CORE Newsletter # 19
Dezember 2015
Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden.
Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue.
Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
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Editorial

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Chers clientes et clients,
Chers lectrices et lecteurs,

Bereits neigt sich das Jahr 2015 dem Ende zu. Besonders geprägt wurde dieses durch die Frankenaufwertung zu Jahresbeginn, welche die schweizerische Konjunktur im ersten Halbjahr
2015 stark abbremste. Trotz des Frankenschocks rutschte die
Schweizer Wirtschaft nicht in eine Rezession. Ein Grund dafür
war sicher die gut funktionierende Binnenkonjunktur.

L’année 2015 touche déjà à sa fin. Elle a été particulièrement
marquée par l’appréciation du franc en début d’année, ce qui
a considérablement freiné la conjoncture suisse au premier
semestre 2015. En dépit de ce coup d’arrêt, l’économie suisse
a échappé à la récession, probablement grâce à la bonne santé
de son marché intérieur.

Eine weitere aussergewöhnliche und ungewohnte Massnahme war
zudem der Negativzins auf Girokontoguthaben, der von der Schweizerischen Nationalbank als Instrument
zur Steuerung der Geldpolitik Anfang
Jahr als Novum eingeführt wurde.
In der zweiten Jahreshälfte ist eine
leichte Entspannung der Wechselkurssituation festzustellen. Die Wirtschaftsentwicklung blieb allerdings
immer noch sehr zurückhaltend.

L’introduction d’un taux d’intérêt négatif sur les avoirs en compte
courant introduit par la Banque nationale suisse en guise d’instrument de gestion de la politique
monétaire en début d’année a
constitué une autre mesure extraordinaire et inhabituelle. Le deuxième
semestre s’est caractérisé par une
légère détente de la situation sur
le marché des changes. Cependant
l’évolution économique reste encore très modérée.

Für das Jahr 2016 ist zu hoffen, dass
sich die Erholung beschleunigt und
sich die Wirtschaftslage nachhaltig verbessern wird. Schlussendlich
wird die Wirtschaft lernen mit der
neuen Situation umzugehen – sei es
mit dem starken Franken oder mit
den Negativzinsen. Unabhängig wie
dies ausfallen wird, werden wir als
starker Partner an Ihrer Seite stehen.

Martin Gyger
Partner, Dipl. Treuhandexperte
Partenaire, Expert fiduciaire diplomé

Liebe Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe finden Sie wie gewohnt
interessante Fachbeiträge zu unterschiedlichsten Themenbereichen sowie unser CORE Inside:

Il faut espérer que la reprise s’accélère en 2016 et que la situation économique s’améliore durablement.
Pour finir, l’économie va s’adapter à
cette nouvelle donne, qu’il s’agisse
du franc fort ou des taux d’intérêt
négatifs. De toute façon, quelle que
soit la situation, nous resterons un
partenaire solide à vos côtés.
Chères lectrices, chers lecteurs,
vous trouverez comme toujours dans
cette édition des articles spécialisés
intéressants sur des thématiques
diverses ainsi que notre CORE Inside:

>> Unternehmenssteuerreform III

>> Réforme de l’imposition des entreprises III

>> Dividendenausschüttung

>> Distribution de dividendes

>> Seisler Mäss

>> Seisler Mäss

>> Elektronische MWST-Abrechnung

>> Décompte électronique de la TVA

>> Aktive Aktionärsdarlehen – Neue Aspekte zum Verbot der Einlagen-

>> Prêts actifs des actionnaires – Nouveaux aspects concernant l’inter-

rückgewähr und der Dividendenfestsetzung

diction de la restitution des versements et de la fixation des dividendes

>> Mitarbeiterausflug nach München

>> Excursion des collaborateurs à Munich

>> Aktuelle Kennzahlen der Sozialversicherungen

>> Indicateurs actuels des assurances sociales

>> Neue Büroräume Sitz Bern

>> Nouveaux bureaux pour le siège de Berne

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spass bei der Lektüre,
frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr.

En ce sens, nous vous souhaitons une agréable lecture, de joyeuses
fêtes et une bonne année.
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Fachbeitrag: Unternehmenssteuerreform III

Fachbeitrag
Unternehmenssteuerreform III
Was beinhaltet die Unternehmenssteuerreform III
Der Grund für die heute diskutierte Unternehmenssteuerreform III (USR III) war der Steuerstreit der Schweiz mit der Europäischen Union (EU). Die Schweiz steht aufgrund der vergleichsweise tiefen Steuerbelastung bereits seit mehreren Jahren international unter Druck. Hauptanliegen seitens der EU und auch der OECD waren die Schaffung von geeigneten Massnahmen zur
Eindämmung des Steuerwettbewerbs.

Aus diesem Grund sieht sich die Schweiz nun gezwungen, ihre
Unternehmensbesteuerung den internationalen Standards anzupassen. Die Anpassungen bedingen jedoch, dass die Schweiz
weiterhin ein attraktiver Unternehmensstandort bleibt und der
Bund, die Kantone und Gemeinden genügend Mittel zur Verfügung
haben, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.

>> Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer zur
Unterstützung der Kantone für allfällige Gewinnsteuertarifsenkungen
(finanzpolitische Massnahme): Vertikale Ausgleichsmassnahmen zur
ausgewogenen Verteilung der Reformlasten auf Kantonsebene; Die
Kosten der Reform sollen Bund und Kantone je zur Hälfte tragen. Um
die Verluste der Kantone teilweise auszugleichen, soll deren Anteil an
der direkten Bundessteuer von heute 17 % auf 20,5 % erhöht werden.

Die erfolgreiche Verknüpfung dieser Anliegen dürfte entscheidend
sein, denn durch die feststehende Abschaffung der steuerlich interessanten kantonalen Steuerprivilegien (Holding- und Domizilgesellschaften) sowie der Praxen auf Bundesebene betreffend die
Gewinnabgrenzung bei Prinzipalgesellschaften und die steuerliche Behandlung von Schweizer Finanzbetriebsstätten muss damit
gerechnet werden, dass zahlreiche international tätige Unternehmungen ihren weiteren Verbleib in der Schweiz grundlegend
überdenken werden. Gelingt es in der Folge nicht, ausreichende
steuerliche Anreize als Ersatz für die abzuschaffenden Spezialsteuerstatus zu schaffen, dürften viele dieser Gesellschaften ihre
Zelte in der Schweiz abbrechen und damit ihre Gewinnsteuern in
einem anderen Land bezahlen.
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Massnahmen und Möglichkeiten diskutiert. Aktuell werden noch die nachfolgenden
Massnahmen beraten:

Dadurch erhalten die Kantone die Möglichkeit, ihre ordentlichen
Gewinnsteuertarife zu senken. Gleichzeitig werden die Anpassung des
nationalen Finanzausgleichs sowie die Gegenfinanzierung der Mehrbelastung auf Bundesebene nötig sein.
>> Senkung der Gewinnsteuersätze in den Kantonen

