TREUHAND KAMMER
Wirtschaftsprüfer Steuerexperten

Per E-Mail an:
Eidgenössische Steuerverwaltung
Eigerstrasse 65
3003 Bern
E-Mail-Adresse: vernehmIassungenestv.admin.ch

Zürich, 30. Januar 2015

Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes über steuerliche Massnahmen zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuer
reformgesetz III) Frist: 31. Januar 2015
—

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf das Schreiben von Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf vom 19. Septem
ber 2014 in rubrizierter Angelegenheit und bedanken uns für die Möglichkeit, zur ausgearbeiteten Vorla
ge Stellung nehmen zu können.
Die nachfolgenden detaillierten Ausführungen folgen dem Fragenkatalog zur Vernehmlassungsvorlage.
Eine Zusammenfassung der Schlüsselelemente für die Stossrichtung der bundesrätlichen Botschaft zur
Unternehmenssteuerreform III (nachfolgend: USR III) finden Sie am Schluss der Stellungnahme.

1.

Steuerpolitische Stossrichtung

1.1.

Einführung neuer Regelungen für mobile Erträge, die den internationalen Standards ent
sprechen

Die internationalen Entwicklungen auf Stufe der OECD und G20 sowie die Entwicklungen innerhalb der
EU prägen das steuerliche Umfeld im Bereich der Unternehmensbesteuerung. Um die internationale
Kompatibilität und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Unternehmensstandort zu sichern, sind die von
der OECD definierten Standards für die Unternehmensbesteuerung zu beachten. Ein Festhalten an den
geltenden gesetzlichen Regelungen, insb. in Bezug auf die kantonalen Steuerprivilegierungen im Sinne
von Art. 28 Abs. 2-4 StHG stellt keine Option dar. Ein Fortbestehen der geltenden gesetzlichen Regelun
gen würde zu vermehrten Retorsionsmassnahmen seitens des Auslands führen, wodurch die kantonalen
Steuerprivilegierungen für multinationale Unternehmen unattraktiv werden, was faktisch zu einer Ab
schaffung (Nichtanwendung) derselben führen würde. Die betroffenen Unternehmen sähen sich dadurch
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mit massiven steuerlichen Mehrbelastungen konfrontiert, was zu einem Wegzug führen würde, mit der
Konsequenz von massivem Verlust an Steuersubstrat. Zu glauben alle Unternehmen würden mangels
Alternativen in der Schweiz bleiben, ist falsch.
—

Die steuerpolitische Stossrichtung der USR III ist vor diesem Hintergrund zu begrüssen. Es ist aus
standortpolitischer Sicht entscheidend, für die bisherigen Holding-, gemischten- und Domizilgesellschaf
ten soweit wie möglich neue attraktive Steuermodelle zu implementieren. Dabei sind die internationalen
Entwicklungen zu berücksichtigen. Dies einerseits, um mindestens gleich attraktive Steuermodelle wie
sie von anderen Ländern praktiziert werden auch hier anbieten zu können und andererseits, um interna
tional nicht mehr angreifbar zu sein und von Gegenmassnahmen verschont zu bleiben. Die konkret
vorgeschlagenen neuen Regelungen für mobile Erträge, sprich die Lizenzbox auf kantonaler
Ebene sowie die zinsbereinigte Gewinnsteuer auf Sicherheitseigenkapital auf Ebene Bund und
Kantone stellen in diesem Sinne unverzichtbare Elemente der Reform dar.
Dies kann nicht genügend betont werden; gerade auch vor dem Hintergrund eines sich intensivierenden
Standortwettbewerbs und einer zunehmenden Konsolidierung von mobilen Aktivitäten/zentralen Kon
zernfunktionen internationaler Konzerne im Lichte der BEPS Entwicklungen und dem dort verfolgten
Nexus Ansatz sind diese Massnahmen für die hiesigen Unternehmen von hoher Wichtigkeit. Dabei ist
eben gerade die Möglichkeit der Kombination der verschiedenen Regelungen/Massnahmen wichtig. Es
können damit verschiedene Aktivitäten am Standort Schweiz gebündelt werden.
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind jedoch nicht bloss aus internationaler Standortsicht zentral,
sondern auch für den KMU Standort Schweiz. Die Lizenzbox ist gerade für innovative KMUs zur Si
cherung einer attraktiven Steuerbelastung von hoher Wichtigkeit, und sie stellt gleichzeitig eine
Chance im Hinblick auf internationale Expansion dar. Aufgrund des Entfallens des Holdingprivi
legs braucht es für viele KMU-Gruppen ferner eine Ersatzmassnahme, um zu vermeiden, dass ihre
Steuerlast stark zunimmt. Die zinsbereinigte Gewinnsteuer spielt hierbei eine wichtige Rolle und si
chert gut kapitalisierten KMU eine tiefere Steuerbelastung.
Die Detailregelungen zu diesen Massnahmen sind in vielerlei Hinsicht zu unterstützen, allerdings sind
auch diverse Punkte kritisch zu hinterfragen und anpassungsbedürftig. Für die Detailkommentare ver
weisen wir auf die Ausführungen in den nachfolgenden Abschnitten.
Vor dem Hintergrund der Abschaffung der kantonalen Steuerprivilegierungen sind als dringende Fol
gemassnahmen auch Anpassungen bei der Kapitalsteuer vorzunehmen.
1.2.

Kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen

Die Senkung der kantonalen Gewinnsteuern ist zwar formell nicht Gegenstand der Vorlage, bildet aber
einen wesentlichen Grundpfeiler des Gesamtkonzepts. Es ist richtig und daher zu begrüssen, dass sich
der Bund anteilsmässig an den Steuerausfällen der Kantone beteiligt. Wir sind der Ansicht, dass bei
Bedarf der Kantone auch noch weitergehende Zugeständnisse gemacht werden sollten.
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Mit der Einführung der vorgeschlagenen neuen Regelungen für mobile Erträge und mit einer sachge
rechten Lösung zur Aufdeckung stiller Reserven (siehe nachfolgend Abschnitt 2.5.) können wesentliche
Eckpfeiler geschaffen werden, um der drohenden Abwanderung von hier angesiedelten Unternehmen
oder einzelner Aktivitäten aus der Schweiz entgegenzutreten. Darüber hinaus kommt auch der Sen
kung der kantonalen Gewinnsteuersätze zentrale Bedeutung zu, wenn es um den Erhalt der steuer
lichen Standortattraktivität für neue Aktivitäten und das Wachstum bereits bestehender Geschäftstätig
keiten von in der Schweiz ansässigen Unternehmen einerseits und Neuzuzügern andererseits geht. Dies
akzentuiert sich, sollten die neuen Regelungen für mobile Erträge nur geringe oder ungenügende Wir
kung entfalten (was sich gerade beispielsweise bei der Lizenzbox aufgrund der Entwicklungen hin zum
modifizierten Nexus Approach abzeichnen könnte). Hohe nominale Gewinnsteuersätze, welche heute
aufgrund der Existenz von Steuerregimes für die hiesige Standortattraktivität für internationale Unter
nehmen wenig bedeutend (abschreckend) sind, stellen vor diesem Hintergrund zukünftig ein Problem
dar. Die Dringlichkeit der Massnahmen und das Ausmass des Handlungsbedarfs sind für die Kantone
sehr unterschiedlich. Vor eine besondere Herausforderung gestellt sehen sich dabei vornehmlich Kanto
ne mit derzeit hohen nominalen Gewinnsteuersätzen, die wesentliche Beträge an Steueraufkommen von
Gesellschaften mit steuerlichen Privilegien und einen hohen Anteil von Gewinnsteuern generell verein
nahmen (v.a. Genf, Waadt, Basel Stadt und Zürich).
Eine ausgewogene aber effektive Lösung ist daher generell, aber für die betroffenen Kantone im
Besonderen, entscheidend für die Zielerreichung der USR III. Andernfalls besteht die Gefahr von
erheblichem volkswirtschaftlichem Schaden.
1.3.

Weitere Massnahmen zur Verbesserung der Systematik des Unternehmenssteuerrechts

Die weiteren Massnahmen zur Verbesserung der Systematik des Unternehmenssteuerrechts sind diffe
renziert zu beurteilen.
Zweifelsohne wichtiger Baustein der Reform bildet die Einführung einer einheitlichen Regelung
zur steuerlichen Aufdeckung stiller Reserven. Auch aus steuersystematischer Hinsicht ist dieses
Konzept zu unterstützen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass für den Fall des Wechsels von einer
privilegierten in die ordentliche Besteuerung eine sachgerechte Lösung, wonach stille Reserven (ein
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts) nicht besteuert werden, mit Blick auf das verlas
sungsmässige Rückwirkungsverbot von eminenter Bedeutung ist (siehe nachfolgend Abschnitt 2.5.).
Um die an sich komplexe Vorlage allerdings möglichst zu vereinfachen, plädieren wir grundsätz
lich dafür, alle weiteren Massnahmen zur Verbesserung der Rechtssystematik (Abschaffung Emis
sionsabgabe, Anpassungen bei Verlustverrechnung und beim Beteiligungsabzug und Anpassung Teilbe
steuerungsverfahren mit Ausdehnung auf Streubesitz) bis auf Weiteres wegzulassen. Der Fokus der
Vorlage sollte eng auf das eigentliche Ziel, namentlich auf den Erhalt bzw. die Stärkung der steu
erlichen Wettbewerbsfähigkeit, gerichtet sein. Ein vorläufiger Verzicht auf diese weiteren Massnah
men verringert sodann auch den Bedarf an Gegenfinanzierung (z.B. keine Ausfälle aus der Ausdehnung
auf Streubesitz beim Beteiligungsabzug/-freistellung oder der Teilbesteuerung), resp. macht diesen
grossteils obsolet. Mit Blick auf die Gegenfinanzierung ist zudem zu berücksichtigen, dass durch weitere
derzeit pendente Steuervorlagen (insb. Wechsel vom Schuldner- zum Zahlstellenprinzip bei der Ver
rechnungssteuer und automatischer Informationsaustausch) Mehreinnahmen generiert werden, welche
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zur Gegenfinanzierung der USR III eingesetzt werden können, wie der Bundesrat im erläuternden Be
richt zur USR III selber unter Punkt 1 .2.6.1 ausführt und auch im erläuternden Bericht zum Bundesgesetz
über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer darlegt.
Die Einführung einer Kapitalgewin nsteuer auf Wertschriften (Massnahme zur Gegenfinanzierung)
lehnen wir aus verschiedenen Gründen strikte ab. Die Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften läuft
der eigentlichen Zielsetzung der USR III diametral entgegen.
Für die diesbezüglichen Detailkommentare und weiterführende Erläuterungen verweisen wir auf die Aus
führungen in den nachfolgenden Abschnitten.

