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Industrie stösst an ihre Grenzen
Schweiz

Notizen aus Paris

Aufträge rückläufig – Umsatz stagniert – Schwache Eurozone belastet – Energiestrategie 2050 unrealistisch
Klara Zimmermann

D

er Druck auf die Unternehmen der
Schweizer Maschinen-, Elektround Metallindustrie (MEM-Industrie) steigt. Bei knapp 70% der Unternehmen sind die Aufträge seit über einem Jahr
rückläufig – allein im ersten Halbjahr 2012
gingen sie verglichen mit dem Vorjahr im
Mittel 11,1% zurück. Der Umsatz stagniert
auf dem Niveau von 2006 (vgl. Grafik). Noch
liegt das Umsatzwachstum als Folge des
starken Auftragseingangs im ersten Halbjahr 2011 in der Vergleichsperiode 2012 mit
einem Plus von 1,4% knapp im positiven
Bereich. Dieser Basiseffekt wird aber im
nächsten Halbjahr entfallen. Das berichtete
die Spitze des Branchenverbandes Swiss
mem an einer Medienkonferenz in Bern.
Grund für die unangenehme Lage ist
insbesondere die triste Konjunkturlage in
der Eurozone. Rund zwei Drittel der
Exportprodukte der MEM-Unternehmen
werden nach Europa geliefert. Auch die
früher entlastenden Aufträge aus Asien
nehmen mittlerweile ab. Eine Katastrophe
konnte dank der von der Nationalbank
(SNB) durchgesetzten Wechselkursuntergrenze verhindert werden. Dennoch stehen die Exportpreise weiterhin unter
Druck. Beispiel dafür ist der Werkzeugbauer Urma in aargauischen Rupperswil.
CEO Urs Berner berichtete, seine grössten
ausländischen Kunden verlangten jedes
Jahr Preisreduktionen um 5%.

Ende März 2012 insgesamt 339 069 Personen. Das sind 2,3% mehr als im Vorjahr.»
Aufgrund der sinkenden Kapazitätsaus
lastung von 89,9% im ersten auf 85,3% im
zweiten Quartal 2012 wird aber auch dort
ein baldiger Einbruch erwartet.
In Anbetracht der prekären Lage, in der
sich die Industrie momentan befindet,
seien zusätzliche Belastungen nicht tragbar. «Die Zitrone ist ausgepresst», hielt
Hans Hess fest. Sorge bereitet ihm ins
besondere die Energiestrategie 2050 des
Bundes. Diese sieht vor, aus der Atomenergie auszusteigen. Für die Umsetzung
der Energiestrategie müssen 40% des
Schweizer Stroms ersetzt werden. Einerseits brauche es dazu ein bilaterales
Strommarktabkommen mit der EU, anderseits Alternativen im Inland, um in der
Stromversorgung unabhängig zu bleiben.
Doch die Verhandlungen mit Brüssel seien
blockiert. Auch fehlten bisher Investoren

für neue Produktionsanlagen und Projekte würden durch Einsprachen verzögert. Hess befürchtet: «Die Energiestrategie 2050 ist so nicht machbar.»
Die MEM-Industrie hat vergleichsweise einen sehr hohen Energieeffizienzstandard. Seit 1990 wurde der Stromverbrauch um 43% gesenkt, während der
inländische Bruttoenergieverbrauch in
der gleichen Zeitspanne um 12,7% stieg.
Weitere grössere Einsparungen sind mit
viel Zeit und erheblichen Investitionen
verbunden. In der gegenwärtig angespannten Lage haben Unternehmen kaum
noch Spielraum für Effizienzsteigerungen.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssten die Unternehmen ständig in modernere, leistungsfähigere Maschinen investieren, erklärte Urma-CEO Berner am Beispiel seines Unternehmens. Doch diese
Maschinen hätten einen höheren Stromverbrauch, nicht einen tieferen.

Hess fragte sich, ob die Energiestra
tegie 2050 überhaupt realisierbar sei, ohne
Schaden anzurichten. Fehlende Stromversorgungssicherheit
beispielsweise
könnte zu Stromunterbrüchen und in der
Folge zu imageschädigenden Produktionsstillständen führen. Die vom Bundesrat erwartete Verdopplung der Strompreise würde die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen bedrohen.