Wie würde eine Gewinnsteuersenkung bei den Kantonen
konkret aussehen?
Der Bundesrat sieht die Senkung der Gewinnsteuern für juristische
Personen in seiner Botschaft zur USR III als Kernstück der Reformvorlage. Aufgrund der USR III wir die Unternehmensbesteuerung im
interkantonalen Steuerwettbewerb weiter unter Druck geraten. Allerdings wären die meisten Kantone nicht zu einer Senkung der Gewinnsteuer gezwungen. Laut einer Studie der UBS gerieten vor allem
die Kantone Genf, Basel-Land und Waadt unter Zugzwang, denn diese Kantone würden bei Wegzug solcher privilegierten Gesellschaften

>> Einführung einer Patentbox: Neu soll bei kantonalen Steuern eine
Patentbox eingeführt werden. Diese sieht eine privilegierte Behandlung
von Erträgen aus Patenten und aus vergleichbaren Rechten vor, die auf
Forschung und Entwicklung in der Schweiz zurückzuführen sind.
>> Kantonal höhere Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen: Dies erlaubt den Kantonen weitergehende steuerliche Abzüge zu
gewähren als dies bei Patenboxen der Fall ist (sog. «Input-Förderung»).
>> Reduzierte Besteuerung des Eigenkapitals: Eine weitere Massnahme
zielt auf die reduzierte Besteuerung des Eigenkapitals, welches auf
Beteiligungen, Immaterialgüterrechten und Darlehen entfällt.
>> Abschaffung der Emissionsabgabe
>> Teilbesteuerung von Dividendenerträgen: Der Bundesrat beabsichtigt
die Vereinheitlichung (bei Bund und Kantonen) der Höhe der Entlastung
und der technischen Ausgestaltung von Dividenden. Dividenden sollen
neu zu 70 % steuerbar sein (Kantone Bern und Freiburg heute zu 50 %).
>> Einheitliche Regelungen zur Aufdeckung von stillen Reserven: Diese
Massnahme soll sicherstellen, dass bei einem Systemwechsel (steuerbegünstigt – ordentlich) klare Regelungen zur Aufdeckung der stillen
Reserven (inkl. Goodwill) bestehen.

Claudine Meichtry
Dipl. Steuerexpertin
Experte fiscale dipl.
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einen spürbaren Rückgang der Steuereinnahmen erleiden. Trotzdem
haben verschiedene Kantone in den letzten Monaten diesbezügliche
Massnahmen angekündet. Die UBS-Studie geht davon aus, dass der
Zielsteuersatz der Kantone bei 16 % liegen wird. Ebenso können
einzelne Kantone, wie z.B. der Kanton Freiburg, dank einer frühen
Kommunikation einer Gewinnsteuersenkung einen Wettbewerbsvorteil erringen. Dieser wird voraussichtlich per 1. Januar 2019 den
Gewinnsteuersatz von 19,63 % auf 13,72 % senken.
Auch der Kanton Bern sieht sich gezwungen, eine zeitlich gestaffelte Senkung des maximalen Gewinnsteuertarifs über die Jahre 2018
bis 2021 vorzunehmen, d.h. von heute 21,6 % auf 16,37 % bzw.
17,96 % (je nach Variante). Allerdings muss er – neben den Ausgleichszahlungen durch den Bund – Gegenfinanzierungen, wie z.B.
Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer und eine allgemeine Neubewertung der nicht-landwirtschaftlichen Grundstücke und Wasserkräfte
vorsehen. Allerdings reichen diese Massnahmen nicht aus, um die
Einnahmenausfälle vollumfänglich zu kompensieren.

Die aktuelle Reform dürfte den Steuerwettbewerb
unter den Kantonen wieder neu anheizen und die

bis zum Sessionsbeginn nicht mehr fertig beraten, so dass die USR
III vom Programm gestrichen werden musste. Sie wird daher erst in
der Wintersession 2015 beraten werden und frühestens Mitte 2016
abgeschlossen sein.
Falls kein Referendum ergriffen wird, könnte das neue Gesetz dann
zwischen 2018 und 2020 in Kraft treten. Den Kantonen wird danach eine 2-jährige Übergangsfrist gewährt. In Abhängigkeit von
kantonalen Gesetzgebungsprozess und der Strategie der Kantone
könnten einzelne Bestimmungen auf kantonaler Ebene bereits früher in Kraft treten.

Einschätzung und Empfehlungen
Die USR III ist wohl die wegweisendste Steuerreform der letzten 50
Jahre und soll im Einklang mit internationalen Standards stehen,
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für in der Schweiz tätige
Unternehmen schaffen, die hohe Innovationskraft und Wertschöpfung stärken, Arbeitsplätze erhalten und die kantonalen Steuerund Finanzautonomien respektieren.

Wie sieht der Fahrplan der USR III aus?

Es gilt nun die Beratungen in den Räten im Zusammenhang mit der
Unternehmenssteuerreform III aktiv zu verfolgen und wo nötig,
sollten Unternehmungen diesen Entwicklungen Rechnung tragen
und sich an die Reform anpassen, je nachdem, wie weit sie davon
betroffen sind und sich ihre individuelle Situation darstellt.

Vorgesehen war, dass die Botschaft vom 5. Juni 2015 in der Herbstsession 2015 in den parlamentarischen Kammern und Kommissionen beraten wird. Die Ständeratskommission konnte das Geschäft

Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen zur Unternehmenssteuerreform III und halten Sie über die weiteren Entwicklungen gerne auf
dem Laufenden.

Konkurrenzsituation verschärfen.

Article spécialisé
Réforme de l’imposition des entreprises III
La RIE III discutée aujourd’hui est née du différend fiscal de la Suisse avec l’Union européenne (UE). Cela fait plusieurs années que
la Suisse subit des pressions internationales en raison de sa charge fiscale relativement faible.

L’UE, mais aussi l’OCDE avaient tout particulièrement à coeur la
création de mesures appropriées permettant d’endiguer la concurrence fiscale. Pour cette raison, la Suisse est désormais contrainte
d’adapter son imposition des entreprises aux standards interna-

tionaux. Ces adaptations nécessitent toutefois que la Suisse reste
une place attrayante pour les entreprises et que la Confédération,
les cantons et les communes conservent des moyens suffisants
pour accomplir correctement leurs tâches.
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Ces diverses préoccupations se doivent d’être prises très au sérieux, car la suppression des privilèges fiscaux cantonaux (sociétés
holding et sociétés de domicile) et des pratiques fiscales fédérales
(délimitation du bénéfice des sociétés principales et traitement
fiscal privilégié des succursales suisses de sociétés financières
étrangères) pourra amener de nombreuses sociétés internationales
à repenser totalement leur présence en Suisse. En effet, si la Suisse
ne demeure pas fiscalement attrayante à l’avenir suite à la suppression de ces divers statuts fiscaux, de nombreuses entreprises étrangères vont vouloir lever le camp et ainsi payer leurs impôts sur le
bénéfice dans un autre pays.

