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Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Verschiedene Handelskonflikte prägen die Weltwirtschaft zurzeit. Straf
zölle scheinen ein zentrales Instrument der Handels und Aussenpolitik des 
USPräsidenten zu sein. Diese Handelskonflikte sind ein Risiko für die Wirt
schaft. Jan Atteslander von economiesuisse legt dar, wie die Schweiz davon 
betroffen ist und was sie in dieser Situation tun kann.

Der Bundesrat hat im Juni 2018 eine weitere Anpassung des Geldwäscherei
gesetzes in Vernehmlassung gegeben. Der Geltungsbereich soll ausgeweitet 
werden auf natürliche und juristische Personen, die gewerblich mit Gütern 
handeln und dabei Bargeld entgegen nehmen. Pascal Sprenger erläutert die 
erweiterten Sorgfaltspflichten und den Handlungsbedarf auch für Unterneh
men, die nicht als Finanzintermediäre gelten.

Reto Zemp informiert über den aktuellen Stand der Konzernverantwortungs
initiative. Die Rechtskommission des Nationalrats hat im Mai neue Anträge 
diskutiert, die einen indirekten Gegenentwurf zum Initiativtext darstellen. Da
rin werden insbesondere die diesbezüglichen Pflichten des Verwaltungsrats 
neu formuliert und der Kreis der betroffenen Unternehmen neu umschrieben.

Eine umfassende risikobasierte Planung ist Grundvoraussetzung für eine 
wirksame Interne Revision. Dabei wird heute von der Internen Revision eine 
wesentlich breitere Analyse der Risikolandschaft erwartet. Luka Zupan legt 
die Resultate einer Umfrage zu den 20 wichtigsten Risiken dar und präsen
tiert mit dem Risk Radar ein Tool, das die relevanten Risiken darstellt und 
evaluiert.

Die EUKommission hat im Frühjahr eine öffentliche Konsultation zur Un
ternehmensberichterstattung eröffnet. Inhalt dieser Befragung bildete die 
Eignung der bestehenden EUVorschriften zur Berichterstattung insgesamt. 
Reto Eberle geht insbesondere auf die Fragen ein, was dies für die künftige 
Anwendung von IFRS sowie die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen 
bei kotierten Unternehmen in der EU bedeuten könnte. 

Thomas Wicki rundet die Thematik der finanziellen Berichterstattung mit 
Hinweisen zu den erwarteten Auswirkungen von IFRS 9 «Finanzinstrumente» 
und IFRS 15 «Erlöse aus Verträge mit Kunden», zwei umfangreichen neuen 
Standards, die im Geschäftsjahr 2018 erstmals anzuwenden sind, ab. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Philipp Hallauer Reto Eberle
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Wirtschaftssanktionen und Strafzölle haben sich zu einem 
zentralen Instrument der Handels und Aussenpolitik von 
USPräsident Donald Trump entwickelt. Die weltweiten 
USStrafzölle auf Stahl und Aluminium und weitere Strafzöl
le gezielt gegen chinesische Exportprodukte haben eine 
Welle eskalierender Zollmassnahmen ausgelöst. Die schnel
le ausufernde Eskalation der Handelskonfl ikte ist ein Risiko 
für die Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) spricht in seinem World Economic Outlook von globa
len Kosten in der Höhe von bis zu 430 Milliarden USDollar, 
sollte sich der Handelsstreit weiter verschärfen. Insgesamt 
ist die Eskalation des Handelskonfl ikts zwischen den USA, 
China und auch der EU als Risiko Nr. 1 für die Weltkonjunk
tur zu bezeichnen.

USA-China: Unverändert auf Konfrontationskurs
Nachdem China im April als Reaktion auf die weltweiten 
USStrafzölle auf Aluminium und Stahl im Rahmen von Ver
geltungsmassnahmen rund 130 USExportprodukte mit Zöl
len von 15 bis 25 Prozent belegt und eine WTOKlage ge
gen die USA eingereicht hat, machte USPräsident Donald 
Trump Anfang Juli seine Ankündigung wahr und belegte 
seinerseits gezielt chinesische Ausfuhren der Bereiche Au
tos, Elektronik und Luftfahrt im Wert von 34 Milliarden Dol
lar mit Zöllen. Per 23. August wurden zudem auf weitere 
chinesische Produkte im Wert von 16 Milliarden Dollar 
Strafzölle erhoben. China reagierte prompt und erhob sei
nerseits auf USExporte im Umfang von 34 Milliarden Dol
lar Zölle – unter anderem auf Sojabohnen und Schweine
fl eisch, wodurch die USLandwirtschaft direkt betroffen ist. 
Angekündigt wurden zudem weitere Strafzölle auf Produkte 
im Wert von 16 Milliarden Dollar. Auch bei den Direktinves
titionen wirkt sich der Handelsstreit aus: Nachdem die 
USA mögliche Restriktionen bei chinesischen Investitionen 
in «kritische Technologien» angedroht haben, blockierte 
China kurzerhand die Übernahme des niederländischen 

ChipHerstellers NXP durch das USUnternehmen Qual
comm. 

Sowohl die USA als auch China haben im Juli weitere Eska
lationsstufen angedroht, gleichzeitig aber auch die Handels
gespräche fortgesetzt. Allerdings sind diese bis jetzt ergeb
nislos geblieben.

Und so kam es dann zu einer massiven Eskalation, als die 
USRegierung per 24. September Strafzölle in der Höhe von 
10 Prozent auf chinesische Import mit einem Volumen von 
über 200 Milliarden USDollars in Kraft setzte. China hat 
prompt reagiert und Gegenmassnahem angekündigt.

USA-EU: Vom Handelsstreit zum Handelsabkommen?
Die EU hat nebst einer WTOKlage als Reaktion auf die 
USStrafzölle ebenfalls Gegenmassnahmen ergriffen. Zum 
einen erhob sie ihrerseits auf Stahl und Aluminium höhere 
Tarife, andererseits belegte sie zusätzliche USProdukte mit 
Zöllen – darunter Whiskey, Jeans, Erdnussbutter und Motor
räder. 

Zudem führte sie zum Schutz der eigenen Stahlindustrie 
Schutzmassnahmen mit globalen Zollkontingenten (Prinzip 
«1st come – 1st served») für 23 Produktkategorien ein, vor
erst befristet auf 200 Tage ab dem 19. Juli. Ausgenommen 
sind lediglich die EWRStaaten. Auf der anderen Seite brach
ten die USA weltweite Strafzölle auf Automobile und Auto
zubehörteile in der Höhe von 25 Prozent ins Spiel. Davon 
wären EUExporte in der Höhe von jährlich über 37 Milliar
den Euro betroffen. 

Auch in diesem Handelskonfl ikt laufen Gespräche: Völlig 
überraschend haben Ende Juli USPräsident Trump und 
EUKommissionspräsident Juncker die Wiederaufnahme der 
Gespräche über ein Handelsabkommen angekündigt. Seit
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her laufen technische Gespräche. Es geht primär um Zollab
bau. Die Ambitionen sind damit wesentlich tiefer als beim 
transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP), wo die Ver
handlungen vor zwei Jahren sistiert wurden.

Exportnation Schweiz ist betroffen
Die Eskalation des Handelskonfl iktes hat ein Ausmass er
reicht, das die Wirtschaftsinteressen der Exportnation 
Schweiz direkt und indirekt betrifft. 

Bei den direkten Effekten sind zuerst die Schweizer Stahl 
und Aluminiumexporte in die USA mit einem Jahresvolumen 
von CHF 87 Millionen betroffen (2017). Es ist zu erwarten, 
dass die USStrafzölle von 25 resp. 10 Prozent zu einem 
starken Einbruch dieser Exporte führen. Zudem hat die EU 
Schutzmassnahmen gegenüber Stahlimporten ergriffen. Vor
erst handelt es sich um administrative Massnahmen zur Ver
hinderung der Einfuhr von Stahl zu Dumpingpreisen. Diese 
administrativen Massnahmen treffen Schweizer Stahlexport
volumen in der Höhe von CHF 952 Millionen (2017). Greifen 
diese administrative «Schutzmassnahmen» nicht, dürfte die 
EU ihrerseits Importzölle erheben.

Die indirekten Effekte dürften gravierender sein: So haben 
viele Schweizer Unternehmen Betriebsstätten im Ausland. 
Dabei sind beispielsweise Schweizer Tochtergesellschaften 
in Kanada oder China zu nennen, die nun mit Barrieren beim 
Export in den USMarkt konfrontiert sind. Oder aber eine 
Schweizer Tochtergesellschaft in den USA ist mit weitaus 
höheren Stahl und Aluminiumpreisen konfrontiert. Eine 
weitere indirekte Schiene sind die negativen Auswirkungen 
auf die Konjunktur der Weltwirtschaft. Auch wenn wertmäs
sig bis jetzt nur ein vergleichsweise kleiner Teil des Welthan
dels von den Strafzöllen erfasst wurde, so können letztere 
die Dynamik der Weltwirtschaft doch bremsen. Schon im 
Frühsommer wurden Prognosen für das Weltwirtschafts
wachstum leicht nach unten korrigiert. Eine nachlassende 
Nachfragedynamik würden auch Schweizer Exportunterneh
men zu spüren bekommen. 

