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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, liebe Leserinnen

und Leser

Eröffnung Sitz Oftringen und Gastautor Herr

Christian Meier

Mitte Oktober 2006 haben wir unseren ITERA-Sitz in

Oftringen eröffnet. Mit diesem Sitz erschliessen wir uns

einen wichtigen Markt im Wirtschaftsgebiet Zofingen –

Oftringen – Aarburg – Olten, auch Arolfingen genannt.

Sitzleiter ist Herr Luigi Panichella. Herr Panichella wird

von einem Team von qualifizierten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unterstützt.

Am Sitz Oftringen werden alle Leistungen der ITERA-

Gruppe angeboten, namentlich:

� Controlling

� Finanzplanung

� Immobilien

� Informatik

� Personalarbeit

� Recht

� Steuern

� Treuhand

� Wirtschaftsprüfung 

Die Büroräumlichkeiten des Sitzes Oftringen sind ver-

kehrstechnisch äusserst günstig an der Luzernerstrasse,

der Verbindungsstrasse zwischen Aarburg und Zofin-

gen, gelegen. Gleich hinter dem Bürohaus befinden sich

unsere Kundenparkplätze.

Die genauen Koordinaten wie Adresse und Lageplan,

Telefon- und Faxnummer finden sie auf unserer Web-

seite www.itera.ch.

Gerne steht Ihnen Herr Luigi Panichella mit seinem

Team am Sitz Oftringen für Ihre Anliegen zur Verfü-

gung.

Traditionsgemäss finden Sie auch in dieser Ausgabe

eine breite Palette abwechslungsreicher Artikel ver-

schiedener Autoren.

Unser Gastautor in dieser Ausgabe ist Herr Christian

Meier, den ich mich sehr freue, Ihnen vorstellen zu dür-

fen. Herr Meier ist dipl. Betriebsökonom FH, dipl. Treu-

handexperte, dipl. Finanzplanungsexperte und Leiter

Finanzplanung der Hypothekarbank Lenzburg.

Herr Meier erklärt Ihnen, wie Sie Ihre Wohnträume rea-

lisieren können und stellt Ihnen «archicheck», eine Ent-

scheidungshilfe der Hypothekarbank Lenzburg bei der

Realisierung von Wohneigentum vor.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim «Studium» der

Artikel. Sollten Sie Fragen haben, können Sie die einzel-

nen Autoren, bspw. telefonisch oder via E-Mail (siehe

dazu unsere Webseite) direkt kontaktieren. Selbstver-

ständlich stehe auch Ihnen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir unter 

giorgio.meier@itera.ch. Ich freue mich auf Ihre Kontakt-

nahme.

Giorgio Meier

EDITORIAL

Giorgio Meier-Mazzucato

Lic. iur., eidg. dipl.

Treuhandexperte,

eidg. dipl. Steuerexperte,

Fachmann im Finanz-

und Rechnungswesen mit

eidg. Fachausweis
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Von der Vision zur Investition 

Der Wert und das Potential einer Liegenschaft sind für

den Eigentümer von vitalem Interesse. Eine stichtagbe-

zogene Verkehrswertschätzung legt den aktuellen Ver-

kaufswert fest. Diese statische Betrachtung macht je-

doch keine Aussage darüber, ob der Wert dem Potential

der Liegenschaft entspricht. Dazu sind umfassende

Überlegungen anzustellen. In einem dynamischen Pro-

zess werden Projekte entwickelt, die den Marktbedürf-

nissen entsprechen und langfristig eine angemessene

Rendite erwarten lassen. Ein stufenweises Vorgehen

ermöglicht dem Eigentümer jederzeit auf die Entwick-

lung Einfluss zu nehmen und Investitionsentscheide auf

fundierten Grundlagen zu treffen.

Ziel

Liegt nach der Entwicklung ein marktkonformes und

bewilligtes Projekt für eine wirtschaftliche und nachhal-

tige Nutzung vor, hat sich die Trägerschaft gebildet und

ist die Finanzierung gesichert, dann herzlichen Glück-

wunsch an alle Leistungsträger, ein erstes Etappenziel

ist erreicht. Sind die Nutzungseinheiten verkauft oder

vermietet und die Bewirtschaftung organisiert, ist ein

Erfolg versprechendes Immobilienprojekt mit einer

nachhaltigen Wertschöpfung reif, realisiert zu werden.

Bis es soweit ist, gibt es jedoch viel zu tun.

� Grundlagen beschaffen

� Marktbedürfnisse klären

� Bau- und Zonenvorschriften erheben 

� Nutzungskonzept erarbeiten

� Wirtschaftlichkeit berechnen

� Vorgehen festlegen

� Entscheide treffen

1. Grundlagen

Voraussetzung für einen ersten Schritt sind vollständige

und aktuelle Unterlagen. Grundbuchauszüge, Kataster-

und Situationspläne, Bau- und Nutzungsordnungen,

Pläne bestehender und oder projektierter Gebäude,

Schätzungsprotokolle und bereits vorhandene Markt-

und Nutzungsstudien sind zu beschaffen. Für die For-

mulierung und Erteilung des Auftrages lassen diese

Grundlagen eine erste Einschätzung der Aufgabe und

deren Schwierigkeitsgrad zu.

2. Marktbedürfnisse

Das Ergebnis der Marktabklärungen ist von zentraler

Bedeutung. In einer kurzlebigen Zeit wie heute können

sich die Bedürfnisse schneller ändern als die Projekte

entwickelt und realisiert werden. Nicht zonenkonforme

Nutzungen unterliegen langfristigen Entwicklungs- und

Planungshorizonten. Eine solide Marktanalyse gibt Aus-

künfte über das Angebot und die Nachfrage, entdeckt

Marktnischen und weist auf strukturelle Probleme hin.