>> Introduction d’une licence box

De nombreuses mesures et possibilités ont été discutées ces dernières années. Les mesures suivantes sont actuellement à l’étude:

En l’absence de référendum, la nouvelle loi pourrait entrer en vigueur entre 2018 et 2020.

>> Déductions cantonales accrues pour les dépenses de recherche et de
développement
>> Imposition réduite des capitaux propres
>> Suppression du droit de timbre d’émission
>> Augmentation de l’imposition partielle des dividendes à 70 %
>> Réglementation transitoire pour le traitement des réserves latentes
>> Augmentation de la part cantonale dans l’impôt fédéral direct afin de
soutenir les cantons en cas de réduction éventuelle de l’impôt sur les
bénéfices (mesure de politique financière)
>> Abaissement de l’imposition des bénéfices dans les cantons

Fachbeitrag
Dividendenausschüttung
Wie läuft das korrekt ab?
Es ist sowohl für die Dividenden zahlende Gesellschaft, als auch für die Dividendenempfänger wichtig, die entsprechenden Formvorschriften einzuhalten, um keine Gesetzesvorschriften zu verletzen und Verrechnungssteuerfolgen auszulösen. In diesem Artikel
wird explizit nur das korrekte Vorgehen bei inländischen Dividendenempfängern beschrieben.

Dividenden zahlende Gesellschaft
Wird eine Dividende ausbezahlt, muss die Verrechnungssteuermeldung innert 30 Tagen, nach Fälligkeit der Dividende mit dem
entsprechenden amtlichen Formular, zusammen mit einer originalunterzeichneten Jahresrechnung, an die Eidgenössische Steuer-

verwaltung (ESTV) eingereicht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (wie beispielsweise im Konzernverhältnis) besteht die
Möglichkeit, anstelle der Entrichtung der Verrechnungssteuer eine
Meldung an die ESTV zu machen.

Meldepflicht ohne Dividendenausschüttung
Bei Gesellschaften mit einer Bilanzsumme von mehr als fünf Millionen Franken muss in jedem Fall eine Meldung an die ESTV erfolgen, auch wenn keine Dividende ausgeschüttet wird. Diese
sogenannte «Negativmeldung» muss innert 30 Tagen nach der
ordentlichen Generalversammlung mit dem amtlichen Formular
eingereicht werden. Eine originalunterzeichnete Jahresrechnung
ist entsprechend beizulegen.

Folgen aus Fristverletzung

Michael Münger
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
Partenaire, Expert-comptable dipl.

Wird diese 30-Tage Frist nicht eingehalten, verwirkt das Recht auf
Meldung und die Verrechnungssteuer muss effektiv bezahlt werden.
Diese Verrechnungssteuer kann zwar vom Aktionär zurückgefordert
werden, was aber eine zeitliche Verzögerung zur Folge hat. Dieser
Umstand kann bei grösseren Dividenden zu erheblichen Liquiditätsproblemen führen. Erfolgt die Zahlung der Verrechnungssteuer
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nach Ablauf der Frist von 30 Tagen, wird ein Verzugszins von gegenwärtig 5 % erhoben. Weiter kann die ESTV eine Busse wegen
Missachtung der Frist aussprechen.

Dividende dennoch der Einkommenssteuer, was eine mehrfache
Besteuerung zur Folge hat. Juristische Personen können die Rückerstattung der Verrechnungssteuer mittels separatem Formular direkt
bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung beantragen.

Rückforderung durch den Aktionären
Fazit
Um die Verrechnungssteuer von der ESTV zurück zu erhalten, ist
der Dividendenertrag in der privaten Steuererklärung entsprechend anzugeben. Wird die Deklaration der Dividende und damit
die Rückforderung der Verrechnungssteuer (irrtümlich) vergessen,
kann nach rechtskräftiger Veranlagung keine Verrechnungssteuer
mehr zurückgefordert werden! Unabhängig davon unterliegt die

Es ist somit sehr wichtig, die innerhalb dieses Artikels aufgeführten Regeln für eine steueroptimierte Dividendenzahlung einzuhalten, um unnötige Verrechnungssteuerfolgen zu vermeiden! Gerne
unterstützen und beraten wir Sie rund um das Thema der korrekten Dividendenausschüttung.

Article spécialisé
Distribution de dividendes
Quelle est la procédure correcte?
Tant pour la société qui distribue les dividendes que pour leurs bénéficiaires, il est important de respecter les règles de forme pour
ne pas enfreindre de dispositions légales ni déclencher de conséquences en matière d’impôt anticipé. Cet article se limite explicitement à la description de la procédure correcte pour des bénéficiaires de dividendes suisses.

Société distribuant les dividendes
Lorsqu’un dividende est distribué, la déclaration de l’impôt anticipé doit être remise à l’Administration fédérale des contributions
(AFC), dans les 30 jours après l’échéance du dividende au moyen
du formulaire officiel correspondant. Le formulaire doit être remis
avec un original des comptes annuels signés. Dans certaines conditions (par exemple au sein d’un groupe), il est possible de remplacer le versement de l’impôt anticipé par une déclaration à l’AFC.

il en résulte un retard. Cette circonstance peut engendrer d’importantes difficultés de trésorerie s’il s’agit d’un dividende substantiel.
Si l’impôt anticipé est payé après l’expiration du délai de 30 jours,
un intérêt moratoire d’actuellement 5 % est perçu. L’AFC peut en
outre infliger une amende pour cause de non-respect du délai.

Demande de remboursement par l’actionnaire

Les sociétés ayant un total du bilan supérieur à cinq millions de
francs doivent dans tous les cas adresser une déclaration à l’AFC,
même si aucun dividende n’est distribué. Cette déclaration doit
être remise au moyen du formulaire officiel, dans les 30 jours
suivant l’assemblée générale ordinaire. Un exemplaire signé des
comptes annuels doit également être remis à l’AFC.

Le produit des dividendes doit être indiqué en conséquence sur la
déclaration d’impôt privée, afin de bénéficier du remboursement de
l’impôt anticipé par l’AFC. Si la déclaration du dividende et donc la
demande de remboursement de l’impôt anticipé est oubliée (par
erreur), le remboursement de l’impôt anticipé ne peut plus être demandé après la taxation définitive. Indépendamment de cela, le dividende est malgré tout soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui entraîne
une imposition multiple. Les personnes morales peuvent demander le
remboursement de l’impôt anticipé au moyen d’un formulaire séparé,
directement auprès de l’Administration fédérale des contributions.

