bei einem KMU wird dies wohl eher selten anzu-
treffen sein.

Man betrachte an dieser Stelle nur den Restwert. Der Frage, 
wie der Übergang von der Detailplanung zum Restwert mo-
delliert werden kann, gehen die Autoren in einem späteren 
Beitrag nach.

3. ENTWICKLUNGEN IN DER
BEWERTUNGSPRAXIS
3.1 Kapitalkosten in der Krise. Kapitalkosten stellen nebst 
den Free Cashflows den zweiten Haupttreiber des Unterneh-
menswerts dar. Die Bestimmung dieser Kosten stellt Bewer-
tende insbesondere im KMU-Umfeld, wo die Parameter im
Vergleich zu kotierten Unternehmen nicht direkt beobacht-
bar bzw. messbar sind, immer wieder vor grössere Heraus-
forderungen. Kapitalkosten lassen sich grundsätzlich – und je 
nach Bewertungsanlass und -zweck – subjektiv oder markt-
basiert herleiten. Als Grundsatz gilt, dass nur Risiken in den 
Kapitalkosten berücksichtigt werden sollten, die sich durch
den Anteilseigner nicht diversifizieren lassen. Es sind dies
die sogenannten Marktrisiken, die mehrere Firmen gleich-
zeitig betreffen. Die Corona-Krise stellt beispielsweise ein
solches Marktrisiko dar.

Expertsuisse hat im aktuellen Treuhand-Almanach 2020, 
dem Jahrbuch für das Schweizer Treuhandwesen, neu auch 
Empfehlungen zur Kapitalkostenbestimmung von KMU 
gegeben. Nachfolgend sollen diese mit aktuellen Marktda-
ten untermauert und die dahinterstehenden Überlegungen 
transparent gemacht werden. Vor diesem Hintergrund eben-
falls diskutiert werden mögliche Auswirkungen von Corona.

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) gilt als das Stan-
dardmodell zur Bestimmung der Eigenkapitalkosten. Nach 
diesem lassen sich die Eigenkapitalkosten wie folgt herlei-
ten [10]:

rEK=rf  + β × (rM – rf )

wobei:
rEK = Eigenkapitalkosten
rf = Risikoloser Zinssatz
β	 = Beta
rM = Rendite des Markts
(rM – rf ) = Marktrisikoprämie (MRP)

3.2 Marktrendite, risikoloser Zinssatz, Marktrisiko-
prämie. Im Zuge der expansiven Geldpolitik – die aufgrund 
von Corona wohl noch andauern dürfte – und der damit ver-
bundenen Negativzinsen stellt sich insbesondere die Frage, 
in welcher Höhe der risikolose Zinssatz und die Marktrisiko-
prämie bei Bewertungen angesetzt werden soll. Da Unter-
nehmenswertungen typischerweise eine unendliche Le-
bensdauer unterstellen, sollten folglich auch die einzelnen 



chen, welche dasselbe Modul besuchen, und jeder 
Jahrgang profitiert auch vom Wissen der Vorgänger.

Was war dein eindrücklichstes Erlebnis bei EY?
Timo: Ich durfte in meinen 10 Jahren bei EY Kunden 
in unterschiedlichsten Situationen betreuen: Von 
Unternehmen, die ihre Geschäftsstrategie grund
legend überarbeitet haben oder expandierten bis hin 
zu Unternehmen, gegen die ein Konkursverfahren 
eingeleitet wurde. Jede dieser Erfahrungen war 
herausfordernd und lehrreich. Bei EY habe ich ein 
Umfeld vorgefunden, welches mir einzigartige Lern
erfahrungen bietet. Dabei habe ich stets Mentoren 
an meiner Seite, die mich unterstützen.

Was sind eventuelle Nachteile deines Berufs?
Martina: Ein Nachteil meines Berufs ist, dass die 
Tage während der Busy Season sehr lang sein  
können. Diese stressige Zeit ist jedoch begrenzt, was 
ein grosser Vorteil ist. Da man relativ schnell  
selbständig arbeiten kann, hat man eine gewisse 
Flexibilität, was ich sehr schätze und was sich positiv 
auf die worklifeintegration auswirkt.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf deinen Job 
aus?
Timo: Die Digitalisierung hat in der Wirtschaftsprü
fung zu einer tiefgreifenden Transformation geführt 
 Heute können wir viel mehr Daten verarbeiten. Die 
Entwicklungen rund um das Thema Big Data  
ermöglichen es uns, durch gezielte Datenanalysen 
die Prüfungsqualität deutlich zu erhöhen. Dies 
bedingt natürlich den Einsatz von neuen Tools und 
Software, wodurch sich auch die Anforderungen an 
unsere Mitarbeitenden deutlich verändert haben.

Text: Tamara Breitbart

(v.r.n.l) Martina Deplazes, Senior Consultant und Timo D’Ambrosio, Senior Manager bei EY FSO Assurance in 
Zürich berichten über ihren Beruf als Wirtschaftsprüfer bei EY

Seit wann bist Du bei EY und in welchem Bereich 
bist du bei EY tätig?
Timo: Ich bin 2010 direkt nach dem Studium bei 
EY in der Wirtschaftsprüfung – Financial Services 
in Zürich eingestiegen. Parallel dazu habe ich die 
Ausbildung zum diplomierten Wirtschaftsprüfer 
begonnen und diese 2014 abgeschlossen. Zudem 
absolvierte ich ein sechsmonatiges Secondment bei 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Martina: Ich kam im Oktober 2017 als Trainee zu EY. 
Nach der ersten Busy Season in der Wirtschaftsprü
fung konnte ich weitere Erfahrungen in den Bere
ichen Financial Accounting Advisory Services sowie 
Supply Chain & Operations sammeln. Durch das 
Traineeship entschloss ich mich, die Ausbildung zur 
Wirtschaftsprüferin in Angriff zu nehmen.

Wieso hast du dich entschieden Wirtschafts-
prüfer/-in zu werden?
Martina: Mir gefällt die Vielfältigkeit, welche mir die 
Tätigkeit als Wirtschaftsprüferin bietet. Ich arbeite 
gerne in einem dynamischen Umfeld, in verschie
denen Teams und für verschiedene Kunden. Zudem 
profitiere ich von einer steilen Lernkurve und er
lange durch die Ausbildung vertiefte Fachkenntnisse.
Timo: Ich bin sehr wissbegierig und habe mich  
bereits während meines Wirtschaftsstudiums in viele 
unterschiedliche Fachthemen vertieft. Nach meinem 
Abschluss habe ich einen Job gesucht, bei welchem 
ich das erlernte Wissen in einem möglichst breiten 
Tätigkeitsspektrum anwenden und vertiefen kann. 
Dafür ist die Wirtschaftsprüfung optimal.

Wie unterstützt EY dich bei deiner Ausbildung zur 
Wirtschaftsprüferin?
Martina: EY bietet mir die Möglichkeit im Sommer 
mehrere Wochen frei zu nehmen um mich auf die 
Prüfungen vorbereiten zu können. Dabei erhalte ich 
eine volle Bezahlung und es bleibt auch noch genü
gend Zeit für Urlaub. Zudem ist das Netzwerk bei EY 
sehr hilfreich. Ich kann mich mit Kollegen austaus

Aus dem Alltag zweier Wirtschaftsprüfer bei EY
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Parameter aus einer langfristigen Optik bestimmt werden. 
Zudem gilt es, festzuhalten, dass lediglich der risikolose 
Zinssatz und die Marktrendite beobachtet werden können 
und die Marktrisikoprämie eine aus diesen beiden Parame-
tern abgeleitete Grösse darstellt (siehe Abbildung 1) [11].

Die Herausforderung bei der Bestimmung dieser Kapital-
kostenbausteine besteht darin, dass wir eigentlich zukünf-
tige Grössen suchen, diese jedoch nur auf Basis vergangener 
oder aktueller Daten bestimmen können. Einen Anhalts-
punkt stellt die jährlich aktualisierte Studie der Banque Pic-
tet dar, in welcher die am Schweizer Aktienmarkt durch-
schnittlich realisierte Rendite seit 1926 gemessen wird (siehe 
Abbildung 2) [12].

Es fällt auf, dass trotz des im Zeitablauf deutlich gesunke-
nen risikolosen Zinses die durchschnittlich erzielbare Markt-
rendite relativ konstant blieb, in einem Korridor von 7,5% bis 
8,8%. Auch in der Finanz-/Eurokrise und den Jahren danach 
hat sich die langfristige Marktrendite nur unmerklich verän-
dert. Während Krisen in einzelnen Jahren zwar schmerz-
liche Verluste bescheren, – als Beispiel sei das Jahr 2008 an-
gefügt, in welchem der Schweizer Aktienmarkt 34% verlo-
ren hat – folgen darauf häufig Jahre mit überdurchschnittlich 
hohen Gewinnen – als Beispiel seien die Jahre 2009, 2013 
und 2019 angefügt, in welchem der Aktienmarkt je zwischen 
23% und 31% zugelegt hat.

Wenn nun die erzielbare Marktrendite in ihrer Höhe rela-
tiv konstant ist, der risikolose Zinssatz jedoch immer tiefer 
bzw. negativer wird, so ist unschwer zu erkennen, dass die 
Differenz zwischen diesen beiden Grössen, die sogenannte 
Marktrisikoprämie, entsprechend ansteigt. Dies kommt in 
Abbildung 2 deutlich zum Ausdruck. Befand sich die Markt-
risikoprämie vor 20 Jahren noch bei gut 4%, beträgt sie heute 
mit knapp 8% fast doppelt so viel. Entscheidend bei einer Be-
wertung ist nun also weniger, wie hoch die beiden Grössen – 
risikoloser Zinssatz und Marktrisikoprämie  – isoliert be-
trachtet angesetzt werden, sondern dass die beiden Grössen 

zusammenpassen, d. h. deren Summe der langfristig erwar-
teten Marktrendite entspricht. Dennoch dürfte es in Anbe-
tracht einer sich wohl irgendwann abzeichnenden Inflation 
wenig sinnvoll sein, bis in alle Ewigkeit von einem derzeit be-
obachtbaren negativen Zinsniveau auszugehen.

Eine mögliche Kritik an diesem «Pictet-Ansatz» besteht 
darin, dass vergangene Renditen möglicherweise keine ge-
eignete Referenzgrösse für zukünftig erwartete Renditen 
darstellen. Als Ausweg bieten sich statistische Messverfah-
ren an, welche die Renditen anhand zukünftig erwarteter 
Dividendenzahlungen, Wachstumsraten und aktueller Ak-
tienkurse implizit ableiten. Faktisch wird die Rendite (= Ei-
genkapitalkosten) gesucht, welche durch Diskontierung der 
zukünftigen Dividenden  – unter Berücksichtigung eines 
(ewigen) Wachstums  – zum heute beobachtbaren Aktien-
kurs führt. Eine solche Studie zu impliziten Marktrenditen 
und Marktrisikoprämien sei in Abbildung 3 beispielhaft dar-
gestellt [13].

Auch bei diesem Messverfahren fällt auf, dass die implizit 
erwartete Marktrendite im Zeitablauf relativ konstant ist 
und sich zwischen 6,8% und 8,2% bewegt. Die erwartete 
Marktrendite, der risikolose Zinssatz und die Marktrisiko-
prämie stellen letztlich – unabhängig vom Messverfahren – 
geschätzte Grössen dar. Es bedarf also zwingend einer ei-
genen Einschätzung des Bewertenden. Nichtsdestotrotz 
dürften sowohl historische wie auch implizite Studien der-
zeit Marktrisikoprämien für die Schweiz zwischen 6% und 
8% nahelegen. EY empfehlen in ihren Valuation Market Es-
sentials Switzerland beispielsweise die Verwendung einer 
Marktrisikoprämie von 6,5% [14].

Fernandez et al. machen jährlich eine weltweite Umfrage 
bei CFOs. Die Resultate zeigen, dass in der Schweiz durch-
schnittlich eine Marktrisikoprämie von 6,1% verwendet und 
beim risikolosen Zins auf einen historischen bzw. normali-
sierten Durchschnittssatz von 1,4% abgestützt wird [15]. In 
der Summe entspricht dies einer erwarteten – und mit den 

Abbildung 1: ABLEITUNG DER MARKTRISIKOPRÄMIE AUSGEHEND VON DER MARKTRENDITE

Risikoloser Zins rf

beobachtbar

Marktrendite (rM)
beobachtbar

Marktrisikoprämie (MRP)
nicht beobachtbar
 rechnerische Differenz

zwischen  rM  und rf

MRP = rM – rf
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vorgängig präsentierten Analysen (siehe Abbildungen 2 und 3) 
konformen – Marktrendite von 7,5%.

Ob und inwiefern sich die Corona-Krise auf die Kapital-
kostenparameter auswirken wird, wird sich weisen. Denk-
bar wäre, dass sich aufgrund der erhöhten Unsicherheit und 
der gesunkenen Aktienkurse die implizite Marktrendite 
bzw. Marktrisikoprämie kurzfristig erhöht. Ob dies jedoch 
langfristig Bestand hat  – und das ist bei Unternehmens-
bewertungen letztlich die entscheidende Frage – bleibt zu 
bezweifeln. Krisen hat es schon immer gegeben, sie heissen 
einfach jedes Mal anders bzw. haben einen anderen Auslöser.

3.3 Beta. Wie hoch die Eigenkapitalkosten eines Unterneh-
mens ausfallen, hängt nicht nur vom risikolosen Zinssatz 
und der angenommenen Marktrisikoprämie ab, sondern ins-
besondere auch vom unterstellten Betafaktor. Dieser drückt 
aus, wie stark eine Unternehmung von allgemeinen Markt-
schwankungen abhängt, sprich wie hoch das systematische 
Risiko ist. Der Betafaktor lässt sich in der Praxis über einen 
Vergleich der Renditen einer Aktie mit der Marktrendite 
messen oder bequem im Internet ablesen. Da für KMU keine 
Aktienrenditen beobachtbar sind, stützt man sich in der 
Regel auf Betafaktoren einer Gruppe vergleichbarer, börsen-
kotierter Unternehmen (Peergroup) oder zieht ein durch-
schnittliches Branchenbeta bei.

Obwohl Betafaktoren marktbasiert gemessen werden, hängt 
das systematische Risiko einer Unternehmung letztlich von 
drei fundamentalen Faktoren ab:

1. Zyklizität der Umsätze (Umsatzschwankungen)
2. Operativer Leverage (Kostenstruktur)
3. Finanzieller Leverage (Kapitalstruktur)

Abbildung 2: HISTORISCHE MARKTRENDITE, RISIKOLOSER ZINSSATZ UND  
HISTORISCHE MARKTRISIKOPRÄMIE FÜR DIE SCHWEIZ

Quelle: Pictet, SNB
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Je stärker die Umsätze im Vergleich zum Gesamtmarkt 
schwanken, je mehr Fixkosten eine Unternehmung hat und 
auf je mehr Fremdkapital eine Unternehmung zurückgreift, 
desto höher ist das Risiko und desto höher sollte folglich der 
Betafaktor sein.

Auch nach Corona wird das durchschnittliche, markt-
wertgewichtete Beta für den Gesamtmarkt bei 1,0 liegen. 
Hin gegen dürfte es bei einzelnen Unternehmen bzw. in ein-
zelnen Branchen zu deutlichen Verschiebungen kommen. 
Für Unternehmen, die von heute (vor dem Lockdown) auf 
morgen (nach dem Lockdown) einen beinahe kompletten 
Umsatz einbruch erleiden (z. B. Restaurants, Tourismus) 
und trotz Kurzarbeitsentschädigung auf Fixkosten sitzen 
bleiben, dürften höhere Betafaktoren als vor der Krise die 
Folge sein. Unternehmen, die sich in der gegenwärtigen 
Krise als robust erweisen und umsatz- und gewinnmässig 
möglicherweise sogar zulegen können (z. B. Apotheken/
Drogerien, Metzgereien), dürften eher eine Risikoreduktion 
erfahren.

Wie sich Corona auf die Betafaktoren auswirken wird, ist 
also stark unternehmens- bzw. branchenabhängig. Insofern 
braucht es auch hier eine fundierte Einschätzung durch den 
Bewertenden. Dies insbesondere deshalb, weil Betafaktoren 
in der Regel vergangenheitsorientiert abgeleitet werden und 
sich Krisen erst verzögert in diesem Risikofaktor nieder-
schlagen. Wie im Treuhand-Almanach empfohlen und auch 
u. a. von Damodaran empirisch bestätigt, dürften sich die Be-

tafaktoren typischerweise in einer Bandbreite von 0,5 bis 1,5 
bewegen [16].

Setzt man die einzelnen Bausteine des CAPM – risikoloser 
Zinssatz, Marktrisikoprämie und Beta  – nun zusammen 
und berücksichtigt zudem eine für KMU in der Schweiz 
grundsätzlich akzeptierte Grössen- bzw. Illiquiditätsprä-
mie (Small-Cap-Prämie) von 3% bis 5%, so dürften gemein-
hin Eigenkapitalkosten zwischen 8% und 17% resultieren 
(vgl. Tabelle 2).

4. ENTWICKLUNGEN IN DER RECHTSPRECHUNG
4.1 Wieder einmal: Praktikerverfahren vs. DCF-Methode. 
Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 1. März 2019 (2C_190/ 
2019) die Beschwerde eines Steuerpflichtigen abgewiesen,
der beantragt hatte, die von der Vorinstanz angeordnete Un-
ternehmensbewertung auf einen anderen Stichtag als vor-
gesehen durchzuführen [17].

Anlass war eine missglückte Nachfolgeregelung: A – der 
spätere Kläger – wurde 2001 von der B AG mit dem Ziel ange-
stellt, die Gesellschaft zu übernehmen. Darauf kam es zum 
Konflikt zwischen A und der B AG und schliesslich 2004 zur 
Trennung. Beide Parteien schlossen einen Vergleich, nach 
dem A bereits erhaltene Aktien rückübertragen und «in Ab-
geltung sämtlicher Ansprüche» eine Zahlung von CHF 4 Mio. 
erhalten sollte.

Zwischen A und der Steuerverwaltung wurde in der Folge 
darüber gestritten, ob die Zahlung von CHF 4 Mio. steuer-

Abbildung 3: IMPLIZITE MARKTRENDITE, RISIKOLOSER ZINSSATZ UND 
IMPLIZITE MARKTRISIKOPRÄMIE FÜR DIE SCHWEIZ

Quelle: Value Trust
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pflichtig (so die Ansicht der Steuerverwaltung) oder darin 
auch ein steuerfreier Kapitalgewinn aus der Veräusserung 
der Aktien enthalten sei (so die Ansicht von A). Die Ein sprache 
von A wurde nur teilweise gutgeheissen, die dagegen gerich-
tete Beschwerde vom Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz 
am 27. Februar 2013 abgewiesen. Das Bundesgericht sah es 
hingegen anders. Mit Urteil vom 2. Februar 2014 (2C_ 368/2013 
und 2C_369/2013) entschied es u. a., dass der Verkehrswert 
der übertragenen Aktien zum Zeitpunkt des Vergleichsab-
schlusses (also dem 15. November 2005) als steuerfreier Kapi-
talgewinn zu betrachten wäre (E. 6.2.2). Das Bundes gericht gab 
nun der Steuerverwaltung auf, den Aktienwert zu ermitteln.

Die Steuerbehörde berechnete sodann den Verkehrswert 
der nicht kotierten Aktien aus dem arithmetischen Mittel 
von Ertragswert und Substanzwert und nicht in Anwendung 
der Wegleitung zur Bewertung von Wertpapieren ohne Kurs-
wert für die Vermögenssteuer (Kreisschreiben Nr. 28 vom 
28. August 2018). Begründet wurde dies mit der ständigen
Praxis der Steuerverwaltung, in Fragen der Einkommens- 
und Gewinnsteuern von der Wegleitung abzuweichen. Dabei 
wurde der Ertragswert auf Basis der Jahre 2003 bis 2005, der 
Substanzwert auf den 31. Dezember 2005 ermittelt (zur Erin-
nerung, das Bundesgericht legte den 15. November 2005 als
Bewertungsstichtag fest). Gegen diese Bewertung legte der
Steuerpflichtige erneut Beschwerde ein und verlangte die
Anwendung der Wegleitung und die doppelte Gewichtung
des Ertragswerts, u. a. mit dem Argument, dass der Ertrags-
wert generell der überlegene Wertansatz sei.

Dies wurde mit der einschlägigen Lehrmeinung belegt, 
und es wurde versucht, dies mit einer eigenen Bewertung 
noch zu verstärken. Präsentiert wurde allerdings ein das 
Gericht wenig überzeugender Wert, ermittelt auf den 31. De-
zember 2004, als «reiner» Ertragswert – also im Grunde ein 
fortgeschriebener, bereinigter Gewinn – aus der Jahresrech-
nung 2002. Dies wurde damit begründet, dass die Jahres-
rechnungen 2003 und 2004 zum damaligen Zeitpunkt nicht 
existierten und es an Grundlagen für die Anwendung der 
DCF-Methode mangelte.

Das Argument überzeugte das Verwaltungsgericht des 
Kantons Schwyz nicht (Urteil vom 21. Januar 2019 – VGE II 

208 3), welches die Skepsis der Steuerverwaltung gegenüber 
zukunftsorientierten Verfahren teilt. Dies ist bedauerlich, 
aber nicht unerwartet. Überraschend ist jedoch, dass das 
 Gericht einen Fehler der Steuerverwaltung zu erkennen 
meint: Diese wäre von den falschen Geschäftsjahren ausge-
gangen, denn das Unternehmen sei auf den 31. Dezember 
2004 zu bewerten. Zur Erinnerung: Es war eine Bewertung 
auf den Zeitpunkt des Vergleichs (also den 15. November 
2005) verlangt.

Entsprechend legte A gegen das Urteil wiederum Be-
schwerde ein und beantragte eine Bewertung auf den 15. No-
vember 2005. Wie oben erwähnt, wurde diese Beschwerde 
vom Bundesgericht als unzulässig zurückgewiesen.

Dass die Steuerverwaltung eigene Bewertungen nur mit 
Bordmitteln – also den ihr vorliegenden Jahresrechnungen – 
erstellen kann, ist einsehbar. Dass sie damit die Vergangen-
heit schematisch fortschreibt, ist methodisch fragwürdig, 
muss aber mangels gangbarer Alternativen wohl akzeptiert 
werden. Das Verwaltungsgericht baut auf dieser Logik auf 
und führt sie konsequent (und falsch) weiter: Da die Unter-
nehmensbewertung auf der Jahresrechnung beruht und 
 diese erst zum 31. Dezember 2004 vorliegt, muss seiner An-
sicht nach  auch das Unternehmen auf diesen Tag bewertet 
werden. Das Gericht macht aber auch deutlich, dass es Sache 
des  Steuerpflichtigen ist, «den Beweis dafür anzutreten,
dass (und inwiefern) die Bewertung … im konkreten Fall zu 
keinem sachgerechten Ergebnis führt» (E. 4). Es hat sich ins-
besondere daran gestossen, dass es den vorgelegten Gutach-
ten an einer «klaren und nachvollziehbaren Beschreibung
der getroffenen Annahmen» mangelte (E. 4.2). Insbeson-
dere wurde nicht explizit dargetan, dass die Praktikerme-
thode «zu keinem adäquaten Ergebnis führt», sondern dies 
wurde «lediglich in allgemeiner Weise» geltend gemacht
(4.3).

Will man die Steuerverwaltung und Gerichte mit zu-
kunftsorientierten Verfahren überzeugen, gilt es also genau 
hier anzusetzen: Praktikermethoden führen nur bei einfa-
chen und stabilen Verhältnissen zu sachgerechten Werten, 
die wir gerade in den heutigen turbulenten Zeiten eben nicht 
haben.

Eine DCF-Bewertung ist weder Wissenschaft noch Kunst, 
sondern solides Handwerk, das beherrscht werden kann (und 
muss). Gut gemacht, sauber dokumentiert und transparent 
gerechnet, wird dies auch die Steuerverwaltung und Gerichte 
überzeugen können.

4.2 Blut ist dicker als Wasser. Der Sachverhalt erinnert an 
eine Vorabendserie: A und B sind
 Geschwister und  Aktionäre der C AG. B will gemeinsam 
mit einem weiteren Investor die Aktien von A übernehmen,
wozu 2009 eine Unternehmensbewertung in Auftrag gege-
ben wird. Jahre später vermutet A – warum, geht aus dem
Sachverhalt nicht hervor – eine zu tiefe Bewertung und wird 
in seinem Gefühl durch die Analyse eines Sachverständigen 
im Juli 2016 bestätigt.

Im Dezember 2016 erstattet A Strafanzeige wegen Betrugs 
gegen seinen Bruder B. Die Staatsanwaltschaft nimmt das 
Verfahren nach einer ersten Verfügung des Obergerichts 

Tabelle 2: EMPFEHLUNGEN ZU DEN 
 EIGENKAPITALKOSTEN BEI 
 UNTERNEHMENSBEWERTUNGEN

Parameter von bis

Risikofreier Zins 2,00% 0,00%

Marktrisikoprämie 6,00% 8,00%

Beta verschuldet (levered) 0,5 1,5

Beta unverschuldet (unlevered) 0,3 1,5

Small-Cap-Prämie 3,00% 5,00%

Eigenkapitalkosten 
( je nach Branche und Kapitalstruktur)

8,00% 17,00%

Quelle: Treuhand-Almanach 2020
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nicht an die Hand. Die dagegen gerichtete Beschwerde von A 
weist das Obergericht ebenfalls ab. Das Bundesgericht be-
stätigt mit Urteil vom 4. April 2019 (BGer 6B_5/2019) diese 
Auffassung. Grund für die Abweisung der Beschwerde ist der 
Fristablauf: Ein Betrug zum Nachteil eines Angehörigen 
wird nur auf Antrag verfolgt (Art. 146 Abs. 3 i. V. m. Art. 110 
Abs. 1 StGB). Dieses Antragsrecht erlischt nach Ablauf von 
drei Monaten. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem der an-
spruchsberechtigten Person der Täter bekannt wird, was 
auch die Kenntnis der Straftat – hier eine wissentlich falsche 
Unternehmensbewertung  – voraussetzt. Im vorliegenden 
Fall wurde die Frist nach Ansicht des Bundesgerichts mit 
Kenntnisnahme der Analyse im Juli 2016 in Lauf gesetzt und 
der Anspruch im Dezember 2016 bereits verwirkt.

Was ist daraus zu lernen? Bestehen Zweifel an einer Unter-
nehmensbewertung, empfiehlt es sich, rasch eine Zweit-
meinung einzuholen. Als «falsch» wird eine Unternehmens-
bewertung jedoch nur bei handwerklichen Fehlern gelten 
können, also Rechen-, Verknüpfungs- oder Formelfehlern. 
Die weitere Einstellung eines insoweit «richtigen» Finanz-
modells über Planung, Kapitalkosten und Restwert kann 
dann allenfalls unplausibel sein. Ob bei einem richtig ge-
rechneten und plausiblen Modell wesentlich andere Werte 
herauskommen, bleibt abzuwarten. Die – privatempirische – 
gutachterliche Erfahrung zeigt, dass auch hier das Gesetz 
der grossen Zahl gilt: Viele Fehler gleichen sich mitunter aus 
und auch ungewöhnliche Berechnungen führen zuweilen zu 
ganz ähnlichen Werten, wie eine sachgerechte Bewertung.

4.3 Arbeitgeberbeitragsreserven und Bewertung. In 
einer güterrechtlichen Auseinandersetzung ging es u. a. um 
die Frage, ob und inwieweit eine Arbeitgeberbeitragsreserve 
(AGBR, Art. 81 Abs. 1 BVG) bei der Bewertung von Aktien zu 
berücksichtigen sei, die Teil der Errungenschaft waren. Die 
Vorinstanzen stützten sich dabei auf den Steuerwert der 
 Gesellschaft, der nach der im Kreisschreiben Nr. 28 (KS 28) 
beschriebenen Variante der Praktikermethode berechnet 
wurde.

Die ausgleichsberechtigte Partei führte nun an, dass durch 
«Parkieren» von Mitteln in den AGBR der Wert der Aktien 
eines Unternehmens geschmälert werden könne, ohne den 
Vorsorgeausgleich zu erhöhen. In der an das Bundesgericht 
gerichteten Beschwerde wurde u. a. beantragt, den Wert der 
Aktien gutachterlich feststellen zu lassen. Der Beschwerde-
gegner führte hingegen an, dass es sich bei AGBR «aufgrund 
der Zweckgebundenheit … (um) keine stillen Reserven im 
 eigentlichen Sinne» handeln würde.

Das Bundesgericht wies mit Urteil vom 11. Dezember 2019 
(5A_130/2019) die Beschwerde, hinsichtlich der Bewertungs-
frage mit dem Hinweis ab, dass gemäss KS 28 Vorauszahlun-
gen und andere ausserordentliche Zuwendungen an Perso-

nalvorsorgeeinrichtungen bei der Berechnung des Ertrags-
werts zu berücksichtigen seien.

Dazu ist Folgendes festzustellen: AGBR sind – soweit sie 
nicht in der Bilanz aktiviert wurden – stille Reserven im bi-
lanzrechtlichen Sinne. Aus Sicht der Unternehmensbewer-
tung sind stille Reserven in zweifacher Hinsicht relevant: 
 Soweit diese das operative Geschäft betreffen, sind ihre Bil-
dung, Auflösung und die steuerlichen Folgen bei der Ver-
gangenheitsanalyse und der Planung zu berücksichtigen. So-
weit stille Reserven im nicht betriebsnotwendigen Vermögen 
enthalten sind, sind diese auf einer Nach-Steuer-Basis dem 
Unternehmenswert zuzuschlagen.

Das Praktikerverfahren berücksichtigt AGBR, sofern die 
Bildung in dem für die Berechnung des Ertragswerts relevan-
ten Referenzeitraum erfolgte und auch dann nur vollständig, 
wenn korrespondierend nicht nur der Erfolg erhöht, sondern 
auch ein entsprechendes Aktivum für die Berechnung des 
Substanzwerts erfasst wird. Welche Steuereffekte in Zukunft 
zu erzielen wären – und allein das ist theoretisch und rich-
tigerweise wertrelevant – bleibt in jedem Fall aussen vor.

Bei der DCF-Methode werden die zum Bewertungsstich-
tag gebildeten AGBR gesondert erfasst und dem Unterneh-
menswert zugeschlagen. Es sind ja im Grunde ersparte Aus-
gaben für die künftige Personalvorsorge, die mit ihrem 
Netto betrag, also nach Steuern, wie das nicht betriebsnot-
wendige Vermögen wertrelevant sind. Ist nach dem Bewer-
tungsstichtag die weitere Bildung oder auch die Verwendung 
von AGBR konkret geplant, muss dies in der Planung berück-
sichtigt werden. Bei objektivierten Werten zukünftig die 
steueroptimale Nutzung der Möglichkeiten zu unterstellen, 
führt sicherlich zu weit. Auch mindern AGBR mögliche Kon-
kursrisiken, allerdings werden die Auswirkungen auf die 
 Kapitalkosten zu vernachlässigen sein.

Mit Blick auf das Urteil ist also festzustellen, dass die Mei-
nung, dass das Praktikerverfahren AGBR nicht vollständig 
berücksichtigt, nicht grundsätzlich falsch sein muss. Aller-
dings hätte diese Ansicht genauer begründet werden müs-
sen. Auch das Bundesgericht hat das «nicht hinreichend de-
taillierte» Vorbringen gerügt. Mit welchen Argumenten 
das in vergleichbaren Fällen gelingen kann, wurde vorste-
hend dargestellt.

5. FAZIT
Die Lehre, die Praxis und die Rechtsprechung sorgen für
 Dynamik bei Unternehmensbewertungen. Ruhiger wird es
nicht werden, im Gegenteil, sorgt gerade die aktuelle Krise
für mehr Unsicherheit. Mit diesem, wie dem ergänzenden
Beitrag zur Unternehmensbewertung in Zeiten des Virus,
wollen die Autoren Orientierung bieten. Die Lösung des Ein-
zelfalls bleibt im Ermessen des Bewertenden. n
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Anmerkungen: 1) Vgl. nur Cheridito, Y., Schneller, 
T., Der Residualwert in der Unternehmensbe-
wertung, in: Der Schweizer Treuhänder 2004/09, 
S. 735–741; Stellbrink, J., Der Restwert in der Unter-
nehmensbewertung, Dissertation, Düsseldorf 2005; 
Meitner, M., Der Terminal Value in der Unterneh-
mensbewertung, in: Peemöller, V., (Hrsg.), Praxis-
handbuch der Unternehmensbewertung, Herne/
Berlin, 7. Auflage 2019, S. 711–761. 2) Vgl. Expert-
suisse, Fachmitteilung Unternehmensbewertung
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), 
Rn. 100; Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Emp-
fehlung der Arbeitsgruppe Unternehmensbewer-
tung des Fachsenats für Betriebswirtschaft der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder zur Grobpla-
nungsphase und zur Rentenphase (Terminal Value), 
Stand 4. November 2015, Rn. 23 ff. Das Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland äussert sich dazu 
jedenfalls im IDW-Standard Grundsätze zur Durch-
führung von Unternehmensbewertungen (IDW S1 
i. d. F. 2008) nicht explizit. 3) Vgl. Hüttche, T., Meier- 

Mazzucato, G., Unternehmensbewertung von 
Schweizer KMU, Expertsuisse, Zürich 2018, S. 103 f. 
4) Vgl. Bundesamt für Statistik (BFS), Buchhal-
tungsergebnisse schweizerischer Unternehmen Ge-
schäftsjahre 2016–2017, Neuchâtel 2019. 5) Grund-
legend und stellvertretend Stigler, G. J., Capital and 
rates of return in manufacturing industries, Natio-
nal Bureau of Economic Research, Princeton 1963. 
6) Umsatz (4500) × EBIT-Marge (5%) = EBIT (225).
7) EBIT (225) – Steuern (20%) = NOPAT (180) + Ab-
schreibungen (120) – Investitionen ins Anlagever-
mögen (120) = Free Cashflow (180). Die Verände-
rung des Nettoumlaufvermögens wurde wie zuvor 
auf null gesetzt. 8) Vgl. Hüttche, T., Meier-Mazzucato, 
G., Unternehmensbewertung von KMU, Expert-
suisse, Zürich 2018, S. 103 ff.; Koller, T., Goedhart, 
M., Wessels, D., Valuation: Measuring and mana-
ging the value of companies, Wiley, 6. Auflage 2015, 
S. 247–268; Higgins, R. C., How much growth can 
a firm afford, Financial Management 6/3 1977, S. 7– 
16. 9) So Cheridito, Y., Schneller, T., Der Residual-

wert in der Unternehmensbewertung, in: Der Schwei-
zer Treuhänder 2004/9, S. 738. 10) Vgl. Schmid, F., 
Hüttche, T., Bestimmung der Kapitalkosten in der 
Praxis, in: Expert Focus 2019/4, S. 268 ff. 11) Vgl. 
Zwirner, C., Zimny, G., Kapitalisierungszinssatz in 
der Unternehmensbewertung – Spannungsfeld 
zwischen Theorie, Rechtsprechung und Praxis, in: 
Betriebs-Berater 2019/4, S. 171 f. 12) Vgl. Pictet, Up-
date der Performance von Aktien und Obligationen 
in der Schweiz (1926–2019), 2020. 13) Vgl. Value-
Trust, DACH Capital Market Study December 31 
2019, 2020, S. 23. 14) Vgl. EY, Valuation Market Es-
sentials Switzerland as of Q1 2020, 2020. 15) Vgl. 
Fernandez, P., de Apellániz, E., Acín, J., Survey: Mar-
ket risk premium and risk-free rate used for 81 coun-
tries in 2020, 2020, IESE Business School. 16) Vgl. 
Hüttche, T., Schmid, F., Update Unternehmensbe-
wertung, Expert Focus 2019/6–7, S. 518 ff.; Damoda-
ran Online, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 
17) Die Besprechung dieses Falls erfolgte erstmals 
in Rechnungswesen & Controlling, 2019/4, S. 41 f.
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Krisen und Unternehmensbewertungen haben eine Gemeinsamkeit: Das Ende ist 
entscheidend! Der folgende Beitrag gibt Hinweise zu Unternehmensbewertungen in 
und nach der Corona-Krise.

UNTERNEHMENSBEWERTUNG IN ZEITEN 
DES VIRUS
Hinweise zur Bewertung von Unternehmen  
in und nach der Corona-Krise

1. BEWERTUNGSANLÄSSE UND
BEWERTUNGSMETHODEN
«Il est urgent d’attendre» – so Talleyrand, und gerne würde
man mit per se unsicheren Unternehmensbewertungen auf
ruhigere Zeiten warten. Doch auch in der aktuellen Krise
müssen Unternehmen bewertet werden, sei es im Rahmen
von zeitlich gebundenen Transaktionen (Squeeze-out), hän-
gigen Verfahren (Scheidung, Erbfall, Abfindungen) oder für 
Zwecke der Rechnungslegung und Besteuerung (Impair-
ment). Auch zeichnen sich Notverkäufe und Gelegenheits-
käufe ab, die Bewertungsüberlegungen erforderlich machen. 
Bewertungsanlässe gibt es also auch in und vor allem nach
der Krise.

Die derzeit getrübten Aussichten ändern nichts daran, 
dass nur ein Zukunftserfolgswert ein sachgerechter Unter-
nehmenswert ist. DCF-Methoden werden also – mit gewis-
sen Anpassungen – weiterhin Best Practice sein.

Das Praktikerverfahren gehört aufgrund seiner Vergan-
genheitsorientierung schon methodisch zur Risikogruppe 
und wird vermutlich dem Virus zum Opfer fallen: Dass die 
Vergangenheit nicht zwingend eine geeignete Referenz für 
die Zukunft sein muss, kritisiert die Theorie schon lange. 
Dass auch praktisch nur wenig so bleibt wie es war, erleben 
wir derzeit alle.

2. PLANUNG: HARKE, EBITBC UND EBITAC
Das Virus ist ein Stresstest für jedes Geschäftsmodell und
jede Planung. Vor Corona erstellte Planungen sind wohl

kaum mehr zu gebrauchen. Wie geht es aber weiter? Populär 
sind verkürzende Annahmen über den weiteren Verlauf: 
«U»-Tal, «V»-Einschnitt oder «L»-Absturz. Die meisten Un-
ternehmen sehen derzeit eine «Harke», also einen schnellen 
Abschwung und hoffen auf eine baldige Genesung. Ob diese 
auf ein Niveau vor der Krise führen kann, hängt – wie bei 
 infizierten Patienten – von der Konstitution ab: den Margen, 
den Reserven, der Liquidität. Im Zeitvergleich werden wir 
die Zäsur deutlich sehen, das EBITBC wird ein anderes 
sein, als das EBITAC (EBIT before/after Corona).

Die der Planung zugrunde liegenden Annahmen müssen 
daher kritisch überprüft werden: Passt das Geschäftsmodell 
noch, mit welchem Umsatz und Gewinn bzw. Cashflow ist 
mittel- bis längerfristig zu rechnen, können und sollen die 
geplanten Investitionen durchgeführt werden, muss das 
Nettoumlaufvermögen einen Puffer haben, sind die Wertbe-
richtigungen ausreichend und vor allem, wie ist es um die 
betriebsnotwendige Liquidität bestellt? Quarantäne und So-
cial Distancing haben deutlich gezeigt, wie stark personen- 
bezogen das Funktionieren eines Unternehmens ist.

Der Detailplanungszeitraum endet dann, wenn das Unter-
nehmen seinen «eingeschwungenen» Zustand erreicht hat. 
Dies wird derzeit in vielen Fällen wohl mehr als die üblicher-
weise angenommenen drei bis fünf Jahre dauern. Zu empfeh-
len sind Detailplanungszeiträume von bis zu zehn Jahren 
oder mehr. Kurzfristige Hilfsprogramme dürfen zu keiner 
positiven Bewertung führen, wenn keine nachhaltige Ertrags-
kraft vorhanden ist.
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3. RESTWERT, WACHSTUM UND
INSOLVENZWAHRSCHEINLICHKEIT
Im Lehrbuch geht man von einer unbegrenzten Lebensdauer 
der Unternehmen aus und nimmt für den Restwert ein ewi-
ges Wachstum an. Ein Virus ist im Lehrbuch jedoch nicht
vorgesehen, diese Annahmen sind also kritisch zu prüfen:
Alternativen zur ewigen Fortführung – Verkauf oder Liqui-
dation – müssen im Restwert modelliert werden. Eine posi-
tive Wachstumsrate wird sicher ausführlicher begründet
werden müssen als bis anhin. Auch die Berücksichtigung
der Insolvenzwahrscheinlichkeit  – beispielsweise in Form
einer negativen Wachstumsrate oder über wahrscheinlich-
keitsgewichtete Szenarien – kann in Betracht kommen.

4. KAPITALSTRUKTUR
Bei der Kapitalstruktur werden – je nach Bewertungsanlass – 
die aktuelle Situation des Bewertungsobjekts, geplante
 Verhältnisse oder die Werte einer Peergroup herangezogen.
Letztere werden üblicherweise aus Marktwerten abgeleitet,
die derzeit sehr volatil sind. Sinkende Aktienkurse und staat-
liche Hilfsprogramme werden zu hohen und im Zeitverlauf
eher untypischen Verschuldungsgraden führen, die derzeit
wohl keine geeignete Referenz sind.

Bei Unternehmen unter dem Rettungsschirm des Bundes 
ist die mit der Liquiditätshilfe verbundene Ausschüttungs-
beschränkung zu beachten. Bewertungstechnisch kann 
zwar – wenn eine Rendite dieser Gelder zu den Kapitalkos-
ten angenommen wird – eine Vollausschüttung unterstellt 
werden. Aber auch dies ist kritisch zu prüfen. Solange die 
 Kapitalkosten nicht verdient werden können, muss die Li-
quidität und ihre Verwendung im Unternehmen jahrgenau 
modelliert werden.

Im Rahmen der Hilfsprogramme erhaltene Darlehen sind 
bewertungstechnisch Fremdkapital, auch wenn Kredite bis 
CHF 500 000 bei der Berechnung von Kapitalverlust und 
Überschuldung (Art. 725 Abs. 1 und 2 OR) nicht berücksich-
tigt werden (Art. 24 der Verordnung zur Gewährung von 

 Krediten und Solidarbürgschaften infolge des Coronavirus 
vom 25. März 2020).

5. KAPITALKOSTEN
Derzeit ist nicht erkennbar, dass Corona etwas an der Metho-
dik zur Schätzung von Kapitalkosten ändert. Das CAPM
wird auch weiterhin Best Practice sein. Individuelle Risiken 
sind bei der Planung der finanziellen Überschüsse zu be-
rücksichtigen, systematische, marktweite Risiken bei den
Kapitalkosten.

Über die Höhe der Kapitalkosten wird derzeit ausführlich 
diskutiert. Einig ist man sich wohl darin, dass die Eigen-
kapitalkosten derzeit sicher nicht niedriger sind als vor der 
Krise. Ansonsten sind die Autoren der Ansicht, dass die ak-
tuellen Empfehlungen zu den Kapitalkosten ausreichend 
Spielraum lassen, um modellkonform auch der aktuellen Si-
tuation und dem Einzelfall Rechnung tragen zu können.

Bei der Befolgung weitergehender Vorschläge ist darauf zu 
achten, dass die eigene Bewertung auch weiterhin verteidig-
bar bleibt, Anpassungen also erklärbar sind und im gesam-
ten Finanzmodell konsistent durchgezogen werden.

Hier wird es schnell technisch: Rechnet man bis anhin – 
was der Regelfall ist – mit einer konstanten Kapitalstruktur, 
unterstellt dies eine bestimmte (hier wertorientierte) Finan-
zierungspolitik, die wiederum Auswirkungen auf die Be-
rechnung der Tax Shields [1] und das Levern sowie Unlevern 
des Betas hat. Wird die Kapitalstruktur nun jedoch perioden-
spezifisch geplant – weil bspw. Kredithilfen in Anspruch ge-
nommen wurden – ändert sich mit der angenommenen Finan-
zierungspolitik (hier jetzt autonom) auch der Formel apparat. 
Die Auswirkungen mögen nicht wesentlich sein. Um dies 
zu beurteilen, muss aber erst einmal gerechnet  werden.

Wenn die Finanzierung bei der Transaktion ein wichtiges 
Thema ist, ist ohnehin zu überlegen, ob man statt des übli-
chen DCF-WACC-Verfahrens nicht den DCF-APV-Ansatz 
(Adjusted Present Value) wählt, bei dem das operative Ge-
schäft getrennt vom Beitrag der Finanzierung bewertet wird.
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Ein Hinweis noch zu den Fremdkapitalkosten: Bei der Be-
wertung von KMU konnte bis anhin angenommen werden, 
dass die vereinbarten Fremdkapitalzinsen marktgerecht 
sind. Nehmen Unternehmen am Kreditprogramm des Bun-
des teil und ist ein entsprechend niedriger Zins vereinbart, 
wird dieser – schon angesichts der Ausfallbürgschaft – nicht 
risikoadäquat sein. Bewertende müssen prüfen, ob im Ein-
zelfall ein höherer Zins und allenfalls auch ein Debt Beta 
 angesetzt werden muss.

6. STICHTAGSPRINZIP
Ist das Corona-Virus bei der Unternehmensbewertung zu
berücksichtigen? Es kommt – wie immer – darauf an, und
zwar hier auf den Bewertungsstichtag. Eine ausserordentli-
che Lage ist spätestens mit den Entscheiden des Bundesrats
vom 16. März 2020 eingetreten. Bei Bewertungen auf diesen 
oder einen späteren Zeitpunkt sind die Auswirkungen von
Corona vollumfänglich zu berücksichtigen.

Bei vor dem 16. März 2020 liegenden Bewertungsstich-
tagen kommt es darauf an, ob Corona und die damit verbun-
denen Auswirkungen
«am Bewertungsstichtag … mit angemessener Sorgfalt mit genü-
gend grosser Wahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt erkennbar 
gewesen wären». [2] «Massstab für Umfang und Tiefe solcher Un-
tersuchungen kann der Kenntnisstand sein, der mit einer auf den 
Bewertungsstichtag durchzuführenden Due Diligence erreichbar 
gewesen wäre» [3].

Ausgehend von diesem Grundsatz kommt es weiter auf den 
Bewertungszweck an: Bei einer «ungeregelten» Bewertung 
aufgrund unternehmerischer Initiativen – bspw. Kauf oder 
Verkauf  – beenden die Preisverhandlungen jede dogmati-
sche Diskussion. Ob und inwieweit Corona wertrelevant ist, 
entscheiden die Parteien.

Bei «geregelten», also rechtlich erforderlichen Bewertun-
gen, bestimmt das Gesetz die Bewertungskonzeption: Geht 
es bspw. um die Ermittlung von (objektivierten) Verkehrs-
werten, unterstellt dies eine Veräusserung auf den Bewer-
tungsstichtag. Eine Berücksichtigung von an diesem Tag 
nicht erkennbaren Veränderungen kommt nur in Betracht, 

«wenn es sich um Ereignisse handelt, deren Wurzel bereits 
am Bewertungsstichtag gelegt war» [4]. Die Problematik die-
ser «Wurzeltheorie» liegt auf der Hand, denn auch Corona 
wäre ohne initiale Infektion von Tieren und dann Menschen 
nicht eingetreten. Daher sind «Ursache und Wirkung in die-
sen Fällen kritisch zu bewerten und plausibel zu begrün-
den» [5].

Eine an die Autoren gerichtete Frage betraf die Bewertung 
von Beteiligungen in der Jahresrechnung 31. 12. 2019. Aus 
ihrer Sicht ist die ausserordentliche Lage ein am 31. 12. 2019 
nicht vorhersehbares Ereignis, das bei rechtlich erforder-
lichen Bewertungen auf diesen – und einen früheren – Stich-
tag nicht berücksichtigt werden darf. Dass dies gerade bei 
erb- und güterrechtlichen Bewertungsanlässen zu Härten 
führen kann, ist absehbar; kann es doch sein, dass das Be-
wertungsobjekt zum Zeitpunkt der Bewertung schon in-
solvent ist.

