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Editorial

Philipp Hallauer
Leiter KPMG’s Audit  
Committee Institute 
phallauer@kpmg.com

Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Ein günstiges wirtschaftliches Umfeld gekoppelt mit einem zunehmenden 
Innovations- und Transformationsdruck hat im letzten Jahr wiederum für  
eine rege M&A-Aktivität im Schweizer Markt gesorgt. Der Trend dürfte im 
laufenden Jahr anhalten, wie Patrik Kerler und Lara Kurth berichten. 

Eine zentrale Aufgabe des Verwaltungsrates jedes Unternehmens ist die 
Nachfolgeplanung der Mitglieder des eigenen Gremiums, aber insbesonde-
re auch des CEO. Clemens Hoegl von Egon Zehnder geht der Frage nach, 
inwiefern sich der Verwaltungsrat generell in das Talent Management und die 
Nachfolgeplanung einbringen soll. Er wünscht sich, dass über diese Themen 
auf Verwaltungsrats- wie Geschäftsleitungsebene genauso engagiert und 
leidenschaftlich diskutiert wird wie über die Budgets. 

Die am 22. Dezember 2017 in den USA beschlossene Steuerreform ist 
weitreichend und die Auswirkungen auch auf Schweizer Unternehmen sind 
komplex. Kernstück ist die Senkung des Unternehmenssteuersatzes von  
35 Prozent auf 21 Prozent. Weiter werden z.B. Zinsabzüge eingeschränkt, 
Verlustverrechnungsmöglichkeiten reduziert, bisher nicht versteuerte 
thesaurierte Gewinne ausländischer Tochterunternehmen sowie bisher 
abzugsfähige Aufwendungen von nahestehenden Unternehmen besteuert. 
Eine sorgfältige Analyse ist vonnöten und bei vielen Unternehmen schon im 
Gange, wie Sébastien Maury, Luan Nussbaum und Andrew Vincett erläutern. 
Audrey Hamm legt dar, wie sich die Steuerreform auf die Jahresrechnungen 
gemäss IFRS auswirkt.

Der neue IFRS-Standard zu Finanzinstrumenten ist seit 1. Januar 2018 in 
Kraft. Er beeinflusst auch die Rechnungslegung von Unternehmen, die nicht 
im Finanzsektor tätig sind. Samuel Seiler beleuchtet mit Fokus auf Industri-
eunternehmen die neuen Klassifizierungs- und Bewertungsgrundsätze. Von 
besonderem Interesse sind dabei das sog. Expected Credit Loss Modell  
und die damit verbundenen neuen Wertminderungsvorschriften sowie das 
vereinfachte neue Hedge Accounting.

Die Schweizer Börse hat die Richtlinie Corporate Governance per Mitte 
letzten Jahres angepasst und damit der zunehmenden Bedeutung der Nach-
haltigkeitsberichterstattung Rechnung getragen. Reto Eberle erläutert diese 
Bestimmung und informiert über jüngst durchgeführte empirische Erhebun-
gen zum Stand in der Schweiz. Trotz obligatorischer Berichterstattung in  
der EU sind Informationen zur Nachhaltigkeit in der Schweiz auch ohne  
gesetzliche Verpflichtung bereits weitverbreitet.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns über Ihre  
allfälligen Rückmeldungen dazu!

Herzliche Grüsse, 

Philipp Hallauer Reto Eberle

Reto Eberle
Partner, Audit DPP
reberle@kpmg.com
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Im Jahr 2017 kam es zu 395 M&A-Transaktionen mit Schwei-
zer Beteiligung, das heisst entweder der Verkäufer, der Käu-
fer oder das Kaufobjekt war ein Schweizer Unternehmen. 
Dies entspricht einer Zunahme von 9 Prozent im Vergleich zu 
2016. Allerdings ging der Wert aller Transaktionen gegenüber 
dem Vorjahr leicht zurück und belief sich 2017 auf USD 
100.9 Mrd., verglichen mit USD 119.1 Mrd. im Jahr 20161.

Dabei kristallisiert sich die Anfang 2017 angekündigte Über-
nahme von Actelion durch Johnson & Johnson (J&J) mit 
einem Deal-Volumen von USD 30 Mrd. klar als die grösste 
Transaktion des vergangenen Jahres heraus. Diese läutete 
zugleich ein aus Transaktionsperspektive sehr bewegtes 
Jahr für die Pharmaindustrie ein. Es folgten weitere bemer-
kenswerte Akquisitionen, etwa der Erwerb von Advanced 
Accelerator Applications (AAA) durch Novartis für USD 
4.0 Mrd., die Akquisition von Cerba HealthCare durch Part-
ners Group und das Public Sector Investment Board sowie 
die Übernahme der amerikanischen Ignyta durch Roche für 

1 Der Wert aller Transaktionen schliesst nur jene Transaktionen ein, zu welchen ein 
Verkaufspreis öffentlich bekannt gegeben wurde. 

USD 1.8 Mrd. Insgesamt wurden im Jahr 2017 im Pharma- 
Sektor 57 Transaktionen angekündigt, was der höchsten 
Anzahl seit über zehn Jahren entspricht. Das Transaktionsvo-
lumen in diesem Sektor – wenn auch stark durch die Über-
nahme von Actelion durch J&J getrieben – ist mit USD 
43.1 Mrd. ebenfalls das höchste seit 2007. Für Pharmazieun-
ternehmen gilt es, die Pipeline an neuen Medikamenten zu 
füllen. Da dies organisch typischerweise Jahre oder Jahr-
zehnte dauert, hat sich die Aneignung von Forschung und 
Entwicklung durch M&A als valide Ergänzung zur eigenen 
Forschungstätigkeit etabliert. So akquirierte Novartis mit 
AAA einen Onkologie-Spezialisten, welcher erst im Septem-
ber in Europa die Zulassung für sein Schlüsselpräparat 
erhielt (weitere Medikamente sind in vereinzelten Ländern 
zugelassen). Vor allem aber übernimmt Novartis durch die 
Akquisition eine Produktpipeline sowie eine Technologie-
plattform zum Ausbau ihrer onkologischen Forschung. Mit 
der Akquisition von Ignyta erwarb Roche im Dezember 
ebenfalls ein auf Krebstherapien spezialisiertes Unterneh-

Das Jahr 2017 war in der Schweiz durch rege M&A-Tätigkeit geprägt. Über verschiedene 
Branchen hinweg zeigte sich eine bemerkenswert hohe Anzahl an Transaktionen, wobei 
gerade die Pharma-Industrie und der Private-Equity-Sektor mit historisch hoher Transaktions-
tätigkeit herausstechen. Aufgrund des zunehmenden Innovations- und Transformationsdrucks 
in verschiedenen Branchen wird erwartet, dass sich die M&A-Tätigkeit auf hohem Niveau 
weiterentwickelt. 
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men, das allerdings noch über keine zugelassenen Medika-
mente verfügt. Auch in diesem Jahr ist eine hohe M&A-Akti-
vität in der Pharmaindustrie zu erwarten. Gerade im Life 
Sciences-Bereich, welcher in Europa stark fragmentiert ist, 
könnten sich Konsolidierungstendenzen abzeichnen. Der 
Trend hin zu Labor-Automation wird zudem auch zu steigen-
dem Investitions- und möglicherweise zu verstärktem Regu-
lierungsbedarf führen.

Transformationsdruck in der Nahrungsmittelindustrie
Nicht nur die Pharmaindustrie wird stark durch Innovation 
getrieben. Auch die Konsumgüterindustrie – und dabei ins-
besondere der Nahrungsmittelsektor sieht sich mit einem 
zunehmenden Transformationsdruck konfrontiert. Viele der 
traditionellen Retail-Konzepte genügen den Ansprüchen im 
heutigen Marktumfeld nur noch bedingt. Veränderte Konsu-
mentenstimmung und innovative neue Wettbewerber verla-
gern das Geschäft immer mehr ins Internet und der Online-
handel gewinnt zusehends an Bedeutung. Des Weiteren 
versuchen einige Unternehmen aktiv, die Bedürfnisse der 
Kunden ganzheitlich zu erfüllen, was in einer zunehmenden 
Konvergenz der Nahrungsmittelindustrie und des Gesund-
heitssektors resultiert. Beispielhaft dafür stehen die 
M&A-Aktivitäten von Nestlé im vergangenen Jahr. So 
erwarb der Konzern 68 Prozent am integrierten kaliforni-
schen Kaffeehaus-Startup Blue Bottle Coffee, übernahm den 
Hersteller pfl anzlicher Nahrungsmittel Sweet Earth sowie 
den Vitaminproduzenten Atrium Innovations. Neben Multivi-
taminpräparaten stellt Atrium Innovation weitere Nahrungs-
ergänzungsmittel her und soll Nestlé dazu verhelfen, das 
Consumer Healthcare-Geschäft auszubauen, welches der-
zeit lediglich etwa 3 Prozent des Konzernumsatzes aus-
macht. Gerade im Nahrungsmittelbereich ist zu erwarten, 
dass Unternehmen ihre Portfolios künftig weiter revidieren 
und den wandelnden Kundenbedürfnissen anpassen. 

Aktive Private-Equity-Unternehmen
Im Bereich der Luxusgüter haben Schweizer Unternehmen 
in den letzten Jahren unter dem wirtschaftlichen Abschwung 
in Asien und der hohen Bewertung des Schweizer Frankens 

gelitten. Dessen Abwertung seit Mitte 2017 verhilft dem 
Bereich wieder zu neuem Antrieb, was sich ebenfalls in 
erhöhter M&A-Tätigkeit widerspiegelt. So akquirierte bei-
spielsweise Bucherer den britischen Einzelhändler The 
Watch Gallery, und das Private-Equity-Unternehmen CVC 
Capital Partners übernahm für USD 871 Mio. den Luxus-
uhrenhersteller Breitling. 

Generell zeigten sich Private-Equity-Unternehmen im Jahr 
2017 besonders aktiv. So waren bei 121 der gesamthaft 
395 Transaktionen Finanzinvestoren beteiligt, was nicht nur 
absolut, sondern auch relativ gesehen dem höchsten Wert 
der letzten zehn Jahre entspricht. Grund dafür sind einer-
seits die nach wie vor sehr attraktiven Finanzierungsbedin-
gungen, gegeben durch das anhaltende Tiefzinsumfeld. Dies 
ist für Private-Equity-Unternehmen insofern von Bedeutung, 
als dass sie ihre Transaktionen jeweils zu einem beträchtli-
chen Teil mit Fremdkapital fi nanzieren. Zudem liegt bei 
Private- Equity-Unternehmen rekordhohes sogenanntes 
«Dry-Powder» brach, also Gelder, welche für Investitionen 
zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite hat das Bewer-
tungsumfeld auch einige attraktive Exits von Private-Equi-
ty-Beteiligungen begünstigt. Aufgrund des verfügbaren Kapi-
tals und des Bewertungsumfelds ist zu erwarten, dass die 
Private-Equity-Aktivität auch in naher Zukunft dynamisch 
bleibt. 

