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Die Kanzlei VISCHER verfügt über ein kompetentes 
Steuerteam mit zwölf Mitgliedern. Die Steuer
experten und Steueranwälte beraten nationale 
 sowie internationale Unternehmen und Unterneh
mer in allen Bereichen des Steuerrechts, sei es bei 
 Ansiedlungen, Umstrukturierungen, Finanzierun
gen, Übernahmen oder bei der Gestaltung von 
Nachfolgeregelungen. 

Auch die Unterstützung von vermögenden Privat
personen ist Teil der täglichen Aufgaben.

Nebst den typischen Steuerberatungsdienstleis
tungen nimmt das Steuerteam auch Compliance
Aufgaben, wie Steuerrückstellungsberechnungen 
oder in komplexeren Fällen das Erstellen von 
 Steuererklärungen, wahr. Schliesslich führen die 
Teammitglieder auch Steuerprozesse, sofern im 
Vorfeld keine angemessene Lösung mit den Behör
den gefunden werden kann. Dies ist vermehrt im 
Bereich der internationalen Amts und Rechtshilfe 
der Fall.

Mit dem achten Steuer Update nutzt das Steuer
team von VISCHER wiederum die Gelegenheit, 
 einem steuerlich interessierten Publikum verschie
dene Neuerungen in den wesentlichen Bereichen 
des Steuerrechts vorzustellen, welche sich im ver
gangenen Jahr ergeben haben und/oder im Jahr 
2017 von Bedeutung sein werden.

  

I Einleitung
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A 

Unternehmenssteuer
reform III und  
Base  Erosion and  
Profit  Shifting

1 Stand der  
Unternehmenssteuerreform III

Mit der Unternehmenssteuerreform III (USR III) 
soll die Forderung der internationalen Gemein
schaft, die Schweiz müsse Steuerprivilegien wie 
den Holdingstatus oder die sogenannte Verwal
tungsgesellschaft abschaffen, umgesetzt werden. 
Gleichzeitig soll die Attraktivität des Unternehmens
standorts Schweiz im internationalen Umfeld ge
stärkt oder mindestens beibehalten werden. Am 
16. Juni 2016 hat das Parlament die Gesetzesvor
lage verabschiedet, nachdem es am Entwurf des 
Bundesrates in der Botschaft vom 5. Juni 2015 
noch verschiedene Änderungen vorgenommen 
hatte. Da im Oktober 2016 das Referendum ergrif
fen wurde, wird nun am 12. Februar 2017 das 
Schweizer Stimmvolk über die Umsetzung oder 
Ablehnung der USR III entscheiden. Falls die Vorla
ge angenommen wird – was zu hoffen ist –, ist mit 
der Inkraftsetzung des neuen Gesetzes bereits auf 
den 1. Januar 2018 zu rechnen.

Die aktuelle Gesetzesvorlage sieht vor allem fol
gende Massnahmen vor:
–  Abschaffung der kantonalen Steuerprivile

gien (Holding, Domizil und gemischte Ge
sellschaften), inkl. der Praxis zu Prinzipal
gesellschaften und Finance Branch;

–  Einführung einer auf dem aktuellen inter
nationalen Standard (modifizierter Nexus-

An satz) basierenden Patentbox auf kantona
ler Ebene;

–  Ermächtigung der Kantone, erhöhte Steuer
abzüge für Forschungs und Entwicklungs
kosten vorzusehen;

–  Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze 
sowie fakultative Anpassungen bei der Kapi
talsteuer;

–  Einführung eines einheitlichen Systems zur 
Aufdeckung von stillen Reserven auf Bun
des und Kantonsebene;

–  Einführung einer zinsbereinigten Gewinn
steuer auf überdurchschnittlichem Eigen
kapital für Bund (obligatorisch) und Kantone 
(freiwillig).

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Massnah
men kurz eingegangen:

–  Aufhebung der kantonalen Steuerprivi-
legien – Behandlung der unter dem Son-
derstatus entstandenen stillen Reser-
ven: Die steuerliche Vorzugsbehandlung von 
Holding, Domizil und gemischten Gesell
schaften wird abgeschafft. Ebenso sollen die 
Praxisregelungen zur speziellen Steueraus
scheidung bei Prinzipalgesellschaften und 
zur Swiss Finance Branch aufgehoben wer
den. 

  Damit stellt sich die Frage, wie die stillen 
Reserven, die während des Sonderstatus 
geäufnet wurden, im Rahmen des Status
wechsels steuerlich behandelt werden sol
len.

  Unter dem geltenden Recht ist es je nach 
kantonaler Praxis möglich, die stillen Reser
ven, einschliesslich selber geschaffenem 
Goodwill, vor dem Statuswechsel in der 
Steuerbilanz gewinnsteuerfrei bzw. im bis
her privilegierten Umfang aufzudecken und 
nach dem Statuswechsel über einen be
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stimmten Zeitraum, in der Regel 10 Jahre, 
abzuschreiben (Step upLösung).

  
Alternativ steht der betreffenden Gesell
schaft die im Rahmen der USR III vorgese
hene «Sondersatzlösung» offen. Gemäss 
dieser unterliegen die stillen Reserven (inkl. 
Goodwill), die unter dem Sonderstatus als 
privilegierte Gesellschaft steuerfrei bzw. re
duziert besteuert gewesen wären, im Zeit
punkt ihrer Realisation innert 5 Jahren einer 
gesonderten Besteuerung. Die Kantone kön
nen die Höhe des Sondersatzes selber fest
legen, die Tendenz dürfte bei einem Satz von 
0 % – 2 % liegen. Die 5Jahresfrist beginnt 
mit dem Statuswechsel, d. h. mit dem Ablauf 
der Übergangsfrist von 2 Jahren nach In
krafttreten der USR III. Diejenigen stillen 
Reserven, welche nicht innerhalb der Frist 
realisiert werden, unterliegen bei ihrer Rea
lisation dem ordentlichen Gewinnsteuersatz.

  Welche Methode – Aufdeckung der stillen 
Reserven nach altem Recht oder Offen
legung und Inanspruchnahme des Sonder
satzes im Rahmen der Realisation innert Frist 
– für die Gesellschaft vorteilhafter ist, ist im 
Einzelfall zu prüfen. Der Vorteil der Sonder
satzlösung liegt darin, dass keine Steuer
bilanz erstellt werden muss, sondern die 
Höhe der beim Statuswechsel bestehenden 
stillen Reserven durch die Veranlagungs
behörde mittels Verfügung festgesetzt wird. 
Damit sind die aufgedeckten stillen Reserven 
nicht Bestandteil des steuerbaren Eigenkapi
tals. Weiter ist eine Gesellschaft, die ihre 
Jahresrechnung nach IFRS und US GAAP er
stellen muss, nicht verpflichtet, ein latentes 
Steuerguthaben zu buchen. Die Gewährung 
der Sondersatzlösung ist – da im StHG nor
miert – für die Kantone bindend, während die 
Step upLösung auf der jeweiligen kanto
nalen Praxis beruht und gemäss bundes
gerichtlicher Rechtsprechung nicht gewährt 
wird, wenn unter dem Privileg entstandene 
Verlustvorträge nach dem Statuswechsel zur 
Verrechnung gebracht werden können.

 
 Der Vorteil der Step upLösung liegt v. a. da
rin, dass die Abschreibung der aufgewerte
ten Assets die ordentliche Gewinnsteuer auf 
kantonaler und kommunaler Ebene grund
sätzlich über 10 Jahre reduziert, womit unter 
Umständen eine grössere Steuerersparnis 

erreicht werden kann als mit der Sonder
satzlösung. Weiter müssen die stillen Reser
ven nicht wie bei der Sondersatzlösung in
nert 5 Jahren realisiert werden, um privile
giert behandelt zu werden.

Gesellschaften, welche bisher von kanto
nalen Steuerstati profitieren, ist nach dem 
Gesagten zu empfehlen, rechtzeitig, das 
heisst vor Inkrafttreten der USR III, abzu
klären, welche Methode für sie vorteilhafter 
ist. Sobald die USR III in Kraft getreten ist, 
ist nur noch die Sondersatzlösung möglich.

–  Kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen: 
Um die durch die Aufhebung der kantonalen 
Steuerprivilegien resultierende Mehrbelas
tung auszugleichen, sollen Unternehmen vor 
allem mit tieferen kantonalen Gewinnsteu
ern entlastet und somit auch zum Verbleib in 
der Schweiz bzw. im betreffenden Kanton 
bewegt werden.

 Zahlreiche Kantone haben die künftige Höhe 
der effektiven Gewinnsteuersätze bereits 
definiert: teilweise sind diese erst angekün
digt, teilweise bereits beschlossen. Im 
Schnitt findet eine Senkung um rund einen 
Viertel statt, wobei die Westschweizer Kan
tone mit Reduktionen von 44.16 % (GE), 
41.77 % (VS), 39.49 % (VD) sowie die Kan
tone BS (41.39 %) und SO (40.96 %) die mas
sivsten Steuersenkungen planen (vgl. Über
sicht auf der nächsten Seite).1

–  Einführung Patentbox: Mittels der soge
nannten Patentbox sollen Erträge aus Imma
terialgüter und vergleichbaren Rechten auf 
kantonaler und kommunaler Ebene von den 
übrigen Erträgen eines Unternehmens ge
trennt und reduziert besteuert werden. Unter 
«vergleichbaren Rechten» werden gemäss 
Gesetzestext2 v. a. nicht patentgeschützte 
Erfindungen von kleinen und mittleren Un
ternehmen sowie Software verstanden. Die 
detaillierte Definition wird dem Bundesrat 
zur Festsetzung auf Verordnungsstufe über
tragen. Das erlaubt eine gewisse Flexibilität 
mit Blick auf Vor gaben der OECD. Die Aus
arbeitung dieser Regelwerke wird indessen 
erst nach Annahme der USR III an die Hand 
genommen. 

 

1 Quelle: www.estv.admin.ch
2 Art. 24a Abs. 4 Entwurf StHG.
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 Weiter wird nur derjenige Erfolg aus Paten
ten und vergleichbaren Rechten privilegiert 
besteuert, der auf Forschungs und Entwick
lungsaufwendungen der steuerpflichtigen 
Gesellschaft beruht.3 Damit wird der modifi
zierte NexusAnsatz berücksichtigt, welcher 
besagt, dass Erträge aus qualifizierenden 
Rechten nur im Verhältnis des dem Inland 
zurechenbaren Forschungs und Entwick
lungsaufwands zum gesamten Aufwand in 
diesem Bereich privilegiert besteuert wer
den dürfen. Die genaue Ermittlung des 
 PatentboxErfolges wird ebenfalls an den 
Bundesrat zur Festsetzung auf Verordnungs
stufe delegiert. Gemäss Botschaft zur  
USR III soll dabei die Residualmethode zur 
Anwendung kommen, gemäss welcher vom 
Gesamtgewinn alle nicht immaterialgüter
rechtbezogenen Erträge und Aufwendungen 
(z. B. Erträge aus Wertschriften, Abschrei

bungen auf Finanzanlagen) sowie Gewinne 
aus Routinefunktionen und Markenentgelten 
ausgeschieden werden. Der verbleibende Er
trag entspricht dem Boxenerfolg.4

 
  Um die Finanzierung und Kontrolle von For

schungs und Entwicklungsarbeiten im Aus
land abzugelten, ist zudem ein Zuschlag 
(«uplift») von 30 % des Forschungs und 
Entwicklungsaufwands im Inland vorgese
hen, sofern im Ausland tatsächlich entspre
chende Investitionen in diesem Umfang ge
tätigt wurden. Im Ergebnis wird dadurch 
eine privilegierte Besteuerung von Einkünf
ten angestrebt, welche tatsächlich auf For
schungs und Entwicklungsanstrengungen in 
der Schweiz zurückzuführen sind. 

 
  Die Höhe der steuerlichen Entlastung des 

Boxenerfolges wird grundsätzlich den Kan

3  Art 24a Abs. 1 Entwurf StHG.
4 Botschaft vom 15. Juni 2015 zum Unternehmenssteuerreformgesetz III, BBl 2015 5069, 5099 ff.

Kanton Aktueller Gewinnsteuersatz in % Geplanter Gewinnsteuersatz in % Reduktion in % 

ZH 21.15 18.20 13.95

BE 21.64 16.37 (Zielgrösse) 24.35

LU 12.32  

UR 15.11  

SZ 14.86  

OW 12.74  

NW 12.66 12.66 0

GL 15.71  

ZG 14.60 12.00 17.81

FR 19.86 13.72 30.92

SO 21.85 12.90 40.96

BS 22.18 13.00 41.39

JU 20.89

BL 20.70 14.00 (Zielgrösse) 32.37

SH 16.04 12.00 bis 12.50 25.19 (bei 12.00)

AR 13.04  

AI 14.16  

SG 17.40 Vorerst unter 15.00 geplant, 13.79 (bei 15.00) 
  später ev. tiefer  

GR 16.68 Vorerst 16.1, Ziel sicher unter 15.00 10.07 (bei 15.00)

AG 19.17  

TG 16.43 13.42 18.32

TI 20.67 17.47 15.48

VD 22.79 13.79 39.49

VS 21.74 12.66 bzw. 15.61 41.77 (bei 12.66) 
  (für Gewinne ab CHF 150 000) 

NE 17.01 15.61 8.23

GE 24.16 13.49 44.16
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tonen überlassen, darf aber nicht mehr als 
90 % betragen. 

–  Abzug von Forschungs- und Entwick-
lungsaufwendungen: Der Gesetzesent
wurf sieht weiter vor, dass die Kantone For
schungs und Entwicklungsaufwendungen 
über den geschäftsmässig begründeten 
 Aufwand hinaus bis max. 150 % zum Abzug 
zulassen können, soweit diese der steuer
pflichtigen Person unmittelbar selbst oder 
mittelbar durch Dritte (Auftragsforschung) 
im Inland entstanden sind.5 Im Falle der Auf
tragsforschung werden die Aufwendungen 
grundsätzlich dem Auftraggeber zugewie
sen, was eine doppelte Geltendmachung 
verhindern soll.6

  
Welche Aufwendungen im Einzelnen abzugs
fähig sein sollen, wird im Gesetz nicht defi
niert. Verlangt wird nur, dass diese im Inland 
entstanden sind. Damit wird die genaue De
finition weitgehend der kantonalen Praxis 
überlassen. In jedem Fall sind die nach die
ser Massnahme abzugsfähigen Aufwendun
gen für Forschung und Entwicklung nicht auf 
die Kosten für Forschung und Entwicklung 
eines Immaterialgutes beschränkt, wie es für 
die Patentbox der Fall ist. Damit steht diese 
Massnahme deutlich mehr Unternehmen zur 
Verfügung als die Patentbox.

– Zinsbereinigte Gewinnsteuer: Auf dem 
Teil des Eigenkapitals, der das für die Ge
schäftsführung langfristig benötigte Eigen
kapital übersteigt, wird ein – fiktiver – ab
zugsfähiger Zins berechnet. Dadurch wird 
der steuerbare Gewinn reduziert. Die Mass
nahme wird auf Bundesebene obligatorisch 
eingeführt; für die Kantone bleibt sie frei
willig. 

  Die Massnahme sieht vor, dass ein kalkulato
rischer Zins auf dem sog. «Sicherheitseigen
kapital» vom steuerbaren Gewinn in Abzug 
gebracht werden kann. Das Sicherheits
eigenkapital besteht aus dem Teil des steu
erbaren Eigenkapitals, der das für die Ge
schäftstätigkeit langfristig benötigte Eigen
kapital übersteigt. Der kalkulatorische Zins
satz richtet sich grundsätzlich nach der 
Rendite zehnjähriger Bundesobligationen 
und wird jeweils am Ende der Steuerperiode 
festgelegt.

  In der Praxis dürften davon vor allem Kon
zernfinanzierungsgesellschaften profitieren. 
Die zinsbereinigte Gewinnsteuer trägt damit 
zur Attraktivität der Schweiz für internatio
nale Konzerne bei. Daneben werden auch 
KMU und andere Unternehmen profitieren, 
die einen hohen Eigenkapitalanteil aufwei
sen. Insgesamt werden mit dieser Massnah
me jene Unternehmen, die ein hohes Eigen
kapital aufweisen, steuerlich jenen gleichge
stellt, die über eine dünne Eigenkapitaldecke 
verfügen und in hohem Umfang fremdfinan
ziert sind und daher hohe Schuldzinsen zum 
Abzug bringen können.

  In vielen Kantonen ist noch offen, ob die 
Massnahme eingeführt werden soll. In den 
Kantonen FR, BL, TG, VS und GE wird sie 
voraussichtlich nicht umgesetzt. Diese Mass
nahme ist die von den Gegnern der USR III 
am meisten kritisierte.

– Entlastungsbegrenzung: Art. 25b Entwurf 
StHG sieht vor, dass die gesamte steuerliche 
Ermässigung aus der Patentbox, dem Abzug 
für Forschungs und Entwicklungsaufwen
dungen und der zins bereinigten Gewinnsteu
er 80 % des steuerbaren Gewinns vor Ver
lustverrechnung, unter Ausklammerung des 
Nettobeteiligungsertrages und vor Abzug der 
Ermässigungen, nicht übersteigen darf. Wei
ter dürfen aus der Ermässigung keine Ver
lustvorträge resultieren. 

  Das Gesetz überlässt es sodann den Kanto
nen, eine geringfügigere Gesamtentlastung 
vorzusehen. Davon machen verschiedene 
Kantone auch Gebrauch. Bei einem Vergleich 
der Steuerbelastung der Kantone ist daher 
neu neben dem Steuersatz auch die Maxi
malentlastung zu berücksichtigen. 

Alles in allem ermöglicht der Gesetzesentwurf zur 
USR III, die Attraktivität des Steuerstandortes 
Schweiz trotz Abschaffung der privilegierten Steu
erstati beizubehalten. Dies vor allem durch die 
Senkung der ordentlichen Gewinnsteuern auf kan
tonaler Ebene und die Patentbox. Mit den vorge
sehenen Massnahmen erhält die Schweiz ein zu
kunftsfähiges, international kompetitives Unter
nehmenssteuerrecht. Es bleibt zu hoffen, dass die 
tiefen Gewinnsteuersätze keine nachteiligen Kon
sequenzen unter CFC Bestimmungen beispielswei
se der EU Staaten haben werden (vgl. VI.F).

