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Rascher Neustart nach Volks-Nein
Im Februar 2017 lehnte das Schweizer Stimmvolk die Unter-
nehmenssteuerreform III (USR III) an der Urne ab. Mit der 
Steuervorlage 17 (SV17) erfolgte ein rascher Neustart der 
weiterhin sehr wichtigen Reform für die Schweiz. Für die 
Erarbeitung der SV17 wurden breite Anhörungen mit Parteien 
sowie den Wirtschafts- und Arbeitnehmer-Verbänden durch-
geführt, womit dem Urnenentscheid Rechnung getragen und 
der Steuerföderalismus respektiert wird. Alle Seiten begrüs-
sen die Stossrichtung der SV17 mit folgenden drei Zielen:
• Sicherung der Standortattraktivität
• Internationale Akzeptanz
• Ergiebigkeit der Steuererträge von Bund, Kantonen, 

Städten und Gemeinden

Innerhalb dieses Rahmens soll die SV17 möglichst ausge-
wogen ausgestaltet werden. So sollen die neuen steuerli-
chen Sonderregelungen eher restriktiv ausgestaltet und den 
Interessen der Städte und Gemeinden erhöhtes Gewicht 
beigemessen werden.

Wesentlicher Inhalt der SV17
Die SV17 nimmt gewisse Instrumente der USR III auf, 
andere Instrumente sind neu und sollen so ein ausgewoge-
nes Gesamtpaket ergeben und die erhofften Mehrheiten im 
Parlament bzw. allenfalls im Stimmvolk fi nden. Die SV17 soll 
folgendes beinhalten:
• Patentbox: Einführung einer obligatorischen Patentbox 

gemäss OECD-Standard auf kantonaler Ebene. Diese Pat-
entbox ist jedoch eingrenzender umschrieben als dies bei 
der USR III der Fall war. Urheberrechtlich geschützte Soft-
ware ist von der Patentbox ausgeschlossen.

• Zusätzlicher Abzug für Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen (max. 50 Prozent der Kosten): Auch diese 
Massnahme ist enger ausgestaltet. Die Basis für den 
zusätzlichen Abzug ist grundsätzlich auf den Personal-
aufwand plus 35 Prozent (für übrige F&E-Kosten) 
beschränkt.

• Maximalentlastung: Die steuerliche Entlastung des 
Gewinns durch die zwei oben genannten Instrumente 
darf maximal 70 Prozent erreichen. Damit wird der Entlas-
tungs-Spielraum gegenüber der USR III (80 Prozent) ein-
geschränkt.

• Teilbesteuerung der Dividenden: Die Teilbesteuerung der 
Dividenden aus qualifi zierten Beteiligungen (mindestens 
10 Prozent des Kapitals) bei der Einkommenssteuer soll 
auf Stufe Bund auf 70 Prozent angehoben werden und 
auf Ebene Kantone und Gemeinden neu mindestens 
70 Prozent betragen.

• Vertikaler Ausgleich: Weiterhin ist eine Erhöhung des Kan-
tonsanteils an der direkten Bundessteuer vorgesehen. 
Die in der USR III sowie durch das Steuerungsorgan der 
SV17 vorgesehene Erhöhung des Kantonsanteils an der 
direkten Bundessteuer von 17 Prozent auf 21.2 Prozent 
wurde allerdings durch den Bundesrat auf 20.5 Prozent 
korrigiert. Sodann enthält die SV17 eine explizite Klausel 
zur Berücksichtigung der Gemeinden im Zusammenhang 
mit dieser Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten 
Bundessteuer. Die Kantone bleiben aber autonom.

• Kinder- und Ausbildungszulagen: Die Mindesthöhe der 
monatlichen Kinder- und Ausbildungszulagen soll um 
CHF 30 erhöht werden. Die Kinderzulagen werden damit 
auf mindestens CHF 230 steigen. Die Ausbildungszulage 
soll neu mindestens CHF 280 betragen. Diese (eher sach-
fremde) Massnahme war in der USR III nicht vorgesehen 
und soll das Gelingen der Steuerreform offensichtlich 
begünstigen – die Steuervorlage aus dem Kanton Waadt 
diente hier als Vorbild. Faktisch bremst diese Massnahme 
aber die Wirkung der Steuerreform, denn die daraus entste-
henden Mehrkosten sind von den Arbeitgebern zu tragen.