Conséquences du non-respect des délais

Conclusion

Si ce délai de 30 jours n’est pas respecté, le droit à la déclaration est
échu et l’impôt anticipé doit être effectivement payé. L’actionnaire
peut certes demander le remboursement de l’impôt anticipé, mais

Il est donc extrêmement important de respecter les règles ci-dessus
afin d’optimiser fiscalement la distribution de dividendes et afin
d’éviter des conséquences inutiles en matière d’impôt anticipé.

Obligation de déclarer sans distribution de dividendes
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Aktuell
Die erste Seisler Mäss
Ein Rückblick
Von Rinaldo Jendly. Die Seisler Mäss hat alle Erwartungen
übertroffen. Der Grossanlass zählte rund 70 000 Personen,
welche die Messe sowie das Kulturprogramm besuchten.
Mit sehr grosser Freude durften wir unsere «Seisler und Seislerinnen» sowie unzählige Personen aus den Nachbarbezirken und
aus dem nahen Kanton Bern an unserem Stand begrüssen. Heiss
begehrt waren unsere 2 000 «Seisler Brätzele», wovon bereits am
Samstagabend ausser ein paar Krümeln nichts mehr übrig war!
Unser Ehrengast Alain Bächler vom Restaurant Des Trois Tours liess
die «Brätzele» am Sonntag aber in Vergessenheit geraten, indem er
einen kleinen Einblick in seine unbegrenzten Kochkünste mit über
500 Gourmetlöffeln gewähren liess.
Bereits am Donnerstag präsentierte sich die junge Wirtschaftskammer (JCI Sense-See) an unserem Stand. Die «JCI» zeigte jungen in-

teressierten Führungskräften aus der Wirtschaft ihre Plattform für
Erfahrungsaustauch und Kontaktpflege.
René Fasel, Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation
(IIHF), brachte die weite Welt vom Eishockey mit seinem Besuch
am Freitag nach Tafers.
«Last but not least» erfreuten sich am Samstag unsere Gäste an
den über hundert gemalten Karikaturen von Xi Ding aus Österreich!
Die strahlende Siegerin Frau Canisia Aebischer hat unseren Wettbewerb mit einem köstlichen Abendessen im Hause Des Trois Tours
in Bürglen gewonnen!
Die Seisler Mäss war für das Gewerbe sowie die Bevölkerung ein
voller Erfolg! Es war ein Ort der Begegnung mit interessanten Gesprächen, unvergesslichen Eindrücken und vielen Kontakten!

Im Uhrzeigersinn
> Unser Stand an der Seisler Mäss
> Heinrich Cotting, René Fasel, Paul Klaus und Markus Jungo
> Karikaturist Xi Ding in Aktion
> Canisia Aebischer, Siegerin unseres Wettbewerbs mit
Beat Mauron und Rinaldo Jendly
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Fachbeitrag
Elektronische
Mehrwertsteuerabrechnung

Article spécialisé
Décompte électronique
de la TVA

Seit anfangs September 2015 bietet die Hauptabteilung Mehrwertsteuer über ESTV Suisse Tax die elektronische Mehrwertsteuerabrechnung an. Das Portal soll eine erleichterte, rasche,
sichere und kostenlose Einreichung der Abrechnung ermöglichen. Folgende Funktionen werden angeboten:

Depuis début septembre 2015, la Division principale TVA propose un système de décompte TVA électronique, via le portail
internet AFC SuisseTax. Il permet un dépôt gratuit, rapide, sûr
et simplifié du décompte. Ce système contient les fonctionnalités suivantes:

>> Elektronische Einreichung der Mehrwertsteuerabrechnungen und

>> Dépôt électronique du décompte TVA et décompte rectificatif

Korrekturabrechnungen

>> Dépôt électronique de la concordance annuelle

>> Elektronische Einreichung der Jahresabstimmung

>> Prolongation électronique des délais

>> Elektronische Fristverlängerung

>> Aperçu des affaires traitées via le portail électronique contenant les

>> Geschäftsübersicht mit den pendenten sowie abgeschlossenen,

décomptes en suspens et les décomptes bouclés

über das Portal eingereichten Abrechnungen

>> Gestion électronique des utilisateurs (ajout et modification des droits

>> Elektronische Benutzerverwaltung (Hinzufügen und mutieren von

d’utilisateurs)

Benutzerrechten)

Wer diese Funktionen nutzen möchte, muss sich zuerst beim ESTV
SuisseTax-Portal registrieren und ein persönliches Benutzerprofil erstellen. Es werden folgende drei Benutzerkategorien unterschieden:

Celui qui souhaite utiliser ces fonctions doit commencer par s’enregistrer sur le portail AFC SuisseTax et créer un profil d’utilisateur
personnel. On distingue les trois catégories d’utilisateurs suivantes:
>> Utilisateur chargé de remplir les décomptes: il peut remplir les

>> Ausfüller: Kann Abrechnung ausfüllen, aber nicht elektronisch einreichen.

décomptes, mais n’est pas habilité à les transmettre en ligne.

>> Einreicher: Kann Abrechnungen ausfüllen und elektronisch einreichen.

>> Utilisateur habilité à transmettre les décomptes: il peut remplir et trans-

Kann zudem die von Dritten (Ausfüller) bereitgestellte Abrechnung

mettre les décomptes en ligne. Il peut également transmettre en ligne

elektronisch einreichen.

des décomptes qui ont été préparés par des tiers (utilisateurs chargés

>> Superuser: Besitzt die gleichen Rechte wie der Einreicher und führt

de remplir les décomptes).
>> Super-utilisateur: il dispose des mêmes droits que l’utilisateur habilité

zusätzlich die Benutzerverwaltung (vollelektronisches Neuanlegen,

à transmettre les décomptes et gère en plus les autres utilisateurs

Mutieren sowie Löschen von Benutzerrechten).

(ajouts, mutations et suppressions des droits d’utilisateurs).

Jeder Nutzer muss zwingend über eine Mail-Adresse sowie über ein
Mobiltelefon verfügen, da die Zugriffsberechtigungen via Mail und
SMS zugestellt werden. Bei jedem Login wird die Benutzer-ID und
das Passwort abgefragt (beide sind frei definierbar) sowie ein Zugangscode per SMS zugestellt.
Wird Ihre MWST-Abrechnung durch
uns erstellt, so werden wir Sie persönlich kontaktieren, um eine allfällige Registrierung für die elektronische Abrechnung mit Ihnen
abzusprechen. Im Anwendungsfall
wird Ihnen dann die MWST-Abrechnung nicht mehr wie bisher per Post
zur Unterschrift zugestellt, sondern
per Mail zur Freigabe.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen
unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter www.estv.admin.
ch, Rubrik ESTV SuisseTax > Elektronische Mehrwertsteuerabrechnung.

