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Editorial

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

Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Nach dem Scheitern der USR (Unternehmenssteuerreform) III hat der Bun-
desrat mit der Ausarbeitung der Steuervorlage (SV) 17 rasch reagiert. Olivier 
Eichenberger zeigt die Unterschiede zwischen den beiden Vorlagen auf und 
fasst die wesentlichen Punkte der SV 17 für Sie zusammen.

Die neuste Ausgabe der KPMG-Studie zu Cyber Security zeigt, dass inzwi-
schen die meisten Unternehmen sich der Relevanz des Themas bewusst 
sind, die Gefahren aber nach wie vor zu wenig konsequent angehen. Als 
Mitherausgeber der Studie ortet Matthias Bossardt insbesondere bei den 
Drittparteien (Lieferanten) Handlungsbedarf.

Die OECD-Arbeitsgruppe «Bestechungsfragen» ist in ihrem im Frühjahr 
veröffentlichten Bericht zum Schluss gekommen, dass die Schweiz die 
strafrechtliche Verfolgung von Unternehmen noch aktiver vorantreiben sollte. 
Zudem wird ein verbesserter Schutz von Whistleblowern verlangt. Philip-
pe Fleury und Marvin Schilling zeigen Massnahmen auf zur Reduktion von 
Bestechungsrisiken. 

Unternehmen bedienen sich in der Kommunikation mit Investoren immer 
wieder sog. bereinigter Gewinn- oder Umsatzgrössen. Solche Leistungskenn-
zahlen werden als Alternative Performance Measures bezeichnet. Silvan Jurt 
fasst die wichtigsten Erkenntnisse einer Studie zusammen, welche KPMG 
zusammen mit der Universität St. Gallen erarbeitet hat.

Kryptowährungen sind Gegenstand verschiedenster Publikationen. Heiko 
Petry geht auf operative Aspekte und das regulatorische Umfeld ein, bevor 
er der Frage der Buchführung und Rechnungslegung von Kryptowährungen 
nachgeht. 

Virtuelle Generalversammlungen (GV) werden in den USA von institutionellen 
Anlegern wie ISS oder Glass Lewis schon kritisch beurteilt, während sie in 
der Schweiz noch nicht einmal zulässig sind. Laut Jörg Kilchmann soll sich 
das aber gemäss der laufenden Aktienrechtsrevision ändern.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns, nach der  
Sommerpause wieder mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Herzliche Grüsse, 

Philipp Hallauer Reto Eberle

Reto Eberle
Partner, Audit DPP
reberle@kpmg.com
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Für die Schweizer Wirtschaft gehören Cyberattacken und de-
ren Auswirkungen längst zur Realität: Wie eine Umfrage von 
KPMG Schweiz zeigt, erlitt beinahe die Hälfte (42 Prozent) 
der Unternehmen, die Opfer einer Cyberattacke wurden, da-
durch fi nanzielle Schäden und Störungen der Geschäftstätig-
keit. Bei 33 Prozent der Firmen gelangten vertrauliche In-
formationen an die Öffentlichkeit, und bei einem Viertel 
verursachten die Angriffe Reputationsschäden. 

Besonders häufi g von fi nanziellen Schäden betroffen sind 
Banken und Versicherungen. In diesen Branchen führten 75 
Prozent der erfolgreichen Cyberangriffe zu fi nanziellen Ver-
lusten.

Vernachlässigte Drittpartei-Risiken
In einer stark vernetzten Umgebung kennt Cyberkriminalität 
keine Grenzen. Deshalb ist es für Unternehmen entschei-
dend, die Risiken durch ihre Stakeholder richtig zu identifi -
zieren. Trotzdem werden vielerorts Drittpartei-Risiken ver-
nachlässigt. So gab knapp die Hälfte der Befragten (44 
Prozent) an, dass sie über keine Kontrollinstrumente bei ih-
ren Lieferanten verfügten. 38 Prozent der Unternehmen ver-
zichten auf vertraglich bindende Bedingungen in Bezug auf 
Cyberrisiken. Ausserdem deckt die grosse Mehrheit (82 Pro-

zent) der Cyber-Response-Pläne Vorfälle wie Angriffe auf Lie-
feranten oder Geschäftspartner nicht ab. 
Auch bei M&A-Aktivitäten wird der Cybersicherheit noch 
nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt: Nur gerade 23 
Prozent der Befragten geben an, dass sie diesen Aspekt in 
ihrem Due Diligence-Konzept berücksichtigten.

Mangelhafter Datenschutz und fehlende Cyberversiche-
rungen
Vor wenigen Tagen traten die neuen EU-Datenschutzrichtlini-
en (GDPR) in Kraft. Diese gelten auch für Schweizer Firmen, 
welche Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Obwohl GDPR 
von den Unternehmen verlangt, dass sie für den Fall von 
Verstössen gegen den Schutz von personenbezogenen Da-
ten über ein entsprechendes Szenario verfügen, fehlt dieser 
Punkt im Response-Plan von 64 Prozent der Befragten. 

Weiteres Verbesserungspotential besteht bei Schweizer Fir-
men bei Versicherungen gegen Cyberrisiken: Weniger als ein 
Drittel (28 Prozent) der Befragten gab an, eine Cyberversi-
cherung abgeschlossen zu haben. Häufi gste Gründe für die-
sen Verzicht sind ein fehlendes Bedürfnis (68 Prozent), man-
gelnde Abdeckung (64 Prozent) sowie zu hohe Kosten (64 
Prozent).

Der Umgang mit Cyberbedrohungen gehört für die Schweizer Wirtschaft mittlerweile zum Alltag. 
Viele Unternehmen konzentrieren sich jedoch ausschliesslich auf die eigene Organisation und 
vernachlässigen Drittparteirisiken sträfl ich. Zurückhaltung zeigen die Schweizer Firmen auch bei 
der zukünftigen Integration der digitalen ID in Produkte und Dienstleistungen. Dies und mehr 
zeigt die aktuelle KPMG Studie «Clarity on Cyber Security».
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Blockchain und digitale ID am Horizont
Neue Technologien bergen auch immer neue Risiken. Be-
züglich der Blockchain-Technologie rechnen 53 Prozent der 
Befragten damit, dass deren Einsatz neue Sicherheitsrisiken 
mit sich bringen wird. Allerdings hat nur eine kleine Minder-
heit (8 Prozent) bereits spezifi sche Massnahmen zur Bewäl-
tigung dieser Risiken ergriffen.

Ähnliche Zurückhaltung lässt sich auch bei der digitalen ID 
beobachten: 69 Prozent der Befragten sehen in der Etablie-
rung eines digitalen Identitätsnachweises einen wichtigen 
Schritt in Richtung vertrauenswürdige Interaktion mit den 
Kunden. Aber nur gut ein Drittel der Unternehmen (35 Pro-
zent) hat vor, digitale ID in ihre Produkte und Dienstleistun-
gen zu integrieren. 

Cybersicherheit als Wachstumstreiber
Die vierte KPMG Studie zum Umgang der Schweizer Wirt-
schaft mit den Bedrohungen durch Cyberkriminalität zeigt, 
dass die meisten Unternehmen zwar die Relevanz von Cy-
bersicherheit anerkennen, aber nach wie vor zu wenig kon-
sequent und zielgerichtet ihre Massnahmen umsetzen. Die-
ser krasse Widerspruch dominiert die Cyberstrategien vieler 
Schweizer Organisationen. Viele Firmen sehen Cybersicher-
heit ausschliesslich durch die Linse von Bedrohungen oder 
Risiken. Dabei können sie, wenn sie es richtig angehen, die 
Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens erhöhen und bei 
den relevanten Stakeholdern zusätzliches Vertrauen schaf-
fen. Dies stärkt die Wettbewerbsposition und generiert zu-
sätzliches Geschäft.

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.

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

Matthias Bossardt
Cyber Security und Technology Risk
mbossardt@kpmg.com

Methodik
Die jährliche Studie «Clarity on Cyber Security» von 
KPMG Schweiz basiert auf einer Kombination von 
qualitativen Einzelinterviews und einer Online-
Befragung bei rund 60  Schweizer Unternehmen. Die 
Einzelinterviews wurden mit C-Level-Vertretern (CISO, 
CIO, CTO) aus verschiedenen Branchen geführt. Die 
Studie «Clarity on Cyber Security» wurde dieses Jahr 
zum vierten Mal publiziert. 

Klicken Sie auf das Bild, 
um zur Studie zu gelangen.
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Rascher Neustart nach Volks-Nein
Im Februar 2017 lehnte das Schweizer Stimmvolk die Unter-
nehmenssteuerreform III (USR III) an der Urne ab. Mit der 
Steuervorlage 17 (SV 17) erfolgte ein rascher Neustart der 
weiterhin sehr wichtigen Reform für die Schweiz. Die Ziele 
der Reform sind unverändert:
• Sicherung der (steuerlichen) Standortattraktivität
• Internationale Akzeptanz des Unternehmenssteuerrechts 
• Ergiebigkeit der Steuererträge von Bund, Kantonen, Städ-

ten und Gemeinden

Bei der SV 17 ist die Ausgewogenheit ein zentrales Kriteri-
um. Daher wurden die neuen steuerlichen Sonderregelun-
gen eher restriktiv ausgestaltet, Gegenfi nanzierungselemen-
te eingebaut bzw. erhöht und soziale Ausgleichs mass-
nahmen vorgesehen.

Abgespecktes Paket mit (sachfremden) Neuerungen
Die SV 17 nimmt gewisse Instrumente der USR III auf, an-
dere Instrumente sind neu. Dies soll ein ausgewogenes Ge-
samtpaket ergeben und die erhofften Mehrheiten im Parla-
ment bzw. allenfalls im Stimmvolk ermöglichen. Die SV 17 
beinhaltet im Wesentlichen folgendes:
• Ein Hauptpunkt ist die Abschaffung der kantonalen Sta-

tusgesellschaften (Holding-, Domizil-/Verwaltungs- sowie 
gemischte Gesellschaft) sowie der Besteuerung als Prinzi-
palgesellschaft oder Finanzzweigniederlassung. Mittels ei-
ner zeitlich befristeten Sondersatzlösung sollen die Kanto-
ne Überbesteuerungen beim Wechsel zur ordentlichen 
Besteuerung vermeiden.

• Ein Kernelement der vorgeschlagenen neuen (Ersatz-)
Massnahmen ist die (kantonale) Einführung der Patent-
box, die für die Kantone verbindlich ist. Im Vergleich zur 
USR III gibt es eine engere Defi nition des qualifi zierenden 
Einkommens. Die Box beschränkt sich auf (in- und auslän-
dische) Patente und ähnliche Rechte, die aber eng um-
schrieben sind. Urheberrechtlich geschützte Software z.B. 
fällt hingegen nicht darunter. Qualifi zierende Erträge kön-
nen im Umfang, wie die entsprechenden Rechte grund-
sätzlich im Inland entwickelt wurden, (Berücksichtigung 
des modifi zierten Nexus-Ansatzes) um maximal 90 Pro-
zent befreit werden.

• Der zusätzliche (kantonale) Abzug für Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen (max. 50 Prozent) ist für die 
Kantone freiwillig. Grundsätzlich qualifi zieren selbst durch-
geführte F&E und an Dritte ausgelagerte Auftragsfor-
schung dafür.

• Die Entlastungsbegrenzung limitiert den Effekt der beiden 
oben genannten Massnahmen (zuzüglich einer Über-
gangsmassnahme) auf 70 Prozent (USR III: 80 Prozent) 
und gewährleistet einen steuerpfl ichtigen Mindestgewinn 
von 30 Prozent. Diese Entlastungsbegrenzung ist für die 
Kantone obligatorisch, sie können aber die Begrenzung 
noch enger ansetzen. Die Wirkungen der Massnahmen, 
z. B. Patentbox und zusätzlicher F&E-Abzug, würden da-
durch entsprechend reduziert.