3. Bau- und Zonenvorschriften

Ohne dass die Bau- und Zonenvorschriften eingehalten

werden, kann eine Baubewilligung nicht in Aussicht

gestellt werden. Es empfiehlt sich, die Vorgaben genau

zu prüfen.Anfragen bei den zuständigen Ämtern zu den

gesetzlichen Bestimmungen sind eigenen Interpretatio-

nen vorzuziehen. Im Hinblick auf ein beförderliches

Bewilligungsverfahren sind die baupolizeilichen Instan-

zen als wichtige Partner mit in den Entwicklungsprozess

einzubeziehen.

4. Nutzungskonzept

Wenn alle Rahmenbedingungen bekannt und die zu

bearbeitenden Grundstücke bestimmt sind, stellen Sie

fest, dass der Spielraum für Ideen sehr eng geworden

ist. Die Kreativität und die Innovation der Leistungsträ-

ger sind gefordert. Ergeben dann die Studien interes-

sante und attraktive Nutzungen, zeigt die Überprüfung

der Erschliessung das Konfliktpotential auf. Ein Nut-

zungskonzept ist nur so gut wie die Erschliessung und

die räumliche Orientierung der Nutzungseinheiten. Das

Erschliessungskonzept geht dem Nutzungskonzept vor.

5. Wirtschaftlichkeit

Was sich nicht rechnet hat am Markt bestimmt keine

Chance. Die auf der Basis des Nutzungskonzeptes

approximativ geschätzten Erstellungskosten – der

PROJEKTENTWICKLUNG

Alfred Baumgartner

Architekt REG A/SIA
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Landwert ist nicht eine variable sondern eine geschätz-

te marktkonforme Grösse – werden den mutmasslichen

Erträgen gegenübergestellt. Die Marktstudie gibt nicht

nur darüber Auskunft, welche Nutzungen wo nachge-

fragt werden, sondern auch in welchem Standard und

zu welchem Preis. Die Konkurrenz wird sich freuen über

ihr besseres Angebot. Verlassen Sie sich nicht auf eine

statische Betrachtung der Rendite. Der Wert einer Inve-

stition zeigt sich erst nach Jahren mit den Erfahrungen

aus der Bewirtschaftung. Die Unterhaltskosten und die

bauliche Substanz sind wesentliche Einflussfaktoren.

Eine Betrachtung über einen Zeithorizont von 10 Jahren

lohnt sich.

6. Stufenweises Vorgehen

Eines nach dem anderen. Dies gilt auch bei der Entwick-

lung eines Projektes. Beschaffen Sie zuerst die relevan-

ten Unterlagen und entscheiden Sie erst anschliessend

über eine Marktstudie. Geben Sie ein Nutzungskonzept

erst dann in Auftrag wenn die Marktbedürfnisse be-

kannt sind. Entscheiden Sie sich für ein Vorprojekt,

wenn die Wirtschaftlichkeit ausgewiesen ist. Geben Sie

sich auch Rechenschaft darüber, ob Sie sich als Investor

in der Entwicklung integrieren und späteren bei der

Realisierung des Projektes finanziell beteiligen möch-

ten, oder ob Sie sich für den Verkauf der Liegenschaft

eine optimale Verhandlungsposition schaffen wollen.

Solide Grundlagen zeigen die Risiken auf und führen zu

fundierten Entscheidungen. Die Verantwortung liegt

schlussendlich bei Ihnen.

Es kann aber auch sein, dass im Laufe der Entwicklung

und vor jedem Entscheid die Erkenntnis reift, dass eine

wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung der Liegen-

schaft langfristig nicht möglich ist. Auch diese Chance

gilt es zu nutzen. Projektentwicklung ist in diesem Sinn

ein Frühwarnsystem für bauliche Fehlinvestitionen.

Ziehen Sie rechtzeitig einen Fachmann bei, es lohnt sich.

Auch der Auftrag an ihn kann stufenweise, Schritt für

Schritt, erfolgen. So besteht für Sie jederzeit eine trans-

parente Vorgehensweise.
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Die wichtigsten Änderungen und Neuerungen

sind:

� Gründung und Aufrechterhaltung der GmbH

mit nur einer natürlichen oder juristischen

Person zulässig (bisher mindestens zwei Personen).

� Gesellschafter sind weiterhin im Handelsregister

eingetragen.

� Stammkapital: mind. CHF 20000 muss voll ein-

bezahlt sein (bisher war es möglich nur 50% ein-

zubezahlen); keine obere Limite des Stammkapitals

(bisher maximal CHF 2 Millionen).

� Durch die vollständige Einzahlung des Stammkapi-

tals entfällt die Solidarhaftung unter den

Gesellschaftern, was ein erheblicher Vorteil ist.

� Übertragung der Stammanteile ist neu mit

schriftlicher Abtretungsverpflichtung möglich (keine

öffentliche Beurkundung mehr); der Besitz von

mehreren Stammanteilen ist möglich (bisher nur ein

Anteil pro Gesellschafter).

� Nachschusspflichten und Nebenleistungspflich-

ten neu maximal das Doppelte des  Nennwertes

und für jeden Stammanteil individuell festlegbar.

� Rechnungslegungsvorschriften neu analog

dem Aktienrecht mit Pflicht zur Zustellung des

Geschäfts- und Revisionsberichtes.

� Auskunfts- und Einsichtsrecht der Gesellschaf-

ter: wenn die GmbH keine Revisionsstelle hat, kön-

nen die Gesellschafter uneingeschränkte Einsicht

verlangen.Wenn eine Revisionsstelle vorhanden ist,

kann nur beschränkt Einsicht genommen werden

bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interes-

ses.