Chaque utilisateur doit disposer d’une adresse électronique ainsi que
d’un téléphone portable, étant donné que les droits d’accès sont transmis par e-mail et par SMS. A chaque connexion, l’identifiant et le mot
de passe sont demandés (ils peuvent
tous deux être définis librement), et
un code d’accès est transmis par SMS.
Si c’est nous qui sommes en charge
d’établir vos décomptes TVA, nous
vous contacterons afin de convenir
d’un éventuel enregistrement sur le
portail, permettant de les établir de
manière électronique. Dans le cas où
l’enregistrement serait souhaité, le
décompte de TVA ne vous serait alors
plus adressé par courrier pour signature, mais par e-mail, pour validation.

Elmar Schafer
MWST-Spezialist
Spécialiste TVA

N’hésitez pas à nous contacter en cas
de questions. Vous trouverez également des informations complémentaires sur www.estv.admin.ch.
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Fachbeitrag
Aktive Aktionärsdarlehen: Neue Aspekte zum Verbot der
Einlagenrückgewähr und der Dividendenfestsetzung
Ausgangslage
Seit jeher ist in Art. 680 Abs. 2 OR festgehalten, dass ein Aktionär
das Aktienkapital weder direkt noch indirekt von der Gesellschaft
zurückfordern darf. Aufgrund eines am 16. Oktober 2014 erlassenen Bundesgerichtsentscheides (BGE 4A-138/2014) hat diese Thematik an Aktualität und zusätzlicher Brisanz gewonnen.

Aktienkapital an denselben handelt und somit einen Verstoss gegen
das Verbot der Einlagenrückgewähr vorliegt. Es ist darum jede potentielle Bilanzposition auf der Aktivseite zu untersuchen:
>> Darlehen gegenüber Aktionären
>> Kontokorrentguthaben gegenüber Aktionären
>> Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Aktionären
>> Andere Forderungen gegenüber Aktionären

Neben berichterstattungsrelevanten Aspekten aus Sicht des Wirtschaftsprüfers sind auch steuerliche Aspekte unter dem Stichwort
«Geldwerte Leistungen» betroffen. Im Folgenden beleuchten wir
die ganze Thematik aus Sicht des Wirtschaftsprüfers.

>> Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Aktionären

Begriffliches

>> Keine marktüblichen Bedingungen, d.h. wenn die kreditgebende Ge-

>> Nicht einbezahltes Aktienkapital

Folgende Bedingungen / Kriterien sind zu beurteilen um festzustellen, ob es sich um eine Einlagenrückgewähr handelt:

sellschaft einem unabhängigen Dritten unter diesen Bedingungen kein

Verbot der Einlagenrückgewähr
Unter dem Begriff des Verbotes der Einlagenrückgewähr versteht
der Gesetzgeber eine «Verbotene Kapitalrückzahlung».

Darlehen zu diesen Konditionen gewähren würde.
>> Handelt es sich um Forderungen aus ordentlichem Geschäftsverkehr wie z. B. eines Warenverkaufs oder Dienstleistungsbezugs zu
üblichen Bedingungen die auch bei den Kunden angewandt werden

Nahestehend
Als nahestehend werden Personen aus dem engsten Familien- und
Geschäftsumfeld bezeichnet, welche direkt oder indirekt einen bedeutenden Einfluss auf finanzielle oder operative Entscheidungen
der Organisation ausüben können.
Drittvergleich
Beurteilung ob eine Geschäftsbeziehung zu Bedingungen wie in einem kompetitiven Markt, wie mit einer Drittpartei unter normalen
Geschäftsumständen abgeschlossen wurde.

oder eher um Forderungen mit Finanzierungscharakter. Bei ersteren
reicht eine entsprechende Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des
betroffenen Aktionärs.

Vorkehrungen die der Verwaltungsrat hinsichtlich von Aktionärsdarlehen sowie anderen Guthaben gegenüber Aktionären
treffen kann, damit diese dem Drittvergleich standhalten:
>> Schriftliche, rechtsgültig unterzeichnete Darlehensverträge verlangen
>> Festlegung angemessener Rückzahlungsbedingungen
>> Marktkonforme Verzinsung (die steuerlichen Anforderungen sind nur

Nachfolgende Ausführungen sind sinngemäss für juristische Personen – im wesentlichen Aktiengesellschaften sowie Gesellschaften
mit beschränkter Haftung – mit gesetzlich geschütztem Kapital anwendbar. Der Einfachheit halber sprechen wir nachfolgend einzig
vom Aktionär.

Einlagenrückgewähr
Darlehen, Kontokorrente aber auch weitere Forderungen gegenüber
dem Aktionär bzw. den Aktionären – seien dies natürliche oder juristische Personen – werden im KMU-Bereich vergleichsweise oft
gewährt. Dies wird in der Praxis vielfach pragmatisch gehandhabt,
befinden sich doch in den meisten Fällen die Aktien in den Händen einiger weniger oder eines einzigen Aktionärs, welche zumeist
auch die Mandate als Verwaltungsräte sowie die Aufgaben der operativen Geschäftsführung inne haben. Bei Darlehen, Kontokorrenten aber auch anderen Guthaben gegenüber Aktionären stellt sich
die Frage, ob es sich in der Realität nicht um eine Ausschüttung von

ein Kriterium!)
>> Kündigungsmöglichkeiten von Darlehen festhalten
>> Marktübliche Sicherheiten verlangen
>> Vermeidung von Klumpenrisiken in der Bilanz
>> Kontokorrent-Guthaben periodisch ausgleichen bzw. bezahlen

Entstehung der Problematik des Verstosses gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr:
>> Die Problematik entsteht erst, wenn es zu einer «faktischen Ausschüttung» von Aktienkapital führen würde. Gemäss Entscheid des
Bundesgerichts ist das gesamte Aktien- bzw. PS-Kapital als gesperrt
zu betrachten.
>> Die übrigen Posten des Eigenkapitals können aus Sicht der Einlagenrückgewähr an sich ausgeschüttet werden. Zu beachten sind jedoch
bereits bestehende Ausschüttungssperren: Der Teil der Gesetzlichen
Kapitalreserve («Allgemeine Reserve»), welcher 50 % des Aktienkapitals (bei Holdinggesellschaften sind es 20 %) nicht überschreitet, sowie
allfällige Aufwertungsreserven oder Reserven für eigene Aktien.
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Illustration

Eigenkapital

Gesperrt

Frei

100

100

0

Gesetzliche Gewinnreserve (Allg. Res.)

