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1.  Erneuter Anlauf zur Abschaffung des 

Eigenmietwertes 

Die Wirtschaftskommission des Ständerates hat 

beschlossen den Eigenmietwert abzuschaffen. Der 

Systemwechsel soll finanzhaustechnisch neutral 

sowie Mieter und Wohnungseigentümer gleichbe-

handeln. Dies bedeutet, dass mit der Abschaffung 

des Eigenmietwertes keine Abzüge für Schuldzinsen 

und Unterhaltskosten mehr möglich wären. Bei 

allen bisherigen Initiativen zur Abschaffung des 

Eigenmietwertes waren begrenzte Abzüge vorgese-

hen. Der Eigenmietwert liegt je nach Kanton zwi-

schen 20 % und 30 % unter dem Marktwert und 

war zusammen mit den Bezüge aus der zweiten 

und dritten Säule ein Element der Wohneigentums-

förderung. Mit der Beseitigung der Wohneigen-

tumsbesteuerung fällt auch dieser Teil der Wohnei-

gentumsförderung weg. Eins lässt sich heute schon 

sagen: Allen Parteien gerecht zu werden, dürfte 

schwierig werden. Die Gefahr ist gross, dass ein 

schlechter Kompromiss angestrebt wird, der weder 

von Mietern noch Hauseigentümern akzeptiert 

wird. 

 

2.  Neue Mehrwertsteuersätze ab 1.1.2018 

Auf anfangs nächsten Jahres werden die Steuersät-

ze wie folgt reduziert: 

 Normalsatz  7.7 % (heute 8.0 %) 

 Beherbergungssatz 3.7% (heute 3.8 %) 

 Reduzierter Satz  2.5 % (heute 2.5 %) 

Die MWST Satzänderungen führen zu folgenden 

Anpassungen: 

 Die im IT System hinterlegten Sätze sind zu 

überprüfen und anzupassen. Dies gilt ebenfalls 

für die Pauschal- und Saldosteuersätze. 

 Eine Leistungsabgrenzung muss auf Ende Jahr 

erfolgen. Verträge sind u.U. anzupassen 

 Massgebend für den Steuersatz ist der Zeitraum 

der Leistungserbringung. 

 Leistungen zum alten oder neuen Steuersatz 

dürfen auf einer Rechnung aufgeführt werden, 

der Zeitraum der Leistung muss auf der Rech-

nung ersichtlich sein. 

 Wird der Zeitraum auf der Leistung, die sich 

über das Jahresende erstreckt, nicht ausgewie-

sen, sind die Leistungen zu den alten Sätzen zu 

versteuern. 

 Anzahlungen, Teilzahlungen, Entgeltsminderun-

gen, Retouren und Rabatte müssen je nach Zeit-

periode mit dem richten Steuersatz erfasst wer-

den. 

 Die Leistungsabgrenzung ist ebenfalls für die 

Bezugssteuer vorzunehmen. 

 Aus praktischen Gründen empfehlen wir Ihnen, 

bei einer über das Jahr hinaus dauernden Leis-

tungserbringung, das alte Jahr noch zum alten 

Satz abzurechnen. 
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3.  Steuerneutrale Ersatzbeschaffung einer 

Immobiliengesellschaft 

Das Bundesgericht („BG“) hatte sich wieder einmal 

in einem Fall (2C.176/2016) mit der Ersatzbeschaf-

fung in einer Liegenschaften-Gesellschaft zu befas-

sen. Die Gesellschaft veräusserte Teile der Liegen-

schaften und reinvestierte die Mittel wieder in Im-

mobilien und machte Ersatzbeschaffung geltend. 