� Klare Abgrenzungen der Kompetenzen von

Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung

(z.B. ist die Gesellschafterversammlung zuständig

für die Festsetzung der Entschädigung der Ge-

schäftsführer).

� Geschäftsführung muss nicht mehr zwingend

durch die Gesellschafter wahrgenommen werden;

dies kann neu auch an Dritte vergeben werden.

� Gesellschaft muss durch eine Person vertreten wer-

den können, die Wohnsitz in der Schweiz hat.

Dies kann neu auch ein Geschäftsführer oder Direk-

tor sein.

� Revisionspflicht: Ordentliche Revision wenn zwei

der nachfolgenden Grössen in zwei aufeinander fol-

genden Jahren überschritten werden: Bilanzsumme

von CHF 10 Millionen, Umsatzerlös von CHF 20 Mil-

lionen, 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt; ein-

geschränkte Revision bei den übrigen GmbHs; Ver-

zicht auf Revision möglich sofern nicht mehr als 10

Vollzeitstellen vorhanden sind und sämtliche

Gesellschafter auf die Revision verzichten (analog

neuem Revisionsgesetz).

� Statuten mit gesetzlich notwendigem Inhalt müssen

innerhalb der zweijährigen Übergangsfrist ange-

passt werden.

Würdigung

Die Revision schafft einen grossen Freiraum zur Gestal-

tung des Innenverhältnisses. Die Gesellschaftsform eig-

net sich insbesondere für wenige Gesellschafter, wobei

es sich durchaus auch um ein grosses Unternehmen

handeln kann. Es ist nicht auszuschliessen, dass die

GmbH zur bedeutendsten Gesellschaftsform avanciert.

Handlungsbedarf bei bestehenden GmbHs bis

Mitte 2009 

� Anpassung der Statuten

� Gegebenenfalls das Stammkapital voll liberieren 

Der rasante Anstieg der GmbH seit 1992 (Einführung des neuen Aktienrechts) erforderte eine Revision des bishe-

rigen GmbH-Rechts. Das neue GmbH-Recht wurde 2005 vom Parlament verabschiedet und die Referendumsfrist

ist am 6. April 2006 abgelaufen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die Einführung des neuen

GmbH-Rechts am 1. Juli 2007 in Kraft treten wird. 

REVISION DES GMBH-RECHTS

Daniela Erne

Fachfrau im Finanz-

und Rechungswesen

mit eidg. Fachausweis
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1. Neue Kriterien für die Prüfungspflicht

Die neuen Bestimmungen werden voraussichtlich in der

zweiten Hälfte 2007 in Kraft treten. Für die Unterneh-

men bedeutet dies, dass die neuen Bestimmungen erst-

mals für das Geschäftsjahr 2008 (bzw. 2007/08) anzu-

wenden sind.

Die Revisionspflicht ist neu unabhängig von der Rechts-

form einer Unternehmung. Die Grösse und die Bedeu-

tung des Unternehmens bestimmen, ob eine juristische

Person über eine Revisionsstelle verfügen muss. Somit

unterliegen nebst den bisher zu prüfenden Aktiengesell-

schaften und Genossenschaften neu auch Gesellschaf-

ten mit beschränkter Haftung, Stiftungen und Vereine

grundsätzlich der Revisionspflicht. Einzelfirmen und

Personengesellschaften sind nach wie vor von der Revi-

sionspflicht ausgenommen.

In Zukunft wird zwischen der ordentlichen und der ein-

geschränkten Revision unterschieden. In der Schweiz sind

rund 300000 Unternehmen von der eingeschränkten

Revision betroffen, während nur etwa 6500 Unterneh-

men für eine ordentliche Revision verpflichtet werden.

2. Ordentliche Revision

Publikumsgesellschaften, d.h. Gesellschaften, deren

Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert sind oder die

Anleihen ausstehend haben, unterliegen ausnahmslos

der Revisionspflicht. Sie müssen ihren Jahresabschluss

in Zukunft von einem staatlich beaufsichtigten Revisi-

onsunternehmen prüfen lassen.

Zudem unterstehen wirtschaftlich bedeutende Unter-

nehmen der ordentlichen Revision. Von einem wirt-

schaftlich bedeutenden Unternehmen spricht man,

wenn zwei der drei folgenden Kriterien in den letzten

zwei Geschäftsjahren erfüllt oder übertroffen werden:

� Bilanzsumme von 10 Millionen Franken

� Umsatz von 20 Millionen Franken

� 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Ebenfalls ordentlich revisionspflichtig sind Gesellschaf-

ten, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflich-

tet sind.

Verlangt das Gesetz keine ordentliche Revision, können

die Statuten oder die Generalversammlung eine ent-

sprechende Prüfung vorschreiben. Eine ordentliche Re-

vision ist auch dann durchzuführen, wenn Aktionäre

(bzw. Gesellschafter oder Genossenschafter), die zu-

sammen mindestens 10 Prozent des Kapitals vertreten,

dies beschliessen. Diese Optionsvariante wird als

«Opting-up» bezeichnet.

Wie bereits oben erwähnt, müssen Publikumsgesell-

schaften als Revisionsstelle ein staatlich beaufsichtigtes

Revisionsunternehmen wählen. Als Revisionsstelle für

die übrigen zur ordentlichen Revision verpflichteten

Unternehmen kann nur ein zugelassener Revisionsex-

perte oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen ge-

wählt werden.

Die Zulassung erfolgt durch eine eidgenössische Revisi-

onsaufsichtsbehörde, die mit Inkrafttreten des Revisi-

onsaufsichtsgesetzes (RAG) geschaffen wird.

