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Unternehmenssteuerreform III
Auf internationalen Druck hin 
muss die Schweiz die bisheri
gen Steuerprivilegien für Hol
ding, Domizil und gemischten 
Gesellschaften abschaffen. Das 
Parlament hat hierfür die Unter
nehmenssteuerreform III (USR 
III) vorgelegt. Diese Vorlage ist 
(wie etliche andere Vorlagen) 
nicht perfekt, sie beschreitet je
doch einen gangbaren Weg, da
mit die Schweiz im internationa
len Steuer wettbewerb attraktiv 
bleibt. Ein attraktives Steuer
system gilt zu den fünf wichtigs
ten Kriterien bei der Evaluation 
eines Unternehmensstandortes. 
Nur Unternehmen, seien es lokale 
KMU’s oder internationale Gross
konzerne, schaffen attraktive Ar
beitsplätze und sichern damit un
seren Wohlstand.

Derzeit überbieten sich die ver
schiedenen Interessensgruppen 
mit den voraussichtlichen Steuer
einbussen infolge der USR III. Da
bei ist dies gar nicht die relevante 
Frage, denn ohne die USR III sind 
rund 150’000 Arbeitsplätze bei 
etwa 24’000 internationalen Fir
men akut gefährdet. Es geht ledig
lich darum, weiterhin attrak tive 
steuerliche Rahmenbedingun gen 
zu bieten, damit diese Firmen und 
deren Steueraufkommen nicht er
satzlos abwandern – es geht so-
mit um Schadensbegrenzung.

Die Gegnerinnen und Gegner er
warten hohe steuerliche Einnah
menausfälle und befürchten, dass 

die Bevölkerung diese Ausfälle 
kompensieren muss. Wer kom
pensiert denn die Ausfälle, wenn 
wir am 12. Februar 2017 die USR 
III den Bach hinabschicken? Ge
nau, wir, die Bevölkerung!

Wir sehen also, auch das kom
mende Jahr wird sicherlich wieder 
spannend. Zuerst einmal genies
sen wir jedoch die kommenden 
Festtage im Kreis der Familie und 
Freunde. Gleichzeitig bedanken 
wir uns bei unseren Kunden, Part
nern und Mitarbeitenden für die 
Zusammenarbeit und das Ver
trauen im vergangenen Jahr. An
stelle von Weihnachtskarten ha
ben wir dieses Jahr Spenden an
 
– den Verein SternenTALER
 (www.sternentaler.ch)
– FiZ Familie im Zentrum
 (www.fizwetzikon.ch)
 und an
– Rotarygoessolar
 (www.jzz.ch/rotarygoessolar)

getätigt. Wir wünschen diesen In
stitutionen mit den vielen enga
gierten Freiwilligen weiterhin viel 
Erfolg und freuen uns, sie dabei 
unterstützen zu können.
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Immobilienangebote:

Zweifamilienhaus mit 
Werkstatt an sonniger 
und ruhiger Wohnlage
Zur Station 1, 8475 Ossingen

2 ½-Zimmer-Eigentums-
wohnung «Alpensünneli»,
7050 Arosa
an zentraler und Aussichtslage

Modernes 6 ½-Zimmer-
Einfamilienhaus 
ideal für Familie in Bubikon
 
Detaillierte Informationen zu 
diesen und weiteren Objekten 
finden Sie auf unserer Webseite
www.taxalis.ch



Bei der Flut von Gesetzesände
rungen stellen wir immer wieder 
fest, dass Kunden und Interes
sierte Gesetzesänderungen teil
weise noch nicht berücksichtigen. 
Aufgrund des hohen Stellenwerts 
weisen wir an dieser Stelle auf fol
gende drei Beispiele hin:

1. Gesetz über das  
Melde wesen und 
die Einwohner register
Seit dem 1. Januar 2016 ist im 
Kanton Zürich das Gesetz über das 
Meldewesen und die Einwohnerre
gister (MERG) in Kraft. Das MERG 
regelt unter anderem, dass Ver
mieter verpflichtet sind, allen Mie
tern bei Vertragsabschluss einen 
amtlichen Wohnungsausweis aus
zustellen. Dieser hat zu enthalten:

