
 

 

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Geschäftspartner 

In unserem aktuellen Newsletter haben wir für Sie wiederum Informationen zu den rele-
vantesten Entwicklungen in den Bereichen Steuerrecht, Finanz- und Rechnungswesen 
sowie Wirtschaftsprüfung zusammengestellt. Weiterhin lohnt sich auch ein Besuch auf 
unserer Homepage, auf welcher wir Ihnen laufend hilfreiche Fachinfos zur Verfügung 
stellen (www.brag.ch). 

 

Steuerreform Step-up 

Seit dem 1. Januar 2020 unterliegen Statusgesellschaften (Holdinggesellschaften, Domizil- 
und gemischte Gesellschaften) der ordentlichen Besteuerung. Beim Statuswechsel kann die 
Gesellschaft stille Reserven ganz oder teilweise steuerneutral aufdecken. Dies ist freiwillig, 
weshalb die Gesellschaft aktiv werden muss und sie spätestens in der Steuerperiode 2020 
(Kanton Zug, bei anderen Kantonen eventuell bereits Steuerperiode 2019) mit der Steuerbi-
lanz „versteuerte stille Reserven“ in der Steuererklärung zu deklarieren hat.  

Für weitere Details siehe LINK: 

https://c050d17b-252a-47c2-99cb-
3123a290ea16.filesusr.com/ugd/f6a3c8_02180a4be3814379be811a23ce9e10da.pdf 

 

Steuerreform Forschungs- und Entwicklungsabzüge 

Im Rahmen der STAF wurde per 1. Januar 2020 in vielen Kantonen auf der Stufe der Kantons- 
und Gemeindesteuern ein zusätzlicher Abzug für Forschung und Entwicklung eingeführt. Von 
diesem zusätzlichen Abzug können unter Umständen auch KMU profitieren. 

Für den zusätzlichen Abzug bedarf es qualifizierender Forschung und Entwicklung, welche 
sich dadurch auszeichnet, dass es sich um eine methodengeleitete Suche nach neuen Er-
kenntnissen handelt. Dazu gehören zum Beispiel die Grundlagenforschung oder die anwen-
dungsorientierte Forschung, deren primäres Ziel darin besteht, Beiträge für praxisorientierte 
Problemlösungen zu generieren.  

Für weitere Details siehe LINK: 

https://c050d17b-252a-47c2-99cb-
3123a290ea16.filesusr.com/ugd/f6a3c8_7749bd217ceb46b8b18acf658ea45c2b.pdf 

 

Quellensteuer ab 1. Januar 2021 

Am 1. Januar 2021 tritt das neue Quellensteuerrecht in Kraft. Es soll insbesondere Ungleich-
behandlungen zwischen quellenbesteuerten und ordentlich besteuerten Personen vermeiden. 

Arbeitgebende müssen die geschuldeten Quellensteuern neu zwingend direkt mit dem an-
spruchsberechtigten Kanton und nach dessen Weisungen und Tarifen abrechnen. 

Für weitere Neuerungen im Quellensteuerrecht siehe LINK:  

https://www.zg.ch/behoerden/finanzdirektion/steuerverwaltung/quellensteuer/quellensteuerre
vision-2021 
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Revision des Erbrechts 

Das fast hundertjährige Erbrecht wird modernisiert: Erblasser können künftig über einen grös-
seren Teil des Nachlasses frei verfügen. Heute stehen Kindern vom gesetzlichen Erbteil drei 
Viertel als Pflichtteil zu. Mit einem überlebenden Ehegatten müssen sie diesen Anspruch tei-
len. Neu wird der Pflichtteil der Kinder auf die Hälfte reduziert, jener für die Eltern wird gestri-
chen. Der Pflichtteil des Ehepartners oder des eingetragenen Partners wird bei der Hälfte des 
gesetzlichen Erbanspruchs belassen. 

 

Rückerstattungspflicht für Ergänzungsleistungen 

Ergänzungsleistungen sind «nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nach-
lass zurückzuerstatten», wird neu in Artikel 16 des Ergänzungsleistungsgesetzes geregelt. 
Und zwar von dem Teil der Erbschaft, welche 40'000 Franken übersteigt. Bei Ehepaaren 
kommt die Pflicht zur Rückerstattung erst nach dem Hinschied beider Ehepartner zum Tragen. 
Wohneigentum an die Nachkommen weiterzugeben wird in vielen Fällen nicht mehr möglich 
sein. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Ihr BRAG / Contrast Team 

  