40

40

0

Gesetzliche Kapitalreserve (z.B. Agio)

35

10

25

Zwischentotal Gesetzliche Reserven

75

50

25

Aufwertungsreserve

50

50

0

Reserve für eigene Aktien

50

50

0

Freiwillige Gewinnreserve

50

0

50

Bilanzgewinn / -verlust

50

0

50

375

250

125

Aktienkapital

Total

Der freie Teil von 125 stellt die maximale Höhe des Aktionärsdarlehens dar,

09

Die vorstehenden Ausführungen sowie die Auswirkungen des eingangs erwähnten Bundesgerichtsentscheids können einen wesentlichen Einfluss auf die Festsetzung der Dividende haben. Nachfolgend ein Beispiel, wie ein vorgesehener Dividendenbeschluss
aufgrund eines nicht marktkonformen Aktionärsdarlehens nicht so
wie geplant vorgenommen werden kann:

Berechnung der Zulässigkeit einer Dividende von 250

Aktienkapital

200

Gesetzliche Gewinnreserve

100

Gewinnvortrag

473

Eigenkapital

773

Abzüglich nominelles Aktienkapital
Potenziell verfügbar unter Optik von Art. 680 Abs. 2 OR

ohne dass aus Sicht von Art. 680 Abs. 2 OR von einem Verstoss gegen

Abzüglich nicht marktkonformes Aktionärsdarlehen

das Verbot der Einlagenrückgewähr gesprochen werden kann. Dies

Für Dividende neu nach Art. 680 Abs. 2 OR verfügbar

-200
573
-380
193

selbst, wenn dieses dem Drittvergleich nicht standhält.
Die Ausschüttung einer Dividende von 250 ist somit nicht zulässig.

Eine Darlehensgewährung an einen Aktionären kann
dazu führen, dass eine ansonsten rechtmässige
Dividende unzulässig wird.
Neben formalen Darlehen kann dies auch wie eingangs erwähnt
«Nicht einbezahltes Aktienkapital», «Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen», «Aktive Rechnungsabgrenzungen» und weitere
Guthaben betreffen. In Konzernverhältnissen können zudem CashPool-Guthaben davon betroffen sein. Die Wirkung ist somit eine defacto-Sperrung von freien Mitteln für die Dividendenausschüttung.
Peter Schütz
Teamleiter-Stv., Dipl. Wirtschaftsprüfer

Dividendenfestsetzung
Im Rahmen unserer Tätigkeit als Revisionsstelle prüfen wir unter
anderem, ob der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
den gesetzlichen wie auch statutarischen Vorschriften entspricht.
Dieser kann neben den gesetzlich wie evtl. auch statutarisch vorgesehenen Reservezuweisungen auch die Ausschüttung einer Dividende beinhalten.

Zusammenfassung / Fazit
Aktive Bilanzpositionen gegenüber Aktionären und Nahestehenden
sind auf jeden Fall kritisch zu beurteilen und falls notwendig, sind
entsprechende Korrekturmassnahmen einzuleiten. Gemäss dem
eingangs erwähnten Bundesgerichtsurteil sind vereinfacht gesagt
Forderungen, welche gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr
verstossen, als faktische Dividendenzahlungen zu betrachten.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Beratungen sowohl für die
handelsrechtlichen wie auch die steuerlichen Aspekte zur Verfügung.
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Article spécialisé
Le prêt à l’actionnaire

Il peut arriver qu’un actionnaire devienne débiteur de sa propre
société (créance directe). Cette créance peut prendre plusieurs
formes, dont celle d’un compte-courant actionnaire, d’un prêt à
court terme ou à long terme. Il se peut également que la société
consente un prêt à une entreprise contrôlée par l’actionnaire (société liée), par exemple dans le cadre d’un cash-pool intragroupe
(créance indirecte).
Ces créances directes et indirectes doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part du conseil d’administration car il peut
s’agir d’une distribution dissimulée de dividende ou même d’une
restitution interdite de versements (art. 680 al. 2 CO). La responsabilité du conseil d’administration pourrait alors être engagée sur
le plan civil et pénal.
Estelle Jaunin
Experte-comptable diplomée

Distribution dissimulée de dividende
L’actionnaire doit utiliser le mécanisme du dividende pour accéder
aux bénéfices de sa société. Un moyen de contourner cette prescription légale est de passer par un prêt abusif (fictif) de la société
à l’actionnaire, ou à une société qu’il contrôle. Pour qu’il y ait prêt
abusif, il faut qu’il soit non conforme au principe de pleine concurrence. Cela signifie qu’il n’aurait pas été consenti à des tiers dans
des circonstances analogues. On le repère, entre autres, au moyen
des indices suivants: absence de contrat écrit, non-conformité des
taux d’intérêts aux taux du marché, absence de clauses de remboursement, absence de garanties usuelles, contrepartie non disposée à rembourser ou insolvable.

impôts dus en cas de distribution de dividendes (impôt anticipé et
impôt sur le revenu pour l’actionnaire).
>> Dans le cas d’insolvabilité du débiteur, la société, les autres actionnaires
et les créanciers peuvent être lésés.
>> Si l’actionnaire effectue des prestations sous forme de travail pour
la société, et qu’il s’octroie un salaire insuffisant, l’AVS pourrait alors
considérer le prêt comme du salaire non déclaré et procéder à des
reprises de cotisations.

Infraction à l’interdiction faite aux actionnaires de réclamer la restitution de leur capital-actions

L’existence d’un tel prêt peut être lourde en conséquences:
>> Le tribunal fédéral a récemment confirmé que si un prêt n’est pas
accordé aux conditions du marché, il faut en tenir compte lors de la
distribution du dividende. Les fonds propres distribuables sont considérés comme bloqués à hauteur du prêt.
>> Les autorités fiscales pourraient à terme prétendre au paiement des

Si un prêt tel que décrit ci-dessus est plus important que les fonds
propres librement distribuables, s’ajoutera en plus la problématique de l’infraction à l’art. 680 al. 2 CO. Il est donc primordial
d’identifier les parties liées à la société et la nature des prêts
consentis à celles-ci, afin d’éviter toute situation pouvant constituer un abus et les conséquences qui en découlent.

Nachruf Hans Brügger
Völlig unerwartet verstarb unser Mitarbeiter, Herr Hans Brügger, am 19.09.2015 in seinem 65. Lebensjahr. Er war seit 2008 als
Rechtsanwalt in unserem Unternehmen in Düdingen tätig. Unsere Anteilnahme gilt der Familie des Verstorbenen.
Wir werden Hans Brügger ein ehrendes Andenken bewahren.
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Aktuell
Betriebsausflug
Vom 12. bis 14. Juni 2015

Actualité
Excursion d’entreprise
Du 12 au 14 juin 2015

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der CORE Treuhand
Cotting und des 20-jährigen Jubiläums der CORE
Fiduciaire Revicor durften die Mitarbeitenden drei Tage in
München verbringen.

A l’occasion du 40ème anniversaire de CORE Treuhand
Cotting et du 20ème anniversaire de CORE Fiduciaire
Revicor, les collaborateurs ont pu passer trois jours
à Munich.