Geforderte Schweizer Wirtschaftsdiplomatie
Die Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz ist gleich auf vier 
Ebenen gefordert. So hat die Schweiz bei der WTO eine Kla
ge gegen die USA eingereicht, nachdem sie keine Länder
ausnahme von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium er
hielt. Die Schweizer Behörden stehen zudem in Kontakt mit 
den direkt betroffenen Schweizer Unternehmen. Hier 
braucht es die konsularische Unterstützung. Eine dritte Ebe
ne sind die Anstrengungen der Schweizer Seite gegenüber 
der EU. Ziel ist die Abschaffung oder zumindest starke Ver

einfachung der «Schutzmassnahmen», welche Schweizer 
Stahlexporte in die EU betreffen. Die vierte Ebene ist das 
langfristige bilaterale Verhältnis zu den USA: Da die USA und 
die EU Gespräche über ein Freihandelsabkommen führen, 
wird die Schweiz nachziehen – sonst riskiert unsere Aussen
wirtschaft in den USA und auch in der EU ins Hintertreffen 
zu geraten. Entsprechend sind nun Explorationsgespräche 
mit den USA anzustreben.

Umgang mit erhöhter Unsicherheit auf 
Unternehmensebene
Die oben geschilderten direkten und indirekten Effekte kön
nen auch als Ansatz für die unternehmerische Einschätzung 
des Handelskonfl ikts dienen.

Bei den direkten Effekten dürften wohl – besonders bei In
dustrieunternehmen – die möglichen kurzfristigen Auswir
kungen auf die eigene Wertschöpfungskette und die Kunden 
im Zentrum stehen. Sollte es zu weiteren Eskalationen kom
men, dürften diese weiterhin vor allem Industrieprodukte 
treffen. Und hier sind einzelne Schweizer Unternehmen po
tenziell stark betroffen.

Die möglichen indirekten Effekte auf die Weltkonjunktur be
treffen viel mehr Unternehmen aus allen Exportbranchen. 
Sie schlagen sich in der Unternehmensstrategie und Investi
tionsplanung nieder. Quantitativ dürften hier im Moment kei
ne markanten Anpassungen notwendig sein.

Je mehr sich eine weitere Eskalation des Handelskonfl iktes 
abzeichnet, desto mehr werden die indirekten Effekte spür
bar sein. Vorhersagen sind jedoch angesichts der erratischen 
Entwicklung der letzten sieben Monate sehr schwierig. 

Was bleibt ist eine erhöhte Unsicherheit, die sich in der Risi
kobeurteilung auf unternehmerischer Ebene niederschlägt. 
Dabei sind auch andere volkswirtschaftliche Themen wie 
Brexit, Zinsumfeld oder Wechselkurs zu beurteilen. Unter
nehmen sind sich das jedoch gewohnt und werden Lösun
gen fi nden. Zu bedauern ist nur, dass der stark in Mode ge
kommene Protektionismus eine politische Fehlleistung 
darstellt, auf die eigentlich leicht verzichtet werden könnte.

Jan Atteslander
economiesuisse
jan.atteslander@economiesuisse.ch

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 professionelle Beratung 
als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie KPMG 
AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch fi nden.

© 2018 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist 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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Immer wieder wird unterschätzt, dass auch die Schweiz von 
Finanzkriminalität allgemein und von Geldwäscherei im Be
sonderen betroffen ist. Die Schweiz ist einer der global 
wichtigsten Finanzplätze. Jedoch gilt hier, dass die Vorzüge 
unseres Finanzplatzes, wie politische Stabilität, stabile Wirt
schaft und die qualitativ hochstehenden Finanzdienstleistun
gen, welche von Unternehmen und Privatpersonen ge
schätzt werden, ebenfalls für Kriminelle sehr attraktive 
Faktoren sind.

Es lohnt sich also, die Thematik der Geldwäscherei etwas 
näher zu beleuchten: Geldwäscherei dient dazu, die krimi
nelle Herkunft von Geldern, die im Rahmen einer sogenann
ten «Vortat» erlangt wurden, zu verschleiern. Dabei wird in 
mehreren Schritten versucht, das illegal erlangte Geld in den 
legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. In der Praxis 
kann dies bedeuten, dass beispielsweise durch Drogenhan
del illegal Gelder «erwirtschaftet» werden. Diese werden 
anschliessend durch verschiedene Transaktionen so 
maskiert und die Herkunft verschleiert, dass die Gelder an
schliessend als «legale Gelder» angesehen werden.

Rechtliche Entwicklung
Während das Strafgesetzbuch (StGB) den Straftatbestand 
der Geldwäscherei enthält, sind die aufsichtsrechtlichen Be
stimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei im We
sentlichen im Geldwäschereigesetz (GwG) und der dazu ge
hörigen Verordnung, der GwVFINMA, geregelt. Das 
Präventionskonzept zielt in erster Linie darauf ab, möglichst 
viele relevante Informationen über den Geschäftspartner 
einzuholen, um zuverlässige Hinweise auf mögliche krimi
nelle Verstrickungen zu erhalten und ihn sowie seine Trans
aktionen zuverlässig zu überwachen. 
Bislang ruhte der aufsichtsrechtliche Fokus in der Tat vor al
lem auf der Finanzbranche als Dreh und Angelpunkt des 
Geldumschlags. Seit einigen Jahren zeichnet sich allerdings 
ein Gesinnungswandel ab: Statt ausschliesslich Geldwä
scherei wird immer häufi ger Finanzkriminalität thematisiert. 
Dies umfasst, wie seit jeher durch die Financial Action Task 
Force (FATF) in einem Satz mit der Geldwäscherei genannt, 
die Verhinderung der Terrorismusfi nanzierung. Darüber hin
aus liegt aber auch der Fokus in der öffentlichen Wahrneh

mung nicht mehr nur auf der Geldwäscherei als reines An
schlussdelikt, sondern bezieht auch Vortaten ein, die für 
Akteure im Schweizer Wirtschaftsleben ebenso relevant 
sein können. Dazu zählen beispielsweise Bestechungs und 
Untreuedelikte oder Verstösse gegen Ausfuhrverbote. 

Die von KPMG Schweiz im Juni 2018 publizierte Studie 
«Clarity on Financial Crime in Banking» refl ektiert dies, 
indem sie den Kreis möglicher Begehungsformen deutlich 
weiter als Geldwäscherei und Terrorismusfi nanzierung zieht. 
Die Erkenntnisse aus der Studie sind nicht nur für den 
Bankensektor, sondern für alle Branchen relevant. Dies 
betrifft insbesondere die Frage, welche Anfälligkeit dafür 
besteht, dass das eigene Unternehmen für Finanzdelikte 
missbraucht wird. Daran knüpft die Überlegung an, wie 
diesem Risiko mit geeigneten Massnahmen und einer 
starken, das gesamte Unternehmen durchziehenden 
ComplianceKultur begegnet werden kann. 

Nicht nur das Spektrum der möglichen Begehungsformen, 
sondern auch der gefährdeten Wirtschaftsakteure erfährt 
eine Erweiterung: Im Aufsichtsrecht reagierte der Schweizer 
Gesetzgeber auf einen zentralen Kritikpunkt der Financial 
Action Task Force (FATF). Diese hatte in ihrem Länderbericht 
für die Schweiz die auf den Finanzsektor beschränkte regu
latorische Ausrichtung gerügt, die dem Risikopotential wei
terer Wirtschaftsbereiche nicht gerecht werde. 

Erweiterter Geltungsbereich auch für 
Nicht-Finanzintermediäre
Nachdem das GwG bis Dezember 2015 ausschliesslich für 
Finanzintermediäre von Relevanz war, wurde das Gesetz per 
Januar 2016 zusätzlich auf natürliche und juristische Perso
nen ausgeweitet, die gewerblich mit Gütern handeln und da
bei Bargeld entgegennehmen. Im Juni 2018 hat der Bundes
rat die Vernehmlassung zu einer weiteren Änderung des 
GwG eröffnet. 
• Künftig soll das Gesetz auch sog. «Berater», namentlich 

natürliche und juristische Personen erfassen, die gewerb
lich für ausländische Gesellschaften, schweizerische Sitz
gesellschaften und Trusts tätig sind. Darunter fällt bei
spielsweise auch das Gründen von Sitzgesellschaften in 

Grosse Geldwäschereiskandale wie Petrobras oder 1MDB erschütterten in den 
letzten Jahren die Schweizer Finanzbranche. Die involvierten Institute wurden 
mit drastischen Strafen belegt. Nicht weniger schmerzhaft dürfte allerdings der 
Reputationsschaden für die gesamte Schweiz als Banken und Wirtschafts
standort sein. Welche Regelungen sieht das Schweizer Recht vor, um Geldwä
scherei zu bekämpfen oder, noch besser, gleich von vornherein zu verhindern? 
Und stehen ausschliesslich Finanzinstitute im Fokus? Im Juni 2018 hat der 
Bundesrat eine Anpassung des Geldwäschereigesetzes in die Vernehmlassung 
gegeben. 
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ausländischen Domizilen. Im Fokus stehen hier typischer
weise Anwälte und Steuerberater, die beispielsweise ein 
Vermögen rechtlich strukturieren. Mit den Beratern wird 
erstmalig in grösserem Umfang die für die Schweiz be
deutsame Treuhand und Vermögensverwalterbranche er
fasst.

• Zudem soll die Schwelle für Bargeldgeschäfte, ab der die 
GwGPfl ichten greifen, bei Händlern von Edelmetallen 
und steinen, die nicht nur zum Verkauf an Endkunden vor
gesehen sind, von bislang CHF 100‘000 auf CHF 15‘000 
gesenkt werden. Das GwG nimmt damit in Zukunft nicht 
nur Händler von hochpreisigen Gütern wie Fahrzeugen, 
Kunstgegenständen oder Schmuck sowie Immobilien in 
die Pfl icht, sondern auch Kaufl eute, die im Edelmetall 
und Edelsteinhandel kleinere Bargeschäfte ausführen. Für 
den gewerbsmässigen Ankauf von Altedelmetallen 
(Schmelzgut) soll künftig eine Bewilligungspfl icht in das 
Edelmetallkontrollgesetz aufgenommen werden. 