Von den Schweizer Private-Equity-Häusern haben sich insbe-
sondere Partners Group, Capvis und CGS Management sehr 
aktiv gezeigt. Bemerkenswert ist, dass viele der von Private- 
Equity-Häusern getätigten Akquisitionen ausländische Kaufo-
bjekte betreffen. Partners Group ist mit verschiedenen gros-
sen Transaktionen aufgefallen, etwa den Übernahmen des 
französischen Laborbetreibers Cerba HealthCare für USD 1.9 
Mrd, des britischen Software-Unternehmens Civica Group 
Limited für USD 1.4 Mrd. oder des philippinischen Outsour-
cing-Anbieters SPi Global Holdings für USD 330 Mio. Capvis 
übernahm eine Reihe deutscher Unternehmen, etwa Felss 
Group, «Wer liefert was», ProXES, und Thermamax. Auch 
CGS Management zeigte sich in Deutschland aktiv und über-
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nahm die A+F Automation + Fördertechnik, schoen + sandt 
machinery sowie Stuertz Maschinenbau.

Westeuropa als wichtigste Region für 
M&A-Transaktionen
Der Fokus auf Akquisitionen im Ausland zeigt sich nicht nur 
bei Private-Equity-Häusern. Aus geografi scher Perspektive 
akquirierten Schweizer Unternehmen häufi ger ein Unterneh-
men im Ausland, als dass ein ausländisches Unternehmen 
ein Schweizer Kaufobjekt erwarb. Genau genommen haben 
Schweizer Unternehmen im letzten Jahr 188 Übernahmen im 
Ausland getätigt und lediglich 91 Schweizer Unternehmen 
wurden durch ausländische Käufer akquiriert. Die wichtigste 
Region als M&A-Gegenpartei, sowohl in der Rolle des Kaufo-
bjekts als auch in jener des Käufers, ist unangefochten West-
europa. So waren mit 52 Prozent knapp über die Hälfte der 
im Ausland akquirierten Unternehmen aus dieser Region, 
gefolgt von Nordamerika mit 18 Prozent und Asien-Pazifi k mit 
10 Prozent. Werden die ausländischen Käufer von Schweizer 
Unternehmen betrachtet, zeigt sich eine ganz ähnliche Vertei-
lung, so stammen 59 Prozent aus Westeuropa, 24 Prozent 
aus Nordamerika und 12 Prozent aus Asien-Pazifi k. 

Während typischerweise die grossen Transaktionen mediale 
Aufmerksamkeit erhalten, bleibt anzumerken, dass diese 
lediglich einen kleinen Teil der M&A-Aktivität ausmachen. 
So hatten nur 9 Prozent der Transaktionen im Jahr 2017 
einen Transaktionswert von über einer Milliarde Dollar. Hin-
gegen betrug der Wert von 21 Prozent aller Transaktionen 
weniger als USD 150 Mio. und bei 62 Prozent wurde Still-
schweigen über den Preis vereinbart. Die grosse Anzahl von 
kleineren Transaktionen zeigt, dass die KMU-Landschaft die 
Schweizer M&A-Aktivität stark prägt und die Transformation 
in verschiedenen Industrien vorantreibt. 

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2018 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Patrik Kerler
Mergers & Acquisitions
pkerler@kpmg.com

Lara Kurth
Mergers & Acquisitions
lkurth@kpmg.com

Weiterhin hohe M&A-Aktivität erwartet
Die Transformationstendenzen werden sich 2018 weiterhin 
zeigen. Es ist zu erwarten, dass die Transaktionstätigkeit 
somit rege bleibt und sich das hohe Niveau an Transaktionen 
hält. Im Bereich TMT (Technologie, Medien und Telekommu-
nikation) sind einerseits aufgrund der Digitalisierung und 
andererseits des Wandels in der Medienbranche vermehrt 
M&A-Transaktionen zu erwarten. Auch in der Pharmaindust-
rie ist aufgrund des Bedarfs an neuen patentierten Produk-
ten zu erwarten, dass die M&A-Aktivität hoch bleibt. Zuletzt 
kann es in der Rohstoffi ndustrie aufgrund der zunehmenden 
Privatisierung und Liberalisierung in gewissen Schwellen-
märkten zu interessanten Transaktionen kommen. Insge-
samt begünstigen die Rahmenbedingungen die M&A-Tätig-
keit in der Schweiz nach wie vor. Ein wichtiger Faktor dabei 
ist das Wirtschaftswachstum, dessen Prognose weiterhin 
positiv ist und gar kürzlich nach oben korrigiert wurde. Seit 
dem dritten Quartal 2017 wächst die Schweizer Wirtschaft 
kräftiger und der konjunkturelle Aufschwung steht auf 
einem breiteren und stabileren Fundament: Während das 
Wachstum Anfang des Jahres vor allem durch den Industrie-
sektor getrieben wurde, nimmt nun auch der Dienstleis-
tungssektor immer mehr Fahrt auf. Die Abschwächung des 
Schweizer Frankens hat generell eine stabilisierende Auswir-
kung für Schweizer Unternehmen und fördert so Investitio-
nen von ausländischen Unternehmen in der Schweiz. Des 
Weiteren ist das anhaltend tiefe Zinsumfeld förderlich für die 
M&A-Aktivität. Obwohl die amerikanische Zentralbank im 
Juni 2017 den Leitzins leicht erhöht hat, bleiben die Zinsen 
in Europa auf einem historischen Tief. Die Möglichkeit der 
günstigen Fremdkapitalaufnahme gepaart mit den positiven 
wirtschaftlichen Aussichten spricht für eine weiterhin hohe 
M&A-Aktivität.
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Fragen zum Talent Management und zur Nachfolgeplanung 
betreffen alle Unternehmen gleichermassen. Sie lauten zum 
Beispiel:
• Ist das Team für alle zukünftigen Herausforderungen 

gerüstet? 
• Verfügt die Firma über ein einheitliches Modell zur 

Defi nition «guter» Leistungen und wird entsprechend 
gehandelt? 

• Werden alle Führungskräfte und Manager regelmässig 
beurteilt? 

• Verfügt die Unternehmung über das bestmögliche 
Führungsteam? 

• Kennt die Firma die gemeinsamen/kollektiven Stärken 
und Schwächen? 

• Gilt die Firma ausserhalb des Unternehmens als attrakti-
ver Arbeitgeber? 

• Wie hoch ist die Fluktuationsrate? 
• Ist das ganze Führungsteam davon überzeugt, dass Talent 

Management ein Schlüsselfaktor für starke Performance 
ist? 

• Kennen VR und Geschäftsleitung nicht nur die Potential-
träger, sondern haben sie auch Ideen dazu, wie das Beste 
aus den Leistungsträgern herauszuholen ist? 

• Gibt es individuelle Entwicklungspläne?

Schon die schiere Anzahl der hier gestellten Fragen legt 
nahe, dass Talent Management und Nachfolgeplanung eine 
komplexe und umfassende Aufgabe darstellen. Unterneh-
men sollten an das Talent Management genauso systema-
tisch herangehen wie an die Entwicklung der Geschäftsstra-
tegie. Sonst besteht die Gefahr, dass das Talent 
Management nur Stückwerk bleibt. 

Talent Management und Nachfolgeplanung können defi niert 
werden als Massnahmen, die alle Führungskräfte im Unter-
nehmen ergreifen, um die gegenwärtige und zukünftige 
Leistung der Mitarbeiter konsequent zu maximieren und die 
Nachfolge für alle relevanten Positionen systematisch sicher-
zustellen.

Im Bereich Talent Management und Nachfolgeplanung hat 
der Verwaltungsrat je nach spezifi scher Themenstellung eine 
unterschiedlich direkte Einfl ussmöglichkeit. Die abschlies-
sende Verantwortung für das Funktionieren aller Teilbereiche 
kann dem Gremium jedoch nicht abgenommen werden. 

Unten stehende Übersicht stellt die verschiedenen Teilberei-
che von Talent Management und Nachfolgeplanung in Bezug 
zu ihrem jeweiligen «Natural Owner»:

Population «Natural Owner»

Talent Management & 
Nachfolgeplanung für

VRP, Committee Chairs, VR-Mitglieder NCC* (VRP)

CEO VRP / NCC*

GL -Mitglieder CEO / HR

Gesamtunternehmen HR / Line Management

* Nomination and Compensation Committee
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Für die Entwicklung und Nachfolgeplanung sowohl der Ver-
waltungsratspräsidenten-Position wie auch von Verwaltungs-
rats-Mitgliedern ist das Nomination and Compensation 
Committee des Verwaltungsrates (NCC) verantwortlich. Je 
nach Situation ist der/die VRP (im Folgenden wird immer die 
weibliche Form verwendet) Mitglied des NCC. Die VRP ist 
auf jeden Fall die Schlüsselperson, wenn es um Entwicklung 
und Nachfolgeplanung von CEO-Kandidaten geht. Diese 
Tätigkeit sollte permanent stattfi nden und ist sowohl auf 
interne wie auf Kandidaten aus dem externen Markt bezo-
gen. Die VRP wird hier vom NCC unterstützt. Das Thema ist 
periodisch mehrmals jährlich im NCC zu diskutieren. Für Fra-
gen der Entwicklung und Nachfolgeplanung auf Stufe 
Geschäftsleitung zeichnen CEO und HR zusammen verant-
wortlich. Auch diese Arbeit muss sowohl den internen wie 
den externen Markt betreffen. Periodisch ist das NCC und 
die VRP über den Fortgang dieser Arbeit zu informieren. Das 
Talent Management und die Nachfolgeplanung auf breiterer 
Stufe in der Unternehmung wird in gemeinsamer Verant-
wortung von der HR-Funktion und dem Linien-Management 
über alle Stufen in der Unternehmung geführt. Bei den letz-
ten beiden Elementen ist es wichtig, dass sowohl NCC wie 
Gesamtverwaltungsrat ein starkes Interesse an der Thema-
tik signalisieren. Entgegennahme und Diskussion der aus 
der Firma in den Verwaltungsrat gelangenden Berichte 
scheint heute nicht mehr ausreichend. Vielmehr sind heute 
spezifi sche Anregungen und Nachfragen notwendig, um die 
Bedeutung des Themas adäquat sichtbar zu machen und ihr 
inhaltlich gerecht zu werden.

Bei Egon Zehnder unterstützen wir namhafte globale wie 
auch regionale Firmen in der Erarbeitung und Umsetzung von 
funktionierenden Talent Management und Nachfolgemecha-
nismen. Die violette Box zeigt die wichtigsten Grundsätze:

Talent Management- 
Landkarte
Führungsqulitäten
1 Führung von oben

Ausrichtung
2 Einbindung der HR-Agenda in das Unternehmen
3 Vereinbartes Führungsmodell

Selbstdisziplin
4 Gründliche Beruteilung
5  Schwerpunktlegung auf die Entwicklung von 

Führungskräften
6 Risikomanagement
7 Massstäbe für TM-Performance

1.  VRP, NCC, Gesamt-VR, CEO, Geschäftsleitung, Linien-Ma-
nagement sind zusammen mit HR verantwortlich, dass 
Talent Management und Nachfolgeplanung als Priorität in 
der Firmenstrategie verankert und wichtiger noch als sol-
che sowohl im Tagesgeschäft als auch in der mittleren und 
langfristigen Planung gelebt werden. Unabhängig vom 
«Natural Owner» jedes einzelnen Teilbereiches ist jede 
Führungskraft permanent aufgefordert, Talent Manage-
ment und Nachfolgeplanung zu betreiben. 

2.  Talent Management und Nachfolgeplanung sind wesentli-
che Elemente der HR-Agenda. Diese HR-Agenda ist pro-
minent in die Unternehmensstrategie, deren Implementa-
tion aber vor allem auch in die Kultur und das Bewusst-
sein der Mitarbeiterinnen einzubinden. 