Die Übersicht gilt es zu bewahren, wenn der technische 
und rechtliche Bewertungsstichtag auseinanderfallen, wie 
etwa bei Fusionen. Liegt der 16. März 2020 zwischen beiden 
Marken, ist der in normalen Zeiten vertretbare Weg  – Be-
wertung auf den letzten Bilanzstichtag und anschliessende 
Aufzinsung – wohl nicht gangbar.

7. MIT FALSCHEN ZAHLEN RICHTIG RECHNEN?
Statistik – so auch Talleyrand – sei richtiges Rechnen mit
falschen Zahlen. Wahrscheinlich wäre sein Verdikt zur Un-
ternehmensbewertung in heutigen Zeiten genauso ausge-
fallen. Doch welche Zahlen und Erwartungen falsch sind,
wissen wir erst im Nachhinein. Für Unternehmensbewer-
tungen in Zeiten des Virus gilt:
 Bewertende müssen mehr Zeit für Planung und Prognose 
einrechnen;  Bewertende bewerten und der Markt bepreist, 
auf diese Arbeitsteilung müssen Kunden gerade in diesen
turbulenten Zeiten deutlich hingewiesen werden;  aktu-
elle Bewertungen haben eine kurze Halbwertzeit und kön-
nen in wenigen Monaten schon überholt sein. Umso wichti-
ger ist die Dokumentation des heutigen Erkenntnisstands
und der Überlegungen zum Bewertungsstichtag. n

Anmerkungen: 1) Wert der Steuerersparnis aus 
der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapi-
talzinsen. 2) Expertsuisse, Fachmitteilung Unter-
nehmensbewertung von kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU), Rn. 35. 3) Hüttche, T., Meier-
Mazzucato, G., Unternehmensbewertung von 
Schweizer KMU, S. 49. 4) Expertsuisse, Fachmittei-
lung Unternehmensbewertung von kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU), Rn. 36. 5) Expert-
suisse, Fachmitteilung Unternehmensbewertung 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), 
Rn. 36.
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C’est dans son environnement d’affaires qu’une entreprise identifie de nouveaux 
avantages concurrentiels. Pour elle, la nécessité de mettre en place des systèmes 
de suivis formels de cet environnement augmente avec l’accroissement du rythme 
auquel ce dernier évolue ou change radicalement. Nous analysons l’impact organi-
sationnel de l’implémentation d’un tel système dans une PME industrielle.

DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME DE SUIVI 
DE L’ENVIRONNEMENT
Impacts sur la culture organisationnelle des entreprises

1. INTRODUCTION
Dans une économie de marché, les entreprises doivent sans
cesse chercher de nouveaux avantages concurrentiels et les
faire durer aussi longtemps que possible afin de survivre et se 
développer. Cette quête stimule la compétition entre toutes
les entreprises, non seulement entre celles du même secteur
d’activités, mais aussi avec celles de secteurs et domaines
adjacents. De plus, sous l’effet de la mondialisation des éco-
nomies et des progrès technologiques, les avantages concur-
rentiels ont une durée de vie qui se raccourcit et doivent être 
rapidement renouvelés. Selon des estimations scientifiques
(Agarwal & Gort, 2001), la durée de vie moyenne d’un avantage 
concurrentiel est ainsi passé en l’espace d’un siècle de 33 ans 
à trois ans. Ceci n’est pas sans conséquence sur la conduite
des affaires. Si, au début du siècle dernier, Henry Ford a pu 
vendre la Ford T pendant une vingtaine d’années sans que
personne ne vienne l’inquiéter, Elon Musk s’est vite re-
trouvé pourchassé par de nombreux concurrents avides de
disputer la suprématie de Tesla. Alors que les premiers véhi-
cules électriques produits à grande échelle viennent à peine
d’entrer en circulation, le marché est déjà le théâtre d’une
concurrence acharnée.

Développer de nouveaux avantages concurrentiels n’est pas 
une tâche aisée car il s’agit d’identifier les brèches dans les-
quels il faut s’aventurer. Dans un environnement d’affaires 
dynamique, de nouvelles opportunités émergent régulière-
ment sous l’effet de changements dont la diversité est très 
large. Par exemple, le développement de technologies permet 

parfois de mettre sur le marché de nouveaux produits révolu-
tionnaires à l’instar de ce qui s’est passé dans le domaine des 
voitures électriques avec l’avènement de nouvelles batteries. 
Dans d’autres cas, les progrès technologiques permettent 
d’améliorer fondamentalement certains processus de pro-
duction, de commercialisation ou de distribution débouchant 
sur un rapport valeur/prix plus favorable pour les consom-
mateurs toujours à l’affût de bonnes affaires. Des change-
ments peuvent aussi résulter de postures stratégiques prises 
par certains acteurs majeurs disposant de ressources impor-
tantes et enclins à créer des bouleversements. Une adaptation 
des conditions-cadres de l’économie ou une évolution sou-
daine du comportement des consommateurs peut également 
provoquer une redistribution des cartes. Ainsi, les change-
ments dans l’environnement d’affaires sont bien souvent à 
l’origine de nouvelles brèches dans l’espace concurrentiel. 
Ces dernières créent des opportunités pour ceux qui savent 
en tirer parti et des menaces pour ceux qui les subissent. 
Dans ce contexte, il convient de relever deux enseignements 
essentiels: le changement crée l’opportunité pour celui prêt 
à entreprendre et l’identification précoce d’un changement 
augmente la possibilité d’en profiter.

2. CAPTURER DE NOUVELLES SOURCES
DE CROISSANCE
De nos jours, les directions générales d’entreprises disposent 
de systèmes de contrôle de gestion précis et efficaces pour
mettre en œuvre les stratégies qu’elles ont définies. Les sys-
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tèmes de planification financière, de mesure de la perfor-
mance, d’incitation tels que les budgets périodiques, les ta-
bleaux de bord prospectifs (balanced scorecard), la comptabili-
sation de gestion à base d’activités (activity-based costing), les 
plans d’intéressement à la performance, les systèmes d’iden-
tification et de gestion des risques ont massivement pénétré 
les entreprises au cours des trois dernières décennies avec 
leur processus de management associé. Cependant, pour 
identifier et faciliter l’innovation stratégique, il existe encore 
peu d’outils et de processus à disposition des dirigeants. Les 
réflexions stratégiques reposent toujours sur une instrumen-
tation développée au milieu du siècle dernier lorsque les diri-
geants commencèrent à prendre conscience de l’influence 
des changements de l’environnement sur la performance 
d’une organisation: analyse SWOT des «forces, faiblesses, op-
portunités et menaces», modèle des cinq forces de Porter et 
analyse PESTEL restent ainsi les principaux outils d’analyse 
de l’environnement des affaires [1]. Ces instruments, simples 
d’utilisation, poussent les dirigeants à se poser des questions 
fondamentales mais ne permettent pas de construire une re-
présentation précise de l’environnement externe des entre-
prises; la vision de l’état de la situation et des forces en pré-
sence reste très floue, lacunaire et fragmentée rendant diffi-
cile la mise en évidence des aspects essentiels. Ainsi les 
actions et intentions des concurrents directs, l’évolution des 
comportements de clients existants, la découverte de techno-
logies révolutionnaires, l’identification de nouveaux en-
trants et concurrents indirects, l’émergence de nouveaux 
marchés périphériques, la transformation radicale de parte-
naires et de fournisseurs, l’évolution des conditions-cadres 
préconisées par les agences gouvernementales, les organes 
de surveillance et de régulation ne sont généralement pas 
dans le champ de vision des entreprises et deviennent réalité 
trop souvent de façon hasardeuse et tardive. Sans compter 
que ces divers éléments auront souvent tendance à interagir 
et produire des résultats encore plus inattendus pour celui 
qui ne les suivrait pas. Or, sans une bonne lecture et une 
compréhension anticipée de l’environnement d’affaires de 
l’entreprise, il paraît très difficile de développer des avan-
tages concurrentiels et la formulation stratégique s’appa-
rente à la lecture d’une boule de cristal.

Cependant, l’observation régulière et formalisée de l’envi-
ronnement des affaires ne suffit pas. Il faut aussi réussir à for-
muler et à déployer une réponse stratégique appropriée, en 
tenant compte des compétences et des ressources dont dis-
pose l’entreprise pour saisir des opportunités et contrer des 
menaces. Ce travail de contextualisation des opportunités 

et des menaces, d’une part, et des forces et faiblesses, d’autre 
part, ne peut se faire que si les dirigeants disposent d’un 
champ de vision très étendu et précis sur les environnements 
internes et externes de l’entreprise. Toutefois, pour une di-
rection générale, il paraît très difficile de combiner une vi-
sion macro et micro de l’environnement; disposer d’une 
bonne compréhension générale est déjà un énorme défi. Pour 
avoir une vue précise de ce qui se passe dans l’environnement, 
il est ainsi nécessaire d’associer une grande partie de l’orga-
nisation afin de mobiliser le maximum de senseurs et de 
processeurs à disposition. Même si les collaborateurs d’une 
entreprise ne disposent pas d’une vision d’ensemble, ils 
sont sensibles aux événements de l’environnement qui les 
concernent directement dans leur travail quotidien et sont 
en mesure d’en apprécier la portée. Ainsi, les forces de vente 
sont toujours en éveil aux faits qui concernent leurs clients-
cibles et leurs concurrents directs avec qui ils sont régulière-
ment en compétition. L’attention du personnel de production 
est certainement attirée par tous les événements associés aux 
fournisseurs de matières et de services ainsi qu’aux fabri-
cants d’équipement. Les unités responsables de la recherche 
et du développement, des finances, de l’informatique et des 
ressources humaines suivent également de façon délibérée ou 
inconsciente les marchés, les entreprises et les personnes qui 
les concernent. Solliciter ainsi une grande partie de l’organi-
sation pour observer et apprécier ce qui se passe en dehors de 
l’entreprise permet de démultiplier les forces et de construire 
une vision étendue et précise de l’environnement.

Combiner différentes perspectives pour construire une 
carte de l’environnement précise, compréhensible et à jour 
n’est pas une mince affaire. En effet, intégrer dans le proces-
sus de réflexion stratégique les observations, les apprécia-
tions et les propositions d’une grande partie de l’entreprise 
est une tâche complexe. Cela nécessite de disposer d’outils et 
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de méthodes, de mettre en place des processus spécifiques et 
de changer la culture organisationnelle.

C’est ce que nous avons réalisé dans le cadre d’un projet de 
recherche, en collaboration avec une PME industrielle ro-
mande bien établie et comprenant plus de 300 collabora-
teurs. Une équipe de huit personnes a été mobilisée, incluant 
aussi bien des membres de la direction générale que des res-
ponsables de fonctions de vente, de production, de recherche 
et développement ou de services généraux. Les membres de 
l’équipe ont été choisis en fonction de leur profil dans le but 
de former un groupe rassemblant des compétences diverses 
et complémentaires. L’objectif du projet était de voir si un 
outil ou un processus de suivi permettait à l’entreprise de 
mieux connaître son environnement d’affaires et de faciliter 
l’identification anticipée d’opportunités et de menaces. Ce 
projet a débouché sur différents constats intéressants dans 
le domaine de la stratégie, du contrôle de gestion et du com-
portement organisationnel, décrits ci-dessous après la pré-
sentation des outils et processus mis en place.

3. MISE EN SERVICE DU LANDSCAPE MONITOR
Le suivi de l’environnement et la création d’une carte com-
plète, compréhensible et à jour de l’environnement externe
reposent sur la collecte d’informations sur les acteurs prin-
cipaux et les événements qui les concernent tirés d’une
source externe ou interne. Pour faciliter cette collecte, un
outil informatique, intitulé «Landscape Monitor» et acces-
sible en ligne, a été mis en service (Davila, Oyon, Parmigiani, & 
Schnegg, 2017). Grâce à cet outil, les acteurs «stratégiques»
(entreprises, personnes, groupements d’intérêts, associa-
tions ou autorités publiques) identifiés et organisés dans le
cadre d’une analyse approfondie avec les dirigeants pou-
vaient ainsi être suivis formellement par le rattachement de
faits observés et d’appréciations formulées.

Une fois les acteurs identifiés et organisés dans le système, 
des flux d’informations ont été associés à chaque acteur afin 
de capturer automatiquement tout ce qui se passe sur la toile 
les concernant. Une fois les flux d’informations rattachés à 
chaque acteur du Landscape Monitor, le travail d’examen des 
flux pouvait commencer. Afin de ne retenir, pour une discus-
sion élargie à l’ensemble de l’équipe, que l’information stra-
tégiquement pertinente, chaque acteur a été assigné à un 
membre de l’équipe chargée de filtrer les nouvelles et d’élimi-
ner le bruit. À ce stade, l’objectif était de ne retenir que les si-
gnaux faibles pouvant potentiellement annoncer l’émergence 
d’une opportunité ou d’une menace stratégique. Ce premier 
filtre était cependant essentiel afin de ne pas submerger 
l’ensemble de l’équipe participant au suivi de l’environnement 
d’informations sans importance et d’engorger par la suite 
tout le processus d’appréciation. Une fois ce travail de filtrage 
effectué, un examen plus approfondi des informations rete-
nues pouvait commencer, stimulant dans certains cas un vé-
ritable dialogue et donnant lieu à des appréciations et des 
commentaires. En fonction de l’intensité des commentaires 
et échanges, le Landscape Monitor permit d’identifier rapi-
dement les acteurs ou les zones de l’environnement où les col-
laborateurs percevaient des turbulences stratégiques. En effet, 
un changement pour un acteur ou un groupe d’acteurs in-

dique un changement (même minime) de l’environnement. 
Ce changement a une certaine probabilité d’être rapporté 
dans une nouvelle en ligne et partagé par les collaborateurs.

Un tel outil n’est, cependant, pas suffisant en lui-même 
car il n’est capable ni de rechercher ni de filtrer automatique-
ment l’information pertinente qui circule. À l’aide de critères 
de sélection, le Landscape Monitor amène des flux d’infor-
mations qui doivent faire l’objet d’une lecture régulière par 
des personnes compétentes capables de distinguer l’utile du 
superflu. À l’instar de ceux qui se documentent à l’envi sur 
un sujet, une telle activité de prise de connaissance répétée 
de manière systématique permet rapidement aux personnes 
impliquées de développer substantiellement leur niveau de 
connaissances et de devenir des experts.

Comment constituer l’équipe chargée d’utiliser le Lands-
cape Monitor et de définir les rôles et responsabilités respec-
tifs? Comment répartir les différentes zones et domaines de 
l’environnement? Avec une équipe de huit personnes regrou-
pant l’ensemble des fonctions de l’entreprise, la répartition 
du travail s’est faite par l’assignation des acteurs et du filtrage 
d’informations. Ainsi le responsable des ventes s’est-il re-
trouvé tout naturellement chargé de suivre les clients et les 
concurrents directs, tandis que le responsable de la recherche 
et du développement a été chargé du suivi des promoteurs 
technologiques. Un des apports majeurs du Landscape Mo-
nitor a été de faciliter un travail de veille souvent déjà effec-
tué mais de manière informelle, peu structuré et ne profitant 
pas à l’ensemble de l’organisation (échange d’emails, etc.). 
Grâce au Landscape Monitor, chaque membre de l’équipe de-
venait un senseur continu de l’environnement, collectant et 
redistribuant l’information essentielle. Avec cette activité 
assignée à chacun et grâce au Landscape Monitor, l’environ-
nement externe faisait désormais l’objet d’un suivi régulier 
et précis permettant de faire ressortir des éléments critiques 
pour effectuer des choix stratégiques.

À peine mis en service, le Landscape Monitor suscita rapi-
dement un dialogue et un débat entre les personnes impli-
quées. Cependant, afin de bien exploiter le travail important 
de collecte, de filtrage et d’appréciation des informations et 
de déboucher le cas échéant sur des actions stratégiques, il 
était indispensable d’organiser périodiquement des séances 
de synthèse permettant de faire le point de la situation, de 
procéder à une réflexion collective et d’ébaucher les contours 
d’initiatives stratégiques. Le premier objectif de ces séances 
était de revenir sur les événements de la période écoulée de 
manière synthétique en identifiant les acteurs et les sujets 
ayant suscité le plus de discussions sur la plate-forme. Cet 
examen collectif avait pour but non seulement de bâtir une 
compréhension collective mais également de faire émerger 
quelques questions stratégiques pouvant donner lieu à des 
investigations plus approfondies, voire à la mise en place 
d’une réponse stratégique. Cette analyse en équipe avait éga-
lement d’autres objectifs, tels que la confrontation directe 
des perceptions et des évaluations, le développement des 
connaissances et des compétences stratégiques, et le renfor-
cement de l’esprit de corps.

Après quelques mois en service, on décida d’envoyer un 
questionnaire aux participants du projet pour recueillir leur 
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appréciation de l’utilité du Landscape Monitor, des proces-
sus de mise en place et des changements culturels de l’orga-
nisation. Il en ressorti de nombreux avantages organisation-
nels. Parmi les plus importants, on peut relever que les parti-
cipants considèrent que le Landscape Monitor a permis, 
grâce à ses fonctionnalités et aux processus associés, d’iden-
tifier de réelles opportunités et menaces et de le faire à un 
stade précoce facilitant la réponse. Certains pensent même 
que le Landscape Monitor a permis d’élever le niveau d’atten-
tion organisationnelle sur l’environnement et de réduire si-
gnificativement le risque qu’un fait ou événement ne passe 
inaperçu. Cependant, en raison de la durée limitée du projet, 
aucune action stratégique spécifique n’a été déclenchée pen-
dant la période d’observation, et il convient de mettre en 
place des mécanismes permettant d’accentuer le rôle du 
Landscape Monitor au-delà de l’éveil stratégique. Pour ob-
tenir une véritable conduite stratégique, il semble néces-
saire d’inciter les dirigeants à mettre en œuvre des initia-
tives, et non pas uniquement à observer ce qui se passe à 
l’extérieur. Pour l’entreprise étudiée, davantage de temps 
est nécessaire afin que la formulation et la conduite straté-
gique deviennent des processus intégrant l’ensemble des 
forces et facilitant un dialogue bidirectionnel et horizontal 
au sein de l’entreprise.

4. CULTURE ORGANISATIONNELLE TOURNÉE
VERS L’ENVIRONNEMENT
Durant le projet, plusieurs éléments liés au processus organi-
sationnel ont retenu notre attention, mettant en évidence
les avantages et les limites du Landscape Monitor.

Le premier effet bénéfique de la mise en place du Lands-
cape Monitor et d’un processus de suivi de l’environne-
ment est qu’il a permis d’identifier les collaborateurs inté-
ressés par le suivi stratégique de l’environnement de l’en-
treprise. En effet, lorsqu’il a fallu constituer l’équipe de 
base, la direction générale a pu constater que certains colla-
borateurs cherchaient activement à prendre part à ce projet, 
malgré le fait qu’il représentait une charge de travail addi-
tionnelle. Pour les dirigeants, il est toujours important de 
savoir sur qui l’on peut compter, où se trouvent les forces 
vives d’une organisation, qui s’intéresse à prendre en 
mains les destinées d’une organisation, et qui est prêt à faire 
un effort additionnel.

Par ailleurs, une fois le groupe formé, on a pu observer un 
accroissement de l’identification à la stratégie de certains 
participants non-membres de la direction générale. Comme 
le CEO le remarquait, une revue collective des informations 
importantes des dernières semaines permettait d’aligner les 
compréhensions de chacun et de faciliter l’adhésion au mo-
ment de prendre des décisions. Travailler sur une carte stra-
tégique commune et précise de l’environnement facilite le 
dialogue et la compréhension des points de vue respectifs. La 
discussion qui en découle permet généralement de faire 
converger les positions et d’aligner les comportements indi-
viduels, voire de révéler les blocages à surmonter.

Une des craintes initiales des participants au projet était 
d’être noyé sous un flux continu d’informations. Cepen-
dant, plutôt que d’inonder les gens d’informations non per-

tinentes, nous avons pu observer l’inverse: la formalisation 
permet d’insérer rapidement et facilement de nouvelles 
connaissances dans un univers connu et évacuer le bruit si 
nécessaire. Après un temps d’adaptation de quelques se-
maines, nous avons pu observer une augmentation significa-
tive de la capacité d’absorption de nouvelles informations 
(Cohen & Levinthal, 1990). Alors que les participants esti-
maient investir un temps considérable dans le processus au 
début du projet, la perception s’est radicalement inversée 
par la suite. Par ailleurs, une fois familiarisé avec le Lands-
cape Monitor, les participants ont significativement réduit 
leurs activités accessoires de suivi de l’environnement et 
ont concentré tous leurs efforts sur le nouveau système, fai-
sant de lui un véritable réservoir centralisé et partagé d’in-
formations stratégiques.

La diversité de profils de compétences regroupés dans 
l’équipe de projet et la facilité à publier des commentaires 
dans le Landscape Monitor ont également stimulé les 
échanges d’idées. Certains utilisateurs estimaient qu’en 
l’absence du Landscape Monitor, ils n’auraient pas eu l’oc-
casion d’échanger sur certains sujets spécifiques et se-
raient passés à côté d’informations essentielles. Cela 
confirme l’importance de la sagesse des foules (Surowiecki, 
2005), cette thèse qui postule que deux intelligences com-
binées produisent plus de connaissances ensemble qu’indi-
viduellement. Dans l’entreprise étudiée, on a eu le senti-
ment que le degré de créativité stratégique avait considé-
rablement augmenté grâce au Landscape Monitor et à son 
processus d’utilisation.

Comme décrit précédemment, chaque participant avait 
pour mission de documenter et de filtrer des flux d’informa-
tions spécifiques. Ce travail de filtrage destiné à éliminer le 
bruit causé par des informations non pertinentes a considé-
rablement affûté les compétences des personnes impliquées. 
Après quelques mois d’utilisation, les membres de l’équipe 
ont tous développé une expertise pointue sur les sujets res-
sortant du Landscape Monitor. Avec un niveau d’expertise 
plus élevé, les débats stratégiques ont gagné en profondeur.

5. CONCLUSION
Dans le monde des affaires, l’immobilisme et la défense
des acquis n’est plus suffisant pour survivre et se dévelop-
per. Les entreprises doivent passer à l’offensive en identi-
fiant et en développant en permanence de nouveaux avan-
tages concurrentiels. Ces avantages concurrentiels ne
viennent pas du fonctionnement interne mais trouvent leur 
origine dans les changements de l’environnement d’af-
faires. Suivre et comprendre ce qui se passe à l’extérieur de 
l’entreprise est par conséquent indispensable pour effectuer 
des choix stratégiques.

Ce suivi formel nécessite des instruments et des processus. 
En partant d’une plate-forme de collecte et d’échange d’in-
formations autour de laquelle des processus de suivi ont 
été  mis en place, nous avons étudié l’évolution culturelle 
d’une PME industrielle romande. Grâce au système et au 
processus mis en service, l’entreprise a amélioré ses capa-
cités organisationnelles à collecter de l’information essen-
tielle sur l’environnement externe, à mieux l’organiser dans 
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un système partagé et en conséquence, à avoir une vision 
plus claire des positions et des évolutions respectives des ac-
teurs dans l’environnement d’affaires. Par ailleurs, ce tra-
vail de suivi a  permis aux participants de mieux s’appro-

prier la stratégie d’entreprise. Enfin, et contrairement aux 
craintes initiales, la formalisation du processus de suivi a 
permis de rationaliser les tâches de veille et de les rendre 
plus efficaces et efficientes. n

Note: 1) Depuis un demi-siècle, la panoplie d’ins-
truments de réflexion stratégique a sans cesse été 
complétée avec des outils de veille technologique et 
concurrentielle, d’analyse de la valeur ou de repré-
sentation du modèle d’affaires (business model 
canvas). Ces instruments ne sont cependant pas 
conceptuellement très différents et ne permettent 
pas de fournir une représentation dynamique et 
précise de l’environnement externe.
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tails bzgl. deren Anwendung auf die typischen konzerninternen Finanztransaktio-
nen wie Darlehen, Garantien und Cash-Pooling.

VERRECHNUNGSPREISE FÜR 
FINANZTRANSAKTIONEN
Finale OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 
für Finanztransaktionen (Teil 1)

1. EINFÜHRUNG
Die Finanzierung ist ein wichtiger Aspekt für jedes Ge-
schäft. Daher werden konzerninterne Kredite und andere
Finanzierungsinstrumente seit Jahrzehnten von multina-
tionalen Unternehmen (MNE) eingesetzt, um den Liquidi-
tätsbestand für die Geschäftstätigkeit ihrer verschiedenen
Konzernunternehmen zu optimieren. Im Laufe der Zeit
haben die Steuerbehörden auf der ganzen Welt die Prüfung
grenzüberschreitender Finanzierungstransaktionen ver-
stärkt, nicht nur wegen der zunehmenden Volumina und
der zunehmenden Komplexität, sondern auch, weil sie häu-
fig von internationalen Konzernen verwendet wurden, um
Schulden von Tochtergesellschaften und damit Abzüge in
bestimmten Hochsteuergebieten zu erhöhen, wodurch ihre
globale Steuerposition optimiert wurde.

Trotz der Vielzahl von Steuerstreitigkeiten im Zusammen-
hang mit Finanztransaktionen waren bis vor Kurzem keine 
spezifischen internationalen Richtlinien verfügbar. Be-
stimmte Länder hatten einige lokale Richtlinien herausgege-
ben, hauptsächlich in Form akzeptabler Höchst- bzw. Min-
destzinssätze, Fremd- und Eigenkapitalverhältnisse oder an-
derer Beschränkungen für Zinsabzüge. Dies ist bspw. der 
Fall bei der langjährigen Praxis der Safe-Harbor-Sätze und 
der von den Steuerbehörden in der Schweiz veröffentlichten 
Regeln für eine geringe Kapitaldecke (sog. thin cap rules). 
Die internationale Koordination in dieser Angelegenheit war 
jedoch begrenzt.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Welt der interna-
tionalen Steuern – durch mehrere koordinierte Initiativen 
einschliesslich des BEPS-Projekts (Anti-Base Erosion and 
Profit Shifting) der OECD  – erheblich verändert. Eine der 
wichtigsten Entwicklungen aus dem BEPS-Projekt im Be-
reich Finanztransaktionen ist die Veröffentlichung der Ver-
rechnungspreisleitlinien für Finanztransaktionen (OECD-
FT-Richtlinien) durch die OECD in ihrer finalen Form am 
11. Februar 2020. Diese Richtlinien sind vor allem eine Bestä-
tigung der Praxis, die sich im Lauf der Zeit für die Verrech-
nungspreisanalyse für diese Art von Transaktionen entwi-
ckelt hat, hauptsächlich im Bereich des Kredit-Benchmar-
king. Die Richtlinien gehen jedoch noch weiter und erhöhen 
den Druck auf Steuerzahler, die Transaktionen an sich und
deren Substanz darzulegen.

Parallel zu diesen Entwicklungen verzeichnen die Steuer-
zahler in der Schweiz und im Ausland einen deutlichen An-
stieg der Steuerprüfungen bei Finanztransaktionen, da die 
Steuerbehörden über mehr Erfahrung und verbesserte Fach-
kenntnisse sowie auch Ressourcen in diesem Bereich verfü-
gen. Es ist zu erwarten, dass dieser Trend durch die Veröf-
fentlichung der neuen Richtlinien weltweit fortgeführt wird.

Die OECD-FT-Richtlinien stehen im Mittelpunkt dieses 
Artikels, der in zwei Teile unterteilt ist. Dieser erste Teil be-
schreibt den Inhalt der OECD-FT-Richtlinien und einige 
Details bzgl. deren Anwendung auf die typischen konzern-
internen Finanztransaktionen wie Darlehen, Garantien und 
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Cash-Pooling. Der zweite Teil befasst sich mit ausgewählten 
Themen aus der Praxis im Zusammenhang mit den mögli-
chen Auswirkungen der Anwendung der OECD-FT-Richtli-
nien auf Finanztransaktionen, an denen eine verbundene 
Partei in der Schweiz beteiligt ist, d. h. in diesem Teil wird 
es um eine Überprüfung der Vereinbarkeit der Richtlinien 
mit der Praxis der Schweizer Steuerbehörden gehen.

2. GESCHICHTE
Der Ursprung der lang erwarteten OECD-FT-Richtlinien
kann bis zu den ersten Diskussionen zum BEPS-Projekt im
Jahr 2013 zurückverfolgt werden. Das Projekt wurde in 15 Ak-
tionspunkten strukturiert, welche Steuer- und Verrech-
nungspreisthemen in Verbindung mit BEPS behandeln.
Nach mehreren Entwürfen wurde 2015 der finale Bericht
für alle 15 Aktionspunkte veröffentlicht.

Schon damals wurde in den Berichten zu den Aktions-
punkten 4 (Verhinderung von Steuerverkürzungen durch 
Regelungen zur Versagung des Zinsabzugs) und 8–10 (Ak-
tualisierung der Verrechnungspreisleitlinien) darauf hinge-
wiesen, dass bzgl. Finanztransaktionen weitere Abklärun-
gen notwendig sind und diese in Zukunft erfolgen werden.

Basierend darauf hat die OECD im Juli 2018 einen Ent-
wurf veröffentlicht, um die Anwendung der OECD-Ver-
rechnungspreisrichtlinien für multinationale Unterneh-
men und Steuerverwaltungen 2017 [1] (OECD-Richtlinien) 
bei Finanzierungstransaktionen darzulegen. Für diesen 
Entwurf, der ohne allgemeinen Konsens zwischen den Län-
dern veröffentlicht wurde, erhielt die OECD viele Kommen-
tare von Unternehmen sowie Beratern, wobei einige gegen-
sätzlich zu den von der OECD vorgeschlagenen Vorgehens-
weisen waren.

Die kürzlich veröffentlichte finale Version kann als Bericht 
mit allgemeinem Konsens zwischen den Ländern betrachtet 
werden, da alle Länder des sog. Inclusive Framework on 
BEPS [2] den Bericht annehmen, obwohl die Anpassungen 
zum o. g. kontroversen Entwurf insignifikant sind.

Da die OECD die Arbeit bzgl. Finanztransaktionen als ab-
geschlossen betrachtet, werden die OECD-FT-Richtlinien bei 
der nächsten Revision der OECD-Richtlinien übernommen, 
grösstenteils in einem neuen Kapitel X.

3. INHALT
3.1 Überblick. Die OECD-FT-Richtlinien beinhalten, neben
einer Zusammenfassung und Einführung, fünf Kapitel. Ka-
pitel B behandelt die Beziehung mit den anderen Bereichen
der OECD-Richtlinien sowie die Abgrenzung (Delineation)

und Identifikation von Finanztransaktionen. Für typische 
Finanztransaktionen wie Darlehen, Cash-Pools, Hedging 
und Garantien werden in den Kapiteln C und D Anwen-
dungshinweise bzgl. der Konzepte, welche von der OECD 
entwickelt und in den OECD-Richtlinien dokumentiert wur-
den, dargelegt. Kapitel E bietet weitergehende Hinweise für 
konzerninterne Versicherungen.

Folgend werden die Schwerpunkte der OECD-FT-Richt-
linien beschrieben, ausgenommen die konzerninternen Ver-
sicherungen.

3.2 Abgrenzung von Finanztransaktionen und gene-
relle Überlegungen. Wie bei allen konzerninternen Trans-
aktionen ist es notwendig zu überprüfen, unter welchen Vo-
raussetzungen eine unabhängige Partei unter vergleichba-
ren Umständen zu dieser Transaktion zugestimmt hätte, 
d. h. auch für Finanztransaktionen gilt natürlich der Fremd-
vergleich (Arm’s-Length-Prinzip). Aus diesem Grund bein-
haltet die Analyse von Finanztransaktionen grundsätzlich
dieselben Schritte wie andere konzerninterne Transaktio-
nen. Dies bedeutet, eine Analyse der Verträge der Finanz-
transaktion, der ausgeübten Funktionen, der getragenen
Risiken, der verwendeten Aktiven der Parteien, der Eigen-
schaften des Finanzierungsinstrumentes, der ökonomischen 
Umstände und der grundlegenden Unternehmensstrategie
wird benötigt, um einen Verrechnungspreis gemäss Fremd-
vergleich zu ermitteln.

Jedoch gibt es zusätzliche Aspekte, welche bei Finanz-
transaktionen beachtet werden müssen. Die ultimative Frage 
ist, ob die Finanzierung wirtschaftlich sinnvoll ist. Um dies 
beurteilen zu können, müssen gewisse Eigenschaften unter-
sucht werden, z. B. die Fähigkeit des Schuldners, das Darle-
hen zurückzuzahlen.

Bzgl. des Finanzierungsbetrags hat die OECD angemerkt, 
dass ein akzeptables Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital 
von multinationalen Unternehmen sich von vergleichbaren 
Drittunternehmen unterscheiden kann aufgrund unter-
schiedlicher Voraussetzungen bei der Finanzierung von 
multinationalen Konzernen. Die zentrale Frage bleibt je-
doch, ob die Finanzierung wirtschaftlich sinnvoll ist. Dies 
impliziert eine Überprüfung der realistisch verfügbaren 
Optionen (options realistically available oder ORA) für beide 
Seiten der Transaktion, um sicherzustellen, dass beide Sei-
ten durch die Transaktion mindestens genauso gut gestellt 
sind, wie wenn sie ihre jeweils nächstbeste Alternative ge-
wählt hätten. Darüber hinaus sind zusätzliche Kriterien zu 
prüfen, z. B. ist bei Darlehen zu prüfen, ob es realistisch ist, 
dass der Schuldner dieses zurückzahlen kann.

Für eine genaue Abgrenzung einer Finanztransaktion 
muss auch die gruppenweite Finanzierungsstrategie der 
MNE-Gruppe in Betracht gezogen werden sowie die spezifi-
schen Umstände der Finanzierung (z. B. können sich für eine 
M&A-Transaktion die Bedingungen wesentlich von Finan-
zierungen laufender Betriebsmittel unterscheiden). Die 
OECD-FT-Richtlinien erwähnen spezifisch, sollte eine Fi-
nanzierungsgesellschaft keine Entscheidungsgewalt bzgl. 
der Steuerung von Risiken haben, so sollte sie nur mit einer 
risikofreien Rendite vergütet werden (z. B. Staatsanleihen in 
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der Währung des Investors, welche zur gleichen Zeit mit 
einer ähnlichen Laufzeit herausgegeben wurden).

Ebenfalls hebt die OECD hervor, dass ein enger zeitlicher 
Zusammenhang bei Benchmarking-Studien gegeben sein 
sollte und somit mehrjährige Daten, wie sie für andere Trans-
aktionen verwendet werden, nicht nützlich sind.

Neben diesen wirtschaftlichen Überlegungen erkennt 
die OECD auch an, dass Länder spezifische steuerliche nati-
onale Vorschriften haben können, z. B. zulässige Fremd- zu 
Eigenkapital-Verhältnisse oder es auch branchenspezifische 
regulatorische Anforderungen geben kann (z. B. die Basel-
Kriterien), welche eingehalten werden müssen und Vorrang 
haben.

3.3 Typische Finanztransaktionen innerhalb 
von MNE-Gruppen
3.3.1 Darlehen. Um einen marktüblichen Zinssatz für ein kon-
zerninternes Darlehen zu bestimmen, muss zunächst die 
Transaktion als konzerninternes Darlehen mit bestimmten 
Merkmalen abgegrenzt werden. So kann eine Reihe von auf-
einanderfolgenden einjährigen Darlehen in der gleichen 
(oder ähnlichen) Höhe an einen Darlehensnehmer besser als 
ein zehnjähriges Darlehen abgegrenzt werden (mit entspre-
chend unterschiedlichem Zins).

Diese vorläufige Analyse beinhaltet auch die Überprüfung 
der ORA. Für Darlehen bedeutet dies, dass z. B. überprüft 
werden muss, welche andere Anlagemöglichkeiten vom Kre-
ditgeber in Betracht gezogen werden könnten resp. aus Sicht 
des Darlehensnehmers, ob es andere Finanzierungsmöglich-
keiten (z. B. Bankschulden, Erhöhung des Eigenkapitals) 
gibt.

Nach der ordnungsgemässen Abgrenzung des Darlehens 
sind zwei Schritte erforderlich. Im ersten Schritt nach den 
vorläufigen Analysen, muss die Kreditwürdigkeit des Darle-
hensnehmers beurteilt werden. Im zweiten Schritt wird ein 
Zinssatz (oder in den meisten Fällen eine Bandbreite von 
Zinssätzen) gem. Fremdvergleich bestimmt.

a) Erster Schritt: Feststellung der Kreditwürdigkeit. Für den ersten 
Schritt wird die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers
i. d. R. anhand dessen Bonität beurteilt, welche auf quantita-
tiven und qualitativen Kriterien basiert. Um diese zu bestim-
men, gibt es im Allgemeinen zwei Methoden. Zum einen den 
Top-down-Ansatz, d. h. die Gruppenbonität wird angewen-
det, oder es wird von der Gruppenbonität (die oft öffentlich
zugänglich ist, weil sie durch Ratingagenturen wie Stan-
dard & Poor’s oder Moodys durchgeführt wird) ausgehend
ggf. nach unten korrigiert, wie es z. B. in einem Bericht von
Standard & Poor’s [3] erklärt wird. Dieser Ansatz kann ver-
wendet werden, wenn es eine enge Verbindung zwischen dem 
analysierten Unternehmen und der obersten Konzerngesell-
schaft gibt. Die zweite Möglichkeit ist ein Bottom-up-Ansatz, 
bei dem das eigenständige Rating des Darlehensnehmers er-
mittelt wird, z. B. mit einem Online-Rating-Tool, das auf
quantitativen Kriterien basiert, wie sie von Standard & Poor’s 
oder Moody’s verfügbar sind. Allerdings haben die Steuerbe-
hörden zunehmend die Anwendung dieser Tools infrage ge-
stellt, da insbesondere bei extremen Resultaten, die Loga-

rithmen manchmal nicht transparent sind und diese sich 
i. d. R. nur auf quantitative Kriterien auf Basis von (histori-
schen) Finanzwerten konzentrieren, die zusätzlich von an-
deren nicht drittvergleichskonformen Transaktionen beein-
flusst werden könnten.

In diesem Zusammenhang ist auf eine langwierige Dis-
kussion zwischen Steuerzahlern und Steuerbehörden hinzu-
weisen, ob eine implizite Unterstützung, auch bekannt als 
sog. «Halo-Effekt» (siehe Abbildung 1), in der Verrechnungs-
preisanalyse berücksichtigt werden soll oder nicht. Es stellt 
sich die Frage, ob die für eine Gruppengesellschaft allein 
auf deren Finanzkennzahlen ermittelte Bonität heraufge-
stuft werden muss, da sie Teil einer grösseren Gruppe ist. 
Am bekanntesten ist der kanadische Gerichtsentscheid (Ge-
neral Electric Canada [4]), welcher auch der Auslöser der Dis-
kussion ist. Die OECD hat beschlossen, diese Erwägungen 
zu übernehmen, und empfiehlt, diese implizite Unterstüt-
zung zu berücksichtigen. Im Einklang mit der allgemeinen 
Logik in Bezug auf passive Gruppenzugehörigkeitsvorteile 
soll keine Vergütung für eine solche implizite Unterstüt-
zung erfolgen. Ein Unternehmen erhält implizite Unterstüt-
zung, wenn es ein wesentlicher Bestandteil der Identität der 
Gruppe oder wichtig für ihre zukünftige Strategie ist [5]. 
Hinweise darauf, dass ein Unternehmen ein integraler Be-
standteil einer Gruppe ist, kann z. B. die strategische Be-
deutung des Unternehmens innerhalb der Gruppe sein, d. h. 
das Unternehmen hat denselben Namen wie die Gruppe, 
und es hätte für diese mögliche Auswirkungen auf die Re-
putation, wenn die lokale Gesellschaft nicht in der Lage 
wäre, ihre Schulden zu bedienen.

b) Zweiter Schritt: Ermittlung von fremdüblichen Zinssätzen. Die
Zinssätze (oder typischerweise eine Interquartils-Bandbreite
von Zinssätzen) müssen auf der Grundlage der Ergebnisse
des oben beschriebenen ersten Schritts, d. h. der Kreditwür-
digkeit sowie der Merkmale des Kredits wie Währung, Lauf-
zeit, Seniorität usw., bestimmt werden. In diesem Zusam-

Abbildung 1: HALOEFFEKT
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menhang stellt die OECD fest, dass es Merkmale gibt, die im 
konzerninternen Kontext möglicherweise weniger relevant 
sind. Ein Beispiel sind sog. Covenants, wie z. B. Zinserhö-
hungen, wenn sich die Finanzkennzahlen verschlechtern. 
Diese sind bei konzerninternen Darlehenstransaktionen 
nicht üblich, da innerhalb einer Gruppe, im Vergleich zu der 
typischen Beziehung zwischen Bank und Unternehmen, we-
niger Informationsasymmetrie besteht.

Es ist jedoch nicht nur eine Bewertung der Darlehensmerk-
male per se erforderlich, sondern auch eine umfassendere 
Analyse, die z. B. makroökonomische Umstände zum Zeit-
punkt der Gewährung des Darlehens berücksichtigt sowie 
zu beachtende regulatorische Themen (z. B. Insolvenzge-
setze können vorschreiben, konzerninterne Darlehen als 
nachrangig zu betrachten).

Da Marktdaten zu Finanzinstrumenten, einschliesslich 
anwendbarer Zinssätze, gut verfügbar sind, ist es fast immer 
möglich, die Preisvergleichsmethode (comparable uncont-
rolled price oder CUP-Methode) anzuwenden. Diese Me-
thode kann als externe Version oder je nach Verfügbarkeit als 
interne Version angewendet werden. Die erste Alternative, 
d. h. ein externer CUP, bedeutet die Durchführung einer
Benchmarking-Studie von Zinssätzen, die unter vergleichba-
ren Umständen von vergleichbaren Darlehensnehmern ge-
zahlt werden. Dabei können auch, im Gegensatz zu anderen 
Benchmarking-Studien, z. B. von Banken erhaltene Darle-
hen oder öffentlich emittierte Wertpapiere von Gesellschaf-
ten in einer MNE-Gruppe akzeptable Vergleichswerte sein.
Die zweite Alternative, d. h. der interne CUP, nimmt Bezug
auf vergleichbare Darlehen, welche die analysierte oder an-
dere vergleichbare Gesellschaften in der MNE-Gruppe von
Dritten erhalten haben (wobei bei Bedarf Anpassungen der
Darlehensmerkmale durchgeführt werden müssen, um das
analysierte Darlehen möglichst korrekt widerzuspiegeln).

Neben dem Zinssatz berechnen Banken i. d. R. zusätz-
liche Gebühren, wie allgemeine Administrationsgebühren, 
Bereitstellungsprovisionen usw. Diese sollten bei der Ana-
lyse konzerninterner Darlehen berücksicht werden.

Für den Fall, dass kein CUP verfügbar sein sollte, nennt die 
OECD auch andere Möglichkeiten zur Bestimmung ange-
messener marktüblicher Zinssätze, wie z. B. den Kapitalkos-
tenansatz (für den Kreditgeber) und einen Modellierungsan-
satz. Letzterer beginnt mit einem risikofreien Referenzsatz 
und fügt Risikoaufschläge, z. B. für Ausfallrisiken oder die 
erwartete Inflation hinzu.

Die OECD weist deutlich darauf hin, dass Bankofferten 
als Preisvergleichsmethode abzulehnen sind, d. h. von un-
abhängigen Banken unterzeichnete Schreiben, in denen an-
gegeben wird, wie hoch der Zinssatz gewesen wäre, wenn sie 
das Darlehen an das jeweilige Konzernunternehmen verge-
ben hätten [6]. Die Gründe für die Ablehnung sind, dass diese 
Offerten keine tatsächlichen Transaktionen darstellen und 
unverbindliche, allenfalls sogar Gefälligkeitsangebote der 
Banken sind.

3.3.2 Cash-Pooling. Die OECD definiert Cash-Pooling als die 
Aggregation von Barguthaben im Rahmen einer kurzfristi-
gen Liquiditätsmanagementvereinbarung [7]. Im Allgemei-

nen gibt es zwei Arten von Cash-Pools: der physische Cash-
Pool (d. h. das tägliche Überweisen von Geldern auf ein ein-
zelnes Cash-Pool-Führer-Konto, wobei negative Unterkonten 
auf einen Zielwert gebracht werden, normalerweise null, 
was daher auch als zero-balancing bezeichnet wird) und fik-
tives Pooling (notional pooling), wobei keine physische Über-
weisung erfolgt, sondern die Bank nur eine fiktive Aggrega-
tion der Mittel durchführt.

Vor der Analyse der Zinssätze, die auf einen Cash-Pool an-
gewendet werden sollen, muss geprüft werden, ob die Teil-
nehmer überhaupt einen Vorteil aus dem Beitritt zum Cash-
Pool ziehen, d. h. dass sie mindestens im Vergleich zu ihrer 
nächstbesten Alternative nicht schlechter gestellt sind, z. B. 
durch Nutzung einer revolvierenden Kreditfazilität bei den 
örtlichen Banken.

In der Vergangenheit haben die Cash-Pool-Führer die 
meisten Vorteile eines Cash-Pool einbehalten, da der Zins-
satz für Kredite i. d. R. viel höher war als der Satz, der im 
Cash-Pool für Einlagen gezahlt wurde, und es keine Vertei-
lung dieser Differenzen unter den Teilnehmern gab. In den 
OECD-FT-Richtlinien wird betont, dass diese Vergütung 
nicht korrekt ist, wenn der Cash-Pool-Führer nur eine Koor-
dinierungsfunktion hat, wie dies bei den meisten gruppen-
internen Cash-Pools beobachtet wurde. Anstatt alle Ge-
winne dem Cash-Pool-Führer zu überlassen, sollte dieser 
nur für seine Koordinationsfunktion entschädigt werden, 
d. h. die Durchführung einer Dienstleistung, was impli-
ziert, diese durch Erstattung der Kosten für Cash-Pool-Akti-
vitäten zuzüglich eines Gewinnaufschlags zu vergüten.

Zusätzlich muss analysiert werden, welche Gesellschaft 
die Kontrolle über die Risiken im Cash-Pool hat, d. h. welche 
Gesellschaft übt die Entscheidungsfunktionen aus und hat 
auch die finanzielle Kapazität, diese Risiken zu tragen. Die 
typischen Risiken innerhalb eines Cash-Pool sind das Liqui-
ditätsrisiko (d. h. wenn die Fälligkeit von Einlagen und Kre-
diten nicht übereinstimmt) und das Kreditrisiko (d. h. wenn 
ein Teilnehmer seinen Kredit nicht zurückzahlen kann).
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Obwohl die Zuteilung der Vorteile an die Teilnehmer nicht 
weiter von der OECD spezifiziert wird, muss, wie erwähnt, 
für die Teilnehmer ein Vorteil vorhanden sein, sonst wäre es 
nicht sinnvoll dem Cash-Pool beizutreten. Der offensicht-
lichste Vorteil sind tiefere Zinssätze im Vergleich zu einer 
eigenständigen Finanzierung, es sind aber auch weitere Vor-
teile denkbar, z. B. der Zugriff auf eine zusätzliche Finan-
zierungsquelle/ Liquidität, reduzierte Abhängigkeit von 
externen Banken usw.

Ein weiteres Cash-Pool-spezifisches Problem besteht darin, 
dass häufig ein komplexes System von Garantien zwischen 
den Teilnehmern vorhanden ist. Diese Garantien sind i. d. R. 
nicht klar definiert, und im Grunde bürgt jeder Garantie-
geber für alle Teilnehmer. Der jeweils spezifische garantierte 
Betrag ist unklar, und daher kann ein solches System oft 
nur als eine formale Anforderung gegenüber Banken be-
trachtet werden. In einem solche Fall ist keine Garantie-
gebühr (s. u.) fällig.

