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1.  Mehrwertsteuer 

MWST-Sätze ab 01.01.2018 

Am 24. September 2017 findet die Volksabstim-

mung über die Altersvorsorge 2020 statt. Wird die 

Vorlage angenommen, gibt es bei den MWST-

Sätzen vorerst keine Änderung. Sobald das Refe-

renzalter von Männern und Frauen in der Alters- 

und Hinterlassenenversicherung und der berufli-

chen Vorsorge vereinheitlicht ist, wird der Normal-

satz um 0,3 % und somit auf 8,3 % angehoben. 

Gleichzeitig werden der reduzierte Satz und der 

Sondersatz proportional angehoben. Die MWST-

Sätze erhöhen sich in diesem Fall erst auf den 1. 

Januar 2021. 

 

Ohne Annahme der Altersreform am 24. September 

2017 würde der Normalsatz ab 1. Januar 2018 um 

0,3 % auf 7,7 % sinken. Während der reduzierte 

Satz unverändert bei 2,5 % bestehen bliebe, würde 

sich der Sondersatz um 0,1 % auf 3,7 % reduzieren. 

Wird die Vorlage abgelehnt, bleiben also rund 3 

Monate um die Reduktion der MWST-Sätze in den 

EDV-Systemen zu implementieren. 

 

Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes per 

01.01.2018 

Am 30. September 2016 haben die Eidg. Räte das 

teilrevidierte Bundesgesetz über die Mehrwert-

steuer (MWStG) angenommen. Der Bundesrat hat 

am 2. Juni 2017 über das Inkrafttreten der Teilrevi-

sion entschieden. Die revidierte Fassung tritt per 1. 

Januar 2018 in Kraft 

 

Die wesentlichen Neuerungen sind wie folgt: 

 Steuerpflicht von Unternehmen mit Sitz im Aus-

land 

Sämtliche in- und ausländische Unternehmen wer-

den obligatorisch mehrwehrtsteuerpflichtig, wenn 

sie im In- und Ausland mindestens CHF 100‘000 

Umsatz aus Leistungen erzielen, die nicht von der 

Steuer ausgenommen (Art. 21. Abs. 2 MWStG) sind.  

 

 

 

 Bezugssteuer bei nicht MWSt-pflichtigen Leis-

tungsempfänger 

 

Bei bezugssteuerpflichtigen Leistungen (Art. 8 Abs. 

1 MWStG) und Lieferungen von unbeweglichen 

Gegenständen im Inland, die nicht der Einfuhrsteu-

er unterliegen, bleibt die Steuerpflicht beim inlän-

dischen Leistungsempfänger weiterhin bestehen, 

wenn der Leistungserbringer mit Sitz im Ausland 

nicht der Schweizer Mehrwertsteuer unterstellt ist. 

Ab 01.01.2018 besteht allerdings keine Aufforde-

rungspflicht der ESTV mehr und der inländische 

Leistungsempfänger muss die Bezugssteuer selbst 

bis Ende Februar der nachfolgenden Steuerperiode 

der ESTV melden. 

 

 Option 

Nach Einführung der Teilrevision genügt es, wenn 

die optierten von der Steuer ausgenommenen Leis-

tungen in der MWSt-Abrechnung deklariert wer-

den. Ein MWSt-Hinweis auf den Rechnungen bzw. 

Verträgen ist nicht mehr Voraussetzung für die 

Option. Damit beim Empfänger der Anspruch auf 

Vorsteuerabzug besteht, muss die MWSt allerdings 

nach wie vor ausgewiesen werden. Deshalb sollte, 

wenn möglich, der MWSt-Hinweis weiterhin auf 

den Rechnungen/Verträgen aufgeführt werden.  

 

 Abzug fiktiver Vorsteuern 

Der fiktive Vorsteuerabzug kann neu angewendet 

werden beim Erwerb von gebrauchten und neuen 

individualisierbaren beweglichen Gegenständen 

ohne offene MWSt-Überwälzung, sofern die Ge-

genstände für den steuerbaren Bereich verwendet 

werden. Zudem ist der Verwendungszweck im 

steuerbaren Bereich nicht mehr relevant. 

 



 
 

Seite 4 

 

 

2.  Von der USTR III zur SV 17 – Alter Wein in 

neuen Schläuchen? 

