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Unternehmenssteuerreform III
Einkünften getrennt besteuert und von einer
Reduktion der Bemessungsgrundlage von bis zu
80% profitieren. Aufgrund noch laufender, internationaler Entwicklungen könnte die Lizenzbox
im Gesetzgebungsfahren noch Anpassungen erfahren. Die endgültige Ausgestaltung der Lizenzboxen ist noch offen.

Einleitung
Der Druck seitens der EU und der OECD auf die
Schweiz und ihre verschiedenen Steuerprivilegien für
Unternehmen sowie auf die internationalen Gewinnausscheidungspraktiken ist über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen. Der Bundesrat hat reagiert und einen
Gesetzesentwurf zur Unternehmenssteuerreform III
("UStR III") ausgearbeitet. In der Zwischenzeit liegt das
Ergebnis der Vernehmlassung vor. Der Bundesrat hat
darauf reagiert und die UStR III in seiner Sitzung vom 4.
April 2015 den Erkenntnissen aus der Vernehmlassung
angepasst.
Mit diesem FactSheet informieren wir Sie über den Inhalt
der neu vorgeschlagenen Reform und deren Konsequenzen für schweizerische Gesellschaften mit entsprechenden
Privilegien.
I.

Vorgeschlagene Massnahmen
Zur Erhaltung der Attraktivität der Schweiz als
Steuerstandort schlägt der Bundesrat die Einführung folgender Massnahmen vor:

1.

Um ihre Standortattraktivität zu erhöhen, können
die Kantone individuell ihre ordentlichen Gewinnsteuersätze reduzieren. Sie sollen zudem die
Möglichkeit erhalten, die Kapitalsteuer auf dem
Eigenkapital, welches im Zusammenhang mit
Beteiligungen,
Immaterialgüterrechten
und
Konzerndarlehen steht, zu reduzieren.

3.

Im Falle einer Abschaffung des "alten" Steuerregimes (Wechsel des Steuerstatus') oder eines
Zuzuges können die während des steuerprivilegierten Zeitraums bzw. vor Zuzug entstandenen
stillen Reserven und der originäre Goodwill
steuerneutral aufdeckt ("step-up") und über die
folgenden zehn Jahre steuerwirksam abgeschrieben werden.

4.

Der Bundesrat plant weiter die Abschaffung der
Emissionsabgabe auf Eigenkapital von 1%. Dies
soll die Gründung von Gesellschaften in der
Schweiz attraktiver werden lassen.

5.

Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand soll
neu mit einem erhöhten Wert in Abzug gebracht
werden können. In Diskussion ist ein Ansatz von
103% bis 108% des effektiven Aufwandes.

Abschaffung der Steuerregimes
Gemäss dem Gesetzesentwurf sollen die kantonalen Steuerregimes für Holding-, Domizil- und
gemischte Gesellschaften in den nächsten vier bis
sechs Jahren abgeschafft und durch neue, wettbewerbsfähige und international anerkannte Modelle
ersetzt werden. Zudem wird die Schweizer Praxis
zur internationalen Gewinnausscheidung bei Prinzipalgesellschaften und die steuerliche Behandlung
von Schweizer Finanzbetriebsstätten auf längere
Sicht als nicht mehr haltbar betrachtet.

II.

2.

Um die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
in der Schweiz zu fördern, sollen Einkünfte aus
Patenten, ergänzenden Schutzzertifikaten, sowie
Lizenzen an Patenten für ein Lizenzboxsystem auf
kantonaler und kommunaler Ebene qualifizieren.
Die Lizenzbox-Einkünfte würden von den übrigen
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Da die ursprünglich vorgesehene Besteuerung des
privaten Kapitalgewinns in der Vernehmlassung klar
gescheitert ist (siehe "III. Finanzierung" hienach), hat der
Bundesrat verschiedene, ursprünglich vorgesehene
Erleichterungen wieder gestrichen. Dies geschah vor
allem in der Absicht, die Nettosteuerausfälle in Grenzen
zu halten. Folgende Punkte fielen aus der Vorlage:
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- Der Zinsabzug auf "Sicherheitskapital" (sogenannte
"national interest deduction [NID]" oder "fiktiver
Zinsabzug") wird nicht eingeführt. Danach hätte ein
kalkulatorischer Zins auf nicht betriebsnotwendigem
Eigenkapital von der Gewinnsteuer in Abzug gebracht
werden können.
- Verlustvorträge hätten, statt wie bisher während
sieben Jahren, neu während einer unbeschränkten
Zeit vorgetragen werden können. Nun bleibt es bei
der siebenjährigen Verlustvortragsperiode.
- Die massgebende Quote zur Geltendmachung des
Beteiligungsabzugs von 10% hätte abgeschafft und
damit alle Erträge aus Beteiligungen zum Abzug
zugelassen werden sollen. Nun bleibt es bei den
bisherigen 10% Minimalbeteiligung.
III.

Finanzierung
Die hiervor dargestellten Massnahmen werden zu
einer signifikanten Reduktion der Steuereinnahmen führen. Folgende Massnahmen sollen diesen
Ausfall teilkompensieren:
- Die Entlastung beim Teilbesteuerungsverfahren für Dividendeneinkünfte soll schweizweit
auf einheitliche 30% festgelegt werden. Heute
sind Entlastungen von zwischen 30% und 60%
die Regel.

IV.

Weiteres Vorgehen
Die Reform hat durch den jüngsten Entscheid des
Bundesrats an Schärfe gewonnen. Dennoch
bleiben noch immer verschiedene Details der
UStR III offen. Es wird erwartet, dass die Kantone
sowie die politischen Parteien Einfluss auf die
Reform nehmen werden. Auch die in der
Zwischenzeit
fortlaufende
internationale
Entwicklung in dieser Sache wird ihren Einfluss
auf den Gesetzgebungsprozess haben. Es ist daher
davon auszugehen, dass in der Beratung im Parlament Ende 2015 noch verschiedene Änderungsanträge eingebracht werden.
Mit einem Inkrafttreten des Gesetzes ist nicht vor
2018 zu rechnen. Ein allfällig dagegen erhobenes
Referendum würde zu einer weiteren Verzögerung von ein bis zwei Jahren führen. Die derzeit
geltenden Steuerregimes bleiben somit für mindestens vier weitere Jahre in Kraft. Trotzdem
empfehlen wir, bereits heute die Planung für die
Zeit danach in Angriff zu nehmen.

(Mai 2015)

- Die Kantone erhalten neu 20.5% der Direkten
Bundessteuer anstelle der bisherigen 17%.
Fallengelassen hat der Bundesrat nach Kenntnisnahme der Stellungnahmen zum ersten
Gesetzesentwurf die Besteuerung des privaten
Kapitalgewinns auf Wertschriften.
Der erwartete Steuerausfall beim Bund würde bei
Umsetzung der Vorgeschlagenen Anpassungen
jährlich CHF 1.1 Mia. betragen.
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