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Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Obwohl Konzerne wirtschaftlich gesehen einheitlich geführte Unternehmen 
darstellen, die ihre Wirkung ungeachtet ihrer rechtlichen Struktur entfalten, 
gibt es zumindest in der Schweiz keine eigentliche Konzernrechts kodifikation. 
Inwieweit eine Muttergesellschaft für die Handlungen ihrer Tochter
gesellschaften haftbar werden kann, bestimmt somit die Rechtsprechung. 
Jörg Kilchmann kommt zum Schluss, dass die in der Praxis herausgebildete 
Konzernvertrauenshaftung nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommt. 
Andererseits gibt es immer wieder Bestrebungen, Konzerne vermehrt  
in die Pflicht zu nehmen. Das neuste Beispiel ist die Konzernverantwortungs
initiative, die den Konzernen Auflagen zum Umgang mit Menschenrechten 
und der Umwelt machen will. Gabriel Meier gibt Ihnen einen Überblick über 
den Inhalt der Initiative, und Erich Herzog und Thomas Pletscher erläutern 
danach die Sicht von economiesuisse zu diesem Thema.

Angesichts der zunehmenden Regulierung auch ausserhalb des Finanzsektors 
muss die Organisation der ComplianceFunktion vielerorts überdacht werden. 
Solveig Rufenacht erläutert die verschiedenen Modelle und die wesentlichen 
Aspekte, die es dabei zu berücksichtigen gilt. 

Im Bereich der Governance befassen wir uns mit der Interaktion zwischen 
Audit Committee und Revisionsstelle. François Rouiller beleuchtet dabei den 
Ausschreibungsprozess aus Sicht der Praxis und zeigt auf, welche Elemente 
zur Sicherstellung eines fundierten Entscheids von ausschlaggebender  
Bedeutung sind. 

Unter dem Titel der finanziellen Berichterstattung beleuchtet Stefan Sieber 
den Umgang mit unternehmensspezifischen Kennzahlen und welche Spiel
regeln zu beachten sind, damit die Objektivität und Vergleichbarkeit gewahrt 
bleiben. Und Prof. Dr. Peter Leibfried erklärt, wie die Swiss GAAP FER auf  
die umfassenden neuen Reglungen von IFRS und US GAAP zum Thema Um
satzerfassung antworten. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Herzliche Grüsse

Philipp Hallauer Hélène Béguin
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Einleitung
Eine eigentliche Konzernrechtskodifi kation existiert in der 
Schweiz nicht. Lediglich punktuell fi nden sich Regelungen, 
welche sich zu konzernbezogenen Fragen äussern. Das Kon
zernrecht wird daher stark durch die Rechtsprechung ge
prägt.1 Eine besondere Bedeutung kommt hier der Konzern
haftung zu. Es geht dabei um die Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen die Muttergesellschaft für Ver
bindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaft haftbar gemacht wer
den kann.

Als Grundsatz gilt auch im Konzernverhältnis, dass jede 
(Tochter)Gesellschaft rechtlich selbständig ist und für einge
gangene Verpfl ichtungen direkt belangt werden muss 
(Art. 620 II OR).

Dieser Grundsatz wurde jedoch durch die Lehre und Recht
sprechung – mit der Schaffung einzelner HaftungsAusnah
metatbestände – relativiert. Insbesondere der vorliegend 
interessierende Tatbestand der sog. Konzernvertrauenshaf
tung hat mit dem richtungsweisenden SwissairEntscheid 
aus dem Jahre 1994 (BGE 120 II 331) ein erstes Mal für Auf
sehen gesorgt.

Konzernvertrauenshaftung
Eine Konzernvertrauenshaftung kann entstehen, wenn die 
Muttergesellschaft (als vertragsfremde Dritte) durch ihr Ver
halten bei den Vertragsparteien oder Gläubigern der Tochter
gesellschaft bestimmte Erwartungen erweckt und diese an
schliessend treuwidrig enttäuscht.2 Es handelt sich bei der 
Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen – notabene zwi
schen Vertrag und Delikt angesiedelt3 – um eine Verallgemei
nerung der Grundsätze über die Haftung aus culpa in contra
hendo.4 

Im erwähnten SwissairEntscheid wurde die Konzernvertrau
enshaftung unter strengen Voraussetzungen bejaht und da
mit ein Meilenstein betreffend die Vertrauenshaftung im 
Konzern gelegt. An der entwickelten Rechtsprechung wurde 
– zumindest weitgehend – auch in späteren Urteilen festge
halten. Vorausgesetzt werden gemäss heutiger Praxis die 
folgenden Kernelemente:5

• Vorliegen eines Konzerns (Art. 663e OR);
• rechtliche Sonderverbindung zwischen der Muttergesell

schaft und den Vertragsparteien oder Gläubigern der Toch
tergesellschaft. Vorausgesetzt wird die Schaffung eines 
Vertrauenstatbestandes. Das Verhalten der Muttergesell
schaft muss geeignet sein, hinreichend konkrete und be
stimmte Erwartungen zu wecken (sog. vertrauenerwe
ckendes Verhalten);6

1 Peter V. Kunz, Klarstellung zur Konzernhaftung, Bundesgerichtsentscheid 4A_306/2009 
vom 8. Februar 2010, S. 42 (zit. Kunz).

2 Vgl. BGE 120 II 331; Dass unter besonderen Umständen auch eine Tochtergesellschaft 
einen Vertrauenstatbestand bezüglich ihrer Muttergesellschaft schaffen kann, ist gemäss 
Bundesgericht nicht von vornherein auszuschliessen (BGE 123 III 220 S. 321).

3 BGer 4A_306/2009 E. 5.1; BGE 134 III 390 E. 4.3.2 S. 395.
4 BGE 120 II 331 E. 5a; MeierHayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, § 24 

Rz. 62.
5 Sethe, Konzernrecht, Kolloquium Gesellschaftsrecht, Rz. 26 (zit. Sethe).
6 BGE 124 III 297 E. 6a S. 303.

• Dispositionen des Gläubigers aufgrund des geschaffenen 
(berechtigten) Vertrauens. Berechtigt ist das Vertrauen, 
wenn der Geschädigte gutgläubig gehandelt hat, dabei 
aber die nötige Sorgfalt im Geschäftsverkehr nicht hat ver
missen lassen;7

• Enttäuschung des Vertrauens in treuwidriger Weise;
• de facto Unmöglichkeit eines Vertragsschlusses und Un

zumutbarkeit des Geschäftsverzichts.8

Neben diesen Kernvoraussetzungen werden – den allgemei
nen Grundsätzen des Haftpfl ichtrechts entsprechend – ein 
Schaden, eine Pfl ichtverletzung (bestehend in der treuwidri
gen Verletzung des Vertrauens) sowie ein Kausalzusammen
hang und ein Verschulden vorausgesetzt.9 Bei der Konzern
vertrauenshaftung handelt es sich zudem um eine 
subsidiäre Anspruchsgrundlage, was das Fehlen einer ver
traglichen oder deliktischen Haftung gegenüber dem konkre
ten Gläubiger bedingt.10

Restriktive Anwendung
Der Ausnahmecharakter der Konzernvertrauenshaftung wur
de bereits im SwissairUrteil betont.11 Mit der im späteren 
MotorColumbusEntscheid erfolgten Präzisierung, dass das 
vertrauenerzeugende Verhalten der Muttergesellschaft hin
reichend konkrete und bestimmte Erwartungen wecken 
müsse, wurde eine weitere Verschärfung vorgenommen.12 
Indem das Bundesgericht auch in jüngsten Entscheidungen 
seiner bisherigen Praxis treu bleibt – und seit BGer 
4A_306/2009 zusätzlich verlangt, dass ein Vertragsschluss 
nicht möglich gewesen sein darf und der Verzicht auf das 
Geschäft gleichzeitig nicht zugemutet werden konnte13 – be
stätigt es den Ausnahmecharakter dieser Anspruchsgrund
lage erneut. Das Bundesgericht hält dazu fest:

«Der Geschäftspartner einer Tochtergesellschaft hat deren 
Kreditwürdigkeit grundsätzlich selbst zu beurteilen und kann 
das Bonitätsrisiko nicht einfach generell auf die Mutterge
sellschaft abwälzen. Die Muttergesellschaft hat nicht unbe
sehen für den Erfolg des Tochterunternehmens einzustehen 
und haftet bei dessen Scheitern den Geschäftspartnern 
nicht ohne weiteres für allfälligen Schaden, der ihnen aus 
dem Misserfolg erwächst. Schutz verdient nicht, wer bloss 
Opfer seiner eigenen Unvorsichtigkeit oder der Verwirkli
chung allgemeiner Geschäftsrisiken wird, sondern nur, wes
sen berechtigtes Vertrauen missbraucht wird. Eine Haftung 
entsteht nur, wenn die Muttergesellschaft durch ihr Verhal
ten bestimmte Erwartungen in ihr Konzernverhalten und 
ihre Konzernverantwortung erweckt, später aber in treuwid
riger Weise enttäuscht.“14 

7 Burg/von der Crone, Vertrauenshaftung im Konzern, Bemerkungen zur Rechtsprechung, 
SZW/RSDA 5/2010, S. 424 (zit. Burg/von der Crone); Huguenin, Obligationenrecht, Allge
meiner und Besonderer Teil, 2. Aufl ., Rz. 1738 (zit. Huguenin).