Nach der Ablehnung der Unternehmenssteuerre-

form III („USTR III“) durch das Volk hat sich in den 

letzten Wochen eine Arbeitsgruppe bestehend aus 

Vertretern von Bund und Kantonen die Eckwerte 

für eine neue Steuerreform („SV 17“) verabschie-

det. Grundsätzlich werden die Werkzeuge der USTR 

III aufgenommen mit folgenden Änderungen: 

 Auf die Einführung eines Steuerabzuges aus dem 

überdurchschnittlichen Eigenkapital wird auf 

Bundesebene verzichtet. Vermutlich wird es den 

Kantonen nicht erlaubt, einen solchen Abzug 

einzuführen. 

 150 % des Forschungsaufwand soll weiterhin 

abgezogen werden können aber über 100 % soll 

sich der Abzug auf den Personalaufwand be-

schränken. 

 Software-Erträge sollen nicht mehr privilegiert 

besteuert werden in einer Patentbox. In einer 

Patentbox könnten somit nur Patente und „ver-

gleichbare Rechte“ (ohne Markenrechte) privile-

giert besteuert werden.  

 Die neuen Privilegien dürfen total höchstens zu 

einer Steuerentlastung von 70 % führen (USTR III 

80 %). 

 Die Entlastung auf Dividenden an natürliche 

Personen, von massgeblichen Beteiligungen 

(mindestens 10 %) auf höchstens 30 % (heute 40 

% beim Bund und durchschnittlich 50 % in den 

Kantonen). 

 Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulage um 

CHF 30.00. Dabei handelt es sich um einen sach-

fremden Vorschlag, der aber die Akzeptanz der 

SV 17 beim Volk verbessern soll.  

Die Reform SV 17 verschlechtert die Standortat-

traktivität. Mit dem Wegfall der Zinsen auf dem 

überschüssigen Eigenkapital ist die Schweiz für aus-

ländische Finanzgesellschaften nicht mehr attraktiv. 

Dies gilt ebenso für den Ausschluss von Software- 

 

 

 

 

 

 

Erträgen aus der Patentbox. Dies könnte dazu füh-

ren, dass innovative Gesellschaften die Schweiz 

meiden.  

Die Schweiz braucht eine Steuerreform, um einer-

seits im internationalen dynamischen Steuerwett-

bewerb mithalten zu können, andererseits um nicht 

von Abwehrmassnahmen der EU und OECD getrof-

fen zu werden. Die EU plant Ende 2017 eine Länder-

liste mit Gegenmassnahmen einzuführen.  Deshalb 

sollten Gesellschaften mit Steuerprivilegien die 

Situation genau beobachten und eventuell bereits 

vor Einführung der SV 17 (möglicherweise per 1. 

Januar 2020) auf die Privilegien verzichten. 
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3.  Vorsicht beim Bezug von Pensionskassen-

geld für die Aufnahme der Selbständigkeit 

Bezieht eine steuerpflichtige Person ihre Vorsorge-
guthaben mit der Begründung, sie nehme eine 
selbständige Erwerbstätigkeit auf, so führt dies an 
sich zur separaten Besteuerung der Kapitalleistung, 
wobei eine volle Jahressteuer erhoben wird. Anders 
verhält es sich, wenn es sich bloss um eine vorge-
schobene Selbständigkeit handelt, denn eine solche 
berechtigt nicht zum Vorbezug. In der Praxis haben 
wir festgestellt, dass die Steuerbehörden solche 
Barauszahlungen im Rahmen der Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit auf Missbrauch untersu-
chen. Kommen die Steuerbehörden zum Schluss, es 
handle sich um eine unrechtmässig bezogene oder 
zweckentfremdete Barauszahlung, muss diese an 
die Vorsorgeeinrichtung zurück bezahlt werden. 
Nur wenn dies nicht möglich sein sollte, wird die 
Kapitalleistung nachträglich als normal besteuertes 
Einkommen erfasst. Welche Massnahmen muss der 
Steuerpflichtige beachten, damit kein Missbrauch 
vorliegt: 

 Vor Aufnahme der selbständigen Tätigkeit einen 
Business Plan erstellen, aus dem die geplanten 
Geschäftsaktivitäten hervorgehen. 

 Nachweis der Investitionen und Marketingaktivi-
täten in das Geschäftsfeld können erforderlich 
sein. 

 Mit Pensionskassengelder finanziertem privaten 
Konsum Zurückhaltung üben. 