Nach einer ca. 6-stündigen, aber kurzweiligen Fahrt mit der Bahn
sind wir am Freitagnachmittag in München eingetroffen. Auf dem
Weg zum Hotel kamen wir bereits ins Schwitzen. Ein Grund mehr,
sich nach dem Bezug der Hotelzimmer mit einem kalten Getränk
zu erfrischen, bevor die nähere Umgebung erkundet wurde. Unser
Abendessen bestand aus traditionellen Nürnberger Würstchen mit
Sauerkraut oder Kartoffelsalat. Anschliessend konnten wir uns im
Theater mit der Komödie «Die Wahrheit» amüsieren.

Après un agréable voyage en train de six heures, nous sommes arrivés à Munich le vendredi après-midi. Nous avons eu très chaud
dès le trajet jusqu’à l’hôtel. Ce qui fut une raison de plus pour
commencer notre séjour par une boisson fraîche après avoir pris
possession de nos chambres et avant d’explorer les environs. Notre
repas du soir a consisté en des saucisses traditionnelles de Nuremberg servies avec de la choucroute ou une salade de pommes de
terre. Nous avons ensuite pu nous divertir au théâtre en assistant
au spectacle comique «Die Wahrheit» [La vérité].

Am Samstag erhielten wir eine Stadtführung der besonderen Art
mit eigenem Tram inkl. Getränken und Bretzeln an Bord. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung mit z.B. Shopping, Besuch des
Hofbräuhauses, des Viktualienmarktes oder des Biergartens im Englischen Garten. München bietet den Besuchern unglaublich viele Sehenswürdigkeiten. Ein Abendessen mit 6-Gang-Menu in der «KäferSchänke» inkl. Unterhaltung war der Höhepunkt dieses Tages.
Nach einem wiederum köstlichen Frühstück in unserem Hotel
mussten wir uns am Sonntagmittag von München verabschieden.
Nochmals herzlichen Dank an die Geschäftsleitung, die diesen unvergesslichen Anlass ermöglicht hat. Es hat allen Teilnehmern viel
Spass bereitet.

Le samedi, nous avons participé à une visite guidée d’un genre
particulier, à bord de notre propre tram, avec boissons et bretzels.
L’après-midi était libre et a permis de faire du shopping, de visiter
la Hofbräuhaus, le Viktualienmarkt ou encore le Biergarten dans
l’enceinte du Jardin anglais. Munich a énormément de choses à offrir au visiteur. La journée a été couronnée par un repas constitué
de six plats dans le restaurant «Käfer-Schänke», spectacle compris.
Après un petit déjeuner délicieux dans notre hôtel, nous avons dû
quitter Munich le dimanche à midi. Nous tenons une nouvelle fois
à remercier la direction pour cette excursion inoubliable. Tous les
participants l’ont beaucoup appréciée.

Impressionen im Uhrzeigersinn
Das Münchner Rathaus · Gruppenbild vor dem Kurfürst Maximilian-Denkmal · Der Kluge reist im Zuge · Im Restaurant Käfer-Schänke
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CORE Inside
Wissen was läuft
Informations internes
Der Sitz Bern zieht in ein neues Bürogebäude um
Heute ist der Berner Sitz der CORE Partner AG mit seinen Mitarbeitenden auf 3 Standorte verteilt. Diese ablauftechnisch ungünstige
Situation kann nach langer Bürosuche auf den Februar 2016 bereinigt werden. Alle bisherigen Standorte am Münzgraben, Theaterplatz und im Liebefeld werden an der Eigerstrasse 60 im 2. und 3.
Stock zusammenziehen. Verkehrstechnisch ist dieser neue Standort sehr gut erreichbar, sei es mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
auch mit dem Auto.
Wir freuen uns, Sie ab Februar 2016 in unseren neuen Büros empfangen zu dürfen.

Dienstjubiläen / Jubilé de service
5 Jahre / 5 ans

15 Jahre / 15 ans

>> 09.08.2015: Sarah Meyer, Düdingen, Team Rinaldo Jendly

>> 01.11.2015: Harro Lüdi, Bern, Teamleiter, Sitzleiter

>> 01.10.2015: Michael Münger, Düdingen, Teamleiter
>> 18.10.2015: Karin Oppliger, Bern, Team Harro Lüdi

35 Jahre / 35 ans
>> 01.10.2015: Anton Huber, Düdingen

10 Jahre / 10 ans
>> 15.07.2015: Maria Bächler, Düdingen, Team Beat Mauron
>> 01.10.2015: Christine Hunziker, Liebefeld, Team Hans Georg Spörri

Wir danken für die langjährige Treue und wünschen allen
weiterhin viel Freude und Befriedigung bei ihrer Tätigkeit.

Neueintritte / Nouveaux engagements
>> 01.06.2015  / Liebefeld: Andreas Staudenmann, Treuhänder / Mandatsleiter, Team Hans Georg Spörri
>> 01.09.2015  / Bern: Mireille Aebischer, Sachbearbeiterin Treuhand, Team Martin Gyger
>> 01.11.2015 / Liebefeld: Tanja Mast, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA, Team Hans Georg Spörri
>> 01.12.2015  / Bern: Susanne Egger, Revisionsassistentin, Team Christian Stritt

Wir wünschen allen Mitarbeitenden viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.

Prüfungserfolg / Succès aux examens

Hochzeit / Mariage

Andreas Zbären (Team Monika Hasler Kunz) hat im Juli die Prüfung zum Diplomierten Treuhandexperten bestanden. Sarah Meyer (Team Rinaldo Jendly) und Stefanie Wolff (Team Monika Hasler Kunz) haben im Oktober die Prüfung zur Treuhänderin mit eidgenössischem
Fachausweis bestanden.

Zoé Fleury (bisher Cantin / Team Markus
Jungo) hat am 10. Oktober 2015 geheiratet.

Wir gratulieren allen zu den bestandenen Prüfungen und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen dem frisch gebackenen Ehepaar für
die gemeinsame Zukunft alles Gute!

Beförderung / Promotion
Per 1. Juni 2015 wurde Frau Martina Wüthrich zur Handelsbevollmächtigten und Teamleiterin-Stv. ernannt.

