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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

liebe Leserinnen und Leser

Verstärkung des Aktionariats der 
ITERA-Gruppe und Eröffnung Sitz Basel

Unter diesem Titel freuen wir uns, Sie über zwei wesent-

liche Neuerungen in unserer ITERA-Gruppe informieren

zu können.

Der bisherige Kreis der Aktionäre der ITERA-Gruppe ist

dieses Jahr geöffnet worden und weitere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter als Aktionäre an der ITERA-Gruppe

beteiligt worden.

Wir verfolgen damit einerseits eine breite Abstützung

der Beteiligung an der ITERA-Gruppe und anderseits die

Förderung der ITERA-Gruppe in ihren Wachstumsbestre-

bungen. Indem sich weitere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an der ITERA-Gruppe beteiligen, partizipieren

sie nicht nur gerade an der Gesellschaft, in welcher sie

direkt tätig sind, sondern an allen operativen Gesell-

schaften. Dies fördert den Teamgeist und Synergien zwi-

schen den Gesellschaften und ermöglicht bessere und

höhere Wertentwicklungen der Beteiligungen.

Es ist beabsichtigt, dass sich noch dieses Jahr weitere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der ITERA-Gruppe

beteiligen.

Mitte August 2006 wird unser ITERA-Sitz Basel eröffnet.

Mit diesem Sitz erschliessen wir uns einen wichtigen

wirtschaftlichen Markt in der Schweiz. Sitzleiter ist Herr

Giuliano Filippone, Betriebsökonom HWV/FH und eidg.

dipl. Steuerexperte. Herr Filippone wird von einem Team

von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

unterstützt.

Am Sitz Basel werden alle Leistungen der ITERA-Grup-

pe angeboten, namentlich Controlling, Finanzplanung,

Immobilien, Informatik, Personalarbeit, Recht, Steuern,

Treuhand und Wirtschaftsprüfung.

Die Büroräumlichkeiten des Sitzes Basel sind verkehrs-

technisch äusserst günstig in der Elisabethenanlage, zir-

ka 100 m vom Hauptbahnhof Basel entfernt, gelegen.

Die genauen Koordinaten wie Adresse und Karte mit

Standort,Telefon- und Telefaxnummer werden wir recht-

zeitig auf unserer Webseite aufschalten. Bitte beachten

Sie auch die dieser Ausgabe unserer Vision beigelegte

Information.

Gerne steht Ihnen Herr Giuliano Filippone mit seinem

Team am Sitz Basel für Ihre Anliegen zur Verfügung.

Haben Sie Fragen zur Verstärkung des Aktionariats der

ITERA-Gruppe und zum Sitz Basel, stehe ich Ihnen ger-

ne zur Verfügung. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie

mir unter giorgio.meier@itera.ch. Ich freue mich auf Ihre

Kontaktnahme.

Ihr

Giorgio Meier

EDITORIAL

Giorgio Meier

Lic. iur., Fachmann für

Finanz- und Rechnungswesen

mit eidg. Fachausweis,

dipl. Treuhandexperte, 

dipl. Steuerexperte
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Jedes Unternehmen kennt Berge von Akten, die aufbe-

wahrt werden müssen. Aber was genau – in welcher

Form und wie lange – muss archiviert werden? Und

bringt die gesetzliche Anerkennung der elektronischen

Buchführung und Archivierung eine Vereinfachung

mit sich? 

1. Welche Unterlagen müssen aufbewahrt
werden?
Zuerst einmal zur Klärung der Frage, welche Geschäfts-

unterlagen unter die Aufbewahrungspflicht fallen:

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gehören hierzu

Geschäftsbücher, Buchungsbelege und die Geschäfts-

korrespondenz. Mit anderen Worten: jedes Dokument,

das mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in

Verbindung gebracht werden kann, wie z.B. Aus- und

Eingang von Briefen, Rechnungen, E-Mails usw.

2. Wer ist verpflichtet, seine Unterlagen
aufzubewahren? 
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen für die Aufbe-

wahrungspflicht nur für Unternehmen, die verpflichtet

sind, sich ins Handelsregister einzutragen. Allerdings

orientieren sich auch andere Gewerbetreibende an die-

sen Bestimmungen, da das Steuerrecht auch Aufzeich-

nungs- und Aufbewahrungspflichten für Nicht-Eintra-

gungspflichtige kennt. Somit kann gesagt werden, dass

jeder, der entweder selbständig Erwerbender oder juris-

tische Person ist, seine Geschäftsunterlagen aufbewah-

ren muss.

3. Für 10 bis 20 Jahres ins Archiv
Im Allgemeinen ist eine Aufbewahrungsdauer von 10

Jahren vorgeschrieben. Es können aber auch längere

Fristen zur Anwendung kommen, so z.B. bei der MWST,

wo verlangt wird, dass Geschäftsunterlagen im Zusam-

menhang mit Grundstücken 20 Jahre aufbewahrt wer-

den müssen.

Es empfiehlt sich, jene Akten, bei denen die Möglichkeit

besteht, dass diese Gegenstand rechtlicher Streitigkei-

ten werden könnten, auch über die gesetzlichen Fristen

hinaus aufzubewahren, da sie aus beweisrechtlichen

Gründen wichtig werden könnten.

Die Aufbewahrungsfristen beginnen mit dem Ablauf des

Geschäftsjahres, in dem die letzten Eintragungen vor-

genommen wurden, die Buchungsbelege entstanden

sind bzw. die Geschäftskorrespondenz ein- oder aus-

gegangen ist.

4. Die elektronische Signatur 
Die Jahresrechnung muss schriftlich und unterzeichnet

aufbewahrt werden. Die Geschäftsbücher, Buchungsbe-

lege sowie die Geschäftskorrespondenz können schrift-

lich, elektronisch oder in vergleichbarer Form archiviert

werden.Voraussetzung der elektronischen Archivierung

ist, dass diese Daten auch noch in 10 Jahren jederzeit

lesbar gemacht werden können. Dies setzt voraus, dass

während der ganzen Aufbewahrungsdauer die Systeme

funktionsbereit bleiben und bei einem Systemwechsel

sämtliche Daten (ohne Veränderung des Inhaltes) kon-

vertiert werden.

Für die elektronisch übermittelten und aufbewahrten

Daten gelten dieselben Grundsätze wie für die in Papier-

form vorhandenen Unterlagen. Es sind dies die allge-

meine Sorgfaltspflicht (die Unterlagen sind sorgfältig,

geordnet und vor schädlichen Einwirkungen geschützt

aufzubewahren), die jederzeitige Verfügbarkeit der

Unterlagen und die Organisation der Archivierung und

Führung des Archivs. Die Informationen sind systema-

tisch zu inventarisieren und vor unbefugtem Zugriff zu

schützen, Zugriffe und Zutritte sind aufzuzeichnen.

Damit eine elektronisch übermittelte Rechnung als

MWST-Beleg akzeptiert wird, muss die Rechnung mit

einer digitalen Signatur versehen sein. Andernfalls wird

Barbara Mueller

lic.rer.pol,

dipl. Steuerexpertin,

Sitzleiterin Zürich

ELEKTRONISCHE AUFBEWAHRUNG DER
GESCHÄFTSKORRESPONDENZ
EIN UPDATE MIT KONSEQUENZEN
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dieser Beleg von der ESTV nicht anerkannt, womit z.B.

kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden könnte.

Die digitale Signatur kann mit einem elektronischen Sie-

gel verglichen werden, das den Originalinhalt eines

Dokuments gewährleistet.

Das heute noch wenig verbreitete Verfahren der digita-

len Signatur ist in dem am 1. Januar 2005 in Kraft getre-

tenen Bundesgesetz über die Zertifizierungsdienste im

Bereich der elektronischen Signatur (ZertES) geregelt.

Dieses Gesetz stellt die elektronische Signatur der eigen-

händigen Unterschrift gleich.

5. Platz- aber nicht arbeitssparend
Ein Vorteil der elektronischen Aufbewahrung ist be-

stimmt, dass sie platzsparend ist. Ein Nachteil hingegen

zeigt sich darin, dass man diese Akten nicht ruhen las-

sen kann. Es besteht die Verpflichtung, diese Unterlagen

während der ganzen Aufbewahrungsfrist jederzeit les-

bar machen zu können.Das heisst,man ist mit Software-

Updates und dergleichen konfrontiert. Dieses Problem

kann nicht dadurch umgangen werden, dass alles, was

elektronisch gespeichert ist, ausgedruckt wird. Die digi-

tale Signatur hat für ein ausgedrucktes elektronisches

Dokument keine Wirkung.

Ein Beleg, der eingescannt wird, muss digital signiert

werden, damit dessen Authentizität gewährt bleibt. Dies

ist aber keine Garantie dafür, dass dieser Beleg in elek-

tronischer Form von allen Behörden akzeptiert wird und

es besteht die Gefahr, dass er nicht mehr lesbar gemacht

werden kann. Allenfalls empfiehlt es sich, Belege zur

Sicherheit im Original aufzubewahren.

Abkürzungsverzeichnis

MWST Mehrwertsteuer

ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
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Mit der indirekten Teilliquidation werden ansonsten

beim Veräusserer steuerfreie Kapitalgewinne aus Ver-

äusserung von privaten Beteiligungen an Kapitalgesell-

schaften unter bestimmten Voraussetzungen steuerbar.

Unternehmensnachfolgen von kleinen und mittleren

Unternehmen sind damit stark behindert.

1. Grundüberlegung des Bundesgerichts
Im Zentrum der indirekten Teilliquidation stehen Kapi-

talgesellschaften mit nicht betrieblichen Mitteln, wie

überhöhten Flüssigen Mitteln oder Wertschriften.

Die Anwendung der indirekten Teilliquidation setzt ins-

besondere folgendes voraus:

Beim Übergeber gehören die Aktien bzw. Stamm-

anteile zu seinem Privatvermögen.

Der Übernehmer der Aktien bzw. Stammanteil-

scheine ist ein buchführungspflichtiges Unterneh-

men bzw. beim Übernehmer sind die Aktien bzw.

Stammanteilscheine Geschäftsvermögen.

Der Übergeber der Aktien bzw. Stammanteilscheine

wirkt an der Finanzierung der veräusserten

Kapitalgesellschaft mit.

