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Mitarbeiterbeteiligun-
gen bei nicht kotierten 
Unternehmen

Ks 37 der estV vom 30. oktober 2020
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Rechtsanwalt, LL. M., dipl. Steuerexperte, Partner, 
Homburger AG

Manuel dubach
Rechtsanwalt, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG

Am 1. Januar 2021 ist das neue KS 37 der 
ESTV vom 30. Oktober 2020 betreffend 
Mitarbeiterbeteiligungen in Kraft ge treten. 
Es enthält neue Regeln zur Besteuerung 
des Übergewinns bei der Veräusserung 
nicht kotierter Mitarbeiterbeteiligungen. 
Eine Besteuerung des Übergewinns soll 
neu immer dann unterbleiben, wenn der 
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Wechsel vom Formel- zum Verkehrswert-
prinzip frühestens fünf Jahre nach Erwerb 
der Aktien erfolgt. Zudem enthält das KS 37 
eine Bestimmung zur Abgrenzung von 
Gründeraktien sowie zur Ermittlung des 
Formelwerts. Die neuen Regeln sind (nicht 
zuletzt in intertemporaler Hinsicht) 
auslegungsbedürftig, so dass mit dem 
neuen KS 37 nur teilweise eine Harmoni-
sierung der unterschiedlichen kantonalen 
Praxen erreicht wird.

1 einleitung

Die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen 
wirft insbesondere im Bereich der nicht börsen-
kotierten Gesellschaften (KMU und Start-ups) 
viele Fragen auf.1 Bisher	wurden	diese	Fragen	
trotz vertikaler und horizontaler Steuerharmo-
nisierung und den bereits in der Fassung vom 

1	 Der	vorliegende	Beitrag	beruht	teilweise	auf	dem	von	Stefan	Oesterhelt	zusammen	mit	Ildiko	Truffer,	Fachspe-
zialistin	Mitarbeiterbeteiligungen	der	Steuerverwaltung	Zürich,	am	IFF	Seminar	zur	Einkommenssteuer	vom	
3./4.11.2020	gehaltenen	Vortrag,	gibt	aber	ausschliesslich	die	Auffassung	der	beiden	Autoren	wieder.	Bei	der	
Darstellung	der	Verwaltungspraxis	ist	der	Beitrag	an	die	im	Kanton	Zürich	geltende	Praxis	angelehnt,	welche	
Vorlage	für	das	neue	KS 37	der	ESTV	vom	30.10.2020	war.	Zumindest	bisher	weicht	die	Verwaltungspraxis	in	
anderen	Kantonen	auch	abgesehen	von	der	dort	grossmehrheitlich	bisher	unbekannten	Fünfjahresfrist	nicht	
unerheblich	von	der	Praxis	im	Kanton	Zürich	ab.	Inwiefern	die	Neufassung	des	KS 37	zu	einer	horizontalen	
Steuerharmonisierung	der	Verwaltungspraxis	führen	wird,	kann	im	Moment	noch	nicht	abschliessend	beurteilt	
werden.

2	 NR 14.6.2017;	SR 24.9.2018.	Die	Motion	soll	die	Stossrichtung	der	parlamentarischen	Initiative	Badran	(16.424)	
«Privilegierte	Besteuerung	von	Mitarbeiterbeteiligungen	an	Start-ups»	aufnehmen.	Zugleich	wurde	die	parla-
mentarische	Initiative	Noser	(17.456)	«Steuerliche	Belastung	aufgrund	von	Mitarbeiterbeteiligungen	bei	Start-ups	
und	Familienunternehmen	deutlich	reduzieren»	zugunsten	der	Umsetzung	der	Motion	17.3261	sistiert.

3	 Ebenfalls	auf	diese	Motion	zurückzuführen	sind	die	Anpassungen	im	SSK-KS 28:	Die	Berechnung	des	Kapita-
lisierungssatzes	zur	Ermittlung	des	Ertragswertes	wird	für	die	Bewertungen	mit	Bilanzstichtagen	ab	1.1.2021	
angepasst,	vgl.	dazu	auch	nachfolgend	Fn. 28.

4	 Zur	Unterscheidung	zwischen	echten	und	unechten	Mitarbeiterbeteiligungen	vgl.	nachfolgend	Ziff. 3.1.

22. Juli	2013	des	Kreisschreibens	Nr. 37	von	der	
ESTV gemachten Vorgaben von den Kantonen 
sehr unterschiedlich gehandhabt. Da Arbeit-
nehmer	häufig	in	verschiedenen	Kantonen	an-
sässig sind, ist die unterschiedliche kantonale 
Beurteilung ein Ärgernis und – im Lichte der 
eigentlich harmonisierten Rechtsgrundlage – 
rechtsstaatlich bedenklich.
Durch	das	Kreisschreiben	Nr. 37	vom	30. Oktober	
2020	(KS 37)	will	die	ESTV	die	kantonalen	Unter-
schiede	etwas	beheben.	Zudem	sollte	u. a.	mit	
dieser	Revision	die	Motion	der	WAK-N	(17.3261)	
«Wettbewerbsfähige steuerliche Behandlung 
von Start-ups inklusive von deren Mitarbeiter-
beteiligungen»2 umgesetzt	werden.3 Während	
die geldwerten Vorteile aus echten Mitarbeiter-
beteiligungen	(u. a.	Mitarbeiteraktien)	gemäss	
Art. 17b	Abs. 1	DBG	grundsätzlich	im	Zeitpunkt	
des Erwerbs steuerbar sind, sind geldwerte Vor-
teile aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen ge-
mäss	Art. 17c	DBG	im	Zeitpunkt	des	Zuflusses	
steuerbar.4 In	beiden	Fällen	handelt	es	sich	um	
eine Besteuerung als Einkommen aus unselb-
ständiger	Erwerbstätigkeit	i. S. v.	Art. 17 ff.	DBG.
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Bei einer Besteuerung im Zeitpunkt des Zu-
flusses	 i. S. v.	Art. 17c	DBG	stellen	sich	kaum	
Bewertungsfragen. Anders verhält es sich bei 
einer Besteuerung im Zeitpunkt des Erwerbs 
nach	Art. 17b	DBG.	Hier	kommt	der	Bewertung	
der vom Mitarbeiter erworbenen Anteile an 
einer nicht kotierten Gesellschaft eine zentrale 
Bedeutung zu, da es in aller Regel an einem 
Drittpreis fehlt.5
Der bei einer späteren Veräusserung einer nach 
Art. 17b	Abs. 1	DBG	im	Erwerbszeitpunkt	be-
steuerten Aktie durch den Mitarbeiter erzielte 
Erlös	ist	grundsätzlich	ein	gemäss	Art. 16	Abs. 3	
DBG steuerfreier Kapitalgewinn. Werden die 
Mitarbeiteraktien im Zeitpunkt der Zuteilung 
aber	mit	einem	sog.	‹Formelwert›	i. S. v.	Ziff. 3.2.2	
KS 37	bewertet,	wird	ein	Teil	des	Veräusserungs-
erlöses (der sog. ‹Übergewinn›) aufgrund der 
Regel	von	Ziff. 3.4.3	KS 37	in	steuerbares	Ein-
kommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 
umqualifiziert.6
Handelt	 es	 sich	 bei	 den	 betroffenen	 Aktien	
hingegen um sogenannte ‹Gründeraktien›, 
sind die oben beschriebenen Grundsätze nicht 
anwendbar. Dies ist dann der Fall, wenn der 
Inhaber die Beteiligungsrechte nicht in seiner 
Funktion als Mitarbeiter, sondern in seiner 
Funktion als Gründer erhalten hat. Insofern 
kann ein geldwerter Vorteil auch nicht als Ein-
kommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 
umqualifiziert	werden.	Dass	der	Gründer	auch	
ein Mitarbeiter des von ihm (mit-)gegründeten 
Unternehmens ist, spielt insofern keine Rolle. 

5	 Vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 4.
6	 Vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 5.
7	 Vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 2.

Der Unterscheidung zwischen Gründeraktien 
und Mitarbeiterbeteiligungen kommt somit eine 
erhebliche praktische Bedeutung zu.7

2 Begriff	der	
Mitarbeiterbeteiligung

2.1 erwerb steht im Zusammenhang mit 
Arbeitsverhältnis

Mitarbeiterbeteiligungen liegen gemäss Verwal-
tungspraxis und Rechtsprechung immer dann 
vor, wenn der Erwerb der Beteiligungsrechte 
mit einem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang 
steht.	Der	Begriff	der	‹Mitarbeiterbeteiligung›	
wird von Verwaltungspraxis und Rechtspre-
chung weit verstanden. Da sich die meisten 
Abgrenzungsfragen bei Mitarbeiteraktien stel-
len, soll dies im Folgenden am Beispiel der Mit-
arbeiteraktien dargestellt werden.
Zunächst	kann	es	sich	gemäss	Art. 17a	Abs. 1	
lit. a	DBG	bei	Mitarbeiteraktien	um	Aktien	am	
Arbeitgeber selbst oder an einer mit dem Arbeit-
geber verbundenen oder nahestehenden Gesell-
schaft handeln.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist bei der ope-
rativen	Gesellschaft	X. AG	angestellt.	Er	er-
hält	Aktien	der	Holding	Y. AG.	Die	Aktien	
der	Y.-Holding	sind	Mitarbeiteraktien	i. S. v.	
Art. 17a	DBG.
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Mitarbeiteraktien	liegen	gemäss	Art. 17a	Abs. 1	
lit. a	DBG	nur	dann	vor,	wenn	diese	von	der	
Arbeitgeberin (oder einer Konzerngesellschaft) 
an den Mitarbeiter abgegeben werden. Werden 
Aktien von einem anderen Aktionär im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis erworben, 
kann	die	steuerliche	Behandlung	der	Art. 17a ff.	
DBG aber analog angewendet werden, auch 
wenn es sich dabei gemäss der Terminologie 
von	Ziff. 2.3	KS 37	streng	genommen	nicht	um	
Mitarbeiteraktien handelt.8 Die	entsprechende	
Verwaltungspraxis wurde explizit vom Bundes-
gericht so bestätigt.9

Beispiel: Ein Mitarbeiter erwirbt vom Grün-
der und Mehrheitsaktionär der Gesellschaft 
Aktien. Die vom Gründer erworbenen Ak-
tien werden steuerlich wie Mitarbeiterak-
tien	i. S. v.	Art. 17a	DBG	behandelt.

Aktien können sich auch dann als Mitarbeiter-
aktien	qualifizieren,	wenn	im	Zeitpunkt	des	Er-
werbs der Aktien noch kein Arbeitsverhältnis 
besteht, die fraglichen Aktien aber im Hinblick 
auf ein Arbeitsverhältnis erworben werden.

8	 Ziff. 2.3	KS 37,	wobei	aber	festgehalten	wird,	dass	dieselben	Besteuerungsgrundsätze	wie	für	Mitarbeiteraktien	
anwendbar sind.

9	 BGer,	7.4.2020,	2C_1057/2018,	E. 3.
10	 BGer,	7.4.2020,	2C_1057/2018,	E. 2.3.	Das	Bundesgericht	stellt	die	von	Steuerbehörde	und	Vorinstanz	vorge-

nommene	Qualifikation	der	fraglichen	50%-Beteiligung	als	«Mitarbeiteraktien»	zwar	nicht	in	Frage,	setzt	sich	
aber	auch	nicht	explizit	mit	der	Frage	auseinander.	In	der	Praxis	wird	teilweise	aber	durchaus	für	die	Frage,	
ob	eine	Beteiligung	als	Mitarbeiterbeteiligung	zu	qualifizieren	ist,	auf	die	Beteiligungshöhe	abgestellt	(z. B.	im	
Kanton	Luzern,	wo	bei	Beteiligungen	von	bis	zu	10%	grundsätzlich	von	Mitarbeiteraktien	auszugehen	ist,	vgl.	
dazu	den	Newsletter	Steuern	Luzern	3/2020,	Steuer	+	Praxis	vom	23.1.2020,	2).

Beispiel: Der Alleinaktionär einer Gesell-
schaft	veräussert	am	15.12.2020	Aktien	an	
den künftigen Geschäftspartner, welcher 
per	1.1.2021	ein	Arbeitsverhältnis	bei	der	
Gesellschaft antritt.
Da	 die	 Aktien	 im	 Hinblick	 auf	 das	 am	  
1. Januar	2021	begonnene	Arbeitsverhältnis	
erworben werden, können diese steuerlich 
wie	Mitarbeiteraktien	i. S. v.	Art. 17a	DBG	be-
handelt	werden.	In	der	Differenz	zwischen	
Verkehrswert (bzw. Formelwert) und Er-
werbspreis liegt somit grundsätzlich steuer-
bares Einkommen aus unselbständiger Er-
werbstätigkeit	i. S. v.	Art. 17b	Abs. 1	DBG	vor.
Wenn Nutzen und Gefahr an den Aktien 
bereits	 vor	 dem	 31.  Dezember	 2020	 auf	
den Erwerber übergehen, erzielt der Ar-
beitnehmer bereits in der Steuerperiode 
2020	 Einkommen	 aus	 unselbständiger	
Erwerbstätigkeit.

Im	Urteil	vom	7. April	2020	hat	das	Bundes-
gericht	zudem	entschieden,	dass	auch	ein Er-
werb einer qualifizierten Beteiligung (in casu 
von	50%)	als	Mitarbeiterbeteiligung	qualifizie-
ren kann.10 Zudem	können	Mitarbeiteraktien	
auch dann vorliegen, wenn der Arbeitnehmer 
in leitender Stellung angestellt ist.
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Beispiel: Der künftige Geschäftspartner 
einer Treuhandgesellschaft kauft dem bis-
herigen	Alleinaktionär	50%	der	Aktien	an	
der Gesellschaft ab, an der er (wie sein Ge-
schäftspartner) angestellt sein wird. Gemäss 
Urteil	des	Bundesgerichts	vom	7.4.2020	han-
delt es sich bei den erworbenen Aktien zwar 
nicht um Mitarbeiteraktien im herkömmli-
chen Sinn (da vom Aktionär und nicht von 
der Gesellschaft erworben), diese können 
aber	nach	den	Regeln	der	Art. 17a ff.	DBG	
besteuert werden.

Ob auch bei einem Erwerb einer Mehrheits-
beteiligung	 oder	 gar	 von	 100%	 der	 Aktien	
einer Gesellschaft, mit welcher der Erwerber 
ein	Arbeitsverhältnis	eingeht,	gemäss	Ziff. 2.3	
KS 37	eine	analoge	Besteuerung	wie	bei	Mit-
arbeiteraktien vorgenommen werden kann, 
musste vom Bundesgericht bislang noch nicht 
entschieden werden.
In einigen Kantonen werden praxisgemäss Ak-
tien, welche im Rahmen einer Nachfolgeregelung 
an eine Person veräussert werden, die bei der 
Gesellschaft angestellt ist oder sein wird, nicht 
als	Mitarbeiteraktien	i. S. v.	Art. 17a	DBG	behan-
delt.	Dies	ist	u. E.	auch	sachgerecht,	da	der	Grund	
des	u. U.	relativ	tiefen	Erwerbspreises	nicht	die	
Kompensation eines zu tiefen Lohnes ist. Ein tie-
fer Verkaufspreis kann auch dadurch begründet 
sein, dass der ehemalige Aktionär dem Unterneh-
men und den Kunden des Unternehmens eine 
bestmögliche Weiterführung ermöglichen will. 

