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Vereitelt der Fiskus das neue Aktienrecht?
Gefährdete

Liberalisierung der Vinkulierungsregelung

Von Dr. Marcus Desax*

Dem Vernehmen nach hält die Eidgenössische Steuerverwaltung an ihrer Praxis fest, wo-
nach der Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft der Verrechnungssteuer und beim
Aktionär der direkten Bundessteuer untersteht. Damit erscheint höchst fraglich, ob die neue
gesetzliche Regelung der Übertragungsbeschränkung von nichtkotierten Namenaktien prak-
tikabel sein wird.

Das alte Aktienrecht ermöglichte dem Verwal-
tungsrat, einen Erwerbei von vinkulierten Na-
menaktien ohne Nennung von Gründen abzuleh-
nen. Die Übertragungsbeschränkung von Aktien
stand in den letzten Jahren im Zentrum der
Aktienrechtsrevision. Nach längerem Seilziehen
zwischen den Räten wurde folgende liberalere
Regelung gefunden, die auch das Verbot, eigene

Aktien zu erwerben, lockerte: Bei börsenkotierten
Aktien kann ein Investor nur abgelehnt werden,
wenn die in den Statuten genannte prozentuale
Begrenzung Überschritten wird oder der von Ge-
setzes wegen geförderte Nachweis über das
schweizerische Aktionariat nicht mehr erbracht
werden kann. Bei nicht börsenkotierten Aktien
kann die Zustimmung nur noch verweigert wer-
den, wenn die Gesellschaft entweder einen wich-
tigen, in den Statuten genannten Grund bekannt-
gibt oder «wenn sie dem Veräusserer der Aktien
anbietet, die Aktien für eigene Rechnung, für
Rechnung anderer Aktionäre oder für Rechnung

Dritter zum wirklichen Wert» zu übernehmen
(Art. 685 b Abs. 1 rev. OR). Ohne Beschränkung

darf die Gesellschaft 10% ihres Aktienkapitals er-
werben. Werden Aktien im Zusammenhang mit
einer Übertragbarkeitsbeschränkung erworben,
beträgt die Höchstgrenze 20%. Die über 10% des
Aktienkapitals hinaus erworbenen Aktien müssen
jedoch innert zweier Jahre veräussert oder durch
eine Kapitalherabsetzung vernichtet werden (Art.
659 Abs. 2 rev. OR).

Ausgewogene Vinkulierungsregelung . .

Der Bundesrat hielt in seiner Botschaft zur
Revision des Aktienrechtes fest, dass die Neu-
ordnung der Vinkulierungsregelung «Angelpunkt

eines verstärkten Minderheitsschutzes» sei. Die
Aktionäre sollten nicht mehr dem Ermessen des
Verwaltungsrates ausgeliefert sein. Er schlug da-
her die Regelung vor, dass ohne einen wichtigen
Grund der Erwerber nur dann noch abgelehnt

werden dürfe, wenn die Übernahme der Aktien
zum wirklichen Wert angeboten werde: «Dadurch
würde die Vinkulierung wesentlich gelockert und
die Stellung des Minderheitsaktionärs bedeutend
erleichtert. Der Aktionär, der seine Aktien einem
Erwerber anbietet, gegen den keine wichtigen
Gründe gehend gemacht werden können, hat Ge-
währ, dass er seine Aktien los wird» (Botschaft,
S. 82).

Der vom Bundesrat vorgeschlagene System-

wechsel vom grundsätzlichen Verbot des Erwerbs
eigener Aktien zur Zulässigkeit mit Auflagen

stiess im internen Vernehmlassungsverfahren bei
der Eidgenössischen Steuerverwaltung indessen
auf starke Ablehnung. Nachdem sie jedoch mit
ihrem Antrag unterlegen war, den Erwerb eigener
Aktien im neuen Aktienrecht weiterhin zu unter-
sagen, liess sie in der Botschaft folgende Ergän-
zung aufnehmen: «Diese Neuregelung präjudi-
ziert keine Änderung der von den Steuerbehörden
gehandhabten Praxis, wonach der Erwerb eigener

Aktien (auch beim Kauf von weniger als i0%)
unter dem Gesichtspunkt der Teilliquidation ge-
würdigt wird» (Botschaft, S. 62).

. . . und problematisches Festhalten
an alter Steuerpraxis

An der kürzlich abgehaltenen Jahresversamm-
lung der Schweizerischen Vereinigung für Steuer-
recht, welche dem Problemkreis «Neues Aktien-
recht und Steuern» gewidmet war, gab ein Vertre-
ter der Eidgenössische Steuerverwaltung bekannt,
dass diese weiterhin an ihrer bisherigen Praxis
festhalte. Demnach unterliege der Erwerb eigener
Aktien (auch weniger als 10%) der Verrechnungs-
steuer von 35%, wenn die Titel nicht innen
Jahresfrist oder unter dem Einstandspreis veräus-
sert, würden. Die Verrechnungssteuer müsse auf
den verkaufenden Aktionär überwälzt werden; sei
dies nicht mehr möglich, dann müsse die Gesell-
schaft die Verrechnungssteuer selbst zahlen, und
zwar hochgerechnet auf 54% des Erwerbspreises.
Der Aktionär realisiere in einem solchen F a l le
keinen - für Private steuerfreien - Kapitalgewinn,
sondern vielmehr Vermögensertrag, der der direk-
ten Bundessteuer unterliege.

