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Bonus, Gratifikationen, Mitarbeiteraktien und -optionen, Abgangsentschädigungen sowie andere
Vergütungen des Arbeitsgebers an den Arbeitsnehmer und ihre steuerrechtliche Behandlung
Das vorliegende Dokument beabsichtigt einen gerafften Überblick über die verschiedenen
Formen der Mitarbeiterentschädigungen eines Unternehmens zu verschaffen. Zuerst wird der
Anteil am Geschäftsergebnis und die Provision (Ziffer 1) sowie die Gratifikation (oder Bonus)
(Ziffer 2) vorgestellt, danach die Mitarbeiteraktien und -optionen (Ziffer 3) und schliesslich die
Abgangsentschädigungen oder Abfindungen. Die steuerrechtlichen Aspekte dieser verschiedenen Vergütungen werden ebenfalls behandelt.
1. Der Anteil am Geschäftsergebnis (Art. 322a OR) und die Provision (Art. 322b OR)
Der Anteil am Geschäftsergebnis (Art. 322a OR) kann die Form einer Gewinnbeteiligung, einer Umsatzbeteiligung oder anders bestimmten Prämien einnehmen. Diese Art den Arbeitnehmer zu entlöhnen, charakterisiert den paritätischen Arbeitsvertrag, d.h. den Arbeitsvertrag, dessen Entlöhnung vom wirtschaftlichen Resultat der ausgeübten Tätigkeit oder der Geschäftstätigkeit abhängt. Im Falle der Beendigung
des Arbeitsvertrages im Laufe des Rechnungsjahres hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Beteiligung,
welche proportional zur Zeitspanne seit Beginn des Rechnungsjahres ist, was den Arbeitnehmergeber
konkret dazu zwingt, einen Zwischenabschluss zu erstellen, um die Grundlage für die Berechnung der
Beteiligung des Arbeitsnehmers festzulegen.
Die in Art. 322b OR vorgesehene Provision unterscheidet sich vom Anteil am Geschäftsergebnis gemäss
Art. 322a OR insofern, als sie nur auf der Basis der aufgrund der Arbeit abgeschlossenen Verträgen
berechnet wird und nicht auf derjenigen des Gesamtergebnisses des Unternehmens. Diese Art der Beteiligung ist in jenen Branchen weit verbreitet, in welchen die unternehmerische Entwicklung in grossem
Masse vom persönlichen Einsatz des Arbeitnehmers abhängt, insbesondere in der Versicherungs- und
Handelsbranche.
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Sowohl der Anteil am Geschäftsergebnis (Art. 322a OR), wie auch die Provision (Art. 322b OR) sind Teile
des steuerbaren Lohnes des Arbeiternehmers.
2. Gratifikation (Art. 322d OR)
Die Gratifikation ist eine Sondervergütung, die bei bestimmten Anlässen neben dem Lohn entrichtet wird.
Es handelt sich um eine zusätzliche Entlöhnung, die als Belohnung für geleistete Arbeit oder als Ansporn
für zukünftige Tätigkeiten bezahlt wird. Eine Verpflichtung eine Gratifikation zu bezahlen ist nur dann ge
geben, wenn diesbezüglich eine stillschweigende oder ausdrückliche Vereinbarung besteht, wobei die
Vereinbarung entweder im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder im Lauf seiner Ausübung erfolgen
kann. Ist der Betrag der Gratifikation oder dessen Berechnung zwischen den Vertragsparteien nicht vereinbart, geniesst der Arbeitgeber diesbezüglich einen Ermessensspielraum. Je nach den Umständen
kann die Gratifikation fakultativ oder im Gegenteil obligatorisch sein.
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Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem Ereignis, das Anspruch auf die Gratifikation
schuldet deroder
Arbeitgeber
letztere
nur Gesellschafters
insoweit, als die Parteien dies vorgesehen haben oder dies im
•gibt,
Ausscheiden
Ausschluss
eines
Unternehmen
üblich
ist.
