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Für das Geschäftsjahr 2021 und das Folgejahr 

2022 sind keine wegweisenden Neuerungen 

zu beachten. Es gibt trotzdem eine Vielzahl 

oder einen bunten Strauss von Änderungen auf 

der Ebene der Bundessteuern wie auch in den 

Kantonen. Wir fassen einen Teil der Änderungen 

– ohne Gewähr für Vollständigkeit – im 

Folgenden zusammen. 

Wir starten mit dem Internationalen Steuerrecht und schliessen den Beitrag 

mit dem Thema berufliche Vorsorge und Steuern. Sowohl beim ersten wie beim 

letzten Beitrag geht es aus Sicht der Terminologie um «Säulen», die jedoch 

nichts miteinander zu tun haben!

Digitalisierte Wirtschaft (Mindestbesteuerung)
Die OECD hat ein neues Reformvorhaben lanciert, um die steuerlichen 

Herausforderungen der digitalisierten Wirtschaft zu meistern. Gegen Ende 

dieses Jahres sollen bereits Eckpunkte der neuen Mindestbesteuerung von 

multinationalen Unternehmen beschlossen und dann ab dem Jahr 2023 ange-

wendet werden.

In der Säule 1 geht es um Regelungen zu Verschiebung von Besteuerungsrechten. 

Unternehmen mit über 20 Milliarden Euro Jahresumsatz sollen einen Teil der 

Gewinnmarge im entsprechenden Marktgebiet resp. Land versteuern müs-
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direkte steuern.

sen. Damit möchte die OECD dem 

Trend entgegenwirken, dass «mobile 

Gewinne» in einem Niedrigsteuerland 

anstelle im Land des Ursprungs 

besteuert werden.

Die Säule 2 sieht einen Mindest steuer-

satz von 15 % für international tätige 

Unternehmen mit einem Jahresumsatz 

von mindestens 750 Millionen Euro 

vor. Der Schwellenwert könnte 

jedoch nochmals geändert werden. 

Massstab für die Mindeststeuern 

wird der Umsatz nach internationalen 

Rechnungsstandards sein (z.B. IFRS, 

ev. Herleitung von Swiss GAAP FER).

Von der Säule 1 des Reformvorhabens 

sind nur wenige Grossunternehmen 

in der Schweiz betroffen. Von der 

Säule 2 (Mindeststeuersatz 15 %) sind 

einige hundert Unternehmen in der 

Schweiz direkt betroffen. Zudem sind 

einige Tausend Tochtergesellschaften 

von ausländischen Konzernen von der 

Mindeststeuer betroffen.

Die Umsetzung in der Schweiz ist 

nicht ganz einfach. Es gibt verschie-

dene Kantone, die überhaupt keine 

betroffenen Unternehmen aufwei-

sen. Andere Kantone haben nur 

Tochtergesellschaften von auslän-

dischen Konzernen in der Steuer-

pflicht. Es wird diskutiert, ob eine 

allfällige Zusatzsteuer auf Stufe der 

Kantone oder einheitlich über die 

Bundessteuer erhoben werden soll. 

Die Schweizer Behörden sitzen zwar 

in den entsprechenden Gremien der 

OECD; auf den Zeitplan haben sie 

wenig Einfluss. Der Zeitdruck ist hoch, 

denn die neue Mindeststeuer soll ab 

1.1.2024 in Kraft treten.

Bundessteuern

Verrechnungssteuer in 
Erbfällen  (ab 1.1.2022)

Bis Ende 2021 und damit bis und 

mit Steuererklärung 2021 ist der 

Wohnsitzkanton des Erblassers 

für die Rückerstattung der 

Verrechnungssteuer unverteilter 

Erbschaften an die Erbinnen und 

Erben zuständig. Dazu ist der gemein-

same Erbenantrag zur Beurteilung 

und Rückerstattung einzureichen.

