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Seit 2007 spürt die Schweiz zunehmenden interna-
tionalen Druck auf die privilegierte Besteuerung von 
Holdings, gemischten Gesellschaften und Sitzgesell-
schaften, insbesondere von Seiten der Europäischen 
Union und der OECD (siehe dazu auch den Artikel 
«Unternehmenssteuerreform III – Überblick mit 
Handlungsempfehlungen», AC News 48 / Q1 2015). 
Als Reaktion darauf arbeiten Bund und Kantone 
derzeit an einer Neugestaltung der schweizerischen 
Steuergesetzgebung. 



Audit Committee News / Ausgabe 54 / Q3 2016

Der Bundesrat hat dem Parlament im Juni 2015 die Bot-
schaft zum «Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens-
standortes Schweiz» unterbreitet. Während der Ständerat in 
der Wintersession 2015 einen ersten Entscheid gefällt hat, 
tat dies der Nationalrat in der Frühjahrssession 2016. Im 
Rahmen des derzeit laufenden Differenzbereinigungsverfah-
rens zwischen den beiden Parlamentskammern hat der 
Ständerat am 30. Mai 2016 an seiner Position festgehalten, 
weshalb bei der Einführung einer zinsbereinigten Gewinn-
steuer weiterhin eine wesentliche Differenz besteht, die vor-
aussichtlich noch im Juni bereinigt werden sollte. Danach 
läuft während 100 Tagen die Referendumsfrist.

Bestrebungen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmensstandorts Schweiz
Das Ziel der Unternehmenssteuerreform III ist die Weiter-
entwicklung der steuerlichen Attraktivität des Unterneh-
mensstandortes Schweiz, die Förderung der internationalen 
Akzeptanz gegenüber zentralen Merkmalen der schweizeri-
schen Unternehmenssteuerordnung und die Sicherstellung 
ausreichender steuerlicher Einnahmen zur Finanzierung 
staatlicher Tätigkeiten.

Schwerpunkt wird dabei gelegt auf die Sicherstellung von 
Rechts- und Investitionssicherheit und die generelle Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Steuersys-
tems, während spezielle Steuerregime der privilegierten Be-
steuerung von Holding-, gemischten und Domizil-/
Verwaltungsgesellschaften sowie die Besteuerungspraxis 
für Prinzipalgesellschaften und Finanzzweigniederlassungen 
(sog. Finance Branches) abgeschafft werden sollen. Diese 
Abschaffung soll durch verschiedene Ersatzmassnahmen 
abgemildert werden. 

Weitgehend unbestrittene Elemente der Reform
Einführung einer Patentbox auf kantonaler Ebene
Die vorgeschlagene Patentbox unterstützt Investitionen in 
der Schweiz mit der Bereitstellung eines Anreizes zur Beibe-
haltung existierender Patente (sowie vergleichbarer Rechte 
wie voraussichtlich nicht patentgeschützter Erfi ndungen von 
kleinen und mittleren Unternehmen und Software), zur Ent-
wicklung innovativer und patentierter Produkte, und zur An-
siedlung von entwicklungsbezogenen, wertschöpfungsin-
tensiven Arbeitsstellen in der Schweiz. Die Patentbox 
beinhaltet die (gemäss Ständerat um max. 90%) reduzierte 
Besteuerung von Erträgen aus Immaterialgüterrechten und 
vergleichbaren Rechten auf Kantonsebene.

Fakultative Einführung von Inputförderungsmassnahmen
Die Kantone sollen die Möglichkeit erhalten, zusätzlich auch 
erhöhte Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen vorzusehen. Damit würden qualifi zierende For-
schungs- und Entwicklungsaufwendungen zu mehr als 
100% (gemäss Ständerat um max. 150%) zum Abzug von 
der Steuerberechnungsgrundlage zugelassen werden. Es ist 
noch zu entscheiden, ob es eine einheitliche Defi nition von 
qualifi zierender Tätigkeit durch den Bund geben soll oder ob 

den Kantonen hier Gestaltungsspielraum zugestanden wer-
den soll. Ebenso ist noch offen, ob die Kantone den Abzug 
von Forschungs- und Entwicklungsaufwand durch Dritte im 
Ausland gleichwertig oder reduziert zulassen können (so wie 
es der Nationalrat, nicht aber der Ständerat möchte).

Allgemeine Regelungen zur Aufdeckung von stillen Reserven
Die vorgesehene Regelung erlaubt Planungssicherheit für den 
Steuerzahler und die Behörden, mit einer konsistenten Be-
handlung von Zu- und Wegzügen vom respektive ins Ausland.