2.

Detailkommentare zu den einzelnen Massnahmen

2.1.

Abschaffung der kantonalen Steuerstatus

2. 1. 1.

Allgemeine Anmerkungen

—

E-Art. 28 StHG

Das USR 111-Gesetz hebt die derzeit bestehenden Regelungen für Holding-, gemischte und Domizilge
selischaften (Art. 28 Abs. 2-4 StHG) auf und ersetzt diese durch einen neuen E-Art. 28 StHG, der be
stimmt, dass keine Ausnahmen von der ordentlichen Steuerberechnung gemäss Art. 27 StHG zulässig
sind. Für die Abschaffung der Regelungen gemäss Art. 28 Abs. 2-4 StHG sieht E-Art. 78g StHG zudem
eine Übergangsbestimmung vor, die den Wechsel in die ordentliche Besteuerung regelt.
Die Abschaffung der kantonalen Steuerstatus ist unausweichlich. Wie bereits eingangs erläutert, stellt
ein Festhalten an den bestehenden Regelungen keine langfristig tragbare Lösung dar und würde
die Attraktivität der Schweiz für internationale Unternehmen massiv einschränken. Mit Inkrafttreten des
USR 111-Gesetzes sollen, entsprechend dem erläuternden Bericht, auf Bundesebene auch die Praxisre
gelungen zur internationalen Steuerausscheidung bei Prinzipalgesellschaften und die Besteuerungspra
xis betreffend die schweizerischen Finanzierungsbetriebsstätten (Swiss Finance Branch) angepasst oder
aufgehoben werden. Diese beiden Massnahmen bedürfen keiner gesetzlichen Anpassung und sind da
her formell nicht Bestandteil der Vernehmlassungsvorlage.
Hervorzuheben ist, dass die neu geschaffenen Massnahmen geeignet sein müssen, den mit der
Abschaffung der kantonalen Steuerstatus einhergehenden Kompetitivitätsverlust gegenüber aus
ländischen Konkurrenzstandorten auszugleichen. Hierbei sind die Kompetitivitätsverluste, die aus
der Aufhebung oder Anpassung der Praxisfestlegungen zur Prinzipalgesellschaft und zur Swiss Finance
Branch resultieren, ebenfalls zu berücksichtigen. Ohne die Schaffung neuer, international akzeptierter
Massnahmen ist mit einer signifikanten Abwanderung von Gesellschaften mit speziellem Steuerstatus zu
rechnen. Zudem wäre ein markanter Rückgang von Zuzügen von Gesellschaften aus dem Ausland in die
Schweiz zu erwarten. Dies hätte massive und finanziell kaum tragbare Steuerausfälle der Kantone und
des Bundes zur Folge.
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Die Abschaffung der kantonalen Steuerstatus bei gleichzeitiger Einführung international akzeptierter
steuerlicher Massnahmen ist zu begrüssen und scheint mangels Alternativen unumgänglich.
2. 1.2.

Differenzierung nach Steuersätzen

Gemäss E-Art. 28 StHG düifen die Kantone neben den im StHG geregelten Ausnahmen keine weiteren
Ausnahmen von der ordentlichen Steuerberechnung vorsehen. Diese Bestimmung schränkt die Autono
mie der Kantone bei der Festlegung der kantonalen und kommunalen Steuersätze insofern ein, als eine
nach Einkunftsarten differenzierte Ausgestaltung der kantonalen Steuersätze nicht zulässig ist.
Der Kanton Nidwalden sieht derzeit einen reduzierten Steuersatz für Lizenzeinkünfte (Lizenzbox) vor.
Das Lizenzboxmodell des Kantons Nidwalden wäre folglich mit Inkrafttreten des E-Art. 28 StHG nicht
mehr harmonisierungskonform; es müsste im Sinne von E-Art 24b StHG angepasst werden (Ermässi
gung Bemessungsgrundlage statt Ermässigung des Tarifs).
Wir plädieren, den Kantonen die heutige Flexibilität zu belassen. Dies auch aus folgendem Grund: Vor
dem Hintergrund der sich immer rascher wandelnden internationalen Rahmenbedingungen und
Rechtsfortentwicklungen sollte die Kompetenz und damit auch die Flexibilität der Kantone nicht
eingeschränkt werden. Unseres Erachtens geht der Vorschlag deshalb in die falsche Richtung. In die
sem Sinne beantragen wir, E-Art. 28 StHG ersatzlos zu streichen.
2.2.

Einführung einer Lizenzbox auf der Ebene der kantonalen Steuern

2.2. 1.

Redaktionelle Vorbemerkung

—

E-Art 24b StHG

E-Art. 24b StHG umfasst in seiner derzeitigen Fassung fünf Absätze. Der zweite Absatz (beginnend mit
„Diese Ermässigung gilt! ‘) und der dritte Absatz (beginnend mit „Als massgeblicher Beitrag zur Ent
wicklung gilt [ ‘) enthalten jeweils die Absatzziffer „2‘.
2.2.2.

Allgemeine Anmerkungen

Mit E-Art. 24b StHG (Ergebnis aus Patenten) ist die Einführung einer Lizenzbox auf kantonaler Ebene
vorgesehen, indem Erträge aus qualifizierenden Immaterialgüterrechten mit einer Ermässigung von ma
ximal 80% in die Bemessungsgrundlage einfliessen. Die in E-Art. 24b StHG vorgesehene Systematik
beschränkt sich auf die Outputförderung (teilweise steuerliche Freistellung der Erträge aus lmmaterialgü
terrechten) und orientiert sich weitestgehend an der britischen Patentbox. Auf Bundesebene ist keine
entsprechende Regelung vorgesehen.
Die Einführung einer Lizenzbox auf kantonaler Ebene stellt eine notwendige steuerliche Ersatzmassnahme dar und ist unverzichtbares Element zur Zielerreichung der Reform. Viele europäische
Konkurrenzstandorte kennen bereits seit längerem eine steuerliche Förderung von Forschung, Entwick
lung und Innovation (F&E&l). Die Schweiz muss in diesem Bereich dringend nachziehen, um inter
national attraktiv zu bleiben. Dies betrifft nicht nur international oder multinational tätige Unternehmen.
Auch gerade für innovative KMUs ist die Massnahme zur Sicherung einer attraktiven Steuerbelas
tung von hoher Wichtigkeit und stellt gleichzeitig eine Chance im Hinblick auf internationale Ex
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pansion dar. Um die Standortattraktivität in diesem Bereich langfristig zu sichern, plädieren wir für eine
breitere Definition der qualifizierenden Immaterialgüterrechte als bloss (im Wesentlichen) patentierte
Rechte. Dies im Wissen, dass der diesbezügliche Handlungsspielraum der Schweiz international einge
schränkt ist. Gerade vor diesem Hintergrund ist zudem eine möglichst flexible Ausgestaltung der gesetz
lichen Regelungen über die Lizenzbox entscheidend. Die notwendige Flexibilität ist bei der Definition der
qualifizierenden Immaterialgüterrechte zu berücksichtigen (siehe nachfolgend Abschnitt 2.2.3.).
In diesem Sinne unterstützen wir die Einführung einer Lizenzbox mit einer möglichst breiten und fle
xiblen, international aber noch akzeptierten Definition der q ualifizierenden Immaterialgüterrechte,
welche im Sinne einer dynamischen Fortentwicklung auch mit Blick auf zukünftige internationale Ent
1 leicht angepasst werden kann. Wir heissen ebenso gut, dass die Regelung als eine für die
wicklungen
Kantone verbindliche Gesetzesnorm im StHG eingeführt wird.
Aufgrund der laufenden internationalen Entwicklungen ist allerdings zunehmend mit einem einge
schränkten Anwendungsbereich der Lizenzbox zu rechnen. Dies macht die Evaluierung und Ein
führung weiterführender Massnahmen erforderlich, namentlich lnputförderung und/oder die Einfüh
rung einer Lizenzbox auf Stufe der direkten Bundessteuer (siehe nachfolgend Abschnitt 2.2.5.).
2.2.3.

Qualifizierende Immaterialgüterrechte

Als qualifizierende Immaterialgüterrechte gelten:
• Patente;
• Ergänzende Schutzzertifikate;
• Ausschliessliche Lizenzen an Patenten;
• Erstanmelderschutz nach Art. 12 des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte.
Die Definition der erfassten Immaterialgüterrechte ist deutlich enger gefasst als in verschiedenen EU
und EFTA-Mitgliedstaaten, was für die Schweiz grundsätzlich einen Wettbewerbsnachteil darstellt.
Auf der anderen Seite ist aufgrund der laufenden Arbeiten auf internationaler Ebene davon auszugehen,
dass die Festlegung der qualifizierenden Immaterialgüterrechte, für deren Erträge eine steuerlich privile
gierte Behandlung akzeptiert wird, zukünftig gewisse Einschränkungen erfahren wird (und einzelne Staa
ten ihre Bestimmungen wohl anzupassen brauchen). Es ist derzeit aber nicht abschliessend abschätz
bar, welche Immaterialgüterrechte international letztlich als „boxenkonform“ erachtet werden. Auch ist zu
einem gewissen Grad fraglich, inwiefern ein (umfassender) internationaler Konsens gefunden werden
kann. Die herrschenden Unklarheiten, die mittel- bis langfristig kaum beständigen internationalen
Standards sowie die Agilität anderer Staaten (vgl. hierzu illustrativ etwa die jüngst vorgeschlagenen
breiten Boxenlösungen von Irland und Italien) verdeutlichen die Notwendigkeit einer flexiblen gesetz
lichen Lösung. Die Festlegung der qualifizierenden Immaterialgüterrechte wird zukünftig wohl zudem in
gewissem Umfang davon abhängig sein, welchen Ansatz die OECD als internationalen Standard zur
Bestimmung der notwendigen Substanz einer Lizenzbox anerkennen wird. Der in den bisherigen Ver
lautbarungen favorisierte Ansatz ist der (modifizierte) Nexus Approach. Andere Ansätze wie z.B. der

