NEWS DU 18.04.2022
Chers membres de Pro-Economy,
Werte Mitglieder der Pro-Economy,
Nous vous transmettons, ci-après, quelques news importantes :
Im Folgenden übermitteln wir Ihnen wichtige Neuigkeiten :
1. Modification des règles d’évaluation des titres pour les entrepreneurs
La conférence suisse des impôts a modifié le calcul d’estimation des titres non cotés, en
introduisant dans le calcul de la valeur de rendement, un facteur d’illiquidité.
Ce facteur influence la valeur de rendement, dans la méthode des praticiens, utilisées par le
service des contributions pour estimer la valeur des titres non cotés.
Désormais et depuis le 1er janvier 2021, le taux de capitalisations est majoré de 17.65%
(circulaire CSI 28, ch. 10). Le taux de capitalisation applicable est désormais de 8.2355% au
lieu des 7% au préalable.
Veillez donc à bien vérifier vos estimations des titres non cotés en ce sens, car même si la
méthode n’a pas changé, ce nouveau facteur va permettre de faire des économies fiscales.
Complément d'informations apporté ultérieurement :
Vous trouverez, en annexe la CI 28 avec les commentaires 2021, en lien avec l’estimation des
titres non cotés.
Le commentaire en page 20 mentionne un taux de capitalisation applicable de 9.5% au lieu
des 8.2355% mentionnés au préalable.
1. Änderung der Regeln für die Bewertung von Wertpapieren für Unternehmer
Die Schweizerische Steuerkonferenz hat die Bewertung von nicht börsenkotierten
Wertpapieren geändert. Neu wird bei der Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes ein
Illiquiditätsfaktor berücksichtigt.
Dieser Faktor beeinflusst den Ertragswert in der Praktikermethode, die von der
Steuerbehörde zur Schätzung des Werts nicht börsenkotierter Wertpapiere verwendet wird.
Damit erhöht sich der Kapitalisierungszinssatz ab dem 1. Januar 2021 von 7% auf 8.2355%
(SSK-Rundschreiben 28, Ziff. 10).
Überprüfen Sie somit Ihre Schätzungen für nicht börsenkotierte Wertpapiere. Auch wenn
sich die Methode nicht geändert hat, führt der neue Faktor zu Steuerersparnissen.

Zusatzinformationen
Im Anhang finden Sie das KS 28 mit den Kommentaren 2021 im Zusammenhang mit der
Bewertung von nicht kotierten Wertpapieren.
Der Kommentar auf Seite 20 erwähnt einen anwendbaren Kapitalisierungssatz von 9,5%
anstelle der zuvor erwähnten 8,2355%.
2. Contrôle des sociétés bénéficiaires des APG Covid
Durant les années 2022 et 2023, des contrôles seront effectués auprès des sociétés
bénéficiaires des APG Covid.
Selon les informations obtenues, le contrôle portera particulièrement sur les éléments
suivants :



Vérification de la véracité des chiffre d’affaires transmis pour l’obtention des APG
(selon la compta, déclaration fiscale ou décompte TVA)
Vérification des montants prélevés par l’associé / actionnaire à titre d’avance
comparée avec les APG perçues afin de définir si cette dernière entraîne une
surindemnistation

C’est au contrôle de juger si sur la base du CA et des liquidités, si le patron a clairement
abusé du droit en demandant les APG.
2. Kontrolle der Unternehmen, die von Covid-Erwerbsausfallentschädigungen profitieren
Während den Jahren 2022 und 2023 werden bei den Unternehmen, die EO-Entschädigungen
erhalten haben, Kontrollen durchgeführt.
Gemäss erhaltenen Informationen wird sich die Prüfung insbesondere auf die folgenden
Punkte beziehen :



Überprüfung der Richtigkeit der Umsatzzahlen, welche für den EO-Bezug eingereicht
wurden (je nach Buchhaltung, Steuererklärung oder MWST-Abrechnung)
Überprüfung der Vorschüsse an den Gesellschafter/ Aktionär im Verhältnis zu den
erhaltenen EO, so dass die ausbezahlten Vorschüsse zu keiner Überentschädigung
führen.

Es ist Sache des Kontrolleurs, die Beurteilung des Umsatzes und der liquiden Mittel
vorzunehmen, ob der Chef mit dem Einfordern der EO rechtsmissbräuchlich gehandelt hat.

3. Jugement de la CCR – portail d’accès
Pour votre information, les arrêts de la CCR sont publiés sous le lien suivant :
https://jurisprudence.vs.ch/
Il vous suffit de mettre dans le filtre «CCR » ou « KRK » pour la recherche
3. Beurteilung der KRK – Zugangsportal
Die Urteile der KRK werden unter folgendem Link veröffentlicht :
https://jurisprudence.vs.ch/
Geben Sie einfach «CCR» oder «KRK» in den Suchfilter ein.
4. Obligation d’annoncer les postes vacants
Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a arrêté la manière dont il entendait transposer dans
les ordonnances concernées, la loi d’application de l’article constitutionnel relatif à la
gestion de l’immigration (art. 121a Cst.).
Grâce au Check-Up, vous pouvez vérifier, rapidement et simplement, si votre poste est
soumis à l’obligation d’annonce.
Nous vous joignons en annexe la liste de ces professions.
Depuis le 1er janvier 2022, la plupart des professions de la vente est également soumise à
cette obligation.
Vous trouverez également toutes les informations sur l’obligation d’annoncer les postes
vacants.
4. Meldepflicht von offenen Stellen
An seiner Sitzung vom 8. Dezember 2017 hat der Bundesrat entschieden, wie das Gesetz zur
Umsetzung des Verfassungsartikels zur Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV) auf
Verordnungsebene umgesetzt wird.
Dank dem Check-Up können Sie schnell und einfach überprüfen, ob Ihre Stelle meldepflichtig
ist.
Im Anhang finden Sie eine Liste der meldepflichtigen Berufe.
Seit dem 1. Januar 2022 gilt diese Pflicht auch für die meisten Berufe im Verkauf.
Hier finden Sie auch alle Informationen über die Meldepflicht für freie Stellen.

5. Assurances sociales, impôts à la source
Voici, en annexe, certains rappels et quelques news publiées par la fiduciaire Berney, en
terme d’assurances sociales, dès 2022
5. Sozialversicherungen, Quellensteuer
Im Anhang finden Sie einige Erinnerungen und veröffentliche News der Treuhandgesellschaft
Berney zu den Sozialversicherungen ab 2022.
6. Directive 1.01 Promotion immobilière _ modifications février 2022
Voici la nouvelle directive du SCC en lien avec les promotions immobilières
Vous la trouverez, en annexe, en allemand et en français.
6. Richtlinie 1.01 Liegenschaftshandel _ Änderungen Februar 2022
Dies ist die neue Richtlinie der Kantonalen Steuerverwaltung im Zusammenhang mit
Liegenschaftshandel.
Sie finden die neue Richtlinie im Anhang auf Deutsch und Französisch.