– Statutarisch können die Gründe für ein freiwilliges Ausscheiden oder den Ausschluss vorgesehen
werden (≠ AG)
Die Gratifikation unterliegt vollumfänglich der Einkommenssteuer.
– Die Entschädigung für den ausscheidenden oder ausgeschlossenen Gesellschafter darf die frei
verfügbaren Eigenmittel nicht übersteigen
3. Mitarbeiteraktien
und betr.
-optionen
Übersicht
der Änderungen
die GmbH und/oder AG
•Der
Gründung
durch
eine einzige
Wert eines
Unternehmens
kannPerson
stark von seinen Mitarbeitern sowie von der Art, wie es ihr Know-How
erhalten
kann, abhängen.
Die von
Übergabe
von Aktien,
Optionen
oder
anderen Beteiligungsformen
– Eine GmbH
oder AG kann
einer einzigen
(natürlichen
oder
juristischen)
Person gegründet an der
Gesellschaft
erlaubt
es,
die
Mitarbeiter
am
Unternehmen
zu
beteiligen.
Diese
Beteiligung
am Wachstum
werden
hat eine anspornende Wirkung, denn der Mitarbeiter erntet – indirekt, mittels Wertsteigerung des Unter•nehmens
Firmenbezeichnung
– die Früchte seiner Bemühungen. Eine solche Beteiligung erlaubt es gleichzeitig, den Mitar– DieanAngabe
der juristischen
Form ist(«hand-cuff»-Effekt),
inskünftig obligatorisch
(«XY
» oder Aktien
« XY AG»)
beiter
das Unternehmen
zu binden
indem
ihmGmbH
gebundene
oder Optionen
abgegeben
werden.
– Die Firmenbezeichnung
ist auf Bestellungen, Rechnungen und Korrespondenz zwingend anzugeben
•Können
Verwaltung
und Aktien
die Mitarbeiter
bereits ab der Abgabe frei über ihre Aktien oder Optionen verfügen, so spricht
–
Die
Mitglieder
des oder
Verwaltungsrates
der AG müssen
zwingend
Aktionäre
sein
man von freien Aktien
Optionen. Gebundene
Aktiennicht
odermehr
Optionen
hingegen
können
während einer
bestimmten
Zeitspanne
nicht
veräussert
werden.
Diese
Veräusserungssperre
–
während
welcher die
• Nationalität/Vertretung
Aktien/Optionen normalerweise bei einem Dritten hinterlegt sind – dauert im Allgemeinen 1 bis 3 Jahre,
– Abschaffung der Bestimmungen betreffend die Nationalität (mindestens ein Verwaltungsrat
unter Umständen bis zu 5 Jahren. Es ist möglich die Veräusserung ganz auszuschliessen. Diesfalls können
Geschäftsführer
muss zur zu
Vertretung
berechtigt
sein)Bedingungen zurück gekauft werden.
die Aktien
vom Unternehmen
im Voraus
festgelegten
– Mindestens eine zur Vertretung berechtigte Person muss schweizerischen Wohnsitz haben (ein
Prokurist)
Die Direktor
Abgabe oder
von Mitarbeiteraktien
und –optionen, die im Rahmen eines Beteiligungsplanes erfolgt, wird
als Erwerbseinkommen qualifiziert. Das Einkommen gilt im Prinzip im Zeitpunkt der Abgabe der Titel als
• Präsidium
erzielt und besteht aus der (positiven) Differenz zwischen dem Verkehrswert und dem Abgabepreis an
– Mitarbeiter.
Sofern es mehrere
oder Geschäftsführer
gibt, bedarf
es Veräusserung
eines Präsidenten
(neubleibt
die
Der mit Verwaltungsräte
dem späteren Verkauf
erzielte Kapitalgewinn
aus der
der Titel
für diesteuerfrei
GmbH) (Art. 16 Abs. 3 DBG und 7 Abs. 4 Buchstabe b StHG); ein Kapitalverlust ist steuerlich
hingegen
nicht
abziehbar
(Art. 34 DBG).
