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In Verbindung bleiben
Nichts ist so sicher wie die Steuern und der Tod –
sagt ein bekanntes Sprichwort. Und nichts treibt
Sie als Steuerzahler mehr an, als zu viel Steuern
bezahlen zu müssen. Steuern sind voraussetzungslos geschuldete Abgaben des Individuums bzw.
der Unternehmen an den Staat. Umso wichtiger
ist es für Sie, nicht zu viel Steuern und Abgaben an
den Staat zu entrichten. Ausgaben-Optimierung
heisst heute die Devise und zwar auf allen Stufen.
Der Provida TaxObserver soll Ihnen Orientierung bieten, Richtungen aufzeigen und Ihnen
Nutzen stiften. In der vorliegenden ersten Ausgabe widmet sich Michael Thomssen Fallstricken
im Umsatzsteuerbereich im Verkehr zu unserem
Nachbarstaat Deutschland. Marc Rütsche vermittelt Ihnen die wichtigsten Grundlagen über das
neue Bundesgesetz zur Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen.
Wissend, dass Ihre persönliche Steuersituation oder die Ihrer Unternehmung an besondere
Herausforderungen gekoppelt sind, benötigt es
Spezialisten, im alltäglichen Bestreben, Sie auf bekannte Fallstricke und Irrwege im Steuerlabyrinth
in möglichst verständlicher Form aufmerksam zu
machen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Sie periodisch für aktuelle Entwicklungen an der Steuerfront zu sensibilisieren. Wir wünschen Ihnen eine

erkenntnisreiche Lektüre bei unserer ersten Ausgabe des Provida TaxOberservers.
«In Verbindung bleiben» ist das Motto des Provida Kalenders 2013 von Patrick Loertscher, dessen
Arbeit wir auf Seite 4 vorstellen. Mit dem TaxObserver laden wir Sie ein, mit uns in Verbindung zu
bleiben. Gemeinsam können wir Ihre steuerlichen
Fallstricke lösen – sprechen Sie mit uns.

Michael Arndt
Spartenleiter Provida Consulting AG
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Die Gelangensbestätigung – neue deutsche Rechtsvorschriften
mit Auswirkungen auf international tätige Unternehmen
Viele international tätige schweizerische Unternehmen sind in einem EU-Mitgliedstaat
(zumeist Deutschland) umsatzsteuerlich registriert, so dass ihnen der Begriff der steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung bekannt
ist. Mit Wirkung ab 1. Januar 2012 hat der
deutsche Gesetzgeber die Nachweispflichten
für das Verbringen von Liefergegenständen
von Deutschland aus neu geregelt. Dies birgt
auch für Schweizer Unternehmen erhebliche
Risiken in sich, da derjenige, der das Verbringen der Ware in das übrige Gemeinschaftsge-

biet nicht nachzuweisen vermag, nachträglich
mit 19% (bzw. 7%) deutscher Umsatzsteuer
belastet wird. Nach vehementer Kritik von
Wirtschaft und Verbänden hat das deutsche
Bundesministerium für Finanzen (BMF) einen
überarbeiteten Entwurf der Nachweisvorschriften vorgelegt. Er soll mit einer angemessenen Übergangsfrist erst zum 1. Juli 2013
verbindlich werden. Bis dahin wird es nicht
beanstandet, wenn die bislang bekannten
Nachweise fortgeführt werden. Danach gelten
die teilweise verschärften Nachweispflichten.

Viele Schweizer Unternehmen machen sich den Umstand zu Nutze, dass Waren bei entsprechender Rechtsgestaltung ohne Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer in die EU eingeführt oder Lieferungen von einem
EU-Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat
innergemeinschaftlich (umsatz-)steuerfrei ausgeführt
werden können. Durch die umsatzsteuerliche Registrierung in der EU sind Schweizer Unternehmer faktisch
EU-Wirtschaftsbeteiligten gleichgestellt.
Eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ
erfüllt sind:
1. Es erfolgt eine Warenbewegung von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat
2. Sowohl der Lieferer als auch der Abnehmer sind
Unternehmer, was durch Angabe von Umsatzsteueridentifikationsnummern (USt-IdNr.) angezeigt wird.
Voraussetzung für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung ist der Nachweis des liefernden