Bereits heute besteht der nicht abschliessend defi nierte 
Tatbestand der «berufsmässigen Finanzintermediation». 
Dieser wird in einer separaten Verordnung, der GwV, und 
dem FINMARundschreiben 2011/1 präzisiert. Unter das 
GwG können danach je nach Ausgestaltung ihres Geschäfts
modells beispielsweise Industrieunternehmen fallen, die ih
ren Geschäftspartnern Leasingverträge, bestimmte Formen 
der Handelsfi nanzierung beispielsweise im Exportgeschäft 

oder die Erbringung innovativer Zahlungsdienstleistungen 
anbieten, selbst wenn diese keine Bankbewilligung erfor
dern. 

Erweiterte Sorgfaltspfl ichten
Neben dem Adressatenkreis erweitert sich durch die 
GwGNovellierungen auch der Umfang der einzuhaltenden 
Sorgfaltspfl ichten. Künftig werden Finanzintermediäre expli
zit verpfl ichtet, die Angaben zur wirtschaftlich berechtigten 
Person zu überprüfen. Idealerweise bildet diese Vorgabe nur 
den bereits herrschenden Standard ab. Für einige Finanzin
termediäre wird es jedoch einen zusätzlichen Aufwand dar
stellen, da je nach Fall entschieden werden muss, ob inter
ne Informationen ausreichen, öffentliche Informationen 
herangezogen werden müssen oder sogar Informationen 
aus externen Quellen benötigt werden. Entsprechendes gilt 
für die Verpfl ichtung, die Aktualität der Kundendaten perio
disch in risikobasiert festgelegten Zyklen zu überprüfen. 
Dies dürften einige Finanzintermediäre zum Anlass nehmen, 
ihren Umgang mit Kundenbeziehungen der Risikokategorien 
«niedrig» und «mittel» zu überdenken. Auf den Prüfstand 
dürfte dabei der gesamte Lebenszyklus der Kundenbezie
hung kommen, einschliesslich aller Prozesse, die für einen 
risikobasierten Umgang massgeblich sind. 

Als weitere Massnahme zur Bekämpfung der Terrorismusfi 
nanzierung wie auch Geldwäscherei werden künftig Vereine, 
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deren Hauptzweck in der Sammlung oder Verteilung von 
Vermögenswerten im Ausland besteht, zu einer Eintragung 
ins Handelsregister verpfl ichtet. Die Eintragungspfl icht für 
diese Vereine ist letztlich als ein Baustein mit Signalwirkung 
innerhalb eines umfangreichen Präventionskonzepts zu ver
stehen. Wer immer diesen Zusammenschlüssen Gelder, 
z.B. in Form von Spenden, oder sonstige Unterstützung zu
kommen lässt oder mit ihnen Geschäftsbeziehungen ein
geht (beispielsweise Kontoführung durch eine Bank, Bezug 
von Waren, Vermietung einer Immobilie), sollte sich der Sen
sitivität seiner Handlungen bewusst sein. 

Zusammengefasst lässt sich Folgendes festhalten: 
Kaum ein Unternehmen in der Schweiz kann sich mit dem 
Hinweis, nicht im regulierten Finanzsektor tätig zu sein, dem 
Aufsichtsrecht zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terroris
musfi nanzierung und letztlich Finanzkriminalität im Allgemei
nen verschliessen. 
• Das Spektrum der GwGUnterstellten in Branchen ausser

halb des Finanzsektors erweitert sich um sog. Händler 
und Berater.

• Unternehmen, die sich neue Geschäftsfelder er
schliessen, die als Finanzdienstleistung angesehen wer
den könnten, sollten die Frage einer möglichen GwGUn
terstellung abklären lassen. 

• Unternehmen in den Sektoren (Alt)Edelmetall und Edel
steinhandel sind mit neuen Vorgaben konfrontiert. 

• Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit den klassi
schen oder den neu hinzugekommenen GwGAdressaten 
unterhalten, sollten sich auf umfangreichere Rückfragen 
als bisher einstellen. 

• Unternehmen, die einen geschäftlichen Kontakt zu Verei
nen mit Geldtransfers ins Ausland unterhalten, sollten in
tern das Risiko dieser Tätigkeit evaluieren. Die eigene Do
kumentation sollte geeignet sein, um Nachfragen von 
Banken oder behördliche Auskunftsersuche beantworten 
zu können. 

Welche Massnahmen bieten sich für den Verwaltungsrat als 
Führungsgremium an, um Risiken im Hinblick auf Finanzde
likte zu verringern? 

Handlungsbedarf
• Insbesondere Unternehmen, welche heute nicht als Fi

nanzintermediär gelten, müssen prüfen, ob sie neu vom 
Geldwäschereigesetz betroffen sein werden.

• Bestehende Finanzintermediäre müssen ihre internen 
Weisungen und Prozessabläufe prüfen, ob diese den ge
änderten gesetzlichen oder regulatorischen Rahmenbe
dingungen angepasst werden müssen.

• Allfällige interne Anpassungen betreffen auch die Prozes
se und Zuständigkeiten im Unternehmen. Die Änderun
gen sollten von der Verwaltungsrats oder Geschäftslei
tungsebene initiiert werden. Dabei sollten die Relevanz 
der Thematik und das klare Bekenntnis zur Bekämpfung 
von Finanzkriminalität hervorgehoben werden. Dieser 
«Tone at the top» sollte das Pfl ichtbewusstsein aller Mit
arbeitenden stärken. 
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• Gerade für grössere Unternehmen in der Finanzbranche 
bedeutet die Überwachung der Geschäftsbeziehungen 
und Transaktionen teils erhebliche Investitionen in auto
matisierte Lösungen. Der Verwaltungsrat als Leitungsgre
mium trägt Sorge dafür, ausreichend informiert die grund
legenden Entscheide für ein System zu treffen, mit 
welchem verlässlich und langfristig die Einhaltung der re
gulatorischen Vorgaben sichergestellt ist. 

Jedes Unternehmen muss anhand der konkreten, internen 
Ausgangslage analysieren, ob – und wenn ja – wieweit es 
von den gesetzlichen Neuerungen betroffen ist. Es gibt 
leider auch bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität keine 
«Pauschalrezepte».
 
Exkurs: Zunehmende Bedeutung technologiegestützter 
Risikobewertungs- und Monitoringsysteme
Beim Thema zukunftsfähige Technologien führt zumindest 
bei grösseren Instituten kein Weg am Einsatz von Artifi cial 
Intelligence (AI) vorbei. Selbstlernende Systeme können da
bei helfen, die strategischen ComplianceZielsetzungen zu 
erreichen, ComplianceKosten zu reduzieren und eine wirk
same Implementierung von regulatorischen Änderungen si
cherzustellen. Dies bedingt jedoch ein spezifi sches IT
Knowhow. 

Dieses wird einerseits bereits im Verwaltungsrat und in der 
Geschäftsleitung und andererseits auch in den Compliance 
Abteilungen benötigt. Auf Stufe Verwaltungsrat und Ge
schäftsleitung werden die KnowhowErfordernisse die Zu
sammensetzung der Führungsgremien oder zumindest den 
Ablauf der Sitzungen verändern. Es genügt nicht mehr, dass 
ITExperten sporadisch an Verwaltungsrats oder Geschäfts
leitungssitzungen teilnehmen und ihren Bericht in erster 
Linie für ein vollständiges Sitzungsprotokoll erstatten. Erfah

rene ITSpezialisten werden zukünftig vermehrt in Verwal
tungsratsgremien Einsitz nehmen, um die erforderlichen 
Weichen im ITBereich auf strategischer Ebene zu stellen. 
So kann sichergestellt werden, dass Investitionsentscheide 
in Informatiksysteme unter Mitsprache von Personen mit 
fundierten Fachkenntnissen getroffen werden. Bereits heute 
ist zu beobachten, dass die Rollen des Chief Operating Of
fi cer (COO) und des Chief Information Offi cer (CIO) stark an 
Bedeutung gewinnen. Durch die Einsetzung oder Beizie
hung von entsprechenden Spezialisten auf Führungsstufe 
kann sichergestellt werden, dass der essentielle Wissens
transfer bereits in der Entscheidungsfi ndung und somit lan
ge vor der Implementierung eines neuen Systems erfolgt.

Entsprechend wandeln sich die in den ComplianceAbteilun
gen benötigten Kompetenzen und damit auch die notwendi
gen Mitarbeiterprofi le. Die Zeiten, in denen die Compliance 
Abteilung aus Rechts und Wirtschaftswissenschaftlern 
sowie ehemaligen Kundenbetreuern bestand und Schulun
gen ausschliesslich auf regulatorischen Themen erfolgten, 
werden in naher Zukunft vorbei sein. Die ComplianceTeams 
werden zwangsläufi g entweder vermehrt durch ITSpezialis
ten ergänzt oder gezwungen sein, intensiver als bisher mit 
diesen zusammenzuarbeiten. Auch hier ist es an der Füh
rungsebene, ein starkes Bekenntnis zu Investitionen sowohl 
in Technologien als auch in die Rekrutierung oder Schulung 
der entsprechenden Mitarbeiter abzugeben. 