Der Übernehmer der Aktien bzw. Stammanteil-

scheine benötigt von der erworbenen Kapital-

gesellschaft Ausschüttungen (sog. Substanzdivi-

dende) oder Darlehen, um den Preis für die Aktien-

bzw. Stammanteilscheine bezahlen zu können.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird nicht ein aus

dem Verkauf der Aktien bzw. Stammanteilscheine resul-

tierender steuerfreier Kapitalgewinn angenommen,

sondern die Entreicherung, maximal aber die Differenz

zwischen dem Verkaufserlös und dem Nennwert der

Aktien bzw. Stammanteilscheine, wird beim Übergeber

als Beteiligungsertrag der Einkommenssteuer unter-

stellt (Auswahl einer reichhaltigen Bundesgerichts-

rechtsprechung: BGE vom 11. Juni 2004 2A.331/2003;

BGE 115 Ib 249 = Pra 79 Nr. 32 = ASA 58, 594 = StE

1990 B 24.4 Nr. 20 = StR 1990, 294; BGE 115 Ib 256

= Pra 79 Nr. 58 = ASA 58, 600 = StE 1990 B 24.4 Nr.

21 = StR 1990, 86; BGE vom 23. April 1999; Pra 88 Nr.

169 = ASA 69, 642 = StE 1999 B 24.4 Nr. 53; BGE vom

19. Dezember 1984, ASA 54, 211 = StE 1985 B 24.4

Nr. 5 = StR 1986, 263 [sog. Kaffeeholdingfall]).

Beim Bund ist die indirekte Teilliquidationstheorie fest-

geschrieben.Aufgrund der vertikalen Steuerharmonisie-

rung zwischen Bund und Kantonen schliesst sich eine

grössere Zahl von Kantonen der indirekten Teilliquidati-

onstheorie an. Im konkreten Fall sind deshalb immer die

entsprechenden Abklärungen im Voraus zu treffen.

Beispiel: Die Nachfolge AG hat nichtbetriebliche Flüssi-

ge Mittel von Fr. 500000. Der Hauptaktionär N verkauft

alle seine Aktien aus seinem Privatvermögen an die erst

neu gegründete Übernahme AG zum Preis von Fr.

900000. Um den Kaufpreis finanzieren zu können, ver-

einbaren die Parteien, dass die Übernahme AG aus der

Nachfolge AG eine Substanzdividende von Fr. 500000

bezieht, Fr. 100000 aus eigenen Mitteln aufbringt und

den Rest von Fr. 300000 von N gestundet bekommt.

2. Indirekte Teilliquidation heute
Letzte Stufe im Entwicklungsprozess der indirekten Teil-

liquidation ist der Entscheid des Bundesgerichts vom

11. Juni 2004 (BGE 2A.331/2003). mit welchem es die

indirekte Teilliquidation weiter ausgedehnt und ver-

schärft hat.Ausgedehnt hat das Bundesgericht die indi-

rekte Teilliquidation auf den Verkauf von Beteiligungen

an eine Erbenholding.Verschärft hat es sie, indem nebst

der bis zum Veräusserungszeitpunkt der Beteiligung

erwirtschafteten Substanz auch die künftige Ausschüt-

tung von Gewinnen der Kapitalgesellschaft eine Entrei-

cherung darstellt, soweit der Übernehmer den Kaufpreis

fremdfinanziert hat. Im Extremfall kann also die gesam-

te Differenz zwischen dem Kaufpreis für die Beteiligung

und deren Nennwert beim Übergeber steuerbares Ein-

kommen aus beweglichem Vermögen bilden (Art. 20

Abs. 1 Bst. c DBG).

Ein steuerfreier Kapitalgewinn beim Übergeber ist

damit praktisch ausgeschlossen, insoweit die genann-

ten Voraussetzungen zutreffen. Besonders stossend ist

der Bundesgerichtsentscheid, weil er einer zentralen

Norm des Bundessteuerrechts widerspricht, dass näm-

6

Giorgio Meier-Mazzucato

Lic. iur., Fachmann im

Finanz- und Rechnungswe-

sen mit eidg. Fachausweis,

dipl. Treuhandexperte, 

dipl. Steuerexperte

INDIREKTE TEILL IQUIDATION HEUTE UND
MORGEN
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lich sämtliche Kapitalgewinne aus der Veräusserung

von Privatvermögen steuerfrei sind (Art. 16 Abs. 3 DBG).

Das Bundesgericht sieht in der Veräusserung solcher

Beteiligungen keinen steuerfreien Kapitalgewinn mehr,

sondern unterstellt, dass es sich im Umfang der für die

Finanzierung des Kaufpreises aus der Kapitalgesell-

schaft aufgebrachten Mittel beim Übergeber um steu-

erbaren Ertrag aus beweglichem Vermögen handelt.

Ausfluss des besagten Bundesgerichtsentscheids ist das

Rundschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung

vom 8. September 2004 an die kantonalen Verwaltun-

gen für die direkte Bundessteuer mit sie diese anweist,

alle offenen und neuen Fälle, die unter dem Tatbestand

der indirekten Teilliquidation zu prüfen sind, an die

Abteilung Inspektorat der Eidgenössischen Steuerver-

waltung zu melden. Damit werden die kantonalen Steu-

erverwaltungen zu Handlangern der Eidgenössischen

Steuerverwaltung. Im konkreten Unternehmensnachfol-

gefall muss der Übergeber also vorausschauend mit

dem Übernehmer eine Vereinbarung über die für ihn

drastischen Steuerfolgen treffen, bspw. dass beide die

aus der Veräusserung der Beteiligung resultierenden

Steuern aufteilen oder der Übernehmer die Aktien ins

Privatvermögen übernimmt.

3. Indirekte Teilliquidation morgen
Die aktuelle Situation hat bei den kleinen und mittleren

Unternehmen und deren Eigentümern und in der Steu-

erberatungsindustrie zu massiven Protesten geführt,

insbesondere weil durch diese vielleicht steuerrechtlich

richtige, aber harte Bundesgerichtspraxis die auch

volkswirtschaftlich sehr wichtige Unternehmensnach-

folge bei kleinen und mittleren Unternehmen extrem

erschwert oder gar verunmöglicht wird und damit der

Wirtschaft und den Bürgern und letztlich natürlich auch

dem Staat viele Millionen Franken verloren gehen.

Die Politik hat diese untragbare Situation erkannt und

aufgenommen und das Bundesparlament hat im Rah-

men der Unternehmenssteuerreform II darauf reagiert.

Mit Botschaft vom 22. Juni 2005 zum Bundesgesetz

über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedin-

gungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investi-

tionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) hat der

Bundesrat dem Bundesparlament eine entsprechende

Gesetzesvorlage unterbreitet. Diese wurde seither in

verschiedenen Sessionen beraten und nunmehr auch

angepasst. In der Schlussabstimmung vom 23. Juni

2006 haben National- und Ständerat dem Bundesge-

setz über dringende Anpassungen bei der Unterneh-

mensbesteuerung mit den bereinigten Bestimmungen

zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer und

zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direk-

ten Steuern der Kantone und Gemeinden zugestimmt.

Zentrale Bestimmungen sind Art. 20a Abs. 1 Bst. a DBG

bzw. Art. 7a Abs. 1 Bst. a StHG, die übereinstimmend

lauten (nachstehend die Bestimmung des DBG): Als

Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von Art. 20

Abs. 1 Bst. c gilt auch der Erlös aus dem Verkauf einer

Beteiligung von mindestens 20 Prozent am Grund- oder

Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-

schaft aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermö-

gen einer anderen natürlichen oder einer juristischen

Person, soweit innert fünf Jahren nach dem Verkauf,

unter Mitwirkung des Verkäufers, nicht betriebsnot-

wendige Substanz ausgeschüttet wird, die im Zeitpunkt

des Verkaufs bereits vorhanden und handelsrechtlich

ausschüttungsfähig war; dies gilt sinngemäss auch,

wenn innert fünf Jahren mehrere Beteiligte eine solche

Beteiligung gemeinsam verkaufen oder Beteiligungen

von insgesamt mindestens 20 Prozent verkauft werden;

ausgeschüttete Substanz wird beim Verkäufer gegebe-

nenfalls im Verfahren nach den Art. 151 Abs. 1, 152 und

153 nachträglich besteuert.

Die beiden Bestimmungen des DBG und des StHG syste-

matisieren die indirekte Teilliquidationstheorie und pak-

ken sie in eine mathematische Formel. Liest man die

Bestimmungen, fällt sofort ihre grosse Komplexität auf.

Sie sind von hoher Abstraktion, so dass der Leser zwar

erahnt in welche Richtung, aber nur eine wage Vorstel-

lung davon hat, in welchem Umfang sie wirken. Zentra-

le Frage ist, in welchem Umfang innert fünf Jahren nach

dem Verkauf nicht betriebsnotwendige Substanz ausge-

schüttet wird, die im Zeitpunkt des Verkaufs bereits vor-

handen und handelsrechtlich ausschüttungsfähig war.

Die Botschaft enthält nun einen Leitfaden zur Berech-

nung des steuerbaren Ertragseinkommens, der nach-

stehend wiedergegeben wird (Botschaft UStR II 

S. 4869 ff.). Zu betonen ist, dass dieser Leitfaden natür-

lich noch auf den ursprünglichen Bestimmungen der
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Botschaft beruht, indessen einen guten Eindruck ver-

mittelt, wie vermutlich auch in Anwendung der neuen

Bestimmungen gerechnet wird.

Ausgangsgrösse ist der gesamte Veräusserungserlös,

nicht der tatsächlich erzielte Kapitalgewinn. Der reali-

sierte Verkaufserlös muss jedoch mindestens dem ge-

samten buchmässigen Eigenkapital (einschliesslich der

stillen Reserven auf dem nicht betriebsnotwendigen

Netto-Vermögen) entsprechen. Ziel ist die Prüfung, ob

mit dem Verkaufserlös auch eindeutig ausschüttungsfä-

higes Substrat realisiert wurde und damit die Vorausset-

zungen für die Besteuerung einer indirekt realisierten

Dividende (Ersatz-Dividende) erfüllt sind.

Das Vorgehen zur Berechnung der indirekten Teilliqui-

dation ist folgendes (Botschaft UStR II S. 4869 ff.):

1. Es ist eine analytische Bilanz des veräusserten Unter-

nehmens zu erstellen (Grundlage ist der Abschluss vor

Veräusserung der Beteiligungsrechte):

– Langfristiges Fremdkapital ist proportional auf die

einzelnen betriebsnotwendigen und nicht betriebs-

notwendigen Aktiven des Anlagevermögens umzu-

legen; Hypotheken oder auf verpfändeten Aktiven

lastende Schulden sind vorab objektmässig zuzu-

rechnen, das übrige langfristige Fremdkapital ist

nach Massgabe der Restwerte auf sämtliche Aktiven

des Anlagevermögens umzulegen.

– Kurzfristiges Fremdkapital ist proportional auf die

einzelnen Aktiven des Umlaufvermögens umzulegen,

inkl. der flüssigen Mittel und der Liquiditätsreserven

(z.B. Wertschriften), jedoch unter Ausschluss des

Darlehens an den Aktionär.