Was bewirkt die EU-Verzollung?
Bei der EU-Verzollung schliesst sich
unmittelbar an die Einfuhr in einen
EU-Mitgliedstaat eine innergemeinschaftliche Lieferung an einen Lieferungsempfänger in einem anderen
EU-Mitgliedstaat an.
Beispiel: Ein CH-Unternehmen
macht die Einfuhrverzollung von

Waren, die für einen französischen
Kunden bestimmt sind, an der deutschen Grenze. Da sich unmittelbar
nach der Einfuhr nach Deutschland
eine innergemeinschaftliche Lieferung
nach Frankreich anschliesst, muss in
Deutschland keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden.

Unternehmers, dass er die Ware physisch in einen anderen EU-Mitgliedstaat verbracht hat bzw. hat verbringen
lassen. Kann dieser Nachweis nicht in rechtsgenügender Form erbracht werden, wird die Lieferung nachträglich mit deutscher Umsatzsteuer belastet. Da dem
ausländischen Warenempfänger bei innergemeinschaftlichen Lieferungen das Vorsteuer-Vergütungsverfahren
verwehrt ist, wird er die nachträgliche Überwälzung der
deutschen Umsatzsteuer kaum akzeptieren. Der liefernde Unternehmer wird die Umsatzsteuer somit selber zu
tragen haben, was erhebliche finanzielle Risiken für das
betroffene Unternehmen in sich birgt.

Bisherige Nachweispflichten
Das bis 31. Dezember 2011 geltende Recht sah vor,
dass der Unternehmer, der die Steuerbefreiung einer
innergemeinschaftlichen Lieferung in Anspruch nehmen
wollte, den entsprechenden buch- und belegmässigen
Nachweis zu führen hatte. Dieser Nachweis war aufgrund folgender Belege zu erbringen:
J Rechnungsdoppel sowie
J Versendungsbeleg (z.B. Frachtbrief, Konnossement,
Posteinlieferungsschein, etc.) oder
J sonstiger handelsüblicher Beleg (insbesondere eine
Bescheinigung des beauftragten Spediteurs oder
eine Versandbestätigung des Lieferers (sog. weisse
Spediteursbescheinigung), aus dem sich der Bestimmungsort ableiten lässt.
Der sonstige handelsübliche Beleg soll die folgenden
Angaben enthalten:
J Name und Adresse des Ausstellers
J Tag der Ausstellung
J Name und Adresse des liefernden Unternehmers so-
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J
J
J

J

wie des Auftraggebers (sofern dieser nicht mit dem
Unternehmer identisch ist);
handelsübliche Bezeichnung und Menge der verbrachten Ware
Ort und Tag der Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet
Versicherung des Ausstellers, dass die Angaben in
dem Beleg aufgrund von Geschäftsunterlagen gemacht wurden
Unterschrift des Ausstellers

Neue Nachweispflichten
Der Unternehmer konnte aufgrund der bis 31.12.2011
geltenden Rechtslage verschiedene Arten von Belegen
als Nachweis für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung beibringen, sofern diese die
vorstehend genannten Angaben enthielten. Mit dem
jetzt vorliegenden überarbeiteten Entwurf des BMF
zu den Nachweisvorschriften wurden die neuen Nachweisregeln im Sinne der Kritik der Wirtschaft dahingehend entschärft, dass die Gelangensbestätigung zwar
grundsätzlich als Nachweismöglichkeit erhalten bleibt,
daneben aber noch andere Beweismittel beigebracht
werden können. Der Kritik der Speditionsbranche wurde dahingehend Rechnung getragen, als diese von der
Einholung der Gelangensbestätigung nunmehr ausgenommen wird.
Wichtig ist jedoch, dass alternative Nachweismöglichkeiten gleichberechtigt mit der Gelangensbestätigung möglich sind. Ab dem 1. Juli 2013 müssen somit
die folgenden Belege zum Nachweis einer steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferung vorliegen:
J Rechnungsdoppel sowie
J Bestätigung des Abnehmers, dass der Gegenstand
der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist (Gelangensbestätigung) oder
J Versendungsbeleg (z.B. Frachtbrief, Konnossement,
Posteinlieferungsschein etc.) bzw. sonstiger handelsüblicher Beleg.
Spürbar verschärft bleiben die Abhollieferungen, bei
denen der Warenempfänger die Ware selber beim Lieferanten abholt. Hier kann der Nachweis nicht mehr wie
bislang mit einer Verbringensversicherung des Abholers
im Zeitpunkt der Abholung erbracht werden, sondern
es muss nachfolgend die erfolgte Verbringung über die
Gelangensbestätigung nachgewiesen werden.
Der Inhalt der Gelangensbestätigung ist gesetzlich