• Ein weiteres Instrument der SV 17 ist die vorgeschlagene 
höhere Besteuerung von Dividenden für qualifi zierte 
(mind. 10 prozentige) Beteiligungen von natürlichen Perso-
nen. Der Bundesrat schlägt vor, dass künftig 70 Prozent 
(Bundessteuer) oder mindestens 70 Prozent (Kantons-
steuer) der Dividendeneinkünfte der natürlichen Personen 
steuerpfl ichtig sein sollen. Die zuständige ständerätliche 
Kommission (WAK-S) beantragt eine Mindestbesteuerung 
von 50 Prozent auf Kantonsebene. Heute sind Einkünfte 
von im Privatvermögen gehaltenen qualifi zierten Beteili-
gungen auf Bundesebene lediglich zu 60 Prozent steuer-
bar, die kantonalen Schwellenwerte liegen zwischen 35 
Prozent (GL) und 70 Prozent (VD). Dieser Anpassung 
steht im Sinne einer (kantonalen) Gesamtbetrachtung 
eine erwartete kantonale Gewinnsteuersenkung auf Ge-
sellschaftsebene gegenüber.

• Weiter sieht die SV 17 eine Erhöhung des kantonalen An-
teils am direkten Bundessteueraufkommen von derzeit 17 
Prozent auf 21,2 Prozent vor. Die USR III hatte die gleiche 
Erhöhung vorgesehen. Dies soll den Kantonen ermögli-
chen, ihre Gewinnsteuersätze zu reduzieren.

• Ebenfalls räumt die SV 17 den Kantonen die Möglichkeit 
einer Ermässigung bei der Berechnung der Kapitalsteuer 
für Eigenkapital ein, das auf Beteiligungen sowie Patente 
und vergleichbare Rechte entfällt. Während konzerninter-
ne Aktivdarlehen gemäss Bundesrat unberücksichtigt blei-
ben sollen, möchte die WAK-S diese ebenfalls berücksich-
tigen.

• Bei Zuzug in die Schweiz können ausländische Unterneh-
men stille Reserven inklusive Goodwill steuerfrei aufde-
cken und so in den ersten Jahren von zusätzlichen Ab-
schreibungen profi tieren (sog. «Step-up» bei Zuzug).

• Um eine internationale Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
können Schweizer Betriebsstätten ausländischer Unter-
nehmen künftig von der pauschalen Steueranrechnung 
profi tieren.

• Aus politischen Gründen schlägt der Bundesrat eine Erhö-
hung der Minimalansätze der Kinder- und Ausbildungszu-

Nach dem Volks-Nein vom 12. Februar 2017 zum Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III) 
hat der Bundesrat rasch eine neue Vorlage – die Steuervorlage 17 (SV 17) – aufgegleist. Der Druck 
seitens der EU und der OECD ist nach wie vor vorhanden, die Schweiz auf einer grauen Liste und 
daher zum Handeln angehalten. Der neue Vorschlag stellt, vereinfacht gesagt, eine abgeschwäch-
te Version der USR III dar, welche zusätzliche Gegenfi nanzierungselemente sowie soziale Aus-
gleichsmassnahmen enthält. Die ständerätliche Kommission hat die Vorlage mit weiteren Mass-
nahmen ausgebaut, um einen Kompromiss im Parlament und gegebenenfalls Volk zu fi nden. 
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lagen um CHF 30 pro Monat vor, wobei die Steuervorlage 
aus dem Kanton Waadt hier als Vorbild diente. Die daraus 
entstehenden Mehrkosten sind von den Arbeitgebern zu 
tragen und kompensieren einen Teil des Entlastungseffek-
tes der erwarteten Gewinnsteuersatzsenkung. Die 
WAK-S schlägt dagegen einen sozialen Ausgleich über die 
AHV vor nach dem Motto: «Jeder Steuerfranken, der 
durch die SV 17 auf Ebene Bund, Kantone und Gemein-
den entfällt, wird mit einem Franken an die Finanzierung 
der AHV «gegenfi nanziert»». Dabei soll – ausgehend von 
einer statischen Betrachtung mittels Steuerausfällen von 
rund 2 Milliarden Franken – rund die Hälfte dieses Betra-
ges mit 3 Lohnpromillen und die andere Hälfte mittels be-
stehenden Bundesmitteln fi nanziert werden. Bei diesem 
sozialen Ausgleich erhöhten sich aber nicht nur die Mehr-
kosten für die Arbeitgeber, sondern es würden auch die 
Nettolöhne der Arbeitnehmer belastet. Sodann erfolgte 
durch die Erhöhung der Bundesbeiträge an die AHV eine 
weitere Belastung des Bundeshaushalts. 

Eine weitere zentrale Massnahme, die zwar formell nicht Teil 
der Vorlage ist, stellen generelle Steuersatzsenkungen durch 
die Kantone dar. So haben zahlreiche Kantone anlässlich der 
Reform die Senkung ihrer Gewinn- und Kapitalsteuern ange-
kündigt bzw. bereits beschlossen. Die tiefsten Steuersätze 
dürften bei 12–12.5 Prozent liegen (wobei Luzern heute 
schon bei 12.3 Prozent ist). Zürich hingegen droht ans Ende 
der Tabelle abzuwandern, da lediglich eine Senkung auf 18.2 
Prozent angestrebt wird.

Für Zürich könnte der von der WAK-S beantragte «Abzug auf 
Eigenfi nanzierung», fakultativ für «Hochsteuerkantone», 
eine gewisse Entlastung bringen. Andere Kantone als Zürich 
werden voraussichtlich die gewählte Defi nition eines «Hoch-
steuerkantons» nicht erfüllen. Der Bundesrat hat einen ent-
sprechenden Abzug eines kalkulatorischen Zinses auf über-
durchschnittlichem Eigenkapital in der Botschaft noch 
ablehnt mit dem Hinweis, dass ein solcher Abzug im Rah-
men einer künftigen Reform der schweizerischen Verrech-
nungssteuer diskutiert werden könnte.

Zudem lehnte der Bundesrat eine Änderung des Kapitalein-
lageprinzips ab, was zur Rechtssicherheit dieses etablierten 
Prinzips beiträgt. Die WAK-S hat nun aber vorgeschlagen, 
das Prinzip für an einer Schweizer Börse kotierte Unterneh-
men derart einzuschränken, dass Rückzahlungen von Kapi-
taleinlagen nur dann steuerfrei erfolgen können, wenn – so-
weit handelsrechtlich möglich – im gleichen Umfang auch 
steuerbare Dividenden bezahlt werden. Die Kommission will 
dabei die Standortattraktivität sowie das Vertrauen der zuge-
zogenen Unternehmen dadurch schützen, dass Reserven, 
die nach dem 31.12.2010 durch Zuzug aus dem Ausland ge-
schaffen wurden, von der Verschärfung ausgenommen wer-
den. Sodann sollen konzerninterne Kapitalrückzahlungen 
nicht betroffen sein. 

Stand der Beratung und nächste Schritte
Nach der vorbereitenden Beratung durch die WAK-S kam die 
SV 17 am 7. Juni 2018 in den Ständerat. Danach wird der Na-
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tionalrat die SV 17 in der Herbstsession (10. – 28. Septem-
ber 2018) beraten, sodass sie dann auch von der Bundesver-
sammlung verabschiedet werden kann. 

Wenn kein Referendum ergriffen wird, könnten die ersten 
Massnahmen bereits Anfang 2019 in Kraft treten (techni-
sche Elemente wie Finanzausgleich). Der Hauptteil der Re-
form (Abschaffung Steuerstatus und Einführung der neuen 
Massnahmen) würde ab 2020 in Kraft treten. Längere parla-
mentarische Diskussionen oder gar eine erneute Volksab-
stimmung könnten den Prozess verzögern.

Fazit und Handlungsbedarf
Das rasche Aufgleisen einer neuen Steuerreform ist grund-
sätzlich zu begrüssen. Die Patentbox und der zusätzliche 
F&E-Abzug sind ein klares Bekenntnis zum Forschungs- und 
Industriestandort Schweiz. Auch dem spezifi schen Wunsch 
des Kantons Zürich zur Entlastung von Finanzierungsfunktio-
nen mittels Abzug auf Eigenfi nanzierung scheint entspro-
chen zu werden – die Einschränkung auf «Hochsteuerkanto-
ne» dürfte in einem föderalen, auf Konkordanz gründenden 
politischen System aber noch zu Diskussionen Anlass ge-
ben. Aufgrund der geplanten teilweisen Anpassung des Ka-
pitaleinlageprinzips sowie der Zusatzfi nanzierung der AHV 
muss die Wirtschaft aber eine Kröte schlucken. Dies wird 
aufgewogen durch eine nun rasche Umsetzung dieser wich-
tigen Reform, damit der internationale Druck auf die 
Schweiz weicht.

Auch wenn sich nun eine konkrete neue Steuerreform in 
(parlamentarischer) Diskussion befi ndet, werden die OECD 
und die EU den Prozess in der Schweiz weiterhin genau be-
obachten und ihren Druck aufrechthalten, damit sich der Ge-
setzgebungsprozess nicht in die Länge zieht. Es wird erwar-
tet, dass noch in diesem Jahr wesentliche Fortschritte im 
Parlament erzielt werden. Das Thema Blacklist steht weiter-
hin im Raum und es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Schweiz (derzeit auf der grauen Beobachtungsliste 
der EU) insbesondere im Falle einer sich hinziehenden Un-

ternehmenssteuerreform (temporär) auf die eine oder ande-
re Blacklist kommen könnte, wodurch Statusgesellschaften 
negativ betroffen sein könnten. 

Daher sollten Gesellschaften mit privilegiertem Steuerstatus 
Entwicklungen in anderen Ländern, mit denen sie Transaktio-
nen durchführen, zeitnah verfolgen und analysieren. Je nach 
individueller Betroffenheit von ausländischen Regelungen 
kann ein vorzeitiger Verzicht auf einen solchen Steuerstatus 
für eine Unternehmensgruppe sinnvoll sein. Dabei ist zu 
analysieren, wie ein solcher Statuswechsel im Hinblick auf 
vorhandene stille Reserven steueroptimal vorgenommen 
werden kann. Es empfi ehlt sich, das Vorgehen vorgängig mit 
den kantonalen Steuerbehörden zu besprechen. Aufgrund 
von diesen sich ändernden Rahmenbedingungen kommen 
wahrscheinlich viele Unternehmungen nicht darum herum, 
den steuerlich optimalen Standort für ihre Aktivitäten zu 
überprüfen. 

Im Lichte des Aktionsplans der OECD zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS), der US 
Steuerreform sowie Besteuerungskonzepte der digitalen 
Wirtschaft ist es mehr denn je angezeigt, dass sich der Ver-
waltungsrat intensiv mit steuerlichen Themen auseinander-
setzt. So sind bisherige Strukturen im Lichte der laufenden 
internationalen Entwicklungen sowie der demnächst auslau-
fenden nationale Sondersteuerregelungen regelmässig zu 
überprüfen.

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.

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

Olivier Eichenberger
Corporate Tax
oeichenberger@kpmg.com
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The OECD Working Group on Bribery (“the Working Group”) 
reports on the results of their review of Switzerland’s 
implementation of the OECD Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Offi cials in International Business 
Transactions and the 2009 Recommendation of the Council 
for Further Combating Bribery of Foreign Public Offi cials in 
International Business Transactions1. Compared to the last 
evaluation, which had been performed in 2011, the Working 
Group noted, among others, specifi cally the signifi cant level 
of enforcement by the Swiss Federal Offi ce of the Attorney 
General (“OAG”) when it comes to prosecution of foreign 
bribery. It was noted that in such cases, the OAG 
increasingly prioritizes and encourages joint action with 
foreign law enforcement authorities, such as the US or 
Brazil. Furthermore, the Working Group highlighted the 
OAG’s active involvement in mutual legal assistance 
(“MLA”), where the Swiss enforcement authorities may 
also provide its counterparts abroad with gathered evidence 
during their investigations if this may support opening 
criminal proceedings or is useful in the light of an ongoing 
investigation. 