2. Auf der Grundlage der um das Fremdkapital bereinig-

ten Bilanz ist sodann das nicht betriebsnotwendige

(ausschüttungsfähige) Netto-Vermögen zu Verkehrs-

werten zu ermitteln. Dieses besteht aus:

– dem Netto-Umlaufvermögen, allerdings unter Aus-

schluss der Netto-Warenvorräte und des Netto-

Wertes der «Angefangenen Arbeiten»;

– den nicht betriebsnotwendigen Netto-Aktiven des

Anlagevermögens.

Vom ermittelten Betrag sind im Sinne einer «betriebs-

notwendigen Liquiditätsreserve» 10 Prozent des durch-

schnittlichen Betriebsaufwandes der letzten drei

Geschäftsjahre in Abzug zu bringen. (Der Durchschnitts-

wert soll der Glättung unregelmässiger Entwicklungen

dienen; auf eine Unterscheidung zwischen finanzwirk-

samem und übrigem Betriebsaufwand kann aus prakti-

schen Gründen verzichtet werden.)

3. Der ermittelte Wert des nicht betriebsnotwendigen

(ausschüttungsfähigen) Netto-Vermögens darf jedoch

den Betrag nicht übersteigen, der dem Eigenkapital ent-

spricht, nachdem dieses um das Grund- oder Stammka-

pital, das Neu-Agio und die gesetzlichen Reserven redu-

ziert und um die stillen Reserven auf dem nicht

betriebsnotwendigen Vermögen erhöht wurde. Daraus

resultiert die beim Verkäufer der Beteiligungsrechte

steuerbare Ersatz-Dividende.

4. Die Bilanz der veräusserten Gesellschaft darf schliess-

lich nach virtuellem Abzug der Ersatz-Dividende weder

eine Unterkapitalisierung noch eine Verletzung der «gol-

denen Bilanzregel» (EK + langfristiges FK Anlagever-

mögen; kurzfristiges FK Umlaufsvermögen) aufweisen.

Die beiden Bestimmungen zur indirekten Teilliquidation

sollen aus Dringlichkeitsgründen bereits auf Anfang

2007 in Kraft gesetzt werden.

Der Autor hat die neue Bestimmung zur indirekten Teil-

liquidation in eine mathematische Formel umgewan-

delt und in eine Excel-Datei integriert, welche er auf

unserer Webseite unter www.itera.ch/informationen/

herunterladen/steuern zur Benutzung zur Verfügung

stellt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die Formel

natürlich noch der Anpassungen an die definitiven

Bestimmungen bedarf.

Welches sind die Vor- und Nachteile der neuen Bestim-

mung zur indirekten Teilliquidation?

Die indirekte Teilliquidation ist in einer  generell-

abstrakten Norm formuliert, was die Rechtssicher-

heit erheblich verbessert.

Mit der Formulierung der indirekten Teilliquidation

sind deren Steuerfolgen beim Veräusserer im Vor-

aus erkenn- und bestimmbar, so dass der Überge-
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ber im Voraus die Steuerfolgen durch entsprechen-

de Massnahmen verringern kann.
Die Komplexität der Bestimmung macht den Ein-

satz einer entsprechend komplexen Berechnung

erforderlich.

Materialienverzeichnis
Botschaft vom 22. Juni 2005 zum Bundesgesetz über die Verbesse-
rung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische
Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II)
Bundesgesetz über dringende Anpassungen bei der Unternehmens-
besteuerung vom 23. Juni 2006

Abkürzungsverzeichnis
UStR II    Unternehmenssteuerreform II

Bilanz Nachfolge AG beim Kauf

TFr. TFr.
Flüssige Mittel 600 Fremdkapital 400
Übrige Aktiven 700 Aktienkapital 100

Reserven Bilanzgewinn 800

1'300 1'300

Bilanz Nachfolge AG nach Substanzdividende

TFr. TFr.
Flüssige Mittel 100 Fremdkapital 400
Übrige Aktiven 700 Aktienkapital 100

Reserven Bilanzgewinn 300

800 800

Die Bezahlung der Aktien erfolgt u.a. mit TFr. 500
Substanzdividende aus der Nachfolge AG.

Übergeber N Übernahme AG
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Die Informatik nimmt in der Wirtschaft eine zentrale

Rolle ein. Eine Sicherstellung der Systemverfügbarkeit

ist unerlässlich und trägt zum Unternehmenserfolg bei.

Ein detaillierter Beschrieb der Informatikumgebung

kann dazu beitragen, Systemausfälle zu verkürzen.

1. Systemverfügbarkeit als Erfolgsfaktor

Ein Informatikausfall kann sehr schnell einen beträcht-

lichen Imageschaden und/oder Ertragseinbusse verur-

sachen. Informationen stehen nicht rechtzeitig zur

Verfügung; Produktionsausfälle, Schadenersatzforde-

rungen etc. können die Folge sein.Auch wenn die Infor-

matik von einer internen Person oder einem externen

Unternehmen betreut wird stellt sich die Frage, ob die

notwendigen Informationen verfügbar sind, um im

Falle eines Systemausfalles die gewohnte Informatik-

umgebung den Anwendern rasch wieder zur Verfügung

zu stellen. Ist dies gewährleistet, wenn die für die Infor-

matik verantwortliche Person oder das verantwortliche

Unternehmen – egal, ob intern oder extern – im Scha-

denfall nicht verfügbar ist? Ist bei einem Wechsel der

Informatikbetreuung (intern zu intern, intern zu extern,

extern zu intern, extern zu extern) der Informations-

transfer sichergestellt? Der Betreuer Ihrer Informatik

verfügt über umfangreiche Detailkenntnisse der Infor-

matikumgebung. Bei einem Wechsel geht dieses

Wissen in der Regel verloren. Abhilfe schafft dafür eine

Dokumentation über die bestehende Informatikinfra-

struktur. Der Beschrieb dient aber auch dazu, dass sich

während dessen Erstellung eine Fachperson intensiv mit

der Informatikumgebung auseinandersetzt, allfällige

Schwachpunkte erkennt und Tipps für deren Beseitigung

vermittelt.

2. Aufbau des Beschriebes
Ein Beschrieb kann folgenden Aufbau aufweisen:

Genereller Beschrieb der Informatik

Beschrieb des/der Server(s)

Beschrieb der Clients

Beschrieb der Netzwerkinfrastruktur, insbesondere

der aktiven Komponenten

Druckerinfrastruktur

Datensicherungsverfahren und Datenrücksicherung

Eingesetzte Software

Personen

Kontaktadressen

Anhang

Datum und Version des Beschriebes

3. Inhalte der einzelnen Punkte
Genereller Umschrieb der Informatik

In diesem Abschnitt wird der generelle Aufbau der Infor-

matik beschrieben. Also welche Standorte, Abteilungen

angeschlossen sind. Einsatzzweck der Informatik.

Beschrieb des/der Server(s)

Hier geht es darum, den oder die Server in allen Einzel-

heiten zu beschreiben. Aufzulisten sind das eingesetzte

Betriebssystem, die aktivierten Dienste (beispielsweise

DHCP, FTP, SMTP), eingespielte Servicepatches, Einsatz-

gebiete des Servers usw. Allfällige Anpassungen an

Konfigurationsdateien müssen im Detail beschrieben

werden. Es empfiehlt sich, diese Konfigurationsdateien

auszudrucken und als Anhang dem Beschrieb beizu-

legen.

Werden mehrere Server eingesetzt, so ist jeder Server

separat zu beschreiben.

Beschrieb der Clients

Dieser Bereich umfasst den detaillierten Beschrieb der

einzelnen Clients. Damit die Beschreibung in ihrem

Umfang aber nicht zu gross wird, können identische

Clients (beispielsweise pro Abteilung) zusammenge-

fasst werden, sofern die Clients in allen Punkten gemäss

nachstehender beispielhafter Auflistung identisch sind.

Die Dokumentation sollte im Minimum folgende Punk-

te beinhalten:

Eingesetztes Betriebssystem

Eingespielte Servicepatches

Aktiviertes Netzwerkprotokoll mit spezifischen

Einstellungen (Gateway-Einstellungen, WINS-

Server usw.)

Maurer Rolf

Fachmann im Finanz- und

Rechnungswesen mit eidg.

Fachausweis,

Informatiker mit eidg.

Fachausweis,

Fachausweis Führungs-

personal Finanzverwalter

Gemeinden

INFORMATIK – NUTZEN EINES
INFRASTRUKTURBESCHRIEBES
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Bei Einsatz des TCP/IP-Protokolles: Art der Adress-

zuweisung (dynamisch/statisch)

Installierte Druckertreiber mit allfälligen speziellen

Einstellungen

Installierte systemnahe Programme wie Firewall

oder Antivirenprogramme

Beschrieb der Netzwerkinfrastruktur,

insbesondere der aktiven Komponenten

Es soll hier der Aufbau des Netzwerkes erläutert werden

(Verkabelung, eingesetzte Switches/Hubs, Geschwindig-

keit der einzelnen Abschnitte). Bei sogenannt gema-

nagten Switches/Hubs sind nähere Erläuterungen

notwendig bezüglich

IP-Adresse

Administrationstool
(spezielle Software oder Webinterface)

Insbesondere sind Router/Firewalls im Detail zu

beschreiben. Bei Firewalls sind die angewendeten

Regeln, Portweiterleitungen, Zugriffsrestriktionen für

Websites usw. umfassend zu beschreiben.

Druckerinfrastruktur

Dieser Teil umfasst den eingehenden Beschrieb der

eingesetzten Drucker. Insbesondere sind folgende

Angaben aufzuführen:

Exakte Bezeichnung des Druckers

(beispielsweise HP LaserJet 2200)

Standort des Druckers

Anbindung an das Netzwerk (ja /nein)

Eingesetzter Printserver

(intern/extern (mit genauer Bezeichnung))

Allfällige IP-Nummer des Printservers

Spezielle Eigenheiten des Druckers

(Speicherkapazität, interne Festplatte, Duplex,

OCR-B-Schriftart usw.)

Benutzer des Druckers

Datensicherungsverfahren und Datenrück-

sicherung

Das Rückgrat des Informatikeinsatzes ist die Daten-

sicherung. Der Beschrieb muss mindestens folgende

Punkte umfassen:

Eingesetztes Tool/eingesetzte Software für die

Datensicherung

Verzeichnisse und Datenbanken, die gesichert

werden

Zeitpunkt der Datensicherung

Datensicherungsverfahren

Vorgehen für die Datenrücksicherung

Wird für die Datensicherung eine Kommandozeilen-

Tool eingesetzt – wie es in der Linux/Unix-Welt weit ver-

breitet ist -, muss unbedingt die komplette Befehlszeile

aufgeführt werden. Das gleiche gilt natürlich für die

Datenrücksicherung: auch dazu muss die komplette

Befehlszeile im Beschrieb enthalten sein.