– Name und Adresse des Vermie
ters bzw. der Liegenschaften
verwaltung

– Gebäudeadresse und amtliche 
Wohnungsnummer

– Beginn des Mietverhältnisses 
– Name und Vorname des Mieters

zu enthalten. Zudem ist die amt
liche Wohnungsnummer auf dem 
Mietvertrag festzuhalten. Innert 
14 Tagen hat der Vermieter den 
Ein und Auszug von Mietenden 
dem Einwohnerregister unter An
gabe von Namen, Adresse und 
Staatsangehörigkeit der Mieter, 
Gebäudeadresse und amtliche 
Wohnungsnummer, Beginn und 
Ende des Nutzungsrechts sowie 
Geburtsdatum und Zuzugsort des 
Mieters zu melden.
Das MERG enthält auch eine neue 
gesetzliche Grundlage, dass die 
Hauseigentümer und Vermie
ter den Einwohnerkontrollen un
entgeltlich Auskünfte erteilen 
müssen, wenn die Mieter ihren 
Meldepflichten nicht nachkom
men. Alle diese Meldungen kön
nen den Gemeinden schriftlich 
(u.a. Formulare des HEV) oder 
elektronisch (über verschiedene 

Plattformen) mitgeteilt werden. 
Selbstverständlich kommen wir 
bei den durch uns verwalteten 
Liegenschaften diesen umfassen
den Pflichten im Rahmen unseres 
Verwaltungsmandates via unse
ren elektronischen Schnittstellen 
nach.

2. Erinnerung Transparenz-
vorschriften nach 
Art. 697i OR – Inhaberaktien
Bereits in der JuniAusgabe 2015 
der Kundeninformation haben wir 
auf die neuen Transparenzvor
schriften im Rahmen der Bekämp
fung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung hinge
wiesen. Art. 697ij OR sehen vor, 
dass Eigentümer und wirtschaft
lich Berechtigte bei Inhaberak
tien die einzeln oder zusammen 
25 Prozent (z. B. Nutzniessungs
berechtigter) des Kapitals oder 
der Stimmrechte aus sich verei
nen, zu identifizieren sind. Glei
ches gilt für Personen, welche 
Inhaberaktien einer nicht börsen
kotierten Gesellschaft erwerben. 
Die entsprechende Meldung hat 
innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb zu erfolgen. Mit der Mel
dung hat der Inhaberaktionär den 
Vornamen, Nachnamen sowie die 
Adresse offen zu legen. Gleichzei
tig muss der neue Inhaberaktio
när der Gesellschaft den Nachweis 
erbringen, dass er effektiv im Be
sitz der gemeldeten Aktien ist. Die 
Meldung ist mit einem amtlichen 
Ausweis bzw. einem Handelsregis
terauszug zu dokumentieren.

Bei Inkrafttreten von Art. 697i 
OR müssen sämtliche Personen, 

Beachtung aktueller Gesetzesänderungen



welche zu diesem Zeitpunkt Inha
beraktien halten, der Gesellschaft 
eine Bestandesmeldung machen. 
Kommt ein Inhaberaktionär die
ser Meldepflicht nicht nach, sieht 
das Gesetz einschneidende Sank
tionen vor. Sowohl die Mitglied
schaftsrechte (z. B. Stimmrecht 
an der Generalversammlung) als 
auch die Vermögensrechte (z. B. 
Dividende) werden sistiert bzw. 
können nicht ausgeübt werden. 
Dividendenzahlungen an Eigen
tümer und/oder wirtschaftlich 
berechtigte Personen von Inha
beraktien, für welche die entspre
chenden Vorschriften noch nicht 
umgesetzt wurden, sind nichtig.