On the other hand, the Working Group identifi ed a number 
of weaknesses, for which specifi c recommendations were 
formulated. These recommendations are around the areas 
of protecting whistleblowers, imposed sanctions, 
publication of bribery cases and removing certain procedural 
obstacles as well as formalizing proactive MLA.

Consequences for Swiss companies or: Where is 
the catch?
The catch for Swiss companies is not necessarily lying in 
the recommendations issued by the Working Wroup, as one 
might think. Though most might agree that these points are 
crucial in order to further improve the fi ght against 
corruption, these recommendations have to be mainly 
addressed by the lawmaker. On the other hand, the catch 
for Swiss companies can be found in the positive points 
highlighted by the Working Group. The report clearly shows 
that the enforcement of laws against foreign bribery in 
Switzerland is getting stricter and stricter, the Swiss 
prosecutors talk regularly and share information with foreign 
law enforcement agencies. As a consequence, Swiss 
companies are exposed much more to prosecution and 
sanctions. Swiss companies have to keep in mind that 
Swiss law nowadays is similar to international rules and 
regulations with respect to foreign bribery such as the UK 
Bribery Act or the US Foreign Corrupt Practices Act. Article 
102 of the Swiss Criminal Code states that a company can 
be penalized if it has failed to take all the reasonable 
organizational measures that are required in order to prevent 
an offence. Moreover, bribery is since 2016 punishable not 
only with respect to bribery of public offi cials, but also with 
respect to bribery of private persons, so a much broader 
scope. In a reversing cycle this means nothing else than 

1  http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Switzerland-Phase-4-Report-ENG.pdf

that companies can, if there is prosecution based on bribery, 
reduce or even eliminate a conviction and therefore also a 
potential fi ne, if they have taken all reasonably possible 
measures to prevent bribery. Let’s have a short look at what 
such measures could and should look like.

Measures to reduce bribery risk
Firstly, in order to reduce a company’ bribery risk, various 
internationally known frameworks can be used to 
implement or benchmark an anti-bribery, or even broader, a 
compliance management system. In the past, frameworks 
such as the Resource Guide to the US Foreign Corrupt 
Practices Act2 or the guidance to the UK Bribery Act3 were 
widely used. Recently, we see a trend that the 2016 
published ISO 37001 standard on anti-bribery management 
systems (“the Standard”) is used by companies to 
implement or assess their anti-bribery management system. 
The advantage of the Standard is that it covers both active 
and passive bribery, with the focus not only on organizations 
themselves, but also on their personnel, business 
associates and third parties (which, again, is nothing new 
and is presently a common and widely accepted practice), 
and, as it is an ISO standard, it is internationally recognized. 
The key elements to be addressed according to the 
Standard are: 
• Management leadership, commitment and responsibility;
• Personnel training and controls;
• Risk assessments;
• Due diligence on projects and business associates;
• Financial, commercial and contractual controls;
• Reporting, monitoring, investigation and review; and
• Corrective actions and continual improvement.

Secondly, most regulators state that the measurements 
taken by a company have to be reasonable (i.e., they are not 
requiring a “best in class” approach). In other words, this 
means that the design of the anti-bribery or compliance 
management system should take into account the type, size 
and nature of the organization and the bribery risks it faces. 

In practical terms, the following should be considered when 
implementing or assessing respective measures: 

Risk assessment
The (corruption) risk assessment as well as the design of an 
anti-bribery management system should take into account 
the type, size and nature of the organization and the bribery 
risks it faces. Therefore the focus has to be on the 
company’s actual corruption risk based on the nature of the 
company’s operations (including geographical footprint), and 
the assessment should identify what policies and 
procedures are currently in place to mitigate corruption risks 
and where there is still a gap in order to reach a satisfactory 
level of compliance. 

2  published by the US Department of Justice
3  released by the UK Ministry of Justice
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Tone at the top
As role models, senior management and those charged with 
governance shall lead by example and with integrity. This is 
also applicable to lower management, demonstrating their 
commitment to compliance with ethical behavior, honesty 
and reliability in the day to day business.
Policies and procedures should be further adopted and 
approved by the company’s senior management and, most 
importantly, enforced with zero-tolerance. The ethical values 
and principles shall be regularly communicated to the 
employees throughout the company. 

Anti-corruption policies
Anti-corruption policies should be tailored to the corruption 
risk faced by the company. The policies normally address on 
how to remain compliant in specifi c high-risk areas, 
including bribing of (foreign) offi cials; private bribery; travel, 
entertainment and gifts; dealing with third-parties; charitable 
donations and sponsorships as well as political 
contributions. 

Financial controls
Financial controls are an important tool in order to help 
reducing the risk of bribery. These controls normally are 
applied pertaining to cash accounts; transaction review; 
approval and accounting procedures and third-party approval 
of certain payments. In addition, a review of high-risk 
transactions (e.g related to high-risk countries/operations) is 
advised. 

Training
Relevant compliance training should not only be given to 
employees in a sales function, but also to gate keepers such 
as accounting, fi nancial, legal and internal audit employees. 

The goal is not only for relevant employees being familiar 
with the company’s compliance policies and procedures, but 
also for them being able to identify red fl ags, knowing how 
to report suspicious activities and last but not least, being 
aware that non-compliant behavior is not tolerated. 

Monitoring
Any compliance or anti-bribery management system is only 
as good as its monitoring, as only monitoring can proof the 
effectiveness of the implemented policies and procedures 
as well as the awareness of them. A common practice for 
monitoring is to use the internal audit function for 
performing compliance and specifi c anti-corruption audits in 
order to identify potential violations as well as so far 
unidentifi ed or emerging risks.
Monitoring, among others includes interviews of 
employees, reviews of relevant documents, transaction 
testing in high-risk areas and an analysis of the overall 
compliance program.

Third party risk management
Bribery risks posed by third parties (e.g. sales agents, 
distributors) should be adequately assessed and 
appropriately mitigated, as this is nowadays one of the most 
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signifi cant, if not the biggest, risk in relation to bribery. 
Almost all large scale bribery cases in the last years have 
been a result of bribes paid not directly by companies, but 
more so by third parties engaged by them. For this reason it 
is advised that companies, which determine that their third 
parties pose an increased bribery risk, implement a 
thorough and robust third-party management system. This 
includes, among others, due diligence, compliance training, 
anti-corruption contract requirements and warranties as well 
as monitoring/auditing. The detail, depth and frequency of 
the afore mentioned measures is dependent on the risks 
posed by a third party. 

Reassess risks
Companies should perform periodic risk assessments in 
order to adapt the compliance program in general, including 

the anti-bribery management system, to a changing 
business environment. The timeframe of the reassessment 
has to be determined by the company, and it depends on 
the dynamics of its business as well as past compliance 
issues or violations. 

Conclusion
Looking at the fi ndings of the Working Group’s report on 
Switzerland it is time to act. Given the increased activities 
by Swiss law enforcement authorities and the execution of 
MLA’s, Switzerland is no longer a safe haven for companies 
that are exposed to bribery risk. Companies are therefore 
well advised to assess the robustness of their existing anti-
bribery management system, or, if there is none in place, to 
implement such as soon as possible.

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

© 2018 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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APMs als grundsätzlich nützliches Instrument der 
Finanzberichterstattung
APMs sind ein beliebtes Mittel, um die eigene Sicht auf die 
fi nanzielle Leistung des Unternehmens darzustellen. Mit 
dem Ziel, dem Leser bzw. den Investoren zusätzliche Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, werden Effekte berei-
nigt, welche vom Management als einmalig bzw. als nicht 
repräsentativ für die nachhaltige Leistungskraft beurteilt 
werden. Bereinigte Gewinnzahlen, angepasste Geldfl uss-
grössen oder auch industriespezifi sche Kennzahlen, welche 
sich von GAAP-Kennzahlen ableiten, sind das Resultat. 
(siehe Tabelle unten)

Solche Bereinigungen sind oft ein Ausdruck der Unzufrie-
denheit mit den bestehenden GAAP-Regelungen, welche in 
verschiedenen Bereichen strikte Weisungen vorsehen. So 
erlauben es anerkannte Rechnungslegungsstandards bei-
spielsweise nicht, Restrukturierungsaufwendungen als aus-
serordentlicher Effekt darzustellen oder akquisitionsbedingte 
Belastungen zu separieren. Die Offenlegung von APMs 
bringen dem Leser somit zusätzliche Informationen zu sol-
chen Effekten. Aus dem Finanzabschluss nach anerkanntem 

Rechnungslegungsstandard können diese Erkenntnisse in 
vielen Fällen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand ermit-
telt werden.

Die Verwendung von APMs ist umstritten
Seit langem gibt es aber auch skeptische Stimmen, die auf 
die geringe Regulierung im Bereich der APMs hinweisen. Im 
Raum steht die Befürchtung  von willkürlichen Anpassungen 
durch die teilweise intransparente Berichterstattung und 
Kommunikation zu den APMs von Seiten der Unternehmen. 

Angepasste Gewinnzahlen fallen ausserdem meist höher 
aus, als die gemäss angewandtem Rechnungslegungsstan-
dard rapportierte Kennzahl. Es stellen sich darum neben den 
Fragen zur transparenten Kommunikation insbesondere 
auch konzeptionelle Fragen. So scheint es nicht gerechtfer-
tigt, jährlich wiederkehrende Rechts- oder Reorganisations-
kosten als «einmalig» darzustellen, sollten solche Aufwen-
dungen ordentlicher Bestandteil eines laufenden Anpas-
sungsprozesses sein. Diese Kosten wären dann berechtig-
terweise Teil der nachhaltigen Leistungskraft und entspre-
chend gerade nicht zu bereinigen. Gleiches gilt für verschie-

Der transparenten Kommunikation der fi nanziellen Leistung kommt ein hoher Stellenwert zu. Die 
GAAP-Kennzahlen, welche aus der Anwendung eines anerkannten Regelwerks, wie IFRS oder 
Swiss GAAP FER, resultieren, scheinen sich für viele Unternehmen jedoch nur beschränkt zu eig-
nen. Daher greifen sie zurück auf sogenannte Alternative Leistungskennzahlen (engl. Alternative 
Performance Measures; kurz: APM). Bereits zwei Drittel der im Swiss Leader Index (SLI) enthal-
tenen Unternehmen verwenden solche APMs, wie zum Beispiel bereinigte Gewinn- oder Um-
satzgrössen, um Investoren einen erweiterten Blick aus Sicht des Managements auf die nachhal-
tige Leistungskraft des Unternehmens zu gewähren. Nicht alle Unternehmen tun dies auf 
ausreichend transparente und glaubwürdige Art. Die SIX versucht daher in einer neuen Richtlinie 
Klarheit zu schaffen.

Examples of APMs Examples of other metrics

EBIT Customer retention

EBITDA Carbon emissions

Adjusted EBITDA Accident rate

Recurring net income Market share

Core income Employee satisfaction

Underlying profi t Number of new products

Adjusted EPS Client acquisition rates

Operational EPS Customer acquisition costs

Adjusted revenue

Free cash fl ow

Net debt

Funds from operation

Aus: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance Measures, Seite 7
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dene weitere Beispiele, sei es die Bereinigung von 
akquisitionsbedingten Aufwendungen in einem durch lau-
fende Transaktionen geprägten Umfeld oder die Bereinigung 
von Effekten im Zusammenhang mit aktienbasierten 
Managementvergütungen. 

In vielen Fällen, in denen solche Sachverhalte trotzdem zu 
Anpassungen führen, müssten berichterstattende Unterneh-
men dann zumindest die Frage klären, wie die aus den 
Massnahmen und Transaktionen resultierenden positiven Ef-
fekte Berücksichtigung fi nden und sich in den präsentierten 
Leistungskennzahlen niederschlagen. Nicht nur in der Kom-
munikation mit den Investoren, sondern auch mit Blick auf 
die Relevanz solcher angepassten Leistungskennzahlen auf 
die Managementvergütung birgt das Thema APMs damit 
einiges an Brisanz.