Neu ist die Rückerstattung von 

Verrechnungssteuern direkt durch die 

Erben zu beantragen. Dazu sind die 

anteiligen Bruttoerträge im persön-

lichen Wertschriftenverzeichnis aufzu-

führen und zu belegen. Erbenvertreter 

haben deshalb in Zukunft ein Erben- 

und Steuerverzeichnis mit sämtlichen 

Zins- und Dividendenabrechnungen 

pro Jahr zu erstellen und den Erben 

für die jährliche Steuererklärung 

zur Verfügung zu stellen. Die neue 

Regelung gilt für mit der Verrechnungs-

steuer belastete Erträge mit Fälligkeit 

ab 1. Januar 2022.

Abzug von  
Steuerbussen  (ab 1.1.2022)

Inländische finanzielle Sanktionen mit 

Strafzweck, d.h. Bussen, Geldstrafen 

oder Verwaltungsbussen sind wie 

bisher steuerlich nicht abzugsfähig. 

Ausländische finanzielle Sanktionen 

mit Strafzweck werden dagegen im 

Ausnahmefall steuerlich abzugsfähig, 

wenn sie gegen den schweizerischen 

«Ordre public» verstossen oder wenn 

ein Unternehmen glaubhaft machen 

kann, dass es alles Zumutbare unter-

nommen hat, um sich rechtskonform 

zu verhalten. 

Bestechungsgelder an Private sind 

(neu) nicht mehr abzugsfähig.

Harmonisierung der 
Verzugs und Vergü
tungszinsen  (ab 1.1.2022)

Achtung: mit der neuen Verord nung 

über die Verzugs- und Vergütungs zins -

s  ätze auf Abgaben und Steuern (Zins-

satz-Verordnung) werden neu einheit-

liche Zinsen eingeführt. Die neuen 

Zinsen betragen 4,0 % Vergütungs- 

und Verzugszins. Der Vergütungszins 

auf Vorauszahlungen wird auf 0,0 % 

festgelegt. 

Damit werden bei den direkten Bun-

des steuern die Verzugszinsen für das 

neue Jahr von 3,0 % auf 4,0 % ange-

hoben. Wir empfehlen, die direkten 

Bundessteuern jeweils termin gerecht 

vorauszuzahlen, da die örtlichen 

Steuer ämter offene Rechnungs be-

träge der direkten Bundes steuern 

tendenziell eher stehen lassen und 

bei offenen Posten der Bundessteuer 

keine möglichen Verrechnungs steuer-

guthaben gutgeschrieben werden.

Direkte Bundessteuer / 
Kinderbetreuungskosten
(ev. 1.1.2022, Inkrafttreten durch 

Bundesrat)

Die Eidgenössischen Räte haben dem 

Vorschlag des Bundesrates zuge-
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stimmt, wonach der maximale Abzug 

für familienexterne Kinderbetreuung 

nochmals erhöht werden soll von  

CHF 10‘100 auf neu CHF 25‘000.

Das Inkrafttreten bestimmt der 

Bundesrat.

Erhöhung Privatanteil 
Auto  (1.1.2022)

Die Pauschale für die (uneinge-

schränkte) private Nutzung von 

Geschäfts fahrzeugen wird von 0,8 % 

auf 0,9 % pro Monat bzw. von 9,6 % 

auf 10,8 % im Jahr erhöht.

Zu diesem Thema haben wir einen 

separaten Artikel in diesem ks.info.

Aktienrechtsreform / 
Steuerrecht  (ab 1.1.2023)

Im Zentrum der Aktienrechtsrevision 

stehen Flexibilisierungen im Bereich 

des Kapitals, die Mitwirkungs- und 

Kontrollrechte der Aktionäre und 

aktienrechtliche Verantwortlichkeiten 

sowie neue Regeln zum Sanierungs-

recht. 

Aus steuerlicher Sicht sind insbeson-

dere die Änderungen hinsichtlich des 

Kapitals von Interesse:

Neu darf das Aktienkapital auf eine 

für die Geschäftstätigkeit wesentliche 

ausländische Währung geführt wer-

den. Damit entfallen die steuerlichen 

Probleme, welche im Zusammenhang 

mit Umrechnungsdifferenzen bestan-

den haben. Als weitere Konsequenz 

dürften die Kapitaleinlage-Reserven 

(KER) oder andere kapitalbezogene 

Aspekte (Dividenden, Reserven) 

ebenfalls in Fremdwährung nachge-

führt werden. 