Übergangsregelung betreffend stille Reserven beim Status-
wechsel / «Step-up»
Der «Step-up» bezweckt, dass stille Reserven, die unter 
den bestehenden kantonalen Steuerstati mit tieferem Steu-
ersatz (z.B. 0% bei einer Holdinggesellschaft auf Kantonse-
bene) entstanden sind, auch zu einem tieferen Steuersatz 
und nicht zum höheren ordentlichen Steuersatz besteuert 
werden.
 
Die im Steuerharmonisierungsgesetz vorgesehene Über-
gangsbestimmung erlaubt es den jeweiligen Unternehmen, 
während einer Zeitdauer von maximal fünf Jahren eine (wei-
terhin) tiefe Besteuerung (zu einem von den Kantonen zu 
bestimmenden Sondersatz) zu erfahren, soweit ihre Gewin-
ne in dieser Zeit auf der Realisierung von beim Statuswech-
sel vorhandenen stillen Reserven beruht. Diese vorgesehe-
ne Regelung hat im Vergleich zur früher diskutierten 
steuerneutralen oder steuerprivilegierten Aufdeckung von 
stillen Reserven («Step-up») den Vorteil, dass keine eigentli-
che Veränderungen der Steuerwerte erfolgt und daher keine 
zusätzlichen latenten Steuern zu berücksichtigen sind. Der 
Nachteil besteht aber darin, dass der Effekt auf maximal 
5 Jahre beschränkt ist. 

Daher kann es in gewissen Fällen sinnvoll sein zu prüfen, ob 
ein vorzeitiger Statuswechsel zur ordentlichen Besteuerung 
mit einem vorzeitigen Step-up (d.h. vor Umsetzung der Un-
ternehmenssteuerreform III) möglich ist; dies ist mit dem 
betreffenden Kanton zu besprechen, wobei hierzu noch rele-
vante Diskussionen betreffend den interkantonalen Finanz-
ausgleich ausstehend sind. Ein solcher vorzeitiger Step-up 
hätte den Vorteil, dass die erhöhten Steuerwerte je nach Ak-
tivenkategorie über eine längere Zeit (i.d.R. max. 10 Jahre) 
gewinnwirksam abgeschrieben werden können und dadurch 
länger von diesem Effekt (Reduktion Steuerbelastung) als 
bei der Übergangsregelung profi tiert werden kann. Es be-
steht jedoch der Nachteil, dass je nach anwendbarem Rech-
nungslegungsstandard latente Steuern auf den erhöhten 
Steuerwerten anzusetzen sind, womit eine Erhöhung des 
effektiven Steuersatzes nicht über mehrere Jahre abgefe-
dert werden kann. 

Beschränkung der Abzüge
Beide Parlamentskammern sind sich einig, dass es eine ge-
samthafte Beschränkung aller steuerlichen Massnahmen 
geben soll (Ermässigung von max. 80% des steuerbaren 
Gewinns vor Abzug bzw. Berücksichtigung der entsprechen-
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dass ein ordentliches Vernehmlassungsverfahren durchge-
führt wird. 

Weitere Massnahmen
Die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital wur-
de aus dem Reformpaket gestrichen und soll nun in einer 
separaten Vorlage behandelt werden. Andere Massnahmen 
wie die unbeschränkte Verlustverrechnung oder die Verrech-
nung von fi nalen Verlusten im Konzern wurden (vorerst) 
ganz aufgegeben, ebenso früher diskutierte Gegenfi nanzie-
rungsmassahmen wie die Einführung einer Besteuerung 
von Kapitalgewinnen auf Wertpapieren im Privatvermögen. 

Ausblick
Die Unternehmenssteuerreform III ist auf der Zielgeraden. 
Bei vielen Massnahmen sind sich die Räte einig. Eine we-
sentliche Differenz besteht noch betreffend Einführung einer 
zinsbereinigten Gewinnsteuer und allenfalls bezüglich An-
passung beim Teilbesteuerungsverfahren. Es dürfte gemäss 
derzeitigem Stand wohl darauf hinauslaufen, dass entweder 
beide oder keine der beiden Massnahmen eingeführt wer-
den. Nach der derzeit laufenden Differenzbereinigung zwi-
schen Ständerat und Nationalrat sind voraussichtlich noch 
im Juni die Schlussabstimmungen zu erwarten. Eine Um-
setzung durch Bund und Kantone wird derzeit nicht vor 2019 
erwartet. Sollte ein Referendum ergriffen werden, ist eine 
Verzögerung um ein bis zwei Jahre nicht ausgeschlossen.