3. Eingeschränkte Revision

Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter

Haftung, Genossenschaften und Stiftungen, welche die

vorerwähnten Kriterien zur ordentlichen Revision nicht

erfüllen, unterliegen einer eingeschränkten Revision.

Sie müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revi-

sor nach den Vorschriften des RAG bezeichnen.

Die Eidgenössischen Räte haben im Dezember 2005 eine umfassende Erneuerung des Revisionsrechts beschlossen.

Mit der eingeschränkten Revision bekommt die Schweiz eine neue Form der Abschlussprüfung. Sie wird künftig

einen hohen Stellenwert einnehmen.

WESEN DER EINGESCHRÄNKTEN 
REVISIONEN

Franco Nardo

Fachmann im Finanz-

und Rechnungswesen 

mit eidg. Fachausweis

Leiter Rechnungswesen
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Vereine, die diese Werte (10/20/50) nicht erreichen,

sowie Familien- und kirchliche Stiftungen sind von der

Revisionspflicht befreit. Die übrigen Stiftungen können

von der zuständigen Aufsichtsbehörde ebenfalls befreit

werden. Für Personalfürsorgestiftungen ändert sich

grundsätzlich nichts. Sie unterstehen weiterhin der

Regelung des BVG.

Gesellschaften, die nur zu einer eingeschränkten Revi-

sion verpflichtet sind, können mit Zustimmung sämtli-

cher Aktionäre (bzw. Gesellschafter oder Genossen-

schafter) auf eine Revision verzichten, sofern diese

Gesellschaften nicht mehr als 10 Vollzeitstellen im Jah-

resdurchschnitt aufweisen. Diese Optionsvariante wird

als «Opting-out» bezeichnet. Soweit Gesellschaften

nach der gesetzlichen Regelung ein «Opting-out, er-

greifen können, haben sie auch die Möglichkeit eines

«Opting-down». Statt auf eine eingeschränkte Revision

zu verzichten, werden dabei nur einzelne gesetzliche

Vorgaben ausser Acht gelassen, so z.B. in Bezug auf

den Prüfungsumfang oder die Unabhängigkeitsanfor-

derungen.

Ebenfalls möglich ist das «Opting-in». Auf Grund der

Marktbedingungen, namentlich für die Beschaffung von

Fremdkapital, werden zahlreiche Unternehmen, die auf

eine Revision verzichten können, in der Praxis dennoch

eine Prüfung ihrer Jahresrechnung vornehmen müssen,

weil dies Gläubiger im Rahmen vertraglicher Beziehun-

gen verlangen.

4. Hauptaufgaben der Revisionsstelle bei der 

eingeschränkten Revision

Die eingeschränkte Revision basiert auf der internatio-

nal verbreiteten Review und wird sich schwergewichtig

auf Befragungen und analytische Prüfungshandlungen

sowie auf angemessene Detailprüfungen konzentrie-

ren.

Ziel der eingeschränkten Revision einer Jahresrechnung

ist die Aussage der Revisionsstelle darüber, ob sie auf

Sachverhalte gestossen ist, die sie zum Schluss veran-

lassen, dass die Jahresrechnung sowie der Vorschlag zur

Verwendung des Bilanzgewinnes nicht in allen wesent-

lichen Punkten Gesetz und Statuten entsprechen.

Eine eingeschränkte Revision liefert eine deutlich weni-

ger hohe Urteilssicherheit darüber, dass die geprüfte

Jahresrechnung keine wesentlichen Fehlaussagen ent-

hält. Dies kommt in der negativ formulierten Zusiche-

rung der Revisionsstelle zum Ausdruck (Negativbestäti-

gung).

Die Revisionsstelle erstellt bei einer eingeschränkten

Revision keinen umfassenden Bericht zuhanden des

Verwaltungsrats. Im Gegensatz zum Revisionsbericht

bei ordentlichen Revisionen enthält der Bericht bei der

eingeschränkten Revision keine Empfehlung, ob die

Jahresrechnung zu genehmigen oder zurückzuweisen

sei.

5. Schlusswort

Um der Qualität der Jahresrechnung gegenüber Ban-

ken, Kreditgebern, Geschäftspartnern und Steuerbehör-

den das notwendige Gewicht zu geben, dürfte sich wohl

für viele Unternehmer die Frage stellen, ob sich eine

ordentliche Revision nicht doch aufdrängt.
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1. Träume . . .

Was gibt es Schöneres, als sich seinen Wohnträumen

hinzugeben? Das neue Heim müsste grosszügig sein

und an einer bevorzugten Wohnlage stehen. Es sollte

der Familie Geborgenheit bieten und auf Gäste

einladend wirken. Vielleicht liesse sich auch ein be-

stehendes Objekt kaufen und umfassend renovieren.

Wie bei einem Neubau könnte die Bauherrschaft hier

ihre kreativen Ideen zur Wohnraumgestaltung einbrin-

gen.

2. . . . werden wahr

Leider platzen solche Wohnträume oft, weil man glaubt,

den vielen auftauchenden Fragen nicht gewachsen zu

sein. Die Situation ist tatsächlich nicht immer einfach:

Einerseits erwartet der Verkäufer vom Interessenten

einen raschen Entscheid.Andererseits wird der Käufer –

meistens ist er unerfahren im Immobiliengeschäft –

plötzlich mit ihm ungewohnten Fragen konfrontiert. Das

alles braucht Zeit und Nerven. Wie soll er als Laie die

Kosten eines Umbaus möglichst zuverlässig abschätzen

können? Wer gibt ihm Auskunft über die Qualität der

bestehenden Bausubstanz? Wie lauten die aktuellen

Bauvorschriften? Und es wäre wichtig für ihn zu wissen,

welche Sachfragen wann und mit wem geklärt werden

können. Gleichzeitig stellt sich oft die Frage nach seinen

finanziellen Möglichkeiten. Der Käufer bzw. Bauherr ist

also tatsächlich sehr gefordert.