Eingesetzte Software

Der Beschrieb der Informatik muss auch die eingesetz-

te Software beinhalten. Dabei soll zwischen Standard-

applikationen wie Winword, Excel, Outlook etc. und

branchen-/firmenspezifischen Applikationen unterschie-

den werden. Wichtig ist, dass folgende Punkte aufge-

führt werden:

Welche Standardsoftware eingesetzt wird mit

genauer Versionsnummer

Auf welchen Clients die Standardsoftware

installiert ist

Welche branchen- / firmenspezifische Software

angewendet wird

Auf welchen Clients die branchen- / firmen-

spezifische Software installiert ist

Installationsvorgang der eingesetzten Software

(für jede Applikation)

Zu beachtende Restriktionen bei Installations-

vorgängen

Verantwortliche Personen

Notwendig ist auch, dass die für die Informatik verant-

wortliche(n) Person(en) im Beschrieb erwähnt werden

mit den entsprechenden Zuständigkeiten. Es sollte sich

hier aber um interne Mitarbeiter handeln. Allfällige

externe Betreuer sind unter dem Punkt 10 ‘Kontakt-

adressen’ aufzuführen. Möglich ist, dass externe Be-

treuer unter dem Punkt 9 mit Verweis auf Punkt 10

erwähnt werden.

Bei internen Personen ist es sinnvoll, die Art der Erreich-

barkeit bei Abwesenheit zu erwähnen (E-Mail-Adresse,

Natel-Nummer).
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Kontaktadressen

Interne und externe Kontaktadressen sind unter diesem

Punkt aufzuführen. Es kann sich um folgende Personen

oder Unternehmen handeln:

Lieferant (en) der Hardware

Lieferant(en) der Software

Externe Systembetreuer

Anhang

Im Anhang werden Ausdrucke von Konfigurations-

dateien, Batch-Dateien für die Datensicherung, Anmel-

deskripte etc. abgelegt. Die Ausdrucke sollten mit einem

Druckdatum versehen werden.

Datum und Version des Beschriebes

Als Letztes muss der Beschrieb unbedingt mit Datum

und Version versehen werden.

4. Schlussbemerkung
Der Beschrieb ist immer auszudrucken und die Mitar-

beiter sind entsprechend über die Handhabung des

Beschriebes zu instruieren. Beim Beschrieb handelt es

sich um ein dynamisches Dokument. Das heisst, dass

Aenderungen an der Informatikumgebung in diesem

Dokument nachgeführt werden müssen. Nur so kann es

den Zweck erfüllen.

5. Fazit
Fazit: Das Erstellen einer Dokumentation über die

gesamte interne Informatik dient nicht einem Selbst-

zweck, sondern hilft Ihnen, Ihr System bei einer Störung

innert nützlicher Frist wieder den Anwendern zur Verfü-

gung zu stellen. Das intensive Auseinandersetzen mit

der Informatikinfrastruktur kann aber auch Schwach-

stellen/Lücken aufzeigen, die beseitigt werden müssen.
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Der Monat Dezember stand in Bundes-Bern im

Zeichen von Vorgängen, die Personen aus dem Bereich

Rechnungswesen interessieren dürften.

Am letzten Sessionstag des Jahres 2005 wurde aufge-

räumt und über 26 Vorlagen abgestimmt, darunter das

neue GmbH-Gesetz und das neue RAG. Die Annahme

des Themas RAG kam mit einem DDR-mässigen 185:2

und einem 45 zu-Null Ergebnis zustande (am gleichen

Tag wurde in dieser Abstimmungsschwemme z.B. auch

das spannende Thema Anpassung des Luftfahrtge-

setzes im Zusammenhang mit dem Beitritt zur EASA

mit einem 183:0 und 45:0 Ergebnis angenommen).

Beschlossene Neuerungen
Im Vergleich zum RAG-Entwurf (siehe hierzu den Bei-

trag in Vision II 2004) wurde als wesentliche Änderung

lediglich die Umsatz- und Bilanzsummengrenze auf 20

bzw. 10 Millionen Franken statt den im Entwurf ge-

nannten 12 und 6 Millionen angehoben. Keine Unter-

stützung im Parlament fanden Anträge auf weitere

KMU-freundliche Gestaltungsvorschläge des RAG.

Angenommen wurde auch das neue GmbH-Gesetz.

Wichtigste Änderung dürfte für an dieser Gesellschafts-

art interessierte sein, dass weiterhin 20’000 Franken als

Mindestkapital vorgeschrieben werden, dieser Mindest-

betrag jedoch neu vollständig einbezahlt werden muss.

In Zukunft muss jeder Stammanteil jeweils voll einbe-

zahlt sein. Bei Unternehmen mit nicht voll einbezahlten

Anteilen gilt eine Übergangsfrist von zwei Jahren.

Wichtig ist zudem, dass es zur Gründung dieser juristi-

schen Person nunmehr lediglich einen einzigen Gesell-

schafter benötigt. Damit wurde die Möglichkeit einer

Ein-Mann/Frau-GmbH geschaffen. Analog wurde auch

bei der AG die Möglichkeit der juristischen Einpersonen-

Gesellschaft geschaffen.

GmbH’s die Partizipationsscheine ausgegeben haben,

können diese innert zwei Jahren mittels Kapitalherab-

setzung zurückbezahlen, nach dieser Frist werden diese

Anteil zu normalen Stammanteilen.

Neu wird mit Inkrafttreten des Gesetzes die Revisions-

Pflicht bei der GmbH eingeführt. Für Kleinstunterneh-

men besteht - wenn alle Gesellschafter zustimmen – die

Möglichkeit, weiterhin ohne Revisionsstelle tätig zu

sein. Das gleiche gilt nun neu auch für die AG. Der Ver-

waltungsrat kann schriftlich die Zustimmung für einen

Verzicht auf eine Revisionsstelle einholen und darauf

hinweisen, dass ein Ausbleiben einer Antwort als

Zustimmung gilt. Er ist für die Anpassung der Statuten

und die Löschung der Revisionsstelle im Handelsregister

zuständig.

Aber Achtung, bei einer Bilanzpräsentation im Zusam-

menhang mit einem Kreditgesuch bei einer Bank kann

diese weiterhin losgelöst von den gesetzlichen Bestim-

mungen verlangen, dass ihr ein Testat von einer unab-

hängigen Stelle vorgelegt wird. Mit einem Revisions-

bericht hat die Bank eine zusätzliche Partei, die für die

Richtigkeit der Zahlen im Verlustfall allenfalls gerade

stehen müsste.

Das neue GmbH-Recht sieht weiterhin als Möglichkeit

eine Nachschusspflicht der Gesellschafter vor. Dieser

Nachschuss kann jedoch, falls die Gesellschaft zu einem

späteren Zeitpunkt wieder über genügend Eigenmittel

verfügt, zurückerstattet werden. Der steuerlichen Pla-

nung eines solchen Vorgehens sollte viel Aufmerksam-

keit geschenkt werden.

Die Referendumsfrist zu den Themen GmbH und RAG

lief am 6. April 2006 ab. Auf welches Datum

hin der Bundesrat diese Neuerungen in Kraft setzen

wird, ist noch nicht bekannt. Mit Blick auf z.B. notwen-

dige neue Verwaltungsstellen für die Zulassung von

Revisoren ist mit Juli 2007 zu rechnen. Soviel zu den

Bestimmungen, die voraussichtlich im nächsten

Jahr Realität werden.

Geplante Neuerungen
Erst im Entwurfsstadium befindet sich das Anfang

Dezember präsentierte neue Rechnungslegungsrecht.

Es handelt sich dabei zum Teil um eine Weiterentwick-

lung des früheren VE RRG von 1998. Zusammen mit

RECHNUNGSLEGUNG,  WELCHE
NEUERUNGEN SIND IN DER P IPEL INE?

Sikander von Bhicknapahari
Lic. iur., eidg. dipl. Experte

in Rechnungslegung und
Controlling,

Doktorand (iur.) 
für Rechnungslegung

Uni Freiburg i.Ü.,
Dozent u.a. an der

Fachhochschule Schweiz,
und schreibt an einer

Dissertation zum Thema
KMU-Verträglichkeit und 

Geschäftsbücherverordnung
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dem aktuellen Entwurf wurden auch Vorschläge zu

Änderungen im Aktienrecht in die Vernehmlassung

gegeben. Einige Punkte in diesen Vorschlägen könnten

bereits heute Auswirkungen auf die laufende Buchfüh-

rung haben.

Bisher teilte das Gesetz die Buchführung in zwei Teile.

Einerseits fanden sich im 32. Titel des OR die für alle

Buchführungspflichtigen gültigen allgemeinen Bestim-

mungen über die kaufmännische Buchführung (OR 957

ff.), andererseits wurde für Aktiengesellschaften im

Aktienrecht noch zusätzliche Buchführungs- und ins-

besondere Bewertungsvorschriften aufgeführt. Das

GmbH-Recht verwies in Buchführungsfragen auf Teile

des Aktienrechts.

Neu werden alle Buchführungsnormen im 32. Titel des

OR zusammengefasst. Das Rechnungswesen soll in

Zukunft unabhängig von der Art der Gesellschaft für alle

Buchführungspflichtigen auf den gleichen Grundsätzen

aufbauen. Der Entwurf sieht vor, dass in OR 957 ff.

zuerst die für alle Buchführungspflichtigen gültigen all-

gemeinen Bestimmungen aufgeführt werden, danach

folgen ergänzende Regeln für Gesellschaften, die eine

gewisse Grösse ausweisen.

Der Gesetzesentwurf unterscheidet zwischen Buchfüh-

rung und Rechnungslegung. Damit wird aufgezeigt,

dass das Rechnungswesen einerseits eine rein buchhal-

terische Aufzeichnungspflicht beinhaltet (Konti führen,

Buchen, Ablage) und andererseits für eine korrekte

Berichterstattung besorgt sein soll bzw. den verant-

wortlichen Organen die Grundlage dafür liefern sollte.

Einige Positionen dürften jedoch in der Vernehmlassung

kritisiert werden.

Einfluss der Steuereinschätzung auf die
Bilanz
Der Entwurf sieht vor, die Handelsbilanz nach Vorlage

einer rechtskräftigen Steuereinschätzung den Steuer-

zahlen anzupassen. D.h. es müssten im Jahr, in wel-

chem die Steuereinschätzung rechtskräftig wird, die

entsprechenden Buchungen vorgenommen werden.

