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NEUERUNGEN PER
1.1.2023 KOMPAKT
IM ÜBERBLICK
Diese Änderungen treten im
neuen Jahr in Kraft, und was
diese für die Praxis bedeuten.
Mehr dazu auf Seite 2

STEUERLICHE
KONSEQUENZEN
VON SANIERUNGEN
Welche Instrumente zur
Verfügung stehen, und wie
sich diese auf die Steuerlast
auswirken.
Mehr dazu auf Seite 6

SO STUPSEN SIE
IHRE KUNDEN AN
Wie Ihr Unternehmen von
der Verhaltensökonomie
profitieren kann.
Mehr dazu auf Seite 10
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Auf diese rechtlichen Neuerungen müssen Sie
sich vorbereiten.
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• EDITORIAL
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TOP-THEMA

RECHTLICHE NEUERUNGEN
AB 1. JANUAR 2023

In den letzten Mona
ten haben wir Sie
detailliert über wich
tige rechtliche Neue
rungen informiert.
Zentral dabei sind
die Aktienrechtsrevision und die Erb
rechtsrevision. Darüber hinaus gibt
es weitere rechtliche Änderungen,
die Sie im Auge haben sollten. Der
Titelbeitrag gibt einen Überblick zu
den wichtigsten rechtlichen Neue
rungen im neuen Jahr.

Was bringt die Erbrechtsrevision, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt,
mit sich? Müssen Testamente nun angepasst werden? Neben Antworten hierzu werden weitere Neurungen aufgezeigt, die per 1. Januar
2023 in Kraft treten, zu diesen die Revision des Aktienrechts und
neue Pflichten nach dem Geldwäschereigesetz zählen.

Die Notwendigkeit der Sanierung
einer Gesellschaft (die sog. Sanie
rungsbedürftigkeit) kann sich aus
verschiedenen rechtlichen und/
oder betriebswirtschaftlichen Grün
den aufdrängen. Als Gründe für
eine betriebswirtschaftliche Sanie
rungsbedürftigkeit lassen sich bei
spielsweise mangelnde Liquidität
oder eine ungenügende Rentabi
lität des Unternehmens anführen.
Welche steuerlichen Konsequen
zen daraus resultieren, zeigt der
zweite Beitrag. Daniel Kahnemann
und Amos Tversky schufen mit ih
rer Prospect Theory die Grundlage
der Verhaltensökonomie – eine Dis
ziplin, die menschliches Verhalten
in der Wirtschaft erklärt. Wie Sie die
Erkenntnisse der Verhaltensökono
mie für Ihr Unternehmen nutzen
können, erklärt Daniel Imseng im
dritten Beitrag.

Der Bundesrat hat entschieden, am
1. Januar 2023 den ersten Teil der Erb
rechtsrevision in Kraft zu setzen. Mit
der Revision wird das Erbrecht zum Teil
den heutigen Lebensformen und Be
dürfnissen angepasst. Sie räumt dem
Erblasser insbesondere einen grösseren
Spielraum bei der Gestaltung seines
Nachlasses ein.

• Von Rechtsanwalt MLaw Severin Boog und
Rechtsanwalt MLaw Alessandro Salvatore Giangreco, LL.M.

Revidiertes Erbrecht:
mehr Flexibilität ab 2023

Reduktion gewisser Pflichtteile
Wurde kein Testament oder Erbvertrag
verfasst, so wird der Nachlass nach
der gesetzlichen Erbfolge verteilt. An
dieser ändert sich mit der Revision
nichts. Hingegen sieht dies anders
aus, wenn die Erblasserin mit einer
Nachlassregelung von der gesetzlichen
Erbfolge abweichen möchte. Ein we
sentlicher Punkt der Neuerung betrifft

Ich wünsche Ihnen erholsame Fei
ertage und einen erfolgreichen Start
ins neue Jahr und freue mich, was
uns das neue Jahr bringen wird.