3. Der entscheidende Schritt dazu 

Was liegt näher, als Käufer/Bauherren und Baufach-

leute/Architekten sowie Finanzspezialisten zusammen-

zuführen? So können alle Fragen, die dem Käufer/

Bauherrn wichtig erscheinen, vor Ort gemeinsam be-

sprochen werden.

Genau hier beginnt «archicheck», die innovative

Dienstleistung der Hypothekarbank Lenzburg zu grei-

fen. Der Ablauf ist denkbar einfach: Für ein erstes

Gespräch kommt der Hypotheken-Spezialist mit einem

Architekten beim Käufer/Bauherrn vorbei – am besten

gleich in der entsprechenden Liegenschaft. Hier bietet

sich dem Käufer/Bauherrn die ideale Gelegenheit, auf

seine dringendsten Fragen eine professionelle Antwort

zu erhalten.

«archicheck» hat zum Ziel, den Kunden in seinem Ent-

scheidungsprozess zu unterstützen und ihm wertvolle

Zusatzinformationen zu liefern. Nicht nur die mit einem

Bau-/Umbau anstehenden Fragen werden besprochen,

sondern auch die Finanzierungsfrage.

Um diese exklusive Dienstleistung in ihrem Einzugsge-

biet anbieten zu können, hat die Hypothekarbank Lenz-

burg aus ihrem Kundenkreis einen Architekten-Pool

gebildet. Diese Fachleute stehen in der Region für

«archicheck»-Einsätze auf Abruf gerne bereit.

Wer sich den Kauf einer Immobilie überlegt, Neubau-, Umbau- oder Renovationsideen wälzt, kennt das Problem:

Es sind in kurzer Zeit unzählige Abklärungen zu treffen – der Teufel steckt in Detail !

WOHNTRÄUME ZU ENDE TRÄUMEN 
UND REALISIEREN

Christian Meier

dipl. Betriebsökonom,

Vizedirektor, 

Leiter Kreditmarketing

Hypothekarbank 

Lenzburg
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1. Inhalt des Verbots der Doppelbesteuerung 

zwischen den Kantonen

«Die interkantonale Doppelbesteuerung ist untersagt.»

Dieser Grundsatz ist in Art. 127 Abs. 3 BV verankert und

geht in seiner Bedeutung auf die Zeit der Begründung

des schweizerischen Bundesstaates im Jahre 1848 zu-

rück. In erster Linie will diese Norm verhindern, dass ein

Steuerpflichtiger für die gleiche Zeit von zwei oder meh-

reren Kantonen für dasselbe Steuerobjekt besteuert

wird. Das Doppelbesteuerungsverbot bedeutet weiter

auch, dass ein Kanton nicht in Überschreitung seiner

Steuerhoheit Steuern erhebt, die einem andern Kanton

zustehen und drittens will dieses Verbot verhindern,

dass ein Kanton einen Steuerpflichtigen stärker belastet

nur weil dieser aufgrund seiner territorialen Beziehun-

gen auch noch in einem anderen Kanton steuerpflichtig

ist.

2. Steuerdomizil am Ort der engsten 

Lebensbeziehungen

Im Zusammenhang mit dem Verbot der interkantonalen

Doppelbesteuerung obliegt die Besteuerung von Ein-

kommen und Vermögen eines Steuerpflichtigen demje-

nigen Kanton, in welchem der Steuerpflichtige sein

Steuerdomizil hat. Das Steuerdomizil ist nicht frei wähl-

bar, sondern befindet sich am Ort, wo sich eine Person

mit der Absicht dauernden Verbleibens im Sinne des

Zivilrechts (Art. 23 Abs. 1 ZGB) aufhält, also am Ort, der

Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen bildet. Fallen Ar-

beitsort und Wohnort auseinander, wird aus steuer-

rechtlicher Sicht für Arbeitnehmende der Arbeitsort zum

Ort ihrer engsten Beziehungen und damit zum Haupt-

steuerdomizil. Anders für verheiratete Arbeitnehmende,

welche ihren Lebensmittelpunkt und damit ihr primäres

Steuerdomizil am Ort des dauernden Aufenthalts ihrer

Familien beibehalten, solange sie in einem regelmässi-

gen Rhythmus als Pendler oder als Wochenaufenthalter

– an den Wochenenden und in der Freizeit – an den

Familienwohnort zurückkehren. Dasselbe gilt auch für

verheiratete Arbeitnehmende in leitender Stellung, so-

lange sie an ihrem Arbeitsort kein eigenes Pied-à-terre

haben.

3. Rechtzeitigkeit der Besteuerung durch 

involvierte Kantone 

Kommen für die Besteuerung einer Person zwei oder

mehrere Kantone in Frage, weil sie sich regelmässig in

zwei oder mehreren Kantonen aufhält, so ist ein invol-

vierter Kanton verpflichtet, sein diesbezügliches Recht

auf Besteuerung rechtzeitig vorzunehmen und die

notwendigen Abklärungen, ob eine Besteuerung in Fra-

ge kommt, mit aller Sorgfalt zu führen. Aus dem

Blickwinkel der interkantonalen Doppelbesteuerungs-

regeln soll verhindert werden, dass ein Kanton (z.B. der

Wohnkanton der Familie) – in Unkenntnis einer beste-

henden Besteuerungskonkurrenz eines anderen Kan-

tons (z.B. der Arbeitskanton des Ehemannes) – bereits

erhobene Steuern im Nachhinein zurückerstatten muss.

