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Formular C: Abzug für Eigenfinanzierung Steuerjahr   

StA Form. 544 (2021) 12.22

Kanton Zürich

  in % CHF CHF CHF in % CHF CHF
  ∅-Anteil Gewinnsteuerwert Gewinnsteuerwert Gewinnsteuerwert Unterlegungs- Kern- Sicherheitseigenkapital und Fremdkapital
  ausserhalb  Beginn Ende Durchschnitt satz eigenkapital  

 Kt. Zürich Steuerperiode Steuerperiode
                    
  a) b) c) d) e) f ) g) h) Anteil 

    (b + c) / 2  d × e ausserhalb Kt. Zürich von 
Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen       (d – f ) × a % (d –f ) × Total h 

        (100 – a) % in %

Flüssige Mittel            0       
Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs:              
 – in- und ausländische Obligationen in Schweizerfranken            35       
 – ausländische Obligationen in Fremdwährung            45       
 – börsenkotierte in- und ausländische Aktien            65       
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen            40       
Übrige kurzfristige Forderungen           40       
Kurzfristige Forderungen gegenüber Nahestehenden           15          j)
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen            40       
Aktive Rechnungsabgrenzungen            40       

Betriebsnotwendiges Anlagevermögen
Finanzanlagen:              
 – in- und ausländische Obligationen in Schweizerfranken            35       
 – ausländische Obligationen in Fremdwährung            45       
 – börsenkotierte in- und ausländische Aktien            65       
 – nicht börsenkotierte Aktien und Stammanteile           75       
 – Darlehen an Gruppengesellschaften:  

 – die keine ungerechtfertigte Steuerersparnis nach   
   § 65b Absatz 3 Buchstabe e StG bewirken            15          j)

 – die eine ungerechtfertigte Steuerersparnis nach   
   § 65b Absatz 3 Buchstabe e StG bewirken            100       

 – Darlehen an Drittparteien            40       
Beteiligungen nach § 72 Absatz 1 StG            100       

Firmenname  

und Sitz  
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Formular C: Abzug für Eigenfinanzierung Steuerjahr   

Kanton Zürich

Sachanlagen:   
 – mobile Sachanlagen            75       
 – immobile Sachanlagen:  

 – Fabrikliegenschaften, Wohnliegenschaften und Bauland            55       
 – übrige Liegenschaften            45       

Immaterielle Werte:              
 – derivative immaterielle Werte           55       
 – selbst geschaffene immaterielle Werte:  

 – die nach § 64b StG besteuert werden            100       
 – die nicht nach § 64b StG besteuert werden            55       

Nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital            100       

Nicht betriebsnotwendige Aktiven            100       

Nach § 64c StG aufgedeckte stille Reserven, einschliesslich des selbst  
geschaffenen Mehrwerts, sowie vergleichbare unversteuert  
aufgedeckte stille Reserven sofern Teil des steuerbaren Eigenkapitals           100       
                       
Total Aktiven              
Total Kerneigenkapital                k)
Total Sicherheitskapital und Fremdkapital ausserhalb Kt. Zürich                   
Total Sicherheitskapital und Fremdkapital Kt. Zürich                     100
                     
                 

%
                  m) 

%
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  in % CHF CHF CHF in % CHF CHF
  ∅-Anteil Gewinnsteuerwert Gewinnsteuerwert Gewinnsteuerwert Unterlegungs- Kern- Sicherheitseigenkapital und Fremdkapital
  ausserhalb  Beginn Ende Durchschnitt satz eigenkapital  

 Kt. Zürich Steuerperiode Steuerperiode
                    
  a) b) c) d) e) f ) g) h) Anteil 

    (b + c) / 2  d × e ausserhalb Kt. Zürich von
        (d– f ) × a % (d – f ) ×  Total h 

        (100 – a) % in %



Formular C: Abzug für Eigenfinanzierung Steuerjahr   

Kanton Zürich

Berechnung Sicherheitseigenkapital   CHF    CHF  
Steuerbares Eigenkapital  Gesamt Vorjahr    
Steuerbares Eigenkapital  Gesamt laufendes Jahr    
Steuerbares Eigenkapital  Gesamt Durchschnitt       
abzüglich Kerneigenkapital (k)     –  
         
Sicherheitseigenkapital Total         n)
         

Berechnung Zins auf Sicherheitseigenkapital       Sicherheitseigenkapital  Zinssatz   Zins auf  
       Kanton Zürich     Sicherheitseigenkapital

                
Sicherheitseigenkapital  Kanton Zürich (n × m)      100%    (o)
              
Anteil Forderungen aller Art gegenüber Nahestehenden     (j)        1)   (p × q)
        o × j
Anteil übrige     (100-j)       2)   (r × s)
         o × (100-j)     
Abzug Zins auf Sicherheitseigenkapital Kanton Zürich              
(zu übertragen auf Hilfsblatt STAF Ziff. 6)

1) Zinssatz gemäss Drittvergleich
2) Zinssatz gemäss Rendite 10jähriger Bundesobligation

% p q %

% r s %
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