Pascal Sprenger
Financial Services, Regulatory & Compliance
psprenger@kpmg.com
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Die Konzernverantwortungsinitiative 
Mit der Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unterneh
men – zum Schutz von Mensch und Umwelt» vom 10. Okto
ber 2016 (Konzernverantwortungsinitiative) sollen rechtsver
bindliche Sorgfaltspfl ichten für Schweizer Unternehmen und 
ihre Tochtergesellschaften im Bereich Menschenrechte und 
Umwelt eingeführt werden.  

Der Bundesrat hat die Volksinitiative ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung empfohlen. Die Rechtskommission des 
Nationalrates (RKN) hat sich für einen indirekten Gegenvor
schlag ausgesprochen, in dem zahlreiche Forderungen der 
Konzernverantwortungsinitiative enthalten sind. 

Eckpunkte gemäss Zusatzbericht der RK-N
Im Rahmen der Revision des Aktienrechts stellte die RKN 
im April und Mai 2018 neue Anträge, die einen indirekten 
Gegenentwurf zur Konzernverantwortungsinitiative darstel
len. Dabei sind folgende Punkte im Gesetzesentwurf enthal
ten und in einem Zusatzbericht erläutert:
• Oberaufsicht des Verwaltungsrats: Kernbestimmung des 

indirekten Gegenentwurfs bildet Artikel 716abis OR, der 
die Pfl icht des Verwaltungsrats für die Einhaltung der Be
stimmungen zum Schutz der Menschenrechte und der 
Umwelt auch im Ausland umschreibt. Sodann hat der Ver
waltungsrat Massnahmen zu treffen, die sicherstellen sol
len, dass die Gesellschaft die fraglichen Bestimmungen 
einhält. Gemäss dem Zusatzbericht geht es dabei um 
eine Unterlassungspfl icht, d.h. die Gesellschaften sollen 

schädigendes Verhalten hinsichtlich der Menschenrechte 
und der Umwelt unterlassen. In diesem Sinne hat der 
Verwaltungsrat – als Teil der Compliance – eine Sorgfalts
prüfung durchzuführen. Dabei sind Massnahmen zur 
Minimierung der festgestellten Risiken sowie zur Wieder
gutmachung von Verletzungen umzusetzen. Der Ver
waltungs rat hat die Wirksamkeit der Massnahmen zu 
überwachen und über das Ergebnis dieser Tätigkeit zu 
berichten. 

• Anwendungsbereich / Schwellenwerte: Gemäss der 
Vorlage sollen Unternehmen einer Sorgfaltsprüfungs
pfl icht unterstellt werden, die zwei der folgenden Kriterien 
in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren erfüllen:
•  Bilanzsumme von mehr als CHF 40 Millionen;
•  Umsatzerlös von mehr als CHF 80 Millionen;
•  Mehr als 500 Vollzeitangestellte im Jahresdurchschnitt.
Die Regeln gelten auch für kleinere Gesellschaften, deren 
Tätigkeit besonders hohe Risiken zur Verletzung von Men
schen und Umweltrechten enthalten. 

• Berichterstattung: Gemäss dem im Gegenentwurf vorge
sehenen Gesetzestext haben Unternehmen, die zur Ein
haltung der Bestimmungen verpfl ichtet sind, in einem Be
richt Rechenschaft über die Erfüllung der einzelnen 
Pfl ichten abzulegen. Zur Sorgfaltsprüfung gehört auch die 
Berichterstattung über die getroffenen Massnahmen. Die
ser Bericht ist öffentlich zugänglich zu machen, wobei sich 
eine formelle Berichterstattung im Rahmen des Ge
schäftsberichts anbietet (bspw. als Teil der Nachhaltig
keitsberichterstattung). 
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• Haftung: Eine Haftung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
sowie aller mit der Geschäftsführung befassten natürli
chen Personen aufgrund einer Verletzung der Bestimmun
gen zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im 
Ausland ist ausgeschlossen (d.h. die Unternehmen und 
nicht die Organe sollen haften). Eine Haftung der Mutter
gesellschaft für bestimmtes Fehlverhalten von Tochterge
sellschaften besteht nur, wenn ein Schaden (Vermögens
minderung) aufgrund einer Beeinträchtigung von Leib und 
Leben oder von Eigentum in Ausland entstanden ist. Im 
Übrigen hat der Kläger die haftungsbegründenden Voraus
setzungen einer Haftung zu beweisen. 

Empfehlungen und nächste Schritte
Der in der RKN verabschiedete indirekte Gegenvorschlag 
könnte durchaus auf Zustimmung in beiden Kammern des 
Parlaments stossen, womit immerhin die Hoffnung besteht, 
dass die noch strengere Konzernverantwortungsinitiative 
vom Initiativkomitee zurückgezogen wird. Die Unternehmen 
tun jedoch unabhängig davon, welche der beiden Regelun
gen sich schliesslich durchsetzen wird, gut daran, sich früh
zeitig Gedanken zur möglichen Umsetzung der möglichen 
neuen Anforderungen zu machen. Dabei sind u.a. folgende 
Punkte zu klären: 
• Identifi kation möglicher Risiken innerhalb des Konzerns 

(IstAufnahme) bei der Einhaltung der anwendbaren Ge
setze;

• Analyse der gesamten Wertschöpfungs oder Lieferkette 
in Bezug auf mögliche Auswirkungen (Identifi kation von 
unmittelbaren Vertragspartnern oder Geschäftsbeziehun
gen mit Dritten, die ein von der Gesellschaft kontrolliertes 
Unternehmen unterhält); 

• Allenfalls Implementierung geeigneter (Korrektur)Mass
nahmen und Überprüfung durch eine qualifi zierte unter
nehmensinterne Einheit (z.B. interne Revision); 

• Einführung einer adäquaten internen Berichterstattung 
(z.B. seitens der  ComplianceAbteilung); 

• Evaluation möglicher Regelwerke zur externen Nachhaltig
keitsberichterstattung (siehe auch SIXRichtlinie betr. In
formationen zu Corporate Governance und zur Nachhaltig
keitsberichterstattung, Art. 9 RLCG i.V. m. Art 9 Ziff. 2.03 
RLRMP).

Reto Zemp
Audit DPP
rzemp@kpmg.com
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Emerging risks to be considered on an ongoing basis and 
included in assurance activities where possible
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2 Cloud computing

3 EU General Data Protection Regulation (EU-GDPR)

4 Cyber security

5 Business continuity and crisis response

6 Net working capital management

7 Non-GAAP financial measures

8 Data analytics and mass data usage

9 Treasury management

10 Organization-wide initiatives/projects

11 Effective talent management
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13 Alignment of operations to organization’s strategy and objectives
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Compliance Management Systems (CMS), auditing organization 
culture and ethics 

15 Effectiveness and efficiency of operational processes

16 Mergers, acquisitions, and divestitures

17 Integrated enterprise risk management and monitoring

18 IT governance
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20 Tax compliance
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Within the increasingly global, fast paced and transforming 
economy, organizations are exposed to a broad and diverse 
spectrum of risks. As the business environment evolves, so 
must organizations and their assurance functions within. 

Conventionally, IA functions focus on topics related to 
internal control systems (ICS) and compliance and provide 
assurance on a rather limited number of risks. Today 
however, a modern IA function must have a broader 
awareness of the key risks and opportunities that matter to 
the organization, and use this knowledge to direct the focus 
of its internal assurance and advisory activities. 

By focusing on key risks beyond ICS and compliance, the IA 
function moves beyond its classical role and further 
develops its internal positioning in the organization as a 
strategic assurance and advisory partner. 

This article highlights selected key risks that IA might 
consider when embarking on the path to become an 
accepted and effective internal strategic assurance and 
advisory partner1. Furthermore in our publication “20 key 
risks to consider by Internal Audit before 2020” we 
introduce the notion of a risk radar that clusters potential 
key risks by visibility (emerging vs. established) as well as 
cycle consideration (recurring vs. exception / onetime). It 
aims to provide guidance to IA functions on how to address 
specifi c key risks using the following four dimensions: 

• Recurring: Risks that are so dominant to the organization 
that they should be considered on a recurring, cycle
based basis

1  For a comprehensive list of key risks to consider for the strategic internal 
audit plan before 2020 refer to the following KPMG publication: https://as
sets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/keyrisksinternalaudit2018.pdf

• Exceptional: Risks that have no previous audit history 
within the organization; IA should aim to provide initial 
assurance to the key stakeholders as to how these risk 
are addressed by the organization and if they warrant 
further consideration (i.e. enhance control system, 
introduce new guidelines or processes etc.)

• Emerging: Risks and opportunities that might not yet 
have the clear attention of the organization and its key 
stakeholders but could soon become material

• Established: Risks that are clearly considered to be key to 
the organization and should dominate the IA audit plan 
and the assurance agenda

The purpose of this article is also to provoke some 
thoughts and challenges regarding exceptional and 
emerging risks that can be used as a basis for facilitating 
brainstorming sessions amongst Members of the Board, 
Audit Committee, Executive Management and Internal and 
External Audit. 

• Digitalization, Industry 4.0 & the Internet of Things: 
Growing pressure on the effi ciency and quality of 
operational processing drives organizations towards 
digitalization and automation. Increasing investments in 
robotics, machine learning and advanced analytics is 
driving a new form of business transformation that is 
commonly referred to as Industry 4.0. Thus digitalization 
facilitates access to information, creates higher 
transparency and effi ciencies through the exchange of 
information. However, organizations must also consider 
adequacy of data protection, maintenance of production 
quality and availability of experienced personnel to 
implement automated processes. 

An effective, riskbased internal audit plan is one of the most critical compo
nents to determine the success of an Internal Audit (IA) function as a value 
adding, strategic business partner for the organization. 