11	 Freilich	ist	auch	ein	Verwaltungsrat	gemäss	Ziff. 2.1	KS 37	ein	Mitarbeiter.	Hier	ist	aber	die	Kausalität	in	der	
Regel	umgekehrt:	Weil	jemand	Investor	ist,	ist	er	im	Verwaltungsrat	vertreten.	Insofern	rechtfertigt	sich	eine	
Qualifikation	als	Mitarbeiteraktien	u. E.	nicht.	Ist	die	Kausalität	umgekehrt,	d. h.,	hat	der	Verwaltungsrat	Aktien	
der	Gesellschaft,	weil	er	Verwaltungsrat	ist,	qualifizieren	sich	diese	wohl	als	Mitarbeiterbeteiligungen.

Insofern kann ein Verkauf zum Substanzwert bei 
einer Nachfolgeregelung durchaus gerechtfertigt 
sein und muss auch nicht mit Schenkungssteuer-
folgen verbunden sein.

Beispiel:	Im	Hinblick	auf	eine	Nachfolgerege-
lung eines Beratungsunternehmens verkauft 
der bisherige Alleinaktionär seine Aktien 
zum Substanzwert an einen bisherigen Mit-
arbeiter (oder einen Dritten, welcher künftig 
bei der Gesellschaft angestellt sein wird).
Es ist nicht klar, ob das Bundesgericht die 
erworbenen Aktien als Mitarbeiteraktien 
qualifizieren	würde.	Zumindest	in	dem	Fall,	
in welchem die Aktien an eine bisher nicht 
bei der Gesellschaft beschäftigte Person ver-
äussert	werden,	liegt	eine	Qualifikation	als	
Mitarbeiteraktien	u. E.	nicht	auf	der	Hand.

Wurden Aktien einer Gesellschaft hingegen 
nicht	 im	Hinblick	 auf	 ein	 Arbeitsverhältnis	
erworben, liegen keine Mitarbeiteraktien vor. 
Ein allfälliges späteres Arbeitsverhältnis des 
Aktionärs mit der Gesellschaft, das im Zeitpunkt 
des Aktienerwerbs noch nicht absehbar war, 
führt	nie	zu	einer	Umqualifikation	der	Aktien	
in Mitarbeiteraktien. Auch der Umstand, dass 
ein Investor im Verwaltungsrat (in einer nicht 
operativen Rolle) tätig ist, führt nicht zu einer 
Qualifikation	der	von	ihm	gehaltenen	Aktien	in	
Mitarbeiteraktien.11
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Beispiel:	Ein	Business	Angel	 ist	seit	2017	
mit	20%	bei	einem	Start-up	investiert	und	
Mitglied	im	Verwaltungsrat.	Im	Jahr 2020	
nimmt der Investor beim Start-up eine ope-
rative Rolle ein und wird dort angestellt. Die 
von ihm gehaltenen Aktien werden dadurch 
nicht zu Mitarbeiteraktien. Dasselbe gilt für 
die Teilnahme an Investorenrunden, wenn 
er dabei seinen Anteil an der Gesellschaft 
nicht erhöht.

2.2 Abgrenzung zu gründeraktionären
In	der	am	1. Januar	2021	in	Kraft	getretenen	neu-
en	Ziff. 3.4.4	Satz 1	KS 37	wird	festgehalten,	dass	
Aktien, die im Zeitpunkt der Gründung einer 
Gesellschaft erworben werden, nicht als Mit-
arbeiterbeteiligungen	im	Sinne	von	Art. 17a	DBG	
gelten. Diese Aktionäre werden – in Abgrenzung 
zu den Mitarbeiteraktionären – als sog. ‹Grün-
deraktionäre› bezeichnet, auf welche die Regeln 
von	Art. 17a ff.	DBG	nicht	anwendbar	sind.	Ein	
Arbeitsverhältnis der «Gründeraktionäre» mit 
der Gesellschaft ist insofern unschädlich.
Das	KS 37	enthält	in	der	bis	zum	31. Dezember	
2020	geltenden	Fassung	keine	entsprechende	Be-
stimmung. Dennoch war auch bisher unbestrit-
ten, dass Gründeraktien keine Mitarbeiterbetei-
ligungen	i. S. v.	Art. 17a	DBG	sind.	Die	kantonale	
Praxis zur Frage, wer als «Gründeraktionär» gilt, 
war aber sehr unterschiedlich.
Es	bleibt	abzuwarten,	wie	die	neue	Ziff. 3.4.4	
Satz 1	KS 37	durch	die	kantonalen	Steuerver-
waltungen interpretiert wird. Der Wortlaut 
deutet grundsätzlich darauf hin, dass sich 
nur die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum 

Gründungszeitpunkt der Gesellschaft erworbe-
nen	Aktien	als	«Gründeraktien»	qualifizieren.
Es	wäre	u. E.	aber	nicht	sachgerecht,	wenn	allzu	
hohe Anforderungen an die unmittelbare zeit-
liche Nähe zum Gründungszeitpunkt gestellt 
werden. Entscheidend ist nämlich weniger der 
eigentliche Erwerbszeitpunkt, sondern der Um-
stand, dass der Erwerb der Aktien durch den 
möglicherweise erst später hinzutretenden 
Aktionär bereits im Zeitpunkt der Gründung 
beabsichtigt war. Letztlich ist auch hier die 
Frage entscheidend, ob der Erwerb der Aktien 
im Arbeitsverhältnis begründet ist oder nicht.

Beispiel: A, B und C beschliessen gemein-
sam die Gründung einer Gesellschaft. Weil 
C noch bei seinem bisherigen Arbeitgeber 
angestellt ist, kann C im Zeitpunkt der Grün-
dung der Gesellschaft noch keine Aktien 
erwerben,	da	dies	seine	Treuepflicht	aus	
dem Arbeitsverhältnis verletzen würde. C 
erwirbt	deshalb	seine	Aktien	erst	6 Monate	
nach der Gründung, nachdem das Arbeits-
verhältnis mit seinem bisherigen Arbeit-
geber beendet ist. Obwohl C seine Aktien 
nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur 
Gründung der Gesellschaft erwirbt, quali-
fizieren	sich	diese	als	Gründeraktien.

War der Erwerb der Aktien nicht bereits im 
Zeitpunkt der Gründung absehbar, kommt eine 
Qualifikation	als	Gründeraktien	gemäss	Pra-
xis vieler Kantone in der Regel nicht in Frage. 
Dies gilt selbst dann, wenn ein Arbeitnehmer 
in	Topfunktion	(z. B.	als	CEO)	angestellt	wird	
und	eine	qualifizierte	Beteiligung	erwirbt.	Die	
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Beurteilung dieser Frage ist aber kantonal 
höchst unterschiedlich.
Die Beteiligungsquoten unter den Gründer-
aktionären müssen nicht zwingend beibehalten 
werden. Zugelassen wird praxisgemäss auch 
ein sog. ‹Dynamic Equity Split›. Mittels Dyna-
mic Equity Split wird es den Gründern ermög-
licht, untereinander zu vereinbaren, ihre ini-
tial gezeichneten Beteiligungsquoten während 
eines bestimmten Zeitraums anzupassen, um 
damit der individuellen Wertschöpfung jedes 
Gründers gerecht zu werden.12

Unmittelbare	Folge	der	Qualifikation	als	Grün-
deraktie ist der Umstand, dass die Bescheini-
gungspflichten	von	Art. 129	Abs. 1	 lit. d	DBG	
(welche in der Mitarbeiterbeteiligungsverord-
nung [MBV]13 konkretisiert	werden)	entfallen.	
Dies ist auch sachgerecht, da sich der auf einem 
späteren Verkauf potentiell erzielte Gewinn 
stets	als	steuerfreier	Kapitalgewinn	nach	Art. 16	
Abs. 3	DBG	qualifiziert.	Eine	Umqualifikation	in	
Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätig-
keit,	wie	dies	bei	Mitarbeiterbeteiligungen	u. U.	
möglich ist, ist bei Gründeraktien mithin aus-
geschlossen.14 Auch	im	Erwerbszeitpunkt	erfolgt	
mangels geldwerten Vorteils keine Besteuerung 
als Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit.
Der Umstand, dass sich Aktien nicht als «Grün-
deraktien»	qualifizieren,	bedeutet	aber	weder	
per se,	dass	die	Bescheinigungspflichten	 für	
Mitarbeiteraktien	nach	Art.  129	Abs.  1	 lit. d	

12	 So	z. B.	 im	Kanton	Zürich	(vgl.	dazu	die	Gemeinsame	Medienmitteilung	der	Finanzdirektion	und	der	Volks-
wirtschaftsdirektion	des	Kantons	Zürich	vom	5.11.2019),	wobei	der	Dynamic	Equity	Split	bereits	bei	Gründung	
vereinbart	sein	muss.	Ist	dies	nicht	der	Fall,	qualifizieren	sich	die	zwischen	den	Gründern	veräusserten	Aktien	
als Mitarbeiteraktien.

13	 SR 642.115.325.1.
14	 Vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 5.
15	 Dabei	sind	freilich	nicht	nur	der	Preis,	sondern	auch	allfällige	Nebenabreden	zu	beachten.

DBG gelten, noch, dass ein Übergewinn gemäss 
Ziff. 3.4.3	KS 37	zu	besteuern	ist.	Werden	die	
Aktien zu Drittkonditionen erworben, entfällt 
eine Übergewinnbesteuerung und – nach Mass-
gabe	von	Ziff. 3.4.4	Satz 2	KS 37	–	u. U.	auch	eine	
Bescheinigungspflicht	nach	Art. 129	Abs. 1	lit. d	
DBG.

2.3 erwerb zu drittkonditionen
Ziff. 3.4.4	Satz 2	KS 37	hält	neu	Folgendes	fest:	
«Erwirbt ein Mitarbeitender Beteiligungsrechte 
zu Konditionen, wie diese einer unabhängigen 
Drittperson gewährt werden, gelten diese Wert-
schriften nicht als Mitarbeiterbeteiligungen im 
Sinne	von	Art. 17a	DBG.»
Dieser neue Passus hat in erster Linie verfah-
rensrechtliche Konsequenzen. Werden Aktien 
von einem Mitarbeiter zu Drittkonditionen15 er-
worben, hat dies naturgemäss weder im Zeit-
punkt des Erwerbs noch der späteren Veräusse-
rung Einkommenssteuerkonsequenzen. Dieser 
neue	Passus	hält	in	materieller	Hinsicht	deshalb	
lediglich fest, was für Einkommenssteuerzwe-
cke schon bis anhin galt.
Ziff. 3.4.4	Satz 2	KS 37	hat	aber	durchaus	in	ver-
fahrensrechtlicher	Hinsicht	eine	Bedeutung.	
Die	fehlende	Qualifikation	als	Mitarbeiteraktien	
i. S. v.	Art. 17a	DBG	hat	zur	Folge,	dass	die	Be-
scheinigungspflichten	von	Art. 129	Abs. 1	lit. d	
DBG, welche in der MBV konkretisiert werden, 
entfallen.	Da	die	Bescheinigungspflichten	nach	
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Art. 129	Abs. 1	lit. d	DBG	aber	ein	wichtiges	Mittel	
zur Überprüfung der Angaben im Lohnausweis 
durch die Steuerbehörden darstellen,16 sollte	
hiervon (trotz dem Mehraufwand für den 
Arbeitgeber17) nur in klaren Fällen abgesehen 
werden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn kei-
nerlei Zweifel an der Bewertung der Aktien 
bestehen	(wie	z. B.	beim	Erwerb	von	börsen-
kotierten Aktien).
Der Umstand, dass ein Erwerb von Aktien durch 
einen Mitarbeiter von den Steuerbehörden nicht 
unter	Ziff. 3.4.4	Satz 2	KS 37	subsumiert	wird,	
bedeutet aber nicht automatisch, dass der Er-
werbspreis von den Steuerbehörden als For-
melwert	 i. S. v.	Ziff. 3.2.2	KS 37	(und	nicht	als	
Verkehrswert)	akzeptiert	wird	und	somit	u. U.	
eine Übergewinnbesteuerung zur Folge hat.

Beispiel: Ein Mitarbeiter erwirbt Aktien 
der Gesellschaft zu den Konditionen der 
letzten Finanzierungsrunde. Wenn eine 
hinreichende zeitliche Nähe zur Finanzie-
rungsrunde besteht und sich die wirtschaft-
liche Situation der Gesellschaft seither nicht 
massgeblich verändert hat, entspricht der 
vom Mitarbeiter bezahlte Preis dem Ver-
kehrswert.	Mithin	ist	die	in	Ziff. 3.4.3	KS 37	

16 Vgl. Peter	Locher,	Kommentar	zum	DBG,	III.	Teil:	Art. 102–222	DBG,	Basel	2015,	Art. 129	N 15.
17 Vgl. Kumschick/Kaufmann,	Neues	Bundesgesetz	über	die	Besteuerung	von	Mitarbeiterbeteiligungen	–	Beseitigt	

das	neue	Bundesgesetz	die	Rechtsunsicherheiten	bei	der	Besteuerung	von	Mitarbeiterbeteiligungen?,	ST 2011,	
513 ff.,	517;	Häni/Streule,	Neue	Grundlagen	für	die	Besteuerung	von	Mitarbeiterbeteiligungen	–	Ausgewählte	
Themen	für	die	Anwendung	in	der	Praxis,	StR 2013,	672 ff.,	680.

18	 Zur	(komplizierten)	Situation	vor	dem	1.1.2013	vgl.	Andreas	Risi,	Mitarbeiteroptionen	und	-aktien,	Bewertung	
–	Rechnungslegung	–	Besteuerung,	Zürich	1999,	389 ff.;	Andreas	Risi,	Besteuerung	von	Mitarbeiterbeteiligun-
gen	–	der	Bericht	der	gemischten	Arbeitsgruppe,	FStR 2002,	213 ff.;	Risi/Schmid,	Besteuerung	von	Mitarbeiter-
beteiligungen	–	Gesetzesentwurf	im	Parlament,	FStR 2005,	200 ff.;	Meister/von	der	Weid,	Besteuerung	von	
Mitarbeiteraktien	und	-optionen,	FStR 2003,	51 ff.;	Fabian	Baumer,	Mitarbeiterbeteiligungen	–	eine	steuerliche	
Standortbestimmung,	StR 2004,	92 ff.;	Rüdisühli/Orler,	Mitarbeiterbeteiligungen	–	endlich	eine	gesetzliche	
Regelung,	ST 2005,	74 ff.

vorgesehene Übergewinnbesteuerung nicht 
anwendbar. Dennoch sollte der Erwerb die 
Bescheinigungspflichten	von	Art. 129	Abs. 1	
lit. d	DBG	nach	sich	ziehen,	damit	das	Steuer-
amt überprüfen kann, ob der Preis der letz-
ten Finanzierungsrunde in casu noch dem 
Verkehrswert entspricht. Würde der Mit-
arbeiter dagegen die Aktien im Rahmen der 
Finanzierungsrunde erwerben, wäre es ver-
tretbar,	in	Anwendung	von	Ziff. 3.4.4	Satz 2	
KS 37	von	den	Bescheinigungspflichten	nach	
Art. 129	Abs. 1	lit. d	DBG	abzusehen,	da	es	
sich um einen «klaren Fall» handelt.