3.  In der Unternehmung muss Klarheit bestehen über das 
Kompetenzmodell (wie beurteilen wir die aktuelle Leis-
tungsfähigkeit unserer Führungskräfte?) und das Potential-
modell (wie beurteilen wir die zukünftigen Leistungsfähig-
keiten unserer Führungskräfte?). Das erfordert die 
Festlegung eines Kompetenzmodells und die Sicherstel-
lung, dass darüber Übereinstimmung herrscht, auf wel-
cher Funktion und Ranghöhe welches Leistungsniveau 
erwartet wird. Auch ist wichtig zu wissen, welche Funkti-
onen in der Firma sich speziell zur Entwicklung der Poten-
tialträger eignen.

4.  Die dargestellten Bewertungsrahmen müssen mit Leben 
erfüllt werden und die Unternehmung sollte über eine 
klare Ausgestaltung von Methoden, Abläufen, Vorlagen 
und Berichten verfügen, um den Bewertungsrahmen des 
Führungsmodells in der Beurteilung konsistent anzuwen-
den. In der Beurteilung muss sichergestellt werden, dass 
die Diskussion inhaltlich getrieben und nicht nur ein for-
males «Böxli abhaken» ist.

5.  Wichtiger noch als eine absolut abschliessende Genauig-
keit in der Beurteilung der Führungskräfte ist die Schwer-
punktlegung auf die Entwicklung von Führungskräften 
durch eine umfassende Entwicklungsplanung. Diese kann 
interne wie externe Elemente beinhalten und soll sowohl 
vom Linienvorgesetzten wie von HR immer wieder aktua-
lisiert werden. 

6.  Das Risikomanagement ist ein zentraler Punkt in der Pra-
xis von Talent Management und Nachfolgeplanung. Für 
alle relevanten Personen müssen permanent sowohl 
interne wie mögliche externe Kandidatinnen auf einer 
Shortlist aktuell geführt werden. Oft zeigt sich allerdings, 
dass diese Listen im Ernstfall wenig hilfreich sind. Ent-
sprechend ist es Aufgabe jedes Linienvorgesetzten als 
«Natural Owner» sicherzustellen, dass die auf diesen Lis-
ten vorgehaltenen Namen wirklich sinnvoll sind und nicht 
dieselben (wenigen?) Top Potentialträger auf allen Listen 
für alle relevanten Positionen auftauchen. Im Fall sowohl 
interner Beförderungen wie Neueinstellungen von aussen 
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sollte eine Onboarding- und Integrationsplanung helfen, 
der Führungskraft schnell nicht nur erste Erfolge in ihrer 
neuen Rolle, sondern vor allem ein Verständnis des spezi-
fi schen Umfelds, der Erwartungen, etc. zu geben. Eine 
Begleitung der Integration durch Feedback-Loops, zwi-
schenzeitlichen Überprüfungen des Fortschrittes, etc., 
kann hilfreich wirken.

7.  Nicht zuletzt muss die Performance des Talent Manage-
ment und der Nachfolgeplanung regelmässig kritisch 
überprüft werden: Wie viele der Nachfolgepläne haben die 
relevante Kandidatin ausgewiesen, die schlussendlich die 
Position bekam? In welchen Fällen war es möglich, 
interne Kräfte in Top Positionen zu befördern und in wel-
chen Fällen nicht, und warum? Wie ist der Einfl uss des 
aktuellen Talent Management- und Nachfolgeprogramms 
auf die Kultur der Unternehmung, die Motivation der Mit-
arbeitenden, etc.? Diese Themen sind dezidiert dafür 
geeignet, im Verwaltungsrat und NCC diskutiert zu wer-
den. Dadurch zeigt sich, dass die Verantwortlichkeit von 
Verwaltungsrat und NCC sich über die Punkte 1 – 7 wie 
eine Klammer schliesst. 

Im Verwaltungsrat wie auch im Tagesgeschäft in der Unter-
nehmung ist die Integration von Talent Management und 
Nachfolgeplanung in die Geschäftsagenda zentral. Idealer-
weise ist die Beurteilung von Führungskräften und Potential-
trägern nicht nur auf die oben dargestellten jährlich/
zwei-jährlichen Appraisals bezogen, sondern fi ndet auch 
während wichtiger Geschäftsbesprechungen statt. Ein Stan-
dard-Agendapunkt «Talent Management» könnte in zahlrei-
chen Executive Committees/Management Committees den 
Fokus darauf richten, permanent die Entwicklung von Füh-
rungskräften im Auge zu behalten. 

In allen Schritten des Talent Management und der Nachfol-
geplanung ist wichtig, dass immer sowohl interne wie 
externe Kandidatinnen verglichen werden. Keine Firma kann 
es sich erlauben, den externen Markt systematisch zu ver-
nachlässigen, keine Firma kann es sich erlauben, valable 
interne Kandidatinnen systematisch zu übergehen. 

Ein guter Gradmesser für das Funktionieren des Talent 
Management könnte die Evaluation sein, ob die Diskussio-
nen über Personen ähnlich engagiert und leidenschaftlich 
geführt werden, wie die Diskussionen über Budgets.

Clemens Hoegl
Partner und Verantwortlicher für externe 
Kommunikation, Egon Zehnder
Clemens.Hoegl@egonzehnder.com

Egon Zehnder als führende Leadership Advisory Firm 
weltweit unterstützt Verwaltungsräte und Geschäfts-
leitungen in diesem Zusammenhang auf verschiedene 
Arten:
• Wir können helfen, Klarheit über die Stärken und 

Schwächen des Talent Management und der Nach-
folgeplanung zu gewinnen. Die Qualität des Talent 
Management und der Nachfolgeplanung kann pro-
fessionell gebenchmarkt und mit «Best in Class» 
verglichen werden. 

• Die Talent Management- und Nachfolgeplanungs- 
Prozesse können in enger Zusammenarbeit mit VR, 
GL und HR optimiert werden. Bestehende Kompe-
tenz- und Potentialmodelle kann Egon Zehnder 
unter Berücksichtigung der Unternehmenskultur 
behutsam auf den neuesten Stand der Wissen-
schaft und Praxis bringen.

• Nicht zuletzt kann Egon Zehnder in der Beurteilung 
der obersten Führungskräfte unterstützend wirken 
und/oder interne Beurteilungen objektiv und extern 
kalibrieren helfen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2018 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International»), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.
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In order to strengthen the US economic growth, the reform 
includes a number of measures in the fi eld of international 
taxation, in particular:
• Reduction of Corporate Federal Tax Rates and changes in 

tax base;
• Move from a worldwide taxation system to a territorial 

regime and introduction of a mandatory repatriation;
• Measures to limit tax base erosion in the US.

The present article provides a short overview of these new 
measures as well as thoughts and inputs in terms of how 
they may affect Swiss corporations.

Reduction of Corporate Federal Tax Rates and changes 
in rules governing tax base
The new tax law implements a reduction of the Federal tax 
rate from 35 percent to 21 percent. In addition, it foresees 
an accelerated (under certain circumstances even 
immediate) expensing of capital investments in certain new 
and used depreciable assets acquired and placed in service 
after September 27, 2017 and before January 1, 2023. At the 
same time, various measures limiting tax base erosion are 
introduced. The most important are the following:

• Limitation of interest deductions: Interest deduction is 
limited to 30 percent of a US corporation’s EBITDA until 
2022, and thereafter 30 percent of EBIT. This new 
limitation applies to all interest (not only disqualifi ed 
interest). Deduction is moreover denied for payment to a 
related party in connection with a hybrid transaction and/
or hybrid entity1;

• Limitation of annual use of Net Operating Losses (NOLs): 
the annual use of future NOL carryforwards is generally 
limited to 80 percent of corporate taxable income;

• The new tax law also provides for the elimination of 
certain deductions (such as those for domestic production 
activities or deductions for employee benefi ts).

Swiss groups, in particular those in capital intensive 
businesses, might on the one hand benefi t from both the 
reduction in the statutory rate and the accelerated 

1  Transaction/entity that is from a tax perspective treated differently in two or 
more jurisdictions. For example, an entity that is treated as a partnership and 
therefore not taxed in one jurisdiction and as a corporation and therefore sub-
ject to tax in another would be considered a hybrid entity. This mismatch typi-
cally results in taxation gaps given the different treatments in the respective 
jurisdictions.

The United States have enacted the most signifi cant and fundamental tax reform in the U.S. 
since 1986. On December 22, 2017, President Trump signed the tax reform bill referred to as 
the “Tax Cuts and Jobs Act”. Designed to energize the U.S. economy, this radical overhaul of 
the U.S. tax code will have an impact on Swiss and foreign groups with activities in the US as 
it includes several changes in the fi eld of international taxation. 
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expensing of investments in U.S. assets that could foster 
new investments in the U.S. On the other hand, they may 
be negatively impacted by the limitation of interest 
deduction or the limitation of use of NOLs. A review of the 
current U.S. fi nancing structures and U.S. NOLs should 
therefore be performed to understand the impact and 
potential action needs in this respect.

Move to a territorial regime and mandatory repatriation
The new tax law foresees a move from the current system 
of worldwide taxation to a territorial regime with a 100 
percent participation exemption on foreign dividend 
income (but not on capital gains). In this regard, U.S. 
shareholders with an interest in a foreign corporation have 
to take into consideration the undistributed, non-previously 
taxed foreign earnings that would be subject to a 
mandatory repatriation and as a result taxed immediately 
at a rate of 8 or 15.5 percent, depending on the type of 
assets. The current US Controlled Foreign Corporation 
(CFC) rules, which have been in place since decades with 
the aim of avoiding deferral of taxation for passive 
activities abroad, will be maintained with some 
amendments. 

An important provision in the new law is the introduction of 
“Global intangible low taxed income” (GILTI), which aims to 
discourage U.S. entities to shift profi ts abroad. It basically 
results in a 10.5 percent minimum taxation on foreign 
profi ts and leads to a new sort of global minimum tax on 
U.S. corporate shareholders’ pro-rata share of certain 
foreign subsidiary earnings. In essence, the tax would 
amount to 10.5 percent of foreign subsidiaries’ profi t in 
excess of a deemed routine return amount on tangible 
depreciable property. Up to 80 percent of the tax paid by 
the group companies in other countries could be credited to 
the tax levied in the US, reducing the US tax burden 
accordingly.

Swiss groups with U.S. subsidiaries that own foreign 
subsidiaries (sandwich structure) might be affected by these 
changes. In particular, they may be subject to mandatory 
repatriation for non-distributed earnings sitting underneath a 
U.S. subsidiary. They may also be caught by the above 
mentioned changes in CFC rules. In addition, the residual 
withholding tax rate of fi ve percent under the Swiss-U.S. 
double tax treaty might become a fi nal tax charge (since no 
U.S. foreign tax credit would be possible).

Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT)
A BEAT would be levied on “bad” payments to foreign 
affi liates by U.S. companies. Bad payments under BEAT 
include interest, royalties or service payments to foreign 
related parties but do not include costs of goods sold. The 
BEAT operates as a minimum tax: it is levied at a rate of 10 
percent on the portion of the U.S. Corporation’s modifi ed 
taxable income which exceeds the tax computed under the 
regular rules.

This new tax only affects groups which have US gross 
receipts in excess of $500 million (aggregated on a global 
group basis) and so has limited application for multinational 
groups without a signifi cant US presence.

