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Volk lehnt breit abgestützte Vorlage ab
Das von Bundesrat, Parlament und 25 der 26 Kantonsregie-
rungen zur Annahme empfohlene Unternehmenssteuerre-
formgesetz III (USR III) fand beim Schweizer Stimmvolk in 
der Abstimmung vom 12. Februar 2017 keine Zustimmung. 
Dieses sah die Abschaffung der kantonalen Steuerstatus 
(Holding-, Domizil-/Verwaltungs- sowie gemischte Gesell-
schaft) mit gleichzeitiger Einführung von Ersatzmassnahmen 
vor, um die Standortattraktivität der Schweiz zu sichern.

Das Verlangen der Unternehmen nach Wiederherstellung der 
Rechtssicherheit und der Druck der EU auf Abschaffung der 
kantonalen Steuerstatus werden aber anhalten, weshalb 
Bund und Kantone nicht umhinkommen werden, rasch eine 
neue Vorlage auszuarbeiten, was unter dem Titel Steuervor-
lage 17 geschehen soll. Befürworter und Gegner der abge-
lehnten Vorlage waren sich grundsätzlich einig, dass die Steu-
erstatus rasch abgeschafft werden müssen. Die Frage stellt 
sich derzeit, welche anderen Massnahmen in eine neue Vor-
lage mitaufgenommen werden sollen und ob allenfalls die 
Vorlage in zwei Teile (Abschaffung der Steuerstatus mit den 
nötigsten Übergangsregelungen sowie die Einführung von 
neuen Massnahmen) aufgeteilt werden soll. Wie eine solche 
neue Vorlage aussehen könnte, ist aber Spekulation. Der 
Bundesrat hat das Eidgenössische Finanzdepartement beauf-
tragt, die inhaltlichen Eckwerte für eine neue Steuervorlage 
bis spätestens Mitte 2017 auszuarbeiten. Das Ziel bleibt  
weiterhin, die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Steuer-
systems zu stärken und die Steuereinnahmen von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden zu sichern. Die steuerlichen Sonderre-
geln zu den Statusgesellschaften sollen abgeschafft werden, 
wie das die Schweiz international in Aussicht gestellt hat. 

Vorab keine Änderungen bei Statusgesellschaften
Nach dem Volks-Nein werden die kantonalen Steuerstatus 
(vorerst) nicht abgeschafft und bleiben daher im Gesetz 
bestehen. Somit profitieren kantonale Statusgesellschaften 
wie Holding-, Domizil- bzw. Verwaltungs- und gemischte 
Gesellschaften vorläufig weiterhin von einer tieferen Besteu-
erung im Vergleich zu den übrigen Kapitalgesellschaften.

In diesem Zusammenhang ist ergänzend zu bemerken, dass 
voraussichtlich ab 1. Januar 2018 Informationen über Steuer-
vorbescheide (sog. Tax Rulings), welche diese privilegierten 
Gesellschaften betreffen, bei Auslandbezug im internationa-
len Verhältnis ausgetauscht werden müssen, sofern sie zu 
diesem Zeitpunkt weiterhin anwendbar sind und ab dem 
1. Januar 2010 gewährt wurden. 

