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"Vieles neu macht der Mai"
Ausgangslage

Im Parlament und im Bundesrat werden zurzeit verschiedene Projekte diskutiert, welche mit allergrösster
Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten und
Jahren Gesetz werden. Auf viele dieser neuen Regeln
haben wir seit längerem gewartet, einige wenige werden
uns weniger Freude bereiten. Im Folgenden präsentiert
Ihnen das GHR TaxTeam eine Auswahl aus den vom
Finanzdepartement jüngst publizierten, neuen Gesetzgebungs- und Verordnungsprojekten.
Freigrenze bei ideellem Zweck
Bei der Direkten Bundessteuer wird für juristische Personen, die sich ausschliesslich einem ideellen Zweck
widmen, jedoch nicht steuerbefreit sind, eine Freigrenze
von CHF 20'000 beim steuerbaren Gewinn eingeführt.
Auf kantonaler Ebene sind die Kantone bei der Festsetzung der Grenze frei. Inkraftsetzung: 1.1.2018.
Rückkehr zur privilegierten Besteuerung von
Baulandreserven der Landwirtschaft
Bis 2011 waren Grundstückgewinne aus dem Verkauf
von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken von
der direkten Bundessteuer befreit. Dies schränkte das
Bundesgericht 2011 insoweit ein, als nur noch Grundstücke, welche dem bäuerlichen Bodenrecht unterstellt
waren, steuerlich privilegiert wurden.
Das Parlament soll auf eine Motion von Nationalrat Leo
Müller hin den alten Zustand wieder herstellen. Wertzuwachsgewinne aller land- und forstwirtschaftlichen
Grundstücke sind von der Direkten Bundessteuer befreit
und unterliegen auf kantonaler Ebene der Grundstückgewinnsteuer. Einkommenssteuerlich erfasst werden nur
noch die wieder eingebrachten Abschreibungen. Inkraftsetzung: frühestens 1.1.2018.

beim Kanton, in welchem das Grundstück gelegen ist.
Inkraftsetzung: noch offen, wohl 2018.
Ordentliche Veranlagung bei Quellenbesteuerten für Alle
Wer in der Schweiz ansässig ist und an der Quelle besteuert wird, soll zukünftig ungeachtet seines steuerpflichtigen Einkommens das Recht haben, eine ordentliche Veranlagung zu verlangen. Für Steuerpflichtige mit
einem kantonal individuell festgelegten Grenzwert übersteigenden Einkommen ist die ordentliche Veranlagung
weiterhin Pflicht. Interessant in diesem Zusammenhang
ist, dass dieses Recht auch bei einer sogenannten "QuasiAnsässigkeit" gegeben ist, also in jenem Fall, in welchem
keine formelle Ansässigkeit vorliegt, jedoch ein Grossteil
der weltweiten Einkünfte in der Schweiz erzielt wird.
Inkraftsetzung: frühestens 1.1.2019.
Erhebungskompetenz Direkte Bundessteuer
und Mehrwertsteuer
Mit der neuen Finanzordnung 2021 soll die Kompetenz
des Bundes zur Erhebung der Direkten Bundessteuer
und der Mehrwertsteuer (MWSt), beide befristet bis
Ende 2020, um weitere 15 Jahre verlängert werden.
Während dies bei der MWSt unbestritten ist, gibt es
gewichtige Stimmen mit teilweise guten Argumenten,
dies bei der Direkten Bundessteuer noch einmal kritisch
zu hinterfragen. Inkraftsetzung: 1.1.2021.
Fazit
Seit dem 19. Jahrhundert und Emile de Girardin wissen
wir: "gouverner, c'est prévoir". Dies gilt insbesondere
auch für Unternehmerinnen und Unternehmer in einem
sich immer schneller drehenden Karussell der Veränderungen, insbesondere auch im Steuerbereich.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Evaluation und Umsetzung neuer Ideen mit unserem Fachwissen und unseren Netzwerken in die eidgenössischen und in viele
kantonale Verwaltungs- und Gesetzgebungsorgane.

Besteuerung der Maklerprovision
Auf eine Motion von Nationalrat Fulvio Pelli hin, schlägt
der Bundesrat vor, die Besteuerungskompetenz für
Maklerprovisionen einheitlich dem Sitz- oder Wohnsitzkanton des Maklers zuzuweisen. Heute gelten für juristische und natürliche Personen auf kantonaler Ebene
unterschiedliche Regelungen. Für ausländische Makler
ohne Wohn- oder Geschäftssitz liegt die Steuerhoheit
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