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Bundesgesetz über die Berechnung des Beteiligungsabzugs bei Too-big-to-fail-Instrumenten 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 12. Juni 2017 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 29. Sep-
tember 2017 zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Berechnung des Beteiligungsab-
zugs bei Too-big-to-fail-Instrumenten (TBTF) Stellung zu nehmen. 
 
Mit Schreiben vom 1. September 2017 hat die Schweizerische Steuerkonferenz (SSK) zum Bun-
desgesetz über die Berechnung des Beteiligungsabzugs bei TBTF-Instrumenten ausführlich Stel-
lung genommen. Darin äussert sie Bedenken bezüglich der Rechtsgleichheit der neuen Sonderre-
gelung für Konzernobergesellschaften von Banken, Finanzgruppen und bankdominierten Finanz-
konglomeraten bei der Berechnung des steuerermässigenden Beteiligungsabzugs. Das EFD 
spricht im erläuternden Bericht (S. 18 f.) von einer Ungleichbehandlung gegenüber den übrigen 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche in den unterschiedlichen Verhältnissen der 
von der neuen Vorschrift erfassten bzw. nicht erfassten Gesellschaften begründet sei. Die ersteren 
seien aufgrund bankenrechtlicher Aufsichtsvorschriften gezwungen, TBTF-Instrumente (Pflicht-
wandelanleihen, Anleihen mit Forderungsverzicht und Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei 
Insolvenzmassnahmen) über die Konzernobergesellschaft zu emittieren und die damit aufge-
nommenen Mittel konzernintern weiterzugeben. 
 
Dem ist entgegenzuhalten, dass aufsichtsrechtliche (staatliche) Anordnungen oder andere rechtli-
che oder faktische Zwänge, welche für die Betroffenen finanzielle bzw. steuerliche Konsequenzen 
haben, als solche keinen Grund für steuerliche Sonderregelungen darstellen. Ob ein bedeutendes 
Ausmass solcher negativer Konsequenzen eine Sonderreglung verfassungsrechtlich rechtfertigt, 
könnte zumindest in Betracht gezogen werden. So spricht der erläuternde Bericht von einer steu-
erlichen Mehrbelastung der betroffenen Konzernobergesellschaften von Banken von schätzungs-
weise mehreren hundert Millionen Franken (S. 12), sollte der Beteiligungsabzug für diese Gesell-
schaften nicht wie vorgesehen angepasst werden. Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass die Mehrbelastung aufgrund zahlreicher Unsicherheiten nicht exakt quantifiziert werden 
könne. Im Hinblick auf das mit der Neuregelung verfolgte öffentliche Interesse führt der erläu-
ternde Bericht des EFD an, dass dieses der bankenrechtlichen Zielsetzung entspreche, welche in 
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der Stärkung der Eigenkapitalbasis liege. Ob die Neuregelung des Beteiligungsabzugs, welche die 
Gewinnsteuerbelastung reduziert, zu einer im öffentlichen Interesse liegenden Stärkung der Ei-
genkapitalbasis oder zu einer höheren Gewinnausschüttung führt, bleibt jedoch offen. Da Bun-
desgesetze und das Steuerharmonisierungsrecht umsetzendes kantonales Recht von den Gerich-
ten nicht aufgehoben werden können (Art. 190 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft vom 18. April 1999, SR 101, BV), muss die Verfassungsprüfung neuer Regelun-
gen gerade im Gesetzgebungsverfahren hohen Anforderungen genügen. Dies scheint hier nicht 
vollumfänglich gelungen zu sein. 
 
Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass im erläuternden Bericht (S. 7) ausgeführt wird, dass 
„der höhere Finanzierungsaufwand und der tiefere prozentuale Anteil der Beteiligungen an den 
Gesamtaktiven den Nettobeteiligungsertrag und damit auch den Beteiligungsabzug reduzieren“. 
Dies trifft nur für den höheren Finanzierungsaufwand zu, nicht jedoch für den tieferen prozentua-
len Anteil der Beteiligungen an den Gesamtaktiven. Dieser führt dazu, dass weniger (anteiliger) 
Finanzierungsaufwand vom Bruttobeteiligungsertrag zur Ermittlung des Nettobeteiligungsertrags 
in Abzug gebracht wird. Dies wiederum erhöht den Nettobeteiligungsertrag und damit den Betei-
ligungsabzug. Sollte der erste Effekt (höherer Finanzierungsaufwand) den zweiten Effekt (tieferer 
prozentualer Anteil der Beteiligungen an den Gesamtaktiven) überlagern und sich daraus ein Net-
toeffekt ergeben, wäre dies klarer darzulegen gewesen. 
 
Zusammenfassend schliesst sich der Regierungsrat dem Standpunkt der SSK in der Stellung-
nahme vom 1. September 2017 an, wonach der vorgeschlagenen Sonderregelung des Beteili-
gungsabzugs für Konzernobergesellschaften von Banken, Finanzgruppen oder bankdominierten 
Finanzkonglomeraten insgesamt zugestimmt werden kann. Sie reduziert die mit der Ausgabe von 
TBTF-Instrumenten verbundene zusätzliche Steuerbelastung unter dem Regime der indirekten 
Freistellung von Beteiligungserträgen (Ermässigung des Steuerbetrags) effektiv. Der Regierungsrat 
weist dabei jedoch ausdrücklich auf die in der Beurteilung geäusserten Bedenken verfassungs-
rechtlicher Art hin. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter 
Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, unsere vorzügliche Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
Kopie z. K.: 
– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