Das in Art. 653 ff OR neu vorgese-

hene Kapitalband kombiniert die bis-

herige (genehmigte) Kapitalerhöhung 

mit der Möglichkeit einer genehmi-

gten Kapitalherabsetzung. Das steu-

erliche Problem liegt darin, dass die 

Emissionsabgabeforderung grund-

sätzlich im Zeitpunkt der Eintragung 

im Handelsregister entsteht. Die 

neuen Bestimmungen halten nun fest, 

dass die Emissionsabgabe erst am 

Ende des Kapitalbandes entsteht. 

Nach der Lehre, welche jedoch noch 

nicht bestätigt ist, soll innerhalb 

des Kapitalbandes das Nettoprinzip 

(Zuflüsse sollen mit Abflüssen verrech-

net werden) Anwendung finden. Das 

Nettoprinzip würde auch Anwendung 

auf Kapitaleinlagereserven (KER) fin-

den und damit die Einkommenssteuer 

der privaten Aktionäre betreffen.

Eigenmietwert 
Besteuerung  (Ausblick)

Ein weiteres Mal berichten wir von 

einem möglichen Systemwechsel 

bei der Wohneigentumsbesteuerung 

(Eigenmietwert).  Laut neues-

ter Vorlage, welche aktuell immer 

noch in der Beratung bei den eid-

genössischen Räten liegt, würde 

der Eigenmietwert für selbstge-

nutztes Wohneigentum abgeschafft. 

Gleichzeitig würde der Abzug für 

Unterhalts- und Verwaltungskosten 

dieser Liegenschaften wegfallen. Je 

nach Ausgang der Beratung wür-

den die Abzüge für Energiespar- 

und Umweltschutzmassnahmen 

oder für Denkmalpflege sowie für 

Schuldzinsen (teilweise) beibehalten 

oder eben nicht.

An dieser Stelle sei nochmals auf die 

Folgen einer Abschaffung hingewie-

sen. Bei einem Wegfall der Abzüge 

würden Eigenheimbesitzer ihre 

selbstgenutzten Wohnhäuser oder 

Wohnungen unbedingt noch vor dem 

geplanten Wechsel versuchen zu reno-

vieren oder umzubauen, um damit die 

Kosten von den Einkommenssteuern 

abziehen zu können. Zudem dürfte 

der Wegfall von Schuldzinsen zu einer 

Rückzahlung von Hypotheken führen.

Kantone

St. Gallen
Mit dem 18. Nachtrag zum Steuer-

gesetz werden verschiedene notwen-

dige Anpassungen vorgenommen. Neu 

sind in dieser Vorlage unter anderem:

• Abschaffung der ergänzenden 

Vermögenssteuer

 Landwirtschaftliche Grundstücke, 

die überwiegend der Land- 

oder Forstwirtschaft gedient 

haben unterliegen bis dato der 

Besteuerung zum Ertragswert 

(Vermögenssteuer). Die gün-

stigere Ertragswertbesteuerung 

kann nur solange beansprucht 

werden, als die land- oder forst-

wirtschaftliche Nutzung andau-

ert. Wird das Grundstück dieser 

Nutzung entzogen oder verkauft, 

wird die Differenz von Verkehrs- 

zu Ertragswert für höchstens 

20 Jahre nachbesteuert. Diese 
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Nachbesteuerung fällt ab 1.1.2022 

gänzlich weg. 

• Elektronische Einreichung der 

Steuererklärung 

Mit dem Nachtragsgesetz wird 

die gesetzliche Grundlage für das 

vollelektronische Einreichen der 

Steuererklärungen samt Beilagen 

und Belegen geschaffen. 

Dem Vernehmen nach wird ein 

bestimmter Code die Unterschrift 

zur Steuererklärung 2021 erset-

zen. Weiteres dazu stellt das 

Steueramt in der Wegleitung zur 

Steuererklärung vor.