Kein Ende in Sicht
Eine andere Last auf den Schultern der
MEM-Unternehmen ist die Erneuerung
des Gesamtarbeitsvertrags (GAV). Das
Abkommen läuft am 30. Juni 2013 aus,
Verhandlungen stehen an. Hess gab den
Gewerkschaften zu bedenken: «Die wirtschaftliche Lage und die Zukunftsaussichten lassen kaum Spielraum für Zugeständnisse offen.» Er erwarte, dass die
Sozialpartner mithelfen, mit einem
angemessenen Vertragswerk die inter
nationale Wettbewerbsfähigkeit der
MEM-Industrie zu stützen. Scheiterten
die Bestrebungen, würden Arbeitsplätze
gefährdet und viele Unternehmen müssten sich nach anderen Produktionsstand
orten umsehen.
Der Blick in die Zukunft bereitet wenig
Freude. Für das zweite Halbjahr 2012 rechnet Swissmem mit einer negativen Umsatzentwicklung im Sektor. Die Lage sei
angespannt, und der Druck werde nicht
schwinden ehe sich die Konjunkturlage in
der Eurozone stabilisiere. Peter Dietrich
fasste zusammen: «Insgesamt steht die
Branche vor schwierigen Monaten.»

Die Luft ist draussen

Umsatz MEM-Industrie
Veränderung in %
Index Umsatz Total (2001=100, r. S.)

Bild: GAETAN BALLY/KEYSTONE

Die MEM-Industrie besteht zu 95% aus
kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU). Diese trifft die aktuelle wirtschaftliche Lage besonders hart. Vielfach pro
duzieren sie am teuren Standort Schweiz
und verkaufen ihre Produkte in angeschlagenen Nachbarländern. Ein grosser Teil
der Unternehmen haben auf die Frankenstärke reagiert und Massnahmen ergriffen. So werden Komponenten etwa für die
Produktion vermehrt im Ausland bezogen. Trotzdem «leben die meisten von
ihrer Substanz», wie Swissmem-Präsident
Hans Hess erklärte.
Das einzig Positive im Halbjahres
bericht, sind gemäss Peter Dietrich, Direktor der Swissmem, die Beschäftigungs
zahlen: «Die MEM-Industrie beschäftigte

Blick in die Produktion des Werkzeugherstellers Urma in Rupperswil.
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Am Standortvorteil Kapitaleinlageprinzip festhalten
Schweiz Die Kritik am Kapitaleinlageprinzip ist steuersystematisch verfehlt. Änderungen hätten ungünstige Auswirkungen.
Thomas Linder
und Susanne Schreiber

Die Diskussionen um das per Anfang 2011
eingeführte Kapitaleinlageprinzip sind
wieder voll im Gange: Zwei Motionen zur
Veränderung der Regelungen zum Kapitaleinlageprinzip werden bald in der Wirtschaftskommission des Ständerats vorberaten. Das Kapitaleinlageprinzip, das den
Unternehmen erlaubt, ihre Aktionäre über
steuerfreie Agio-Rückzahlungen am Gewinn zu beteiligen anstatt ihnen steuerpflichtige Dividenden auszuzahlen, ist
politisch aufgrund der angeblich unerwartet hohen «Steuerausfälle» unter Beschuss
geraten. Die Kritik am Kapitaleinlageprinzip ist aber steuersystematisch verfehlt.
Änderungen hätten negative Folgen im
internationalen Standortwettbewerb, aber
auch für Schweizer Aktionäre.
Bei den Kapitaleinlagen handelt es sich
um von den Gesellschaftern versteuerte
Gelder, die in die Gesellschaft eingelegt
wurden. Dass die Rückführung dieser
Einlagen keine Verrechnungssteuer und
Einkommenssteuer für natürliche Personen in der Schweiz auslösen soll, ist einleuchtend und steuersystematisch richtig,
da es sich nicht um von der Gesellschaft
erwirtschaftete Mittel handelt. Die Begünstigung durch die Verrechnungs- und
Einkommenssteuerfreiheit betrifft dabei
natürliche Personen oder ausländische
Gesellschafter.
Entgegen der Bezeichnung Unternehmenssteuerreform II und der weit verbreiteten Meinung geht es nicht um eine Begünstigung der Unternehmen selbst. Be-

günstigt sind die Aktionäre, da von ihnen
Kapital in die Gesellschaft eingelegt wurde.
Die Entscheidung, wann die Kapitaleinlagen wieder an den Aktionär zurückgeführt
werden sollen, muss allein in der Wahlfreiheit der Aktionäre bzw. der Generalversammlung liegen.