Switzerland is an exporting economy and the U.S. one the 
largest markets worldwide. Considering that Swiss 
companies form the 7th largest foreign direct investor in the 
U.S., it is obvious that the rules briefl y described above 
might affect Swiss groups signifi cantly, in particular 
industries relying on a Swissmade label or on “Swissness” 
such as the watchmaking, banking, pharmaceutical or (re)
insurance industries. Swiss groups should therefore 
thoroughly assess the impact of the new rules and consider 
measures to adapt their value chain, considering also other 
international tax developments driven by BEPS, the EU or 
Switzerland.

Global mobility considerations    
The Act proposes fundamental changes to some core 
elements of the U.S. Tax Code impacting individuals and this 
will directly affect the global mobility programs of Swiss 
corporations: 
• Assignment program cost review: With such sweeping 

change, all companies with global mobility programs 
should review their existing program and policies. 
Re-modelling of program costs, updating policies in line 
with the new law, and effective employee 
communications around change management will all help 
mitigate the risk of unwelcome surprises.

• Moving expenses: The payroll exclusion for job-related 
moving expenses has been suspended (through 31 
December 2025). Not only could this materially increase 
the tax gross up cost of employee mobility but, as a 
practical issue, organizations will now need to ensure 
they have processes to track and report compensation of 
such expenses. This may lead to companies adopting a 
cash lump-sum approach to supporting employee 
relocation going forward.

• ’Outbound’ assignment costs: Tax equalized 
assignments from the U.S. may cost more from 2018. 
Generally lower U.S. tax rates will reduce the 
hypothetical tax withheld from ’outbound’ assignees 
with the consequence that the company’s tax gross up 
costs will increase; a cost that typically sits with the 
host entity business unit.

• Fringe benefi ts: A raft of changes to the taxability or 
deductibility of fringe benefi ts provided to staff by 
employers will require employers to review employee 
benefi t policies and how they track and report such 
benefi ts.

• Business visitors: Perhaps an unanticipated consequence 
of suspending the personal exemption, business visitors 
to the U.S. may fi nd that the fi rst dollar of compensation 
they earn in the U.S. is taxable if exclusion under a double 
tax treaty between the U.S. and their home country is not 
available.
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An important point to note in respect of the new laws 
pertaining to individuals is that most are set to expire, or 
“sunset”, at the end of 2025, at which time the law will 
revert to that which was in place at the end of 2017. So 
Swiss and non-U.S. groups should be sure to consider the 
currently temporary nature of these changes before 
adopting any long term strategic plan.

Conclusion
The new U.S. tax law affects Swiss corporations by 
re-defi ning all relevant tax attributes in the U.S., including 
the tax rate, tax base and treatment of intercompany 
transactions. Swiss groups should therefore as a fi rst step 
thoroughly assess the impact action-by-action with the help 
of the appropriate modeling tools and without forgetting 
their global mobility programs. 

As a second step, they should look at “quick fi x” measures 
that could be taken to mitigate the impact and uncertainty in 
the short-term. 

Finally, they should explore the measures which mitigate 
the impact and uncertainty in the mid- and long-run. These 
may include for example restructurings of their supply chain. 
Entities should always take a holistic view when carrying 
out this kind of analysis and make sure that other relevant 
international tax and regulatory developments be also 
factored into such analysis.

Sébastien Maury 
Corporate Tax
smaury@kpmg.com

Luan Nussbaum 
Corporate Tax
lnussbaum@kpmg.com

Andrew Vincett 
Global Mobility Services
andrewvincett@kpmg.com

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence. 

© 2018 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights 
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The US tax reform (H.R. 1 or originally the Tax Cuts and Jobs 
Act) which was enacted on 22 December 2017 is likely to 
affect any group with operations in the US. It leads to 
numerous and complex changes in US tax legislation and 
might already have a signifi cant impact on the income tax 
line reported in 2017. Companies with material subsidiaries 
in the US need to act now to identify and understand the 
changes, and refl ect them in their 2017 IFRS consolidated 
fi nancial statements.

No relief available outside of the US
The effective date of the law for most provisions is 
1 January 2018. However, because IAS 12 “Income Taxes” 
requires companies to recognize the effect of tax law 
changes in the period that they are enacted or substantively 
enacted, the effects must be recognized in companies’ 2017 
fi nancial statements.

The US Securities and Exchange Commission (SEC) is the 
only regulator who has provided a relief from strictly 
applying IAS 12 to its registrants. In the European Union, 
the European Securities and Markets Authority (ESMA) has 
issued a public statement emphasizing that there was no 
relief under IFRS from the requirements of IAS 12, even to 
deal with circumstances in which complex legislation is 
substantively enacted shortly before the year-end. This 
approach also applies to Switzerland. As a result, Swiss 
companies with material operations in the US need to 
consider the impacts of the US tax reform on their 2017 
IFRS consolidated fi nancial statements, including their 
existing reporting processes and internal controls.

Impact on IFRS fi nancial statements
Companies are expected to be able to make a reasonable 
estimate of the effects of the material aspects of H.R. 1 on 
their current and deferred taxes in their 2017 consolidated 
fi nancial statements. Given the short period of time 
available to come up with this estimate and the complexity 
of the new provisions, the reported amounts might be 
subject to a higher degree of estimation uncertainty than is 
usually the case. The estimate might be revised in future 
periods as a result of new or better information, 
clarifi cations of the application of tax laws and/or more 
experience.

In order to provide meaningful and transparent information 
to the readers of their fi nancial statements companies must 
include appropriate disclosures on the impacts of the US tax 
reform, including relevant information about major sources 
of estimation uncertainty in applying the new tax law.
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Key changes
The impact of each change in tax law will depend on a 
company’s specifi c facts and circumstances, and will 
need to be analyzed individually. The following are key 
changes likely to affect various companies.

Remeasurement of deferred tax assets and liabilities
H.R.1 reduces the corporate tax rate from 35 percent to 
21 percent. Companies need to remeasure existing 
deferred tax assets and liabilities to refl ect the change in 
the corporate rate. If a company has a large deferred tax 
asset, this change is increasing its 2017 income tax 
expense. Some large Swiss corporations have already 
reported signifi cant write-downs of tax loss carry-
forwards and other deferred tax assets in their US 
operations.

Other provisions of the tax law may lead to the 
recognition of new deferred taxes or a reassessment of 
the realizability of deferred tax assets.

Tax payable on undistributed overseas profi ts
Profi ts earned by foreign subsidiaries are deemed to 
have been repatriated to the US. Companies have eight 
years to pay any additional tax due, but the additional tax 

due needs to be refl ected in their 2017 fi nancial 
statements. This might impact Swiss groups having US 
subsidiaries which are the parent company of non-US 
domiciled companies. The additional current tax payable 
might have been already recognized as deferred tax 
liability on unremitted earnings in prior years, in which 
case there would be no net impact on the 2017 income 
tax line.

Base Erosion Anti-abuse Tax (BEAT) on related parties 
payments
Companies need to assess whether they are likely to be 
subject to the BEAT regime, which will partially disallow 
deductions for certain related party transactions and 
function like a minimum tax on certain deductible 
payments made to a foreign affi liate, including payments 
such as interests on intercompany loans, royalties and 
management fees, but excluding cost of goods sold. 
Even though the BEAT regime applies to payments made 
or accrued in tax years beginning after 31 December 
2017, appropriate disclosure of a company’s assessment 
as to whether it will be subject to the BEAT regime 
might be relevant information for the readers of its 2017 
IFRS fi nancial statements.
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Die fi nale Fassung von IFRS 9 wurde vom International 
Accounting Standards Board (IASB) im Juli 2014 veröffent-
licht und ist das Ergebnis einer umfassenden Überarbeitung 
der Bilanzierungsregeln für Finanzinstrumente. Sie ersetzt 
den bisherigen Standard IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz 
und Bewertung und alle früheren Versionen von IFRS 9. 
Zum einen gibt es wesentliche Änderungen im Vorgehen 
zur Klassifi kation von fi nanziellen Vermögenswerten, inklu-
sive Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
Finanzanlagen. Im Weiteren gibt es ein neues Modell zur 
Bestimmung von Wertminderungen und auch das Modell 
für Hedge Accounting wurde angepasst. Hingegen bleiben 
die Bestimmungen zum Ansatz und zur Ausbuchung die 
gleichen. Nachfolgend werden die wichtigsten Aspekte und 
Fragestellungen für Industrieunternehmen zusammenge-
fasst. 

Klassifi zierung und Bewertung
Die Bewertungskonzepte für fi nanzielle Vermögenswerte sind 
bereits aus IAS 39 bekannt – fortgeführte Anschaffungskos-
ten oder Fair Value, wobei bei letzterem die Wertschwankun-
gen entweder erfolgswirksam (Fair Value Through Profi t or 
Loss; FVTPL) oder im sonstigen Ergebnis (Fair Value Through 
Other Comprehensive Income; FVOCI) erfasst werden. 

Finanzielle Vermögenswerte
Die Kriterien für die Zuordnung der fi nanziellen Vermögens-
werte zu den Bewertungskonzepten unterscheiden sich 
grundlegend von IAS 39. Neu werden fi nanzielle Vermögens-
werte in drei Kategorien unterteilt, (i) fortgeführte Anschaf-
fungskosten, (ii) erfolgswirksam zum «fair value» bewertet 
(FVTPL), sowie (iii) erfolgsneutral zum «fair value» bewertet 
(FVOCI). Dabei sind für Schuld- und Eigenkapitalinstrumente 
unterschiedliche Kriterien für die Zuordnung zu einem 
Bewertungskonzept massgebend.

Seit dem 1. Januar 2018 ist IFRS 9 Finanzinstrumente verpfl ichtend anzuwenden. Auch wenn 
die Auswirkungen für den Finanzsektor ungleich grösser sind, verändert der neue Standard 
die Behandlung von Finanzinstrumenten auch im Abschluss von Industrieunternehmen. IFRS 
9 bringt Neuerungen in den Bereichen Klassifi zierung und Bewertung, Wertminderungen 
sowie Hedge Accounting. Unternehmen, die für IFRS 9 bereit sind, haben die Auswirkungen 
analysiert und nachvollziehbar dokumentiert, notwendige Entscheide getroffen, und die für 
die Aufbereitung zusätzlicher Anhangangaben erforderlichen Prozesse implementiert.

Eigenkapital-
instrument

Handel?

OCI Option?

FVOCI (keine 
Umgliederung)

Derivat

FVTPL

Schuldinstrument

Geschäftsmodell 
Andere

Vertragliche Cashfl ows einzig aus 
Zins- und Tilgungszahlungen (SPPI)?

Geschäftsmodell 
Halten

Fair value option?

Fortgeführte 
Anschaffungs kosten

Geschäftsmodell 
Halten und Verkaufen

FVOCI (mit 
Umgliederung)

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

JaNein
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Schuldinstrumente
Die Analyse bei Schuldinstrumenten erfolgt zweistufi g:
1.  Geschäftsmodell für die Bewirtschaftung des Vermögens-

wertes
Die Bestimmung des Geschäftsmodells erfolgt auf der 
Basis, wie die fi nanziellen Vermögenswerte verwaltet 
werden, um Geldfl üsse zu erwirtschaften. Dies ist eine 
Tatsache und typischer Weise beobachtbar anhand der 
durchgeführten Aktivitäten. IFRS 9 unterscheidet zwi-
schen den drei Geschäftsmodellen «Halten», «Halten und 
Verkaufen» und «Andere». 