5 Art. 25a Abs. 1 und 2 Entwurf StHG.
6 Art. 25a Abs. 3 Entwurf StHG.
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2 Verrechnungspreisvorschriften und 
Rückzug von Steuerrulings im Rahmen 
von BEPS

Der von der OECD und den G20Staaten entwi
ckelte Massnahmenkatalog gegen Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS) sieht Massnahmen zur 
Offenlegung der konzerninternen Verrechnungs
preisdokumentation gegenüber den Steuerbehör
den sowie zum spontanen Austausch von Steuer
rulings vor.7

Es wird dabei von multinationalen Konzernen ver
langt, ein Master File wie auch ein Local File zu füh
ren. Das Master File enthält übergeordnete Infor
mationen über die weltweite Geschäftstätigkeit und 
Verrechnungspreispolitik des Konzerns und wird 
den lokalen Steuerbehörden der verschiedenen 
Länder direkt zur Verfügung gestellt. Unter ande
rem ist im Master File auch auf Steuerrulings hinzu
weisen, soweit sie mit Blick auf die gruppeninternen 
Verrechnungspreise relevant sein können. Die Local 
Files enthalten die wesentlichen Geschäftsvorfälle 
zwischen Konzerngesellschaften sowie die Analy
sen zur Bestimmung der anwend baren Verrech
nungspreise. Auch sie werden den lokalen Steuer
behörden zur Verfügung gestellt. Die Files ermög
lichen den Steuerbehörden der verschiedenen 
 Länder festzustellen, ob die Konzerngesellschaften 
bei ihren konzerninternen Geschäften die jeweili
gen Verrechnungspreisvorschriften beachtet haben 
und, im Falle der Feststellung eines Verstosses, 
eine entsprechende Besteuerung vorzunehmen.

Zahlreiche Länder haben die Leitlinien zu den Ver
rechnungspreisen von BEPS in ihre Gesetzgebung 
übernommen und bestimmten, dass Master und 
Local Files bereits für das Jahr 2016 erstellt und im 
Jahr 2017 den Steuerbehörden eingereicht werden 
müssen. In der Schweiz wurde bisher keine solche 
Rechtsgrundlage geschaffen, Schweizer Gesell
schaften von internationalen Konzernen sind somit 
aus Schweizer Sicht noch nicht verpflichtet, ihre 
Verrechnungspreisdokumentation den strengeren 
Vorschriften von BEPS anzupassen. Allerdings kön
nen multinationale Konzerne aufgrund der im Aus
land ggf. bereits revidierten Vorschriften durchaus 
verpflichtet sein, entsprechende Verrechnungs
preisdokumentationen zu erstellen. Hierzu gehört 
auch die Bereitstellung des erwähnten Master 
Files, ebenso wie des einschlägige Local Files. Bis
her ist nicht geplant, dass die Schweiz ihre Gesetz
gebung diesbezüglich an die BEPS Vorschriften 
anpassen wird. Schweizer Gesellschaften von in

ternationalen Konzernen müssen somit kein Local 
File einreichen.

Die Vorschriften von BEPS führen dazu, dass Steu
errulings von Schweizer Konzerngesellschaften als 
Bestandteile des Master Files zu ausländischen 
Steuerbehörden gelangen können. Soll dies ver
mieden werden, bleibt nichts anderes übrig, als die 
entsprechenden Steuerrulings rechtzeitig zu kün
digen bzw. zurückzuziehen.

Einige multinationale Gesellschaften haben be
stimmte Steuerrulings daher noch vor Ende 2016 
widerrufen, andere beabsichtigen, diese zumindest 
vor Einreichung der ausländischen Verrechnungs
preisdokumentation im Jahr 2017 zurückzuziehen. 
Bis wann ein Steuerruling zurückzuziehen ist, da
mit es im Staat einer Gruppengesellschaft nicht 
offen gelegt werden muss, ist im Einzelfall anhand 
der lokalen, das heisst im Staat der betreffenden 
Gruppengesellschaft, geltenden Transferpreis
gesetz gebung zu klären.

Unabhängig von den geänderten Verrechnungs
preisvorschriften in einzelnen Ländern wurde in der 
Schweiz mit dem Amtshilfeübereinkommen8 und 
der entsprechenden Anpassung im Steueramtshil
fegesetz (StAhiG) und der dazugehörigen Verord
nung die Grundlage für den Austausch von Informa
tionen über Steuerrulings geschaffen (vgl. VI.B.2.b). 

B

Neuerungen in der 
 Gesetzgebung und in 
der Verwaltungspraxis

1 Steuerliche Abzugsfähigkeit von 
 Bussen

Am 16. November 2016 erliess der Bundesrat die 
Botschaft zum Bundesgesetz über die steuerliche 
Behandlung finanzieller Sanktionen und setzte da
mit die Motion Luginbühl (14.3450) um. Bussen, 
Geldstrafen und finanzielle Verwaltungssanktionen 
mit Strafzweck sollen ausdrücklich nicht als ge
schäftsmässig begründeter Aufwand gelten und 
steuerlich nicht abzugsfähig sein. Gewinnabschöp
fende Sanktionen sollen dagegen zum Abzug zuge
lassen werden. Weiter soll der steuerliche Abzug 
auch für Aufwendungen, die Straftaten ermög

7 BEPS Action 13(2) bzw. BEPS Action 5(3).
8 Übereinkommen des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen vom 18. Dezember 2015.
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lichen oder als Gegenleistung solcher erfolgten, 
sowie für Bestechungszahlungen (wie bereits nach 
geltendem Recht), versagt werden.9

Dasselbe soll auch für die Prozesskosten gelten, 
sofern das betreffende Verfahren zu einer Verur
teilung führt. Bezüglich Prozesskosten ist jetzt 
schon absehbar, dass es über die Abzugsfähigkeit 
der entsprechenden Aufwendungen zu Meinungs
verschiedenheiten zwischen Steuerverwaltungen 
und Steuerpflichtigen kommen wird.

Im gleichen Sinne wie die geplante Gesetzesände
rung, entschied das Bundesgericht (BGer) am  
26. September 201610, indem es sich auf den 
Standpunkt stellte, dass lediglich derjenige Teil 
 einer aufgrund Verletzung von Wettbewerbsvor
schriften auferlegten ausländischen Busse, wel
cher gewinnabschöpfenden Charakter hat, steuer
lich zum Abzug zugelassen werden soll, nicht aber 
derjenige Teil, dem Schadenersatz oder Straf
charakter zukommt.

Die Verweigerung der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
von Bussen, Geldstrafen und finanziellen Verwal
tungssanktionen mit Strafcharakter hat nicht nur 
zur Folge, dass die entsprechende Zahlung nicht 
der Erfolgsrechnung belastet werden darf, sondern 
auch, dass im Lichte einer drohenden Verurteilung 
keine Rückstellungen gebildet werden dürfen. Wei
ter führt die Zahlung von «Pauschalstrafen», bei 
welchen nicht zwischen einem Teil mit Straf und 
einem mit Gewinnabschöpfungscharakter unter
schieden wird, zum praktischen Problem, dass die 
steuerpflichtige Person die Höhe des gewinn-
abschöpfenden Anteils nachweisen muss, um den 
Abzug erfolgreich geltendmachen zu können. Pro
minentes Beispiel einer solchen «Pauschalstrafe» 
sind die Zahlungen, welche Schweizer Banken der 
Kategorie 2 dem amerikanischen Department of 
Justice im Rahmen eines NonProsecution Agree
ment leisten mussten bzw. müssen.

Die neuen Gesetzesbestimmungen dürften voraus
sichtlich auf den 1. Januar 2019 in Kraft treten. 

2 Ausdehnung des Anspruchs auf 
 Rück erstattung der Verrechnungs-
steuer

Die geltende, im Kreisschreiben Nr. 40 vom  
11. März 2014 festgehaltene Praxis der ESTV zur 
Verwirkung des Anspruchs auf Rückerstattung der 

Verrechnungssteuer sieht vor, dass die Verrech
nungssteuer nur dann rückerstattet wird, wenn die 
Deklaration der entsprechenden Einkünfte in der 
nächsten, dem Einkommenszufluss folgenden 
Steuererklärung erfolgt oder – für den Fall, dass 
dies verpasst wird – die Nachdeklaration vor Ein
tritt der Rechtskraft der Veranlagung des entspre
chenden Jahres und nicht auf Intervention der 
Steuerverwaltung hin vorgenommen wird.

Der Bundesrat nahm im November 2016 die (von 
ihm abgelehnte) Motion Schneeberger (16.3797) 
zum Anlass das Finanzdepartement zu beauftra
gen, eine Vernehmlassungsvorlage zur Änderung 
des Verrechnungssteuergesetzes auszuarbeiten.

Art. 23 Verrechnungssteuergesetz (VStG) soll da
hingehend präzisiert werden, dass eine steuer
pflichtige natürliche Person ihre versehentlich nicht 
deklarierten verrechnungssteuerbelasteten Ein
künfte nachdeklarieren kann, ohne dass der An
spruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
verwirkt, so lange die Veranlagung noch nicht 
rechtskräftig ist. Im Gegensatz zur geltenden Pra
xis der ESTV soll dies nicht nur bei spontanen Nach
deklarationen, sondern auch für den Fall, dass die 
Nachdeklaration aufgrund einer Intervention des 
Steueramts (z. B. einer Auflage) erfolgt, gelten. Lei
der bleibt die Rückerstattung der Verrechnungs
steuer bei der Nachdeklaration im Rahmen einer 
straflosen Selbstanzeige weiterhin ausgeschlossen.

3 Gewährung des Meldeverfahrens 
gemäss VStG bei verspäteter Meldung

Am 30. September 2016 verabschiedete das Parla
ment eine Änderung des VStG, gemäss welcher 
eine verspätete Meldung der steuerbaren Leistung, 
ein verspätetes Gesuch um Bewilligung des Melde
verfahrens oder die verspätete Geltendmachung 
des Anspruchs auf ein Meldeverfahren dieses nicht 
(mehr) ausschliessen soll. Es soll aber eine Ord
nungsbusse erhoben werden können. Im Gesetz 
wird somit neu eine Ordnungs statt eine Verwir
kungsfrist vorgesehen. Die übrigen materiellen 
Voraussetzungen zur Gewährung des Meldeverfah
rens (z. B. Inländereigenschaft, korrekte Verbu
chung etc.) müssen selbstverständlich im mass
gebenden Zeitpunkt weiterhin erfüllt sein.

Die bisherige, von vielen Seiten kritisierte Praxis, 
wonach bei verspäteter Einreichung des Gesuchs 
um Meldung statt Entrichtung der Verrechnungs

9 Botschaft vom 16. November 2016 zum Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung finanzieller Saktionen, BBl 2016 8503, 8518 Ziff. 1.3.
10 BGer 2C_916/2014 und 2C_917/2014 vom 26. September 2016.
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steuer das Meldeverfahren verweigert wird und die 
Verrechnungssteuer inkl. Verzugszins entrichtet 
werden muss, wird damit aufgehoben.

Treten die revidierten Bestimmungen in Kraft, kön
nen die seit 2011 bezahlten Verzugszinsen im Zu
sammenhang mit konzerninternen Ausschüttungen 
zurückgefordert werden. Die Schweizer Gesell
schaft muss hierfür bei der ESTV ein Gesuch um 
Rückerstattung der Verzugszinsen einreichen, es 
erfolgt keine Rückerstattung von Amtes wegen.

Die Referendumsfrist endet am 19. Januar 2017. 
Die Gesetzesänderung kann somit frühestens auf 
den 1. Februar 2017 in Kraft gesetzt werden.

4 Emissionsabgabe – Neue Praxis betref-
fend Zuschüsse an Enkelgesellschaft

Exponenten der ESTV haben sich zu einer neuen 
Praxis bei Zuschüssen einer ausländischen Gross
muttergesellschaft an ihre schweizerische Enkel
gesellschaft geäussert. Neu unterliegen solche 
Zuschüsse der Emissionsabgabe, wenn die Mutter
gesellschaft, d. h. die dazwischengeschaltete Ge
sellschaft, ihren Sitz in der Schweiz hat. Hat die 
Muttergesellschaft ihren Sitz im Ausland, sind Zu
schüsse der Grossmuttergesellschaft an die Enkel
gesellschaft nur dann steuerbar, wenn die Voraus
setzungen einer Steuerumgehung vorliegen.

C

Entscheide

1 Cash-Pooling

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich  
(VGer ZH) hatte im Dezember 2015 zu entschei
den, wie CashPooling im Konzern verzinst werden 
muss.11 Dabei wurde klargestellt, dass für den 
Drittvergleich auf einen langfristigen Zinssatz ab
zustellen ist, wenn die entsprechenden Gelder tat
sächlich langfristig angelegt werden, selbst wenn 
das Guthaben von der Unternehmung als kurzfris
tige Forderung im Umlaufvermögen bilanziert wird 
und kurzfristig rückziehbar ist.

Vorliegend hatte eine Tochtergesellschaft einer 
ausländischen Muttergesellschaft in deren Cash

Pooling System Geld angelegt. Anlässlich einer 
Kontrolle kam der steueramtliche Revisor zum 
Schluss, dass diese Gelder zu tief verzinst worden 
seien, da sie nicht wie bilanziert zu kurzfristigen, 
sondern zu langfristigen Zinssätzen hätten ver
zinst werden müssen. Entsprechend rechnete das 
kantonale Steueramt der schweizerischen Tochter
gesellschaft eine verdeckte Gewinnausschüttung 
auf. Das Steueramt stützte sich bei der Festset
zung des relevanten Zinssatzes auf das Rund
schreiben der ESTV betreffend Zinssätze von 
2.25 % (CHFDarlehen) bzw. 3 % (EURDarlehen).12 
Die schweizerische Gesellschaft erhob Rekurs ge
gen diese Entscheidung. Das Steuerrekursgericht 
befand in der Folge ebenfalls, dass es sich bei dem 
genannten System um eine langfristige Anlage 
handle, der CHFZinssatz wurde aber – entgegen 
dem Rundschreiben und der Ansicht des Steuer
amts – um 0.75 % gekürzt und auf 1.5 % festge
setzt. Dagegen erhob das kantonale Steueramt 
Beschwerde beim VGer ZH.

Das VGer ZH wies die Beschwerde ab. Es betonte, 
dass CashPooling ein legitimes Finanzierungs 
instrument sei, welches an sich nicht beanstandet 
werde. Weiter war das VGer ZH der Ansicht, dass 
die Vorinstanz einerseits richtigerweise zum 
Schluss gekommen sei, dass es sich beim Cash
Pooling in diesem Fall um eine langfristige Anlage 
handle. Andererseits habe das Steuerrekursgericht 
korrekt festgestellt, dass von den vorgegebenen 
Zins sätzen aus dem Rundschreiben der ESTV abge
wichen werden könne. Das VGer ZH erläuterte 
dazu, «der Nachweis eines marktmässigen Verhal
tens sei im Rahmen eines individuellen Drittver
gleichs auch bei Abweichung von den in den Rund
schreiben der ESTV vorgegebenen Mindest bzw. 
Höchstzinssätzen zulässig».13 Für die Frage, wel
cher Zinssatz angewendet werden sollte, diskutier
te das Gericht die aktuelle Marktlage und kam zum 
Schluss, dass der Zinssatz aus dem Rundschreiben 
der ESTV zu hoch sei für den vorliegenden Fall. Für 
passender befand es die Auffassung des Steuer
rekurs gerichts, den 5JahresCHFSWAPSatz per 
2011, anzuwenden.

2 Liquidatorenhaftung

Im September 2016 hatte sich das BGer mit der 
Liquidatorenhaftung auseinanderzusetzen.14 Es 
hatte einen Fall zu beurteilen, in welchem der Ein
zelanteilsinhaber und (Mit)Geschäftsführer A. ei

11 VGer ZH, SB.2015.5 vom 16. Dezember 2015.
12 Rundschreiben der ESTV vom 27. Juni 2011 betreffend Zinssätze 2011. 
13 VGer ZH, SB.2015.5 vom 16. Dezember 2015, E. 4.2.
14 BGer 2C_472/2015 vom 14. September 2016.



10
 

Steuer Update 2017    Unternehmenssteuerrecht/Verrechnungssteuer/Stempelabgaben

ner GmbH in den Jahren 2001 und 2002 private 
Aufwendungen im Umfang von rund CHF 2 Mio. 
über die Gesellschaft verbuchte, was nachträglich 
durch das Steueramt als geldwerte Leistungen auf
gerechnet wurde. Im Zeitpunkt der tatsächlichen 
 Liquidation wies die Gesellschaft für Gewinn und 
Kapitalsteuern von Bund und Kanton einen Steuer
ausstand von rund CHF 500 000 aus.

Das BGer hatte zu entscheiden, ob A. für den 
 Steuerausstand als Liquidator solidarisch haftbar 
gemacht werden und ob er sich gegebenenfalls ex
kulpieren könne. Es liess dabei die Frage offen, ob 
– wie bei der Verrechnungssteuer – auch im Be
reich der direkten Bundessteuer eine faktische 
 Liquidation genüge, um eine Liquidatorenhaftung 
auszulösen, da A. aufgrund der Auflösung der Ge
sellschaft ohnehin als Liquidator galt. Es führte 
aber aus, dass die Rechtsprechung zur Verrech
nungssteuer betreffend Haftungsumfang sich auch 
auf den Bereich der direkten Bundessteuer auszu
wirken vermöge.