8 BGer 4A_306/2009 E. 5.4.1; BGE 133 III 449 E. 4.1 S. 451 f.; Huguenin, Rz. 1722.
9 Burg/von der Crone, S. 421.
10 BGer 4A_306/2009 E. 5.1.
11 BGE 120 II 331 E. 5a S. 336.
12 BGE 124 III 297 E. 6a S. 303 f.
13 Vgl. BGer 4A_306/2009.
14 BGer 4A_306/2009 E. 5.1.
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Das alleinige Bestehen einer Konzernverbindung vermag 
folglich keine Grundlage für eine Vertrauenshaftung zu bil
den. Die Erwartung, dass ohne vertragliche Grundlage eine 
Leistung erbracht werde, ist nicht schützenswert. Durch die 
Vertrauenshaftung würde im Ergebnis andernfalls eine Aus
höhlung des Rechtsinstituts des Vertrages herbeigeführt 
werden.15 

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Massstab für eine 
Bejahung der Konzernvertrauenshaftung noch höher gelegt 
wird, wenn es sich bei den Geschäftspartnern um professio
nelle Marktteilnehmer handelt.16 Von diesen könne gemäss 
Bundesgericht erwartet werden, dass sie sich durch vertrag
liche Regelungen absichern.17 

Wirkungen der Haftung
Sind die Voraussetzungen einer Konzernvertrauenshaftung 
erfüllt, hat die Muttergesellschaft selbst dem Dritten für den 
infolge enttäuschten Vertrauens entstandenen Schaden ein
zustehen. Weder haftet die Muttergesellschaft anstelle der 
Tochtergesellschaft, noch solidarisch daneben.18 Der Scha
denersatzanspruch geht auf das negative Vertragsinteresse, 
was bedeutet, dass der Geschädigte so zu stellen ist, wie 
wenn die Sonderverbindung und damit auch der Dispositi
onsschaden nie entstanden wären.19 Bezüglich der Verjäh

15 Vgl. BGer 4A_306/2009 E. 5.1; BGE 133 III 449 E. 4.1 S. 451.
16 In diesem Zusammenhang gilt es auch zu beachten, dass der richtungsweisende Swis

sairEntscheid für eine eigentliche RetailSituation gefällt wurde (Kunz, S. 47 Fn. 35).
17 BGer 4A_306/2009 E. 5.3 und 5.4.2; Kunz, S. 47; Burg/von der Crone, S. 424.
18 BGE 123 III 220, 231, E. 4e; BGE 120 II 331 E. 5a S. 337.
19 Huguenin, Rz. 1759.

rung wurde vom Bundesgericht klargestellt, dass die delikti
sche Einjahresfrist von Art. 60 OR Anwendung fi ndet.20

Zusammenfassung und Ausblick
In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich die 
Tendenz erblicken, den Anwendungsbereich der Konzern
vertrauenshaftung einzuschränken. Einerseits wurden die 
Anforderungen an das vertrauenerweckende Verhalten seit 
dem SwissairEntscheid weiter verschärft, indem durch die 
Muttergesellschaft nunmehr hinreichend konkrete und be
stimmte Erwartungen geweckt werden müssen. Anderer
seits wurde mit dem kumulativ zu erfüllenden Kriterium der 
Unmöglichkeit eines Vertragsabschlusses und der Unzumut
barkeit eines Verzichts auf die Geschäftsbeziehung eine 
weitere Haftungsvoraussetzung in das Prüfungsraster ein
gefügt. Die Voraussetzungen für eine Konzern vertrauens
haftung werden in Zukunft deshalb wohl nur in besonderen 
Konstellationen erfüllt sein. Insbesondere da es kaum Situ
ationen gibt, in welchen einem professionellen Marktteil
nehmer eine vertragliche Absicherung faktisch verwehrt 
ist.21 Vor dem Rechtsinstitut der Konzernvertrauenshaftung 
braucht sich deshalb – wie Kunz dies treffend festhält – nie
mand zu fürchten.22

20 BGE 134 III 390 E. 4.3.3 S. 398.
21 Burg/von der Crone, S. 426.
22 Kunz, S. 46.

Jörg Kilchmann 
Legal, KPMG AG
jkilchmann@kpmg.com

Audit Committee News / Ausgabe 55 / Q4 2016 6



Audit Committee News / Ausgabe 55 / Q4 2016 7Audit Committee News / Ausgabe 55 / Q4 2016

Überblick
Konzern-
(verantwortungs-) 
Initiative

Audit Committee News
Ausgabe 55 / Q4 2016 / Risk Management & Compliance



Audit Committee News / Ausgabe 55 / Q4 2016

Mit der Initiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen zum 
Schutz von Mensch und Umwelt» (Konzernverantwortungsini
tiative) streben die Initianten die Schaffung eines neuen 
Art. 101a der Bundesverfassung an, der rechtsverbindliche 
Sorgfaltspfl ichten für Unternehmen im Bereich Menschen
rechte und Umwelt einführen soll. Das Zustandekommen der 
KonzernInitiative gilt heute als gesichert.1 Im Folgenden wird 
der Initiativtext in den internationalen Kontext gestellt und die 
allgemeine Stossrichtung der KonzernInitiative kurz 
aufgezeigt.2 Im Anschluss daran erläutern Thomas Pletscher 
und Erich Herzog die Haltung von economiesuisse 
gegenüber der KonzernInitiative. 

Internationaler Kontext
Die KonzernInitiative knüpft an die 2011 vom UNOMen
schenrechtsrat einstimmig verabschiedeten UNOLeitprinzi
pien zu Wirtschaft und Menschenrechte an.3 Diese wurden 
in Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Zivilbevölke
rung entwickelt und werden heute von führenden Unterneh
men in der Schweiz und im Ausland in geschäftstaugliche 
Richtlinien und Policies übersetzt. Auch wenn diese Leitprin
zipien formal nicht bindend sind, fi nden sie bereits heute 
Aufnahme in zahlreichen nationalen, regionalen und internati
onalen Regulierungen. Auf nationaler Ebene haben verschie
dene Staaten, wie zum Beispiel Grossbritannien, als Antwort 
auf die UNOLeitprinzipien einen nationalen «Action Plan» er
arbeitet4, und in Frankreich wird derzeit ein Gesetzesvor
schlag mit einer ähnlichen Stossrichtung wie die KonzernIni
tiative diskutiert5. Die bestehenden nationalen Regularien 
gehen in der Regel weniger weit als der Initiativtext. Von den 
regionalen Regulierungen ist die Bestimmung zur Offenle
gung nichtfi nanzieller Informationen in der Europäischen Uni
on (EU) erwähnenswert, welche gewissen Unternehmen in 
der EU eine Berichterstattungspfl icht im Bereich Menschen
rechte und Umwelt auferlegt.6 Auf internationaler Ebene ha
ben sich die OECDLeitsätze für multinationale Unternehmen 
als anerkanntes Regelwerk etabliert.7 

In der Schweiz hat das Parlament verschiedene Massnah
men, unter anderem auch die Einführung von mit den Forde
rungen der KonzernInitiative vergleichbaren gesetzlichen 
Bestimmungen, diskutiert, aber letztlich nicht umgesetzt.

1 Initiativtext mit Erklärungen ist abrufbar unter: http://konzerninitiative.ch/wpcontent/up
loads/2015/06/KVI_Factsheet_5_D_Initiativtext.pdf; Medienmitteilung betreffend Anzahl 
Unterschriften ist abrufbar unter: http://konzerninitiative.ch/140000/.

2 Ein rechtliche Würdigung der Initiative fi ndet sich in der SZW 2016, S. 45, von Christine 
Kaufmann, Konzernverantwortungsinitiative: Grenzenlose Verantwortlichkeit?.

3 UNOMenschenrechtsrat, Guiding Principles on Business and Human Rights, vom 
21. März 2011, https://www.unglobalcompact.org/library/2 («RuggiePrinzipien»).

4 Der Action Plan für Grossbritannien ist abrufbar unter: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/236901/BHR_Action_Plan__fi nal_online_
version_1_.pdf.

5 Gesetzesentwurf abrufbar unter: http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/devoir_
vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp#.

6 Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2014.

7 Abrufbar unter: http://www.oecd.org/corporate/mne/48808708.pdf.

Stossrichtung der Konzern-Initiative
Die Initianten sind der Auffassung, dass es in der Schweiz in 
diesem Bereich eine rechtsverbindliche Regelung braucht. Der 
Initiativtext verlangt die Respektierung von international aner
kannten Menschenrechten und Umweltstandards durch Un
ternehmen in der Schweiz. Die Initianten folgen der anerkann
ten Trias der UNO und der OECD eines risikobasierten 
Vorgehens: (1) Identifi zierung möglicher Risiken, (2) Ergreifung 
adäquater Massnahmen zur Verhütung, Milderung oder Wie
dergutmachung und (3) Berichterstattung über die getroffenen 
Vorkehrungen. Die Haftung der Unternehmen ist gemäss den 
Initianten der Geschäftsherrenhaftung in Art. 55 OR nachgebil
det und sieht somit eine Kausalhaftung mit Umkehr der Be
weislast zu Lasten der Unternehmen vor. Bezüglich den zu 
beachtenden Menschenrechten nimmt der Initiativtext im We
sentlichen die in den Regularien der UNO, der OECD und der 
EU enthaltene Verantwortung für international anerkannte 
Menschenrechte auf. Im Bereich UmweltStandards wird die 
Konkretisierung dem Schweizer Gesetzgeber überlassen. 

Der Geltungsbereich der neuen Verfassungsbestimmung soll 
alle Unternehmen betreffen, die ihren Sitz gemäss Statuten, 
ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in der 
Schweiz haben. Nach dem Willen der Initianten soll sich die 
Verantwortung schliesslich nicht nur auf das Unternehmen 
selbst, sondern auch auf von diesem kontrollierte Unterneh
men erstrecken, wobei eine faktische Kontrolle des Unterneh
mens «durch wirtschaftliche Machtausübung» genügen soll. 
Diese Bestimmung zielt darauf ab, die unternehmerische Ver
antwortung für die gesamte Liefer und Produktionskette auch 
institutionell widerzuspiegeln und geht über die allgemein an
erkannten Grundsätze in der UNO und der OECD hinaus.