For that IA must consider a broad spectrum of both existing and emerging risks 
and the degree to which they may impact the organization. It ensures that the 
internal audit plan accounts for new developments, trends and circumstances, 
which are of high relevance to the organization and that allow the organization 
to seize opportunities and mitigate risks ahead of its competition. 

This summary of key risks to be considered by IA before 2020 aims to provoke 
thought and provide a basis for discussions within Audit Committees, IA Func
tions and Executive Management during the annual audit planning process. 
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In organizations that have undergone digital 
transformation, IA can assist in assessing whether the 
objectives and business plans have materialized and 
organizations are realizing the benefi ts. Additionally, IA 
can use the risks and fi ndings identifi ed to further 
encourage the organization to drive the digitalization/
Industry 4.0 agenda. 

• Cloud Computing: Today, cloud computing services 
are being widely adopted due to their fl exible delivery 
models, scalability and customization. They allow multiple 
stakeholders to have uninterrupted and remote access 
to large amounts of data. However alongside potential 
benefi ts, organizations must also consider increased 
risks relating to data security and regulations or exposure 
to the risks faced by the cloud vendors themselves. 

In organizations using cloud computing services, IA can 
conduct an independent assessment of the governance 
framework for operating cloud platforms internally and of 
any thirdparty cloud service providers. IA can also assist 
the organization to assess the organizations maturity 
against specifi c regulations such as the EUGDPR or ISO 
27001. 

• Cybersecurity: A survey2 conducted by KPMG 
Switzerland of 60 companies found that 42% of 
respondents suffered from successful cyberattacks and 
related fi nancial losses (42% from disruption of business 
processes, 33% from disclosure of confi dential 
information and 25% from reputational damage). The 
survey also highlights that 82% of cyber response plans 
do not cover incidents such as attacks against suppliers or 
business partners and 44% of respondents said that they 
have no instruments to enforce their control framework 
on their suppliers. 

2  KPMG AG, Clarity on Cyber Security, 2018, https://assets.kpmg.com/con
tent/dam/kpmg/ch/pdf/clarityoncybersecurity2018.pdf 
 

The IA function should consider performing a risk and 
readiness assessment of the organization’s cybersecurity 
processes with reference to best practice, conduct 
penetration testing of selected IT assets (preferably with 
a skilled service provider) and assess implementation of 
revised cybersecurity models and counter measures.

• EU General Data Protection Regulation (EU-GDPR): 
The EU General Data Protection Regulation (EUGDPR) 
is the biggest and most impactful change on privacy and 
data protection in recent history and introduces a range 
of new requirements for organizations in relation to data 
protection. As a result, organizations need to demonstrate 
continuous data protection compliance. The potential 
impact of the EUGDPR on the organization’s bottom 
line can include fi nes as high as 4 percent of global 
turnover and an increase in exposure to reputational 
risks.

IA should consider assessing the potential impact of the 
GDPR on the organization through performance of a Data 
Protection Impact Assessment (DPIA); reviewing the 
current degree of data protection compliance and areas 
for improvement and evaluating the organizations GDPR 
compliance roadmap to determine whether the plan is 
adequate for the organization to become compliant. 

• Business continuity and crisis response: Due to the 
rapid rate of change within the modern and highly 
globalized business environment, the nature of crises for 
which organizations traditionally planned for is shifting. 
To determine the organisation’s readiness to respond to 
various crises, IA can perform an assessment of the 
entire crisis management system; conduct a survey of 
the leadership team to determine the level of preparation 
for crisis situations; assess the effectiveness and 
organization knowledge of crisis response plans through 
simulations of crisis activities and evaluation of the 
business response. 
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• Net working capital management: The effective 
management of net working capital (NWC) is considered 
to be a key measure of an organization’s fi nancial 
maturity. Whilst effi ciency of NWC has long been the 
center of attention, growing focus is attributed to 
increasing fi nancing costs due to poor solvency ratios of 
many organizations, growing pressure to meet market 
analysts expectations, increasing use of supply chain 
fi nance to lengthen payment terms without burdening 
cash fl ow and growing use of NWC indicators for 
performance measurement of companies and 
management.  

IA should consider performing an internal audit of the 
effective and effi cient management, monitoring and 
reporting of NWC, focusing on the three core processes 
and balance sheet accounts (Accounts Payable (AP), 
Accounts Receivable (AR) and Inventory (INV)); perform 
benchmarking of key NWC processes and measures 
against organizations of similar size, industry and location 
and assess periodic reporting and usage of key NWC 
measures.

Digitalization, cloud computing, cyber security, EUGDPR, 
business continuity and crisis response and net working 
capital management are but a few of the trending, emerging 
topics that can represent signifi cant risks and underutilized 
opportunities within the organization. 

Whilst emerging risks and opportunities may take some 
time to present themselves within the organization, they 
should already now be placed on the radar of senior 
management. The risk radar can help to evaluate whether an 
adequately broad spectrum of existing and emerging risks 
has been considered and whether an appropriate level of 
assurance is being achieved. Beyond this, our publication 
presents suggestions for IA assurance activities and the 
suggested skillset and expertise required from your IA 
function in order to seize the opportunities and effectively 
migrate these risks. 

The annual strategic audit planning process presents an 
opportunity to draw focus upon such topics and evaluate 
whether opportunities have been fully exploited, risks have 
been appropriately mitigated and adequate resources have 
been allocated.

Stephanie Foehn
Audit IARCS
sfoehn@kpmg.com

Luka Zupan
Audit IARCS
lzupan@kpmg.com
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Einordnung und Ziel der Konsultation
Gemäss der EUKommission soll es in erster Linie darum 
gehen, festzustellen, ob die EUVorschriften zur Unterneh
mensberichterstattung (namentlich die verpfl ichtende An
wendung von IFRS für börsenkotierte Unternehmen) wirk
sam, in sich stimmig und nicht unnötig schwerfällig sind. 
Weiter soll festgestellt werden, ob sie den neuen Herausfor
derungen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung gerecht 
werden und wie sich andere laufende Entwicklungen in der 
EU (wie Kapitalmarktunion oder gemeinsame Körperschaft
steuerBemessungsgrundlage) gegebenenfalls auf die fragli
chen Vorschriften auswirken. 

Diese Konsultation ist Teil eines Aktionsplans zur Finanzie
rung nachhaltigen Wachstums. Mit diesem Aktionsplan sol
len die Agenda 2030 der UNO und deren darin enthaltenen 
17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals/
SDG) umgesetzt werden (siehe dazu der in Ausgabe 61/Q2 
2018 erschienene Beitrag «Nachhaltigkeitsberichterstattung 
in der Schweiz»). Alleine die Reduktion des CO2Ausstosses 
um 40% – so die EUKommission – macht Investitionen von 
180 Milliarden Euro jährlich erforderlich. Damit eine nachhal
tige Finanzierung überhaupt erfolgen kann, muss die Nach
haltigkeit bei Investoren eine erhöhte Bedeutung erhalten. 
Das wiederum bedingt eine grundlegende Veränderung des 
EUFinanzsystems. Mit dem Aktionsplan sollen institutionel
le Investoren verpfl ichtet werden, beim Anlegen die Nach
haltigkeit zu berücksichtigen. Banken und Versicherungen 
ihrerseits sollen Klima und Umweltrisiken bei der Kreditver
gabe einbeziehen. Und last but not least soll die nichtfi nan
zielle Berichterstattung der Unternehmen verbessert wer
den. 

Inhalt der öffentlichen Konsultation
Der Fragebogen ist umfangreich und umfasst 67 Fragen zu 
den folgenden sechs Abschnitten:
I.  Beurteilung der Eignung der EUVorschriften zur Bericht

erstattung insgesamt
II.  Die auf alle Unternehmen anwendbaren EUVorschriften 

zur Berichterstattung (insbesondere Rechnungslegungs
richtlinie: grenzüberschreitend tätige Unternehmen, 
KMU und Inhalt der Informationen)

III.  Die EUVorschriften zur Berichterstattung für börsenko
tierte Unternehmen (insbesondere IASVerordnung und 
Transparenzrichtlinie)

IV.  Die EUVorschriften zur Berichterstattung von Banken 
und Versicherungsgesellschaften

V.  Vorschriften für die nichtfi nanzielle Berichterstattung 

(insbesondere nichtfi nanzielle Berichterstattungsrichtli
nie, länderspezifi sche Berichterstattung für die mineral
gewinnende Industrie und die Holzwirtschaft sowie inte
grierte Berichterstattung)

VI. Die Herausforderungen der Digitalisierung

Während in Abschnitt I die Frage aufgeworfen wird, ob die 
EUVorschriften im Bereich der Unternehmensberichterstat
tung als Ganzes taugen, wird in Abschnitt II danach gefragt, 
ob nationale Vorschriften zur Berichterstattung, zur Rech
nungslegung oder zur Prüfung das Funktionieren des Bin
nenmarktes beeinträchtigen. Interessant, wenn auch nicht 
wirklich überraschend ist, dass die EUKommission eine Ver
einheitlichung der steuerlichen und handelsrechtlichen Vor
schriften zur Diskussion stellt. Weiter wird nach dem Bedarf 
einer gesamteuropäischen Vereinheitlichung z.B. der Grund
sätze ordnungsmässiger Buchführung oder der Grössenkri
terien für Unternehmenskategorien (kleinst, klein, mittel
ständisch oder gross) gefragt.

Es würde den Rahmen sprengen, auf alle Fragen im Detail 
einzugehen. Für Schweizer Verwaltungsräte relevant dürften 
die Abschnitte III zur IFRSBerichterstattung und V zur nicht
fi nanziellen Berichterstattung sein. Auf diese wird in der Fol
ge ausführlicher eingegangen. 

