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Unternehmenssteuer-
reform III

Beschlüsse des Nationalrats
Der Nationalrat hat im Rahmen der 
Beratungen über das Bundesgesetz über 
steuerliche Massnahmen zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mensstandorts Schweiz (kurz Unterneh-
menssteuerreformgesetz III) folgende 
Beschlüsse gefällt:

a) Änderungen im Gesetz über die 
direkte Bundessteuer

• Ablehnung eines Antrags auf Einfüh-
rung der Besteuerung privater Kapi-
talgewinne bei der Einkommenssteuer 
von natürlichen Personen. Da auch  
der Ständerat die Einführung einer pri-
vaten Kapitalgewinnsteuer abgelehnt 
hat, bleibt es bei der heutigen Rege-
lung. Private Kapitalgewinne bleiben 
grundsätzlich steuerfrei.

• Ablehnung der vom Bundesrat vorge-
schlagenen Erhöhung der Teilbesteu-
erung von Beteiligungserträgen bei 
der Einkommenssteuer im Umfang von 
70% bei Beteiligungen von mindestens 
10%. Dies in Übereinstimmung mit 
dem Ständerat. Es bleibt somit bei der 
heutigen Regelung der Teilbesteue-
rung von 50% bei Beteiligungen von 
mindestens 10% im Geschäftsvermö-
gen und von 60% im Privatvermögen.

• Zustimmung zur Einführung einer 
Tonnagesteuer für Schifffahrtsunter-
nehmen. Der Ständerat hatte einen 
entsprechenden Antrag abgelehnt. 
Wird die Tonnagesteuer im weiteren 
Verlauf auch vom Ständerat geneh-
migt, käme für Schifffahrtsunterneh-
men anstelle der Gewinnsteuer auf 
Betriebsgewinnen aus Fracht und Pas-

sagierbeförderung, Vercharterung von 
Schiffen, der Wartung von Schiffen 
einschliesslich Ship und Crew Manage-
ment, sowie aus Schleppdiensten auf 
hoher See sowie aus dem Verkauf von 
mit dieser Tätigkeit zusammenhängen-
den Schiffen, optional eine Tonnage-
steuer zur Anwendung, welche sich 
nach einem Tarif pro Nettotonnage 
bemisst.

• Zustimmung zur Einführung der 
zinsbereinigten Gewinnsteuer, d.h. 
eines kalkulatorischen Zinses auf 
Sicherheitseigenkapital. Der Ständerat 
hatte einen entsprechenden Antrag 
abgelehnt. Diese Differenz zwischen 
den beiden Räten muss in der Folge 
noch bereinigt werden.

• Zustimmung zur Aufdeckung stiller 
Reserven bei Beginn der Steuerpflicht, 
z.B. beim Zuzug sowie bei der Ver-
legung von Vermögenswerten oder 
Funktionen aus dem Ausland in die 
Schweiz. Die so in der Steuerbilanz 
aufgedeckten stillen Reserven können 
in den Folgejahren steuerwirksam 
nach den allgemein gültigen steuerli-
chen Abschreibungssätzen abgeschrie-
ben werden. Ein Goodwill ist innert 
zehn Jahren abzuschreiben. Umge-
kehrt ist über die stillen Reserven und 
Mehrwerte auch am Ende der Steuer-
pflicht abzurechnen.

• Beibehaltung des Kapitaleinlage-
prinzips.

• Zustimmung zur Erhöhung des 
Kantonsanteils an der direkten Bun-
dessteuer von 17% auf 20.5% wie vom 
Bundesrat vorgeschlagen und nicht auf 
21.2% wie vom Ständerat vorgesehen. 
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Einführung
Nachdem im Februar 2016 die Wirtschaftskommission des Nationalrats 
(WAK-N) die Parameter für die Unternehmenssteuerreform III festgelegt hat, 
fanden gestern und heute am 16./17. März 2016 die Beratungen der Vorlage 
im Nationalrat (NR) statt. Die vom NR beschlossenen Punkte sind überwiegend 
deckungsgleich mit den Positionen der vorberatenden nationalrätlichen  
Kommission (lesen sie unseren Newsalert mit den Ergebnissen der WAK-N hier).

http://www.pwc.ch/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/unternehmenssteuerreform-iii_de_final.pdf


b) Änderungen im Steuerharmoni-
sierungsgesetz

• Ablehnung eines Antrags auf Ein-
führung der Besteuerung privater 
Kapitalgewinne bei der Einkommens-
steuer von natürlichen Personen in 
Übereinstimmung mit dem Beschluss 
zur direkten Bundessteuer.

• Beibehaltung des Kapitaleinlage-
prinzips.

• Ablehnung der vom Bundesrat vor-
geschlagenen Harmonisierung der 
Teilbesteuerung von Beteiligungs-
erträgen bei der Einkommenssteuer 
im Umfang von 70% bei Beteiligungen 
von mindestens 10%. Dies in Überein-
stimmung mit dem Ständerat. Es bleibt 
somit bei der heutigen, grosszügigeren 
Regelung der Kantone.

• Zustimmung zur Einführung einer 
Tonnagesteuer für Schifffahrtsunter-
nehmen wie bei der direkten Bundes-
steuer.

• Zustimmungen zur Einführung der 
kantonalen Patentbox, d.h. die Kan-
tone können den Erfolg, soweit er aus 
Patenten und vergleichbaren Rechten 
stammt teilweise oder vollständig von 
der Gewinnsteuer befreien. Der Stän-
derat hatte eine maximale Befreiung 
von 90% vorgesehen. Die Kantone 
können auf die beim Eintritt in die Pat-
entbox vorgesehene Besteuerung von 
in der Vergangenheit geltend gemach-
ten Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen verzichten, sofern sie 
diese Besteuerung innert fünf Jahren 
auf andere Weise sicherstellen. 

• Zustimmung zur Aufdeckung stiller 
Reserven bei Beginn und Ende der 
Steuerpflicht in Übereinstimmung mit 
den neuen Regeln bei der direkten 
Bundessteuer.

• Zustimmung zur für die Kantone 
optionalen Einführung der zinsbe-
reinigten Gewinnsteuer, d.h. eines 
kalkulatorischen Zinses auf Sicher-
heitseigenkapital in Übereinstimmung 
mit den neuen Regeln für die direkte 
Bundessteuer.

• Zustimmung zur für die Kantone  
optionalen Einführung eines Sonder- 
abzugs auf Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwendungen, wobei 
die Kantone die Höhe dieses Sonder-
abzugs frei definieren können (der 
Ständerat hatte eine maximale Begren-
zung auf 150% der Aufwendungen 
gefordert). Auch der Antrag, dass 
die Kantone neben den inländischen 

Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen optional auch ausländische, im 
Auftrag einer Schweizer Gesellschaft 
durch Dritte geleistete, Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen 
gleichwertig oder reduziert begünsti-
gen könnten, wurde angenommen.

• Zustimmung zu Anpassungen 
bei der Kapitalsteuer. Neben dem 
Eigenkapital auf Beteiligungsrechten, 
Patenten und vergleichbaren Rechten 
können die Kantone, abweichend zum 
Beschluss des Ständerats, eine Kapital-
steuerermässigung auch für Darlehen 
gegenüber Konzerngesellschaften 
vorsehen. Dies stellt eine korrespon-
dierende Massnahme zur Einführung 
der zinsbereinigten Gewinnsteuer dar.

• Zustimmung zur Einführung einer 
Gesamtentlastungsbegrenzung. Die 
Begünstigungen aus der Patentbox, 
dem Sonderabzug auf Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen, 
der zinsbereinigten Gewinnsteuer, 
einschliesslich der Abschreibungen 
von aufgedeckten stillen Reserven 
dürfen maximal zu einer Entlastung 
der kantonalen Gewinnsteuer von 
80% führen, wobei die Kantone einen 
abweichenden Prozentsatz festlegen 
dürfen. Diese Massnahme dient der 
Sicherung eines minimalen Steuersub-
strats von Gesellschaften, welche für 
eine oder mehrere der neu vorgesehe-
nen Begünstigungen qualifizieren.

c) Finanz- und Lastenausgleichs-
gesetz (FiLaG)

• Zustimmung zur Berücksichtigung 
der Auswirkungen der vorzeitigen, 
freiwilligen Aufgabe des Sonderstatus 
als Holding-, gemischte und Verwal-
tungsgesellschaft bei der Berechnung 
des für den interkantonalen Finanz-
ausgleich massgebenden Ressourcen-
potentials wird erst heute entschieden. 
Damit soll eine Benachteiligung von 
Kantonen mit grosser Zahl an Status-
gesellschaften vermieden werden.

d) Gesetz über die Stempelabgaben

• Die von der WAK-N vorgesehene 
Abschaffung der Emissionsabgabe 
im Rahmen einer getrennten gesetzli-
chen Vorlage wurde vom Nationalrat 
zur nochmaligen Beurteilung an die 
WAK-N zurückgewiesen. Damit ist 
diese Massnahme von der ursprüngli-
chen UStR III-Vorlage abgetrennt wor-
den und muss im weiteren parlamen-
tarischen Prozess in einem separaten 
Verfahren beraten werden.