Diese Regelung könnte es mit sich bringen, dass eine

vor fünf Jahren vorgenommene überhöhte Abschrei-

bung in einem aktuellen Geschäftsjahr korrigiert wer-

den müsste.

Eine solche Regelung kann zu Unsicherheiten in der

Aussagekraft von Zahlen führen. Zum Beispiel könnte

das betreffende Anlagegut inzwischen verkauft sein,

d.h. eine früher vorgenommene überhöhte Abschrei-

bung hat sich bei einem späteren Verkauf, der noch

nicht Teil einer definitiven Steuereinschätzung ist,

bereits wieder (via Konto Ertrag aus Verkauf von Anla-

gevermögen) korrigiert. Der Entwurf geht auch nicht

darauf ein, ob sich die Anpassung an die Einschätzung

der Bundessteuer oder an die Einschätzung gemäss

Kantonssteuer halten soll. Die Bundessteuer lässt z.B.

lediglich 5% bzw. 10% Delcredere zu, im Kanton Bern

lässt eine Verordnung bei der Kantonssteuer je nach Fall

hingegen ein pauschales Delcredere von 15% zu.

Zudem stellt sich die Frage wer die Verantwortung dafür

trägt, falls aufgrund einer steuerlichen Bewertung die

höher ausfällt als die von der Geschäftsführung vor-

genommene, eine Gewinnausschüttung erfolgt. Was,

wenn sich später herausstellt, dass die tiefe Bewertung

der Geschäftsführung doch korrekt war und der ver-

meintliche Gewinn auf Antrag der Aktionäre bereits

ausgeschüttet wurde? Wer haftet, wenn diese fehlen-

den Mittel in der Gesellschaft zu einem negativen

Eigenkapital führen?

Stille Reserven
Die Bildung von Stille Reserven soll auf Ermessens- und

Zwangsreserven beschränkt werden. Willkürreserven

sollen nicht mehr zulässig sein. Trotzdem lässt der Ent-

wurf zu, dass

zu Wiederbeschaffungswerten abgeschrieben wer-

den kann (was heute schon steuerlich zu Diskus-

sionen führt) und

zur Sicherung des dauernden Gedeihens des

Unternehmens zusätzliche Abschreibungen und

Wertberichtigungen vorgenommen werden dürfen.

Unter den gleichen Voraussetzungen könne davon

abgesehen werden, nicht mehr begründete Abschrei-

bungen und Wertberichtigungen aufzulösen.

Je nach Auslegung dieser Artikel widerspricht sich der

Gesetzesentwurf mit Bezug auf die Bilanzierung ge-

mäss Steuereinschätzung, denn die vorgenannten The-

men führen fast zwangsläufig zu einer Aufrechnung

durch die Steuerbehörden.

14
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Wertschriften können zum Börsenkurs am Bilanzstich-

tag und nicht – wie bisher im Aktienrecht geregelt –

zum Durchschnittkurs des Abschlussmonats bilanziert

werden. Sind Fremdwährungspositionen in der Bilanz

enthalten, ist im Anhang der verwendete Devisenkurs

offenzulegen. Somit werden allenfalls gebildete Reser-

ven in Fremdwährungs-Positionen bekannt.

Aufwertung
Die heute im Aktienrecht vorgesehenen Aufwertungs-

möglichkeiten bei Immobilien und Beteiligungen wer-

den gestrichen. Bereits vor Inkrafttreten der Revision

des Aktienrechts Anfang der 90-er Jahre enthielten die

Bewertungsvorschriften des OR keine Möglichkeit zur

Aufwertung. Das Revisionshandbuch liess die Aufwer-

tung damals jedoch trotzdem zu. Je nach Standpunkt

bedeutet der Entwurf ein Rückfall in frühere Zeiten. Im

Rahmen der Vernehmlassung wird in diesem Zusam-

menhang Kritik von verschiedenen Seiten zu erwarten

sein. Der Entwurf zu einem geänderten Art. 725 OR

(Thema Kapitalverlust und Überschuldung) lässt ledig-

lich zu, dass die Veräusserungswerte höher als die

gesetzlich vorgesehenen Höchstwerte festgesetzt wer-

den dürfen, sofern die Veräusserung der entsprechen-

den Vermögenswerte innert 12 Monaten beabsichtigt

und voraussichtlich möglich ist.

Gliederungsvorschriften
Die minimale Vorschrift zu Gliederung der Bilanz sowie

die Nennung von Positionen die ausgewiesen werden

müssen, lehnt an die bisherige Regelung im Aktienrecht

an. Zusätzlich wird jedoch definiert, dass z.B. Verbind-

lichkeiten die innert 12 Monaten fällig sind, als kurz-

fristiges Fremdkapital auszuweisen sind. Positionen die

innert 12 Monaten verkauft bzw. realisiert werden kön-

nen, müssen als Umlaufvermögen aufgeführt werden.

Eine Konzernrechnung soll gemäss Vorschlag für jede

juristische Person, die rechnungslegungspflichtig ist und

die andere Unternehmen kontrolliert, Pflicht werden.

Bisher galt dies nur für Aktiengesellschaften ab einer

bestimmten Grösse. Sie muss neu zudem auf einem

Rechnungslegungsstandard (z.B. FER) basieren.

Der aus dem Aktienrecht bekannte Anhang soll in

Zukunft von allen Buchführungspflichtigen erstellt wer-

den. Erstaunlich ist, dass im Rahmen dieser Änderungen

darauf verzichtet wurde, beim Thema Leasing eine

modernere Bilanzierungspflicht einzuführen. Es wurde

keine Regelung entworfen, wonach eine Unterschei-

dung zwischen Operationellem oder Finanziellem Lea-

sing vorgenommen werden muss. Somit bleibt bei einer

nach OR-Minimum geführten Bilanz weiterhin die

Möglichkeit, das Bilanzbild und die Ertragslage allein

aufgrund der gewählten Finanzierungsform entschei-

dend zu beeinflussen.

Wie bisher wird von einer Bilanzierung zu Fortführungs-

werten ausgegangen. Neu wird jedoch definiert, dass

bei einer geplanten Einstellung des Betriebes innert der

nächsten 12 Monate oder bei der Wahrscheinlichkeit

einer nicht abwendbaren Einstellung (gemeint ist damit

z.B. ein drohender Konkurs) zu Liquidationswerten

bilanziert werden muss. Sollte jemand geplant eine Ein-

stellung seiner Geschäftstätigkeit vorsehen, wird hier

eine besondere Verschwiegenheit der Buchhalter not-

wendig sein. Der langfristig planende Unternehmer ris-

kiert sonst bei einem Informationsleck, dass Mitarbeiter

frühzeitig abspringen oder dass Kunden verunsichert

werden.

Unklare Begriffe
Neben der vorgenannt gestellten Frage, ob nun die Kan-

tonssteuer oder die Bundessteuer als Richtlinie für die

nachträgliche Korrektur der Bilanz gelten soll, bedürfen

noch weitere Teile des Entwurfs einer rein begrifflichen

Klärung.

Im Rahmen der Vernehmlassung, spätestens jedoch bei

der Diskussion im Parlament, wird sich klären müssen,

was beim Begriff periodengerecht genau gilt. Der Ent-

wurf verwendet den Ausdruck periodengerechte Zuord-

nung von Aufwand und Ertrag.

Die Literatur zum Thema IAS/IFRS geht generell nicht

von einem Jahresabschluss, sondern von einem

Abschluss aus. In jenem Regelwerk ist auch nicht von

einem Geschäftsjahr die Rede, sondern es geht jeweils

um eine Periode oder Berichtsperiode. In Swiss GAAP

FER findet sich z.B. in FER 14 der Begriff Geschäfts-

periode (Geschäftsjahr), beim Thema Zwischenbericht-

erstattung der Begriff Berichtszeitraum.

Der Entwurf des Rechnungslegungsgesetzes meint

wohl einen auf den Jahresabschluss hin perioden-

gerecht abgegrenzte Abschluss. Mit der möglichen Aus-

legung besteht jedoch die Gefahr, dass bei einer Steuer-
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einschätzung, z.B. in einem Gastronomiebetrieb, eine

Abgrenzung auf einzelne Perioden wie Sommer-Saison

und Winter-Saison verlangt würde, u.a. auch mit Blick

auf die derzeitige Formulierung in Art. 1 GeBüV, die eine

fortlaufende Führung der Warenbuchhaltung verlangt.

Hier wäre es gut, wenn der Gesetzgeber klar definiert,

welche Periode gemeint ist.

Bei den Vorschriften über die Bilanzgliederung wird der

Ausweis von gesetzlich notwendigen Rücklagen als Teil

des Fremdkapitals verlangt. Die Lehre ordnet den

Begriff Rücklagen jedoch dem Eigenkapital zu. Damit

keine Verwirrung betreffend dieses Begriffs entsteht,

wäre eine entsprechende Präzisierung notwendig.

Grosse Gesellschaften
Der Entwurf sieht vor, dass grosse Gesellschaften (d.h.

Unternehmen die einer ordentlichen Revision unter-

liegen) zusätzlich eine Geldflussrechnung erstellen

müssen. Ebenso ist für diese Unternehmen die Pflicht

zur Erstellung eines Lageberichts geplant. Dieser soll

den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des

Unternehmens inklusive Zukunftsaussichten, Auftrags-

lage und Forschungstätigkeit aufzeigen.

Abschluss nach Regelwerk
Der Bundesrat kann bestimmen, welche Regelwerke

(z.B. FER, IAS/IFRS) anerkannt werden. Im Gesetz wird

neu bestimmt, wer nach einem solchen Regelwerk

(losgelöst von der Pflicht der börsenkotierten Unterneh-

men) abschliessen muss. Es sind dies Genossenschaften

mit mindestens 2000 Genossenschaftern sowie Vereine

und Stiftungen, die von Gesetzes wegen zu einer

ordentlichen Revision verpflichtet sind.

Neu können zudem 

Gesellschafter, die mindestens 10 Prozent des Grund-

kapitals vertreten, oder

10 Prozent der Genossenschafter oder 20 Prozent der

Vereinsmitglieder oder

Gesellschafter oder Mitglieder, die einer persönlichen

Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegen 

einen solchen Abschluss verlangen.

Eine solche Bilanz & Erfolgsrechnung nach Regelwerk

enthält Zahlen nach True&Fair View Prinzip und wird

deshalb zumeist ein besseres Ergebnis als die Variante

nach OR-Minimum ausweisen. Dieser Abschluss soll

für die Steuerbehörden nicht massgeblich sein. Um

jegliches Risiko auszuschliessen empfiehlt es sich dar-

auf zu achten, dass die Generalversammlung nicht über

diesen (z.B. FER-) Abschluss abstimmt, sondern lediglich

basierend auf den OR-mässigen Zahlen die Rechnung

an der Generalversammlung abnimmt.

