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Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Schon bald befinden wir uns wieder mitten in der Hektik der Erstellung der 
Jahresabschlüsse. Die Zeit ist knapp, und als Verwaltungsräte müssen Sie 
rasch auf die relevanten Informationen zugreifen, um die richtigen Fragen zu 
stellen. Reto Zemp erläutert die kritischen Rechnungslegungs- und Prüfungs-
fragen, welche in diesem Jahr aus Sicht des Verwaltungsrats besondere Be-
achtung verdienen. Im Zentrum des Interesses stehen zweifellos die erstmals 
im Revisionstestat zu veröffentlichenden «Key Audit Matters», und inwieweit 
diese auch im Anhang der Jahresrechnung angemessen thematisiert werden.

Die IFRS-Anwender können aufatmen: Das IASB wird sich nach Abschluss der 
beiden letzten Grossprojekte (Versicherungsverträge und Rahmenkonzept) 
auf die Überprüfung und laufende Verbesserung der bestehenden Standards 
konzentrieren. Laura Galbiati gibt Ihnen einen Überblick über den 5-Jahresplan 
des IASB.

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung gewinnt weiter an Bedeutung, einerseits 
als Folge einer zunehmenden Erwartungshaltung seitens der Investoren, 
andererseits auch aufgrund regulatorischer Entwicklungen, wie der ab 2017 
anwendbaren EU-Richtlinie betreffend die Veröffentlichung nicht-finanzieller 
Informationen. Im Interview weist Harvard-Professor George Serafeim auf 
den grossen Nutzen hin, den eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem 
Thema dem Unternehmen bringen kann, und Isabelle Hirs-Schaller gibt einen 
Überblick über den Stand der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Schweiz. 

In unserer zunehmend digitalisierten Unternehmenswelt nimmt die Gefahr 
von Cyber-Attacken laufend zu. Gerben Scheuers und Matthias Bossardt 
zeigen auf, mit welchen Fragen der Verwaltungsrat die erforderliche Diskus-
sion aufnehmen kann. Klar ist, dass ein rein reaktives Vorgehen je länger je 
weniger opportun ist.

Am 23. November 2016 hat der Bundesrat die Botschaft zur Aktienrechtsrevi-
sion zu Handen des Parlaments verabschiedet. Die Vorlage bringt zusätzliche 
Flexibilität und Rechtssicherheit, aber auch weitere Auflagen zum Schutz von 
Gläubigern und Aktionären. Therese Amstutz und Jörg Kilchmann fassen die 
wesentlichen Vorschläge zusammen.

Wir wünschen Ihnen frohe und gleichsam besinnliche Festtage und dann 
einen erfolgreichen Start in das neue Jahr und freuen uns, Sie auch 2017 mit 
relevanten Informationen versorgen zu dürfen!

Herzliche Grüsse, 

Philipp Hallauer Hélène Béguin
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IFRS-Abschlüsse
Mit Blick auf den bevorstehenden Jahresabschluss ist es 
empfehlenswert, sich die Schwerpunkte der Überprüfungstä-
tigkeit der SER in Erinnerung zu rufen (siehe Mitteilung 
Nr. 4/2016 vom 4. April 2016). Im Fokus stehen dabei die 
Darstellung des Abschlusses (IAS 1), immaterielle Vermö-
genswerte aufgrund von Unternehmenszusammenschlüssen 
(IAS 38/IFRS 3) sowie die Nutzungsdauern von Sachanlagen 
und deren Bewertung (IAS 16). Die Mitteilung enthält zudem 
Verweise auf die Rundschreiben Nr. 2/2015 und Nr. 2/2016, 
worin weitergehende Erläuterungen enthalten sind. 

Aufgrund der per 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Bestim-
mungen der «Disclosure Initiative» steht die Darstellung der 
Gesamtergebnisrechnung im Fokus. Zusätzlich sind Erläute-
rungen zu wesentlichen Schätzungsunsicherheiten sowie 
die Relevanz und Aktualität der Rechnungslegungsgrund-
sätze kritisch zu hinterfragen. Unter Berücksichtigung, dass 
die weiter unten beschriebenen KAMs ebenfalls weiterge-
hende Angaben zu den Risiken einzelner Themengebiete 
enthalten werden, ist die kritische Überprüfung bisheriger 
Darstellungen und Erläuterungen in der Jahresrechnung 
angebracht. Aufgrund gegenwärtiger Erkenntnisse dürfte die 
Beschreibung von Risiken aufgrund des «Brexit» (siehe 
Verlautbarung der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtbehörde ESMA) für Schweizer Konzerne eher von 
untergeordneter Bedeutung bleiben. 

Zu den «Evergreens» der Berichterstattung dürften auch dieses 
Jahr wieder Goodwill und die immateriellen Vermögenswerte 
zählen. Da insbesondere Goodwill schon seit einigen Jahren 
nicht mehr periodisch abgeschrieben werden darf, gebührt den 
Erläuterungen im Anhang zu dessen Werthaltigkeit besonderes 
Interesse. Dabei sind die für den Werthaltigkeitstest verwende-
ten Schlüsselannahmen (u.a. Diskontsatz, Wachstumsraten, 
Margenentwicklung) und die zugehörigen Sensitivitätsanalysen 
in aussagekräftiger Art und Weise offen zu legen. Bei Unterneh-
menszusammenschlüssen stehen sicherlich die Identifi kation 
und Bewertung erworbener immaterieller Vermögenswerte 
sowie die Zuordnung des Goodwills auf die relevanten 
«Cash-generating Units» im Vordergrund.

Bei wesentlichen Sachanlagegütern ist zu untersuchen, ob 
bedeutende Teile mit unterschiedlichen Nutzungsdauern 
separat abgeschrieben werden und die verwendeten 
Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern plausibel sind. 

Nebst der oben erwähnten Themen bieten erfahrungsgemäss 
die Segmentberichterstattung, die Bilanzierung und Offenle-
gung von Pensionsverpfl ichtungen sowie die Bilanzierung und 
Offenlegung der Ertragssteuern, insbesondere die Bemes-
sung von Steuerverpfl ichtungen in Bezug auf Veranlagungsrisi-
ken sowie die Überleitung vom erwarteten zum effektiven 
Steuersatz besondere Herausforderungen im Rahmen der 
Abschlusserstellung. Es lohnt sich deshalb, diesen Gebieten 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und die nötigen 
organisatorischen Vorkehrungen frühzeitig zu treffen. 

Im Weiteren hat der Abschluss aufgrund der Bestimmung 
von IAS 8.30 Angaben zur Auswirkung neuer Standards auf 
zukünftige Abschlüsse zu enthalten. Insbesondere die zu 
erwartenden Effekte aus der Anwendung von IFRS 15 
Erlöse aus Verträgen mit Kunden sind nicht zu unterschät-
zen. Neue Bestimmungen sind ebenfalls in IFRS 9 Finanz-
instrumente und IFRS 16 Leasingverhältnisse enthalten. 
Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den neuen Stan-
dards und die Quantifi zierung möglicher Auswirkungen auf 
den Abschluss sind daher unumgänglich. Dies auch als 
Vorbereitung auf die zu erwartenden Fragen von Analysten. 

Swiss GAAP FER-Abschlüsse
Wie eingangs erwähnt, enthält das Rundschreiben Nr. 2 
Rechnungslegung erstmals Hinweise zu den Swiss GAAP 
FER. Dies ist insofern nicht erstaunlich, als dass sich dieser 
Standard der Rechnungslegung auch bei börsenkotierten 
Gesellschaften in den letzten Jahren zunehmender Beliebt-
heit erfreut, oft zu Lasten der IFRS. Aufgrund der geringeren 
Komplexität einzelner Standards, überschaubarer 
Regelungs dichte und zahlreicher Wahlrechte, sind die Ver-
gleichbarkeit und Aussagekraft von FER-Abschlüssen jedoch 
eingeschränkt. Die Festlegung von Schwerpunkten kann 
deshalb sicherlich hilfreich sein. Ob damit eine verbindliche 
Durchsetzung seitens der Regulatoren erreicht werden 
kann, steht jedoch auf einem anderen Blatt. 

In Bezug auf die kommenden Abschlüsse 2016 stehen 
sicherlich die seit dem 1. Januar 2016 gültigen Prinzipen zur 
Umsatzerfassung im Vordergrund. Natürlich sind die Neue-
rungen nicht annähernd mit denjenigen von IFRS 15 ver-
gleichbar. Beachtung verdient die Unterscheidung von 
Nettoerlösen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen 
betrieblichen Erträgen bei der Darstellung in der Erfolgsrech-
nung. Sofern Umsätze aufgrund von Mehrkomponentenge-

Das bisherige IFRS-Rundschreiben Nr. 2 der SIX Exchange Regulation (SER) – publiziert am 
13. Oktober 2016 – wurde neu mit einem Abschnitt zu den Swiss GAAP FER ergänzt und in 
Rundschreiben Nr. 2 Rechnungslegung umbenannt. Damit wird aus regulatorischer Sicht der 
in den letzten Jahren zunehmenden Verbreitung der FER Rechnung getragen. In Bezug auf die 
Berichterstattung des Abschlussprüfers von börsenkotierten Gesellschaften enthält der zusam-
menfassende Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung erstmals die Beschreibung 
von besonders wichtigen Prüfungssachverhalten, der sogenannten Key Audit Matters (KAM).
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schäften erwirtschaftet werden, sind diese separat zu 
erfassen und zu bewerten.