Zur eindeutigen Klärung der Rechtzeitigkeit des Be-

steuerungsanspruchs eines Kantons hat das Bundesge-

richt schon unter der alten Bundesverfassung und deren

Art. 46 alt BV in höchstricherlicher Rechtsprechung eine

zeitliche Verwirkung des Rechts zur Besteuerung durch

konkurrierende Kantone eingeführt.

Fazit 

Im heutigen Steuersystem, da aufgrund des harmoni-

sierten Rechts alle Kantone die einjährige Postnumeran-

dobesteuerung anwenden und somit die einjährige Ver-

anlagungsperiode unmittelbar auf die einjährige

Steuerperiode folgt, müssen die Kantone unter Verwir-

kungsfolge ihren Anspruch auf Besteuerung einer Per-

son innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Veranla-

gungsperiode geltend machen.

Gemäss interkantonalen Doppelbesteuerungsregeln verwirkt das Besteuerungsrecht  am  Ende desjenigen Jahres,

das auf die Veranlagungsperiode folgt; dies präzisiert BGE 132 I 29 ff. vom 17.10.2005.

NEUES VOM BUNDESGERICHT 

Maya Pfrunder

Dr. iur. Rechtsanwältin

Mediatorin SAV
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IMMOBILIENINDIZES

� Indizes der Angebotspreise 

� Indizes der Transaktionspreise

� Hedonistische Preisindizes

� Indizes konsekutiver Verkäufe

� Gesamtrendite-Indizes

Angebots- und Transaktionspreis-Indizes

Diese sammeln sämtliche Preise, welche bei Verkäufen

erzielt wurden. Die Resultate werden regional nach

Segmenten und Nutzungsart aufbereitet und zusam-

mengefasst. Qualitative Faktoren, wie z.B. die Lage,

bleiben unberücksichtigt. Es ist daher schwierig und

gefährlich, diese Zahlen korrekt zu interpretieren.

Hedonistische Preisindizes

Hier wird versucht, die Schwächen von Transaktions-

preisindizes zu vermeiden. Dies wird teilweise erreicht,

indem den Verkaufspreisen Qualitätsebenen zugeord-

net werden. Dies beruht auf zusätzlichen, komplexen

Datenerhebungen und auf der Anwendung ökonometri-

scher Modelle. Je nach Modell werden Details wie Lage,

Standortqualität, Erreichbarkeit, Grösse Grundstück,

Anzahl Räume, Baujahr, Zustand, Ausbaustandard,

Mikrolage etc. berücksichtigt. Die Nützlichkeit dieser

Modelle hat sich weitgehendst bewährt und wird

akzeptiert. Besonders in Massenmärkten wie Wohnim-

mobilien wird darauf zugegriffen.

Indizes konsekutiver Verkäufe

Die auf konsekutiven Verkäufen (Verkauf auf Kauf fol-

gend) beruhende Methode löst das Problem, das aus

der Heterogenität des Immobilienmarktes resultiert,

indem der Preisunterschied zwischen Kauf und Verkauf

desselben Gebäude indexiert wird. Charakteristiken des

Gebäudes müssen so nicht untersucht werden. Der

Nachteil ist, dass diese Objekte oft nicht repräsentativ

für den Gesamtmarkt sind und dennoch den Index

beeinflussen. Die Quantität ist zudem begrenzt. Daher

kann nicht von einem Index mit konstant qualitativen

Indikatoren gesprochen werden.

Renditeindex

Ähnlich wie der Transaktionsindex basiert dieser Index

auf einer Stichprobe. Normalerweise werden Portfolios

institutioneller Anleger untersucht. Gemessen wird die

Rendite aus Einkünften und Wertsteigerung. Die Werte

basieren nicht auf effektiven Transaktionen sondern auf

Schätzungen. Daher fusst dieser Index auf syntheti-

schen Faktoren, welche vom Bewerter festgelegt wer-

den.

Schlussfolgerungen

Die Interpretation der Indizes ist vorsichtig vorzuneh-

men. Oft weichen vergleichbare, direkt nebeneinander

stehende Objekte im Markt stark voneinander ab. Dies

kann ein Index nicht aufzeigen und die tatsächliche Ent-

wicklung des Marktes bleibt unberücksichtigt. Die

Bewertung durch einen Spezialisten ist meist die präzi-

sere Variante – und sollte mindestens zur Validierung

beigezogen werden.

Zur Analyse der Immobilienmärkte und zur Wertbeurteilung werden häufig Immobilienindizes konsultiert. Es ist

hiezu wichtig, den Hintergrund eines Index zu verstehen. Diese Indizes sind heterogen und geben stets nur über

die Performance von Teilmärkten (regional, sektoral) Aufschluss. Zur Zeit sind 5 Arten von Indizes üblich: 

Martin Häggi

dipl. Immobilientreuhänder,

dipl. Verkaufsleiter,

Mitglied Schweiz.

Schätzungsexperten-Kam-

mer SEK/SVIT 
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Benno von Arx

dipl. Betriebsökonom FH,

dipl. Treuhandexperte,

dipl. Finanzplanungsexperte,

Leiter Finanzplanung

Ursprung und Begriff

Obwohl bereits zu einem frühen Zeitpunkt in Europa

ähnliche Funktionen durch Privatsekretäre oder Berater

ausgeübt wurden, entstand der Begriff Family Office in

den USA wahrscheinlich mit Beginn der Industrialisie-

rung, als amerikanische Familien begannen bedeuten-

de Vermögen aufzubauen. Seit dieser Zeit ist es für rei-

che Familien üblich, eine oder mehrere Personen für die

Verwaltung Ihrer Vermögenswerte zu beschäftigen.