Soweit sich die KonzernInitiative an die UNOLeitprinzipien 
und die OECDLeitsätze hält, kann sie wohl auch Akzeptanz 
bei der Zivilgesellschaft und vielen Schweizer Unternehmen 
fi nden. Die Ausdehnung der Verantwortung über die Gesell
schaften der Konzernstruktur auf anderweitig «kontrollierte» 
Unternehmen (wie zum Beispiel «abhängige» Lieferanten) 
und die aus unternehmerischer Sicht strenge Ausgestaltung 
der Haftung dürften jedoch kontrovers diskutiert werden. 
Erich Herzog und Thomas Pletscher beleuchten in ihrem 
nachfolgenden Artikel die kritischen Aspekte aus Sicht von 
economiesuisse, die sich im Falle einer Annahme der 
KonzernInitiative für das Schweizer Rechtssystem und den 
Wirtschaftsstandort Schweiz ergeben könnten. 

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.

© 2016 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.

Gabriel Meier
Legal, KPMG AG
gmeier@kpmg.com
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Verantwortungsbewusste Unternehmensführung
Zahlreiche Schweizer Unternehmen haben die Bedeutung 
nachhaltiger Unternehmensführung längstens erkannt. 
Auch der «Swiss Code of best Practice for Corporate 
Governance» empfi ehlt eine nachhaltige Entwicklung des 
Unternehmens als eine der Hauptaufgaben des Verwal
tungsrates1. Daher sollte eine sinnvolle «Corporate Social 
Responsibility» (CSR) heute Leitstern für einen Verwaltungs
rat sein und die lange Zeit dominierende Perspektive des 
reinen «Shareholder Value» ablösen.

Viele Unternehmen haben entsprechend in den vergangenen 
Jahren ihre CSR Aktivitäten ausgebaut. Die CSRVerantwortli
chen der Unternehmen beraten die strategische und operative 
Unternehmensleitung und schlagen – soweit nötig – Verbes
serungen vor. Tauchen Probleme auf, suchen sie – oft auch im 
Dialog mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder staatli
chen Stellen – Lösungen. Die herausfordernde Thematik rund 
um Umwelt und Menschenrechte entlang der Wertschöp
fungskette gehört damit in den Unternehmen längst zum 
Tagesgeschäft. Moderne Unternehmen tragen dafür Sorge, 
dass sie als verantwortungsvolle Unternehmen handeln. 

Ein Überblick zu bestehenden Massnahmen der Unterneh
men, den Instrumenten des Bundes sowie zu den aktuellen 
politischen Entwicklungen auf nationaler wie internationaler 
Ebene ist in der Publikation «Corporate Social Responsibility 
aus Sicht der Unternehmen»2 von economiesuisse und 
SwissHoldings zusammengefasst. Im Zentrum stehen ein 
konstruktiver Dialog und eine verstärkte Zusammenarbeit 
aller Stakeholder, so wie dies auch die UNO vorantreibt. Die 
Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen liegt in der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Unternehmen, 
Staat und NGOs sowie in der Verankerung von «good gover
nance»Strukturen in Schwellen und Entwicklungsländern. 
Doch dieser erfolgreiche, international gelebte Ansatz wird 
nun in der Schweiz ausgerechnet von Seiten der NGOs in 
Frage gestellt. 

Konzern-Initiative: Haftung statt Dialog
Im April 2015 hat eine breite Allianz aus über 60 NGO und 
kirchlichen Organisationen die KonzernInitiative (genannt: 
Konzernverantwortungsinitiative) lanciert. Voraussichtlich im 
Oktober 2016 wird sie eingereicht werden. Die KonzernIni
tiative fordert die weltweit strengsten Haftungsbestimmun
gen für Unternehmen in der Schweiz, welche greifen 
sollen, wenn die Unternehmen oder ihre Zulieferer Men
schenrechte und internationale Umweltstandards nicht ein
halten. Nach dem Willen der Initianten soll ein Unterneh
men quer durch seine gesamte Wertschöpfungskette 
hindurch für die Handlungen seiner Geschäftsbeziehungen 
haften. Dies unabhängig von seinem eigenen Verschulden. 

Es kann sich lediglich von der Haftung befreien, wenn ihm 
der Beweis gelingt, dass es alles Denkbare vorgekehrt hat, 
um sicherzustellen und zu prüfen, dass seine Geschäfts
partner weder Menschenrechte noch unklar defi nierte 
Umweltstandards verletzen.

Die von der KonzernInitiative vordergründig verfolgten Ziele, 
der Ausbau von Menschenrechten und Umweltstandards, 
sind hehr und auch im Interesse der Wirtschaft. Doch die 
KonzernInitiative schiesst mit ihren Forderungen weit über 
das Ziel hinaus. Die vorgeschlagenen Instrumente sind 
ungeeignet und wirken sogar kontraproduktiv. 

Extreme Forderungen, erhebliche Unsicherheiten
Die KonzernInitiative fordert mehr als nur neue Sorgfalts
pfl ichten. Die KonzernInitiative verlangt weitgehende Ein
griffe in das bestehende Rechtssystem. Damit steht sie im 
Widerspruch zu fundamentalen Grundsätzen des Gesell
schafts, des Haftungs und des internationalen Privatrechts. 
Sie geht juristisch über alles hinaus, was es auf der Welt 
diesbezüglich gibt: 
•  Die KonzernInitiative verlangt von Unternehmen die Prü

fung und Überwachung von Menschenrechten und inter
nationalen Umweltstandards entlang der gesamten Wert
schöpfungskette, d.h. bis hin zu Zulieferern. Hierbei bleibt 
– obschon von herausragender Bedeutung – unklar, wel
che Standards die KonzernInitiative meint. 

•  Die KonzernInitiative verlangt neuartige, sehr weitge
hende Haftungsbestimmungen für Unternehmen, wenn 
diese Standards nicht eingehalten werden. Die Haftung 
richtet sich gegen das Mutterunternehmen und bezieht 
sich auf alle vom Unternehmen in irgendeiner Form «kon
trollierten Unternehmen». 

• Die KonzernInitiative will diese Haftung einseitig zu Las
ten von Unternehmen in der Schweiz einführen: diese 
haften in jedem Fall, wenn sie nicht beweisen, dass sie 
die Standards entlang der gesamten internationalen Wert
schöpfungskette überwachen und durchsetzen 
(Beweislastumkehr). 

• Bei der Rechtsdurchsetzung sind schliesslich zwingend 
Schweizer Gerichte zuständig. Es ist auch zwingend 
Schweizer Recht, welches zur Anwendung gelangt. 

Vom konstruktiven Dialog in den Gerichtssaal
Die KonzernInitiative hat damit erheblichen Einfl uss auf die 
dynamischen Entwicklungen in den Unternehmen im 
Zusammenhang mit CSR. Sie führt zu einer Verrechtlichung 
der Diskussion um Menschenrechte und Umweltschutz. Sie 
delegiert die Lösung der komplexen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit Umweltstandards und Menschenrech
ten an Zivilgerichte. Zivilgerichte, die notabene erst aktiv 
werden, wenn ein Schaden eingetreten ist. 

1 Vgl. Swiss Code of Best Practice, Ziff.9. 
2  Publikation ist abrufbar unter http://www.economiesuisse.ch/sites/default/

fi les/downloads/Corporate%20Social% 20Responsibility%20aus%20
Sicht%20der%20Unternehmen_1.pdf. 
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Gesetzgeber bei der Regelung der Sorgfaltsprüfungspfl icht 
Rücksicht auf die Bedürfnisse der KMUs nimmt. Doch auch 
die KMUs werden von der Haftung erfasst. Hat ein Schwei
zer KMU beispielsweise einen wichtigen Zulieferer im Aus
land, der von ihm abhängig ist, wären die Bestimmungen 
der KonzernInitiative auf das KMU anwendbar und dieses 
würde für die Handlungen des Zulieferers direkt haften. 

Die Sorgfaltspfl ichten sind derart schwammig formuliert, 
dass gerade kleine Unternehmen es sich aus Risikoüberle
gungen nicht leisten könnten, einen weniger strengen Haf
tungsstandard als Grossunternehmen anzuwenden.

Am weitreichendsten aber wären die indirekten Folgen für 
die KMU. Diese sind oft Zulieferer internationaler Unterneh
men. Ein multinationales Unternehmen wird Aufl agen, 
welche es selber einhalten muss, auf alle Zulieferer – im 
Ausland und in der Schweiz weitergeben. Damit wird 
das Grossunternehmen die Haftung vertraglich an seine 
Geschäftspartner weitergeben. 

Unternehmen sowie deren Leitungsorgane sind bereits 
heute gegenüber nationalen Gesetzgebern wie auch auf
grund internationaler Verpfl ichtungen verantwortlich für ihr 
Handeln. Neue Gesetze sind nicht nötig. Entwicklungen im 
Bereich Menschenrechte und Umweltstandards müssen 
international abgestimmt sein. Ein Schweizer Alleingang, 
wie von der KonzernInitiative verlangt, schadet der Sache 
sowie dem Wirtschaftsstandort erheblich. Eine Verrechtli
chung der unternehmerischen Verantwortung führt zu einer 
Verlagerung der konstruktiven Lösungssuche in die Gerichts
säle. Positive Entwicklungen werden abgewürgt. Dies nützt 
Mensch und Umwelt am wenigsten. Die KonzernInitiative 
mit ihren weitgehenden Sorgfaltspfl ichten und starren, 
neuen Haftungsnormen trifft auch nicht nur die grossen 
Unternehmen. Sie trifft auch kleinere und mittlere Unterneh
men in der Schweiz (KMUs) stark: direkt und indirekt.