Betreffend Beginn der (faktischen) Liquidation be
stätigte das BGer die Ansicht der Vorinstanz, dass 
dies bereits im Jahr 2001/2002 der Fall gewesen 
sei, da damals geldwerte Leistungen von rund  
CHF 2 Mio. ausgerichtet worden waren und die Ge
sellschaft unter Berücksichtigung dieser sowie der 
ausstehenden Steuerschulden bereits Ende 2002 
faktisch überschuldet gewesen sei. Weiter schützte 
es das Vorgehen der Vorinstanz, angesichts der 
Höhe der geldwerten Leistungen von einem Liqui
dationserlös von rund CHF 2 Mio. auszugehen, wel
cher den Steuerausstand der Gesellschaft um ein 
Vielfaches überstieg, und damit A. für den gesam
ten Ausstand haftbar zu machen.

Zur Exkulpation führte das BGer schliesslich aus, 
dass es gerechtfertigt erscheine, den Massstab an 
den Entlastungsbeweis nach Art. 55 Abs. 1 DBG 
weniger streng auszulegen als denjenigen gemäss 
Art. 15 Abs. 2 VStG. Da A. die geldwerte Leistung 
aber selber veranlasst und damit die faktische 
 Liquidation der Gesellschaft vorgenommen habe, 
vermochte er sich nicht zu exkulpieren.

Dieser Entscheid zeigt klar, dass nicht nur bei der 
Verrechnungssteuer, sondern auch bei der direkten 
Bundessteuer sowie den Kantons und Gemeinde
steuern das Thema Haftung des (faktischen) 
 Liquidators von erheblicher Bedeutung ist. Dem
gemäss können auch Personen, die nicht offiziell 
als Verwaltungsrat oder Liquidator bestellt wurden, 
für Steuerschulden der Gesellschaft haftbar ge
macht werden und zwar auch dann, wenn die Ge
sellschaft formell nicht in Liquidation gesetzt wur

de. Ein Risiko besteht vor allem bei der Gewährung 
von geldwerten Leistungen an den Aktionär (z. B. 
die Gesellschaft übernimmt private Aufwendungen 
des Aktionärs oder gewährt dem Aktionär ein zins
loses Darlehen, obwohl dieser nicht mehr kredit
würdig ist), welche nachträglich vom zuständigen 
Steueramt aufgerechnet werden. Dabei besteht 
das Risiko, dass sich die Haftungsgrenze bis auf 
den Betrag der geldwerten Leistungen erstreckt.
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A

Anpassung der  Steuer 
gesetze an die Allge
meinen  Bestimmungen  
des Strafgesetzbuches
Die Gesetzgebung im Steuerrecht ist im Bereich 
der Verjährungsbestimmungen unübersichtlich 
und lückenhaft ausgestaltet. Das Zusammenspiel 
zwischen Steuergesetzgebung, Verwaltungsstraf
recht (VStrR) und dem allgemeinen Strafrecht 
(StGB) stellt den Rechtsanwender vor eine Reihe 
von Hürden. Das VStrR findet gemäss Art. 1 nur 
Anwendung, wenn die Verfolgung und Beurteilung 
von Widerhandlungen durch eine Behörde des Bun-
des erfolgt. Aufgrund dessen kommt es bei der 
Verrechnungssteuer, den Stempelabgaben und der 
Mehrwertsteuer zur Anwendung, jedoch nicht bei 
der Einkommens oder Gewinnsteuer.  

Am 1. Januar 2017 sind die das Steuerstrafrecht 
betreffenden Anpassungen des Bundesgesetzes 
über die direkte Bundessteuer (DBG) und des 
 eidgenössischen Steuerharmonisierungsgesetzes 
(StHG) an die Allgemeinen Bestimmungen des 
StGB in Kraft getreten. Der früher geltende Wort
laut der Bestimmungen im DBG und StHG wider
spiegelte seit längerer Zeit nicht mehr das geltende 
Recht. Um sich über die Verfolgungsverjährung im 
Steuerstrafrecht ins Bild zu setzen, musste bis 
 anhin die am 1. Oktober 2002 in Kraft getretene 
Umrechnungsnorm von Art. 333 StGB konsultiert 
werden. Durch die vorgenommenen Anpassungen 
wurden im DBG und im StHG die Regeln der Verfol
gungsverjährung von Steuerdelikten nachträglich 
an das StGB angepasst unter Berücksichtigung 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung15 hinsichtlich 
der Verfolgungsverjährungsfristen von Übertre
tungen.

Damit gelten nun folgende Verfolgungsverjäh
rungsfristen:

  

III Natürliche Personen
Nora Heuberger, Advokatin
Indira Mahmutovic, Betriebsökonomin FHNW

15 BGE 134 IV 328.

Widerhandlung 

Verletzung von Verfahrenspflichten (Art. 174 DBG, Art. 55 StHG) 

Vollendete Steuerhinterziehung (Art. 175 DBG, Art. 56 Abs. 1 StHG) 

Versuchte Steuerhinterziehung (Art. 176 DBG, Art. 56 Abs. 2 StHG) 

Verheimlichung und Beiseiteschaffung von Nachlasswerten im 
 Inventarverfahren (Art. 178 DBG, Art. 56 Abs. 4 StHG) 

Steuerbetrug (Art. 186 DBG, Art. 59 StHG) 

Veruntreuung von Quellensteuern (Art. 187 DBG, Art. 59 StHG) 

 

Verjährungsfrist ab 1. Januar 2017 

3 Jahre 

10 Jahre 

6 Jahre 

10 Jahre 
 

15 Jahre 

15 Jahre 
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Im Ergebnis spiegeln die Bestimmungen zur Verfol
gungsverjährung das heutige Recht wider, welches 
keine Unterbrechung und keinen Stillstand kennt. 
Zudem kann die Verfolgungsverjährung nicht mehr 
eintreten, wenn einmal ein erstinstanzliches (ver
urteilendes) Urteil gefällt worden ist. Dadurch soll 
verhindert werden, dass eine Person, welche in ei
nem Strafverfahren ein Rechtsmittel eingelegt hat, 
vor rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens von 
der Verfolgungsverjährung profitieren kann. Bei 
der Steuerhinterziehung gilt die Bussenverfügung 
der kantonalen Steuerverwaltung als erstinstanz
liches Urteil, da durch sie im Rahmen des Steuer
hinterziehungsverfahrens nach Abschluss der Un
tersuchung die erste Verfügung erlassen wird. 

Neben der Verfolgungsverjährung wurden auch die 
Sanktionen der Tatbestände des Steuerbetrugs 
sowie der Veruntreuung von Quellensteuern den 
Bestimmungen des revidierten StGB angepasst, 
indem sie fortan mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder einer Geldstrafe sanktioniert wer
den.

Als weiterer Punkt wurde die Vollstreckungsverjäh
rung von Bussen und Verfahrenskosten aus einem 
Steuerstrafverfahren der Vollstreckungsverjäh
rung von Steuerforderungen gleichgestellt, indem 
sie fünf Jahre (relativ) nachdem die Veranlagung 
rechtskräftig geworden ist bzw. in jedem Fall zehn 
Jahre (absolut) nach Ablauf des Jahres, in dem die 
Steuern rechtskräftig festgesetzt worden sind, 
verjährt (Art. 185 DBG). 

Ziel der hier dargelegten Revision war es, das DBG 
und das StHG – mit Blick auf die Rechtssicherheit 
– eindeutig und klar zu formulieren. Dies ist gelun
gen, da für den Steuerpflichtigen durch die vorge
nommenen Anpassungen sowohl das DBG als auch 
das StHG verständlicher geworden sind.

B

Lohnabzugsverfahren 
der Steuern im Kanton 
BaselStadt

Dem Regierungsrat wurde eine Motion betreffend 
den automatischen freiwilligen Direktabzug der 
Steuern vom Lohn überwiesen. Die entsprechende 
Vernehmlassung ist abgeschlossen und eine Ge
setzesanpassung soll innert dreier Jahre umge
setzt werden. 

Die Motion sieht vor, dass Arbeitgebende mit Sitz 
im Kanton Basel-Stadt verpflichtet werden, ihren 
Arbeitnehmenden mit Wohnsitz in BaselStadt und 
Schweizer Bürgerrecht oder Niederlassungsbewilli
gung die Möglichkeit eines Steuerabzugs vom Lohn 
anzubieten. Arbeitnehmende mit Aufenthaltsbewil
ligung und Grenzgänger sind davon nicht betroffen, 
da ihre Einkünfte ohnehin bereits der Quellensteu
er unterliegen. Die betroffenen Arbeitnehmenden 
sollen die Höhe des Steuerabzugs selbst bestim
men und auch ganz auf den Abzug verzichten kön
nen. 

Der Steuerabzug, welcher ohne gegenteilige Rück
meldung des Arbeitnehmenden zur Anwendung 
kommt, soll über mehrere Jahre schrittweise auf 
9 % der Bruttoeinkünfte erhöht und als Akonto
zahlung an die Staatssteuer verbucht werden. Die 
direkte Bundessteuer sowie allfällige Gemeinde
steuern sind nicht tangiert. Ziel dieser Motion ist, 
die Steuerausfälle des Kantons zu reduzieren. Die 
Arbeitgebenden fungieren als Inkassostelle und 
überweisen die Beträge direkt an die Steuerver
waltung BaselStadt. Insbesondere, weil jeder 
 Arbeitnehmende die Höhe seines Abzugs selber 
bestimmen – und wohl auch ändern – kann ist die 
vorgesehene Massnahme mit erheblichem admi
nistrativem Aufwand für die Arbeitgebenden ver
bunden. Dieser Aufwand soll den Arbeitgebenden 
mit einer Bezugsprovision entschädigt werden, 
analog dem Vorgehen im Zusammenhang mit dem 
heutigen Quellensteuerabzug. 

C

Straflose Selbstanzeige 
im Zusammenhang mit 
dem AIA

Bekanntlich werden ab dem 1. Januar 2017 im Zu
sammenhang mit dem automatischen Informa
tionsaustausch (AIA) Bankdaten gesammelt und ab 
2018 mit den teilnehmenden Staaten ausgetauscht. 
In diesem Zusammenhang ist vermehrt die Frage 
aufgetreten, wie lange eine straflose Selbstanzeige 
noch möglich ist, da dafür vorausgesetzt wird, dass 
die zu deklarierenden Einkommens und Vermö
genswerte noch keiner Behörde bekannt sind. Laut 
Aussagen der Steuerverwaltungen BaselStadt, 
Basel-Landschaft und Zürich können straflose 
Selbstanzeigen solange vorgenommen werden, bis 
die Steuerverwaltungen tatsächlich über die rele
vanten Informationen verfügen. Folglich sind straf
lose Selbstanzeigen im Jahr 2017 sicher noch mög



13
 

Steuer Update 2017    Natürliche Personen

lich und im Jahr 2018 wohl solange, als die Steuer
verwaltungen noch keine Kenntnis über nicht 
 deklarierte Einkommens und Vermögenswerte 
haben. Allerdings ist mit dem Zuwarten bis ins Jahr 
2018 ein gewisses Risiko verbunden, da für Aus
senstehende nicht erkennbar ist, wann die Daten 
bei den Steuerverwaltungen eintreffen. 

D

Teilbesteuerung von 
qualifizierten 
 Beteiligungen nach  
der Unter neh mens
steuer reform III

Wird die Unternehmenssteuerreform III (USR III) 
angenommen, kommt es zu Änderungen betref
fend die Besteuerung von qualifizierten Beteiligun
gen, hinsichtlich kantonaler nicht jedoch direkter 
Bundessteuern. Diese Massnahme ist einerseits 
vorgesehen, um entstehende Steuerausfälle zu re
duzieren und anderseits eine Konsequenz daraus, 
dass die Steuersätze für die Unternehmen gesenkt 

werden. Die untenstehende Übersicht zeigt die bis
her kommunizierten geplanten Anpassungen der 
Kantone.16 Wo Änderungen geplant sind, lohnt es 
sich, grössere Ausschüttungen noch vor Inkrafttre
ten der Anpassung vorzunehmen. Darauf ist bei der 
künftigen Dividendenpolitik zu achten.

Um die Steuerreform für natürliche Personen at
traktiv zu machen und den Anliegen gewisser sozi
al ausgerichteter Parteien entgegenzukommen, 
sehen einige Kantone zusätzliche Abzüge und be
gleitende Massnahmen vor.

So sollen im Kanton BaselStadt die Sozialabzüge 
für alle erhöht werden. Alleinstehende können 
dann CHF 1000, Alleinerziehende CHF 1500 und 
Verheiratete CHF 2000 zusätzlich zum Abzug brin
gen. Des Weiteren sollen die Kinder und Ausbil
dungszulagen um CHF 100 je Zulage erhöht wer
den. Schliesslich stellt der Kanton CHF 10 Mio. 
mehr für die Prämienverbilligung der Krankenkas
sen zur Verfügung.

Die Kantone Aargau, BaselLandschaft und Solo
thurn haben noch keine konkreten Massnahmen 
beschlossen. Letzterer fasst jedoch flankierende 
Massnahmen, wie die Förderung von Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie eine bessere Ausschöp
fung des inländischen Bildungspotenzials ins Auge.

16 Stand 2. Januar 2017.

Kanton 
 
 
 

Basel-Landschaft 

Basel-Stadt 

Freiburg 

Genf 

Luzern 

Solothurn 

Thurgau 

Wallis 

Zürich 

Aktueller Teil-
besteuerungssatz  
Privatvermögen 
 

50 % 

50 % 

50 % 

60 % 

50 % 

50 % 

60 % 

60 % 

50 % 

Teilbesteuerung 
nach der USR III 
Privatvermögen 
 

60 % 

80 % 

60 % 

70 % 

70 % 

60 % – 70 % 

70 % 

60 % 

60 % 

Aktueller Teil-
besteuerungssatz 
Geschäfts-
vermögen 

50 % 

50 % 

50 % 

50 % 

50 % 

60 % 

50 % 

50 % 

50 % 

Teilbesteuerung-
nach der USR III 
Geschäfts-
vermögen 

60 % 

80 % 

60 % 

60 % 

70 % 

60 % – 70 % 

50 % 

50 % 

50 % 
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E

Entscheide

1 Tragen der Steuerfolgen bei 
 Beweislosigkeit

Im Urteil vom 20. August 201517 hatte das BGer zu 
beurteilen, ob ein bei der Y. AG nicht akzeptierter 
und aufgerechneter ausserordentlicher Aufwand 
auch als geldwerte Leistung und damit als Einkom
men des Verwaltungsratspräsidenten (A.) der Y. AG 
zu qualifizieren sei. Dem Entscheid lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: 

A. übergab einem Dritten CHF 67 000 als Provision 
für den in Aussicht gestellten Auftrag. Daraufhin 
rannte dieser mit dem Geld davon und floh. Da auf 
eine Anzeige bei der Polizei verzichtet worden war, 
legte A. eine eidesstattliche Erklärung als Bestäti
gung für den sich zugetragenen Sachverhalt bei, 
welche sowohl von der Vorinstanz als auch vom 
BGer als beweislos eingestuft wurde. Die Y. AG ver
buchte in ihrer Jahresrechnung einen ausser
ordentlichen Aufwand in Höhe der übergebenen 
Summe. Da bei der Y. AG unbewiesen blieb, dass 
der geltend gemachte Aufwand für einen ge
schäftsmässig begründeten Zweck erfolgte, wurde 
er ihr als Gewinn und zugleich bei A. als geldwerte 
Leistung und Einkommen aufgerechnet.

Das BGer hielt in seinen Ausführungen fest, dass 
die Steuerbehörde die Beweislast für steuerbe
gründende und steuererhöhende Tatsachen trage, 
wogegen die steuerpflichtige Person für steuerauf
hebende und steuermindernde Tatsachen beweis
pflichtig sei. Da die Aufrechnung des Aufwandes bei 
A. als Einkommen steuererhöhend wirkt, obliegt 
gemäss bundesgerichtlicher Ausführung der Steu
erbehörde der Nachweis dafür, dass die Gesell
schaft eine Leistung an A. erbracht hat und ihr 
keine oder keine angemessene Gegenleistung ge
genübersteht. Da nicht bewiesen ist, dass der Be
trag dem A. zugeflossen ist, hat die Steuerbehörde 
die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen. Da diese 
den ihr obliegenden Beweis für die steuererhöhen
de Tatsache nicht erbracht hat, wies das BGer die 
Sache zur neuen Veranlagung ohne Aufrechnung 
des streitigen Betrages an die Steuerverwaltung 
zurück. Dieser Entscheid ist sehr zu begrüssen und 
es ist zu hoffen, dass er von den kantonalen Steu
erbehörden entsprechend zur Anwendung gebracht 

wird. Bisher wurde mindestens teilweise eine ande
re Praxis verfolgt.

2 Verwirkung des Anspruchs auf 
 pauschale Steueranrechnung

Im Urteil vom 27. Juli 201618 hatte das BGer darü
ber zu befinden, ob der Umstand einer Nachdekla
ration bereits die Verwirkung des Anspruches auf 
pauschale Steueranrechnung zur Folge hat. Der 
Entscheid basierte auf folgendem Sachverhalt: 

Der Steuerpflichtige (A.) reichte für die Steuer-
perioden 2010 und 2011 keine bzw. unvollständige 
Steuererklärungen ein, worauf das Steueramt des 
Kantons Zürich ihn nach pflichtgemässem Ermes
sen veranlagte. Im Jahr 2013 reichte A. eine Nach
deklaration für die Steuerperioden 2010 und 2011 
ein, welche die mit nicht rückforderbaren ausländi
schen Quellensteuern belasteten Kapitalerträge im 
Bruttobetrag sowie Anträge auf pauschale Steuer
anrechnung enthielt. Das Steueramt wies sowohl 
die Anträge selbst als auch die dagegen erhobene 
Einsprache ab. Die von A. eingelegte Beschwerde 
wurde allerdings vom Steuerrekursgericht des Kan
tons Zürich gutgeheissen, indem es ausführte, dass 
gemäss Verordnung über die pauschale Steuer
anrechnung vom 22. August 1967 (PStaV) eine un
terlassene Deklaration nicht die Verwirkung des 
Anspruches auf pauschale Steueranrechnung nach 
sich ziehe. Der Verweis in Art. 18 PStaV, wonach 
Entscheide über die pauschale Steueranrechnung 
den gleichen Rechtsmitteln wie Entscheide über die 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer unter
liegen, erstrecke sich nur auf das Verfahren und 
beziehe sich nicht auf Art. 23 des Bundesgesetzes 
über die Verrechnungssteuer (VStG), worin die 
 Verwirkung der Rückerstattung der Verrechnungs
steuer geregelt wird. Die Eidgenössische Steuer
verwaltung, vertreten durch das Steueramt des 
Kantons Zürich, beantragte mittels Beschwerde in 
öffentlichrechtlichen Angelegenheiten die Auf
hebung des vorinstanzlichen Entscheides. Gemäss 
Vorbringen der Beschwerdeführerin sei der Steuer
zweck der beiden Institute identisch, da sowohl die 
Verrechnungssteuer als auch die pauschale Steuer
anrechnung eine Sicherungsfunktion erfüllten, in
dem durch sie eine ordentliche Deklaration der 
Einkünfte im Inland sichergestellt werden solle. 
Daher verwirke der Anspruch auf pauschale Steuer
anrechnung bei einer Verletzung der Deklarations
pflicht in analoger Anwendung von Art. 23 VStG.