Vorschriften zur Berichterstattung für börsenkotierte 
Unternehmen (Abschnitt III)
Bekannterweise ist die Anwendung der IFRS für börsenko
tierte Unternehmen in der EU verpfl ichtend. Eine Überprü
fung der entsprechenden Verordnung 2015 kam zum Ergeb
nis, dass die Anwendung der IFRS die Vergleichbarkeit von 
Jahresabschlüssen in der EU erhöht und zu einer grösseren 
Transparenz geführt hat, jedoch auch die Komplexität zu
nahm. Zudem hat die Anwendung der IFRS deren Glaub
würdigkeit und weltweite Verbreitung gesteigert.

Bei der Beurteilung, ob IFRSVerlautbarungen dem Grund
satz der Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse nicht ent
gegenstehen und dem europäischen öffentlichen Interesse 
dienlich sind und damit in EURecht überführt werden sol
len, wird die EUKommission von der EFRAG (European Fi
nancial Reporting Advisory Group) unterstützt. Dieser sog. 
EndorsementProzess ist nicht darauf ausgelegt, den Inhalt 
der vom IASB herausgegebenen Standards zu verändern, 
sondern – nach der Einfl ussnahme während des Erarbei
tungsprozesses von neuen IASBStandards – die defi nitiven 
Standards in ihrer Gesamtheit zu übernehmen. Einige 

Am 21. März dieses Jahres hat die EUKommission eine öffentliche Konsultation 
eröffnet zur Frage, «ob der EUVorschriftenrahmen im Bereich der Unterneh
mensberichterstattung noch immer seinem Zweck gerecht wird». Bis am 31. 
Juli 2018 konnten interessierte Kreise ihre Antworten über einen OnlineFrage
bogen einreichen.
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EUVertreter haben die Befürchtung geäussert, dass es sich 
dabei um einen Mangel an Flexibilität handelt, der für die EU 
bei der Erreichung ihrer politischen Ziele hinderlich sein 
könnte. 

Folgerichtig wird die Frage gestellt, ob es immer noch ange
messen sei, die IFRSStandards nach dem Durchlaufen des 
Anerkennungsverfahrens unverändert zu übernehmen. 
Dahinter steckt die fundamentale Frage nach der Notwen
digkeit von weltweit einheitlichen internationalen Rech
nungslegungsstandards. Soll es zulasten der weltweiten 
Vergleichbarkeit möglich sein, dass die EU den Inhalt der 
vom IASB veröffentlichten IFRS verändert? Während der 
Finanzkrise gab es im Zusammenhang mit IAS 39 bereits 
einen Präzedenzfall, indem die EU diesen IAS nur schrittwei
se (und damit im Vergleich zu Ländern mit vollständiger 
Übernahme der IFRS verzögert) übernommen hat.

Ganz oben auf der Regulierungsagenda der EU stehen The
men wie Nachhaltigkeit und langfristige Investition. Es ist 
daher nicht verwunderlich, dass gefragt wird, ob die IFRS 
dazu geeignet sind, den politischen Zielen der EU zum 
Durchbruch zu verhelfen (auch wenn die Frage im Online 

Fragebogen negativ formuliert wurde). Auch wird die Frage 
aufgeworfen, ob – immer im Hinblick auf die Durchsetzung 
der besagten politischen Ziele – die EU ein eigenes Rah
menkonzept zur Rechnungslegung erarbeiten soll, das 
indirekt auf das IASB einwirken soll. 

Damit verstärkt sich eine seit längerem und auch in der 
Schweiz feststellbare Tendenz, die Rechnungslegung nicht 
nur für die Rechenschaftsablage in fi nanziellen Belangen 
und in erster Linie für Aktionäre und Banken einzusetzen, 
sondern die Jahresrechnung auszubauen zu einer erweiter
ten Unternehmensberichterstattung. So überzeugend dies 
auf den ersten Blick erscheinen mag, so gefährlich ist diese 
Entwicklung auch, weil die Unternehmensberichterstattung 
damit zum Mittel für politische Ziele und Anliegen wird.

Vorschriften zur nichtfi nanziellen Berichterstattung 
(Abschnitt V)
Nichtsdestotrotz kann allgemein festgestellt werden, dass 
die Relevanz der fi nanziellen Berichterstattung ab und die 
Bedeutung von nichtfi nanziellen Informationen zunimmt. Wir 
haben dazu in der Ausgabe 62/Q3 dieses Newsletters mit 
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einem Beitrag zur transparenten Kommunikation von Leis
tungskennzahlen berichtet.

Die EU hat zur Offenlegung nichtfi nanzieller und die Diversität 
betreffender Informationen die Richtlinie 2014/95 erlassen, die 
erstmals für das Geschäftsjahr 2017 anzuwenden war. Ob
schon die EU dazu für Dezember 2018 einen Überprüfungsbe
richt vorlegen wird, wird bereits in der vorliegenden Konsulta
tion nach Relevanz, Effektivität und Effi zienz der neuen 
Richtlinie gefragt. Auch der Geltungsbereich wird thematisiert 
und die Frage einer Ausweitung auf KMU aufgeworfen (mit 
der etwas suggestiven Frage, ob KMU bei einer Anwendung 
der Richtlinie wirklich deutlich mehr Daten sammeln müss
ten).

Der Aktionsplan der Finanzierung des nachhaltigen Wachs
tums böte den Unternehmen schon eine Orientierungshilfe 
zur Offenlegung klimabezogener Informationen. Nun wird 
gefragt, welche anderen Nachhaltigkeitsfaktoren in Zukunft 
vorrangig berücksichtigt werden sollen: Umwelt (über die kli
mabezogenen Informationen hinaus), soziale und Arbeitneh
merbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung der 
Korruption. Schliesslich werden auch die mit der Umsetzung 
dieser Anforderungen verbundenen Kosten und die Auswir
kungen davon auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen abgefragt.

Die letzten Fragen des Abschnitts V haben die integrierte Be
richterstattung und deren Vorteile zum Gegenstand sowie ob 
die derzeitigen EUVorschriften Unternehmen daran hindern, 
sich stärker in Richtung integrierter Berichterstattung zu be
wegen.

Ausgewählte Stellungnahmen 
Das deutsche Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) spricht sich 
dezidiert gegen die Möglichkeit EUspezifi schen Anpassungen 
der IFRS aus, weil damit die weltweite Vergleichbarkeit der Fi
nanzberichterstattung nach IFRS nicht mehr gewährleistet ist. 
Das IDW kann nicht nachvollziehen, weshalb der EU Nachteile 
aus dem existierenden EndorsementVerfahren erwachsen 
könnten. 

Der Vorsitzende des IASB, Hans Hoogervorst, und der Vorsit
zende der IFRS Foundation, Michel Prada, machen in ihrer 
Stellungnahme auf die Gefahr von «regulatory arbitrage» auf
merksam, die sich aus national unterschiedlichen Ausgestal
tungen der IFRS ergeben können und sprechen von einem 
folgenschweren Rückschritt auf dem Weg zur weltweiten Ver
gleichbarkeit von Unternehmensabschlüssen, der mit einer 
solchen Entwicklung verbunden wäre. 

Viele Mitglieder des Consultative Forum of Standard Setters 
(CFSS) der EFRAG, dem die FERKommission als Beobachter 
angehört, äussern ähnliche Bedenken. Der EndorsementMe
chanismus habe sich bewährt und dazu beigetragen, dass die 
Stimme der EU beim IASB das nötige Gewicht habe. Ange
passte IFRS könnten im Endeffekt zu europäischen Rech
nungslegungsstandards führen, die eine internationale Ver
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gleichbarkeit erschweren würden und kostspielig in der 
Umsetzung wären – was weder im Interesse der 
Anwender noch der nationalen Gesetzgeber bzw. der 
EUKommission sein könne. 

Würdigung und Ausblick
Aus dem Zeitpunkt und dem Umfang des Fitness Checks 
zur Unternehmensberichterstattung kann eine Unzufrieden
heit der EUKommission mit der aktuellen Situation heraus
gelesen werden. Sie ist anscheinend der Meinung, dass die 
Unternehmen sich zu wenig um Nachhaltigkeitsthemen im 
weiteren Sinne kümmern. Anderseits ist die Durchsetzung 
der politischen Agenda im Bereich des nachhaltigen Wachs
tums mit einem enormen Finanzbedarf verbunden. Diesen 
will die EUKommission unter anderem decken, indem die 
Finanzindustrie durch neue Vorschriften angehalten wird, 
nachhaltig bzw. in sog. green investments zu investieren. 
Die Unternehmensberichterstattung soll einerseits bezüglich 
der Erreichung dieser Ziele Transparenz schaffen, anderer
seits darf sie – immer nach der Lesart der EUKommission – 
der Umsetzung der politischen Agenda nicht entgegenste
hen. Unterschwellig wird damit das IASB kritisiert, das seine 
Aufgabe in der Erarbeitung von Standards für die fi nanzielle 
Berichterstattung sieht und sich schwer tut mit einer Erwei
terung der Aufgaben hin zur Berichterstattung nichtfi nanziel

Reto Eberle
Audit DPP
reberle@kpmg.com

ler Informationen (über die wohlgemerkt weltweit keine 
Einigkeit herrscht).

Die Auswirkungen der Bestrebungen der EU sind auch für 
die Schweiz relevant. Einerseits weil verschiedene kotierte 
Unternehmen auch in der EU direkt oder indirekt von den 
EUVorschriften tangiert sind. Andererseits haben die Aktivi
täten der EU ihre Spuren bereits in der Aktienrechtsrevision 
hinterlassen, insbesondere bei den neu geforderten Offenle
gungen für Rohstoffunternehmen. Wenn man sich die 
Wunschliste der EU vor Augen hält, ist die Vermutung nicht 
von der Hand zu weisen, dass dies auch in der Schweiz erst 
der Anfang war.

