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Breites Know-how, konzis und pragmatisch angewandt für Unternehmer, KMU-Betriebe 

und Private! 

Wichtiges für Sie kurz und bündig: 

• Sweat-Equity? 

Der Begriff Sweat-Equity kommt aus der englischsprachigen Gründerszene und bezeichnet 
den unentgeltlichen Arbeitseinsatz von Erfindern in Ihrem eigenen Unternehmen. Sweat-
Equity bezeichnet somit die Eigenleistung des Gründers, um seine Geschäftsidee und sein 
Know-how in einem funktionierenden Unternehmen "zum Fliegen" zu bringen. Es ist eine Art 
"Selbst-finanzierung" durch Verzicht, welche Gründer und ihr Team oft gezwungenermassen 
in das entsprechende Start-up einbringen. 

Bei erfolgreichen Start-ups wird Sweat-Equity den Gründern in weiteren Finanzierungsrunden 
von Investoren durch entsprechend hoch angesetzte Agios vergütet oder bisherige Nicht-
aktionäre im Team erhalten Mitarbeiteraktien zugeteilt. Dies hat aber Steuerfolgen, teils bis 
hin zu grotesken Dimensionen! 

Auch in der klassischen Unternehmensnachfolge im KMU wird die Mitarbeit der jungen Gene-
ration (Nachfolge in der Familie) oder von Kadern (Management Buy-out) regelmässig mitbe-
rücksichtigt. Solche Unternehmensverkäufe gehen zu einem deutlich tieferen Preis, als wenn 
an Finanzinvestoren oder gar an strategische Investoren verkauft wird. Ergo werden der bis-
herige Einsatz und die Mitarbeit beim Aufbau und der Pflege des Unternehmenswertes mit 
einem Preisabschlag berücksichtigt. Sweat-Equity, Equity, Innerer Wert und Unternehmens-
bewertung sind Begriffe, mit denen wir uns als KMU-Berater regelmässig befassen und wo wir 
viel zur Beurteilung und Festsetzung der finanziellen Grössen beitragen können. 

• Steuervorlage 17 – bald höhere Besteuerung von Dividendenerträgen? 

Nach der Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III wurde das Eidgenössische Finanzde-
partement damit beauftragt, eine neue Steuervorlage auszuarbeiten. 

Die KMUs müssen in der Steuervorlage 17 wohl ein gutes Stück der mühsam errungenen 
Teilbesteuerung wieder hergeben! Neu soll die Teilbesteuerung von Dividenden aus qualifi-
zierten Beteiligungen (mindestens 10% des Kapitals) auf Stufe Bund 70% (bisher 60%) betra-
gen, auf Ebene Kantone und Gemeinden mindestens 70% (bisher i.d.R. 50%; bei der Unter-
nehmenssteuerreform III betrug die Untergrenze 60%). 

Die Ausschüttung nicht betriebsnotwendiger Mittel ist darum ein Rat, den man zügig um-
setzen sollte. Hohe in der AG/GmbH bereits versteuerte Gewinnvorträge und freie Reserven 
sollten noch unter aktuell geltendem Regime ausgeschüttet werden. Allenfalls lohnt es sich 
gar Stille Reserven aufzulösen und ebenso via Gewinnverwendung an die Teilhaber auszu-
schütten. Wir empfehlen vorab eine steuerliche Standortbestimmung mit mittelfristiger 
Steuerplanung, um im Einzelfall vor in Kraft treten der Steuervorlage 17 die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen und umzusetzen. 

• Vorfälligkeitsentschädigungen bei Ablösung von Hypotheken – steuerlicher Abzug? 

"Es kommt darauf an!", und mit Verweis auf einen Bundesgerichtsentscheid vom 3.4.2017 gilt 
folgendes: 

� Bei Ablösung einer Festhypothek und Umwandlung in ein anderes Modell beim gleichen 
Kreditgeber. D.h. Schuldverhältnis wird fortgeführt. � Ja, Abzug bei der Einkommens-
steuer! 
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� Bei Ablösung einer Festhypothek und Abschluss einer neuen Hypothek bei einem anderen 
Kreditgeber. D.h. Vorfälligkeitsentschädigung ist "Schadenersatz" und hat nicht Entgelt-
charakter. � Nein, kein Abzug bei der Einkommenssteuer! 

� Bei Ablösung einer Festhypothek im Hinblick auf die Veräusserung des Grundstückes. 
� Nein, kein Abzug bei der Einkommenssteuer, aber… Ja, i.d.R. Abzug als "wertvermeh-
rende rechtliche Verbesserung" zugelassen bei der Grundstückgewinnsteuer! 

• Kein Austritt ohne Austrittschreiben – Informationspflichten des Arbeitgebers 

Mit Art. 331 Abs. 4 OR wird der Arbeitgeber verpflichtet, während der Kündigungsfrist den 
aus dem Betrieb austretenden Arbeitnehmer über die Versicherungsdeckung der Perso-
nalversicherung (BVG), der Unfall- (UVG) sowie der Krankentaggeldversicherung (KTG) zu 
informieren. Die Informationspflichten gelten allerdings nicht für die AHV-Situation. Um 
Konflikte und Schadenersatzforderungen zu vermeiden sind Arbeitgeber gut beraten, den 
gesetzlichen Informationspflichten ihren Arbeitnehmenden gegenüber schriftlich doku-
mentiert und gegenseitig unterzeichnet nachzukommen. 

 

TaX-Ray 

Lassen Sie Ihre persönliche oder unternehmerische Situation bezüg-

lich Steuern, MWST, Vorsorge- und Sozialversicherungen, inkl. Lohn- 

und Finanzierungsfragen, sichten und führen Sie dazu ein Feedback-

Gespräch mit einem Fachmann. 

Just write an email to hello@advise.ag in case you would like to get a short briefing in English about 
these tax and legal topics. 

P.S.: We service in ENGLISH – Géstions  en FRANCAIS – Gestiones en ESPAÑOL 

 

Ihre aDVISE-Kontakte für Ihre Anliegen in: 

Meilen 

meilen@advise.ag 

Zug 

zug@advise.ag 

Freienbach 

freienbach@advise.ag 

Rudolf Brauchli, dipl. Treuhandexperte  Rudolf.Brauchli@advise.ag 

Nicolas Egli, Treuhänder mit Eidg. Fachausweis  Nicolas.Egli@advise.ag 

Thomas Zellweger, Mlaw, Rechtsanwalt/Steuerberater  Thomas.Zellweger@advise.ag 

   
 