• Abschaffung Statusgesellschaften: Keine Änderung 
erfährt hingegen die Abschaffung der kantonalen Status-
gesellschaften (Holding-, Domizil-/Verwaltungs- sowie 
gemischte Gesellschaft) sowie der Besteuerung als Prinzi-
palgesellschaft oder Finanzzweigniederlassung – der 
eigentliche Auslöser der USR III. Diese Steuerprivilegien 
sollen nach wie vor aufgegeben werden.

Nicht in der SV17 gemäss Vernehmlassungsvorlage enthal-
ten ist die zinsbereinigte Gewinnsteuer, ein Abzug eines kal-
kulatorischen (fi ktiven) Zinses auf überschüssigem Eigenka-
pital – obwohl eine solche von gewissen Kantonen wie z.B. 
Zürich als wichtig angesehen wird. Auf eine Einführung soll 
verzichtet werden, da ein solcher Abzug die Akzeptanz der 
SV17 gefährden könnte. Hier besteht zumindest aus Sicht 
der Zürcher Wirtschaft noch Nachholbedarf. 

Nach dem Volks-Nein vom 12. Februar 2017 zum Unternehmenssteuerreformgesetz III ist 
die Antwort des Bundes in Form einer neuen Vorlage – wohl auch aufgrund des vorhande-
nen Druckes seitens der EU und der OECD – rasch erfolgt: Der Bundesrat hat am 9. Juni 
2017 die Eckwerte der neuen Vorlage, die Steuervorlage 17 (SV17) genehmigt. Am 6. Sep-
tember 2017 publizierte er einen umfassenden Entwurf, der sich in vielen – aber nicht allen 
– Punkten an die USR III anlehnt, und eröffnete ein Vernehmlassungsverfahren. Der Bun-
desrat plant, die Botschaft zur SV17 voraussichtlich im Frühjahr 2018 zu beraten. Beste-
hende Steuerstatus werden somit vorerst beibehalten, eine Abschaffung dürfte aber bald 
erfolgen.
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Eine weitere zentrale Massnahme in der Umsetzung der 
SV17 dürften weiterhin generelle Steuersatzsenkungen 
durch die Kantone darstellen. Zahlreiche Kantone haben im 
Rahmen der USR III die Senkung ihrer Gewinn- und Kapital-
steuern angekündigt bzw. bereits beschlossen. Auch im 
Rahmen der SV17 ist eine analoge allgemeine Gewinnsteu-
ersatzsenkung absehbar, das konkrete Ausmass ist aber 
noch offen. Die tiefsten Kantone dürften auf ein Niveau von 
12–12.5 Prozent gehen. Kantone wie Luzern, Nidwalden 
oder auch Zug bieten bereits heute international konkurrenz-
fähige (ordentliche) Steuersätze an. 

Nächste Schritte
Die Vernehmlassung zur SV17 dauert noch bis 6. Dezember 
2017. Die Verabschiedung der Botschaft zuhanden des Parla-
ments ist im Frühjahr 2018 vorgesehen. In der anschliessen-
den Sommer- und Herbstsession soll das Gesetz dann dis-
kutiert und verabschiedet werden. Damit ist ein in Kraft 
treten frühestens per 1. Januar 2020 möglich – vorausge-
setzt, dass keine Referendumsabstimmung nötig wird. 

Dieses rasche Vorgehen zeigt, dass sich der Bund der Wich-
tigkeit einer (neuen) Steuerreform bewusst ist. Der vorgese-
hene Zeitplan für die SV17 ist ambitiös. Längere parlamenta-
rische Diskussionen oder gar eine erneute Volksabstimmung 
könnten den Prozess verzögern. 

Aufgrund des raschen Vorgehens – und weil zentrale Ele-
mente der Reform auf kantonaler Ebene umzusetzen sind – 

sind die Kantone angehalten, ihre kantonalen Umsetzungs-
projekte parallel zur Bundesvorlage voranzutreiben. Sodann 
sollen die Kantone bis zum Entscheid über die SV17 auf 
Bundesebene ihre Pläne für die kantonale Umsetzung 
öffentlich machen. Damit wird die Transparenz der Vorlage 
gestärkt.