Gesellschaften, welche Inhaber
aktien ausgegeben haben, müs
sen ab dem Zeitpunkt des In
krafttretens der Neuerungen ein  
Verzeichnis über die formell be
rechtigten Inhaberaktionäre füh  
ren. Sämtliche Aktiengesellschaf
ten und Gesellschaften mit be
schränkter Haftung (GmbH) sind 
neu verpflichtet, ein Verzeichnis 
über die der Gesellschaft gemel
deten wirtschaftlich Berechtigten 
zu führen. Verantwortlich für die 
Durchsetzung der Meldepflichten 
bzw. der Sistierung der Mitglied
schafts und Vermögensrechte bei 
Nichtbeachtung der Meldepflich
ten ist der Verwaltungsrat (AG) 
bzw. Geschäftsführer (GmbH).

3. FABI und der 
Lohnausweis 2016
Per 1. Januar 2016 wurde bei der 
Direkten Bundessteuer die Be
grenzung des Fahrtkostenabzu
ges bei Unselbständigen auf CHF 
3’000 pro Jahr eingeführt. Ein Teil 
der Kantone hat die Fahrtkosten 

ebenfalls begrenzt oder wird dies 
noch tun (im Kanton Zürich hat 
der Regierungsrat den Antrag auf 
eine Begrenzung des Pendlerab
zuges bei CHF 3’000 im Juni 2016 
an den Kantonsrat überwiesen). 
Dies hat auch Auswirkungen bei 
Mitarbeitenden mit Geschäfts
fahrzeugen.

Die Begrenzung des sogenannten 
Pendlerabzuges war Teil der FABI
Vorlage (Finanzierung und Ausbau 
der Bundesbahninfrastruktur), 
welche vom Volk im Februar 2014 
angenommen wurde. Sie birgt 
bei Arbeitnehmenden ohne Ge
schäftsfahrzeug keine Probleme. 
Unabhängig von allenfalls höhe
ren Ausgaben ist der Abzug in der 
Steuererklärung bei der Direkten 
Bundessteuer auf CHF 3’000 be
grenzt. Das heisst, bei einem Ar
beitsweg von total rund zwanzig 
Kilometern pro Tag wird es kei
ne steuerliche Mehrbelastung zur 
Folge haben.

Mitarbeitenden mit einem Ge
schäftsfahrzeug wurde im Lohn
ausweis bisher 9,6 Prozent des 

Kaufpreises des Fahrzeuges als 
Lohn aufgerechnet, waren mit den 
Sozialversicherungen abzurech
nen und zu versteuern. Mit dieser 
Aufrechnung war der private Ge
brauch des Geschäftsfahrzeuges 
abgegolten. Eine unentgeltliche 
Beförderung zwischen dem Wohn 
und Arbeitsort wurde im Lohnaus
weis mit einem Kreuz unter Buch
stabe F separat gekennzeichnet. 
Damit war ersichtlich, dass der 
Arbeitnehmer keine Abzüge für 
den Arbeitsweg steuerlich geltend 
machen kann. 

Die Schweizerische Steuerkonfe
renz SSK verlangt nun erstmals 
für das Steuerjahr 2016, die Kos
ten für den Arbeitsweg auf das 
steuerliche Einkommen aufzu
rechnen, wenn diese den Maxi
malbetrag von CHF 3’000 bei der 
Direkten Bundessteuer überstei
gen. Konkret heisst dies an einem 
Beispiel: Arbeitsweg zwanzig Ki
lometer, dieser wird während 220 
Arbeitstagen im Jahr täglich zwei
mal zurückgelegt: 20 km × CHF 
0.70 × 2 Fahrten × 220 Arbeitstage 
= CHF 6’160.–. Dies führt zu ei



ner Aufrechnung von CHF 3’160.–, 
welche der Steuerpflichtige selbst 
als zusätzliches Einkommen zu 
deklarieren hat oder vom Steuer
kommissär aufgerechnet wird 
(d. h. keine Erfassung im Lohn
ausweis).