Denn schon damals waren die Vermögen breit diversifi-

ziert, die Verwaltung komplex und von dem Wunsch

geprägt eine Aufteilung der Familienvermögen zu ver-

hindern und so die Vorsorge und Nachfolge in der Fami-

lie sicherzustellen.

In den Grundzügen wird unter dem Begriff bezüglich

Komponenten und Dienstleistungen in den USA und

Europa dasselbe verstanden.Aufgrund der kulturell ver-

schiedenen Einstellung gegenüber dem Umgang mit

Vermögenswerten in Europa und den USA sind die

Schwerpunkte, auch bezüglich der Anbieter der Dienst-

leistungen, unterschiedlich ausgestaltet.

Der Begriff Family Office umfasst Dienstleistungen wel-

che von Geschäfts- und Privatbanken und einer Reihe

von Beraten weltweit Kunden angeboten werden, wel-

che über eine komplexe Vermögensstruktur verfügen.

Deren Vermögen setzt sich in der Regel aus liquidem

Guthaben, Immobilien, Beteiligungen an Unterneh-

men, Kunstgegenständen usw. zusammen.

Das Family Office versteht sich als Bindeglied

zwischen dem vermögenden Kunden und den

für die Verwaltung des Vermögens notwendi-

gen Fachspezialisten.

So werden Aufgaben übernommen, welche der Kunde

aus Zeitnot, mangelnder Kenntnis, oder anderer Priori-

täten nicht kann oder will. Die Kontakte zu den Fach-

spezialisten sind normalerweise diejenigen zu 

� Portfoliomanager

� Immobilienverwalter

� Steuerberater

� Treuhänder

� Rechtsanwalt

Zielgruppe und Kundenanforderungen

Je nach Anbieter werden unterschiedliche Kriterien zur

Bestimmung der Zielgruppe angewandt. Im Allgemei-

nen wird nach Höhe und Herkunft, vererbt oder selbst

erarbeitet, des Vermögens unterschieden.

Im europäischen Raum gilt als High Net Worth Indivi-

dual eine Person, wenn Sie über mehr als 1 Million Euro

Vermögen verfügt. Als Ultra High Net Worth Individual

gilt eine Person welche über ein Vermögen von über 30

Millionen Euro verfügt. Diese Einteilung ist aber mit Vor-

sicht zu geniessen, da jeder Anbieter seine eigenen Kri-

terien anwendet.

Family Office – ähnliche Dienstleistungen wer-

den auch unabhängig von der Höhe des Vermö-

gens angeboten.

Familien und andere Personen haben den Wunsch  nach

einer neutralen Stelle welche sich mit der gesamten Ver-

waltung Ihres privaten Vermögens beschäftigt, dieses

professionell verwaltet und formulierte Ziele verfolgt.

Der Kunde verlangt von seinem Family Office Berater

eine unabhängige Beratung welche darauf abzielt für

den Kunden immer in dessen Interesse zu handeln und

nicht z.B. Provisionen auf Vermittlung von Finanz-

produkten zu erzielen. Family Office Kunden wünschen

sich:

Die Kombination des Privaten und Geschäftlichen, die umfassende neutrale Beratung in den persönlichen Berei-

chen der Vermögensverwaltung, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Steuern und Recht wird für vermögen-

de Personen immer wichtiger. 

FAMILY OFFICE
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� Erhalt des Familienvermögens über Generationen

� Eingehende Beschäftigung mit dem Kunden zur For-

mulierung und Festhalten von dessen Zielvorstel-

lungen

� Vermögensstrukturierungen bei komplexen Ver-

hältnissen aus betriebswirtschaftlicher, steuerli-

cher, rechtlicher und nachfolgeplanerischer Sicht

� Steuerliche Optimierung national und international

� Errichtung und Verwaltung von Stiftungsstrukturen

� Ausbildung der folgenden Generationen 

� Aufbau einer langjährige Beziehung und Atmo-

sphäre des Vertrauens zum Berater

Die Auswahl des Beraters erfolgt im Rahmen eines Ver-

gleichs aufgrund verschiedener Kriterien: Sympathie,

Kapazität, Ruf, Track-Record, Unabhängigkeit etc. Mit

das Wichtigste Kriterium ist aber das Vertrauen. Nur

wenn dieses gebildet werden kann, findet der Kunde

seinen persönlichen Ansprechpartner welcher ihn in

allen Vermögensfragen aufklärt und mit dem er disku-

tieren kann. Der Kunde möchte eben das Beste was er

für sein Geld bekommen kann.

Aufgaben und Dienstleistungen

Die Ausgestaltung eines Family Office hängt von der

Komplexität des Vermögens, der an ihm berechtigten

Familie, der rechtlichen Komplexität, der Internationali-

sierung und der Anforderungen im Bereich der Vermö-

gensverwaltung ab.

Da die Begleitung einer Familie oder einer Person über

einen längeren Zeithorizont ausgelegt ist, muss das

Office so strukturiert sein, dass es sich verändernden

Rahmenbedingungen und Lebensumständen der Be-

troffenen, wie z.B. Unternehmensverkäufen, Scheidun-

gen oder Rechtsstreiten anpassen kann.