Berichterstattung der Revisionsstelle
Mit Publikation des Rundschreibens 1/2015 hat die Eidge-
nössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) eine neue Ära 
der Berichterstattung der Revisionsstelle eingeläutet. Damit 
werden Revisionsunternehmen von Gesellschaften, deren 
Beteiligungspapiere oder Anleihensobligationen an einer 
Börse kotiert sind, verpfl ichtet, im Revisionsbericht an die 
Generalversammlung bedeutsame Prüfungssachverhalte, 
sogenannte KAMs, näher zu erläutern. Die Bestimmung gilt 
für die Prüfung von Abschlüssen, welche nach dem 
21. Dezember 2016 enden. Dies bedeutet konkret, dass 
nicht nur Gesellschaften, welche IFRS anwenden und nach 
internationalen Prüfungsstandards revidiert werden, davon 
betroffen sind, sondern auch Emittenten, welche ihre 
Abschlüsse in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER oder 
US GAAP erstellen und nach Schweizer bzw. US-amerikani-
schen Prüfungsstandards geprüft werden. Bei der Festle-
gung der Vorgaben orientierte sich die RAB am International 
Standard on Auditing (ISA) 701 Communicating Key Audit 
Matters in the Independent Auditor’s Report. 

Bei den KAMs handelt es sich in erster Linie um eng mit der 
Jahresrechnung verknüpfte Themen. Nicht ganz unerwartet 
ergeben sich aus den bisher vorliegenden Berichtsentwürfen 
unseres Kundenportfolios folgende vorläufi gen Erkenntnisse: 
Als «top drei»-Themen etabliert haben sich Fragen zur 
Umsatzlegung (u.a. percentage-of-completion Methode, 
periodengerechte Abgrenzung, Risiko doloser Handlungen), 
die Bewertung bzw. Werthaltigkeit des Goodwills und imma-
terieller Vermögenswerte sowie Rückstellungen (Bemes-
sung, Abgrenzung zu Eventualverbindlichkeiten). Selbstver-
ständlich ist diese Aufl istung nicht abschliessend und je nach 
Branche und unternehmensspezifi schen Gegebenheiten sind 
zusätzliche oder andere KAMs von Relevanz. Im Durchschnitt 
ist davon auszugehen, dass zwischen drei und fünf KAMs 
pro Gesellschaft beschrieben werden, wobei auch mehr oder 
weniger KAMs angezeigt sein können.

Die im UK und in den Niederlanden zwingend vorgeschrie-
benen Angaben zur vom Prüfer festgelegten Wesentlichkeit 
und zum Ausmass der in die Prüfung einbezogenen Tochter-
gesellschaften («Scoping») werden weder in den ISAs noch 
im Rundschreiben der RAB verlangt. Aufgrund unserer 
Einschätzung werden diese freiwilligen Informationen 

deshalb nur zurückhaltend in die Testate der kommenden 
Berichterstattungssaison Eingang fi nden. 

Als weitere Neuerung wird das Prüfungsurteil ganz an den 
Anfang des Berichts der Revisionsstelle gestellt. Damit soll 
den Nutzern die wesentlichste Aussage des Prüfers zur 
Jahresrechnung gleich zu Beginn des Prüfungsberichts 
vermittelt werden. Der bisher verwendete Standardwortlaut 
des Prüfungsurteils bleibt unverändert. Aufgrund weiterer 
textlicher und inhaltlicher Anpassungen wird sich die 
Berichterstattung neu über mehrere Seiten erstrecken. Eine 
weitere wesentliche Neuerung besteht darin, dass der 
Revisionsbericht für Abschlüsse, welche in Übereinstim-
mung mit ISA geprüft werden, neu einen separaten 
Abschnitt zu den übrigen im Geschäftsbericht enthaltenen 
Informationen enthalten wird. Da der Abschnitt zu den 
Aufgaben der Revisionsstelle umfangreiche Angaben ent-
hält, besteht die Möglichkeit, statt des gesamten Wortlauts 
einen Link auf die Internetseite von EXPERTsuisse zu 
verwenden. Die Praxis wird zeigen, wie oft von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden wird.

Fazit
Mit Blick auf den Jahresabschluss 2016 sind je nach 
dem gewählten Regelwerk der Rechnungslegung ver-
schiedene Neuerungen und Hinweise zu beachten. Die 
erweiterte Berichterstattung seitens der Revisionsstelle 
von börsenkotierten Unternehmen führt zu einer Abkehr 
vom bisher bekannten Standardwortlaut zu einer indivi-
dualisierten Berichterstattung der Revisionsstelle. Mit 
der Beschreibung von KAMs erhöht sich die Aussage-
kraft der Berichterstattung des Prüfers an die General-
versammlung. Gleichzeitig wird damit dem Anliegen 
nach mehr Transparenz in Bezug auf die Arbeit der 
Revisionsstelle Rechnung getragen.

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.

© 2017 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 schwei-
zerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Reto Zemp
Audit DPP, KPMG AG
rzemp@kpmg.com
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After an extensive consultation with constituents from all 
over the world, which began in August 2015, the IASB 
communicated the results of its Agenda consultation on 
2 November 2016. This is a process undergone by the IASB 
every three years, to ensure that the interests of relevant 
stakeholders are considered in the development of new 
and/or amended standards. 

The main conclusions from these discussions center around 
the following four areas:
1.  Completion of on-going, signifi cant projects
2.  “Better communication” theme
3.   Maintenance of existing standards
4.   A more focused research programme

These four areas are considered in more detail below. 

1. Major projects
As a priority, the IASB is to complete on-going standard 
setting projects, with high priority, with the new standard on 
Insurance Contracts and the Conceptual Framework being 
the most signifi cant ones. The Insurance Standard 
(“IFRS 17”) will replace the existing IFRS 4 and is expected 
to be applicable in 2021. The Conceptual Framework is also 
important as it provides the fundamental principles for 
developing standards on a consistent basis. Both 
pronouncements are expected to be completed in the fi rst 
half of 2017.

2. “Better communication”
The remaining focus will be on improving existing standards, 
rather than starting additional major projects. The central 
theme for such improvements will be around “Better 
communication”, with the aim of improving the relevance of 
fi nancial reporting. This also includes a research project on 
primary fi nancial statements, which will look at whether 
there is a need to improve the structure and content of the 
statements. As part of this process, the IASB will also 
consider the statement of fi nancial performance, and to 
what extent subtotals and alternative performance measures 
should be included. 

3. Maintenance of existing standards
As part of its work on the maintenance of existing 
standards, post implementation reviews will continue. Such 
reviews are generally performed between 30-36 months 
after the effective date of a new, signifi cant standard, and 
are aimed at identifying any implementation issues that 
should be further investigated. To date, the Board has 
completed two implementation reviews – one on IFRS 8 
“Segment Reporting”, and one on IFRS 3 “Business 
Combinations”. The latter has resulted in two research 

projects. One such project is “Goodwill and Impairment”, 
which is looking into whether changes should be made to 
the impairment test, and also assessing the merits of an 
impairment only approach, as compared to an amortisation 
and impairment approach. This also extends to exploring 
whether a different amortisation model to the one 
previously in the standards could be developed. The other 
project refers to the accounting for “Business combinations 
under common control” where no guidance presently exists 
within IFRS. It is too early to foresee the direction of these 
discussions.

The Board has now begun its post-implementation review 
of IFRS 13 “Fair Value Measurement”, and will soon begin its 
post-implementation review of IFRS 10 Consolidated 
Financial Statements, IFRS 11 “Joint Arrangements” and 
IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities”. The latter 
will be treated as one project, as all relate to aspects of 
consolidation. The post-implementation review of IFRS 5 
“Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations”, driven by feedback received by respondents, 
will follow subsequently.

4. Research programme
Research projects, which have the objective of establishing 
whether standard-setting is required will continue to be an 
important part of the overall standard-setting process. The 
feedback received was, however, that the IASB should focus 
on fewer projects, so as to progress more quickly. As a 
result, we can expect that the IASB will focus on a 
maximum of 4-6 projects at any one time. Presently, these 
include the ones mentioned above (resulting from the post 
implementation review of IFRS 3 and the disclosure 
initiative), a project on fi nancial instruments with the 
characteristics of equity, and dynamic risk management. 
Other projects, such as the ones on foreign currency 
transactions, income taxes and post-employment benefi ts, 
are no longer on the work-plan. 

A last outcome from this feedback process has been to 
extend the frequency of Agenda consultations to fi ve years, 
with the next one planned only for 2021. Considering the 
signifi cant investment required for such a process, this 
should result in a lower level of disruption in the Board’s 
planned activities for the next fi ve years.

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.

© 2017 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.

Laura Galbiati
International Accounting & Reporting, KPMG AG
lgalbiati@kpmg.com
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Board Leadership Center (BLC): Your latest research 
looked at investor engagement with companies on ESG 
issues in the form of shareholder proposals. Why did 
you choose that topic?
George Serafeim: In the past, engagements on 
environmental and social issues tended to be very rare and 
received very low levels of support, but this has been 
changing. This past year, such engagements represented 
the majority of all shareholder proposals, and average votes 
in support more than doubled to reach more than 
20 percent. Boards need to be part of the discussion in 
order to understand why investors are engaging on such 
issues, how the company should respond, and how its 
business model needs to adapt to remain competitive.

We now have strong evidence that ESG issues are 
signifi cant value drivers and that the strategic importance of 
different ESG issues varies across industries. At the same 
time, the role of the private sector in solving big problems, 
such as climate change and social inequality, is clear. The 
adoption by world leaders in September 2015 of the 
Sustainable Development Goals was a formal recognition 
that, without the private sector, we are not going to make 
much progress toward a more inclusive and sustainable 
form of economic development.

As I mentioned, these proposals have received very low 
levels of support. At the same time, it has been clear for a 
while now that ESG issues have been gaining importance 
and redefi ning the role of the corporation in society. The 
public is looking at business as a potential solution to the 
large environmental and social issues we face. This means 
that many companies could become responsive to such 
proposals. Indeed, sustainability issues for many companies 
have been moving from the periphery to the center of 
business model, and product and process innovation. At the 
same time, we live in an age of transparency. It is hard for 
any company to ignore such issues, as corporate impact is 
easy to publicize, and reputations are hard to repair.