3 besteuerungszeitpunkt

3.1 echte und unechte 
Mitarbeiterbeteiligungen

Der Besteuerungszeitpunkt bei Mitarbeiterbe-
teiligungen	ist	seit	dem	1. Januar	2013	an	die	
in	 Art.  17a	 DBG	 enthaltene	 Unterscheidung	
zwischen «echten» und «unechten» Mitarbei-
terbeteiligungen geknüpft.18

Echte Mitarbeiterbeteiligungen	 i. S. v.	Art. 17a	
Abs.  1	 DBG	 beteiligen	 den	 Mitarbeitenden	
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entweder direkt (Beteiligungspapiere) oder 
indirekt (Einräumung von Optionen oder An-
wartschaften zum Bezug von Beteiligungspapie-
ren) am Eigenkapital des Arbeitgebers. Unechte 
Mitarbeiterbeteiligungen	 i. S. v.	Art. 17a	Abs. 2	
DBG sind insbesondere eigenkapital- bzw. ak-
tienkursbezogene Anreizsysteme, welche dem 
Mitarbeitenden im Ergebnis keine Beteiligung 
am Eigenkapital des Arbeitgebers, sondern in 
der Regel nur eine Geldleistung in Aussicht stel-
len, welche sich an der Wertentwicklung des 
Basistitels	bestimmt	(z. B.	«Phantom Stock» oder 
«Stock Appreciation Rights [SAR]»).19

 Die Unterscheidung zwischen echten und un-
echten Mitarbeiterbeteiligungen ist insofern 
bedeutsam, als dass geldwerte Leistungen aus 
unechten Mitarbeiterbeteiligungen gemäss 
Art. 17c	DBG	stets	 im	Zeitpunkt	des	Zuflusses	
steuerbar sind. Soll einem Mitarbeiter mit der 
Mitarbeiterbeteiligung ein steuerfreier Kapi-
talgewinn ermöglicht werden, muss somit ein 
Mitarbeiterbeteiligungsplan mit einer echten 
Mitarbeiterbeteiligung	i. S. v.	Art. 17a	Abs. 1	DBG	
aufgesetzt werden. Deshalb haben die (gegen-
über echten Mitarbeiterbeteiligungen praktisch 
viel einfacher zu handhabenden und deshalb 
aus zivilrechtlicher Sicht eigentlich attraktive-
ren) unechten Mitarbeiterbeteiligungen zumin-
dest bei nicht kotierten Gesellschaften erheblich 
an praktischer Bedeutung eingebüsst.
Doch auch bei echten Mitarbeiterbeteiligungen 
wird der geldwerte Vorteil nicht in jedem Fall im 
Erwerbszeitpunkt besteuert. Eine Besteuerung 
von Mitarbeiteroptionen im Erwerbszeitpunkt 

19	 Ziff. 2.3.2	KS 37.
20	 Botschaft	des	Bundesrats	vom	17.11.2004	zum	Bundesgesetz	über	die	Besteuerung	von	Mitarbeiterbeteiligungen,	

BBl 2005	575 ff.,	576.

ist	seit	der	Gesetzesnovelle	vom	1. Januar	2013	
nur noch dann möglich, wenn diese börsen-
kotiert sind und (kumulativ) keiner Sperrfrist 
unterliegen	(Art. 17b	Abs. 3	DBG e contrario). 
Aus diesem Grund haben Mitarbeiteroptionen 
bei nicht börsenkotierten Gesellschaften erheb-
lich an Attraktivität verloren und sind nicht 
mehr	häufig	anzutreffen.

3.2 besteuerungszeitpunkt bei 
Mitarbeiteraktien

Mit Bezug auf nicht kotierte Gesellschaften ist 
die einzige Möglichkeit, einem Mitarbeiter einen 
potentiellen steuerfreien Kapitalgewinn zu er-
möglichen, die Ausrichtung von Mitarbeiter-
aktien (oder anderen gesellschaftsrechtlichen 
Beteiligungspapieren	wie	z. B.	Partizipations-
scheinen oder Genussscheinen) am Arbeitgeber 
oder einer mit diesem verbundenen oder ihm 
sonst nahestehenden Gesellschaft.
Gemäss Gesetz ist der geldwerte Vorteil aus den 
Mitarbeiteraktien im «Zeitpunkt des Erwerbs» 
steuerbar. Ausschlaggebend soll gemäss Bot-
schaft der «zivilrechtliche Rechtserwerb und 
die damit verbundene Einräumung des Divi-
dendenrechts» sein.20 Die	meisten	Mitarbeiter-
beteiligungspläne nicht kotierter Gesellschaften 
enthalten aber ein vertragliches Rückkaufsrecht 
für	gewisse	Situationen	(z. B.	bei	Auflösung	des	
Arbeitsverhältnisses). Ein solches Rückkaufs-
recht ändert aber nichts daran, dass der zi-
vilrechtliche Rechtserwerb bereits erfolgt ist. 
Mithin führt dies nicht dazu, dass die Mitarbei-
teraktien erst im Zeitpunkt des Wegfalls dieser 
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Rückgabeverpflichtung	als	i. S. v.	Art. 17b	DBG	
«erworben» gelten. Eine solche Rückgabever-
pflichtung	hat	aber	einen	Einfluss	auf	die	Be-
wertung der Mitarbeiteraktien im Zeitpunkt des 
Erwerbs	(vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 4.4).	Zudem	
kann der vorzeitige Wegfall der Rückgabever-
pflichtung	weitere	Einkommenssteuerfolgen	
auslösen	(vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 6).

3.3 optionen, rsu, sAr oder Phantom 
shares

Die Zuteilung von gesperrten oder nicht bör-
senkotierten Optionen, Restricted Share Units 
(RSU), Stock Appreciation Rights (SAR) oder 
Phantom Shares führt zu keiner Besteuerung 
eines geldwerten Vorteils beim Mitarbeitenden. 
Im Gegensatz zur Zuteilung von Aktien ermög-
lichen diese Instrumente dem Mitarbeitenden 
auf der Wertsteigerung zwischen Zuteilung und 
Ausübung (Optionen) bzw. Wandlung (RSU) kei-
nen steuerfreien Kapitalgewinn.

4 Verkehrswert von Mitarbeiter-
aktien bei Zuteilung

Bei der Zuteilung von Mitarbeiteraktien ent-
spricht	der	geldwerte	Vorteil	gemäss	Art. 17b	
Abs. 1	DBG	dem	um	den	allfälligen	Erwerbs-
preis verminderten Verkehrswert. Von dieser 
Differenz	sind	zudem	die	darauf	entfallenden	
Sozialversicherungsabgaben abziehbar.

21	 SSK-KS 28,	Rz. 2	Abs. 5.
22	 Vgl.	Kommentar	2019	zum	SSK-KS 28,	4.
23	 Mit	Bezug	auf	die	Vermögenssteuer	gilt	i. d. R.	eine	Umsatzveränderung	von	20%,	eine	nicht	aus	dem	ordent-

lichen	Gewinn	erzielte	Kapitalveränderung	von	10%	bzw.	eine	Veränderung	der	Beteiligungsverhältnisse	im	
Umfang	von	10%	als	«wesentliche	Veränderung	der	Lage»	(vgl.	Kommentar	2019	zum	SSK-KS 28,	4).

Bei KMU und Start-ups sind regelmässig kei-
ne Verkehrswerte von Dritttransaktionen 
vorhanden.
Ziff. 3.2.2	Satz 1	des	KS 37	hält	fest,	dass	es	bei	
nicht an einer Börse kotierten Mitarbeiterak-
tien in der Regel an einem Verkehrswert fehle. 
Diese Aussage ist etwas missverständlich. Auch 
für nicht börsenkotierte Mitarbeiteraktien exis-
tiert	selbstverständlich	ein	Verkehrswert	i. S. v.	
Art. 17b	Abs. 1	DBG.	Dieser	ist	aber	nicht	jeder-
zeit und ohne Weiteres verfügbar. Die Frage 
ist somit, ob und wie dieser ermittelt werden 
kann.	Mit	dem	in	Ziff. 3.2.2	Satz 1	des	KS 37	ver-
wendeten	Begriff	‹Verkehrswert›	 ist	vielmehr	
der «aufgrund einer massgeblichen Dritttrans-
aktion ermittelte Verkehrswert» gemeint.

4.1 Massgebliche dritttransaktion
Von einer Dritttransaktion geht die zur Vermö-
genssteuer gebildete Verwaltungspraxis immer 
dann	aus,	wenn	eine	massgebliche	Handände-
rung von Aktien der Gesellschaft stattgefunden 
hat.21 Als	Faustregel	kann	(mit	Bezug	auf	die	
Vermögenssteuer)	 in	 quantitativer	 Hinsicht	
davon ausgegangen werden, dass ein Trans-
aktionsvolumen	von	10%	p. a.	in	der	Regel	als	
massgeblich betrachtet werden kann.22 Ein	bei	
einer massgeblichen Dritttransaktion bezahlter 
Preis gilt nur so lange als Verkehrswert, wie sich 
die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft nicht 
wesentlich verändert hat.23 Es	bietet	sich	an,	
sich für Einkommenssteuerzwecke an der zur 
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Vermögenssteuer gebildeten Praxis zu orientie-
ren. Transaktionen mit Aktien der Gesellschaft 
unter Mitarbeitenden gelten jedoch nie als 
massgebliche Dritttransaktion, auch wenn die 
10%-Schwelle	erreicht	oder	überschritten	wird.
Der im Rahmen einer Finanzierungsrunde 
bzw. einer Kapitalerhöhung eines Start-ups 
von Investoren bezahlte Preis kann demgegen-
über nicht per se mit dem Verkehrswert einer 
Dritttransaktion gleichgesetzt werden. Dies ist 
nämlich der Preis, den die Investoren unter der 
Bedingung zu bezahlen bereit sind, dass die Mit-
tel	der	Gesellschaft	zufliessen	und	diese	damit	
ihren Businessplan umsetzen kann. Dieser Preis 
ist regelmässig höher und mit mehr Unsicher-
heiten verbunden als der Preis, den ein Investor 
einem anderen Aktionär für die Übernahme von 
dessen Anteilen zu zahlen bereit wäre.
Der im Rahmen einer Finanzierungsrunde be-
zahlte	Preis	gilt	aber	als «safe haven»-Preis: Be-
zahlt der Mitarbeiter für seine Aktien denselben 
Preis wie die Investoren, handelt es sich dabei 
um den «Verkehrswert». Dies gilt zumindest, 
solange der Erwerb durch den Mitarbeiter in 
hinreichender zeitlicher Nähe zur letzten Finan-
zierungsrunde ist und sich die wirtschaftliche 
Lage der Gesellschaft seither nicht wesentlich 
verändert hat. Mithin entfällt eine Besteuerung 
des	Übergewinns	nach	Ziff. 3.4.3	KS 37.24 Ob	
dies	zudem	dazu	führt,	dass	gemäss	Ziff. 3.4.4	
Satz 2	KS 37	die	Bescheinigungspflichten	des	

24	 Vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 5.
25	 Vgl.	dazu	vorgängig	Ziff. 2.3.
26	 Bei	einem	Wechsel	vom	Formel-	zum	Verkehrswertprinzip	innerhalb	von	fünf Jahren	führt	dies	aber	freilich	

zu	einer	Erfassung	des	Übergewinns	(vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 5).
27	 Zur	Praxis	im	Kanton	Zürich	vgl.	Oesterhelt/Truffer,	Steuerfragen	bei	Mitarbeiterbeteiligungen,	IFF	Seminar	

zur	Einkommenssteuer	vom	3./4.11.2020,	Folie 13.

Arbeitgebers	nach	Art. 129	Abs. 1	lit. d	DBG	ent-
fallen, ist freilich eine andere Frage.25

Dies bedeutet, dass auch dann auf einen sog. 
‹Formelwert› abgestellt werden kann, wenn ein 
Preis aus einer Finanzierungsrunde bekannt 
ist.26 Anders	ist	der	Fall	(zumindest	gemäss	ge-
lebter Verwaltungspraxis im Kanton Zürich) 
zu behandeln, wenn bei einer Finanzierungs-
runde	Aktien	von	bestehenden	Aktionären	(z. B.	
Gründern oder Mitarbeitern) an die Investo-
ren	verkauft	werden.	In	diesem	Fall	fliesst	das	
Entgelt für die Aktien nämlich nicht direkt in 
das Eigenkapital der Gesellschaft, so dass eine 
solche Transaktion im Kanton Zürich ab einer 
gewissen Grössenordnung als «massgebliche 
Dritttransaktion» angesehen werden kann und 
ein Abstellen auf einen Formelwert nur auf An-
trag akzeptiert wird, wenn die Übergewinnbe-
steuerung	auch	nach	der	Haltedauer	von	fünf	
Jahren	möglich	ist.27

4.2 formelwert als «massgeblicher 
Wert»

Kann der Verkehrswert nicht aus einer massge-
blichen Dritttransaktion abgeleitet werden, gilt 
gemäss	Ziff. 3.2.2	Satz 2	des	KS 37	der	«nach	einer	
für den entsprechenden Arbeitgeber tauglichen 
und anerkannten Methode ermittelte Formel-
wert» als «massgeblicher Wert». Dies gilt un-
abhängig davon, ob es sich bei der fraglichen 
Gesellschaft um ein Start-up handelt oder nicht. 
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Für die Zwecke der Einkommenssteuer gibt es 
keine speziellen Regeln für Start-ups. Die Ver-
wendung	des	Begriffs	‹massgeblicher	Wert›	in	
Ziff. 3.2.2	Satz 2	des	KS 37	stellt	klar,	dass	dieser	
Wert nicht per se mit dem Verkehrswert gleich-
zusetzen ist. Vielmehr ist dies ein Surrogat für 
einen (nicht ermittelbaren) Verkehrswert. Im 
Erwerbszeitpunkt der Mitarbeiteraktien tre-
ten	 Einkommenssteuerfolgen	 i. S. v.	 Art.  17b	
Abs. 1	DBG	bloss	im	Umfang	des	so	ermittelten	
«massgeblichen Werts» ein. Dies führt aber auch 
dazu, dass der Grundsatz der Besteuerung im 
Erwerbszeitpunkt bei zeitnahen Veräusserun-
gen gewisse Einschränkungen erfährt (vgl. dazu 
nachfolgend	Ziff. 5).