Die SIX Swiss Exchange Regulation hat, wie bereits ande-
re Regulatoren, dieses kontroverse Thema aufgegriffen 
und Anfangs Juli eine Richtlinie betreffend Verwendung 
von alternativen Leistungskennzahlen publiziert. Der Fokus 
dieser neuen Vorschrift liegt dabei auf folgenden Grund-
sätzen:
• Klare und verständliche Defi nition sowie aussagekräftige 

Bezeichnung von APM
• Herstellen eines Bezugs zu vergleichbaren Kenngrössen 

gemäss Rechnungslegungsstandard
• Darstellung von APM soll nicht stärker hervorgehoben 

werden als Kenngrössen gemäss Rechnungslegungsstan-
dard

• Offenlegung von Vorjahreszahlen
• Stetigkeit in der Anwendung

Studie zur Verwendung von APMs durch Schweizer 
Unternehmen
KPMG hat in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen 
eine Studie erarbeitet, mit der Zielsetzung ein Gesamtbild 
des heutigen Gebrauchs von APMs durch börsenkotierte 
Gesellschaften in der Schweiz und der aktuellen Einhaltung 
der Richtlinie aufzuzeigen. Basis war dabei der Entwurf zur 
Vernehmlassung der SIX, welcher sich nur wenig von der 
jetzigen fi nalen Richtlinie unterscheidet. Der Fokus der Stu-
die lag auf Unternehmen des Swiss Leader Index (SLI).

Generell ist der Gebrauch von APMs sehr populär. Zwei 
Drittel der Unternehmen reichern ihre Berichterstattung mit 
APMs an. Dabei rapportieren diese durchschnittlich drei 
APMs. Die beliebtesten Bereinigungen beziehen sich auf 
Restrukturierungen (in 15.8% der Fälle) sowie Wertberichti-
gungen (13.2%). Weiter führen auch Verkaufs- und Kauf-
transaktionen oft zu Anpassungen. Bemerkenswert ist, dass 
in der Berichterstattung in 30% der Fälle ein direkter 
Bezug zwischen APMs und Managementvergütung besteht. 
Durchschnittlich sind die rapportierten APMs rund 67% 
grösser als deren GAAP-Pendant.

APMs in relation to their GAAP counterpart
Absolute fi gures (excl. ratios)

EPS

Ratios (other than EPS)

• Percentage of APMs where non-GAAP > GAAP

86%

91%

87%

Aus: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance 
Measures, Seite 13
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No change needed

State of compliance for SLI-listed companies compared to expected SIX regulation

Significant need for change

 Art. 5: Label and explanation
•  Clear and comprehensible defi nitions must be disclosed for all 

alternative performance measures used.
•  Alternative performance measures must be given a meaningful 

label. The label should refl ect the content and basis of calculation. 
Misleading labels must be avoided. whether a label (e.g. non-
recurring expense) is misleading is determined by the specifi c 
circumstances.

 Art. 6: References to comparable measures
•  For alternative performance measures, reference must be made 

to a comparable measure in the fi nancial statements prepared 
according to the recognised accounting standard. This reference 
can be made, for example, in the form of a reconciliation 
statement.

 Art. 7: Presentation
•  Alternative performance measures must not be presented with 

more prominence than measures defi ned by recognised 
accounting standards. Companies must ensure there is a balance 
between performance measures defi ned or specifi ed under 
applicable accounting standards and alternative performance 
measures used.

 Art. 8: Comparatives
•  Comparative information for the corresponding previous periods 

must be disclosed for all alternative performance measures used.

 Art. 10: Use of cross-references
•  Alternatively, the information required by this directive can be 

provided by cross-referencing (e.g. footnote, web link) other 
documents, such as an appendix to the annual report or a central 
document on a webpage. These documents must be publicly 
accessible at the time the alternative performance measure is 
disclosed.

Viele Unternehmen erfüllen bereits Teilaspekte des Ent-
wurfs der Richtlinie betreffend APMs. Insbesondere was die 
Forderung nach Vergleichszahlen (Art. 8) anbelangt, bietet 
ein Grossteil (94%) der Unternehmen dem Leser Vergleichs-
werte für mindestens ein Vorjahr an. 

Heterogen sind dafür die Resultate mit Bezug zur klaren De-
fi nition und transparenten Darstellung mit Bezug zur rele-
vanten GAAP-Kennzahl. In 53% der untersuchten Fälle war 
keine Defi nition vorhanden und nur ca. ¼ der rapportieren-

den Unternehmen stellt eine solche in klarer und umfassen-
der Weise zur Verfügung. Obwohl mehr als die Hälfte der 
Unternehmen eine Überleitung von APM zur GAAP-Kenn-
zahl darstellen, ist diese hinsichtlich Transparenz noch ver-
besserungswürdig. In vielen Fällen werden Ausmass und 
Natur der Bereinigungen nicht transparent dargestellt.
Die nachfolgende Übersicht erläutert übersichtlich, in 
welchen Bereichen noch Arbeit auf Seiten der Unternehmen 
erbracht werden muss.

Übersicht: Befolgung der erwarteten SIX Richtlinie durch die SLI-kotierten Unternehmen

Signifi cant 
need for change

No change 
needed

Aus: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance Measures, Seite 27
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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 
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Fazit
Das Geschäftsjahr 2018 wird durch zahlreiche Veränder-
ungen in der Berichterstattung geprägt sein. Insbesondere 
werden sich die neuen IFRS-Standards zur Umsatzlegung 
und den Finanzinstrumenten in vielen Fällen auf den Finanz-
abschluss und die Offenlegungen auswirken und entspre-
chende Erklärungen durch das Management erfordern. Her-
ausforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Regelungen zu APMs und der verständlichen Darstellung 
von Leistungskennzahlen sind entsprechend bereits erkenn-
bar. Es drängt sich eine konzeptionelle Überarbeitung der Fi-
nanzberichterstattung und nötigenfalls der Geschäftsbericht-
erstattung insgesamt auf. 

Daneben ergibt sich durch die Publikation der Richtlinie be-
treffend APMs durch die SIX ein erhöhter Stellenwert der 
Thematik, insbesondere auch mit Sicht auf Reputationsrisi-
ken. Als relevante Bezugsgrösse für die Managementvergü-

tungen drängt es sich auf, dass sich der Verwaltungsrat fun-
diert Gedanken macht, wie entsprechende interne 
Richtlinien, Prozesse, Governance-Strukturen und allenfalls 
auch eine zielgerichtete Prüfung entsprechende Risiken ab-
decken und eine klare und verständliche Berichterstattung 
sicherstellen können.

Silvan Jurt
Accounting Advisory
sjurt@kpmg.com
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Die Blockchain-Technologie erreicht im Jahr 2018 ein neues 
Stadium ihres Reifeprozesses. Der Hype im vergangenen 
Jahr führte zu einer breiten medialen Berichterstattung, wel-
che Kryptowährungen im Bewusstsein der Allgemeinheit 
ankommen liess. Den beachtlichen Kursanstiegen während 
der Hausse folgte zum Jahresende eine rapide Abkühlung. 
Diese Konsolidierung ist jedoch nicht fatal, sondern verdeut-
licht den Übergang dieser Technologie in die Adoleszenz. Die 
Herausgabe neuer Token durch Initial Coin Offerings (ICOs) 
rückt zunehmend in den regulatorischen Fokus, was in der 
Folge zu einer Professionalisierung und Substanzfundierung 
der Projekte führt. Unternehmen der Branche wie auch sol-
che, welche die Möglichkeiten dieser Technologie für sich 
entdecken und testen möchten, bündeln ihre Anstrengun-
gen in Konsortien, um neben Synergien auch die Standardi-
sierung sowie die Interoperabilität der Blockchain-Technolo-
gie voranzutreiben. So sind bspw. HP, Intel, Microsoft und 
Oracle bei R31; IBM, Citi und Goldman Sachs bei Digital 
Asset Holdings2; und Airbus, Cisco, Daimler, SAP und Deut-
sche Bank bei Hyperledger3 vertreten. Auch die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie werden 
durch eine wachsende Zahl an praktischen Beispielen illus-
triert: Maersk und Walmart testen Blockchain-Technologie zur 
administrativen Vereinfachung und besseren Nachverfolgung 
ihrer Logistik, Wien Energie versucht den Einsatz zur verbes-
serten Abrechnung von Leistungen ihres Stromnetzes und 
Daimler wie auch die BBVA Bank platzierten jeweils erfolg-
reich eine Anleihe mithilfe von Blockchain-Technologie. Mit 
zunehmender Technologiereife ist davon auszugehen, dass 
sich diese Entwicklung fortsetzen und intensivieren wird.
Die Blockchain-Technologie ist dabei grundsätzlich nicht von 
Kryptowährungen bzw. Token im Allgemeinen zu trennen. 
Token bilden das Transfermedium der Blockchain und kön-
nen zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden:
• Werttransfer: Unternehmen können ihren Kunden Kryp-

towährungen als neuen Zahlungsweg neben den klassi-
schen anbieten und dadurch Gebühren sparen und neue 
Geschäftsfelder erschliessen. Zudem ist auf diese Weise 
auch ein vergünstigter Transfer zwischen verschiedenen 
Ländergesellschaften eines Konzerns oder zu einer exter-
nen Partei möglich.

• Smart Contracts: Dabei werden Verträge kodiert in der 
Blockchain festgehalten und die vordefi nierten Leistungen 
bei Eintritt bestimmter Bedingungen ausgelöst. So erfolgt 
bspw. bei Bestätigung einer korrekten Lieferung durch di-
gitale Signierung die automatische Auszahlung in Form 
von Token an die Gegenpartei.

1  https://www.r3.com/
2  https://www.digitalasset.com/
3  https://www.hyperledger.org/

• Gebühren: Die Verarbeitung von Transaktionen bzw. Spei-
cherung von Informationen erfolgt in der Regel gegen Ge-
bühren. Diese dienen sog. Minern als Anreiz, ihre Re-
chenleistung zur Verfügung zu stellen. Zudem sichern 
Gebühren das Funktionieren von Plattformen, indem 
bspw. Endlosschleifen bei Smart Contracts verhindert 
werden. Die Bezahlung der Gebühren erfolgt dabei mit-
tels Token.

• Einlösen von Leistungen: Es bestehen Plattformen auf 
Blockchain-Basis, welche bestimmte Leistungen vermit-
teln, bspw. die Bereitstellung von Rechenleistung. Die Be-
zahlung erfolgt exklusiv durch den Token dieser Plattform. 
Dabei muss die Leistungserbringung nicht unbedingt durch 
eine Vielzahl an Parteien erfolgen, sondern es ist auch 
möglich, dass eine einzelne Firma ihre Leistungen und 
deren Abrechnung über eine solche Plattform anbietet.

• Eigentumsübertragung: Anlage-Token repräsentieren das 
Eigentum an Vermögensgegenständen. Diese können da-
bei grundsätzlich sowohl in physischer Natur wie auch 
bspw. als Finanzinstrumente bestehen. Durch die «Tokeni-
sierung» dieser Vermögensgegenstände sind sie leichter 
handel- und übertragbar, ohne dass es aus technischer 
Sicht eines Intermediärs bedarf.

Unternehmen, welche diese Möglichkeiten nutzen wollen, 
müssen sich zwangsläufi g auch damit beschäftigen, wie der 
operative Umgang mit Tokens gestaltet werden soll, welche 
regulatorischen Rahmenbedingungen bestehen und welche 
Konsequenzen sich für die Buchführung und Rechnungs-
legung ergeben.

Operativer Umgang und Verwahrung
Ein wesentliches Element der Blockchain-Technologie bildet 
die Public-Private-Key-Verschlüsselung. Token können nur an 
eine Public Key (PUK)-Adresse eines Empfängers übertra-
gen werden, wenn die Transaktion durch den Private Key 
(PIK) des Senders signiert wurde. Wer Kenntnis über den 
entsprechenden PIK hat, kontrolliert somit diejenigen Token, 
welche einer bestimmten PUK-Adresse zugeordnet sind.