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 professionelle Beratung 
als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie KPMG 
AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch fi nden.

© 2018 KPMG AG ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist 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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Das Berichtsjahr 2018 stellt für die fi nanzielle Berichter
stattung der IFRS Anwender ein besonderes Jahr dar. Mit 
IFRS 9, dem neuen Standard für Finanzinstrumente sowie 
IFRS 15, dem neuen Standard für Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden sind zwei wesentliche und komplexe Standards 
erstmals anzuwenden. Die beiden neuen Standards verlan
gen verschiedene neue Offenlegungen im Anhang der Kon
zernrechnung 2018, was eine zusätzliche, nicht zu unter
schätzende Herausforderung darstellt. Die SIX Exchange 
Regulation hat zudem angekündigt, dass sie sich bei ihrer 
stichprobenweisen Durchsicht der IFRS Abschlüsse von ko
tierten Unternehmen u.a. auf die qualitativen und quantitati
ven Offenlegungen zu den neuen Standards konzentrieren 
will.

Meilenstein in der IFRS Berichterstattung
Mit der Publikation von IFRS 17 zu Versicherungsverträgen 
im Mai 2018 hat das IASB das letzte von vier wesentlichen 
Projekten abgeschlossen und damit einen von ihm vor Jah
ren selbst defi nierten Meilenstein erreicht. Während IFRS 17 
ausserhalb der Versicherungsbranche aber kaum Bedeutung 
hat, sieht dies für IFRS 9 Finanzinstrumente, IFRS 15 Erlöse 
aus Verträgen mit Kunden und IFRS 16 Leasingverhältnisse 
ganz anders aus. IFRS 9 und IFRS 15 sind erstmals für Jah
resrechnungen mit Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 anzu
wenden und beide Standards haben teilweise wesentliche 
Auswirkungen auf die Konzernrechnung 2018. IFRS 16 tritt 
dagegen erst 2019 in Kraft (sofern keine frühzeitige Einfüh

rung erfolgt). Unternehmen, welche Zwischenabschlüsse 
veröffentlichen, mussten die Implementierung bereits im 
ersten Quartal bzw. ersten Halbjahr 2018 weitgehend ab
schliessen und die teilweise wesentlichen Auswirkungen im 
Bereich der Erfassung, Bewertung und Darstellung in den 
Zwischenabschlüssen auch ausreichend detailliert und trans
parent erläutern. Im Finanzbericht für das Gesamtjahr kom
men unter Umständen aber noch umfangreiche zusätzliche 
Offenlegungen im Anhang dazu.

Komplexität im Anhang steigt
IFRS 15 enthält detaillierte und komplexe Regelungen zur 
Aufteilung der Umsatzerlöse in verschiedene Leistungsver
pfl ichtungen sowie zum Erfassungszeitpunkt und zur Bewer
tung der Umsatzerlöse. Solche Vorschriften fehlten in den 
alten Standards und die Offenlegungsvorschriften zur Um
satzlegung waren nicht sehr umfangreich. Entsprechend 
war es für die Bilanzleser vielfach nicht ersichtlich, wie ge
nau die ordentliche Geschäftstätigkeit einer Unternehmung 
in der Jahresrechnung abgebildet wird und welches die we
sentlichen Einfl ussfaktoren auf den Umsatz sind. IFRS 15 
verlangt nun die Offenlegung von ausreichenden Informatio
nen, die es dem Abschlussadressaten ermöglichen, sich ein 
Bild von Art, Höhe, Zeitpunkt und Unsicherheit von Erlösen 
und Zahlungsströmen aus Verträgen mit Kunden zu machen. 
Um dies zu erreichen, muss ein Unternehmen qualitative 
und quantitative Angaben zu verschiedenen Aspekten ma
chen. Die folgende Darstellung gibt dazu eine Übersicht:

Bereich Anhangangaben zu Verträgen mit Kunden

Aufgliederung von Umsatzerlösen •  Aufgliederung der Erlöse aus Verträgen mit Kunden in Kategorien, 
die den Einfl uss wirtschaftlicher Faktoren (Art der Produkte und 
Dienstleistungen, Kundentyp oder Markt) auf Art, Höhe, Zeitpunkt 
und Unsicherheit von Erlösen und Zahlungsströmen widerspie
geln. 

•  Informationen, die ein Verständnis der Beziehung obiger Angaben 
zu den Umsatzerlösen gemäss Segmentberichterstattung ermögli
chen.

Vertragssalden •  Informationen zu den Salden von vertraglichen Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten sowie zu Forderungen.

•  Informationen zu Veränderungen (erfasste Erlöse, welche zu Be
ginn der Periode in den Vertragsverbindlichkeiten enthalten waren, 
Erlöse für in früheren Perioden erfüllte Leistungsverpfl ichtungen 
(z.B. Anpassungen im Transaktionspreis), Unternehmenszusam
menschlüsse, Wertminderungen auf Vertragsvermögenswerten, 
Auswirkungen aus Änderungen in der Bestimmung des Leistungs
fortschrittes oder Schätzung des Transaktionspreises etc.)

•  Erläuterung, wie sich der Zeitpunkt der Erfüllung der Leistungsver
pfl ichtungen zum üblichen Zahlungszeitraum verhält und zur Aus
wirkung der entsprechenden Faktoren auf die Salden von Vertrags
vermögenswerten und verbindlichkeiten.
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Der Umfang der offen zu legenden Informationen hängt 
von verschiedenen Faktoren wie die Art der Geschäftstä
tigkeit oder die Komplexität der verkauften Güter und 
Dienstleistungen sowie der bestehenden Kundenverträge 
ab. Der Umfang wird tendenziell höher sein, wenn z.B. der 
Umsatz über einen bestimmten Zeitraum erfasst wird, 
wenn Verträge mit mehreren Leistungskomponenten be
stehen oder wenn variable Preisbestandteile vereinbart 
wurden. In gewissen Fällen wird der Umfang des Anhan
ges kaum zunehmen, in anderen Fällen können aber meh
rere Seiten dazu kommen. Die Herleitung und verständli
che Darstellung der Informationen zu IFRS 15 können 
deshalb für ein Unternehmen eine erhebliche Herausforde
rung darstellen. 

Die Offenlegungsvorschriften zu IFRS 9 sind in IFRS 7 «Fi
nanzinstrumente: Angaben» ergänzt worden. Die geforder
ten Informationen sollen dem Bilanzleser eine Beurteilung 
der Bedeutung von Finanzinstrumenten für die Vermögens, 
Finanz und Ertragslage des Unternehmens sowie von Art 
und Ausmass der Risiken aus Finanzinstrumenten ermögli
chen. Nebst neuen Angaben zu den einzelnen Kategorien 
von Finanzinstrumenten und zu Hedge Accounting werden 
v.a. auch zusätzliche Angaben zum Ausfallrisiko und zu den 
erfassten Wertberichtigungen basierend auf dem neuen 
Modell der erwarteten Kreditverluste verlangt. Wenn ein 
Unternehmen keine komplexen Finanzinstrumente hält und 

Hedge Accounting gar nicht oder nur in beschränktem 
Rahmen anwendet, kann sich der Umfang der zusätzlichen 
Offenlegungen zu IFRS 9 in Grenzen halten (abgesehen von 
den Erläuterungen zu den Auswirkungen der Erstanwen
dung). Analog zu IFRS 15 können die zusätzlichen Informati
onen aber auch einen nicht zu unterschätzenden Zusatzauf
wand zur Folge haben.

Verbesserung der Anhangangaben durch immer neue 
Vorschriften?
Es ist möglich, dass der Umfang der Anhangangaben in der 
Konzernrechnung 2018 aufgrund der neuen Standards im 
Vergleich zu den Vorjahren insgesamt ansteigt. Vor allem im 
Zusammenhang mit IFRS 15 könnte die Zunahme des Um
fangs in bestimmten Fällen sogar wesentlich sein. Die IFRS 
Anwender und die Nutzer von IFRS Jahresrechnungen ha
ben sich in den vergangenen Jahren immer wieder darüber 
beklagt, dass der Anhang der Konzernrechnung zu umfang
reich und nur schwer verständlich sei. Dies wird sich mit 
den neuen Standards möglicherweise noch verschärfen. 
Das IASB hat die Kritik aufgenommen und vor einigen 
Jahren die sogenannte Offenlegungsinitiave (Disclosure 
Initiative) gestartet. Sie besteht aus diversen Teilprojekten 
und hat zum Ziel, die Offenlegung in Jahresrechnungen 
insgesamt effektiver und relevanter zu machen. Es stellt 
sich dabei die Frage, wie die Offenlegungsvorschriften der 
erwähnten neuen Standards mit diesem Ziel vereinbar sind. 

Leistungsverpfl ichtungen •  Beschreibung der Art der Güter oder Dienstleistungen sowie An
gaben zum Zeitpunkt, zu dem die entsprechenden Leistungsver
pfl ichtungen normalerweise erfüllt werden.

•  Wesentliche Zahlungsbedingungen und Angaben zu variablen Ge
genleistungen.

•  Informationen zu Rücknahme, Erstattungs und ähnlichen Ver
pfl ichtungen, Beschreibung von Garantien und damit verbundenen 
Verpfl ichtungen.

•  Angaben zum Transaktionspreis von ganz oder teilweise noch nicht 
erfüllten Leistungsverpfl ichtungen inkl. Angabe zur erwarteten 
Zeitperiode für die Leistungserfüllung (nur falls die ursprüngliche 
Laufzeit grösser als ein Jahr ist).