normiert, wobei der Inhalt der Gelangensbestätigung
bei Abhollieferungen (der Warenempfänger holt die
Ware beim Lieferanten ab) von derjenigen bei Beförderungs- und Versendungsfällen (der Warenlieferant
befördert die Ware selber oder lässt sie durch einen von
ihm beauftragten Dritten transportieren) abweicht. Das
BMF hat Muster der Gelangensbestätigung bereits im
Internet mehrsprachig aufgeschaltet.

Zusammenfassung
Mit dem jetzt vorliegenden überarbeiteten Entwurf
des BMF zu den Nachweisvorschriften bei innergemeinschaftlichen Lieferungen werden die ursprünglich
angedachten neuen Nachweispflichten zwar relativiert,
dennoch ergeben sich namentlich bei Abhollieferungen
neue Nachweispflichten, deren Einhaltung den Steuerpflichtigen dringend zu empfehlen ist. Die Nichtbeachtung derselben birgt das Risiko der Beweislosigkeit in
sich, was wiederum mit erheblichen finanziellen Risiken
verbunden sein kann. Erschwerend kommt dazu, dass
es sich bei den neuen Nachweispflichten um innerdeutsche Regelungen handelt, die EU-Kunden ausserhalb
Deutschlands vielfach nicht bekannt sein dürften. Es
ist daher darauf zu achten, dass diese Regelungen den
ausländischen Geschäftspartnern bekannt gemacht und
– im eigenen Interesse – durchgesetzt werden.
Falls Sie bzw. Ihr Unternehmen Lieferbeziehungen
zum Ausland pflegt und noch keine umsatzsteuerliche
Registrierung in einem EU-Mitgliedstaat vorgenommen
wurde, empfehlen wir Ihnen, eine solche vertieft zu prüfen. Die Vorteile einer solchen Registrierung liegen namentlich in der Möglichkeit, Lieferungen an EU-Kunden
ohne Umsatzsteuerbelastung durchführen zu können,
womit ein nicht unerheblicher Wettbewerbsnachteil von
CH-Unternehmen gegenüber EU-Lieferanten ausgeglichen werden kann.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Prüfung, ob eine
mehrwertsteuerliche Registrierung im EU-Ausland für
Ihr Unternehmen sinnvoll ist.
Michael Thomssen, Leiter Steuern und Recht,
lic. iur. HSG, dipl. Steuerexperte, Mehrwertsteuerexperte FH,
CAS in internationaler MWST FH
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Naturschönheiten – bildlich gesprochen
Seine Bilder haben eine schier unglaubliche Tiefenschärfe, sind von einer faszinierenden Klarheit und muten nicht selten surreal an. Wenn
Patrick Loertscher Landschaften fotografiert, setzt er sie regelrecht in
Szene, inszeniert sie gleichsam. Er spielt mit Licht und Farben, fängt
einzigartige Momente ein und präsentiert die Natur von einer oftmals
unbekannten und darum umso beeindruckenderen Seite.

Patrick Loertscher
Bildband Swiss Vision
deutsch/englisch

Seit 20 Jahren ist Patrick Loertscher auf allen Kontinenten unterwegs, immer auf der Suche nach der aussergewöhnlichen Landschaftsperspektive. Möglichst
ohne Zivilisation und ihre Spuren sollen die Landstriche
sein, weshalb es ihn nicht selten in Berghöhen oder in
Wüstengebiete verschlägt. Hat sein geschärftes Auge
ein Objekt gefunden, heisst es meist: warten. «Die Art
meiner Fotografie ist eine langsame», erzählt Patrick
Loertscher, «ich lege mich gleichsam auf die Lauer und
warte auf den einen entscheidenden Augenblick». Der
entscheidende Augenblick ist jener, wenn für ihn alles
stimmt: das Spiel von Licht und Schatten, vielleicht eine
pompöse Wolkenformation, filigrane Nebelschwaden,
atmosphärische Farbintensität… Wenn alles durch den
Sucher der Panoramakamera so zusammenpasst, wie es
im Kopf des Fotografen schon lange vorher Form annahm, drückt er den Auslöser.