Dies birgt zwei Herausforderungen: Die PIKs müssen ers-
tens vor Verlust und zweitens vor unautorisiertem Zugriff 
geschützt werden.

Sind die PIKs erst einmal verloren, besteht keine praktische 
Möglichkeit, diese wiederzuerlangen. Falls kein Backup der 
PIKs erstellt wurde, ist damit auch die Verfügungsmacht 
über die verbundenen Token unwiederbringlich verloren. Die-
se Gefahr besteht auch bei einer Entwendung der PIKs. Die 
in der Blockchain festgeschriebenen Transaktionen sind 
grundsätzlich irreversibel. Rückbuchungen kennt das System 

Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie eröffnen Unternehmen vielfältige Anwen-
dungsmöglichkeiten und Wertschöpfungspotentiale. Gleichsam ergeben sich daraus auch neue 
Herausforderungen in Bezug auf operative und regulatorische Risiken sowie für die Buchführung 
und Rechnungslegung.
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nicht. Daher sollten die PIKs sorgfältig verwahrt werden und 
ein autorisierter Zugriff gewährleistet sein. 
Die Verwahrung der PIKs und Verwendung der Token erfolgt 
über ein Wallet. Darüber werden Transaktionen mittels PIK 
signiert und der Transaktionsoutput dem Netzwerk zur Verar-
beitung übermittelt. Im Wesentlichen bestehen vier ver-
schiedene Arten von Wallets:
• Online Wallets: Diese Wallets liegen auf einem (fremden) 

Server und werden i.d.R. von einem Wallet-Anbieter ver-
waltet, welcher auch entsprechenden Zugriff auf die PIKs 
hat.

• Software Wallets: Dabei befi ndet sich das Wallet auf dem 
eigenen Computer bzw. Server oder dem Smartphone. 

• Hardware Wallets: Das Wallet wird auf einem eigenen Ge-
rät (bspw. einem verschlüsselten USB-Stick) gespeichert 
und dieses bei Bedarf mit dem Netzwerk verbunden.

• Paper Wallets: Hierbei wird das PIK/PUK-Paar elektronisch 
erstellt und ausgedruckt, sodass der PIK nur noch phy-
sisch auf dem Papier gespeichert ist.

Die verschiedenen Wallet-Lösungen bieten jeweils Vor- und 
Nachteile. Wallets, die mit dem Internet verbunden sind – 
sog. «Hot Wallets» – ermöglichen eine schnelle und einfa-
che Verfügbarkeit der Token, bergen allerdings auch ein hö-
heres Diebstahl-Risiko. Zahlreiche Hacking-Angriffe auf 
Wallet-Anbieter und Krypto-Börsen zeugen davon. Hingegen 
sind Wallets ohne permanente Internet-Verbindung diesbzgl. 
deutlich sicherer, dafür müssen jedoch Abstriche beim Nut-
zungskomfort in Kauf genommen werden. Zudem stellt sich 
die Frage, ob die Wallet selbst verwaltet werden oder dies 
durch einen Anbieter vorgenommen wird, was sowohl für 
Hot als auch für Cold Wallets möglich ist. Daneben kann die 
Zahlungsfreigabe durch ein Multisignature-Verfahren aufge-
teilt werden. Bei der Nutzung eines Paper-Wallets wird dies 
analog durch die Aufteilung des Ausdrucks erzielt, welche 
separat verwahrt und bei Bedarf zusammengeführt werden.

Daneben bedarf auch der Transfer einer gewisse Sorgfalt 
und Vorsicht. Fehler bei der manuellen Eingabe der PUK-
Adresse führen zu einem irreversiblen Transfer an den fal-
schen Empfänger. Somit empfi ehlt sich das Abscannen der 
PUK-Adresse als QR-Code oder das elektronische Kopieren 
der PUK-Adresse. Auch beim Empfang von Kryptowäh-
rungen ist zu beachten, dass es zu (temporären) Aufspaltun-
gen der Blockchain (sog. Forks) kommen kann. Das Netz-
werk wechselt automatisch zu der längeren von zwei 
Blockchains. Falls die Transaktion jedoch nur in der kürzeren 
verarbeitet wurde, hat sie keinen Bestand. Entsprechend 
empfi ehlt es sich, mehrere Bestätigungen (Blöcke) abzuwar-
ten bis der Zahlungseingang anerkannt wird.

Regulatorisches Umfeld
Die Anwendbarkeit und Interpretation bestehender Gesetze 
und Verordnungen aus der prä-Blockchain-Ära ist Gegen-
stand des aktuellen rechtswissenschaftlichen Diskurses. 
Dies betrifft bspw. Fragen, ob Kryptowährungen trotz ihrer 
nicht-physischen Existenz als Sache im Sinne des Art. 641 
ZGB zu qualifi zieren sind oder inwieweit die Übertragung 
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von Asset-Token die Schriftform nach Art. 165 Abs. 1 bzw. 
Art. 973c Abs. 4 OR erfordert. 

Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie im Allge-
meinen haben mittlerweile eine Bedeutung erreicht, die 
auch zu Reaktionen seitens der Regulierung geführt hat. Die 
Finanzmarktaufsicht FINMA veröffentlichte im Frühjahr 2018 
eine Wegleitung für die Unterstellungsfragen bei der Neu-
ausgabe von Token (sog. Initial Coin Offerings (ICO)).4 Darin 
werden Token in drei Kategorien unterteilt:
• Zahlungs-Token, deren Funktion sich im Wesentlichen auf 

die Nutzung als Zahlungsmittel beschränkt.
• Nutzungs-Token, welche den Zugang zu Plattformen und 

den Bezug von Leistungen ermöglichen.
• Anlage-Token, die Vermögenswerte repräsentieren.

Abhängig von der Kategorisierung ergibt sich ggf. die Qualifi -
kation als Zahlungsmittel oder als Effekten. Da die Ausge-
staltung der Token-Eigenschaften diverse Variationen zulässt 
und deren tatsächliche Nutzung von dem ursprünglich inten-
dierten Zweck abweichen kann, sind die Grenzen zwischen 
diesen Kategorien fl iessend, was wiederum Auswirkungen 
auf die Anwendbarkeit der Bestimmungen zur Bekämpfung 
der Geldwäscherei und Terrorismusfi nanzierung, des Ban-
kenrechts, über den Effektenhandel und des Kollektivanla-
genrechts haben kann. Dies unterstreicht, dass sich ein Un-
ternehmen beim Umgang mit einem Token genau über 
dessen Eigenschaften im Klaren sein muss.

Neben den in der Schweiz geltenden Bestimmungen kann 
der Umgang mit Token auch Regelungen anderer Länder 
tangieren. Die tendenziell Blockchain- und FinTech-freundli-
che Regulierung in der Schweiz wird von zahlreichen Län-
dern nicht geteilt. So wurden in China und Südkorea der 
Handel von Kryptowährungen und der Zugang zu ICOs dras-
tisch eingeschränkt. US-amerikanische Staatsbürger werden 
durch die Emittenten von der Teilnahme an ICOs i.d.R. aus-
geschlossen, um nicht zu riskieren, die Anforderungen der 
Securities and Exchange Commission bzgl. akkreditierten 
Investoren zu verletzen. Der Vorteil der Blockchain-Technolo-
gie, bei der Nutzung nicht an Landesgrenzen gebunden zu 
sein, kann somit die Umsetzung von Projekten erschweren, 
wenn die Netzwerk-Teilnehmer unterschiedlichen Juris-
diktionen unterliegen.

4  https://www.fi nma.ch/de/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/.

Buchführung
Die Buchführung bildet die Grundlage der Rechnungslegung 
und der steuerlichen Bemessung.5 Die Abbildung des Be-
stands und der Transaktionen von Token in der Buchhaltung 
muss entsprechend auch die Grundsätze ordnungsmässiger 
Buchführung gemäss Art. 957a Abs. 2 OR erfüllen. Dabei 
sind insbesondere die Aspekte der Erfassung und des Be-
legnachweises in Bezug auf Token relevant.

Vollständige und systematische Erfassung
Wie für alle Geschäftsvorfälle muss auch für Token-Trans-
aktionen sichergestellt sein, dass die vollständige und syste-
matische Erfassung prozessual abgedeckt ist. Dies ist be-
sonders wichtig, wenn die Transaktionen nicht automatisch 
in der Buchhaltung verarbeitet werden, wie es bei Bankläu-
fen möglich ist, sondern die Erfassung manuell erfolgt. Bei 
Inanspruchnahme eines Wallet-Anbieters ist die regelmässi-
ge Abstimmung mit den Depotauszügen erforderlich. Die 
Erfassung von Transaktionen ist auch bei unternehmensin-
ternen Transfers vorzunehmen, wenn bspw. Guthaben von 
verschiedenen PUK-Adressen in einem Pool zusammenge-
fasst werden.

Im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie fällt 
häufi g der Begriff des «Triple-Entry-Accounting», was den 
Transaktion-Eintrag in der Blockchain neben der doppelten 
Buchhaltung im Unternehmen beschreibt. Dieser Eintrag ist 
jedoch nur als «Add-On» zu betrachten, da die Erfassung 
von Geschäftsvorfällen in der doppelten Buchhaltung stets 
notwendig ist6.

Belegnachweis und Nachprüfbarkeit
Gemäss Art. 957a Abs. 3 OR gelten als Buchungsbeleg alle 
schriftlichen Aufzeichnungen auf Papier oder in elektroni-
scher oder vergleichbarer Form, die notwendig sind, um den 
einer Buchung zugrundeliegenden Geschäftsvorfall oder 
Sachverhalt nachvollziehen zu können. Die Grundsätze der 
ordnungsmässigen Datenverarbeitung gemäss der Ge-
schäftsbücherverordnung werden in Art. 9 Abs. 1 für Daten-
träger konkretisiert. Für sie muss die Informationsintegrität 
durch ein digitales Signaturverfahren sichergestellt und die 

5   Vgl. Art. 957a Abs. 1 OR; Art. 18 Abs. 3 i.V.m. Art. 58 DBG; Art. 42 Abs. 3 
StHG; Art. 70 Abs. 1 MWSTG.

6   Vgl. Mandörin (2010). Die neue Rechnungslegung. Stämpfl i-Verlag: Bern. 
S. 36.
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Unverfälschbarkeit des Zeitpunkts der Informationsspeiche-
rung durch einen Zeitstempel gegeben sein. Die Blockchain 
scheint somit sehr gut geeignet, diese Voraussetzungen zu 
erfüllen. Es ist jedoch zu beachten, dass ein Unternehmen 
selber für die Erfüllung der 10-jährigen Aufbewahrungspfl icht 
von Belegen verantwortlich ist.7 Das Unternehmen kann 
sich nicht darauf verlassen, dass die spezifi sche Blockchain 
auch noch in Zukunft durch das Netzwerk unterhalten wird 
und verfügbar ist. Somit müsste entweder eine Kopie der 
gesamten Blockchain gespeichert werden oder es wird als 
praktikablere Alternative ein einzelner Transaktionsnachweis 
in Form eines Auszugs des Blocks abgelegt, in dem die 
Transaktion verarbeitet wurde.

Aus dem Buchungsbeleg sollten die Anzahl der Token-Ein-
heiten inklusive der vollständigen Dezimaleinheiten, der 
Kurs zum Transaktionszeitpunkt, das Transaktionsdatum, ggf. 
der Block als Datensatz und wenn möglich sowohl die Sen-
der- als auch die Empfänger-PUK-Adresse hervorgehen. 
Letzteres ist nicht immer möglich, wenn bspw. das Gutha-
ben bei einem Wallet-Anbieter aufbewahrt und direkt über 
diese Plattform verkauft wurde, ohne dass das Token-Gutha-
ben durch den Anbieter jeweils auf einer eigenen und damit 
zuordenbaren PUK-Adresse gespeichert war. In einem sol-
chen Fall sollten aber entsprechende Kontendetails verfüg-
bar sein.

