
Daraus ergeben sich im Vergleich zur Botschaft des

Bun des rats die fol gen den we sent li chen Neue run gen:
 
– Die Möglichkeit der steuerfreien Ausschüttung von

Kapitaleinlagereserven soll für börsenkotierte Ge‐
sell schaf ten ein ge schränkt wer den.

 
– In Hochsteuerkantonen soll die Einführung eines

Abzugs für Eigenfinanzierung möglich sein (zinsbe‐
rei nig te Ge winn steu er).

 
– Eine Anpassung bei der kantonalen Dividendenteil‐

be steue rung.
 
– Die Kantone können ihre Kapitalsteuer auch auf

Dar le hen er mäs si gen (vgl. Art. 29 StHG).
 
– Die Ver knüp fung der SV17 mit der Re form der AHV.
 
– Die Strei chung der Er hö hung der Kin der zu la gen.
 

Ein schrän kung des Ka pi tal ein la ge prin zips
 
Mit der Unternehmenssteuerreform II wurde per

1.1.2011 das Kapitaleinlageprinzip eingeführt, wonach

Reserven aus Kapitaleinlagen (KER) grundsätzlich ver‐
rechnungs- und einkommenssteuerfrei ausbezahlt

werden können. Der Ständerat will das Kapitaleinlage‐
prinzip nun mit einer Rückzahlungsregel einschränken

und hat beschlossen, dass an schweizerischen Börsen

kotierte Kapitalgesellschaften und Genossenschaften

KER nur dann steuerfrei ausbezahlen dürfen, wenn sie

mindestens in der gleichen Höhe (steuerbare) Dividen‐
den aus handelsrechtlich ausschüttungsfähigen übri‐
gen Reserven ausschütten (gilt für Bund und Kantone,

vgl. Art. 20 Abs. 3 DBG und Art. 7b StHG, Art. 4 und 5

VStG). Diese Regelung gilt für alle bestehenden sowie

künftigen KER. Eine Ausnahme gilt für jene KER, die in‐
ner halb ei nes Kon zerns zu-
 

Up date zur Steu er vor la ge 2017
 

In unserem letzten Newsletter vom März 2018 haben wir die Ergebnisse
der bundesrätlichen Botschaft zur Steuervorlage 2017 (SV17) in einem
Über blick kurz zu sam men ge fasst und ge wür digt.
 

Nun hat der Ständerat als Erstrat am 7. Juni 2018 die SV17 behandelt und
ist dabei den Vorschlägen der Kommission für Wirtschaft und Abgaben
des Stän de ra tes (WAK-S) ge folgt.
 



rückgezahlt werden sowie für KER, die nach dem

31.12.2010 im Rahmen eines Zuzugs in die Schweiz oder

aus der Übertragung von Vermögenswerten aus dem

Aus land ent stan den sind.
 
Sollte eine Unternehmung eine Rückzahlung von KER

beschliessen, ohne gleichzeitig mindestens im glei‐
chen Umfang eine steuerbare Dividende auszuschüt‐
ten, ist die Rückzahlung steuerbar (Verrechnungs- und

allenfalls Einkommenssteuerfolgen), wobei die Be‐
steuerung auf den Umfang der handelsrechtlich aus‐
schüttungsfähigen übrigen Reserven begrenzt ist.

Verfügt eine Gesellschaft nicht über ausschüttungsfä‐
hige Reserven, können KER-Rückzahlungen steuerlich

un ein ge schränkt er fol gen.
 
Beispiel: Eine kotierte Gesellschaft hat in ihrer Bilanz

einzig KER von CHF 10 Mio., ein Aktienkapital von CHF

100’000 sowie gesetzliche Reserven von CHF 50’000.