17 BGer 2C_232/2015 und 2C_233/2015 vom 20. August 2015.
18 BGer 2C_857/2015 vom 27. Juli 2016.
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Das BGer legte in seinen Erwägungen dar, dass 
eine in der Schweiz ansässige Person gestützt auf 
ein Doppelbesteuerungsabkommen innert drei 
Jahren eine pauschale Steueranrechnung für die in 
einem Vertragsstaat erhobene begrenzte Steuer 
von aus diesem Vertragsstaat stammenden Erträg
nissen beantragen könne. Die Erträge seien ohne 
Abzug der Steuer des Vertragsstaates zu deklarie
ren (Art. 3 Abs. 3 PStaV). Zweck der pauschalen 
Steueranrechnung ist die Behebung der doppelten 
Besteuerung, wohingegen die Verrechnungssteuer 
zumindest in Inlandverhältnissen vorab die Siche
rung der Deklaration steuerbarer Einkünfte zum 
Ziel hat. Aufgrund der unterschiedlichen Zweck
setzung komme der Deklaration der Erträgnisse 
gemäss Ausführungen des BGer nicht dieselbe 
 Bedeutung zu. Voraussetzung für die Gewährung 
einer pauschalen Steueranrechnung sei gemäss 
BGer in Übereinstimmung mit ihrer Zwecksetzung 
die effektive Versteuerung der ausländischen Er
trägnisse in der Schweiz und nicht die Deklaration 
derer an sich. Werden die Erträgnisse in den dem 
Fälligkeitsjahr folgenden drei Steuerperioden 
(nach)deklariert, kann vor Ende der dritten Steu
erperiode die pauschale Steueranrechnung noch 
beantragt werden. Daraus schliesst das BGer, dass 
sich der Verweis in Art. 18 PStaV nur auf das ver
rechnungssteuerrechtliche Verfahren bezieht und 
Art. 14 Abs. 2 PStaV bloss eine Befristung des An
tragsrechts, jedoch keine Verwirkungsfolge bei 
unterlassener Deklaration, vorsieht.

3 Anwendbarkeit des Teilsatzverfahrens 
auf Dividenden ausländischer 
 Gesellschaften

Im Urteil vom 19. Januar 201619 hatte das BGer zu 
beurteilen, ob Dividenden von ausländischen Ge
sellschaften der Teilbesteuerung unterstehen. Dem 
Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Die Eheleute C. erhielten Dividenden von der  
X. & Co. GmbH (X.) mit Sitz in Deutschland, an wel
cher sie zu 51 % beteiligt waren. Die Steuerverwal
tung des Kantons Zug erfasste die Dividenden zur 
Festsetzung der Kantons und Gemeindesteuer 
nicht nur zu 50 % im Sinne einer Teilbesteuerung, 
sondern vollumfänglich. Ihrer Meinung nach kommt 
die privilegierte Regelung nur für Bezüge aus Be
teiligungen an schweizerischen Gesellschaften, 
nicht aber für Einkünfte aus Anteilen an Unterneh
men mit Sitz im Ausland, zur Anwendung.

Das BGer führt in seinen Erwägungen aus, dass es 
bereits in einem diesem Urteil vorangehenden Ent
scheid20 in einem Fall abstrakter Normenkontrolle 
festgehalten habe, dass die in der damaligen Steu
ergesetzgebung des betroffenen Kantons noch 
vorgesehene Bevor zugung der Dividendeneinkünf
te qualifizierter Anteilseigner von Unternehmen mit 
Sitz in der Schweiz gegen Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 
Abs. 2 der Bundesverfassung verstösst.

Im vorliegenden Fall kam das BGer zum Schluss, 
dass sich die vollumfängliche Besteuerung der von 
der X. ausgeschütteten Dividenden nicht recht
fertigen lasse, sondern das Teilsatzverfahren zur 
Anwendung kommen müsse, da das angefochtene 
Urteil gegen Bundesverfassungsrecht ver stosse. 

4 Steuerliche Abzugsfähigkeit von 
 Einkäufen in die Vorsorgeeinrichtung 
aufgrund vorausgegangener Ehe-
scheidung kurz vor dem Kapitalbezug 

Im Entscheid vom 18. Juli 201621 hatte das BGer zu 
beurteilen, ob die dreijährige Sperrfrist verletzt 
wird, wenn ein Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung 
zur Schliessung der Vorsorgelücke nach einer Ehe
scheidung kurz vor der Pensionierung mit an
schliessendem Kapitalbezug getätigt wird. Dem 
Entscheid lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Steuerpflichtige liess sich im Jahr 1999 von 
seiner damaligen Ehefrau scheiden. Im Anschluss 
wurde ein Teil seines Guthabens aus der 2. Säule an 
seine Exfrau überwiesen. Im Jahr 2013 erhielt der 
Steuerpflichtige von seiner Mutter ein zinsloses 
Darlehen. Das Darlehen sollte laut entsprechen
dem Vertrag gestaffelt in zwei Tranchen in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren ausbezahlt werden 
und der Schliessung der Vorsorgelücke dienen.

Im Jahr 2013 tätigte der Steuerpflichtige einen ers
ten Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung, welche der 
Höhe der ersten Tranche des Darlehens entsprach. 
Diesen Einkauf deklarierte er in seiner Steuererklä
rung. Auf Rückfrage der Steuerverwaltung infor
mierte er diese über die geplante Frühpensionie
rung mit Kapitalbezug im Jahr 2015. Der Einkauf in 
die Vorsorgeeinrichtung wurde nicht zum Abzug 
zugelassen, da nach Ansicht der zuständigen Steu
erverwaltung die Sperrfrist von drei Jahren ver
letzt werden würde. Auch die Argumentation, wo
nach mit diesem Einkauf die nach der Eheschei

19 BGer 2C_646/2015 vom 19. Januar 2016.
20 BGE 136 I 49.
21 BGer 2C_966/2015 vom 18. Juli 2016.
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dung entstandene Vorsorgelücke geschlossen wer
den solle, liess die Steuerverwaltung nicht gelten. 

Art. 79b Abs. 3 des Bundesgesetzes über die beruf
liche Alters, Hinterlassenen und Invalidenvorsor
ge (BVG) sieht vor, dass innerhalb von drei Jahren 
nach einem Einkauf in die Pensionskasse keine 
 Kapitalbezüge aus der Vorsorgeeinrichtung getä
tigt werden dürfen. Wird die Sperrfrist verletzt, so 
gilt der Einkauf steuerlich als nicht abzugsfähig. 
Abs. 4 desselben Artikels nimmt Einkäufe in die 
Vorsorgeeinrichtung nach einer Ehescheidung ex
plizit von der Sperrfrist aus. 

Das BGer hält in seinem Urteil fest, dass Einkäufe 
in die Vorsorgeeinrichtung nach einer Scheidung 
von der Sperrfrist von drei Jahren ausgenommen 
sind. Dem Steuerpflichtigen soll damit ermöglicht 
werden, die durch die Ehescheidung entstandene 
Vorsorgelücke zu schliessen. Dies gelte jedoch nur, 
sofern die Einkäufe zeitnah an die Ehescheidung 
getätigt werden und der Steuerpflichtige über aus
reichend Mittel verfüge, um die Lücke zu schlies
sen. 

Im vorliegenden Fall lagen zwischen der Eheschei
dung und dem Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung 
14 Jahre. Des Weiteren musste der Steuerpflichtige 
ein Darlehen aufnehmen, um den Einkauf zu täti
gen. Dieses Vorgehen liesse auf eine Steuer
umgehungsabsicht schliessen, weshalb der Einkauf 
in die Vorsorgeeinrichtung zur Beseitigung der 
 Vor sorgelücke nicht zum Abzug zugelassen wurde. 

5 Besteuerung von Verzugszinsen  
auf nachträglich ausbezahlten 
 Kapitalleistungen

Das BGer hatte in seinem Entscheid vom 31. März 
201622 zu beurteilen, ob Verzugszinsen auf Kapital
leistungen aus der obligatorischen Unfallversiche
rung, welche erst nach einem mehrjährigen Rechts
verfahren ausbezahlt wurden, zum reduzierten 
Rentensatz – wie die Kapitalleistung selbst – oder 
zum Normalsatz zusammen mit dem übrigen Ein
kommen zu besteuern sind. Der Entscheid basierte 
auf folgendem Sachverhalt:

Im vorliegenden Fall hatte der Steuerpflichtige im 
Jahr 2000 eine Invalidenrente rückwirkend per 
1992 zugesprochen erhalten. Nach einem längeren 
Rechtsstreit wurden ihm im Jahr 2007 die aufgelau
fenen Renten zuzüglich Verzugszinsen für die Jahre 

1993 bis 2007 als Gesamtbetrag ausbezahlt. In der 
Steuererklärung 2007 deklarierte der Steuerpflich
tige ein Einkommen von 1⁄16 der ausbezahlten Ren
tensumme ohne Verzinsung (16 Jahre: 1992 – 2007). 
Diese Deklaration wurde von der zuständigen Steu
erbehörde übernommen. Die Steuerbehörde hatte 
keine Kenntnis von der Kapitalleistung. 

Auf Antrag des Steuerpflichtigen – die näheren 
Gründe hierfür werden leider nicht genannt – be
schäftigte sich anschliessend das kantonale Ver
waltungsgericht mit dieser Frage. Das Verwal
tungsgericht hielt fest, dass die Kapitalleistung 
zum Rentensatz nach Art. 37 DBG, die Verzugszin
sen jedoch zum Normalsatz zu besteuern seien. 
Diese zweite Feststellung wurde vom Steuerpflich
tigen angefochten.

Das BGer hielt nun fest: Bei Zinsen auf Leistungen 
nach Art. 26 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den 
allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetzes 
handle es sich nicht um Verzugszinsen im zivil
rechtlichen Sinn, sondern um einen Ausgleichszins, 
der von Gesetzes wegen zu laufen beginne. Damit 
solle der Empfänger der Leistung jenen gleich
gestellt werden, welche die Leistung innert gesetz
licher Frist erhielten. Da zwischen der Kapitalleis
tung und den Verzugszinsen ein enger Zusammen
hang bestehe, seien sowohl die Haupt als auch die 
Nebenleistung gleich zu behandeln und somit auch 
zusammen zum Rentensatz nach Art. 37 DBG zu 
besteuern. Dieser Entscheid ist begrüssenswert, 
kann es doch nicht angehen, dass jemand, der län
ger auf eine ihm rechtmässig zustehende Leistung 
warten muss, zusätzlich dadurch schlechter ge
stellt wird, dass er steuerlich nachteilig behandelt 
wird.

6 Besteuerung von Leistungen aus 
schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen 
an deutsche  Steuerpflichtige

Der deutsche Bundesfinanzhof (BFH) hatte in sei
nem Urteil vom 26. November 2014 (publiziert am 
17. Juni 2015)23 zu beurteilen, wie Leistungen aus 
dem obligatorischen und überobligatorischen Teil 
einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung bei 
deutschen Steuerpflichtigen zu besteuern sind. 

Der BFH hält fest, dass die Pensionskassenregle
mente schweizerischer privatrechtlicher Vorsorge
einrichtungen einen Charakter ähnlich den all
gemeinen Geschäftsbedingungen aufwiesen und 

22 BGer 2C_415/2015 sowie 2C_416/2015 vom 31. März 2016.
23 BFH VIII R 31/10, VIII R 38/10, VIII R 39/10, VIII R 40/11 vom 26. November 2014 sowie 2. Dezember 2014.
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keine generell abstrakten Normen wie der Geset
zeswortlaut des Obligatoriums seien. Öffentlich
rechtliche Vorsorgeeinrichtungen sind hiervon 
nicht betroffen. Demnach sind Leistungen aus dem 
obligatorischen Teil der 2. Säule gleich wie Leistun
gen aus deutschen gesetzlichen Rentenversiche
rungen zu besteuern. Dies gilt sowohl für Renten
zahlungen wie auch für Kapitalleistungen. 

Nach Ansicht des BFH sind die Leistungen aus dem 
überobligatorischen Teil der 2. Säule einer privat
rechtlichen Vorsorgeeinrichtung als freiwillige Ab
sicherung des Arbeitnehmenden durch den Arbeit
gebenden zu verstehen. Somit komme ihnen keine 
Funktion der Basisversorgung zu. Kapitalleistun
gen aus dem überobligatorischen Teil seien damit 
wie Leistungen aus einer deutschen Lebensversi
cherung mit Kapitalwahlrecht zu beurteilen und 
daher steuerfrei, sofern das Vertragsverhältnis vor 
2005 begründet worden ist und mindestens zwölf 
Jahre dauerte. Der Zinsanteil hingegen werde auf 
jeden Fall von der Steuer erfasst. 

Des Weiteren wird festgehalten, dass die Arbeit
geberbeiträge an das Überobligatorium zum Ein
kommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 
beim Steuerpflichtigen hinzugerechnet werden. 
Anschliessend können diese als sogenannte Zu
kunftssicherungsleistungen bis zum gesetzlich 
vorgegebenen Maximum wieder steuerlich abgezo
gen werden.
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A

Mehrwertabgabe Basel
Stadt, BaselLandschaft 
und Zürich

In der Schweiz regelt das Bundesgesetz über die 
Raumplanung (RPG) den Umgang mit Land. Es un
terscheidet grundsätzlich bebaubare und nicht be
baubare Zonen. Die Kantone erlassen dann kanto
nale Gesetze, welche den detaillierten Umgang mit 
Land und dessen Nutzung festlegen. 

Durch das Bevölkerungswachstum wird immer 
mehr Wohnraum benötigt, der nur auf bebaubaren 
Zonen erstellt werden kann. Die Gesetzgeber und 
damit die Raumplaner des Bundes wie auch der 
Kantone teilen deshalb aktuell öfter Grundstücke 
von nicht bebaubaren Zonen in bebaubare Zonen 
um. Dies führt dazu, dass das Land von Eigen
tümern, das neu in bebaubare Zonen umgeteilt 
wird, erheblich an Wert zunimmt, ohne dass der 
Eigentümer etwas dazu beiträgt. Das Konzept der 
Mehrwertabgabe besteht darin, einen Teil dieses 
Vorteils abzuschöpfen. Dies ist vergleichbar mit der 
Grundstückgewinnsteuer, welche den konjunktu
rellen Mehrwert besteuert. Bemessungsgrundlage 
ist die Differenz zwischen dem Verkehrswert vor 
und nach der planerischen Massnahme.

Bis Ende April 2019 müssen sämtliche Kantone die 
gesetzlichen Grundlagen für diese Besteuerung in 
Kraft setzen. Nachfolgend werden stark verein
facht die aktuell bekannten Lösungen der Kantone 
BaselStadt, BaselLandschaft und Zürich darge
stellt:

1 Allgemeines

In sämtlichen Kantonen ist die Mehrwertabgabe 
von den jeweiligen Eigentümern geschuldet und 
wird je nach Kanton mit Rechtskraft der Baubewil
ligung, des Baubeginns, der Bauvollendung oder 
der Veräusserung der Liegenschaft fällig.

Die Mehrwertabgabe wird in der Regel zu den Anla
gekosten geschlagen. Der Mehrwert selber wird 
jedoch auch von der Grundstückgewinnsteuer er
fasst, womit es zu einer Doppelbelastung kommt.

Die Mehrwertabgabe hat einen erhöhenden Ein
fluss auf die Liegenschaftspreise, da diese Abgabe 
in den Verkaufspreis eingerechnet werden wird. 
Auch im Rahmen einer Übernahme durch Schen
kung und/oder Erbschaft geht eine latente Steuer
last ähnlich der Grundstückgewinnsteuer auf die 
Erwerber über, denn die Mehrwertabgabe wird 
durch die Übertragung nicht ausgelöst.

2 Basel-Stadt

Im Kanton BaselStadt ist die Mehrwertabgabe seit 
mehreren Jahrzehnten bekannt. Der Mehrwertab
gabe in der Höhe von 50 % unterliegen die Einzo
nungs, Umzonungs und Sondernutzungsmehr
werte, wenn die Planungsmassnahmen zu einer 
Erhöhung der zonenmässigen Bruttogeschossflä
che oder zu Bodenwertsteigerungen führen. Unter 
Bruttogeschossfläche wird die gesamte Nutzungs
fläche eines Gebäudes, einschliesslich der Wände, 
verstanden. Kommt es zu einem unwesentlichen 
Mehrwert, so wird dieser nicht von der Mehrwert
abgabe erfasst. Wo betragsmässig die Grenze zu 
setzen ist, muss im Einzelfall mit der zuständigen 
Behörde diskutiert werden. Die Mehrwertabgabe 
kommt den jeweiligen Standortgemeinden zugute.