Was werden die Folgen sein? Die schlecht be-
ratene Familienaktiengesellschaft wickelt den Er-
werb vinkulierter Aktien in guten Treuen nach
dem Buchstaben des Obligationenrechts ab. Sie
riskiert Steuerfolgen von 54% des Kaufpreises.
Mit dem Erwerb eigener Aktien läuft sie voll in
den Steuerhammer (vgl. Kasten). Der gut be-
ratene Aktionär wird seinerseits auf ein Angebot
der Gesellschaft, die Aktien für eigene Rechnung
zu übernehmen, nicht eintreten. Das Risiko,
wegen des nachfolgenden, von ihm nicht mehr
kontrollierbaren Verhaltens der Gesellschaft Steu-
ern bezahlen zu müssen, kann er nicht eingehen.

Die schlaue Gesellschaft wiederum kann jeden
Verkauf vinkulierter Aktien hintertreiben, indem
sie dem Aktionär zu verstehen gibt, dass sie die
erworbenen Aktien behalten wird oder höchstens
mit Verlust verkaufen kann. Der Verwaltungsrat

kann weiterhin die Veräusserung vinkulierter
Aktien verunmöglichen, zwar nicht mehr wie frii-
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her «ohne Angaben von Gründen», sondern nun-
mehr «unter Angabe der Steuerfolgen». Die Vin-
kulierung ist tot, es lebe die Vinkulierung!

Fiskalpolitische Forderungen

Der Zivilgesetzgeber hat - nach jahrelangem
Ringen - eint sich auf dem Papier recht gut prä-
sentierende Regelung gefunden, die den gegen-
sätzlichen - aber legitimen! - Interessen von
Aktionär und Gesellschaft Rechnung trägt. Hält
die Steuerverwaltung aber an ihrer alten Praxis
fest, dann ist die Liberalisierung der Vinkulie-
rungsregelung blosser Papiertiger. Doch wie ein-
gangs erwähnt, beruft sich die Eidgenössische
Steuerverwaltung auf die sogenannte Mental-
reservation in der Botschaft. Dieser ominöse Satz
wurde von den Räten nicht erörtert; der Vor-
schlag des Bundesrates über den Erwerb eigener

Aktien passierte diskussionslos. Hat das Parla-
ment damit in Kauf genommen, dass die von ihm
mühsam ausgetüftelte Vinkulierungsregelung von
der Steuerverwaltung nachträglich vereitelt wird?
Wohl kaum!

Nur eine differenzierte Steuerpraxis erscheint
haltbar: Will die Eidgenössische Steuerverwaltung
den Erwerb (und das Halten!) eigener Aktien als

Ein Beispiel zu den Steuerfolgen

Der Aktionär hat seinerzeit vinkulierte Aktien
mit einem Nennwert von 100 Fr. für 600 Fr. er-
worben. Er könnte sie nun einem Dritten zum
wirklichen Wert von 1 100 Fr. verkaufen. Bei die-
sem Verkauf würde der Aktionär einen steuerfreien
Kapitalgewinn von 500 Fr. realisieren. Die Gesell-
schaft lehnt den Erwerber ab und übernimmt die
Aktien auf eigene Rechnung für 1 100 Fr.

Unterlasst es die Gesellschaft, die Aktien innert
Jahresfrist zu veräussern, dann treten folgende
Steuerfolgen ein:

Die Gesellschaft muss auf der Differenz zwi-
schen Erwerbpreis und Nennwert der Aktien von
1000 Fr. die Verrechnungssteuer von 3S0 Fr. be-
zahlen und auf den ehemaligen Aktionär überwal-
zen; kann sie es nicht, dann muss sie diese Steuer
selbst bezahlen und zwar hochgerechnet im Betrag

von 540 Fr.

Der Aktionär schuldet auf der Differenz zwi-
schen Veräusserungspreis und Nennwert der Ak-
tien die direkte Bundessteuer, maximal 115 Fr.

Die Steuerrechnung wäre die gleiche, wenn der
Aktionär seinerzeit die Aktien für KiOO Fr. erwor-
ben haue, wirtschaftlich somit statt eines Kapital-
gewinns einen Kapitalverlust von 500 Fr. realisiert
hätte.

eine Teilliquidation besteuern, dann muss sie
nachweisen, dass die Voraussetzungen einer
Steuerumgehung gegeben sind. Behält z. B. die
Gesellschaft die von ihr erworbenen Aktien wäh-
rend fünf Jahren oder mehr im Portefeuille, dann
mag in der Tat vermutet werden, dass wirtschaft-
lich eine Teilliquidation bezweckt war. Hier soll
die Steuerverwaltung einschreiten können. Das
gleiche gilt, wenn die im Rahmen von Ver-
fügungsbeschränkungen erworbenen eigenen Ak-
tien mehr als 10% des Eigenkapitals ausmachen
und der Überschuss nicht innert zweier Jahre ver-
äussert oder amortisiert wird. Werden jedoch
lediglich solche rechtmässig erworbenen Aktien
mit Verlust veräussert, dann kann von einer
steuerbaren Teilliquidation nicht die Rede sein.