Beispiel: Der mittels einer tauglichen und 
anerkannten Methode ermittelte Wert der 
Aktien	(=	Formelwert)	beträgt	CHF 100.–.	
Die Investoren haben bei der letzten Finan-
zierungsrunde	CHF 300.–	für	die	Aktien	be-
zahlt. Wenn die Mitarbeiter die Aktien für 
CHF 100.–	erwerben,	löst	dies	bei	ihnen	im	
Erwerbszeitpunkt keine Einkommenssteu-
erfolgen aus. Zu den Steuerfolgen bei einem 
späteren	Verkauf	vgl.	nachfolgend	Ziff. 5.
Dies gilt selbst dann, wenn bestehende Ak-
tionäre bei der Finanzierungsrunde Aktien 
veräussern. Dieser Umstand hat erst Konse-
quenzen bei einer späteren Veräusserung 
nach	einer	Haltedauer	von	fünf	Jahren	(vgl.	
dazu	nachfolgend	Ziff. 5).

28	 Die	Berechnung	des	Kapitalisierungssatzes	zur	Ermittlung	des	Ertragswertes	wird	für	die	Bewertungen	mit	
Bilanzstichtagen	ab	1.1.2021	im	SSK-KS 28	angepasst.	Daraus	werden	sich	ab	diesem	Jahr	leicht	höhere	Kapi-
talisierungssätze	als	die	bisherigen	7%	ergeben,	vgl.	dazu	die	Hinweise	bei	Rz. 10,	60	und	63	des	aktualisierten	
SSK-KS 28.

Das	bis	zum	31. Dezember	2020	gültige	KS 37	
machte keine expliziten Angaben dazu, wie 
dieser	Formelwert	zu	ermitteln	war.	Ziff. 3.2.2	
Satz 2	KS 37	hielt	lediglich	fest,	dass	dabei	eine	
«taugliche» und «anerkannte» Methode zu ver-
wenden	sei.	Mit	der	Neufassung	des	KS 37	vom	
30. Oktober	2020	wird	nunmehr	klargestellt,	
dass der Formelwert gemäss den Regeln im 
SSK-KS 28	vom	28. August	2008	ermittelt	wer-
den kann. Die dort beschriebenen Regeln stellen 
mit anderen Worten eine «taugliche und an-
erkannte	Methode»	i. S. v.	Ziff. 3.2.2	Satz 2	KS 37	
dar.
Die	Verwendung	des	Wortes	‹kann›	in	Ziff. 3.2.2	
Satz 3	KS 37	stellt	aber	auch	klar,	dass	der	For-
melwert	nicht	nach	dem	SSK-KS 28	ermittelt	
werden muss. Es ist mit anderen Worten auch 
eine andere Bewertungsmethode denkbar. In 
Frage	kommen	z. B.	bereinigte	Ebit-,	 Ebitda-	
oder	Umsatzmultiple	oder	aber	eine	modifi-
zierte Praktikermethode. Orientiert man sich 
an der Praktikermethode, besteht regelmässig 
ein gewisser Argumentations spielraum beim 
angemessenen	Kapitalisierungszinssatz.	Je	nach	
unternehmerischem Risiko ist es durchaus sach-
gerecht, auf einen höheren Zinssatz als den im 
SSK-KS 28	vorgesehenen	Zinssatz28 abzustellen,	
was regelmässig eine grosse Auswirkung auf die 
Bewertung hat. Ein bei Zuteilung angewandter 
Kapitalisierungszinssatz muss aber beibehal-
ten werden. Eine spätere Änderung des Kapi-
talisierungszinssatzes wäre eine Änderung der 
Formel.
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Beispiel: Das Ergebnis eines Industrieun-
ternehmens	gemäss	Jahresrechnung	2019	
beträgt	CHF 980 000.–	und	das	Ergebnis	ge-
mäss	Jahresrechnung	2020	CHF 2 400 000.–.	
Im	Ergebnis	 2020	 ist	 ein	 ausserordentli-
cher Gewinn aus der Veräusserung einer 
Liegenschaft	 von	 CHF  2 Mio.	 enthalten.	
Der	Substanzwert	per	31.12.2020	beträgt	
CHF 650 000.–.	Die	verwendete	Formel	sieht	
ein Mittel zwischen Ertragswert und Subs-
tanzwert bei doppelt gewichtetem Ertrags-
wert	vor:	(2E + S) : 3.
Der Ertragswert wird aus dem Mittel der 
Jahre	2020	und	2019	ermittelt,	wobei	das	
jüngere	Jahr	2020	doppelt	gewichtet	wird	
(sog.	‹Modell	1›	gemäss	SSK-KS 28).	Das	Er-
gebnis	des	Jahres	2020	wird	um	den	ausse-
rordentlichen	Gewinn	von	CHF 2 Mio.	korri-
giert	und	beträgt	somit	bloss	CHF 400 000.–.	
Wegen der besonderen Unsicherheit auf-
grund der COVID-bedingten Wirtschafts-
lage, welche das Unternehmen besonders 
stark	trifft,	wird	der	einfache	Ertragswert	
mit	9%	statt	mit	7%	kapitalisiert.	Dies	er-
gibt	einen	Ertragswert	von	CHF 6 592 600.–.	
Gewichtet man diesen doppelt, ergibt sich 
ein	Unternehmenswert	von	CHF 4 612 000.–.

Die	 Praktikermethode	 gemäss	 SSK-KS  28	 ist	
mithin bloss Ausgangspunkt einer möglichen 

29	 BGer,	7.4.2020,	2C_1057/2018,	E. 9.2.
30	 Gibt	es	verschiedene	Aktienkategorien,	ist	der	Substanzwert	u. U.	für	die	jeweilige	Aktienkategorie	zu	beurteilen.	

Erhalten	die	Drittinvestoren	–	im	Gegensatz	zu	den	Mitarbeitern	–	z. B.	«Preference	Shares»,	welche	gegenüber	
den	von	den	Mitarbeitern	gehaltenen	«Ordinary	Shares»	 im	Liquidationsfall	privilegiert	sind,	kann	es	sich	
rechtfertigen,	diese	für	die	Substanzwertberechnung	wie	Fremdkapitalgeber	zu	behandeln.

31	 Vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 9.2.

Bewertung. Bei der Gestaltung der Formel 
sind diesbezüglich durchaus gewisse (sach-
lich begründete) Abweichungen zulässig. Im 
Urteil	vom	7. April	2020	(2C_1057/2018)	hat	das	
Bundesgericht zudem festgestellt, dass eine 
einfache Gewichtung des Ertragswerts bei per-
sonenbezogenen Dienstleistungsgesellschaften 
angemessen sei.29

Unterbreitet	der	Steuerpflichtige	dem	Steueramt	
keinen oder keinen tauglichen Formelwert, stellt 
das Steueramt Zürich regelmässig von Amtes 
wegen auf eine an der Praktikermethode nach 
SSK-KS 28	orientierte	Bewertung	als	Fallback-
Bewertungs methode ab. Somit ist sichergestellt, 
dass auch über die Zeit der Unternehmenswert 
durch die Steuerverwaltung nachvollzogen wer-
den kann.
In der Praxis des Kantons Zürich wird die Prak-
tikermethode	gemäss	SSK-KS 28	aber	nicht	tel 
quel	angewendet.	So	wird	der	 im	SSK-KS 28	
vorgesehene	Minderheiteneinschlag	von	30%	
regelmässig nicht akzeptiert. Zudem gilt der 
Substanzwert (zumindest bei Start-ups) stets 
als Mindestwert.30  Ist	der	Substanzwert	 (z. B.	
in einer Überschuldungssituation) sogar unter 
dem Nennwert, gilt der Nennwert als Mindest-
wert. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei 
der fraglichen Gesellschaft um ein «Start-up» 
im Sinne der Weisung der Finanzdirektion vom 
1. November	201631 handelt.
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Beispiel: Eine Gesellschaft mit einem Ak-
tienkapital	 von	 CHF  200 000.–	 hat	 einen	
Substanzwert	von	CHF 900	000.–	(Variante 
CHF 60 000.–). Sie	macht	in	den	Jahren	2019	
und	2020	jeweils	einen	Verlust.
Die Mitarbeiter können die Aktien nach der 
Praktikermethode (bei doppelt gewichtetem 
Ertragswert)	erwerben:	(2E + S) : 3.	Der	Über-
gewinn berechnet sich nach dieser Formel. 
Wenn die Mitarbeiter im Erwerbszeitpunkt 
aber die Aktien (gemäss Formel) basierend 
auf	einer	Bewertung	zu	CHF 300 000.–	er-
werben,	wird	die	Differenz	zum	Substanz-
wert	 von	CHF  900 000.–	 im	Erwerbszeit-
punkt als Einkommen aus unselbständiger 
Erwerbstätigkeit aufgerechnet.
Erwerben die Mitarbeiter die Aktien in der 
Variante (Unterbilanz der Gesellschaft) zum 
Formelwert basierend auf einer Bewertung 
von	CHF 20 000.–,	wird	die	Differenz	zum	
Nennwert	von	CHF 200 000.–	als	Einkom-
men aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 
aufgerechnet.

Nicht als «tauglich» werden in der Verwaltungs-
praxis des Kantons Zürich regelmässig Bewer-
tungsmethoden erachtet, welche eine Zukunfts-
prognose	enthalten	(wie	z. B.	eine	«Discounted 
Cash Flow [DCF]»-Methode).32

Ebenfalls wird eine rein auf dem Substanzwert 
basierende Methode in der Verwaltungspraxis 
typischerweise zumindest dann als untauglich 

32	 Vgl.	StRK ZH,	29.5.2015,	1 ST	2015.43;	VRK	SG,	26.8.2013,	I/2-2012/54;	Kommentar	2019	zum	SSK-KS 28,	3.
33	 BGer,	7.4.2020,	2C_1057/2018.
34	 Naturgemäss	mit	der	Folge,	dass	ein	Übergewinn	(siehe	dazu	nachfolgend	Ziff. 5.1)	bei	einem	Verkauf	der	Mit-

arbeiteraktien	zeitlich	unbeschränkt	steuerbar	ist.
35	 Im	Ergebnis	auch	BGer,	7.4.2020,	2C_1057/2018.

erachtet, wenn das Unternehmen Gewinne 
erzielt. Das Bundesgericht hat im Urteil vom 
7. April	2020	eine	Bewertung	von	Mitarbeiterak-
tien zum Substanzwert nur deshalb akzeptiert, 
weil diese mit einem zum Substanzwert auszu-
übenden Vorkaufsrecht belastet waren.33 Mit-
hin muss bei einer Gesellschaft mit positiven 
Erträgen	der	Ertragswert	i. d. R.	in	irgendeiner	
Form mitberücksichtigt werden. Umgekehrt 
wird auch bei einem noch in der Verlustphase 
befindlichen	Start-up	eine	Bewertung	zu	einem	
tieferen Wert als dem Substanzwert regelmässig 
nicht akzeptiert.
Eine andere Frage ist, ob auch dann auf einen 
Formelwert abgestellt werden darf, wenn ein 
aus einer massgeblichen Dritttransaktion abge-
leiteter	Verkehrswert	bekannt	ist.	Die	Ziff. 3.2.2	
Abs. 3	KS 37	bejaht	diese	Frage	für	den	Fall,	dass	
der Arbeitgeber ein unbeschränktes Recht hat, 
die Mitarbeiteraktien zu diesem Wert zurück-
zukaufen.34 Die	dort	gemachten	Ausführungen	
sind aber etwas unglücklich formuliert. Sind die 
Mitarbeiteraktien mit einer derartigen Rück-
gabeverpflichtung	belastet,	 ist	der	Verkehrs-
wert bei Zuteilung naturgemäss nicht höher 
als der entsprechend berechnete Rückkaufs-
preis.35 Der	dem	Mitarbeitenden	zufliessende	
geldwerte Vorteil entspricht dem Preis, den er 
bei sofortiger Veräusserung der Aktien erzielen 
würde.	Fällt	eine	solche	Rückgabeverpflichtung	
hingegen weg, erzielt er in diesem Moment ein 
steuerbares Einkommen im Umfang des Werts 
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der Option. In diesen Fällen besteht mithin ein 
zeitlich unbeschränktes Recht, den «Überge-
winn»	(im	Sinne	der	Differenz	zwischen	Dritt-
preis und Rückkaufspreis) zu besteuern. Inso-
fern muss es sich bei der angewendeten Formel 
richtigerweise auch nicht um eine «anerkannte 
und taugliche Methode» handeln.
Analoges gilt für den Fall, dass ein anderer 
Aktionär (und nicht die Gesellschaft) über 
eine entsprechende Call-Option verfügt. Mit 
anderen Worten muss entgegen dem Wortlaut 
von	Ziff. 3.2.2	Abs. 3	KS 37	nicht	zwingend	der	
Arbeitgeber ein unbeschränktes (Rück-)Kauf-
recht haben, damit vom vorhandenen Wert ei-
ner Dritttransaktion abgewichen werden kann. 
Es genügt mithin ein Kaufrecht eines anderen 
Aktionärs,	welches	z. B.	im	Rahmen	eines	ABVs	
ausgeübt werden kann, um von einem aus einer 
massgeblichen Dritttransaktion herrührenden 
Preis abweichen zu können.
In der Praxis kann auch die Frage auftauchen, ob 
ein im Rahmen eines Steuerrulings zugesicher-
ter Formelwert immer noch angewendet wer-
den kann, wenn zu einem späteren Zeitpunkt 
(aber vor Erwerb der Mitarbeiteraktien) eine 
massgebliche Dritttransaktion erfolgt. Zumin-
dest im Fall, in dem eine zeitlich unbeschränkte 
steuerliche Erfassung des Übergewinns möglich 
ist,	sollte	diese	Frage	u. E.	bejaht	werden.

4.3 Vorkaufsrecht und 
Rückgabeverpflichtung

Sind die Mitarbeiteraktien mit einem Vor-
kaufsrecht	oder	einer	Rückgabeverpflichtung	

36	 Die	Feststellung	in	SSK-KS 28,	Rz. 2	Abs. 4	Satz 3,	wonach	privatrechtliche	Verträge	wie	beispielsweise	Aktionär-
bindungsverträge,	welche	die	Übertragbarkeit	der	Wertpapiere	beeinträchtigen,	für	die	Bewertung	unbeachtlich	
seien,	ändert	hieran	nichts.

belastet, entspricht der für Einkommenssteuer-
zwecke massgebliche Wert der Mitarbeiterak-
tien im Zeitpunkt der Zuteilung regelmässig dem 
Vorkaufspreis.36 Wird	auf	die	Ausübung	des	Vor-
kaufsrechts trotz Vorkaufsfall verzichtet, stellt 
dies im Umfang des Werts des Vorkaufsrechts im 
Zeitpunkt des Verzichts steuerbares Einkommen 
aus unselbständiger Erwerbstätigkeit dar. Ob 
es sich bei der für den Erwerb der Aktien bzw. 
das Vorkaufsrecht verwendeten Formel um eine 
«anerkannte und taugliche Methode» handelt, 
ist in diesen Fällen nicht relevant.