Im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III 
sind auch weitere von aussen initiierte Entwicklungen in der 
Schweizer Steuerlandschaft zur Erhöhung der Transparenz zu 
sehen. So der anstehende spontane Informationsaustausch 
betreffend Steuerrulings (SAI). Dabei geht es um die sponta-
ne Übermittlung von Informationen von Unternehmungen im 
Zusammenhang mit in Kraft stehenden Steuerrulings (z.B. 
Rulings mit Bezug zu privilegierenden Sondersteuerregelun-
gen). Die Übermittlung von solchen Informationen (Zusam-
menfassung der im Ruling geregelten Inhalte) erfolgt bereits 
dann, wenn der übermittelnde Staat ein Interesse eines an-
deren Staates an diesen Informationen vermutet (Anlehnung 
an OECD-Standard). Der SAI startet grundsätzlich per 1. Ja-
nuar 2018. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Bun-
desrat mit einzelnen Ländern bereits ab 2017 die Anwen-
dung des SAI vereinbart. 

Sodann ist das Country-by-Country Reporting (CbCR), also 
der Austausch der länderbezogenen Berichterstattung zu er-
wähnen. Das CbCR dient dem Informationsfl uss von Kon-
zernen mit einem jährlichen konsolidierten Umsatz von über 
EUR 750 Millionen bzw. dem Gegenwert in Landeswährung 
an die Steuerverwaltungen bzw. dem Informationsaus-
tausch zwischen Steuerverwaltungen. 31 Staaten haben 
bislang die Vereinbarung unterzeichnet, die die Schaffung 
von Transparenz bei multinationalen Unternehmungen zum 
Zweck hat. Die Berichte informieren die Steuerverwaltun-
gen insbesondere darüber, in welchen Ländern welche Ge-
winne erzielt und welche Steuern bezahlt werden. Der Aus-
tausch der ersten (obligatorischen) CbCR bezüglich des 

den Massnahmen und vor Verlustverrechnung sowie unter 
Ausklammerung des Nettobeteiligungsertrages), wodurch 
die Kantone mehr Planungssicherheit erhalten.

Erleichterungen bei der Kapitalsteuer
Die Kantone sollen – aufgrund des ebenfalls erwarteten 
Wegfalls der reduzierten Kapitalsteuersätze für privilegierte 
Gesellschaften – die Möglichkeit erhalten, Erleichterungen 
bei der Kapitalsteuer für Beteiligungen und Patente (inkl. 
vergleichbare Rechte) sowie allenfalls Konzerndarlehen ein-
zuführen. 

Generelle Senkung von kantonalen Gewinnsteuersätzen
Es ist den Kantonen überlassen, ihre Steuersätze auf Kan-
tons- und Gemeindeebene zu senken. Dies wird jedoch vom 
Bund grundsätzlich begrüsst und u.a. mit einer Erhöhung 
des Kantonsanteils am Ertrag aus der direkten Bundessteu-
er gefördert. Gewisse Kantone haben schon neue Ziel-
grössen für ihre effektiven Gewinnsteuersätze kommuniziert 
(z.B. Genf: 13%, Zug: 12%, Tessin: rund 17.5%) oder be-
schlossen, so der Kanton Waadt, der in einer Volksabstim-
mung die Senkung auf einen effektiven Steuersatz von 
13.8% beschlossen hat. Der Kanton Zürich hat diesbezüglich 
noch keine konkreten Absichten geäussert. 

Im Differenzbereinigungsverfahren diskutierte Elemente 
der Reform
Zinsbereinigte Gewinnsteuer
Eine weitere Massnahme, die der Nationalrat vorgeschlagen 
hat, ist die Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer. 
Die zinsbereinigte Gewinnsteuer defi niert einen zusätzlichen 
«Zins-Aufwand» welcher beim Gewinn aufgrund überdurch-
schnittlich hohem Eigenkapital abgezogen werden darf. Die-
se Massnahme wäre bei der direkten Bundessteuer und al-
lenfalls fakultativ auch auf Kantonsebene vorgesehen. Da 
die Wirtschaftskommission des Nationalrates der Forderung 
des Ständerates bezüglich Anpassung beim Teilbesteue-
rungsverfahren zwecks Gegenfi nanzierung nicht nachge-
kommen ist, hat der Ständerat der zinsbereinigten Gewinn-
steuer erneut nicht zugestimmt. Damit liegt es nun am 
Nationalrat, ob er hier einen Kompromiss eingehen will. 