Kurzmeldungen
Wenig veränderte Stahlproduktion im M ai
Brüssel, 23. Juni. (Reuter) Die Weltproduktion von

Rohstahl war im Mai im Jahresvergleich nahezu unver-
ändert. Wie das Internationale Eisen- und Stahlinstitut
(IISI) in Brüssel mitteilte, lag die produzierte Menge

mit 60,94 Mio. t um 0,2% über dem Vorjahreswert. In
den Industriestaaten habe man einen Rückgang um
1,7% auf 3 1 ,9 Mio. t verzeichnet. Dagegen hätten die
Entwicklungsländer ihren Ausstoss um 7,7% auf 8,99

Mio. t gesteigert. Osteuropa und die ehemalige Sowjet-

union kamen laut IISI auf 13,35 Mio. t; das entsprach

einem Rückgang von 6,4% gegenüber Mai 1991. In
China stieg die Stahlproduktion nach IlSI-Schatzungen

um 16,5% auf 6,69 Mio. t. Dem Brüsseler Institut be-
richten 65 Staaten, die zusammen rund 97 Prozent der
Weltstahlmenge erzeugen.

Bush hebt Begrenzung

im Handel mit Rumänien auf
Washington, 22. Juni. (Reuter) Der Präsident der

USA, George Bush, hat benachteiligende Zölle und
andere Beschränkungen im Handel mit Rumänien auf-
gehoben. Die Weisung wurde dem Kongress zugestellt

und soll zu einem von der US-Handelsbevollmächtigten

Carla Hills festzulegenden Zeitpunkt wirksam werden.
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Firmennachrichten
Japan

Höherer Gewinn der Sankyo. Japans zweitgrösstes
Phurma-Untemehmen, Sankyo Co. Ltd., hat den
ordentlichen Gewinn in der Gruppe im Geschäftsjahr

1991/92 (per 31. März) um 17,8% auf 55,80 (i. V. 47,37)

Mi 3. Yen gesteigert Der Reingewinn sei auf 26,21
(21,74) Mia. Yen erhöht worden. Der Betriebsgewinn

sei auf 56,12 (46,16) Mia. Yen geklettert, d er Umsatz
h a be 480,45 (453,14) Mia. Yen erreicht Je Aktie seien
in der Gruppe Yen 65.32 (60.40) verdient worden.

(Reuter)

Deutlicher Gewinnrückgang bei Fujisawa. Das viert-
grösste Pharmaunternehmen Japans hat im Geschäfts-
jahr per Ende März seine konsolidierten Verkäufe ledig-

lich um 0,9% auf 277,3 Mia. Yen ausdehnen können
und daraus erheblich weniger Gewinn erwirtschaftet.
Der Betriebsgewinn glitt um 19,8% auf 13,5 Mia. Yen
zurück, wobei hier engere Margen und höhere For-
schungs- und Entwicklungsausgaben als Hauptgründe
angegeben werden. Der ordentliche Gewinn fiel um 33%
auf 13.5 Mia. Yen und der Reingewinn

Rar um 93,9%

auf 0,5 Mia. Yen. Für den Einbruch beim Reinergebnis

war unter anderem eine Praxisänderung bei der Berech-
nung der Steueraufwendungen massgeblich verantwort-
lich. Allerdings wird der kummerliche Reingewinn, d er
geringer ist als die Dividendenausschüttung der Mutter-
gesellschaft, keine Eintagsfliege bleiben. Für das lau-
fende Jahr werden für das Betriebsergebnis (-25,8no),

den ordentlichen Gewinn (-1 1,3%) und das Reinresultat
(-4,4%) durchwegs tiefere Werte prognostiziert wm.

Bundesrepublik Deutschland
Iran steigt bei Ex-DDR-Reifenhersteller ein. Die Ber-

liner Treuhandanstalt hat den in Liquidation stehenden
früheren DDR- Reifenhersteller Pneumant Reifenwerke
Fürstenwalde AG privatisiert. Wie die Treuhand in Ber-
lin mitteilte, werden 40"t>; der Firma von Iran übernom-
men. Für die restlichen Anteile stünden Partner bereit,
die mit Iran zusammenarbeiten wollten. Dadurch wür-
den 890 Arbeitsplatze langfristig gesichert Derzeit sind
nach Treuhand-Angaben noch 1971 von einst 3830 Mit-
arbeitern bei Pneumant beschäftigt. Für die nächsten
zwölf Monate garantiere Iran mit Lieferverträgen eine
Auslastung der Jahresproduktion. (Reuter)
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Anlageberatung

Unsere Anlagekonzepte basieren auf der
Individualität unserer Kunden.
Unsere Stärke liegt im Realisieren von
massgeschneiderten Lösungen.

Und unser Ziel ist ein Vertrauensver-
hältnis, das Bestand hat.
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