Hinweis: In dieser Stellungnahme wurden internationale Entwicklungen, insbesondere Verlautbarungen der OECD zum BEPS
Projekt, bis und mit 15. Dezember 2014 berücksichtigt.
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Transfer Pricing Approach oder der Value Creation Approach werden sich aufgrund der heutigen Ein
schätzung der Situation kaum durchsetzen.
Unter diesen Voraussetzungen plädieren wir für eine möglichst flexible Definition der qualifizierenden
Immaterialgüterrechte. Unserer Auffassung nach macht es Sinn, anstatt eine abschliessende Auflistung
der qualifizierenden Immaterialgüterrechte auf Gesetzesstufe festzuschreiben, den Bundesrat (allenfalls
in Zusammenarbeit mit den Kantonen) zu ermächtigen, die qualifizierenden Immaterialgüterrechte in
einer Verordnung zu regeln. Auch sollte der Einbezug der Wirtschaft, vergleichbar mit dem Konsultativ
gremium der Mehrwertsteuer, vorgesehen werden. Der Bundesrat hat dabei die internationalen Entwick
lungen zu berücksichtigen und im Sinne einer internationalen Meistbegünstigung diejenige Lösung
hinsichtlich der qualifizierenden Immaterialgüter zu wählen, welche am weitesten geht und dennoch in
ternational akzeptiert ist, d.h. den geltenden internationalen Standards entspricht. Sofern die internatio
nalen Rahmenbedingungen eine Anpassung der qualifizierenden Immaterialgüterrechte erfordern, ist zu
beachten, dass eine steuerliche Privilegierung eines bereits qualifizierenden lmmaterialgüterrechts für
bestehende Sachverhalte nur mit grosszügigen Übergangsfristen entzogen werden kann (Rechtssicher
. Ein solches zweistufiges Konzept, Grundsatz im Gesetz und Details in einer Verordnung, genügt
2
heit)
auch den verfassungsmässigen Anforderungen an die Bestimmtheit. In diesem Sinne ist der Inhalt und
Wortlaut von E-Art. 24b Abs. 1 und 2 StHG zu überarbeiten. Auch die Überschrift von E-Art. 24b (Ergeb
nis aus Patenten) ist sinngemäss anzupassen, um einer breiteren und flexibleren Lizenzbox gerecht zu
werden (neu: Ergebnis aus 1 mmaterialgüterrechten).
Unabhängig vom oben Gesagten ist die bestehende Liste der qualifizierenden Immaterialgüterrechte
(Inhalt von E-Art. 24b Abs. 1 und 2 StHG, gemäss obigen Ausführungen neu auf Verordnungsstufe zu
regeln) anzupassen. D.h. im Sinne einer breiter definierten Box sind die qualifizierenden lmmateri
algüterrechte im Minimum um Folgendes zu ergänzen:
• Patente
34 und Designs, sofern diese durch die Eintragung in ein inländisches
, ausländisches
5
oder internationales Register geschützt sind resp. geschützt werden könnten, und
• Software
6 sowie technische und naturwissenschaftliche Datenbanken.
Zudem führt die Einschränkung der qualifizierenden Immaterialgüterrechte auf eingetragene Patente zu
einem faktischen Zwang der betroffenen Unternehmen, neue und gewinnträchtige Erfindungen patentie
ren zu lassen. Sieht eine Gesellschaft z.B. aus wettbewerbstaktischen Gründen (Geheimhaltung) von
2

6

Im Rahmen der BEPS Diskussionen zu Action Item 5, „Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account
Transparency and Substance haben sich Deutschland und UK bezüglich Übergangsfristen wie folgt geeinigt. ‚Alle bestehen
den steuerlichen präferenziellen Regelungen in Bezug auf geistiges Eigentum werden im Juni 2016 für Neuzugänge (Produkte
und Patente) gesperrt, um Zeit für die notwendigen Anderungen gesetzlicher Regelungen zu gewähren. Die bisherigen Rege
lungen werden bis spätestens Juni 2021 abgeschafft.“
Und zwar unabhängig davon, ob das Patent noch vom Schutz eines Registers profitiert oder nicht, also auch Immaterialgüter
rechte mit abgelaufenem Patentschutz qualifizieren.
Unter anderem kann auch für eigens entwickelte Patente, welche „nur“ im Produktionsprozess zur Herstellung eines nicht
Patent geschützten Produktes eingesetzt werden, eine dem Drittvergleich entsprechende „notional royalty“ geltend gemacht
werden.
Beispielhaft für inländische Rechtsgrundlage: Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG); Bundesgesetz
über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG), Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urhe
berrechtsgesetz, URG).
Software als patentierbares Immaterialgüterrecht soll ebenfalls von der Begünstigung profitieren. Als Einschränkung gilt, dass
eigens entwickelte patentierte Softwarelösungen, die nur im Produktionsprozess des Endproduktes eingesetzt werden, „nur“
von der Begünstigung im Sinne von Fussnote 4 (Prozesspatent, national royalty) profitieren können.
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der Patentierung einer Erfindung ab, kann sie für die Einkünfte aus dieser Erfindung nicht von der Li
zenzbox profitieren. Der Ausschluss patentierbarer Immaterialgüterrechte ist äusserst problematisch. Die
Einschränkung auf Patente ist zwar aus Praktikabilitätsüberlegungen nachvollziehbar, es ist jedoch stos
send, dass Unternehmen, welche aus betriebswirtschaftlichen Gründen auf eine Patentierung verzichten,
steuerlich benachteiligt werden sollen. Das Steuerrecht greift hierdurch in unverhältnismässiger Weise in
die Unternehmensfreiheit ein. Im Sinne der Entscheidungsneutralität des Steuerrechts erachten wir es
demzufolge als notwendig, die Definition der qualifizierenden Immaterialgüterrechte um das Ergebnis
aus „patentierbaren Erfindungen“ (vgl. Wortlaut oben „geschützt werden könnten“) zu ergänzen.
Aus Praktikabilitätsgründen schlagen wir vor zu prüfen, ob eine von der Steuerverwaltung unabhängige
aber doch föderale Agentur (z.B. das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum) die Prüfung ent
sprechende Anträge (was sind „patentierbare Erfindungen“) übernehmen und entsprechende Zertifizie
rungen vornehmen könnte.
2.2.4.

Substanzanforderungen

Die internationalen Standards werden verstärkt Substanzanforderungen verlangen um sicherzustellen,
dass die Erträge am Ort der tatsächlichen Wertschöpfung besteuert werden.
Nach E-Art. 24b Abs. 2 (bzw. Abs. 3; siehe redaktionelle Vorbemerkung) gilt als massgeblicher Beitrag
insbesondere die Schaffung oder Weiterentwicklung einer Erfindung oder eines Produktes, das auf die
ser Erfindung beruht. Innerhalb des Konzernverhältnisses gilt bereits die Kontrolle über die Entwicklung
als massgeblicher Beitrag und im Falle einer Nutzniessung oder einer ausschliesslichen Lizenz bereits
die Zugehörigkeit zu jenem Konzern, der den massgeblichen Beitrag leistet. Die Formulierung der Sub
stanzanforderungen ist richtigerweise weit gewählt und zu begrüssen. Es bleibt aber zu prüfen, inwiefern
die Formulierung mit den internationalen Entwicklungen vereinbar ist.
Sollte sich der derzeit durch die OECD favorisierte (modifizierte) Nexus Approach als massgebender
internationaler Standard durchsetzen, ist die derzeitige Formulierung bzgl. Substanzanforderung nicht
haltbar und ist entsprechend anzupassen.
Den (modifizierten) Nexus Approach lehnen wir aus folgenden Gründen entschieden ab:
• Der Nexus Approach führt zu einer unsachgemässen Einschränkung der qualifizierenden Imma
terialgüter auf Patente und diesen ähnliche Rechte.
• Die aufwandbezogene Berechnung des qualifizierenden Ertrags aus Immaterialgüterrechten ver
letzt die Entscheidu ngsneutral ität der Unternehmen.
• Die Anwendung des Nexus Approach belastet Unternehmen, welche ihre Forschungs- und Ent
wicklungstätigkeit nicht ausschliesslich in der Schweiz ausüben, höher. Dies führt zu einer prob
lematischen Mehrbelastung dieser Unternehmen.
• Volkswirtschaftlich ist auch die zentrale Steuerung und Kontrolle der weltweiten Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten aus der Schweiz heraus zu unterstützen.
• Der Nexus Approach führt im internationalen Wettbewerb zu einer Benachteiligung der kleinen
gegenüber den grossen Volkswirtschaften.
• Den wichtigen Faktoren Risiko und Kapital wird mit dem Nexus Approach nicht Rechnung getra
gen.
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Der Nexus Approach verlangt nach einem „Tracking und Tracing“ von F&E-Aufwendung, was in
der Praxis insb. für sehr F&E-Iastige Unternehmen mit enormem Aufwand verbunden ist; Prakti
kabilität und Verhältnismässigkeit des Aufwands sind kaum gegeben.
Auf internationaler Ebene wird bezüglich dem Nexus Approach auch ausgeführt, dass er gegen die EU
Grundfreiheiten verstosse (free movement of residence) und das Element des Ringfencings beinhalte
(nur Technologie forschende Unternehmen könnten profitieren) und demzufolge gegen die Bestimmun
gen über das Verbot staatlicher Beihilfen verstosse.
In diesem Sinne plädieren wir, dass sich die Schweiz auf internationaler Ebene entschieden gegen die
sen modifizierten Nexus Approach wehrt (da er kleine Länder diskriminiert) und diesen nicht ohne Not
ins Schweizer Recht übernimmt.
2.2.5.

Eingeschränkter Anwendungsbereich erfordert weiterführende Massnahmen

Sollte sich der modifizierte Nexus Approach auf internationaler Ebene durchsetzen, was derzeit mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, muss aufgrund des deutlich eingeschränkten Anwen
dungsbereichs der Lizenzbox zwingend eine zusätzliche Förderung von F&E&l über die Inputsei
te angestrebt werden, um international kompetitiv zu bleiben. Dies würde eine kohärente Innovations
politik der Unternehmen unterstützen. Wir plädieren deshalb dafür, eine Kombination von Input- und
Outputförderung zu evaluieren und in der Botschaft an das Parlament zu berücksichtigen. Um dieser
Idee zum politischen Durchbruch zu verhelfen, müsste die Kombination derart ausgestaltet sein, dass sie
sich an der bisherigen Entlastung von „bis zu 80 %“ orientiert.
Ebenfalls muss dann die Einführung einer Lizenzbox auf Stufe der direkten Bundessteuer geprüft
werden.

2.2.6.