Geschäftsmodell «Halten»: Die Zielsetzung des 
Geschäftsmodells besteht darin, die Instrumente zu hal-
ten, um die vertraglichen Cashfl ows zu vereinnahmen. 
Schuldinstrumente in diesem Modell werden zu fortge-
führten Anschaffungskosten bewertet, sofern die vertrag-
lichen Cashfl ows das SPPI-Kriterium (vgl. Punkt 2 unten) 
erfüllen. Andernfalls ist eine erfolgswirksame Fair Value 
Bewertung zwingend. 

Geschäftsmodell «Halten und Verkaufen»: Die Zielsetzung 
des Geschäftsmodells besteht darin, entweder die ver-
traglichen Cashfl ows zu vereinnahmen oder den Wert 
durch Veräusserung zu realisieren. Falls das SPPI-Krite-
rium erfüllt ist, erfolgt eine FVOCI-Bewertung, andernfalls 
werden die Instrumente erfolgswirksam zum Fair Value 
bewertet. 

Alle übrigen Geschäftsmodelle (z.B. Handel, Bewirtschaf-
tung auf Fair Value Basis, etc.) werden unter «Andere» 
subsummiert und die darin bewirtschafteten Instrumente 
erfolgswirksam zum Fair Value bewertet. Das Geschäfts-
modell wird auf Ebene eines Portfolios bestimmt und 
beinhaltet neben der Analyse der Zielsetzungen auch 
Überlegungen zur Häufi gkeit, zum Wert und Zeitpunkt von 
Verkäufen, zur Art der Performance-Beurteilung und 
Berichterstattung, zum Risikomanagement und zur 
Bonusbestimmung der Portfoliomanager. 

2.  Charakteristika der vertraglichen Cashfl ows (SPPI-Krite-
rium)
Für eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten 
oder FVOCI dürfen die Zahlungsströme des einzelnen Ins-
trumentes ausschliesslich aus Zins- und Tilgungszahlun-
gen bestehen (im Englischen als solely-payment-of-princi-
pal-and-interest (SPPI) bezeichnet), wobei von einer 
normalen Kreditvereinbarung ausgegangen wird. Zinsen 
umfassen hauptsächlich Kompensation für den Zeitwert 
des Geldes und das Kreditrisiko. Sie können aber auch 
Vergütungen für andere Elemente eines normalen Kredit-
vertrages enthalten, wie z.B. eine Gewinnmarge, Prämie 
für das Liquiditätsrisiko sowie Verwaltungskosten. Vorfäl-
ligkeits-, Verlängerungs- und andere Vertragsbestimmun-
gen sind auf Vereinbarkeit mit dem SPPI-Kriterium zu 
untersuchen. Vertragsklauseln die einen Leverage-Effekt 
auf die vertraglichen Cashfl ows bewirken, erfüllen das 

SPPI-Kriterium nicht und führen zu einer erfolgswirksa-
men Fair Value Bewertung.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfüllen in der 
Regel das SPPI-Kriterium und werden primär mit dem Ziel 
der Vereinnahmung des Nennwertes gehalten (Geschäfts-
modell Halten). Insofern werden solche Forderungen wie 
bisher zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Ver-
briefungs- oder Factoringvereinbarungen sind jedoch detail-
liert zu analysieren, um die korrekte Klassifi zierung sicherzu-
stellen. 

Bankguthaben werden dem Geschäftsmodell Halten zuge-
ordnet und erfüllen im Normalfall das SPPI-Kriterium. Nega-
tive Zinsen beeinträchtigen den SPPI-Test normalerweise 
nicht.

Eigenkapitalinstrumente
Gehaltene Eigenkapitalinstrumente werden in der Regel 
erfolgswirksam zum Fair Value bewertet, ausser die Unter-
nehmung nimmt bei der erstmaligen Erfassung die Option 
in Anspruch, die Wertschwankungen im sonstigen Ergebnis 
zu erfassen. Diese Option ist unwiderrufl ich und steht nur 
für Eigenkapitalinstrumente zur Verfügung, die nicht zu Han-
delszwecken gehalten werden (z.B. strategische Beteiligun-
gen, die mit langfristiger Absicht gehalten werden). 

Die im sonstigen Ergebnis erfassten Erfolge werden im 
Gegensatz zu IAS 39 nicht mehr in die Erfolgsrechnung 
umgegliedert. Die Wahl der Option sollte deshalb gut über-
legt werden. Dividenden werden normalerweise auch unter 
der FVOCI-Option erfolgswirksam verbucht.

Die Möglichkeit, Eigenkapitalinstrumente zu Anschaffungs-
kosten zu bewerten, existiert unter IFRS 9 nicht mehr – alle 
Eigenkapitalinstrumente müssen zum Fair Value bewertet 
werden. 

Finanzielle Verbindlichkeiten
Die Bestimmungen hinsichtlich Klassifi zierung und Bewer-
tung von fi nanziellen Verbindlichkeiten wurden weitgehend 
aus IAS 39 übernommen – die Bewertung erfolgt in der 
Regel zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgs-
wirksam zum Fair Value. 

Wertminderungen
Die wichtigste Neuerung bei den Wertminderungsvorschrif-
ten ist das stärker auf die Zukunft ausgerichtete Modell der 
erwarteten Verluste (Expected Credit Loss (ECL) Modell), 
welches alle Unternehmen betrifft. Der erwartete 
Kredit ausfall entspricht den wahrscheinlichkeitsgewichteten 
Barwerten der erwarteten Zahlungsausfälle. Jedem Vermö-
genswert im Anwendungsbereich der Wertminderungs-
Bestimmungen wird eine Kreditrisikovorsorge zugeordnet, 
unabhängig davon, ob bzw. wann das Ausfallereignis eintritt. 
Im Grundsatz entspricht dies der Verbuchung eines Verlus-
tes im Zeitpunkt der Ersterfassung des Vermögenswertes.
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Die neuen Wertminderungsvorschriften sind auf alle Schul-
dinstrumente anzuwenden, die zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten oder FVOCI bewertet werden. Weiter gelten 
die neuen Vorschriften für Leasingforderungen, vertragliche 
Vermögenswerte gemäss IFRS 15 Umsatzerlöse aus Verträ-
gen mit Kunden, sowie Finanzgarantien und Kreditzusagen, 
die nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewertet werden. 
Für Eigenkapitalinstrumente werden demgegenüber keine 
Wertminderungen mehr erfasst. 

Das «Ausfallereignis» ist in IFRS 9 nicht weiter defi niert 
und jede Unternehmung ist gehalten dies selber zu defi nie-
ren – konsistent zu ihrem internen Kreditrisikomanage-
ment. Es gilt die wiederlegbare Vermutung, dass ein Aus-
fallereignis spätestens dann eingetreten ist, wenn eine 
vertragliche Zahlung mehr als 90 Tage überfällig ist. Der 
Standard führt aus, dass ein «Ausfallereignis» mehr 
umfasst als nur einen Zahlungsausfall, weshalb auch quali-
tative Ausfallfaktoren (z.B. ein Vertragsbruch) zu berücksich-
tigen sind.

Der allgemeine Ansatz ist ein zweistufi ges Modell. In einem 
ersten Schritt wird für Finanzinstrumente, deren Kreditrisiko 
sich seit der Ersterfassung nicht signifi kant erhöht hat, eine 
Risikovorsorge in Höhe derjenigen Kreditausfälle erfasst, 
deren Eintritt innerhalb der nächsten zwölf Monate erwartet 
wird (12-Monats-ECL). Erhöht sich das Kreditrisiko in Bezug 
auf den erstmaligen Ansatz jedoch signifi kant, entspricht die 
Risikovorsorge fortan den über die Restlaufzeit des Instru-
mentes zu erwartenden Kreditausfällen (Gesamtlaufzeit-
ECL). 

Bei Anwendung des allgemeinen Ansatzes müssen zur 
Beurteilung, ob ein signifi kanter Anstieg des Kreditrisikos 
vorliegt, je Art von Vermögenswerten, quantitative und quali-
tative Kriterien defi niert sein. Es besteht die wiederlegbare 
Vermutung, dass ein signifi kanter Anstieg des Kreditrisikos 
vorliegt, wenn Zahlungen mehr als 30 Tage überfällig sind. 
Als Ausnahme kann für Vermögenswerte mit geringem Kre-
ditrisiko angenommen werden, dass kein wesentlicher 
Anstieg des Kreditrisikos vorliegt.

Beim vereinfachten Ansatz entspricht die Risikovorsorge 
immer den Gesamtlaufzeit-ECL. Der Vorteil liegt darin, dass 
Veränderungen des Kreditrisikos nicht überwacht werden 
müssen, dies jedoch zu Lasten einer normalerweise höhe-
ren Kreditvorsorge. Dieser Ansatz ist zwingend für Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen und vertragliche Ver-
mögenswerte ohne signifi kante Finanzierungskomponenten 
anzuwenden. Wahlweise kann er auch auf Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen und vertragliche Vermögens-
werte mit wesentlicher Finanzierungskomponente und Lea-
singforderungen ausgeweitet werden. 

Als weitere Vereinfachung kann für Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen eine Provisionsmatrix für die 
Ermittlung der Kreditvorsorge verwendet werden. Histori-
sche Erfahrungswerte werden wie bisher an die aktuellen 

Gegebenheiten angepasst. Zusätzlich sind neu auch 
zukunftsgerichtete ökonomische Szenarien einfl iessen zu 
lassen. Dabei muss ein Unternehmen keine detaillierte 
Schätzung für weit in der Zukunft liegende Perioden vor-
nehmen. Es kann die Prognosen auf der Grundlage verfüg-
barer Informationen erstellen. Die Informationen müssen 
«angemessen und haltbar» und verfügbar sein und dies, 
ohne «unverhältnismässig hohem Kosten- oder Arbeitsauf-
wand». 

Hedge Accounting
Ein Unternehmen kann die Anwendung der neuen IFRS 9 
Hedge Accounting Bestimmungen aufschieben, bis das 
IASB-Projekt «Dynamic Risk Management» abgeschlossen 
ist und ein fi naler Standard vorliegt. Unternehmen, die von 
diesem Wahlrecht Gebrauch machen, wenden nach dem 
1. Januar 2018 weiterhin die Hedge Accounting Bestimmun-
gen von IAS 39 an. 

Weil die Bestimmungen in IAS 39 oft als zu komplex und 
starr kritisiert wurden, sind die neuen Regelungen in IFRS 9 
mehr prinzipienbasiert und zielen darauf ab, die Effekte der 
vom Unternehmen angewendeten Risikomanagementaktivi-
täten besser im Abschluss abzubilden. 

Die wichtigsten Neuerungen sind:
• Mehr Möglichkeiten zur Anwendung von Hedge Accoun-

ting: IFRS 9 erweitert die Bandbreite zulässiger Grundge-
schäfte, indem es die Designation von Risikokomponen-
ten, Komponenten von Nominalbeträgen, aggregierten 
Risikopositionen, Portfolios inkl. Nettopositionen sowie 
FVOCI bewerteten Eigenkapitalinstrumenten erlaubt.