BLC: Why should boards care about shareholder 
activism on ESG issues if those proposals don’t usually 
get that much traction in terms of voting support?
Serafeim: First, average support for such proposals has 
been increasing. Within the next two years, if the trend 
continues, a signifi cant percentage will gain majority 
support or be close to it. The same thing happened with 
executive compensation and board composition proposals: 
they started with very low levels of support but gradually 
gained votes. Second, an increasing number of investors are 

As companies head into the 2017 proxy season, shareholder engagement and environmental, 
social, and governance (ESG) issues are likely to be high on the agenda for many boards. 
Indeed, in his latest research, Harvard Business School Professor George Serafeim fi nds 
sustainability issues moving from the periphery to the center of corporate thinking.

developing more advanced and sophisticated voting 
policies. Boards should not be surprised to see some ESG 
issues becoming must-address issues within industries. 
These will vary across industries. For example, climate 
change is an issue for energy companies that face 
technological and regulatory risk, as well as insurers and 
real estate companies with exposure to physical risks due 
to climate change. Retailers and technology companies will 
increasingly face questions about customer privacy and data 
security, while access to affordable products and price 
setting in the context of healthcare companies will likely 
gather momentum.

But perhaps, more importantly, my research shows that a 
subset of these proposals provides a useful lens for 
understanding whether the organization is performing to its 
full potential and whether management has the right strategy 
and policies in place. The board can be informed by proposals 
that are both fi nancially material and advance social impact.

BLC: How can boards determine which ESG issues are 
material for their companies? What questions do they 
need to consider in making that determination?
Serafeim: A fi rst step could be considering the materiality 
determination made by the Sustainability Accounting 
Standards Board. SASB develops industry-by-industry 
standards that specify which issues are material and the key 
performance indicators (KPIs) for tracking performance on 
those issues. So, the board of a pharmaceutical company 
has access to important analysis for the pharmaceutical 
industry, while the board of a commercial bank can look at 
information that is relevant for the banking industry.

Even within the same industry, the materiality of an issue 
from company to company might differ due to idiosyncrasies 
in business models and strategy. Boards need a deeper 
understanding of what matters to employees and customers, 
as well as shareholders and other stakeholders. 
Understanding how these stakeholders make choices in a 
competitive market will go a long way in informing how ESG 
issues should be addressed and integrated in the operating 
policies of the organization. For example, relating to 
employees, many organizations are now realizing that a 
clearly communicated corporate purpose and a meaningful 
job create a more productive, effective, and engaged 
workforce, which could be a unique competitive advantage, 
but most companies still fail to convince their employees 
about corporate purpose. Similarly, an increasing percentage 
of consumers, especially among younger generations, really 
care about a company’s societal impact, and, in some cases, 
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this is refl ected in their buying behavior. But many companies 
still fail to understand how consumer sentiment is shifting 
and how they can maintain social capital. With an increasing 
involvement of the board in strategic decision making, there 
is an opportunity to design better business strategies that 
create more sustainable economic performance and more 
positive social impact.

BLC: What should boards take away from your research?
Serafeim: Boards should expect to face requests from 
different shareholders asking them to consider and take 
action on a diverse set of ESG issues. My research 
suggests that a subset of those proposals provides some 
really fantastic ideas in promoting both positive societal 
impact and business value, ranging from nutrition-related 
proposals in the retail and food sectors to community 
relations proposals in the mining sector to climate change 
proposals in the utilities sector. My research fi nds that those 
proposals are associated with subsequent improved 
performance of the engaged companies on the topic of the 
proposal, and the market valuation of those companies also 
improved relative to their competitors.

At the same time, my research also shows that many 
proposals are fi nancially immaterial. As a result, boards need 
to exercise professional judgment in how they react to 
shareholder proposals and the actions they take. They need 
to understand how the changing societal and environmental 
context is affecting the viability of their company’s business 
model, including integrating the most important sustainability 
issues into the business strategy, tracking the right KPIs, 
incentivizing management using those metrics, and 
communicating performance improvements to shareholders 
and other stakeholders.

This interview was originally published in the ACI USA.

George Serafeim
Jakurski Family Associate Professor 
of Business Administration, 
Harvard Business School
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Introduction 
With investors’ increasing awareness that sustainability 
can have a signifi cant impact on a company’s performance 
both positively or negatively, sustainability reporting is 
receiving increasing attention. Paired with legislative 
developments around the world, such as the new EU 
directive on non-fi nancial information reporting, which 
requires large public-interest companies (>500 employees) 
to disclose information on environmental matters, human 
rights etc. for accounting periods commencing on or after 
1 January 2017, it has spurred companies to expand and 
improve their non-fi nancial reporting. 

Although in Switzerland no such legislation is in place, 
the sustainability reporting rate among the largest 
100 companies is with 75 percent (KPMG CR Reporting 
Survey 2015) even slightly above the global average of 
73 percent. This shows that the debate whether to 
report or not is over – reporting on sustainability topics 
has become a de-facto law for companies. 

Due to the increasing attention sustainability information 
is gaining, data quality has become more and more 
important. Most companies follow the reporting standards 
of the Global Reporting Initiative (GRI), which offer a 
framework for reporting, including Key Performance 
Indicators (KPIs). The standards of GRI are also aligned 
with the requirements of the major sustainability rating 
agencies such as the Dow Jones Sustainability Index or 
the CDP (formerly the Carbon Disclosure Project), making 
the reporting of information to the rating agencies less 
cumbersome.

Moving towards integration
While many companies started off by publishing separate 
sustainability reports, there is a growing trend to include 
sustainability related information into annual reports. Also 
a slow take up of integrated reporting can be observed, 
which is interlinking fi nancial and sustainability reporting. 
Integrated reporting offers a framework to communicate 
to stakeholders how the organization creates, preserves 
or diminishes value not only through fi nancial capital but 
also social, environmental, intellectual and human capital 
and hence allows better informed decision taking. 

Up until recently, sustainability related impacts on value 
creation have been judged as immaterial for most 

companies. This was mainly due to the fact that they 
appear mostly in the form of externalities. Meaning 
companies neither get rewarded for positive externalities 
nor do they have to pay for negative externalities, but 
the cost is born by other stakeholders. However, this is 
changing. New regulations, growing stakeholder 
infl uence and changing market dynamics are driving the 
internalization of business externalities at an increasing 
rate, meaning that externalities can directly impact 
company value, for example through carbon pricing. 
Business leaders and investors need to be aware of 
these new dynamics in order to unlock value creation 
opportunities and manage risks.

Leaders across all industries are for this reason starting 
to apply methods to monetize and report on the fi nancial 
value of these potential impacts. The increasing 
relevance of non-fi nancial information both internally for 
decision making as well as externally in the 
communication with stakeholders, are further 
emphasizing the need for accuracy of non-fi nancial data. 

External assurance 
External assurance can in this case play an important 
role for companies that are willing to invest in the 
improvement of their non-fi nancial reporting. An 
independent assurance provider will not only add 
credibility to external reporting, but can draw from 
experience and point out areas for improvement, helping 
the organization to focus its resources and investments 
to improve data reliability. 

In Switzerland the rate of external assurance of 
sustainability related information of the 100 largest 
companies currently lies at 39 percent, while the rate of 
the global 250 largest companies lies at 63 percent, with 
a steady increase over the past 10 years, showing that in 
particular large players have so far sought the benefi ts of 
independent assurance. 

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.

© 2017 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.

Isabelle Hirs-Schaller
Head Climate Change & Sustainability
ihirs@kpmg.com

Sustainability reporting in Switzerland
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Introduction 
Media reports on cyber incidents are everywhere these 
days. According to the Global Risks Report 2016 published 
by the World Economic Forum (WEF) such crimes in 
cyberspace cost the global economy an estimated 
US $445 billion, more than many economies’ national 
incomes. 

In KPMG’s 2016 Global CEO Outlook, cyber security climbed 
the list to become the top risk over the next 3 years. At the 
same time 72 percent of the CEO’s indicated they feel not 
fully prepared for a cyber event. 

Local examples in the past year that have had a major 
impact on businesses, either with a reputation or economic 
impact, are a large-scale cyber-attack that focused on Swiss 
online shops and a high-profi le data exfi ltration at a Swiss 
corporation. Although the nature of these incidents and the 
type of attackers are most likely not comparable, it leaves 
the general impression that nothing connected to the 
internet is safe anymore. This last statement is not true and 
this article is intended to provide insights on what 
companies can do to actively manage cyber risks. 

It is not all about technology
Whereas cybercrime has a strong connotation with 
“technology”, fi ghting it effectively requires an integrated 
and balanced approach involving both people and processes 
as well as technologies. A study of the University of 
St. Gallen shows that companies which have a competent 
responsible person for cyber risks are less often victims of a 
cyber-attack.

Whilst cyber security is on top of many board agendas, 
companies struggle to properly assess, measure and 
communicate to what extent their business is resilient 
against cyber-attacks. This understanding is paramount in 
order to tackle cyber risk effectively.

It is not recommended to simply invest in all potential areas 
or outsource the problem completely to a provider. This 
should be a diligent decision after assessing a company’s 
specifi c risk profi le. There are a number of questions which 
can help to focus the discussion about cyber security within 
a company:
• Who would be potential attackers interested in attacking 

the company? There is a vast array of criminal 
motivations, like cyber espionage, organized crime or 
hacktivists, who all operate differently and will be creating 
a different type of damage. 

• How much sensitive data (health records, credit card 
numbers, etc.) do you hold within your responsibility? 

Here it is important to know what types of data you have, 
where they are stored, how they are being secured. This 
includes classifying your data and knowing what is 
sensitive or not, technical measures for safeguarding but 
also educating employees to deal with data in a sensible 
way. 