Berechnung des relevanten Ertrags und Höhe der Entlastung

Die gewählte Residualmethode zur Berechnung des relevanten Ertrags wie auch die Entlastung auf Stu
fe der Bemessungsgrundlage sind zu begrüssen und bieten in ihrer derzeitigen Ausgestaltung keinen
Anlass für eine weitere Kommentierung.
2.3.

Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer— E-Art. 59 Abs. 1 Bst. e, Abs.
ter
1
bIS
1
Abs.
DBG sowie E-Art. 25 Abs. 1 Bst. e, Abs.
und Abs.
StHG

2.3. 1.

Allgemeine Anmerkungen

bs
1

und

Mit Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer soll das bisherige System der Gewinnsteuer, welches
nur den Abzug von fremdfinanzierungsbedingten Schuldzinsen zulässt, um den Abzug eines kalkulatori
schen Zinses auf dem Eigenkapital ergänzt werden. In der vorgeschlagenen Ausgestaltungsvariante soll
dabei der kalkulatorische Zinsabzug ausschliesslich auf dem Betrag des Eigenkapitals, welcher eine
durchschnittliche, angemessene Eigenfinanzierung übersteigt (sog. Sicherheitseigenkapital), gewährt
werden.
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Die Massnahme ist in ihrem Kerngehalt zu unterstützen. Sie stellt im Hinblick auf den Erhalt der
steuerlichen Standortattraktivität für mobile Aktivitäten einen sehr wichtigen Eckpfeiler der Reform dar.
Mit der Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer auf Sicherheitseigenkapital soll die zukünftige
international wettbewerbsfähige Besteuerung von Konzernfinanzierungsaktivitäten, welche durch die
Abschaffung der bestehenden Regelungen und Praxisanweisungen nicht mehr gegeben ist, gewährleis
tet werden. Aufgrund der zunehmenden Konsolidierung zentraler Konzernfunktionen, welche zu
künftig verstärkt an einem einzigen Standort angesiedelt werden (müssen), auch um den zunehmend
wichtiger werdenden Substanzanforderungen Rechnung zu tragen (Stichwort: BEPS), ist die Mass
nahme als integraler Baustein der Reform zu betrachten. Zudem bildet die zinsbereinigte Gewinnsteuer ein wichtiges Element im Hinblick auf die Belebung des Schweizer Kapitalmarkts (Übergang vom
Schuldner- zum Zahlstellenprinzip bei der Schweizer Verrechnungssteuer).
Nicht vergessen sollte man die Bedeutung der zinsbereinigten Gewinnsteuer bei KMUs, welche heute in
einer Holdingstruktur organisiert sind (was für eine Vielzahl von KMUs zutrifft). Die steuerlichen Vorteile
der Holdinggesellschaft werden entfallen, die zinsbereinigte Gewinnsteuer wird bei gut kapitalisierten
Gesellschaften einen gewissen Ersatz dafür bieten. In diesem Sinne stellt die zinsbereinigte Gewinnsteuer ein ganz wichtiges KMU Element dieser Vorlage dar, ohne die viele KMU-Gruppen in Zukunft
deutlich mehr Steuern entrichten müssten. Ebenso ist der Massnahme gutzuschreiben, dass sie eine
solide Eigenmittelausstattung belohnt (was den vorsichtig kapitalisierten KMUs zugutekommt).
Nicht zuletzt ist die Massnahme in der vorgeschlagenen Form mit der Beschränkung auf Sicherheitsei
genkapital steuersystematisch begründbar; im Lichte der Substitutionsüberlegung von Fremd- und Ei
genkapital ist sie sogar sachgerechter als das eigentliche Grundmodell.
Nichtsdestotrotz gilt es festzuhalten, dass die derzeit vorgeschlagene Ausgestaltungsform im Hin
blick auf die Zielerreichung der Reform ungenügend ist. Die starre Anbindung des kalkulatorischen
Zinses auf dem Sicherheitseigenkapital an die Rendite zehnjähriger Bundesobligationen (erhöht um ei
ter
nen Zuschlag von 50 Basispunkten), mindestens aber 2% (E-Art. 59 Abs. 1
DBG und E-Art. 25 Abs.
StHG), ist nicht sachgerecht und lehnen wir deshalb ab. Diese Regelung kann als „safe-harbor‘-Regel
gelten, eine steuerpflichtige Gesellschaft muss grundsätzlich aber das Recht haben, den effektiven
Marktzins geltend zu machen; im Minimum ist ein solch effektiver Marktzins dringend für Finanzierungs
aktivitäten vorzusehen. Eine Anpassung der Massnahme in diesem Sinne ist zwingend notwendig (ver
gleiche den nachfolgenden Abschnitt 2.3.2.) Ebenso ist der gegenwärtige Vorschlag in seiner Wirkung
einzuschränken, um vermeintlichen Steuerausfällen proaktiv zu begegnen (vergleiche den nachfolgen
den Abschnitt 2.3.5.). Letztlich darf festgehalten werden, dass der zinsbereinigten Gewinnsteuer auch
aufgrund drohender eingeschränkter Wirkung anderer Ersatzmassnahmen hohe Wichtigkeit zukommt.
2.3.2.

Notwendige Flexibilisierung des Zinssatzes

Finanzierungsgesellschaften internationaler Konzerne sehen sich bei der konzerninternen Darlehens
vergabe regelmässig hohen Marktrisiken und einer starken Währungsvolatilität ausgesetzt. Dem Ziel
einer steuerlichen Gleichstellung von Fremd- und Eigenkapital im Sinne einer lnvestitionsneutralität dürf
te ein fester Zinssatz mit einem Minimalzins in Höhe von 2% in solchen Fällen somit kaum gerecht wer
den; insbesondere wird auch das Effizienzziel des Vernehmlassungsvorschlags (entgegen den Ausfüh
rungen im erläuternden Bericht auf S. 32-33) damit nicht erreicht. Die effektive Steuerbelastung wäre
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stark schwankend, abhängig von den effektiven Bewegungen am Zins- und Währungsmarkt. Zudem
sähen sich international tätige Finanzierungsgesellschaften ausserstande, infolge erheblich schwanken
den Marktrisiken und Währungs- und Zinsvolatilitäten gepaart mit einer starren Fixierung des kalkulatori
schen Zinssatzes, ihren effektiven schweizerischen Steuersatz auf ihren Finanzierungsaktivitäten eini
germassen zuverlässig vorauszusehen bzw. zu planen, was die Attraktivität des Konzepts der zinsberei
nigten Gewinnsteuer erheblich schmälert. Vielmehr bedarf es dazu einer flexibleren Ausgestaltung
des Zinssatzes. Eine Mindestverzinsung ist hingegen auch abzulehnen.
er
Die Festlegung des Zinssatzes in E-Art. 59 Abs. t1
DBG und E-Art. 25 Abs. 1tStHG ist daher wie
folgt abzuändern:

Der kalkulatorische Zins auf dem Sicherheitseigenkapital richtet sich nach der Rendite von zehn
jährigen Bundesobligationen, erhöht um einen Zuschlag von 50 Basispunkten. Soweit dieses an
teilmässig auf Forderungen aller Art gegenüber Nahestehenden entfällt, kann ein dem Drittver
gleich entsprechender Zinssatz geltend gemacht werden. [.1
Dem Steuerpflichtigen wäre demzufolge anheimgestellt, ob er sich für den Fall von Finanzierungsaktivi
täten auf den gesetzlichen Zinssatz beruft oder gestützt auf die konkreten Marktverhältnisse einen dem
Drittvergleich entsprechenden Zinssatz geltend macht (für den Nachweis eines marktkonformen Zinssat
zes auf dem Sicherheitseigenkapital sollte dabei ein Zinsmargen-Ansatz genügen bzw. akzeptiert wer
den). „Forderungen aller Art“ beinhaltet dabei auch konzerninternes Factoring und Leasing (gemäss
heutiger Praxis der Swiss Finance Branch, vgl. erläuternder Bericht 5. 32), nicht aber etwa Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen. Diese inhaltliche Konkretisierung sollte in der bundesrätlichen Bot
schaft zur USR III entsprechend vermerkt werden, um künftige Auslegungsfragen entsprechend beant
worten zu können.
Ohne eine Flexibilisierung des anwendbaren Zinssatzes im obigen Sinne ist mit einem erheblichen
Kompetitivitätsverlust im Bereich der internationalen Konzernfinanzierung und folglich mit einer Ab
wanderung der bestehenden Finanzierungsgesellschaften zu rechnen. Auch die Zielerreichung im Hin
blick auf die Belebung des Schweizer Kapitalmarkts ist ohne Flexibilisierung in Frage gestellt,
womit das Risiko besteht, dass das ganze Konzept der zinsbereinigten Gewinnsteuer wirkungs
los wird.
2.3.3.

Kreisschreiben zur Festlegung der Kerneigenkapitalquoten

Die Kerneigenkapitalquoten werden durch das Eidgenössische Finanzdepartement festgelegt (E-Art. 59
bis
bis
StHG); konkret wird ein Kreisschreiben der Eidgenössischen Steu
Abs. 1
DBG und E-Art. 25 Abs. 1
erverwaltung erwartet. Die Kerneigenkapitalquoten sind demzufolge formell nicht Bestandteil der Ver
nehmlassungsvorlage. Der erläuternde Bericht zur USR III enthält sodann aufS. 83 f. nur einige bei
spiel hafte Erläuterungen und ein Berechnungsbeispiel zur Bestimmung der zu erwartenden Kerneigen
kapitalquoten. Vor dem Hintergrund der bisherigen Zusammenarbeit von Verwaltung und Wirtschaft kann
den konkret verwendeten Kerneigenkapitalquoten allerdings zugestimmt werden. Selbstredend würden
wir im Rahmen der Ausarbeitung des besagten Kreisschreibens gerne wiederum einen Beitrag leisten
und würden es sehr schätzen, wenn uns die Möglichkeit zur Stellungnahme geboten würde.
Im Rahmen der Detailarbeiten ist auch ein besonderes Augenmerk auf mögliche, übermässige Steuerre
duktionen zu richten. Diese sind nicht das Ziel der Vorlage und es gilt sie zu vermeiden. Vor diesem Hin-
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tergrund kommt bspw. der Abgrenzung von betriebsnotwendigen und nicht betriebsnotwendigen Aktiven
Bedeutung zu. Solchen Abgrenzungsfragen ist in der Praxis mittels guten Lösungsansätzen zielführend
und konzeptgetreu zu begegnen (Vorschläge dieser Art, etwa in Bezug auf die Abgrenzung von be
triebsnotwendigen und nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln, wurden ja auch schon eingebracht).
2.3.4.