• Erfordernis einer formalen Dokumentation von Risikoma-
nagementstrategie (übergeordnet) und -zielen für einzelne 
Sicherungsbeziehungen: Die Hedge-Dokumentation 
demonstriert, wie die Sicherungsbeziehung mit dem Risi-
komanagementziel verknüpft ist, und analysiert zudem 
mögliche Quellen für Ineffektivität. 

• Drei Effektivitätskriterien sind zur Anwendung von Hedge 
Accounting kumulativ zu erfüllen: 
–  gegenläufi ge ökonomische Beziehung zwischen Siche-

rungsinstrument und Grundgeschäft, 
 –  die Auswirkungen des Kreditrisikos dürfen die Wert-

schwankungen nicht dominieren, und 
 –  die Hedge Ratio basiert auf tatsächlich für das Risiko-

management verwendeten Mengen.
Das Erfordernis der retrospektiven Effektivitätsbeurtei-
lung anhand der bisherigen 80-125 Prozent Bandbreite 
fällt weg. Die quantitative Bestimmung der Ineffektivi-
tät bleibt aber unverändert erforderlich, da Ineffektivität 
zwingend erfolgswirksam zu erfassen ist. 
Eine prospektive Effektivitätsbeurteilung ist weiterhin 
vorzunehmen. Je nach Komplexität kann eine qualita-
tive Beurteilung möglicherweise ausreichend sein. 
Die Sicherungsbeziehung ist fortzuführen, solange sich 
die Risikomanagementzielsetzung nicht ändert und die 
Effektivitätsvorgaben weiter eingehalten sind. Bei Vor-
liegen eines Ungleichgewichts im Absicherungsverhält-
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nis, welches in Ineffektivität resultieren könnte, ist eine 
Adjustierung der Sicherungsbeziehung (Englisch: reba-
lancing) erforderlich. 

• Neues Konzept der Kosten der Absicherung:
Der Zeitwert von Optionen, die Terminkomponente bei 
Terminkontrakten und Fremdwährungs-Basis-Spreads 
können von der Designation ausgenommen und als Kos-
ten der Absicherung behandelt werden. Die entsprechen-
den Wertschwankungen werden temporär im sonstigen 
Ergebnis erfasst und in Abhängigkeit von der Art des 
Grundgeschäftes transaktions- oder zeitbezogen in die 
Erfolgsrechnung übertragen oder ggf. als Anpassung des 
Buchwerts des zugrunde liegenden Vermögenswert oder 
der Verpfl ichtung erfasst. Bei Optionen ist das neue Absi-
cherungskosten-Konzept zwingend, falls der Zeitwert 
nicht in die Sicherungsbeziehung designiert wird, in den 
anderen Fällen kann das exkludierte Element wahlweise 
auch erfolgswirksam zum Fair Value bewertet werden. 

Offenlegungspfl ichten
IFRS 9 verlangt spezifi sche Angaben zur erstmaligen 
Anwendung und führt umfangreiche Offenlegungspfl ichten 
ein, insbesondere bezüglich Kreditrisikomanagement und 
Hedge Accounting.

Fazit
IFRS 9 sollte auch seitens der Industrieunternehmun-
gen nicht unterschätzt werden. Die Neuerungen sind 
anspruchsvoll, seien es die Änderungen in der Klassifi -
zierung von fi nanziellen Vermögenswerten, seien es die 
neuen Regelungen für Wertminderungen von Schuldin-
strumenten, welche unter anderem die Verwendung 
von zukunftsbezogenen Informationen umfassen, oder 
sei es, dass für Hedge Accounting das Modell ange-
passt wurde. Zusätzlich sind spezifi sche Angaben zur 
Umstellung sowie auch Details zum Kreditrisikoma-
nagement und Hedge Accounting offenzulegen. 

  Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen 
unsere Publikation «IFRS 9 for corporates – 
Are you good to go?» sowie die zugehörige 
Präsentation.
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Agenda 2030 der UNO als Ausgangspunkt
Spätestens seit am UNO-Gipfel vom 25. September 2015 in 
New York die Resolution «Transformation unserer Welt: die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung» einstimmig ver-
abschiedet wurde, geniesst das Nachhaltigkeitsthema die 
erhöhte Aufmerksamkeit von Politik und Wirtschaft auch in 
der Schweiz. Mit der erwähnten Agenda werden die wich-
tigsten Herausforderungen auf globaler Ebene identifi ziert 

und Leitlinien defi niert sowie Prioritäten für eine nachhaltige 
Entwicklung für die nächsten 15 Jahre gesetzt. Ziel und 
Zweck dieser Anstrengungen sind die Beseitigung von Ar-
mut und Hunger, der Schutz der Erde, die Förderung von 
Frieden und Wohlstand und die Verstärkung einer weltwei-
ten Partnerschaft für eine nachhaltige Entwicklung. Für die 
Umsetzung dieser Ambition wurden 17 globale Ziele (sog. 
Sustainable Development Goals, abgekürzt SDG) defi niert: 

NO 
POVERTY

ZERO
HUNGER

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

QUALITY
EDUCATION

GENDER
EQUALITY

CLEAN WATER
AND SANITATION

AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGY

DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

REDUCED
INEQUALITIES

SUSTAINABLE CITIES 
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE
CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

LIFE 
ON  LAND

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

CLIMATE
ACTION

LIFE 
BELOW WATER

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

Diese 17 Ziele werden in nicht weniger als 169 Unterziele 
aufgegliedert. Anhand von 231 Indikatoren misst die UNO 
den Fortschritt der Umsetzung.

Die Schweiz setzt sich sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene für die Umsetzung der Agenda 2030 
ein. Und auch die Wirtschaft unterstützt diese Agenda. 
Dies wird z.B. von economiesuisse bekräftigt, nicht ohne 
darauf hinzuweisen, dass Unternehmen und unternehmeri-
sche Ansätze Teil der Lösung dieser grossen Herausforde-
rungen sind (und nicht alleinige Verursacher). Die Erwartun-
gen der Investoren, aber insbesondere auch der breiteren 
Öffentlichkeit, an die Unternehmen sind, dass deren Ge-
schäftsmodelle nachhaltig sind. Der Wohlstand der heuti-

gen Generation soll nicht auf Kosten von zukünftigen Ge-
nerationen erarbeitet werden. Dazu soll soweit möglich die 
Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, aber auch von Ar-
beitskräften verhindert werden. Solche geänderten Erwar-
tungshaltungen haben auch Auswirkungen auf die Bericht-
erstattung insbesondere von Unternehmen des öffent-
 lichen Interesses. So trat in der Europäischen Union im De-
zember 2014 eine Regulierung zur Berichterstattung von 
nichtfi nanziellen Informationen in Kraft: Nach der Richtlinie 
2014/95/EU müssen Unternehmen mit mehr als 500 Mitar-
beitenden ab dem Berichtsjahr 2017 nichtfi nanzielle Infor-
mationen offenlegen. Dies kann geschehen als Teil des Ge-
schäftsberichts oder mit einem separaten 
Nachhaltigkeitsbericht.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Schweiz
Natürlich ist auch in der Schweiz zur Kenntnis genommen 
worden, dass Unternehmen in der EU Rechenschaft über 
ihre Geschäftsmodelle und -praktiken ablegen müssen und 
dabei teils von Gesetzes wegen Auskunft über den verant-
wortungsvollen sowie nachhaltigen Umgang mit Ressour-
cen verlangt wird. Bisher sind in der Schweiz aber noch kei-
ne spezifi schen Gesetze oder Verordnungen betreffend 
Nachhaltigkeitsberichterstattung verabschiedet worden. 
Doch bereits 2014 hat der Wirtschaftsdachverband econo-
miesuisse das Konzept der nachhaltigen Unternehmensfüh-
rung im Swiss Code of Best Practice for Corporate Gover-
nance verankert. Das Selbstregulierungsinstrument geniesst 
hohe Akzeptanz bei börsenkotierten Unternehmen und er-
weist sich auch ohne bindenden Charakter als sehr wir-
kungsvoll. 

Auch die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat ihre 
«Richtlinie Corporate Governance» per 1.7.2017 angepasst – 
Unternehmen können sich nun auf freiwilliger Basis dazu 
verpfl ichten, einen international anerkannten und von der 
SIX Swiss Exchange bezeichneten Standard zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung einzuhalten. 

Emittenten von Beteiligungsrechten haben somit die 
folgenden Optionen: 
• ganz auf eine explizite Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung zu verzichten, 
• einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, jedoch 

nach einem beliebigen oder nur teilweise umge-
setzten Standard, oder

• den Bericht nach einem international anerkannten 
Standard zu verfassen, wobei die vollständige An-
wendung eines Standards mit der Möglichkeit ver-
bunden ist, dies durch die SIX Swiss Exchange 
kommunizieren zu lassen («Opting In»). [Ein Opting 
In eignet sich in erster Linie für Unternehmen, wel-
che die Absicht haben, langfristig einen Nachhaltig-
keitsbericht zu veröffentlichen.]

Die folgenden vier Regelwerke werden von der SIX Swiss 
Exchange für die Zwecke eines Opting In anerkannt: Global 
Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Stan-
dards Board (SASB) Standards, UN Global Compact (UNGC) 
und European Public Estate Association Best Practices Re-
commendations on Sustainability Reporting (EPRA Sustaina-
bility BPR). 

Zu den einzelnen Regelwerken und den dahinterstehenden 
Organisationen in Kürze: 
• Die Global Reporting Initiative wurde 1997 in Boston ge-

gründet und hat 2000 die erste Fassung ihrer Richtlinien 
herausgegeben. Diese werden inzwischen als GRI Stan-
dards bezeichnet. Sie sind dem sog. triple bottom 
line-approach verpfl ichtet, mit welchem die ökologische, 

die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit bzw. de-
ren Zusammenspiel gemeint ist. Die Standards sind mo-
dular aufgebaut, was die Erstellung von gesamtheitlichen 
Nachhaltigkeitsberichten ermöglichen soll. Die GRI Stan-
dards setzen sich aus drei allgemeinen und 33 themen-
spezifi schen Standards zusammen. Neben einem hohen 
Detaillierungsgrad werden die GRI Standards auch von 
umfangreichen praktischen Hinweisen (in Form eines Im-
plementation Manual) begleitet. Für die Einhaltung kön-
nen die Unternehmen zwischen den Optionen «Kern» 
(core) oder «Umfassend» (comprehensive) wählen. Nicht 
zuletzt aufgrund dieser Skalierbarkeit handelt es sich 
bei den GRI Standards um die weltweit verbreitetsten 
(93 Prozent der 250 grössten Unternehmen der Welt 
wenden diese an).

• Die Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
Standards werden spezifi sch für Unternehmen ausgear-
beitet, welche die Offenlegungsanforderungen der 
amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC zu Nachhal-
tigkeitsinformationen zu erfüllen haben. Damit dies mög-
lichst effi zient geschehen kann, soll dies wenn möglich 
sehr nahe an den Berichterstattungserfordernissen und 
-formaten der SEC (Form 10-K) geschehen. Neben der 
Nähe zur Finanzberichterstattung liegt die Besonderheit 
darin, dass das SASB für mehr als 80 Branchen, verteilt 
über 10 Sektoren, Standards herausgegeben hat. Dadurch 
zeichnen sie sich durch eine hohe Operationalisierung aus. 
Analog zu den GRI Standards wird zwischen verpfl ichten-
den und empfohlenen Angaben unterschieden. Anzumer-
ken ist zudem, dass die Anwendung der SASB Standards 
von der SEC nicht vorgeschrieben ist, dies sich aber ange-
sichts der Offenlegungserfordernisse der SEC empfi ehlt.

