
 

 

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Geschäftspartner 
 
In unserem aktuellen Newsletter März 2022 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). 
 
 
Flexiblere Gründungs- und Kapitalvorschriften ab dem 1. Januar 2023 
 
Ab dem 1. Januar 2023 gelten für Aktiengesellschaften flexiblere Gründungs- und 
Kapitalvorschriften. Damit ist die umfangreiche Revision des Aktienrechts abgeschlossen. 
Konkret wird das Kapitalband eingeführt. Damit wird der Verwaltungsrat eines Unternehmens 
ermächtigt, das Kapital innerhalb einer im Voraus festgesetzten Bandbreite während einer 
Dauer von maximal fünf Jahren beliebig zu erhöhen oder herabzusetzen. Das Kapitalband 
darf dabei das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um die Hälfte über- 
bzw. unterschreiten.  
Neu soll das Aktienkapital auch in ausländischer Währung geführt werden können. Zulässig 
sind die folgenden Währungen: Schweizer Franken CHF, Britische Pfund GBP, Euro EUR, 
US-Dollar USD und Yen JPY. Die anwendbare Währung wird durch die Generalversammlung 
bestimmt und ist jeweils auf den Beginn eines Geschäftsjahres möglich. Der Beschluss der 
Generalversammlung, die Währung zu wechseln, kann im Voraus für das nächste 
Geschäftsjahr oder rückwirkend für das laufende Geschäftsjahr erfolgen.  
Und: Der Nennwert der Aktien musste bisher mindestens einen Rappen betragen; neu wird 
nur ein Wert, der grösser ist als null, verlangt. 
 
 
Wie werden Renten und Kapitalbezüge aus der beruflichen Vorsorge besteuert? 
 
Renten der beruflichen Vorsorge, wie AHV- und IV-Renten auch, müssen in der Steuererklä-
rung deklariert und als Einkommen zu 100 Prozent versteuert werden.  
Kapitalleistungen aus der beruflichen Vorsorge werden einmalig und getrennt vom übrigen 
Einkommen zu einem speziellen Steuersatz besteuert, oft auch als Vorsorgetarif bezeichnet. 
Bei der Direkten Bundesteuer beträgt dieser einen Fünftel des ordentlichen Tarifs. Kantonal 
bestehen bei der Besteuerung grosse Unterschiede. Wie auf Bundesebene unterliegen 
Kapitalauszahlungen in den meisten Kantonen einer Progression: Hohe 
Kapitalauszahlungen werden also proportional stärker besteuert. In der Regel liegt die 
Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge aller drei Steuerhoheiten (Bund, Kanton 
und Gemeinde) zwischen fünf und zehn Prozent der Vorsorgeleistung. 
Kapitalleistungen aus Vorsorge sind in dem Kanton steuerbar, in welchem sich der Wohnsitz 
im Zeitpunkt der Fälligkeit der Leistung befindet.  
Die Freizügigkeitsleistungen aus Vorsorge können in der Regel nur als Kapital bezogen 
werden und werden genauso wie Kapitalzahlungen der Pensionskasse besteuert. 
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Kündigung persönlich übergeben, aber Unterschrift verweigert 
 
Wird eine Kündigung persönlich übergeben, aber verweigert der Mitarbeitende die 
Unterschrift zur Quittierung, dann gilt die Kündigung ab Empfang der Mitteilung als wirksam. 
Eine Kündigung muss von der anderen Partei nicht akzeptiert werden.  
In einem solchen Fall ist der Beizug einer anderen Person als Zeuge sinnvoll. 
 
 
Das Überlassen von Mitarbeitenden an ein anderes Unternehmen gilt als 
Personalverleih 
 
Vermehrt werden eigene Mitarbeitende zur Überbrückung von Personalengpässen oder zur 
Bewältigung von Produktionsspitzen an andere Unternehmen für eine bestimmte Zeit 
ausgeliehen. 
Dies gilt als Personalverleih, sofern die wesentlichen Weisungsbefugnisse an das andere 
Unternehmen abgetreten werden.  
Der gewerbsmässige Personalverleih ist bewilligungspflichtig, das gelegentliche Überlassen 
hingegen ist von der Bewilligungspflicht ausgenommen. Gelegentliches Überlassen liegt 
allerdings nur vor, wenn es sich um ein kurzfristiges, nicht speziell geplantes zur Verfügung 
stellen von Arbeitnehmern handelt und dieses keine Regelmässigkeit erlangt. 
Gewerbsmässig verleiht, wer jährlich mehr als zehn Mal und mit Gewinnabsicht 
Arbeitnehmende an Einsatzbetriebe verleiht oder mit der Verleihtätigkeit einen jährlichen 
Umsatz von mehr als CHF 100 000 erzielt. 
Zu beachten ist, dass für bewilligungspflichtige Verleihfirmen nicht nur das Bundesgesetz 
über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih gilt, sondern seit dem 1. Januar 2012 
unter Umständen zusätzlich der allgemein verbindlich erklärte Gesamtarbeitsvertrag 
Personalverleih. Die Verleihfirma muss zur Sicherung der Lohnansprüche ihrer Arbeitnehmer 
bei der kantonalen Bewillligungsbehörde eine Kaution hinterlegen, deren Höhe je nach Ge-
schäftstätigkeit zwischen CHF 50 000 und CHF 150 000 beträgt. Wer ohne erforderliche Be-
willigung gewerbsmässig verleiht, riskiert, dass die Personalverleihverträge nichtig sind und 
strafrechtliche Sanktionen mit einer Busse bis zu CHF 100 000 drohen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Ihr BRAG Team 
 


