
 

 

 

 

Wichtige Mitteilungen für KMU 

 

Aktuelle Standortbestimmung und Neuerungen  
 

Hier eine aktuelle Standortbestimmung und ein Überblick über Neuerungen, welche für KMU (kleinere 

und mittlere Unternehmen) eine besondere Bedeutung haben:  

1. Umsetzung der Steuerreform (STAF): Rückblick und Ausblick 

2. Die Umsetzung der Aktienrechtsrevision endlich auf der Zielgeraden 

3. Coronavirus und Generalversammlungen 2021 

4. Neue Bestimmungen zur Lohngleichheit: Erste Analysen bis Ende Juni 2021 

5. Der BVG-Mindestzinssatz bleibt weiterhin bei 1 % 

 

1. Umsetzung der Steuerreform (STAF): Rückblick und Ausblick 

Das Steuerrecht in der Schweiz hat sich grundlegend reformiert. Aus Gründen der internationalen 

Kompatibilität wurden die Sondernormen für Statusgesellschaften abgeschafft und durch andere Lösungen 

ersetzt. Seit dem 1. Januar 2020 sind die neuen Bestimmungen auf Bundesebene in Kraft. Die Kantone 

orientierten sich mehrheitlich ebenfalls an diesem Zeitplan.  

Anstelle der vorerwähnten Sondernormen für Statusgesellschaften sind neue Instrumente getreten: So 

insbesondere die Einführung der Patentbox, welche obligatorisch vorgesehen ist. Den Kantonen stehen 

zudem fakultativ weitere Massnahmen für eine attraktive Steuerpolitik zur Verfügung, so zum Beispiel 

weitergehende Abzüge für Forschung und Entwicklung, ein Eigenfinanzierungsabzug und Kapital-

steuerermässigungen (alle fakultativ).  

Im Weiteren findet eine tarifmässige "Umverteilung" statt, indem die erhöhte Dividendenbesteuerung 

durch Gewinnsteuersenkungen kompensiert wird (wenn auch nicht überall vollständig).  

Nach ersten Erfahrungen haben sich nun aus Sicht der Beratung einige Auslegungsfragen geklärt. Auf-

grund der verschiedenen Einflussfaktoren sind verbindliche Empfehlungen für eine vernünftige Steuer-

strategie nicht möglich bzw. sinnvoll. Es kommt auf den jeweiligen Einzelfall an. Im Rahmen unserer 

Beratung bewerten und beurteilen wir jede konkrete Situation individuell. 

 

2. Die Umsetzung der Aktienrechtsrevision endlich auf der Zielgeraden 

Am 16. Juni 2020 verabschiedete das Parlament die Aktienrechtsrevision. Die Vorlage enthält unter ande-

rem für KMU neue und interessantere Gründungs- und Kapitalvorschriften. Die Referendumsfrist ver-

strich ungenutzt. Der Bundesrat hat den Zeitpunkt der Inkraftsetzung noch nicht bestimmt. Es ist daher zu 

erwarten, dass dies (leider) erst 2022 erfolgen wird. 

Per 1. Januar 2021 werden jedoch jene Teile der Aktienrechtsreform in Kraft gesetzt, welche nicht die 

KMU betreffen, so die Einführung von "Geschlechterrichtwerten" (gemeint ist damit ein Frauenanteil von 

mindestens 30 % im Verwaltungsrat und von mindestens 20 % in der Geschäftsleitung) für grosse, 

börsenkotierte Unternehmen und verschärfte Transparenz- und Offenlegungsvorschriften für Unternehmen 

im Rohstoffsektor. 

Im Rahmen der Aktienrechtsreform hat das Parlament zudem eine Verlängerung der Gesamtdauer für 

provisorische Nachlassstundungen von 4 auf 8 Monaten beschlossen (Art. 293a SchKG). Damit soll die 

Sanierung von Unternehmen erleichtert werden, was gerade in der Krise von Bedeutung ist. Deshalb setzte 

der Bundesrat die entsprechende Gesetzesänderung bereits auf den 20. Oktober 2020 in Kraft. Die längere 

Frist ist somit aktuell bereits anwendbar. Angesichts der Tatsache, dass der Bundesrat verschiedene Not-

massnahmen zur Vermeidung von coronabedingten Konkursen und dem damit verbundenen Verlust von 

Arbeitsplätzen ebenfalls im Oktober 2020 wieder aufgehoben hat, stellt die Ausweitung dieser Frist im 

gegebenen Einzelfall eine wichtige Stütze für ein notleidendes Unternehmen dar.  
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3. Coronavirus und Generalversammlungen 2021 

Im Zuge des "Lockdown" in diesem Frühjahr und dem in diesem Zusammenhang erlassenen Veranstal-

tungsverbot schuf der Bundesrat als Notrechtsmassnahme die Grundlagen dafür, dass Generalversamm-

lungen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form durchgeführt werden können.  

Die entsprechenden Regelungen wurden am 11. September 2020 bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 

Versammlungen können daher bis Ende des nächsten Jahres weiterhin auf schriftlichem Weg oder in 

elektronischer Form durchgeführt werden. Somit besteht bis Ende 2021 ein Wahlrecht, die General-

versammlung physisch (vorbehältlich eines allfälligen Veranstaltungsverbotes) oder auf schriftlichem 

Weg oder in elektronischer Form durchzuführen. Diese drei Form sind alternativ zu verstehen. Es ist nicht 

möglich, diese verschiedenen Formen zu kombinieren. 

 

4. Neue Bestimmungen zur Lohngleichheit: Erste Analysen bis Ende Juni 2021 

Seit dem 1. Juli 2020 sind die Änderungen des Gleichstellungsgesetzes zur besseren Durchsetzung der 

Lohngleichheit in Kraft. Demnach müssen Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitenden eine 

betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse durchführen. Die erste Analyse muss bis Ende Juni 2021 durch-

geführt werden, danach regelmässig alle 4 Jahre.  

Die Analyse muss durch eine unabhängige Stelle überprüft und die Mitarbeitenden über das Ergebnis 

informiert werden. 

Wie dargelegt, betrifft diese Pflicht lediglich Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitenden. Das sind 

rund 1 % aller Unternehmen und in diesen Unternehmen sind ca. 46 % aller Arbeitnehmenden tätig. 

Allerdings: Wenngleich die KMU von dieser neuen Pflicht explizit nicht erfasst sind, lässt sich doch eine 

deutliche Tendenz feststellen, dass bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand zunehmend ein entspre-

chender Nachweis als Zuschlagskriterium aufgenommen wird. D.h. zumindest jene KMU, welche sich um 

Aufträge der öffentlichen Hand bewerben, müssen diese Thematik und deren konkrete Weiterentwicklung 

gezielt im Auge behalten.  

 

5. Der BVG-Mindestzinssatz bleibt weiterhin bei 1 % 

Der Mindestzinssatz in der obligatorischen beruflichen Vorsorge bleibt auch 2021 unverändert bei 1 %. 

Mit dem Mindestzinssatz wird bestimmt, zu welchem Satz das Vorsorgeguthaben der Versicherten min-

destens verzinst werden muss. 

Die BVG-Kommission - also notabene die vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe - empfahl die 

Reduktion auf 0,75 %. Der Bundesrat indessen entschied nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, 

sondern politisch und sah vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, den Mindestzins anzupassen.  

Wichtig: Der Mindestzinssatz betrifft nur die Guthaben in der obligatorischen beruflichen Vorsorge. Im 

Überobligatorium steht es den Vorsorgeeinrichtungen frei, eine andere Verzinsung festzulegen.  
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