Aktivierte Vertragskosten
• Angaben zu aktivierten Vertragskosten gegliedert nach Kategorien 

(z. B. Kosten für die Vertragsakquisition, Vorvertragskosten und 
Einrichtungskosten) inkl. Angabe der gewählten Abschreibungs
methode sowie des Betrages von Abschreibungen und Wertmin
derungen.

Wesentliche Ermessensentscheidungen Angaben zu wesentlichen Ermessensentscheidungen für:

• Die Bestimmung des Erfassungszeitpunktes und der Erfassungs
methode der Umsatzerlöse. 

• Die Bestimmung des Transaktionspreises.
• Die Aufteilung des Transaktionspreises. 
• Die Bewertung von Retouren und Rückerstattungen.
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Im Rahmen der Offenlegungsinitiative wird u.a. die Anwen
dung der Wesentlichkeit behandelt, da diese die Relevanz von 
Informationen bestimmt. Bereits in 2016 trat eine entspre
chende Anpassung von IAS 1 in Kraft. Sie stellt klar, dass ein 
Unternehmen darauf achten muss, dass die Aussagekraft und 
Verständlichkeit von wesentlichen Informationen in der Jah
resrechnung nicht durch unwesentliche Informationen ver
wässert wird. Entsprechend wurde festgehalten, dass Anhan
gangaben nicht notwendig sind, wenn ihr Inhalt unwesentlich 
ist. Dies gilt explizit auch dann, wenn ein Standard eine Liste 
von explizit geforderten Angaben enthält. Im September 2017 
hat das IASB zudem das Practice Statement Nr. 2 «Making 
Materiality Judgements» veröffentlicht. Obwohl die Anwen
dung nicht obligatorisch ist, stellt das Dokument doch eine 
praktische Hilfestellung zur Verfügung, wie bei der Beurteilung 
der Wesentlichkeit vorzugehen ist. Es beschreibt einen Pro
zess in vier Schritten, der den Anwendern die Ausübung von 
Ermessen in Bezug auf Wesentlichkeit erleichtern soll. Letzt
lich verfolgt das IASB das Ziel, von einer reinen Checklisten 
basierten Vorgehensweise wegzukommen und die Relevanz 

der Informationen in der Jahresrechnung zu erhöhen. Dies 
wird nur dann erreicht, wenn die zum Verständnis des Ab
schlusses relevanten Informationen in einer strukturierten 
und verständlichen Form dargestellt werden. Dies gilt insbe
sondere auch für die neuen Standards. 

Mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 und IFRS 15 
müssen die Unternehmen den Anhang der Konzernrech
nung anpassen. Sie sollten dies als Gelegenheit nutzen, die 
Struktur und den Inhalt des Anhangs grundsätzlich zu über
prüfen, wo möglich Anpassungen vorzunehmen und unwe
sentliche oder nicht relevante Informationen zu entfernen 
sind. Die Herausforderung dabei ist, ausreichende und ver
ständliche Angaben zu geben, dabei aber gleichzeitig eine 
Überladung des Anhanges zu verhindern.

Schwerpunkte der SIX Exchange Regulation
Wie eingangs erwähnt, hat die SIX Exchange Regulation 
IFRS 9 und IFRS 15 als Fokus für ihre stichprobenweise 
Durchsicht der Jahresabschlüsse 2018 gewählt. Bei IFRS 9 
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wird sie vor allem die qualitativen und quantitativen Offenle
gungen im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung 
des Standards und den resultierenden Auswirkungen kri
tisch würdigen. Bei IFRS 15 werden alle vom Standard ge
forderten Angaben beurteilt. Als dritten Schwerpunkt hat die 
SIX zudem angekündigt, dass sie auch die Rechnungsle
gungsgrundsätze sowie die Angaben zu Schätzungsunsi
cherheiten bezüglich Relevanz, Verständlichkeit und Aktuali
tät kritisch hinterfragen wird. In Mitteilung Nr. 1/2018 wird 
explizit empfohlen, zur Beurteilung der Wesentlichkeit und 
Relevanz von Finanzinformationen das vorher erwähnte 
Practice Statement Nr. 2 zu berücksichtigen.

Zusammenfassung
Das Berichtsjahr 2018 stellt die IFRS Anwender vor beson
dere Herausforderungen, da mit IFRS 9 und IFRS 15 zwei 
wesentliche und komplexe Standards erstmals angewendet 
werden müssen. Beide Standards enthalten umfangreiche 
Anforderungen für die Anhangangaben. Die Überarbeitung 
des Anhangs der Konzernrechnung 2018 ist damit unum
gänglich. IFRS Anwender sollten dies als Gelegenheit nut

Thomas Wicki
International Accounting and Reporting
twicki@kpmg.com

zen, Struktur und Inhalt der Erläuterungen im Anhang zu 
überdenken, wo möglich Verbesserungen einzubauen und 
unwesentliche und nicht relevante Informationen zu elimi
nieren sind. Das vom IASB herausgegebene Practice State
ment Nr. 2 kann dabei eine praktische Hilfestellung bieten. 
Die SIX Exchange Regulation richtet ihren Fokus bei der 
Durchsicht der Jahresabschlüsse 2018 ebenfalls auf die 
Angaben zu den neuen Standards, die aussagekräftige Be
schreibung der Rechnungslegungsgrundsätze insgesamt 
sowie die Offenlegung wesentlicher Schätzungsunsicher
heiten.

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 professionelle Beratung 
als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie KPMG 
AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch fi nden.
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Corporate management and control in Norway
In Norway, executive personnel are normally not elected to 
the board of directors. Under Norwegian company law, a 
company’s board of directors has both a controlling and a 
management function in respect of the company’s activities 
and the executive managers of the company. The 
management function requires the board to play an active 
highlevel role in matters that are of an extraordinary nature 
or of major importance and are therefore not a normal part 
of the daytoday management of the company. The board’s 
management responsibility also includes drawing up 
strategies, budgets and guidelines for the company’s 
activities. Any comparison of the Norwegian Code of 
Practice with international codes of practice must take into 
account some principal features of Norwegian company 
law:
• In the absence of an agreement with employees to the 

contrary, companies with more than 200 employees must 
elect a corporate assembly with at least 12 members, 2/3 
of which are elected by the shareholders and 1/3 by the 
employees. The main duty of the corporate assembly is 
the election of the board of directors. In addition, the 
corporate assembly has certain duties in respect of 
supervision, the issuing of opinions and decision making.

• In any company with more than 30 employees, the 
employees have the right to be represented on the board 
of directors. If a company has more than 200 employees, 
but has not elected a corporate assembly, employees 
must be represented on the board.

Siv Birgersen,
State Authorized Public Accountant,
KPMG Norway

Listed companies manage a signifi cant proportion of 
the country’s assets and generate a major part of 
value creation. It is therefore in the interests of 
society as a whole that companies are directed and 
controlled in an appropriate and satisfactory manner. 
There is international competition to attract the 
interest of both Norwegian and international investors, 
and this makes it essential that Norwegian companies 
and the Norwegian stock market are seen to maintain 
high standards in terms of corporate governance.

The Norwegian Code of Practice for Corporate 
Governance (the ”Code of Practice“) is issued by the 
Norwegian Corporate Governance Board (NCGB). The 
objective of this Code of Practice is that companies 
listed on regulated markets in Norway practice 
corporate governance that regulates the division of 
roles between shareholders, the board of directors 
and executive management more comprehensively 
than is required by legislation. For further information, 
see www.nues.no.

References:
The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance,
www.nues.no
The State Ownership Report 2016 and 2017, www.regjeringen.no
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• The composition of the board of directors in terms of the 
gender of its members must satisfy the requirements of 
the Norwegian Public Limited Liability Companies Act 
(hereinafter the “Public Companies Act”).

• The Public Companies Act stipulates that the chief 
executive of a company must not be a member of its 
board of directors. 

State ownership in Norway 
The Norwegian state is a signifi cant shareholder in 
Norwegian companies. Twelve ministries manage the 
state’s direct ownership in 75 companies. The total value of 
the state’s commercial ownership was estimated to be NOK 
884 billion at yearend 2017. 

There are many reasons why the state has become a major 
owner. The state’s industrial policy after the war, which 
sought to safeguard selfsupply, employment and control of 
natural resources, and the separation of state production 
and the operation of important infrastructure and services 
are just a few examples. Today, the state’s overall objective 
of its ownership is to help create value within the 
Norwegian economy. Among other things, this includes 
considerations such as the retention of important head 
offi ces and research and development in key areas in 
Norway. 

The state’s exercise of its ownership is meant to help create 
value by following the state’s objectives for its ownership. 
The state is committed to ensuring that companies are run 
by a competent management in line with its owners’ 
objectives, that the companies have an appropriate strategy, 
governance structure and incentives, that the management 
deploys capital effectively, that operations are sustainable, 
and that there is transparency concerning the company’s 
operations. 

The board of directors and the executives are responsible 
for ensuring that the company is managed in the owners’ 
interests. The state exercises its authority as an owner 
through the general meeting/company meeting and 
constantly strives to improve its exercise of ownership in all 
the abovementioned areas. The state’s voting at general 
meetings and engagement in companies are based on the 
Norwegian state’s ten principles for good corporate 
governance in addition to other explicitly defi ned 
expectations and frames. A full account of the state’s 
ownership policy is given in white paper Report no. 27 to 
the Storting (2013 – 2014) Diverse and valuecreating 
ownership (the White Paper on Ownership).
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