208 Seiten,
ca. 150 Farbabbildungen

«Die Natur ist spektakulär»

Gegliedert in 14 Schweizer

Patrick Loertscher inszeniert die Natur, zeigt sie von
einer aufregenden, spannenden Seite, nutzt quasi das
Überraschungsmoment. Dazu ist er mit einer speziellen
analogen Panoramakamera unterwegs, die Dias liefert.

Regionen
Format 30.5x24cm,
ISBN: 978-9-905987-12-6
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Denn nur so sind diese einmaligen, bis ins kleinste Detail scharfen Bilder mit nahezu unendlicher Tiefenwirkung möglich. Und das auch bei fast unbegrenzten
Vergrösserungen. Alle Bilder sind denn auch klassische
Foto-Originale, belichtet in der Dunkelkammer. «Ich zeige die Natur, wie sie ist: pur und unverfälscht», betont
Patrick Loertscher.

Galerie, Kalender und Bildband
Die grossflächigen Panoramabilder betören. Bewegt
man sich durch die Galerie von Patrick Loertscher, wird
man gewissermassen Teil der porträtierten Landschaften; man spürt die Kühle des Bergsees, möchte die Hand
in den heissen Wüstensand tauchen, über die satte Alpwiese zum nächsten Hügel wandern… Rund 35 Exponate, das grösste 2,5 Meter breit, ziehen den Betrachter
in ihren Bann. Handlicher gibt es sie in Kalenderform –
natürlich nicht als Frühling-, Sommer-, Herbst- und Winterlandschaften, sondern individuell zusammengestellt
aus den zeitlosen Naturschauspielen. Wer die Schweiz
von ihrer schönsten Seite kennenlernen möchte, wird
in Patrick Loertschers neuestem Prachtband «Swiss Vision» atemberaubende Sichtweisen erleben. Kalender
und Buch sind wunderbare Geschenke für Menschen,
die man mag. Auch für sich selbst.
Lilly Sulzbacher

Patrick Loertscher zählt zu den erfolgreichsten und
innovativsten Naturfotografen Europas. Angetrieben
durch seine uneingeschränkte Leidenschaft für das
besondere Bild, bereist er Jahr für Jahr die Welt, um
die Schönheiten von Natur und Landschaft mit seiner Kamera festzuhalten. Um die absolut bestmögliche Wiedergabe einer Landschaft in einem grossen
Format hervorzuholen, setzt Patrick Loertscher ausschliesslich die analogen Mittelformatkameras Pentax 6 x 7 cm und Linhof Technorama 17 x 6 cm ein.
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Bundesgesetz über die Besteuerung von
Mitarbeiterbeteiligungen
Am 17. Dezember 2010 hat die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft das neue Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen verabschiedet. Der Bundesrat hat
die Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2013 festgelegt und zudem eine
Mitarbeiterbeteiligungsverordnung erlassen. Die neuen Bestimmungen bezwecken eine gesamtschweizerische Lösung zur Besteuerung
von Mitarbeiterbeteiligungen, welche von den Kantonen übernommen
werden muss.
Das neue Bundesgesetz schafft die gesetzliche Grundlage zur Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen. Die
Bestimmungen werden auf den 1. Januar 2013 sowohl
Eingang finden im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) und dem Steuerharmonisierungsgesetz
(StHG) als auch in den kantonalen Steuergesetzen. Die
Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung von
Mitarbeiterbeteiligungen ist datiert vom 17. November 2004, weshalb diverse Entwicklungen und Problemstellungen neuerer Art nicht abgebildet werden
konnten. Infolgedessen hat der Bundesrat diverse materiellrechtliche Bestimmungen in die Mitarbeiterbeteiligungsverordnung integriert. Der grundsätzliche Zweck
dieser Verordnung liegt in der Darlegung der Bescheinigungspflichten der Arbeitgeber. Da das Bundesgesetz
aber nach aktuellem Stand der Entwicklungen diverse
Lücken aufweist, wird die Verordnung zudem zur Präzisierung der Bestimmungen des Bundesgesetzes verwendet. Zusätzlich wird Ende diesen Jahres noch ein