• How much reliance is there on third party providers for 
your infrastructure? Next to traditional outsourcing the 
interconnectivity between systems of different 
companies is continuously increasing. Knowing where 
the boundaries are and including cyber risk components 
in contracts and service level agreements are key for 
managing these relationships proactively. This is also 
applicable to equipment through which employees can 
connect themselves to the organization in the context of 
“bring your own device”.

• Do you operate or make profi t in a controversial industry? 
For each specifi c sector there is a different risk profi le. 
Especially hacktivists can focus on controversial industries 
while these sectors can be less interesting for organized 
crime.

• How much do you trust your own employees of not 
making mistakes (deliberately or not)? Many of the 
incidents that happen around cyber risk have a beginning 
which is on the inside of an organization and involves 
employees. The traditional actor is a disgruntled employee 
who abuses his/her rights to cause damage. In other 
instances, like the “Fake President” cases, employees 
are simply tricked in conducting certain actions in a 
scheme they do not comprehend. Raising awareness, 
educating employees and making them alert as part of 
the defense mechanism will make a difference.

• How many of your products contain an “Internet of 
Things” component? In case your new products are 
equipped with some form of connectivity it is no longer 
about only securing your own organization but also about 
taking responsibility for your customers. How do you 
ensure your product is not being abused and becoming 
part of some criminal scheme? In October a large 
distributed denial of service (DDoS) attack was executed 
mostly by leveraging internet connected devices such as 
HD recorders, cable set-top boxes, routers and even 
Internet-connected cameras. Companies whose products 
get new connectivity components will need to include 
cyber security into their design processes.

There are many more questions that could be addressed 
than the ones above. There is no standard fi xed list and, 
once answered completely, one is cyber security safe. 
When it comes to cyber security the ability to continuously 
learn and adapt is more valuable than just being compliant 
with a set of standards.
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A simplifi ed model to assess potential measures to help reducing the cyber risks is shown below.

Residual risks
Even if all the measures above have been considered and 
implemented there is still no guarantee that everything will 
be 100 percent safe. Here we can make the parallel to how 
we deal with the risk of fi re impacting a business.

What happens in a company if a fi re breaks out? Smoke 
detectors go off, the sprinkler system is triggered and 
employees call the fi re brigade. However in some situations 
even these preventive measures cannot help anymore. In 
such situations fi re insurance mitigates the company’s 
fi nancial damage. These insights can be applied to cyber 
risks as well. Managing cyber risks by implementing 
protection measures and control systems is crucial for every 
company. But in certain situations, only cyber insurance can 
alleviate the fi nancial damage of a cyber-attack. The insurers 
fi nancially support the fi rms to analyze the actions of the 
hackers, to plug leaks and recover data. Depending on the 
policy they even insure for damage to customers and 
provide legal staff and cybercrime experts.

From reactive to predictive 
Given the strategic relevance of cyber security, a reactive 
approach to managing the cyber risk is no longer sustainable. 
New regulations in place or coming soon, like Guidelines for 
Operational Risk (FINMA 2008/21) or the EU General Data 
Protection Regulation (GDPR), present an ideal momentum 
to develop an insight-based, risk-focused and predictive 
management of cyber risk. For example, the GDPR will 
drastically increase the fi nes to be paid in case of a failure to 
protect private data of customers or employees. 

The GDPR comes into play in 2017 and the enforcement is 
expected to start in May 2018. It still has to be clarifi ed how 

the ruling will be upon failing to report a data breach in a 
timely manner but it is for sure that if a proper process and 
activities around mitigation of cyber risk can be shown to 
the regulators, this will have a positive infl uence on the level 
of potential fi nes.

Looking forward
The dynamics of cyber security will change as the 
interconnectedness of the world accelerates in the turn 
towards complete connectivity. It is evident that part of our 
longstanding technology and processes can no longer keep 
up. The blurring lines between physical, digital and 
biological spheres create new security challenges in 
spaces like Internet of Things, Industry 4.0, etc. Mastering 
these challenges, having a proactive approach and 
integrating security in the design of processes and 
products will be the license to do business in the future. 
Integrating cyber security in the core of your business can 
be the competitive differentiator in a world that thrives 
around trust between parties and keeping clients (and 
client data) safe.

Cybercrime defense framework

Prevent Detect Respond

People • Risk awareness and technology 
understanding training (threats, 
vulnerabilities and impact)

• Corporate attitude programs (e.g. 
conscious learning mode programs)

• Security operations center • Crisis organisation
• Communications

Processes • Compliance monitoring
• Vulnerability monitoring
• Security testing
• Patch management
• Incident preparedness training

• Incident monitoring
• Emergency hotline

• Attack mitigation procedures
• High-value asset isolation procedures

Technology • Segmentation
• Endpoint and perimeter protection
• Security baselines

• Logging and alarming
• Incident dashboards

• Data collection and preservation
• Forensic analysis
• Data recovery

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.

© 2017 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.

Gerben Schreurs 
Forensic, KPMG AG
gschreurs@kpmg.com

Matthias Bossardt
IT Advisory, KPMG AG
mbossardt@kpmg.com 
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Hintergrund 
Bei Dividendenausschüttungen im Konzernverhältnis kann 
dem Steuerpfl ichtigen gestattet werden, seine Verrech-
nungssteuerpfl icht durch Meldung zu erfüllen, wenn die 
Steuerentrichtung zu unnötigen Umtrieben oder zu einer 
offenbaren Härte führen würde. Erfüllt der Steuerpfl ichtige 
die materiellen Voraussetzungen für die Gewährung des 
Meldeverfahrens, so hat er die steuerbare Leistung (Divi-
dende) innerhalb von 30 Tagen seit Entstehung der Steuer-
forderung zu deklarieren und der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung (ESTV) zu melden (im internationalen Verhältnis, 
wenn bereits vorgängig eine Grundbewilligung basierend auf 
einem Grundgesuch zur Anwendung des Meldeverfahrens 
erteilt wurde) oder das Meldeverfahren mittels Gesuch zu 
beantragen (im Schweiz-internen Verhältnis). Als Folge davon 
entfällt die Pfl icht, die (Verrechnungs-)Steuer zu bezahlen.

Erfolgt die Meldung bzw. das Gesuch nicht innert der 
30-tägigen Frist, so wurde früher (vor 2011) das Meldever-
fahren in der Regel trotzdem gewährt, d.h. die Verrech-
nungssteuer musste trotz verspäteter Meldung nicht ent-
richtet werden und es wurde auch kein Verzugszins 
erhoben. 

Im Jahr 2011 hat das Bundesgericht in einem Fall bezüglich 
der Anwendung des Meldeverfahrens bei der Verrechnungs-
steuer und der Konsequenzen aus verspäteter Meldung ent-
schieden (Entscheid 2C_756/2010 vom 19. Januar 2011), 
dass die in den Verordnungen erwähnte Frist von 30 Tagen 
zur Einreichung der entsprechenden Formulare als Verwir-
kungsfrist auszulegen sei und daher das Meldeverfahren 
nicht angewendet werden könne, wenn das Meldeformular 
nicht rechtzeitig eingereicht wurde. Basierend auf diesem 
Entscheid sah es die ESTV als legitim an, ein sehr rigides 
Vorgehen betreffend das Meldeverfahren für Dividenden für 
die Zwecke der Verrechnungssteuer anzuwenden – ohne zu 
berücksichtigen, ob der Steuerpfl ichtige alle materiellen 
Voraussetzungen für die Anwendung des Meldeverfahrens 
erfüllt oder nicht. 

Während vor 2011 die Steuerverwaltung verspätete Meldun-
gen von Dividenden in der Regel vorbehaltlos akzeptierte, 
verweigerte sie ab 2011 (ohne vorgängige Bekanntmachung 
dieser Praxisänderung und ohne Übergangsfrist) die Anwen-
dung des Meldeverfahrens bei verspäteten Meldungen und 
verlangte eine effektive Entrichtung der Steuer. Dies betraf 
grosse Konzerne und KMU gleichermassen. 

Sodann wurden von der ESTV Rechnungen über angeblich 
geschuldete Verzugszinsen für den Zeitraum vom Ablauf der 
genannten Frist bis zur effektiven Zahlung der Verrechnungs-
steuer von 5 Prozent ausgestellt, obwohl effektiv keine 
Steuern geschuldet waren (da in diesen Fällen die materiel-
len Voraussetzungen für die Anwendung des Meldeverfah-
rens bzw. die Rückerstattungsberechtigung unstrittig 
waren). Je nach Zeitdauer einer fälligen Dividende bis zur 
Einforderung des Verrechnungssteuerbetrages durch die 
ESTV bzw. der effektiven Bezahlung konnten dadurch signifi -
kante Verzugszinsforderungen entstehen, welche in keinem 
Verhältnis zum fehlbaren Verhalten des Steuerpfl ichtigen 
(verspätete Einreichung eines Formulars bei sonst erfüllten 
Voraussetzungen) standen. Entsprechend wies der Verzugs-
zins von 5 Prozent den Charakter einer (oft unverhältnismäs-
sig hohen) Busse auf und glich nicht – wie bei Verzugszinsen 
üblich – den (hier nicht vorhandenen) Vorteil aus, welchen 
die Steuerpfl ichtigen durch die spätere Entrichtung der Ver-
rechnungssteuerforderung erzielten. Zudem lag der ange-
wendete Zinssatz von 5 Prozent weit ab von einem mark-
tüblichen Zins und war im Übrigen auch höher als der von 
der ESTV erlaubte Maximalzins auf Darlehen des Aktionärs 
an die Gesellschaft. Dies führte dazu, dass die ESTV insge-
samt 600 Millionen Franken an Verzugszinsen für im Prinzip 
fi ktive Steuern von den Steuerpfl ichtigen verlangte.