Schweiz nicht grosszügiger
Der Vorwurf, die Schweiz sei hier grosszügiger als andere Länder, die eine feste Verwendungsreihenfolge vorsehen (d. h. die
Kapitaleinlagen können erst dann an den
Aktionär zurückgeführt werden, wenn
keine ausschüttbaren Gewinnreserven
mehr bestehen) und so nur beschränkt
auf Kapitaleinlagen zugreifen können, ist
in verschiedener Hinsicht unzutreffend.
Der Schweizer Gesetzgeber hat sich zum
einen für ein Kapitaleinlage- und nicht für
ein Kapitalrückzahlungsprinzip entschieden. Dies im Wissen, dass nach Schweizer
Gesellschaftsrecht diese Einlagen umgehend zurückbezahlt werden können.
Die Gleichstellung von Kapitaleinlagen
und Aktien- bzw. Stammkapital war ausdrückliches Ziel des Gesetzgebers. Insofern ist die «Korrektur» in den zwei Motionen mit der geforderten Einführung einer
Prioritätsregelung unverständlich. Der
von den Verfechtern der Motionen vorgetragene Einwand, dass auch ausländische
Staaten wie Deutschland oder die Niederlande eine Verwendungsreihenfolge vorsehen, ist zum anderen in einem wesentlichen Punkt verkürzt.
Selbst das – sonst ja weit strengere –
deutsche Steuerrecht, das zwar grund-

sätzlich eine Verwendungsreihenfolge
vorsieht, ermöglicht Rückzahlungen aus
Aktien- oder Stammkapital ohne die Einhaltung einer solchen Reihenfolge. Es ist
daher in der Bundesrepublik Deutschland
möglich, dass Kapitaleinlagen – trotz bestehenden Gewinnreserven – in Aktienkapital umgewandelt werden und dieses
dann anschliessend herabgesetzt und zurückbezahlt wird.
Insoweit ist nach deutschem Recht also
ein gezielter Zugriff auf die Kapitaleinlagen möglich, nur ist der Weg rechtlich aufwendiger, da zuerst eine formelle Schaffung von Aktienkapital aus den steuerlich
qualifizierenden Kapitaleinlagen durchgeführt werden muss. Aufgrund der anschliessend möglichen formellen Aktienkapitalherabsetzung sind diese Kapitaleinlagen den Aktionären aber nicht dauerhaft, bis zur vollständigen vorherigen Gewinnverwendung, entzogen. Sie können
vielmehr jederzeit gezielt für eine begünstigte Rückzahlung verwendet werden.
Ähnlich sind die Regelungen in den
Niederlanden. Auch hier gibt es eine Prioritätsregelung, nach welcher Gewinnreserven vor Kapitaleinlagen ausgeschüttet
werden müssen. Wird jedoch eine Umwandlung von Kapitaleinlagen in Aktienkapital und eine nachfolgende formelle
Kapitalherabsetzung vorgenommen, kann
jederzeit direkt auf die Kapitaleinlagen zugegriffen werden – auch bei bestehenden
Gewinnreserven.
Zur Wahrung der Attraktivität des
Schweizer Steuerstandorts sowie des
Eigentumsschutzes der Aktionäre müsste
auch in der Schweiz zumindest eine der-

artige Umbuchung mit Direktzugriff auf
die Kapitaleinlagen zulässig sein. Das Erfordernis einer formellen Umbuchung
von Kapitaleinlagen in Aktienkapital mit
anschliessender Herabsetzung wäre jedoch ein Rückschritt und ist zudem unnötig. Über die Deklaration und Bestätigung
der Kapitaleinlagen durch die eidgenössische Steuerverwaltung sowie die Ausschüttung per Generalversammlungsbeschluss aus dem gesonderten Kapitaleinlagekonto sind bereits ausreichende
Schutzvorschriften vorhanden, um die
Verwendung zu überwachen.

Rechtssicherheit pflegen
Die Einführung der Prioritätsregelung
würde einen der wichtigsten Standortvorteile der Schweiz aufs Spiel setzen, nämlich das Prinzip der Rechtssicherheit und
die Gewissheit, dass Steuerreformen in
der Schweiz stets umsichtig geplant und
in der Regel zugunsten der Steuerpflichtigen konzipiert werden und Bürger wie
Unternehmen mit hoher Planungssicherheit und einer praxisorientierten Umsetzung rechnen dürfen.
Dass dies nicht dem Volkswillen entspricht, der in der Abstimmung über die
Unternehmenssteuerreform II Aktionären
steuerfreie Kapitalrückzahlungen ermöglichen wollte, ist offenkundig. Die nachträgliche Einschränkung des Kapitaleinlageprinzips ist daher abzulehnen.
Thomas Linder und Susanne Schreiber
sind Director Corporate Tax von KPMG
Schweiz.

