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Diverse Mitarbeiter erhalten ihren
jährlichen Bonus in Form von Mit-
arbeiteraktien oder Mitarbeiter-
optionen. Die Arbeitgeberin un-
terliegt in einem solchen Fall einer
Anzahl von Mitwirkungs- und Be-
scheinigungspflichten. 

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von
echten Mitarbeiterbeteiligungen: die
Mitarbeiteraktien und die Mitarbeiter-
optionen.
Mitarbeiteraktien werden meistens
nicht gratis abgegeben;vielmehr kann
der Arbeitnehmer eine bestimmte
Anzahl Aktien zu einem Vorzugspreis
kaufen. Die Differenz zwischen Ver-
kehrswert (bei kotierten Unterneh-
mungen der Börsenkurs) im Zeit-
punkt des Erwerbs und dem tieferen
Kaufpreis stellt beim Arbeitnehmer
steuerbares Einkommen dar. Die Be-

steuerung erfolgt im Zeitpunkt des
Aktienerwerbs. Unterliegen die Mit-
arbeiteraktien einer Verfügungssper-
re, so gewährt die Steuerbehörde
einen Diskont auf dem steuerlich
massgebenden Verkehrswert. Der
Diskont beträgt 6% pro Jahr und ist
anwendbar auf eine Maximaldauer
von zehn Jahren.
Mitarbeiteroptionen geben dem Ar-
beitnehmer typischerweise das Recht,
während einer vorbestimmten Zeit für
einen vorbestimmten Preis eine be-
stimmte Anzahl Aktien seiner Arbeit-
geberin zu kaufen. Die Schweiz kennt
theoretisch drei mögliche Besteue-
rungszeitpunkte einer Mitarbeiterop-
tion, wobei in den nordwestschweize-
rischen Kantonen vorwiegend zwei,
nämlich der Zeitpunkt des Rechtser-
werbs (Zuteilung) und jener der Aus-
übung, praktisch von Bedeutung sind.
Ist eine Mitarbeiteroption anhand ma-
thematischer Methoden bewertbar, so

gilt dieser errechnete Wert im Zeit-
punkt der Zuteilung als steuerbares
Einkommen und der zum Ausübungs-
zeitpunkt erzielte Kapitalgewinn ist
steuerfrei. Ist die Mitarbeiteroption
nicht bewertbar, so verschiebt sich die
Besteuerung vom Zuteilungs- auf den
Ausübungszeitpunkt. Das steuerbare
Einkommen entspricht dann der Diffe-
renz zwischen Aktienkurs im Zeit-
punkt der Ausübung und dem zu be-
zahlenden Ausübungspreis. Steuer-
rechtlich betrachtet ist eine Mitarbei-
teroption immer dann nicht bewert-
bar, wenn der Arbeitnehmer sein Op-
tionsrecht aufgrund einer Verfalls-
klausel (so genannte Vestingklausel),
die zum Beispiel bei einer Kündigung
wirksam wird, verlieren kann. Mitar-
beiteroptionen mit einer Laufzeit von
über zehn Jahren oder mit einer Ver-
fügungssperre von mehr als fünf Jah-
ren sind für Steuerzwecke ebenfalls
nicht bewertbar.

Das erzielte steuerbare Einkommen
muss die Arbeitgeberin im Lohnaus-
weis vermerken. Wird eine Mitarbei-
teroption erst bei Ausübung besteu-
ert, so muss die Arbeitgeberin die
Zuteilung dennoch im Lohnausweis
unter der Rubrik «Bemerkungen» er-
wähnen. Der Arbeitnehmer muss die
Mitarbeiteroptionen bis zu deren Aus-
übung pro memoria im Wertschriften-
verzeichnis seiner Steuererklärung
deklarieren. Generell hat die Arbeit-
geberin, welche ihre Mitarbeiter auch
in Beteiligungsrechten entlöhnt, ein
Beiblatt zu erstellen, welches Detail-
angaben über den Beteiligungsplan
sowie über die Position des Arbeit-
nehmers ausweist. Dieses Dokument
hat der Arbeitnehmer seiner Steuer-
erklärung beizulegen. 
Zurzeit ist ein neues Gesetz be-
treffend die Besteuerung von Mit-
arbeiterbeteiligungen in Erarbeitung.
Die oben genannte Praxis zu den Mit-

arbeiteraktien soll kodifiziert werden.
Der Besteuerungszeitpunkt von nicht
an der Börse kotierten und von ge-
sperrten Mitarbeiteroptionen soll neu
ausschliesslich im Zeitpunkt der Aus-
übung stattfinden, was international
schon heute die Regel ist. Die Bera-
tung der Gesetzesvorlage im Parla-
ment wurde zugunsten der Familien-
steuerreform ausgesetzt. Aus Grün-
den der Rechtssicherheit und Verein-
heitlichung wäre es allerdings wün-
schenswert, dass das Gesetz schon
bald von den Räten verabschiedet
wird, zumal das Thema schon länger
diskutiert und die politische Relevanz
momentan auf jeden Fall gegeben ist.
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Mitarbeiterbeteiligungen: Wann werden diese momentan besteuert?