Verluste

Gemäss erläuterndem Bericht, S. 33, kann aufgrund der zinsbereinigten Gewinnsteuer ein steuerbarer
Verlust entstehen oder ein Verlust vor Zinsbereinigung weiter erhöht werden. Ein so entstandener Ver
lust ist in vollem Umfang vortragbar. Dies ist steuersystematisch korrekt und zu begrüssen.
2.3.5.

Vermeintliche, dynamische Steuerausfälle

Die Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer ist von hoher Wichtigkeit. Alifällig mögliche Steuer
sparmodelle, welche in unerwünschter Art von der zinsbereinigten Gewinnsteuer profitieren und
zu einer nicht beabsichtigten Steuerreduktion führen, sollen vermieden werden. Dies darf aber
nicht dazu führen, dass das Gesamtkonzept der zinsbereinigten Gewinnsteuer verworfen wird.
Missbräuche sollen mit gezielten Massnahmen verhindert werden. So soll etwa den verschiedentlich
befürchteten dynamischen Steuerausfällen, welche sich bei konzerninternen Umstrukturierungen aus der
Kombination der vorgeschlagenen Änderungen beim Beteiligungsabzug einerseits und einer gewollten
attraktiven Besteuerung von gruppeninternen Zinserträgen durch Einführung einer zinsbereinigten Ge
winnsteuer andererseits ergeben, proaktiv entgegengetreten werden. Damit kann dem Konzept trotz
den gehegten Bedenken zum Durchbruch verholfen werden.
Wir schlagen daher eine einschränkende Änderung im Gesetzestext vor (E-Art. 59 Abs. 1
spielsweise wie folgt:

DBG), bei

[...J Artikel 52 gilt sinngemäss.

Ausgeschlossen ist ein kalkulatorischer Zins auf Forderungen al
ler Art, soweit diese aus Veräusserung von Beteiligungen [Anmerkung: Veiweis auf Artikel zu
Beteiligungen im Sinne des Beteiligungsabzugsj oder Dividenden stammen und gegenüber Na
hestehenden bestehen sowie dem Mehi‘wert nach Artikel 61a. Das Eidgenössische Finanzdepar
tement erlässt die erforderlichen Bestimmungen.

Der entsprechende Artikel im StHG ist sinngemäss anzupassen. Wir plädieren ferner dafür, auch auf den
Systemwechsel des Beteiligungsabzugs zu verzichten. Wir verweisen Sie auf unsere Ausführungen in
Abschnitt 2.8.
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2.4.

Anpassungen bei der Kapitalsteuer

2.4. 1.

Allgemeine Anmerkungen

Nach E-Art. 29 Abs. 3 StHG können die Kantone das Eigenkapital, das auf Beteiligungsrechte, Immate
rialgüterrechte und Darlehen an Konzerngesellschaften entfällt, ermässigt in die Steuerbemessung einfliessen lassen.
Die Regelung gründet u.a. darauf, dass die Kantone bereits nach geltendem Recht für Gesellschaften
mit kantonalem Steuerstatus nach Art. 28 Abs. 2-4 StHG eine Ermässigung vorsehen können. Die kan
tonalen Steuerstatus werden nun ertragsseitig durch neue Regelungen (Einführung einer Lizenzbox,
etc.) kompensiert. Es erscheint daher sachgerecht, die Steuererleichterungen auch auf der Kapitalseite
nachzuvollziehen. Diese unterliegen auch keinerlei internationaler Kritik.
Die Anpassungen bei der Kapitalsteuer sind abgesehen davon aber auch aus Sicht der Steuerbelastung
dringend vorzunehmen. Ein Verzicht hätte mit Inkrafttreten der Gesetzesvorlage einen (teils äus
serst) massiven Anstieg der Kapitalsteuer bei den bestehenden Gesellschaften mit kantonalem
Steuerstatus zur Folge. Ferner würde ein Verzicht auf die Massnahme die Neuansiedlung von Unter
nehmen unnötig erschweren.
Die Anpassungen bei der Kapitalsteuer erachten wir daher als zwingend notwendiges Element zur
Zielerreichung der Reform, weshalb wir die Massnahme unterstützen. Wir plädieren jedoch angesichts
der drohenden Mehrbelastung durch die Kapitalsteuer nach Abschaffung der Steuerregimes die Rege
lung als für die Kantone verbindliche Gesetzesnorm auszugestalten. Dies würde für die betroffenen Un
ternehmen (frühzeitig) Rechtssicherheit schaffen. Zudem wäre eine derartige Norm auch für einzelne,
besonders betroffene Kantone vorteilhaft (Stichworte: drohende interkantonale Sitzverlegungen, mögli
che Verzögerung bei der kantonalen Umsetzung, etc.). Vor diesem Hintergrund erachten wir eine
verbindliche Gesetzesnorm als die richtige Lösung.
2.4.2.

Aufgedeckte stille Reserven einschliesslich selbst geschaffener Mehiwert

Mit Blick auf die Standortattraktivität ist sicherzustellen, dass dasjenige Eigenkapital, welches nach
E-Art. 24c Abs. 4 StHG auf die aufgedeckten stillen Reserven, einschliesslich des selbst geschaffenen
Mehrwerts, entfällt, nicht zum steuerbaren Kapital gehört. Gerade bei einem Zuzug von Unternehmen
verliert die Kapitalsteuer hierdurch ihre hemmende Wirkung im internationalen Steuerwettbewerb.
2.5.

Regelungen zur Aufdeckung stiller Reserven

-

E-Art. 61a DBG und E-Art. 24c StHG

Das in der Vernehmiassungsvorlage in den E-Art. 61 DBG, E-Art. 24c und 78g StHG vorgeschlagene
Konzept der konsistenten Regelung steuersystematischer Realisationstatbestände ist grundsätz
lich zu begrüssen. In Übereinstimmung mit den bereits heute teilweise gesetzlich explizit normierten
Fällen sowie der mit höchstrichterlicher Rechtsprechung bestätigten entsprechenden Praxis ist sicherzu
stellen, dass die Frage der steuersystematischen Behandlung stiller Reserven bei sogenannten Statuswechseln, bei Aufgabe der internationalen Steuerausscheidung bei Principal-Geseilschaften, dem Zuzug
und Wegzug und in vergleichbaren Fällen sinngemäss gleich geregelt wird: Stille Reserven können nicht
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unversteuert in einen steuerbefreiten Raum überführt werden. Spiegelbildlich dürften stille Reserven
beim Eintritt in die ordentliche Steuerpflicht oder beim Wechsel von einer privilegierten in die ordentliche
Besteuerung nicht der Besteuerung unterliegen. Gerade beim Wechsel von einer privilegierten in die
ordentliche Besteuerung ist eine solche Regelung mit Blick auf das verfassungsmässige Rück
wirkungsverbot von eminenter Bedeutung. Wie bereits in Abschnitt 1 .3. ausgeführt, stellen die Rege
lungen zur Aufdeckung stiller Reserven aus Optik der Zielsetzung der Reform denn auch einen wesentli
chen Eckpfeiler dar, um der drohenden Abwanderung von hier angesiedelten Unternehmen oder einzel
ner Aktivitäten aus der Schweiz entgegenzutreten.
Die detaillierte Ausgestaltung der Regelung zur Behandlung stiller Reserven bzw. deren (Nicht
Besteuerung wirft in der Steuerpraxis verschiedene Fragen auf, deren Beantwortung auch die konkret
vorzuschlagenden Gesetzesnormen noch beeinflussen kann. Grundsätzlich sind Regelungen anzu
streben, welche steuersystematisch sachgerecht, für die Steuerpflichtigen und die Verwaltungs
behörden praktikabel und hinreichend flexibel sind, um den unternehmensspezifisch sehr viel
schichtigen Konstellationen gerecht zu werden. Auch etwa buchführungstechnische Aspekte (insbe
sondere im Bereich des Tax Accountings) der Steuerpflichtigen sind angemessen zu berücksichtigen, so
sollte für Gesellschaften, welche im Rahmen eines Konzerns nach IFRS oder US GAAP Rechnung able
gen, eine Lösung angestrebt werden, welche die negativen Effekte vermeidet, die sich durch eine allfällig
notwendige Einbuchung eines latenten Steuerguthabens (im Umfang des aus der Aufdeckung stiller
Reserven stammenden zukünftigen steuerlichen Abschreibungsvorteils) ergeben können. Damit kann
grösstmögliche Planungs- und Rechtssicherheit erreicht werden.
Die nachfolgende Auflistung fasst wesentliche Aspekte zusammen, welche bei der Ausgestaltung der
Regelungen zur Behandlung stiller Reserven, einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, be
rücksichtigt werden sollten. Es wird als bekannt angenommen, dass bezüglich dieser Thematik eine breit
abgestützte steuertechnische Zusammenarbeit von Verwaltung und Wirtschaft resp. Steuerspezialisten
stattfindet und nicht abgeschlossen ist. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse aus diesen Arbeiten
sodann in die Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen einfliessen werden.
1.

Der Grundsatz, wonach beim Eintritt in die ordentliche Steuerpflicht oder beim Wechsel von ei
ner privilegierten in die ordentliche Besteuerung, stille Reserven (auch nachfolgend immer: ein
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts), mittels einer Sonderregelung zu besteuern
sind, ist den Kantonen im Rahmen einer verbindlichen Gesetzesnorm vorzuschreiben. Die kon
krete, steuersystematische Umsetzung dieses Grundsatzes soll den Kantonen aber frei
gestellt sein (z.B. [entweder] als Regelung zur Aufdeckung stiller Reserven im Zeitpunkt des
Eintritts in die Steuerpflicht bzw. im Zeitpunkt des Wechsels von einer privilegierten in die ordent
liche Besteuerung, [oder] Abgrenzung über die steuerbaren bzw. ursprünglich steuerfreien stillen
Reserven im Zeitpunkt einer späteren tatsächlichen Realisierung oder eines allfälligen Exits,
bzw. im Rahmen einer anderweitig zur Freistellung vorbestehender steuerfreier stiller Reser
ven/Mehrwerte führenden Regelung). Im StHG kann eine mögliche Umsetzung (z.B. in Anleh
nung an den derzeitigen Vorschlag) vorgegeben werden, welche zur Anwendung gelangt, falls
ein Kanton keine eigenständige Regelung erlässt, welche dem erwähnten Grundsatz Rechnung
trägt. Den Kantonen ist das Recht explizit einzuräumen, eine eigene abweichende Regelung in
ihrem kantonalen Steuergesetz einzuführen.
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Im Fall einer Regelung zur steuerbilanzmässigen Aufdeckung stiller Reserven im Zeitpunkt des
Eintritts in die Steuerpflicht oder des Statuswechsels ist sodann den Steuerpflichtigen grösst
mögliche Flexibilität einzuräumen. Hierbei sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
2.