  

IV Grundsteuern
Eric Flückiger, Advokat
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3 Basel-Landschaft

Bis jetzt hat der Kanton BaselLandschaft keine 
Mehrwertabgabe erhoben und wollte dies auch den 
Gemeinden untersagen. Mit Urteil vom 16. Novem
ber 201624 hat das Bundesgericht (BGer) jedoch 
festgehalten, dass die Gemeinde Münchenstein 
gestützt auf die Gemeindeautonomie eine kommu
nale Mehrwertabgabe erheben kann, selbst wenn 
der Kanton keine diesbezügliche Regelung kennt 
und damit befasst ist, ein kantonales Gesetz aus
zuarbeiten. 

Der kantonale Gesetzesentwurf sieht im Grundsatz 
eine Mehrwertabgabe von 20 % vor, wobei die Ab
gabe bei Neueinzonungen (Land wird erstmals zu 
Bauland) zu 75 % an den Kanton und zu 25 % an die 
Standortgemeinde geht. Die Abgabe auf Umzonun
gen (Bauland wird einer werthaltigeren Zone zuge
ordnet) und auf Aufzonungen (Erhöhung der zuläs
sigen Nutzung) kommen der Standortgemeinde zu. 
Der Kanton will erst eine Mehrnutzung (z. B. höhere 
Ausnutzungsziffer) ab 50 % mit der Mehrwert
abgabe erfassen, wobei die Gemeinden in Ausnah
mefällen durch Reglement bereits eine Mehrnut
zung von 30 % besteuern können, wenn schon eine 
hohe Grundnutzung vorhanden ist.25

Zurzeit ist die Gesetzesvorlage beim Landrat. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass das kantonale Ge
setz vor April 2019 in Kraft tritt.

4 Zürich

Der Kanton Zürich plant eine Abgabe von 20 % des 
Mehrwertes im Rahmen einer Einzonung und eine 
von 5 % bei Auf und Umzonungen. Dabei wird ein 
Mehrwert von bis zu CHF 30 000 nicht besteuert. 
Den Gemeinden des Kantons Zürich steht es frei, 
eine kommunale Abgabe von höchstens 15 % des 
Mehrwerts, der durch Auf oder Umzonung ent
steht, abzuschöpfen. 

Zurzeit ist noch kein früherer Inkraftsetzungszeit
punkt bekannt als April 2019.

B

Entscheide

1 Finanzierung als relevantes Kriterium 
der Lex Koller

Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grund
stücken durch Personen im Ausland (BewG oder 
umgangssprachlich Lex Koller) soll den Erwerb von 
Grundeigentum durch Ausländer in der Schweiz 
einschränken. 

Das BGer hatte mit Urteil vom 4. November 201626 
nun einen Erwerb zweier Liegenschaften im Kanton 
Freiburg durch eine Auslandschweizerin zu beurtei
len. Die Käuferin wohnte zum Zeitpunkt des ge
planten Erwerbs zusammen mit ihrem Ehemann, 
der britischer Staatsbürger ist, in Dubai.

Da es sich bei der neuen Eigentümerin um eine 
Schweizerin handelt, war die kantonale Kommis
sion für den Erwerb von Grundstücken durch Per
sonen im Ausland der Auffassung, dass der Erwerb 
nicht unter die Bestimmungen der Lex Koller falle. 
Dies sah das Justiz und Polizeidepartement jedoch 
anders und gelangte mit einer Beschwerde an das 
BGer. 

Im konkreten Fall sollten die beiden Liegenschaften 
zu einem Preis von CHF 1 660 000 erworben wer
den. Finanziert wurde der Kaufpreis einerseits 
durch Eigenmittel der Auslandschweizerin und 
 solchen des britischen Ehemanns in der Höhe  
von rund CHF 400 000 und andererseits mittels 
 eines Hypothekarkredits in der Höhe von rund  
CHF 1 100 000. Dieser Hypothekarkredit wurde den 
Ehegatten aufgrund des Einkommens des Eheman
nes gewährt.

Das BGer führt aus, dass einer Finanzierung durch 
Ausländer grundsätzlich nichts entgegenstehe. Die 
ausländische Finanzierung dürfe dabei das ver
kehrsübliche Mass, welches in der Regel bei zwei 
Dritteln zu liegen kommt, nicht übersteigen. Über
steige jedoch insbesondere ein grundpfandgesi
cherter Kredit die Grenze der zwei Drittel des 
Grundstückkaufpreises, so könne dem Pfandgläu
biger eine eigentümerähnliche Stellung zukom
men. Das BGer führt aus, dass es dies bei einer 
Finanzierung von über 80 % durch einen Ausländer 
annehme. 

24 BGer 2C_886/2015 vom 16. November 2016.
25 Vgl. die Vorlage an den Landrat vom 13. Dezember 2016 (Geschäft Nummer 2016403).
26 BGer 2C_1093/2015 vom 4. November 2016, zur Publikation vorgesehen.
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Vorliegend finanziere der Ehemann mit seinen rund 
CHF 400 000 einen Anteil von ca. 24 %, was nicht 
schädlich sei. Zu diesem Anteil müsse jedoch zu
sätzlich der Hypothekarkredit gerechnet werden, 
so das Gericht. Denn dieser wurde einzig aufgrund 
des Einkommens des Ehemannes gewährt. Somit 
führe dies zu einer Finanzierung durch den briti
schen Ehemann in der Höhe von rund 90 %. Aus 
diesem Grund unterliege dieser Erwerb den Ein
schränkungen der Lex Koller. Das BGer hat die 
 Sache an die kantonale Behörde zurückgewiesen, 
damit diese die Bewilligungsmöglichkeit des Er
werbs unter diesem Gesichtspunkt prüft. 

2 Abzüge rund um den Liegenschafts-
unterhalt – Erneuerungsfonds

Das BGer hatte mit Urteil vom 25. August 201627 
den Fall eines Ehepaares aus dem Kanton Zürich  
zu beurteilen, welches in der eigenen Stockwerk
eigentumswohnung lebte. Im Rahmen der Steuer
erklärung 2013 deklarierten die Ehegatten einen 
Eigenmietwert und brachten davon Unterhalts
kosten zum Abzug, welche zu einem grossen Teil 
aus dem Erneuerungsfonds bezahlt wurden. Diese 
Kosten überstiegen die jährliche Einlage in den Er
neuerungsfonds. 

Das kantonale Steueramt liess den Abzug in dieser 
Höhe nicht zu, sondern anerkannte lediglich die 
Einzahlung in den Erneuerungsfonds in der Steuer
periode 2013 und die effektiven Unterhaltskosten, 
welche die Ehegatten getragen hatten, als steuer
lich abzugsfähige Auslagen. Nicht anerkannt wur
den die zusätzlichen aus dem Erneuerungsfonds 
finanzierten Aufwendungen. 

Die Ehegatten rügen, dass sie in der Vergangenheit 
die Einzahlungen in den Erneuerungsfonds nicht 
zum Abzug gebracht hätten, weil der Fonds nach 
ihrer Ansicht nicht nur zur Finanzierung von Unter
haltsarbeiten an der Liegenschaft geäufnet wurde.

Das BGer führt hierzu aus, dass es sich bei diesem 
Erneuerungsfonds um ein Sondervermögen der 
Stockwerkeigentümergemeinschaft handle. So
lange dieser für Erneuerungs und Unterhaltsarbei
ten verwendet werde und von den einzelnen Eigen
tümern nicht zurückgefordert werden könne, hand
le es sich bei Einzahlungen um Aufwendungen für 
zukünftige, abzugsfähige Investitionen. Ob nun mit 
dem freien Vermögen Anlagen getätigt werden 
oder nicht, habe keinen Einfluss auf die Beurtei
lung. Einzahlungen stellten deshalb definitive Aus

gaben dar und müssten zwingend in der jeweiligen 
Steuerperiode geltend gemacht werden. 

Im zu beurteilenden Fall war es so, dass die Ehe
gatten Zahlungen an einen solchen Erneuerungs
fonds tätigten. Sie hatten ausser mittels Mehr
heitsbeschluss keine Möglichkeit, die eingezahlten 
Beträge zurückzufordern und hätten demgemäss 
in jedem Jahr die Einzahlung als Abzug geltend 
 machen müssen. Aus diesem Grund wurde ihnen 
ein über ihre jährliche Einzahlung in den Erneue
rungsfonds hinausgehender Abzug verwehrt, selbst 
wenn dieser insgesamt nicht zu überhöhten Abzü
gen geführt hätte, weil damit unterlassene Abzüge 
«nachgeholt» worden wären.

Der Erneuerungsfonds ist nicht nur im Rahmen der 
Einkommenssteuer relevant, vielmehr sollte dieses 
Vermögen auch im Rahmen eines Verkaufs der Lie
genschaft separat ausgewiesen werden, damit es 
nicht der Grundstückgewinnsteuer unterliegt.

27 BGer 2C_652/2015 vom 25. August 2016.
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A

Berücksichtigung von 
 unsignierter PDF 
Rechnungen für  
den Vorsteuerabzug

Als einzige nennenswerte Neuerung im Bereich der 
Mehrwertsteuer (MWST) ist in diesem Jahr, bevor 
voraussichtlich per 1. Januar 2018 das teilrevidier
te Mehrwertsteuergesetz (nMWSTG) in Kraft treten 
wird, auf die Praxispräzisierung der Eidgenössi
schen Steuerverwaltung (ESTV) vom 27. Septem
ber 2016 hinzuweisen.

Gemäss Art. 3 der Verordnung über elektronische 
Daten und Informationen (ElDIV) sind die in  
Art. 122 Abs. 1 der Mehrwertsteuerverordnung 
(MWSTV) verlangten Voraussetzungen für die 
 Beweiskraft elektronischer Daten erfüllt, sofern  
die Übermittlung und Aufbewahrung von Daten 
mittels elektronischer Signatur abgesichert sind. 
Über diese Verordnungsbestimmung hinausgehend 
hat die ESTV nun aber präzisiert, dass keine Sig
naturpflicht für elektronische Rechnungen (mehr) 
besteht. Bei übermittelten und aufbewahrten  Daten 
muss gemäss ESTV der sogenannte Nachweis des 
Ursprungs und der Unveränderbarkeit unabhängig 
davon, ob diese Daten auf Papier, elektronisch oder 
in vergleichbarer Form vorliegen, erbracht werden. 

Bei Daten in elektronischer Form ist dieser Nach
weis zwar weiterhin (am besten) erbracht, wenn 
diese digital signiert sind, da die digitale Signatur 
den besten Schutz vor nicht feststellbaren Verän
derungen bietet. Aufgrund des Grundsatzes der 
Beweismittelfreiheit im geltenden Mehrwertsteu
ergesetz (Art. 81 Abs. 3 MWSTG) erfüllt ein Steuer
pflichtiger diesen Nachweis aber auch, wenn er die 
Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung nach 

Art. 957a des Obligationenrechts (OR) beachtet. 
Da gestützt auf diese Grundsätze alle schriftlichen 
Aufzeichnungen als Buchungsbelege taugen  
(Art. 957a Abs. 3 OR), ist somit auch mehrwert
steuerrechtlich keine digitale Signatur bei elektro
nischen Belegen (zwingend) erforderlich.

Bis anhin bestand das latente Risiko, dass den 
Steuerpflichtigen im Rahmen einer künftigen 
MWSTKontrolle der Vorsteuerabzug verwehrt wird, 
wenn sie beispielsweise von ihren Lieferanten un
signierte PDFRechnungen akzeptiert haben. Die 
Praxispräzisierung hat den langersehnten Effekt, 
dass ab sofort sämtliche Rechnungen – ob in 
 Papierform oder elektronisch, ob signiert oder un
signiert – als Nachweis zur Geltendmachung des 
Vorsteuerabzuges berechtigen. Mit anderen Wor
ten besteht ab sofort im geltenden MWSTG keine 
Pflicht zur digitalen Signatur mehr.

B

MWSTGTeilrevision
Auf Initiative des Bundesrates wurde in den letzten 
Jahren die Vorlage für ein revidiertes Mehrwert
steuerrecht ausgearbeitet, welches die Eidgenössi
schen Räte am 30. September 2016 in der Schluss
abstimmung angenommen haben und welches vor
aussichtlich am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird. 
Es soll insbesondere die mehrwertsteuerbedingten 
Wettbewerbsnachteile inländischer Unternehmen 
gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten be
seitigen und enthält darüber hinaus zahlreiche An
passungen, welche sich aufgrund der Erfahrungen 
mit dem aktuellen MWSTG, welches 2010 in Kraft 
getreten ist, ergeben haben.

Nachfolgend wird auf drei erwähnenswerte Neue
rungen kurz eingegangen (genauer werden wir im 
Tax Update 2018 über die MWSTGTeilrevision infor
mieren; bis dahin wird darüber mehr bekannt sein):

  

V Mehrwertsteuer
Martin Dubach, Rechtsanwalt 
Susanne Roesler, M.A. HSG in Law and Economics
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1 Erweiterung der subjektiven Steuer-
pflicht für ausländische Unternehmen 

Die wichtigste Änderung betrifft die obligatorische 
Steuerpflicht. Nach geltendem MWSTG ist ein Un
ternehmen von der Steuerpflicht befreit, solange 
es im Inland einen Jahresumsatz von weniger als 
CHF 100 000 erzielt. Gemäss nMWSTG soll nicht 
mehr bloss auf den inländischen, sondern auf  
den weltweiten Umsatz abgestellt werden. Beträgt 
 dieser weltweite Umsatz mehr als CHF 100 000, ist 
das entsprechende Unternehmen in der Schweiz 
obligatorisch mehrwertsteuerpflichtig, sobald es 
 steuerbare Leistungen in der Schweiz erbringt. 
Diese Regelung soll insbesondere ausländische 
 Unternehmen (z. B. Handwerker in grenznahen Ge
bieten) erfassen, welche bisher ihre Leistungen 
(bis zu einem gewissen Betrag) in der Schweiz 
mehrwertsteuerfrei in Rechnung stellen konnten. 
Der Bundesrat rechnet mit schätzungsweise 30 000 
zusätzlichen steuerpflichtigen Unternehmen. Die 
Umsetzung darf deshalb mit Spannung verfolgt 
werden, zumal es in der Praxis weder einfach sein 
wird, beispielsweise einen italienischen Handwer
ker überhaupt zu erfassen noch diesen mit der 
Schweizer MWST vertraut zu machen.

2 Spenden als 
 Steuerplanungsinstrument?

Gemäss geltendem MWSTG waren Beiträge von 
Passivmitgliedern und Gönnern an Vereine oder 
gemeinnützige Organisationen den Spenden 
(NichtEntgelten) gleichgestellt. Da dies zu Ab
grenzungsschwierigkeiten mit Bezug auf die Gön
nerbeiträge beispielsweise an die REGA führte 
(dort erfolgt in gewissen Fällen eine Art Gegenleis
tung in Form des Verzichts auf die Kostenerhebung 
bei Bergungen von Gönnern), wurde für das 
nMWSTG was folgt präzisiert: Beiträge von Gön
nern an gemeinnützige Organisationen gelten nur 
noch als Spende, wenn die gemeinnützige Organi
sation ihren Gönnern freiwillig Vorteile im Rahmen 
des statutarischen Zwecks gewährt, diesen aber 
gleichzeitig mitteilt, dass kein Anspruch auf diese 
Vorteile besteht. Damit hat der Gesetzgeber zwar 
nun erreicht, dass Beiträge an gemeinnützige 
 Organisationen nicht der MWST unterliegen, sofern 
sie den entsprechenden Vorbehalt anbringen; um
gekehrt hat der Gesetzgeber aber (wohl un bewusst) 
neue Steuerplanungsmöglichkeiten geschaffen: da 
Aufwendungen, die für den Erhalt von NichtEntgel
ten anfallen, nicht zu einer Vorsteuerabzugskür
zung führen, könnten einige gemeinnützige Orga
nisationen und Vereine versucht sein, ihre Leistun
gen fortan ebenfalls durch solche Beiträge oder 

Spenden anstelle von steuerbaren Dienstleistungs
entgelten zu finanzieren. Entsprechende steuer
planerische Massnahmen müssen aber stets an
hand des konkreten Einzelfalls und nicht zuletzt im 
Licht der Praxis zur Steuerumgehung beurteilt 
werden.

3 Grundsatz «Fakturierte Steuer  
gleich geschuldete Steuer» gilt auch 
für  Gutschriften

Unter geltendem Recht ist bereits der Grundsatz 
«Fakturierte Steuer gleich geschuldete Steuer» 
massgebend (Art. 27 Abs. 2 MWSTG). Der bishe
rige Wortlaut sprach aber ausschliesslich von einer 
zu hohen Steuer, welche – sofern ausgewiesen – 
(auch zu Unrecht) geschuldet ist. Neu wird neben 
der zu hohen MWST zusätzlich die unberechtigt 
ausgewiesene Steuer ausdrücklich erwähnt, was 
jedoch bereits der gängigen Praxis der ESTV ent
spricht (vgl. einen aktuellen Entscheid dazu unter 
V.C.1). Unter dem teilrevidierten MWSTG wird zu
dem klargestellt, dass dieser Grundsatz nicht nur 
für Rechnungen, sondern auch für Gutschriften 
gilt. Als Folge davon wird beispielsweise Vermö
gensverwaltern, welche Retrozessionen erhalten, 
die je nach vermitteltem Grundgeschäft von der 
Steuer ausgenommen sein können, zu empfehlen 
sein, die entsprechenden Gutschriftanzeigen ge
nauer zu prüfen. Ist darauf die MWST ausgewiesen 
– ob zu hoch oder zu Unrecht spielt keine Rolle –, 
führt dies zu einer Steuerschuld (obwohl kein Vor
steueranspruch besteht), sofern die Vermögens
verwalter als Gutschriftenempfänger nicht schrift
lich widersprechen. Dies gilt es zukünftig im Auge 
zu behalten.

Im Ergebnis handelt es sich bei der Teilrevision 
nicht um eine grundlegende Änderung des gelten
den MWSTRechts. Trotzdem macht es die Vielzahl 
kleinerer Anpassungen insbesondere für Unterneh
men im Ausland unerlässlich, sich zu gegebener 
Zeit mit den Neuerungen auseinanderzusetzen.