Thurgau
Verschiedene Entwicklungen im 

Kanton Thurgau - zuweilen mit hoher 

Aktualität - sind zu beobachten:

• Senkung Staatssteuerfuss 

Der Grosse Rat im Kanton Thur-

gau entscheidet über eine Steuer-

fusssenkung. Ein realistisches 

Szenario unter Berück sich tigung 

der politischen Präferen zen rech-

net mit einer Senkung um 7 % auf 

neu 110 % im folgenden Jahr 2022.

• Elektronische Einreichung der 

Steuererklärung 

Auch der Kanton Thurgau plant 

mit einer vollelektronischen 

Steuererklärung ab 1.1.2023 

(Steuererklärung 2022).

• Anpassungen an Globale 

Mindeststeuer 

Der Kanton Thurgau hat seine 

Steuergesetzgebung aufgrund 

des zunehmenden internatio-

nalen Drucks vorausschauend 

angepasst. Nach § 4c StG-TG 

erfolgt eine Höherbesteuerung 

falls der ausländische Staat eine 

Mindestbesteuerung vorsieht. Der 

Kanton Thurgau wird die bishe-

rige Rechtsgrundlage den neuen 

Voraussetzungen anpassen.

• Praxis bei der Quellenbesteuerung 

Wie in allen Kantonen sind ab 

2021 die neuen Bestimmungen 

zur Quellenbesteuerung in 

Kraft. Der Kanton Thurgau hat 

gewisse Präzisierungen der 

Steuer rechtspraxis publiziert. 

Insbesondere geht es um die 

Ermittlung des steuerbaren und 

satz bestim menden Einkommens 

auf Monats- oder Jahresbasis. 

Es bestehen grundsätzlich 3 

Varianten:

- Hochrechnung auf 100 % Pensum 

(z.B. Arbeitgeber kennt nur eige-

nen Beschäftigungsgrad)

- Hochrechnung auf den effektiven 

Beschäftigungsgrad (sofern 

Beschäftigungsgrad bekannt)

- Berücksichtigung des effekti ven 

monatlichen Gesamt ein kommens 

(richtige Variante mit Kenntnissen 

über Gesamt einkommen des 

Arbeitnehmers)

 Das Steueramt geht davon aus, 

dass bei einem Teilpensum und bei 

Anwendung einer dieser 3 Varian-

ten das Satzeinkommen richtig ist.

Auch die richtige Tarifanwendung durch 

den Arbeitgeber ist je nach (bekannter  

oder unbekannter) Familien konstel-

lationen ein schwieriges Unterfangen. 

Das Steueramt bietet deshalb in fol-

genden Fällen eine Neuberech nung 

der Quellensteuer an:

- Falsche Tarifanwendung

- Falsche Ermittlung des quellensteu-

erpflichtigen Bruttolohnes

- Falsche Ermittlung des satzbestim-

menden Einkommens

- Gewährung von Steuergutschriften

Der Steuerpflichtige hat die Neube-

rechnung der Quellensteuer bis 31.3. 

des Folgejahres zu beantragen.

Bewertung von 
Wert papieren ohne 
Kurs wert (sog. 
Aktienbewer tungen)
(alle Kantone, ab 1.1.2022)

Dem Vernehmen nach wird die Schwei-

zerische Steuerkonferenz (SSK) 

den anwendbaren Kapita lisie rungs-

zinssatz ab 1.1.2022 erhöhen. Leider 

nimmt noch kein Kanton konkret 

Stellung, wie hoch der zukünftige 

Kapitalisierungszinssatz zur Bestim-

mung des Ertragswertes ausfallen 

wird. Offenbar müssen die Kantone die 

Publikation durch die SSK abwarten.

Die Kantone haben unabhängig davon 

ihre Praxis bei der Bewertung von 

Wertpapieren ohne Kurswert (teilwei-

se) angepasst:

Thurgau
- Wie bekannt wendet der Kanton 

TG jeweils einen leicht höheren 

Zinssatz an als die SSK vorgibt. 

Das Steueramt hat den neuen 

Kapitalisierungszinssatz bereits 

bekannt gegeben. Er beträgt ab 

dem Geschäftsjahr 2021 neu 11 % 

(Bewertungen ab 1.1.2022).

- Laut Steuerverordnung wird der 

Ertragswert jeweils aufgrund der 

steuern.
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letzten 3 Geschäftsjahre ermit-

telt (Durchschnitt 3 Jahre, keine 

Methodenwahl).