Besteuerungszeitpunkt
Die Besteuerungszeitpunkte der geldwerten Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen können auf den Erwerb, das Vesting oder den Zufluss fallen, wobei diese
wie folgt auf die unterschiedlichen Instrumente angewandt werden:
Instrument
echte Mitarbeiterbeteiligung
Aktien
Anwartschaften auf Aktien
kotierte, frei verfügbare Optionen
nicht kotierte oder gesperrte Optionen

Besteuerungszeitpunkt
E
E
E
E

Erwerb
Vesting
Erwerb
Ausübung

Unechte Mitarbeiterbeteiligung
aktienbezogene Bargeldabfindung

E

Zufluss

Kreisschreiben publiziert werden, welches sich hauptsächlich mit Auslegungsfragen und Richtlinien für die
Praxis beschäftigt.
Die Mitarbeiterbeteiligungen werden in der Regel
zu Vorzugskonditionen vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer übergeben. Dies stellt beim Arbeitnehmer eine
geldwerte Leistung aus einem Arbeitsverhältnis dar,
welche als Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit der Einkommenssteuer unterliegt.

Arten von Mitarbeiterbeteiligungen
Das Bundesgesetz unterscheidet zwischen echten
und unechten Mitarbeiterbeteiligungen. Während bei
echten Mitarbeiterbeteiligungen eine Beteiligung am
Eigenkapital (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Optionen, Anwartschaften auf Aktien und
Beteiligungen anderer Art) angestrebt wird, handelt es
sich bei unechten Mitarbeiterbeteiligungen um Vorteilszuwendungen, welche keine Beteiligung am Eigenkapital auslösen – wie z.B. Anwartschaften auf Bargeld.
Neben der Wahl der Beteiligungsform können die
Arbeitgeber ihre Mitarbeiterbeteiligungen zudem noch
mit Vestingperioden und/oder Sperrfristen versehen. Die
Vestingperiode stellt eine Zeitspanne dar, während welcher bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen.
Der Arbeitnehmer muss sich die Beteiligung zuerst verdienen und der Rechtserwerb erfolgt erst nach Ablauf
der Vestingperiode. Eine differenzierte Betrachtungsweise gilt für die Sperrfrist: Der Rechtserwerb erfolgt
unmittelbar bei der Zuteilung der Aktien, obwohl bis
zum Ablauf der Sperrfrist nicht darüber verfügt werden
kann.
Die unterschiedliche Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligungen schlägt sich im Besteuerungszeitpunkt
(Tabelle links) und der Bemessung der steuerbaren
Leistung (Tabelle rechts) nieder. Je nach Wahl der Instrumente können diese variieren und sowohl die finanzielle Situation des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers beeinflussen.
Der Einschlag für gesperrte Mitarbeiteraktien (Tabelle rechts) errechnet sich aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Diskont von 6% pro Sperrjahr (gültig für
die Einkommenssteuer und die Vermögenssteuer) und
ist auf zehn Jahre beschränkt, wobei angebrochene
Sperrjahre mitberücksichtigt werden können. Werden
die Mitarbeiteraktien vor Ablauf der Sperrfrist freigegeben, sieht die Mitarbeiterbeteiligungsverordnung
vor, dass die vorzeitige Entsperrung einen geldwerten
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Vorteil darstellt, welcher als zusätzliches Erwerbseinkommen zu versteuern ist. Das steuerbare Einkommen
ermittelt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen
Aktienwert zum Zeitpunkt der Freigabe und dem Aktienwert mit Einschlag für die ursprünglich verbleibende
Sperrfrist in diesem Zeitpunkt. Zur Besteuerung gelangt
dementsprechend immer der im Zeitpunkt der vorzeitigen Entsperrung noch bestehende Einschlag.
Die Bewertung kann zudem bei nicht kotierten Wertpapieren zu einem Kernthema werden. In Abhängigkeit
von den Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
wird ein Bewertungsschema festgelegt, welches für
beide Parteien tragbar ist und von den Steuerbehörden
akzeptiert wird. Dieses Bewertungsschema wird auch
zu einem späteren Zeitpunkt – zum Beispiel bei einem
Rückverkauf an die Gesellschaft – beigezogen. Würde
in diesem konkreten Fall ein anderes Verfahren zur Ermittlung des Aktienwertes angewandt und resultierte
ein höherer Rückkaufspreis, wird dieser steuerlich nicht
als privater Kapitalgewinn sondern als steuerpflichtiges
Erwerbseinkommen betrachtet und versteuert.