Auch KMU von der Konzern-Initiative betroffen
Alle Unternehmen, auch KMUs werden von der Konzern 
Initiative erfasst. Zwar besagt der Initiativtext, dass der 
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Weltweit exklusiv für Schweizer Unternehmen: 
Haftung ohne Verschulden 
Das Schweizer Recht ist geprägt vom sogenannten Verschul
densprinzip. Nur derjenige haftet, der einem anderen wider
rechtlich und schuldhaft einen Schaden zufügt. Eine Haftung 
besteht somit im Grunde nur dann, wenn ein Schädiger sel
ber vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Es gibt hierzu jedoch 
einzelne, speziell im Gesetz vorgesehene Ausnahmen. Bei 
diesen sogenannten Kausalhaftungen braucht es kein Ver
schulden des Ersatzpfl ichtigen. Dafür braucht es aber das 
Vorhandensein einer bestimmten rechtlichen Beziehung des 
Ersatzpfl ichtigen zum Schaden. 

Nach den Aussagen der Initianten der KonzernInitiative ist 
die Haftungsmechanik der Geschäftsherrenhaftung gemäss 
Art. 55 Obligationenrecht nachgebildet. Der Arbeitgeber 
oder Auftraggeber haftet für seine Hilfspersonen; dies 
selbst dann, wenn ihn persönlich kein Verschulden trifft. 
Keine «Hilfsperson» liegt aber in der Regel vor, wenn es 
sich bei dieser um ein selbständiges Unternehmen handelt. 

Kausalhaftungen sind klare Ausnahmen vom Prinzip der Ver
schuldenshaftung. Sie haben gemeinsam, dass das schädi
gende Ereignis in der Sphäre des Haftenden eingetreten 
ist: der Haftende hätte die realistische Möglichkeit gehabt, 
den Schaden zu verhindern oder er kann sich entlasten, 
wenn er darlegt, dass man ihm nichts vorwerfen kann. Dies 
ist beim Mechanismus der KonzernInitiative nicht der Fall. 
Die Entlastung kann auf Grund der Beweislastumkehr nicht 
gelingen und es wird selbst bei bestem Controlling nicht 
möglich sein, weit entfernte Geschäftspartner, über die das 
Unternehmen keine direkten Weisungskompetenzen hat, 
derart aufzustellen, dass keine Haftungsrisiken mehr 
bestehen. 

Gut entwickelte Lösungen zur Haftung in 
Konzernstrukturen 
Ein Ausbau der Haftung in Konzernstrukturen im Sinne der 
KonzernInitiative ist unnötig und schädlich. In der Schweiz 
kann ein Konzern selber, d.h. die Gesamtheit seiner Unter
nehmen, nicht haften. Hingegen können dies die einzelnen 
Unternehmen im Konzern sowie deren Organe (z.B. der Ver
waltungsrat). Als Aktionärin ihrer Tochtergesellschaften haf
tet die Muttergesellschaft grundsätzlich nicht für deren Ver
bindlichkeiten (vgl. Art. 620 Abs. 2 OR). Unter bestimmten 
Umständen besteht in der Schweiz aber dennoch eine 
Haftung der Muttergesellschaft für Verpfl ichtungen ihrer 
Tochtergesellschaft(en).3 

Die Konzern-Initiative: Weitreichende Folgen
Die Verrechtlichung des Themas Menschenrechte und Umwelt
schutz führt zwangsläufi g zu einer Verlagerung des Themas 
von der CSRAbteilung zu den Unternehmensjuristen. Die Risi
koverhinderung verdrängt damit die zielgerichtete Lösungssu
che. Der Dialog mit Stakeholdern erstickt. Wenn es auf Grund 
der KonzernInitiative bei CSR nur noch um Haftungsfragen 
geht, sind es die Juristen, welche das Thema bestimmen. 
Bestehen unhaltbare rechtliche Risiken für ein Unternehmen, 
dürfte der Abbruch einer Geschäftsbeziehung oder die 
Schliessung eines lokalen Werks die Folge sein, nicht die kom
plexe Suche nach Lösungen. Alternativ käme die Integration 
einer Geschäftsbeziehung in die Holdingstruktur in Frage. 

Die Entwicklungen im Bereich CSR in den Schweizer Unter
nehmen sind dynamisch und gehen schnell voran. Eine Ver
rechtlichung der CSRDiskussion, wie dies die KonzernIniti
ative verlangt, blockiert diese Entwicklung nicht nur, sie hat 
auch das Potential, diese weit zurückzuwerfen. Zudem 
behindert sie die Entwicklungs und Schwellenländer bei 
deren Rechtsentwicklung. 

Die KonzernInitiative schadet den Unternehmen, den 
grossen wie den kleinen und damit dem Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Die Schweiz als Standort für internationale Unter
nehmen verlöre an Attraktivität. Auch die volkswirtschaftli
chen Folgen des mit der KonzernInitiative angestrebten 
Schweizer Alleingangs wären weitreichend. Die Situation für 
die Menschen und die Umwelt vor Ort wird sich nicht ver
bessern, wenn Investitionen ausbleiben oder Unternehmen 
aus Ländern mit bedeutend geringeren Standards an Stelle 
der Schweizer Unternehmen treten. Die Konzern Initiative 
würde damit nebst dem Wirtschaftsstandort Schweiz letzt
lich insbesondere auch diejenigen schädigen, die sie eigent
lich zu schützen vorgibt.

3 weitere Erläuterungen dazu fi nden Sie im Beitrag von Jörg Kilchmann
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The challenges facing compliance offi cers appear to grow 
year by year. Compliance in the nonfi nancial sector is not 
anymore “THE” hot topic for Anglo Saxon corporations, but 
also a reality for European and Swiss corporations, given the 
huge rise in the number and complexity of regulations, 
more rigorous enforcement by authorities, and, as important 
(if not more), societal expectations on corporate ethical 
behaviors. Compliance offi cers are expected to more 
effectively prevent compliance incidents from happening 
but ... the reality is that no sooner is one risk dealt with, than 
another arises. This is the product of today’s fastmoving, 
globally connected world.

From a central /control oriented function, with an image (and 
sometimes role) of a corporate police, confi ned to 
regulatory and legal compliance, the role of compliance is 
now expanding as it becomes generally better understood, 
incorporating a fl exible defi nition that also covers ethical 
standards, sustainability and much more. But the evolution 
of the function also entails other components:

The cost of compliance
Compliance is an expensive function, hence focus has to be 
given on the value that the compliance function delivers and 
which structure provides the corporation with the best 
competitive advantage ... It is about optimizing the internal 
compliance model and making best use of investments, 
which can involve decisions such as shifting a highly 
centralized, heavily staffed model to a more decentralized or 
hybrid model. 

The transformation of the compliance role: from highly 
centralized, to a hybrid or even decentralized system
There is a current perception that compliance functions are 
by defi nition large administrative functions, involving a 
high number of compliance offi cers. This perception is 
largely inspired by the banking compliance model, where 
compliance offi cers often also play a role of internal 
controllers. But in essence, as highlighted by a recent 
publication from economiesuisse, there is no one size fi ts all. 

There are mainly three compliance organization models:
• Centralized; the compliance function retains direct control 

over all compliancerelated activities and execution of 
controls. A common structure in highly regulated sectors 
such as the fi nancial services. It often involves a large 
team of dedicated compliance offi cers

• Decentralized: Compliance is embedded in existing 
functions (fi nance / human resources etc). Compliance 
activities are carried out by function, with limited central 
oversight

• Hybrid: Responsibilities for compliance activities are 
delegated within the organization, but the oversight and 
ultimate responsibility are borne centrally or regionally (if 
the corporation is a large multinational).

Whilst a fully centralized structure can be perceived as “safer” 
from a compliance risk prevention (especially when the 

industry is highly regulated) as it includes a strong controlling 
role, this model is falling out of favor. The cost of funning such 
a function, but also the perception that compliance is the 
responsibility of a single department rather than the whole 
organization are the key challenges associated with those 
structures. By contrast, a hybrid or decentralized compliance 
structure will have to embed compliance culture and controls 
across the various parts of the business, moving the role of 
compliance offi cers from a controlling role to a more 
strategic / advisory role, which will monitor regulations and 
use data analytics to drive the design and execution of 
compliance programs at an operational level.

The transition from a centralized to a decentralized or hybrid 
model must be driven very carefully, in order to maintain the 
effectiveness of compliance controls and the compliance 
culture. Regular communication, training and the setup of a 
dedicated compliance control framework are key elements 
of an effective compliance function, even in a decentralized 
model.

The role of technology
Throughout these changes, technology – and in particular 
data analytics tools – will play an increasing role in managing 
compliance programs. More accurate insights, delivered 
faster and earlier through a focused compliance dashboard 
are essential to prevent compliance breaches and give the 
corporations the metrics to demonstrate (or not) the 
effectiveness of their programs. This also supports a 
decentralization of the function, by which each department 
is an actor of compliance.

The risk associated with third parties
A shockingly high proportion of businesses fail to formally 
identify highrisk third parties when, in the meantime, 
companies typically deal with a multitude of business 
partners such as vendors, distributors, sales agents etc. The 
result can be serious exposure to potential compliance risks, 
not to mention possible infringement of laws such as the UK 
Bribery Act and the US Foreign Corrupt Practices Act.

In parallel, authorities and the public expect high standards 
of integrity not only from the corporations themselves, but 
also from the third parties dealing with those corporations. 
In Switzerland, inspired by the UK “Modern Slavery Act”, the 
upcoming Swiss initiative called “The Responsible Business 
Initiative” goes in that same direction: “Companies will be 
legally obliged to incorporate the protection of human rights 
and the environment in all their business activities. This 
mandatory due diligence will also be applied to Swiss based 
companies’ activities abroad.”

The duty of the board of directors
In Switzerland, art 102 of the Swiss Criminal Code states 
that if a felony is committed in a corporation, and if it is not 
possible to attribute this act to any specifi c natural person 
due to an inadequate organization, then the felony is 
attributed to the corporation – in which case such 
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corporation is liable to a fi ne not exceeding CHF 5 million – 
the following case is a perfect illustration of this: A company 
had to pay a fi ne of CHF 2.5 million and a compensation of 
CHF 36 million for violating these provisions in a bribery 
case, as the prosecutor stated that “the company had failed 
to take necessary and reasonable organizational measures 
to prevent bribery of foreign public offi cials”. In other words, 
boards are not exempt of compliance responsibilities and 
must ensure that the right compliance management system 
is in place so that compliance operates effectively within the 
corporation and that any breaches of laws or standards are 
identifi ed and dealt with swiftly.

The threats from inside
Highlighted by the recent cases experienced by large banks, 
it is now understood that employees and trusted business 
partners are the main cause for compliance breaches. 
Understanding and isolating this risk is diffi cult given their 
access to a corporation’s systems and premises, but 
technology can help mitigate the risk.

Despite what one can hear or read, “Compliance” is not the 
new fl avor of the day which is due to be out of fashion in a 
couple of years. Regulators in Switzerland and globally tend 
to impose more regulation on corporations, and higher 
governance requirements. Enforcement accompanies those 
regulations, and infringement to those compliance 
regulations can have massive effects not only fi nancially but 
also on the entity’s reputation.

In conclusion, a wellmanaged compliance management 
system becomes slowly but surely a “must have” function 
for all corporations with international exposure, to protect 
their business and employees from the high reputational 
and legal risks related to noncompliance, and to provide a 
basis for sustainable growth. However, in order to ensure 
that this function does not develop into a paper tiger, a great 
level of attention should be dedicated to designing a 
compliance management system that effectively meets the 
corporation’s needs, risks and culture. 

Solveig Rufenacht 
Head of Compliance, KPMG AG
srufenacht@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.

© 2016 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 reserved.
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Audit committees have a role in helping boards 
discharge their duties by providing independent 
oversight over external audit. Audit committees are 
usually tasked with:
• reviewing and monitoring the external auditor’s 

independence and objectivity and the effectiveness of the 
audit process, taking into consideration relevant 
professional and regulatory requirements;

• making recommendations to the board, for it to put to 
the shareholders for their approval in general meeting, 
in relation to the appointment, reappointment and 
removal of the external auditor and to approve the 
remuneration and terms of engagement of the external 
auditor; and

• developing and implementing a policy on the engagement 
of the external auditor to supply nonaudit services, taking 
into account any relevant ethical guidance regarding the 
provision of nonaudit services by external auditors.

Maintaining an effective relationship
The external auditor and audit committee should have a 
strong and candid relationship – anything less may limit the 
committee’s effectiveness in achieving its oversight 
responsibilities. The audit committee should establish that 
the auditor is directly accountable to the committee and, 

through it, to the board of directors and ultimately the 
organisation’s shareholders.

The audit committee should make sure 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 ensure 
that both parties understand and have agreed to those 
expectations.

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

It is good practice for audit committees to, at least annually, 
meet with the external (and internal) auditor, without 
management, to discuss matters relating to its remit and 
any issues arising from the audit. Appendix 1 addresses 
these “private meetings” between the auditor and audit 
committee in more detail.

Appendix 1 
Most audit committees want to meet the external 
auditor in a private session where management is 
not present. This approach allows the audit 
committee to ask questions on matters that might 
not have been specifi cally addressed as part of the 
audit. The private session allows the auditor to 
provide candid, often confi dential, comments to the 
audit committee on such matters. Often this meeting 
would be held toward the end of the audit 
committee meeting.

Typically there should be few items to discuss. All key 
matters related to fi nancial reporting should have been 
reviewed in a candid and robust manner with 
management, the audit committee and the auditor 
during the audit committee meeting. The audit 
committee can use the private session as a followup if 

members were not satisfi ed with the answers given at 
the audit committee meeting or if they thought 
discussions had been too guarded or uneasy. However, 
such matters should have been fully aired at the audit 
committee meeting and generally should not need to be 
readdressed in the private session.

Rather, the private session should focus on areas where 
the auditor can provide additional, candid, and often 
confi dential, comments to the audit committee on other 
matters. The private session gives the audit committee 
an opportunity to explore such matters in a frank and 
open forum. In addition, the audit committee may have 
more knowledge than the auditor on other matters, and 
this session allows the audit committee an opportunity to 
talk to the auditor about them.

 Read in our next issue about selecting, appointing and removing the auditor.

Audit Committee News / Ausgabe 55 / Q4 2016 17



Audit Committee News / Edition 55 / Q4 2016

Overall, private sessions can play an important role in 
the development of a trusting and respectful relationship 
between the audit committee and the auditor. Questions 
often focus on one or more of the following areas:

Attitudes – management’s attitude toward fi nancial 
reporting, internal controls and the external auditor.

Resources – the adequacy of people and other 
resources in the fi nancial management area and the 
internal audit function. 

Relationships – the nature of the relationship between 
the auditor, management and the internal auditor.

Other issues – other issues of concern to the audit 
committee or the auditor.

The following is a list of illustrative questions. It is not an 
exhaustive list but is intended to stimulate thought as to 
the type of issues that could be raised with the auditor. 
Typically, each private session should address a few 
matters which may vary from meeting to meeting, in 
addition to any matters of current concern.

Attitudes
• What is your assessment of the tone from the top?
• What is your assessment of the ethics, values and 

integrity of management?
• What do you believe are the reasons management did 

not adjust for the uncorrected audit differences?
• Does management have plans to correct these audit 

differences in the future?
• Was management fully supportive of the corrected 

audit differences?
• What is your assessment of the quality of the 

company’s fi nancial reporting, narrative reporting, and 
press releases?

• How does this company’s attitude toward fi nancial 
reporting compare to other companies?

• Is there excessive pressure on management or 
operating personnel to meet fi nancial targets including 
sales or profi tability incentive goals?

• Is there excessive pressure to meet unrealistic or 
aggressive profi tability expectations by investment 
analysts or others?

• What is your assessment of management’s attitude 
toward:

 – disclosure controls and procedures; and
 –  internal control systems and procedures?

Resources
• Do the fi nance and internal audit functions have the 

appropriate number of people?
• Do they have a suffi ciently broad range of knowledge 

and experience to be able to deal with the types of 
transactions faced by the company?

• Are these people competent for their position? Do you 
have any concerns?

• Has management adequately responded to your 
management recommendations?

• Are there other areas where internal audit should 
focus its activities?

• If the company does not have an internal audit 
function, what is your assessment of the need to have 
one?

Relationships
• Did you receive full cooperation during the audit and 

did you get full, honest answers to all questions that 
were asked?

• Was any information withheld from you?
• Was management forthcoming, open and candid in 

discussions with you?
• How are your relationships with fi nancial management 

personnel? Internal audit? CEO? CFO?
• What was the nature of any consultations that were 

held with other accountants or auditors?

Other issues
• Did you receive everything you requested on a timely 

basis?
• Did you have adequate time to carry out all your audit 

procedures?
• Is the audit fee at an appropriate level?
• On what issues was the most amount of audit time 

spent?
• What is the most complex issue that was encountered 

during the audit that has not been discussed at the 
audit committee meeting?

• What were the two or three issues that you spent the 
most amount of time discussing with management?

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.
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Die laufende Interaktion mit der Revisionsstelle während 
des Prüfzyklus, deren Beurteilung und Auswahl stehen im 
Zentrum der Aufgaben des Audit Committee (AC). Im Alltag 
ist die Zusammenarbeit fast ausnahmslos gut etabliert, der 
Prüfer und das AC haben einen bewährten Modus Operandi 
erreicht, der nach Gesellschaft und Gegebenheiten durchaus 
auch differenziert ist.

Weniger klar ist das Rollenverständnis des AC, wenn das 
Prüfmandat ausgeschrieben werden soll. Wie soll ein Aus
schreibungsprozess ausgestaltet werden, was sind die 
Entscheidungskriterien, wer entscheidet, in welchem Aus
mass soll sich das AC selbst in den Prozess involvieren? In 
der Praxis werden diese Fragen sehr unterschiedlich beant
wortet. Teilweise wohl überlegt und aus gutem Grund, 
manchmal aber aufgrund mangelnder Erfahrung auch eher 
zufällig. Das AC hat ein ureigenes Interesse, sich soweit zu 
involvieren, dass es sicherstellen kann, dass das Resultat 
der Ausschreibung nicht zufällig ist, sondern am Ende 
diejenige Revisionsstelle zur Wahl vorgeschlagen wird, die 
bezüglich Prüfungsteam, Dienstleistungsausgestaltung, 
Prüfqualität und Preis am besten abgeschnitten hat.

Damit dies möglich wird, muss sich die Unternehmung 
vorgängig im Klaren sein, warum sie eine Ausschreibung 
macht, aufgrund welcher Auswahlkriterien der Entscheid 
gefällt wird und wer in welchem Ausmass am Entscheid 
mitwirken soll. Mit der Gewissheit einen guten Ausschrei
bungsprozess geführt zu haben, lässt sich das Resultat 
unternehmensintern und gegen aussen auch glaubwürdig 
vertreten. Im Vordergrund sollen die schutzwürdigen Inter
essen des Aktionariats und der Gläubiger stehen. Nicht 
zuletzt ist es aber auch eine Frage der Fairness und des 
Respekts gegenüber den Anbietern, die oft einen erhebli
chen Aufwand betreiben.

Sofern nicht öffentlichrechtliche oder internationale Aus
schreibungsregeln zu befolgen sind, hat die Gesellschaft in 
der Ausgestaltung des Ausschreibungsprozesses weitge
hend freie Hand, um einen fairen und transparenten Prozess 
zu defi nieren. Das Bestehen möglicher Aufl agen macht es 
umso wichtiger, dass sich das AC vorgängig mit dem Pro
zess auseinandersetzt und dort gestaltend eingreift, wo es 
gewollt und möglich ist.

Was sind denn nun die Aspekte, in die das AC im Sinne von 
«good practice» gestaltend eingreifen kann?

Zuerst gilt es festzulegen, wie der Offertprozess ausgestal
tet sein soll und wer den Prozess im Auftrag des AC führt. 
Was den Prozess betrifft, gilt es sich zunächst zu überlegen, 
über welchen Zeitraum er sich erstrecken soll und auf 
welche Generalversammlung hin die neue Revisionsstelle 
zur Wahl vorgeschlagen werden soll. Dabei spielen die 
laufende Abschlussrevision eine Rolle, die mit dem Aus
schreibungsprozess möglichst wenig in Konfl ikt kommen 
soll, aber beispielsweise auch das Ausmass, in welchem 
mögliche Anbieter dem Unternehmen Beratungsleistungen 

erbringen, die mit der Tätigkeit als Revisionsstelle nicht 
vereinbar sind und noch abgeschlossen werden sollen. Die 
Festlegung eines detaillierten Zeitplans von der Ausschrei
bung bis zur Wahl der Revisionsstelle und der Aufnahme der 
Prüfungsarbeiten hilft, die relevanten Aspekte zu identifi zie
ren und zu adressieren.

Was die Führung des Ausschreibungsprozesses betrifft, so 
ist üblicherweise die Finanzabteilung oder die Interne Revi
sion dafür zuständig, die auch während des ganzen Prozes
ses den Prüfungsunternehmen als zentrale Ansprechstelle 
zur Verfügung steht.  Als nächstes sollte das AC in die 
Entscheidung miteinbezogen werden, welche Anbieter zur 
Offertrunde eingeladen werden. Hierzu ist ein erster Katalog 
zu defi nieren, der die relevanten Kriterien zur Auswahl der 
Firma in Abhängigkeit der Anforderungen, Komplexität und 
Grösse des Mandats erlaubt.

Eine nicht delegierbare Aufgabe des AC ist die Mitarbeit und 
Genehmigung der zur Beurteilung der Anbieter und Ange
bote vorgängig aufzustellenden Bewertungskriterien. Diese 
sollten ausgewogen und auf die konkreten Bedürfnisse der 
Gesellschaft und der involvierten Gremien und Stellen 
abgestimmt sein. 

Dann sollte entschieden werden, welche Unternehmens 
und Finanzinformationen den teilnehmenden Wettbewerbern 
zugänglich gemacht werden. Das AC kann diese Aufgabe der 
Finanzorganisation überlassen, sollte aber sicherstellen, dass 
die Informationsversorgung angemessen ist. Dabei ist zu 
beachten, dass zusätzliche Informationen nicht zwingend zu 
einem besseren Angebot führen. Um eine Offerte abgeben 
zu können, die auf die jeweilige Gesellschaft zugeschnitten 
ist, und somit den Zweck einer fairen Ausschreibung erfüllen 
kann, braucht ein Prüfer ein Minimum an Informationen zu 
Geschäftstätigkeit und Grös se der Konzerngesellschaften, 
Organisation und Ausgestaltung von Finanz und Geschäfts
prozessen sowie der relevanten IT Systeme. Idealerweise 
erlaubt es die Gesellschaft den Bewerbern, diese Basisinfor
mationen im Rahmen von persönlichen Treffen mit Vertretern 
der Finanz und anderen zentralen Funktionen (wie bspw. IT, 
Treasury, Steuern, Interne Revision, Compliance und Risk 
Management) zu vertiefen. Dies kann ausschliesslich am 
Standort der Zentrale erfolgen oder bei grösseren Konzernen 
auch Besuche bei wesentlichen Tochtergesellschaften mit 
einschliessen. 

An solchen Treffen können auch die Erwartungen der wichti
gen Entscheidungsträger wie CFO und teilweise CEO 
erläutert und vertieft werden. Die Erwartungen zu kennen 
ist eine zentrale Voraussetzung für die Abgabe eines Ange
bots, das nicht generisch ist, sondern konkret auf die oft 
divergierenden Kundenwünsche bzw. Besonderheiten des 
Geschäfts eingeht. Es ist empfehlenswert, dass sich hier 
auch Vertreter des AC, deren Vorsitzender oder auch der 
Verwaltungsratspräsident für Gespräche zur Verfügung 
stellen. Das Interesse an einem solchen Austausch ist 
beidseitig. Der Prüfer weiss so, was den Entscheidungsträ
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gern wichtig ist und kann darauf in seiner Offerte eingehen, 
und die Vertreter der Gesellschaft erhalten die Möglichkeit, 
sich ein persönliches Bild über die involvierten Personen, 
insbesondere den leitenden Revisor, zu machen. Neben 
Prüfvorgehen, fachlicher Expertise und kommerzieller 
Aspekte, die allesamt wichtig sind und im Detail über den 
Anforderungskatalog abgefragt und bewertet werden kön
nen, erlauben die persönlichen Gespräche sich mit den 
Personen, den Werten und der Kultur der jeweiligen An bie
ter vertraut zu machen. Diese Aspekte sind nur schwer in 
ein Bewertungsschema zu packen und es ist daher umso 
wichtiger, sie im persönlichem Gespräch zu ergründen. Am 
Ende ist das gegenseitige Vertrauen die Basis für eine 
respektvolle und gute Zusammenarbeit. 

François Rouiller
Head of Markets Audit Corporates, KPMG AG 
frouiller@kpmg.com

In der Beurteilung der Angebote hat es sich bewährt, dass 
die für die Ausschreibung operativ zuständige Stelle eine 
detaillierte Analyse nach den festgelegten Kriterien vor
nimmt und diese um eine unabhängige Beurteilung des AC 
bzw. der involvierten Verwaltungsratsmitglieder ergänzt 
wird. Mit diesen Grundlagen ausgestattet, kann das Aus
wahlgremium einen fundierten und fairen Entscheid fällen.
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Wirtschaftslage
Die Niederlande erlebten in der Zeit zwischen 2008 und 
2013 eine ökonomische Krise, bei der es jährlich immer 
wieder zu Rekordinsolvenzen kam. Langsam verbessert sich 
die wirtschaftliche Situation, obwohl die Arbeitslosigkeit 
noch immer bei ca. 6,5 Prozent liegt. Auf eine arbeitende 
Bevölkerung von etwa 8 Millionen Einwohnern kommen 
800’000 Erwerbsunfähige. Zurzeit sind vermehrt Insolven
zen von grösseren Ladenketten aufgetreten und es ist zu 
erwarten, dass sich diese Entwicklung noch fortsetzen wird. 

Gesellschaftsformen
Es gibt zwei Kapitalgesellschaftsformen. Die sogenannte 
B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid) ist vergleichbar mit einer GmbH. Zurzeit existieren in 
den Niederlanden ca. 900’000 B.V.s. Des Weiteren gibt es 
die N.V. (naamloze vennootschap), sie ist vergleichbar mit 
der Aktiengesellschaft (AG). Aktuell bestehen 5’600 regist
rierte N.V.s in den Niederlanden. Lediglich N.V.s sind an der 
Börse notiert. 

Prof. Dr. Axel 
Hagedorn

Prof. Dr. Axel Hagedorn ist SeniorPartner der nieder
ländischen Grosskanzlei Van Diepen Van der Kroef 
Advocaten und spezialisiert auf deutschniederländi
sches Unternehmensrecht. Er ist als deutscher 
Rechtsanwalt und als niederländischer Anwalt verei
digt. Sein Schwerpunkt liegt bei internationalen 
M & A Transaktionen. Seit dem 1. März 2014 ist er 
auch als ausserordentlicher Professor für deutsch
niederländische Rechtsbeziehungen an der Universi
tät von Amsterdam (UvA) tätig.
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Zu beachten ist, dass es für die B.V. inzwischen keine 
Mindestkapitalverpfl ichtungen mehr gibt. Für die B.V. gilt, 
dass es seit dem 1.1.2013 möglich ist, stimmrechtslose oder 
auch gewinnrechtslose Gesellschaftsanteile herauszugeben. 
Da die B.V. von grossen Unternehmen ebenfalls stark 
genutzt wird, ist dies von grosser Bedeutung für mögliche 
Strukturen von Unternehmen. 

One-Tier Board und Two-Tier Board 
Die Niederlande hatten im Kapitalgesellschaftsrecht 
ausschliesslich ein dualistisches System mit der Geschäfts
leitung, bzw. dem Vorstand und einem Aufsichtsrat 
(verpfl ichtet oder optional). Als drittes Gesellschaftsorgan 
kommt die Gesellschafterversammlung dazu. Dies gilt 
sowohl für die B.V. als auch für die N.V. Seit dem 1.1.2013 ist 
auch das monistische Modell oder OneTier Board bei den 
Kapitalgesellschaften erlaubt. Dies bedeutet, dass in einem 
Organ ausführende und nicht ausführende Vorstände sitzen. 
Während bei dem dualistischen System die Aufsichtsräte 
einen grösseren Abstand zu der Geschäftsleitung haben und 
sich mit dem operativen Geschäft grundsätzlich nicht 
beschäftigen, ist dies beim monistischen Modell anders. Die 
dortigen nicht ausführenden Vorstandsmitglieder werden 
mit allen täglichen Geschäftsaktivitäten konfrontiert. Dies 
hat Konsequenzen für die Haftung. Grundsätzlich ist von 
Gesetzes wegen bestimmt, dass der gesamte Vorstand im 
monistischen Modell die Verantwortung für die Geschäfts
führung trägt. Eine solche Haftung für nicht ausführende 
Vorstandsmitglieder ist nur dann ausgeschlossen, wenn 
bestimmte Aufgaben eindeutig anderen Vorstandsmitglie
dern zugeteilt wurden und das nicht ausführende Vorstands
mitglied dahin gehend keine Sorgfaltspfl ichten verletzt hat. 
Erkennbare Missstände durch andere Vorstandsmitglieder 
müssen durch entsprechende Massnahmen unterbunden 
werden. Hier tragen auch nicht ausführende Vorstandsmit
glieder eine Verantwortung. 

Bei börsennotierten Unternehmen ist seit der Gesellschafts
rechtänderung eine Tendenz wahrnehmbar, dass öfter das 
OneTier Modell eingeführt wird. 

Abschlussprüfer
Seit dem 1.1.2016 müssen Abschlussprüfer bei grossen 
Unternehmen spätestens alle 10 Jahre wechseln. Der 
Abschlussprüfer hat bei Gesellschafterversammlungen ein 
Anwesenheitsrecht. In den letzten Jahren hat sich die 
Tendenz durchgesetzt, dass gerade auf Gesellschafterver
sammlungen von börsennotierten Unternehmen die 
Gesellschafter immer häufi ger Fragen zum Revisionsstellen
bericht stellen. Der Abschlussprüfer ist hier auch zur 

Mitteilung verpfl ichtet. Diese Verpfl ichtung ergibt sich nicht 
aus dem Gesetz, sondern aus einer Bestimmung im 
Corporate Governance Kodex. 

Corporate Governance Code 
Der erste niederländische Corporate GovernanceKodex trat 
2003 in Kraft und wurde inzwischen angepasst. Zurzeit gilt 
die Fassung aus dem Jahr 2008. Allerdings hat die 
verantwortliche Regierungskommission Änderungen 
vorgeschlagen und zum 1.1.2017 wird wohl eine geänderte 
Fassung in Kraft treten. Unter anderem sollen die Bestim
mungen zur Vorstandsvergütung beschränkt, Kultur als 
ausdrücklicher Teil der Corporate Governance eingeführt und 
der Fokus auf Wertschöpfung auf lange Sicht bekräftigt 
werden. 

Die Zielsetzung des niederländischen Corporate Governan
ceKodex ist es, mit bestimmten Prinzipien und detaillierten 
sogenannten Best PracticeBestimmungen eine Art Leit
faden für eine gute Unternehmensführung festzulegen und 
damit eine Verhaltensänderung bei Vorständen, Aufsichts
räte und Aktionären zu bewirken. Die Best PracticeBestim
mungen sind dabei konkrete Ausarbeitungen der allgemei
neren Prinzipien. Dabei sollte man wissen, dass der 
niederländische Corporate GovernanceKodex kein Gesetz 
ist, sondern durch eine Rechtsverordnung börsennotierte 
Unternehmen verpfl ichtet, im Jahresabschluss auf den 
Kodex einzugehen. 

Die Prinzipien und Best PracticeBestimmungen müssen in 
diesem Rahmen nicht unbedingt befolgt werden. Hier gilt 
das Prinzip des «comply or explain». Die börsennotierten 
Unternehmen sind also verpfl ichtet, bei ihrer Rechnungsle
gung Mitteilung zu machen über die Befolgung des 
Corporate Governance Kodex und dabei zu begründen, 
warum bestimmte, auf den Vorstand und Aufsichtsrat 
bezogene Prinzipien und Best PracticeBestimmungen nicht 
angewendet werden. Der niederländische Corporate 
Governance Kodex umfasst 22 Prinzipien und 128 Best 
Practice Bestimmungen. 

Aufgrund der vielen Best PracticeBestimmungen umfasst 
der niederländische Kodex 60 Seiten mit insgesamt fast 
19’000 Wörtern, während der schweizer Kodex nur ungefähr 
5’400 Wörter umfasst und entsprechend weniger 
Seitenzahlen.

Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee Quarterly I/2016 
erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. in Deutschland heraus
gegeben wird.
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Introduction 
Today, companies present their performance in different 
ways depending on the needs of the stakeholders. Investors 
are interested in the future prospect of the companies so as 
to get a return on their invested capital. Regulators want to 
ascertain that fi nancial information presented is in 
compliance with the relevant accounting principles. And 
employees are interested in numbers that are the basis for 
their remuneration. All the information provided should help 
make economic decisions. Whatever fi nancial information is 
provided by the companies, there should be a common 
ground that such information is useful, consistent, reliable, 
entity specifi c, and comparable. 

Background 
Listed companies have to present their fi nancial information 
according to Generally Accepted Accounting Principles 
(“GAAP”). But GAAP1 alone does not always tell the whole 
story. To bridge this gap additional information is provided 
for a better understanding of the company’s performance, 
also referred to as nonGAAP fi nancial measures or 
alternative performance measures. Such information is 
mostly disclosed in a separate section of the Annual Report, 
in sections labelled such as “operating and fi nancial review”, 
“highlights”, “key fi gures” or “Management’s Discussion 
and Analysis (MD&A)”. In practice, companies report beside 
the fi nancial information prepared in accordance with GAAP 
other information such as: 
• Core results,
• Numbers calculated by using constant exchange rates, 
• Adjusted earnings for nonrecurring items (e.g. 

restructuring expenses, gain or loss from sale of 
businesses)

• Free cash fl ow, etc.

1  GAAPbased fi nancial information is based upon clearly articulated principles. Using 
such principles should result in transparent and comparable information in fi nancial state
ments and other fi nancial reporting. In Switzerland listed entities can use either IFRS, US 
GAAP or Swiss GAAP FER depending on the segment they are listed in. 

Because there is no standardized format used by 
companies, such information may not be comparable with 
other companies or even peer groups. There is also a risk 
that only the current year numbers are adjusted while the 
comparative numbers might not be adequately adjusted, 
resulting in a too optimistic view of the company’s 
performance. 

To date, regulators are using different approaches to deal 
with this topic, resulting in inconsistent requirements. In 
June 2016 the Board of the International Organization of 
Securities Commissions (“IOSCO”) issued a fi nal report on 
nonGAAP fi nancial measures. This report brings the 
international approach further in line with the guidelines 
issued by ESMA2, the European regulator, in May 2015. 

Even within the GAAP numbers presented some companies 
use additional subtotals such as EBITDA (Earnings before 
interest, tax, depreciation and amortization), EBITA or EBIT, 
which generally are not defi ned by GAAP. As part of the 
Disclosure Initiative, the IASB3 amended IAS 1 Presentation 
of Financial Statements. Among others companies can still 
elect to present subtotals for a better understanding of the 
company’s performance even though such headings may 
not be defi ned by IFRS. Already in the past IFRS accepted 
presenting subtotals, however, the standardsetter now 
introduced guidelines how subtotals should be presented 
(see further below). Those amendments are applicable for 
annual periods beginning on or after 1 January 2016.

2  European Securities and Markets Authority; Guidelines on Alternative Performance 
Measures

3  The International Accounting Standards Board (IASB) issues the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) together with their accompanying documents. 
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Reliability and comparability
IOSCO includes in its scope any nonGAAP fi nancial 
measure4 that a company discloses outside of its fi nancial 
statements, which is similar to the scope of ESMA. Both 
bodies acknowledge that nonGAAP fi nancial measures can 
be useful to investors but can be problematic when they are 
presented inconsistently, are inadequately defi ned or 
obscure fi nancial results. Therefore, IOSCO has identifi ed 
elements that would contribute to the reliability and 
comparability of nonGAAP fi nancial measures and reduce 
the potential for misleading disclosure.

Key facts5

IOSCO’s expectations are that companies should:
• defi ne each nonGAAP fi nancial measure and provide a

clear expectation of the basis of calculation and the
reason for presenting it, with a clear and meaningful label;

• use the measures with unbiased purpose – i.e. not to
avoid presenting adverse information to the market;

• present nonGAAP fi nancial measures with GAAP
information that is given equal or more prominence;

• reconcile nonGAAP fi nancial measures to the most
directly comparable GAAP measures presented in the
fi nancial statements, with adjustments explained;

• present comparatives, disclosing nonGAAP fi nancial
measures consistently over time;

• explain changes in the composition of a nonGAAP
fi nancial measure, or the reason why it is no longer
presented;

• avoid reference to “nonrecurring” or “unusual” items
when this cannot be suffi ciently explained; and

• provide access to information regarding nonGAAP
fi nancial measures – i.e. ensure that such information is
readily and easily accessible to investors and other users.

What to do next?
Information presented in addition to the GAAP numbers 
might be valuable and useful for an understanding of an 
entity’s performance. The focus of such additional 
information should be on a more effective communication 
with the stakeholders. Thus, such numbers should only be 
provided and presented as additional information, in a clearly 
defi ned and unbiased and transparent way.

4  A nonGAAP fi nancial measure is a numerical measure of an issuer’s current, historical 
or future fi nancial performance, fi nancial position or cash fl ow that is not a GAAP meas
ure. A GAAP measure is a measure that is specifi ed, defi ned or determined pursuant to 
the issuer’s fi nancial reporting framework.