Etwas mehr Komplexität besteht, falls die Verarbeitung der 
Transaktion in der Blockchain verschlüsselt ist. Dies ergibt 
sich oftmals im Umgang mit Anonymity Coins, wie Monero 
oder Zcash. Durch den Einsatz sog. «Shielded Addresses» 
und «Ringsignaturen» ist in der Blockchain weder die Sen-
der- oder Empfänger-PUK-Adresse noch die Transaktionshö-
he erkennbar.8 In solchen Fällen ist es zu Zwecken der Nach-
prüfbarkeit wichtig, dass ein sog. «View Key» verfügbar ist, 
mit dem nachgewiesen werden kann, dass eine Transaktion 
stattgefunden hat.

Rechnungslegung
Token stellen Unternehmen auch in Bezug auf die Rech-
nungslegung vor neue Herausforderungen, da ihre bilanziel-
le Behandlung in den Rechnungslegungsvorschriften von 
OR, Swiss GAAP FER und IFRS nicht explizit geregelt ist. 

Manche Token verkörpern im Wesentlichen tokenisierte 
Sachverhalte aus der «alten Welt», deren bilanzielle Behand-
lung grundsätzlich analog vollzogen werden kann. Dies be-
trifft bspw. Anlage-Token, die eine Obligation eines Unter-
nehmens darstellen oder gewisse Nutzungs-Token, welche 
ihrer wirtschaftlichen Substanz nach einen Gutschein reprä-

7  Vgl. Art. 958f Abs. 1 OR & Art. 1 GeBüV.
8  Die Nutzung solcher Token durch Unternehmen kann aus Risikoerwägun-
gen trotz des teilweise negativen Images durchaus sinnvoll sein, da die Trans-
aktionshistorie eines Token weniger risikoreich als bei pseudonymen Kryp-
towährungen ist. Die Gefahr, dass ein Unternehmen bspw. Bitcoin-Token 
erhält, die in ihrer Historie aus einer Ransomware-Attacke erpresst wurden 
und entstehende rechtliche Risiken mit sich führen, kann dadurch minimiert 
werden.

sentieren und damit als Anrecht auf Leistungserbringung 
durch eine bestimmte Unternehmung behandelt werden 
können.
Bei den bekanntesten Token wie Bitcoin, Ether oder Lite-
coin, ist jedoch keine Gegenpartei vorhanden, die zur Annah-
me oder zur Erbringung von Leistungen verpfl ichtet wäre. 
Der Preis dieser Token beruht einzig auf Angebot und Nach-
frage. Auch das Netzwerk stellt seine Rechenleistung frei-
willig zur Verfügung und kann nicht zur Verarbeitung be-
stimmter Transaktionen verpfl ichtet werden, sondern nimmt 
grösstenteils zur Vereinnahmung von Mining-Belohnungen 
und Gebühren teil. Aus diesen Gründen ist zu ermitteln, ob 
eine Bilanzierungsfähigkeit geben ist, welche Bilanzposition 
dem wirtschaftlichen Gehalt solcher Kryptowährungen unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Rechnungslegungszwecks 
sachgerecht wird und welcher Wert dem Bestand beizumes-
sen ist. In den folgenden Abschnitten soll dies exemplarisch 
für Bitcoin dargestellt werden.

Aktivierungsfähigkeit
Bitcoin können an Handelsplätzen erworben, als Bezahlung 
erhalten, sowie durch Mining «geschürft» werden und sind 
dadurch die Folge vergangener Ereignisse. Mit der Kontrolle 
über die PIKs können Dritte von der Nutzung der Vermö-
genswerte ausgeschlossen und die exklusive Verfügungs-
macht sichergestellt werden. Unternehmen können Bitcoin 
an Handelsplätzen verkaufen oder als Zahlungsmittel nut-
zen, weshalb auch ein künftiger Mittelzufl uss wahrscheinlich 
ist. Durch die 24/7-mögliche Handelbarkeit an diversen Plät-
zen, lässt sich ihr Wert zudem verlässlich ermitteln.
Die Aktivierungskriterien können somit gemäss Art. 959 OR, 
Swiss GAAP FER RK15 und IFRS RK4.4 für Bitcoin als erfüllt 
angesehen werden.

Ausweis
Da für Kryptowährungen keine Zuordnung zu einer be-
stimmten Bilanzposition im Gesetz oder den Standards fest-
geschrieben ist, sind verschiedene Positionen auf ihre Eig-
nung zu prüfen.

Flüssige Mittel
Bitcoin erfüllt die Eigenschaften9 von Geld als Tauschmittel, 
Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel jeweils zu ei-
nem gewissen Grad. Man kann sie zum Erwerb von Waren 
und Dienstleitungen nutzen, Preise von Gütern miteinander 
vergleichen und den Konsum in die Zukunft verlagern. Die 
Bezeichnung als (Krypto-)Währung scheint somit aus der 
ökonomischen Perspektive gerechtfertigt.

Im Vergleich zu Fiat-Währungen, wie dem Schweizer Fran-
ken oder offi ziellen ausländischen Währungen, zeigt sich je-
doch, dass die «Geldhaftigkeit» von Bitcoin hinter diesen 
zurücksteht. Der Bund besitzt in der Schweiz das Geld-
monopol und die Schweizerische Nationalbank emittiert das 
gesetzliche Zahlungsmittel, für das eine unbeschränkte An-

9  Mankiw (2015) Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, Man-
son. S. 323.
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nahmepfl icht besteht10. Diese Eigenschaft erfüllt Bitcoin 
nicht, weshalb die Verbreitung als Zahlungsmittel deutlich 
geringer ist. Auch als gesetzliches Zahlungsmittel im erwei-
terten Sinne ist Bitcoin nicht anzusehen. In diese Kategorie 
fallen bspw. Buchgeld-Guthaben bei Finanzinstitutionen, die 
jederzeit in das gesetzliche Zahlungsmittel umgetauscht 
werden können, oder frei konvertible Fremdwährungen, 
welche im jeweiligen Heimatland den Status als gesetzli-
ches Zahlungsmittel besitzen11. Daneben wirken sich die 
immer noch ausgeprägte Volatilität, sowie die verhältnis-
mässig hohen Transaktionskosten und die relativ langsame 
Transaktionsgeschwindigkeit bei nationalen Transfers negativ 
auf die Geldhaftigkeit von Bitcoin aus.

Bitcoin ist somit nicht mit fl üssigen Mitteln, wie einem Bar-
geldbestand oder Bankguthaben, gleichzustellen und ent-
sprechend den Kriterien und Interpretationen der Rech-
nungslegungsvorschriften nicht unter dieser Bilanzposition 
zu bilanzieren12. Aufgrund der hohen Volatilität ist eine Bilan-
zierung als Zahlungsmitteläquivalent ebenfalls nicht sachge-
recht.

Wertschriften
Unter Wertschriften sind typischerweise Wertpapiere zu ver-
stehen, die als Urkunde ein Recht gegenüber einer Gegen-
partei geltend machen lassen und per Verbriefung handelbar 
sind. Eine Gegenpartei fehlt allerdings bei Bitcoin. Entspre-

10  Vgl. Art. 3 Abs. 1 & 2 WZG.
11  In manchen Ländern, bspw. Japan, gilt Bitcoin bereits als «legal means of 
payment». Der Status als nicht-illegales Zahlungsmittel konstituiert jedoch 
noch nicht den Status als gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmepfl icht 
und Zentralbankunterstützung.
12  Vgl. HWP IV.2.1.1; Swiss GAAP FER 4/4; IAS 32.11, 32.AG3 & IAS 7.6.

chend ist das Kriterium eines Finanzinstruments im Beste-
hen einer Vertragspartei gemäss IAS 32.11 nicht gegeben.13 
In der Schweiz wird der Begriff Wertschriften jedoch breiter 
interpretiert. Neben Wertpapieren können bspw. auch Edel-
metalle oder sonstige Rohstoffe mit einem verfügbaren 
Marktpreis in dieser Bilanzposition ausgewiesen werden.14 
Somit ist die Bilanzierung von Bitcoin als Wertschrift nach 
dem Obligationenrecht und nach Swiss GAAP FER sachge-
recht.

Immaterielle Werte
Bitcoin besitzt als rein digitales Zahlungsmittel keine physi-
sche Substanz. Aus der technischen Perspektive existieren 
Bitcoin noch nicht einmal selbst, sondern es ist in der Block-
chain lediglich vermerkt, wer der letzte Besitzer einer be-
stimmten Anzahl von Bitcoin-Einheiten ist. Dadurch ist der 
Vermögenswert allerdings auch mittels PUK-Adressenzuord-
nung identifi zierbar und separierbar. Den Ausführungen im 
Abschnitt Flüssige Mittel folgend, ist Bitcoin von diesen ab-
zugrenzen und somit auch nicht monetär. Die Grundvoraus-
setzungen für die Bilanzierung von Bitcoin unter den imma-
teriellen Werten sind folglich erfüllt.15

Unter Swiss GAAP FER besteht jedoch zudem die Bestim-
mung, dass immaterielle Werte nur dann aktivierbar sind, 
wenn sie über mehrere Jahre einen messbaren Nutzen 

13  In IAS 39/IFRS9 IG.B.1 wird zudem die Bilanzierung von Gold als Finanzin-
strument trotz seiner hohen Liquidität aufgrund einer fehlenden Gegenpartei 
ausgeschlossen.
14  Vgl. HWP IV.2.3.1; Gutsche (2014) Art. 959a. Rechnungslegung nach Obli-
gationenrecht. veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtli-
cher Vorschriften. Verlag SKV: Zürich. Rz. 46-49.
15  Vgl. Art. 959a Abs. 1 Ziff. 2 OR; Swiss GAAP FER 10/1; IAS 38.8 & 38.12.

Audit Committee News / Ausgabe 62 / Q3 2018 25



Audit Committee News / Ausgabe 62 / Q3 2018

bringen.16 Dieser ist bei Bitcoin nur im Zeitpunkt des Ver-
kaufs bzw. Tauschs gegeben. Zudem würde die erforderliche 
systematische Abschreibung von immateriellen Werten un-
ter Swiss GAAP FER17 bei Bitcoin nicht im Einklang mit der 
Rahmenkonzept-Anforderung einer sachlichen Abgrenzung 
von Aufwand und Ertrag stehen.

Auch nach dem Obligationenrecht wird die Bilanzierung als 
Wertschriften dem wirtschaftlichen Gehalt von Bitcoin bes-
ser gerecht und ist damit grundsätzlich zu präferieren, aller-
dings kann eine Bilanzierung unter den immateriellen Wer-
ten für Unternehmen, die nach IFRS berichten, sinnvoll sein, 
um Anpassungen zwischen der HBI und der HBII zu vermei-
den.

Vorräte
Immaterielle Werte, die zur Veräusserung im ordentlichen 
Geschäftsverlauf gehalten werden, sind wie Vorräte zu be-
handeln.18 Dieses Kriterium würde bspw. auf Unternehmen 
zutreffen, die ihr Portfolio aktiv bewirtschaften oder Bitcoin 
für ihre Kunden bereitstellen. Auch Miner können dieses Kri-
terium erfüllen, da sie ihre durch Mining erhaltenen Bitcoin 
zur Finanzierung ihrer Hardware, des Energiebezugs und der 
Miete verkaufen.

Bewertung
Durch die unterschiedlichen Ausweismöglichkeiten der ein-
zelnen Rechnungslegungswerke erfolgt auch die Bewertung 
von Bitcoin mitunter uneinheitlich, wobei eine Bewertung 
zum aktuellen Wert nicht immer möglich ist. Die ESTV veröf-
fentlicht für eine kleine Anzahl von Kryptowährungen Jahres-
endkurse. Im Falle der Bewertung zum aktuellen Wert kann 
es jedoch sachgerecht sein, den Wert des Handelsplatzes zu 
nutzen, an dem das Unternehmen für gewöhnlich Bitcoin 
verkauft.