Beispiel: Der neu eintretende Partner einer 
Treuhandgesellschaft kann von der als Ka-
pitalgesellschaft organisierten Treuhandge-
sellschaft Aktien zum Substanzwert erwer-
ben. Die Partner sind als Mitarbeiter bei der 
Gesellschaft angestellt. Der Partnergewinn 
wird als Lohn bzw. Dividende ausgeschüttet.  
Der	Partner	ist	aber	verpflichtet,	die	Aktien	
der Treuhandgesellschaft (oder den anderen 
Aktionären) bei Austritt aus der Partner-
schaft wieder zum Substanzwert zu verkau-
fen.	Zwölf	Jahre	nach	Eintritt	in	die	Partner-
schaft veräussern alle Partner gemeinsam 
die Treuhandgesellschaft an einen Dritten.
Aufgrund	der	Rückgabeverpflichtung	erzielt	
der Mitarbeiter im Zeitpunkt des Erwerbs 
der Aktien kein steuerbares Erwerbsein-
kommen. Wird die Treuhandgesellschaft 
an	einen	Dritten	veräussert,	 ist	die	Diffe-
renz zwischen Verkaufspreis und dem im 



1/2021 Seite 17 

AbhAndlungen · Articles de fond

Verkaufszeitpunkt vorhandenen Substanz-
wert steuerbares Einkommen aus unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit. Die Beschrän-
kung der Übergewinnbesteuerung auf fünf 
Jahre	ist	hier	nicht	anwendbar.

4.4 Verfügungssperrfrist
Der Verkehrswert reduziert sich sodann gemäss 
Art. 17b	Abs. 2	DBG	um	sechs	Prozent	pro	Jahr,	
wenn die Aktien mit einer Verfügungssperre be-
legt sind. Der maximale Diskont beträgt gemäss 
Art. 17b	Abs. 2	Satz 2	DBG	zehn	Jahre	und	somit	
44,161%,	auch	wenn	vertraglich	eine	zeitlich	
unbefristete Verfügungssperre oder Rückgabe-
verpflichtung	festgelegt	wird.
Gewisse	Kantone	(so	z. B.	der	Kanton	Zürich)	
stellen an den Nachweis einer Verfügungssperr-
frist relativ hohe Anforderungen. Es muss nach 
dieser Praxis erstellt sein, dass die Aktien nicht 
veräussert werden können. Mit anderen Worten 
genügt es nicht, dass die Aktien nicht veräussert 
werden dürfen. In der Verwaltungspraxis des 
Kantons Zürich wird regelmässig gefordert, dass 
die Verfügungsbeschränkung sichergestellt ist 
(z. B.	durch	Hinterlegung	oder	Vinkulierung	der	
Aktien).	In	anderen	Kantonen	(so	z. B.	im	Kanton	
Bern) genügt hingegen bereits eine zwischen 
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer vereinbarte 
Sperrfrist.
Liegt	 eine	 Rückgabeverpflichtung	 vor	 und	
werden die Aktien zu diesem Wert bewertet, 
rechtfertigt es sich naturgemäss nicht, zusätz-
lich	noch	einen	Diskont	nach	Art. 17b	Abs. 2	
DBG zu gewähren.37

37	 So	explizit	auch	BGer,	7.4.2020,	2C_1057/2018,	E. 10.

5 Veräusserung von 
Mitarbeiteraktien

5.1 Konzept der 
Übergewinnbesteuerung

Bei einer Veräusserung von im Privatvermögen 
gehaltenen Mitarbeiteraktien resultiert grund-
sätzlich ein steuerfreier privater Kapitalgewinn 
(Art. 16	Abs. 3	DBG)	oder	ein	steuerlich	unbe-
achtlicher Kapitalverlust.
Wird eine Mitarbeiteraktie im Erwerbszeit-
punkt hingegen zum Formelwert bewertet, gibt 
es diesbezüglich eine wichtige Einschränkung 
zu	beachten.	Gemäss	Ziff. 3.4.3	KS 37	 ist	ein	
steuerfreier	Kapitalgewinn	nur	in	der	Differenz	
zwischen dem Verkehrswert im Zeitpunkt der 
Abgabe und dem Verkehrswert im Zeitpunkt der 
Veräusserung	bzw.	der	Differenz	zwischen	dem	
Formelwert im Zeitpunkt der Abgabe und dem 
nach der gleichen Bewertungsmethode ermittel-
ten Formelwert im Zeitpunkt der Veräusserung 
möglich. Sodann ist der Mehrwert, der auf eine 
veränderte Bewertungsmethodik oder auf einen 
Wechsel vom Formel- zum Verkehrswertprinzip 
zurückzuführen ist, in der Regel als Einkommen 
im Zeitpunkt der Veräusserung zu besteuern.

Beispiel: Ein Mitarbeitender kann von sei-
ner	Arbeitgeberin,	der	X. AG,	am	1.2.2019	
Aktien zu einem Formelwert (Praktiker-
methode	gemäss	SSK-KS 28)	für	CHF 100.–	
erwerben.	 Seit	 der	Gründung	 der	 X.  AG	
im	Jahr	2010	gab	es	keine	massgeblichen	
Handänderungen	der	Aktien	unter	Dritten.	
Am	1.9.2020	werden	sämtliche	Aktien	der	
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X. AG	an	einen	Private	Equity	Fonds	ver-
kauft. Der Private Equity Fonds bezahlt den 
Aktionären	der	X. AG	pro	Aktie	CHF 400.–.	
Der Formelwert (wiederum gemäss Prakti-
kermethode	SSK-KS 28)	beträgt	am	1.9.2020	
CHF 200.–.
Die	Differenz	zwischen	Formelwert	im	Zeit-
punkt	des	Erwerbs	(CHF 100.–)	sowie	der	Ver-
äusserung	(CHF 200.–),	d. h.	CHF 100.–,	quali-
fiziert	sich	als	steuerfreier	Kapitalgewinn.	
Die	Differenz	von	CHF 200.–	(Formelwert	
im	Zeitpunkt	des	Verkaufs)	und	CHF 400.–	
(Drittverkaufspreis),	d. h.	CHF 200.–,	ist auf	
einen Wechsel vom Formel- auf das Ver-
kehrswertprinzip zurückzuführen. Diese 
CHF 200.–	unterliegen	im	Zeitpunkt	der	Ver-
äusserung der Besteuerung als Einkommen 
aus unselbständiger Tätigkeit.

Die rechtliche Grundlage für die Besteuerung 
des Übergewinns ist nicht ohne Weiteres er-
kennbar.	Das	Zuflussprinzip	von	Art. 16	Abs. 1	
DBG	 genügt	 u. E.	 für	 sich	 genommen	 nicht	
als Rechtsgrundlage, da dieses ja durch den 
steuerfreien	Kapitalgewinn	nach	Art. 16	Abs. 3	
DBG eingeschränkt wird. Am ehesten kann die 
Übergewinnbesteuerung mit einem syntheti-
schen Split der Aktie im Zuteilungszeitpunkt 
begründet werden: Da im Zuteilungszeitpunkt 
nur die zum Formelwert bewertete Aktie be-
steuert wird, ist die darüberhinausgehende 
Komponente der Aktie im Erwerbszeitpunkt 
noch	nicht	zugeflossen.	Dieser	Zufluss	findet	
erst mit Veräusserung der Aktie statt. Entspre-
chend	findet	mit	Bezug	auf	den	Übergewinn	ein	

Wechsel von der Besteuerung im Erwerbszeit-
punkt	nach	Art. 17b	DBG	zur	Besteuerung	im	
Zuflusszeitpunkt	statt.
Ein solch synthetischer Split der Aktie ist aus 
Praktikabilitätsgründen durchaus nachvollzieh-
bar und führt auch vielfach zu sachgerechten 
Ergebnissen. Die Möglichkeit, einen späteren 
Übergewinn besteuern zu können, erleichtert 
es den Steuerbehörden, eine moderate Be-
wertung im Erwerbszeitpunkt zu akzeptieren. 
Dadurch	kann	häufig	ein	sinnvoller	Kompro-
miss zwischen den im Erwerbszeitpunkt zu 
besteuernden Mitarbeiteraktien und den im 
Zuflusszeitpunkt	 zu	besteuernden	unechten	
Mitarbeiterbeteiligungen bzw. Optionen er-
reicht	werden.	Dennoch	wäre	es	u. E.	angezeigt,	
dass	dieser	Split	in	Art. 17a ff.	DBG	auf	Gesetzes-
stufe verankert würde. 

5.2 einführung einer fünfjahresfrist im 
Ks 37

Im Sinne einer Praktikabilitätslösung wird in 
der Verwaltungspraxis des Kantons Zürich 
bereits	 seit	 dem	 1.  Januar	 2013	 eine	 Fünf-
jahresregel angewendet, wonach nach einer 
Haltedauer	von	fünf	Jahren	(bis	zum	Ereignis,	
das den Wechsel vom Formel- zum Verkehrs-
wertprinzip bewirkt) keine Besteuerung des 
Übergewinns mehr erfolgt. Entsprechend wird 
bei	einer	Haltedauer	von	mehr	als	fünf	Jahren	
anlässlich der entgeltlichen Veräusserung sol-
cher im Privatvermögen gehaltener Aktien der 
dabei realisierte Gewinn selbst dann vollständig 
als steuerfreier privater Kapitalgewinn behan-
delt, wenn die Bewertung im Erwerbszeitpunkt 
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mit einem Formelwert erfolgte.38 Der	Grund	
hierfür ist der Umstand, dass ab einer gewissen 
Haltedauer	die	Kapitalgewinnkomponente	die	
auf das Arbeitsverhältnis zurückzuführende 
Komponente typischerweise übersteigt.
Die im Kanton Zürich bekannte Regel wird neu 
auch	in	Ziff. 3.4.3	KS 37	aufgenommen.	Dort	
wird neu Folgendes festgehalten: «Tritt das den 
Wechsel vom Formel- zum Verkehrswertprinzip 
auslösende Ereignis erst nach Ablauf einer fünf-
jährigen	Haltedauer	der	jeweiligen	Mitarbeiter-
aktien ein, realisiert der Mitarbeitende bei der 
Veräusserung der entsprechenden Mitarbeiter-
aktien aus dem Privatvermögen heraus einen 
steuerfreien Kapitalgewinn.» Mithin ist diese 
Regel (zumindest mit Bezug auf die direkte 
Bundessteuer39) aufgrund der eindeutigen An-
ordnung	von	Ziff. 3.4.3	KS 37	künftig	von	allen	
Kantonen anzuwenden.

Beispiel: Ein Mitarbeitender kann von sei-
ner	Arbeitgeberin,	der	X. AG,	am	1.2.2014	
Aktien zu einem Formelwert (Praktiker-
methode	gemäss	SSK-KS 28)	für	CHF 100.–	
erwerben.	 Seit	 der	Gründung	 der	 X.  AG	
im	Jahr	2010	gab	es	keine	massgeblichen	

38	 Merkblatt	des	kantonalen	Steueramtes	Zürich	vom	30.9.2013	über	die	Besteuerung	von	Mitarbeiterbeteiligungen,	
ZStB	Nr. 17a.1,	Ziff. B.I.5	Abs. 3.

39	 Mit	Bezug	auf	die	Staats-	und	Gemeindesteuern	hat	die	ESTV	keine	Aufsichtsfunktion	und	somit	das	KS 37	keine	
direkte	Auswirkung.	Im	Sinne	der	vertikalen	Steuerharmonisierung	wäre	es	u. E.	aber	höchst	fragwürdig,	wenn	
hier	für	die	Zwecke	der	Staats-	und	Gemeindesteuern	eine	andere	Betrachtungsweise	vorgenommen	würde	(in	
diesem	Sinne	auch Michael	Beusch,	in:	Zweifel/Beusch	[Hrsg.],	Kommentar	DBG,	3. Aufl.,	Basel	2017,	Art. 102	
N 16 ff.;	Madeleine	Simonek,	in:	Waldmann/Belser/Epiney	[Hrsg.],	Kommentar	BV,	Basel	2015,	Art. 129	N 13;	
Peter	Locher,	Kommentar	DBG,	III.	Teil:	102–222 DBG,	Einleitung	zum	fünften	Teil	N 9 ff.;	Bucher/Beusch,	
in:	Zweifel/Beusch	[Hrsg.],	Kommentar	StHG,	3. Aufl.,	Basel	2017,	Art. 12	StHG	N 12).

40	 Vgl.	Merkblatt	ZH,	(Fn. 38),	ZStB	Nr. 17a.1,	B.I.6.	Explizit	wird	dies	zwar	lediglich	für	den	Fall	statuiert,	dass	die	
Mitarbeiteraktien	«aufgrund	einer	bereits	beim	Erwerb	eingegangenen	reglementarischen	bzw.	vertraglichen	
Verpflichtung»	an	den	Arbeitgeber	zurückgegeben	werden	müssten.	Praxisgemäss	gilt	diese	Einschränkung	
aber	auch	ohne	entsprechende	vertragliche	oder	reglementarische	Verpflichtung.

Handänderungen	der	Aktien	unter	Drit-
ten.	Am	1.9.2020	werden	sämtliche	Aktien	
der	X. AG	an	einen	Private	Equity	Fonds	
verkauft. Der Private Equity Fonds be-
zahlt	den	Aktionären	pro	Aktie	der	X. AG	
CHF 400.–.	Der	Formelwert	der	Praktiker-
methode	 gemäss	 SSK-KS  28	 beträgt	 am	
1.9.2020	CHF 200.–.	Die	gesamte	Differenz	
von	 CHF  300.–	 zwischen	 Erwerbspreis	
(CHF 100.–)	und	Verkaufspreis	(CHF 400.–)	
stellt einen steuerfreien Kapitalgewinn dar, 
und nicht nur die Wertsteigerung innerhalb 
der Formel.

Nach bisheriger Praxis im Kanton Zürich ist 
die Fünfjahresfrist immer dann nicht anwend-
bar, wenn die Aktien vom Arbeitgeber (oder 
von einer diesem nahestehenden Gesellschaft) 
zurückgekauft werden.40 Ziff. 3.4.3	KS 37	enthält	
keine	explizite	Einschränkung.	Hintergrund	der	
Praxis des Kantons Zürich ist der Umstand, dass 
Zahlungen des Arbeitgebers an den Mitarbeiter 
grundsätzlich steuerbares Einkommen darstel-
len. Ob eine entsprechende Praxis nunmehr 
auch von anderen Kantonen unter der neuen 
Ziff. 3.4.3	KS 37	etabliert	wird,	wird	sich	zeigen.	
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Dem Vernehmen nach wird der Kanton Zürich 
seine bisherige Praxis auch im Geltungsbereich 
der	neuen	Ziff. 3.4.3	KS 37	weiterführen.
Wenn bereits die rechtliche Grundlage für die 
Besteuerung des Übergewinns nur mit Mühe 
zu	finden	war,	 ist	sie	es	für	die	nunmehr	in	
Ziff. 3.4.3	KS 37	vorgesehene	Fünfjahresfrist	erst	
recht. Letztlich handelt es sich dabei um eine 
Praktikabilitätslösung. Auch hier wäre es wün-
schenswert,	wenn	diese	künftig	in	Art. 17a ff.	
DBG auf Gesetzesstufe verankert würde.
Solange es an einer gesetzlichen Verankerung 
von Übergewinnbesteuerung einerseits und 
Fünfjahresfrist andererseits fehlt, können die 
Kantone streng genommen nicht dazu gezwun-
gen	werden,	Ziff. 3.4.3	KS 37	auch	für	die	Staats-	
und Gemeindesteuern umzusetzen. Eine abwei-
chende Beurteilung würde aber dem Sinn und 
Zweck der vertikalen Steuerharmonisierung 
zuwiderlaufen,	weshalb	zu	hoffen	ist,	dass	die	
Kantone von einer solchen abweichenden Be-
handlung für die Staats- und Gemeindesteuern 
absehen werden.