Abgesehen vom erwähnten Verzugszins mussten die betrof-
fenen Steuerpfl ichtigen je nach Situation sehr grosse Ver-
rechnungssteuerbeträge an die ESTV entrichten, um den 
Verzugszinslauf zu stoppen und um sie dann Folgetages 
gleich wieder zurückzufordern. Deshalb haben viele Steuer-
pfl ichtige betreffend den strittigen Verzugszins den Rechts-
weg eingeschlagen. Ein solches Vorgehen war nicht nur für 
die betroffenen Steuerpfl ichtigen mit unverhältnismässigen 
Umständen verbunden, in manchen Fällen führte es gar zu 
existenziellen Nöten, weil etwa KMU die entsprechenden 
Barbeträge gar nicht aufbringen konnten. Ferner wider-
sprach das Vorgehen auch deutlich der Begründung, mit der 
mit Blick auf das Inlandverhältnis im Jahre 2001 das Kon-
zernmeldeverfahren eingeführt wurde, nämlich zwecks Ver-
meidung unnötiger Umtriebe bzw. von unnötigem admini-
strativen Aufwand für die Steuerpfl ichtigen und die 
Steuerverwaltung. 

Die vereinigte Bundesversammlung hat am 30. September 2016 zugunsten vieler 
Schweizer Steuerpfl ichtiger gestimmt, welche mit substantiellen Zahlungen von Verzugs-
zinsen infolge verspäteter Meldung von Dividenden belastet wurden. Der Bund muss 
600 Millionen Franken zurückerstatten.

Audit Committee News / Ausgabe 56 / Q1 2017 17



Audit Committee News / Ausgabe 56 / Q1 2017

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.

© 2017 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.

Dieses Vorgehen der ESTV verursachte einen nicht unbe-
achtlichen Vertrauensschaden und Irritation bei in- und aus-
ländischen Steuerpfl ichtigen und Investoren und führte zu 
einer Hinterfragung des Rechtsstaates, was die Politik auf 
den Plan rief. Nach intensiven Diskussionen in den letzten 
drei Jahren hat der Ständerat übereinstimmend mit dem 
Nationalrat für eine rückwirkende Anpassung des Verrech-
nungssteuergesetzes gestimmt, welche dazu führt, dass 
eine verspätete Meldung von Dividenden nicht zu einer 
Aberkennung des Meldeverfahrens führt und somit keine 
Verzugszinsen, sondern eine Busse auslöst. Dadurch wird 
die von der ESTV vorgenommene Praxisänderung wieder 
rückgängig gemacht. Die Referendumsfrist zu dieser Geset-
zesänderung läuft noch bis am 19. Januar 2017. Es scheint 
jedoch eher unwahrscheinlich, dass hierzu das Referendum 
ergriffen wird.

Die Gesetzesänderung ist zu begrüssen
Es läuft dem Sinn und Zweck des Meldeverfahrens zuwider 
und lässt sich sachlich nicht rechtfertigen, dass nur aufgrund 
der verspäteten Einreichung eines Formulars hohe Verrech-
nungssteuerbeträge an die Steuerverwaltung abgeführt und 
dann im Rückerstattungsverfahren aufwendig wieder zurück-
gefordert werden müssen, wenn ohnehin feststeht, dass 
letztlich keine Verrechnungssteuer beim Fiskus verbleibt. 
Zudem ist es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 
nachvollziehbar, dass hohe Zinsforderungen entstehen 
sollen, wenn letztlich gar keine Verrechnungssteuer beim 
Fiskus verbleibt und ihm auch keinerlei Schaden entsteht. 
Die strenge Handhabung der ESTV steht in einem krassen 
Missverhältnis zum Ausmass des Fehlverhaltens der Steuer-
pfl ichtigen. Eine (angemessene) Busse zufolge verspäteter 
Deklaration bzw. Meldung entspricht solchem Fehlverhalten 
wesentlich besser.

Sodann ist festzuhalten, dass mit dieser Gesetzesänderung 
dem Sicherungsgedanken der Verrechnungssteuer weiterhin 
nachgekommen wird und nicht etwa Fälle geschützt wer-
den, in denen kein Anspruch auf das Meldeverfahren oder 
Rückerstattung besteht. Die beschlossenen Erleichterungen 
fi nden nur Anwendung, «wenn die materiellen Vorausset-
zungen für die Erfüllung der Steuerpfl icht durch Meldung 
der steuerbaren Leistung erfüllt sind». Es ist unbestritten, 
dass bei Nichteinhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen 
im internationalen Verhältnis das Meldeverfahren nicht 
angewendet werden kann und ein Verzugszins geschuldet 
ist. Auch im nationalen Verhältnis hat die ESTV die Möglich-
keit einer Nachprüfung, wobei die Verrechnungssteuer (mit 

Zinsen) nachzuerheben ist, wenn vom Meldeverfahren zu 
Unrecht Gebrauch gemacht wurde.

Die Gesetzesänderung steht zudem im Einklang mit gesetz-
lichen Bestimmungen anderer Steuerarten. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Bestimmung im Mehrwertsteu-
ergesetz hinzuweisen, wonach kein Verzugszins geschuldet 
ist bei einer Nachbelastung, wenn diese auf einem Fehler 
beruht, der bei richtiger Abwicklung beim Bund zu keinem 
Steuerausfall geführt hätte. Sodann hat die ESTV nach dem 
Mehrwertsteuergesetz auf die Erhebung einer fälschlich 
ausgewiesenen Mehrwertsteuer zu verzichten, wenn der 
Steuerpfl ichtige nachweist, dass dem Bund kein Steueraus-
fall entstanden ist. 

Handlungsbedarf
Gesellschaften, bei denen in den letzten Jahren das Melde-
verfahren auf Dividendenausschüttungen wegen verspäteter 
Einreichung der entsprechenden Formulare nicht gewährt 
wurde und die in der Folge einen Verzugszins bezahlt haben, 
sollten nach Inkraftsetzung der neuen Gesetzesbestimmun-
gen (per Frühjahr 2017 erwartet) ein entsprechendes 
Gesuch um Rückerstattung des Zinses an die ESTV stellen. 
Entsprechende Informationen zum diesbezüglichen 
Vorgehen sollen von der ESTV noch publiziert werden. 

Gesellschaften, bei denen in den letzten Jahren das Melde-
verfahren auf Dividendenausschüttungen wegen verspäteter 
Einreichung der entsprechenden Formulare nicht gewährt 
wurde, die in der Folge eine Verzugszinsrechnung zugestellt 
erhalten haben, aber keinen Verzugszins bezahlt haben 
(z.B. sistiertes Einspracheverfahren), sollten sich nach 
Inkraftsetzung der neuen Gesetzesbestimmungen von der 
ESTV bestätigen lassen, dass der Verzugszins nicht mehr 
geschuldet ist. 

Olivier Eichenberger
Corporate Tax, KPMG AG
oeichenberger@kpmg.com

Stefan Kuhn
Head of Corporate Tax, KPMG AG
stefankuhn@kpmg.com
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Ausgangslage
Am 23. November 2016 hat der Bundesrat die Botschaft zur 
Aktienrechtsrevision1 zu Handen des Parlaments verabschie-
det. Als nächstes werden sich nun die vorberatenden Kom-
missionen und anschliessend die beiden Parlamentskam-
mern mit der Revisionsvorlage befassen.

Übersicht über wichtige Revisionspunkte
Nachfolgend werden einige wichtige Punkte der Vorlage 
vorgestellt.

1.  Flexibilisierung und verstärkter Gläubigerschutz bei 
den Kapitalvorschriften

Nachdem die Rechnungslegung in einer Fremdwährung 
bereits möglich ist2, kann neu auch das Aktienkapital in der 
für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wesentlichen 
ausländischen Währung lauten.3 In einem solchen Fall ist die 
gewählte Fremdwährung für alle kapitalbezogenen Aspekte 
der Gesellschaft massgebend, wie namentlich die Reserve-
bildung, die Gewinnausschüttung und die Feststellung einer 
Überschuldung.4 Diese Möglichkeit steht inskünftig auch für 
die GmbH zur Verfügung.5

Die vor allem wegen Rechtsunsicherheit und harschen 
Sanktionen schon länger umstrittenen Vorschriften zur 
(beabsichtigten) Sachübernahme6 werden ersatzlos gestri-
chen. Die Gründer bzw. der Verwaltungsrat müssen daher 
über solche Transaktionen im Gründungs- bzw. Kapitalerhö-
hungsbericht nicht mehr Rechenschaft ablegen und den 
Bericht nicht mehr durch einen zugelassenen Revisor prüfen 
lassen. Selbstverständlich entfällt auch die entsprechende 
Statuten- und Registerpublizität.7 
 
Die Generalversammlung kann neu den Verwaltungsrat 
ermächtigen, das Aktienkapital im Rahmen eines sogenannten 
Kapitalbandes während einer Dauer von fünf Jahren zu erhö-
hen und/oder herabzusetzen.8 Letzteres setzt allerdings 
voraus, dass die Gesellschaft über eine Revisionsstelle verfügt. 
Die geltenden Regelungen zur genehmigten Kapitalerhöhung 
sind damit nicht mehr nötig und werden aufgehoben.9

Die Teilliberierung des Aktienkapitals bleibt entgegen der 
Regelung im Vorentwurf weiterhin zulässig.10

1 Botschaft über die Teilrevision des Obligationenrechts (nachfolgend “Botschaft”). Die 
Vorabdrucke der Botschaft und des Entwurfs sind einsehbar unter https://www.bj.admin.
ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/voabzockerei/bot-d.pdf 
bzw. https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevisi-
on14/voabzockerei/entw-d.pdf.