Obligationenrecht
Die Bewertung von Aktiven erfolgt gemäss Art. 960a OR 
grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
unter Berücksichtigung etwaiger Wertberichtigungen.
Für Bitcoin können jedoch auch die Kriterien eines aktiven 
Markts als gegeben angesehen werden, sodass eine Be-
wertung zum beobachtbaren Marktpreis möglich ist.19 In die-
sem Fall ist auch die Bildung einer Schwankungsreserve 
nach Art. 960b Abs. 2 OR zu prüfen.

16  Vgl. Swiss GAAP FER 2/34-35 bzw. 10/3-4.
17  Vgl. Swiss GAAP FER 2/13 & 2/37 bzw. 10/7-11.
18  Vgl. HWP IV.2.16.1; Swiss GAAP FER 10/16; IAS 38.3.
19   Vgl. Art. 960b Abs. 1 OR; HWP II.4.3.3; EXPERTsuisse (2017). Behandlung 

von Bitcoin nach OR-Rechnungslegungsrecht. Ausgewählte Fragen und 
Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht. S. 48-54.

Swiss GAAP FER
Bitcoin, die im Umlaufvermögen in den Wertschriften ausge-
wiesen werden, sind gemäss Swiss GAAP FER 2/7 zu aktu-
ellen Werten zu bewerten. Für Bitcoin-Bestände, die unter 
den Vorräten ausgewiesen sind, gilt das Niederstwertprin-
zip.20 Eine Bewertung zum aktuellen Wert kann trotz zuver-
lässig ermittelbarem Wert und jederzeit möglicher Veräus-
serbarkeit nicht erfolgen. Unter den Finanzanlagen 
ausgewiesene Bitcoin können entweder zu Anschaffungs- 
bzw. Niederstwerten oder erfolgswirksam zu aktuellen Wer-
ten bilanziert werden.21

IFRS
Bei der Bewertung von immateriellen Werten bestehen zwei 
Optionen. Sie können entweder zu Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten unter Berücksichtigung etwaiger Wertbe-
richtigungen oder nach dem Neubewertungsmodell erfol-
gen.22 Bei letzterer Option sind Wertsteigerungen über die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten hinaus direkt mit 
dem Eigenkapital zu verrechnen. Eine erfolgswirksame Be-
wertung kann unter IFRS einzig bei Warenmaklern und 
-händlern erfolgen, die ihre Bestände entsprechend unter 
den Vorräten ausweisen.23

Fazit
Die Blockchain-Technologie bietet für Unternehmen ein 
enormes Nutzungs- und Effi zienzpotential. Allerdings erge-
ben sich durch den Umgang mit Token auch neue Risiken 
und Herausforderungen. Diese sollten vor dem Hintergrund 
des Wertschöpfungspotentials nicht vor einer Nutzung der 
Blockchain-Technologie abschrecken, erfordern jedoch eine 
gewisse Sensibilität und Sorgfalt. Aufgrund des äusserst dy-
namischen technischen Umfelds, sowie einer Regulierung 
und Best-Practice, die sich noch im Findungsprozess befi n-
den, sollten die Entwicklungen achtsam verfolgt werden.

20  Vgl. Swiss GAAP FER 2/9 bzw. 17/3 & 17/12-16.
21  Vgl. Swiss GAAP FER 2/12 & 2/33.
22  Vgl. IAS 38.72 & 38.74-75.
23  Vgl. IAS 2.3b.
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The Conceptual Framework for Financial Reporting 
(“Conceptual Framework” or “Framework”) is the 
foundation of IFRS. It broadly discusses the concepts 
underlying the preparation and presentation of IFRS fi nancial 
statements and primarily serves as a basis for the 
International Accounting Standards Board (IASB) to develop 
new or revised IFRS accounting standards. It is not a 
Standard and does not override the requirements of 
individual IFRSs.

The Conceptual Framework also provides a point of 
reference for preparers of IFRS fi nancial statements when 
selecting their accounting policies in the absence of specifi c 
IFRS requirements dealing with the subject matter under 
consideration or similar and related issues. 

The IASB released its revised Framework at the end of 
March 2018. This version replaces the Framework issued in 
2010 and has started being used by the IASB immediately 
after its release. 

Limited direct impact on entities reporting under IFRS
To achieve transition for preparers who develop accounting 
policies by reference to the Framework, the IASB issued 
Amendments to References to the Conceptual Framework 
in IFRS Standards together with the revised Framework. 
These amendments are effective in 2020.

Instances where companies use the Conceptual Framework 
as a reference for selecting their accounting policies in the 
absence of specifi c IFRS requirements are not common in 
practice. In those rare cases, companies should review their 
policies and apply the new guidance retrospectively as of 1 
January 2020, unless a scope out applies.

Impact on IASB’s standard setting activities will take 
some time
The aim of the revised Framework being to provide the IASB 
with a full set of principles for future standard setting, it is 
more comprehensive than the old one. It covers all aspects 
of standard setting from the objective of fi nancial reporting, 
to presentation and disclosures. 

However, most of the concepts are not new. The revised 
Framework largely codifi es the IASB’s thinking adopted in 
recent standards.

Given that it does not override the requirements of 
individual IFRSs, any inconsistencies between the latter and 
the revised Framework will be subject to the usual IASB due 
process. As a result, the overall impact on standard setting 
may take some time to crystallize.

Key changes and future challenges
Besides confi rming the IASB’s recent trajectory in 
developing IFRSs, the revised Framework also introduced 
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some new, untested concepts – such as the “practical 
ability” approach to liabilities (see below), which might set a 
new direction for IFRS in the future.

As such concepts have not been tested as part of any 
recent standard-setting process, it is unclear what 
challenges the IASB will encounter when using them to 
develop standards in the future. It is also unclear what 

challenges preparers of fi nancial statements will face after 
those future standards become effective.

The main changes to the Framework’s principles have 
implications for how and when assets and liabilities are 
recognized in and derecognized from the fi nancial 
statements:

Change Impact and challenges 

New “bundles of rights” approach 
to assets 

A physical object can be “sliced and diced” from an accounting 
perspective. For example, in some circumstances a company would 
book as an asset a right to use an aircraft, rather than an aircraft 
itself. 
The challenge will be determining to what extent an asset can be 
split into different rights and the impact on recognition and 
derecognition. 

New “practical ability” approach for 
recognizing liabilities 

The old recognition thresholds are gone – a liability will be 
recognized if a company has no practical ability to avoid it. This may 
bring some liabilities on the balance sheet earlier than at present. 
However, if there is uncertainty over existence and measurement or 
a low probability of outfl ows, then this may result in no or delayed 
recognition in some cases. 
The challenge will be determining which future actions/costs a 
company has no “practical ability” to avoid. 

New control-based approach to 
derecognition 

A company will take an asset off balance sheet when it loses 
control over it – i.e. the focus is no longer on the transfer of risks 
and rewards. 
The challenge will be determining what to do if the company retains 
some rights after the transfer. 

Stefan Sieber
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The move from a physical to an electronic meeting seems 
natural. Few stockholders attend uncontested annual 
meetings, such meetings are typically brief and pro forma, 
and corporate America is undergoing a digital 
transformation.

From the company perspective, virtual-only meetings may 
be an attractive option since they are less expensive 
(a company need not rent a space, or incur security and 
similar costs), allow a greater number of retail and 
institutional investors to attend, and permit such investors 
to participate without incurring travel expenses.

Since shareholders participating remotely can vote during 
the meeting until the polls close, one downside for 
companies is the potential for greater unpredictability of 
outcomes – which is relevant when contested issues, 
approval of a major transaction, or contentious shareholder 
proposals are on the ballot. Thus, virtual-only meetings may 
not be well suited for certain situations.

Investor concerns
Opponents of virtual-only meetings have raised concerns 
that such meetings eliminate face-to-face interaction with 
the board and management and could be structured to limit 
shareholder participation – for example, by allowing a 
corporation to avoid answering diffi cult questions. The New 
York City Comptroller announced that the NYC Pension 

Funds would vote against directors on the governance 
committee at companies holding virtual-only meetings 
during 2018.1 Evidencing the pressure brought to bear on 
companies holding virtual-only meetings, both 
ConocoPhillips and Union Pacifi c announced that they would 
no longer hold virtual-only meetings after investors objected 
to the virtual-only format used in 2017.2

The Council of Institutional Investors (CII) maintains that 
virtual meetings should only be used to “supplement” 
traditional in-person meetings, and not as a “substitute”.3 
The combination of a virtual and physical meeting is often 
referred to as a “hybrid” meeting. For issuers, a downside 
of hybrid meetings is that they do not offer the cost saving 
of a virtual meeting, effectively requiring double-track 
logistics. Moreover, some companies that experimented 
with hybrid meetings subsequently moved to virtual-only
meetings when few shareholders attended the physical 
meeting. According to Broadridge, of 24 companies that 
held a hybrid meeting in 2016, 50 percent switched to 
virtual-only meetings in 2017.4

1  New York City Retirement Systems, Corporate Governance Principles and 
Proxy Voting Guidelines, amended April 2017, p. 20.

2  Emily Chasan, “Investors Opposing Virtual Shareholder Meetings Notch 
Wins,” Bloomberg, January 9, 2018.

3  Council of Institutional Investors, Policies on Corporate Governance, 
updated September 15, 2017

4 Broadridge, Virtual Shareholder Meetings: 2017 Facts and Figures.

Virtual-only annual meetings – shareholder meetings held solely online, 
rather than at a physical location – have become the latest fl ashpoint in the 
governance wars.
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While some investors have strong reservations about 
virtual-only meetings, views vary widely. Institutional 
Shareholder Services (ISS), the proxy advisor, received the 
following feedback from investors when updating its voting 
policies for 2018:5

• 19 percent found both hybrid and virtual-only meetings 
acceptable, while 8 percent did not support either 
alternative format

• 32 percent found hybrid meetings and virtual-only 
meetings acceptable, provided the virtual meetings offer 
the same shareholder rights as a physical meeting and

• 36 percent of investors found hybrid meetings, but not 
virtual-only meetings, acceptable.

ISS has not yet adopted a formal policy on virtual-only 
meetings in the U.S., although in Europe, it will support 
hybrid meetings and oppose virtual-only meetings.

Proxy advisor Glass Lewis argues that virtual-only meetings 
may curb the ability of a company’s shareholders “to 
meaningfully communicate with the company’s 
management.” As a result, beginning in 2019, it will 
recommend voting against the governance committee at 
companies planning to hold virtual-only meetings, unless 
the company provides robust disclosure assuring the same 
participation rights and opportunities as at an in-person 
meeting.6

Statistics
Delaware, the home of over 60 percent of the Fortune 500, 
changed its corporate law in 2000 to permit virtual meetings 
and many other states followed suit.7 The number of 
companies employing virtual meetings has been small, but 
has been increasing. According to Broadridge, 187 
companies held meetings in 2016 allowing stockholders to 
participate electronically, of which 155 (83 percent) were 
virtual-only; the remainder were hybrid. Of the 155 virtual-
only meetings, 149 (96 percent) used live audio and six used 
live video. In 2017, 236 companies held virtual meetings, of 
which 212 were virtual-only –  representing a 37 percent 
increase. Similar to 2016, 205 (97 percent) were audio-only. 
Audio-only meetings are much like analyst calls and pose 
fewer technological and logistical challenges than video 
meetings. Broadridge estimates that it will host an 
aggregate of approximately 300 virtual-only and hybrid 
meetings in 2018.8

5  ISS, 2017-2018 ISS Global Policy Survey, Summary of Results, September 
25, 2017.

6 Glass Lewis, 2018 Proxy Paper Guidelines at 43.
7  Thirty states allow virtual-only meetings, while 12 permit hybrid (but not 

virtual) meetings. Companies contemplating virtual meetings should 
examine the law of the state where they are incorporated, and whether 
such meetings are permitted by their organizational documents (or 
whether amendments would be required).