Pariser Luxushotels boomen
Das berühmte Pariser Luxushotel Ritz hat
seine Pforten geschlossen, um sich einer
zweijährigen Renovierungskur zu unterziehen. Rund 140 Mio. € will Besitzer Mohammed Al Fayed aus Ägypten in die Modernisierung des Hauses an der Place
Vendôme investieren. Dafür sollen die
Zimmer neu eingerichtet, das Haus mit
der neuesten Technologie ausgestattet
und ein schickes Restaurant in einer Veranda errichtet werden. Es wurde auch
langsam Zeit, meinen Branchenkenner.
Denn die letzte Renovierung des Ritz liegt
über 30 Jahre zurück. «Es war fast Verschwendung, ein Hotel mit einer solchen
Positionierung, einer solchen Geschichte
unter solchen Bedingungen zu sehen»,
sagt Vanguelis Panayotis von der auf den
Tourismus spezialisierten Unternehmensberatungsfirma MKG.
In Paris wächst die Konkurrenz. Seit
2010 haben gleich mehrere neue LuxusHotels aufgemacht: Das Shangri-La der
gleichnamigen Hotelgruppe aus Hongkong, das Mandarin Oriental (ebenfalls
Hongkong) und das Royal Monceau, das
von der Raffles-Gruppe aus Singapur für
das Emirat Katar geführt wird. Den Katarern gehört auch das neue Peninsula Hotel, dessen Eröffnung für 2013 geplant ist.
Der staatliche Investmentfonds des Emirats könnte Gerüchten zufolge gar ein weiteres Luxus-Hotel in der französischen
Hauptstadt unter dem Namen des Londoner Nobel-Kaufhauses Harrods eröffnen,
das es 2010 übernommen hat.
Wenn man nicht ständig in die neusten
Technologien und Ausstattungen investiere, werde man sofort abgestraft, sagt
François Delahaye, Chef des Plaza-Athénée. Das Pariser Luxushotel, das dem Sultan von Brunei gehört, will sich vergrössern und hat deshalb unlängst drei angrenzende Gebäude in der Avenue Montaigne erworben. Das Bristol und das
Meurice wurden ebenfalls renoviert. Sie
alle erhielten deshalb das Label der 2011
neu eingeführten Kategorie «Palace-Hotel». Das haben die Luxusherbergen dem
Ritz und dem Crillon, das im Herbst ebenfalls für Renovierungsarbeiten schliessen
soll, voraus.
Für die Besitzer der Hotels dürften sich
die Investitionen lohnen, denn bisher bekommen die Pariser Luxus-Absteigen die
Krise nicht zu spüren. Im Gegenteil: Paris
ist bei reichen Gästen aus Asien, den GolfStaaten und Osteuropa gefragter denn je.
Dank des schwachen Euros machen nun
auch die Amerikaner wieder verstärkt
Urlaub in der französischen Hauptstadt.
Während die Schuldenkrise und das
schlechte Wetter in den ersten Sommermonaten der französischen Tourismusindustrie einen schlechten Start in die Saison bescherten, konnten die französischen Luxushotels ihre Auslastungsrate
im Juli laut einer Studie von MKG mit
durchschnittlich 85,6% auf sehr hohem
GW, Paris
Niveau halten. 

Kurz notiert
Demenzmittel von Lilly besser als erwartet:
Das vom US-Pharmakonzern Eli Lilly entwickelte Medikament Solanezumab gegen
Alzheimer hat in zwei Phase-III-Studien
die primären Endpunkte nicht erreicht.
Dennoch schnitt das Präparat im Vergleich zur Einnahme von Placebo besser
ab als erwartet. Eine weitere Analyse der
Daten ergab unter Patienten mit milder
bis mässiger Demenz, dass ihre Wahrnehmungsfähigkeit sich deutlich langsamer
verschlechterte. Analysten hatten die Erfolgschancen des Medikaments bisher mit
weniger als 20% eingestuft (vgl. FuW Nr. 63
vom 11. August). Die Aktien von Eli Lilly
rückten am Freitag im frühen Handel in
New York über 3% vor. Die Konkurrenten
Pfizer, Elan und Johnson & Johnson waren
vor knapp drei Wochen mit einem ähnlichen Mittel (Bapineuzumab) gescheitert.