 Kundenaktivitäten sollten belegt werden kön-
nen. 

 Selbständige Erwerbstätigkeit während mindes-
tens zwei Jahren fortführen in der Form einer 
Einzel- oder Personengesellschaft. Investitionen 
in eine 1-Personen AG oder GmbH gelten nicht 
als selbständige Erwerbstätigkeit.  

 

 

4. Steuerabzug bei Hypotheken-Auflösung 

 

Bei vorzeitiger Auflösung von Hypotheken belasten 
die Banken Vorfälligkeitsentschädigungen. Zu die-
sem Thema sind kürzlich zwei Bundesgerichtent-
scheide veröffentlicht worden. 
 
Im ersten Fall aus dem Kanton Zürich hat das Bun-
desgericht festgestellt, dass Vorfälligkeitsentschä-
digungen bei den Grundstückgewinnsteuern als 
Anlagekosten abzugsfähig sind, sofern die Hypo-
thek im Zusammenhang mit dem Verkauf der Lie-
genschaft aufgelöst wurde. 
 
Bei den Einkommenssteuern gelten gegensätzliche 
Voraussetzungen. Bei einem Fall aus dem Kanton 
Neuenburg löste ein Steuerpflichtiger die Hypothek 
vor dem Verkauf der Liegenschaft auf. Er wollte die 
Vorfälligkeitsentschädigung bei den Einkommens-
steuern abziehen. Das BGE hat den Abzug bei den 
Einkommensteuern verneint. Vorfälligkeitsentschä-
digungen können nur dann bei den Einkommen-
steuern abgezogen werden, sofern die aufgelöste 
Hypothek durch eine andere beim gleichen Kredit-
geber ersetzt wird.  
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5. Meldepflicht für Aktionäre und GmbH-

Gesellschafter 

Seit dem 1. Juli 2015 sind die Art. 697i - 697m des 

Obligationenrechts für Aktiengesellschaften und 

Art. 790a für GmbHs in Kraft.  

 

Wer nicht börsenkotierte Inhaberaktien erwirbt, 

wird unabhängig von der Anzahl der erworbenen 

Inhaberaktien gegenüber der Gesellschaft melde-

pflichtig. Der Erwerber muss der Gesellschaft sei-

nen Vor- und Nachnamen bzw. seine Firma sowie 

seine Adresse melden und bekanntgeben, aus wel-

chem Rechtsgrund und wann er wie viele Inhaber-

aktien erworben hat. Dabei muss er den Besitz der 

Inhaberaktien nachweisen und sich mit Kopie eines 

amtlichen Ausweises bzw. eines Handelsregister-

auszugs identifizieren. Achtung, auch Namens- und 

Adressänderungen müssen gemeldet werden.  

 

Die Meldung muss innert Monatsfrist seit dem Er-

werb der Aktien erfolgen. Meldepflichtig ist nur der 

Erwerb von Aktien zu Eigentum oder Nutzniessung, 

nicht aber die Begründung von Pfandrechten. Der 

Eigentumserwerb kann durch Aktienkauf oder 

Schenkung, aber auch durch Zeichnung von Aktien 

anlässlich der Gründung oder einer Kapitalerhö-

hung, durch Erbgang, Ehegüterrecht oder Fusion 

und Spaltung erfolgen. Wann die Monatsfrist genau 

zu laufen beginnt, sollte im Voraus abgeklärt wer-

den, um negative Folgen zu verhindern. 

 

Qualifizierte Meldepflicht für Erwerber von Inha-

beraktien, Namenaktien und Stammanteilen be-

treffend wirtschaftlich berechtigte Personen: 

Wer nicht börsenkotierte Inhaberaktien, nicht bör-

senkotierte Namenaktien oder Stammanteile er-

wirbt und dadurch ein Paket von mindestens 25 % 

des Gesellschaftskapitals oder aller Stimmrechte 

hält, muss der Gesellschaft die natürlichen Perso-

nen melden, für die er letztendlich handelt.  

 

 

 

 

 

 

Im Falle einer juristischen Person als Erwerberin ist 

die Identität jener natürlichen Personen zu melden, 

welche an dieser juristischen Person wirtschaftlich 

berechtigt sind. 