8 Broadridge, Virtual Shareholder Meetings: 2017 Facts and Figures.

Ongoing developments
Key questions are whether there are transparent virtual-only 
meeting practices that will satisfy the concerns of 
opponents, and whether investors will get more 
comfortable with virtual-only meetings as usage increases 
and technology improves (and becomes less expensive).

In 2012, a group of investors, public companies, and proxy 
and legal service providers formed a working group to 
explore best practices for online participation in annual 
meetings. While the group was not able to agree on when 
virtual-only and hybrid meetings should be used, it outlined 
general principles.9 The Working Group emphasized that 
companies should not use technology to avoid opportunities 
for dialogue, and recommended that companies adopt and 
publish principles for online participation, including 
guidelines for questions from shareholders. The Working
Group is planning to issue updated guidance for the 2018 
proxy season.

The Council of Institutional Investors published its own tips 
for companies “looking  to convene a shareholder-oriented 
shareholder meeting.”10 No company is known to have 
utilized all of the recommendations, but they provide useful 
insights, including on the sensitive issue of “cherry picking” 
questions.

In view of the sensitivity surrounding the treatment of 
stockholder questions, requiring that all questions be 
submitted in advance is likely to raise concerns about a 
company’s motivations. Refl ecting that potential pitfall, 
Broadridge noted that 98 percent of companies using virtual 
technology allow questions to be submitted online during 
the live meeting, approximately 10 percent permit questions 
to be presented live by phone, and approximately 11 percent 
allow questions to be submitted online in advance of the 
meeting.
Additionally, if time does not allow all questions to be 
answered, some companies will post all remaining 
questions together with answers to underscore their 
commitment to transparency.

Given the controversy surrounding virtual-only meetings, 
companies considering virtual meetings should gauge the 
sentiment and voting policies of their stockholders, 
understand the potential negative votes that may be cast 
(and related negative publicity), analyze whether a hybrid 
meeting is an attractive middle ground, and continue to 
monitor developments.

9  Guidelines for Protecting and Enhancing Online Shareholder Participation 
in Annual Meetings, June 2012.

10 CII, Build a Better Meeting, October 2017.
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Einleitung
Knapp zehn Jahre nach dem Start der «grossen» Aktien-
rechtsreform, welche nach Annahme der Minder-Initiative 
am 3. März 2013 und der Abspaltung des seit dem 1. Januar 
2013 in Kraft stehenden Rechnungslegungsrechts vom Par-
lament 2013 an den Bundesrat zurückgewiesen wurde, hat 
der Bundesrat am 23. November 2016 die überarbeitete 
Botschaft zum neuen Aktienrecht (Botschaft 20161) sowie 
den entsprechenden Gesetzesentwurf (Entwurf 20162) ver-
abschiedet. Der Entwurf 2016 bringt sowohl kotierten als 
auch nicht kotierten Gesellschaften in vielen Bereichen mehr 
Flexibilität und zusätzliche Handlungsoptionen, aber vor 
allem auch mehr Rechtssicherheit in bisher umstrittenen 
Situationen. 

Eine der vorgesehenen Neuerungen betrifft die Art und 
Form der Durchführung von Generalversammlungen 
schweizerischer Aktiengesellschaften. Gemäss Art. 701a 
Abs. 2 des Entwurfs 2016 soll die Generalversammlung ei-
ner Aktiengesellschaft gleichzeitig an verschiedenen Orten 
durchgeführt werden können, sofern sichergestellt ist, dass 
die Voten der Teilnehmer unmittelbar in Bild und Ton an 
sämtliche Tagungsorte übertragen werden. Die Botschaft 
2016 sieht aber auch die Möglichkeit der Durchführung rein 
virtueller Generalversammlungen vor, ähnlich den bereits 
bestehenden Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Eine solche Generalversammlung mit elektroni-
schen Mitteln ohne Tagungsort soll gemäss Art. 701d des 
Entwurfs 2016 immer dann zulässig sein, wenn die Statuten 

1  Der Wortlaut der Botschaft 2016 fi ndet sich hier: https://www.ejpd.admin.
ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/voabzocke-
rei/bot-d.pdf 

2  Der Gesetzesentwurf 2016 fi ndet sich hier: https://www.ejpd.admin.ch/
dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/voabzockerei/
entw-d.pdf 

dies vorsehen und der Verwaltungsrat in der Einberufung ei-
nen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnet.

Zulässigkeit virtueller Generalversammlungen nach gel-
tendem Recht?
Die herrschende Lehre in der Schweiz geht davon aus, dass 
die Durchführung einer virtuellen Generalversammlung un-
ter geltendem Recht unzulässig ist.3 Es herrscht nach wie 
vor die Meinung, dass die Generalversammlung ein Ort ist, 
wo sich die Menschen zur gleichen Zeit an einem bestimm-
ten Ort treffen, um dort die in ihren Zuständigkeitskreis fal-
lenden Themen zu diskutieren und zu einem Entscheid zu 
gelangen. Eine Minderheit weist jedoch darauf hin, dass im 
Wortlaut der geltenden aktienrechtlichen Gesetzesbestim-
mungen nirgends die Rede von einem Versammlungsort 
ist4. Aus der Tatsache, dass in der Einladung der Ort der Ge-
neralversammlung zu nennen ist, darf nicht geschlossen 
werden, dass eine physische Versammlung abgehalten wer-
den muss.5 Falls die in der Botschaft 2016 vorgesehenen 
Bestimmungen in Kraft treten, erübrigt sich diese Diskussi-
on allerdings.

Vor- und Nachteile virtueller Generalversammlungen in 
der Schweiz
Die Diskussionen um die Vor- und Nachteile virtueller Gene-
ralversammlungen in der Schweiz gleichen denjenigen in 

3  Roman Schister / Marisa Walker, Virtuelle Generalversammlung – Zulässig-
keit, Chancen und Risiken einer Modernisierung; in Sandra Brändli, Roman 
Schister & Aurelia Tamò, Aurelia (ed.): Multinationale Unternehmen und In-
stitutionen im Wandel - Herausforderungen für Wirtschaft, Recht und Ge-
sellschaft, Stämpfl i Verlag, Bern 2013; publiziert unter https://www.alex-
andria.unisg.ch/248116/1/Virtuelle%20Generalversammlung.pdf, S. 7 und 
dort zitierte Literatur (zit. Schister / Walker)

4 Insbesondere in Art. 698 OR
5 Schister/Walker, S. 7
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den USA. Wie bereits erwähnt, herrscht in der Schweiz ein 
eher traditionelles Verständnis der Generalversammlung vor, 
weshalb die Einführung virtueller Generalversammlungen 
aus ähnlichen Gründen wie in den USA kritisch beurteilt 
wird. Trotzdem soll kurz auf mögliche Vor- und Nachteile ein-
gegangen werden.

Vorteile der virtuellen Generalversammlung in der Schweiz 
Neben den aus Sicht der Gesellschaft tieferen Kosten für die 
Durchführung der Generalversammlung wird auch darauf 
verwiesen, dass die virtuelle Generalversammlung gerade 
bei grossen Publikumsgesellschaften zu einer Verbesserung 
der Diskussion und der Willensbildung führt. Die Stimmen 
sind ja in der Regel bei Stimmrechtsvertretern bzw. institu-
tionellen Vertretern konzentriert, welche weisungsgebunden 
abstimmen und nicht wirklich an der Diskussion teilnehmen 
können. Eine virtuelle Generalversammlung könnte dazu 
führen, dass Aktionäre nicht den Umweg über den Stimm-
rechtsvertreter wählen, sondern direkt teilnehmen, was 
nicht nur zu einer erhöhten Präsenz, sondern auch zu einer 
Verbesserung der Diskussion führt.6

Ein weiterer Vorteil dürfte die erhöhte Flexibilität für die 
Durchführung einer Generalversammlung sein. So ist die 
Durchführung einer Generalversammlung für eine grosse 
Publikumsgesellschaft auch in logistischer Hinsicht mit 
grossem Aufwand verbunden. Virtuelle Generalversammlun-
gen dürften da eher mit geringeren Herausforderungen ver-
bunden sein und damit auch rascher und kostengünstiger 
abgehalten werden können.

Nachteile der virtuellen Generalversammlung in der Schweiz
Als kritisch muss der Verlust des direkten Kontakts zwi-
schen dem Aktionär und den Organen der Aktiengesell-
schaft gewertet werden. Es dürfte dem Verwaltungsrat 
leichter fallen, unbequemen Fragen auszuweichen. 

Auch ein gewisser Verlust der Unmittelbarkeit und der damit 
einhergehenden Emotionen kann nicht verneint werden. 
Den Aktionären wird eine Plattform genommen, um auch 
mit Emotionen auf ihnen wichtig erscheinende Punkte auf-
merksam zu machen. Auch wenn dieser Verlust zu bedauern 
ist, darf darüber nicht vergessen werden, dass die Qualität 
der Entscheide bei weniger Emotionalität wohl besser wird7.

Während die technischen Probleme, welche immer wieder 
gegen die virtuelle Generalversammlung ins Feld geführt 
werden, wohl immer besser gelöst werden können, ist die 
Frage der Folgen und der Verantwortung beim Eintritt eines 

6 Schister/Walker, S. 18
7 Schister/Walker, S. 19

technischen Defekts schwieriger zu beantworten. Bei physi-
schen Generalversammlungen ist der Verwaltungsrat der 
betreffenden Gesellschaft dafür verantwortlich, dass die Ak-
tionäre den physischen Tagungsort erreichen können und 
Zugang zur Generalversammlung erhalten. Der Verwaltungs-
rat kann aber nicht dafür verantwortlich gemacht werden, 
dass die Aktionäre auch tatsächlich an diesen Ort gelangen8. 
Die gleiche Aufteilung der Verantwortlichkeitsbereiche muss 
auch bei der virtuellen Generalversammlung gelten. Der Ver-
waltungsrat der betreffenden Gesellschaft hat für diejenigen 
Fehler einzustehen, die in ihrem Einfl ussbereich sind, na-
mentlich etwa dann, wenn keine Verbindung zur verwende-
ten Plattform hergestellt werden kann oder Daten von der 
Software falsch verarbeitet werden. Fehler oder Mängel an 
der benötigten Hard- und Software aufseiten des Aktionärs 
fallen ähnlich wie ein defektes Auto oder eine verlorene 
Bahnkarte in dessen Verantwortungsbereich9.

Zusammenfassung und Ausblick
Auch wenn gewisse Argumente gegen die virtuelle General-
versammlung sprechen, wird sie sich am Ende durchsetzen. 
Das zeigt sich insbesondere auch darin, dass die Botschaft 
2016 die Durchführung einer virtuellen Generalversammlung 
ausdrücklich zulassen will. Die insbesondere von den angel-
sächsischen Stimmrechtsvertretern vorgebrachten Argu-
mente gegen die virtuelle Generalversammlung vermögen 
nicht wirklich zu überzeugen. Natürlich geht der direkte Kon-
takt zwischen dem Aktionär und dem Management verlo-
ren. Die Kommunikation insgesamt wird aber gerade durch 
die technischen Errungenschaften insgesamt verbessert, so 
dass wohl auf die in der Regel sowieso nur einmal im Jahr 
stattfi ndende physische Generalversammlung verzichtet 
werden kann. Insbesondere wenn diese gerade in der 
Schweiz meist nur noch von Kleinstaktionären genutzt wird, 
um dem Management der betreffenden Gesellschaft die Le-
viten zu lesen. Somit wird der technische Fortschritt auch 
bei einer virtuellen Generalversammlung zu einer informier-
teren und sachlicheren Diskussion führen.

8  Kaspar Theiler, Gedanken zur Zulässigkeit und Durchführbarkeit der virtuel-
len Generalversammlung de lege lata, AJP 2012, S. 78; Schister/Walker, 
S. 23

9 Schister/Walker, S. 23
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