5.3 Wechsel vom formel- zum 
Verkehrswertprinzip

Voraussetzung für die Behandlung des Über-
gewinns als steuerfreier Kapitalgewinn nach 
Art. 16	Abs. 3	DBG	ist,	dass	das	den	Wechsel	vom	
Formel- zum Verkehrswertprinzip auslösende 
Ereignis erst nach Ablauf einer fünfjährigen 
Haltedauer	eintritt.
Typisches «auslösendes Ereignis» ist die Veräus-
serung von Aktien an einen Dritten (massgebli-
che Dritttransaktion). Eine solche Veräusserung 
gilt	für	sämtliche	Aktionäre	(d. h.	auch	die	nicht	

veräussernden Aktionäre) als «auslösendes 
Ereignis».

Beispiel:	Ein	Mitarbeiter	kann	am	1.5.2016	
Aktien einer Gesellschaft zum Formelwert 
von	 CHF  100.–	 pro	 Aktie	 erwerben.	 Am	
1.3.2020	veräussert	einer	der	Ankeraktio-
näre	seine	Beteiligung	von	30%	bei	einer	
Bewertung	 von	 CHF  500.–	 pro	 Aktie	 an	
einen Dritten. Zu diesem Zeitpunkt beträgt 
der	Formelwert	der	Aktien	CHF 200.–.	Am	
2.5.2021	verkauft	der	Mitarbeiter	seine	Ak-
tien	für	CHF 550.–	pro	Aktie	ebenfalls	an	
einen Dritten. Zu diesem Zeitpunkt beträgt 
der	Formelwert	der	Aktien	CHF 220.–.
Obwohl	im	Verkaufszeitpunkt	(2.5.2021)	die	
Fünfjahresfrist	von	Ziff. 3.4.3	KS 37	abgelau-
fen ist, kann der Mitarbeiter nur im Umfang 
des Anstiegs des Formelwerts einen steuer-
freien	Kapitalgewinn	erzielen	(d. h.	in casu 
auf	CHF 120.–).	In	der	Differenz	zwischen	
Verkaufspreis und Formelwert im Verkaufs-
zeitpunkt	(CHF 330.–)	liegt	Einkommen	aus	
unselbständiger Erwerbstätigkeit vor. Das 
den Wechsel zum Verkehrswert auslösen-
de Ereignis ist nämlich die massgebliche 
Handänderung	vom	1.3.2020	und	nicht	die	
Veräusserung.

5.4 spezialfall: iPo
Entsprechend stellt bereits die Kotierung von 
Mitarbeiteraktien im Rahmen eines Initial Public 
Offering (IPO) einen Wechsel vom Formel- zum 
Verkehrswertprinzip dar. Der Umstand, dass die 
Aktien	u. U.	erst	nach	Ablauf	der	Fünfjahresfrist	
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veräussert werden (und diesbezüglich allenfalls 
sogar eine Verfügungssperrfrist besteht), spielt 
praxisgemäss keine Rolle.
Das «auslösende Ereignis» für den Wechsel vom 
Formel- zum Verkehrswertprinzip ist aber nicht 
in jedem Fall mit dem Besteuerungszeitpunkt 
gleichzusetzen. Der Übergewinn ist nämlich 
gemäss	Ziff. 3.4.3.	KS 37	erst	im	Zeitpunkt	der	
Veräusserung (und nicht bereits im Zeitpunkt 
des Wechsels vom Formel- zum Verkehrswert-
prinzip)	zu	besteuern.	Aufgrund	des	Zufluss-
prinzips ist dies auch folgerichtig, da dem Mit-
arbeiter erst im Zeitpunkt der Veräusserung 
und nicht bereits im Zeitpunkt der Kotierung 
bzw.	der	Veräusserbarkeit	ein	Vorteil	zufliesst.
In	praktischer	Hinsicht	führt	dies	aber	zu	einem	
enormen (unverhältnismässigen?) Verwaltungs-
aufwand. Besteht eine Gesellschaft auf einer 
solchen steuerlichen Behandlung, bedeutet dies, 
dass sie weiterhin im Rahmen einer Art Schat-
tenrechnung eine Formelwertbewertung wei-
terführen	muss	und	die	Differenz	zwischen	dem	
im Verkaufszeitpunkt anwendbaren Formel-
wert und dem Veräusserungserlös als unselb-
ständiges Erwerbseinkommen im Lohnausweis 
ausweisen muss. Praktisch gesprochen kann die 
Gesellschaft ihren diesbezüglichen gesetzlichen 
Verpflichtungen	zur	ordnungsgemässen	Aus-
stellung	des	Lohnausweises	und	ihrer	Pflicht	zur	
Entrichtung der Sozialversicherungsabgaben in 
aller Regel nur dann nachkommen, wenn die 
Aktien von ihr (oder einer Bank) zentral verwal-
tet werden und auf Rechnung der Mitarbeiter 
veräussert werden. Die Steuerbehörden werden 
in	einem	solchen	Fall	sodann	häufig	auf	einer	

41	 Vgl.	dazu	nachfolgend	Ziff. 6.

Sicherstellung der Steuer durch den Arbeitgeber 
bestehen.
In aller Regel bietet es sich deshalb aus Praktika-
bilitätsgründen an, (freiwillig) eine Besteuerung 
im Zeitpunkt des IPO zu akzeptieren und auf den 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Formelwert und 
Börsenkurs abzustellen. Denkbar ist auch eine 
Besteuerung im Zeitpunkt des Ablaufs der mit 
dem IPO verbundenen Sperrfrist, wobei auch 
hier	u. U.	von	den	Steuerbehörden	eine	Sicher-
stellung der Besteuerung verlangt wird.
Eine allfällige Sperrfrist fällt mit dem IPO typi-
scherweise weg. Dies führt zu den Steuerfolgen 
des vorzeitigen Wegfalls der Sperrfrist.41 Führt	
der	IPO	aber	zu	einer	neuen	Sperrfirst	 (d. h.	
einer	mit	dem	IPO	verbundenen «lock-up peri-
od»), wird praxisgemäss ein sog. ‹Rollover› der 
alten in die neue Sperrfrist gewährt.
Werden regelmässig Aktien zugeteilt, kann es 
sein, dass für gewisse Aktien die Fünfjahres-
frist bereits abgelaufen ist (und somit keine 
Besteuerung des Übergewinns erfolgt) und es 
für die später zugeteilten Aktien zu einer Be-
steuerung des Übergewinns kommt. Diesbezüg-
lich ist grundsätzlich das Prinzip «First in First 
Out (FIFO)» anzuwenden.

Beispiel:	Ein	Mitarbeiter	kann	am	1.6.2014	
und	am	1.6.2015	jeweils	1000 Aktien	einer	
Gesellschaft	zum	Formelwert	von	CHF 100.–	
(2014)	 bzw.	 CHF  120.–	 (2015)	 pro	 Aktie	
erwerben.	Am	1.3.2020	macht	die	Gesell-
schaft einen IPO. Zu diesem Zeitpunkt be-
trägt	der	Formelwert	der	Aktien	CHF 200.–.	
Am	 15.3.2020	 verkauft	 der	 Mitarbeiter	
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1000 Aktien	für	CHF 900.–	pro	Aktie	über	die	
Börse.	Am	10.6.2020	verkauft	der	Mitarbei-
ter	die	restlichen	Aktien	für	CHF 850.–	pro	
Aktie über die Börse. Mit Bezug auf die am 
15.3.2020	verkauften	Aktien	ist	die	Fünf-
jahresfrist	von	Ziff. 3.4.3	KS 37	abgelaufen.	
Somit erzielt er vollumfänglich einen steuer-
freien Kapitalgewinn.
Mit	Bezug	auf	die	am	10.6.2020	verkauften	
Aktien	 ist	 zwar	die	Haltedauer	von	 fünf	
Jahren	abgelaufen.	Das	den	Wechsel	vom	
Formel- zum Verkehrswert auslösende Er-
eignis ist aber nicht der Verkauf, sondern 
das IPO. Da im Zeitpunkt des IPO die Fünf-
jahresfrist noch nicht abgelaufen war, quali-
fiziert	der	Übergewinn	im	Zeitpunkt	des	Ver-
kaufs als Einkommen aus unselbständiger 
Erwerbstätigkeit. Steuerfrei ist hingegen der 
Anstieg innerhalb der Formel. Aus Praktika-
bilitätsgründen ist hier auf den Formelwert 
im IPO-Zeitpunkt abzustellen, wenn der 
Steuerpflichtige	nicht	den	Nachweis	eines	
höheren Formelwerts im Verkaufszeitpunkt 
erbringt. In casu entsteht also pro Aktie ein 
steuerfreier	Kapitalgewinn	in	der	Höhe	von	
CHF 80.–	(CHF 200.– – CHF	120.–)	und	ein	
steuerbares	Einkommen	in	der	Höhe	von	
CHF 650.–	(CHF 850.– – CHF 200.–).

42	 Kritisch	bereits	Häni/Streule,	(Fn. 17),	StR	2013,	672 ff.,	675.

Kein Wechsel vom Formel- zum Verkehrswert-
prinzip stellt naturgemäss die Ausgabe von Ak-
tien durch die Gesellschaft im Rahmen einer 
Finanzierungsrunde dar. Etwas anderes könnte 
aber	u. U.	dann	gelten,	wenn	auch	die	bisherigen	
Aktionäre im Rahmen einer Finanzierungsrun-
de Aktien an die Investoren veräussern.

5.5 nachweis des erwerbs zum 
Verkehrswert

Die rechtliche Verankerung der Übergewinnbe-
steuerung wie auch der Fünfjahresfrist ist nicht 
ganz einfach. Letztlich handelt es sich um eine 
Praktikabilitätslösung, um mit dem Problem der 
Bewertungsschwierigkeiten im Zeitpunkt der Zu-
teilung der Mitarbeiteraktien pragmatisch umzu-
gehen. Kann der Übergewinn bei einer späteren 
Veräusserung mit der Einkommenssteuer erfasst 
werden, können die Steuerbehörden leichter 
einer Bewertung zu einem Formelwert zustim-
men, welcher vom Verkehrswert abweicht. 
Dennoch steht die nachträgliche Besteuerung 
des	Übergewinns	in	einem	gewissen	Konflikt	
zur Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne nach 
Art. 16	Abs. 3	DBG.42 Das	Bundesgericht	musste	
die Frage der Übergewinnbesteuerung bislang 
noch nicht entscheiden.
Somit	sollte	u. E.	dem	Steuerpflichtigen	grund-
sätzlich der Nachweis zugelassen werden, dass 
es sich bei einem im Erwerbszeitpunkt aufgrund 
einer Bewertungsmethode (und nicht auf-
grund einer massgeblichen Dritttransaktion) 
ermittelten	Wert	um	den	«Verkehrswert»	i. S. v.	
Art. 17b	Abs. 1	DBG	handelt.	Sofern	deshalb	ein	
branchenüblicher, anerkannter und tauglicher 
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Formelwert bei Abgabe der Aktien gewählt wird, 
welcher den Verkehrswert verlässlich wieder-
gibt, sollte deshalb (mangels Rechtsgrundlage) 
auf eine Besteuerung des Übergewinns verzich-
tet	werden.	Dies	umso	mehr	vor	dem	Hinter-
grund,	dass	der	Verkehrswert	gemäss	Art. 14a	
Abs. 1	StHG	auch	für	Vermögenssteuerzwecke	
massgeblich ist und auch dafür auf einen For-
melwert	(gemäss	SSK-KS 28)	abgestellt	wird.	
Stellt	der	gemäss	SSK-KS 28	ermittelte	Wert	
einen	für	die	Vermögenssteuer	gemäss	Art. 14a	
Abs. 1	StHG	massgeblichen	Verkehrswert	dar,	ist	
nämlich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, 
wieso dies nicht auch für Einkommenssteuer-
zwecke	nach	Art. 17b	DBG	gelten	soll.	Durch	
die	Einführung	der	Fünfjahresfrist	in	Ziff. 3.4.3	
KS 37	wird	das	Problem	der	fehlenden	Rechts-
grundlage für die Besteuerung des Übergewinns 
immerhin deutlich entschärft.

5.6 interkantonale Aspekte
Die Besteuerung eines allfälligen Übergewinns 
erfolgt durch den Wohnsitzkanton am Ende der 
Steuerperiode, in welcher die Veräusserung 
erfolgt. Dies gilt selbst dann, wenn der Wech-
sel vom Formel- und Verkehrswertprinzip in 
einer früheren Steuerperiode erfolgte. Es gibt 
mit anderen Worten keine Rechtsgrundlage 
für ein überdachendes Besteuerungsrecht des 
Wegzugskantons.

Beispiel:	Der	im	Kanton	St. Gallen	ansässige	
Mitarbeiter X.	erwirbt	am	1.5.2014	Aktien	
zu	einem	Formelwert	von	CHF 100.–.	Der	
Kanton	St. Gallen	besteuert	den	Überge-
winn ohne zeitliche Beschränkung, was 
auch in einem Ruling so festgehalten wird. 
Am	1.7.2019	veräussert	X.	seine	Aktien	an	
einen	Dritten.	Am	30.12.2019	verlegt	X.	sei-
nen Wohnsitz in den Kanton Zürich.
Da	X.	am	31.12.2019	Wohnsitz	im	Kanton	
Zürich hat, hat nur der Kanton Zürich ein 
Besteuerungsrecht für den Übergewinn. 
Da die Fünfjahresfrist bereits abgelaufen 
ist, macht der Kanton Zürich von seinem 
Besteuerungsrecht keinen Gebrauch. Der 
Kanton Zürich sollte den Übergewinn selbst 
dann als steuerfreien Kapitalgewinn be-
handeln,	wenn	der	vom	Kanton	St. Gallen	
akzeptierte	Formelwert	nach	Auffassung	
des Kantons Zürich keine «taugliche For-
mel» war. Die Besteuerung im Zeitpunkt 
der Zuteilung wurde nämlich vom Kanton 
St. Gallen	abschliessend	beurteilt.
Der	Kanton	St. Gallen	seinerseits	hat	kein	
Besteuerungsrecht für den Übergewinn. Er 
kann	auch	nicht	die	Besteuerung	im	Jah-
re	2014	korrigieren,	da	es	gemäss	Art. 151	
Abs. 2	DBG	diesbezüglich	an	einer	neuen	
Tatsache fehlt.
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5.7 internationale Aspekte
Auch bei einer Wohnsitzverlegung des Mitarbei-
tenden ins Ausland während der Fünfjahres-
frist und einer anschliessenden Veräusserung 
der Mitarbeiteraktien nach Wohnsitznahme 
im Ausland kann im Wegzugskanton mangels 
Rechtsgrundlage keine Besteuerung des Über-
gewinns	vorgenommen	werden.	Art. 97a	DBG	
ist	nämlich	nur	auf	Mitarbeiteroptionen	i. S. v.	
Art. 17b	Abs. 3	DBG,	nicht	aber	auf	Mitarbeiter-
aktien anwendbar.
Weniger eindeutig ist der Fall des Zuzugs eines 
Mitarbeiters, welcher im Wegzugsstaat Mitar-
beiteraktien zu einem Formelwert erworben hat 
und diese nach Wohnsitznahme in der Schweiz 
innerhalb der Fünfjahresfrist veräussert. Die 
Schweiz als Zuzugsstaat hat keine Rechtsgrund-
lage für die Besteuerung eines «Übergewinns». 
Wenn der Wegzugsstaat die Bewertung im Zeit-
punkt der Zuteilung akzeptiert hat, ist dieser 
Entscheid vom Zuzugsstaat zu respektieren. Dies 
gilt auch dann, wenn der Zuzugsstaat die Be-
wertung im Erwerbszeitpunkt als «Formelwert» 
beurteilen würde, welche eine Übergewinnbe-
steuerung	nach	Ziff. 3.4.3	KS 37	auslösen	würde.