Carla Seffinga,
WEKA Productmanagement
Finanzen und Steuern
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Was ist ein Pflichtteil?
Der Erblasser kann in einem Testament
oder einem Erbvertrag bestimmen, wer wie
viel seines Nachlasses erhalten soll, und
dadurch von der gesetzlichen Erbfolge abweichen. Dieser Gestaltungspielraum wird
indes durch die sogenannten Pflichtteile
eingeschränkt, welche gewissen Erben
zustehen und diesen einen zwingenden Anspruch auf einen Teil des gesetzlichen Erbanspruchs gewähren. Von diesen Pflichtteilen kann nur bei gewissen Ausnahmen
abgewichen werden.

nämlich die Reduktion des Pflichtteils der Nachkommen. Der Pflichtteil
der Nachkommen von bisher 3/4 des
gesetzlichen Erbanspruchs wird auf
1/2 reduziert, wodurch sich die Verfü
gungsfreiheit des Erblassers vergrös
sert (Art. 471 ZGB).
Hinterlässt der Erblasser seine Ehegattin
und Nachkommen als Erben, so konnte
dieser bisher nur über 3/8 des Nachlas
ses frei verfügen. Mit den neuen Bestim
mungen besteht nun eine verfügbare
Quote von 1/2 des Erbvermögens. Hin
terlässt er hingegen nur Nachkommen,
und ist die Ehegattin bereits vorverstor
ben, so betrug der bisherige verfügbare
Teil 1/4, der neu ebenso 1/2 beträgt.
Mit der Erbrechtsrevision fällt ausser
dem der unter Umständen zur Anwen
dung gelangende Pflichtteil der Eltern
von der Hälfte des gesetzlichen Erban
spruchs ab dem 1. Januar 2023 voll
ständig weg. Hinterlässt ein Lebenspart
ner seine Lebenspartnerin und seine
Eltern, so kann neu der gesamte Nach
lass der Lebenspartnerin zugewendet
werden. Nach bisherigem Recht konnte
der Erblasser in einer solchen Konstel
lation nur über die Hälfte des Nachlas
ses frei verfügen. Neu liegt die verfüg
bare Quote bei 5/8, wenn der Erblasser
verheiratet ist. Bei nicht verheirateten
Personen kann der Erblasser bei dieser
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UNTERNEHMENSSANIERUNGEN
AUS STEUERLICHER OPTIK
In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das u.a. durch die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und den Konflikt in der Ukraine geprägt ist, gewinnt das Thema Unternehmenssanierung wieder
zunehmend an Aktualität. Aus gegebenem Anlass sollen im vorliegenden Artikel einige Instrumente zur
Sanierung einer Unternehmung anhand praktischer Beispiele dargestellt werden.
• Von Thomas Würsten

Einleitung
Aus rechtlicher Sicht definiert sich der
Begriff der Sanierungsbedürftigkeit im
Wesentlichen nach Art. 725 OR: Zeigt
die letzte Jahresbilanz, dass die Hälfte
des Aktienkapitals und der gesetzlichen
Reserven nicht mehr gedeckt ist (sog.
hälftiger Kapitalverlust), so beruft der
Verwaltungsrat unverzüglich eine Gene
ralversammlung ein und beantragt ihr
Sanierungsmassnahmen. Spätestens
bei Eintreten eines hälftigen Kapitalver
lusts ist die Gesellschaft somit auch aus
rechtlicher Sicht sanierungsbedürftig.
Wenn zudem begründete Besorgnis ei
ner Überschuldung besteht, muss eine
Zwischenbilanz erstellt und durch die
Revisionsstelle geprüft werden. Ergibt
sich aus der Zwischenbilanz, dass die
Forderungen der Gesellschaftsgläubiger
weder zu Fortführungs- noch zu Veräus
serungswerten gedeckt sind, so hat der
Verwaltungsrat das Gericht zu benach
richtigen, sofern nicht Gesellschafts
gläubiger im Ausmass dieser Unter
deckung im Rang hinter alle anderen
Gesellschaftsgläubiger zurücktreten.
Aus steuerlicher Sicht ist demgegen
über grundsätzlich bereits von der
Sanierungsbedürftigkeit einer Gesell
schaft auszugehen, wenn eine echte
Unterbilanz vorliegt, d.h., wenn Verlus
te bestehen und die Gesellschaft über
keine offenen und/oder stillen Reserven
verfügt, welche die ausgewiesenen Ver
luste abdecken. Eine Ausnahme dazu
bilden die Sanierungsbestimmungen