Das weitere Vorgehen
Das Geschäft geht nun an den Ständerat 
zurück, welcher in der Sommersession 
über die verbleibenden Differenzen 
beraten wird. Sofern danach noch 
massgebliche Differenzen zwischen den 
Räten verbleiben sollten, würde das 
Geschäft nochmals in der Herbstsession 
in den Nationalrat zur weiteren Diffe-
renzbereinigung weitergeleitet werden. 
Andernfalls könnte die Schlussabstim-
mung bereits im Sommer stattfinden. 
Sofern dagegen alsdann kein Referendum 
ergriffen würde, könnte die USTR III auf 
Anfang 2017 bzw. die notwendige Umset-
zung in den Kantonen auf Anfang 2019 in 
Kraft gesetzt werden. 

Einschätzung von PwC
Wir begrüssen die von der WAK-N vorge-
brachten und vom Nationalrat gefällten 
Beschlüsse grossmehrheitlich. Als zentra-
ler Aspekt ist hierbei die Einführung der 
zinsbereinigten Gewinnsteuer zu nennen, 
welche wir als essenzielle Massnahme für 
einige Kantone erachten. Ebenso begrü-
ssen wir es, dass den Kantonen in diesem 
Zusammenhang sowie bei der Patentbox 
und der Inputförderung mehr Handlungs-
spielraum zugestanden werden soll und 
zur Begrenzung übermässiger Einnah-
meausfälle bei den kantonalen Gewinn-
steuern eine gesamtheitliche Entlastungs-
begrenzung von 80 % vorgesehen wird. 
Darüber hinaus ist auch der im Ermessen 
der Kantone mögliche Einbezug von 
ausländischen Forschungsaufwendungen 
bei der Inputförderung ein sehr wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung.

Die Ausgangslage der einzelnen Kantone 
ist bekannterweise sehr heterogen. Des-
halb erachten wir den vom Nationalrat 
nun vorgesehenen modularen Aufbau 
der USTR III Vorlage als gut geeignet, 
den Kantonen diejenigen steuerlichen 

Werkzeuge mit der nötigen Flexibilität 
in die Hand zu geben, welche sie für eine 
individuell angepasste und den besonde-
ren Verhältnissen im jeweiligen Kanton 
Rechnung tragende Umsetzung der USTR 
III benötigen. Ferner ist die vorgeschla-
gene Anpassung der gesetzlichen Grund-
lage im Zusammenhang mit der freiwilli-
gen Aufgabe des kantonalen Steuerstatus 
von zentraler Bedeutung. Unternehmen, 
welche heute von einem kantonalen 
Steuerstatus profitieren, sollen bereits vor 
der gesetzlich erzwungenen Abschaffung 
des heutigen Steuerstatus in die ordentli-
che Besteuerung wechseln können, ohne 
dass die Kantone dadurch Nachteile im 
Rahmen des nationalen Finanzausgleichs 
hinnehmen müssen.

Im Hinblick auf ein schlankeres und 
kostengünstigeres Paket sowie zur 
Gewährleistung einer mehrheitsfähigen 
Lösung ist es richtig, auf die Abschaf-
fung der Emissionsabgabe vorläufig zu 
verzichten und diese Gegenstand einer 
späteren Reform zu machen. Die Tonnage 
Tax ist eine international akzeptierte 
Steuerprivilegierung, welche die Schweiz 
kaum etwas kostet – jedoch Potenzial 
für neues Steueraufkommen und neue 
Arbeitsplätze bietet. Insofern ist diese 
Massnahme zu begrüssen, soweit sie den 
politischen Differenzbereinigungsprozess 
der USTR III nicht verlangsamt.

Die USTR III soll die steuerliche Stand-
ortattraktivität der Schweiz langfris-
tig festigen. Die Reform ist daher von 
zentraler Bedeutung für die mittel- und 
langfristige Zukunft unseres Landes. PwC 
wird die Entwicklung im Zusammenhang 
mit der USTR III weiterhin aktiv beglei-
ten. Falls Sie Fragen haben, kontaktieren 
Sie bitte Ihre übliche Ansprechperson 
bei PwC oder einen der nachstehenden 
Experten im Bereich der USTR III von 
PwC Schweiz.