 

Führung der Verzeichnisse über die Inhaberaktio-

näre sowie die gemeldeten wirtschaftlich berech-

tigten Personen:  

Aufgrund der Meldepflicht für Inhaberaktionäre 

müssen alle Aktiengesellschaften, die Inhaberaktien 

ausgegeben haben, ein Aktionärsverzeichnis über 

ihre Inhaberaktionäre führen. Zusätzlich zum Inha-

beraktionärsverzeichnis bzw. dem altherkömmli-

chen Namenaktienbuch (bei Aktiengesellschaften 

mit Namenaktien) und Stammanteilbuch (bei 

GmbHs) müssen nun alle Gesellschaften auch ein 

Verzeichnis der ihnen gemeldeten wirtschaftlich 

berechtigten Personen führen. 

 

Das Inhaberaktionärsverzeichnis und das Verzeich-

nis der gemeldeten wirtschaftlich berechtigten 

Personen sind so zu führen, dass die Behörden in 

der Schweiz jederzeit darauf zugreifen können. 

Aktionäre bzw. Gesellschafter oder Dritte haben 

kein Einsichtsrecht. 

 

Sanktionen bei Nichteinhaltung der Meldepflich-

ten:  

Erwerber, die ihrer Meldepflicht nicht nachkom-

men, werden sanktioniert. Diese Sanktionen betref-

fen einerseits die Mitgliedschaftsrechte, insbeson-

dere das Stimm- und Wahlrecht, aber auch das 

Auskunfts- und Einsichtsrecht. Andererseits sind 

auch die Vermögensrechte der Erwerber (Anspruch 

auf Dividende und Liquidationserlös) betroffen. 

Strafrechtliche Folgen sieht das Gesetz keine vor. 
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Sanktionen gegenüber der Gesellschaft bzw. Ver-
waltungsrats: 
Es ist Aufgabe des Verwaltungsrates einer Aktien-
gesellschaft bzw. der Geschäftsführung einer GmbH 
sicher zu stellen, dass keine Unberechtigten, also 
keine meldepflichtverletzenden Erwerber, an der 
Generalversammlung teilnehmen oder in den Ge-
nuss von Dividendenausschüttungen kommen. 
Wurden Dividenden an Unberechtigte ausbezahlt, 
können diese zurück gefordert werden. Die Klage 
auf Rückforderung können sowohl die Gesellschaft 
als auch die anderen Aktionäre bzw. Gesellschafter, 
nicht aber die Gesellschaftsgläubiger erheben. Die 
Rückzahlung muss an die Gesellschaft erfolgen. Der 
Rückforderungsanspruch verjährt fünf Jahre nach 
der Auszahlung. Haben unberechtigte Aktionäre 
oder Gesellschafter bei den Beschlüssen und Wah-
len der Generalversammlung mitgewirkt, sind die 
entsprechenden Beschlüsse und Wahlen von den 
anderen Aktionären oder Gesellschaftern anfecht-
bar. Ebenfalls droht dem Verwaltungsrat die per-
sönliche und unbeschränkte Haftung infolge einer 
Verantwortlichkeitsklage. Unter Umständen kann 
ein Verwaltungsrat auch strafrechtlich wegen unge-
treuer Geschäftsbesorgung zur Verantwortung ge-
zogen werden, sofern eine Dividendenausschüttung 
an eine unberechtigte Person erfolgte. 
 
Relevanz der Meldepflichten bei M&A Transaktio-
nen: 
Bei Unternehmenskäufen basierend auf dem Er-
werb von Gesellschaftsanteilen wird die praktische 
Relevanz der Meldepflichten nochmals deutlich: Da 
nahezu alle M&A Transaktionen den Erwerb von 
mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile mit sich 
bringen, wird die Meldepflicht praktisch immer 
ausgelöst. Solange diese nicht erfüllt wurde, be-
steht bezüglich der Mitgliedschaftsrechte des be-
troffenen Aktionärs oder Gesellschafters Unsicher-
heit. Dies wiederum bedeutet, dass Generalver-
sammlungsbeschlüsse, die im Rahmen eines Clo-
sings gefasst werden, anfechtbar sein könnten. Hier 
geht es meistens um Beschlüsse betreffend die 
Entlastung der ehemaligen Verwaltungsräte oder 
die Wahl der neuen Organe. Je nachdem, ob die 
Käuferin, die an ihr wirtschaftlich berechtigten na-
türlichen Personen gegenüber der Verkäuferin of-
fenlegen will, empfehlen wir, bestimmte Klauseln in  
 