43	 Anders	mag	der	Fall	dann	liegen,	wenn	der	 im	Zeitpunkt	der	 (vor	dem	31.12.2020	erfolgten)	Zuteilung	an-
gewendete	«Formelwert»	klarerweise	nicht	aufgrund	einer	«tauglichen	und	anerkannten	Methode»	i. S. v.	
Ziff. 3.2.2	KS 37	ermittelt	wurde.	In	solchen	Fällen	mag	es	u. U.	sachgerecht	sein,	auch	weiterhin	eine	zeitlich	
unbeschränkte	Übergewinnbesteuerung	vorzunehmen	(so	etwa	die	Praxis	im	Kanton	Schwyz).	Da	aber	auch	
gemäss	Ziff. 3.2.2	KS 37	(in	der	Version	bis	31.12.2020)	stets	eine	«taugliche	und	anerkannte	Methode»	für	die	
Bewertung	im	Erwerbszeitpunkt	vorzunehmen	war,	sollten	diese	Fälle	auf	stossende	Fälle	beschränkt	werden.

Beispiel: Ein in Deutschland ansässiger Mit-
arbeiter einer ausländischen Gesellschaft 
kann	am	15.6.2016	Aktien	zum	Substanz-
wert	von	CHF 100.–	erwerben.	Am	15.6.2019	
zieht er in die Schweiz und veräussert die 
Aktien	am	15.6.2020	für	CHF 800.–	an	einen	
Dritten.	Am	15.6.2020	beträgt	der	Substanz-
wert	CHF 200.–.	Eine	Besteuerung	des	Über-
gewinns	von	CHF 600.–	in	der	Schweiz	ist	
nicht zulässig.

5.8 inkrafttreten der fünfjahresfrist im 
Ks 37

Die	neuen	Regeln	vom	30. Oktober	 2020	 im	
KS 37	sind	gemäss	der	Übergangsbestimmung	
von	Ziff. 10	auf	alle	Sachverhalte	anwendbar,	
welche	sich	seit	dem	1. Januar	2021	verwirkli-
chen. Entscheidend ist mithin der Besteuerungs-
zeitpunkt	(d. h.	der	Zeitpunkt	der	Veräusserung	
der Aktien).
Richtigerweise	sollten	somit	alle	Steuerpflich-
tigen, welche ihre zu einem Formelwert zuge-
teilten	Aktien	ab	dem	1. Januar	2021	veräussern	
und	bei	denen	die	fünfjährige	Haltedauer	von	
Ziff. 3.4.3	KS 37	bereits	abgelaufen	ist,	einen	
steuerfreien	Kapitalgewinn	i. S. v.	Art. 16	Abs. 3	
DBG erzielen können.
Dies muss auch für Kantone gelten, welche bis 
anhin die Fünfjahresregel nicht gekannt haben 
und die in einem Ruling explizit die Besteue-
rung des Übergewinns vorgesehen haben.43 Die	
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Änderung	des	KS 37	stellt	keinen	Anwendungs-
fall des Vertrauensschutzes dar, da sich der Steu-
erpflichtige	gerade	nicht	auf	das	Ruling	beruft.	
Somit	hat	der	Kanton	ab	dem	1.  Januar	2021	
keine Rechtsgrundlage mehr für die Besteue-
rung des Übergewinns, wenn der Wechsel vom 
Formel- zum Verkehrswertprinzip ausserhalb 
der Fünfjahresfrist erfolgt ist. Dem Vernehmen 
nach werden auch die meisten Kantone dieser 
Regel folgen.

Beispiel:	Der	Kanton X.	hat	in	einem	Ruling	
eine Bewertung zum Formelwert akzeptiert. 
Im Ruling ist eine zeitlich unbeschränkte Be-
steuerung des Übergewinns verankert. Ge-
stützt auf dieses Ruling hat der Mitarbeiter 
am	1.3.2015	100 Aktien	sowie	am	1.3.2016	
50 Aktien	zum	Formelwert	erworben.	Am	
5.1.2021	veräussert	der	Mitarbeiter	100 Ak-
tien	an	einen	Dritten.	Am	2.3.2021	veräussert	
der	Mitarbeiter	weitere	50 Aktien	an	den	
Dritten.
Da	für	die	100	am	5.1.2021	veräusserten	
Aktien (in Anwendung des FIFO-Prinzips) 
die Fünfjahresfrist abgelaufen ist, kann der 
Kanton X.	den	Übergewinn	nicht	besteuern.	
Die	Veräusserung	der	Aktien	am	5.1.2021	
führt aber auch für die nicht veräusserten 
50 Aktien	zu	einem	Wechsel	vom	Formel-	
zum Verkehrswertprinzip. Da dieser Wech-
sel innerhalb der Fünfjahresfrist erfolgt ist, 
kann	der	Kanton X.	bei	der	Veräusserung	
der	restlichen	50 Aktien	den	Übergewinn	
auch dann besteuern, wenn die Veräusse-
rung ausserhalb der Fünfjahresfrist erfolgt.

6 Vorzeitiger Wegfall der 
sperrfrist

Gerade bei Start-ups – aber auch bei KMU – 
unterstehen Mitarbeiteraktien oftmals einer 
Sperrfrist	oder	Rückgabeverpflichtung.	Fällt	
die Sperrfrist vorzeitig weg, realisiert der Mit-
arbeitende	gemäss	Ziff. 3.4.1	KS 37	in	diesem	
Zeitpunkt Einkommen aus unselbständiger Er-
werbstätigkeit, wobei das steuerbare Einkom-
men	der	Differenz	zwischen	dem	nicht	diskon-
tierten Verkehrswert der Aktie im Zeitpunkt des 
Wegfalls der Sperrfrist und dem entsprechend 
der verbleibenden Restsperrfrist diskontierten 
Wert entspricht.
Dass der (vorzeitige) Wegfall einer Sperrfrist 
den Wert der Aktie erhöht, ist unbestritten. 
Wurde im Zeitpunkt der Zuteilung aufgrund 
der	Sperrfrist	gemäss	Art. 17b	Abs. 2	DBG	ein	
Diskont gewährt, muss ein vorzeitiger Wegfall 
derselben konsequenterweise auch Einkom-
menssteuerfolgen haben. Diese berechnen sich 
naturgemäss nach der noch verbleibenden Rest-
sperrfristdauer.	Gemäss	Art. 11	Abs. 2	und	3	
MBV	sowie	Ziff. 3.4.1	KS 37	 ist	der	geldwerte	
Vorteil aber basierend auf dem Verkehrs- oder 
Formelwert im Zeitpunkt der Freigabe (und 
nicht basierend auf dem Erwerbszeitpunkt) zu 
berechnen. Bei einem steigenden Wert der Ak-
tien kann dies dazu führen, dass das nachträg-
lich besteuerte Einkommen den ursprünglichen 
Diskont bei der Einkommenssteuer übersteigt. 
Diese Konsequenz erscheint auf den ersten Blick 
als wenig sachgerecht.
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Beispiel: Eine Aktie wird einem Mitarbei-
tenden	mit	einer	Sperrfrist	von	zehn	Jahren	
und	einem	Verkehrswert	von	CHF 100.–	un-
entgeltlich zugeteilt. Durch den Diskont re-
duziert sich der Verkehrswert der Aktie und 
somit	der	geldwerte	Vorteil	um	CHF 44.15.	
Wenn	nun	ein	 Jahr	 später	die	Sperrfrist	
vorzeitig	wegfällt	(z. B.	wegen	eines	«acce-
lerated vesting» aufgrund eines Exits) und 
der	Verkehrswert	der	Aktie	CHF 200.–	be-
trägt, so hat der Mitarbeitende einen zu-
sätzlichen geldwerten Vorteil aus unselb-
ständiger	Erwerbstätigkeit	von	CHF 81.60	
zu versteuern.44

Da	der	Zufluss	des	Einkommens	aber	unbe-
strittenermassen im Zeitpunkt des Wegfalls 
der Sperrfrist erfolgt, ist auch ein Abstellen auf 
den Verkehrs- bzw. Formelwert im Zeitpunkt 
der Zuteilung (für die Berechnung des geld-
werten Vorteils) rechtlich nicht ganz einfach 
zu	begründen.	So	ist	z. B.	eine	Korrektur	der	
ursprünglichen Veranlagung im Rahmen eines 
Nachsteuerverfahrens mangels Vorliegen einer 
«neuen Tatsache» wohl nicht möglich.45 Der	
Grund für den später eingetretenen vorzeitigen 
Wegfall könne im Zeitpunkt der ursprünglichen 

44	 Formel:	x – x  : 1,06n,	wobei	n	=	Restsperrfrist	und	x	=	Wert	 im	Zeitpunkt	des	Wegfalls	der	Sperrfrist,	 i. C.	
200 – 200 : 1,069	=	CHF 81.60.

45	 VGer	SZ,	26.8.2010,	VGE II	2010 73,	E. 2.2.1;	vgl.	auch	EFD,	Stabstelle	Gesetzgebung,	13.6.2012,	Verordnung	über	
die	Bescheinigungspflichten	bei	Mitarbeiterbeteiligungen	(Art. 129	Abs. 1	Bst. d	DBG)	–	Erläuterungen,	Ziff. 1.1	
und 1.3.

46	 Für	die	Zulassung	eines	Nachsteuerverfahrens	nach	Art. 151	DBG	könnte	angeführt	werden,	dass	nachträglich	
eingetretene	Tatsachen	i. S. v.	Art. 151	DBG	dann	relevant	sind,	wenn	und	soweit	sie	auf	die	tatbeständliche	
Grundlage	der	ursprünglichen	Verfügung	zurückwirken	(vgl.	BGer,	3.2.2016,	2C_231/2015,	E. 2.1;	Locher,	[Fn. 16],	
Art. 151	N 23),	was	beim	Wegfall	der	Sperrfrist	der	Fall	sei.	Aus	Praktikabilitätsgründen	ist	die	Besteuerung	im	
Rahmen	eines	Nachsteuerverfahrens	aber	wenig	sinnvoll.

Veranlagung nicht bereits gegeben sein, weshalb 
der vorzeitige Wegfall der Sperrfrist ein eigener 
Realisationstatbestand sei.46

Schliesslich	hält	die	ESTV	in	Ziff. 3.4.1	KS 37	
fest, dass der Mitarbeitende bei vorzeitigem 
Wegfall der Sperrfrist steuerbares Einkommen 
realisiert, wobei «der Grund für den vorzeitigen 
Wegfall der Sperrfrist ebenso wenig von Be-
deutung [ist] wie die allfällige Tatsache, dass 
die Mitarbeiteraktie seinerzeit zu einem über 
dem steuerlich diskontierten Verkehrswert be-
zogen wurde».
Dies darf aber nicht so ausgelegt werden, dass 
der Wegfall einer Sperrfrist auch dann zu steu-
erbarem Einkommen geführt hat, wenn beim 
Erwerb	 der	 Aktien	 auf	 einen	 Diskont	 i. S. v.	
Art. 17b	Abs. 2	DBG	verzichtet	wird.	Die	Praxis	
der Steuerbehörden zu dieser Frage scheint aber 
nicht ganz einheitlich zu sein. Sofern Mitarbei-
tende die Aktien nur ohne Diskont erwerben 
können, verzichtet beispielsweise der Kanton 
Zürich richtigerweise auf eine zusätzliche Be-
steuerung im Zeitpunkt des vorzeitigen Wegfalls 
der Sperrfrist. Anders wird im Kanton Zürich 
der Fall behandelt, wo dem Mitarbeitenden ein 
Wahlrecht eingeräumt wird, ob er die Aktien mit 
oder ohne Diskont erwerben will.
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7 Milestone Payments

Bei einem Verkauf eines Start-ups oder eines 
KMU an eine Drittpartei setzt sich der Kaufpreis 
in der Praxis oft aus einer Fixkomponente und 
Meilensteinzahlungen («milestone payments») 
zusammen, welche beim Erreichen gewisser 
Ziele (Umsatz, Gewinn, Marktzulassung von 
Produkten etc.) vom Käufer geschuldet sind.
Wurden Mitarbeiteraktien zum Verkehrswert 
erworben, so stellen sowohl der Fixpreis als 
auch allfällige (nicht an ein Arbeitsverhältnis 
ge  knüpfte) Meilensteinzahlungen einen steuer-
freien	Kapitalgewinn	gemäss	Art. 16	Abs. 3	DBG	
dar.
Wurden Aktien zu einem Formelwert gemäss 
Ziff. 3.2.2	und	3.4.3	KS 37	zugeteilt,	so	muss	die	
Entschädigung – Fixkomponente und Meilen-
steinzahlungen	–	bis	zur	Höhe	des	Formelwertes	
im Zeitpunkt des Verkaufs gemäss aktueller Ver-
waltungspraxis als steuerfreier Kapitalgewinn 
qualifizieren.	Über	den	Formelwert	hinausge-
hende Beträge stellen – unabhängig davon, ob 
sie Teil der Fixkomponente oder der Meilen-
steinzahlungen sind – nach aktueller Praxis 
vieler Kantone im Grundsatz Einkommen aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit dar, wobei 
Meilensteinzahlungen erst versteuert werden 
müssen, wenn der Anspruch auf Auszahlung 
unbedingt	wird.	Gemäss	der	neuen	Ziff. 3.4.3	
KS 37	ist	immerhin	klar,	dass	Meilensteinzah-
lungen, welche ausserhalb der Fünfjahresfrist 
fällig werden, sich als steuerfreier Kapitalge-
winn	i. S. v.	Art. 16	Abs. 3	DBG	qualifizieren.47

47 Vgl. dazu Oesterhelt/Truffer,	(Fn.	27),	IFF	Seminar	2020,	Folie	34.
48	 Bzw.	wenn	der	Anspruch	auf	Zuteilung	von	Aktien	unbedingt	wird,	vgl.	dazu	Virna	Vallucci,	in:	Zweifel/

Beusch	(Hrsg.),	Kommentar	zum	Schweizerischen	Steuerrecht,	DBG,	3. Aufl.,	Basel	2017,	Art. 17b	N 12 ff.

8 besteuerung von optionen etc.