Steuerbare Leistung
Die Bemessung des geldwerten Vorteils, der den Arbeitnehmern aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen erwachsen kann, erfolgt in Abhängigkeit von der Art der
Mitarbeiterbeteiligung nach folgendem Muster:

Echte Mitarbeiterbeteiligung
Instrument
Aktien

steuerbare Leistung
E frei verfügbar: Verkehrswert – Ausgabepreis
E gesperrt: Verkehrswert – Einschlag – Ausgabepreis

Anwartschaften
auf Aktien

E frei verfügbar: Verkehrswert – Ausgabepreis
E gesperrt: Verkehrswert – Einschlag – Ausgabepreis

kotierte, frei
verfügbare Optionen E Verkehrswert Option – Ausgabepreis
nicht kotierte oder
gesperrte Optionen E Verkehrswert Aktie – Ausübungspreis

Unechte Mitarbeiterbeteiligung
aktienbezogene
Bargeldabfindung

E Barentschädigung

Internationale Aspekte
Begünstigte aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
verbleiben zum Teil nicht während der gesamten Zeitspanne zwischen Gewährung und Freigabe der Mitarbeiterbeteiligung in der Schweiz wohnhaft oder ziehen
auch aus dem Ausland in die Schweiz. Für diese internationalen Wohnsitzwechsel sehen die neuen Bestimmungen Richtlinien vor, welche die Besteuerung in
der Schweiz abhängig machen von der in der Schweiz
verbrachten Zeitspanne im Verhältnis zur gesamten
Periode von Gewährung bis Freigabe der Mitarbeiterbeteiligung. Die Besteuerung des geldwerten Vorteils
bemisst sich sowohl bei einem Zuzug als auch bei einem Wegzug eines Steuerpflichtigen nach dem selben
Muster: Der gesamthafte geldwerte Vorteil wird im
Verhältnis Anzahl Arbeitstage in der Schweiz innerhalb
der Vestingperiode zu Gesamtanzahl Arbeitstage der
Vestingperiode der Schweiz zugewiesen und muss hier
besteuert werden.
Diese Richtlinien werden vor allem diejenigen Arbeitgeber vor Herausforderungen stellen, deren Arbeitnehmer (oder sogar ehemalige Arbeitnehmer) die geldwerten Vorteile aus den Mitarbeiterbeteiligungen erst
im Ausland erzielen oder denen der geldwerte Vorteile
sogar von einer ausländischen Konzerngesellschaft ausgerichtet wird.

Umsetzung
Die neuen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die
Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, der Mitarbeiterbeteiligungsverordnung sowie des neu erscheinenden Kreisschreibens gelten für alle Mitarbeiterbeteiligungen, welche nach dem 1. Januar 2013 realisiert
werden oder nach bisherigem Recht fälschlicherweise
noch nicht besteuert wurden. Bereits besteuerte Mitarbeiterbeteiligungen sind hiervon ausgenommen.
Steuerrulings, die unter altem Recht verfasst wurden und dem neuen Recht nicht entsprechen, sind ab
der Steuerperiode 2013 nicht mehr gültig. Ebenfalls
entfallen ab dem 1. Januar 2013 gerulte Zuteilungsund Vestingbesteuerungen. Bestehen Unsicherheiten
bezüglich Gültigkeit von bestimmten Regelungen, welche in Rulings nach altem Recht festgehalten wurden,
empfiehlt sich die Ausarbeitung eines neuen Rulings.
Marc Rütsche, Stv. Leiter Steuern und Recht,
M.A. HSG in Banking und Finance