Bereits heute
Die neuen Regeln werden zwar erst in ca. 4 – 5 Jahren

in Kraft treten und auf dem Weg durch das Parlament

geändert werden, einige der Bestimmungen werden

jedoch schon heute ihre Schatten vorauswerfen.

Mit der Definition der 12 Monatsfrist im Zusammen-

hang mit Umlaufvermögen und Fremdkapital, wird

(u.a. weil auch in der Literatur, z.B. in Max Boemle’s

Standardwerk) am besten bereits heute so bilanziert,

einerseits um in Zukunft vergleichbare Bilanzzahlen

auszuweisen, andererseits weil nun – wenn auch nur

in einem Entwurf – ein Hinweis vorliegt, was bezüglich

Gliederung der Bilanz als ordnungsgemäss betrachtet

wird.

Softwaremässig empfiehlt es sich, gegebenenfalls

schon heute an die Zukunft zu denken. Der Entwurf

sieht vor, dass im Anhang die Anzahl der Mitarbeiter

ausgewiesen wird. Bei einer geplanten Anschaffung von

neuer Lohnsoftware sollte deshalb rechtzeitig abgeklärt

werden, ob eine automatische Funktion zur Ermittlung

dieses Wertes möglich ist.

Abkürzungsverzeichnis
AG Aktiengesellschaft
FER Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
GAAP Generally Accepted Accounting Principles
GeBüV Geschäftsbücherverordnung
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
IAS International Accounting Standards
IFRS  International Financial Reporting

Standards
KMU Klein- und Mittelunternehmung (-en)
OR Schweizerisches Obligationenrecht
RAG Revisionsaufsichtsgesetz
VE RRG Vorentwürfe und Begleitbericht zu einem

Bundesgesetz über die Rechnungslegung
und Revision (RRG)

Literaturverzeichnis
www.fer.ch
Max Boemle/Carsten Stolz, Unternehmungfinanzierung,
13. Auflage, Zürich.
GmbH Gesetz BBl 2005 7289
RAG BBl 2005 7349
Vorentwurf Rechnungslegung
www.ofj.admin.ch/bj/de/home/themen/wirtschaft/
gesetzgebung/aktienrechtsrevision.html
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WELCHES IST DAS «RICHTIGE»
HYPOTHEKARMODELL? FESTHYPOTHEK
VERSUS STRUKTURIERTE HYPOTHEK

Aktuelle Lage
Nachdem sich die Hypothekarsätze im Sommer 2005

auf einem historischen Tiefstand bewegten, ist seit

Ende 2005 ein Zinsanstieg zu verzeichnen. Das Zins-

niveau darf aber nach wie vor als günstig bezeichnet

werden. Kurz- bis mittelfristig ist aufgrund der aktuellen

Konjunkturlage mit einem moderaten Zinsanstieg zu

rechnen.

Festhypothek
Für die gewählte Laufzeit (in der Regel 1 – 10 Jahre)

sind der Zinssatz und somit die Zinsbelastung fixiert,

unabhängig vom Verlauf der Zinsentwicklung am Kapi-

talmarkt. Bei einer grösseren Kapitalschuld empfiehlt

sich eine Aufteilung der Festtranchen auf zwei oder ev.

sogar drei verschiedene Laufzeiten. Damit kann das

Zinsänderungsrisiko bei Ablauf  reduziert werden.

Basis: 2jährige Festhypothek

Vor- und Nachteile einer Festhypothek für
den Kreditnehmer
+ profitiert vom aktuell günstigen Zinsniveau

+ klare Budgetierungs- und Kalkulationsgrundlage

+ ist gegen steigende Zinsen geschützt

– bei aktueller Zinssituation teurer als strukturierte

Hypothek

– bei Ablauf gelten die aktuellen Zinskonditionen,

welche plötzlich viel höher sein können

– Zinssenkungen werden nicht weiterverrechnet

Strukturierte Hypotheken
Diese Form der Hypothek, auch Rollover- oder Libor-

Hypothek genannt, richtet sich zinsmässig nach dem

Libor (London interbank offered rate). Es handelt sich

dabei um den am  Londoner Geldmarkt ermittelten

repräsentativen Geldmarktsatz für kurzfristige Anleihen

(bis 12 Monate). Der Kreditnehmer bezahlt den jeweili-

gen Libor-Satz zuzüglich Bankmarge. Eine Kombination

aus Libor und Swap ist möglich. Beim Swap-Zins han-

delt es sich in diesem Fall um einen Festzins, welcher

sich am europäischen Kapitalmarkt für längerfristige

Anleihen (ab 1 Jahr) orientiert. Durch diese Kombina-

tion kann das Zinsänderungsrisiko reduziert werden, da

sich nur die Hälfte des Zinssatzes an den Libor anpasst,

der Swap bleibt während der vereinbarten Laufzeit

unverändert.

Gegen eine Prämie (Cap oder Floors genannt) kann sich

der Kreditnehmer gegen allzu grosse Zinsausschläge

absichern. Innerhalb der gewählten Laufzeit wird der

Zinssatz dabei die vereinbarte Zinsobergrenze nicht

übersteigen. Die Höhe der Prämie richtet sich nach der

Höhe des abgesicherten Zinssatzes. Je höher dieser

liegt, umso günstiger ist die Prämie.

Der Zinssatz für strukturierte Hypotheken wird viertel-

oder halbjährlich an die aktuellen Marktverhältnisse

angepasst.

Vor- und Nachteile einer strukturierten
Hypothek für den Kreditnehmer
+ bei aktueller Zinssituation günstiger als eine

gleichlaufende Festhypothek

+ profitiert von einem sinkenden oder stabilen

Zinsniveau

Valiant Bank

Evelyne Bürle

Leiterin Finanzierungen

Privatkunden Region

Aarau/Suhrental

062 739 25 15

evelyne.buerle@valiant.ch

www.valiantbank.ch

Libor 3 Monate CHF

252401_Itera_Vision_Nr1_2006.qxd  12.7.2006  9:00 Uhr  Seite 17



18

+ gegen eine Zinserhöhung schützt die

Zinsobergrenze

+ ohne Zinsabsicherung ist der Wechsel in eine

Festhypothek während Laufzeit möglich

– Zinsanstieg wird bis zum Maximalzinssatz

viertel- oder halbjährlich umgesetzt

Aktueller Zinsenvergleich Festhypothek –
strukturierte Hypothek
Stand 12.07.2006

Festhypothek 5 Jahre 3.95 %

Strukturierte Hypothek:

3-Monats-Libor 1.53 % 

Bankmarge (5 Jahre) 1.15 %

aktueller Zins 2.75 %

zuzüglich Cap für Zinsbegrenzung 

(individuell)

Welches ist nun das «richtige» Modell?
Das «richtige» Finanzierungsmodell ist abhängig von

den individuellen Bedürfnissen und Erwartungen des

Kreditnehmers. Die günstigste Hypothek ist nicht immer

die beste.

Der Libor-Zins war in letzter Zeit sehr tief, unterliegt aber

starken Schwankungen. Langfristig betrachtet sind

strukturierte Hypotheken gegenüber der variablen aber

auch gegenüber der festen Hypothek günstig. Dies aus

folgendem Grund: In normalen Zeiten ist die Zinskurve

steil, d.h. die Zinsen für kürzere Laufzeiten sind tiefer als

diejenige für längere Laufzeiten. Da Libor-Hypotheken

die kurzfristigen Zinsen als Basis haben, liegt da der Zins

in der Regel unter demjenigen von Festhypotheken.

Wenn die Zinsen steigen, muss zuerst einmal das

Niveau der Festhypothek erreicht werden. Bis zu diesem

Zeitpunkt spart man gegenüber der Festhypothek. Wer

nicht mit einer massiv höheren Inflation rechnet, risiko-

bereit ist und sich Schwankungen leisten kann, schliesst

eine strukturierte Hypothek ab.

Wer mit rasch steigenden Zinsen rechnet oder auf eine

klare Budgetierungs- und Kalkulationsgrundlage baut,

entschliesst sich für die Festhypothek.

Angesichts der Vor- und Nachteile ist oft eine Staffelung

der Hypothek in Bezug auf Laufzeit und Produkt sinn-

voll. Wichtig ist dabei eine sorgfältige und individuelle

Beratung. Die Kundenberater der Valiant Bank sind auf

die Finanzierung an Privatkunden und KMU’s speziali-

siert und stehen für ein persönliches Gespräch gerne zur

Verfügung.

HypoTenplus als aktuelles Spezialangebot der
Valiant Bank
Mit der HypoTenplus bietet die Valiant Bank eine lang-

fristige Finanzierung  für den Bau oder Kauf von Wohn-

eigentum mit zusätzlichem Versicherungsschutz. Es

handelt sich um eine Festhypothek, bei welcher 2 Lauf-

zeiten kombiniert werden können:

50% 10 Jahre fest

50% 1 bis 6 Jahre fest, Laufzeit frei wählbar

Attraktiver Mischzinssatz z.B. bei Laufzeit 1 / 10

Jahre 3.50% (Stand 12.7.2006)

Auf Wunsch beinhaltet HypoTenplus die Hypothekenver-

sicherung Hypoprotect, wodurch die Hypothekarverzin-

sung im Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit oder

Arbeitsunfähigkeit (Krankheit oder Unfall) versichert ist.

Zudem wird diese Hypothekenversicherung im 1. Jahr

geschenkt.

HypoTenplus ist eine Sonderaktion der Valiant Bank, wel-

che für den selbstwohnten Wohnbau gilt und nur im

Rahmen der 1. Hypothek abgeschlossen werden kann.
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Ein wichtiger Aspekt der erfolgreichen Unternehmens-

führung ist die Gestaltung der Nachfolgeplanung. Mit

der Beendigung der unternehmerischen Tätigkeit sind

in der Regel auch zahlreiche Steuerprobleme zu bewäl-

tigen. Solche Steuerprobleme können teilweise den Er-

folg einer Nachfolgeregelung gefährden.

1. Die Aspekte der Nachfolgeregelung
Zur Hauptaufgabe einer erfolgreichen Nachfolgerege-

lung gehört die Sicherstellung der Kontinuität einer

Unternehmung. Dieser Aspekt gilt insbesondere dann,

wenn nebst dem Management der Gesellschaft auch

das Eigentum am Unternehmen auf den Nachfolger

übergehen. In der Regel sind folgende Nachfolgevarian-

ten denkbar:

Vererbung oder Schenkung des Unternehmens

Verkauf an Dritte

Verkauf an das Management

Verkauf an Familienangehörige 

Die Umsetzung einer Nachfolgeregelung ist komplex

und vielschichtig. In einer Nachfolgeplanung sind bei-

spielsweise folgende Aspekte zu behandeln:

Auswahl des Nachfolgers

Wert des Unternehmens

Finanzierung des Kaufpreises

Rechtliche Strukturen

Information der Beteiligte und Dritte

Zeitlicher Ablauf der Nachfolgeregelung

Steuern

Betriebswirtschaftliche Aspekte

Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit

speziellen steuerlichen Aspekten, welche im Zusam-

menhang mit einer Nachfolgeregelung von besonderer

Bedeutung sind. Als Beispiel dient das Szenario eines

Unternehmensverkaufs.

2. Beispiel
Das nachfolgende Beispiel dient zur besseren Verständ-

lichkeit. Die Ausführungen sind sehr stark vereinfacht.

Die Muster AG verfügt nebst dem Eigenkapital in der

Höhe von CHF 2 Mio. über stille Reserven von CHF 1

Mio. und über nicht betriebsnotwendigen Aktiven in der

Höhe von CHF 1.5 Mio. (Wertschriften und Liegenschaf-

ten). Alleinaktionär der Gesellschaft ist Muster Peter.

Der Kaufpreis beträgt CHF 3.5 Mio.

Regelmässig stehen dabei folgende Fragen im Vorder-

grund:

Erzielt Herr Peter Muster beim Verkauf der Aktien

einen steuerfreien Kapitalgewinn?

Wie finanziert der Käufer den Erwerb der Aktien

bzw. den Kaufpreis?

Was geschieht mit den nicht betriebsnotwendigen

Aktiven?

3. Steuerfreier Kapitalgewinn versus steuer-
barer Vermögensertrag
Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermö-

gen sind grundsätzlich steuerfrei. Für die steuerliche

Qualifikation ist deshalb entscheidend, ob sich die

Aktien der Muster AG sich im Privat- oder im Geschäfts-

vermögen von Herrn Peter Muster befinden.

Vermögenswerte, welche ganz oder vorwiegend der

selbständigen Erwerbstätigkeit dienen, gelten in der

Regel als Geschäftsvermögen. Beim vorliegen folgender

Kriterien ist das Risiko der Qualifikation als Geschäfts-

vermögen besonders gross:

Sofern Peter Muster vor dem Erwerb oder der

Errichtung der Muster AG eine selbständige Er-

werbstätigkeit ausübte, könnten die Aktien der

Muster AG unter Umständen als Geschäftsvermö-

gen qualifiziert werden.

Peter Muster hat in den vergangenen Jahren eine

oder mehrere Unternehmungen erworben und ver-

äussert. Dadurch besteht das Risiko, dass er den

Status eines gewerbsmässigen Wertschriftenhänd-

DIE STEUERTÜCKEN EINER NACHFOLGE-
REGELUNG

Giuliano Filippone

dipl. Betriebsökonom FH, 

dipl. Steuerexperte,

Leiter Steuerbereich der

ITERA-Gruppe,

Sitzleiter Basel
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lers erhält. Indizien dafür wären die Häufigkeit der

Transaktionen, mögliche Fremdfinanzierungen,

eine kurze Besitzdauer sowie der Einsatz von Spe-

zi-alwissen. Im Einzelfall könnte bereits ein einzi-

ges Indiz zur Annahme der selbständigen Erwerbs-

tätigkeit und damit zur Qualifikation als

gewerbsmässiger Wertschriftenhändler ausreichen.

Der Kaufpreis wird durch den Käufer direkt oder

indirekt über Mittel der Muster AG finanziert.

Die Folgen einer Qualifikation als Geschäftsvermögen

sind fatal. Befinden sich die Aktien im Geschäftsvermö-

gen, so resultiert aus einer Veräusserung dieser Aktien

kein steuerfreier Kapitalgewinn. Vielmehr fallen Steuer-

und Sozialversicherungsfolgen an, welche bis zu 50 %

des gesamten Verkaufserlöses ausmachen können.

An dieser Stelle sei die Besonderheit im Zusammenhang

mit Immobiliengesellschaften zu erwähnen. Wird eine

Mehrheitsbeteiligung an einer Immobiliengesellschaft

veräussert, führt dies unter dem Titel der wirtschaftli-

chen   Handänderung in der Regel zur Erhebung der

Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer.

4. Die indirekte Teilliquidation
Veräussert Peter Muster die sich im Privatvermögen

befindlichen Aktien an einen unabhängigen Dritten, so

realisiert er in der Regel wie erwähnt einen steuerfreien

Kapitalgewinn. Handelt es sich beim Käufer jedoch um

eine juristische Person, einen Selbständigerwerbenden

oder qualifiziert der Käufer die Aktien als gewillkürtes

Geschäftsvermögen und finanziert der Käufer den Er-

werbspreis nicht aus eigenen, sondern aus Mitteln der

Muster AG, so liegt gemäss Praxis des Bundes und zahl-

reicher Kantone unter Umständen eine indirekte Teilli-

quidation vor. Der steuerfreie Kapitalgewinn verwandelt

sich dabei in einen steuerbaren Vermögensertrag.

Das Bundesgericht verfolgt eine wirtschaftliche Be-

trachtungsweise. Der Verkäufer überlasse die Teilliqui-

dation dem Käufer, anstatt dass er die Mittel vor dem

Verkauf selber in Form einer Dividendenausschüttung

entnommen hätte.

Nach der jüngere Praxis der Gerichte könnte bereits die

blosse Verpfändung von Vermögenswerten oder der

Aktien der Muster AG für die Umqualifikation des steu-

erfreien Kapitalgewinnes in einen steuerbaren Vermö-

gensertrag ausreichen. Stossend dabei ist die Tatsache,

dass die Steuerfolgen beim Verkäufer vom Verhalten

des Käufers abhängig sind. Das Verhalten des Käufers

kann beim Verkäufer zu massiven Steuerfolgen führen.

Empfehlenswert sind deshalb in einer solchen Situation

die Einholung eines verbindlichen Vorbescheides (Rul-

ing) seitens der zuständigen Steuerbehörden sowie die

Integration einer detaillierten Garantieklausel im Kauf-

vertrag.

5. Verkauf an das Management
Das Management eines Unternehmens verfügt in der

Regel über das notwendige Know-how um die Weiter-

führung einer Unternehmung sicherzustellen. Die Fi-

nanzierung eines Management Buy Outs stellt sich oft-

mals schwierig dar. Steuerplanerisch stehen bei einem

Management Buy Out oft zwei Aspekte im Vordergrund.

Einerseits ist zu prüfen, wer als Käufer der Aktien auf-

treten soll. Ist es der einzelne Manager oder ist es eine

Akquisitionsgesellschaft? Die Finanzierung kann dabei

durch eine steuereffiziente Strukturierung erheblich ver-

einfacht werden. Andererseits ist ebenfalls denkbar,

den Kauf über ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu

strukturieren. Dabei erhält das Management einen Teil

des Salärs nicht mehr in bar, sondern als Aktien. Die

Steuer- und Sozialversicherungsbelastung kann durch

dieses Vorgehen reduziert werden.

6. Die Übertragung auf Erben
Nebst den erwähnten Aspekten treten bei einer Unter-

nehmensnachfolge mit Nachkommen oder anderen

Erben zusätzlich erbrechtliche Fragen in den Vorder-

grund. Die erbrechtlichen Bestimmungen, insbesondere

die Pflichtteilsvorschriften sind zu beachten. In diesem

Zusammenhang wird es vor allem dann problematisch,

wenn neben den Unternehmenswerten nur wenige

andere, private Vermögenswerte vorhanden sind um die

güter- und erbrechtlichen Ansprüche der übrigen Erben

zu befriedigen.

Im Falle einer unterpreislichen Zuwendung oder Veräus-

serung sind aus steuerlicher Sicht allfällige Schenkungs-

und Erbschaftssteuerfolgen zu beachten. Hier kommt

jedoch zu Gute, dass die Besteuerung einer Übertra-

gung auf direkte Nachkommen in letzter Zeit abge-

schafft worden ist.

Erfolgt der Verkauf an eine von den Erben beherrschte

Holdinggesellschaft, besteht das Risiko, dass die Ver-

20
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äusserung seitens der Steuerbehörden als so genannte

«Transponierung» qualifiziert wird. In einem solchen

Fall resultiert kein steuerfreier Kapitalgewinn sondern

vielmehr würde der Verkaufsgewinn mehrheitlich als

Vermögensertrag besteuert werden. An dieser Stelle ist

zu erwähnen, dass das Bundesgericht nicht der Auffas-

sung der Eidg. Steuerverwaltung folgt und hat im

Entscheid vom 11. Juni 2004 festgehalten, dass die

Übertragung von Beteiligungsrechten aus dem Privat-

vermögen auf eine Holdinggesellschaft, deren Beteili-

gungsrechte von Nachkommen gehalten werden, unter

dem Aspekt der indirekten Teilliquidation zu prüfen ist.

7. Tipps und Schlussfolgerung
Sofern Peter Muster die Aktien der Muster AG veräus-

sert und er diese im Privatvermögen gehalten hat, so

realisiert er damit einen steuerfreien Kapitalgewinn.

Dieses Vorgehen ist für ihn als steuerlich vorteilhafte

Struktur einzustufen. Der Käufer bevorzugt häufig den

Kauf einzelner Aktiven und Passiven einer Gesellschaft.

Dies ermöglicht dem Käufer die steuerwirksame Ab-

schreibung und Finanzierung des Goodwills und der

übrigen Vermögenswerte. Bei den Vertragsverhandlun-

gen ist es deshalb durchaus möglich, eine sowohl für

den Verkäufer als auch für den Käufer sinnvolle Struk-

turierung zu erreichen.

Viele Unternehmungen älterer Generationen verfügen

vielmals über nicht betriebsnotwendige Vermögenswer-

te und thesaurierte Gewinne. Die Anhäufung wurde oft-

mals vorgenommen, um Einkommenssteuerfolgen beim

Aktionariat zu vermeiden bzw. aufzuschieben. In der

Praxis spricht man dabei von schweren Unternehmun-

gen. Ein potentieller Käufer ist in der Regel lediglich am

Kauf der betriebsnotwendigen Aktiven und Passiven

interessiert und verlangt oftmals, dass die übrigen Ver-

mögenswerten in Form einer Dividendenausschüttung

entnommen werden. Die nicht betriebsnotwendigen

Aktiven erhöhen zudem das Risiko einer indirekten Teil-

liquidation. Eine langfristige Dividendenpolitik zusam-

men mit geplanten Aktionärsbezügen vermeidet eine

schwere Aktiengesellschaft und kann langfristig zu

deutlichen Steuereinsparungen führen.