Der Zweck der Gesellschaft sei das zur Verfügung 

stellen von günstigem Wohnraum und bei den ver-

kauften Liegenschaften handle es sich somit um 

betriebsnotwendiges Anlagevermögen. Das BG 

verneinte das Vorliegen einer Betriebsgesellschaft 

mit dem formalistischen Argument, nämlich dass 

der eingetragene statutarische Zweck demjenigen 

einer „normalen“ Immobiliengesellschaft entspre-

che. Der Tatsächliche verfolgte Zweck wurde bei 

der Begründung nicht in Betracht gezogen. Gemäss 

dem BG bestand somit kein Zwang den Erlös aus 

den veräusserten Liegenschaften wieder zu rein-

vestieren. Die Mittel hätten zum Beispiel ausge-

schüttet werden können oder zur Rückzahlung von 

Hypotheken verwendet werden können. Die Vor-

aussetzungen für einen Immobilien-Betrieb sind 

vom BG sehr hoch angesetzt und damit dürfte der 

Ersatzbeschaffungstatbestand nur in sehr wenigen 

Ausnahmefällen erfüllt sein. 

 

 

4. Besteuerung grenzüberschreitender digita-

ler Gesellschaften 

In letzter Zeit ist viel über die Besteuerung der dig-

talen Konzerne geschrieben werden. Das heutige 

Steuerrecht basiert auf dem Prinzip der physischen 

Präsenz in einem Land. Digitale Konzerne können in 

einem Land tätig werden, ohne vor Ort physisch 

präsent zu sein. Das haben international tätige Kon-

zerne bei der Strukturierung ihrer Tätigkeit ausge-

nützt. EU und OECD wollen nun Gegensteuer ge-

ben, damit die traditionelle Wirtschaft nicht gegen-

über der digitalen Welt nicht benachteiligt wird. 

Zwei Konzepte sind zurzeit im Gespräch: 

 Eine reine digitale Präsenz würde als „virtuelle 

dauerhafte Betriebsstätte“ besteuert. Die Ge-

winne würden dann wie bei den traditionellen 

Unternehmen besteuert. Entsprechende Ge-

winn-Ausscheidungsmodelle müssen noch ent-

wickelt werden. 

 Vor allem grosse EU Länder möchten eine Aus-

gleichssteuer auf dem im Land erzielten Umsatz 

erheben. Dieses Modell würde grosse Volkswirt-

schaften gegenüber innovativen Ländern bevor-

zugen. Zudem wird befürchtet, dass Doppelbe-

steuerungen erfolgen könnten und innovative 

Unternehmen abwandern könnten. Alleingänge 

von einzelnen Ländern dürften zu internationa-

len Spannungen führen. 

Das traditionelle Steuersystem, anknüpfend an der 

physischen Präsenz, dürfte in naher Zukunft Ergän-

zungen und Änderungen erfahren. Die physische 

Präsenz spielt neben der digitalen Welt auch bei 

internationalen Dienstleistungserbringern eine 

kleinere Rolle. 
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5. Steuervorlage 17 („SV 17“) 

Um die SV 17 ist es zurzeit etwas ruhiger geworden. 

Die Vorlage ist bis anfangs Dezember 2017 in der 

Vernehmlassung. Im Frühjahr 2018 befasst sich das 

Parlament mit dem Traktandum. Das Inkrafttreten 

ist frühestens im Jahr 2020 zu erwarten. Gegenüber 

der Unternehmenssteuerreform III wurden der 

Regelungen für die neuen Privilegien  verschärft, 

der Zins auf dem Eigenkapital ist in der Botschaft 

nicht mehr enthalten, die Dividendenbesteuerung 

von qualifizierten Beteiligungen wird beim Bund 

und den Kantonen auf 70 % erhöht (heute 60 % 

beim Bund und 50 % in den meisten Kantonen). 

Welche steuerplanerischen Massnahmen sollen vor 

Inkrafttreten der SV 17 ins Auge gefasst werden: 

 Bestehen nicht betriebliche Mittel die an den 

Aktionär als Dividende ausgeschüttet werden 

können, damit er gegeben falls von den heute 

vorteilhaften reduzierten Einkommenssteuer-

sätzen noch profitieren kann? 

 Soll das Steuerprivileg bereits freiwillig früher 

aufgegeben werden? Es ist davon auszugehen, 

dass die EU Staaten unilaterale Sanktionen noch 

vor Inkrafttreten der SV 17 einführen werden. 

Die meisten Kantone gewähren heute bei einer 

Aufgabe der Steuerprivilegien eine gesonderte 

Besteuerung auf den stillen Reserven inklusive 

Goodwill für die nächsten 10 Jahre. In der STV 

wird der Zeitraum für eine gesonderte Besteue-

rung der stillen Reserven auf 5 Jahre beschränkt. 

 Mit dem Wegfall der Privilegien dürfte der inter-

kantonale Steuerwettbewerb angeheizt werden. 

Soll der Sitz der Unternehmung in einen Kanton 

mit einer niedrigen Steuerbelastung verschoben 

werden? 

 

 

 

 

 

6. Praxisänderung bei der Bilanzierung von 

Eigenen Aktien (Treasury Shares) 

Mit Inkrafttreten des neuen Rechnungslegungs-

rechts mit spätester Anwendung per 1.1.2015 wur-

den auch die Vorschriften bezüglich Bilanzierung 

von selbst gehaltenen Anteilen (Eigene Aktien) am 

eigenen Unternehmen geändert. Im Art. 959a Abs. 

3 lit.e OR ist festgehalten, dass eigene Anteile als 

Minusposten im Eigenkapital auszuweisen sind. 

Diese Bestimmung steht in Wiederspruch zum im-

mer noch gültigen Artikel 659a OR, wonach bei der 

Beschaffung eigener Aktien einen dem Anschaf-

fungswert entsprechenden Betrag gesondert als 

Reserve im Eigenkapital ausgewiesen werden muss. 

So wurden zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, in 

den die Eigenen Aktien mit einer doppelten Auss-

chüttungs- oder Sicherungssperre im Eigenkapital 

berücksichtigt worden sind. Nämlich einmal aus 

gesonderte Reserve im Sinne von Art. 659a OR und 

ein zweites Mal als –Eigenkapital-Minusposition 

gemäss art. 969a Abs. 3 lit.e OR. 

Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Be-

stimmung von Artikel 659a OR mit der nächsten 

Aktienrechtsrevision ausser Kraft gesetzt wird. Das 

in 2014 erschienene Handbuch zur Wirtschaftsprü-

fung Band „Buchführung und Rechnungslegung“ 

hat diesem Dilemma bereits proaktiv Rechnung 

getragen und verneint die Notwendigkeit der Bil-

dung einer Reserve für Eigenen Aktien für den Fall, 

dass diese mit einer Minusposition im Eigenkapital 

berücksichtig worden sind. Dieses Vorgehen ist 

begrüssenswert, wird doch dem Gedanken der 

vorsichtigen Bilanzerstellung sowie dem Aktionärs- 

und Gläubigerschutz genügend Rechnung getragen. 

Alle anderen handelsrechtlichen und steuerlichen 

Vorschriften betreffend dem Erwerb von Eigenen 

Aktien gelten nach wie vor unverändert. 

Bei der Kapitalsteuer wird die Reserve für eigene 

Aktien nicht zum Abzug zugelassen und die Steuern 

entsprechend auf einem höheren Kapital erhoben.  
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7. Internes 

Neueintritte: 

Zorana Ivljanin, Seit August bei uns als Praktikantin 

der Wirtschaftsmittelschule Zug. 

Kathrin Senn, Fachfrau Finanz- und Rechnungs- 

wesen, ab 1. Februar 2018 bei uns als Mandatslei-

terin. 

Lema Bossi, ab 1. Februar 2018 als Administrati-

onsverantwortliche bei uns in einem Teilzeitpen-

sum. 

Stefan Koller, Master in Finanz- und Rechnungs- 

wesen Uni St. Gallen, Dipl. Wirtschaftsprüfer, ab 1. 

April 2018 bei uns im Bereich Unternehmensbera-

tung/Wirtschaftsprüfung. 

 

Es ist schön, dass wir unser Team so gut verstärken 

konnten. Wir freuen uns auf Euch. 
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