Der geldwerte Vorteil der anderen Instrumente 
(Optionen, RSU, SAR oder Phantom Shares) wird 
im Zeitpunkt der Ausübung, Wandelung bzw. 
bei	Zufluss	besteuert.48 Bei	SAR	und Phantom 
Shares	 qualifiziert	 sich	der	ausbezahlte	Be-
trag (abzüglich Sozialversicherungsabgaben) 
als geldwerter Vorteil. Werden aufgrund von 
Optionen (bei Ausübung) oder RSU (bei Wand-
lung) dem Mitarbeitenden Aktien zugeteilt, so 
entspricht die steuerbare Leistung dem Ver-
kehrswert der Aktie bei Ausübung, vermindert 
um	den	(allfälligen)	Ausübungspreis	(Art. 17b	
Abs. 3	DBG).
Beim Verkauf eines Start-ups oder eines KMU 
werden zugeteilte (aber noch gesperrte) Op-
tionen regelmässig beschleunigt ausgeübt bzw. 
die RSU beschleunigt gewandelt («accelerated 
vesting»). In diesen Fällen verkauft der Mitarbei-
tende direkt nach der beschleunigten Ausübung 
bzw. Wandlung seine Aktien zusammen mit den 
anderen Aktionären an den Käufer. Durch den 
meist zur beschleunigten Ausübung bzw. Wand-
lung sehr zeitnahen Verkauf der Aktien kann 
regelmässig der Verkaufspreis als Verkehrswert 
für die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus 
der Optionsausübung herangezogen werden. 
Der Verkaufspreis für Anteile an Start-ups oder 
KMU	besteht,	wie	in	Ziff. 7	dargestellt,	oft	aus	
einem Fixpreis sowie Meilensteinzahlungen. Die 
Meilensteinzahlungen	können	u. E.	hinsichtlich	
des Verkehrswertes verschieden berücksichtigt 
werden:
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Variante 1: Der Verkehrswert im Zeitpunkt der 
Optionsausübung besteht aus dem Fixpreis 
sowie dem Erwartungswert der Meilenstein-
zahlungen. Der Erwartungswert von Meilen-
steinzahlungen ist jedoch regelmässig schwierig 
zu bestimmen, weil dieser von zukünftigen Er-
gebnissen	abhängig	 ist	 (z. B.	von	Forschungs-
resultaten oder dem Erreichen von Gewinn- 
oder Umsatzzielen). Mit der Besteuerung des 
geldwerten Vorteils der zukünftigen Zahlungen 
mittels eines Erwartungswertes würden die Mei-
lensteinzahlungen bei Entrichtung einen steuer-
freien	Kapitalgewinn	gemäss	Art. 16	Abs. 3	DBG	
darstellen.
Variante 2: Der Verkehrswert im Zeitpunkt der 
Optionsausübung besteht aus dem Fixpreis so-
wie zusätzlich den Meilensteinzahlungen, wenn 
der Anspruch auf Zahlung der Meilensteinzah-
lungen unbedingt wird. Mit anderen Worten hat 
der Mitarbeitende jede Meilensteinzahlung erst 
dann	als	Einkommen	gemäss	Art. 17b	Abs. 3	DBG	
zu versteuern, wenn er Anspruch auf Zahlung 
hat. Diese Variante kann in der praktischen Um-
setzung verschiedene Schwierigkeiten mit sich 
bringen, insbesondere wenn die Mitarbeitenden 
nach dem Aktienverkauf nicht mehr in der Ge-
sellschaft weiterarbeiten oder die (Schweizer) 
Gesellschaft	 nach	 dem	 Verkauf	 z. B.	 in	 eine	
ausländische Gesellschaft fusioniert wird. In 
diesen Fällen ist oft unklar, wer die Sozialver-
sicherungsabgaben oder Quellensteuern für die 
Meilensteinzahlungen abrechnet, aber auch, 
wer die entsprechenden Lohnausweise ausstellt 
oder die Bescheinigungen gemäss MBV ausfüllt.

49	 Vgl.	dazu	auch	Merkblatt ZH,	(Fn. 38),	ZStB	Nr. 17a.1,	Ziff. B.II.2:	«Anwartschaften	auf	den	Erwerb	von	Mitarbeiter-
aktien	unterliegen	der	Vermögenssteuer	nicht,	da	sie	keine	definitiv	erworbenen	Vermögenswerte	darstellen.»

50	 Kommentar	2019	zum	SSK-KS 28,	4.

Aus Praktikabilitätsgründen kann es deshalb 
Sinn	machen,	dass	Variante 1	gewählt	wird,	ins-
besondere dann, wenn die Meilensteinzahlun-
gen weit in der Zukunft liegen. Soweit ersichtlich 
sind die meisten Steuerverwaltungen für beide 
Besteuerungsvarianten empfänglich.

9 Vermögenssteuer

9.1 gesetzliche regelungen in den 
Kantonen

Gemäss	Art. 14a	Abs. 1	StHG	sind	Mitarbeiter-
beteiligungen	nach	Art. 7d	Abs. 1	StHG	(echte	
Mitarbeiterbeteiligungen ausser gesperrte oder 
nicht börsenkotierte Optionen) in der Steuer-
erklärung zum Verkehrswert einzusetzen, 
wobei die Sperrfristen angemessen zu berück-
sichtigen	sind.	Hierbei	 ist	zu	beachten,	dass	
RSU,	obwohl	diese	gemäss	Ziff. 2.3.1.3	KS 37	als	
echte Mitarbeiterbeteiligungen gelten, in der 
Steuererklärung nicht etwa mit einem Wert de-
klariert werden müssen, sondern wie (gesperr-
te oder nicht kotierte) Optionen und unechte 
Mitarbeiterbeteiligungen nur (aber immerhin) 
pro memoria und ohne Wert aufzuführen sind 
(Art. 14a	Abs. 2	StHG).49

Ist kein aus einer Dritttransaktion abgeleiteter 
Verkehrswert bekannt, kann auf einen Formel-
wert abgestellt werden, sofern dieser mittels 
tauglicher und anerkannter Methode50 herge-
leitet	wird.	In	gewissen	Kantonen,	wie	z. B.	in	
St. Gallen,	wird	der	Vermögenswert	stets	nach	
den	Regeln	des	SSK-KS 28	ermittelt	und	nicht	
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auf den für die Zwecke der Einkommenssteuer 
geltenden Wert abgestellt.51

Sperrfristen,	worin	auch	Rückgabeverpflichtun-
gen eingeschlossen sein müssen, sind gemäss 
Art. 14a	Abs. 1	StHG	«angemessen	zu	berück-
sichtigen». Gewisse Kantone berücksichtigen 
die Sperrfristen unabhängig von ihrer zeitli-
chen Dauer mit einem Pauschalabschlag auf 
dem	Verkehrswert	von	z. B.	 30%	 (St. Gallen)	
oder	 20%	 (Aargau,	 Basel-Landschaft).52  Die	
meisten Kantone, wie Zürich, Schwyz oder 
Zug, verwenden jedoch den gleichen Diskont 
wie für Einkommenssteuerzwecke.53 Fast	alle	 
Kantone gewähren den Diskont für Vermögens-
steuerzwecke nur, wenn dieser auch beantragt 
wird.	Es	empfiehlt	sich,	dass	der	Arbeitgeber	im	
Wohnsitzkanton der Mitarbeitenden diesen An-
trag in Form eines Rulings bei der zuständigen 
Behörde, der kantonalen Steuerbehörde, stellt.54

Der Kanton Zürich weist in seinem Merkblatt 
darauf hin, dass bei mit unbefristeter Rückga-
beverpflichtung	behafteten	Mitarbeiteraktien	
gemäss Diskonttabelle ein maximaler Einschlag 
von	zehn	Jahren	gewährt	wird.55

51	 St. Galler	Steuerbuch,	30	Nr. 2	Ziff. 3.
52	 Vgl.	St. Galler	Steuerbuch,	30	Nr. 2	Ziff. 3;	Art. 50a	Abs. 1	StG AG	und	§ 46	Abs. 7	StG BL.
53	 § 39a	Abs. 1	i. V. m.	§ 17b	Abs. 2	StG ZH;	§ 44a	Abs. 1	i. V. m.	§ 18b	Abs. 2	StG SZ;	§ 41a	Abs. 1	i. V. m.	§ 16b	Abs. 2	

StG ZG.
54	 Zuständig	für	ein	Ruling	in	Bezug	auf	einen	Mitarbeiterbeteiligungsplan	ist	grundsätzlich	die	kantonale	Steuer-

behörde	im	Sitzkanton	des	Arbeitgebers.	Ein	Ruling	des	Sitzkantons	ist	für	andere	Kantone	nicht	verbindlich	
(KS 37,	Ziff. 9.3).	Bei	Mitarbeiterbeteiligungsplänen	von	Mitarbeitern	mit	Wohnsitzen	in	verschiedenen	Kantonen	
empfiehlt	es	sich	daher,	zuerst	im	Sitzkanton	der	Gesellschaft	ein	Ruling	einzuholen	und,	wenn	dieses	bestätigt	
wird,	anschliessend	in	den	anderen	Wohnsitzkantonen.

55	 Vgl.	dazu	das	Merkblatt	ZH,	(Fn. 38),	ZStB	Nr. 17a.1,	B.II.1.	Abs. 2.
56	 Vgl.	vorgängig	Ziff. 4.3.	Auch	hier	ist	aber	der	Begriff	der	‹Rückgabeverpflichtung›	eng	zu	interpretieren.	Eine	

bedingte	Rückgabeverpflichtung	(z. B.	eine	Rückgabeverpflichtung	eines	«bad leaver»)	qualifiziert	typischerweise	
nicht	für	eine	solche	steuerliche	Behandlung.

57	 Vgl.	dazu	auch	Claudia	Suter,	Gründer,	Investoren	und	Management	in	der	Welt	von	Private	Equity	–	Up-
date 6.0	des	Steuerrechts	erforderlich?,	 in:	Gericke	(Hrsg.),	Private	Equity VI,	PE 6.0:	Neue	Mitspieler,	neue	
Technologien,	neue	Themen,	neues	Recht,	Zürich	2018,	35 ff.

Sind die Aktien hingegen mit einer Rückgabever-
pflichtung	belastet,	entspricht	auch	der	für	die	
Vermögenssteuer anwendbare Verkehrswert 
grundsätzlich dem Rückgabewert, analog zur 
einkommenssteuerlichen Behandlung.56 Konse-
quenterweise kann in diesem Fall – wiederum 
analog zur einkommenssteuerlichen Behand-
lung – nicht zusätzlich ein Diskont für eine 
Sperrfrist geltend gemacht werden.

9.2 spezielle regelungen für start-ups in 
den Kantonen

Insbesondere der Kanton Zürich hat spezielle 
Regelungen für die Bestimmung des Vermögens-
steuerwertes von nicht kotierten Wertpapieren 
für junge Unternehmen publiziert.57 Grund-
sätzlich leitet sich dieser nach dem Formel-
wert	gemäss	SSK-KS 28	oder	einem	anderen	
«tauglichen» Formelwert ab. Im Kanton Zürich 
gilt, dass bis zum Vorliegen von repräsentati-
ven Geschäftsergebnissen der Vermögens-
steuerwert	von	Anteilen	an	Start-ups	–	d. h.	an	
Kapitalgesellschaften mit einem innovativen 
und skalierbaren Geschäftsmodell, das sich 



 1/2021 Seite 30

AbhAndlungen · Articles de fond

im	Aufbau	befindet	–	nach	dem	Substanzwert	
berechnet wird. Dies, weil aufgrund der sehr 
hohen Bewertungsunsicherheiten nicht auf 
die von Investoren bei Finanzierungsrunden 
bezahlten Preise abgestellt werden könne. In-
vestorenpreise seien nur massgebend, wenn 
sie nach Abschluss der Aufbauphase bezahlt 
werden. Vorbehalten bleiben Fälle, in welchen 
das Abstellen auf den Substanzwert aufgrund 
besonderer Umstände zu einem widersprüch-
lichen Ergebnis führen würde.58

Zu erwähnen gilt es jedoch noch, dass das kanto-
nale Steueramt Zürich bei Start-ups nur auf den 
Substanzwert abstellt, wenn für die Gesellschaft 
im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsplanes 
noch kein Formelwert für Einkommenssteuer-
zwecke festgelegt wurde.59 Ist	dies	der	Fall,	gilt	
der Einkommenssteuerwert auch für die Ver-
mögenssteuer und die beschriebene Start-up-Re-
gelung ist nicht (mehr) anwendbar.

10 schlussbemerkungen

Bei Start-ups und KMU stellt insbesondere die 
Bewertung von Mitarbeiteraktien die Steuer-
behörden	vor	grosse	Herausforderungen.	Den-
noch ist diese Form der Mitarbeiterbeteiligung 

58	 Vgl.	die	Weisung	der	Finanzdirektion	Zürich	vom	1.11.2016	über	die	Bewertung	von	Wertpapieren	und	Guthaben	
für	die	Vermögenssteuer,	ZStB	Nr. 39.1,	Ziff. B.I.2.;	so	auch	SSK-KS 28,	Rz. 32,	welches	auch	von	«Aufbauphase»	
und	«repräsentativem	Geschäftsergebnis»	spricht.

59 Vgl. dazu Huber/Schwarzenbach,	Besteuerungsmodalitäten	von	Anteilen	an	Start-Up-Unternehmen	–	Aktuelle	
Praxisentwicklung	mit	besonderem	Augenmerk	auf	dem	Kanton	Zürich,	EF 2018,	308 ff.,	313.

besonders beliebt, da seit der Gesetzesnovel-
le	vom	1. Januar	2013	nur	so	ein	steuerfreier	
Kapitalgewinn	i. S. v.	Art. 16	Abs. 3	DBG	erzielt	
werden	kann.	Die	Ziff. 3.4.3	KS 37	begegnet	den	
Bewertungsschwierigkeiten, wenn der steuer-
bare Wert der Aktien im Erwerbszeitpunkt mit 
einem Formelwert ermittelt wird, mit dem Kon-
zept der «Übergewinnbesteuerung». Die Rechts-
grundlage für die Besteuerung des Übergewinns 
ist aber nicht vollkommen klar. Im Sinne einer 
Praktikabilitätslösung hat der Kanton Zürich 
deshalb entschieden, von der Besteuerung des 
Übergewinns abzusehen, wenn eine massgebli-
che	Handänderung	unter	Dritten	(oder	ein	IPO)	
später	als	fünf	Jahre	nach	Erwerb	der	Aktien	
erfolgt.	Mit	der	ab	dem	1. Januar	2021	geltenden	
Änderung	von	Ziff. 3.4.3	KS 37	wird	diese	Regel	
nun für die ganze Schweiz eingeführt. Es muss 
den	Steuerpflichtigen	aber	weiterhin	offenste-
hen, den Nachweis zu erbringen, dass der auf-
grund einer anerkannten Bewertungsmethode 
ermittelte Wert der Aktien den «Verkehrswert» 
darstellt, damit es auch bei Veräusserungen 
innerhalb der Fünfjahresfrist nicht zu einer 
Besteuerung des Übergewinns kommt. Es wird 
sich zeigen, wie sich die Praxis zu dieser Frage 
in den Kantonen entwickeln wird.