bei der Emissionsabgabe (Art. 6 Abs. 1
Bst. j und k StG), für deren Anwendung
lediglich die Ausbuchung von Verlusten
erforderlich ist, unabhängig davon, ob
die Gesellschaft sanierungsbedürftig ist
bzw. eine Unterbilanz vorweist.

Fallbeispiel
Zwecks Veranschaulichung ausge
wählter Sanierungsmassnahmen und
Darstellung von deren steuerlichen
Implikationen soll nachfolgend von der
Beispielgesellschaft T-AG, einer opera
tiv tätigen Gesellschaft mit Sitz in der
Schweiz, ausgegangen werden. Die
T-AG wird zu 100% von der schweizeri
schen Holdinggesellschaft M-AG gehal
ten. Sämtliche Aktien der M-AG befin
den sich im Besitz der beiden Brüder A
und B, welche ebenfalls in der Schweiz
ansässig sind.
Die T-AG ist in einem schwierigen
Marktumfeld tätig und hat in den ver
gangenen Jahren jeweils erhebliche
Verluste erzielt. Aufgrund der aktuel
len Jahresrechnung weist die T-AG ei
nen hälftigen Kapitalverlust aus, d.h.,
die vorhandenen Aktiven reichen nicht
mehr aus, um sämtliche Verbindlich
keiten und mindestens die Hälfte des
Aktienkapitals und der gesetzlichen Re
serven abzudecken. Entsprechend ist
der Verwaltungsrat im vorliegenden Fall
verpflichtet, mögliche Sanierungsmass
nahmen zu prüfen und diese unverzüg
lich der Generalversammlung zu bean
tragen. Vorliegend kommen folgende
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Optionen in Betracht, welche nachfol
gend weiter geprüft werden sollen:
• À-fonds-perdu-Zuschuss der M-AG
• Forderungsverzicht durch die M-AG
• Aktionärsdarlehen der M-AG

À-fonds-perdu-Zuschuss der M-AG
Eine in der Praxis bedeutsame Möglich
keit, einer Gesellschaft rasch und unkom
pliziert die benötigten finanziellen Mittel
zuzuführen, besteht im sogenannten Àfonds-perdu-Zuschuss. Dabei handelt es
sich um eine freiwillige Kapitaleinlage in
die notleidende Gesellschaft, ohne dass
der Einleger dafür eine Gegenleistung er
hält oder ein Anspruch auf Rückzahlung
begründet wird. Üblicherweise handelt
es sich beim Zuschuss um einen Geld
betrag in einer bestimmten Höhe, denk
bar sind jedoch auch andere Zuschuss
formen wie beispielsweise in der Form
einer Sacheinlage.

Handelsrechtliche Aspekte
Vorliegend leistet die M-AG einen Zu
schuss im Umfang der Unterbilanz in
die T-AG. Aktivseitig erhöhen sich bei
der T-AG im entsprechenden Umfang
die flüssigen Mittel. Passivseitig kann
der Zuschuss grundsätzlich erfolgsneu
tral in die gesetzlichen Kapitalreserven
eingebucht werden. Eine Verrechnung
der neu geschaffenen gesetzlichen
Kapitalreserven mit vorbestehenden
Verlusten ist nicht zwingend erforder
lich (vgl. dazu explizit Art. 671 Abs. 1
OR und Art. 674 Abs. 2 OR, Fassung
gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni
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