2 Art. 958d Abs. 3 OR.
3 Art. 621 Abs. 2 E-OR.
4 Botschaft, S. 82.
5 Art. 773 E-OR.
6 Vgl. etwa Rolf Walter, Bemerkungen zur Unlogik der Sacheinlage und Sachübernahme-

vorschriften im Schweizer Aktienrecht, AJP 1994, S. 147 ff.; Thierry Spaniol, Sinn und 
Unsinn der Sachübernahmevorschriften, GesKR 2009, S. 233 ff.; Lukas Müller, Zur Sach-
übernahme: Funktion, Voraussetzungen, Rechtsfolgen bei Verletzung und Revisionsvor-
schlag, AJP 2012, S. 1412 ff:, Markus D. Vischer, Sachübernahmen als verdeckte Sachein-
lagen, SZW 2012, 287 ff.

7  Botschaft, S. 34 ff.
8  Art. 653s ff. E-OR.
9  Botschaft, S. 38.
10  Botschaft, S. 26.

2.  Gründung, Statutenänderungen und Aufl ösung bei 
einfachen Verhältnissen ohne Notar

Gründung und Statutenänderungen, inklusive Aufl ösung 
aber mit Ausnahme einer Kapitalherabsetzung, sollen ins-
künftig bei einfach strukturierten Aktiengesellschaften und 
GmbH in schriftlicher Form erfolgen können, womit die 
Notwendigkeit einer öffentlichen Beurkundung entfällt.11 Bei 
Genossenschaften wird zwar für die Gründung und Statute-
nänderungen neu grundsätzlich auch die öffentliche Beur-
kundung verlangt, im Falle einfacher Strukturierung ist 
jedoch hierfür ebenfalls nur die schriftliche Form erforder-
lich.12 «Einfach strukturiert» bedeutet, dass die Statuten 
ausschliesslich den gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
inhalt13 aufweisen und – bei Aktiengesellschaften und GmbH 
– dass das Aktien- bzw. Gesellschaftskapital in Franken 
lautet und vollständig in Franken einbezahlt ist.

3.  Anhäufung und Rückzahlung von Kapitalreserven – 
Ausrichtung von Interimsdividenden

Neben dem Agio und dem Kaduzierungsgewinn sind 
neu explizit auch die von den Aktionären geleisteten 
Einlagen und Zuschüsse der gesetzlichen Kapitalreserve 
zuzuweisen.14

Die Revisionsvorlage klärt sodann die zwei umstrittenen 
Fragen zur Zulässigkeit der Rückzahlung von Agioreserven15 
und Ausschüttung von Interimsdividenden16 im Sinne einer 
liberalen Lösung: 

Die Rückzahlung von gesetzlichen Kapitalreserven – und 
damit auch Agio, Einlagen und Zuschüssen – ist zulässig, 
sofern die Kapitalreserven zusammen mit den gesetzlichen 
Gewinnreserven die Hälfte des Aktienkapitals übersteigen.17 
Bei Holdinggesellschaften liegt der Schwellenwert bei 
20 Prozent des Aktienkapitals.18 Aufgrund der Vernehmlas-
sungsergebnisse wird auf die im Vorentwurf vorgesehene 
Prüfpfl icht für die Rückzahlung verzichtet.19

Die Rückzahlung von gesetzlichen Kapital- und Gewinnreser-
ven ist allerdings dann verboten, wenn die Gesellschaft 
einen Verlustvortrag aufweist. Dieses Verbot gilt auch für die 
ordentliche Kapitalherabsetzung.20

11  Art. 629 Abs. 4, 647 Abs. 2, 777 Abs. 3, 780 Abs. 2 OR.
12  Art. 830 Abs. 2 und 838a Abs. 2 E-OR.
13  Der Mindestinhalt ergibt sich aus Art. 626 Abs. 1 E-OR und umfasst (i) die Firma und den 

Sitz, (ii) den Zweck, (iii) die Höhe und die Währung des Aktienkapitals sowie den Betrag 
der darauf geleisteten Einlagen, (i) Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie (v) die 
Form der Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre. Bei einer Gründung oder Kapita-
lerhöhung durch Sacheinlage oder Verrechnung wären somit diese Voraussetzungen für 
die Befreiung von der Beurkundungspfl icht bereits nicht mehr erfüllt (Botschaft, S. 91).

14  Art. 671 Abs. 1 Ziff. 3 E-OR.
15  Vgl. statt Vieler: Hans-Ueli Vogt, Basler Kommentar OR II., 5.A., 2016, N 19 zu Art. 680 

OR. Das Bundesgericht hat im Entscheid 140 III 533 ff., 548 festgehalten, dass Agio nach 
den Regeln über die allgemeine gesetzliche Reserve an die Aktionäre zurückbezahlt wer-
den könne.

16  Vgl. statt Vieler: Vogt (FN 15), N 36 f. zu Art. 675 OR.
17  Art. 671 Abs. 2 E-OR.
18  Art. 671 3 E-OR.
19  Karin Poggio/Florian Zihler, Weiterer Meilenstein in der Aktienrechtsrevision, EF 1-2/16, 

S. 84.
20  Art. 677a E-OR.
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Gesellschaften mit einer Revisionsstelle dürfen neu gestützt 
auf einen geprüften und von der Generalversammlung 
genehmigten Zwischenabschluss Interimsdividenden aus-
schütten, sofern eine entsprechende statutarische Grund-
lage besteht.21 Der Zwischenabschluss ist nach den Vor-
schriften zur Jahresrechnung zu erstellen und enthält Bilanz, 
Erfolgsrechnung und Anhang.22

4.   Umsetzung der Minder-Initiative für kotierte Gesell-
schaften bringt Verschärfungen und Klarstellungen 
gegenüber VegüV

Die Vorschriften der VegüV werden mit einigen Verschär-
fungen und Klarstellungen in das Aktienrecht bzw. andere 
relevante Gesetze überführt. 

So muss der Verwaltungsrat bei einer prospektiven Abstim-
mung über variable Vergütungen der Generalversammlung 
zwingend den Vergütungsbericht zur konsultativen Abstim-
mung unterbreiten.23 Das im Vorentwurf noch vorgesehene 
Verbot von prospektiven Abstimmungen entfällt jedoch.

Bezüglich den Antrittsprämien und Karenzentschädigungen 
für Konkurrenzverbote wird präzisiert, unter welchen Voraus-
setzungen diese zulässig sind. Dies ist bei Antrittsprämien 
dann der Fall, wenn sie einen nachweisbaren fi nanziellen 
Nachteil der betreffenden Organperson kompensieren.24 
Karenzentschädigungen dürfen nur für geschäftsmässig 
begründete Konkurrenzverbote ausgerichtet werden und 
maximal eine Jahresvergütung umfassen.25 «Geschäftsmäs-
sig unbegründet» wäre laut Botschaft beispielsweise ein 

21  Art. 675a E-OR.
22  Art. 960f E-OR.
23  Art. 735 Abs. 3 Ziff. 4 E-OR.
24  Art. 735c Ziff. 5 E-OR.
25  Art. 735c Ziff. 2 und 3 E-OR.

mehrjähriges Konkurrenzverbot, wenn der Betroffene keine 
Einsicht in sensible Geschäftsdaten hatte.26 

Der Katalog der unzulässigen Vergütungen wird mit dem 
neuen Tatbestand der nicht marktüblichen Vergütungen im 
Zusammenhang mit einer früheren Organtätigkeit ergänzt.27 
Nach der VegüV sind solche Vergütungen nicht unzulässig, 
sie müssen lediglich im Vergütungsbericht offengelegt 
werden.28 Demgegenüber entfällt unter dem neuen Recht 
diese Offenlegungspfl icht.29 

Inskünftig sollen auch die Beteiligungen der Organpersonen 
im Vergütungsbericht offengelegt werden30. Unter geltendem 
Recht31 sind diese Angaben immer noch im Anhang zur 
Jahresrechnung zu machen.32 

Der Vergütungsbericht muss neu auch die Funktionen der 
Organmitglieder in anderen Unternehmungen mit wirtschaftli-
chem Zweck offenlegen.33 Diese Regelung überschneidet sich 
teilweise mit den Anforderungen der Corporate Governance- 
Richtlinie der SIX, welche pro Verwaltungsrats- und Geschäfts-
leitungsmitglied eine Offenlegung von Tätigkeiten in Führungs- 
und Aufsichtsgremien bedeutender schweizerischer und 
ausländischer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
privaten und des öffentlichen Rechts sowie von dauernden 
Leitungs- und Beraterfunktionen für wichtige schweizerische 
und ausländische Interessengruppen verlangt.34

26  Botschaft, S. 198.
27  Art. 735c Ziff. 4 E-OR.
28  Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 VegüV.
29  Art. 734a Abs. 1 Ziff. 4 E-OR. Analog zum Wegfall der unzulässigen Abgangsentschädi-

gung aus der Liste der offenzulegenden Vergütungen (vgl. Botschaft, S. 190).
30  Art. 734d E-OR.
31  Art. 663c Abs. 3 OR.
32  Andreas Müller/David Oser, Praxiskommentar zur Verordnung gegen übermässige Ver-

gütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV), 2014, N 14 zu Art. 13 VegüV.
33  Art. 734e E-OR.
34  Ziff. 3.2 und 4.2 Anhang Richtlinie Corporate Governance.
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Sofern schliesslich nicht beide Geschlechter im Verwaltungs-
rat zu 30 Prozent und in der Geschäftsleitung zu 20 Prozent 
vertreten sind, müssen gemäss der Revisionsvorlage im 
Vergütungsbericht die Gründe und Förderungsmassnahmen 
des weniger stark vertretenen Geschlechts offengelegt 
werden.35 Die Regel betrifft alle kotierten Gesellschaften, 
welche die Schwellenwerte gemäss Art. 727 Abs. 1 Ziff. 
2 OR (Bilanzsumme von CHF 20 Mio., Umsatzerlös von CHF 
40 Mio. und 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt) 
überschreiten. Trotz erheblicher Kritik in der Vernehmlassung 
hat der Bundesrat somit an den Geschlechterquoten festge-
halten, wobei immerhin der Schwellenwert bei der 
Geschäftsleitung von 30 auf 20 Prozent gesenkt und die 
entsprechende Übergangsfrist von fünf auf zehn Jahre 
verlängert wurden. Für den Schwellenwert im Verwaltungs-
rat gilt eine Übergangsfrist von fünf Jahren.36 