8 TaxObserver

Steuerinformationen der Provida-Gruppe

Steuergesetzgebungs-Agenda 2013
Bund
1.1 Vereinfachung bei der Besteuerung von Lotteriegewinnen
Bund: Einzelne Gewinne aus Lotterien und lotterieähnlichen Veranstaltungen bis CHF 1‘000 sind einkommensund verrechnungssteuerfrei. Als Einsatzkosten können
5%, maximal CHF 5‘000 in Abzug gebracht werden.
Kantone: Eine entsprechende Regelung muss bis
01.01.2016 in den kantonalen Steuergesetzen verankert werden. Bezüglich des Freibetrages werden keine
Vorgaben gemacht, er muss jedoch betragsmässig begrenzt werden.
Inkraftsetzung: Verrechnungssteuer 01.01.2013
Direkte Bundessteuer: 01.01.2014
Kantone: spätestens ab 01.01.2016
1.2 Mitarbeiterbeteiligung – Pflichten zur Bescheinigung
Der Bundesrat hat am 27.06.2012 die Verordnung über
die Bescheinigungspflichten bei Mitarbeiterbeteiligungen erlassen. Die Verordnung präzisiert insbesondere,
welche Bescheinigungspflichten der Arbeitgeber im
Falle der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen zu beachten hat.

Ostschweizer Kantone
1.1 Kanton Appenzell A.Rh.
J Ausgleich der kalten Progression, wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit der letzten Anpassung um mind. 3% geändert hat;
J Einführung der Möglichkeit, den Kinderabzug bei
getrennt besteuerten Eltern hälftig aufzuteilen, wenn
das Kind unter gemeinsamer elterlicher Sorge steht
und keine Unterhaltsbeiträge für das Kind geltend
gemacht werden;
J Erhöhung der Obergrenze des Abzugs von freiwilligen Zuwendungen von 10% auf 20% der Nettoeinkünfte bzw. von 3% auf 20% des Reingewinns;
J Anpassung an Bundesrecht: Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, Anpassung des Abzugs für Kin-
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derbetreuungskosten, Abzugsfähigkeit von max. CHF
10‘000 für Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an
politische Parteien, Steuerbefreiung von konzessionierten Verkehrsunternehmen, Steuerbefreiung des
Feuerwehrsolds und Anpassung der Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung
1.2 Kanton St. Gallen
J Anpassung an Bundesrecht: Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, Anpassung des Abzugs für
Kinderbetreuungskosten, Abzugsfähigkeit von Mitgliederbeiträgen und Zuwendungen an politische
Parteien, Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds, Kinderbetreuungskostenabzug, Steuerbefreiung von
konzessionierten Verkehrsunternehmen
J Änderungen aufgrund von Bundesgerichtsurteilen:
internationale Steuerausscheidung (keine Rückbelastung von Verlusten und Aufwandüberschüssen);
Halbsatzverfahren bei Dividendenausschüttungen
(Wegfall der Beschränkung auf Ausschüttungen von
Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz); Ausweitung
der Ersatzbeschaffung im Grundstückgewinnsteuerrecht; Besteuerung der ausserkantonalen Liegenschaftenhändler
1.3 Kanton Thurgau
J Anpassung an Bundesrecht: Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds bis CHF 5‘000;
J Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für das digitale Archiv;
J jährlicher Ausgleich der kalten Progression (Teuerungsausgleich);
J Strafverzicht bei geringfügigem Verschulden oder
niedrigen Bussgelder;
J Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer:
steuerliche Gleichstellung von Stief- und Pflegekindern mit direkten Nachkommen
1.4 Kanton Zürich

J Erhöhung des Kinderabzuges von CHF 7‘400 auf CHF
9‘000 je Kind;
J Erhöhung des Abzugs für Kinderbetreuungskosten
auf max. CHF 10‘100 je betreutes Kind und Anpassung an die bundesrechtlichen Vorgaben;
J Neuregelung des Ausgleichs der kalten Progression;
J Anpassung an Bundesrecht: Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen

