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Lösung zu Bsp. Nr. 29 (interkantonale Steuerausscheidung)
Besteht eine Steuerpflicht in mehr als einem Kanton muss eine interkantonale Steuerausscheidung vorgenommen werden. Diese Steuerausscheidung ist nicht in der Steuererklärung vorzunehmen, sondern sie wird durch die Steuerverwaltung bei der Veranlagung
durchgeführt. Der Steuerpflichtige ist aber gehalten, diese zu überprüfen und wenn sie fehlerhaft sein sollte, Einsprache zu erheben.
Zuerst erfolgt immer die Vermögensausscheidung, wobei das bewegliche Vermögen am
Wohnsitz steuerbar ist (hier z.B. Gemälde). Die Schulden werden proportional im Verhältnis der Bruttoaktiven verteilt (nicht nach Lage der Hypotheken).
Weil die kantonalen Steuerwerte für Immobilien zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
(Abweichungen vom Verkehrwert), werden für die Ermittlung der Bruttoaktiven nicht direkt
die kantonalen Steuerwerte verwendet, sondern die sog. Repartitionswerte. Zu tiefe kantonale Steuerwerte werden durch einen höheren Repartitionswert korrigiert. Die massgebenden Repartitionswerte werden im Kreisschreiben Nr. 22 der Schweizerischen Steuerkonferenz publiziert. Der Repartitionswert für den Kanton Bern beträgt für das Jahr 2019 155%,
jener für den Kanton Wallis 170%.
Bei der Einkommensausscheidung sind hier zwei Positionen wesentlich:
Die Schuldzinsen werden (wie beim Vermögen) proportional nach Lage der Aktiven (also
auch nach dem oben ermittelten Prozentschlüssel) verteilt.
Die Unterhaltskosten werden hingegen objektmässig verteilt, d.h. dort wo sie tatsächlich
anfallen.
Aufgrund der Steuerausscheidung ergibt sich das im Kanton Bern steuerbare Einkommen
und Vermögen. Für die Bestimmung des Steuersatzes wird das „ausgeschiedene“ Einkommen und Vermögen mitberücksichtigt (= satzbestimmendes Einkommen und Vermögen).
Für die Berechnungen siehe Beilage
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Lösung zu Bsp. Nr. 30 (steuerliche Aktienbewertung)
Ausgangslage:
 Aktiengesellschaft ohne Börsenkotierung, der Aktienwert muss also jährlich für Steuerzwecke geschätzt werden
 Unternehmenswert wird für die Vermögensbesteuerung der Aktionäre (jährlich) von
der Steuerverwaltung ermittelt (nach der sog. Praktikermethode, auf Basis der Jahresrechnungen der AG)
 Massgebend sind die Bewertungsregeln im Kreisschreiben Nr. 28 der SSK
(www.steuerkonferenz.ch) sowie im dazugehörenden Kommentar, der jährlich aktualisiert wird.
 Das KS sieht zwei Methoden vor, die erste wird hier vorgestellt:
(2 x Ertragswert) + (1 x Substanzwert)
Unternehmenswert = _______________________________
3
Den Ertragswert ermittelt man aus dem einfach gewichteten Vorjahresgewinn und dem
doppelt gewichteten Jahresgewinn, kapitalisiert mit folgendem Zinssatz: „aktueller Zinssatz
für risikolose Anlagen plus 7% Risikozuschlag“. Im Jahr 2015 lag Zinssatz für risikolose
Anlagen (5-Jahres Swap Satz) bei 0%, und der steuerlich massgebende Kapitalisierungszinssatz daher bei nur 7,0%.
Zur Ermittlung des Substanzwerts werden sämtliche Aktiven gemäss Bilanz zuzüglich stille
Reserven berücksichtigt, abzüglich Schulden gemäss Bilanz und abzüglich 15% latente
Steuern auf den stillen Reserven.
Für die Einzelheiten vgl. Beilage.
Bei der zweiten Methode gemäss KS 28 werden die Unternehmensgewinne der letzten 3
Jahre für den Ertragswert berücksichtigt, und zwar je einfach (d.h. der durchschnittliche
Gewinn der letzten drei Jahre wird kapitalisiert).
Bei Holdinggesellschaften wird nicht diese Methode angewandt, sondern eine Substanzwertermittlung, ebenso bei Immobiliengesellschaften und anderen Gesellschaften, die nur
Vermögen halten, ohne betriebliche Aktivität.
Die Aktiensteuerbewertung erfolgt jährlich durch die Steuerverwaltung im Sitzkanton und
wird dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zuhanden der Aktionäre mitgeteilt. Diese Mitteilung stellt keine anfechtbare Verfügung dar. Fehler in der Aktiensteuerbewertung muss
jeder Aktionär durch Einsprache gegen die Vermögenssteuerveranlagung geltend machen.