C

Entscheide

1 Grundsatz: Fakturierte Steuer gleich 
geschuldete Steuer

Im Rahmen einer MWSTKontrolle bei einer Aktien
gesellschaft, welche im Bereich Hotellerie und 
 Gastronomie tätig ist, nahm die ESTV eine MWST
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Nachbelastung vor. Grund war, dass für Gratis
Leistungen im Bereich von Kundenbindungs bzw. 
Kundengewinnungsprogrammen Belege (zu Un
recht) mit Ausweis der MWST erstellt worden wa
ren, ohne dass dafür die entsprechende MWST an 
die ESTV abgeliefert wurde. Die Aktiengesellschaft 
argumentierte dagegen, dass bei (nachträglichen) 
Entgeltsminderungen wie Skonto und Debitoren
verluste auch keine MWST entrichtet werden 
 müsse.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer)28 stellte 
klar, dass eine Rechnung im geltenden MWSTG 
nicht nur als reiner Buchungsbeleg anzusehen sei, 
sondern ein wichtiges Indiz dafür darstelle, dass 
die für die MWST relevante Handlung tatsächlich 
ausgeführt worden sei. Die Rechnung diene als ein 
Versprechen des Rechnungsstellers an den Emp
fänger, dass er die MWST korrekt bei der ESTV 
abliefere. Gleichzeitig berechtige sie den Rech
nungsempfänger zum Vorsteuerabzug. Weise eine 
Rechnung bereits im Zeitpunkt der Rechnungstel
lung eine (zu hohe) MWST aus, ohne dass diese 
jemals korrigiert werde, könne der Nachweis, dass 
dem Bund kein Steuerausfall entstanden sei, nach 
Ansicht des BVGer nicht gelingen. Dies gelte selbst 
dann, wenn es sich unbestrittenermassen um eine 
Leistung handle, wofür die Empfänger – wie vor
liegend – nichts bezahlt haben. Nicht zuletzt liess 
das BVGer auch das oben erwähnte Argument der 
Aktiengesellschaft nicht gelten, da im Falle von 
Skonti und Debitorenverlusten – im Unterschied 
zum vorliegenden Fall – immerhin die Rechnungs
stellung ursprünglich korrekt sei.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass das 
BVGer dem Grundsatz «Fakturierte Steuer gleich 
geschuldete Steuer» weiterhin einen hohen Stel
lenwert zumisst – insbesondere, wenn die MWST 
schon im Zeitpunkt der Rechnungsstellung falsch 
ausgewiesen wird.

2 Grundsatz: Optierung mittels offenem 
Ausweis der MWST

Im vorliegenden Entscheid29 hat sich eine Stiftung 
im Zusammenhang mit einem Neubau rückwirkend 
im Register der MWST-Pflichtigen eintragen lassen 
und danach unter anderem versucht, Umsätze aus 
optierten Leistungen geltend zu machen. Die ESTV 
hielt daraufhin fest, dass die betroffene Stiftung 
nicht rechtsgültig für diese Leistungen optiert 
habe.

Vorliegend hat es die Stiftung unterlassen, die 
MWST von Beginn an auszuweisen, korrigierte dies 
aber im Nachhinein mittels einer neuen Rechnung 
unter Ausweis der entsprechenden MWST (um 
rückwirkend die grundsätzlich von der Steuer aus
genommenen Leistungen zu versteuern). Dieses 
umstrittene Vorgehen nahm das BVGer zum An
lass, um klarzustellen, dass unter geltendem Recht 
der Ausweis der MWST im Zeitpunkt der (ersten) 
Rechnungsstellung zu erfolgen habe und unmittel
bar auf der (ersten) Debitorenrechnung zum Aus
druck zu bringen sei. Es entschied deshalb, dass 
eine rückwirkende Option, d. h. eine Korrektur der 
alten Rechnung mit nachträglichem Ausweis der 
MWST auf einer neuen Rechnung, diesen Mangel 
nicht zu heilen vermöge.

Zusammenfassend gilt somit, dass das Erfordernis 
des offenen Ausweises der MWST im Grundsatz 
keine blosse Ordnungs, sondern eine Gültigkeits
vorschrift darstellt, um für eine von der MWST 
ausgenommene Leistung optieren zu können. Die 
Steuerpflichtigen müssen sich deshalb bereits im 
Vorfeld überlegen, ob sie für eine von der Steuer 
ausgenommene Leistung optieren wollen.

3 Ermessenstaxation (Art. 79 MWSTG)

Nachfolgend werden drei Entscheide dargelegt, bei 
denen sich das Bundesgericht (BGer) mit Ermes
senseinschätzungen im Bereich der MWST befas
sen musste. Allen drei Entscheiden liegt die Kern
aussage zugrunde, dass eine Ermessenseinschät
zung der ESTV vom BGer grundsätzlich geschützt 
wird, wenn:
–  der Steuerpflichtige seinen Aufzeichnungs- 

und Aufbewahrungspflichten nicht nachge
kommen ist, indem keine oder nur unvoll
ständige Unterlagen vorliegen;

–  aus den Geschäftsbüchern die massgeben
den Werte nicht herausgelesen werden kön
nen; oder

–  die ersichtlichen Daten zwar herausgelesen 
werden können, aber mutmasslich (offen
sichtlich) unrichtig sind, indem sie beispiels
weise stark von branchenüblichen Kennzah
len abweichen.

In diesen Fällen ist die ESTV verpflichtet, die 
MWST-Forderung nach pflichtgemässem Ermessen 
so zu schätzen, dass die wirklichen Verhältnisse 
und die individuelle Situation der betroffenen Par
tei möglichst treffend abgebildet werden. Das BGer 

28 BVGer A3497/2015 vom 25. Februar 2016.
29 BVGer A7175/2014 vom 12. August 2015.
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als letzte Beschwerdeinstanz seinerseits überprüft 
im Falle eines Weiterzuges lediglich, ob die Voraus
setzungen für die Vornahme der Schätzung gege
ben waren und ob die Bewertungsmethode pas
send gewählt wurde. Nicht bzw. nur unter dem be
schränkten Blickwinkel der Willkür überprüft wird 
die eigentliche Ermessensschätzung, da diese eine 
Tatfrage (Sachverhalt) darstellt.

Im ersten Entscheid30 stellte das BGer fest, dass 
ein Steuerpflichtiger auch bei nur geringem Bar
verkehr zur Führung eines einfachen, ordentlichen 
Kassabuches verpflichtet sei. Im Weiteren müssten 
die Einnahmen und Ausgaben darin «fortlaufend, 
lückenlos und zeitnah» aufgezeichnet und regel
mässig kontrolliert werden. Dies gilt gemäss BGer 
auch für einen Taxi, Transport und Beherber
gungsbetrieb. Nachdem der Geschäftsführer des 
besagten Unternehmens auch nach Aufforderung 
der ESTV keine Kassabücher vorgelegt hatte, nahm 
die ESTV eine eigene Einschätzung vor. Der Ge
schäftsführer konnte auch im weiteren Verlauf des 
Verfahrens keine Beweise vorbringen, welche be
legten, dass die Einschätzung der ESTV unrichtig 
vorgenommen worden war. Entsprechend schützte 
das BGer die Ermessenseinschätzung.

Im zweiten Fall31 verbuchte eine Aktiengesell
schaft, welche in der Baubranche tätig ist, bei 
 Verrechnungsgeschäften anstelle des vollen Ent
gelts nur den Differenzbetrag. Zudem liess sie 
WIRChecks direkt auf ihre Lieferanten ausstellen 
(zwecks Bezahlung von offenen Rechnungen), ohne 
das entsprechende Entgelt als steuerbaren Umsatz 
gegenüber der ESTV abzurechnen. Zusammen mit 
einer fehlenden Bauabrechnung bei einem Gross
auftrag stellt dies gemäss BGer eine ausreichende 
Grundlage für eine Ermessenseinschätzung durch 
die ESTV dar. Weil es dem Steuerpflichtigen zudem 
nicht gelang zu beweisen, dass die ermessensweise 
vorgenommene Schätzung unrichtig war, wurde die 
Ermessenstaxation der ESTV wiederum durch das 
BGer geschützt.

Im dritten Entscheid32 nahm die ESTV bei einem 
Restaurantbetrieb im Tessin eine Ermessenstaxa
tion vor, weil die in den Büchern ausgewiesenen 
Daten, welche zwar formell einwandfrei aufge
zeichnet waren, mit dem wirklichen Sachverhalt 
nach Ansicht der ESTV aber offensichtlich nicht 
übereinstimmten. Das Kriterium der Offensicht
lichkeit ist gemäss BGer gegeben, wenn die Abwei
chung eine gewisse Tragweite erreicht und es sich 

nicht um lediglich geringfügige Differenzen han
delt. Eine absolute Definition dieses Kriteriums 
existiert hingegen nicht. Im vorliegenden Fall wich 
das Verhältnis zwischen Wareneinkauf und Umsatz 
in einzelnen Sparten vom gesamtschweizerischen 
Mittelwert und von demjenigen im Tessin stark ab. 
Obwohl der Restaurantbetreiber über den ganzen 
Betrieb gesehen einen Wert erreichte, der im 
schweizerischen Durchschnitt lag, war es nach An
sicht des BGer rechtmässig, dass die ESTV eine 
Ermessenseinschätzung vornahm. Entsprechend 
berechtigt bereits das Abweichen von Erfahrungs
zahlen in einzelnen Geschäftsbereichen zur Vor
nahme einer Ermessenseinschätzung.

30 BGer 2C_950/2016 vom 11. März 2016.
31 BGer 2C_576/2015 vom 29. Februar 2016.
32 BGer 2C_311/2016 vom 23. Mai 2016.
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VI Internationale Steuern
Nadia Tarolli Schmidt, Advokatin und dipl. Steuerexpertin
Isabelle Stebler, Advokatin
Kathrin Ryser, MLaw

A

Neue und revidierte Staatsverträge

1 Doppelbesteuerungs-und Steuerinformationsabkommen

Doppelbesteuerungsabkommen

Steuerinformationsabkommen

Land 
 
 

Albanien

Belgien

Frankreich

Italien

Lettland

Liechtenstein

Norwegen

Oman

Unterzeichnet 
 
 

09.09.2015

10.04.2014

25.06.2014

23.02.2015

02.11.2016

10.07.2015

04.09.2015

22.05.2015

Anwendbar ab 
 
 

01.01.2017

Noch offen

30.03.2016

13.07.2016

Noch offen

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

Amtshilfe nach 
OECD Standard 
 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Schiedsklausel 
nach OECD 
Standard 

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Besonderheiten 
 
 

–

–

I)

–

II)

III)

–

–

 

Land 
 
 

Belize

Brasilien

Grenada

Unterzeichnet 
 
 

10.08.2015

23.11.2015

19.05.2015

Anwendbar ab 
 
 

01.01.2017

Noch offen

01.01.2017

Informations-
austausch nach 
OECD Standard 

Ja

Ja

Ja

Besonderheiten 
 
 

–

IV)

–

 

Besonderheiten 
I)  Bei individuellen Amtshilfeersuchen können Steuerpflichtige neu aufgrund weiterer Elemente als dem  Namen oder der Adresse identi

fiziert werden. Es können Ersuchen berücksichtigt werden, welche Steuerperioden ab dem 1. Januar 2010 betreffen.
II)  Missbrauchsklausel nach OECDStandard.
III)  Neues DBA; unter anderem Regelung betreffend die Besteuerung von Grenzgängern sowie von Leistungen der beruflichen Vorsorge 

und der AHV.
IV)  Dauerhafte Entfernung der Schweiz von der brasilianischen Liste der Länder mit tiefer Besteuerung und ungenügendem steuerlichen 

Informationsaustausch (sog. schwarze Liste).
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B

Amtshilfe und 
 auto matischer 
 Informationsaustausch

1 Schweizer Umsetzung des Übereinkom-
mens des Europarats und der OECD

Seit dem 1. Januar 2017 ist das am 15. Oktober 
2013 von der Schweiz unterzeichnete Übereinkom
men des Europarats und der OECD über die gegen
seitige Amtshilfe in Steuersachen (Amtshilfeüber
einkommen) anwendbar. Dieses haben zwischen
zeitlich über 100 Staaten unterzeichnet. 

Das Amtshilfeübereinkommen regelt bekanntlich 
alle Formen des Informationsaustauschs. Die Amts
hilfe auf Ersuchen sowie der spontane Informa
tionsaustausch werden in der Schweiz durch das 
Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in 
Steuersachen (StAhiG) sowie die Verordnung über 
die internationale Amtshilfe in Steuersachen (StA
hiV) abgedeckt. Die Umsetzung des Amtshilfeüber
einkommens machte gewisse Anpassungen der 
beiden Erlasse notwendig (vgl. VI.B.2.a. und b). 
Der Automatische Informationsaustausch (AIA) ist 
im Bundesgesetz über den internationalen auto
matischen Informationsaustausch in Steuersachen 
(AIAG) und in der Verordnung über den internatio
nalen automatischen Informationsaustausch (AIAV) 
sowie in der Wegleitung der Eidgenössischen 
 Steuerverwaltung (ESTV) vom 17. Januar 2017 be
treffend den Standard für den automatischen 
Infor mationsaustausch in Steuersachen33 gere
gelt. Schliesslich wurde ein Qualifikationsgremium 
ins Leben gerufen. 

2 Steueramtshilfegesetz und 
 Steueramtshilfeverordnung

a) Amtshilfe auf Ersuchen

Neu dürfen im Rahmen der Amtshilfe auf Ersuchen 
auch Informationen zu Drittpersonen, welche vom 
Ersuchen nicht betroffen sind, übermittelt werden, 
wenn sie für die Beurteilung der Steuersituation der 

betroffenen Person voraussichtlich erheblich sind 
(vgl. auch VI.G.3.c). Weiter will der Bundesrat in 
Berücksichtigung internationaler Anforderungen 
die Praxis in Bezug auf gestohlene Daten lockern: 
Auf Ersuchen soll nun auch dann eingetreten wer
den, wenn ein ausländischer Staat gestohlene 
 Daten auf ordentlichem Amtshilfeweg oder aus 
 öffentlich zugänglichen Quellen erhalten hat – bei
spielsweise im Rahmen des spontanen Informa
tionsaustausches innerhalb der EU. Nach wie vor 
keine Amtshilfe soll hingegen geleistet werden, falls 
ein Staat gestohlene Daten aktiv erworben hat.34 
Schliesslich hat die Schweiz ihre Selbst beschränkung 
betreffend Bankinformationen gelockert und kann 
solche nun von Staaten anfordern, von denen sie 
ohnehin Informationen aufgrund des AIA oder des 
spontanen Informationsaustauschs erhält.35 Das 
revidierte StAhiG trat am 1. Januar 2017 in Kraft.

b) Spontaner Informationsaustausch

Weiter traten am 1. Januar 2017 Regelungen be
treffend den spontanen Informationsaustausch in 
Kraft. Damit wird Art. 7 des Amtshilfeübereinkom
mens umgesetzt. Das StAhiG und die StAhiV unter
scheiden zwischen dem spontanen Austausch von 
Steuervorbescheiden (Rulings) und dem nur sehr 
kurz geregelten allgemeinen spontanen Informati
onsaustausch. Letzterer geht aufgrund seiner Kür
ze gerne vergessen. Ausserdem findet dieser in der 
Praxis soweit ersichtlich noch keine Anwendung, da 
die Schweiz bisher keine Abkommen abgeschlossen 
hat, die den spontanen Informationsaustausch ab
decken. Insbesondere wird der spontane Informa
tionsaustausch im Änderungsprotokoll zu dem Ab
kommen zwischen der Schweizerischen Eidgenos
senschaft und der Europäischen Gemeinschaft über 
Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG 
des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinser
trägen festgelegten Regelungen gleichwertig sind 
(AIAAbkommen CH/EU), explizit ausgenommen. 

Der Austausch von Rulings bzw. deren wesentliche 
Punkte soll(en) direkt basierend auf die StAhiV vor
genommen werden. Es wird zudem erwartet, dass 
die ESTV eine Wegleitung mit Guidelines zu ITAn
forderungen für die Kantone erlassen wird. Mit der 
Einführung dieses Austauschs setzt die Schweiz 
eine Massnahme des Base Erosion and Profit Shif
ting (BEPS) Aktionsplans der OECD um (vgl. VI.E). 
Als Ruling gilt gemäss StAhiV eine Auskunft, Bestä-

33  Diese kann auf der Internetseite der ESTV unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/ 
internationalessteuerrecht/fachinformationen/aia/publikationen/wegleitung.html.

34 Botschaft vom 10. Juni 2016 zu einer Änderung des Steueramtshilfegesetzes, BBl 2016 5137.
35 Art. 22. Abs. 7 StAhiG.
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tigung oder Zusicherung einer Steuerverwaltung, 
die diese einer steuerpflichtigen Person gegeben 
hat, die die steuerlichen Folgen eines von der steu-
erpflichtigen Person dargelegten Sachverhalts be-
trifft und auf die sich die steuerpflichtige Person 
berufen kann. Spontan auszutauschen sind solche 
Rulings, sofern sie einen der folgenden Regelungs
inhalte haben:
–  Steuerermässigungen für Beteiligungserträ

ge oder für Erträge aus Immaterialgütern
oder vergleichbaren Rechten;

–  Internationale Steuerausscheidungen von
Prinzipalgesellschaften;

–  Festlegung von Verrechnungspreisen zwi
schen nahestehenden Personen36 oder einer
Verrechnungspreismethodik mit grenzüber
schreitendem Bezug, die die zuständige
Schweizer Behörde ohne Beizug der relevan
ten ausländischen Behörde festgelegt hat;

–  Ermöglichung einer Reduktion des in der
Schweiz steuerbaren Gewinns mit grenz
überschreitendem Bezug, die in der Jahres
rechnung und der Konzernrechnung nicht
ersichtlich ist;

–  Feststellung, dass in der Schweiz oder im
Ausland eine Betriebsstätte besteht bzw.
nicht besteht oder welche Gewinne einer Be
triebsstätte zugewiesen werden;

–  Regelung eines Sachverhalts, der die Aus
gestaltung grenzüberschreitender Finanzie
rungsflüsse oder Einkünfte über schweize-
rische Rechtsträger an nahestehende Perso
nen in anderen Staaten betrifft.