Bei speziellen Konstellationen 
(z. B. Teilzeitarbeit, Arbeitstage 
im Aussendienst, HomeofficeTa
ge, Erwerbsunterbrüche infolge 
Unfall oder Mutterschaft, unbe
zahlter Urlaub usw.) können zu 
einer Reduktion der geschilderten 
Aufrechnung führen und sind im 
Lohnausweis zu berücksichtigen, 
womit die Arbeitgeber gefordert 
sind. Die Grundlagen (z. B. Aus
sendiensttage) müssen nachge
wiesen werden können. Nebst 
der effektiven Deklaration hat 
die Eidg. Steuerverwaltung ESTV 
sinnvollerweise mit Mitteilung 

vom 15. Juni 2016 die Möglichkeit 
geschaffen, Pauschalen zu dekla
rieren. Diese sind nach Branchen 
aufgeteilt (eine detaillierte Auf
listung ist auf der Homepage der 
ESTV abrufbar). Unter Ziffer 15 
im Lohnausweis muss aufgeführt 
werden, wie die Deklaration er
folgt – Anteil Aussendienst in Pro
zenten effektiv oder Anteil Aus
sendienst in Prozenten pauschal. 
Bei quellenbesteuerten Mitarbei
tenden ist der Privatenteil von 9,6 
Prozent unverändert mit der Quel
lensteuer abzurechnen. Die Auf
rechnung der Fahrtkosten (FABI) 
ist nicht zu berücksichtigen.

Weiter ist eine Aufrechnung der 
Fahrtkosten (FABI) bei selbstän
dig Erwerbenden nicht angezeigt. 
Zusammenfassend kann somit 
festgehalten werden, dass die 
Arbeitgeber lediglich bei Mitar
beitenden mit Geschäftsfahrzeu
gen und speziellen Konstellatio
nen gefordert sind. Liegt dies vor,  
haben die neuen Vorschriften 
Auswirkungen bei der Erstellung 
des Lohnausweises. Bei allen üb
rigen Fällen sind keine Anpassun
gen beim Lohnausweis durch den 
Arbeitgeber vorzunehmen.

Unser Beruf bringt es mit sich, 
dass wir immer wieder bei span
nenden Projekten mitwirken dür
fen. Im Einverständnis mit unse
ren Kunden weisen wir Sie auf 
folgende zwei Projekte hin und 
laden Sie ein, sich selbst ein Bild 
zu machen.

1. Fintool
(www.fintool.ch)
Fintool ist ein Internetportal von 
ausgewiesenen Finanzexperten, 
welche sich zum Ziel gesetzt ha
ben, die Finanzkompetenz inte
ressierter Anleger zu erhöhen. 
Mit inzwischen mehreren hundert 
Videos werden einzelne Themen 

Spannende Projekte unserer Kunden
fundiert und verständlich darge
legt. Zudem besteht die Möglich
keit, im Forum direkt Fragen zu 
stellen und vom Knowhow der 
Experten oder anderer Nutzer zu 
profitieren. Schauen Sie rein!

2. Swisspeers
(www.swisspeers.ch)
Swisspeers ist eine unabhängige 
Crowdfunding Plattform, die es 
Unternehmen erlaubt, bei Inves
toren direkt – also ohne Zwischen
schaltung eines Finanzinstituts – 
Fremdkapital zu beschaffen. 
Diese PeertopeerFinanzierung 
schafft eine einfache Alternative 
zum traditionellen Bankkredit und 

ist vollkommen transparent: Die 
Kreditbeurteilung erfolgt neutral 
durch swisspeers aufgrund nach
vollziehbarer Kriterien, und der 
Preis wird im Rahmen eines Auk
tionsverfahrens im Anlegermarkt 
festgesetzt. 
Anlegern bietet swisspeers die 
Möglichkeit, interessante Direk
tinvestitionen in kleine und mitt
lere Unternehmen zu tätigen und 
damit dem Anlagenotstand im 
SchweizerFrankenFestzinsge
schäft zu entkommen. Diese neue 
Alternative mit attraktivem Risi
koRenditeProfil trägt gleichzei
tig zur Stärkung des Wirtschafts
standorts Schweiz bei. 