Reaktionen durch EU / OECD
Die Schweizer Regierung hat gegenüber den EU Staaten 

sowie gegenüber der OECD in Aussicht gestellt, die Steuer-
status bis 2019 abzuschaffen. Auch wenn nun mit der Ableh-
nung der USR III die Schweiz wohl nicht unmittelbar auf 
eine sog. Blacklist gesetzt wird, ist aufgrund der klaren 
Erwartungshaltung von EU und OECD mit Konsequenzen 
gegenüber der Schweiz zu rechnen, wenn die Schweiz nicht 
in den nächsten Monaten glaubhaft macht, dass der Fahr-
plan bezüglich Abschaffung der Steuerstatus bis 2019 einge-
halten werden kann. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass die EU derzeit mittels Fragebogen zu 
Handen von verschiedenen Dritt-Ländern Abklärungen trifft 
und basierend auf diesem Input eine sog. Blacklist von Län-
dern, deren Steuersysteme nicht mit den OECD/BEPS 
Regulierungen konform sind, bis Ende 2017 erstellen will. Je 
nach weiterem Verlauf des Prozesses in der Schweiz kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Schweiz auf einer 
solchen Blacklist landet. Konkrete Massnahmen gegenüber 
der Schweiz wären basierend auf einer solchen Blacklist im 
Wesentlichen von den einzelnen (EU-Mitglieds-)Staaten zu 
ergreifen und der zeitliche Rahmen noch zu bestimmen.  
Solche Massnahmen könnten sein:
• Kündigung des Doppelbesteuerungsabkommens
• Erhebung von Quellensteuern auf Zahlungen an  

Schweizer Empfänger 
• Nicht-Abzugsfähigkeit von Aufwendungen gegenüber 

Schweizer Statusgesellschaften 

Während eine Kündigung des Doppelbesteuerungsabkom-
mens (und je nach Ausgestaltung die Erhebung von Quellen-
steuern) grundsätzlich alle Schweizer Gesellschaften (und 
weitere Personen) betrifft, welche grenzüberschreitende 
Transaktionen mit dem betreffenden Land tätigen, würde 
eine Verweigerung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 
Aufwendungen gegenüber Schweizer Statusgesellschaften 
lediglich spezifisch solche Statusgesellschaften treffen. Das 
Letztere ist wohl das wahrscheinlichere Szenario und ist in 
der Praxis bereits mit einzelnen Ländern wie z.B. Italien 
bekannt. Ein Verzicht auf den Steuerstatus würde in solchen 
Situationen helfen, nicht mehr von der Blacklist betroffen zu 
sein. Dies könnte dazu führen, dass die Steuerstatus – auch 
wenn in den Gesetzen noch vorgesehen – in der Realität 
nicht mehr angewendet werden können. Aufgrund von sol-
chen Blacklists bzw. entsprechenden Aktionen von anderen 
Staaten könnte es für international tätige Unternehmen 
allenfalls sinnvoll sein, freiwillig auf den besonderen Steuer-
status zu verzichten. Im Zusammenhang mit einem solchen 
Statuswechsel ist zu prüfen, wie dieser Wechsel steueropti-
mal im Hinblick auf vorhandene stille Reserven vorgenom-
men werden kann. Die meisten Kantone dürften gemäss 
bisherigem Recht bzw. bisheriger Praxis zu Statuswechseln 
eine steuerneutrale Aufdeckung von unter dem Status 

Die Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III (USR III) durch das Volk führt zunächst dazu, 
dass bestehende Steuerstatus vorerst beibehalten werden. Aufgrund des vorhandenen  
Druckes seitens der Europäischen Union (EU) und der Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) dürfte eine Abschaffung aber bald erfolgen.
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erwirtschafteten stillen Reserven in der Steuerbilanz bei 
einer Statusaufgabe zulassen. Danach könnte die Gesell-
schaft diese aufgedeckten stillen Reserven über die kom-
menden fünf bis zehn Jahre abschreiben, was die laufende 
Steuerbelastung für diese beschränkte Zeit entsprechend 
reduziert. Es empfiehlt sich, dieses Vorgehen vorgängig mit 
den kantonalen Steuerbehörden zu besprechen. 