• Sachübernahmen
– Abschaffung der Offenlegung der Sachübernahmen von Dritten (≠ für Aktionäre oder Nahest
Um den steuerbaren Wert von gebundenen Aktien und Optionen zu ermitteln, wird die Verfügungssperre
der hende)
Titel mit einem Abschlag (Diskonto) auf dem Verkehrswert berücksichtigt. Die Einkommens- (und Vermögens)
besteuerung kann problematisch sein, da im Zeitpunkt der Abgabe der Titel die Mitarbeiter kein
• Revision
frei verfügbares (liquides) Geld erhalten, das ihnen erlaubt, die Steuerlast zu finanzieren.
Drei gesetzlich vorgesehene Arten, sowohl für die AG als auch für die GmbH
– Ordentliche Kontrolle, obligatorisch für alle grossen Gesellschaften (börsenkotiert oder solche die
zwei der folgender Kriterien erfüllen : Bilanzsumme 10 Mio., Umsatz 20 Mio., 50 Angestellte)
4. Abgangsentschädigungen
– Eingeschränkte Kontrolle, für die übrigen Gesellschaften (mit Einschränkung des Unabhängigkei
Heute
können die vom
Arbeitgeber bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgerichteten
serfordernisses
der Revisoren)
Abgangsentschädigungen
verschiedene
Gründe
«Schmerzensgeld»
für dieweniger
Entlassung,
– «Opting out»: Möglichkeit
auf einen Revisor
zu haben;
verzichten,
wenn die Gesellschaft
als 10Treue
prämie für langjährige Dienstverhältnisse, «Risikoprämie» für die persönliche Sicherheit und berufliche
Angestellte hat und wenn sämtliche Aktionäre/Gesellschafter damit einverstanden sind
Zukunft, Vorruhestandsregelungen, d.h. Ausgleich allfällig entstehender Lücken oder langfristiger Ein
bussen
in der
beruflichen
Vorsorge
usw. Revisorenliste gestützt auf das Revisionsaufsichtsgesetz
Wahl
eines
Revisors
gemäss
genehmigter
Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herunKapitalabfindungen des Arbeitgebers, welche (direkt) in die Vorsorgeeinrichtung einbezahlt werden
terzuladen
vonBedingungen
unserer Homepage
www.frotepartner.ch
(gemäss den
des Kreisschreibens
Nr. 1 vom 3. Oktober 2002 der Eidgenössischen Steuer
sind steuerbar; der Arbeitnehmer kann aber denselben Betrag als Einkauf in die Vorsorge
•verwaltung),
Übergangsbestimmungen
einrichtung steuerlich geltend machen.
Die statutarischen Bestimmungen, welche mit dem neuen Recht nicht übereinstimmen, sind innert einer
Frist
von zwei Jahrenaus
seiteiner
Inkrafttreten
des neuen Rechtes
anzupassen.
Kapitalabfindungen
mit dem Arbeitsverhältnis
verbundenen
Vorsorgeeinrichtung und gleichartige
Kapitalabfindungen des Arbeitgebers (siehe Kreisschreiben Nr. 1 vom 3. Oktober 2002 der EidgenössiSteuersatzes
schen Steuerverwaltung)
steuerbar, aber
zu privilegierten
Bedingungen
(zu 1⁄5 des
Insbesondere
die GmbH istsind
zur auch
vollumfänglichen
Liberierung
des Stammkapitals
verpflichtet
(widrigenfalls
was
die
direkte
Bundessteuer
anbetrifft).
die subsidiäre persönliche Haftung eines jeden Gesellschafters greift). Es ist ratsam, diese Liberierung
vor Ende 2007 vorzunehmen, dies vor allem, wenn die Einlage mittels Sacheinlage erfolgt.
Die übrigen Kapitalabfindungen sind im Prinzip voll steuerbar.
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