- Laut Steuerverordnung wird der 

Unternehmenswert durch die ein-

fache Gewichtung von Ertrags- 

und Substanzwert ermittelt (kein 

Wahlrecht).

- Der Pauschalabzug im Umfang von 

30 % für Minderheiten oder für ver-

mögensrechtliche Beschränkungen 

wird für alle Beteiligungen bis und mit 

50 % gewährt. Dabei orientiert sich 

der Kanton TG an einer tatsäch lichen 

Minderheit. Verfügt der Aktionär 

mittels eines Vertrages oder mittels 

Stichentscheid faktisch die Mehrheit, 

wird der Abzug nicht gewährt.

- Der Pauschalabzug entfällt, wenn der 

Steuerpflichtige eine angemessene 

Dividende erhält.

- Weitere Abzüge für personenbezo-

gene Gesellschaften sind nicht vorge-

sehen.

St. Gallen
- Der neu anzuwendende Kapitalisie-

rungszinssatz ist noch nicht bekannt 

gegeben worden.

- Im Kanton SG kann die steuer-

pflichtige Gesellschaft das in der 

Wegleitung beschriebene Modell 

zur Berechnung des Ertragswertes 

wählen: Modell 2 mit den letzten 3 

Geschäftsjahren als Basis oder das 

Modell 1 mit dem Durchschnitt der 

letzten 2 Geschäftsjahre als Basis 

des Ertragswertes. Die Gesellschaft 

ist 5 Jahre an das gewählte Modell 

gebunden.

- Der Unternehmenswert berech-

net sich wie in der Wegleitung 

SSK beschrieben durch 2-fache 

Gewichtung des Ertragswertes 

und 1-fache Gewichtung des 

Substanzwertes.

- Für Minderheitsbeteiligte mit einer 

Beteiligung bis und mit 50 % wird 

der Pauschalabzug von 30 % des 

Bruttosteuerwertes gewährt.

- Entgegen dem Kanton TG und 

entgegen der Wegleitung wird der 

Pauschalabzug auch dann gewährt, 

wenn der Steuerpflichtige eine ange-

messene Dividende erhält.

- Ist das Unternehmen stark perso-

nenbezogen bzw. ist die Leistung 

des Unternehmens von einer 

Einzelperson stark abhängig, kann 

auf Antrag dieser personellen 

Abhängigkeit Rechnung getragen 

werden.

- Beim Antrag wird alternativ eine 

Ertragswertkürzung im Verhältnis 

des Unternehmerlohnes zum 

Gesamtlohn oder eine einfache 

Gewichtung des Ertragswertes 

vorgenommen. Neu ist der Antrag – 

wahlweise mit Ertragswertkürzung 

oder einfacher Gewichtung des 

Ertragswertes - jedes Jahr zu stellen.

Appenzell AR
- Der neu anzuwendende Kapitalisie-

rungszinssatz ist noch nicht bekannt 

gegeben worden.

- Der Kanton AR wendet in der Regel 

das Modell 1 an. Dabei werden zur 

Bestimmung des Ertragswertes die 

Ergebnisse des Geschäftsjahres und 

des Vorjahres herangezogen.

- Der Unternehmenswert berech-

net sich wie in der Wegleitung 

SSK beschrieben durch 2-fache 

Gewichtung des Ertragswertes 

und 1-fache Gewichtung des 

Substanzwertes.

- Für Minderheitsbeteiligte mit einer 

Beteiligung bis und mit 50 % wird 

der Pauschalabzug von 30 % des 

Bruttosteuerwertes gewährt.

- Der Kanton AR gewährt den 

Pauschalabzug nicht, wenn der 

Steuerpflichtige eine angemessene 

Rendite bzw. Dividende erhält (Jahr 

2020: maximal 1 % Rendite).

- Ist das Unternehmen stark perso-

nenbezogen bzw. ist die Leistung 

des Unternehmens von einer Einzel-

person stark abhängig, kann auf 

Antrag dieser personellen Abhän-

gigkeit Rechnung getragen werden.