Senkungen der kantonalen Gewinnsteuern absehbar
Zahlreiche Kantone haben im Vorfeld der vorerwähnten 
Abstimmung die Senkung ihrer Gewinn- und Kapitalsteuern 
angekündigt bzw. bereits beschlossen. Da den Kantonen 
mit dem Volks-Nein neue Steuerinstrumente verwehrt wur-
den, bleibt ihnen – insbesondere wenn die Steuerstatus for-
mell oder faktisch nicht mehr angewendet werden können – 
solange keine Ersatzmassnahmen beschlossen werden, 
prinzipiell bloss die (weitere) Senkung der ordentlichen 
Gewinnsteuersätze, um wichtige mobile Gesellschaften zu 
halten. In vielen Fällen wird dies eine noch stärkere Steuer-
satzsenkung als in Kombination mit den vom Volk abgelehn-
ten Ersatzmassnahmen erfordern, damit sie die gewünschte 
Wirkung entfaltet. 

Kantone wie Luzern, Nidwalden oder auch Zug bieten 
bereits heute international konkurrenzfähige (ordentliche) 
Steuersätze an. 

Fazit und Handlungsbedarf
Als exportorientiertes Land hat die Schweiz seit jeher auf 
attraktive (steuerliche) Bedingungen gesetzt. Die Schweiz 
hat ein veritables Interesse daran, nicht auf einer Blacklist zu 
landen. Es ist zur Abwendung neuer Diskussionen mit der 
OECD und der EU, und auch zur Wiederherstellung der 
Rechtssicherheit von zentraler Bedeutung, dass Bundesrat 
und Parlament schon bald eine neue Vorlage präsentieren. 
Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nun klei-
nere Kantone und insbesondere solche mit vergleichsweise 
vielen Statusgesellschaften voranschreiten werden. 

Gesellschaften mit privilegiertem Steuerstatus sollten nun 
Entwicklungen in anderen Ländern, mit denen sie Trans ak-
tionen durchführen, zeitnah verfolgen und analysieren. Je 
nach individueller Betroffenheit von ausländischen Regelun-
gen kann ein vorzeitiger Verzicht auf einen Steuerstatus für 
eine Unternehmensgruppe sinnvoll sein. Dabei ist festzule-
gen, wie ein solcher Statuswechsel steueroptimal im Hin-

blick auf vorhandene stille Reserven vorgenommen werden 
kann. Aufgrund von diesen sich ändernden Rahmenbedin-
gungen und unterschiedlichen Reaktionen von Kantonen 
kommen wohl viele Unternehmungen nicht darum herum, 
den optimalen Standort für ihre Aktivitäten zu überprüfen. 

Auch wenn die Steuerstatus noch eine gewisse Zeit ange-
wendet werden können, sollten sich betroffene Unterneh-
men bewusst sein, dass sie aufgrund der bereits früher Wir-
kung entfaltenden internationalen Transparenzmassnahmen 
allenfalls schon vorzeitig und direkt von Rechtsentwicklun-
gen betroffen sein werden. In diesem Sinne sind insbeson-
dere vorhandene Steuerrulings im Lichte des voraussichtlich 
ab 2018 angewendeten spontanen Informationsaustausches 
zu prüfen, der sich u.a. auf Rulings zu solchen Steuerstatus 
bezieht. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass 
diese Steuerstatus grundsätzlich auch ohne Steuerruling 
basierend auf dem Gesetz im Rahmen des Steuererklärungs- 
bzw. Veranlagungsverfahrens beantragt werden können, 
wenn zwecks Vermeidung des spontanen Informationsaus-
tausches entsprechende Steuerrulings gekündigt werden. 

Auch im Lichte des Aktionsplans der OECD zur Bekämpfung 
der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS; Base 
Erosion and Profit Shifting), welcher aggressive Steuerpla-
nungen (z.B. unter Missbrauch vorhandener Systemlücken) 
bekämpft, ist es mehr denn je angezeigt, dass sich der Ver-
waltungsrat mit der Steuerplanung – und dabei insbeson-
dere mit dem Einsatz von demnächst auslaufenden Sonder-
steuerregelungen – auseinandersetzt. Bisherige Strukturen 
sind im Lichte der laufenden internationalen Entwicklungen 
regelmässig zu überprüfen.
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