Anpassung im Teilbesteuerungsverfahren
Die Wirtschaftskommission des Ständerates möchte – um 
einer zinsbereinigten Gewinnsteuer zuzustimmen – als Ge-
genfi nanzierungsmassnahme die im Rahmen der Unterneh-
menssteuerreform II eingeführte Teilbesteuerung von Divi-
denden aus qualifi zierten Beteiligungen auf ein Mindestmass 
von 60% (auf Kantonsebene) anheben. Diese Massnahme 
wurde aber bislang von beiden Räten abgelehnt. 

Einführung einer Tonnage Tax
Die Tonnagesteuer defi niert eine spezielle Gewinnermittlung 
von Schifffahrtsgesellschaften basierend auf der Grundlage 
des geschätzten Gewinns auf der Nettotonnage. Während 
der Nationalrat diese Gewinnermittlungsmethode einführen 
möchte, hat der Ständerat entschieden, diese Massnahme 
in einer separaten Vorlage weiterzuverfolgen und verlangt, 
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Finales 
Unternehmens-
steuerreform III 
Gesetz
Nach Finalisierung des obenstehenden Artikels haben sich 
die Räte auf einen Kompromiss geeinigt. In der Schlussab-
stimmung vom 17. Juni 2016 hat die vereinigte Bundes-
versammlung dem fi nalen Gesetz zugestimmt. Es enthält 
insbesondere folgende Elemente:
• Einführung einer Patentbox auf kantonaler Ebene 

(max. 90% Entlastung)
• Möglichkeit für die Kantone für erhöhte Abzüge 

(max. 150%) für Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen im Inland, wobei der Bundesrat die be-
rechtigten Aufwendungen defi niert

• Allgemeine Regelungen zur Aufdeckung von stillen 
Reserven

• Übergangsregelung betreffend stille Reserven beim 
Statuswechsel

• Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer auf Bun-
desebene

• Möglichkeit für die Kantone, die zinsbereinigte Gewinn-
steuer auf Kantonsebene einzuführen, sofern der betref-
fende Kanton eine Teilbesteuerung von Dividenden aus 
im Privatvermögen gehaltenen qualifi zierten Beteiligun-
gen von mindestens 60% vorsieht

• Gesamtbeschränkung der Ermässigung von Patentbox, 
zinsbereinigter Gewinnsteuer und erhöhten F+E Abzü-
gen sowie Abschreibungen auf stillen Reserven, die bei 
einem Statuswechsel aufgedeckt wurden, von max. 
80% (auf Kantonsebene)

• Mögliche Erleichterung für die Kantone bei der Kapital-
steuer für Beteiligungen und Patente (inkl. vergleichbare 
Rechte) sowie Darlehen an Konzerngesellschaften

Die Einführung einer Tonnage Tax sowie die Abschaffung 
der Emissionsabgabe auf Eigenkapital werden in einer 
separaten Vorlage behandelt.

Jahres 2018 erfolgt bis am 30. Juni 2020. Die Zusammen-
stellung von Informationen und die Erstellung der CbCR 
startet grundsätzlich nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
(spätestens 1.1.2018). Infolge bereits bestehender Einrei-
chungspfl ichten für ausländische Konzerngesellschaften im 
Ausland soll ein freiwilliger Austausch der Reports in der 
Schweiz, basierend auf den jeweiligen Doppelbesteuerungs-
abkommen, schon für die Geschäftsjahre 2016/17 möglich 
sein. 

Handlungsbedarf
Auch wenn die privilegierenden Sondersteuerregelungen im 
Rahmen der Unternehmenssteuerreform voraussichtlich 
nicht vor 2019 abgeschafft werden, sind Unternehmen mit 
solchen Steuerregimen aufgrund der bereits früher Wirkung 
entfaltenden internationalen Transparenzmassnahmen allen-
falls schon vorzeitig und direkt von Rechtsentwicklungen be-
troffen. 

Auch im Lichte des Aktionsplans der OECD zur Bekämpfung 
der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS; Base 
Erosion and Profi t Shifting), welcher aggressive Steuerpla-
nungen (z.B. unter Missbrauch vorhandener Systemlücken) 
bekämpft, ist es mehr denn je angezeigt, dass sich der Ver-
waltungsrat mit der Steuerplanung – und dabei insbesonde-
re mit dem Einsatz von demnächst auslaufenden Sonder-
steuerregelungen und neu vorgesehenen steuerlichen 
Massnahmen – auseinandersetzt. Bisherige Strukturen sind 
im Lichte der laufenden internationalen Entwicklungen re-
gelmässig zu überprüfen. 
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