Sozialversicherungen
Beiträge und Leistungen 2016
Ab 1. Januar 2016
1. Säule AHV / IV / EO
Beiträge Unselbständigerwerbende

AHV

8,40 %

IV

1,40 %

Beitragspflicht ab 1. Januar nach
Vollendung des 17. Altersjahres

EO

0.45 %

1. Säule AHV / IV / EO
Beiträge Selbständigerwerbende
Maximalansatz: 9,65 %

Total von AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulage)
je ½ der Prämien zu Lasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer

10.25 %
5,125 %

Maximalansatz gilt ab einem jährlichen Einkommen von

56 400.–

Unterer Grenzbetrag pro Jahr
(Für Einkommen zwischen CHF 9 400.– und CHF 56 400.– kommt
die sinkende Beitragsskala zur Anwendung)
Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen
pro Jahr den Mindestbeitrag von
(Beitragspflicht ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres)

1. Säule AHV / IV / EO
Beitragsfreies Einkommen

Für AHV-Rentner pro Jahr
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem
Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber (nichtgeltend für Personen, welche
in Privathaushalten arbeiten – z. B. Reinigungspersonal – und Kunstschaffende, welche mit dem gesamten Entgelt beitragspflichtig sind)

9 400.–

478.–

16 800.–
2 300.–

1. Säule
Arbeitslosenversicherung

Bis zu einer jährlichen Lohnsumme von
ALV-Beitrag je ½ zu Lasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer

2,20 %

Beitragspflichtig sind alle
AHV-versicherten Arbeitnehmer

Solidaritätsbeitrag ab einer jährlichen Lohnsumme von

148 201.–

ALV-Beitrag je ½ zu Lasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer

1,00 %

1. Säule
AHV-Altersrenten

Minimal pro Monat

1 175.–

Maximal pro Monat

2 350.–

Maximale Ehepaarrente pro Monat

3 525.–

2. Säule
Berufliche Vorsorge

Eintrittslohn pro Jahr

Beitragspflicht ab 1. Januar nach Vollendung
des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und
Invalidität. Zusätzlich ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres Beitragspflicht
für das Alterssparen.

Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr

2. Säule
Unfallversicherung

Beitragspflicht Berufsunfall:
alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende, etc.
Beitragspflicht Nicht-Berufsunfall:
alle Arbeitnehmer mit mehr als 8 Arbeitsstunden pro Woche

Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr

3 525.–
84 600.–
24 675.–

Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr

59 925.–

Gesetzlicher Mindestzinssatz (Senkung per 01.01.2016)

1,25 %

148 200.–

Die gebundene Vorsorge 3a kann max. 5 Jahre über das ordentliche Rentenalter
(64 / 65. Altersjahr) hinaus geäufnet und die Beiträge vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine
Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges Einkommen abgerechnet wird.
Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHVRentnern, welche einen AHV-Lohn von weniger als CHF 1 400.– pro Monat
beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen, geleistet werden.
Erwerbstätige mit 2. Säule
Erwerbstätige ohne 2. Säule max. 20 % des Erwerbseinkommens, höchstens

www.core-partner.ch

21 150.–

Koordinationsabzug pro Jahr

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr
Prämien Berufsunfall zu Lasten Arbeitgeber
Prämien Nichtberufsunfall zu Lasten Arbeitnehmer

3. Säule
Gebundene Vorsorge (freiwillig)

148 200.–

6 768.–
33 840.–

Assurances sociales
Cotisations et prestations 2016
À partir du 1er janvier 2016
1er pilier AVS / AI / APG
Cotisations des salariés

AVS

8,40 %

AI

1,40 %

Obligation de cotisation: dès le 1er janvier
de l’année qui suit les 17 ans révolus

APG

0,45 %

Total du salaire brut AVS (hors allocations familiales)
Primes à la charge, à parts égales, de l’employeur et de l’employé

10,25 %
5,125 %

1er pilier AVS / AI / APG
Cotisations des indépendants

Le taux maximal s’applique à partir d’un revenu annuel de

56 400.–

Taux maximal: 9,65 %

Montant limite inférieur – par année
(pour un revenu compris entre CHF 9 400.– et CHF 56 400.–
le barème dégressif s’applique)
Les personnes non actives et celles sans revenu complémentaire paient
une cotisation annuelle minimale de
(Obligation de cotisation: dès le 1er janvier de l’année qui suit les 20 ans révolus)

9 400.–

478.–

1er pilier AVS / AI / APG
Revenu non soumis à cotisations

Pour les rentiers AVS par année

1er pilier
Assurance chômage

Jusqu’à un salaire annuel de

Obligation de cotisation:
tous les employés assurés AVS

Cotisation de solidarité à partir d’un salaire annuel de
Cotisation à la charge, à parts égales, de l’employeur et de l’employé

1,00 %

1er pilier
Rentes vieillesses AVS

Minimum mensuel

1 175.–

Maximum mensuel

2 350.–

Rente maximale du couple par mois

3 525.–

A décompter uniquement sur demande de l’assuré, sur rétribution de minime
importance par an et par employeur (les personnes travaillant dans un ménage
privé – p.ex. le personnel de nettoyage et de repassage – ainsi que les artistes
en sont exclus: leurs rémunérations sont entièrement soumises)

Cotisation AC à la charge, à parts égales, de l’employeur et de l’employé

2ème pilier
Prévoyance professionnelle

Seuil d’admission par année

Obligation de cotisation: dès le 1er janvier
de l’année qui suit les 17 ans révolus pour
les risques de décès et d’invalidité. Dès
le 1er janvier qui suit les 24 ans révolus,
épargne vieillesse en plus.

Montant limite supérieur conformément à la LPP, par année

2ème pilier
Assurance accident

Obligation de cotisation pour les accidents professionnels:
tous les employés y compris les stagiaires, les apprentis, etc.
Obligation de cotisation pour les accidents non professionnels:
tous les employés effectuant plus de 8 heures de travail par semaine

Salaire minimum assuré conformément à la LPP, par année

148 200.–
2,20 %
148 201.–

21 150.–
3 525.–
84 600.–
24 675.–

Salaire maximum assuré conformément à la LPP, par année

59 925.–

Taux d’intérêt minimum légal (réduction dès le 01.01.2016)

1,25 %

148 200.–

La possibilité de cotiser à la prévoyance liée 3a demeure durant les 5 années
suivant l’âge légal de la retraite (64 / 65 ans). Les cotisations restent également
déductibles du revenu imposable. Les conditions suivantes doivent toutefois
être remplies: poursuite d’une activité lucrative et rémunération soumise aux
cotisations AVS. Les cotisations à la prévoyance liée 3a sont également
possibles pour les rentiers AVS qui touchent moins de CHF 1 400.– par mois
et qui par conséquent ne paient pas de cotisations AVS.
Actifs avec 2ème pilier
Actifs sans 2

ème

www.core-partner.ch

2 300.–

Déduction de coordination par année

Salaire maximal assurable LAA par année
Primes accidents professionnels à la charge de l’employeur
Primes accidents non professionnels à la charge de l’employé

3ème pilier
Prévoyance liée (volontaire)

16 800.–

pilier (max. 20 % du revenu provenant d’une activité lucrative)

6 768.–
33 840.–

CORE Partner AG
Wenn es um die Zukunft geht, zählt Erfahrung.
Quand il s’agit d’avenir, l’expérience compte.
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