3.

4.

5.

6.

Dem Steuerpflichtigen soll beim Eintritt in die ordentliche Steuerpflicht oder beim Wechsel von
einer privilegierten in die ordentliche Besteuerung freigestellt sein, ob er eine steuerneutrale
Aufdeckung stiller Reserven vornehmen will oder nicht(Wahlrecht).
Aufgedeckte stille Reserven sind keinem Abschreibungszwang zu unterwerfen. Dies ist rechtstechnisch möglich, da es sich bei der Aufdeckung bloss um eine Steuerbilanzkorrektur und nicht
um eine Handelsbilanzkorrektur handelt.
Aufgedeckte stille Reserven sollten grundsätzlich als eine „integrale“ Gesamtposition
7 in die
Steuerbilanz eingestellt werden. D.h. es erfolgt keine Aufteilung bzw. Zuweisung stiller Reserven
auf einzelne Aktiven und den selbst geschaffenen Mehrwert. Ist aus buchführungstechnischen
Überlegungen (namentlich: Tax Accouting) in bestimmten Konstellationen eine Aufteilung bzw.
Zuweisung stiller Reserven auf einzelne Aktiven notwendig, sollte diese für die betroffenen Ge
sellschaften im Sinne einer Ausnahme zugelassen werden.
Die Abschreibung der aufgedeckten stillen Reserven sollte in der Regel linear innert höchstens
10 Jahren erfolgen. Eine allfällig sachgerechtere Abschreibungsmethode/-dauer ist im begründe
ten Einzelfall zuzulassen.
Soweit aus der Abschreibung ein Verlust resultiert, kann dieser vorgetragen werden.

Im Fall des Austritts aus einer privilegierten Besteuerung kann bei einer Aufdeckung der stillen Reserven
methodentechnisch grundsätzlich eine vollumfängliche Aufdeckung der stillen Reserven (einschliesslich
des selbst geschaffenen Mehrwerts) des gesamten privilegierten Geschäfts (in Übereinstimmung mit
dem derzeitigen Vorschlag) oder lediglich eine partielle Aufdeckung im Umfang der privilegierten
Quote vorgenommen werden. Wir erachten letztere Methode als sachgerecht(er) und zielführend.
2.6.

Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital

Die Emissionsabgabe auf dem Eigenkapital soll abgeschafft werden. Dies wird sich insbesondere für
kapitalintensive Unternehmen, welche neue, durch Barmittel liberierte Beteiligungsrechte ausgeben
(müssen, z.B. aus regulatorischer Pflicht), positiv auswirken. Da hingegen Umstrukturierungen bereits
unter dem geltenden Recht in der Regel steuerneutral, d.h. auch emissionsabgabefrei, erfolgen, ist der
Effekt dieser Massnahme auf die Standortattraktivität als eher gering einzustufen.
Die Abschaffung der Emissionsabgabe wird seitens der Wirtschaft bereits seit langem gefordert. Steuersystematisch ist einer Aufhebung nichts entgegenzusetzen. Die Abschaffung der Emissionsabgabe
steht im Rahmen der vorliegenden Reform aber nicht im Zentrum und erscheint nicht als zwingend
notwendige Massnahme im Rahmen der USR III.

Es wird die Differenz zwischen Buch- und Verkehrswert in einer Position in die Steuerbilanz eingesetzt (market to book ratio
bzw. Marktwert-Buchwert Verhältnis als eine bekannte Kennzahl im Bereich der unternehmensbewertung). Diese ergibt sich
aus der drittvergleichsorientierten Bewertung des entsprechenden Geschäftsbereichs oder Unternehmens abzüglich des (auf
den entsprechenden Geschäftsbereich entfallenden) buchmässigen Eigenkapitals.
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Im Sinne unseres Anliegens, die an sich komplexe Vorlage möglichst zu vereinfachen und den Be
darf an Gegenfinanzierung zu minimieren oder gar zu vermeiden, plädieren wir dafür, auf die wei
teren Massnahmen (zu welchen auch die Abschaffung der Emissionsabgabe zählt) bis auf Weite
res zu verzichten.
2.7.

Anpassungen bei der Verlustverrechnung

2.7.1.

Allgemeine Verlustverrechnung E-Art. 31 und 67 DBG sowie E-Art. 10 Abs. 2-4 und
25 Abs. 2-4 StHG
-

Nach heute geltendem Recht können nur Verluste aus sieben der Steuerperiode vorangegangenen Ge
schäftsjahre mit Gewinnen verrechnet werden. Nach Ablauf von sieben Jahren verfallen die Verluste
endgültig (abgesehen von Sanierungsfällen). Die Sieben-Jahresfrist wurde gestrichen. Verluste können
somit nach E-Art. 31 und 67 DBG sowie E-Art. 10 Abs. 2 und 25 Abs. 2 StHG zeitlich unbeschränkt vor
getragen werden. Neu wird zudem vorgeschrieben, dass maximal 80% des jährlichen Reingewinns mit
Verlusten verrechnet werden kann.
Wie der erläuternde Bericht zur USR III selbst festhält, ist diese Massnahme in Bezug auf die Standortat
traktivität nicht zentral. Dennoch wäre das neu gewählte System der unbeschränkten Verlustvortrag
barkeit aus steuersystematischen Überlegungen grundsätzlich zu begrüssen. Die zeitlich unbe
schränkte Verlustverrechnung entspricht dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis
tungsfähigkeit. Zudem wird über die gesamte Lebensdauer eines Unternehmens eine Überbesteuerung
vermieden. Durch die Einschränkung der Verlustverrechnung auf 80% des jährlichen Reingewinns wird
das Leistungsfähigkeitsprinzip allerdings nicht konzis umgesetzt; die Einführung einer solchen Mm
destbesteuerungsvorschrift ist kritisch zu hinterfragen.
Auch das Nettoeinkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit soll höchstens noch im Umfang von 80%
mit noch nicht berücksichtigten Vorjahresverlusten verrechnet werden können. Offen bleibt dabei, ob
noch nicht berücksichtigte Vorjahresverluste gegen das übrige steuerbare Einkommen gerechnet werden
können oder nicht. In jedem Fall ist eine solche Mindestbesteuerungsvorschrift auch im Bereich der na
türlichen Personen sachwidrig und im Sinne der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit nicht akzeptabel.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Massnahme der unbeschränkten Verlustver
rechnung grundsätzlich begrüssenswert wäre, sie in Anbetracht des Ziels der Reform aber nicht
als zwingend notwendig anzusehen ist, weshalb wir plädieren, sie zeitlich zu verschieben. Die Ein
führung einer Mindestbesteuerungsvorschrift bleibt sodann (auch zukünftig) kritisch zu hinter
fragen.
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2.7.2.

Verluste von Konzerngesellschaften

—

E-Art. 67a DBG und E-Art. 25a StHG

E-Art. 67a DBG und E-Art. 25a StHG sehen vor, dass Konzernobergesellschaften die Verluste von inund ausländischen Konzerngesellschaften im Umfang ihrer Beteiligungsquote vom steuerbaren Reinge
winn in Abzug bringen können, sofern diese Verluste bei der entsprechenden Konzerngesellschaft oder
deren Nachfolgegesellschaft oder einer anderen Konzerngesellschaft nicht berücksichtigt bzw. geltend
gemacht werden können. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Verluste innerhalb eines Konzerns
steuerlich immer berücksichtigt werden können.
Die Einführung eines partiellen, d.h. auf Verluste beschränkten Konzernsteuerrechts, wäre vor dem Hin
tergrund des beabsichtigten Systemwechsels beim Beteiligungsabzug (siehe nachfolgender Abschnitt
2.8.) grundsätzlich zu begrüssen bzw. aus steuersystematischer Sicht sogar notwendig. Hierdurch wird
die bereits in den europäischen Mitgliedstaaten umgesetzte Rechtsprechung des Europäischen Ge
richtshofs (EuGH) in der Rechtssache Marks & Spencer vom 13. Dezember 2005 (C-446103) von der
Schweiz antizipiert und die Attraktivität für Headquarters internationaler Konzerne gesteigert. In diesem
Zusammenhang ist der Begriff der „Konzernobergesellschaft“ noch eindeutig zu definieren. Wir gehen
davon aus, dass dieser Begriff auch Schweizer Zwischenholdings umfasst und nicht auf die Top-Holding
einer Gruppe beschränkt ist (E-Art. 67a Abs. 1 DBG und E-Art. 25a Abs. 1 StHG).
Als Teil eines Systemwechsels beim Beteiligungsabzug (den wir im Moment jedoch ablehnen,
siehe 2.8.1) wäre diese erweiterte Verlustverrechnung zu unterstützen, sie stellt einen teilweisen
Ersatz der bisherigen Abschreibungsmöglichkeit auf Beteiligungen dar. Andernfalls, also bei Beibehal
tung des Beteiligungsabzugs in der geltenden Form, ist auf die Massnahme zu verzichten. Wir
verweisen auf unsere Ausführungen zum Beteiligungsabzug im nachfolgenden Abschnitt 2.8.
2.8.

Anpassungen beim Beteiligungsabzug

2.8.1.

Allgemeine Bemerkungen

—

E-Art. 58a DBG und E-Art. 24a StHG

Der Gesetzesentwurf sieht beim Beteiligungsabzug einen Wechsel vom indirekten Beteiligungsabzug zur
direkten Freistellungsmethode vor. Zudem soll die Mindestbeteiligungsquote in Höhe von 10% aufgeho
ben werden. Damit fallen neu auch Einkünfte aus Beteiligungen im Streubesitz unter die Freistellung.
Mit dem Wechsel zur direkten Freistellung werden Beteiligungserträge und Kapitalgewinne aus Beteili
gungen nicht mehr von der steuerlichen Bemessungsgrundlage erfasst.
Hieraus ergeben sich folgende wesentliche Aspekte:
• Keine anteilige Zuordnung von Finanzierungs- und Verwaltungsaufwendungen (diese können
von den ordentlichen Einkünften in Abzug gebracht werden);
• Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen bleiben steuerlich irrelevant;
• Verluste auf Beteiligungen können nicht mit operativen Verlusten verrechnet werden; definitive
Verluste von Konzerngesellschaften können jedoch nach neuem System (E-Art. 67a DBG und
E-Art. 25a StHG) auf Ebene der Schweizer Konzernobergesellschaft geltend gemacht werden.