3.3.3 Hedging. Hedging wird als Risikotransfer innerhalb der 
Gruppe definiert. Die häufigsten Beispiele sind das Hedging 
von Devisen und das Hedging von Risiken bzgl. Rohstoff-
preisen. Wenn die Hedging-Aktivitäten von einer zentralen 
Treasury-Funktion durchgeführt werden, sollte diese als 
Dienstleistung vergütet werden, es sollte also keine Marge 
auf den abgesicherten Betrag als Vergütung aufgeschlagen 
werden.

Die OECD stellt fest, dass Risiken nicht nur auf einer se-
paraten Gesellschaftsebene abgesichert werden können, 
sondern auch zwischen verschiedenen Gesellschaften einer 
MNE-Gruppe, eine Situation, die nur innerhalb einer 
Gruppe auftritt. Jedoch gibt die OECD kaum Hilfestellung, 
wie in einer solchen Situation vorgegangen werden soll, 
ausser dem Kommentar, dass in solchen Fällen schwierigere 
Verrechnungspreisfragen entstehen können [8].

3.3.4 Garantien. Damit eine Garantie für Verrechnungspreis-
zwecke anerkannt wird und eine Vergütung erforderlich ist, 
muss die Garantie explizit sein und einen wirtschaftlichen 

Nutzen bieten, der über die passive Verknüpfung hinausgeht. 
Daher ist eine rechtsverbindliche Verpflichtung zwingend 
erforderlich und z. B. ein Comfort Letter nicht ausreichend, 
um eine Vergütung zu rechtfertigen.

Zwar sind tiefere Fremdkapitalkosten für den Garantie-
nehmer der typische Vorteil einer Garantie, jedoch kann eine 
Garantie auch andere Fremdkapitalkonditionen beeinflus-
sen, was identifiziert werden muss und zu komplexen Ver-
rechnungspreisanalysen führen kann.

Z. B. könnte eine gruppeninterne Garantie dem Darlehens-
nehmer erst ermöglichen, höhere Schulden aufzunehmen. 
In einem solchen Fall ist die entsprechende Abgrenzung 
der Transaktion wichtig, um zu bestimmen, welchen Teil 
des Darlehens die Gesellschaft auch eigenständig hätte auf-
nehmen können. Für diesen Teil muss eine angemessene 
Garantiegebühr festgelegt werden, falls dem Darlehensneh-
mer daraus ein Vorteil entsteht. Wenn es einen zusätzlichen 
Teil gibt, d. h. einen Teil, der nur wegen der Garantie ausge-
liehen werden kann, kann dieser Teil wirtschaftlich als ein 
Darlehen von der Bank an den Garantiegeber betrachtet wer-
den, gefolgt von einer Eigenkapitaleinlage des Garantiege-
bers beim Darlehensnehmer. Auf diesem Teil wäre keine 
Garantie gebühr fällig.

Um eine angemessene Vergütung für eine Garantie zu be-
stimmen, werden drei Ansätze in den OECD-FT-Richtlinien 
beschrieben: Der erste ist der CUP-Ansatz, d. h. die Identi-
fizierung einer Garantie zwischen zwei unabhängigen Par-
teien (externer CUP) oder vom Garantiegeber an ein anderes 
unabhängiges Unternehmen oder von einem unabhängi-
gen Unternehmen an den Garantienehmer bei vergleichba-
ren Konditionen (die beiden letzteren sind interne CUPs). 
Während diese Ansätze am besten geeignet wären, sind in 
der Praxis normalerweise weder interne noch externe CUPs 
verfügbar.

Daher müssen in den meisten Fällen andere Ansätze an-
gewandt werden, um eine angemessene Garantiegebühr zu 
bestimmen. Häufig wird der sogenannte Yield-Ansatz ange-
wendet (siehe Abbildung 2). Dieser Ansatz beginnt mit dem 
Vergleich der Zinssätze, die der Darlehensnehmer eigenstän-
dig erhält, d. h. ohne Garantie und als eigenständige, fik-
tive und unabhängige Gesellschaft. Dabei ist es wichtig, im-
plizite Unterstützung, d. h. Vorteile der Gruppenmitglied-
schaft, zu berücksichtigen. Der Zinssatz unter Berücksich-
tigung impliziter Unterstützung wird dann mit dem (tat-
sächlichen) Zinssatz mit der Garantie verglichen. Diese 
Differenz stellt die maximale Gebühr dar, die ein Darlehens-
nehmer bereit wäre zu zahlen. I. d. R. wird dieser Betrag 
zwischen Darlehensnehmer und Garantiegeber aufgeteilt. 
Falls keine weiteren Beweise für eine ungleiche Verhand-
lungsmacht vorliegen, wird er 50:50 zwischen Garantiegeber 
und Darlehensnehmer aufgeteilt.

Alternativ werden oft kostenbasierte Ansätze angewendet. 
Diese Ansätze haben gemeinsam, dass sie versuchen, die Kos-
ten, die für das zusätzliche Risiko entstehen, zu bestimmen, 
welche durch den Garantiegeber übernommen werden. Dies 
kann entweder als Höhe des zu erwartenden Verlustes be-
stimmt werden (z. B. durch Multiplikation der Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Darlehensnehmers mit dem garantierten 

Abbildung 2: YIELDANSATZ
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Betrag und den Kapitalkosten des Garantiegebers, z. B. 
WACC) oder anhand der Kosten des Garantiegebers für eine 
Eigenkapitaleinlage beim Darlehensnehmer, um dessen Bo-
nität auf das Niveau des Garantiegebers anzuheben. Die 
 Anwendung solcher kostenbasierter Ansätze bestimmt die 
minimale Höhe der Garantiegebühren.

Obwohl beide Arten von Ansätzen, der Yield-Ansatz und 
die kostenbasierten Ansätze bereits weitgehend akzeptiert 
und den Steuerbehörden bekannt sind, wird durch deren An-
wendung die Aufnahme in die OECD-FT-Richtlinien weiter 
erleichtert. n

Anmerkungen: 1) Diese aktuellste Version der 
OECD-Richtlinien beinhaltet die finalen Berichte 
des BEPS-Projekts, wie sie 2015 veröffentlicht wur-
den. 2) Das Inclusive Framework on BEPS, welches 
momentan 137 Länder beinhaltet, wurde 2016 mit 

dem Ziel gegründet, auch Ländern, die nicht 
OECD-Mitglieder sind, insbesondere Schwellen-
ländern, zu ermöglichen, an Diskussionen über 
BEPS-Themen teilzunehmen. 3) Standard & Poor’s, 
Group Rating Methodology, July 2019. 4) Aktenzei-

chen: 2010 FCA 344 – Federal Court of Appeal of 
Canada – 15. Dezember 2010. 5) OECD-FT-Richt-
linien, § 10.78. 6) OECD-FT-Richtlinien, § 10.107 f. 
7) OECD-FT-Richtlinien, § 10.110. 8) OECD-FT-
Richtlinien, § 10.153.
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Cet article présente les nouvelles lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de 
transfert pour les transactions financières, et les compare avec la pratique des ad-
ministrations fiscales en Suisse. Cette première partie décrit le contenu des lignes 
directrices, ainsi que quelques détails concernant leur application aux opérations fi-
nancières intragroupes les plus courantes, comme les prêts, les garanties et le cash 
pooling.

PRATIQUE DES PRIX DE TRANSFERT RELATIFS 
AUX TRANSACTIONS FINANCIÈRES
Les nouvelles lignes directrices de l’OCDE concernant les 
transactions financières intragroupes (partie 1)

1. INTRODUCTION
Le financement est un aspect essentiel de toute entreprise et, 
à ce titre, les prêts intragroupes et autres instruments de fi-
nancement sont utilisés depuis fort longtemps par les entre-
prises multinationales dans le but, notamment, d’optimiser 
la trésorerie des différentes entités du groupe dans le cadre de 
leurs opérations. Au fil du temps, les autorités fiscales des pays 
ont augmenté leurs efforts pour analyser et souvent contester 
les opérations de financement transfrontalières. Ceci résulte 
non seulement du volume et de la complexité croissante de
ce type de transactions, mais également de leur utilisation
par des groupes internationaux pour accroître le niveau d’en-
dettement de certaines filiales afin d’augmenter les déduc-
tions d’intérêts dans certaines juridictions à fort taux d’im-
position, optimisant ainsi leur situation fiscale  globale.

Malgré de nombreux contentieux fiscaux impliquant des 
transactions financières, aucune directive particulière n’était 
disponible au niveau international jusqu’à récemment. Cer-
tains pays avaient édicté des règles locales, principalement 
sous la forme de taux d’intérêt maximum/minimum accep-
tables, de ratios fonds étrangers/fonds propres, ou d’autres 
types de contraintes concernant notamment la déduction des 
intérêts. C’est par exemple le cas en Suisse où les autorités fis-
cales publient depuis longtemps des circulaires concernant 
les règles de sous-capitalisation et les taux d’intérêts admis 

fiscalement («safe harbor»). Toutefois, la coordination interna-
tionale en la matière était plutôt limitée.

Cependant, au cours de la dernière décennie, le monde de 
la fiscalité internationale a considérablement changé à la suite 
de plusieurs initiatives coordonnées, comprenant notamment 
le projet de l’OCDE contre l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert des bénéfices («BEPS») et d’autres travaux en 
résultant. L’un des principaux développements du projet BEPS 
dans le domaine des transactions financières est la publica-
tion finale, le 11 février 2020, par l’OCDE de lignes directrices 
en matière de prix de transfert spécifiquement pour les tran-
sactions financières [1] («les Directives financières  OCDE»). 
Cette publication vient d’abord confirmer la pratique qui 
s’est développée au fil des années pour l’analyse des prix de 
transfert de ce type de transaction, principalement dans l’ap-
proche des études de comparabilité pour les taux d’intérêts. 
Néanmoins, elle va plus loin et met davantage de pression sur 
les contribuables en leur demandant d’apporter la preuve de 
la légitimité économique de ces transactions et de la subs-
tance qui les entoure.

Parallèlement à cette évolution, les contribuables subissent 
une augmentation importante de contrôles fiscaux en Suisse 
et à l’étranger concernant les transactions financières. Les 
autorités fiscales ont plus d’expérience, une plus grande ex-
pertise, ainsi que davantage de ressources dans ce domaine. 
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On peut s’attendre à ce que la publication des Directives fi-
nancières OCDE engendre davantage de contrôles fiscaux à 
cet égard dans de nombreux pays.

Les Directives financières OCDE sont le sujet principal de 
cet article qui se divise en deux parties: la première comprend 
une description du contenu des Directives financières OCDE 
et quelques détails d’application pour les transactions finan-
cières intragroupes les plus courantes, notamment les prêts, 
les garanties et la gestion centralisée de la trésorerie («cash 
pooling»). La seconde abordera des sujets plus pratiques liés à 
l’impact potentiel de l’application des Directives financières 
OCDE sur les transactions intragroupes impliquant une 
contrepartie en Suisse, notamment un examen de leur com-
patibilité avec les publications et les pratiques des autorités 
fiscales suisses.

2. HISTORIQUE
Les origines de ces nouvelles lignes directrices remontent à
2013, lorsque les premières discussions relatives au projet
BEPS ont commencé. Ce projet était structuré en quinze
points d’action couvrant les questions de fiscalité et de prix
de transfert liées au projet BEPS. Après une série de projets de 
rapports, l’OCDE a publié en 2015 les rapports finaux pour
les quinze points d’action.

À l’époque déjà, les rapports BEPS de l’Action 4 (Limiter l’éro-
sion de la base imposable faisant intervenir les déductions d’intérêts et 
d’autres frais financiers) et des Actions 8–10 (Aligner les prix de trans-
fert calculés sur la création de valeur) demandaient que l’on étu-
die plus en détail les spécificités des transactions financières.

Sur la base de ce mandat, l’OCDE a publié en juillet 2018 un 
projet de document visant à préciser l’application des Prin-
cipes directeurs de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert 
à l’intention des entreprises multinationales et des administrations 
fiscales 2017 («Principes directeurs») [2] aux transactions finan-
cières. À la suite de la publication de ce projet non-consensuel, 
qui invitait les parties prenantes à commenter certains points 
précis, l’OCDE a reçu de nombreuses réponses de multinatio-
nales et de conseillers, dont une partie contestaient certaines 
approches suggérées dans le document.

La version finale, récemment publiée, peut être considérée 
comme le résultat d’un consensus, c’est-à-dire qu’il semble 
que tous les pays du «cadre inclusif BEPS [3]» soient tombés 
d’accord, bien que les changements par rapport à la version 
antérieure et controversée ne soient pas significatifs.

Les Directives financières OCDE seront également incluses 
dans la prochaine révision des Principes directeurs, pour la 
plupart dans un nouveau chapitre X.

3. CONTENU
3.1 Aperçu des Lignes directrices OCDE. Les Directives fi-
nancières OCDE sont structurées en cinq chapitres, outre un 
résumé et une introduction. Le chapitre B traite de la relation 
avec les autres sections des Principes directeurs ainsi que de 
la délimitation et de l’identification des transactions finan-
cières. Les chapitres C et D fournissent des indications sur la 
manière d’appliquer les concepts développés par l’OCDE sur 
les transactions financières intragroupes les plus fréquem-
ment observées, c’est-à-dire les prêts, le cash pooling, les cou-
vertures («hedging») et les garanties financières. Le chapitre E 
contient des directives spécifiques sur les sociétés d’assu-
rance captives. Le dernier chapitre, F, donne des précisions
sur le calcul de taux de rendement sans risque et de taux de
rendement corrigés des risques, chapitre qui sera plus tard in-
tégré dans le chapitre I des Principes directeurs, lequel donne 
un aperçu du principe de pleine concurrence et de son appli-
cation générale.

La suite de cet article présente les principaux aspects des 
Directives financières OCDE, pas toujours dans le même 
ordre tels que listés ci-dessus, et excluant les sociétés d’assu-
rance captives qui sont des instruments très particuliers.

3.2 Délimitation des transactions financières et consi-
dérations générales. Comme pour toutes les autres transac-
tions intragroupes, il «convient de prendre en compte les 
conditions que des parties indépendantes auraient conve-
nues dans des circonstances comparables» [4]. En d’autres 
termes, le principe de pleine concurrence s’applique évidem-
ment aussi aux transactions financières. Dès lors, l’analyse 
des transactions financières comporte généralement les mêmes 
étapes que pour toutes les autres transactions intragroupes. 
Cela signifie notamment qu’une analyse des contrats, des fonc-
tions exercées, des risques supportés et des actifs employés par 
les parties concernées, des caractéristiques de l’instrument 
 financier étudié, des circonstances économiques et des straté-
gies commerciales sous-jacentes est requise pour déterminer 
un prix de transfert de pleine concurrence.

Toutefois, il existe des éléments supplémentaires spécifi-
ques qui doivent être examinés s’agissant des transactions fi-
nancières. La question essentielle est de savoir si le financement 
est justifié d’un point de vue commercial. Afin d’évaluer cet 
aspect, il est opportun d’examiner certaines caractéristiques, 
notamment la capacité de l’emprunteur à rembourser le prêt.

Concernant les montants des prêts, l’OCDE note que les ra-
tios d’endettement (dettes/fonds propres) acceptables pour 
les groupes multinationaux peuvent être différents de ceux 
d’entités indépendantes, du fait que les groupes multinatio-
naux peuvent avoir des besoins de financement différents. 
Néanmoins, l’important est de savoir si l’attribution du fi-
nancement suit un raisonnement commercial. Cela suppose 
un examen des options réalistes envisageables (en anglais 
«options realistically available» ou «ORA») pour les deux parties 
à la transaction afin de s’assurer que la transaction intra-
groupe leur est au moins aussi favorable que la meilleure des 
alternatives. Des critères supplémentaires restent à vérifier, 
en particulier pour les prêts, où il est essentiel de vérifier que 
l’emprunteur est réellement capable de rembourser.
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Afin d’analyser une transaction financière de manière com-
plète, il convient également de tenir compte de la stratégie 
de financement du groupe, ainsi que des circonstances af-
férentes au financement (p. ex., les conditions de finance-
ment d’une transaction de fusion-acquisition peu vent être 
assez éloignées de celles d’un financement d’un besoin en 
fonds de roulement). Les Directives financières OCDE 
énoncent clairement que si une entité prêteuse n’exerce pas 
de fonctions décisionnelles dans le contrôle des risques, 
elle doit être rémunérée sur la base d’un taux de rendement 
sans risque (p. ex., une obligation d’État, dans la même de-
vise que le prêt, émise au même moment et avec une échéance 
similaire).

De plus, l’OCDE souligne que les transactions financières 
comparables identifiées dans les analyses de benchmarks 
doivent avoir été émises au même moment que la transaction 
intragroupe qui est testée. Par conséquent, l’utilisation de 
données sur plusieurs années, comme c’est le cas pour de 
nombreuses transactions non-financières, n’est générale-
ment pas recommandée.

Hormis ces considérations économiques et commerciales, 
l’OCDE reconnaît également que certains pays sont sus-
ceptibles d’appliquer des règles propres concernant, par 
exemple, les ratios d’endettement admissibles fiscalement, 
ou qu’il existe des exigences réglementaires spécifiques par 
secteur (p. ex. les critères de Bâle) qui doivent impérativement 
être respectées.

3.3 Transactions financières courantes au sein 
des groupes
3.3.1 Prêts. Pour déterminer un taux d’intérêt de pleine con-
currence pour un prêt intragroupe, il convient tout d’abord de 
confirmer la transaction comme un prêt intragroupe présen-
tant certaines caractéristiques. Par exemple, une série de 
prêts consécutifs d’un an et d’un montant identique (ou simi-
laire) à un même emprunteur sur dix ans pourrait être plus 
adéquatement qualifiée comme un prêt sur dix ans (avec un 
taux d’intérêt différent car à plus long terme).

Cette analyse préliminaire implique également de considé-
rer les ORA. Pour les prêts, cela signifie qu’il faut examiner si 
d’autres possibilités d’investissement auraient pu être envi-
sagées du point de vue du prêteur et, respectivement, en fonc-
tion du but du prêt, s’il existe d’autres options de finance-
ment du point de vue de l’emprunteur (p. ex., dette bancaire 
ou levée de fonds propres).

Deux étapes suivent la qualification de la transaction de 
prêt. Premièrement, la solvabilité de l’emprunteur doit être 
évaluée pour lui attribuer une notation de crédit, tandis que, 
dans un deuxième temps, un taux d’intérêt de pleine concur-
rence (ou, dans la plupart des cas, une fourchette de taux 
d’intérêt) doit être déterminé.

a) Première étape: évaluation de la solvabilité. Pour la première
étape, et sans surprise, il est fréquent que l’évaluation de la
qualité de crédit de l’emprunteur soit fondée sur sa notation 
financière. La détermination de la notation de crédit de l’em-
prunteur est généralement obtenue en appliquant deux
 approches qui sont établies sur des critères quantitatifs et

qualitatifs. La première est une approche dite descendante, 
qui part de la notation de groupe (souvent rendue publique 
par les agences de notation, telles que Standard & Poor’s ou 
Moody’s) et qui est abaissée au besoin, comme l’explique par 
exemple le guide méthodologique de notation de groupe de 
Standard & Poor’s [5]. Cette méthode est recommandée s’il 
existe un lien étroit entre l’entité notée et la société mère du 
groupe pour laquelle la notation publique a été attribuée. La 
seconde est une approche dite ascendante, dans laquelle la 
notation intrinsèque de l’emprunteur est estimée de ma-
nière autonome, par exemple à l’aide d’un outil de notation 
en ligne basé sur des critères quantitatifs tels que ceux pro-
posés par Standard & Poor’s ou Moody’s. Cependant, les au-
torités fiscales contestent parfois l’utilisation de ces outils, 
notamment en cas de résultats extrêmes, considérant que 
les algorithmes utilisés ne seraient pas suffisamment trans-
parents et que l’accent serait mis principalement sur des 
critères quantitatifs établis sur les données financières (pas-
sées) qui, en outre, pourraient être influencés par d’autres 
transactions liées (potentiellement non conformes au prin-
cipe de pleine concurrence).

À cet égard, les contribuables et les autorités fiscales ont 
longuement discuté de la question de savoir si un soutien im-
plicite ou un «effet de halo» (voir schéma 1), c’est-à-dire une 
augmentation de la notation de crédit pour une entité pour 
tenir compte de son appartenance à un groupe plus large, de-
vait ou non être pris en compte dans les analyses de prix de 
transfert. Une célèbre décision d’un tribunal canadien (le cas 
General Electric Canada [6]), qui est également à l’origine de 
la discussion, plaide en faveur d’un élément de soutien impli-
cite. L’OCDE a décidé d’adopter ces considérations et recom-
mande qu’un soutien implicite soit pris en compte et, confor-
mément à la logique générale concernant les associations pas-
sives, sans qu’aucune rémunération ne soit versée pour ce 
soutien implicite. On considère qu’une entité reçoit un sou-
tien implicite si elle «fait partie intégrante de l’identité du 
groupe» ou «joue un rôle important pour sa stratégie fu-
ture» [7]. Les indices portant à croire qu’une entité fait «par-
tie intégrante» d’un groupe peuvent être par exemple l’im-
portance stratégique de l’entité au sein du groupe, le fait que 
l’entité partage un nom commun avec le groupe, ainsi que 
l’impact potentiel sur la réputation du groupe si l’entité en 
question était incapable de servir sa dette.

b) Seconde étape: détermination des taux d’intérêt de pleine concur-
rence. Les taux d’intérêt (ou généralement une fourchette in-
terquartile de taux d’intérêt) doivent être définis sur la base 
des résultats de la première étape décrite ci-dessus, c’est-à-
dire la notation de crédit, ainsi qu’en fonction des caractéris-
tiques du prêt, telles que la devise, l’échéance, la séniorité,
etc. À ce sujet, l’OCDE note qu’il existe des caractéristiques
qui peuvent être moins pertinentes que d’autres dans un
contexte intragroupe. Par exemple, certaines clauses restric-
tives pouvant prévoir des hausses de taux en cas de détériora-
tion des ratios financiers ne sont pas courantes dans les tran-
sactions de prêts intragroupes, car l’information est plus
transparente au sein d’un groupe que dans le cadre de rela-
tions classiques entre banques et entreprises tierces.
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Toutefois, au-delà d’une évaluation des caractéristiques du 
prêt en tant que tel, une analyse plus large doit être menée 
pour, par exemple, prendre en compte les circonstances 
macro économiques au moment de l’octroi du prêt, ou les ré-
glementations et législations à respecter (p. ex., des lois sur 
l’insolvabilité peuvent prescrire que les prêts intragroupes 
soient subordonnés).

Puisque les données de marché sur les instruments finan-
ciers, y compris les taux d’intérêt applicables, sont facilement 
disponibles, il est presque toujours possible d’appliquer la 
méthode des prix comparables non contrôlés («CUP»). Cette 
méthode peut être appliquée en utilisant des comparables ex-
ternes ou, selon les cas, des comparables internes. L’utilisa-
tion de comparables externes consiste à effectuer une analyse 
comparative des taux d’intérêt payés dans des circonstances 
similaires par des emprunteurs tiers comparables. Ainsi, 
contrairement à d’autres types de transactions, les prêts de 
tiers (banques) reçus ou les obligations émises publiquement 
par les entités emprunteuses au sein d’un groupe peuvent 
également constituer des comparables acceptables. D’un 
autre côté, l’utilisation de comparables internes signifie qu’il 
faut se référer à des prêts comparables reçus par d’autres en-
tités du groupe ou par l’entité du groupe analysée (incluant si 
nécessaire certains ajustements qui pourront être effectués 
pour rendre ces transactions davantage comparables à la 
transaction sous revue).

Outre le taux d’intérêt, les banques facturent générale-
ment des frais supplémentaires, tels que des frais administra-
tifs, des commissions, etc. Si cela est approprié et applicable, 
ces frais doivent également être pris en compte et ajoutés 
dans la comparaison avec des prêts intragroupes.

Dans le cas où aucun CUP ne serait disponible, l’OCDE pré-
voit d’autres approches pour déterminer des taux d’intérêt 
de pleine concurrence, comme l’approche fondée sur les coûts 
de financement du prêteur, ou une modélisation économique. 
Cette dernière part d’un taux de rendement sans risque et y 

ajoute des primes de risque, par exemple pour le risque de dé-
faut ou pour l’inflation attendue.

Enfin, l’OCDE rejette clairement les approches fondées 
sur des avis de banques [8], c’est-à-dire les lettres signées 
par des banques indépendantes indiquant quel aurait été 
le taux d’intérêt si elles avaient accordé le prêt à la société 
spécifique du groupe. Les raisons de ce rejet sont que ces 
lettres ne sont pas des transactions réelles et qu’il s’agit 
d’offres non contraignantes, supposées de courtoisie, de la 
part des banques.

3.3.2 Gestion centralisée de trésorerie. Selon l’OCDE, «la gestion 
centralisée de la trésorerie désigne la mise en commun de 
soldes de trésorerie dans le cadre d’un accord de gestion de li-
quidités à court terme » [9]. Il existe généralement deux types 
de gestion centralisée de la trésorerie avec les approches sui-
vantes: la mise en commun physique de la trésorerie (c’est-à-
dire que les soldes de tous les participants sont transférés 
quotidiennement vers un compte bancaire unique, détenu 
par l’entité responsable du cash pooling, les sous-comptes né-
gatifs étant ramenés à un niveau cible, généralement, un 
solde nul – c’est la raison pour laquelle on l’appelle aussi 

«zero balancing») et la mise en commun théorique de la tréso-
rerie, dans laquelle aucun transfert effectif n’a lieu et où seule 
la banque effectue une agrégation notionnelle des fonds pour 
le calcul des intérêts.

Avant d’analyser les taux d’intérêt à appliquer dans un sys-
tème de cash pooling, il convient tout d’abord d’examiner s’il y 
a un avantage pour les entités participantes à rejoindre le 
cash pooling, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas se retrouver 
moins bien loties par rapport à une meilleure alternative, 
comme par exemple en utilisant une ligne de crédit auprès 
de leur banque locale.

Historiquement, les centres de trésorerie gardaient la plus 
grande partie des bénéfices découlant du cash pooling, car 
les taux des crédits étaient généralement beaucoup plus éle-
vés que les taux des dépôts, et les bénéfices n’étaient pas re-
distribués entre les participants. Les Directives financières 
OCDE soulignent qu’un tel système de rémunération est 
 incorrect si le centre de trésorerie n’exerce qu’une simple 
fonction de coordination, ce qui est généralement observé 
selon l’OCDE. Dans ce cas, au lieu de garder tous les béné-
fices, le centre de trésorerie ne devrait recevoir qu’une rému-
nération pour son rôle de coordination, c’est-à-dire un service, 
impliquant un remboursement des coûts encourus pour les 
activités liées à la centralisation de trésorerie plus une majo-
ration appropriée sur ces coûts (déterminée à l’aide d’une 
étude de comparables).

De plus, il convient d’analyser quelle entité supporte les 
risques dans le cash pooling et qui a la maîtrise de ces risques, 
c’est-à-dire quelle entité exerce les fonctions décisionnelles et 
a la capacité financière de supporter ces risques. Les risques 
habituels au sein d’un cash pooling sont le risque de liquidité 
(qui survient en cas de décalage entre les échéances des dé-
pôts et des crédits) et le risque de crédit (qui survient si un par-
ticipant ne peut pas rembourser son emprunt).

Bien que la façon de partager les bénéfices avec les partici-
pants ne soit pas davantage précisée par l’OCDE, il devrait 

Schéma 1: EFFET DE HALO
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tout d’abord y avoir un avantage pour les participants, comme 
mentionné, sinon ils n’auraient aucun intérêt à rejoindre le 
cash pooling. L’avantage le plus évident pourrait être l’amélio-
ration des taux d’intérêt par rapport à un financement auto-
nome, mais d’autres avantages pourraient également être en-
visagés, comme par exemple l’accès à une source supplémen-
taire de financement et de liquidités, ou la diminution de la 
dépendance vis-à-vis des banques externes, etc.

Un autre problème propre au cash pooling est qu’il existe par-
fois un système complexe de garanties réciproques entre les 
entreprises participantes. Ces garanties ne sont généralement 
pas clairement définies et chaque garant fournit des garan-
ties pour tous les participants, parfois sans montant précisé-
ment défini, si bien que ces garanties ne semblent être qu’une 
simple exigence formelle envers les banques. Dans ce cas, au-
cune commission de garantie n’est applicable entre les parti-
cipants (voir également le chapitre suivant).

3.3.3 Couverture («hedging»). Le «hedging» est défini comme un 
transfert de risque au sein du groupe. Les exemples les plus 
courants sont la couverture du risque de change et la couver-
ture du risque de volatilité du prix des matières premières. Si 
les activités de «hedging» sont réalisées par une fonction de 
trésorerie centralisée, elles doivent être rémunérées unique-
ment comme un service, et à ce titre aucune marge ne devrait 
être appliquée sur les montants couverts.

L’OCDE note que le risque peut être couvert non seulement 
au niveau d’une entité distincte, mais aussi entre les diffé-
rentes entités apparentées, situation qui ne se présente qu’au 
sein d’un groupe. Cependant, peu d’indications sont four-
nies par l’OCDE sur la manière de traiter ces situations, il est 
seulement précisé que «des questions plus difficiles en ma-
tière de prix de transfert peuvent se poser» [10].

3.3.4 Commissions de garantie. Pour qu’une garantie soit recon-
nue à des fins de prix de transfert, c’est-à-dire qu’une rému-
nération soit requise, la garantie doit être explicite et doit 
fournir un avantage économique allant au-delà de l’associa-
tion passive. Par conséquent, tout ce qui n’est pas un engage-
ment juridiquement contraignant, par exemple une lettre 
d’intention, ne suffit manifestement pas pour justifier de re-
cevoir une rémunération.

L’avantage classique résultant d’une garantie est un coût de 
la dette moins élevé pour les emprunteurs ayant reçu une ga-
rantie, mais cette dernière peut également affecter les termes 
et conditions du financement de différentes manières qui de-
vront être identifiées et qui pourront conduire à des analyses 
complexes d’un point de vue des prix de transfert.

Par exemple, si une garantie intragroupe permet à l’em-
prunteur d’accéder à un montant de dette plus important que 
sans garantie, un avantage supplémentaire peut en résulter 
pour l’emprunteur. Dans un tel cas, il est important de bien 
caractériser la transaction, c’est-à-dire de déterminer quelle 
partie du prêt pourrait être empruntée de manière autonome. 
Pour cette partie, une commission de garantie appropriée 
doit être calculée, pour autant que l’emprunteur en retire un 
avantage. S’il existe une partie excédentaire, c’est-à-dire une 
partie qui ne serait prêtée qu’en présence de la garantie, cette 

partie pourrait être considérée comme un prêt de la banque 
au garant, suivi d’un apport de fonds propres du garant à 
l’emprunteur, et aucune commission de garantie ne serait 
due de la part ce dernier.

En général, pour déterminer une rémunération appropriée 
pour une garantie, trois approches sont décrites dans les Di-
rectives financières OCDE: la première est l’approche CUP, 
c’est-à-dire l’identification d’une garantie dans des circons-
tances comparables entre deux parties non liées (CUP ex-
terne), ou du garant à une autre entité indépendante, ou 
d’une entité indépendante à l’entité emprunteuse (ces deux 
derniers exemples étant des CUP internes). Bien que les CUP 
soient des approches privilégiées, les CUP internes n’existent 
presque jamais et il n’y a pratiquement pas de données exploi-
tables sur les CUP externes.

Dans la plupart des cas, d’autres approches doivent être ap-
pliquées pour déterminer une commission de garantie ap-
propriée. L’approche par écart de rendement (différence de 
taux) est souvent appliquée. Cette démarche commence par 
la comparaison avec les taux d’intérêt hypothétiques que 
l’emprunteur payerait en empruntant de manière autonome, 
c’est-à-dire sans garantie, en tant qu’entité distincte. Il est 
alors important de prendre en considération le soutien impli-
cite, c’est-à-dire les avantages liés à l’appartenance à un 
groupe. Le taux incluant le soutien implicite est ensuite com-
paré au taux (réel) avec la garantie en place. Cette différence 
constitue la commission de garantie maximale qu’un em-
prunteur serait prêt à payer (voir schéma 2). En règle générale, 
ce montant est réparti entre l’emprunteur et le garant et, 
faute d’autres éléments démontrant un déséquilibre des pou-
voirs de négociation entre le garant et l’emprunteur, il est 
souvent réparti à parts égales entre ces derniers.

Les méthodes fondées sur les coûts sont également utili-
sées comme approches alternatives. Ces méthodes ont en 
commun qu’elles tentent d’apprécier les coûts encourus par 
le garant, notamment ceux relatifs aux risques supplémen-
taires pris par ce dernier pour fournir la garantie. Par exemple, 
une des méthodes consiste à estimer le montant de la perte 
attendue par le garant en tenant compte de la probabilité de 

Schéma 2: YIELDSPREAD
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défaut de l’emprunteur. Une autre méthode consiste à esti-
mer le coût pour le garant d’une injection hypothétique de 
capital dans le capital de l’emprunteur pour élever sa nota-
tion de crédit au niveau de celle du garant. Ces approches fon-
dées sur les coûts déterminent le montant minimum de com-
mission de garantie attendu par le garant.

Bien que ces deux types de méthode, c’est-à-dire l’approche 
fondée sur l’écart des taux et celle fondée sur les coûts, soient 
connues et généralement acceptées par les autorités fiscales, 
le fait que ces approches soient reconnues et mentionnées 
dans les Directives financières OCDE est à même de confor-
ter les contribuables dans leur utilisation. n

Notes: 1) OCDE, Lignes directrices sur les prix de 
transfert dans le cadre des transactions financières, 
Cadre inclusif du BEPS: Actions 4, 8–10, Paris 2020 
(en anglais). 2) Cette dernière édition des Principes 
directeurs de l’OCDE inclut les résultats des rap-
ports finaux du projet BEPS tels que publiés en 2015. 
3) Le cadre inclusif BEPS a été lancé en 2016 et com-

prend actuellement 137 juridictions dans le but de 
permettre également aux pays non membres de 
l’OCDE, en particulier les pays émergents, de par-
ticiper aux discussions sur les sujets liés à BEPS. 
4) Directives financières OCDE, para. 10.18 5) Stan-
dard & Poor’s, Group Rating Methodology, 1er juillet 
2019. 6) 2010 FCA 344  – Cour d’appel fédérale du

Canada  – 15  décembre 2010. 7) Directives finan-
cières OCDE, para. 10.78. 8) Directives financières 
OCDE, para. 10.107 et 10.108. 9) Directives finan-
cières OCDE, para. 10.110. 10) Directives financières 
OCDE, para. 10.153.
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W I N F R I E D  R U H

Nachdem der EuGH und der BFH im letzten Jahr wegweisende Urteile zur Anwen-
dung der Hinzurechnungsbesteuerung (HZB) bei Kapitalanlagegesellschaften mit 
Drittstaatenbezug gefällt haben, dürfte auch die reguläre HZB im Verhältnis zur 
Schweiz ab 2011 nicht mehr anwendbar sein. Allerdings soll diese Rechtsprechung 
im Rahmen der aktuellen Reform wieder ausgehebelt werden.

HINZURECHNUNGSBESTEUERUNG: ANWENDUNG 
IM VERHÄLTNIS ZUR SCHWEIZ AB 2011 ZWEIFELHAFT
Aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) und des Bundesfinanzhofs (BFH)

1. AUSGANGSLAGE
Die aus den 1970er-Jahren stammende deutsche HZB sollte
ursprünglich als wesentliches Element des deutschen Aus-
sensteuerrechts die Abschirmwirkung ausländischer Kapi-
talgesellschaften durchbrechen und Gewinnverlagerungen
ins niedrig besteuerte Ausland vermeiden [1]. Zwischenzeit-
lich hat sich die HZB aber zu einem massiven Investitions-
hindernis im Dienstleistungs- und Handelsbereich im Ver-
hältnis zu Drittstaaten wie der Schweiz entwickelt, was
vom Gesetzgeber so nicht beabsichtigt war. Zudem steht die 
HZB im besonderen Fokus der deutschen Finanzverwaltung 
und wird zunehmend in Betriebsprüfungen aufgegriffen.
Schliesslich wird die HZB als zu kompliziert und unprakti-
kabel sowie aufgrund des veralteten Aktivitätskatalogs und 
der zu hohen Niedrigsteuerschwelle von 25% als nicht mehr
zeitgemäss angesehen [2]. Nach der Entscheidung des EuGH 
in der Rechtssache X GmbH und dem sich anschliessenden
Schlussurteil des BFH vom 22. Mai 2019 bestehen – unge-
achtet der Tatsache, dass der Streitfall eine Kapitalanlagege-
sellschaft gem. § 7 Abs. 6 des Aussensteuergesetzes (AStG)
betraf – gute Chancen, dass die vorstehend erläuterte regu-
läre HZB im Verhältnis zur Schweiz ab 2011 nicht mehr an-
wendbar bleibt. Ob dies aber auch für die Zukunft gilt, ist
nach dem aktuellen Stand der mit Wirkung ab 2021 geplan-

ten Reform der HZB infolge der Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie (ATAD-Richtlinie) der EU eher zweifelhaft.

2. ANWENDUNGSBEREICH UND SYSTEMATIK
DER DEUTSCHEN HZB
Die HZB ist unter folgenden, kumulativ zu erfüllenden Vor-
aussetzungen anwendbar:
 Deutschbeherrschung einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft durch in Deutschland ansässige Personen,  niedrige 
Ertragssteuerbelastung mit weniger als 25% [3] sowie  Aus-
übung einer sog. passiven Tätigkeit.

Besonders problematisch ist die Definition der passiven Tätig-
keit, die u. a. auch den Handels- und Dienstleistungsbereich 
erfasst, sofern eine Mitwirkung von in Deutschland ansässi-
gen Gesellschaftern vorliegt oder umgekehrt Lieferungen 
oder Dienstleistungen an diese erbracht werden. Dies führt 
dazu, dass oftmals betriebswirtschaftlich sinnvolle Struktu-
ren, bei denen ein Transfer von Steuersubstrat lediglich eine 
unvermeidliche Folge darstellt, als schädliche passive Tätig-
keiten durch die Anwendung der HZB mit Steuermehrbelas-
tungen bestraft werden.

Liegen die Voraussetzungen der HZB vor, so gilt der nach 
deutschen Grundsätzen zu ermittelnde Gewinn unmittelbar 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs als fiktive Dividende zuge-
flossen und unterliegt der vollumfänglichen deutschen Er-
tragsteuerpflicht (einschl. Gewerbesteuer [GewSt] [4]). Die 
bei der ausländischen Gesellschaft bereits entstandene Er-
tragsteuer kann – unabhängig von deren Festsetzung – nur 
im Wirtschaftsjahr der Zahlung auf die deutsche Ertrag-
steuer in Form der Einkommen- oder Körperschaftsteuer an-
gerechnet werden, nicht aber auf die GewSt [5].

Zu weiteren Einzelheiten hinsichtlich des Anwendungs-
bereichs und der Systematik der HZB unter Einbeziehung 
der Verwaltungsauffassung wird auf den Artikel des Autors 
in der Ausgabe 2017/6–7 dieser Zeitschrift verwiesen, der 
auch Fallbeispiele beinhaltet.
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3. VERMEIDUNG DER HZB DURCH NACHWEIS
EINER TATSÄCHLICHEN WIRTSCHAFTLICHEN
TÄTIGKEIT (MOTIVTEST)
Der EuGH hatte in der Rechtssache Cadbury Schweppes [6]
bereits am 12. September 2006 entschieden, dass die – mit
der deutschen vergleichbaren – britische HZB insoweit als
europarechtswidrig einzustufen ist, als sie dem Steuerpflich-
tigen keinen Gegenbeweis ermöglicht, dass die zwischenge-
schaltete ausländische Gesellschaft eine tatsächliche wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die ausländische Gesellschaft über einen eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb in Form von Geschäftsräumen, Personal und 
Ausrüstungsgegenständen verfügt. Dabei muss das Personal 
so qualifiziert sein, dass es die Aufgaben der Gesellschaft
 eigenverantwortlich und selbstständig erfüllen kann [7].

Der deutsche Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung durch 
die Einführung des sog. Motivtests in § 8 Abs. 2 AStG zeit-
nah im Jahressteuergesetz 2008 in nationales Recht umge-
setzt. Ob diese Regelung vollumfänglich in Einklang mit 
dem EU-Recht steht, ist jedoch zweifelhaft. Dies unter ande-
rem deshalb, weil zu hohe Anforderungen an die wirtschaft-
liche Tätigkeit gestellt werden und zudem bei nahestehen-
den Personen eine Wertschöpfung verlangt wird [8]. Entge-
gen der ursprünglichen Intention wurde die Anwendung 
dieses Motivtests nur auf Gesellschaften in EU- und EWR-
Staaten begrenzt und zudem in § 8 Abs. 2 S. 2 AStG an die 
weitere Voraussetzung des Erteilens von Auskünften auf 
dem Weg der Amtshilfe geknüpft (was wiederum auf das 
EWR-Mitglied Liechtenstein abzielte).

4. ANWENDUNG DES MOTIVTESTS AUCH
IM VERHÄLTNIS ZUM DRITTSTAAT SCHWEIZ
ÜBER VERSTOSS GEGEN DIE KAPITAL
VERKEHRSFREIHEIT?
Die Anwendung des Motivtests auf Drittstaaten infolge der
Anwendung der Kapitalverkehrsfreiheit ist bereits seit Lan-
gem Gegenstand der Diskussion. So wurde in der herrschen-
den Literatur unter Berufung auf die EuGH-Rechtsprechung 
die Auffassung vertreten, dass die reguläre HZB nach § 7
Abs. 1 AStG in Drittstaatenkonstellationen und damit auch
im Verhältnis zur Schweiz dem Schutzbereich der Kapitalver-
kehrsfreiheit untersteht, die nicht von der Niederlassungs-
freiheit verdrängt wird. Denn ungeachtet der Deutschbeherr-
schung setzt die reguläre HZB gerade keinen – für die An-
wendung der Niederlassungsfreiheit notwendigen – sicheren
Einfluss auf die Gesellschaft voraus. Damit greift die regu-
läre HZB auch bei einer zufälligen Inländerbeherrschung
mit kleineren Beteiligungen, die keinen sicheren Einfluss
vermitteln [9].

Im Einklang hierzu hatte das Finanzgericht (FG) Baden-
Württemberg Zweifel an der Vereinbarkeit des Motivtests mit 
der Kapitalverkehrsfreiheit geäussert und eine höchstrich-
terliche Klärung der Unionsrechtswidrigkeit auch im Ver-
hältnis zu Drittstaaten durch den EuGH für geboten gehal-
ten [10]. Abweichend hierzu hatte das FG Münster im Urteil 
vom 30. Oktober 2014 einen Verstoss gegen die Kapitalver-
kehrsfreiheit für einen Urteilsfall mit Bezug zur Schweiz 
verneint [11]. Allerdings hatte sich das FG Münster mit der 

herrschenden Literaturauffassung nicht weiter auseinander-
gesetzt und lediglich auf die – im Streitfall noch nicht mög-
liche – Amtshilfe mit der Schweiz verwiesen.

Der BFH hat sich den Zweifeln des FG Baden-Württemberg 
zumindest hinsichtlich der (erweiterten) HZB-Regelung für 
Kapitalanlagegesellschaften gem. § 7 Abs. 6 AStG [12] ange-
schlossen und die Frage der Unionsrechtswidrigkeit des 
 Motivtests dem EuGH zur Klärung vorgelegt [13]. Das zu 
 dieser Vorlage ergangene Urteil des EuGH wird nachfolgend 
erläutert.

5. VERFAHREN X GMBH
5.1 Entscheidung EuGH: HZB verstösst zwar gegen
Kapitalverkehrsfreiheit, allerdings könnte Stand-Still-
Klausel greifen. Der EuGH hat am 26.  Februar 2019 zu-
nächst entschieden, dass die (erweiterte) HZB-Regelung für 
Kapitalanlagegesellschaften gemäss § 7 Abs. 6 AStG gegen
die Kapitalverkehrsfreiheit verstösst, sofern wirtschaftliche 
Gründe für die Beteiligung  bestehen oder aber die Gesell-
schaft einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht und nicht
auf einer künstlichen Gestaltung beruht [14].

Allerdings kann die Anwendung der Kapitalverkehrsfrei-
heit an der Stand-Still-Klausel des Art. 64 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) scheitern. 
Diese sieht vor, dass kapitalverkehrsbeschränkende Regelun-
gen für Direktinvestitionen beibehalten werden dürfen, so-
fern diese bereits vor dem 31. Dezember 1993 bestanden hat-
ten (was für die HZB der Fall ist) und im Wesentlichen unver-
ändert fortbestehen. Der EuGH hat hierzu entschieden, dass 
der «wesentliche materielle Gehalt der Beschränkung» er-
halten bleiben muss. Dabei liess der EuGH diese wichtigste 
Vorlagefrage im Ergebnis offen und überliess deren Klärung 
dem BFH [15].

Der EuGH hat in seinem Urteil jedoch klargestellt, dass 
die Anwendung des Motivtests (zusätzlich) einen Auskunfts-
austausch mit dem Drittstaat voraussetzt. Dies ist im Ver-
hältnis zur Schweiz aufgrund der Anwendung der grossen 
Auskunftsklausel des Art. 26 des DBA grundsätzlich erst 
mit Wirkung ab 2011 der Fall [16]. Allerdings bleibt unklar, 
ob  diese vertragliche Grundlage alleine ausreicht oder die 
tatsächliche Effizienz des Informationsaustauschs sowie 
ein tatsächlich stattfindender Austausch ausschlaggebend 
ist [17].

5.2 Schlussurteil BFH: Stand-Still-Schutz greift nicht 
für (erweiterte) HZB. Der BFH vertritt im Schlussurteil 
vom 22. Mai 2019 die Auffassung, dass die Neuregelung der 
(erweiterten) HZB im Steuersenkungsgesetz 2000 eine we-
sentliche Änderung darstellt. Dies hat nach der o. g. EuGH-
Rechtsprechung zur Folge, dass der Stand-Still-Bestands-
schutz für die (erweiterte) HZB mangels im Wesentlichen 
unveränderten Fortbestands nicht greift [18].

Die Klage wurde im konkreten Fall gleichwohl abgewie-
sen, weil in den Streitjahren 2005/2006 für die Finanzver-
waltung kein Rechtsanspruch in Form einer vertraglichen 
Verpflichtung zum gegenseitigen Informationsaustausch 
bestanden hatte, der nach der o. g. EuGH-Rechtsprechung 
Voraussetzung für die Anwendung des Motivtests im Ver-
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hältnis zu Drittstaaten ist. Die im Streitjahr geltende kleine 
Auskunftsklausel gemäss DBA Schweiz–Deutschland erfüllt 
diese Voraussetzung nach Auffassung des BFH nicht [19].

Für die Finanzverwaltung dürfte dieses Urteil einem Pyr-
rhussieg gleichkommen, weil nach den Feststellungen des 
BFH mit Wirkung ab dem 1. Januar 2011 aufgrund des Imple-
mentierens der grossen Auskunftsklausel im DBA der vom EuGH 
als notwendig erachtete Informationsaustausch im Verhältnis 
zur Schweiz gewährleistet ist. Damit ist zumindest die (er-
weiterte) HZB mit Schweizer Kapitalgesellschaften, für die 
der Motivtest möglich ist, ab 2011 nicht mehr anwendbar [20].

