
 

 

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Geschäftspartner 
 
In unserem aktuellen Newsletter Juli 2021 haben wir für Sie wiederum Informationen 
zu den relevantesten 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). 
 
 
 
Coronavirus: Geltungsdauer des Corona-Erwerbsersatzes wird verlängert 
 
Die Rechtsgrundlagen für den Corona-Erwerbsersatz sind neu bis zum 31. Dezember 2021 
gültig, statt bis zum 30. Juni. Die Anmeldefrist für den Leistungsbezug wurde neu auf den 31. 
März 2022 festgelegt. Ferner können ab dem 1. Juli 2021 die Beträge künftiger 
Entschädigungen im Rahmen des Corona-Erwerbsersatzes aufgrund des Einkommens 
gemäss der Steuerveranlagung 2019 berechnet werden. (Quelle: Bundesamt für Sozial-
versicherungen) 
 
 
Mietertrag auch ohne Geldfluss steuerbar 
 
Vor dem Bundesgericht musste sich der Gesellschafter einer GmbH verantworten. Seine 
GmbH mietete eine Liegenschaft, die sich in seinem Eigentum befand und zahlte dafür eine 
Miete von rund CHF 60‘000 pro Jahr. Obwohl kein Geld floss und die Miete mit einen 
Gesellschafterkonto verrechnet wurde, muss der Gesellschafter den Betrag als Ertrag aus 
unbeweglichem Vermögen versteuern. (Quelle: BGE 2C_886/2020 vom 23.11.2020) 
 
 
Lohngleichheit: Der Bund erweitert sein Analyse-Tool für kleinere Unternehmen 

 
Ab sofort stellt der Bund auch kleineren Unternehmen und Organisationen kostenlos ein 
Online-Analyse-Tool zur Überprüfung der Lohngleichheit zur Verfügung. 
Mit Logib Modul 2 können Arbeitgebende mit weniger als 50 Mitarbeitenden einfach und 
selbständig ihre Lohnpraxis überprüfen. Damit schafft der Bund für alle Schweizer 
Arbeitgebenden die Grundlage, um den verfassungsrechtlichen Anspruch auf gleichen Lohn 
für gleichwertige Arbeit umzusetzen.  (Quelle: Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und 
Mann) 
 
 
Was, wenn das Aktienbuch falsch ist? 
 
In einem Urteil hat das Handelsregister Zürich entschieden, dass der Eintragung ins 
Aktienbuch keine selbständige Bedeutung zu kommt und die Eintragung nur einen 
getroffenen Entscheid wiedergibt. Das bedeutet, dass die Eintragung oder Nichteintragung 
einer Person ins Aktienbuch für die Beantwortung der Frage, wen die Gesellschaft als 
Aktionär zu behandeln hat, nicht unbedingt massgebend ist. 
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Kann sich ein Erwerber mit einem Kaufvertrag oder einer Urkunde als Aktionär ausweisen, 
auch wenn er nicht im Aktienbuch eingetragen ist, so muss er als Aktionär behandelt werden. 
Da das Aktienbuch ein privates Verzeichnis ist, ist es nicht möglich, dass ein Aktionär mittels 
einer Klage die Eintragung erwirken kann. Sofern der nicht eingetragene Aktionär, der 
eingetragen sein müsste, nicht als Aktionär behandelt wurde, kann er sich dagegen wehren 
und zum Beispiel einen Generalversammlungsbeschluss anfechten. 
 
 
Haftung des Verwaltungsrats für Missbrauch von Covid-19 Krediten 
 
Unternehmen, die einen COVID-19 Kredit aufgenommen haben, ist es untersagt, folgende 
Transaktionen durchzuführen: 

 Ausschüttungen von Dividenden und Tantiemen: Damit sind auch «willkürliche» Bonus-
Zahlungen an mitarbeitende Eigentümer gemeint. Boni, die arbeitsvertraglich schon vor 
Aufnahme des Kredits festgelegt worden sind, sind erlaubt. 

 Zurückerstatten von Kapitaleinlagen. 
 Gewährung von Aktivdarlehen oder die Refinanzierung von als Aktivdarlehen 

ausgestalteten Privat- und Aktionärsdarlehen. Nur Darlehen, die schon vor Aufnahme 
des COVID-19 Kredits vertraglich vereinbart waren, dürfen gewährt werden. 

 Kapitalherabsetzung mit Mittelabfluss. 
 Übertragung von besicherten Kreditlimiten an verbundene Gesellschaften mit Sitz im 

Ausland. 

Falls eine oder mehrere dieser Transaktionen aufgetreten sind, müssen sie unverzüglich 
rückgängig gemacht werden. Der Verwaltungsrat haftet für den Schaden persönlich und 
solidarisch. Darüber hinaus wird mit einem Bussgeld bis 100‘000 Schweizer Franken bestraft, 
wer vorsätzlich mit falschen Angaben einen Kredit erwirkt oder die Kreditmittel nicht 
bestimmungsgemäss verwendet.  
 
 
Freundliche Grüsse 

 

Ihr BRAG / Contrast Team 