• Beim UN Global Compact (UNGC) handelt es sich um ein 
Multi-Stakeholder-Netzwerk, das auf den früheren UN-Ge-
neralsekretär, Kofi  Annan, zurückgeht. Mit der Teilnahme 
verpfl ichten sich die Unternehmen und Organisationen 
zur Einhaltung von 10 Prinzipien, die bestimmte soziale 
und ökologische Mindeststandards zum Inhalt haben. 
Dazu gehören u.a. die Einhaltung und der Schutz der 
Menschenrechte, die Abschaffung von Kinderarbeit, die 
Förderung des Umweltbewusstseins oder der Kampf ge-
gen die Korruption. Der UNGC ist von fast 10‘000 Unter-
nehmen aus 161 Ländern unterzeichnet worden. Diese 
verpfl ichten sich damit, jährlich einen Bericht über den 
Fortschritt bei der Umsetzung der 10 Prinzipien zu erstel-
len. Der Bericht richtet sich an alle interessierten Stake-
holder und wird auf der Webseite des UNGC veröffent-
licht. Zur Umsetzung der Prinzipien in der Schweiz wurde 
das Global Compact Netzwerk Schweiz ins Leben geru-
fen, das namentlich auch von der DEZA unterstützt wird. 
Zu beachten ist die enge Verknüpfung des UNGC mit den 
SDG. Zudem wird den Global Compact-Mitgliedern unter-
dessen empfohlen, ihren Nachhaltigkeitsbericht nach den 
GRI-Standards zu erstellen.

• European Public Estate Association Best Practices Re-
commendations on Sustainability Reporting (EPRA Sus-
tainability BPR) ist eine Branchenregelung für den Immo-
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biliensektor. Diese Empfehlungen basieren zum Teil auf 
den GRI-Standards und enthalten ergänzende Offenlegun-
gen für den Immobiliensektor. Vorgeschrieben werden 
z.B. die Angabe des jährlichen Stromverbrauchs oder der 
Anteil daran, der aus erneuerbaren Quellen stammt. Die 
Tatsache, dass die EPRA Sustainability BPR Eingang in 
die Liste der von der SIX Swiss Exchange anerkannten 
Regelwerke gefunden hat, dürfte auf deren Verbreitung in 
der EU zurückzuführen sein.

Mit ihrem Ansatz schliesst die Schweizer Börse eine poten-
zielle Lücke durch fehlende gesetzliche Vorgaben und 
schränkt die Gefahr grosser Qualitätsunterschiede und man-
gelnder Vergleichbarkeit bei beliebiger Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung ein. Dennoch ist den Berichtsadressaten eine 
kritische Grundhaltung nahezulegen, bedingt durch grosse 
Ermessensspielräume bei der Ausgestaltung und teilweise 
schwer verifi zierbare Angaben des Berichts. Zudem lassen 
aufgrund fehlender Verpfl ichtung nur einzelne Unternehmen 
ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung durch eine Prüfungsge-
sellschaft validieren, wie in der Folge noch ausgeführt wird.

Stand der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
in der Schweiz
Bisher kannten weder die Schweiz noch z.B. die EU eine 
gesetzliche Verpfl ichtung, Nachhaltigkeitsberichte zu erstel-
len. Dies ändert sich – wie bereits erwähnt – zumindest in 
der EU, wo für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2017 aufgrund 
der Richtlinie 2014/95/EU zusätzliche Angaben nichtfi nanzi-

eller und die Diversität betreffender Informationen offenge-
legt werden müssen. Ohne weiter auf die detaillierten An-
forderungen einzugehen, sei angeführt, dass sich in der 
Richtlinie selbst keine Hinweise auf verpfl ichtend anzuwen-
dende Regelwerke z.B. für die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung fi nden.

Es erstaunt daher auch nicht, dass die Berichterstattung zur 
Nachhaltigkeit in der praktischen Anwendung von börsenko-
tierten Unternehmen in Deutschland und in der Schweiz 
sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Mittels einer Textanaly-
se hat HUMMEL (2018) die Nachhaltigkeitsberichte von 
DAX- und SMI-Unternehmen für die Jahre 2008 bis 2015 un-
tersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Schweizer Unterneh-
men durchschnittlich umfangreicher berichten zu den The-
men Menschenrechte, Korruption und Philanthropie, 
während sich in der Berichterstattung von deutschen Unter-
nehmen mehr zu Umweltaspekten fi ndet. Bei der Lesbar-
keit der Berichte wurden keine Unterschiede festgestellt. 
Allgemein erfolgt die Berichterstattung von Schweizer Un-
ternehmen aber in einem deutlich positiveren Grundton als 
jene von deutschen Unternehmen. Die Nachhaltigkeitsbe-
richte von deutschen Unternehmen hingegen sind deutlich 
umfangreicher. Die branchenspezifi schen Unterschiede wie-
derum fi elen bei der vorgenommenen Unterscheidung zwi-
schen Dienstleistungsunternehmen und anderen Unterneh-
men wie erwartet aus: Dienstleistungsunternehmen 
berichten umfangreicher über Mitarbeiter, Korruption sowie 
Philanthropie und weniger umfangreich über Umweltthe-
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men (wobei die Bedeutung des Korruptionsthemas vorwie-
gend auf die Banken zurückzuführen ist, welche zu den 
Dienstleistungsunternehmen gezählt wurden). Schliesslich 
gilt für alle untersuchten Nachhaltigkeitsberichte, dass diese 
bei Anwendung der GRI Standards umfangreicher ausfallen 
im Vergleich zu den Unternehmen, die sich nicht auf diese 
Standards beziehen; dieses Resultat ist wenig überra-
schend, wohingegen ein positiver Zusammenhang zwischen 
der Berichterstattung nach den GRI Standards und dem 
Grundton der Berichterstattung festgestellt wurde (wo doch 
die Anwendung eines internationalen Standards zu einer 
neutraleren Berichterstattung beitragen müsste, so zumin-
dest die Erwartung). 

Eine Erhebung (BAUMANN, 2018), welche die 50 grössten 
kotierten Unternehmen (SMI Expanded) in der Schweiz um-
fasst, hat für das Geschäftsjahr 2017 ergeben, dass 42 Un-
ternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, der 
durchschnittlich 46 Seiten umfasst. Die grosse Mehrheit der 
untersuchten Unternehmen (35) wendet die GRI Standards 
an. 34 Unternehmen veröffentlichen einen separaten Nach-
haltigkeitsbericht, 8 Unternehmen integrierten die Informati-
onen zur Nachhaltigkeit in den Geschäftsbericht. Für die 
Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte kommen die in der Wirt-
schaftsprüfungsbranche verbreiteten Standards ISAE 3000, 
PS 950 oder SSAE 10 (USA) in Frage. Darüber hinaus ange-
wendet wird auch der von AccountAbility herausgegebene 
Assurance Standard AA 1000. Von den 42 veröffentlichten 
Nachhaltigkeitsberichten wurden 17 durch eine externe Stel-
le geprüft (wobei angemerkt sei, dass 16 Unternehmen die 
GRI Standards anwenden). Am häufi gsten erfolgte eine Prü-
fung nach ISAE 3000, mehrfach angewendet wurde zudem 
auch AA 1000. Das Ziel aller Prüfungen war die Erlangung 
begrenzter Sicherheit (limited assurance). Die grosse Mehr-
heit der Prüfungen wurde durch Big 4-Gesellschaften durch-
geführt, einzelne Mandate durch kleinere, Nicht-Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften.

Fazit und Ausblick
Nachhaltiges Wirtschaften ist sicherlich berechtigter-
weise seit längerem ein Anliegen von internationalen 
Organisationen. Die Diskussion war zu Beginn 
geprägt von einem Gegeneinander von Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft. Inzwischen ist die Erkenntnis 
weit verbreitet, dass die Wirtschaft zur Erreichung der 
17 globalen, durch die UNO im September 2015 defi -
nierten Ziele Teil der Lösung ist. Dazu müssen die 
Unternehmen Rechenschaft über ihre diesbezüglichen 
Anstrengungen ablegen. Dies kann auch geschehen 
ohne die zwingende Vorgabe, einen bestimmten Stan-
dard anzuwenden. Ein Wettbewerb zwischen ver-
schiedenen Standards ist ebenfalls geeignet, das Ziel 
zu erreichen. Ab 2017 schreibt die EU eine verpfl icht-
ende Berichterstattung zu Nachhaltigkeit und anderen 
Themen für Publikumsgesellschaften vor, ohne aber 
einen bestimmten Standard vorzugeben. Die Schweiz 
setzt bei diesem Thema auf die Selbstregulierung. Mit 
Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
platzes Schweiz ist zu hoffen, dass Selbstregulie-
rungsbestimmungen wie der Swiss Code of Best 
Practice for Corporate Governance auch in Zukunft 
anerkannt werden und auf gesetzgeberischen Aktivis-
mus im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung 
verzichtet wird. Eine punktuelle Abkehr ist in der Akti-
enrechtsrevision festzustellen, wo von rohstoffför-
dernden Unternehmen die Angabe von Zahlungen an 
staatliche Stellen verlangt oder Geschlechterricht-
werte für den Verwaltungsrat sowie die Geschäftslei-
tung vorgegeben werden. Sicher ist aber auch, dass 
für globale Investoren wie Vanguard oder Blackrock 
die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Weil diese Fondsgesellschaf-
ten ihren Einfl uss – direkt oder indirekt – immer häufi -
ger auch bei Schweizer Unternehmen geltend 
machen, ist zu erwarten, dass diese den gesteigerten 
Erwartungen an Offenlegungen zu Nachhaltigkeitsthe-
men Rechnung tragen (müssen), auch ohne eine 
explizite gesetzliche Verpfl ichtung.

Verwendete Quellen: Baumann, Hannah Lea, Nachhaltigkeitsberichte und ihre unabhängige Kontrolle: Eine empirische Untersuchung bei börsenkotierten Unter-
nehmen in der Schweiz, unveröffentlichte Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Auditing and Internal Control von Prof. Eberle, 2018; Eberle, Reto, Die Schweiz setzt 
auf Selbstregulierungsinstrumente, in: Audit Committee Quarterly, Sonderausgabe zu Corporate Social Responsability, Audit Committee Institute e.V. (Hrsg.), 
Berlin, 2017; Hummel, Katrin, Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Schweiz und in Deutschland – eine Textanalyse, in: Jahrbuch Finanz- und Rechnungswesen 
2018, Eberle Reto/Oesch David/Pfaff Dieter (Hrsg.), WEKA-Verlag, S. 259 – 280.
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Corporate Governance Developments in Canada
In the last 18 months there have been several very 
important developments in corporate governance in Canada. 
This article focuses on three key developments: 
• majority voting; 
• shareholder involvement in the director nomination 

process; and 
• the intervention by the Canadian Coalition for Good 

Governance (CCGG) at the Supreme Court of Canada in 
the Livent v Deloitte case. 

Majority Voting 
For over 10 years CCGG has been a key voice working 
towards bringing to Canada a majority voting rule (i.e., a 
rule that a director is not elected unless he receives a 
majority of the votes cast at a shareholder meeting) for 
uncontested director elections. 