Bezahlt sie nun KER von CHF 5 Mio. zurück, werden die‐
se CHF 5 Mio. nicht anteilig in eine (steuerbare) Dividen‐
de umqualifiziert. Hat dieselbe Gesellschaft aber einen

Gewinnvortrag von CHF 3 Mio. und bezahlt sie nur KER

von CHF 5 Mio. aus, werden CHF 2.5 Mio. der KER-Rück‐
zahlung als steuerbare Dividende gewertet. Hat die

Gesellschaft einen Gewinnvortrag von nur CHF 2 Mio.,

werden auch nur CHF 2 Mio. der KER-Rückzahlung als

steu er ba re Di vi den de ge wer tet.
 
Beim Rückkauf eigener Beteiligungsrechte durch an

schweizerischen Börsen kotierte Unternehmen müs‐
sen KER im gleichen Umfang vernichtet werden wie Ge‐
winn re ser ven.
 
Die genannten Regeln sollen sinngemäss auch für die

Ausgabe von Gratisaktien und Gratisnennwerterhö‐
hun gen aus KER gel ten.
 
Ab zug für Ei gen fi nan zie rung
 
In Hochsteuerkantonen soll die Einführung eines Ab‐
zugs für Eigenfinanzierung möglich sein (vgl. Art. 25a

StHG). Als Hochsteuerkanton gilt ein Kanton, wenn der

Steuersatz (Kanton und Gemeinde) mindestens 13.50%

be trägt.
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Damit wird voraussichtlich lediglich der Kanton Zürich

von die ser Re ge lung pro fi tie ren kön nen.
 
Di vi den den teil be steue rung
Der Ständerat hat eine Anpassung bei der kantonalen

Dividendenteilbesteuerung vorgenommen, indem die

Teilbesteuerung von qualifizierenden Dividenden bei

den Kan to nen min des tens 50% (Bun des rat: min des tens

70%) betragen soll (vgl. Art. 7 und 8 StHG). Die Teilbe‐
steue rung beim Bund hat er bei 70% be las sen.
 
Fi nan zie rung der AHV
Der Ständerat will die SV17 im Rahmen eines neuen

Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-

Finanzierung mit der Frage der Finanzierung der AHV

verknüpfen. Gemäss Konzept der WAK-S sollen die er‐
warteten Steuermindereinnahmen als Folge der SV17

über eine zusätzliche Finanzierung der AHV kompen‐
siert werden nach dem Grundgedanken: „Jeder Steuer‐
franken wird mit einem AHV-Franken gegenfinan‐
ziert“. Als Folge daraus ist unter anderem vorgesehen,

die Lohnbeiträge von aktuell 8.4% um 0.3% (je 0.15% Ar‐
beitgeber / Arbeitnehmer) auf neu 8.7% anzuheben.

Diese Verknüpfung ist ein politischer Kompromiss und

ver fas sungs recht lich ein Ba lan ce akt.
 
Wei te re Mass nah men der SV17
Die weiteren Massnahmen der SV17 entnehmen Sie bit‐
ten un se rem News let ter vom März 2018.
 
Wei te rer Zeit plan
Die dargestellten Neuerungen sind noch nicht definitiv.

In einem nächsten Schritt wird sich der Nationalrat als

Zweitrat in der kommenden Herbstsession mit der

SV17 befassen. Geht alles nach Plan, könnte das Parla‐
ment in der Herbstsession 2018 die SV17 verabschie‐
den. Wird kein Referendum ergriffen, könnten voraus‐
sichtlich erste Massnahmen bereits per 1.1.2019 und

der Haupt teil der Re form per 1.1.2020 in Kraft tre ten.
 
Wir werden Sie über die weitere Entwicklung der SV17

auf dem Lau fen den hal ten.
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Tax Part ner AG, Ta xand Schweiz

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als

wichtige unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit aktuell 10 Partnern bzw. Counseln und insgesamt rund 40

Steuerberatern berät das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1997 multinationale und nationale Unterneh‐
men wie auch Pri vat per so nen.
 
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig

um fas sen de Ser vice qua li tät.
 
Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen war Tax Partner im

Jahr 2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unabhängige Netzwerk von Steuerberatern,

das qua li ta tiv hoch wer ti ge und in te grier te in ter na tio na le Steu er be ra tung er bringt.
 
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsun‐
ter neh men in der Schweiz no mi niert.
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