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USR III ist gescheitert – was ist zu tun?
Das Abstimmungsergebnis
Es war das beherrschende Thema in dieser Woche: Das
Referendum gegen die Unternehmenssteuerreform III
("USR III") wurde vom Volk mit 59.1% der Stimmen
angenommen. Bloss die Kantone VD, NW und ZG
haben die Reform angenommen.
Vieles wurde in den ersten Tagen nach der Abstimmung
geschrieben. Die politische Linke feiert ihren ersten
Referendumssieg seit Jahren und die Bürgerlichen
schwanken zwischen Frustration und Trotz.
Doch was bedeutet dieses Abstimmungsergebnis für all
die Unternehmerinnen und Unternehmer, welche in
Szenarien denken und die Zukunft ihrer Unternehmen
planen müssen? Wir wagen einen steuerlichen, apolitischen Ausblick. Dieser schliesst an unsere TaxPage vom
Mai 2016 an.
(http://www.ghr.ch/index.php?section=downloads&cmd=15)

Gründe für das Scheitern
Das Verwerfen der USR III führt zwangsläufig zu einer
USR IV. Um deren Inhalt in groben Zügen prognostizieren zu können, müssen die Gründe des Abstimmungsresultats kurz analysiert werden. Nur so lässt sich eruieren, welches Konzept und welche Instrumente
möglicherweise nochmals präsentiert werden und was
dem politischen Kompromiss geopfert werden muss.
Die Vorlage war zu komplex und die Finanzierung teilweise nicht gesichert oder auf die falschen Bevölkerungsgruppen verteilt. Die Unternehmen wurden zu
stark entlastet, was die Gefahr einer Lastenverteilung
zum Nachteil der steuerzahlenden Bevölkerung barg.
Wie geht es weiter?

Inhaltlich
Die Steuerprivilegien der Holding-, Domizil- und Managementgesellschaften ("Privilegien") werden abgeschafft werden müssen. Dies wird eine Entlastung auf
Stufe der Unternehmensbesteuerung nach sich ziehen.
Das Risiko sinkender Steuereinnahmen und eines Wegfalls von Arbeitsplätzen wäre andernfalls zu hoch.

ren Anteil an den Reformkosten tragen müssen. Es ist
abzusehen, dass es das Instrument der zinsbereinigten
Gewinnsteuer nicht in die neue Vorlage schafft. Zudem
werden die Rabatte der Dividendenbesteuerung zur
Vermeidung der wirtschaftlichen Mehrfachbelastung von
Unternehmensgewinnen schweizweit einheitlich auf tieferem Niveau angesetzt werden. Wir gehen von einem
Rabatt von noch 40% aus.
Vom Tisch wird auch die Abschaffung der Emissionsabgabe sein, welche zwar nicht Gegenstand des Pakets der
USR III war, welche aber separat in den Räten verhandelt werden sollte.

Zeitlich
Die EU wird 2017 ihren periodischen Bericht zur Steuersituation in den EFTA Staaten verfassen. Das wird zur
Aufnahme der Schweiz in die sogenannte schwarze Liste
führen. Es ist zu hoffen, dass die dadurch letztmals ausgelöste Hektik dieses Mal ausbleibt.
Frühestens Ende 2017, wohl aber eher 2018, wird der
Bundesrat eine neue Vorlage in die Vernehmlassung
schicken. Eine Abstimmung vor 2021 erscheint im Falle
eines erneuten Referendums unwahrscheinlich.
2019 müssten nach dem Willen der EU die Privilegien
abgeschafft sein.
Empfehlungen für die Unternehmen
Wie immer in Zeiten der Unsicherheit gilt es, Ruhe zu
bewahren. Es gilt, was bereits bisher galt: Strukturieren
Sie Ihr Unternehmen vornehmlich nach ökonomischen
und nicht primär nach steuerlichen Kriterien. Die Steueroptimierung ist der letzte, nicht der erste Schritt.
Das Halten von nicht betriebsnotwendigem Kapital wird
nicht belohnt und dessen Ausschüttung in Zukunft höher
besteuert werden. Beziehen Sie langfristig nicht benötigtes Kapital deshalb in progressionsschonender Art.
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Die Finanzierung der Reform muss ausgewogen sein.
Die Unternehmen und Aktionäre werden einen grösse-
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