17/24

k

TREUHAND ri KAMMER
Wirtschaftsprüfer Steuerexperten

Der Systemwechsel als solcher kann aus steuersystematischer Sicht unterstützt werden. Die di
rekte Freistellungsmethode ist steuersystematisch korrekt(er). Aus grundsätzlicher Sicht stellen wir
allerdings in Frage, ob es den Wechsel vom Beteiligungsabzug zu einer direkten Freistellung von
Beteiligungserträgen im Kontext der USR III braucht. Die Wirtschaft kann auch gut mit dem beste
henden System der indirekten Freistellung leben.
Deshalb sollte aus unserer Sicht im Sinne einer Priorisierung zum jetzigen Zeitpunkt auf eine An

passung des Beteiligungsabzugs verzichtet bzw. dieser in einer separaten Vorlage zu einem späte
ren Zeitpunkt behandelt werden. Dies trägt auch unserem Anliegen Rechnung, die Vorlage möglichst
zu vereinfachen. Und jedenfalls dürfte die Einführung eines steuerlichen Konsolidierungselementes im
Bereich definitiver Verluste nicht zum Anlass genommen werden, später eine irgendwie gestaltete CFC
Regelung zu Gewinnen ins Schweizer Steuersystem einzubauen.
Die vorgeschlagene Lösung der direkten Freistellung der Beteiligungserträge mit umfassender Zuwei
sung der Finanzierungs- und Verwaltungskosten zu den übrigen Erträgen stellt ein für die Steuerpflichti
gen sehr vorteilhaftes System dar. Das ist auch gerechtfertigt für all diejenigen Fälle, wo ein heutiges
Holdingprivileg und die damit verbundenen weiteren steuerlichen Vorteile aufgegeben werden müssen
und wohl heute Beteiligungen steuerwirksam abgeschrieben werden können. Das System birgt aber
auch Missbrauchspotential, insbesondere bei konzerninternen Übertragungen von Beteiligungen gegen
Schuld (verzinsliches Darlehen). Erfolgt ein Verkauf einer Beteiligung gegen Schuld an eine konzernin
terne operative Gesellschaft, so kann diese mit dem vorgeschlagenen Konzept die Finanzierungskosten
ganz gegen operative Gewinne steuerlich verrechnen und so die Steuerbasis stark reduzieren. Gleich
zeitig kann die verkaufende Gesellschaft von der zinsbereinigten Gewinnsteuer profitieren. Eine solche
zusätzliche Steuerersparnis ist im Rahmen der Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer nicht
beabsichtigt und wird von der Wirtschaft auch nicht gefordert. Es muss verhindert werden, dass dieses
Missbrauchspotential als Anlass dient, die zinsbereinigte Gewinnsteuer ganz abzulehnen (wir verweisen
auf unsere Ausführungen in Abschnitt 2.3.5.). Auf den Systemwechsel beim Beteiligungsabzug ist daher
auch aus diesem Grund im Moment zu verzichten.
Sofern der Wechsel vom Beteiligungsabzug zur Freistellung von Beteiligungserträgen trotzdem erfolgt,
schlagen wir vor, im Rahmen von konzerninternen Finanzierungen weiterhin z.B. eine proportionale
Schulden- und Schuldzinszuteil ung vorzunehmen.
2.8.2.

Wegfall der Mindestbeteiligungsquote

Mit dem Wegfall der Mindestbeteiligungsquote in Höhe von 10% (bzw. des Schwellenwerts von CHF 1
Mio. Verkehrswert) wird eine steuerliche Ungleichbehandlung beseitigt. Eine solche Grenze hat auch das
Bundesgericht im Bereich der natürlichen Personen als nicht verfassungskonform beurteilt. Die Anpas
sung ist aus verfassungs- und steuersystematischer Sicht begrüssenswert, ist aber unter dem
primären Ziel der USR III nicht notwendig.
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Wie oben erwähnt, stellen wir in Frage, ob es den Wechsel vom Beteiligungsabzug zu einer direkten
Freistellung wirklich braucht. Sollte der Systemwechsel jedoch weiter verfolgt werden, plädieren wir
angesichts der Zielsetzung der Reform und deren Finanzierbarkeit für die mindestens temporä
re Beibehaltung der Mindestbeteiligungsquote von 10% (bzw. des Schwellenwerts von CHF 1 Mio.
Verkehrswert) (wobei gleiches gilt für die Anpassungen beim Teilbesteuerungsverfahren, vgl. Abschnitt
2.10.).
—

—

2.8.3.

Ausnahmebestimmung für Banken

Vor dem Hintergrund des Wegfalls der Mindestbeteiligungsquote sehen E-Art. 58a Abs. 3 DBG und E
Art. 24a Abs. 3 StHG vor, dass Kapitalgewinne aus Beteiligungen im Umlaufvermögen der Banken steu
erbar sind. Mit Blick auf den eigentlichen Zweck des Beteiligungsabzugs, namentlich dass eine Mehr
fachbesteuerung von Gewinnsteuersubstrat verhindert werden soll, lässt sich eine solche branchenspe
zifische Ausnahmeregelung aus steuersystematischer Perspektive allerdings kaum rechtfertigen.
Auf der anderen Seite wäre ohne eine solche Ausnahme der Erfolg aus Handelsgeschäften von Banken
direkt von der Bemessungsgrundlage freigestellt, was nicht Ziel der Reformvorlage ist.
Gemäss obigen Ausführungen plädieren wir für die Beibehaltung der Mindestbeteiligungsquote von 10%.
Damit erledigt sich auch eine weitere Diskussion zur Ausnahmebestimmung bezüglich Banken.
2.8.3.

Wegfall der Ersatzbeschaffung von Beteiligungen und Umsatzabgabe

Im Fall des Systemwechsels hin zur direkten Freistellung gemäss Vorschlag erübrigt sich die Bestim
bs
mung über die Ersatzbeschaffung von Beteiligungen. Der Aufhebung von Art. 64 Abs. 1
DBG können
wir somit grundsätzlich zustimmen.
Aus unternehmerischer Optik kann die Ersatzbeschaffung von Beteiligungen aber nach wie vor Gegen
stand des wirtschaftlichen Handels sein. Einzig aufgrund des Systemwechsels und des Wegfalls der
Notwendigkeit für eine direktsteuerliche Norm scheint uns aber die Streichung des Ausnahmetatbe
stands für die Umsatzabgabe bei der Ersatzbeschaffung von Beteiligungen nicht gerechtfertigt. Dieser
Ausnahmetatbestand sollte unseres Erachtens beibehalten werden. E-Art. 14 Abs. 1 Bst. j StG ist ent
sprechend anzupassen bzw. um den Wortlaut des derzeit bestehenden Art. 64 Abs. 1 bis DBG zu erwei
tern.
2.9.

Einführung einer Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften
bj
quater
DBG und E-Art. 7 Abs. 1, Abs. 1
und Abs. 1
StHG

—

E-Art. 20 Abs. 1 Bst. g und h

Die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften lehnen wir ab. Die Kapitalgewinnsteuer
wäre steuersystematisch nur vertretbar, wenn gleichzeitig die Vermögenssteuer abgeschafft würde. Sie
würde aber auch dann dem Investitionsstandort massiv schaden. Die Kapitalgewinnsteuer kann nicht
zusätzlich zur Vermögenssteuer erhoben werden, ansonsten erfolgt eine wohl auch verfassungsmässig
unzulässige Mehrfachbesteueru ng und Ü berbelastung. Kapitalgewinnsteuer und Vermögenssteuer
können nicht kumuliert werden, sie können nur entweder oder erhoben werden. Ferner ist zu be
achten, dass es sich bei der Kapitalgewinnsteuer um eine äusserst volatile Einkommensquelle für den
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Staat handelt, die kaum planbar ist und sich deshalb schlecht zur Finanzierung langfristiger staatlicher
Aufgaben eignet. Überdies ist die Ergiebigkeit der Steuer in Anbetracht des administrativen Aufwands
von Verwaltung, Steuerpflichtigen und Banken schlecht. Im Weiteren hat das Volk diese Steuer vor kur
zem abgelehnt. Es widerspricht dem demokratischen Verständnis, diese Steuer nun bereits wieder vor
zuschlagen. Auch muss die vorgeschlagene Kapitalverlustverrechnung, welche bloss gegen Kapitalge
winne möglich wäre, als verfassungswidrig bezeichnet werden, da sie im Widerspruch zur Gesamt
reineinkommenstheorie bzw. dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
steht. Zudem werden bereits heute unter dem Titel des gewerbsmässigen Wertpapierhandels diejenigen
Transaktionen, welche auch steuerlich ergiebig sind, erfasst.
Im Zusammenhang mit der Einführung einer Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften hält der erläuternde
Bericht zur USR III fest, dass die Massnahme auf die Attraktivität der Unternehmensbesteuerung keine
Auswirkungen hat. Diese Aussage trifft nicht zu. Ziel der USR III ist die Stärkung der Wettbewerbsfähig
keit des Unternehmensstandorts Schweiz. Die Standortattraktivität für den Zuzug von Unternehmen ist
vielfach auch verknüpft mit der Standortattraktivität für deren Eigentümer (z.B. privat gehaltene Unter
nehmen, Ankeraktionäre oder Mehrheitsbeteiligte an börsenkotierten Unternehmen, etc.). Für in der
Schweiz steuerlich ansässige wie auch für zuzugsinteressierte Unternehmer verschlechtern sich
die schweizerischen steuerlichen Rahmenbedingungen mit der Einführung einer Kapitalgewinn
steuer, welche auch den Wegzug erfasst, massiv. Es sollen ja nicht bloss die realisierten künfti
gen Kapitalgewinne mit der Einkommenssteuer erfasst werden, sondern auch die nicht realisier
ten Mehrwerte im Rahmen einer auf dem Verkehrswert beruhenden Exit-Besteuerung. Häufig dürf
te es in einer solchen Konstellation an der zur Steuerzahlung notwendigen Liquidität fehlen. Der Unter
nehmer wäre gezwungen, sein Unternehmen im Wegzugsfall ganz oder teilweise zu veräussern, um die
Steuerschuld begleichen zu können. Die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer stellt in diesem Sinne
eine massive Verschlechterung der Standortattraktivität für Unternehmen dar und läuft dem eigent
lichen Ziel der Reform klar entgegen.
Sollte die Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften dennoch weiter in Betracht gezogen werden, wäre fol
gendes zu beachten:
• Die Aufhebung von Art. 4a VStG (Erwerb eigener Aktien) ist nicht sachgemäss. Es muss sich
hierbei um einen Fehler handeln.
• Die vorgeschlagene Kapitalverlustverrechnung ist verfassungswidrig. E-Art. 32a Abs. 1 DBG und
bS
E-Art. 9 Abs. 1
lit. a StHG sehen vor, dass Kapitalverluste aus der Veräusserung von Aktien,
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen, Partizipations
scheinen und Genussscheinen nur mit Kapitalgewinnen verrechnet werden dürfen. Dies steht im
Widerspruch zur Gesamtreineinkommenstheorie und ist nicht mit dem Prinzip der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vereinbar. Eine Kapitalverlustverrechnung muss mit
sämtlichen (übrigen) steuerbaren Einkünften möglich sein.
• Die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften verlangt steuersystematisch eine
entsprechende Absenkung oder Elimination der Vermögenssteuer. Dies hat das EFD schon in
2001 erkannt und auch deshalb die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer richtigerweise abge
lehnt.
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Die Kapitalgewinnsteuer soll als Massnahme zur Gegenfinanzierung eingeführt werden. Vor diesem
Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass durch weitere derzeit pendenten Steuervorlagen (insb.
Wechsel vom Schuldner- zum Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer und automatischer
Informationsaustausch) Mehreinnahmen geschaffen werden, welche zur Gegenfinanzierung der
USR III einzusetzen sind.
Überdies haben wir oben verschiedene Massnahmen als nicht prioritär bezeichnet. Deren Verzicht,
z.B. die Ausdehnung der 10% Beteiligungsquote auf den Streubesitz beim Beteiligungsabzug und beim
Teilbesteuerungsverfahren (vgl. hiernach), würde die Steuerausfälle massiv reduzieren, was gleichzei
tig auch einer breiten Akzeptanz des (vereinfachten) Reformpakets zugutekommt. Entsprechend
sinkt auch der Bedarf an Gegenfinanzierung, resp. lassen sich die Ausfälle mit den strukturellen Über
schüssen finanzieren.
2.10.