Kein Thema mehr, weil in der Vernehmlassung deutlich 
abgelehnt, sind die zwingende statutarische Verankerung 
des Verhältnisses zwischen fi xer und variabler Vergütung, 
die vergütungsspezifi sche Sorgfaltspfl icht der Leitungsor-
gane sowie die Einzeloffenlegung der Vergütung an die 
Geschäftsleitungsmitglieder.37

5.   Teilweise einschneidende Neuerungen im Bereich 
der Corporate Governance – auch für nicht kotierte 
Gesellschaften

Der Verwaltungsrat nicht kotierter Gesellschaften hat ins-
künftig auch ausserhalb der Generalversammlung schriftli-
che Auskunftsbegehren zu Gesellschaftsangelegenheiten 
von Aktionären mit mindestens 5 Prozent Beteiligung zu 
beantworten, und zwar innert vier Monaten. Spätestens an 
der folgenden Generalversammlung sind die Antworten 
allen Aktionären zur Einsicht aufzulegen. Die Auskünfte 
müssen erteilt werden, sofern sie für die Ausübung der 
Aktionärsrechte erforderlich sind und keine Geschäftsge-
heimnisse oder andere vorrangige Gesellschaftsinteressen 
gefährden. Verweigert der Verwaltungsrat die Auskunft, hat 
er dies schriftlich zu begründen.38

Das geltende Einsichtsrecht der Aktionäre in Geschäfts-
bücher und Korrespondenz wird neu auf Aktionäre mit 
min destens 5 Prozent Beteiligung beschränkt und damit 
insofern erschwert.39 Die Einsicht ist, sofern kein Verweige-
rungsgrund vorliegt, innert vier Monaten zu gewähren. Für 
die Einsichtsverweigerung gelten dieselben Regeln wie für 
eine Auskunftsverweigerung.40 

Die Beteiligungs-Schwellenwerte für das Recht zur Einberu-
fung einer Generalversammlung, für das Traktandierungs- 
und Antragsrecht sowie das Recht auf Sonderprüfung (neu: 
Sonderuntersuchung) werden bei kotierten Gesellschaften 

35  Art. 734f E-OR.
36  Art. 4 E-UeB.
37  Botschaft, S. 28.
38  Art. 697 Abs. 2 bis 4 E-OR.
39  Art. 697a Abs. 1 E-OR.
40  Art. 697a Abs. 2 und 3 E-OR.

teils drastisch gesenkt, und zwar von gegenwärtig generell 
10 Prozent auf 0.5 Prozent (Traktandierungs- und Antrags-
recht), 5 Prozent (Einberufungsrecht) und 3 Prozent (Recht 
auf Sonderuntersuchung).41 Bei den nicht börsenkotierten 
Gesellschaften wird nur der Schwellenwert für das Traktan-
dierungs- und Antragsrecht von 10 Prozent auf 5 Prozent 
reduziert.42 Verlangen Aktionäre die Einberufung einer 
ausserordentlichen Generalversammlung, muss der Verwal-
tungsrat diese neu innert 60 Tagen einberufen.43

Eine einschneidende Neuerung für kotierte Gesellschaften 
bringt auch die im Vorentwurf noch nicht enthaltene unüber-
tragbare Zuständigkeit der Generalversammlung zur Dekotie-
rung von Beteiligungspapieren.44 Nach geltendem Recht liegt 
dieser Entscheid in der Kompetenz des Verwaltungsrats.45 Der 
entsprechende Beschluss erfordert überdies das neue gesetz-
liche qualifi zierte Quorum von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen und der Mehrheit der entsprechenden Nennwerte.46

Aufgrund der negativen Reaktionen in der Vernehmlassung 
wird auf die im Vorentwurf enthaltene Pfl icht für kotierte 
Gesellschaften, ein elektronisches Aktionärsforum einzurich-
ten, verzichtet.47

Dafür verlangt der Entwurf nun neu, dass den Aktionären 
mit der Mitteilung über den Zugang zu Geschäfts- und 
Revisionsbericht «im Vorfeld der Generalversammlung» eine 
mindestsens zehntätige Frist für die Einreichung von Trakt-
andierungsbegehren und Anträgen angesetzt wird.48 Diese 
Mitteilung kann somit nicht mehr wie unter geltendem 
Recht gleichzeitig mit der Einladung zur Generalversamm-
lung erfolgen.

Neu soll es auch möglich sein, Generalversammlungsbe-
schlüsse auf schriftlichem Weg oder elektronisch zu fassen, 
sofern sämtliche Aktionäre zustimmen.49 

Die Revisionsvorlage regelt weiter die Abhaltung von Gene-
ralversammlungen an mehreren Tagungsorten50 sowie die 
Voraussetzungen für die Durchführung einer virtuellen Gene-
ralversammlung.51 

6.   Revidiertes Sanierungsrecht mit neuen Pfl ichten für 
den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat inskünftig nicht nur bei Kapitalverlust 
und Besorgnis einer Überschuldung spezifi sche gesetzliche 
Handlungspfl ichten, sondern auch bei begründeter Besorgnis 
einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft in den 

41  Art. 699b Abs. 1 Ziff. 1, 699 Abs. 3 Ziff. 1, 697d Abs. 1 Ziff. 1 E-OR.
42  Art. 699b Abs. 1 Ziff. 2 E-OR.
43  Art. 699 Abs. 5 E-OR.
44  Art. 698 Abs. 2 Ziff. 8 E-OR.
45  Vgl. statt Vieler: Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2014, § 4 N 168 m.w.H.
46  Art. 704 Abs. 1 Ziff. 10 E-OR.
47  Botschaft, S. 29 f.
48  Art. 699a E-OR.
49  Art. 701 Abs. 3 E-OR.
50  Art. 701a E-OR.
51  Art. 701d ff. E-OR.
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nächsten sechs Monaten. In einem solchen Fall muss der 
Verwaltungsrat einen Liquiditätsplan erstellen und eine 
Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft vor-
nehmen. Bei Gesellschaften, die zu einer ordentlichen Revi-
sion verpfl ichtet sind, beträgt der massgebliche Zeitraum 
zwölf Monate.52 

Ergibt der Liquiditätsplan, dass eine Zahlungsunfähigkeit 
droht, muss der Verwaltungsrat weitere Massnahmen zur 
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ergreifen, wie etwa der 
Generalversammlung einen Kapitalschnitt oder eine Kapital-
erhöhung beantragen und nötigenfalls ein Nachlassstun-
dungsgesuch einreichen.53 

Ein Kapitalverlust liegt neu bereits dann vor, wenn die letzte 
Jahresrechnung zeigt, dass die Aktiven abzüglich der Ver-
bindlichkeiten zwei Drittel der Summe aus Aktienkapital, 
gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve 
nicht mehr decken.54 Auch in dieser Situation hat der Verwal-
tungsrat die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zu beurtei-
len und gestützt darauf Massnahmen zur Beseitigung des 
Kapitalverlusts zu ergreifen. Es wird somit nicht mehr wie 
unter geltendem Recht zwingend die Einberufung einer 
Sanierungsgeneralversammlung verlangt.55 Neu ist jedoch, 
dass Gesellschaften ohne Revisionsstelle bei Kapitalverlust 
die letzte Jahresrechnung vor der Genehmigung durch die 
Generalversammlung von einem zugelassenen Revisor 
prüfen lassen müssen, sofern der Verwaltungsrat nicht ein 
Nachlassstundungsgesuch einreicht.56

Bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung sieht die 
Revisionsvorlage neu vor, dass die Richterbenachrichtigung 
unterbleiben kann, solange begründete Aussicht besteht, 
dass die Überschuldung spätestens 90 Tage nach Vorliegen 
der geprüften Zwischenbilanzen behoben werden kann und 
dass sich die Überschuldung nicht wesentlich erhöht.57 
Damit wird die in der Praxis häufi g angewendete Toleranz-
frist für die Richterbenachrichtigung gesetzlich verankert.

52  Art. 725 Abs. 1 E-OR.
53  Art. 725 Abs. 3 E-OR. Botschaft, S. 177.
54  Art. 725a Abs. 1 E-OR.
55  Art. 725 Abs. 1 OR.
56  Art. 725a Abs. 2 und 3 E-OR.
57  Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2 E-OR.
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7.   Neue Transparenzvorschriften für Rohstoffunternehmen

Gesellschaften, die Rohstoffe fördern und zur ordentlichen 
Revision verpfl ichtet sind, müssen neu Zahlungen an staat-
liche Stellen ab einem Betrag von CHF 100,000 pro 
Geschäftsjahr jährlich in einem eigenständigen Bericht 
publizieren.58 

58  Art. 964a ff. E-OR.

Fazit
Die Revisionsvorlage bringt einerseits kotierten und 
nicht kotierten Gesellschaften in vielen Bereichen mehr 
Flexibilität und zusätzliche Handlungsoptionen sowie 
vor allem auch mehr Rechtssicherheit in Situationen, 
deren rechtliche Regelung bisher umstritten war. Ande-
rerseits hat sich der Verwaltungsrat im Zusammenhang 
mit dem verstärkten Gläubigerschutz und den neuen 
Transparenzanforderungen zu Gunsten der Aktionäre 
auf eine Vielzahl neuer Handlungspfl ichten einzustellen.