Die Verpflichtung zum spontanen Informationsaus
tausch von Rulings besteht zudem unabhängig da
von, ob sich der dem Ruling zugrunde liegende 
Sachverhalt verwirklicht hat. Man kann sich aller
dings fragen, ob dann nicht ein Bagatellfall vorliegt 
(vgl. nachfolgend).

Trotz den neuen gesetzlichen Regelungen sind 
nach wie vor diverse Fragen offen: Beispielsweise 
was unter den von der Übermittlung ausgenomme
nen Bagatellfällen verstanden wird; ob mündliche 
Zusagen der Steuerbehörden, ein Unternehmen 
auch nach Aufhebung des Rulings weiterhin gleich 
zu behandeln, gemeldet werden müssen (wohl ja); 
ob Rulings betreffend die Verrechnungssteuer bzw. 
ob Rulings der ESTV insgesamt auszutauschen 
sind. Hier ist die Praxis der ESTV bzw. der Kantone 
abzuwarten. Notfalls kann gegen die geplante 
Übermittlung ein Rechtsmittel ergriffen werden.

Grundsätzlich vom Austausch nicht erfasst wird die 
Inanspruchnahme des Holdings oder des Privilegs 
einer gemischten Gesellschaft mittels entspre
chendem «Kreuz» in der Steuererklärung sowie 
eine Einigung im Zusammenhang mit einer laufen
den Veranlagung. Die Schweiz kann den spontanen 
Informationsaustausch auf die Unterzeichnerstaa
ten des Amtshilfeübereinkommens beschränken. 

Der Austausch von Rulings wird ab 1. Januar 2018 
für Steuerperioden ab demselben Datum umge
setzt. Er erstreckt sich auf Rulings, welche ab dem 
1. Januar 2010 erteilt wurden und im Zeitpunkt der 
Übermittlung noch in Kraft sind. Soll eine Über
mittlung eines Rulings unter der StAhiV verhindert 
werden, so ist dieses bis spätestens am 
31. Dezember 2017 zu künden. Bei der Beurteilung 
eines Sachverhalts ist jedoch mit zu berücksichti
gen, dass eine Übermittlung eines Rulings auch 
basierend auf anderen Grundlagen (countryby
country report [vgl. VI.D] oder nationalen Verrech
nungspreisvorschriften [vgl. II.A.2]) möglich ist.

3 Automatischer Informationsaustausch

Zur innerstaatlichen Umsetzung des Multilateral 
Competent Authority Agreement (MCAA) und des 
globalen Standards für den AIA wurden wie er
wähnt das AIAG und die AIAV erlassen. Beide sind 
am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Zudem ist die 
Wegleitung der ESTV zum AIA (vgl. auch VI.B.1.) 
seit dem 18. Januar 2017 im definitiven Wortlaut 
verfügbar. Im Jahr 2018 wird  basierend auf diesen 
gesetzlichen Grundlagen mit ausgewählten Staa
ten ein erster Austausch von ab 2017 gesammelten 
Daten stattfinden.

Das AIAG enthält die Bestimmungen über die Orga
nisation, das Verfahren, die anwendbaren Rechts
wege sowie Strafbestimmungen. Die AIAV regelt 
die Umsetzung des AIA und hat damit einen Teil der 
Richtlinie der Financial Action Task Force (FATF) 
2012 zur einheitlichen Identifikation von Kunden
beziehungen rechtzeitig umgesetzt. Ob dies allen 
teilnehmenden Staaten gelingen und damit ein 
vergleichbarer Datenaustausch möglich sein wird, 
wird sich erweisen, muss aber bezweifelt werden.

Die Schweiz hat bislang mit zahlreichen Ländern 
gestützt auf das MCAA AIAAbkommen nach Mo
dell 2 abgeschlossen (vgl. nachfolgende Tabelle). 
Mit der EU verfügt die Schweiz bekanntlich über 

36  Als «einander nahestehend» gelten gemäss StAhiV Personen, wenn eine Person zu mindestens 25 % an der anderen beteiligt ist oder wenn 
eine dritte Person je zu mindestens 25 % an beiden Personen beteiligt ist. Als an einer Person beteiligt gilt, wer direkt oder indirekt über 
einen entsprechenden Anteil der Stimmrechte oder des Grund oder Gesellschaftskapitals dieser Person verfügt.
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das AIAAbkommen CH/EU, welches ab 2018 den 
Austausch von ab 2017 gesammelten Daten vor
sieht. Die so genannten Early Adopters haben be
reits ab dem Jahr 2016 Daten erhoben und werden 
diese frühestens ab September 2017 austauschen. 
Es ist nicht zu erwarten, dass die Early Adopters 
der Schweiz einseitig Daten liefern werden, wenn 
sie im Gegenzug Daten erst ab 2018 erhalten. Die 
Möglichkeit, dass die Schweiz ab September 2017 
Daten erhält, kann aber nicht gänzlich ausge
schlossen werden. Solche Daten dürften die 
Schweizer Steuerbehörden wohl auch verwen
den.37

Momentan wird in der Presse diskutiert, dass die 
Schweiz mit den USA ein Abkommen abschliessen 
werde, wonach ein gegenseitiger Datenaustausch 
möglich sein soll. Bisher ist allerdings noch nichts 
Konkretes dazu bekannt. Mindestziel ist wohl, beim 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ein 
Wechsel zum Modell 1 vornehmen zu können, da
mit der Datenaustausch für alle Länder gleich ab
gewickelt werden kann.

Der AIA kann – entgegen der landläufigen Meinung 
– auch für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz
relevant sein:

Hält ein wirtschaftlich Berechtigter (WB) mit Wohn
sitz in der Schweiz in einem AIA Partnerstaat (mit 
ratifiziertem Abkommen ein professionell verwal
tetes Investmentunternehmen38 (PVI), welches 
über ein Bankkonto bei einer Schweizer Bank ver
fügt, erfolgt die Meldung des WBs durch die Steu
erbehörde des Partnerstaates an die ESTV. In die
ser Konstellation erhält die ESTV Informationen 
über einen Schweizer Steuerpflichtigen, die sie 
 direkt bei der Bank nicht erhältlich machen könnte. 

Anders ist dies dann, wenn das PVI seinen Sitz in 
einem Staat hat, der nicht am AIA teilnimmt, sei 
dies, weil dies nicht beabsichtigt ist, sei dies, weil 
eine entsprechende Absicht zwar gegenüber dem 
Global Forum über Transparenz und 
Informationsaustausch für Steuerzwecke bekannt 
gegeben wurde, aber noch kein Abkommen und 
damit keine Basis für ein Austausch mit der 
Schweiz besteht.

Die Schweiz hat neben dem Abkommen mit der EU 
mit folgenden Staaten gemeinsame Erklärungen 
abgegeben, die zur Aktivierung des MCAA und da
mit zum AIA führen:

37 Vgl. Art. 21 AIAG.
38 Z. B. ein Trust, dessen Treuhänder ein Unternehmen ist; Beteiligungskapitalfonds; private oder kollektive Anlagevehikel etc.
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C

Quellensteuer
abkommen
Die Quellensteuerabkommen mit Österreich und 
dem Vereinigten Königreich wurden per 1. Januar 
2017 aufgehoben. Durch das Inkrafttreten des 
AIAAbkommens CH/EU erübrigt sich eine Besteu
erung von Kapitaleinkünften gestützt auf ein Quel
lensteuerabkommen.

D

Vereinbarung über 
 Austausch länder
bezogener Berichte

Am 27. Januar 2016 hat die Schweiz die ALBA 
Vereinbarung (multilaterale Vereinbarung über den 
Austausch länderbezogener Berichte [auch «coun
trybycountry report» genannt]) unterzeichnet. 
Am 23. November 2016 hat der Bundestrat die 
Botschaft zur ALBAVereinbarung und das für de
ren Umsetzung erforderliche Bundes gesetz (Bun
desgesetz über den internationalen automatischen 
Austausch länderbezogener Be richte; ALBAG) ver
abschiedet. Mit der Vorlage setzt die Schweiz eine 
weitere Massnahme des BEPS Aktionsplans der 
OECD um (vgl. VI.E). Mit dieser Massnahme soll die 
Trans parenz der Besteuerung multi nationaler Kon

zerne verbessert und ein einheit licher Rahmen für 
den Austausch der Berichte festlegt werden.

Der länderbezogene Bericht enthält Informationen 
über die weltweite Verteilung der erwirtschafteten 
Umsätze und der entrichteten Steuern eines multi
nationalen Konzerns sowie über die wichtigsten 
wirtschaftlichen Tätigkeiten des Konzerns in den 
einzelnen Ländern. Er wird jährlich automatisch an 
die Steuerbehörden der Staaten übermittelt, in 
denen der Konzern über Geschäftseinheiten ver
fügt, sofern eine entsprechende staatsvertragliche 
Regelung besteht. 

Wird die Vorlage vom Parlament genehmigt und 
kein Referendum ergriffen, könnten die ALBAVer
einbarung und das ALBAG Ende 2017 in Kraft tre
ten. In diesem Fall wären multilaterale Konzerne, 
deren Obergesellschaft ihren Sitz in der Schweiz 
hat und die im Jahr vor dem Berichtsjahr einen kon
solidierten Mindestumsatz von Euro 750 Mio. er
zielt haben, verpflichtet, sich bei der ESTV zu mel
den und erstmals für die Steuerperiode 2018 einen 
länderbezogenen Bericht zu erstellen und anschlie
ssend der ESTV zukommen zu lassen. Ab 2020 
würden die Berichte ausgetauscht. Auf freiwilliger 
Basis können Konzerne bereits für Steuerperioden 
vor 2018 einen länderbezogenen Bericht einrei
chen, welcher dann bereits ab 2018 ausgetauscht 
wird.

Von dieser Massnahme dürften in der Schweiz rund 
200 Unternehmen betroffen sein.
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E

Base Erosion and  
Profit Shifting
Die OECD veröffentlichte im September 2015 die 
Schlussberichte zu den 15 BEPS Massnahmen 
 gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
multinational tätiger Unternehmen, welche sich 
bekanntlich gegen eine aus Sicht der OECD aggres
sive Steuerplanung richten. Im Laufe des Jahres 
2016 hat die OECD gewisse Aktionspunkte weiter 
konkretisiert,  Diskussionsentwürfe publiziert und 
zu deren Kommentierung aufgefordert.

Die Schweiz befasst sich zurzeit mit der Umsetzung 
folgender fünf Massnahmen, welche direkt oder 
indirekt mit BEPS in Verbindung stehen:

–  Patent Boxen: Die Patentbox, welche die 
Schweiz im Rahmen der Unternehmenssteu
erreform III (USR III) einführen will, berück
sichtigt den so genannten NexusAnsatz, 
wonach Erträge nur dann privilegiert besteu
ert werden, wenn sie aus Forschung und 
Entwicklung stammen, welche grundsätzlich 
am Ort der Besteuerung durchgeführt wird. 
Damit lebt die Schweiz dem Grundgedanken 
von BEPS insgesamt sowie Aktionspunkt 5 
nach.

– Spontaner Informationsaustausch im  
allgemeinen und von Rulings: Die Schweiz 
hat im nationalen Recht die Grundlagen zum 
spontanen Informationsaustausch im Allge
meinen sowie von Steuerrulings geschaffen 
und kommt damit den Aktionspunkten 5 und 
12 nach (vgl. VI.B.2.b). 

–  Abschaffung präferenzieller Regimes: 
Die OECD hat die Überprüfung von präferen
ziellen Steuerregimes ihrer Mitgliedstaaten 
und weiterer am BEPS Projekt beteiligter 
Staaten abgeschlossen. Mit der Umsetzung 
der USR III würden die Schweizer Steuerre
gimes abgeschafft (vgl. II.A.1). Damit wird 
ebenfalls Aktionspunkt 5 Rechnung getra
gen.

–  Missbrauchsbestimmung und Streitbei-
legungsmechanismen in DBA: Neue Miss
brauchsbestimmungen in DBA sollen verhin
dern, dass die Vorteile von DBA Personen 

gewährt werden, die in keinem der Vertrags
staaten ansässig und die deshalb nicht zur 
Nutzung der Abkommensvorteile berechtigt 
sind. Im DBA mit Lettland und mit Lichten
stein wurde eine solche Missbrauchsbestim
mung bereits aufgenommen. Es ist davon 
auszugehen, dass derartige Klauseln bei 
Neuverhandlungen von DBA jeweils integ
riert werden. Die Schweiz hat zudem bereits 
mit diversen Staaten Schiedsklauseln in DBA 
aufgenommen (z. B. mit Lettland und Nor
wegen; vgl. VI.A) und wird die Aufnahme 
dieser Klauseln weiter fördern39. Damit wer
den Aktionspunkte 6 und 14 erfüllt.

–  Länderspezifische Berichte: Einer der 
neuen Mindeststandards, welche die Schweiz 
zurzeit am Umsetzen ist, ist die Pflicht zur 
Erstellung eines länderbezogenen Berichts 
(vgl. VI.D). Dieser verschafft eine Übersicht 
über die weltweite Verteilung der Gewinne 
multinationaler Unternehmen sowie der ent
richteten Steuern und enthält weiter Anga
ben zur Lage der Aktivitäten der Gruppe. Ziel 
der Vorlage ist es, die Transparenz der Be
steuerung multinatio naler Konzerne zu ver
bessern und einen einheitlichen Rahmen für 
den Austausch der Berichte festzulegen. 
Damit wird dem Aktionspunkt 13 Geltung 
verschafft.

Naheliegenderweise ist der Fokus der Schweizer 
Unternehmen zuerst auf die Umsetzung der BEPS 
Aktionspunkte durch die Schweiz gerichtet. Gleich
zeitig können sich aber auch Regelungen anderer 
Länder auf Schweizer Gesellschaften auswirken 
und zwar unabhängig davon, ob sich die Schweiz 
bereits mit der Umsetzung des entsprechenden 
Aktionspunktes beschäftigt hat. So hat beispiels
weise England eine Gesetzesrevision durchgeführt, 
welche sich gegen hybride Strukturen (Aktions
punkt 2) richtet und ab dem 1. Januar 2017 in Kraft 
tritt. Unter anderem soll dadurch die doppelte 
Nichtbesteuerung im Zusammenhang mit (fiktiven) 
Betriebsstätten verhindert werden. Dies betrifft 
insbesondere die schweizerische PrinzipalAus
scheidung, welche in den Anwendungsbereich der 
neuen Regelung fällt. Bei einem Verstoss gegen die 
antihybrid Bestimmungen werden Aufwendungen 
an hybride Strukturen nicht zum Abzug zugelassen 
– mit der Konsequenz, dass diese in England or
dentlich besteuert werden. Derartige Beispiele 
werden sich häufen. Zu verhindern, dass Unterneh
men trotz einer auf den ersten Blick vorteilhaften 

39  Botschaft vom 28. Oktober 2015 zur Genehmigung eines Protokolls zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der 
Schweiz und Norwegen, BBl 2015 7765, 7768.



31

Steuersituation schlussendlich hoch oder gar dop
pelt besteuert werden, ist eine der künftigen Her
ausforderungen der Steuerfachleute.

F

Massnahmen der EU 
 gegen Steuer
vermeidungspraktiken

Am 8. August 2016 trat die Richtiline 2016/1164 
des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur 
Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit 
unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren 
des Binnenmarkts der EU (Anti Tax Avoidance 
Richtlinie; ATA Richtlinie) in Kraft. Die Richtlinie 
basiert grundsätzlich auf den unter VI.E erwähnten 
BEPS Aktionspunkten. Sie sieht jedoch zumindest 
teilweise weitergehende Massnahmen vor. Sie be
inhaltet die folgenden fünf Bereiche:

–  Begrenzung des Zinsabzugs: Es sind maxi
mal Nettozinsaufwände (Zinsaufwand minus 
Zinsertrag) in Höhe von 30 % des Betriebs
gewinnes vor Zinsen, Steuern,  Abschreibun 
gen auf Sachanlagen und auf immateriellen 
Vermögensgegenständen (EBITDA) steuer
lich abzugsfähig. Die Mitgliedstaaten haben 
einen gewissen Spielraum in der Anwendung, 
so können sie z. B. die zulässigen Abzüge auf 
EUR 3 Mio. erhöhen oder den Vortrag von 
überschüssigen Fremdkapitalkosten vorse
hen.

–  Wegzugsbesteuerung: Geht das Besteue
rungsrecht eines Mitgliedstaates unter (z. B. 
durch Sitzverlegung oder Übertragung von 
Vermögenswerten in einen anderen Staat), 
hat der Wegzugsstaat die übertragenen stil
len Reserven zu besteuern. Unter Umstän
den kann die Steuer in Raten über fünf Jahre 
verteilt bezahlt werden, sofern der Wegzug 
in einen anderen EU oder EWRStaat erfolgt. 
Bei einem Wegzug in ein «nicht EWR Dritt
land» – also auch in die Schweiz – sind Ra
tenzahlungen hingegen ausgeschlossen.

–  Allgemeine Missbrauchsvorschrift: 
Künstlichen Steuerkonstrukten, die lediglich 
zwecks Erlangens eines Steuervorteils er
richtet wurden und dem innerstaatlichen 
Steuerrecht zuwiderlaufen, ist die Anerken
nung zu verweigern. 

–  Hinzurechnungsbesteuerung: Wenn eine 
ausländische Tochtergesellschaft von einer 
EUMutter beherrscht wird, müssen gewisse 
ihrer Einnahmen von der Muttergesellschaft 
versteuert werden, wenn diese im Staat der 
Tochtergesellschaft einer zu geringen Steu
erbelastung unterliegen.