5  KPMG, nonGAAP measures – Moving towards global transparency by Marc Vaessen, 
Partner KPMG International.

When it comes to presenting additional subtotals in the 
fi nancial statements prepared in accordance with IFRS (e.g. 
EBITDA) that are not defi ned by IFRS, then the subtotals:
• comprise line items made up of amounts recognized and

measured in accordance with IFRS;
• are presented and labelled in a manner that makes the

line items that constitute the subtotals clear and
understandable;

• are consistent from period to period;
• are displayed with no more prominence than other

subtotals and totals presented in the statement of
fi nancial position or statement of profi t or loss and OCI;
and

• are reconciled in the statement of fi nancial position or
statement of profi t or loss and OCI with the subtotals and
totals required by IAS 1 [IAS 1.85A85B].

Stefan Sieber
International Accounting & Reporting, KPMG AG 
stefansieber@kpmg.com

Summary
It is a reality that more and more nonGAAP measures 
are used to tell the story about how the company is 
effectively performing. Many companies are already 
presenting subtotals that are not defi ned by GAAP and 
as such have to be considered nonGAAP measures 
even though they are widely accepted by their 
stakeholders and the general public. As seen regulators 
and standardsetters are taking up this issue with a 
view that companies are providing clear and useful 
information to stakeholders especially when it comes to 
nonGAAP fi nancial measures. It is now up to the 
companies to ensure and / or further enhance their 
reporting in such a way that it is fully transparent and 
comparable and not biased in any way. At the end all 
stakeholders will benefi t.

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.

© 2016 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 reserved.
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Wichtiger werdende Umsatzerlöse 
Traditionell wurden Unternehmen vor allem anhand von 
Gewinn, Rentabilität oder Cash FlowZahlen beurteilt. In 
einer immer dynamischer werdenden Welt ist über eine 
Investition aber vielfach schon zu einem Zeitpunkt zu ent
scheiden, an dem diese Grössen allesamt negativ sind. Für 
Wachstumsunternehmen braucht es daher eine andere 
Bewertungs basis. 

Frühindikatoren wie Innovationskraft oder Kundenakzeptanz 
sind zwar betriebswirtschaftlich sinnvoll, aus Sicht der 
Rechnungslegung aber doch recht «weich». Als unmittelbar 
damit in Zusammenhang stehende Grössen kommen 
jedoch die Umsätze in Frage, und insbesondere deren 
Wachstum. Verläuft die Umsatzentwicklung eines Unterneh
mens im Vergleich zur Konkurrenz aussergewöhnlich gut, 
kann dies wichtige Hinweise auf zukünftige Gewinne geben. 
Gerade bei netzwerkbasierten Geschäftsmodellen (z.B. 
Facebook) gilt häufi g ein «the winner takes all». Die Umsatz
entwicklung wird so zu einer zentralen Beurteilungsgrösse; 
in der Praxis erfolgen viele Unternehmensbewertungen 
heute daher auch auf Basis von UmsatzMultiplikatoren. 

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Rech
nungslegung. Denn die ist ein Spiegel der Realität und 
muss sich solchen Veränderungen anpassen. Die steigende 
Bedeutung der Umsatzerlöse hat dazu geführt, dass in den 
letzten Jahren sowohl bei den USGAAP als auch bei den 
IFRS umfangreiche Neuregelungen erlassen worden sind 
(IFRS 15). Auch die Swiss GAAP FER haben dies zum Anlass 
genommen, ab 2016 die Regelungen zur Umsatzerfassung 
anzupassen. 

Beibehaltung der bisherigen Grundsätze 
Die Regulierung der Rechnungslegung nach Swiss GAAP 
FER ist klar prinzipienbasiert. Dies bedeutet, dass vom 
StandardSetter lediglich allgemein formulierte Grundsätze 
vorgegeben werden. Die Umsetzung auf den konkreten 
Einzelfall bleibt dem Anwender überlassen. Dies vermindert 
einerseits ausufernde Regelungen, verlangt vom Anwender 
andererseits aber eine gewisse Selbstdisziplin bei der 
Umsetzung, um die vorhandenen Spielräume nicht unange
messen zu strapazieren. Für die FERAnwender hat sich 
diese Lösung über die Jahre jedoch offensichtlich bewährt. 

Dementsprechend fanden sich bis zur aktuellen Neurege
lung innerhalb der Swiss GAAP FER praktisch keine explizit 
auf die Umsatzerfassung ausgerichteten Regelungen (mit 
Ausnahme der Regelungen zur Teilgewinnrealisierung im 
Projektgeschäft). Anzuwenden waren hingegen die allgemei
nen Grundsätze zur Erfassung von Erträgen. Diese sind 
dann zu realisieren, wenn Nutzen, Risiken und Verfügungs
macht auf den Käufer übergehen (Rahmenkonzept Ziff. 12). 
Dabei sind Erträge und Aufwendungen jeweils separat zu 
zeigen, und dürfen nur dann miteinander verrechnet (sal
diert) werden, wenn dadurch der wirtschaftliche Gehalt 
eines Sachverhalts besser widergespiegelt wird (Rahmen
konzept Ziff. 14, Bruttoprinzip). Dem Grunde nach defi niert 

sind Erträge als die Zunahme von Aktiven oder die Abnahme 
von Verbindlichkeiten (Rahmenkonzept Ziff. 21). Eine allge
meine Bewertungsvorschrift für Erträge gibt es daher nicht; 
die Bewertung von Erträgen leitet sich aus der Wertände
rung der sich verändernden Bilanzpositionen ab. 

Die vorstehenden grundsätzlichen Regelungen haben sich in 
der Praxis bewährt und wurden daher auch bei der aktuellen 
Überarbeitung beibehalten. Auch hier zeigt sich ein Vorteil 
prinzipienbasierter Rechnungslegung: die einmal 
etablierten Leitplanken kommen auch mit sich verändernden 
Anforderungen zurecht. 

Neue Gefässe für häufi ge Fragestellungen
Es liegt im Interesse der Anwender, für häufi ge Fragestel
lungen nicht jedes Mal grundsätzliche Überlegungen anstel
len zu müssen. Vor diesem Hintergrund hat die Fachkom
mission Swiss GAAP FER beschlossen, in überschaubarem 
Umfang Gefässe zu schaffen, mit denen häufi g auftretende 
Fragestellungen gelöst werden können. Durch die Beibehal
tung der bestehenden Grundsätze stellen diese in materiel
ler Hinsicht gar keine Neuerungen dar, sondern vielmehr die 
Kanalisierung schon zuvor geltender Prinzipien.

Die erste Anpassung betrifft eine Festlegung, was überhaupt 
die für Zwecke der Bilanzierung zu betrachtenden Einheiten 
sind. In der Praxis der Umsatzerfassung wird dies vor allem 
mit Bezug auf Mehrkomponentengeschäfte relevant. Dabei 
gilt: nicht alle in einem einzigen Vertrag geregelten Leistun
gen sind auch für Zwecke der Rechnungslegung einheitlich 
zu behandeln. Beispielsweise stellt der Verkauf von Produk
ten mit anschliessenden Dienstleistungen in der Regel zwei 
separat zu beurteilende Sachverhalte dar. Zukünftig wird 
daher klargestellt, dass bei Transaktionen mit abgrenzbaren 
Bestandteilen jeder Bestandteil separat zu behandeln ist. 

Aufgrund der hohen Bedeutung von Umsatzerlösen wurde 
darüber hinaus erstmals defi niert, was Umsatzerlöse eigent
lich sind. Gemäss FER 3 stehen sie zukünftig für das, was 
ein Unternehmen im Rahmen seines gewöhnlichen 
Geschäftszwecks erwirtschaftet (sog. Nettoerlös). Für zwar 
betriebliche, aber nicht dem eigentlichen Zweck der 
Geschäftstätigkeit zuzurechnende Erlösquellen wie bei
spielsweise den Verkauf von Anlagevermögen, stehen die 
anderen betrieblichen Erträge zur Verfügung. 

Der wirkliche Wert einer erbrachten Leistung ist ausschlies s
lich das, was dem Unternehmen zufl iesst. Auch hier fi ndet 
zukünftig eine Klarstellung statt. Rabatte und Skonti stellen 
keine Aufwendungen dar, sondern reduzieren den Wert der 
erbrachten Leistung. 

Ebenfalls eine Ausweisfrage ist die neue Präzisierung der 
Bilanzierung von Vermittlungsgeschäften. Bei diesen stellt 
nur der Wert der selbst erbrachten Leistung Umsatzerlöse 
dar. Dies umfasst in der Regel allein die Vermittlungsprovi
sion. Das reine «Durchreichen» von Kosten und Erlösen soll 
nicht dazu dienen, die Erfolgsrechnung aufzublähen. 
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Gemäss einer neu in FER 6 eingefügten Bestimmung sind 
im Anhang zukünftig die wichtigsten Erlösquellen und deren 
Erfassung verbal zu erläutern. 

Umsetzung mit Augenmass
Die neuen Bestimmungen der Swiss GAAP FER wurden 
2014 beschlossen und sind ab dem 1. Januar 2016 anzuwen
den. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung war zulässig. 
Erste Erfahrungen zeigen, dass die Umsetzung mit Augen
mass geschieht und für die meisten Anwender kein Problem 
darstellt. Gleichzeitig muss der gesteigerten Bedeutung des 
Umsatzes als wichtiger Beurteilungsgrösse Rechnung 
getragen werden, und im Interesse einer weiterhin funkti
onsfähigen prinzipienbasierten Rechnungslegung dem 
Anspruch der «true and fair view» auch bei der Umsatzerfas
sung bestmöglich Rechnung getragen werden. 

Prof. Dr. Peter Leibfried
Universität St. Gallen, Präsident der 
Fachkommission Swiss GAAP FER
peter.leibfried@unisg.ch 
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