- Laut Steuerverordnung AR wird 

bei stark personenbezogenen 

Gesellschaften eine pauschale 

Ermässigung von 20 % auf dem 

inneren Wert gewährt oder es 

steht wahlweise ein Antrag auf 

Ertragswertkürzung aufgrund des 

Unternehmerlohnes (wie im Kanton 

SG) zur Verfügung.

Vorsorge und Steuern

Erfahrungsgemäss sind die steu-

erlichen Bestimmungen bei der 

beruflichen Vorsorge wichtig für 

eine geplante Pensionierung ohne 

Überraschungen. Dabei ist eine 

Vielzahl von steuerlichen Bestim-

mungen aber auch von Voraus-

setzungen, welche sich aus dem ent-

sprechenden Bundesgesetz über die 

berufliche Vorsorge (BVG) ergeben, 

zu beachten.
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steuern.

Flexibler Altersrücktritt, 
Weiterversicherung 
BVG
Mit der Reform der Ergänzungs leistun-

gen wurde Art. 47a BVG neu einge-

führt, wonach Versicherte, die wenige 

Jahre vor der Pensionierung die Stelle 

verlieren, weiter versichert bleiben 

können. Die versicherte Person muss 

folgende Voraussetzungen kumulativ 

erfüllen:

- Das 58. Altersjahr ist vollendet;

- Das Arbeitsverhältnis wurde durch 

den Arbeitgeber aufgelöst (Achtung: 

Aufhebungsvereinbarungen erfüllen 

diese Voraussetzung nicht);

- Die Person ist nicht invalid (maximal 

70 % Invalidität);

- Das ordentliche Pensionierungsalter 

ist noch nicht erreicht (keine 

Altersleistungen);

- Die Person ist vor Eintritt (aktiv) in 

der beruflichen Vorsorge versichert.

Die Steuerbehörden lassen dem 

Verneh men nach, nun diese Beiträge 

an die berufliche Vorsorge trotz 

Wider sprüch lichkeiten zum Abzug zu. 

Damit ist sichergestellt, dass diese 

neue Möglichkeit eines (unerwünsch-

ten) vorze itigen Altersrücktritts nicht 

durch steuerliche Bestimmungen 

unterlaufen wird.

Demgegenüber lässt die steuerliche 

Praxis bei einem vorübergehenden 

Unterbruch der Erwerbstätigkeit eine 

Weiterversicherung (externe Versiche-

rung nach Art. 47 BVG) nur für eine 

Dauer von maximal 2 Jahren zu. 

Eine länger andauernde Weiter ver-

siche rung ist nur im Rahmen von 

Art. 33a BVG zulässig. Bei die-

ser Bestimmung handelt es sich 

aber um eine Weiterversicherung 

bei teilweiser Pensionierung (maxi-

mal 50 %) und Weiterführung des 

Arbeitsverhältnisses sowie der beruf-

lichen Vorsorge.

Sperrfristverletzungen 
bei Kapitalbezug und 
Einkäufen

Bekanntlich wird der Kapitalbezug 

nach Tätigkeit von Einkaufsbeiträgen 

eingeschränkt. Die Einschränkung 

stammt aus Art. 79b Abs. 3 BVG und 

wird von den Steuerbehörden sank-

tioniert, indem Einkaufsbeiträge 

bei Verletzung der 3 jährigen 

Sperrfrist nach dem Prinzip «last 

in first out» nachträglich nicht zum 

Abzug zugelassen werden. Dazu 

hat das Bundesgericht nun einige 

Präzisierungen der Steuerpraxis vor-

genommen:

a) Bei der Beurteilung erfolgt eine 

sogenannt konsolidierte Betrach-

tung unter Einbezug der gesamten 

beruflichen Vorsorge oder 2. Säule.

b) Es kommt nicht auf die steuerliche 

Fälligkeit der Kapitalauszahlung an. 

Entscheidend ist, ob nach einem 

Einkauf in die berufliche Vorsorge 

innerhalb von 3 Jahren eine 

Kapitalleistung aus der 2. Säule 

ausbezahlt wird. Massgebend ist 

der Geldfluss; die Berechnung 

erfolgt taggenau.