6. ANWENDUNG DER RECHTSPRECHUNG X
GMBH AUCH AUF DIE REGULÄRE HZB GEM. § 7
ABS. 1 ASTG
Die für die Praxis wichtigste Frage zur X-GmbH-Rechtspre-
chung betrifft deren Anwendung auch für die reguläre HZB 
nach dem Grundtatbestand des § 7 Abs. 1 AStG. Die herr-
schende Meinung bejaht diese Frage mit der Begründung,
dass nach dem aktuellen Regelungskonzept der HZB die Er-
füllung des Grundtatbestands aufgrund der zufälligen Inlän-
derbeherrschung keine Beherrschung oder Kontrolle durch
einen Steuerpflichtigen und damit keinen sicheren Einfluss
erfordert. Letzterer würde wiederum die Anwendung der Ka-
pitalverkehrsfreiheit ausschliessen [21]. Diese Sichtweise hat 
kürzlich auch der BFH geteilt [22].

Auch die weitere Voraussetzung der Nichtanwendung des 
Stand-Still-Bestandsschutzes ist hinsichtlich der regulären 
HZB erfüllt, weil im Steuersenkungsgesetz 2000 auch we-
sentliche Änderungen für die reguläre HZB erfolgten. Im Er-
gebnis ist also davon auszugehen, dass auch die reguläre 
HZB mit Wirkung ab 2011 im Verhältnis zur Schweiz keine 
Anwendung mehr findet, sofern die Substanzerfordernisse 
des Motivtests erfüllt sind. Hierzu enthält das BFH-Urteil 
mangels Relevanz leider keine Aussagen. Die Kriterien für 
den Motivtest sollten sich aber auf den Nachweis beschrän-
ken, dass keine künstliche Gestaltung mit dem Hauptziel der 
Gewinnverlagerung vorliegt. Es ist aber nicht auszuschlies-
sen, dass die Finanzverwaltung in Drittstaatenkonstellatio-
nen unter Berufung auf die o. g. EuGH-Rechtsprechung hö-
here Nachweiserfordernisse an den Motivtest stellen wird 
als in EU-Fällen [23].

Unklar bleibt, ob auch die Finanzverwaltung die Anwen-
dung der X-GmbH-Rechtsprechung auf die reguläre HZB ak-
zeptiert. Soweit ersichtlich ist dies in der Finanzamtspraxis 
unter Verweis auf eine fehlende Verlautbarung der Finanz-
verwaltung zur Anwendung der X-GmbH-Rechtsprechung 
bislang nicht der Fall. Dem Vernehmen nach sollen hierzu 
zunächst die BFH-Entscheidungen in den beiden Verfahren 
I R 12/19 sowie I R 28/18 abgewartet werden, die aber noch 
nicht terminiert sind und aufgrund der Corona-Pandemie 
wohl nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden.

7. GEWERBESTEUERPFLICHT DES
HINZURECHNUNGSBETRAGS AUFGRUND EUGH
RECHTSPRECHUNG FRAGLICH
Der EuGH hat mit Urteil vom 20. September 2018 klarge-
stellt, dass das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg des

§ 9 Nr. 7 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) eine Be-
schränkung der Kapitalverkehrsfreiheit darstellt [24]. Dies
kann die Vermeidung der Gewerbesteuer (GewSt) auf den
Hinzurechnungsbetrag zur Folge haben, weil die Aktivitäts-
voraussetzungen des § 9 Nr. 7 GewStG nicht mehr anwend-
bar sind. Damit unterläge der Hinzurechnungsbetrag in
allen offenen Fällen nicht mehr der GewSt, sofern die Betei-
ligung an der ausländischen Gesellschaft mindestens 15%
beträgt [25].

8. REFORM DER HZB AUFGRUND DER
ANTISTEUERVERMEIDUNGSRICHTLINIE
DER EU (ATAD)
Zur Umsetzung der BEPS-Empfehlungen der OECD hat die 
EU in der Rekordzeit von nur sieben Monaten am 12. Juli 2016 
in Form der Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) eine Richt-
linie verabschiedet, mit der Steuervermeidungspraktiken im 
Unternehmensbereich in der EU wirksamer begegnet wer-
den soll. Diese Anti-Steuervermeidungsrichtlinie sieht Min-
deststandards u. a. für die HZB vor, deren Umsetzung in na-
tionales Recht bis zum 1. Januar 2019 erfolgen musste [26].
Zwar liegen diese Mindeststandards deutlich unter den Vor-
gaben der deutschen HZB. In der Literatur bestand aber die 
Hoffnung, dass zur Vermeidung von unerwünschten Wett-
bewerbsverzerrungen und uneinheitlichen Regelungen in-
nerhalb der EU die überschiessende Wirkung der deutschen 
HZB auf das erforderliche Mass zurückgeführt wird, das zu 
einer wirksamen Missbrauchsbekämpfung notwendig ist.
Dies vor dem Hintergrund, dass der Aktivitätskatalog des § 8 
Abs. 1 AStG ein Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert dar-
stellt und auch die schädlichen Mitwirkungstatbestände
 besonders aus der Zeit gefallen sind [27].

Diese Hoffnung ist jedoch im ersten Referentenentwurf 
zur Reform der HZB im ATAD-Umsetzungsgesetz vom 
10. Dezember 2019 bitter enttäuscht worden [28]. So sollen
mit Wirkung ab 2021 sowohl der über dem OECD-Durch-
schnitt liegende Mindeststeuersatz als auch die – für die Pra-
xis besonders ärgerlichen – schädlichen Mitwirkungstatbe-
stände für den Handels- und Dienstleistungsbereich beibe-
halten werden. Zudem soll die vorstehend erläuterte zufällige
Inländerbeherrschung durch ein auf den einzelnen Gesell-
schafter bezogenes Beherrschungskonzept (unter Einbezie-
hung nahestehender Personen) ersetzt werden, womit die Ka-
pitalverkehrsfreiheit durch die – nicht für Drittstaaten an-
wendbare  – Niederlassungsfreiheit verdrängt würde. Dies
hätte wiederum die Nichtanwendung des Motivtests auf
Drittstaaten zur Folge. Im Ergebnis könnte die HZB-Reform 
also dazu führen, dass die X-GmbH-Rechtsprechung ausge-
hebelt und die reguläre HZB im Verhältnis zur Schweiz ab
2021 wieder anwendbar würde.

Zwar soll dem Vernehmen nach in einem zweiten Referen-
tenentwurf der Handels- und Dienstleistungsbereich nicht 
mehr als passiv behandelt und der Mindeststeuersatz Ende 
2020 an den Wert der OECD-Mindeststeuersatzinitiative 
 angepasst werden. Ob diese Erleichterungen tatsächlich um-
gesetzt werden, bleibt angesichts des Finanzierungsbedarfs 
der öffentlichen Hand aufgrund der Corona-Pandemie aber 
eher fraglich, zumal die Umsetzung der Erleichterungen 
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auch vom erfolgreichen Abschluss der (komplexen) OECD-
Mindeststeuersatzinitiative [29] abhängen dürfte.

9. FAZIT UND AUSBLICK
Aufgrund der aktuellen X-GmbH-Rechtsprechung des EuGH 
und des BFH zur (erweiterten) HZB für Kapitalanlagegesell-
schaften ist es überwiegend wahrscheinlich, dass auch die
 reguläre HZB in Substanzfällen aufgrund des seit 2011 mit
der Schweiz bestehenden Informationsaustauschs ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr anwendbar ist. Klarheit hierzu werden 
aber erst die beiden noch ausstehenden BFH-Entscheidun-
gen zur regulären HZB bringen, die aber nicht mehr in
 diesem Jahr zu erwarten sind. Die Finanzverwaltung wird
demzufolge die Anwendung der X-GmbH-Rechtsprechung
auf die reguläre HZB bis zum Vorliegen dieser Entscheidun-

gen ablehnen, obwohl sich deren Anwendung bereits aus 
der bisherigen BFH-Rechtsprechung ableiten lässt. Entspre-
chende Veranlagungen sollten deshalb unbedingt offenge-
halten werden.

Allerdings ist zu befürchten, dass die aktuelle Reform der 
HZB aufgrund des geänderten Beherrschungskonzepts 
mit Wirkung ab 2021 dazu führen dürfte, dass die reguläre 
HZB in Substanzfällen gegenüber Drittstaaten wie der 
Schweiz wieder anwendbar wäre. Es bleibt aber zu hoffen, 
dass die seit mehr als drei Jahren diskutierte Reform der 
HZB zumindest zu den erhofften (und für die Praxis beson-
ders wichtigen) Erleichterungen im Handels- und Dienst-
leistungsbereich und zu einer Absenkung der Niedrigbe-
steuerungsquote führen wird. n
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Wird ein Kurs in einer Sportart als körperliche Ertüchtigung angesehen, ist er mehr-
wertsteuerpflichtig. Gilt er als Bildungsleistung, ist er von der Steuer ausgenommen. 
Die jüngsten Entscheide des BGer deuten auf eine verschärfte Gerichts- und Verwal-
tungspraxis für von der Steuer ausgenommene Sportkurse hin.

UNKLARHEITEN IN DER MWSTRECHTLICHEN 
ABGRENZUNG DER BILDUNG VOM SPORT
Körperliche Ertüchtigung versus Bildungsleistung

1. RECHTLICHE AUSGANGSLAGE
Das BGer urteilte in zwei jüngst erschienenen Urteilen zur
MWST-rechtlichen Abgrenzung der Bildung gegenüber
dem Sportunterricht [1]. Die Ausgangslage bildet die gesetz-
liche Ausnahme in Art. 21 Abs. 1 Ziff. 11 MWSTG [2]. Darin
legt das Gesetz fest, dass die Bildung von der Steuer ausge-
nommen ist, der Leistende folglich auf der Bildungsleistung
keine MWST schuldet und im Gegenzug auch nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigt ist (Art. 29 Abs. 1 MWSTG). Leis-
tungen im Bereich des Sports, der Unterhaltung und des
Zeitvertreibs unterliegen demgegenüber der Steuer.

Grundsätzlich qualifizieren nur Leistungen, die eng mit 
einem Bildungs- oder Erziehungsziel in Verbindung ste-
hen, als Bildungsleistung im Sinn von Art. 21 Abs. 1 Ziff. 1 
MWSTG. Das BGer befasste sich (wiederholt) mit der Frage, 
wie die Abgrenzung im Einzelnen vorzunehmen ist. Ein-
zelfallbezogen mag die Rechtslage zwar eindeutiger sein, 
weil das BGer nun mehrere Fälle zu dieser Abgrenzungs-
frage entschieden hat.

Die Ausgangslage bildet die Tatsache, dass gerade im Be-
reich der Bildung und Erziehung von einem Leistungskomplex 
auszugehen ist. Bildungs- und Erziehungsleistungen bein-
halten gemeinhin eine Vielzahl verschiedener Leistungen.

MWST-rechtlich handelt es sich um Leistungskomplexe. 
Zwei Arten der Kombination können bestehen: die Gesamt-
leistung und die akzessorische Nebenleistung.

Im Einzelnen:
Im Sinn einer Gesamtleistung (Art. 19 Abs. 3 MWSTG) sind 
miteinander verbundene Leistungen als ein einheitlicher 

wirtschaftlicher Vorgang anzusehen, wenn sie wirtschaft-
lich eng zusammengehören und so ineinandergreifen, dass 
sie ein unteilbares Ganzes bilden (sog. Leistungseinheit) [3]. 
Die einzelnen Leistungen bilden ein Leistungspaket, das 
für die mehrwertsteuerliche Beurteilung nicht in einzelne 
Komponenten aufgeteilt werden darf. Eine Gesamtleistung 
liegt vor, wenn das Gesamtgefüge oder der Gesamtcharakter 
der miteinander verbundenen Leistungen zerstört oder ver-
ändert würde, wenn einzelne Leistungen ausgetauscht und 
durch andere ersetzt würden [4]. Dabei geht es nicht um die 
subjektive Meinung des konkreten Leistungsempfängers [5]. 
Es ist vielmehr zu prüfen, ob ein Leistungskomplex nach 
allgemeiner Verkehrsauffassung von einer bestimmten Ver-
brauchergruppe typischerweise als einheitliche Leistung 
verstanden wird. MWST-rechtlich sind Gesamtleistungen 
nach dem Charakter der Hauptleistung zu besteuern (Art. 19 
Abs. 3 MWSTG).

Demgegenüber werden Nebenleistungen wie beispiels-
weise Umschliessungen und Verpackungen steuerlich gleich-
behandelt wie die Hauptleistung (Art. 19 Abs. 4 MWSTG). 
Nebenleistungen und Hauptleistungen bilden ein Ganzes, 
sobald die Hauptleistung aus wirtschaftlicher Sicht den 
Kern der Gesamtleistung darstellt und die Nebenleistungen 
hilfsweise mit der Hauptleistung verbunden sind [6]. Neben-
leistungen sind also Leistungen,
 welche im Vergleich zur Hauptleistung nebensächlich
sind,  mit der Hauptleistung eng zusammenhängen,  die
Hauptleistung wirtschaftlich ergänzen, verbessern oder
abrunden und  üblicherweise mit der Hauptleistung er-
bracht werden. Nebenleistungen teilen das steuerliche
Schicksal der Hauptleistung [7]. Typisches Beispiel ist der
Saal, der den Teilnehmern im Zusammenhang mit einer Bil-
dungsleistung zur Verfügung gestellt wird, damit diese die 
Bildungsleistung in einem von der Umwelt geschützten Be-
reich konsumieren können.

In der nachfolgenden Diskussion geht es um die Frage, wel-
cher Bestandteil bei einer Kombination von sportlichen und 
erzieherischen Leistungen MWST-rechtlich Vorrang hat. 
Diese Frage ist für die Steuerbarkeit der Gesamtleistung ent-
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scheidend, da Bildungsleistungen von der Steuer ausgenom-
men sind, während eine sportliche Leistung oder ein Ge-
meinschaftserlebnis steuerbar sind.

2. PRAXIS DER VERWALTUNG
Die ESTV hat in zwei Publikationen ihre Sicht zur Abgren-
zung des Sports von der Bildung im MWST-rechtlichen Sinn 
vorgenommen.

2.1 MWST-Info Bildung [8]. Bildungsleistungen in Form von 
Unterricht, Erziehung, Ausbildung, Fortbildung, Umschu-
lung und Ähnlichem im Sport stellen Leistungen im Sinn 
von Art. 21 Abs. 1 Ziff. 11 MWSTG dar und sind von der Steuer 
ausgenommen. Im Gegensatz zu solchen Leistungen hält die 
ESTV fest, dass Anlässe im Sport, die der körperlichen Fit-
ness dienen, keine Bildung im MWST-rechtlichen Sinn dar-
stellen. In der Folge unterliegen diese Leistungen der Steuer [9].

Die Abgrenzungsschwierigkeiten bestehen bei Sportkur-
sen, Trainings und ähnlichen Anlässen, die ein bildendes 
Element enthalten. Steht nicht die Wissensvermittlung im 
Vordergrund, sondern ist das Gemeinschaftserlebnis oder 
die körperliche Ertüchtigung das vom Anlass verfolgte Ziel, 
handelt es sich um eine steuerbare Leistung [10]. Mit Bezug 
auf die Abgrenzung zu sportlichen Anlässen zieht die ESTV 
die Trennlinie beim Erlernen einer sportlichen Disziplin 
oder eines Leiterkurses [11]. Sie erblickt darin eine von der 
Steuer ausgenommene Bildungsleistung. Als Beispiele führt 
die ESTV verschiedene Sportkurse (Tenniskurs usw.) oder 
einen Leiterkurs (Leiterkurs Swiss-Ski) an [12].

Werden im Rahmen einer Bildungsveranstaltung weitere 
Leistungen angeboten wie z. B. gastgewerbliche oder sport-
liche Leistungen, so unterliegen diese der Steuer. Sie gelten 
als voneinander unabhängige Leistungen im Sinn von 
Art. 19 Abs. 1 MWSTG [13]. Obwohl es nicht ausdrücklich er-
wähnt ist, muss davon ausgegangen werden, dass für die 
Abgrenzung der sportlichen Leistung von der Bildung die 
oben erwähnten Kriterien massgebend sind.

2.2 MWST-Info Sport [14]. In Ziffer 18.3 der MWST-Info 
Sport definiert die ESTV die von der Steuer ausgenommene 
Bildungsleistung wie folgt:
«Als Ausbildungs- oder Unterrichtsleistung gilt eine Tätigkeit, 
die darin besteht, jemanden auf einem bestimmten Gebiet in der 
Erreichung eines vordefinierten Lernziels durch regelmässige fach-
liche Instruktion, Betreuung und Kontrolle der erzielten Fort-
schritte zu fördern.» [15]

Derartige Leistungen sind von der Steuer ausgenommen 
(Art. 21 Abs. 1 Ziff. 11 MWSTG) und berechtigen nicht zum 
Vorsteuerabzug (Art. 29 Abs. 1 MWSTG). Als Beispiele zählt 
die ESTV Kurse für Klettern, Tanzen oder Tauchen und wei-
tere auf oder auch Verbandsfunktionär- oder Leiterkurse 
J+S. Die Abgrenzung zur sportlichen Leistung mit dem Ziel 
der körperlichen Ertüchtigung, um eine sportliche Diszip-
lin zu erlernen, fehlt [16].

2.3 Zusammenfassung. Es kann festgestellt werden, dass 
die ESTV in ihren Info-Blättern wenig Hilfsmittel gibt für 

die Unterscheidung zwischen Bildung und Sport im MWST-
rechtlichen Sinn. Dass eine Bildungsleistung vorliegt, wenn 
die Wissensvermittlung im Vordergrund steht, erscheint 
auf den ersten Blick einleuchtend. Dieses Abgrenzungs-
kriterium scheint aber dann zu versagen, wenn im Einzel-
fall geprüft werden muss, ob die Wissensvermittlung im 
Vergleich zur körperlichen Betätigung oder zum Gemein-
schaftserlebnis im Vordergrund steht bzw. welche Bedin-
gungen im Einzelfall gegeben sein müssen, damit das Erler-
nen der Fertigkeiten mit einer Bildungsleistung in engem 
Zusammenhang steht [17].

Eine ähnliche Schwierigkeit ergibt sich im Bestimmen 
einer sportlichen Disziplin. Die von der ESTV aufgeführten 
Beispiele wie Tanz- oder Tauchkurs erscheinen einleuch-
tend. Diese Sportdisziplinen fallen mit ihrem hohen Grad 
an technischem Können und Wissen auf. Was aber ist mit 
Disziplinen, die ein geringeres Ausmass an Wissen oder an 
technischen Fertigkeiten verlangen, wie z. B. bei einem 
Walkingkurs? Auch hier entsteht der Eindruck, dass die 
ESTV eine unklare Grenze zieht. Was genau das Abgren-
zungskriterium ist, geht aus den Unterlagen der ESTV nicht 
hervor.

3. RECHTSPRECHUNG BGER
3.1 Ausgangsentscheid und Entwicklung. Das BGer hatte 
bereits verschiedentlich die Gelegenheit, zu dieser Frage 
Stellung zu nehmen. Grundlegend ist der Entscheid vom 
18. Mai 2005 [18]. Der diesem Entscheid zugrunde liegende 
Sachverhalt bezog sich auf ein Fitnessstudio, das im Be-
reich der Fitness, des autogenen Trainings und personali-
sierten Stretchings die Möglichkeit bot, das mentale und 
körperliche Gleichgewicht zu gewinnen oder zu erhalten. 
Die ESTV qualifizierte dieses Angebot als eine steuerbare 
Leistung. Das BGer schloss sich dieser Einschätzung an. Es 
übernimmt die Definition der Bildung, wie sie die ESTV in 
ihren damaligen Publikationen umschreibt. Unter Bildung 
sind sämtliche Leistungen zu verstehen, die eng mit einem 
erzieherischen oder bildenden Ziel verknüpft sind [19]. Dazu 
gehören unter anderem streng mit der Bildung verbundene 
Leistungen wie Bücher und Schulungshefte. Diese gelten 
als Nebenleistungen zur Bildungsleistung und sind eben-
falls von der Steuer ausgenommen [20].

Mit Blick auf die Lehre hält das Gericht ferner fest, dass 
mit der gesetzlichen Umschreibung der Bildung in Art. 14 
Ziff. 9 der aMWSTV [21] ausschliesslich Bildungsleistungen 
von der Steuer auszunehmen sind [22]. Zur Bildung sind alle 
Tätigkeiten und Anlässe zu zählen, die eng mit einem bild-
nerischen oder erzieherischen Ziel zusammenhängen. Dies 
beinhaltet insbesondere, dass sie dazu dienen, Wissen zu 
vermitteln oder Fähigkeiten zu vertiefen. Mit Blick auf 
Lernkurse bedeutet dies, dass diese die Teilnehmer auf 
einem bestimmten Gebiet im Erreichen eines gesteckten 
Lernziels durch regelmässiges fachliches Instruieren, Be-
treuen und Kontrollieren der erzielten Fortschritte för-
dern [23]. Davon abzugrenzen sind Aktivitäten, die der Sport-
ausübung und der Sportanimation (z. B. Tennis- oder Lang-
laufwochen, Bergtouren u. a. m.) zuzurechnen sind [24]. 
Beim Ausüben von Sport oder bei der Sportanimation wie 
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z. B. Fitnesstraining, Spinning, Aerobic oder Gymnastik 
geht es nach dem BGer nicht um das Erlernen von Fähigkei-
ten. Vielmehr handelt es sich dabei primär um körperliche 
Ertüchtigung, z. B. durch Stärkung der Muskulatur [25], oder 
die Steigerung des körperlichen Wohlbefindens. Auch wenn 
diese Kurse Bildungselemente beinhalten, ist das Ziel nicht 
die Befähigung der Teilnehmer [26]. Vielmehr stellen allfäl-
lige mit den angebotenen Leistungen verbundene Instruk-
tionen Nebenleistungen dar, die das Schicksal der Hauptleis-
tung teilen [27].

Das BGer bestätigt in seiner weiteren Gerichtspraxis die 
Abgrenzung zu den üblichen Leistungen eines Kraftsport-
zentrums und damit die Praxis der ESTV. Danach gelten 
Leistungen wie Fitness, Aerobic und Jazztanz [28], Spinning 
sowie Gymnastik nicht als Bildungsleistungen im Sinn der 
MWST, sondern als steuerbare Unterhaltungs- oder Sport-
leistungen. Das Gleiche gilt für Kurse im Zusammenhang 
mit Stretching, Rückengymnastik und Muskelaufbau bzw. 
Stärkung der Bauch- und Gesässmuskulatur [29].

3.2 Jüngste Gerichtspraxis. In einem jüngeren Entscheid 
präzisiert das höchste Gericht seine Rechtsprechung. Dem 
Entscheid zugrunde liegt der folgende Sachverhalt:
Gegenstand bilden ein Unterricht in Pole Dancing, der in 
fünf aufeinanderfolgenden Stufen organisiert ist. Der Un-
terricht ist derart organisiert, dass einzelne Elemente auf-
einander aufbauen und der Besuch eines Kurses einer be-
stimmten Stufe den Abschluss des Kurses der vorangehen-
den Stufe erfordert. Die Choreografien weisen verschiedene 

Schwierigkeitsgrade auf. Der Fokus liegt auf der korrekten 
Ausführung der einzelnen Figuren. Pro Lektion werden neue 
Elemente gelernt und bereits Gelerntes repetiert. Die Pole-
Dance-Choreografien verlangen indessen Kraft und Beweg-
lichkeit. Zur Steigerung dieser Fähigkeiten verwies die 
Kursorganisation auf separate Kurse oder auf Übungen, die 
zu Hause absolviert werden konnten [30].

Das BGer hält fest, dass blosse sportliche Betätigung 
nicht als Ausbildungsleistungen qualifiziert. Für eine Bil-
dungsleistung sprach im zu beurteilenden Fall hingegen 
die Tatsache, dass in den eigentlichen Kursen die Tanzcho-
reografien gelernt und geübt wurden. Gerade das Einüben 
der einzelnen Choreografien nahm viel Zeit in Anspruch. 
Der Besuch der einzelnen Lektionen bedingte, dass der Teil-
nehmer die körperlichen Fertigkeiten des vorigen Kurses er-
lernt und verinnerlicht hatte. Ein jederzeitiger Einstieg in 
den Kurs ohne den Besuch der verpassten Lektionen war 
nicht möglich. In dieser Vermittlung von Fertigkeiten durch 
Einüben des im Kurs Gelernten erblickt das BGer eine Bil-
dungsleistung im Sinn der MWST. Dies gilt auch dann, wenn 
das Einüben der Choreografien eine anspruchsvolle körper-
liche Betätigung mit sich bringt [31].

Das Erlernen körperlicher Fertigkeiten im Rahmen eines 
strukturierten und geplanten, auf Einzellektionen aufbau-
enden Kurses, auch wenn damit eine hohe körperliche Ak-
tivität verbunden ist, gilt als Bildungsleistung im Sinn der 
MWST. In dieser Klarheit hat sich das BGer bisher nicht zur 
MWST-rechtlichen Abgrenzung der Bildungsleistung zu 
Leistungen mit Unterhaltungs- oder Vergnügungscharak-
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ter oder zu Leistungen im Bereich der Sportanimation ge-
äussert.

Seine Gerichtspraxis konnte das BGer in seinem letzten 
Entscheid darlegen [32]. Gegenstand dieses Entscheids bilde-
ten Kick-Boxing-Kurse. Diese Kurse sahen jeweils ein Auf-
wärmen und danach die eigentliche Vermittlung der Techni-
ken vor. Die Kursziele lagen in der Perfektionierung dieser 
einzelnen Techniken. Der Abschluss dieser Kurse lag jeweils 
in den Gürtelprüfungen. Je länger ein Schüler den Kurs er-
folgreich verfolgte, desto mehr Gürtelprüfungen konnte er 
absolvieren. In diesem Aufbau lag eine Ähnlichkeit zu dem 
vorhergehenden Entscheid des BGer. So führt auch die ESTV 
als Beispiel für eine Bildungsleistung einen Karatekurs an [33].

Auch wenn der dem Entscheid zugrunde liegende Kurs re-
gelmässige Trainings vorsah, in welchen die Teilnehmer die 
verschiedenen Techniken erlernen konnten, verweigerte 
das BGer die Qualifikation als Bildungsleistung im Sinn der 
MWST. Es hält grundsätzlich fest, dass die Vermittlung von 
Wissen und der Erwerb von Fertigkeiten im Verhältnis zur 
sportlichen Aktivität klar im Vordergrund stehen muss, 
damit eine Bildungsleistung angenommen werden kann. 
Der infrage stehende Kampfsportkurs sah dies – im Unter-
schied zum Pole-Tanz-Kurs – nicht vor. Diese wesentlichen 
Unterscheidungsmerkmale mit Blick auf die MWST-recht-
liche Beurteilung einer steuerbaren Leistung sind:
a) Die Kursbeschreibung lässt offen, in welchem Kurs und 
auf welchem Niveau welche Technik gelernt wird. Das Erler-
nen der Techniken hängt von dem individuellen Fortschritt 
der Teilnehmer ab.
b) Zwar sieht der Kampfsportkurs Prüfungen vor, diese 
sind jedoch keine Voraussetzung dafür, dass das Kurspro-
gramm erfolgreich abgeschlossen werden kann.
c) Die Kampfsporttrainings sind gemäss der Beschreibung 
als gemischte Trainings zu verstehen; Teilnehmer mit unter-
schiedlichem Niveau sind in derselben Einheit dabei, und 
jeder Teilnehmer studiert und übt seine Techniken.
d) Das Vermitteln von Wissen, Kenntnissen und Fertigkei-
ten mit dem Ziel, Sporttechniken zu erlernen, kann als Bil-
dungsleistung qualifizieren. Dieser ist das Training gegen-
überzustellen, das auf das Repetieren von Techniken und 
Fertigkeiten ausgerichtet ist – hier steht nicht die Bildungs-
leistung, sondern das Training bzw. das Einüben der sport-
lichen Technik im Vordergrund.

Die Quintessenz dieses Entscheids des BGer liegt darin, 
dass ein Sportkurs eine Bildungsleistung im MWST-recht-
lichen Sinn darstellen kann, wenn der Kurs
 in aufeinanderfolgende Lektionen organisiert ist, die 
 jeweils ein inhaltliches Ziel vorgeben, und  das Erlernen 
der Sporttechniken in diesen Lektionen jeweils den Besuch 
der vorigen Lektion und damit verbunden das Erlernen der 
vorigen Technik bedingen,  der Kurs ein bestimmtes 
Lernziel vorgibt,  das körperliche Training und die damit 
verbundenen Folgen wie verbesserte Dehnbarkeit oder Mus-
kelaufbau diesem Lernziel untergeordnet oder gar ausgela-
gert sind und  ein jederzeitiger Einstieg in den Kurs nicht 
möglich ist, weil die Fertigkeiten und damit die Fortschritte 
der verpassten Lektionen fehlen.

Ob dies der Weisheit letzter Schluss ist, lässt sich nicht ab-
schätzen. Immerhin lassen sich diese Kriterien aus der ver-
gangenen Rechtsprechung herauskristallisieren. Gerade 
mit Blick auf das Beispiel des Karatekurses [34], der im jüngs-
ten Entscheid des BGer eine Rolle spielte, zeichnet sich eine 
Praxisänderung der ESTV ab, die in der Bildungsbroschüre 
ihren Niederschlag finden dürfte.

3.3 Dokumentation als entscheidendes Kriterium. Nach 
dem Gesagten ist es entscheidend, dass das Ziel des Kurses 
im Erlernen körperlicher Fertigkeiten besteht und der Kurs 
so organisiert ist, dass, beginnend mit dem Erlernen einfa-
cher Techniken, die Fertigkeiten mit dem Besuch der einzel-
nen Lektionen aufbauend erlernt werden, sodass am Schluss 
die Teilnehmer das Kursziel erreichen. Aus der Rechtspre-
chung des BGer zu dieser Unterscheidung scheint hervorzu-
gehen, dass diese Unterscheidung anhand der Dokumenta-
tion zum jeweiligen Kurs vorgenommen wird und auf diese 
Weise geprüft wird, ob dem interessierten Teilnehmer ein 
erzieherisches oder anderweitiges Ziel angeboten wird [35]. 
Lässt die Dokumentation auf einen Kurs schliessen, der ein 
dem Teilnehmer vorgeschriebenes stufenweises Erlernen 
der sportlichen Disziplin mit steigendem Schwierigkeits-
grad vorsieht, ohne dass die körperliche Ertüchtigung im 
Vordergrund liegt, ist dies ein starkes Indiz für eine Bil-
dungsleistung.

Als problematisch erweist sich, dass die ESTV und später 
auch die Gerichte die MWST-rechtliche Einordnung derarti-
ger Leistungen regelmässig aufgrund der vorhandenen Ma-
terialien und Unterlagen beurteilen müssen. Dazu gehören 
Kursausschreibungen, Rechnungen, Verträge, Plakate usw. 
Da ein Kurs, der ein sportliches Erlebnis in verschiedenen 
Stufen verspricht, mehrere unterschiedliche Elemente ent-
hält, lässt sich das eine oder andere (günstige) Element beto-
nen, und andere Momente lassen sich abschwächen. Anhand 
dieser Dokumentation erfolgt die MWST-rechtliche Beur-
teilung. Auf diese Weise kann in vielerlei Hinsicht ein sport-
liches Erlebnis wie z. B. ein Aerobic-Kurs als ein in verschie-
denen Stufen organisierter Kurs mit einem klaren Ziel dar-
gestellt werden. Dies kann weder im Sinn des Gesetzgebers 
noch im Sinn der Rechtsprechung sein.

Das BGer kontert diesen Einwand mit dem Hinweis, dass 
Aerobic oder weitere Sportarten wie z. B. Jazztanz [36] nicht 
als von der Steuer ausgenommene Bildungsleistungen qua-
lifizieren, auch wenn diese im Rahmen eines Kurses unter-
richtet würden [37]. Als Begründung führt das BGer an, dass 
es bei entsprechenden Aerobic- und Jazztanzkursen
«… im Wesentlichen um etwas anderes als die Vermittlung oder 
Vertiefung von Wissen bzw. das Erlernen von Fertigkeiten (wie 
beispielsweise bei einem Kurs in klassischem Tanz) geht.»

Diese Begründung vermag nicht zu überzeugen. Zwar ist 
dem BGer zuzustimmen, dass rein auf die körperliche Betä-
tigung ausgerichtete Sportarten kaum als Bildungsleistung 
qualifizieren, auch wenn sie in einem strukturierten Kurs 
angeboten werden. Ob diese Qualifikation beim Jazztanz 
so einfach angenommen werden kann, ist mehr als fraglich. 
Die Begründung des BGer lässt vielmehr vermuten, dass es 
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von der unterrichteten Sportart – zu prüfen, ob eine steuer-
bare oder von der Steuer ausgenommene Bildungsleistung 
vorliegt. n

Sportarten unbesehen in eine Liste steuerbarer und eine 
Liste von der Steuer ausgenommener Bildungsleistungen 
einstuft. Gerade dies widerspricht aber einer einzelfallbezo-
genen Prüfung. Vielmehr ist für jeden Kurs – unabhängig 
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N 39 zu Art. 19 MWSTG; MWST-Info 04 Z 4.2.3. 
7) MWST-Info 04 Z 4.2.3. 8) MWST-Info 20 Bil-
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Bildung (vom Januar 2010). 9) MWST-Info 20 Z 2.2.2. 
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Z 2.2.2. 12) MWST-Info 20 Z 2.2.2. 13) MWST-Info 
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N AT H A L I E  B R E N D E R

L’usage de la blockchain devrait avoir une incidence sur le processus de reporting 
comptable ainsi que sur l’audit financier des entreprises. Grâce à ses caractéris-
tiques techniques telles que la traçabilité et l’immutabilité, la blockchain pourrait 
 affecter tant la nature et l’étendue des informations disponibles pour les auditeurs 
que la manière dont les audits sont effectués. 

LES NORMES D’AUDIT À L’ÉPREUVE DE LA 
TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
Que pensent les auditeurs des normes actuelles?

1. INTRODUCTION
Alors que des commencent à auditer les comptes d’entre-
prises dont l’intégralité ou certains processus fonctionnent 
sur la blockchain, il n’existe à ce jour aucune norme d’audit 
encadrant cette technologie. Or, les audits doivent être réa-
lisés en conformité avec des standards d’audit tels que les 
Normes d’audit suisses (NAS) ou les Normes internatio-
nales d’audit (ISA) qui visent à renforcer non seulement la 
qualité de l’audit mais également la qualité des rapports 
des  auditeurs. Cette situation soulève de nombreux ques-
tionnements et incertitudes parmi les professionnels, 
comme le montre l’étude réalisée par deux chercheuses de 
la Haute école de gestion de Genève (HEG) et financée par 
des fonds de recherche et d’impulsion (RCSO) du réseau de 
compétences de la Haute École Spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO).

2. QU’ESTCE QUE LA BLOCKCHAIN?
La blockchain, ou «chaîne de blocs», est une technologie 
 apparue en 2008 qui permet le stockage et la transmission 
d’informations ou de transactions entre des utilisateurs de 
pair à pair sans organe central de contrôle. Lorsqu’une 
 transaction est enregistrée sur la blockchain, elle est re-
groupée avec d’autres transactions au sein d’un bloc, puis 
elle est vérifiée et validée grâce à des techniques cryptogra-
phiques. Une fois validé, le bloc est horodaté et ajouté à la 
blockchain. Il est alors visible par tous les utilisateurs et ne 
peut plus être modifié.

Depuis son apparition avec Bitcoin, l’utilisation de la 
blockchain n’a cessé d’évoluer. Elle était en effet initialement 
utilisée dans les domaines des cryptomonnaies et des opé-
rations financières, comme par exemple le financement du 
négoce ainsi que les services gouvernementaux avec le cas 
emblématique de l’Estonie. Plus récemment, on la retrouve 
dans des domaines tels que la santé, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, l’énergie, la protection des droits 
d’auteurs, ou encore les votes électroniques. Son potentiel 
d’utilisation tend à s’étendre à toutes les prestations et tran-
sactions nécessitant le déploiement des caractéristiques 
spécifiques de la blockchain. Ainsi, l’État de Genève a déve-
loppé des projets liés à l’utilisation de la blockchain, no-
tamment dans le cadre du registre du commerce; des entre-
prises comme Nestlé, BMW, Vacheron Constantin ou encore 
Starbucks utilisent cette technologie pour créer des certifi-
cats d’authenticité ou suivre un produit tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. Ces changements de fonc-
tionnement de processus ont des répercussions sur le tra-
vail des  auditeurs.

3. L’ENJEU DES NORMES D’AUDIT
Le rôle des auditeurs est de renforcer la confiance des utilisa-
teurs des états financiers en fournissant une assurance rai-
sonnable quant à l’existence, l’exactitude et l’intégralité des 
transactions de l’entité auditée dans le respect du référentiel 
comptable applicable et des normes d’audit en vigueur. Ces 
normes d’audit, qu’elles soient publiées par le Public Com-
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pany Accounting Oversight Board (PCAOB), l’International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), ou encore 
Expertsuisse, ont pour effet d’encadrer les activités et le com-
portement des auditeurs. Elles fournissent des impératifs 
clairs, concis et définitifs [2] et assurent un contrôle de la qua-
lité et de la performance de l’audit. Elles prévoient également 
que les auditeurs doivent acquérir une compréhension de 
l’entreprise et de son environnement , ainsi que de son sys-
tème de contrôle interne et de son système d’information, ce 
qui inclut la blockchain si celle-ci est utilisée.

Or, à ce jour, il n’existe aucune aucune norme d’audit dé-
diée aux systèmes d’information alors que l’environnement 
informatique des entreprises devient de plus en plus com-
plexe et dynamique. En effet les directives d’audit informa-
tique sont intégrées dans des normes d’audit générales. Par 
conséquent, la plupart des grands cabinets d’audit, tels que 
les Big Four, interprètent les normes pour définir leur propre 
stratégie d’audit ou utilisent le cadre COBIT comme réfé-
rence. En revanche, les plus petits cabinets restent centrés sur 
une approche traditionnelle de l’audit des états finan ciers 
avec une utilisation limitée de la technologie «comme si les 
preuves d’audit tels que les documents étaient toujours sur 
papier», bien que les mutations technologiques s’accélèrent 
et que la dématérialisation des processus s’étende à tous les 
secteurs d’activité.

Ainsi, il est difficile de prédire si de telles normes seront 
 développées, ni combien de temps cela pourrait prendre. En 
effet, des études scientifiques montrent que l’adoption de la 
technologie dans la profession d’audit est en retard par rap-
port à son développement et à son utilisation par les entre-
prises, et la prise en compte de la technologie par les organismes 
de normalisation est encore plus lente [3]. Cette tendance s’ac-
centue notamment pour les normes d’audit internationales 

en raison des différents agendas poursuivis par les États, ce 
qui peut augmenter encore le délai de mise en œuvre. Par 
exemple, il faut compter entre un et trois ans pour émettre 
un nouveau standard au sein des Normes d’audit suisses, et 
cinq ans au minimum pour le PCAOB et l’IAASB. De nom-
breux auditeurs déplorent ce décalage entre l’émergence de 
nouveaux besoins en matière d’audit et leur prise en consi-
dération par les organes de normalisation. En effet, dans l’in-
tervalle et en l’absence de lignes directrices, les auditeurs 
doivent se fier à leur jugement professionnel et prendre des 
décisions qui ne sont pas étayées par des normes.

Dans le cas spécifique de la blockchain, décrite comme une 
technologie complexe, l’absence de norme d’audit commence 
déjà à se traduire par des constatations importantes mettant 
en lumière précisément une déficience dans le cadre de l’ap-
plication de normes d’audit généralement acceptées pouvant 
donner lieu à un retraitement de l’information financière 
de la société. Ainsi, le Conseil canadien sur la reddition de 
comptes (CCRC) a indiqué dans ses «Points de vue sur les inspec-
tions de 2019», qu’à cette date, il avait inspecté huit dossiers 
d’audits d’entreprises exerçant des activités dans le secteur 
des cryptoactifs et avait trouvé des constatations impor-
tantes pour sept d’entre eux. Ces constatations font écho aux 
préoccupations rapportées par les auditeurs interrogés dans 
le cadre de notre étude: 
a) La fiabilité des enregistrements dans la blockchain.
Même si les protocoles de la blockchain sont destinés à la 
rendre résiliente à la falsification, il n’existe actuellement 
aucun protocole partagé et validé pour garantir la sécurité 
des données. Comme le soulignent la plupart des auditeurs 
interrogés, ils ne peuvent donc pas supposer que tous les pro-
tocoles sont efficaces et que les informations enregistrées sur 
la blockchain peuvent être utilisées sans test préalable. Par 

Figure: PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT DE LA BLOCKCHAIN [1]
(Desplebin et al. 2018)
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conséquent, avant d’utiliser les informations obtenues à par-
tir de la blockchain comme source principale de preuves, les 
auditeurs devraient s’assurer de l’intégrité, de l’exhaustivité 
et de la sécurité des données en testant les attributs d’un pro-
tocole de blockchain afin de s’assurer que seules les transac-
tions valides sont ajoutées à un registre de blockchain. Ils de-
vraient également vérifier que le lien avec la réalité physique 
ou d’autres sources d’informations mises sur la blockchain 
est complet et précis, en d’autres termes que les interfaces 
avec la blockchain fonctionnent correctement. Ce faisant, ils 
confirmeraient l’intégrité des processus dans un environne-
ment basé sur la blockchain.
b. Utilisation de la blockchain dans la réalisation d’un audit.
Les auditeurs interviewés ont également de nombreuses inter-
rogations sur la réalisation de l’audit en général, que ce soit 
sur la phase de planification et d’évaluation du risque d’au-
dit, d’évaluation du contrôle interne, ou d’évaluation de la 
technologie en tant que telle. Les auditeurs se demandent si 
cette technologie doit être intégrée à l’audit et être testée 
comme tout autre élément du système d’information de l’en-
treprise ou bien si, au contraire, des étapes d’audit supplé-
mentaires sont nécessaires et, dans ce cas, qui devrait les réa-
liser. Actuellement, les réviseurs des comptes doivent appor-
ter leurs réponses à ces questions pour effectuer leurs audits 
puisque les normes ne leur fournissent aucune ligne direc-
trice. Cela conduit à une troisième préoccupation parmi les 
auditeurs interrogés.
c. Conformité des audits blockchain avec les normes existantes.
La blockchain est une technologie sophistiquée et complexe, 
difficile à comprendre et à maîtriser. Pourtant, les normes 
d’audit exigent que les auditeurs acquièrent une bonne com-
préhension des activités de leurs clients, y compris de leurs 
systèmes d’information [4]. Cependant, comme l’expliquent 
les auditeurs interrogés et comme le montrent les «Points de 
vue sur les inspections» du CCRC, la compréhension des audi-
teurs – y compris celle des auditeurs informatiques – de cette 
technologie n’est pas suffisante pour se conformer aux 
normes NAS 315, ISA 315 et AS 2110.

Comme l’ont mentionné certains réviseurs interrogés, une 
façon de remédier à ce problème pourrait être de recourir à un 
spécialiste, ce qui correspond à l’une des recommandations 
du CCRC (2019). En effet, les normes permettent aux audi-
teurs d’utiliser le travail d’un spécialiste pour obtenir les 
preuves nécessaires à la réalisation des travaux d’audit. Un 
spécialiste est une personne (ou une entreprise) possédant 
des compétences ou des connaissances particulières dans 
un domaine spécifique autre que la comptabilité ou l’audit, 
comme un ingénieur ou un développeur informatique [5].

Pour certains auditeurs interrogés, la complexité de la tech-
nologie blockchain justifie le recours à un spécialiste pour en 
faire l’évaluation. Les auditeurs financiers utiliseraient en-
suite le rapport de ce spécialiste et s’appuieraient sur ses 
conclusions dans le cadre de leur audit. Cependant, cette situa-
tion hypothétique a soulevé des questions et des préoccupa-
tions supplémentaires. En effet, les normes NAS 620, ISA 620 
et AS 1210 exigent que les auditeurs évaluent les qualifica-
tions professionnelles du spécialiste pour s’assurer qu’il pos-
sède les compétences nécessaires – y compris les certifications 

ou licences professionnelles, la réputation et l’expérience –. 
Certaines des personnes interrogées ont souligné qu’elles ne 
seraient pas en mesure d’évaluer ces compétences. Les normes 
NAS 620, ISA 620 et AS 1210 exigent également que les audi-
teurs comprennent la nature du travail effectué, y compris les 
méthodes utilisées, la forme et le contenu des constatations 
du spécialiste. En effet, même si les auditeurs sont autorisés 
à utiliser le travail d’un spécialiste, ils sont  responsables en 
dernier ressort de l’opinion d’audit. À ce titre, certains audi-
teurs interrogés ont indiqué que leurs con naissances de la 
blockchain ne sont pas suffisantes pour comprendre la 
conclusion d’un tel rapport et qu’ils estimaient donc ne pas 
être en mesure de se conformer aux normes NAS 620, ISA 620 
et AS 1210 et émettre une assurance appropriée.

Ce problème de conformité avec les normes d’audit NAS 315/
ISA 315/AS 2110 et NAS 620/ISA 620/AS 1210 concerne essen-
tiellement les plus petits cabinets d’audit. En effet, les Big 
Four et autres cabinets internationaux (p. ex. Grant Thornton, 
BDO, Mazars, etc.) avaient anticipé le développement de la 
blockchain et ont, de ce fait, formé des collaborateurs ou re-
cruté des spécialistes blockchain pour assister les auditeurs 
financiers dans leurs audits.

En plus des interrogations sur la blockchain, certains 
 auditeurs interviewés ont également soulevé des questions 
sur d’autres pratiques liées à des nouvelles technologies 
(«data analytics», intelligence arti ficielle, drone, robotisation, 
dématérialisation) qui sont en pleine croissance et qui af-
fectent leur métier. 
d. Gains de productivité et conformité avec les normes d’audit. 
De plus en plus de cabinets d’audit ont en effet recours à ces 
pratiques dans le cadre de leurs audits, la principale étant 
l’analyse de gros volumes de données («data analytics») qui 
leur permet de passer en revue toutes les transactions d’une 
entreprise, telles que les écritures comptables, et de détecter 
ainsi les anomalies à investiguer. Cependant, il n’existe ac-
tuellement aucune norme d’audit couvrant l’utilisation de 
ces technologies pour les audits d’états financiers. Ainsi, 
lorsque ces fiduciaires analysent toutes les données d’un 
client au lieu de faire des tests d’échantillonnage, comme le 
demandent actuellement les normes d’audit, ils obtiennent 
un niveau d’assurance plus élevé sur les données financières 
(et non sur la qualité du système de contrôle interne) mais ne 
répondent pas aux exigences actuelles des normes. Les socié-
tés d’audit se retrouvent donc dans une situation paradoxale 
dans laquelle le respect des normes d’audit en place réduit le 
niveau d’assurance qui pourrait être atteint grâce à la pleine 
utilisation de la technologie et, par conséquent, l’efficience 
du travail d’audit effectué.

4. INCERTITUDES ET PROPOSITIONS 
DE SOLUTIONS
Certains des auditeurs interrogés estiment que l’accroisse-
ment du nombre de règles informatiques augmenterait la 
qualité de l’audit. Ces normes garantiraient précisément la 
sécurité, la qualité et l’intégrité des données brutes, en par-
ticulier dans un environnement de blockchain, et augmente-
raient également la confiance des parties prenantes dans les 
résultats de l’audit. Ces auditeurs souhaitent que les normes 
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d’audit soient mises à jour pour inclure une norme spécifique 
sur la blockchain, norme qui décrirait les étapes clés d’un 
audit de la blockchain, les différents résultats à obtenir et les 
critères de leur acceptabilité.

En revanche, d’autres auditeurs ont souligné que même 
s’ils ressentent le besoin d’un nombre plus important de 
normes d’audit informatique, celles-ci ne devraient pas être 
trop contraignantes et devraient ressembler à des directives 
d’audit plutôt qu’à des règles, en raison des coûts supplé-
mentaires que le respect de ces règles engendrerait. En effet, 
comme le décrit l’un des auditeurs interrogés, «le fait d’avoir 
plus de règles ne se traduit pas nécessairement par plus de 
qualité et plus de valeur ajoutée pour le client mais peut plu-
tôt se traduire par des frais généraux de conformité adminis-
trative, ce qui augmente les coûts d’audit». L’une des per-
sonnes interrogées a même expliqué qu’avoir plus de règles 
peut créer un état d’esprit «check-list» dans lequel la seule 
préoccupation de l’auditeur est de remplir ces formulaires 
pour s’assurer que toutes les règles sont correctement suivies, 
tandis que les utilisateurs du rapport d’audit attendent une 
évaluation critique de la technologie de la part des auditeurs.

Enfin, certains des auditeurs interrogés ont également men-
tionné que les normes d’audit publiées par les principaux or-
ganismes de normalisation (PCAOB, IAASB, EXPERTsuisse) 
pourraient ne pas être les plus appropriées pour garantir la 
technologie blockchain, et que des organismes tels que l’Or-
ganisation internationale de normalisation (ISO) devraient 
encadrer cette nouvelle technologie en la certifiant. De leur 
point de vue, le fait que l’ISO soit plus largement connue ac-
croît la crédibilité des normes dans l’esprit des gens. Ainsi, 
l’ISO, par le biais du comité technique ISO/TC 307 – Block-
chain and Distributed Ledger Technology, travaille actuelle-
ment à la normalisation de la blockchain et de la technologie 
des registres distribués pour soutenir l’interopérabilité et 
l’échange de données entre les utilisateurs, les applications 
et les systèmes.

5. CONCLUSION
Le PCAOB a conclu son symposium mondial sur l’audit et 
les rapports continus de novembre 2018 en affirmant l’im-

portance d’utiliser des principes généraux afin de créer un 
cadre itératif au sein duquel l’organisation pourrait conti-
nuer à réfléchir aux nouvelles technologies, dont la block-
chain. Ce faisant, il pourrait fournir des orientations initia-
les pour les applications potentielles des technologies émer-
gentes. Le PCAOB a également souligné que ces principes 
généraux devront être affinés au fur et à mesure que les ap-
plications des nouvelles technologies seront mieux définies.

Dans un discours sur l’avenir de la normalisation interna-
tionale prononcé en octobre 2019, Tom Seidenstein, pré-
sident de l’IAASB, a déclaré que le processus de normalisa-
tion devait évoluer et devenir plus «agile». L’IAASB a égale-
ment  expliqué dans son plan de travail pour 2020–2023 
que  l’organisation allait réfléchir à la manière dont les 
 changements dans l’utilisation de la technologie – y com-
pris la blockchain – affectent la collecte et l’évaluation des 
éléments probants.

Ainsi, en raison du temps d’émission des normes, long par 
rapport au développement rapide des technologies, en raison 
aussi des changements induits dans les métiers, notamment 
d’auditeurs, l’approche «regulatory sandbox» ou «bac à sable ré-
glementaire», déjà adoptée par certains secteurs comme celui 
des FinTech, semble offrir des perspectives intéressantes. Par 
exemple, la Financial Conduct Authority en Angleterre a 
adopté en 2017 un «bac à sable réglementaire» permettant 
tant aux entreprises de tester leurs nouveaux produits et 
 services dans un environnement sécurisé, qu’aux autorités 
de régulation de travailler main dans la main avec ces mêmes 
entreprises pour concevoir des réglementations adaptées aux 
exigences des nouvelles technologies.

Ces dispositifs de test et de soutien pourraient être appli-
qués aux audits financiers de clients actifs sur la blockchain 
en imaginant un encadrement et une surveillance particu-
lière pendant un certain temps avec pour objectif de fournir 
ensuite de nouvelles règles sur l’utilisation des nouvelles 
technologies dans le cadre de l’audit. n

Notes: 1) E. G. Consortium LaBChain regroupant 
25 organisations dont la Caisse des Dépôts, le Cré-
dit agricole, Allianz, Groupama, Natixis. 2) Carmi-
chael, D. (2014). Reflections on the Establishment of 

the PCAOB and Its Audit Standard-Setting Role. 
Accounting Horizons, Vol. 28, No. 4, pp. 901–915. 
3) Dai. J.; Vasarhelyi. M. (2016). Imagineering 
Audit 4.0. Journal of Emerging Technologies in 

Accounting. Vol. 13, No. 1, pp. 1–15. 4) Expert-
suisse 2013; IAASB, 2009; PCAOB, 2010. 5) Ibid.
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Der Klimawandel wird zunehmend zur existenziellen Herausforderung für die Mensch-
heit. Dieser Beitrag zeigt auf, wie strengere Pflichten zur umweltbezogenen Bericht-
erstattung im Rahmen der Kapitalmarktkommunikation einen positiven Beitrag zum 
Klimawandel leisten können. Der Wirkungszusammenhang wird anhand des Trans-
parency Action Cycle illustriert.

UNTERNEHMERISCHE BERICHTERSTATTUNG 
ZUR BEKÄMPFUNG DES KLIMAWANDELS
Wie kann Publizitätsregulierung klimafreundliches 
Handeln von Unternehmen forcieren?

1. EINLEITUNG
Aus wissenschaftlicher Sicht gilt der menschliche Einfluss 
auf den anhaltenden Klimawandel als erwiesen [1]. Die Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft 
sind bereits heute spürbar, und die Konsequenzen des Klima-
wandels dominieren zunehmend die Medien [2]. Auch in der 
Schweiz sind die Folgen des Klimawandels spürbar. Einer 
Studie des National Centre for Climate Services zufolge, ist 
die Lufttemperatur in den letzten 150 Jahren um etwa 2° C 
gestiegen. Dies liegt über dem globalen durchschnittlichen 
Temperaturanstieg von 0,9° C [3].

Die Schweiz hat sich im Rahmen des Pariser Klimaüber-
einkommens bereits ambitionierte Ziele gesteckt, und zu-
sätzlich soll bis 2050 eine Netto-Null-Emission erreicht wer-
den. Das bedeutet, dass nicht mehr Treibhausgase ausge-
stossen werden sollen als natürliche und technische Speicher 
aufnehmen können [4].

Um die Emission von Unternehmen zu verringern, werden 
vonseiten des Regulierers bisher Umweltauflagen, Subven-
tionen, Emissionshandelssysteme oder Lenkungsabgaben 
eingesetzt. Im Rahmen dieses Beitrags soll aufgezeigt wer-
den, wie eine zusätzliche, verpflichtende Berichterstattung 
als Teil der Kapitalmarktkommunikation eine positive Wir-
kung auf ökologisches Handeln entfalten kann.

2. TYPISCHE MASSNAHMEN ZUR 
BEEINFLUSSUNG UNTERNEHMERISCHER 
AKTIVITÄTEN
In der Tabelle werden die üblicherweise ergriffenen regulato-
rischen Instrumente kurz vorgestellt und anhand ausge-
wählter Beispiele zur Förderung umweltfreundlicher Akti-
vitäten in der Schweiz illustriert [5].

3. VERPFLICHTENDE BERICHTERSTATTUNG 
ALS INSTRUMENT ZUR BEEINFLUSSUNG 
UNTERNEHMERISCHER AKTIVITÄTEN
3.1 Transparenzregulierung im Allgemeinen. Die Pflicht, 
standardisierte Informationen zu veröffentlichen, ist allge-
genwärtig und nicht nur auf die Kapitalmarktkommunika-
tion begrenzt. Ein bekanntes Beispiel ist die Angabe von In-
haltsstoffen bei Lebensmitteln (LIV [13]). Zielsetzung dieser 
Pflichtpublizität ist nicht nur die Bereitstellung von mitun-
ter lebenswichtigen Informationen für Konsumenten, son-
dern auch das Schaffen von Anreizen für eine gesunde Er-
nährung, da die Folgen von z. B. Fettleibigkeit langfristig 
hohe Kosten für Betroffene und die Gesellschaft verursa-
chen [14]. Ohne eine entsprechende Kennzeichnung ist es 
Konsumenten oft nicht bewusst, welche gesundheitlichen 
Folgen mit bestimmten Lebensmitteln verbunden sein kön-
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nen. Es geht also nicht nur um die Bereitstellung von Infor-
mationen, sondern auch um eine Verhaltenssteuerung der 
Konsumenten. Zur Förderung einer klimafreundlichen Er-
nährung bieten inzwischen auch einige Anbieter, wie z. B. 
das Schweizer Unternehmen Eaternity, CO2-Kennzeichnun-
gen für Lebensmittel an. Auf diese Weise soll das Bewusst-
sein für die eigene Klimabilanz geschärft werden [15].

Aus dieser Verhaltenssteuerung resultieren wirtschaftli-
che Effekte für Unternehmen bzw. im obigen Beispiel Le-
bensmittelproduzenten. Besser informierte Konsumenten 
verändern ihr Verhalten und kaufen beispielweise verstärkt 
gesündere oder umweltfreundlichere Lebensmittel. Dies 
kann zu einem Umsatzrückgang bei Produzenten von we-
niger gesunden Lebensmitteln führen und somit wirt-
schaftliche Anreize zur Anpassung des Produktportfolios 
schaffen [16].

3.2 Transparency Action Cycle. Der oben angeführte Wir-
kungszusammenhang lässt sich auch auf die Kapitalmarkt-
kommunikation von Unternehmen und zum Wohle des 
 Klimawandels übertragen. Theoretische Grundlage hierzu 
liefert der Transparency Action Cycle (TAC) [17]. Der TAC 
stellt einen Wirkungszusammenhang zwischen Publizitäts-
regulierung und dem Handeln der von Publizitätsregulie-
rung betroffenen Unternehmen her (siehe Abbildung) [18].

Der von Fung et al. 2007 konzipierte und von Hombach 
und Sellhorn 2019 weiterentwickelte TAC basiert auf der 
Überlegung, dass das Veröffentlichen von Informationen 
durch Unternehmen das Verhalten der Rezipienten beein-
flusst. Als Reaktion auf das (zu erwartende) geänderte Ver-
halten der Rezipienten reagieren Unternehmen durch An-
passung ihrer Handlungen.

Der TAC betrachtet zum einen gewinnmaximierende Un-
ternehmen, die Informationen bereitstellen, und zum ande-
ren Stakeholder, welche direkt oder indirekt mit Unterneh-
men interagieren, wie z. B. Investoren, Kunden, Arbeitneh-
mer oder NGOs. Letztgenannte interagieren üblicherweise 
nicht direkt mit Unternehmen, leisten aber einen Beitrag 
beim Aufbereiten und Verbreiten von Informationen. 

Ausgangspunkt für den TAC ist die Einführung einer zu-
sätzlichen Berichterstattungspflicht in Form von neuen 
qualitativen und/oder quantitativen Angaben (siehe Abbil-
dung, Schritt 1). Die Zielsetzung einer Publizitätsregulie-
rung im Sinne des TAC unterscheidet sich dabei von typi-
schen Überlegungen der Regulierung der Kapitalmarkt-

kommunikation. Im Fokus steht nicht die Effizienz des 
Kapitalmarkts oder der Investorenschutz, sondern eine ge-
zielte Verhaltensbeeinflussung von Unternehmen. Bezogen 
auf den Klimawandel muss ein Regulierer also entscheiden, 
welche Informationen veröffentlicht werden sollen, damit 
Unternehmen ökologische Konsequenzen ihrer Handlungen 
stärker in die Entscheidungsfindung einbeziehen. In der 
Regel geht es also um Informationen, die in einem direkten 
Wirkungszusammenhang dazu stehen, z. B. Angaben zu 
Treibhausgasen.

Wesentlich für die Wirkungsweise des TAC ist, dass eine 
Publizitätspflicht präzise formuliert und durchgesetzt wird, 
sodass Unternehmen zusätzliche und vergleichbare Infor-
mationen bereitstellen (Schritt 2).

Durch das Bereitstellen standardisierter Informationen 
sinken die impliziten Kosten für Stakeholder beim Wahrneh-
men und Verarbeiten neuer Informationen (Schritt 3) [20]. 
Werden Informationen uneinheitlich, an verschiedenen Stel-
len oder schlecht auffindbar publiziert, so werden Informa-
tionen nicht in die Entscheidungsfindung der Rezipienten 
einbezogen [21]. Eine flächendeckende umweltbezogene Be-
richterstattungspflicht ermöglicht es auch Informationsin-
termediären, wie z. B. NGOs, umweltbezogene Informatio-
nen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen [22]. 
Somit wird der Informationsstand sowohl für professionelle 
Investoren als auch für sonstige Stakeholder, wie z. B. Kun-
den, verbessert [23].

Ein verbesserter Informationsstand impliziert jedoch nicht 
automatisch eine Verhaltensänderung der Rezipienten. Diese 
setzt voraus, dass die bereitgestellten Informationen ent-
scheidungsrelevant sind (Schritt 4) [24]. Im Kontext von um-
weltbezogenen Angaben sind die sozialen Präferenzen von 
Stakeholdern zu beachten. Bisherige Studien zeigen, dass 
nicht nur Kunden, sondern auch Investoren bei ihren Ent-
scheidungen auf Umweltbelange achten, sofern diese hinrei-
chend transparent ist [25]. Dies liegt darin begründet, dass 
ökologischem Verhalten oft ein positiver Nutzen beigemes-
sen wird, auch wenn kein direkter finanzieller Mehrwert 
damit verbunden ist. Dementsprechend lassen sich negative 
Kapitalmarkteffekte beobachten, wenn unternehmerische 
Entscheidungen finanziell positiv, aber nachweislich schäd-
lich für die Umwelt sind [26].

Eine verhaltenssteuernde Wirkung aufseiten der Unter-
nehmen ergibt sich als Reaktion auf die (antizipierte) Verän-
derung im Verhalten der Stakeholder (Schritt 5). Dies kann 
sich negativ auf die Unternehmensreputation [27], den Um-
satz [28] oder die Kapitalmarktbewertung [29] auswirken, 
wie in der bisherigen Forschung aufgezeigt wurde.

Als Konsequenz des TAC ergeben sich geänderte unterneh-
merische Entscheidungen zur Vermeidung etwaiger bzw. 
weiterer negativer Folgen (Schritt 6). Diese geänderten Ent-
scheidungen beeinflussen die Berichterstattung der Folge-
jahre.

3.3 Empirische Evidenz. Die empirische Evidenz für den 
TAC im Kontext der umweltbezogenen Berichterstattung ist 
zurzeit noch begrenzt. Dies liegt wesentlich darin begrün-
det, dass die Ableitung kausaler Evidenz in empirischen 
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Studien nur unter restriktiven Bedingungen möglich ist. 
Im optimalen Fall ist der Forschungsansatz vergleichbar 
mit einer zufallszugeteilten kontrollierten klinischen Stu-
die. Das bedeutet, dass nur bestimmte – am besten zufällig 
ausgewählte Unternehmen – von einer Regulierung betrof-
fen sind (Untersuchungsgruppen) und die übrigen Unter-
nehmen nicht (Kontrollgruppe). Zudem ist ein zeitlich ge-
staffeltes Einführen der Regulierung hilfreich, um Zeit-
trends zu kontrollieren [30]. Diese Vorgehensweise bezeichnet 
man als sogenannten Difference-in-Differences-Ansatz [31].

Die Bedeutung der Transparenzregulierung im Bereich 
Umwelt bzw. Emissionen wurde bisher in einigen Studien 
untersucht. Einige Beispiele sind nachfolgend illustriert.

Downar et al. (2019) [32] analysieren den Effekt der Verpflich-
tung zur Veröffentlichung von direkten und indirekten 
Treib hausgasemissionen im Rahmen des Geschäftsberichts 
für börsennotierte Unternehmen im Vereinigten König-
reich (UK) [33]. Basierend auf Daten aus dem EU ETS kann ge-
zeigt werden, dass die Berichterstattungspflicht zu einem 
statistisch signifikanten Rückgang der direkten Treibhaus-
gasemissionen um 18% innerhalb von drei Jahren nach Ein-
führen der Regulierung führt. Diese Ergebnisse werden von 
Jouvenot und Krüger (2019) [34] und Tomar (2019) [35] bestä-
tigt. Jouvenot und Krüger befassen sich mit den Folgen der 
verpflichtenden Offenlegung von Treibhausgasemissionen 
für Unternehmen im Vereinigten Königreich (UK) und mes-
sen ebenfalls einen statistisch signifikanten Rückgang der 
Emissionen. Im Gegensatz dazu untersucht Tomar die Fol-
gen des U.S. Environmental Protection Agency’s Green-

house Gas Reporting Program. Hiernach waren bestimmte 
US-amerikanische Unternehmen zur Berichterstattung über 
Treibhausgasemissionen verpflichtet. Tomar dokumentiert 
einen statistisch signifikanten Rückgang der Treibhausga-
semissionen als Folge der verpflichtenden Offenlegung.

Im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten Studien, 
liegt der Fokus von Chen (2018) auf einer allgemeinen Be-
richterstattungspflicht zu CSR-Aktivitäten für bestimmte 
börsennotierte Unternehmen in China und den Folgen für 
industrielle Abwassermengen und Schwefeloxid-Emissio-
nen [36]. Es wird aufgezeigt, dass es, als Folge der Bericht-
erstattung, zu einem Rückgang der Abwassermenge und 
Emissionen der betroffenen Unternehmen kommt.

In Bezug auf die antizipative Wirkung umweltbezogener 
Berichterstattungspflichten dokumentieren Fiechter et al. 
(2019), dass bereits die Ankündigung der Anwendungs-
pflicht der EU-Richtlinie 2014/95/EU [37] zur Berichterstat-
tung über CSR-Aktivitäten bei Unternehmen von öffent-
lichem Interesse eine verhaltenssteuernde Wirkung hatte. 
Noch vor der eigentlichen Pflicht zur Berichterstattung kann 
für betroffene Unternehmen ein Anstieg der Ausgaben für 
CSR-Aktivitäten gezeigt werden. Die Ergebnisse implizieren, 
dass Unternehmen die Schritte 2 bis 4 des TAC antizipieren. 

4. DISKUSSION
Die bisherige Forschungsevidenz legt nahe, dass gezielte Pu-
blizitätsregulierung zum Bekämpfen des Klimawandels ein-
gesetzt werden kann. Es ist jedoch kritisch zu betrachten, 
ob eine Problemlösung an der falschen Stelle erfolgt. Die be-

Abbildung: TRANSPARENCY ACTION CIRCLE [19]
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stehende Situation resultiert nicht originär aus einer defizi-
tären Rechnungslegung, sondern aus einem allgemeinen 
Marktversagen bei klimaschädlichen Verhalten.

Aus Sicht der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung 
sind zudem weitere Aspekte zu beachten. Bei einer gezielten 
Verhaltenssteuerung orientiert sich die Berichterstattung 
i. d. R. am Gemeinwohl, d. h. die Gesellschaft insgesamt 
wird zum Adressaten der Berichterstattung. Im Gegensatz 
dazu ist die Zielsetzung von Rechnungslegungsstandards 
wie den IFRS, an den Informationsbedürfnissen von aktuel-
len und zukünftigen Investoren ausgerichtet. Wenngleich 
es Überschneidungen geben kann, so liegt im Regelfall ein 
Widerspruch in den Anforderungen an entscheidungsnütz-
liche Informationen vor [38]. Entsprechend muss hinterfragt 
werden, inwieweit ein Vermischen von Berichterstattung 
zum Sicherstellen der Kapitalmarkteffizienz und Berichter-
stattung zur Verhaltenssteuerung angemessen ist [39]. Aktu-
elle Regulierungen der EU im Kontext der Nachhaltigkeits-
berichterstattung deuten darauf hin, dass sie diesbezüglich 
nur wenige Bedenken hegt [40]. Weiterhin ist zu hinterfra-
gen, unter welchen Umständen eine verhaltenssteuernde 
Wirkung zielführend ist. Der TAC impliziert, dass es Infor-
mationsdefizite für Stakeholder gibt. Inwieweit Standard-
setter etwaige Defizite kurzfristig lösen können, ist eben-
falls offen. Beispielsweise gibt das IASB selbst zu verstehen, 
dass Standardsetting zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
andere Kompetenzen erfordert, als für übliche Rechnungs-
legungsstandards notwendig sind. Das Vorhandsein vielfäl-
tiger anderer Nachhaltigkeitsstandards und Rankings, wie 
z. B. GRI or ESG, schafft hier auch nur bedingt Klarheit [41]. 
Es besteht somit nicht nur ein Risiko eines Information 

Overload, sondern auch ein Risiko des Greenwashings bis 
hin zu einer Irreführung der Adressaten [42].

Zudem sind mit jeder Regulierung direkte und indirekte 
Kosten verbunden. Direkte Kosten, im Kontext umweltbe-
zogener Angaben, betreffen die Kosten für das Beschaffen 
und Aufbereiten der Informationen, welche oft auch intern 
nicht vorliegen. Indirekte Kosten hingegen resultieren aus 
der Offenlegung wettbewerbsrelevanter Informationen [43]. 
Zudem ist bei einer Regulierung zu klären, welche Unter-
nehmen zur Berichterstattung verpflichtet werden. Übli-
cherweise treffen direkte Kosten einer Regulierung kleinere 
Unternehmen stärker als grosse Unternehmen [44].

Der TAC unterstellt weiterhin, dass eine Offenlegung ein-
heitlich und flächendeckend erfolgt. Dies setzt ein entspre-
chendes Enforcement voraus, bspw. in Form einer externen 
Prüfung. Es stellt sich die Frage, in welchem Umfang dies 
möglich ist, da es sich bei nicht-finanziellen Angaben oft 
um qualitative Angaben handelt, die oftmals einer subjekti-
ven Einschätzung des Managements unterliegen. Auch im 
Falle quantitativer Angaben ergeben sich Grenzen der Prü-
fung, da regelmässig nur die genutzten Prozesse oder Mass-
nahmen und nicht die ermittelten Werte geprüft werden 
können [45].

Insgesamt ist also das Abwägen von Kosten und Nutzen 
der Verhaltenssteuerung durch Transparenzregulierung 
schwierig, insb. da positive Realeffekte durch eine Begren-
zung des Klimawandels schwer zu ermitteln sind.

5. FAZIT
Im vorliegenden Beitrag wurde dargelegt, wie eine umwelt-
bezogene Berichterstattungspflicht einen positiven Mehr-

Tabelle: REGULATORISCHE INSTRUMENTE ZUR FÖRDERUNG UMWELTFREUNDLICHER 
AKTIVITÄTEN

Regulatorisches Instrument Konzept Ausgewählte Beispiele in der Schweiz

Umweltauflagen Gesetzliche Gebote oder Verbote mit 
umweltbezogener Wirkung.

  Verbote im Rahmen der Chemikalien-Risiko-
reduktions-Verordnung (ChemRRV) [6].

  CO2-Zielwerte für Personenwagen  
(Art. 10 Abs. 1 CO2-Gesetz [7]).

  Vorgaben zur Emissionssenkung für Alt- und 
Neubauten (Art. 9 Abs. 1 CO2-Gesetz).

Subventionen Schaffen finanzieller Anreize zur Förderung 
umweltbezogener Aktivitäten.

  Direktzahlungen an Landwirtschaftsbetriebe, 
welche die Biodiversität fördern  
(Art. 104 Abs. 1 Bst. b BV [8]; Art. 73 LwG).

  Zuschüsse zur Förderung von Innovationen, 
die Treibhausgase oder den Ressourcenverbrauch 
reduzieren (Art. 35 Abs. 3 CO2-Gesetz).

Emissionshandel Zuteilung und Handel von Emissions-
zertifikaten zum Begrenzen der Emissionen 
und zum Schaffen finanzieller Anreize zur 
Emissionsreduktion.

  European Union Emissions Trading System  
(EU ETS) [9]. Seit Januar 2020 ist das EU ETS mit 
dem Schweizer Emissionshandel gekoppelt [10].

Lenkungsabgaben Zusatzabgaben für unerwünschte 
Emissionen/Stoffe.

  VOC-Abgabe auf bestimmte flüchtige organische 
Substanzen (VOCV) [11].

  CO2-Abgabe auf fossile Heizstoffe  
(Art. 93 und Art. 94 CO2-Verordnung [12]).
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wert zur Begrenzung des Klimawandels leisten kann. Dieser 
Wirkungszusammenhang kann anhand des Transparency 
Action Cycle beschrieben werden. Dann kann eine umwelt-
bezogene Berichterstattung Reaktionen der Stakeholder in-
duzieren und Anreize für Unternehmen schaffen, ihre Ent-
scheidungen in Bezug auf die Umweltwirkung zu ändern. 
Dieser Wirkungszusammenhang wurde in der bisherigen 
Forschung bereits mehrfach dokumentiert. Wenngleich die 

positiven Effekte durch eine Re duzierung des Klimawandels 
nicht von der Hand zu weisen sind, so ist denoch zu beach-
ten, dass die Verhaltenssteuerung durch eine verpflichtende 
Berichterstattung nicht zu den Zielen der regulierten Kapi-
talmarktkommunikation zählt. Allerdings deuten europäi-
sche Bestrebungen bereits darauf hin, dass die positive Be-
einflussung des Klimas höher zu gewichten ist. n

Anmerkungen: 1) Vgl. Anderegg, W. R. L., Prall, J. 
W., Harold, J., Schneider, S. H., Expert credibility in 
climate change. Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences, 107/27, S. 12107–12109, S. 12108, 
2010; Cook, J., Oreskes, N., Doran, P. T., Anderegg, 
W. R. L., Verheggen, B., Maibach, E. W., Carlton, J. 
S., Lewandowsky, S., Skuce, A. G., Green, S. A., Con-
sensus on consensus: a synthesis of consensus esti-
mates on human-caused global warming, in: Envi-
ronmental Research Letters, 11/44, 2016, Artikel 
048002, S. 1; National Centre for Climate Services 
(NCCS)2018; CH 2018  – Klimaszenarien für die 
Schweiz, S. 18, Zürich 2018. 2) Gemäss einer UN-
Studie von Wallemacq stieg die Anzahl der doku-
mentierten Naturkatastrophen in den letzten 20 Jah-
ren von 165 auf 329 Katastrophen pro Jahr an. Vgl. 
Wallemacq, P., Economic losses, poverty & disas-
ters: 1998–2017, Centre for Research on the Epide-
miology of Disasters (CRED), 2018. 3) Vgl. NCCS, 
S. 18. 4) Vgl. Bundesrat 2019, Bundesrat will bis 
2050 eine klimaneutrale Schweiz, https://www.
admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medien-
mitteilun gen/bundesrat.msg-id-76206.html, Zu-
griff am 2. April 2020. 5) Mitverursacher des Kli-
mawandels sind sowohl Privathaushalte als auch 
Unternehmen. Massnahmen zur Begrenzung des 
Klimawandels richten sich daher regelmässig an 
beide Gruppen. Der Fokus des Aufsatzes liegt auf 
Unternehmen. 6) Verordnung zur Reduktion von 
Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders 
gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegen-
ständen vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risiko-
reduktions-Verordnung, ChemRRV, SR 814.81). 
7) Bundesgesetz über die Reduktion der CO2- 
Emissionen vom 23. Dezember 2011 (CO2-Gesetz, 
SR 641.71). 8) Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Bun-
desverfassung, BV, SR 101). 9) Richtlinie 2003/87/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Han-
del mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
96/61/EG des Rates (Emissionshandelsrichtlinie, 
EH-RL 2003/87/EG). 10) Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Euro-
päischen Union zur Verknüpfung ihrer jeweiligen 
Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissio-
nen, abgeschlossen in Bern am 23. November 2017 
(SR 0.814.011.268). 11) Verordnung über die Len-
kungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbin-
dungen vom 12. November 1997 (VOCV, SR 814.018). 
12) Verordnung über die Reduktion der CO2-Emis-
sionen vom 30. November 2012 (CO2-Verordnung, 
SR 641.711). 13) Verordnung des EDI betreffend die 
Information über Lebensmittel vom 16. Dezember 
2016 (LIV, SR 817.022.16). Andere Beispiele sind die 
Offenlegung von Mortalitäten bei Spitälern oder 
die in vielen Ländern verbreiteten Ampelkenn-
zeichnungen bei Restaurants zur Kennzeichnung 
der Hygienestandards. 14) Vgl. Hombach, K., Sell-
horn, T., Shaping corporate actions through targe-
ted transparency regulation: a framework and re-
view of extant evidence, in: Schmalenbach Busi-
ness Review, 71/2, S. 137–168, S. 141, 2019. 15) Vgl. 
Liebrich, S., CO2-Kennzeichnung kann helfen, den 

Klimawandel zu stoppen, in: Süddeutsche Zeitung. 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/co2-kenn 
zeichnung-lebensmittel-1.4816060, Zugriff am 
3. März 2020 und Klarmann, M., Ellens, J., We 
create facts for a climate-friendly diet. Eaternity. 
https://wemakeit.com/projects/co-score-of-all-foods, 
Zugriff am 3. März 2020. 16) Vgl. Hombach, K., 
Sellhorn, T., S. 141. 2019. 17) Vgl. Fung, A., Graham, 
M., Weil, D., Full disclosure: The perils and pro-
mise of transparency. Cambridge University Press, 
S. 51–54, 2007. 18) Das Modell nach Fung et al. 
stellt einen generalisierten Wirkungszusammen-
hang Hombach und Sellhorn konkretisieren das 
Modell für den Unternehmenskontext. 19) Vgl. 
Hombach, K., Sellhorn, T., S. 137–168, 2019. 20) Vgl. 
Böhmer, T., Voss, O., Glachtsiou, P., Unternehmens-
kommunikation und Informationsbedürfnisse von 
Kapitalmarktteilnehmern – Eine empirische Ana-
lyse von Analystenkonferenzen der DAX30-Unter-
nehmen, in: Zeitschrift für internationale und ka-
pitalmarktorientierte Rechnungslegung, 19/09, 
S. 394–399, S. 394, 2019. 21) In ihrer Studie zur 
Treibhausgasberichterstattung in Grossbritannien 
zeigen Sullivan und Gouldson auf, dass Defizite in 
der Vergleichbarkeit insb. aus unterschiedlichen 
Ansätzen zur Messung und unterschiedlichen be-
richteten Werten (direkte versus indirekte Emissi-
onen) resultieren. Vgl. Sullivan, R., Gouldson, A., 
Does voluntary carbon reporting meet investors’ 
needs? in: Journal of Cleaner Production, 36/1, S. 
60–67, 2012. Christensen et al. zeigen in ihrer Stu-
die zu der Berichterstattung über Minenunfälle 
auf, dass neue Informationen nicht wahrgenom-
men werden, wenn die Offenlegung über einen 
unbekannten Kommunikationskanal erfolgt. Vgl. 
Christensen, H. B., Floyd, E., Liu, L. Y., Maffett, M., 
The real effects of mandated information on social 
responsibility in financial reports: Evidence from 
mine-safety records, in: Journal of Accounting and 
Economics, 64/2–3, S. 284–304, 2017. 22) Vgl. Islam, 
M. A., van Staden, C. J., Social movement NGOs 
and the comprehensiveness of conflict mineral dis-
closures: evidence from global companies, in: Ac-
counting, Organizations and Society, 65 (C), S. 1–19, 
S. 18, 2018. 23) Ebenso verbessert sich der Informa-
tionsstand für Unternehmen, da umweltbezogene 
Angaben intern oft nicht vorliegen; Vgl. Steinmeier, 
M., Stich, M., Does sustainability assurance im-
prove managerial investment decisions? in: Euro-
pean Accounting Review, 28/1, S. 177–209, S. 177, 
2019. 24) Vgl. Böhmer, T., Voss, O., Glachtsiou, P., 
394–399, S. 394, 2019. 25) Vgl. Martin, P. R., Moser, 
D. V., Managers’ green investment disclosures and 
investors’ reaction, in: Journal of Accounting and 
Economics, 61/1, 239–254, S. 239, 2016. 26) Vgl. 
Grewal, J., Riedl, E. J., Serafeim, G., Market reac-
tion to mandatory nonfinancial disclosure, in: Ma-
nagement Science, 65/7, 3061–3084, S. 3061. 2019; 
Hombach, Sellhorn, 2018, S. 1. 27) Vgl. Axjonow, A., 
Ernstberger, J., Pott, C., The impact of corporate 
social responsibility disclosure on corporate repu-
tation: a non-professional stakeholder perspective, 
in: Journal of Business Ethics, 151/2, S. 429–450, 
S. 429, 2018. 28) Vgl. Hombach, Sellhorn, S. 158, 
2019. 29) Vgl. Grewal et al. 2019. 30) Für letzteren 
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requirements, auf den Seiten der SSRN, https://
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2020. 35) Vgl. Tomar, S., CSR disclosure and bench-
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Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 
zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hin-
blick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Di-
versität betreffender Informationen durch be-
stimmte grosse Unternehmen und Gruppen. 
38) Hoogervorst, H., Speech: IASB Chair on what 
sustainability reporting can and cannot achieve, 
auf den Seiten der IFRS-Homepage, https://www.
ifrs.org/news-and-events/2019/04/speech-iasb-chair- 
on-sustainability-reporting/, Zugriff am 14. Mai 
2020, 2019. 39) Korrespondierend ergibt sich auch 
die Frage der Legitimation solcher Ansätze, da 
diese Regulierungen oftmals direkte Kosten für 
betroffene Unternehmen nach sich ziehen. Kritiker 
sind bereits in einigen Fällen erfolgreich gegen 
entsprechende Regulierungen gerichtlich vorge-
gangen; vgl. Dhooge, L. J., The first amendment 
and disclosure regulations: compelled speech or 
corporate opportunism, in: American Business 
Law Journal, 3/51, S. 599–659, 2014; Karmel, R. S., 
Disclosure reform – The SEC is riding off in two 
directions at once, in: The Business Lawyer, 71/3, 
S. 781–834, 2016. 40) Die EU-Kommission betrachtet 
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CSR als eine Pflicht der Unternehmen für deren 
Einfluss auf die Gesellschaft (vgl. European Com-
mission, Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the Euro-
pean economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions: A renewed EU strategy 
2011–14 for Corporate Social Responsibility, COM 
[2011] 681 final [Press release], Brussels, S. 6, 25. Okto-
ber 2011) und hat mit der Richtlinie 2014/95/EU 
grosse Unternehmen verpflichtet, CSR-Informati-
onen zu veröffentlichen. 41) Hoogervorst, H., 2019. 
42) Exemplarisch kann dies anhand des deutschen 
Automobilkonzerns Volkswagen illustriert werden. 
Volkswagen war Spitzenreiter im Dow Jones Susta-
inability Index (Bereich Automotive) und gleich-
zeitig in einen Skandal auf Grund der Manipula-

tion von Abgaswerten verwickelt. 43) Vgl. Cannon, 
J. N., Ling, Z., Wang, Q., Watanabe, O. V., 10-K Dis-
closure of corporate social responsibility and firms’ 
competitive advantages, in: European Accounting 
Review, 28/6, S. 1–29, S. 2; Grewal 2019, S. 3061. 
44) Vgl. Richtlinie 2013/50/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013
zur Änderung der Richtlinie 2004/109/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Harmo-
nisierung der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren Wert-
papiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind, der Richtlinie 2003/71/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates betreffend
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Han-

del zu veröffentlichen ist, sowie der Richtlinie 
2007/14/EG der Kommission mit Durchführungs-
bestimmungen zu bestimmten Vorschriften der 
Richtlinie 2004/109/EG, S. 1. 45) Vgl. Marten, K., 
Weigt, S.G.K., Die Prüfung nichtfinanzieller Infor-
mationen – Herausforderungen für den Abschluss-
prüfer vor dem Hintergrund der Stärkung nicht-
finanzieller Berichtspflichten, in: Zeitschrift für 
internationale und kapitalmarktorientierte Rech-
nungslegung, 2018/10, S. 454–459, S. 454; Schmitt, J., 
Warum die Prüfung des CSR-Berichts so herausfor-
dernd ist, in: Finance Magazin. https://www.fi 
nance-magazin.de/finanzabteilung/bilanzierung/ 
warum-die-pruefung-des-csr-berichts-so-heraus 
fordernd-ist-2021231/, Zugriff am 2. April 2020.
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Zeichnet die Gesellschaft ihre eigenen Aktien, so muss sie einerseits dieselben 
Schranken beachten, die für den derivativen Erwerb eigener Aktien gelten. Anderer-
seits sind die Voraussetzungen für den Bezugsrechtsausschluss einzuhalten. Ferner 
sind allfällige Steuerfolgen zu berücksichtigen sowie die Rechnungslegungsregeln 
zu befolgen.

DER ORIGINÄRE ERWERB EIGENER AKTIEN 
DURCH DIE AKTIENGESELLSCHAFT
Die Möglichkeit der Gesellschaft, ihre eigenen Aktien 
zu zeichnen

1. EINLEITUNG
Beabsichtigt eine Gesellschaft, ihre Arbeitnehmer am Erfolg 
des Unternehmens teilhaben zu lassen, und möchte ihnen 
Mitarbeiterbeteiligungen einräumen, so steht ihr das Inst-
rument der bedingten Kapitalerhöhung zur Verfügung [1]. 
Dabei kann die Gesellschaft Optionsrechte an Mitarbeiter 
ausgeben, die ihnen das Recht zum Bezug neuer Aktien zu 
einem bestimmten Preis gewähren [2].

Bei der bedingten Kapitalerhöhung entscheidet die GV 
über die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung, wobei gewisse 
Schranken zu beachten sind. So müssen die Statuten unter 
anderem den Kreis der Optionsberechtigten angeben. Fer-
ner bedarf es eines zugelassenen Revisionsexperten, der 
nach Abschluss jeden Geschäftsjahrs prüft, ob die Aus-
gabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und, wenn 
ein solcher erforderlich ist, dem Emissionsprospekt ent-
sprochen hat [3].

Zeichnet nun die Gesellschaft die von ihr ausgegebenen 
Aktien selbst, wird ihr ermöglicht, sogleich Mitarbeiterak-
tien auszugeben, statt zunächst den Mitarbeitern Optionen 
zum Bezug von Aktien zu gewähren. Im Gegensatz zum de-
rivativen Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft regelt 
das Gesetz den originären Erwerb durch die Gesellschaft 
nicht, weshalb vorliegend näher darauf eingegangen wird [4].

2. ORIGINÄRER ERWERB EIGENER AKTIEN 
DURCH DIE AKTIENGESELLSCHAFT IM RAHMEN 
DER GRÜNDUNG
Das OR sieht vor, dass die Gründer die Aktien zeichnen müs-
sen [5]. Dies bedingt, dass Gründer und Zeichner identisch 
sind, womit das Gesetz die Zeichnung der Aktien durch die 
Gesellschaft in Gründung ausschliesst. Zudem verhindert 
Art. 632 Abs. 1 OR die Zeichnung eigener Aktien im Rahmen 
der Gründung. Dadurch nämlich, dass der Gesellschaft bei 
ihrer Gründung noch keine frei verfügbaren Reserven zur 
Verfügung stehen, kann die gesetzliche Mindesteinlage von 
20% des Nennwerts jeder Aktie nicht geleistet werden [6]. Die 
Frage, ob eine Aktiengesellschaft eigene Aktien anlässlich 
der Gründung originär erwerben kann, wird von der herr-
schenden Lehre denn auch verneint [7].

3. ORIGINÄRER ERWERB EIGENER AKTIEN 
DURCH DIE AKTIENGESELLSCHAFT IM RAHMEN 
EINER KAPITALERHÖHUNG
3.1 Zulässigkeit. Das BGer sprach sich in einem früheren 
Entscheid, der noch zum alten Aktienrecht ergangen ist [8], 
klar gegen die Zulässigkeit eines originären Erwerbs eigener 
Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus. Es begrün-
dete dies mit der Verletzung des Verbots der Einlagerückge-
währ [9] sowie mit der Unmöglichkeit des Erwerbs von Wer-
ten, die bereits im Eigentum des Erwerbers stehen. Schliess-
lich erfolge keine Liberierung, und die Zeichnung eigener 
Aktien entspreche einem unzulässigen Akt der Selbstkontra-
hierung [10].

Die heute herrschende Lehre erachtet indes den originären 
Erwerb eigener Aktien bei einer Kapitalerhöhung grund-
sätzlich als zulässig. Denn einerseits sei es zulässig, dass 
die Gesellschaft ihr Kapital aus eigenen freien Mitteln er-
höhe (Ausgabe von sog. Gratisaktien), und andererseits gebe 
es keine gesetzliche Regelung, die vorsieht, dass durch Um-
wandlung von frei verwendbarem Eigenkapital geschaffene 
Aktien tatsächlich zu verteilen sind [11]. Dem ist beizupflich-
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ten, zumal das Endergebnis beim originären Erwerb das-
selbe ist wie bei einem zulässigen derivativen Erwerb durch 
die Gesellschaft und es damit keinen Grund gibt, den origi-
nären Erwerb eigener Aktien als unzulässig zu betrachten. 
Vielmehr muss, als Konsequenz der Gleichbehandlung mit 
dem derivativen Erwerb, Art. 659 ff. OR für den originären 
Erwerb der eigenen Aktien analog angewendet werden, wo-
mit seine Schranken auch für die Zeichnung von eigenen 
Aktien gelten. Ferner sind die Voraussetzungen für den Be-
zugsrechtsausschluss einzuhalten [12].

3.2 Voraussetzungen und Einschränkungen 
des originären Erwerbs eigener Aktien
3.2.1 Liberierung der eigenen Aktien durch die Gesellschaft. Die Li-
berierung der eigenen Aktien kann in Geld, mittels Sachein-
lage oder durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigen-
kapital (analog der Ausgabe von Gratisaktien) erfolgen. Wird 
die Einlage in Geld geleistet, muss diese Einlage in Anwen-
dung von Art. 650 ff. OR bei einem dem Bankengesetz unter-
stellten Institut zur ausschliesslichen Ver fügung der Gesell-
schaft hinterlegt werden, auch wenn die Gesellschaft für 
dieselbe Forderung gleichzeitig Gläubigerin und Schuldne-
rin ist. Für die Liberierung mittels Sacheinlage bedarf es 
eines schriftlichen Sacheinlagevertrags, wobei die Gesell-
schaft auch hier gleichzeitig Sacheinlegerin und Sacheinla-
geempfängerin ist, sowie einer Prüfung des Kapitalerhö-
hungsberichts durch einen zugelassenen Revisor. Bei einer 
Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendba-
rem Eigenkapital ist die Deckung des Erhöhungsbetrags 
mit der von der GV genehmigten Jahresrechnung und einer 
Prüfungsbestätigung eines zugelassenen Revisors nachzu-
weisen, wobei der Ausgabe der Aktien keine Zeichnung vor-
ausgeht, weil der Empfänger der Aktien keine Einlage zu 
leisten hat, sondern lediglich eine Umschichtung in Aktien-
kapital erfolgt [13]. Schliesslich muss die Zeichnung eigener 
Aktien durch den Wortlaut des Kapitalerhöhungs- oder Er-
mächtigungsbeschlusses abgedeckt sein, und der Kapital-
erhöhungsbericht muss Rechenschaft ablegen über die 
Zeichnung [14].

In Anwendung der Vorschriften über die ordentliche Ka-
pitalerhöhung ist es zudem nicht ausgeschlossen, dass die 
Gesellschaft bei einer Bar- oder Sacheinlage ihre eigenen 
Aktien über dem Nennwert ausgibt resp. erwirbt. Gleiches 
muss gelten, wenn die Kapitalerhöhung durch Umwandlung 
von frei verwendbarem Eigenkapital erfolgt [15].

3.2.2 10%-Regel. Der Wortlaut von Art. 659 Abs. 1 OR stellt 
auf 10% des Aktienkapitals ab. Nebst dem Aktienkapital ist 
indes auch ein allfälliges Partizipationskapital zu berück-
sichtigen. Somit darf die Gesellschaft in dem Umfang eigene 
Aktien zeichnen, als dass der Nennwert dieser Aktien 10% 
des Gesellschaftskapitals, bestehend aus der Summe des 
Aktien- und Partizipationskapitals, nicht übersteigt. Als Be-
rechnungsgrundlage für die Schwelle von 10% betrachtet 
die herrschende Lehre jenes Aktien- und Partizipationskapi-
tal, das im Zeitpunkt der Zeichnung der eigenen Aktien im 
Handelsregister eingetragen ist. Für diese Schwelle werden 
somit jene Aktien nicht berücksichtigt, die gestützt auf ein 

bedingtes Kapital nach der Ausübung der Wandlungs- und/
oder Optionsrechte ausgegeben, jedoch noch nicht im Han-
delsregister eingetragen wurden. Diese Aktien heben den 
Schwellenwert somit erst mit ihrem Eintrag ins Handels-
register an [16].

3.2.3 Vorhandensein von frei verfügbarem Eigenkapital. Eine un-
abdingbare Voraussetzung für den originären Erwerb eige-
ner Aktien ist das Vorhandensein von frei verfügbarem Ei-
genkapital in der Höhe der zur Liberierung nötigen Mittel 
resp. des Ausgabebetrags der eigenen Aktien [17]. Frei verfüg-
bar ist jener Betrag, der das gesperrte Eigenkapital über-
trifft [18].

Die Frage, ob die Gesellschaft genügend freies Eigenkapi-
tal für die Liberierung der eigenen Aktien hat, lässt sich 
nach der letzten geprüften und von der GV genehmigten Jah-
resrechnung beantworten. Aus der unübertragbaren Kom-
petenz der GV zur Beschlussfassung über das Verwenden 
des Bilanzgewinns ergibt sich, dass eine Zwischenbilanz 
nur dann für die Prüfung des Vorhandenseins von freiem Ei-
genkapital zuzulassen ist, wenn diese revidiert und von der 
GV genehmigt worden ist. Eine Zeichnung von eigenen Ak-
tien darf indes dann nicht vorgenommen werden, wenn die 
letzte geprüfte und genehmigte Jahresrechnung resp. Zwi-
schenbilanz zwar genügend freie Mittel ausgewiesen hat, 
sich die finanzielle Situation der Gesellschaft jedoch ver-
schlechtert hat und es folglich fraglich ist, ob die Gesell-
schaft noch genügend freies Eigenkapital hat [19].

3.2.4 Ausschluss des Bezugsrechts. Den bisherigen Aktionären 
steht im Rahmen einer Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht zu. 
Zeichnet nun die Gesellschaft ihre eigenen Aktien, werden 
diese zulasten des Bezugsrechts der Aktionäre gezeichnet, 
womit die Voraussetzungen für die Einschränkung des Be-
zugsrechts einzuhalten sind. Für den Kapitalerhöhungsbe-
schluss durch die GV bedarf es dabei einer qualifizierten 
Mehrheit, und der Kapitalerhöhungsbericht ist von einem 
zugelassenen Revisor zu prüfen. Ferner ist ein wichtiger 
Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts nötig, und die 
Aktionäre dürfen weder ungerechtfertigt begünstigt noch 
benachteiligt werden. Der den wichtigen Grund rechtferti-
gende Verwendungszweck der neu zu zeichnenden Aktien 
muss den Aktionären bereits im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung durch die GV bekannt sein, da der Verwaltungsrat diese 
eigenen Aktien später ohne Einhalten der spezifischen Be-
zugsrechtsregeln weiterverkaufen kann [20]. Dies bedingt, 
dass sog. Vorratsaktien nur insofern geschaffen werden kön-
nen, als deren Verwendungszweck bereits von der GV be-
schlossen wird (sog. gebundene Vorratsaktien). Im Gegensatz 
zum alten Recht ist es somit nicht mehr zulässig, freie Vor-
ratsaktien zu schaffen, die dem Verwaltungsrat für Zwecke im 
Interesse der Gesellschaft zur freien Verfügung stehen [21].

3.2.5 Veräusserung innerhalb von sechs Jahren. Das OR sieht 
grundsätzlich keine Beschränkung der Dauer für das Halten 
eigener Aktien vor [22]. Werden die eigenen Aktien jedoch 
nicht innerhalb der steuerlich zulässigen Haltefrist veräus-
sert, gelangen die Rechtsfolgen der direkten Teilliquidation 
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zur Anwendung. Beim originären Erwerb eigener Aktien be-
trägt diese Haltefrist sechs Jahre. Dabei unterliegt die Diffe-
renz zwischen dem Ausgabebetrag der eigenen Aktien und 
dem einbezahlten Nennwert der eigenen Beteiligungsrechte 
der Verrechnungssteuer, soweit allfällige Kapitaleinlagere-
serven nicht im entsprechenden Umfang reduziert werden. 
Diese Rechtsfolgen treten selbst dann ein, wenn die eigenen 
Aktien die zulässige Höchstgrenze von 10% des Gesellschafts-
kapitals nicht überschreiten [23].

3.3 Rechtsfolgen bei Widerhandlung
3.3.1 Verletzung der gesetzlichen Beschränkung auf 10%. Gemäss der 
herrschenden Lehre ist die in Art. 659 OR geregelte prozen-
tuale Begrenzung als Ordnungsvorschrift zu verstehen, und 
eine Verletzung dieser Vorschrift zieht in gesellschaftsrecht-
licher Hinsicht keine expliziten Konsequenzen nach sich. 
Im Schadenfall kann dies gegebenenfalls zur Verantwort-
lichkeit des Verwaltungsrats führen [24]. Zudem löst die 
Überschreitung der Grenze von 10% automatisch und un-
verzüglich die steuerrechtlichen Auswirkungen einer direk-
ten Teilliquidation aus [25].

3.3.2 Verletzung der Vorschrift über das Vorhandensein von frei ver-
fügbarem Eigenkapital. Zeichnet die Gesellschaft ihre eigenen 
Aktien, ohne über frei verfügbares Eigenkapital zu verfügen, 
so missachtet sie einerseits das Erwerbsverbot gemäss 
Art. 659 OR. Andererseits wird das Verbot der Einlagerücker-
stattung verletzt, sofern die Aktien nicht zu ihrem Ausgabe-
preis wieder veräussert, sondern den Aktionären ausgeschüt-
tet oder vernichtet werden [26]. Das Missachten des Verbots 
der Einlagerückerstattung stellt eine schwere Verletzung 
der Grundsätze des Aktienrechts dar. Die heilende Wirkung 
des Registereintrags bei der Kapitalerhöhung verhindert 
indes eine Nichtigkeit der mit der Zeichnung eigener Aktien 
allenfalls verbundenen Kapitalrückzahlung [27]. Das Verlet-
zen der Vorschrift über das Vorhandensein von frei verfügba-
rem Eigenkapital kann jedoch in einem Schadenfall zur Ver-
antwortlichkeit des Verwaltungsrats führen [28].

3.4 Rechnungslegungsvorschriften beim Erwerb 
eigener Aktien
3.4.1 Bildung eines Minuspostens beim derivativen und originären 
Erwerb. Erwirbt die Gesellschaft derivativ oder originär ihre 
eigenen Aktien, so bekommt sie, solange sich die Aktien in 
ihrem Eigentum befinden, für den bezahlten Preis keinen 
wirklichen Gegenwert, da sie einen Teil ihres eigenen Vermö-
gens erwirbt [29]. Sofern diese eigenen Anteile in der Folge 
nicht wieder mindestens zum Erwerbspreis resp. zum Ausga-
bebetrag veräussert, sondern an die Aktionäre ausgeschüttet 
oder mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden, führt 
dies zu einem Mittelabfluss. Insofern führt der Erwerb eige-
ner Aktien zu einer bedingten Reduktion des Eigenkapitals. 
Bedingt dadurch, dass der Mittelabfluss nicht definitiv ist, so-
lange die Gesellschaft ihre eigenen Anteile hält. Um diese be-
dingte Reduktion des Eigenkapitals abzubilden, sieht das 
neue Rechnungslegungsrecht vor, dass eigene Kapitalanteile 
nicht mehr als Vermögenswerte aktiviert werden, sondern als 
separater Minusposten im Eigenkapital auszuweisen sind [30].

Gleichzeitig bewirkt diese Rechnungslegungsregel, dass 
das frei verfügbare Eigenkapital in der Höhe des Minuspos-
tens weder als Haftungssubstrat für Gläubiger noch für Aus-
schüttungen an Aktionäre verwendbar ist. Das Aktivierungs-
verbot wirkt somit in Kombination mit dem Bilden eines Mi-
nuspostens auf der Passivseite gleich wie eine Reserve als 
Ausschüttungssperre [31]. Für das Ermitteln des ausschütt-
baren Gewinns ist folglich der Minusposten vom frei ver-
fügbaren Eigenkapital abzuziehen [32].

3.4.2 Höhe des Minuspostens beim originären Erwerb. Die Höhe 
des Minuspostens bestimmt sich nach dem Betrag, der für 
die Liberierung der eigenen Aktien erforderlich ist, und 
damit nach dem gesamten Ausgabebetrag der neu ausgege-
benen Aktien [33]. Werden die eigenen Anteile veräussert, 
ist der Minusposten im Eigenkapital aufzulösen. Resultiert 
aus der Transaktion ein Gewinn oder Verlust, so ist die Dif-
ferenz zwischen dem Veräusserungserlös und den Anschaf-
fungskosten resp. dem Ausgabebetrag erfolgsneutral direkt 
dem Eigenkapital gutzuschreiben oder zu belasten, d. h. bei 
einem Gewinn analog der Verbuchung eines Agios, bei einem 
Verlust durch Reduzieren des frei verfügbaren Eigenkapi-
tals [34]. Dadurch, dass eigene Aktien keine Vermögens-
werte der Gesellschaft mehr darstellen und insofern nicht 
aktiviert werden, können die eigenen Aktien bei Wertände-
rungen auch nicht ab- oder aufgewertet werden. Der Minus-
posten verändert sich folglich nur, wenn zusätzliche eigene 
Aktien erworben oder bestehende eigene Aktien veräussert, 
ausgeschüttet oder vernichtet werden [35].

3.4.3 Originärer Erwerb eigener Aktien mittels Bar- oder Sachlibe-
rierung. Liberiert die Gesellschaft ihre eigenen Aktien entwe-
der mittels Bar- oder Sacheinlage, so wird dies buchhalte-
risch so dargestellt, dass auf der Aktivseite ein Anspruch 
auf und auf der Passivseite eine Verpflichtung zur Liberie-
rung der Aktien verbucht wird. Die Gesellschaft ist somit 
für dieselbe Forderung gleichzeitig Gläubigerin und Schuld-
nerin, womit der Liberierungsanspruch und die Liberie-
rungsschuld durch Konfusion untergehen bzw. gar nicht 
erst entstehen. Folglich bewirkt der originäre Erwerb der 
 eigenen Aktien auf der Passivseite der Bilanz einerseits 
eine Nennwerterhöhung sowie eine Erhöhung der Reserven 
im Betrag eines allfälligen Agios. Andererseits wird in den 
Passiven und im Umfang des gesamten Ausgabebetrags 
der neu ausgegebenen Aktien ein Minusposten gebildet, 
der die eigenen Aktien buchhalterisch ausweist und das 
frei verfügbare Eigenkapital im Umfang des Minuspostens 
sperrt [36].

3.4.4 Originärer Erwerb eigener Aktien durch Umwandlung von Ei-
genkapital. Anders sieht es aus, wenn die Gesellschaft ihre ei-
genen Aktien durch Umwandlung von frei verfügbarem Ei-
genkapital liberiert. Bei diesem Sachverhalt besteht inso-
fern kein Erfordernis für die Bildung eines Minuspostens 
für die eigenen Aktien, als dass bei der Liberierung eigener 
Aktien aus Eigenmitteln ausschüttbares – und damit frei 
verfügbares Eigenkapital wie z. B. ein Gewinnvortrag – in 
qualifiziert geschütztes Eigenkapital umgewidmet und in-
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sofern gesperrt wird. Damit findet eben gerade keine Aus-
schüttung von Eigenkapital statt, welche die Bildung eines 
Minuspostens erforderlich machen würde. Vielmehr wird 
dadurch die Eigenkapitalbasis gestärkt, weil das nunmehr 
neu geschaffene Aktienkapital nur noch unter erschwerten 
Umständen an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann 
und sich das frei verfügbare Eigenkapital im entsprechen-
den Umfang verringert [37].

3.4.5 Minusposten bei teilweiser Liberierung der originär erworbenen 
Aktien. Werden schliesslich die eigenen Aktien nur teilweise 
liberiert, so muss sichergestellt werden, dass die Gesellschaft 
den nicht einbezahlten Nennwert jederzeit aus frei verfüg-
barem Eigenkapital liberieren kann. Insofern muss das für 
die Zeichnung eigener Aktien erforderliche frei verfügbare 
Eigenkapital auch den nicht einbezahlten Nennwert abde-
cken. Diesem Umstand wird bei der Bildung des Minuspos-
tens dadurch Rechnung getragen, dass sich die Höhe dieses 
Minuspostens nach dem gesamten Ausgabebetrag der neu 
ausgegebenen Aktien richtet und nicht nach dem Betrag der 
effektiv erfolgten (Teil-)Liberierung. Wie bei der vollständi-
gen Liberierung eigener Aktien hat die Gesellschaft somit im 
Umfang des gesamten Ausgabebetrags der neuen Aktien 
einen Minusposten zu bilden [38]. Da das nicht voll einbe-
zahlte Grundkapital jederzeit eingefordert werden kann, ist 
der Anspruch der Gesellschaft auf die restliche Liberierung 
der Aktien als Anlagevermögen in der Bilanz zu aktivieren. 
Gleichzeitig ist die Verpflichtung der Gesellschaft zur restli-
chen Liberierung der Aktien in den Passiven der Bilanz zu 
verbuchen [39].

3.4.6 Exkurs: Neues Rechnungslegungsrecht vs. geltendes Aktienrecht. 
Da die eigenen Aktien als Minusposten im Eigenkapital aus-
gewiesen werden, sieht das neue Rechnungslegungsrecht 
im Gegensatz zum noch geltenden Aktienrecht keine Reser-
ven für eigene Aktien mehr vor [40]. Im Entwurf zum neuen 
Aktienrecht wird dieser Widerspruch zum neuen Rech-
nungslegungsrecht beseitigt, indem der neue Art. 659a 
Abs. 4 E-OR ebenfalls vorsieht, dass in der Bilanz ein Minus-
posten im Eigenkapital für die eigenen Aktien darzustellen 
ist [41]. Umstritten ist, wie bis zum Inkrafttreten des künfti-
gen Aktienrechts vorzugehen ist. Während einige Autoren 
davon ausgehen, dass bis zum Inkrafttreten des revidierten 
Aktienrechts die Vorgaben beider Systeme zu befolgen sind 
und somit nebst dem Minusposten in den Passiven eine Re-
serve für eigene Aktien zu bilden ist, vertritt die Mehrheit 
der Autoren die Ansicht, dass mit dem neuen Rechnungsle-
gungsrecht sowohl Art. 659a Abs. 2 OR als auch Art. 671a OR 
hinfällig geworden sind [42]. Diese Ansicht erscheint rich-
tig, da auch im Sinne einer Auslegung die neuere Norm der 
älteren Norm vorgeht [43].

4. ZEICHNUNG DER AKTIEN DER 
MUTTERGESELLSCHAFT DURCH DIE 
TOCHTERGESELLSCHAFT
Ist eine Gesellschaft mehrheitlich an Tochtergesellschaften 
beteiligt, so gelten für den Erwerb der Aktien der Mutterge-
sellschaft durch diese Tochtergesellschaften die gleichen 
Einschränkungen und Folgen wie für den Erwerb eigener 
Aktien [44]. Als Konsequenz muss dies auch dann gelten, 
wenn die Tochtergesellschaft Aktien ihrer Muttergesell-
schaft zeichnet. Insofern darf die Tochtergesellschaft Aktien 
der Mutter nur dann zeichnen, wenn die Muttergesellschaft 
über frei verfügbares Eigenkapital in der Höhe der zur Li-
berierung erforderlichen Mittel verfügt [45]. Ferner gilt die 
Grenze von 10%, wobei für die Berechnung dieser 10% das 
Gesellschaftskapital der Mutter- und der Tochtergesell-
schaft nicht kumuliert wird [46]. Hingegen müssen für die 
Beurteilung, ob die Grenze von 10% im Zeitpunkt der Zeich-
nung überschritten wurde, sämtliche von der Muttergesell-
schaft selbst wie auch die von anderen Tochtergesellschaften 
gehaltenen Aktien ihrer Mutter zusammengerechnet wer-
den [47]. Schliesslich sind auch die Voraussetzungen für die 
Einschränkung des Bezugsrechts zu beachten [48].

Gemäss der herrschenden Lehre hat die Tochtergesell-
schaft für die Aktien ihrer Mutter keinen Minusposten zu 
bilden. Vielmehr verbucht sie die Aktien der Muttergesell-
schaft in den Aktiven ihrer Bilanz zum Anschaffungswert 
resp. zum Ausgabebetrag der neu zu zeichnenden Aktien. 
Die Muttergesellschaft hingegen hat im Einklang mit 
Art. 659b Abs. 3 OR in ihrer Bilanz denselben Minusposten 
zu bilden, wie wenn sie ihre eigenen Aktien gezeichnet 
hätte. Dieses Passivieren des Minuspostens führt zu der 
vom Gesetz bezweckten Ausschüttungssperre bei der Mut-
tergesellschaft, während sich an der Dividendenfähigkeit 
der Tochtergesellschaft, welche die Aktien ihrer Mutter in 
ihrer Bilanz aktiviert, nichts ändert [49].

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Der originäre Erwerb eigener Aktien stellt der Gesellschaft 
ein Mittel zur Verfügung, um Aktien zu einem bestimmten 
Zeitpunkt direkt den Arbeitnehmern zur Verfügung zu 
stellen. Dabei gelten einerseits dieselben Schranken, die für 
den derivativen Erwerb eigener Aktien zu berücksichtigen 
sind, andererseits sind die Voraussetzungen für den Bezugs-
rechtsausschluss einzuhalten. Schliesslich kann das Halten 
von eigenen Aktien unter gewissen Voraussetzungen die 
steuerlichen Folgen einer direkten Teilliquidation auslösen, 
was dazu führt, dass der den einbezahlten Nennwert der 
Aktien überschreitende Teil des Ausgabebetrags der Ver-
rechnungssteuer unterliegt. Es ist somit sorgfältig abzu-
wägen, welches Mittel die Gesellschaft wählt, um ihre Mit-
arbeiter am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. n
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Anmerkungen: 1) Forstmoser, P., Meier-Hayoz, A., 
Nobel, P., Schweizerisches Aktienrecht, Bern, 1996, 
§ 52, N 301. 2) Jutzi, T., Wess, K., Gesellschaftsgrün-
dungen mit Mitarbeiterbeteiligung, Gestaltungs-
möglichkeiten bei unterschiedlichen Rechtsfor-
men/IV.–VII., in: INR – Institut für Notariatsrecht 
und Notarielle Praxis Band/Nr. 24, S. 141–179, Bern, 
2018, S. 150. 3) Art. 653b OR; Art. 653 f OR. 4) Helb-
ling, C., Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptio-
nen in der Schweiz, 2. Auflage, Zürich, Basel, Genf 
2003, S. 125 f. 5) Art. 629 Abs. 2 OR. 6) Jutzi, Wess, 
S. 149. 7) Böckli, P., Schweizer Aktienrecht, 4. Auf-
lage, Zürich, Basel, Genf 2009, § 4, N 352, FN 653; 
Jung, P., Zürcher Kommentar, Die Aktiengesell-
schaft, Allgemeine Bestimmungen, Art. 620–659b 
OR, 2. Auflage, Zürich 2016, Kommentar zu Art. 625, 
N 36. 8) Vor der Einführung des geltenden Art. 659 
OR sah Art. 659 aOR vor, dass der Erwerb eigener 
Aktien grundsätzlich unzulässig sei. 9) Gemäss 
Art. 680 Abs. 2 OR steht dem Aktionär kein Recht 
zu, den für den Bezug einer Aktie einbezahlten Be-
trag zurückzufordern. 10) Vgl. BGE 117 II 290, 297, 
E. 4.d.aa (Canes vs. Nestlé), mit Hinweis auf 
BGE 99 II 60. 11) Amstutz, M., Marti Adji, H., 
OFK – Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), OR 
Kommentar – Schweizer Obligationenrecht, 3. Auf-
lage, Zürich 2016, Kommentar zu Art. 659, N 20; 
Forstmoser, Meier-Hayoz, Nobel, § 50, N 164 f.; Lenz, 
C., von Planta, A., Basler Kommentar, Obligatio-
nenrecht, Band II, 5. Auflage, Basel 2016, Kommen-
tar zu Art. 659, N 4; Böckli, § 4, N 352 f.; a.M. ZK-
Jung, Art. 625, N 36; in der EU ist der originäre 
Erwerb eigener Aktien indes untersagt. 12) OFK-
Amstutz, Adji, Art. 659, N 20; BSK OR II-Lenz, von 
Planta, Art. 659, N 4; Jutzi, Wess, S. 149; Böckli, § 4, 
N 353. 13) Cramer, C., Zürcher Kommentar, Die 
Aktiengesellschaft, Allgemeine Bestimmungen, 
Art. 620–659b OR, 2. Auflage, Zürich 2016, Kom-
mentar zu Art. 652d, N 1 und 10, wobei gemäss Cra-
mer der Empfänger die Aktien konkludent zeich-
net; vgl. Botschaft 1983, S. 865. 14) BSK OR II-Lenz, 
von Planta, Art. 659, N 4. 15) A.M. Handschin, der 
bei einer Zeichnung von eigenen Aktien durch die 
Gesellschaft grundsätzlich von der Ausgabe der 
Aktien zum Nennwert ausgeht: ZK-Handschin, 
Art. 659–659b; wohl ebenfalls a.M. Jung, der man-
gels Gegenleistungspflicht des Empfängers von 
Gratisaktien postuliert, dass bei der Ausgabe von 
Gratisaktien kein Ausgabebetrag festzusetzen sei 
und die Gratisaktien zum Nennwert auszugeben 
seien, womit als Konsequenz die Ausgabe von eige-
nen Aktien ebenfalls zum Nennwert erfolgen 
müsste, sofern diese durch Umwandlung von frei 
verwendbarem Eigenkapital liberiert würden: ZK-
Jung, Art. 624, N 5 f. 16) Siehe für den derivativen 
Erwerb eigener Aktien: ZK-Handschin, Art. 659–
659b, N 75 und N 77; BSK OR II-Lenz, von Planta, 
Art. 659, N 1a; a.M. Montavon, P., Schnell Luchsin-
ger, M., Der Erwerb eigener Anteile durch die AG 
und die GmbH – 1. Teil: Gesellschaftsrecht, Rech-
nungslegungsrecht, Revisionsentwurf des Aktien-
rechts, in: Der Treuhandexperte, 2018, S. 230, 
Ziff. 2.1., welche die Aktien, die nach der Ausübung 
von Optionsrechten ausgegeben, jedoch noch nicht 
im Handelsregister eingetragen wurden, ebenfalls 

berücksichtigen wollen. 17) Forstmoser, Meier-
Hayoz, Nobel, § 50, N 164 f. 18) Dies setzt sich zu-
sammen aus dem Aktien- und Partizipationskapi-
tal, dem nicht verwendbaren Teil der gesetzlichen 
Reserven (dies entspricht demjenigen Betrag, der 
die Hälfte resp. bei Holdinggesellschaften 20% 
des Aktien- und Partizipationskapitals nicht über-
schreitet), dem Eigenmittelabzug für bereits ge-
haltene eigene Aktien, den Aufwertungsreserven 
und möglichen statutarisch oder durch die GV 
zweckgebundenen Sonderreserven; ZK-Handschin, 
Art. 659–659b, N 71; BSK OR II-Lenz, von Planta, 
Art. 659, N 6. 19) BSK OR II-Lenz, von Planta, 
Art. 659, N 7; OFK-Amstutz, Adji, Art. 659, N 50 f.; 
Böckli, § 4, N 228, der ebenfalls postuliert, dass 
eine den Anforderung von Art. 652d Abs. 2 OR ent-
sprechende Zwischenbilanz für die Prüfung des 
Vorliegens genügend freien Eigenkapitals genügen 
sollte. 20) Böckli, § 4, N 353; BSK OR II-Lenz, von 
Planta, Art. 659, N 4. 21) BSK OR II-Lenz, von 
Planta, Art. 651, N 12a. 22) ZK-Handschin, Art. 659– 
659b, N 77. 23) Art. 4a Abs. 2 VSTG; Montavon, 
Luchsinger, S. 235, Ziff. 7.4.1; eine Ausnahme be-
steht dann, wenn eigene Aktien zur Deckung von 
Verpflichtungen aus Wandel- oder Optionsanlei-
hen oder Mitarbeiterbeteiligungsplänen erworben 
werden, wobei unter diesen Voraussetzungen die 
Pflicht zur Wiederveräusserung bis zum Erlöschen 
der betreffenden Verpflichtung stillsteht, jedoch 
dieser Stillstand längstens während sechs Jahren 
gilt: Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprü-
fung (HPW), Band Buchführung und Rechnungs-
legung, Teil IV Einzelabschluss, Zürich, 2014, 
S. 242. 24) BSK OR II-Lenz, von Planta, Art. 659, 
N 11. 25) Montavon, Luchsinger, S. 235, Ziff. 7.1; 
BSK OR II-Lenz, von Planta, Art. 659, N 16; Schweizer 
Handbuch der Wirtschaftsprüfung (HPW), S. 242; 
Art. 4a Abs. 1, 2. Satz VSTG. 26) Siehe dazu Ziff. 3.4.1. 
27) BSK OR II-Lenz, von Planta, Art. 659, N 4. 
28) Zu bemerken bleibt, dass die Aktionäre anläss-
lich der GV in Kenntnis des letzten abgenomme-
nen Geschäftsabschlusses und damit über die 
Höhe des frei verfügbaren Eigenkapitals die Ge-
nehmigung der Kapitalerhöhung beschliessen, was 
als vorweggenommener Décharge-Beschluss gelten 
kann, wobei dieser Décharche-Beschluss jedoch 
nicht gegenüber den Gläubigern und Aktionären 
gilt, die dem Beschluss nicht zugestimmt haben: 
BSK OR II-Lenz, von Planta, Art. 659, N 4 und N 11 f. 
29) Forstmoser, Meier-Hayoz, Nobel, § 50, N 131. 
30) Siehe jedoch zum Erfordernis eines Minuspos-
tens bei der Liberierung von eigenen Aktien durch 
Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital 
in Ziff. 3.4.4; Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 Bst. e OR; 
Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung 
(HWP), S. 243; ZK-Handschin, Art. 659–659b, N 26 
und N 118; Glanzmann, L., Die Bilanzierung des 
Eigenkapitals im Einzelabschluss von Kapital-
gesellschaften, in: SZW 2017, S. 285; das Aktivie-
rungsverbot ergibt sich zwar nur indirekt aus 
Art. 959 a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR, jedoch lässt sich 
dieses Verbot aus der Botschaft ableiten, welche 
besagt, dass «eigene Aktien keine Vermögenswerte 
darstellen, die wie Forderungen oder Waren im 
normalen Geschäftsverkehr veräussert werden 

können»: Handschin, L., eigene Aktien im Kon-
zern, in: Der Schweizer Treuhänder, 2013/8, S. 486; 
nebst dem Obligationenrecht empfehlen auch 
Swiss GAAP FER 24 und IAS 32 diese Art der Rech-
nungslegung unter den Passiven der Bilanz: Mon-
tavon, Luchsinger, S. 232, Ziff. 5.1. 31) Schweizer 
Handbuch der Wirtschaftsprüfung (HWP), S. 243; 
Handschin, eigene Aktien im Konzern, S. 485 f.; die 
Ausschüttungssperre ergibt sich nicht dadurch, 
dass bei den Passiven ein positiver Betrag als Re-
serve gebildet wird, wodurch sich der Gewinnvor-
trag entsprechend reduziert, sondern vielmehr 
dadurch, dass die eigenen Aktien nicht aktiviert 
werden, womit das Bruttovermögen entspre-
chend sinkt: ZK-Handschin, Art. 659–659b, N 120. 
32) ZK-Handschin, Art. 659–659b, N 119. 33) ZK-
Handschin, Art. 659–659b, N 26, der allerdings 
davon ausgeht, dass die Ausgabe der eigenen Ak-
tien zum Nennwert erfolgt und folglich der Mi-
nusposten im Umfang der Nennwerterhöhung 
gebildet werden muss. 34) Entweder als freiwillige 
Gewinnreserve oder gesetzliche Kapitalreserve, je 
nach ursprünglicher Buchung des Erwerbs; BSK 
OR II-Lenz, von Planta, Art. 659a, N 8d; Montavon, 
Luchsinger, S. 232, Ziff. 5.2; Glanzmann, S. 286. 
35) ZK-Handschin, Art. 659–659b, N 58 f. 36) ZK-
Handschin, Art. 659–659b, N 26. 37) ZK-Hand-
schin, Art. 659–659b, N 27. 38) ZK-Handschin, 
Art. 659–659b, N 30; Montavon, Luchsinger, S. 229, 
Ziff. 1.2.1. 39) Art. 959a Abs. 1 Ziff. 2 lit. e OR; Neu-
haus, M. R., Gerber, R., Basler Kommentar, Obliga-
tionenrecht, Band II, 5. Auflage, Basel 2016, Kom-
mentar zu Art. 959a, N 51. 40) Diese Diskrepanz 
ist darauf zurückzuführen, dass die Revision des 
Rechnungslegungsrechts von der Aktienrechtsre-
vision abgekoppelt wurde: Glanzmann, S. 277; vgl. 
Art. 659a Abs. 2 und Art. 671a OR; Schweizer Hand-
buch der Wirtschaftsprüfung (HWP), S. 243; Mon-
tavon, Luchsinger, S. 232, Ziff. 5.1. 41) Glanzmann, 
S. 286; Gutsche, R., Veb.ch Praxiskommentar, Rech-
nungslegung nach Obligationenrecht, Kommen-
tar zu Art. 959a, 2. Auflage, Zürich 2019, N 168. 
42) Montavon, Luchsinger, S. 232, Ziff. 5.1 und 
S. 235, Ziff. 5.3; Glanzmann, S. 286. 43) Vgl. Kramer, 
E. A., Juristische Methodenlehre, 3. Auflage, Basel 
2010, S. 112 f. 44) Enkelgesellschaften wären von 
dieser Beschränkung in Art. 659b Abs. 1 OR zwar 
nicht betroffen; um das Gesetz nicht zu umgehen, 
sollten diese dennoch eingeschlossen werden: 
Montavon, Luchsinger, S. 234, Ziff. 6.1; Forstmoser, 
Meier-Hayoz, Nobel, § 50, N 179; Böckli, § 4, N 337. 
45) Gemäss Montavon, Luchsinger entspricht eine 
Konsolidierung von frei verwendbarem Eigen-
kapital nicht den Anforderungen von Art. 659 OR: 
Montavon, Luchsinger, S. 234, Ziff. 6.2. 46) Böckli, 
§ 4, N 353. 47) BSK OR II-Lenz, von Planta, Art. 659b, 
N 6. 48) Böckli, § 4, N 353. 49) Montavon, Luchsin-
ger, S. 234, Ziff. 6.4; Schweizer Handbuch der Wirt-
schaftsprüfung (HPW), S. 243; BSK OR II-Lenz, 
von Planta, Art. 659b, N 9; a.M. Handschin, eigene 
Aktien im Konzern, S. 487 f., der die Aktien der 
Muttergesellschaft in der Bilanz der Tochtergesell-
schaft nicht aktivieren will.
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Das Pariser Klimaübereinkommen führt zur Gesetzesrevision und zur Erweiterung 
der CO2-Bepreisung. Bei der Ausgestaltung der neuen Flugticketabgabe und des 
 Klimafonds stellen sich verfassungsrechtliche Fragen. Diese neuen Instrumente 
müssen daher umsichtig geplant werden. Die schweizerische Lösung hat zudem 
 internationale Gegebenheiten zu berücksichtigen [1].

KOMPETENZPROBLEME AN DER CO2FRONT
Die schweizerische Steuer- und Abgabenpolitik  
wird grüner

1. REVISION DES CO2GESETZES
Die eidgenössische Steuer- und Abgabenpolitik ist im Wan-
del. Die Schweiz hat sich mit der Genehmigung des Pariser 
Übereinkommens dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasemis-
sionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 zu halbie-
ren [2]. Zum Erreichen dieses Ziels bedarf es der Totalrevision 
des Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen 
für die Zeit ab 2021 [3]. Aus diesem Grund wird zurzeit inten-
siv über wirkungsvolle und angemessene Massnahmen zum 
Klimaschutz debattiert. Die parlamentarische Beratung ist 
noch im Gange. Der bisherige Mix von Massnahmen soll bei-
behalten, aber punktuell verschärft werden. Dies betrifft die 
Sektoren Gebäude, Industrie sowie Verkehr. Die Regelung 
der Landwirtschaft wird der Agrarpolitik überlassen [4]. Diese 
Diskussionen werden die schweizerische Steuer- und Abga-
benpolitik nachhaltig beeinflussen. Besonders die jüngere 
Bevölkerung fordert griffige Massnahmen.

Auf internationaler Ebene besteht grundsätzlich Konsens, 
dass der Ausstoss von Treibhausgasen reduziert werden muss, 
um die Ziele des Pariser Übereinkommens zu erreichen [5]. 
Dieses Abkommen bezweckt die Beschränkungder Erhö-
hung der globalen durchschnittlichen Erdtemperatur auf 
weniger als 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau so-
wie die Erhöhung der Fähigkeit zur Anpassung an die nach-
teiligen Auswirkungen von Klimaveränderungen [6]. Die Fi-
nanzmittelflüsse sollen mit einer klimafreundlicheren und 
klimaresistenteren Entwicklung in Einklang gebracht wer-
den [7]. Uneinigkeit besteht betreffend Wahl und Ausgestal-

tung der hierzu erforderlichen Massnahmen. Diese stehen 
den einzelnen Staaten frei, solange die Reduktionsziele er-
reicht werden.

Zunächst werden Grundüberlegungen zur Bepreisung von 
Treibhausgasen dargelegt (Ziff. 2), um dann auf die zentra-
len Massnahmen des sich in Totalrevision befindlichen CO2-
Gesetzes, die neue Flugticketabgabe und den Klimafonds 
einzugehen (Ziff. 3 bis 5). Schliesslich werden verfassungs- 
und steuerrechtliche Aspekte der Ticketabgabe näher be-
leuchtet (Ziff. 6).

2. BEPREISUNG VON CO2

Von Ökonomen und Institutionen wie dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) wird die Meinung vertreten, dass die 
Bepreisung von Treibhausgasemissionen eine kosteneffizi-
ente Massnahme zu deren Reduktion darstellt [8]. Gemäss 
OECD bestehen die hierfür verfügbaren Preisinstrumente 
aus CO2-Abgaben, Steuern auf den Energieverbrauch sowie 
dem Emissionshandel [9]. Diese drei Instrumente erhöhen 
den Preis von Emissionen mit dem Ziel, die Menge des aus-
gestossenen CO2 zu verringern [10]. Andere politische Instru-
mente, nämlich öffentliche Investitionen, die Förderung pri-
vater Investitionen sowie weitere Regulierungsmassnahmen 
können die Bepreisung ergänzen und deren Wirkung ver-
stärken [11]. Gemäss der Weltbank ist der gegenwärtige Preis 
für CO2-Emissionen in vielen Staaten zu tief, als dass er durch 
Verhaltensänderungen eine signifikante Reduktion von 
Emissionen bewirken würde [12]. Die Schweiz erhebt mit ak-
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tuell CHF 96/tCO2 nach Schweden die weltweit höchste 
CO2-Abgabe [13]. Bis zum 1. Januar 2018 hatte diese Abgabe 
noch CHF 84/tCO2 betragen [14]. Neben der Höhe der CO2- 
Abgabe ist relevant, welcher Anteil aller Treibhausgasemis-
sionen von Bepreisungsmassnahmen erfasst wird. Die 
 Steuerhoheit der einzelnen Staaten und die entsprechend 
stark unterschiedlich hohen CO2-Preise führen zu einem 
grundsätzlichen Problem, dem carbon leakage, welches das 
Verlagerungsrisiko treibhausgasintensiver Tätigkeiten in 
Länder mit weniger strenger Regulierung umschreibt. Die 
Folge davon ist, dass global betrachtet keine Emissionen 
 eingespart werden [15].

3. VERSCHÄRFUNG BISHERIGER MASSNAHMEN
Der Bundesrat hatte ursprünglich im Rahmen der Energie-
strategie 2050 für die Zeit nach 2020 den Übergang vom 
 bisherigen Förder- zu einem umfassenden Klima- und Ener-
gielenkungssystem (KELS) mit einer Lenkungsabgabe als 
zentralem Element vorgeschlagen [16]. Das Parlament lehnte 
dies im Jahr 2017 ab [17].

Die Totalrevision des CO2-Gesetzes sieht punktuelle Ver-
schärfungen der bereits bestehenden Massnahmen zur 
Emissionsreduktion vor. Diese betreffen den Gebäude-
bereich, Fahrzeuge, den Emissionshandel sowie die CO2-Ab-
gabe auf fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas. Der vor-
gesehene maximale Abgabesatz der als Lenkungsabgabe 
konzipierten CO2-Abgabe soll auf CHF 210/tCO2 erhöht wer-
den. Bereits per 1. Januar 2020 umgesetzt wurde die Ver-
knüpfung des Schweizer CO2-Emissionshandelssystems mit 
demjenigen der EU [18]. Zusätzlich zu diesen Verschärfungen 
sind mit der Flugticketabgabe und dem Klimafonds neue 
 Instrumente geplant.

4. FLUGTICKETABGABE
Die Treibhausgasemissionen aus dem Flugverkehr steigen 
an und machen Schätzungen zufolge gegenwärtig rund 19% 
des gesamten Schweizer Emissionsausstosses aus [19]. Der 
Flugverkehr ist bis heute weitgehend vom CO2-Gesetz aus-
geklammert, und Flugtreibstoffe sind wie andere Treibstoffe 
von der CO2-Abgabe befreit, aber infolge der genannten Ver-
knüpfung der Emissionshandelssysteme der Schweiz mit 
der EU ist der Flugverkehr seit Kurzem dem Bepreisungsin-
strument des Emissionshandels unterstellt [20]. Zur weite-
ren Eindämmung von Treibhausgasemissionen des Flugver-
kehrs schlägt der Ständerat nun zusätzlich die Einführung 
einer Flugticketabgabe zwischen CHF 30 bis 120 je Ticket vor. 
Die Höhe der Abgabe soll von Flugdistanz und Reiseklasse 

abhängen [21]. Vorgesehen ist eine nicht haushaltsneutrale 
bzw. teilzweckgebundene Flugticketabgabe. Ein Teil dieser 
Abgabe wird den Klimafonds speisen, der übrige Betrag soll 
an die Bevölkerung sowie die Wirtschaft verteilt werden [22].

In unterschiedlicher Ausgestaltung erheben diverse euro-
päische Länder bereits Luftverkehrsabgaben oder Steuern, 
welche i. d. R. in den allgemeinen Staatshaushalt fliessen, 
aber keines der europäischen Länder setzt auf eine klassische 
haushaltsneutrale Lenkungsabgabe [23]. Im Vereinigten Kö-
nigreich wurde eine Steuer eingeführt und mehrmals erhöht. 
Diese hängt von der Reiseklasse sowie dem Reiseziel ab [24]. 
In anderen Ländern wurde eine entsprechende Steuer unter 
Verweis auf mögliche Abwanderungsgefahr von Passagieren 
in benachbarte Länder angepasst, so in Dänemark, den Nie-
derlanden sowie Irland, wo sie wieder abgeschafft wurde. In 
Österreich wurde sie reduziert [25]. Dieser Preis- sowie Steuer- 
und Abgabenwettbewerb führt zu möglichen Ausweichbe-
wegungen, dem unerwünschten carbon leakage [26]. Durch 
eine einheitliche internationale oder regionale Bepreisung, 
welche gegenwärtig nicht absehbar ist, könnte diesem Prob-
lem begegnet werden. Bei der Ausgestaltung der hiesigen 
Flugticketabgabe muss überdies die Wirksamkeit berück-
sichtigt werden. Nur wenn die Höhe der Abgabe auf die Elas-
tizität der Nachfrage und somit die Stärke der Reaktion auf 
Preisänderungen angepasst ist, kann eine verhaltenslenkende 
Wirkung erreicht werden. Die Preiselastizität bei Business- 
und Freizeitreisenden ist unterschiedlich, was die Festlegung 
der wirksamen Höhe zusätzlich erschwert [27]. Je geringer 
die Lenkungswirkung ist, desto eher könnte ein  fiskali-
scher Hauptzweck, eine (Lenkungs-)Steuer, vorliegen [28].

Bei der Ausgestaltung der Höhe der Flugticketabgabe 
kann zusammenfassend festgehalten werden, dass eine zu 
tiefe Flugticketabgabe ihre Lenkungswirkung verfehlt und 
eine (Lenkungs-)Steuer entstehen könnte. Eine zu hohe Ab-
gabe würde zu unerwünschten Ausweichbewegungen, dem 
carbon leakage, führen.

5. KLIMAFONDS
Die heute bestehenden Förderinstrumente, das Gebäude-
programm und der Technologiefonds, sollen durch einen 
Klimafonds ersetzt werden. Die geplante Speisung wird 
hauptsächlich aus der bisherigen Teilzweckbindung der 
CO2-Abgabe (Art. 34 Abs. 1 CO2-Gesetz), sowie einem Teil 
der Einnahmen der Flugticketabgabe erfolgen, womit dem 
Klimafond jährlich geschätzt eine Mrd. CHF zufliessen 
könnte [29]. Diese Mittel sollen mehrheitlich zur Förderung 
von Gebäudeprogrammen und technischen Innovationen 
verwendet werden [30]. Der entworfene Klimafonds wird 
mitunter kritisch gesehen, da der Verwendungszweck eher 
offen gehalten ist [31]. Denn nach dem ständerätlichen Vor-
schlag von Art. 40a E-CO2-Gesetz ist insbesondere die Fi-
nanzierung von weiteren, nicht näher definierten Massnah-
men zur Verminderung von Treibhausgasemissionen vor-
gesehen [32]. Ist die Zweckgebundenheit einer Abgabe jedoch 
derort offen formuliert, wird eher von einer (Zweck-)Steuer 
ausgegangen als von einer Lenkungsabgabe [33]. Bei dieser 
Zweckbindung gilt es auch, die Zuständigkeitsbereiche des 
Bundes sowie der Kantone voneinander abzugrenzen [34].
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Es kristallisiert sich heraus, dass ein relativ offen formulier-
ter Verwendungszweck zu einer (Zweck-)Steuer führen könnte, 
was sich auf die Anforderungen an die Rechtsgrundlage so-
wie die Regelungsebene auswirkt.

6. RECHTLICHE HERAUSFORDERUNGEN BEI  
DER GESTALTUNG DER FLUGTICKETABGABE
Der Verwendungszweck und die Finanzierung des Klima-
fonds führen folglich zu rechtlichen Überlegungen in Zu-
sammenhang mit der Ticketabgabe. Aus verfassungs- wie 
steuerrechtlicher Sicht stellt sich die Frage, nach welchen 
Grundsätzen eine Ticketabgabe eingeführt werden kann. 
Je nach ihrer Ausgestaltung unterscheiden sich die anwend-
baren verfassungsrechtlichen Grundsätze. Gemäss der herr-
schenden Lehre bedürfen Bundessteuern einer ausdrück-
lichen Verfassungsgrundlage [35]. Für andere Abgaben, na-
mentlich Kausalabgaben und reine Lenkungsabgaben, soll 
dieser Verfassungsvorbehalt hingegen nicht gelten [36]. Frag-
lich ist nun, unter welche Kategorie die neue Flugticket-
abgabe fällt und wie sie eingeteilt wird.

Steuern dienen zur Deckung des allgemeinen Finanz-
bedarfs und sind nicht ein Entgelt für eine spezifische staat-
liche Leistung oder einen besonderen Vorteil [37]. Steht ein 
Lenkungszweck im Vordergrund, spricht man von Lenkungs-
abgaben oder, bei stärkerem Fiskalzweck, von Lenkungs-
steuern [38]. Die zum Teil als eigene Kategorie betrachteten 
reinen Lenkungsabgaben bezwecken ausschliesslich die Len-
kung des Verhaltens der Bevölkerung oder der Wirtschaft, 
wobei die Erträge vollständig an die Bevölkerung oder Wirt-
schaft verteilt werden, sie sind fiskalquotenneutral [39]. Da 
die geplante Abgabe mit Speisung des Klimafonds nicht 
mehr haushaltsneutral ist, handelt es sich bei der Flugticket-
abgabe nicht um eine reine Lenkungsabgabe nach gängi-
gem Verständnis. Die entsprechende Terminologie in der ju-
ristischen Literatur ist uneinheitlich [40].

Eine ausdrückliche verfassungsmässige Grundlage zur Er-
hebung einer Flugticketabgabe besteht gegenwärtig nicht. 

Nach der Lehre reicht indes eine Sachkompetenz des Bundes, 
die ihn zur Verhaltenslenkung im betreffenden Sachbereich 
ermächtigt, als verfassungsmässige Grundlage für eine reine 
Lenkungsabgabe grundsätzlich aus [41]. So kann die in 
Art. 74 BV geregelte Bundeskompetenz im Bereich Umwelt-
schutz als verfassungsrechtliche Sachkompetenz für eine als 
reine Lenkungsabgabe ausgestaltete Abgabe zum Zweck 
des Klima- und Umweltschutzes genügen, wobei die in 
Art. 73 BV erwähnte Nachhaltigkeit argumentativ beigezo-
gen werden könnte [42]. Eine ausdrückliche Ermächtigung 
zur Abgabenerhebung in der Bundesverfassung wäre somit 
nicht erforderlich und die vorhandene Sachkompetenz 
würde ausreichen [43]. Die Flugticketabgabe stellt, wie ge-
sagt, keine solche reine Lenkungsabgabe dar. Gewisse Au-
toren verneinen die Verfassungsmässigkeit von nicht haus-
haltsneutralen Lenkungsabgaben, weil sie in die Finanz-
ordnung der Bundesverfassung eingreifen und so das 
Steuersubstrat der Kantone beeinflussen [44]. Nach anderer 
Auffassung ist es verfassungsmässig, wenn der Ertrag einer 
Lenkungsabgabe zweckgebunden zur Förderung des mit der 
Lenkungsabgabe angestrebten Ziels verwendet wird [45]. 
Welchen Anteil dies umfassen darf, ist ebenfalls strittig. 
Nach dem BAFU und der Botschaft darf die Abgabe der 
Zweckbindung nur den kleineren Teil der Einnahmen um-
fassen und die Höhe der Abgabe muss Lenkungswirkung ent-
falten [46]. Andere Autoren wiederum sehen keinen Grund, 
die zweckgebundene Ertragsverwendung auf den kleineren 
Teil der jeweiligen Abgabe zu beschränken [47]. In jedem Fall 
muss die Zielsetzung der Lenkungsabgabe mit derjenigen 
der verfassungsrechtlichen Sachkompetenz übereinstim-
men, und die Mittel sind zweckgebunden, also für einen ge-
nügend bestimmten und genau umschriebenen Zweck, zu 
verwenden [48].

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass der Bund bereits 
nicht haushaltsneutrale Lenkungsabgaben ohne explizite 
verfassungsmässige Grundlage erhebt oder erhoben hat, was 
im Schrifttum teils kritisiert wird [49]. Bundesgesetze sind 

Abbildung: AUSSCHNITT ÖFFENTLICHER ABGABEN UND STEUERN

Quelle: Eigene grafische Darstellung von Matthias Gartenmann, Andreas Hösli, Pascal Krützmann
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ohnehin ungeachtet ihrer Verfassungsmässigkeit anzuwen-
den (Art. 190 BV) [50].

7. SCHLUSSBEMERKUNG
Die Totalrevision des CO2-Gesetzes birgt knifflige verfas-
sungs- und steuerrechtliche Fragen. Der Bundesgesetzgeber 
muss der Verfassungskonformität und der Kompetenzprob-
lematik bei der Ausgestaltung der Flugticketabgabe und des 
Klimafonds besondere Beachtung schenken, denn Abgaben 
und Steuern folgen unterschiedlichen Regeln. Uneinigkeit 
besteht darüber, ob eine Sachkompetenz für eine nicht reine 

Lenkungsabgabe wie die Flugticketabgabe ausreicht. Die Li-
teratur vertritt betreffend Haushaltsneutralität sowie den 
prozentualen Anteil der zweckgebundenen Ertragsverwen-
dung verschiedene Positionen. Die Zweckgebundenheit darf 
bei der Formulierung des Verwendungszwecks des Klima-
fonds ebenfalls nicht ausser Acht gelassen und nicht zu offen 
formuliert werden. Die Höhe der Abgabe stellt eine weitere 
Herausforderung dar, um einerseits eine Lenkungswirkung 
zu erzielen und andererseits ein Ausweichen in Nachbarlän-
der zu vermeiden. Eine alternative Lösung wäre die Schaf-
fung einer entsprechenden Verfassungsgrundlage. n

Anmerkungen: 1) Die Autoren vertreten in die-
sem Artikel ihre persönliche Ansicht, die nicht 
zwingend mit derjenigen ihrer Arbeitgeber über-
einstimmen muss. 2) Klimaübereinkommen abge-
schlossen am 12. Dezember 2015 in Paris (Pariser 
Übereinkommen; SR 0.814.012); Bundesbeschluss 
über die Genehmigung des Klimaübereinkom-
mens von Paris vom 16. Juni 2017, BBl 2017 4281 f.; 
Botschaft vom 1. Dezember 2017 zur Totalrevision 
des CO2-Gesetzes nach 2020, BBl 2017 247 ff. (Bot-
schaft Totalrevision CO2-Gesetz), S. 271 f.; der Be-
griff Treibhausgase schliesst nicht nur CO2, son-
dern auch andere vom Menschen verursachte 
Treibhausgase wie Methan (CH4) ein, die in CO2-
Äquivalente (CO2eq) umgerechnet werden, Art. 1 
sowie Anhang 1 der Verordnung über die Reduk-
tion der CO2-Emissionen vom 30. November 2012 
(CO2-Verordnung; SR 641.711). Teilweise sprechen 
die Autoren vereinfachend von CO2, gemeint sein 
können sämtliche Treibhausgase. 3) Bundesgesetz 
über die Reduktion der CO2-Emissionen vom 23. De-
zember 2011 (CO2-Gesetz; SR 641.71); Botschaft To-
talrevision CO2-Gesetz, (Anm. 2), S. 247 ff. 4) Bot-
schaft Totalrevision CO2-Gesetz, (Anm. 2), S. 248; 
Die Landwirtschaft, Abfallbehandlung und der 
Ausstoss von synthetischen Gasen verursachen 
rund einen Fünftel der Schweizer Treibhausgas-
emissionen; Bundesamt für Umwelt (BAFU), 
Klima: Das Wichtigste in Kürze, https://www.bafu.
admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.
html, Zugriff am 31. März 2020. 5) Z.B. Internatio-
naler Währungsfonds, Fiscal Monitor – How to 
Mitigate Climate Change, https://www.imf.org/en/
Publications/FM/Issues/2019/10/16/Fiscal-Monitor-
October-2019-How-to-Mitigate-Climate-Change- 
47027, S. 2, Zugriff am 31. März 2020. 6) Art. 2 Abs. 1 
lit. a und b Pariser Übereinkommen. 7) Art. 2 Abs. 1 
lit. c Pariser Übereinkommen. 8) International Mo-
netary Fund, Fiscal Monitor October 2019: How to 
Mitigate Climate Change, 10. Oktober 2019, S. viii, 
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/ 
2019/10/16/Fiscal-Monitor-October-2019-How-to-
Mitigate-Climate-Change-47027; Meier, J., Steck, A., 
Ökonom Ernst Fehr: «Es ist ein Gebot der Vernunft, 
eine CO2-Steuer einzuführen», NZZ am Sonntag 
(online), 23. Februar 2019, https://nzzas.nzz.ch/
wirtschaft/oekonom-ernst-fehr-gebot-vernunft- 
co2-steuer-einzufuehren-ld.1462249; Zugriff je-
weils am 31. März 2020. 9) OECD, Effective Carbon 
Rates 2018: Pricing Carbon Emissions Through 
Taxes and Emissions Trading, Paris 2018, S. 11 ff. 
10) Ebenda. 11) Ebenda, S. 9 ff. 12) World Bank 
Group, State and Trends of Carbon Pricing 2019, 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 
10986/31755, S. 3, Zugriff am 31. März 2020. 13) In-
ternational Monetary Fund, (Anm. 8), S. 15, Zugriff 
am 31. März 2020; Art. 94 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 CO2-
Verordnung. 14) Bei erfüllten Bedingungen könnte 
der Bundesrat die Abgabe unter geltendem Recht 
bis maximal 120/tCO2 erhöhen, Art. 94 Abs. 1 lit. c 
Ziff. 2 CO2-Verordnung. 15) Als eine mögliche 
Gegenmassnahme wird u. a. die Erhebung von 

Grenzausgleichsabgaben thematisiert, Kaufmann, 
C., Weber, R.H., Carbon-related border tax adjust-
ment: mitigating climate change or restricting in-
ternational trade?, in: World Trade Review, 2011/4, 
S. 497–525. 16) Botschaft zum Verfassungsartikel 
über ein Klima- und Energielenkungssystem (Bot-
schaft KELS), BBl 2015 7877 ff. 17) Amrein, M., Ab-
fuhr für das ökonomisch stimmigste Instrument, 
NZZ (online), 31. Januar 2017, www.nzz.ch/meinung/
lenkungsabgaben-verkannte-schoenheit-ld.142913, 
Zugriff am 31. März 2020. 18) Abkommen zwischen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Europäischen Union zur Verknüpfung ihrer jewei-
ligen Systeme für den Handel mit Treibhausgas-
emissionen vom 23. November 2017 (Abkommen 
Verknüpfung EHS; SR 0.814.011.268). 19) Brülhart, 
M., Cocker, F., Rohner, D., Thalmann, P., Einfüh-
rung einer Flugticketabgabe in der Schweiz: Schät-
zungen zu den Nachfragewirkungen, The Enter-
prise for Society Center (E4S) Policy Note, 12. März 
2020, https://www.e4society.org/wp-content/up 
loads/2020/03/E4S_PB_DE_v2.pdf, S. 2, Zugriff 
am 31. März 2020. 20) Das nationale Reduktions-
ziel schliesst Emissionen aus internationalen Flü-
gen nicht ein (Art. 3 Abs. 3 CO2-Gesetz). Zu beach-
ten ist hingegen die Kompensation bei Treibstoffen 
nach Art. 26 ff. CO2-Gesetz, Art. 17 Abs. 2 Mineralöl-
steuergesetz vom 21. Juni 1996 (SR 641.61); Abkom-
men Verknüpfung EHS; Botschaft Total revision 
CO2-Gesetz, S. 307 ff. 21) Bundesamt für Umwelt 
(BAFU), Faktenblatt 9: Flugticketabgabe, 4. Sep-
tember 2019, https://www.bafu.admin.ch/dam/
bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/fakten 
blatt_9_flugticketabgabe.pdf.download.pdf/Fakten 
blatt%209%20-%20Flugticketabgabe.pdf, Zugriff 
am 31. März 2020. Ausgenommen sind Transit- 
oder Transferbeförderungen. 22) Ebenda. 23) Eu-
ropäische Kommission, Taxes in the field of avia-
tion and their impact, Juni 2019, https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/0b1c6cdd-
88d3-11e9-9369-01aa75ed71a1, Zugriff am 31. März 
2020; BAFU, Flugticketabgabe, Bericht zuhanden 
der UREK-N, 23. Oktober 2018, https://www.bafu.
admin.ch/dam/bafu/de/doku mente/klima/recht-
liche-grundlagen/Flugticketab gabe.pdf.download.
pdf/Flugticketabgabe_de.pdf, S. 1 f., Zugriff am 
31. März 2020. 24) Guidance, Rates for Air Passen-
ger Duty, https://www.gov.uk/guidance/rates-and- 
allowances-for-air-passenger-duty, Zugriff am 31. März 
2020. 25) BAFU, Flugticketabgabe, (Anm. 23), S. 1 f. 
26) Vgl. oben Ziffer 2. 27) Zum Ganzen: Brülhart, 
Cocker, Rohner, Thalmann, (Anm. 19), S. 2. 28) Beusch, 
M., Lenkungsabgaben im Strassenverkehr, Diss., 
Zürich, 1999, S. 102 ff. 29) BAFU, Faktenblatt 10: 
Klimafonds, 4. September 2019, https://www.bafu.
admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo- 
daten/faktenblatt_10_klimafonds.pdf.download.
pdf/Faktenblatt%2010% 20-%20Klimafonds.pdf, S. 1 f., 
Zugriff am 31. März 2020. 30) Ebenda. 31) Schäfer, 
F., Lasche Regeln für den neuen Fonds – Umwelt-
ministerin Sommaruga soll eine «Klima-Kriegs-
kasse» erhalten, NZZ (online), 29. Januar 2020, 

www.nzz.ch/schweiz/lasche-regeln-fuer-den-neuen-
fonds-umweltministerin-sommaruga-sp-soll-eine-
art-klima-kriegskasse-erhalten-ld.1536191, Zugriff 
am 31. März 2020. 32) BAFU, Aufsicht Klimafonds I, 
Bericht zuhanden der UREK-N, 18. November 2019, 
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/doku-
mente/klima/rechtliche-grundlagen/aufsicht-klim 
fonds-1.pdf.download.pdf/Bericht%20Aufsicht%20 
Klimafonds %20I_de.pdf, S. 1 ff., Zugriff am 31. März 
2020. 33) Beusch, (Anm. 28), S. 117 f. 34) BAFU, Auf-
sicht Klimafonds I, (Anm. 32), S. 4. 35) Vgl. aber 
auch Keller, H., Hauser, M., Verfassungskonforme 
Ertragsverwendung einer Klimalenkungsabgabe – 
Funktion und Tragweite des Verfassungsvorbehalts 
im Abgaberecht, in: AJP 2009, S. 803–829, S. 804, 
811 ff. 36) A.A. Benz, R., Verankerung reiner Len-
kungssteuern in der Bundesverfassung, in: ZBl 
2004, S. 246–252, S. 247 ff.; Keller, Hauser, (Anm. 35), 
S. 807, 810. 37) Beusch, (Anm. 28), S. 100 ff. 38) Grosz, 
M., Klimaabgaben, Stromabgaben, Energieabga-
ben – Rechtliche Verhaltenssteuerung hin zur Ener-
giewende?, in: Grosz, M., Grünewald, S. (Hrsg.), 
Recht und Wandel, Festschrift für Weber R., Zürich 
2016, S. 18–40, 18, m. w. N.; Keller, Hauser, (Anm. 35), 
S. 806 ff. 39) Grosz, (Anm. 38), S. 18 ff.; Keller, Hauser, 
(Anm. 35), S. 807, 810. 40) Grosz, (Anm. 38), S. 19; 
Keller, Hauser, (Anm. 35), S. 807 ff. 41) Grosz, (Anm. 38), 
S. 29 m. w. N.; Morell, R., Vallender, K., in: Ehren-
zeller, B. et al. (Hrsg.), Die schweizerische Bundes-
verfassung, St. Galler Kommentar, 3. Auflage, Zürich 
2014, Art. 74 N 17. 42) Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 
1999 (BV), SR 101; Grosz, (Anm. 38), S. 29 f. m. w. N. 
43) Keller, Hauser, (Anm. 35), S. 808; eine solche 
ausdrückliche Kompetenz für die Erhebung von 
Klima- und Stromabgaben wurde mit Art. 131 a 
E-BV vorgeschlagen, vgl. Botschaft KELS. 44) Mo-
rell, Vallender, (Anm. 41), Art. 74 N 17. 45) Beusch, 
(Anm. 28), S. 117 f.; Grosz, (Anm. 35), S. 29 m.w.N. 
46) Botschaft Totalrevision CO2-Gesetz, (Anm. 2), 
S. 368; BAFU, Flugticketabgabe, (Anm. 23), S. 2; 
Griffel, A., Rausch, H., in: Vereinigung für Um-
weltrecht (Hrsg.), Kommentar zum Umweltschutz-
gesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zürich 
2011, Vorbemerkungen zu Art. 35 a–35 c USG N 8. 
47) Brunner, U., Hauser, M., von Büren, N., Interna-
tionale Klimafinanzierung, Verfassungsrechtliches 
Gutachten zuhanden von Alliance Sud betreffend 
die rechtlichen Anforderungen an zusätzliche Fi-
nanzierungsinstrumente, https://www.alliance-
sud.ch/de/file/43273/down load?token=CfhkheVJ, 
Rz. 54 ff., Zugriff am 31. März 2020. 48) Beusch, 
(Anm. 28), S. 118; siehe auch Grosz, (Anm. 38), S. 29, 
m. w. N. 49) Morell, Vallender, (Anm. 41), m.w.N. 
und mit Verweis auf Art. 34 CO2-Gesetz und 
Art. 32 e des Bundesgesetzes über den Umwelt-
schutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, 
USG; SR 814.01); a.A. Griffel, Rausch, (Anm. 46). 
50) Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1378/ 
2019 vom 5. Dezember 2019 E. 1.6.3 und E. 3.1 ff.; 
BGE 131 II 271 E. 7.4.
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Dans cet article, les auteurs se penchent sur l’imposition de la fortune lors de la 
 détention de tokens. Ils s’interrogent sur certains aspects qui peuvent susciter des 
interrogations en pratique et proposent des pistes de solutions à cet égard.

L’IMPOSITION DE LA FORTUNE EN CAS 
DE DÉTENTION DE TOKENS
Développements actuels et axes d’analyse

1. CONTEXTE ET INTRODUCTION
En date du 27 août 2019, l’Administration fédérale des contri-
butions (AFC) a publié un document intitulé:
«Document de travail – Les cryptomonnaies et les initial coin/token 
offerings (ICO/ITO) comme objet de l’impôt sur la fortune, le revenu 
et le bénéfice, l’impôt anticipé et les droits de timbre»
(ci-après: «le Document de travail»).
Celui-ci fait écho aux nombreuses questions soulevées par les 
professionnels et les administrations cantonales, qui deman-
daient une clarification de la pratique relative au traitement 
fiscal de cette classe d’actifs.

À la demande des administrations fiscales cantonales, le 
Document de travail traite de l’impôt sur la fortune, lequel 
est prélevé au niveau cantonal uniquement [1]. Le traitement 
proposé par l’AFC ne lie pas les administrations cantonales, 
lesquelles disposent d’une large marge de manœuvre pour 
déterminer la fortune imposable. Selon le Tribunal fédéral:
«tous les […] biens du contribuable doivent être estimés confor-
mément à la règle d’évaluation énoncée à l’art. 14 al. 1 LHID, 
soit à leur valeur vénale avec une éventuelle prise en considéra-
tion ‹appropriée› de leur valeur de rendement. Cette disposi-
tion laisse une importante liberté aux cantons pour élaborer 
et mettre en œuvre leur réglementation, aussi bien quant au 
choix de la méthode de calcul applicable pour estimer la valeur 
vénale que pour déterminer dans quelle mesure le  critère du 
rendement doit, le cas échéant, également être intégré dans 
l’estimation. Un certain schématisme est admis en la matière, 
pourvu que l’évaluation ne soit pas fondée sur le seul critère 
du rendement et qu’elle n’aboutisse pas à des résultats qui 
s’écartent par trop de la valeur vénale. La marge de manœuvre 

des cantons se limite cependant aux règles d’évaluation et ne 
saurait permettre d’imposer un élément qui n’entre pas dans 
la notion de fortune au sens de l’art. 13 LHID» [2].

La présente contribution décrit les solutions présentées dans 
le Document de travail concernant l’impôt sur la fortune 
(infra 2). Nous verrons que ces solutions appellent quelques 
commentaires, lesquels débouchent sur la présentation d’al-
ternatives en lien avec deux problématiques spécifiques: l’éva-
luation des native tokens (infra 3) et la prise en compte des uti-
lity tokens dans le cadre de la fortune imposable (infra 4). Enfin, 
la contribution aborde la question de l’établissement du calcul 
de contrôle pour les contribuables soumis au régime de l’im-
position d’après la dépense et détenant des tokens (infra 5).

2. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DE L’ADMI
NISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Le Document de travail distingue trois types de tokens [3]:
1. les native tokens, qui constituent des moyens de paiement, 
comme par exemple le Bitcoin;
2. les asset backed tokens, qui incorporent des droits appré-
ciables en argent vis-à-vis de l’émetteur;
3. les utility tokens, qui donnent à l’investisseur le droit d’uti-
liser un service numérique via la technologie blockchain [4].

Pour ces trois types de tokens, le Document de travail constate 
qu’il s’agit de capitaux mobiliers qui devraient, par consé-
quent, être soumis à l’impôt cantonal sur la fortune [5]. Dans 
ce cadre, les native tokens sont considérés comme des purs 
moyens de paiement numérique. Ce sont donc des valeurs pa-
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trimoniales évaluables et négociables [6]. Quant aux utility 
tokens, ils présentent une valeur de marché à condition que 
ceux-ci soient négociables [7]. Enfin les asset backed tokens sont 
subdivisés en trois catégories [8], à savoir les tokens de capital 
étranger, de participation, et de capital propre. Les tokens de 
la première catégorie sont considérés comme des titres de 
créance (obligations) et ceux des deux dernières catégories 
comme des instruments financiers dérivés sui generis [9].

Il ressort du Document de travail que l’estimation des 
tokens se fait en principe à la valeur vénale à la fin de la période 
fiscale. Pour les cryptomonnaies les plus répandues, l’AFC 
publie certaines valeurs. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire 
en l’absence de cours d’évaluation, les tokens doivent être dé-
clarés à leur prix d’achat initial converti en francs suisses [10].

3. L’ÉVALUATION DES CRYPTOMONNAIES
3.1 Appréciation de la position de l’AFC. La position de 
l’AFC, telle que décrite ci-dessus, a le mérite d’être d’une ap-
parente simplicité: soit l’administration fournit directe-
ment la valeur vénale d’un native token, soit le contribuable 
déclare le prix d’achat ou, s’il est disponible, le prix courant 
observable de la plate-forme d’échange où celui-ci a été ac-
quis et se trouve coté. Nous formulons deux réserves à l’égard 
de cette approche.

La première est d’ordre conceptuel. En effet, le procédé de 
valorisation des cryptomonnaies ne tient pas suffisamment 
compte de l’illiquidité et de la volatilité du marché. L’illiqui-
dité résulte de situations où l’échange de tokens, via différentes 
plateformes, revêt une intensité trop faible. La volatilité porte 
sur la fluctuation des valeurs retenues. Elle est particulière-
ment manifeste pour cette classe d’actifs. Par conséquent, le 
risque existe que la valeur retenue pour l’impôt sur la fortune 
ne corresponde finalement pas à la valeur de marché [11]. 
Cette notion sera illustrée dans l’exemple ci-après.

La seconde est d’ordre méthodologique. Afin de déterminer 
le cours des cryptomonnaies, l’AFC se base sur la moyenne 
pondérée d’un certain nombre de plates-formes d’échan-
ges [12], après exclusion de la valeur la plus haute et de la va-
leur la plus basse. D’une plate-forme à l’autre, les cours peu-
vent toutefois être extrêmement différents. Partant, le coût 
d’acquisition payé par un contribuable pour l’obtention de 
tokens pourrait être largement différent de celui retenu par 
l’administration fiscale [13].

Illustrons à présent la volatilité de cette classe d’actifs en 
prenant l’exemple du Bitcoin. Au 31 juillet 2017, un Bitcoin 
valait CHF 2619 [14]. Le cours du Bitcoin s’est complètement 
envolé durant la deuxième partie de l’année, un Bitcoin 
s’échan geant ainsi CHF 14 260 au 31 décembre 2017. Au 31 jan-
vier 2018, il s’était déjà déprécié, un Bitcoin ne valant alors 
plus que CHF 9958. Selon les cours publiés par l’AFC, au 
31 décembre 2017, le contribuable suisse aurait cependant dû 
retenir dans sa déclaration fiscale qu’un Bitcoin valait 
CHF 13 784 conformément au cours publié par l’AFC.

Compte tenu de l’importante volatilité de cette classe d’ac-
tifs, l’exemple ci-dessus démontre que la charge d’impôt sur 
la fortune dépend finalement d’un facteur aléatoire, à savoir 
son évaluation en fin d’année. Or, cela nous paraît difficile-
ment compatible avec le principe de la capacité contributive. 

Selon ce principe, qui doit s’appliquer sans restriction tant 
pour l’impôt sur la fortune que l’impôt sur le revenu: 
«[…] un citoyen contribue à la couverture des dépenses pu-
bliques, compte tenu de sa situation personnelle et en pro-
portion de ses moyens. Des contribuables de même capacité 
financière doivent payer des impôts équi valents, tandis que 
des différences de situation, qui influent sur la capacité 
contributive des particuliers, doivent entraîner une impo-
sition différente» [15]. 

En d’autres termes, le principe de capacité contributive 
conduit à l’idée qu’il convient d’imposer de la même manière 
les personnes qui se trouvent dans une situation identique et 
d’imposer de manière différenciée les personnes qui se trou-
vent dans des situations différentes importantes [16]. Tou-
jours selon ce principe, les charges découlant de l’imposition 
des contribuables doivent être réparties de manière équitable 
en fonction de leur capacité économique [17]. Considérant ce 
qui précède, la méthode de calcul proposée par l’AFC pour 
évaluer un token n’apparaît pas totalement satisfaisante face 
aux exigences issues du principe de la capacité contributive.

3.2 Alternatives à la position de l’AFC. Pour limiter l’impact 
du facteur aléatoire dans l’évaluation des tokens (en particu-
lier des native tokens), deux alternatives sont envisageables.

La première consiste à appliquer une décote sur la valeur 
 vénale une fois celle-ci déterminée selon les critères établis 
par le Document de travail. Un tel procédé permet de préve-
nir une chute drastique du cours. Dans le même ordre d’idées, 
l’administration fiscale du canton de Lucerne propose déjà 
l’application d’une décote pour répondre au problème d’illi-
quidité du marché des tokens [18]. Le régime proposé dans le 
canton de Lucerne n’est pas sans rappeler le traitement ré-
servé à l’argent WIR. Dans plusieurs cantons de Suisse alé-
manique, les autorités fiscales cantonales accordent en effet 
régulièrement aux contribuables une décote d’environ 25% 
sur l’argent WIR en raison d’un manque de liquidité [19]. La 
justification d’un tel procédé réside dans le fait que non seule-
ment la fonction de l’argent WIR en tant que moyen de paie-
ment est limitée, mais également que son marché est res-
treint [20]. En ce sens, l’argent WIR présente de nombreuses 
analogies avec les tokens. Compte tenu des éléments qui pré-
cèdent, l’application généralisée d’une décote pour les tokens 
serait totalement pertinente.

La seconde alternative, proposée par une partie de la doc-
trine, consiste à baser l’évaluation des tokens sur le cours 
moyen de l’année. L’idée est ainsi de lisser la valeur des tokens 
pour la période fiscale concernée [21]. Cette solution, simple 
et aisément applicable en pratique, est celle qui a notre faveur.

Excursus: il est intéressant de constater qu’un arrêt zuri-
chois récent établit un parallèle entre les jetons numériques 
d’une plate-forme de jeu en ligne, les cryptomonnaies, et 
l’argent WIR [22]. Cet arrêt suscite des interrogations sur les 
règles de l’imposition de l’économie virtuelle. En effet, un 
bon nombre de plates-formes de jeux en ligne proposent à 
leurs utilisateurs une monnaie numérique pour le fonction-
nement de l’économie virtuelle du jeu, laquelle peut être 
échangée en argent réel [23]. Quel serait alors le critère per-
mettant de distinguer les biens d’usage [24] des éléments en-
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trant dans la fortune imposable d’un joueur? Certains items, 
comptes de joueurs ou quantités de monnaies virtuelles 
peuvent s’échanger pour plusieurs centaines et même mil-
liers de francs. Font-ils alors partie de la fortune imposable 
du joueur? En effet, s’agit-il de biens d’usage? Finalement, la 
valeur est-elle correctement déterminable dans la mesure où 
la plate-forme d’échange n’est pas régulée? Il s’agit ici de 
questions en lien avec l’économie virtuelle qui mériteraient 
également des clarifications.

4. LA PRISE EN COMPTE DES UTILITY TOKENS 
DANS LA FORTUNE IMPOSABLE
La majorité de la doctrine [25], et c’est la position de l’AFC 
 formalisée dans le Document de travail, reconnaît une valeur 
marchande aux utility tokens. Partant, ces derniers devraient 
constituer des éléments imposables pour l’impôt sur la fortune.
Or, selon le Tribunal fédéral:
«la fortune imposable au sens de l’art. 13 al. 1 LHID se compose de 
l’ensemble des actifs nets – soit après déduction des dettes – qui 
ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu d’une disposition spé-
ciale. Les actifs imposables comprennent en principe tous les droits 
subjectifs – qu’ils portent sur des choses, des créances ou des par-
ticipations – appréciables en argent, à savoir tous les droits qui 
peuvent être réalisés, c’est-à-dire cédés en échange d’une contre- 
prestation» [26]. 

A contrario, il ressort qu’une expectative (c’est-à-dire un 
droit futur incertain) sur une chose ne fait pas partie de la 
fortune imposable du contribuable [27]. Ainsi, il y a lieu de 
s’interroger sur la pertinence d’inclure les utility tokens dans 
la fortune imposable.

En pratique, force est de constater que les utility tokens 
doivent souvent être assimilés à des expectatives. En effet, 
une fois un Token Generating Event (TGE) terminé [28], un uti-
lity token n’est souvent pas directement utilisable. Son 
 détenteur doit généralement patienter plusieurs mois, voire 
années, avant que l’émetteur mette en place le projet grâce 
aux fonds obtenus et que le service promis devienne dis-
ponible. Pendant cette période de latence, le service promis 
n’est aucunement garanti, rendant l’utilisation des utility 
tokens incertaine. Par conséquent, ces derniers ne devraient 
pas être considérés comme faisant partie de la fortune impo-
sable du contribuable, sous réserve d’une cotation sur une 
plate-forme d’échange.

Il ressort des éléments qui précèdent que les utility tokens ne 
devraient pas être soumis à l’impôt sur la fortune aussi long-
temps qu’ils ne constituent que des expectatives au niveau du 
détenteur. Afin de permettre au fisc de suivre l’évolution de 
la fortune, il conviendrait toutefois de les déclarer pro memo-
ria, pour une valeur symbolique de CHF 1.–, par exemple. 
Lors de la concrétisation du projet (tel que publié sur la base 
du Whitepaper, p. ex.), les règles d’évaluation prévues dans le 
Document de travail devraient alors trouver application.

5. L’ÉTABLISSEMENT DU CALCUL DE CONTRÔLE
Dans le cadre de l’établissement du calcul de contrôle, la 
question se pose de savoir à quelles conditions les tokens 
doivent être rattachés à des éléments de revenu ou de fortune 

(au niveau cantonal uniquement) de source suisse. Le Docu-
ment de travail est muet à cet égard.

Pour les capitaux mobiliers, la source suisse suppose que 
ceux-ci soient placés en Suisse. La doctrine considère qu’un 
placement de capital est effectué en Suisse lorsque le débiteur 
du revenu (et non l’agent payeur) est en Suisse; par conséquent, 
le lieu où le titre est déposé n’est pas pertinent [29]. En pra-
tique, les moyens de paiement fiduciaires tombent dans le 
calcul de contrôle s’ils sont placés dans une banque en Suisse.

Les native tokens qui fonctionnent sur une blockchain dé-
centralisée, comme le bitcoin, sont généralement stockés sur 
des e-wallets dématérialisés. Par définition, faute de point de 
rattachement, ces derniers ne devraient donc pas tomber dans 
le calcul de contrôle. Il y a bien entendu une exception pour les 
native tokens hébergés sur un site internet spécifiquement dédié 
(custodian wallets) ou sur un wallet physique. Dans ces deux 
dernières hypothèses, la source de l’élément im posable 
pourrait alors être la Suisse si le serveur de la société gérant le 
site Internet y est implanté ou si le wallet physique s’y trouve.

Concernant la question de la localisation du serveur, on 
rappellera la teneur de l’article 5 par. 1 du Modèle OCDE, 
selon laquelle:
«au sens de la présente Convention, l’expression ‹établissement 
stable› désigne une installation fixe d’affaires par  l’intermédiaire 
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité».

Dans ce contexte, le serveur d’un site Internet
«[…] est un  élément d’équipement ayant une localisation physique 
et cette loca lisation peut donc constituer une «installation fixe 
d’affaires de l’entreprise qui exploite ce serveur» [30].

La situation est plus évidente pour les asset backed tokens et les 
utility tokens. Dans les deux cas, le lieu du siège de la société 
émettrice est déterminant [31]. Si cette dernière est sise en 
Suisse, il faudrait alors tenir compte de ces tokens dans le 
calcul de contrôle. À l’inverse, il n’y pas lieu de con sidérer ces 
tokens dans l’établissement du calcul de contrôle si la société 
émettrice se trouve à l’étranger.

6. CONCLUSION
L’économie numérique génère de nombreuses questions. 
Certaines, et c’est le cas pour l’impôt sur la fortune, ont un 
impact direct sur un nombre toujours croissant de contri-
buables. L’enjeu est bien mesuré par les administrations fis-
cales qui tentent d’apporter des réponses utiles dans des dé-
lais raisonnables. Nous sommes d’avis que le système fiscal 
suisse est suffisamment cohérent pour appréhender ces nou-
velles questions.

Bien entendu, au fur et à mesure que l’utilisation de la tech-
nologie blockchain entrera véritablement dans nos habitu-
des, la compréhension du système global s’affinera. Ce phé-
nomène entraînera alors une plus grande précision dans l’ap-
plication des règles fiscales en lien avec cette technologie. 
En abordant quelques thématiques relatives à l’imposition 
de la fortune, la présente contribution n’a pas d’autres ambi-
tions que de relever quelques axes de réflexion. Il appartien-
dra à la pratique, et aux tribunaux, d’ancrer le système de 
manière pérenne. n
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Notes: 1) Art. 2, al. 1, let. a, LHID,  RS. 642.14. 
2) TF 2C_874/2010 du 12. 10. 2011 et les références 
citées. 3) Pour une description générale du Docu-
ment de travail, voir: Oesterhelt Stefan/Dubach 
Manuel, Besteuerung von ICOs und Kryptowährun-
gen, StR 74/2019, p. 772 ss. 4) Document de travail, 
pp. 3, 5 et 13. 5) Confirmé par l’Administration fé-
dérale des contributions, Consultation informelle 
du 10 décembre 2019, Éventuels besoins d’adapta-
tion du droit fiscal aux développements de la tech-
nologie des registres électroniques distribués/
blockchain, pp. 13 et 14. 6) Document de travail, p. 4. 
7) Document de travail, p. 16. 8) Il convient de rele-
ver qu’il ne s’agit ici en aucun cas de jetons pouvant 
s’assimiler à des droits de participation (numé-
rique) sous forme d’actions, de bons de participa-
tion ou de jouissance, ou encore à des parts de pla-
cements collectifs de capitaux (voir: Document de 
travail, pp. 6, 8 et 11). 9) Document de travail, pp. 6, 
8 et 11. 10) Document de travail, pp. 4, 9 et 16. 
11) Du même avis: Linder Thomas/Rechsteiner 
Christoph, ESTV-Praxis zu Token und Blockchain, 
Steuerfolgen von DLT-Transaktionen, EF 12|2019, 
p. 999. 12) Obrist Thierry, 2018, Genève, Block-
chain et fiscalité: quelques réflexions sur les mon-

naies virtuelles et les ICOs, diapositive 26 [Confé-
rence: Journée de droit fiscal], février 2018; Gennari 
Franco, Comment saisir les bitcoins dans sa décla-
ration d’impôt? La Vie économique, 8–9/2017, p. 34; 
Oesterhelt Stefan/Dubach Manuel, p. 774. 13) Pour 
un exemple d’arbitrage entre plateformes, l’on 
pourra se référer au site https://coinlib.io/best- 
price-explorer. 14) Sauf avis contraire, les taux de 
change sont issus du site https://www1.oanda.com/
lang/fr/. 15) Oberson Xavier, Droit fiscal suisse, 
4e édition, Genève, 2012, p. 37, et les références citées. 
16) ATF 133 II 206, consid. 6.1 = RDAF 2007 ll 
513–514. 17) ATF 133 II 206, consid. 7.1 = RDAF 007 
ll 515. 18) Kanton Luzern, Newsletter Steuern 
Luzern, 20/2017 vom 15. November 2017: https://
steuern.lu.ch/-/media/Steuern/Dokumente/Steuer 
Bulletin/2017/SteuerPraxis201720BitcoinundCo.pdf? 
la=de-CH. 19) Linder Thomas/Meyer Stephan D., 
Die steuerliche Behandlung von Bitcoin und an-
deren Kryptowährungen, Zürcher Steuerpraxis, 
3/2017, p. 207. 20) Linder Thomas/Rechsteiner 
Christoph, p. 999. 21) Huber Markus F./Guler Sil-
van/Dumont Janine, By the same Token, StR 73/ 
2018, p. 300; Linder Thomas/Meyer Stephan, p. 201. 
22) Voir: Steuerrekursgericht des Kantons Zürich, 2 

DB.2018.15/2 ST.2018.17. 23) Nous faisons référence 
à des jeux de rôle en ligne ayant développé une 
économie virtuelle entre les joueurs et dont la mon-
naie peut être échangée et vendue sur internet dans 
l’économie réelle (voir le site spécialisé dans la 
vente de monnaies et d’items virtuels de jeux 
vidéo: https://www.playe rauctions.com/). 24) Selon 
l’art. 13, al. 4, LHID, le mobilier de ménage et les 
objets personnels d’usage courant ne sont pas sou-
mis à l’impôt sur la fortune. 25) Notamment: Lin-
der Thomas/Meyer Stephan, p. 199; Huber Markus 
F./Guler Silvan/Dumont Janine, p. 296. 26) TF 2C_ 
874/2010, consid. 3.1 du 12 octobre 2011. 27) Linder 
Thomas/Meyer Stephan, p. 199; Oberson, p. 200. 
28) Sur le mécanisme des TGE, voir Brodard Justin/
Sommaruga Jérémie, Le bénéfice des sociétés lors 
de l’émission de jetons numériques, EF 4|2019, 
p. 356 ss. 29) Maraia Jean-Frédéric, in: Yersin D./
Noël D. (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral 
direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral 
direct, 2e éd., Bâle, 2017, ad. art. 14 N 84. 30) OCDE 
(2017), Modèle de Convention fiscale concernant le 
revenu et la fortune: Version abrégée 2017, Éditions 
OCDE, ad. art. 5 N 123. 31) Maraia Jean-Frédéric, 
ad. art. 14 N 86.
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PA S C A L  M O L L A R D

Le présent article s’attache à décrire l’évolution jurisprudentielle de la neutralité de 
la TVA suisse, du droit et de la technique de la déduction de l’impôt préalable. Il es-
saie de résumer les élans du juge fiscal, ses hésitations, ses retenues, les diver-
gences majeures, les controverses. Il est une petite contribution à l’Histoire technique 
de la fiscalité indirecte helvétique. En un mot, il tente de cerner l’apport du juge fiscal.

HISTOIRE DE LA TVA SUISSE: NEUTRALITÉ 
ET APPORT DU JUGE FISCAL
Seconde partie  *

1. VERS LA NEUTRALITÉ COMPLÈTE
1.1 L’apport matériel de l’art. 28 nLTVA. La modification 
de la nLTVA représente un tournant majeur. Le législateur 
abandonne le schéma input-output au profit d’une approche 
plus large de la neutralité TVA.

Certes, il y a encore des résidus plus ou moins logiques de 
dénégation du droit de déduire et l’art. 33 nLTVA le prévoit 
expressément. Il énonce en son alinéa 1er que sous réserve de 
l’al. 2, les montants qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne sont 
pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation 
ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l’im-
pôt préalable; et en son alinéa 2: l’assujetti doit réduire le 
montant de la déduction de l’impôt préalable en proportion 
des fonds relevant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, qu’il reçoit. En 
d’autres termes, sous la nLTVA, la réduction proportionnelle 
demeure pour les subventions, mais est supprimée pour les 
dons ainsi que pour les apports. Bien entendu, la distinction 
entre ces notions demeure problématique [1].

Mais revenons à la règle fondamentalement nouvelle. En 
son art. 28, al. 1, la nLTVA dispose que, dans son principe, 
l’assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans 
le cadre de son activité entrepreneuriale:
a) l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire 
suisse qui lui a été facturé;
b) l’impôt qu’il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c) l’impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance 
est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi 
que l’impôt qu’il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).

C’est donc bien la notion d’activité entrepreneuriale, en tant 
que notion juridique imprécise, que les tribunaux doivent 
désormais interpréter, quitte à recourir à des sous-notions 
juridiques, également imprécises.

1.2 L’affirmation d’une neutralité élargie. La nouvelle ju-
risprudence du Tribunal fédéral (TF) sur la neutralité est 
contenue, à ce jour, dans quatre arrêts majeurs. On peut y 
ajouter huit arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF) 
qui, à chaque fois, ont préparé le terrain théorique pour la 
Haute Cour. Actuellement, ce dernier suit bien sûr la juris-
prudence du TF, avec une nuance dont on reparlera. Par la 
force des choses, on n’est pas encore en présence d’une juris-
prudence constante du TF, mais elle est de premier ordre, 
dans la mesure où la Haute Cour, courageusement, prend ses 
responsabilités et pose les jalons d’une conception durable et 
nouvelle. Il s’agit d’en livrer la quintessence.

Pour être bref, disons que la nouvelle théorie repose sur 
l’arrêt fondamental du TF du 29.08.2016 [2]. L’arrêt TAF qui 
applique clairement la nouvelle théorie du TF est son sep-
tième arrêt en la matière [3]. On s’arrêtera en outre, principa-
lement, à son premier arrêt théorique du 03.09.2014 [4] et à 
celui du 22.12.2016, dans lequel il maintient un point de vue 
un peu différent de celui du TF, non forcément divergent [5]. 
Cela dit, à notre humble avis, on peut dire que le TF livre dé-
sormais une approche théorique, soutenue par une perspec-
tive pragmatique.

2. L’APPROCHE THÉORIQUE
2.1 Le critère de l’activité entrepreneuriale. C’est donc la 
fin de la théorie input-output et le TF le consacre désormais ex-
pressément depuis le 29.08.2016 [6]. Le nouveau droit prévoit 
qu’il suffit que les inputs soient affectés à l’activité entrepre-
neuriale. La connexité au sens de l’ancien droit ne joue plus 
de rôle et n’est plus applicable.

Pour la Haute Cour, la notion d’entreprise est une notion 
large [7]. Comme le droit à déduction dépend de l’activité de 
l’entrepreneur, la notion d’entrepreneurial doit désormais 
épouser celle d’entreprise utilisée pour l’assujettissement [8]. 

PASCAL MOLLARD, 

ANCIEN JUGE 

ADMINISTRATIF FÉDÉRAL, 

ANCIEN PRÉSIDENT DE 

LA COMMISSION FÉDÉRALE 

DE RECOURS EN MATIèRE 

DE CONTRIBUTIONS (CRC)



431

F ISCALITÉ

6–7 | 2020 EXPE RT FOCUS

HISTOIRE DE LA TVA SU ISSE: NEUTRALITÉ ET APPORT DU JUGE F ISCAL

Le droit à déduction est donc extensif, comme l’est elle-même 
la notion d’entreprise pour le sujet de l’impôt [9]. Il y a certes 
une exigence minimale [10], mais elle correspond aussi à celle 
qui prévaut pour l’assujettissement. De même qu’il n’y a pas 
d’entreprise s’il y a seulement des non-chiffres d’affaires ou 
seulement des flux de contre-prestations à caractère symbo-
lique, il n’y a pas de déduction dans les mêmes hypothèses. 
La seule exigence pour le droit de déduire, c’est désormais 
l’activité entrepreneuriale [11].

2.2 Le nouveau «justifié commercialement». Il est inté-
ressant de noter que la notion de «dépenses justifiées com-
mercialement» a été supprimée dans la nLTVA. Mais elle de-
meure, tirée simplement de l’interprétation de la notion 
nouvelle et elle n’est, comme on l’a vu, que l’autre face du 
terme «consommation privée». Les dépenses donnant droit à 
déduction doivent être justifiées commercialement, elles 
doivent rester «geschäftsmässig».

Mais une nouvelle optique s’impose. On se souvient que 
sous l’ancien droit, le recours ou la comparaison avec les im-
pôts directs ne sont pas agréés en matière de déduction [12]. Il 
y a comme une barrière assez nette, étant donné que la TVA 
est un impôt complètement différent [13]. Dans le nouveau 
droit de la nLTVA, l’approche uniquement économique de-
meure (notamment pour la notion d’opération), mais elle 
tombe pour le droit à déduction. Désormais, pour celui-ci, 
on s’éloigne de la vision unique TVA et on se rapproche des 
impôts directs. Pour le TF, la nouvelle notion d’activité entre-
preneuriale au sens de l’art. 28, al. 1, nLTVA renvoie claire-
ment à celle des art. 58, al. 1, et 59 al. 1, let. b, LIFD. À cause 
de la notion d’activité entrepreneuriale, les notions des im-
pôts directs de «Geschäftsmässigkeit» et d’activité entrepre-
neuriale TVA reposent sur les mêmes fondements écono-
miques [14]. Contrairement à l’ancien droit, la question se 
pose donc sous un jour nouveau. Désormais, on se trouve dans 
le «justifié commercialement» si, de bonne foi et de manière 
vraisemblable, les dépenses en cause doivent être engagées au 
sein de l’entreprise. Peu importe si cette dernière pouvait être 
exploitée sans ces dépenses ou si elles sont indiquées sur un 
plan rationnel ou encore orientées vers un bénéfice [15].

En définitive cependant, le Tribunal ne tranche pas la ques-
tion de cette synchronisation entre la TVA et les impôts di-
rects, mais le revirement de jurisprudence n’a pas l’air loin … 
Une chose est certaine, comme en matière d’impôts directs, 
il convient de tenir compte de la décision et de la vision des 
organes de la société [16].

2.3 La théorie des sphères. Certes, la notion de sphère, no-
tamment privée, n’est pas absente de la jurisprudence rendue 
sous l’ancien droit. Mais la notion est reprise de manière 
plus générale par le TF du nouveau droit. Il accepte et reprend 
la théorie des sphères. L’entreprise peut en avoir plusieurs, 
une par exemple avec des opérations imposables, donc une 
sphère entrepreneuriale, une autre avec des opérations non 
imposables. L’idée de base est que dans la sphère entrepre-
neuriale, il n’y a pas de réduction du droit de déduire, alors 
que dans celle qui est non entrepreneuriale, on ne peut pas 
procéder à une déduction [17].

Le TF apporte cependant une précision nouvelle et essen-
tielle, caractéristique de la nLTVA. Désormais, il ne faut pas 
conclure trop vite à l’existence d’une sphère non entrepre-
neuriale. Dans la nouvelle conception, dès qu’il y a une sphère 
entrepreneuriale, le principe de l’unité de l’entreprise s’ap-
plique à toutes les autres activités, à tous les secteurs de l’en-
treprise [18]. Il s’impose de ne pas ignorer la volonté du légis-
lateur, en adoptant à tort une description restrictive de l’acti-
vité entrepreneuriale, ce qui reconduirait à l’ancien droit, 
c’est-à-dire à la seule déduction possible pour les inputs desti-
nés à des opérations imposables [19].

Pour l’admission d’une autre sphère, non entrepreneu-
riale, il faut donc une absence nette et durable de contre-pres-
tations. Surtout, il faut désormais une séparation suffisam-
ment nette et réelle, que ce soit sous la forme d’une activité 
différente reconnaissable ou sur la base d’une disposition 
claire quant au but de l’entité, qui s’écarte de l’activité entre-
preneuriale. À défaut, le principe de l’unité de l’entreprise 
prévaut et, donc, le principe d’une sphère unique. On déci-
dera de cas en cas [20].

Bien entendu, la théorie des sphères vaut aussi bien pour les 
personnes physiques que pour les personnes morales. Cette 
dernière peut aussi avoir, à côté d’une activité entrepreneu-
riale, une activité non entrepreneuriale, à l’intérieur de la-
quelle elle est consommatrice, pour laquelle elle n’est pas as-
sujettie [sic?] et dans laquelle elle ne peut faire valoir aucun 
droit à déduction [21].

Pour sa part, le TAF développe lui aussi une théorie des 
sphères, mais il est intéressant de noter qu’il l’applique de 
manière différente, et qu’au surplus, même après la sen-
tence remarquée du TF du 19.04.2015 [22], il a décidé de 
maintenir sa jurisprudence en la matière, après s’être déter-
miné sur celle de la Haute Cour. Pour lui, en première ana-
lyse, il convient d’examiner s’il y a eu affectation directe à 
une activité entrepreneuriale et si la réponse est négative, 
il y a affectation à une sphère non entrepreneuriale, mais 
pour l’éventuel refus du droit de déduire, il faut encore pro-
céder à une seconde analyse: il sied encore de rechercher 
s’il  y a eu  affectation indirecte à une activité entrepreneu-
riale, par exemple sous la forme d’un encouragement à l’ac-
tivité entrepreneuriale de l’assujetti, auquel cas le droit à 
 déduction subsiste [23].

Cela dit, en parallèle pourrait-on dire, et de manière plus 
concrète, le TF donne certaines clés pour une solution prag-
matique, qui doivent servir à l’application du droit aux faits.

3. LA PERSPECTIVE PRAGMATIQUE
3.1 L’ensemble des circonstances. Dans plusieurs domaines, 
notamment l’assujettissement et l’indépendance [24], le TF 
considère depuis longtemps qu’il faut décider en tenant 
compte de l’ensemble des circonstances. La Haute Cour ap-
plique désormais la même clé pour examiner s’il y a droit à 
déduction ou pas [25].

Précisons qu’au surplus, il y a lieu de décider de cas en cas 
(consid. 3.3.3). Le TF le dit expressément pour la théorie des 
sphères, mais la règle est générale, pour tout le droit à déduc-
tion. Cette approche est nouvelle, car s’il faut décider de ma-
nière casuistique, l’adoption de règles générales et abstraites 
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dans des instructions ne peut plus être déterminante, ni 
non plus le recours à une application schématique. À chaque 
litige en tout cas, l’assujetti doit avoir le droit de réclamer 
l’application de «l’ensemble des circonstances» et du «cas 
d’espèce». Il s’agit donc de fixer un cadre, celui de l’entre-
prise intéressée correspondant à celui de la déduction per-
mise. Pour la partie qui l’excède, il faut partir de l’idée qu’en 
principe, la dépense a été faite exclusivement pour des rai-
sons personnelles et hors du cadre de l’activité entrepreneu-
riale. Une déduction de l’impôt préalable est alors exclue [26]. 
Le TF va cependant plus loin, précisant qu’il faut tenir 
compte de facteurs qualitatifs et quantitatifs.

3.2 La notion de dépenses usuelles: la vision qualitative. 
La dépense en cause, pour donner droit à déduction, doit 
d’abord être usuelle (consid. 3.7.3). La notion d’«usuel» s’op-
pose à celle de luxe, et sur ce point, la Haute Cour reprend 
ce  qui se disait déjà sous l’ancien droit. Le cœur de l’ATF 
2C_814/2010 du 23.09.2011 vaut aussi pour le nouveau droit. 
Le célèbre exemple classique des tapis d’orient est repris, mais 
la solution ne sera peut-être pas la même dans le cas d’un 
salon de coiffure que dans celui d’un bureau de conseiller 
d’entreprise. En l’espèce, le TF juge précisément qu’on n’est 
pas dans le cas du salon de coiffure. Ici, l’assujetti réalise 
des chiffres d’affaires élevés, investit et soigne énormément 
ses relations publiques … Le droit à déduction doit lui être 
accordé. Dans le nouveau droit, est donc décisif le fait de sa-
voir si l’input dépensé correspond aux circonstances, au 
concept global décidé par l’entreprise et s’il s’inscrit ou non 
clairement dans le cadre de l’activité entrepreneuriale de 
l’assujetti considéré [27].

3.3 La vision quantitative. Enfin, même s’il n’y a pas de 
règle absolue, il faut mettre dans la balance les éléments 
quantitatifs [28]. Pour un refus, il faut que la dépense appa-
raisse non appropriée, «unpassend» et fasse partie, après exa-
men, d’un domaine indépendant qui n’a plus rien à voir avec 
l’activité entrepreneuriale (idem, consid. 3.7.5 et 3.8.2).

4. UN NOUVEAU CONCEPT
4.1 Et le formalisme? Cependant, tout le droit matériel re-
laté ci-dessus pose le problème des preuves et de l’apprécia-
tion des preuves. On pourrait (devrait) donc retracer l’his-
toire du formalisme TVA et il y aurait beaucoup à dire à cet 
égard. La présente contribution étant consacrée aux seules 
conditions matérielles de la neutralité, on se limitera à évo-
quer la révolution formelle finale intervenue.

Rappelons que le droit administratif fédéral est dominé 
par le principe général de la libre appréciation des preuves. 
Celles-ci ne sont donc pas hiérarchisées et le juge est seule-
ment guidé par sa conviction personnelle, qui est libre mais 
non arbitraire. Elle débouche forcément sur une obligation 
de motivation. Cette appréciation libre peut cependant être 
tempérée par le droit pour l’autorité administrative de poser 
un certain formalisme qui, sur le plan constitutionnel, ne 
doit pas être excessif. Il peut donc être assez marqué et peut 
entamer complètement la libre appréciation des preuves. Là 
où il y a formalisme, il n’y a pas de libre appréciation des 

preuves. Celles-ci en deviennent énumérées, hiérarchisées 
pourrait-on dire, et leur inobservation entraîne la caducité 
du droit en cause.

De manière révolutionnaire et unique [29], le législateur 
de 2010 met fin au formalisme TVA et notamment au forma-
lisme de la déduction de l’impôt préalable. Désormais, en la 
matière, c’est le retour de la libre appréciation des preuves. 
L’intervention est bien sûr, à nouveau, de nature législative, 
le juge fiscal n’étant guère intervenu jusqu’ici contre le for-
malisme ambiant.

Sur le plan de la jurisprudence, on se bornera à relire l’un 
des derniers arrêts aLTVA du TF [30]. Lu a contrario, il scelle 
l’ancien régime de manière éclatante. Paraphrasant cet arrêt, 
on peut dire que, désormais, pour le droit à déduction, la 
possibilité de prouver n’est plus limitée aux documents 
écrits, comme la facture. Les autorités ont l’obligation d’exa-
miner librement et complètement les relations contrac-
tuelles, ainsi que les développements intervenus, sous tous 
leurs aspects (consid. 2.2.2). Sont également importants les 
motifs des parties, les conventions des parties, les témoins 
(consid. 3.2). Le TAF lui-même, sous le nouveau droit, vu la fin 
de l’exigence de la facture, ne peut plus renoncer aux témoins 
(consid. 3.3), une appréciation anticipée des preuves étant 
bien sûr réservée.