By way of background, Canadian corporate statutes provide 
for plurality voting for directors, which means that in an 
uncontested director election a director is elected even if 
there is only 1 vote in his favour. CCGG fi rst considered 
trying to convince the relevant federal and provincial 
governments to change Canada’s corporate legislation to 
utilize a majority voting standard in uncontested director 
elections, but CCGG also realized that legislative change 
takes many, many years. In 2006 CCGG fi rst issued its 
majority voting policy, which was a “work around” the 
existing Canadian legislation. The CCGG policy included the 
key provision that if a director has 50 percent plus 1 of the 
total votes cast at the shareholder meeting “withheld” from 
him, the withheld votes would be considered “no” votes 
and the director was expected to immediately tender his 
resignation to the board. The board was required to accept 

the resignation within 90 days unless it determined that 
there were extraordinary circumstances relating to the 
composition of the board or the voting results that should 
delay the acceptance of the resignation or, in very rare 
cases, justify rejecting it. The board was required to make 
its decision and reasons available to the public. 

Since CCGG issued its model majority voting policy in 2006, 
many of Canada’s largest public companies voluntarily 
adopted a version of CCGG’s majority voting policy, then 
other mid-sized companies began to follow. Most of the 
adopted policies, however, did not have the important 
CCGG provision which required the board to accept a 
resignation absent extraordinary circumstances. With the 
number of companies adopting majority voting policies in 
Canada plateauing and with many of the adopted policies 
not having the important CCGG provision, in early 2012 
CCGG made a strategic decision to urge the Toronto Stock 
Exchange (“TSX”), as well as the TSX’s primary regulator 
the Ontario Securities Commission, to create a listing 
requirement which would require TSX issuers to adopt a 
majority voting policy. In 2014 the TSX established a listing 
requirement pursuant to which TSX-listed companies (other 
than those which are majority controlled) must adopt a 
majority voting policy which requires each director of a 
TSXlisted issuer to be elected at uncontested meetings by a 
majority of the votes cast. 

The 2014 TSX rule was a great win for shareholder rights, 
however: the rule is merely a work-around the problem that 
majority voting is not a legal requirement in Canada; the rule 
does not apply to the approximately 1,600 smaller public 
companies listed on the TSX Venture Exchange; and the TSX 
in the future might wish to change the rule. 

Accordingly, CCGG also has been trying to have laws 
changed to enshrine majority voting in Canada’s corporate 
statutes. In 2016 the federal government introduced Bill 
C-25 which, among other things, will amend the Canada 
Business Corporations Act to mandate majority voting for 
uncontested director elections. The bill has passed through 
the House of Commons and now is before the Senate. 

In 2017 TSX issued a notice providing guidance with respect 
to the majority voting rule it introduced in 2014. The TSX 
identifi ed a number of defi ciencies in the 200 randomly 
selected majority voting policies adopted by TSX-listed 
issuers which the exchange had reviewed and advised its 
non-compliant companies to amend their majority voting 
policies promptly. 

In summary, the implementation of majority voting in 
Canada is still a work in progress. CCGG is continuing to 
work on having majority voting in Bill C-25 become the law 
and thereafter also work on trying to have the corporate 
statutes of the provinces and territories of Canada similarly 
amended. 

Canadian Coalition 
for Good 
Governance (CCGG )
The CCGG is a non-profi t corporation whose 
members are institutional investors that together 
manage more than C$ 3 trillion in assets. CCGG 
promotes good governance practices in Canadian 
public companies and the improvement of the 
regulatory environment to best align the interests of 
boards and management with those of their 
shareholders and to promote the effi ciency and 
effectiveness of the Canadian capital markets.
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Shareholder Involvement in the Director Nomination 
Process 
In 2015 CCGG published a paper entitled Shareholder 
Involvement in the Director Nomination Process Enhanced 
Engagement and Proxy Access” to start a dialogue in 
Canada about providing meaningful rights to shareholders to 
nominate directors. No Canadian company adopted the 
principles in the paper and thus CCGG established a 
committee in 2016 to review the paper and recommend 
whether any changes should be made to it.

While this process was going on at CCGG, the 2017 proxy 
circulars for both Toronto Dominion Bank (TD) and Royal 
Bank of Canada (RBC) were published, disclosing that an 
individual shareholder had put forward a shareholder 
proposal at both banks asking that they adopt a proxy 
access by-law similar to what has become the U.S. norm 
(i.e., 3 percent shareholding / 3 year hold period / nominate 
up to 25 percent of the board). In their proxy circulars, both 
banks recommended voting against the shareholder 
proposal. The two major proxy advisory fi rms took opposite 
paths: Glass Lewis recommended voting against the 
shareholder proposal, while ISS recommended voting in 
favour. Following the ISS and Glass Lewis 
recommendations, the banks publicly stated that they were 
committed to continuing the dialogue with stakeholders, 
including CCGG, to consider how best to give effect to an 
enhanced regime for proxy access at the banks. 

At the TD annual meeting 52.2 percent of the shares voted 
in favour of the shareholder proposal, while at the RBC 
annual meeting 46.8 percent voted in favour. Both results 
are extremely high considering that these shareholder 
proposals were the fi rst ones put forward in Canada 
requesting that companies adopt a proxy access by-law. 

At the end of September, both TD and RBC adopted proxy 
access policies, which were the fi rst such policies adopted 
by any Canadian pubic company. As at the date of writing 
this article, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian 
Imperial Bank of Commerce and National Bank have 
followed suit. 

CCGG hopes that the adoption of proxy access policies by the 
major Canadian banks and the upcoming release of CCGG’s 
revised proxy access paper will prompt more Canadian public 
companies to adopt proxy access going forward. 

CCGG’s Intervention at the Supreme Court of Canada in 
the Livent v Deloitte Case 
In February 2017, the Supreme Court of Canada heard an 
appeal by Deloitte from the decision of the Ontario Court of 
Appeal which had upheld the judgment of the trial judge in 
favour of Livent’s receiver. The trial judge had awarded 
damages against Deloitte in the amount of C$ 85 million (with 
interest, now well over C$ 130 million) in connection with 
several years of Deloitte’s audits of Livent. CCGG decided to 
seek to intervene at the Supreme Court of Canada for several 
reasons: this case raised important issues for the Canadian 
capital markets in relation to the role of auditors of Canadian 
public companies (including what constitutes negligence in 
the context of an audit, who can be compensated if there is a 
negligent audit, and what is the quantum of damages for a 
negligent audit); this case was the fi rst time the Supreme 
Court of Canada considered such issues in the last 20 years; 
and no one else was stepping up to provide the shareholder 
perspective to the court. The court granted CCGG’s request to 
intervene and as a result CCGG was able to raise public policy 
issues for the court to consider. The Supreme Court of 
Canada’s decision is expected to be issued by the end of 2017 
and will become the precedent for auditors liability in Canada.

Stephen Erlichman
LLM, NYU; MBA, Harvard,
CCGG’s Executive Director
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Communication
The external auditor and audit committee should have a 
strong, candid relationship – anything less may limit the 
committee’s effectiveness in achieving its oversight 
responsibilities. The committee should establish that the 
auditor is directly accountable to the audit committee and, 
through it, to the governing body. The committee should 
make sure that its actions and communications with the 
auditor are consistent with this accountability. The audit 
committee should also be sure to communicate its 
expectations to the auditor, and that both parties 
understand and agree to those expectations. 

It is good practice for the external auditor to attend all audit 
committee meetings at which the audited fi nancial 
statements are discussed, and to attend governing body 
and other meetings when appropriate. 

The chair of the audit committee should communicate with 
the audit partner prior to each audit committee meeting. 
This allows the chair and the audit partner to review agenda 
items, and should reduce any surprises arising at the 
committee meeting. Of course, if particularly controversial 
or diffi cult items are identifi ed, the chair should also discuss 
these with management and consider the need to give 
advance warning to the other members of the audit 
committee. 

Suffi cient time should be allowed to enable the audit 
committee to complete its review and engage in an 
appropriate dialogue with the external auditor, including one 
or more discussions in camera. The governing body, 
management and the auditor should agree on an 
appropriate timetable. 

Major issues should not be raised for the fi rst time at the 
meeting at which the audit committee intends to 
recommend approval of the fi nancial statements. While this 
notion may appear common sense, it is not always followed 
in practice and can create signifi cant pressure on the 
committee. If the fi nal audit committee meeting is to be 
conducted effectively, audit fi ndings should be reviewed on 
an ongoing and timely basis, for example after any interim 
audit work. Issues can then be identifi ed at an early stage 
and surprises reduced. The audit committee chair should 
talk with the external auditor in advance of each meeting so 
that the chair can direct the attention of the committee 
members to matters of substance on the agenda. The 
relationship with the external auditor should be such that if 
there are serious concerns the auditor will bring them to the 
audit committee’s attention promptly. 

The external auditor is required to bring to the attention of 
those charged with governance – usually the audit 
committee – any unadjusted misstatements in the fi nancial 
statements, other than those that are “clearly trifl ing”.
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Communications from external auditors
Revised International Statement on Auditing 260 Communication with those charged with governance (Revised 
ISA 260) formalises auditors’ communications with those charged with governance in respect of the fi nancial 
reporting process – for listed companies, this will usually be the audit committee. Matters to communicate include 
inter alia: 

The Auditor’s Responsibilities in Relation to the Financial Statement Audit – The auditor shall communicate with 
those charged with governance the responsibilities of the auditor in relation to the fi nancial statement audit, including 
that: 
(a)  The auditor is responsible for forming and expressing an opinion on the fi nancial statements that have been 

prepared by management with the oversight of those charged with governance; 
(b)  The audit of the fi nancial statements does not relieve management or those charged with governance of their 

responsibilities; and 
(c)  The planned scope and timing of the audit. 

Signifi cant Findings from the Audit – The auditor shall communicate with those charged with governance: 
(a)  The auditor’s views about signifi cant qualitative aspects of the entity’s accounting practices, including accounting 

policies, accounting estimates and fi nancial statement disclosures. When applicable, the auditor shall explain to 
those charged with governance why the auditor considers a signifi cant accounting practice, which is acceptable 
under the applicable fi nancial reporting framework, not to be most appropriate to the particular circumstances of 
the entity; 

(b)  Signifi cant diffi culties, if any, encountered during the audit; 
(c)  Unless all of those charged with governance are involved in managing the entity: 
  (i)   Signifi cant matters, if any, arising from the audit that were discussed, or subject to correspondence with 

management; and 
  (ii)   Written representations the auditor is requesting; and 
(d)  Other matters, if any, arising from the audit that, in the auditor’s professional judgement, are signifi cant to the 

oversight of the fi nancial reporting process. 

Auditor Independence – In the case of listed entities, the auditor shall communicate with those charged with 
governance: 
(a)  A statement that the engagement team and others in the fi rm as appropriate, the fi rm and, when applicable, 

network fi rms have complied with relevant ethical requirements regarding independence; and 
(b) (i)   All relationships and other matters between the fi rm, network fi rms, and the entity that, in the auditor’s 

professional judgement, may reasonably be thought to bear on independence. This shall include total fees 
charged during the period covered by the fi nancial statements for audit and non-audit services provided by 
the fi rm and network fi rms to the entity and components controlled by the entity. These fees shall be 
allocated to categories that are appropriate to assist those charged with governance in assessing the effect 
of services on the independence of the auditor; and 

  (ii)   The related safeguards that have been applied to eliminate identifi ed threats to independence or reduce 
them to an acceptable level.
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