Anpassungen beim Teilbesteuerungsverfahren E-Art. 20 Abs. 2 DBG und E-Art. 7
bIs
1
StHG
Abs.

Als weitere Massnahme sind Anpassungen beim Teilbesteuerungsverfahren vorgesehen. Das Teilbe
steuerungsverfahren wurde erst mit der USR II eingeführt. Die Vorlage sieht folgende Anpassungen am
bestehenden System vor:
• Begrenzung der Entlastung auf 30% (auf Bundesebene und kantonaler Ebene);
• Aufhebung der Mindestbeteiligungsquote von 10%;
• Ausweitung auf Genussscheine.
Die Erhöhung des steuerbaren Anteils auf 70% ist aufgrund der tieferen Gewinnsteuerbelastung,
die aufgrund der vorliegenden Unternehmenssteuerreform zu erwarten ist, vertretbar und wird von uns
grundsätzlich unterstützt. Es ist jedoch fraglich, ob der Bund diese Quote den Kantonen verbindlich
vorgeben muss.
Die Ausdehnung auf Streubesitz durch Wegfall der Mindestbeteiligungsquote von 10% ist aus Sicht
der Belastungsgleichheit im Steuerrecht begrüssenswert. Auch das Bundesgericht hat sich bereits in
diesem Sinn geäussert. Die Massnahme ist angesichts der Zielsetzung der Reform aber derzeit nicht
notwendig und sollte unseres Erachtens auch mit Blick auf die Finanzierbarkeit der Vorlage bis
auf Weiteres nicht umgesetzt werden (wobei gleiches für die Anpassung beim Beteiligungsabzug gilt,
vgl. obige Ausführungen in Abschnitt 2.8.). Die Streichung hilft, dass eine Gegenfinanzierung mittels
Kapitalgewinnsteuer nicht notwendig ist.
Dass wir auf diese Massnahme verzichten, ist auch als deutliches Indiz zu sehen, dass nicht bloss alle
steuermindernden Massnahmen gefordert werden und allfällige steuererhöhenden abgelehnt werden.
Ziel muss ein verkraftbares Paket sein, welches das Hauptziel des Haltens und der Stärkung des Steu
erstandortes optimal unterstützt, wozu auch ein Verzicht auf gewisse steuersenkende Massnahmen ge
hört.
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3.

Vorschlag für andere steuerliche Massnahmen

Keine weiteren Vorschläge.

4.

Vertikale Ausgleichsmassnahmen

Wir unterstützen vertikale Ausgleichsmassnahmen. Der Bund ist heute der grösste Profiteur der Statusgesellschaften. Es bleibt anzumerken, dass eine weitere, über den Vorschlag des Bundesrates hin
ausgehende Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundesssteuer vertretbar und sinnvoll
wäre, sofern die Kantone hierdurch die Möglichkeit erhalten, ihre Gewinnsteuersätze kompetitiver aus
zugestalten. Dies dürfte insbesondere dann notwendig sein, wenn die Lizenzbox international sehr eng
definiert wird und die Aufdeckung stiller Reserven nicht den erwünschten Effekt bringt.

5.

Anpassung des Ressourcenausgleichs

Der Vorschlag wird grundsätzlich unterstützt.

6.

Konzept der Gegenfinanzierung

Wie bereits in Abschnitt 2.9. erläutert, lehnen wir die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer ab. Die
Kosten der Reform können mit unseren oben genannten Vorschlägen und dem strikten Fokus auf
standortrelevante Fragen stark gesenkt werden und eine striktere Haushaltsdisziplin würde zusätzlich
helfen. Insbesondere sind auch die zu erwartenden Mehreinnahmen zu berücksichtigen, die sich aus
anderen derzeit pendenten Steuervorlagen ergeben dürften (Wechsel vom Schuldner- zum Zahlenstel
lenprinzip bei der Verrechnungssteuer und automatischer Informationsaustausch).
Es ist nach unserer Auffassung richtig, auf einen Einbezug der Mehrwertsteuer bei der Gegenfinanzie
rung zu verzichten.
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7.

Zusammenfassung

Zusammenfassend darf nochmals festgehalten werden, dass die Vorlage zur USR III in die richtige
Richtung geht.
Die Schlüsselelemente für die Stossrichtung der bundesrätlichen Botschaft zur USR III seien an
dieser Stelle nochmals zusammengefasst:
1.

Klarer Fokus auf die standortrelevanten Themen

Unverzichtbare Elemente zur Zielerreichung der Reform sind:
• die Einführung der neuen (teils im Sinne der obigen Ausführungen zu modifizierenden)
Regelungen für mobile Erträge diese sind aufgrund der zu erwartenden eingeschränkten
Wirkung der Lizenzbox um lnputförderung und/oder die Einführung der Lizenzbox auf Bun
desebene zu erweitern;
• eine sachgerechte Lösung zur Aufdeckung stiller Reserven;
• Anpassungen bei der Kapitalsteuer, sowie
• die Senkung der kantonalen Gewinnsteuem.
—

Die Wichtigkeit dieser Elemente kann mit Blick auf die Standortattraktivität nicht genügend betont
werden dies gilt sowohl hinsichtlich der internationalen Standortattraktivität als auch für den
hiesigen KMU Standort Schweiz.
—

Obwohl die Senkung der kantonalen Gewinnsteuern formell nicht Gegenstand der Vorlage bildet,
dies aber einen eigentlichen Grundpfeiler des Gesamtkonzepts darstellt, sind genügende Zuge
ständnisse durch den Bund an die Kantone unerlässlich.
2.

Verzicht auf die weiteren Massnahmen

Die weiteren Massnahmen zur Verbesserung der Systematik des Unternehmenssteuerrechts sind
bis auf Weiteres wegzulassen. Dies reduziert die Komplexität der Vorlage, erhöht die Chancen
hinsichtlich politischer Akzeptanz und Konsensfindung und beseitigt Steuerausfälle. Auch
steuersystematisch grundsätzlich begrüssenswerte Massnahmen, namentlich Abschaffung Emissi
onsabgabe, Anpassungen bei Verlustverrechnung und beim Beteiligungsabzug und Anpassung
Teilbesteuerungsverfahren mit Ausdehnung auf Streubesitz, sind unter diesem Aspekt zu beurteilen.
Dabei sind insbesondere die Mindestbeteiligungsquote von 10% bei der Teilbesteuerung/beim Betei
ligungsabzug (inkl. Schwellenwert von CHF 1 Mio. Verkehrswert) zumindest temporär beizubehal
ten.
-

3.

-

Keine standortschäd lichen Massnahmen

Standortschädliche Massnahmen sind aus der Vorlage zu streichen; diese Massnahmen können
überdies in verschiedener Hinsicht auch aus steuersystematischen Gründen nicht unterstützt wer
den. Konkret heisst dies: Streichen der Einführung der Kapitalgewinnsteuer und keine Mm
destbesteuerung bei der Verrechnung von Vorjahresverlusten.
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Aus der Perspektive der Planungs- und Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen ist aus
standortpolitischer Sicht nun wichtig, den politischen Willen zu möglichst umfassenden Ersatzmas
snahmen für die bisherigen Steuerstatus möglichst breit zu kommunizieren.

Verwaltung und Wirtschaft haben schon bisher konstruktiv die Eckpfeiler der USR III gemeinsam entwi
ckelt. Dieser Dialog ist nun zu intensivieren, um ein möglichst erfolgreiches neues Modell für die Schweiz
zu gestalten. Einzelne Schwächen der präsentierten Vorlage sollten keinesfalls zu deren kompletten
Ablehnung führen, sondern Ansporn zu deren Verbesserung sein. In diesem Sinne ist die TreuhandKammer gerne bereit, auch weiterhin einen aktiven Beitrag ans Gelingen der USR III zu leisten.

Wir hoffen, Sie mit unseren Ausführungen überzeugt zu haben und dass Sie die von uns vorgeschlage
nen Anderungen berücksichtigen werden.

Freundliche Grüsse
TREUHAND-KAMMER

J.
Dominik Bürgy
Präsident

Dr. Markus R. Neuhaus
Präsident Fachgruppe Steuern
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