Wir eine Personengesellschaft oder eine Einzelfirma ver-

äussert, so führt dies zur Realisation der stillen Reser-

ven. Der realisierte Gewinn unterliegt der Einkommens-

steuer sowie den Sozialversicherungen. Meist ist eine

Belastung in der Höhe von rund 50% möglich.Wird hin-

gegen die Personengesellschaft oder die Einzelfirma in

eine juristische Person (Aktiengesellschaft oder GmbH)

umgewandelt, so realisiert der Verkäufer bei der Veräus-

serung der Beteiligung in einem späteren Zeitpunkt

einen steuerfreien Kapitalgewinn. Hier gilt es jedoch zu

beachten, dass in der Praxis eine Sperrfrist von fünf Jah-

ren zwischen dem Zeitpunkt der Umwandlung und dem

Verkauf der Beteiligung einzuhalten ist.

Zusammenfassend können folgende Tipps abgegeben

werden:

Es ist Sicherzustellen, dass sich die Aktien im Pri-

vatvermögen befinden.

Das Risiko einer indirekten Teilliquidation ist zu

vermeiden und eine entsprechende Klausel ist im

Vertrag einzufügen.

Die Einholung eines verbindlichen Steuerbeschei-

des (Ruling) ist unerlässlich.

Die Gewinnthesaurierung ist zu vermeiden.

Die Bezugspolitik des Aktionariates ist langfristig

zu optimieren.

Unter Umständen ist die Umwandlung einer Perso-

nengesellschaft in eine juristische Person rechtzei-

tig zu planen.

Die erbrechtlichen Schranken sind bei familienin-

terner Nachfolge zu beachten.

Bei Management Buy Outs sind die Steueroptimie-

rungsmöglichkeiten zu Nutzen.

Sowohl ein Unternehmensverkauf als auch eine erfolg-

reiche Nachfolgeregelung können unter gewissen Um-

ständen zu massiven Steuerfolgen führen. Unangeneh-

me Überraschungen können durch eine sorgfältige

Planung vermieden und optimiert werden. Aus steuerli-

cher Sicht beträgt der Planungshorizont bei Nachfolge-

regelungen mindestens fünf Jahre. Der Beizug von

Experten ist deshalb unerlässlich.
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Zu oft wird von den Versicherten angenommen, dass

Ihre Altersrente durch AHV- und BVG-Rente genü-

gend gesichert ist, um Ihren gewohnten Lebensstil mit

geringen Einschränkungen weiterzuführen. Dem ist

aber nicht so.

Altersvorsorge
Das Schweizer Sozialversicherungssystem basiert auch

für die Altersvorsorge auf dem drei Säulenkonzept:

Staatliche Vorsorge (AHV)

Berufliche Vorsorge (BVG)

Private Vorsorge

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass durch die

AHV und das ordentliche BVG mindestens 60% des

Erwerbseinkommens im Pensionierungszeitpunkt ge-

deckt werden.

Dies wird insbesondere bei tiefen Löhnen erreicht, doch

je höher der Lohn ansteigt desto tiefer wird dieser

Deckungsgrad:

Beispielsweise deckt bei einem Bruttoeinkommen von

CHF 100 000 die Rente aus der 1. und 2. Säule nur noch

rund 40% des ursprünglichen Jahreslohnes.

Baustelle Altersvorsorge
Aufgrund der demografischen Veränderungen unserer

Gesellschaft wird immer wieder die Finanzierbarkeit

unserer Sozialversicherungssysteme in Frage gestellt:

die Sicherheit der AHV-Rente, der BVG-Minimalzinssatz,

der BVG-Umwandlungssatz für das Altersguthaben,

Inflation, Arbeitslosigkeit im Alter usw.

Lebenseinschnitt Pensionierung
Die Ansprüche unserer Gesellschaft auf verfügbares Ein-

kommen haben sich im Vergleich zu unseren Eltern

erhöht. Selbst bei einer ordentlichen Pensionierung stellt

daher der Einkommensrückgang einen Lebenseinschnitt

dar. Mehr verfügbare Zeit und weniger finanzielle Mit-

tel sind die Folgen.

Lebenseinschnitt Witwenrente
Verstirbt in einer klassischen Ehe der massgeblich zum

Einkommen beitragende Ehepartner, so sinkt nicht nur

die maximale Altersrente auf CHF 25’800 sondern auch

das BVG-Einkommen auf eine Witwenrente in der Höhe

von 60% der Altersrente.

Um konkrete Aussagen zu machen haben wir anhand

eines Beispiels die zu erwartenden Jahresrenten berech-

net. Diese betragen aus AHV und BVG (Obligatorium)

für ein Ehepaar minimal CHF 23’200 und maximal CHF

60’700. Verstirbt in der Folge der ehemals allein er-

werbstätige Ehemann, verbleibt der überlebenden Wit-

we ein inflationsbereinigtes Jahreseinkommen bei 

minimalen Leistungen  von CHF 18’270 p.a.

maximalen Leistungen von CHF 39’000 p.a.

Das verfügbare Einkommen wird drastisch reduziert. Die

entstehende Einkommenslücke muss durch privates Ver-

mögen gedeckt werden können, allenfalls müssen Ver-

mögenswerte wie Einfamilienhäuser oder Eigentums-

wohnungen veräussert werden.

Rechtzeitige Vorsorge tut Not
Unkenntnis schützt nicht vor tiefer Rente oder sozialem

Abstieg. Mit folgenden Massnahmen können Sie Ihre

Altersvorsorge beeinflussen:

Kennen der eigenen Situation / Deckungslücken

Einflussnahme beim Arbeitgeber auf das BVG

rechtzeitig privat vorzusorgen, z.B. unter Einbezug

der Säule 3a

Wohneigentum den Lebensabschnitten anpassen,

Tragbarkeit sicherstellen

Literaturverzeichnis

Grafik: Winterthur Versicherung, Vorsorgeplanung, 2004

Benno von Arx

dipl. Betriebsökonom FH,

dipl. Treuhandexperte,

dipl. Finanzplanungsexperte,

Leiter Finanzplanung und

Vorsorge

TÜCKEN DER ALTERSVORSORGE
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Martin Häggi

dipl. Immobilientreuhänder, 

dipl. Verkaufsleiter,

Mitglied Schweiz.

Schätzungsexpertenkammer

SEK /SVIT

Der Makler, dein Freund und Helfer
Im Bereich der Immobilien gibt es ein Sprichwort, wel-

ches treffender nicht sein könnte: «Verkaufe nie selbst,

was dir gehört». Für Makler ist das Musik in den Ohren.

Erfahrungen zeigen, dass dieses Sprichwort auch objek-

tiv betrachtet durchaus richtig ist.

Was ist das Wunschziel des Verkäufers? Er will möglichst

schnell einen Käufer zu finden, welcher einen guten

Preis für die zu verkaufende Immobilie bezahlt. Der

Verkäufer sehnt sich nach einem baldigen Happy End!

Stolpersteine beim Selbstverkauf sind Unerfahrenheit,

Emotionen, mangelndes Beziehungsnetz, fehlendes

Wissen und Fehler in der Abwicklung.

Der seriöse Makler (z.B. Mitglied des SVIT) ist ein Profi.

Er ist der Vermittler und arbeitet in der Regel im Auftrag

des Verkäufers. Erfahrung, Fachwissen und, was immer

wichtiger ist, ein gutes Einfühlungsvermögen des Mak-

lers auf alle Seiten und für alle Situationen garantiert

den Beteiligten eine stressfreie Abwicklung.

Folgende Punkte sind zu beachten:

Der Makler

entlastet Sie, erledigt die gesamte Abwicklung

führt die Verhandlungen mit den Interessenten

professionell

verkauft berufshalber Objekte, befasst sich tag-

täglich nur damit

kennt den optimalen Marktwert und erzielt den

bestmöglichen Verkaufspreis für Sie

verfügt über die besten Kontakte (Käufer, Notar,

Banken, usw.)

erstellt professionelle Verkaufsunterlagen

«gibt Gas» – damit der Verkauf im Sinne aller

Beteiligten rasch erfolgt

ist abschlussstarker Profiverkäufer

erklärt und regelt die rechtlichen und baulichen

Belange

begleitet die Käufer bei der Finanzierung – oft

DER entscheidende Punkt

bietet Ihnen die Sicherheit, treuhänderisch für

Sie zu agieren

stellt sicher, dass der Verkäufer den Kaufpreis

auch wirklich erhält

erhält erst im Erfolgsfall eine Provision für

seine Arbeit.

Kennen Sie die Situation: Im Fussball ist jeder Zuschau-
er vermeintlich der bessere Trainer, jeder weiss es bes-
ser. Genauso verhält es sich beim Immobilienverkauf:
«Ich kann doch selbst eine Anzeige im Internet schalten
– und mein Objekt selbst verkaufen». Ohne die Fähig-
keiten dieser Leute anzuzweifeln: Im Verlauf der vielen
Jahre, welche wir schon als Makler tätig sind, haben wir
gegenteilige Erfahrungen gemacht.

Wir könnten bereits ein Buch schreiben, was unsere
Kunden beim Versuch des Selbstverkaufs alles erlebt
haben und weshalb die Verkäufe nicht zustande ge-
kommen sind. Ersparen Sie sich dies, geben Sie diese
Mandate getrost an uns weiter. Unser Team ist moti-
viert, erfolgreich und bereit für Herausforderungen.
Denn: Es geht um Ihr Vermögen.

Martin Häggi, dipl. Immobilientreuhänder,
dipl. Verkaufsleiter 
(primär als Makler tätig)

EIGENE IMMOBIL IEN NIE SELBST
VERKAUFEN
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ITERA Controlling & Informatik AG
Externe Buchhalter/Controller

Controllingorganisation

Planungs- und Budgetrechnungen

Kalkulations- sowie Kosten- und

Leistungsrechnungsysteme

Buchführung

IT-Services

Hard- und Software

ITERA Immobilien AG
Vermittlung, Verkauf

Schatzungen, Expertisen

Bautreuhand

Erst- und Wiedervermietung 

Immobilienmarketing

Beratung

Rechtsberatung

ITERA Treuhand & Steuer AG
Gründung, Umstrukturierung, Nachfolge,
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Steuern und Sozialversicherungen
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Unternehmensbewertung
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Persönliche Finanzplanung
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Treuhand
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Gesetzliche Prüfungen

Statutarische oder freiwillige Prüfungen

Fasler Druck AG
Neumattstrasse 32
5000 Aarau
contact@faslerdruck.ch
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