Auch wenn die Vorlage im Laufe der anstehenden 
parlamentarischen Beratungen noch einige Änderungen 
erfahren könnte, tun die Leitungsorgane der schweizeri-
schen Gesellschaften gut daran, sich bereits heute 
Gedanken zu machen, wie die Revision in ihren Unter-
nehmen zu implementieren wäre.
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Selecting, appointing and removing the auditor
Making recommendations to the board on the appointment, 
reappointment and removal of the auditor is an important 
audit committee responsibility. The audit committee’s 
recommendation to the board should be based on its 
assessment of the qualifi cations, expertise and resources, 
and independence of the auditor and the effectiveness of 
the audit process. As described later in this chapter, the 
assessment should cover all aspects of the audit service 
provided by the audit fi rm and include obtaining a report on 
the audit fi rm’s own internal quality control procedures and, 
where relevant, consideration of the audit fi rm’s annual 
transparency report.

If the audit committee considers a formal audit tender is 
appropriate, it should oversee the selection process and in 
doing so ensure the process is conducted in a fair and unbiased 
manner. It is good practice to advise shareholders when the 
company intends to put the audit contract out to tender.

The audit committee should approve the terms of 
engagement and recommend the compensation to be paid 
to the auditor in respect of audit services provided. In doing 
so, it should satisfy itself that the level of fees in respect of 
the audit is appropriate and that an effective audit can be 
conducted for such a fee.

When considering the appointment (or reappointment) of 
the statutory auditor, consideration is normally given to a 
range of factors including:
• understanding of the organisation’s risks and needs 

(including strategic management issues);
• geographical coverage;
• perceived value added;
• experience of sector and existing client list;
• staff experience and number of planned partner/senior 

staff hours; and
• proposed fee and value for money considerations.

It is important that in making its recommendation the audit 
committee also has regard to the effectiveness of the audit 
process (see below).

In the unlikely event that the board does not accept the 
audit committee’s recommendation regarding the 
appointment/reappointment of the auditor, it is good 
practice to include in the annual report, and in any papers 
recommending the appointment or reappointment of the 
auditor, a statement from the audit committee explaining its 
recommendation and the reasons why the board has taken 
a different position.

Local codes and regulations may contain recommendations 
or have requirements (such as auditor rotation rules) that 
impact the audit committee’s selection of statutory auditor. 
Contractual obligations may also act to restrict the audit 
committee’s choice of statutory auditor.

If the auditor resigns, the audit committee should 
investigate the issues giving rise to such resignation and 
consider whether any action is required.

Assessment of audit effectiveness
In the current environment, many audit committees are 
considering how they should discharge their responsibilities 
in relation to the effectiveness and effi ciency of the external 
audit arrangements.

Tendering the audit is being encouraged by regulators, but 
is by no means the only available option under this 
responsibility - audit committees are capable of evaluating 
the performance of their independent auditors and holding 
them accountable for the performance of their professional 
duties. Indeed, it is best practice for audit committees to 
evaluate the effectiveness of their audit arrangements every 
year.

A review of the audit process, the effectiveness and 
performance of the audit team, and the output, quality and 
cost effectiveness of the audit is, a valid alternative to the 
tender approach, subject to regulation.

Not only does such a review help optimise the performance 
of auditors; it also encourages good communication 
between the auditor and the audit committee.

“A good auditor is 
constructive, but 
critical. Reasoned, 
but concise 
explanation of 
judgements adds 
real value.”
FTSE 100 Audit Committee Chair

Such a review should evaluate the relationship between the 
auditor and executive management and ensure that an 
appropriate balance exists. The relationship should not be so 
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close as to put at risk the auditors’ independence and 
objectivity yet, at the same time, should be such that 
management and auditors can work together in an 
environment of constructive challenge.

In determining the appropriateness of the external auditor, 
the audit committee should have full regard to the auditor’s 
competence, the quality and effi ciency of the audit, and 
whether the audit fee is appropriate in relation to size, 
complexity, and risk and control profi le of the company. The 
committee might consider:
• ensuring the statutory auditor has met the agreed audit 

plan.
• understanding the reasons for any changes, including 

changes in perceived audit risks and the work undertaken 
by the auditor to address those risks;

• the robustness and perceptiveness of the auditor in 
handling the key accounting and audit judgements 
identifi ed, responding to questions from the audit 
committee, and commenting where appropriate on the 
systems of internal control;

• obtaining feedback about the conduct of the audit from key 
stakeholders such as the CFO and head of internal audit;

• the views of shareholders;
• the timeliness and quality of communication between the 

statutory auditor and the audit committee – including, 
where appropriate, audit highlights memorandum, reports 
on control weaknesses, conduct during audit committee 
meetings and ad hoc communications between 
meetings. Good statutory auditors will identify issues 
early and brief the audit committee on the available 
options in a timely manner;

• the “value-added” by the audit process; and
• the degree to which the statutory auditor has been able 

to engage with the committee on broad business and 
strategic issues. 

Such a review provides the audit committee with a 
disciplined approach to monitoring the auditor’s 
performance.

Removal or resignation of auditors
Boards can generally pass a resolution to remove auditors 
before the end of their term of offi ce if serious 
shortcomings are identifi ed.

External auditors who have resigned or been removed from 
offi ce for whatever reason are generally entitled to attend, 
and make representations to, the general meeting at which 
their term of offi ce would have expired, or at which it is 
proposed to fi ll the vacancy caused by their resignation or 
removal. They are generally entitled to receive notices of, or 
other communications relating to, that meeting and to be 
heard on any part of the business which concerns them as 
former auditors of the organisation.

Where auditors cease to hold offi ce for any reason, they 
would generally provide the organisation with a statement 
of the circumstances connected with their ceasing to hold 
offi ce. In the case of a UK quoted company a statement of 
circumstances must be deposited at the companies 
registered offi ce. The audit committee should investigate 
the issues giving rise to such resignation and consider 
whether any action is required.
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Audit Quality Framwork
The FRC’s Audit Quality Framework (February 2008) 
promotes the key drivers of audit quality and is a 
useful tool in assisting audit committees in both 
evaluating audit proposals and undertaking annual 
assessments of the effectiveness of external audits.

Driver Indicator

The culture 
within an 
audit fi rm

The culture of an audit fi rm is likely to provide a 
positive contribution to audit quality where the 
leadership of an audit fi rm:
• Creates an environment where achieving high 

quality is valued, invested in and rewarded. 
• Emphasises the importance of “doing the right 

thing” in the public interest and the effect of 
doing so on the reputation of both the fi rm and 
individual auditors. 

• Ensures partners and staff have suffi cient time 
and resources to deal with diffi cult issues as 
they arise. 

• Ensures fi nancial considerations do not drive 
actions and decisions having a negative effect 
on audit quality. 

• Promotes the merits of consultation on diffi cult 
issues and supporting partners in the exercise of 
their personal judgement. 

• Ensures robust systems for client acceptance 
and continuation. 

• Fosters appraisal and reward systems for 
partners and staff that promote the personal 
characteristics essential to quality auditing. 

• Ensures audit quality is monitored within fi rms 
and across international networks and 
appropriate consequential action is taken.

The skills 
and 
personal 
qualities of 
audit 
partners 
and staff

The skills and personal qualities of audit partners 
and staff are likely to make a positive contribution 
to audit quality where: 
• Partners and staff understand their clients’ 

business and adhere to the principles underlying 
auditing and ethical standards. 

• Partners and staff exhibit professional 
scepticism in their work and are robust in 
dealing with issues identifi ed during the audit. 

• Staff performing detailed “on-site” audit work 
have suffi cient experience and are appropriately 
supervised by partners and managers. 

• Partners and managers provide junior staff with 
appropriate “mentoring” and “on the job” training. 

• Suffi cient training is given to audit personnel in 
audit, accounting and industry specialist issues.

Driver Indicator

The 
effectiveness 
of the audit 
process

An audit process is likely to provide a positive 
contribution to audit quality where:
• The audit methodology and tools applied to the 

audit are well structured and: 
 –  Encourage partners and managers to be 

actively involved in audit planning. 
 –  Provide a framework and procedures to 

obtain suffi cient appropriate audit evidence 
effectively and effi ciently. 

 – Require appropriate audit documentation. 
 –  Provide for compliance with auditing 

standards without inhibiting the exercise of 
judgement. 

 – Ensure there is effective review of audit work.
 –  Audit quality control procedures are effective, 

understood and applied. 
• High quality technical support is available when 

the audit team requires it or encounters a 
situation it is not familiar with. 

• The objectives of ethical standards are achieved, 
providing confi dence in the integrity, objectivity 
and independence of the auditor. 

• The collection of suffi cient audit evidence is not 
inappropriately constrained by fi nancial 
pressures.

The 
reliability 
and 
usefulness 
of audit 
reporting

Audit reporting is likely to provide a positive 
contribution to audit quality where:
• Audit reports are written in a manner that conveys 

clearly and unambiguously the auditor’s opinion 
on the fi nancial statements and that addresses 
the needs of users of fi nancial statements in the 
context of applicable law and regulations. 

• Auditors properly conclude as to the truth and 
fairness of the fi nancial statements. 

• Communications with the audit committee 
include discussions about: 

 – The scope of the audit. 
 – The threats to auditor objectivity. 
 –  The key risks identifi ed and judgements 

made in reaching the audit opinion. 
• The qualitative aspects of the entity’s accounting 

and reporting and potential ways of improving 
fi nancial reporting.

Factors 
outside the 
control of 
auditors

Factors outside the control of auditors which are 
likely to make a positive contribution to audit quality 
include: 
• An approach to corporate governance within the 

reporting entity that attaches importance to 
corporate and fi nancial reporting and to the audit 
process. 

• Audit committees that are active, professional 
and robust in dealing with issues identifi ed 
during the audit. 

• Shareholders that support auditors, where 
appropriate, thereby increasing the likelihood 
that directors and management will comply with 
their obligations in relation to the preparation of 
reliable fi nancial statements. 

• Reporting deadlines that allow the opportunity to 
carry out an audit without undue reliance on work 
performed before the end of the reporting period. 

• Appropriate, agreed arrangements for any 
limitation of liability. 

• An audit regulatory environment that focuses on 
the drivers of audit quality.
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