 
 
 
 
 

den Kaufvertrag oder in das Protokoll der General-
versammlung aufzunehmen. 
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6. Harmonisierung des Schweizer Zahlungs-

verkehrs mit ISO 20022 

Worum geht es? 
Schweizer Überweisungsverfahren von Banken und 
PostFinance werden in definierten Schritten und 
festgelegten Fahrplänen vollständig harmonisiert 
und weitestgehend an europäische Standards an-
geglichen. Im Zuge der Harmonisierung des Schwei-
zer Zahlungsverkehrs werden die nationalen 
proprietären Formate DTA/EZAG/EGA/ESR sowie 
LSV+ ersetzt und durch den ISO 20022-Standard im 
XML-Format abgelöst oder erweitert. Zudem wird 
mit dem neuen Einzahlungsschein die aktuelle Be-
legvielfalt auf einen Einheitsbeleg reduziert. 
 
Welche Unternehmen sind betroffen? 
Der Begriff Unternehmen ist sehr weit gefasst – 
genau so weit, wie der Zahlungsverkehr selbst. 
Deshalb sind, neben Firmen, selbstverständlich 
auch Institutionen, Verwaltungen und weitere Teil-
nehmer involviert. Grundsätzlich ist jedes Unter-
nehmen betroffen, das aktiv am Zahlungsverkehr 
partizipiert – angefangen beim Einmann-Betrieb 
über KMU bis zum internationalen Konzern. Inklusi-
ve Institutionen, Verwaltungen oder Dienstleister. 
Kurz auf den Punkt gebracht: sämtliche Teilnehmer 
am Zahlungsverkehr sind involviert und müssen 
aktiv werden. 
 
Was passiert wann? 
Die Standardisierung und Harmonisierung des Zah-
lungsverkehrsprozesses erfolgen nach dem vom 
Schweizer Finanzplatz definierten Umsetzungsplan. 
Die Veränderungen sollen bis spätestens 2020 ab-
geschlossen sein. Zu beachten gilt es, dass die Ti-
meline für die Einführung der neuen Überweisungs-
formate der PostFinance bereits am 31.12.2017 
endet, wobei der restliche Finanzplatz Schweiz die 
Umstellungen erst bis Mitte 2018 festgelegt hat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Umstellungszeit-
räume sind die Finanzinstitute auch unterschiedlich 
weit fortgeschritten. Wir empfehlen deshalb, mit 
den für Sie relevanten Instituten in Kontakt zu tre-
ten und sich über die jeweilige Roadmap zu infor-
mieren.  
 
Was müssen Sie tun? 
Klären Sie mit den für Sie relevanten Finanzinstitu-
ten ab, wann das Migrationszeitfenster des jeweili-
gen Finanzinstituts ist und wie die möglichen Vor-
gehensweisen für die Migration sind. Zudem ist mit 
dem Finanzinstitut abzuklären, ob und wie Test-
möglichkeiten vorgesehen sind. 
 
Fazit 
Die Harmonisierung des Finanzplatzes Schweiz 
bringt diverse Änderungen mit sich, welche in meh-
reren Etappen umgesetzt werden. Der erste wichti-
ge Schritt ist die Ablösung der Überweisungsforma-
te DTA und EZAG, welcher bis Mitte 2018 abge-
schlossen sein wird. Im Anschluss an die Überwei-
sungsformate folgen die Avisierungen, Reportings 
sowie Lastschriftenverfahren und der neue Ein-
heitsbeleg. Durch die Harmonisierung des Schwei-
zer Zahlungsverkehrs können neben der Notwen-
digkeit von aktuellen Softwareversionen auch nicht 
zu unterschätzende Aufwände für die Anpassungen 
der Stammdatenparametrisierung sowie dem Tes-
ten der neuen Formate entstehen. 
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7. Internes 

Neueintritt: 

Michelle Lüönd, Sachbearbeiterin Administration 

und Treuhand: Eintritt per 1. August 2017 

 

Austritte: 

Stephanie Hunziker, verlässt die Value Solutions AG 

per 30. Juni 2017 

 

Manfred Amgarten, verlässt die Value Solutions AG 

per 31. August 2017 

 

Wir danken euch für euren tatkräftigen Einsatz und 

wünschen euch für die Zukunft alles Gute. 
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