Vorerst keine Änderungen bei Statusgesellschaften
Aufgrund des Volks-Neins zur USR III werden die kantonalen 
Steuerstatus vorerst, bis zur Umsetzung der SV17, nicht 
abgeschafft und bleiben daher im Gesetz bestehen. Somit 
profi tieren kantonale Statusgesellschaften wie Holding-, 
Domizil- bzw. Verwaltungs- und gemischte Gesellschaften 
vorläufi g weiterhin von einer tieferen Besteuerung im Ver-
gleich zu den übrigen Kapitalgesellschaften.

Es ist aber ergänzend zu bemerken, dass ab 1. Januar 2018 
Informationen über Steuervorbescheide (sog. Tax Rulings), 
welche diese privilegierten Gesellschaften betreffen, bei 
Auslandbezug im internationalen Verhältnis ausgetauscht 
werden müssen, sofern sie zu diesem Zeitpunkt weiterhin 
anwendbar sind und ab dem 1. Januar 2010 gewährt wur-
den. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass diese 
Steuerstatus grundsätzlich auch ohne Steuerruling basierend 
auf dem Gesetz im Rahmen des Steuererklärungs- bzw. Ver-
anlagungsverfahrens beantragt werden können, wenn 
Unternehmen zwecks Vermeidung des spontanen Informati-
onsaustausches entsprechende Steuerrulings zu kündigen 
gedenken.
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Fazit und Handlungsbedarf
Das rasche Aufgleisen einer neuen Steuerreform ist 
grundsätzlich zu begrüssen. Die Patentbox und der 
zusätzliche F&E Abzug sind ein klares Bekenntnis zum 
Forschungs- und Industriestandort Schweiz. Aufgrund 
des Verzichts auf den Abzug eines kalkulatorischen (fi kti-
ven) Zinses auf überschüssigem Eigenkapital müssen 
Finanzierungsfunktionen aber eine Kröte schlucken. 
Diesbezügliche Anträge zur Wiederaufnahme dieses 
Abzugs in die Vorlage stehen im Raum. Die Schwierig-
keit dürfte nun darin liegen, einen wirtschaftlich wir-
kungsvollen und politisch akzeptablen Kompromiss zu 
fi nden, und diesen innert angemessener Frist entspre-
chend umzusetzen, damit der internationale Druck auf 
die Schweiz weicht.

Auch wenn sich nun eine neue Steuerreform in Diskus-
sion befi ndet, werden die OECD und die EU den Pro-
zess in der Schweiz weiterhin genau beobachten und 
ihren Druck aufrechthalten, damit sich der Gesetzge-
bungsprozess nicht zu stark in die Länge zieht. Das 
Thema Blacklist steht weiterhin im Raum und es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Schweiz insbe-
sondere im Falle einer sich hinziehenden Unternehmens-
steuerreform (temporär) auf die eine oder andere Black-
list kommen könnte, wodurch Statusgesellschaften 
negativ betroffen sein könnten. 

Daher sollten Gesellschaften mit privilegiertem Steuer-
status Entwicklungen in anderen Ländern, mit denen sie 
Transaktionen durchführen, zeitnah verfolgen und analysie-
ren. Je nach individueller Betroffenheit von ausländischen 
Regelungen kann ein vorzeitiger Verzicht auf einen Steuer-
status für eine Unternehmensgruppe sinnvoll sein. Dabei 
ist festzulegen, wie ein solcher Statuswechsel steueropti-
mal im Hinblick auf vorhandene stille Reserven vorgenom-
men werden kann (z.B. steuerneutrale Aufdeckung von 
unter dem Status erwirtschafteten stillen Reserven in der 
Steuerbilanz). Es empfi ehlt sich, das Vorgehen vorgängig 
mit den kantonalen Steuerbehörden zu besprechen. Auf-
grund von diesen sich ändernden Rahmenbedingungen 
und unterschiedlichen Reaktionen von Kantonen kommen 
wohl viele Unternehmungen nicht darum herum, den opti-
malen Standort für ihre Aktivitäten zu überprüfen. 

Auch im Lichte des Aktionsplans der OECD zur Bekämp-
fung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
(BEPS; Base Erosion and Profi t Shifting), ist es mehr 
denn je angezeigt, dass sich der Verwaltungsrat mit der 
Steuerplanung – und dabei insbesondere mit dem Ein-
satz von demnächst auslaufenden Sondersteuerregelun-
gen – auseinandersetzt. Bisherige Strukturen sind im 
Lichte der laufenden internationalen Entwicklungen 
regelmässig zu überprüfen.

Audit Committee News / Ausgabe 59 / Q4 2017 7