  
Ausländische Unternehmen oder Betriebs
stätten gelten als beherrschte ausländische 
Unternehmen (Controlled Foreign Corpora
tion; CFC), sofern die Muttergesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 % 
an ihnen beteiligt ist.

  Die Besteuerung im Ausland gilt als zu nied
rig, wenn der Steuersatz weniger als die 
Hälfte des im Land der Muttergesellschaft 
anwendbaren Steuersatzes beträgt.

  Die ATA Richtlinie stellt lediglich einen Min
deststandard dar. Deswegen können auch 
sämtliche Einnahmen (und nicht nur gewisse 
Kategorien) der Tochtergesellschaft hinzu
gerechnet werden. 

  Tochterunternehmen in der EU/EWR, die 
nachweislich eine wesentliche wirtschaftli
che Tätigkeit ausüben, gelten aufgrund der 
Niederlassungsfreiheit nicht als CFC und es 
erfolgt damit keine Hinzurechnungsbesteue
rung. Ausserdem sind weitere Ausnahmen 
möglich. Ob die EU Staaten die erwähnten 
Ausnahmen auf die Schweiz ausweiten, 
bleibt abzuwarten. 

 
–  Hybride Gestaltungen: Der Sitzstaat eines 

zahlenden Unternehmens hat den steuerli
chen Abzug der geleisteten Zahlung zu ver
weigern, sofern eine hybride Gestaltung zu 
einem Steuerabzug bei gleichzeitiger Nicht
besteuerung im Sitzstaat des Zahlungsemp
fängers führen würde. Diese Regelung ist bis 
auf weiteres nur zwischen EU Mitgliedstaa
ten anwendbar.

Die Mitgliedstaaten haben grundsätzlich Zeit, die 
Regelungen bis Ende 2018 ins nationale Recht zu 
überführen, sodass sie ab 1. Januar 2019 angewen
det werden können. Die Normen zur Wegzugsbe
steuerung und zum Zinsabzug sind erst später 
umzusetzen. Für Schweizer Unternehmen bedeutet 
dies, gerade mit Blick auf die im Rahmen der USR 
III geplanten Steuersatzsenkungen, die entspre
chenden Gesetzgebungen der EU Länder im Auge 
zu behalten.
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G

Entscheide

1 Internationaler Wohnsitz und 
 Ansässigkeit

In zwei unabhängigen Urteilen betreffend die inter
nationale Ansässigkeit entschieden die Verwal
tungsrekurskommission St. Gallen (VRK SG) bzw. 
das Verwaltungsgericht St. Gallen (VGer SG), dass 
für den internationalen Wohnsitz zwar das jeweils 
anwendbare DBA einschlägig sei, die entsprechen
de Bestimmung des Wohnsitzes jedoch sowohl im 
DBA zwischen der Schweiz und Grossbritannien 
(DBA CH/GB) wie auch in demjenigen zwischen der 
Schweiz und Deutschland (DBA CH/DE) zuerst nach 
nationalem Recht auszulegen sei. Erst in einem 
zweiten Schritt sei zu prüfen, ob das jeweilige DBA 
einer Besteuerung durch die Schweiz entgegen
stehe. 

Im Entscheid der VRK SG40 hatte der Steuerpflich
tige im Jahr 2007 eine Liegenschaft in St. Gallen 
erworben und sich gleichzeitig beim Einwohneramt 
der entsprechenden Gemeinde angemeldet. Der 
Kauf einer Liegenschaft in der Schweiz durch einen 
Ausländer erfordert dessen Ansässigkeit, mithin 
seinen Wohnsitz hier. Nach Ansicht des Gerichts 
schien diese Tatsache auch für die Zeit danach als 
gegeben, weil der Steuerpflichtige in der Schweiz 
lebe, hier arbeite sowie seine Ehefrau eine Nieder
lassungsbewilligung für die Schweiz besitze und 
sich teilweise ebenfalls hier aufhalte. Diese Voraus
setzung wurde als erfüllt erachtet, obwohl der 
Steuerpflichtige auch in Grossbritannien eine 
Wohnstätte hatte, wo seine Frau und Kinder lebten. 
Die Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland müsse, 
wenn wie in casu klare Indizien vorhanden seien, 
welche für einen Wohnsitz in der Schweiz sprächen, 
vom Steuerpflichtigen belegt werden. Die VRK SG 
hielt zudem fest, dass das DBA CH/GB einer Be
steuerung durch die Schweiz nicht entgegenstehe.

Im Entscheid des VGer SG41 wurde ebenfalls fest
gehalten, dass ein Steuerpflichtiger die Errichtung 
eines neuen Wohnsitzes im Ausland belegen müs
se, wenn klare Indizien vorhanden seien, welche 
für einen Wohnsitz in der Schweiz sprechen. In 
diesem Entscheid wurden dem Steuerpflichtigen 
seine eigenen Aussagen in seinem (stattgegebe

nen) Einbürgerungsgesuch zur Last gelegt. Dabei 
wurde entschieden, dass auch ein Wohnsitz und die 
entsprechende Besteuerung basierend auf persön
licher Zugehörigkeit in Deutschland einer Besteue
rung in der Schweiz nicht im Wege stünden. Viel
mehr sei laut dem DBA CH/DE Deutschland für die 
Verhinderung einer allfälligen Doppelbesteuerung 
zuständig. Gegen diesen Entscheid wurde Be
schwerde beim Bundesgericht (BGer) erhoben.42 
Diese ist noch hängig.

Beide Entscheide zeigen, dass von Gerichten – zu 
Recht – ein stringentes Verhalten erwartet wird und 
dass in anderen Verfahren getätigte Aussagen für 
die Beurteilung eines Sachverhalts beigezogen 
 werden.

2  Eine Eröffnung in die Akten ist keine 
 gehörige Eröffnung

Am 3. Juni 2016 hatte das BGer über die Zulässigkeit 
der Eröffnung einer Steuerveranlagung in die Akten 
zu urteilen43. Dem Entscheid lag folgender Sachver
halt zu Grunde: 

A., mit Wohnsitz in Russland, ist Eigentümer eines 
Mehrfamilienhauses im Kanton Zürich. Für die Steu
erperiode 2011 wurde er ermessensweise einge
schätzt, da er keine Steuererklärung eingereicht 
hatte. Der zuständige Steuerkommissär hatte A. mit 
einem per normaler Post an seine russische Adresse 
versandten Schreiben aufge fordert, einen Zustel
lungsempfänger in der Schweiz zu bezeichnen, an
sonsten Zustellungen entweder durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt oder mit gleicher Wirkung 
unterbleiben würden. Da der Pflichtige kein Zustel
lungsdomizil bezeichnet hat, wurde der Einschät
zungs bzw. Veranlagungsentscheid androhungsge
mäss zu den Akten gelegt.

Das BGer entschied, dass die Veranlagung mittels 
Ablage in die Akten nicht rechtsgültig eröffnet wor
den sei. Zwar sei es zulässig gewesen, dass das 
Steueramt A. dazu aufgefordert habe, ein Zustell
domizil in der Schweiz zu bezeichnen. Dies insbe
sondere im Hinblick darauf, dass es gemäss dem 
völkerrechtlichen Grundsatz des Territorialitäts
prinzips nicht zulässig sei, Entscheide und Ver
fügungen  direkt in fremde Staaten zu eröffnen. 
Jedoch sei es weder im Bundesgesetz über die 
 direkte Bundessteuer noch im Zürcher Steuer

40 VRK SG, Abteilung I/1 VGKE I/12014/270, 271 vom 20. Oktober 2015.
41 VGer SG B 2014/125, B 2014/126 vom 17. Dezember 2015.
42 BGer 2C_129/2016 und 2C_130/2016.
43 BGer 2C_827/2015 und 2C_828/2015 vom 3. Juni 2016.
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gesetz vorgesehen, dass, wenn die Bezeichnung 
eines Zustelldomizils unterlassen werde, die Ver
anlagung durch Eröffnung in die Akten erfolgen 
könne. Eine Eröffnung habe in solchen Fällen viel
mehr durch das Amtsblatt zu erfolgen, andernfalls 
diese als nicht erfolgt zu betrachten sei. Somit 
verbleibt den Behörden in diesen Fällen nur die Er
öffnung im Amtsblatt. 

Als zu klärende Anschlussfrage verbleibt, wie vor
gegangen werden kann, wenn trotz rechtskräftiger 
Eröffnung die Bezahlung der Steuer unterbleibt.

3 Urteile in Sachen Amtshilfe

a)  Namensnennung ist keine Anforderung für 
eine Gruppenanfrage

Für Gruppenanfragen unter dem DBA der Schweiz 
mit den Niederlanden (DBA CH/NL) genügt es, dass 
das Amtshilfeersuchen ausreichende Informatio
nen zur Identifika tion der betroffenen Person ent
hält. Eine Namensnennung ist gemäss Entscheid 
des BGers nicht nötig.

Das BGer hat in einem Entscheid vom 12. Septem
ber 201644 festgehalten, dass es unter dem DBA 
CH/NL nicht erforderlich sei, dass Gruppenanfra
gen den Namen der betroffenen Personen beinhal
ten. Es genüge vielmehr, wenn das Amtshilfeersu
chen Informationen enthalte, welche zur Identi
fikation der betroffenen Personen ausreichend 
seien. Die mit Interesse erwartete schriftliche Be
gründung dieses Entscheids wurde bisher noch 
nicht veröffentlicht. Das Bundesverwaltungsge
richt (BVGer) als Vorinstanz hatte noch entschie
den45, dass für Gruppenersuchen unter dem DBA 
CH/NL Namensnennungen erforderlich seien. 

Es ist zu hoffen, dass die Begründung des BGer
Entscheids eine klare Aussage dazu macht, welche 
Informationen nötig sind, damit eine Gruppen
anfrage zulässig ist. Ansonsten besteht das Risiko, 
dass das Instrument der Amtshilfe für eigentlich 
verbotene «Fishing Expeditions» ohne klare Ver
dachtsgrundlage verwendet werden wird. 

b)  Einer Bank kann Parteistellung in einem 
Amtshilfeverfahren zukommen

Die französische Steuerbehörde ersuchte die ESTV 
um Amtshilfe betreffend nicht näher spezifizierte 
Nummern, welche im Zusammenhang mit der UBS 
Switzerland AG (UBS) stehen und namentlich nicht 
genannte Personen, die durch die UBS mit dem 
Länder Code für Frankreich versehen worden sei
en, betreffen. Die ESTV erliess gegenüber der UBS 
eine Editionsverfügung, in welcher sie diese auffor
derte, ihr für jedes der Konten verschiedene Infor
mationen zu liefern. Die ESTV legte detailliert dar, 
in welcher Form und bis wann sie die Informationen 
zu erhalten wünschte. Die ESTV behielt sich vor, 
eine Qualitätsprüfung zur Zusammenstellung und 
Lieferung der Daten vor Ort vorzunehmen. Schliess
lich ersuchte die ESTV die UBS, die betroffenen 
Personen mit einem beigelegten Schreiben über 
das Verfahren zu informieren. Auf Gesuch um Wie
dererwägung der Editionsverfügung und Aktenein
sicht trat die ESTV unter anderem mit der Begrün
dung der fehlenden Parteistellung der UBS nicht 
ein. Die UBS gelangte daraufhin mit Beschwerde 
ans BVGer. 

Das BVGer hielt fest, dass sich die Beschwerdelegi
timation in Verfahren der internationalen Amtshilfe 
in Steuersachen nach Art. 19 Abs. 2 StAhiG i. V. m. 
Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Ver
waltungsverfahren (VwVG) bestimme und der Kreis 
der zur Beschwerde berechtigten Personen damit 
über die betroffene Person im Sinn von Art. 3  
Bst. a StAhiG hinausgehe. Zwar nenne Art. 19  
Abs. 2 StAhiG den Informationsinhaber nicht mehr 
explizit, jedoch sei aufgrund Auslegung der Norm 
klar, dass er in gewissen Fällen auch als Partei im 
Verfahren auftreten könne. Der Wortlaut sowie die 
historische und teleologische Auslegung der Norm 
liessen nicht darauf schliessen, dass der Informa
tionsinhaber per se vom Verfahren ausgeschlossen 
sei. Allerdings sei eine Person nicht automatisch 
beschwerdeberechtigt, weil sie Informationsinha
berin i. S. v. von Art. 3 Bst. b StAhiG sei, sondern 
bloss dann, wenn sie in ihren eigenen Interessen 
betroffen sei.

Das BVGer kam zum Schluss, dass eine Bank, die 
aufgefordert wird, Daten ihrer Kunden zu übermit
teln, in der Regel nicht in einem Ausmass von der 
Übermittlung dieser Daten an eine ausländische 
Behörde betroffen sei, dass ihr die Beschwerdele
gitimation zuzuerkennen wäre. Als Begründung 
wird ausgeführt, dass es sich um Daten der Kunden 

44 BGer 2C_276/2016 vom 12. September 2016.
45 BVGer A_8400/2015 vom 21. März 2016.
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und nicht um solche der Bank selber handle. So 
seien auch die Kunden und nicht die Bank selbst 
durch das Bankgeheimnis geschützt. Im Einzelfall 
könne jedoch auch die Bank von der Übermittlung 
der Daten direkt betroffen sein. In casu sei dies der 
Fall, da durch die schiere Menge an zu liefernden 
Daten ein im Vergleich zum normalen Ausmass der 
Mitwirkungspflichten in Amtshilfeverfahren unver
gleichbar grosser Aufwand entstehe, die Bank ein 
nicht zu vernachlässigendes Risiko eines Repu 
tationsschadens habe und die gelieferten Daten 
zudem möglicherweise in einem laufenden franzö
sischen Strafverfahren gegen die UBS verwendet 
werden könnten. Der UBS komme somit Parteistel
lung zu. Der Entscheid46 ist rechtskräftig.

Das Urteil des BVGer ist zu begrüssen. Im konkre
ten Fall hat die ESTV auf einen Weiterzug verzich
tet und den Entscheid somit akzeptiert. Allerdings 
gewährte sie im Rahmen des Amtshilfeersuchens 
von Spanien der betroffenen Bank erneut keine 
Parteistellung. Sie intepretiert damit das Urteil des 
BVGer restriktiv.

c)  Ein Steuerpflichtiger hat im Rahmen seiner 
Mitwirkungspflichten auch Daten Dritter zu 
liefern

Das BGer hat mit Urteil vom 1. März 201647  ent
schieden, dass seine ständige Rechtsprechung, 
wonach ein Steuerpflichtiger im Rahmen seiner 
Mitwirkungspflicht nach Art. 126 DBG (Mitwir
kungspflicht des Steuerpflichtigen) gehalten sei, 
der Steuerverwaltung auch Informationen zur Ver
anlagung einer Drittperson zu übermitteln, sofern 
diese Informa tionen seine eigene Veranlagung 
beein flussen könnten, auch in Amtshilfefällen gel
te. Sind die ersuchten Informationen hingegen 
nicht geeignet, Auswirkungen auf die Veranlagung 
des Steuerpflichtigen selber zu zeitigen, beschrän
ke sich  dessen Mitwirkungspflicht auf diejenigen 
Infor mationen, welche von ihm in Anwendung der  
Art. 127–129 DBG (Mitwirkungspflicht von Dritten; 
z. B. des Arbeitgebers über den Lohn des Arbeit
nehmers oder der Gesellschaft über entrichtete 
Verwaltungsratshonorare) erhältlich gemacht wer
den können. Wenn eine Gesellschaft – wie im vor
liegenden Fall – von einem Aktionär kontrolliert 
wird und die Vermutung einer (missbräuchlichen) 
Steuerersparnis naheliegt, rechtfertigt es sich ge
mäss BGer, dass die Gesellschaft, auch wenn das 
Amtshilfeersuchen auf ihren Aktionär lautet, so am 
Verfahren mitzuwirken hat, wie wenn es sie selbst 

beträfe und Informationen betreffend ihre Räum
lichkeiten und die Anzahl Mitarbeiter zu erteilen 
hat.

46 BVGer A4974/2016 vom 25. Oktober 2016.
47 BGE 142 II 69.
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Nadia Tarolli Schmidt
Advokatin und dipl. Steuerexpertin
Tel. 058 211 33 54, ntarolli@vischer.com

Christoph Niederer
Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte
Tel. 058 211 34 37, cniederer@vischer.com

Weitere Mitglieder des Steuerteams

Erwin R. Griesshammer
Rechtsanwalt
Tel. 058 211 34 43, egriesshammer@vischer.com

Martin Dubach
Rechtsanwalt
Tel. 058 211 36 46, mdubach@vischer.com

Eric Flückiger
Advokat
Tel. 058 211 39 05, eflueckiger@vischer.com

Nora Heuberger
Advokatin
Tel. 058 211 32 06, nheuberger@vischer.com

Beatrice Klaesi
Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin
Tel. 058 211 36 31, bklaesi@vischer.com

Indira Mahmutovic
Betriebsökonomin FHNW 
Tel. 058 211 39 48, imahmutovic@vischer.com

Katharina Salzer-Zimmerli
Sachbearbeiterin Steuern 
Tel. 058 211 32 01, ksalzer@vischer.com

Isabelle Stebler
Advokatin
Tel. 058 211 39 71, istebler@vischer.com

Susanne Roesler
M.A. HSG in Law and Economics
Tel. 058 211 34 99; sroesler@vischer.com

Kathrin Ryser
MLaw
Tel. 058 211 39 82; kryser@vischer.com

VISCHER ist ein unabhängiges Schweizer Anwalts
büro mit rund 80 Anwälten und Steuerexperten.  
Zu unserer nationalen und internationalen Klient
schaft zählen sowohl namhafte Unternehmen wie 
auch vermögende Privatpersonen. 

Die angesprochenen Themen sind nur in gedräng
ter Form dargestellt. Die Lektüre ersetzt eine 
gründliche Rechtsberatung nicht. Sollten Sie im 
Einzelfall Beratungs oder Handlungsbedarf haben, 
würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren vertrauten 
Anwalt bei VISCHER ansprechen oder sich direkt 
beim Steuerteam melden.
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