Cette nouvelle conception est d’ailleurs déjà esquissée dans 
un arrêt du 20.12.2013 [31] et on trouve des confirmations plus 
récentes dans un arrêt du 10.06.2016 [32]. Ajoutons cepen-
dant, pour être plus précis, que le TF a émis certaines réserves, 
rappelant les incombances incontournables de l’assujetti, 
malgré la règle instaurée par l’art. 81 nLTVA [33].

4.2 Et le fardeau de la preuve? De jurisprudence constante, 
sous l’ancien droit, l’assujetti doit prouver que les conditions 
matérielles et formelles sont réalisées pour obtenir le droit 
à déduction [34]. Après avoir exposé les modifications ma-
jeures du nouveau droit, la question se pose de savoir si les 
règles ont changé en matière de preuve.

Dans un premier arrêt, le TAF semble avoir maintenu l’an-
cienne vision. Il appartiendrait à l’assujetti de prouver que 
l’input a affecté l’activité entrepreneuriale [35]. Cette manière 
de voir est désormais dépassée, à lire la récente jurispru-
dence du TF. Il incombe plutôt à l’AFC de prouver qu’il n’y a 
pas activité entrepreneuriale, et c’est elle qui doit effectuer les 
constatations de fait ou relever les indices décisifs [36].

Il n’est donc pas impossible que l’on fasse la révolution … 
jusqu’au bout. Au vu de la jurisprudence de fond complète-
ment nouvelle du TF, il n’est pas déplacé de soutenir qu’à la 
vision extensive de l’activité entrepreneuriale s’ajoute forcé-
ment l’idée d’une présomption de droit à la déduction en fa-
veur de l’assujetti, pour autant qu’il agisse comme un «assu-
jetti en tant que tel», pour reprendre l’expression européenne 
bien connue. Il n’aurait donc qu’à prouver les éléments don-
nant naissance à la présomption, mais pas davantage. Com-
ment, d’ailleurs, demander à l’assujetti de prouver un champ 
de déduction qui est désormais très large?

À l’évidence, l’autorité fiscale a plus de moyens de dire ce 
qui s’écarte, exceptionnellement, dans le cas d’espèce et 
compte tenu de toutes les circonstances, du champ déductif. 
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Bien entendu, le devoir de collaborer de l’assujetti demeure ô 
combien important, avec toutes les règles habituelles appli-
cables en cas de violation dudit devoir, renversement de la 
présomption en tête, mais il s’agit d’un domaine étranger à 
l’univers du fardeau de la preuve.

4.3 En résumé. Le TF livre, notamment avec les deux ATF 
précités des 29.08.2016 et 19.04.2015 [37], une approche 
théorique bien étayée, une vision générale et, en même 
temps, une méthode d’application pragmatique. Théorie et 
prati cabilité font ici bon ménage. Pour le droit à déduction, 
il convient de prendre la mesure de l’énorme changement.

Désormais, et cela est nouveau, ce droit est rattaché à la no-
tion même d’entreprise et il rejoint celle qui est utilisée pour 
l’assujettissement. Cette dernière notion étant extensive, le 
droit à déduction l’est aussi, par effet réflexe.

Loin de tout formalisme, le TF introduit, en matière de 
droit à déduction, le concept d’une analyse tenant compte de 
«toutes les circonstances et du cas par cas». En soi, il n’est plus 
possible de rendre des instructions trop abstraites sur le sujet, 
en tout cas d’exclure le droit à déduction par genre. Tout de-
vient relatif et dépend désormais de l’entreprise considérée. 
Même la notion de luxe, plus que jamais, devient ambivalente.

Vraisemblablement, ce nouveau regard ne concerne pas 
seulement l’AFC pour la résolution des litiges. Il s’adresse 
aussi à l’assujetti lui-même. Non seulement il a un droit de 
déduire, mais celui-ci est large, extensif. On ne peut le lui re-
fuser que s’il y a abus, soit en appliquant le droit aux faits et 
en partant de la seule notion d’activité entrepreneuriale, 
soit en ayant recours à l’institution de l’abus de droit et à ses 
conditions précises.

5. CONCLUSION DES PARTIES 1 ET 2
a) Dans le mouvement qui va de l’introduction de la TVA à 
l’adoption de la nLTVA, le juge fiscal a joué un rôle modeste. 
Il n’a pas fait la révolution et ce n’est pas ce qu’on attendait de 
lui. Le juge européen, il faut le reconnaître, a été plus osé. 
Tout bonnement, le rôle du juge suisse s’inscrit dans la tra-
dition fondamentale d’une stricte observation de la sépara-
tion des pouvoirs. Un des moments les plus névralgiques aura 
sans doute été celui de la question de l’examen ou non de la 
constitutionnalité de l’aOTVA. La CRC avait dit oui au 
contrôle – et cela eût changé la face des choses –, le TF a dit non.

Dans leur rôle de juges administratifs, les instances judi-
ciaires ont souvent fait preuve de retenue. Rien de nouveau 
sous le soleil des droits et principes constitutionnels, peu de 
percées novatrices (nous pensons aux conditions trop rigides 
du principe de la bonne foi), aucune miséricorde ou presque 
dans le formalisme imposé par les autorités fiscales, quel-
ques lueurs c’est vrai dans le contrôle de la légalité et de la 
délégation législative. C’est d’ailleurs cette retenue du juge fis-
cal, certains diront ce soutien envers l’administration fiscale, 
qui a conduit le législateur TVA à redoubler d’intensité et 
d’ardeur. Quatre périodes législatives en 25 ans (si l’on y 
ajoute la révision de 2018), voilà qui dit tout.

Sur le plan technique, l’apport prétorien a été plus créatif 
et les divergences de vues entre les juridictions ont été inté-
ressantes et fécondes. Leur apport a principalement porté 

sur le champ d’application de la TVA, tant objectif que sub-
jectif, sur la théorie des stades, les principes supérieurs, no-
tions peu évidentes à la lecture des lois TVA successives, mais 
indispensables. Le concours du TF est incontestable dans 
l’interprétation des notions juridiques imprécises, telles 
que la «subvention», l’«indépendance», la «permanence» 
de l’activité, etc.

b) Sur le plan de la neutralité de la TVA, la contribution du 
juge est à l’image de ce qui précède. La retenue a été de mise. 
Les juges fiscaux n’ont jamais touché à la rigueur du forma-
lisme récurrent et sur le plan matériel, la théorie input-out-
put a été assez rigide. Mais le juge fiscal a suivi correctement 
le mouvement de fond.

La révolution – quel changement! – est venue une fois de 
plus du législateur et des courants d’idées qui l’inspirent. 
L’attente, cent fois déçue au niveau du formalisme et de 
l’étendue du droit de déduire, a produit une véritable explo-
sion libératrice. La suppression du formalisme a accompagné 
l’achèvement d’une belle neutralité TVA.

Ainsi, sur un plan théorique, la nLTVA a introduit le droit 
à une déduction extensive, en ce sens qu’il est admis pour 

Encadré: ORIENTATION JURISPRUDENTIELLE: 
DIX ARRÊTS SUR LA NEUTRALITÉ TVA

Pour les passionnés qui ne craignent pas d’aller au-delà 
d’un simple survol des jugements rendus, voici une liste 
des principales sentences concernant la neutralité de la 
TVA suisse. Une lecture attentive leur permettra de se 
forger un avis personnel et de le confronter avec les opi-
nions exprimées ici. Nous n’avons cité que des arrêts tra-
duits en français (l’un ne l’est malheureusement pas), la 
lecture des arrêts en allemand technique étant forcément 
très ardue pour le non-spécialiste. Et rappelons aux plus 
pressés que s’il n’y avait qu’un seul jugement à lire, ce se-
rait l’ATF 142 II 488 ss = RDAF 2018 II 208 ss …

1.  ATF du 08.01.1999 = Archives vol. 68 508 ss = 
RDAF 1999 II 506 ss (principes supérieurs et droit 
subjectif);

2.  ATF 123 II 295 = RDAF 1997 II 743 ss (neutralité et 
contrôle de la constitutionnalité de l’aOTVA);

3.  ATF 2A.273/2002 du 13.01.2003 = RDAF 2004 146 ss = 
Archives vol. 74 234 ss (théorie input-output);

4.  ATF 132 II 353 consid. 8.2 = RDAF 1997 II 743 ss (sphère 
privée au sein de l’entreprise);

5.  ATF 2C_711/2013 du 07.01.2014 = Archives vol. 82 
577 ss = RDAF 2015 II 501 ss (abus de droit);

6.  ATF 132 II 353 = RDAF 2006 II 459 ss (non-opérations);
7.  ATF 126 II 443 ss = RDAF 2001 II 75 ss (subventions);
8.  ATF 142 II 488 ss = RDAF 2018 II 208 ss (conception 

nLTVA);
9.  ATF 141 II 199 ss = Archives vol. 84 401 ss (théorie des 

sphères nLTVA, non traduit en français);
10.  ATF 2C_576/2013 du 20.12.2013 = Archives vol. 83 

156 ss = RDAF 2014 II 375 ss (fin du formalisme).
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toute TVA frappant les inputs affectés à l’activité entrepre-
neuriale. Le TF a consacré cette vision dilatée, en ayant une 
vision (très) étendue de la sphère entrepreneuriale, calquée 
sur celle valant pour l’assujettissement. Sur un plan prag-
matique, la profondeur de l’évolution est à l’avenant. L’aban-
don du formalisme, la nécessité d’examiner toutes les cir-
constances, notamment qualitatives et quantitatives, de 
trancher de cas en cas, donc sans abstraction réglementaire 
poussée, parachèvent l’aboutissement de la neutralité de la 
TVA suisse. Et c’est sans parler d’une possible et potentielle 
présomption d’activité entrepreneuriale pour l’assujetti 
agissant en tant que tel.

Un dernier regard, centré sur l’application à venir des nou-
velles clés, engendre cependant une vision moins idyllique. 

La neutralité TVA semble passer d’une phase technique et 
schématique (grâce au formalisme) à une phase casuistique, 
face cachée de la vision de «l’ensemble des circonstances». La 
notion juridique imprécise montre ses limites, cède le pas 
devant l’état de fait. La dialectique prend le pas sur la ri-
gueur du raisonnement et la subsomption, donc la motiva-
tion, deviennent seules essentielles. Par ailleurs, les litiges 
diminuent et l’irruption potentielle d’une cristallisation 
sans contrôle de la pratique administrative menace. L’abus 
de droit, institution complexe et lourde, devient le seul 
moyen de contenir l’expansion sans fin (?) des droits de l’as-
sujetti TVA.

Bref, une neutralité virale dans un monde fiscal vulnérable ...
 n

Notes: * La première partie de cet article a été pu-
bliée dans le précédent numéro d’Expert Focus, 
EF 2020|5. 1) TAF A-460/2019 du 09.03.2020. 
2) ATF 2C_1115/2014 = ATF 142 II 488 ss. = RDAF 
2018 II 208 ss. 3) TAF A-2800/2016 du 27.06.2017. 
4) TAF A-1009/2014. 5) TAF A-4090/2016. 6) ATF 
2C_1115/ 2014 du 29.08.2016 = ATF 142 II 488 ss. = 
RDAF 2018 II 208 ss consid. 3.8.2 et 2.3.4. 7) ATF 
2C_781/2014 du 19.04.2015 = ATF 141 II 199 ss = 
Archives vol. 84 401 ss consid. 4.1. 8) Consid. 4.2. 
9) Ibid. 10) Consid. 3.8.4. 11) Consid. 4.2. 12) ATF 
123 II 305 consid. 6b = RDAF 1997 754 s. 13) ATF 
du 23.12.2002 consid. 2.2 = Archives vol. 73 414. 
14) ATF 2C_1115/2014 du 29.08.2016 = ATF 142 
II 488 ss = RDAF 2018 II 208 ss consid. 3.6.6 et 3.6.7. 
15) Consid. 3.6.8 et 3.6.9. 16) ATF 2C_1115/ 2014 
du 29.08.2016 = ATF 142 II 488 ss = RDAF 2018 
II 208 ss consid. 3.6.9. 17) ATF 2C_781/2014 du 
19. 04. 2015 = ATF 141 II 199 ss = Archives vol. 84 401 ss 

consid. 6.2. 18) Consid. 3.3.2. 19) ATF 2C_781/2014 
du 19.04.2015 = ATF 141 II 199 ss  = Archives vol. 84 
401 ss consid. 6.2. 20) ATF 2C_1115/2014 du 
29.08.2016 = ATF 142 II 488 ss = RDAF 2018 
II 208 ss consid. 3.3.3 et 6.2. 21) ATF 2C_781/2014 
du 19.04.2015 = ATF 141 II 199 ss = Archives vol. 84 
401 ss consid. 6.2. 22) ATF 2C_781/2014 du 19.04.2015 
= ATF 141 II 199 ss = Archives vol. 84 401 ss. 23) TAF 
A-4090/2016 du 22.12.2016 consid. 5.2 et 5.3; voir 
aussi TAF A-1009/2014 du 03.09.2014. 24) Pour 
exemple, ATF 2A.47/2006 du 06.07.2006 consid. 3.2; 
ATF 2C_399/2011 du 13.04.2012 = RDAF 2012 II 364 
consid. 2.4.2. 25) ATF 2C_1115/2014 du 29.08.2016 = 
ATF 142 II 488 ss. = RDAF 2018 II 208 ss consid. 
3.8.3 et 3.7.2. 26) ATF 2C_1115/2014 du 29.08.2016 = 
ATF 142 II 488 ss. = RDAF 2018 II 208 ss. 27) ATF 
2C_1115/2014 du 29.08.2016 = ATF 142 II 488 ss = 
RDAF 2018 II 208 ss consid. 3.6.4 et 3.6.5. 28) ATF 
2C_1115/2014 du 29.08.2016 = ATF 142 II 488 ss = 

RDAF 2018 II 208 ss consid. 3.7.4. 29) Cf. art. 81, al. 1 
et 3, nLTVA. 30) ATF 2C_115/2014 du 04.06.2015. 
31) ATF 2C_576/2013 du 20.12.2013 = Archives 
vol. 83 156 ss = RDAF 2014 II 375 ss consid. 4.1. 
32) ATF 2C_850/2014 et 2C_854/2014 du 10.06.2016 = 
ATF 142 II 388 ss = RDAF 2016 II 615 ss. 33) ATF 
2C_947/2014 du 02.11.2015 = RDAF 2015 II 605 ss 
consid. 7.2.4 et 7.2.5. 34) ATF 2A.642/2004 du 
14.07.2005 = Archives vol. 75 495 ss consid. 5.4; 
ATF 2C_356/2008 du 21.11.2008 = Archives vol. 79 
618 ss consid. 3.5; TAF A-1389/2006 du 21.01.2008 
consid. 4.2; TAF A-2900/2014 du 29.01.2015 consid. 
1.4. 35) TAF A-1009/2014 du 03.09.2014 consid. 5. 
36) ATF 2C_1115/2014 du 29.08.2016 = ATF 142 
II 488 ss = RDAF 2018 II 208 ss consid. 3.8.2; voir 
aussi TAF A-5578/2017 consid. 2.5.4. 37) ATF 
2C_1115/2014 du 29.08.2016 = ATF 142 II 488 ss = 
RDAF 2018 II 208 ss; ATF 2C_781/2014 du 19.04.2015 = 
ATF 141 II 199 ss = Archives vol. 84 401 ss.
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Le présent article porte sur deux nécessités inhérentes au développement de la fi-
nance durable: la prise en compte par ses acteurs de l’ensemble des neuf limites 
planétaires, et le niveau de durabilité requis pour les respecter.

DURABILITÉ ET LIMITES PLANÉTAIRES
Quel modèle de développement pour 2030 ?

La finance durable peut apporter une réponse au défi clima-
tique et écologique. Des tentatives intéressantes comme le 
développement des critères ESG (environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance) vont dans le bon sens. La difficulté 
principale réside dans les capacités de validation de leur effi-
cacité et de leur pertinence, qui en sont à leurs balbutie-
ments [1]. Surtout, pour que la finance soit durable, il faut 
qu’elle puisse encourager une économie durable, qui peine 
à s’imposer malgré les trois décennies qui se sont écoulées 
depuis l’apparition du concept même de développement du-
rable (Sommet de la Terre, Rio de Janeiro, 1992). Il faut égale-
ment que les acteurs de la finance durable s’accordent sur le 
sens même qu’ils donnent à la «durabilité», sur ce qui est 
 véritablement «durable» ou non.

1. DÉVELOPPEMENT DURABLE
Selon la définition officielle, «le développement durable est 
un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de ré-
pondre aux leurs» [2]. Conformément au schéma classique 
de sa représentation, il se situe à l’intersection des trois pi-
liers (ou trois sphères) qui le composent: environnement, so-
cial et économie. Il s’agit d’assurer une production suffi-
sante de richesses pour satisfaire les besoins de la popula-
tion (pilier économique), tout en réduisant les inégalités 
sociales et en évitant de dégrader l’environnement. Les au-
teurs du concept soulignent l’interdépendance des proces-
sus économiques, sociaux et écologiques. Insistant sur la no-
tion de besoins (et donc d’utilité), ils relèvent la nécessité de 
limiter les charges imposées à l’environnement par le mode 
de vie (de 1992!) de nos sociétés. Ce faisant, ils introduisent 

dans l’idée même de développement durable une dimen-
sion éthique fondamentale, celle de justice et de solidarité 
intra- et intergénérationnelle.

Afin qu’une action, qu’un investissement, qu’un produit 
puisse être qualifié de durable, il devrait donc théorique-
ment correspondre à l’ensemble de ces critères. Or, rares 
sont les produits (et donc les investissements correspon-
dants) qui peuvent y prétendre. Prenons quelques exemples 
dans le secteur alimentaire. Il est raisonnable de considérer 
que consommer local, ou du moins national, est plus «du-
rable». Cette position découle de la prise en considération 
avant tout des émissions de gaz à effet de serre liées au trans-
port des aliments. Dans le cas de la viande brésilienne ou de 
l’huile de palme indonésienne (présente dans une multi-
tude d’aliments transformés ainsi que de cosmétiques 
consommés en Suisse), il faut additionner aux coûts clima-
tiques du transport de ces aliments, celui de la déforestation, 
sans parler de l’impact sur la biodiversité et la perte de 
terres vivrières pour les petits producteurs de ces terres 
lointaines et exotiques. Mais quel sera le bilan carbone d’un 
légume suisse cultivé hors saison sous serre, chauffé au ma-
zout? Et quel est l’impact écologique et social d’une produc-
tion agricole intensive, recourant à une multitude de traite-
ments de synthèse, en Suisse? Quelles sont les conséquences 
sur la santé de la multiplication des résidus dans l’eau potable 
chez nous? Et quels sont les impacts sur les populations 
d’insectes et d’oiseaux de la diffusion dans notre environne-
ment de ces mêmes molécules? Quelles sont les conditions 
de travail des ouvriers agricoles saisonniers? On comprend 
bien qu’un aliment peut être réellement qualifié de «durable» 
s’il remplit l’ensemble des critères attendus. Il devrait par 
conséquent non seulement être de préférence local, mais 
également issu de l’agriculture biologique tout comme un 
aliment importé ainsi que garantir des revenus décents et 
des conditions de travail dignes aux producteurs.

En réalité, ces trente dernières années, non seulement nous 
avons tardé à respecter réellement les principes du dévelop-
pement durable, mais au contraire un développement éco-
nomique agressif et destructeur a été favorisé ici comme ail-
leurs, tant et si bien que nous avons désormais atteint les li-
mites physiques et biologiques de notre planète, menaçant 
non seulement le bien-être prochain des générations futures 
mais même la survie aujourd’hui d’une part considérable 
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de nos prochains les moins favorisés et celle de notre espèce 
toute entière demain!

2. LIMITES PLANÉTAIRES
Il est nécessaire de rappeler que le réchauffement clima-
tique ne représente qu’une des neuf limites planétaires aux-
quelles nous sommes confrontés [3]. La stabilité et la rési-
lience de notre système terrestre sont menacés par les neufs 
processus suivants:
 le réchauffement climatique, provoqué par les émissions de 
gaz à effet de serre, issues en particulier de la combustion des 
énergies fossiles (70%), de l’élevage intensif et de la défores-
tation;  l’érosion de la biodiversité dont les principales causes 
sont la disparition des habitats naturels (forêts, marais, etc.), 
la pollution chimique (agriculture intensive, etc.), les espèces 
envahissantes (importées et diffusées intentionnellement ou 
non à large échelle par les processus de la mondialisation) et 
de plus en plus le réchauffement climatique lui-même;  la 
perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, liée principale-
ment à la production et à l’usage d’engrais destinés à l’agricul-
ture intensive;  l’usage immodéré des sols, lié à l’urbanisation, à 
la déforestation, à l’intensification et à l’extension agricole, 
et à l’extension des réseaux de transport;  l’acidification des 
océans, liée à l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmos-
phère;  la dégradation de la couche d’ozone, causée par l’action 
physique de gaz synthétiques à très longue durée de vie conte-
nant du chlore ou du fluor, comme les chlorofluorocarbures; 
 la diffusion des aérosols atmosphériques comme par exemple 
les particules fines issues des véhicules diesel;  l’usage im-
modéré de l’eau douce, liée à l’augmentation des usages (agri-
coles, industriels, domestiques et de loisirs);  la pollution 
chimique et l’introduction de molécules artificielles dans l’environne-
ment, liées à l’agriculture intensive, aux rejets industriels et 
domestiques et à l’habitat.

Bref, pour maintenir la viabilité de notre planète durant la 
deuxième moitié du siècle et au-delà, il s’agit non seulement 
de limiter absolument la hausse de la température moyenne 
globale en deçà de 2°C par rapport à l’époque préindustrielle, 
(et nous avons dix ans pour le réaliser) mais également de 
stopper enfin l’érosion de la biodiversité, d’assurer le renou-
vellement des ressources naturelles, de contenir la diffusion 
généralisée de la pollution chimique dans l’air, l’eau, les sols 
et les organismes vivants eux-mêmes, etc.

3. SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT 
PRIORITAIRES
Peu de projets soutenus par la finance durable offrent des 
solutions à l’extinction de masse du vivant, ni au risque de 
disparition d’écosystèmes entiers et aux répercussions irré-
versibles qu’ils impliquent, dont la menace d’un effondre-
ment écologique général, car ces projets ne visent pour la 
plupart qu’un des volets du développement durable ou 
qu’une des limites planétaires, le plus souvent l’atténuation 
du réchauffement climatique par diminution (efficacité 
énergétique) ou absorption (stockage du carbone) des gaz à 
effet de serre. Trop peu concernent la promotion de l’agricul-
ture biologique, par exemple, qui concilie pourtant une 

meilleure séquestration du carbone par la restauration des 
sols et la protection de la biodiversité.

Il existe par ailleurs un potentiel évident sous exploité de 
développement durable dans le domaine des énergies renou-
velables, des techniques de pointe et de la numérisation, qui 
peuvent offrir des solutions d’atténuation du réchauffement 
climatique mais, comme toute innovation technologique, 
qui comportent également le risque d’un effet rebond impor-
tant. En particulier si le développement d’une production 
d’électricité propre ne précède pas l’augmentation très im-
portante de la consommation qu’elles impliquent [4]. En 
règle générale, les solutions technologiques comportent le 
risque de résoudre un problème en en créant un nouveau, et 
il serait souhaitable que les acteurs de l’ingénierie eux-aussi 
aient assimilé l’approche systémique de la durabilité et des 
limites planétaires.

Il est également nécessaire de rappeler que la technologie 
n’apportera qu’une partie de la solution, que le respect des li-
mites planétaires, y compris climatiques, implique implaca-
blement la nécessité d’une baisse de la consommation et 
une meilleure répartition et utilisation des ressources. Cela 
implique davantage de sobriété et réinterroge la notion 
d’utilité. Cela nous contraint à réévaluer nos besoins, à résis-
ter à la satisfaction immédiate de nos désirs, à trouver notre 
épanouissement au-delà des valeurs matérialistes, bref, cela 
revient à rompre avec le consumérisme.

4. TRANSITION ÉCOLOGIQUE CONTRE 
CHANGEMENT DE PARADIGME
Nous l’avons compris, pour maintenir la viabilité de notre 
planète durant la deuxième moitié du siècle et au-delà, il 
s’agit non seulement de réaliser, durant la prochaine dé-
cennie, la transition énergétique qui permettrait de limiter 
la hausse des températures mais également d’opérer une 
 véritable transition écologique, apte à préserver intacts le 
plus grand nombre d’écosystèmes, à interrompre enfin l’éro-
sion de la biodiversité et à assurer le renouvellement des res-
sources naturelles.

Cette transition globale peut-elle être réalisée par un 
simple «ajustement» du système financier et économique in-
ternational? La question se pose, comme nous l’avons vu, du 
niveau de durabilité perçu et requis (durabilité forte ou faible) 
et la capacité d’imaginer un autre monde. Les acteurs de ce 
système sont-ils prêts à intégrer une remise en cause de 
l’idéologie qui a préludé à sa propre élaboration? Peuvent-ils 
admettre que les limites planétaires nous posent définitive-
ment face aux limites physiques du concept de croissance? 
Sont-ils capables d’imaginer une société fondée non plus sur 
la surproduction/surconsommation de masse mais sur la so-
briété et l’utilité publique?

La crise sanitaire qui nous occupe aujourd’hui, comme la 
catastrophe climatique et écologique qui s’annonce demain, 
indique la difficulté pour les décideurs politiques et écono-
miques d’accepter les données et expertises scientifiques. 
Alors qu’il ne suffirait certainement pas, pour les acteurs 
économiques, d’augmenter simplement leur part d’investis-
sement dans des «produits durables» mais bien d’opérer 
une conversion idéologique et axiologique, la récession éco-
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nomique provoquée par la pandémie de COVID-19 nous 
place immédiatement face à des choix cruciaux. Allons- 
nous répéter les mêmes erreurs et renforcer encore une fois 
les mécanismes de l’économie du carbone, précipitant de 
fait l’humanité dans l’incapacité de limiter le réchauffe-
ment climatique durant cette prochaine décennie décisive 
et accélérant les autres atteintes à l’environnement, ou al-
lons-nous saisir l’occasion de réorienter nos investissements, 
tant publics que privés, vers une économie véritablement 
durable? Allons-nous allouer des sommes vertigineuses 
pour sauver les industries les plus polluantes de la planète 
au nom de la préservation d’emplois condamnés à court ou 
moyen terme par la dernière phase de l’automatisation et le 
développement de l’intelligence artificielle, ou investir mas-
sivement dans la formation et la reconversion profession-
nelle afin d’offrir des débouchés viables dans de nouveaux 
métiers durables pour tous les travailleurs? Alors que nous 

pensions avoir dix ans devant nous pour opérer cette révolu-
tion idéologique (ce qui n’est déjà pas bien long pour relever 
un tel défi), nous voilà contraints de la réaliser dès à présent, 
collectivement. Plus que jamais, le rôle des décideurs écono-
miques et politiques sera crucial, ces derniers portant sur 
leurs épaules le poids d’une responsabilité inédite. Sau-
ront-ils l’assumer? L’avenir nous le dira, nos enfants et pe-
tits-enfants en jugeront. n

Notes: 1) Julie de la Brosse, La finance verte peut-elle sauver le monde? Le 
Monde, disponible à l’adresse https://www.lemonde.fr/economie/article/ 
2019/10/20/la-finance-peut-elle-sauver-le-monde_6016237_3234.html (consul-
tée le 05. 05. 2020). 2) Rapport de la Commission mondiale sur l’environne-
ment et le développement de l’Organisation des Nations unies, Notre avenir 
à tous, dit «Rapport Brundtland», 1987, p. 40. 3) Johann Rockström et al., A 
Safe Operating Space for Humanity, Nature, 23 septembre 2009, dispo-
nible sur https://www.nature.com/articles/461472a (consultée le 05. 05. 2020). 
4) CNRS, Effets rebond du numérique, disponible sur https://ecoinfo.cnrs.fr/
effets-rebond-du-numerique/ (consultée le 05. 05. 2020).
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https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220618
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220108
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220498
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220221
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220637
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220648
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220649
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220160
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220650
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220423
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220222
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220402
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220643
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220610
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220476
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220245
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220615
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220518
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220519
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220615
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220485
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220611
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220302
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220441
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220303
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Themenkategorie Datum Veranstaltung Ort

 Steuern 9.9.2020 Steuerliche Umstrukturierungen von Unternehmen – Überblick und 
aktuelle Entwicklungen – Vormittag

Zürich

 Wirtschaftsprüfung 10.9.2020 Blockchain und Kryptowährungen – aktuelle Implikationen für 
die Prüfungs- und Treuhandbranche

Zürich

 Rechnungswesen 10.9.2020 Fit in IFRS – Teil 1: Einführung in die IFRS, Konzept IFRS, ausgewählte 
Grundlagenstandards – IFRS kompakt

Zürich

 Wirtschaftsprüfung 11.9.2020 Aktuelle Rechtsfragen für die Revisionsstelle Zürich

 Rechnungswesen 11.9.2020 Fit in IFRS – Teil 2: Vermögenswerte nach IFRS: Immaterielle Vermögens-
werte, Wertminderung, zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte und 
aufgegebene Geschäftsbereiche, Fertigungsaufträge – IFRS kompakt

Zürich

 Wirtschaftsprüfung 15.9.2020 EXPERTsuisse Jahrestagung 2020 Bern

 Steuern 16.9.2020 Grenzüberschreitende Fälle aus steuer- und sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht

Zürich

   Wirtschaftsberatung / 
Treuhand

16.9.2020 Unternehmensbewertung webbasiert, effizient und sicher – Workshop 
Einfach bewerten mit «wevalue» – Abend

Zürich

 Wirtschaftsprüfung 16.9.2020 Fit in der digitalen Analyse von Daten und Prozessen – Teil 3: Datenanalysen 
in der Wirtschaftsprüfung – «Fortgeschrittene» Datenanalyse und 
aussagekräftige Grafiken in Excel

Zürich

 Steuern 17.9.2020 Steuerprüfungen – planen, durchführen, begleiten – Nachmittag Zürich

 Rechnungswesen 17.9.2020 Fit in IFRS – Teil 3: Vermögenswerte nach IFRS: Als Finanzinvestition 
gehaltene Immobilien, Leasing, Vorräte, Sachanlagen – IFRS kompakt

Zürich

 Rechnungswesen 18.9.2020 Fit in IFRS – Teil 4: Verbindlichkeiten nach IFRS: Ertragssteuern, Leistungen 
an Arbeitnehmer, Rückstellungen, Fremdkapitalkosten – IFRS kompakt

Zürich

 Wirtschaftsprüfung 18.9.2020 Aktuelle Rechtsfragen für die Revisionsstelle Bern

 Wirtschaftsprüfung 21.9.2020 Fit in der digitalen Analyse von Daten und Prozessen – Teil 4: Datenanalysen 
in der Wirtschaftsprüfung – Hands-on-Datenanalyse mittels Einsatzes des 
MS-Power-BI-Tools (frei zugängliche Software)

Zürich

   Wirtschaftsberatung / 
Treuhand

22.9.2020 Unternehmensnachfolge als Chance und Herausforderung – rechtliche 
und steuerliche Aspekte

Zürich

 Wirtschaftsprüfung 23.9.2020 Fit in der KMU-Prüfung – Teil 5: Steuern in der Abschlussprüfung Bern

   Wirtschaftsberatung / 
Treuhand

23.9.2020 Digitale Transformation mit EXPERTsuisse abiliCor Zürich

 Wirtschaftsprüfung 
   Wirtschaftsberatung / 

Treuhand

23.9.2020 Digitalisierungsforum Zürich

  Management- &  
 Sozialkompetenz

23.9.2020 Fit in Mandats-/Teamführung: Gesunde Mitarbeitende leisten mehr! – 
Vormittag

Zürich

 Rechnungswesen 24.9.2020 Fit in IFRS – Teil 5: Spezialthemen nach IFRS: Umsatzerlöse, Umsatz-
realisierung, Geschäftssegmente, Kapitalflussrechnung, Zwischenbericht-
erstattung, nahestehende Unternehmen, Ergebnis je Aktie – IFRS kompakt

Zürich

  Management- &  
 Sozialkompetenz

24.9.2020 Fit in Selbstmanagement/-wirksamkeit: Überzeugende Gesprächsführung: 
Erfolgreiches Verhandeln und wirksames Kommunizieren

Zürich

   Wirtschaftsberatung / 
Treuhand

24.9.2020 Digitale Transformation mit EXPERTsuisse abiliCor Bern

 Wirtschaftsprüfung 
   Wirtschaftsberatung / 

Treuhand

24.9.2020 Digitalisierungsforum Bern

   Wirtschaftsberatung / 
Treuhand

25.9.2020 Steuer- und Vermögensplanung für vermögende Privatpersonen Zürich

   Wirtschaftsberatung / 
Treuhand

25.9.2020 Unternehmensbewertung I – Unternehmensbewertung für Einsteiger 
und Refresher

Zürich

 Wirtschaftsprüfung 30.9.2020 Fit in der KMU-Prüfung – Teil 5: Steuern in der Abschlussprüfung Zürich

https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220625
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220478
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220341
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220181
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220342
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220602
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220212
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220622
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220612
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220466
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220343
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220344
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220178
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220613
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220433
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220165
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220495
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220512
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220630
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220345
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220443
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220507
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220515
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220428
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220480
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220166
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STELLEN

Für eine erfolgreiche und seit vielen Jahren etablierte Treu-
handgesellschaft an zentraler Lage im Grossraum von Zürich 
suchen wir im Zuge des Wachstums eine erfahrene, enga-
gierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

dipl. Wirtschafts
prüfer/in (mit 
Partnerambitionen)
Sie verfügen über ein Diplom auf Expertenstufe verbunden mit 
einigen Jahren erfolgreicher Revisionspraxis im KMU-Umfeld. 
Zudem haben Sie die Zulassung zum Revisionsexperten RAB. 
Führungserfahrung sowie sehr gute Englischkenntnisse er-
gänzen Ihr Profil. Sie sind erfolgreich im Networking und im 
Pflegen von Kundenkontakten sowie der Kundenakquisition. 

Wir betreuen Kunden im nationalen und internationalen Umfeld 
und sind Mitglied in einem internationalen Netzwerk. Bei uns 
übernehmen Sie Wirtschaftsprüfermandate für eingeschränkte 
und ordentliche Revisionen sowie Spezialprüfungen. Daneben 
betreuen Sie auch anspruchsvolle Treuhandmandate, z. B. 
Jahresabschlüsse und Abschlussgestaltung, Firmenverände-
rungen und -bewertungen sowie Fragen um das Finanzwesen 
und zur Rechnungslegung. 

Sind Sie eine begeisterungsfähige Persönlichkeit, die sich in 
einem dynamischen Umfeld wohl fühlt und die Zukunft eines 
ambitionierten KMU aktiv mitprägen möchte? Dann freuen 
wir uns über Ihre Bewerbung an Chiffre-Nr. 331 839 an 
Zürichsee Werbe AG, Expert Focus, Laubisrütistrasse 44, 
8712 Stäfa.

Wirtschaftspruefer.indd   1 18.05.20   10:53

Perspektiven in Treuhand?
Wir sind eine mittlere Treuhand- und Revisionsgesellschaft 
in Zug (Mitglied EXPERTsuisse) mit anspruchsvoller in- 
und ausländischer Kundschaft, welche auf unsere Dienst-
leistungen zählt. Fachkompetenz, Qualität und Zuverläs-
sigkeit begründen dabei das in uns gesetzte Vertrauen.

Zur Stärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung einen fachlich und menschlich qualifi-
zierten

Dipl. Wirtschaftsprüfer
Sie verfügen über ein Diplom als Wirtschaftsprüfer, Eng-
lischkenntnisse und solide Berufserfahrung in einer kleine-
ren oder mittleren Treuhandgesellschaft, gehen mit unter-
nehmerischem Flair und Durchsetzungsvermögen an ge-
stellte Aufgaben heran, welche Sie im Team motiviert und 
erfolgreich lösen.

Wenn Sie es schätzen, fachübergreifend in den Bereichen 
Rechnungswesen, Steuern und Revision tätig zu sein, dann 
können wir Ihnen ein interessantes Tätigkeitsgebiet und 
attraktive Bedingungen im Rahmen einer entwicklungsfä-
higen Position anbieten. Senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Wir sichern Ihnen volle Diskretion zu.

Treuhand von Flüe AG, Hans-Peter von Flüe
Baarerstrasse 95, 6302 Zug, Telefon 041 726 78 00
E-Mail: hp.vonflue@vonflue.ch

Treuhand_von_Fluee.indd   1 20.05.20   14:42

Themenkategorie Datum Veranstaltung Ort

 Wirtschaftsprüfung 30.9.2020 Fit in der digitalen Analyse von Daten und Prozessen – Teil 5: Prozessanalysen 
in der Wirtschaftsprüfung – Optimierung von Auditprozessen mittels 
Standardisierung und Automatisierung – Vormittag

Zürich

  Management- &  
 Sozialkompetenz

30.9.2020 Fit in Unternehmensführung/-entwicklung: Der Treuhänder als Verwaltungs- 
rat: Vom Freundschaftsdienst zum professionellen Handwerk – Teil 1 – 
Vormittag

Zürich

  Management- &  
 Sozialkompetenz

30.9.2020 Fit in Unternehmensführung/-entwicklung: Der Treuhänder als Verwaltungs - 
 rat: Vom Freundschaftsdienst zum professionellen Handwerk – Teil 2 – 
Nachmittag

Zürich

Weitere Informationen zu den Inhalten der einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter  
www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender

http://www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220614
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220631
https://www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot?c=220632
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Domaine Date Séminaire Lieu

JUIN

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

09.06.2020 Fiduciaire 4.0, collaboration 360° Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

11.06.2020 Bonnes pratiques dans l’achat et la vente d’entreprises Genève

 Audit 12.06.2020 Vérification d’analyses d’égalité salariale Lausanne

 Audit 16.06.2020 Contrôle ordinaire selon la RA 50 Lausanne

 Audit 16.06.2020 Audit des opérations particulières Lausanne

 Fiscalité 18.06.2020 Séminaire TVA 2020 (séminaire de la Sous-commission TVA d’EXPERTsuisse) Lausanne

 Pratique comptable 18.06.2020 Au TOP avec les Swiss GAAP RPC: Traitement d’opérations particulières Lausanne

 Fiscalité 19.06.2020 Au TOP avec la TVA: TVA européenne (Module 10) Lausanne

 Fiscalité 19.06.2020 Au TOP avec la TVA: TVA et encaissement (Module 11) Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

19.06.2020 Analyse décisionnelle – depuis le schéma du contexte jusqu’à la décision Lausanne

 Fiscalité 23.06.2020 La pandémie Corona et ses implications pour l’imposition des 
personnes morales

Webinaire

 Fiscalité 24.06.2020 Questions de procédure Webinaire

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

25.06.2020 Introduction à la cybersécurité pour les PME Lausanne

 Audit 25.06.2020 Impôts: audit et contrôles Genève

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

26.06.2020 Gestion du risque quantitative Lausanne

AOÛT

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

25.08.2020 Questions juridiques d’actualité pour l’organe de révision Martigny

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

26.08.2020 Fiduciaire 4.0, collaboration 360° Genève

 Pratique comptable 27.08.2020 Au TOP avec les Swiss GAAP RPC: Établissement des comptes consolidés 
selon RPC

Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

28.08.2020 Questions juridiques d’actualité pour l’organe de révision Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

28.08.2020 Résilience d’un organisme – gestion de la continuité d’activité Lausanne

SEPTEMBRE

 Audit 01.09.2020 Casse-tête dans le contrôle restreint Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

02.09.2020 Droit de la communication: droit à l’image, e-réputation, utilisation 
d’images et de vidéos dans un cadre commercial, droit de la publicité, 
protection de la personnalité

Lausanne

 Audit 03.09.2020 Audits dans le secteur public Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

03.09.2020 Enquêter sur Internet – l’acquisition des informations utiles et pertinentes 
exige beaucoup plus que de savoir surfer sur le web.  Apprendre à exploiter 
de précieuses sources d’intelligence disponibles à nous tous

Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

04.09.2020 Questions juridiques d’actualité pour l’organe de révision Neuchâtel

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

04.09.2020 Aspects fiscaux d’une vente de PME: les bonnes pratiques Lausanne

 Audit 08.09.2020 Manuel Suisse d’Audit: contrôle ordinaire Lausanne

 Audit 08.09.2020 Missions d’audit spéciales – rôle et responsabilités de l’auditeur Lausanne

https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520605
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520534
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520116
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520170
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520171
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520240
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520933
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520259
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520260
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520423
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520230
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520186
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520115
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520427
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520501
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520606
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520934
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520110
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520433
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520151
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520183
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520503
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520522
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520140
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520150
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520231
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520424
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520502
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Domaine Date Séminaire Lieu

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

08.09.2020 Questions juridiques d’actualité pour l’organe de révision Fribourg

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

09.09.2020 “Do you speak start-ups/scale-ups?” Problématiques juridiques, mesures 
(étatiques) de soutien, écosystème

Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

10 et 11.09.2020 Forum pour les conseillers et les auditeurs de PME Champéry

 Fiscalité 16.09.2020 Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA): 
Mises en perspective, enjeux intercantonaux et divers cas de restructurations

Lausanne

 Pratique comptable 17.09.2020 Manuel Suisse d’Audit: Tenue de la comptabilité et établissements des 
comptes – Étude détaillée et cas pratiques

Lausanne

 Pratique comptable 17.09.2020 Au TOP avec les Swiss GAAP RPC: Éléments clés des recommandations 
spécifiques et étude de cas

Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

18.09.2020 PME en difficulté – La matinée du 725 CO Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

22.09.2020 Forum sur la digitalisation: Audit et analyse de données (data analytics) Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

22.09.2020 Droit de la protection des données en Suisse et dans l’UE Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

22.09.2020 L’introduction à la durabilité humaine et environnementale (Module A) Lausanne

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

22.09.2020 La transition sociétale vers la durabilité – l’engagement personnel-entreprise-
communauté (Module B)

Lausanne

 Fiscalité 23.09.2020 La pandémie Corona et les questions particulières liées aux employés 
dans un contexte international

Webinaire

   Conseil en fiduciaire / 
en économie

23.09.2020 Gestion des risques – module 3 Lausanne

 Fiscalité 24.09.2020 Planification fiscale et patrimoniale pour les particuliers Lausanne

  Compétences sociales  
et en management

29.09.2020 Augmenter l’engagement et la motivation grâce aux outils de la psychologie 
positive et du coaching

Lausanne

  Compétences sociales  
et en management

30.09.2020 Bonheur et carrière Lausanne

Vous trouverez de plus amples informations sur le contenu des séminaires sur notre site internet 
www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue

http://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520504
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520520
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520410
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520223
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520320
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520935
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520531
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520197
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520431
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520600
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520601
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520233
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520426
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520222
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520803
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue?c=520800
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Franco Lorandi
Die brandneue COVID-19-Stundung für KMU
Die massiven negativen wirtschaftlichen Folgen des Corona-
virus und des vom Bundesrat verfügten Lockdowns zeichnen 
sich je länger je mehr ab. Um den davon betroffenen KMU eine 
«Verschnaufpause» zu gewähren, hat der Bundesrat per 20. April 
2020 mit der COVID-19-Stundung ein ganz neues unbürokra-
tisches Verfahren geschaffen. Der Revisions- und Treuhand-
branche kommt eine wesentliche Rolle zu, den KMU in Not die-
ses neue Verfahren näherzubringen und damit zu dessen Um-
setzung in der Praxis beizutragen.

Alain Girard
Régime des petites banques: premières expériences
Une soixantaine de banques ont saisi l’occasion de participer au 
régime allégé dès le début de son entrée en vigueur le 1er janvier 
2020, d’autres ont suivi juste après. Le régime de régulation lui-
même, mais aussi les banques y participant, doivent néanmoins 
déjà tenir compte des évolutions liées à la crise. Un point sur la 
situation.

Evelyn Teitler-Feinberg
Strukturen der Erfolgsrechnung im Vergleich
In der Schweizer Rechnungslegungslandschaft kommen die Be-
stimmungen des OR, von Swiss GAAP FER, der SIX Exchange 
Regulation sowie auch der IFRS zum Zug, und zwar nicht à la 
carte, sondern das Recht bestimmt, welche Regulierung ange-
wendet werden darf.

Philipp Henrizi, Cinzia Visinoni
Schnittstellen bei der Zusammenarbeit von 
interner Revision und Riskmanagement
Um zu untersuchen, welche Ansprüche das interne Audit an 
das Riskmanagement in der Praxis hegt, sollen drei Themen-
felder differenziert werden: Abstützung auf das Riskmanage-
ment, Auditierung des Riskmanagements sowie die Einbin-
dung und Mitwirkung im Riskmanagement. Diese Themenfel-
der werden jeweils mit Umfragedaten empirisch unterlegt und 
darauf aufbauend sollen Kernbotschaften für die Praxis abge-
leitet werden.

David Baur, Sebastian Gutmann
Erstanwendung von IFRS 16 bei Schweizer 
Publikumsgesellschaften
Mit der Erstanwendung von IFRS 16 wird ein Grossteil der beste-
henden Leasingverhältnisse erstmalig bilanziert. Die Auswir-
kungen auf die Bilanz fallen je nach Branche unterschiedlich 
stark aus. In diesem Artikel wird der Einfluss der Erstanwen-
dung von IFRS 16 anhand einer Auswertung der Finanzberichte 
von 50 Schweizer Publikumsgesellschaften analysiert.
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EXPERTsuisse  
Wirtschaftsprüfungstagung 2020
Vertrauen bewegt 
25. Juni 2020

Die EXPERTsuisse Wirtschaftsprüfungstagung 2020 steht ganz im Zeichen der 
«Vertrauensdienstleistungen ausserhalb der Abschlussprüfung». Freuen Sie sich 
auf spannende Referate zu diesem Thema und profitieren Sie vom Austausch mit 
Personen der Prüfungs- und Beratungsbranche.

Die Tagung findet digital statt. Melden Sie sich jetzt an!

Tagungsleiter
Martin Nay, dipl. Wirtschaftsprüfer, Präsident Fachbereich Wirtschaftsprüfung  Industrie/Handel/
Dienstleistungen von EXPERTsuisse, Mitglied der Geschäftsleitung, BDO AG

Melden Sie sich direkt an:  
www.expertsuisse.ch/wirtschaftspruefungstagung2020
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Bestellen Sie direkt unter: www.expertsuisse.ch/webshop

Vertrauensdienstleistungen des Wirtschaftsprüfers 
ausserhalb der klassischen Abschlussprüfung

Der neue HWP-Band  
«Betriebswirtschaftliche Prüfungen 
und verwandte Dienstleistungen»

Der HWP-Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte 
Dienstleistungen» gibt einen Überblick über die gesamte Dienst- 
leistungspalette des Wirtschaftsprüfers. Er legt damit auch die 
Basis für sämtliche weiteren Bände der HWP-Reihe.

Inhalt:
Teil I Betriebswirtschaftliche Prüfungen − Ein Überblick
Teil II Prüfung von Finanzinformationen
Teil III Prüfung nicht-finanzieller Informationen
Teil IV Andere betriebswirtschaftliche  Prüfungen gemäss Gesetz
Teil V Verwandte Dienstleistungen

Erhältlich als Buch, elektronische Version sowie als Kombi in 
unserem Webshop unter www. expertsuisse.ch/webshop.

Die elektronische Version bietet als Zusatznutzen eine Verknüpfung 
mit den einschlägigen Gesetzesmaterialien.

Ab Sommer (DE) / Winter (FR) 2020

im Webshop erhältlich
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