Diesem Bedürfnis wird mit einer fortlaufenden Prozess-

lösung Rechnung getragen:

1. Analyse ->

4. Kontrolle ->   2. Strategie ->

3. Umsetzung ->

Das Family Office übernimmt hauptsächlich die Aufga-

be, die Kapitaleigentümer in Fachfragen zu unterstützen

und deckt diese nach einer zeitintensiven Bestandes-

aufnahme der familiären- und Vermögenssituation mit

seinen Dienstleistungen ab:

Die korrekte Asset Allocation macht den grössten Teil

einer erfolgreichen Anlage aus. Es werden die Wünsche

und Zielvorstellungen des Mandanten diskutiert und

festgehalten. Wichtige Fragen wie diejenigen nach Ver-

mögenserhalt oder Vermehrung, nach Strukturierung

und Anteil der Vermögenswerte in Aktien, Immobilien,

Anleihen, Kunstwerke etc., nach Ländern, nach Risiko-

bereitschaft, nach vererbbaren Anteilen.

Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Element ist die

Selektion eines Managers welcher die Vermögens-

verwaltung übernimmt. Nur eine objektive Auswahl und

kontinuierliche Beurteilung externer Vermögensverwal-

ter kann gewährleisten, dass kein Interessenkonflikt

zwischen Family Office und Kunden entsteht. Paradoxer-

weise wird in diesem Kernbereich die Unabhängigkeit in

der Praxis oft verletzt. Entweder erhält das Family Office

dem Kunden unbekannte Provisionen der Vermögens-

verwalter oder das Family Office vermittelt hausinterne

Vermögensverwalter oder sogar seine eigenen Produk-

te. Somit sind die Voraussetzungen in Bezug auf Neu-

tralität, Unabhängigkeit und Objektivität leider nicht

mehr gegeben.

Die Performance Überwachung und Analyse ist

ein wesentlicher Grund für und eine zentrale Dienstleis-

tung des Family Office. Unhabhängig davon welcher Art

die Vermögensmanager sind, wie z.B. Vermögensver-

walter, Banken, Immobilienverwalter, werden Asset

Allocation der Vermögensverwalter, Honorarforderun-

gen, Risikoallokationen, Transaktionen etc. analysiert

und kontrolliert. Je nach Ausgestaltung werden sogar

alle Transaktionen nachgebucht um deren korrekte

Abwicklung sicherzustellen. Dem Kunden wird peri-

odisch konsolidiert über die Entwicklungen Bericht

erstattet.

Ebenso gehören Rechts- und Steuerberatung zum

Aufgabenbereich. Je nach vorhandener Infrastruktur

und Komplexität werden diese Dienstleistungen durch
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das Family Office selbst oder durch Beizug von Spezia-

listen angeboten. Im Bereich des Rechts sind Themen

wie der Erwerb/Verkauf von Immobilien,Wohnsitzverle-

gungen, Errichtung von Stiftungen und Trusts wichtig.

Im Bereich der Steuerberatung werden Gebiete wie die

steueroptimierte Vermögensanlage, die Ausarbeitung

von internationalen Gesellschaftsstrukturen, Erstellung

von Steuererklärungen,Abklärungen zu Erbschafts- und

Schenkungssteuern behandelt.

Zudem ist der Nachfolgeplanung gerade in Bezug auf

grosse Vermögenswerte oder Unternehmen stark Be-

achtung zu schenken. Wie kann eine steuerlich opti-

mierte und gesicherte Weitergabe des Vermögens ohne

Zersplitterung desselben an kommende Generationen

sichergestellt werden? Unter welchen Bedingungen

erhält wer wie viel an Geldvermögen? Wie soll oder

kann das Familienunternehmen weitergeführt werden?

Themen wie das Testament, der Ehe- / Erbvertrag, Wil-

lensvollstreckung, gemeinnützige und Familienstiftun-

gen sowie Lösungen mittels Trusts werden in diesem

Bereich angesprochen.

Hinzu kommen weitere Dienstleistungen wie die Im-

mobilienberatung, Betreuung in Fragen des Kunst-

handels, Begleitung bei Unternehmensgründun-

gen oder Beteiligungen, bei Börsengängen von

Unternehmen, der Budget- und Liquiditätsplanung,

Fragen nach Vorsorge und Versicherung, der Unter-

stützung bei der in der Wichtigkeit nicht zu unterschät-

zenden finanziellen Ausbildung von Familienmit-

gliedern.

Kundennutzen 

Zentrales Entscheidungskriterium für oder gegen eine

Family Office Lösung ist wie in jedem Bereich der Kun-

dennutzen. Die Übernahme der Koordinationsfunktion

ermöglicht folgende Nutzen:

� Langfristige strategische Planung über Generatio-

nen

� Grösste Diskretion im Umgang mit vertraulichen

Kundeninformationen

� Individuelle Betreuung 

� Zeitersparnis aufgrund der Abtretung von Überwa-

chungsfunktionen

� Erzielung von Skaleneffekten beim Einkauf von

Dienstleistungen, insbesondere in der Vermögens-

verwaltung

� Objektive Auswahl von Vermögensverwaltern (auf-

grund der Unabhängigkeit von Vermittlungsprovi-

sionen)

� Umfassende Konsolidierung der Vermögenswerte 

� Liquiditätsplanung

� Professionelles Risiko- und Kostenmanagement

� Steueroptimierung

Honorierung

Die Honorierung der Dienstleistungen kann in verschie-

denen Formen erfolgen. Üblich sind sowohl die effekti-

ve Honorierung aufgrund geleisteter Arbeiten, Sum-

men-Pauschalhonorare oder in % des verwalteten

Vermögens. Es bestehen aber auch Anbieter welche sich

wiederum mit Vermittlungsprovisionen finanzieren und

Ihre Dienstleistungen somit «kostengünstig» aber in

Abhängigkeit von Provisionen anbieten.

Grundsätzlich sollte Transparenz in der Honorie-

rung gelten, was sicherstellt, dass der Kunde davon

ausgehen kann, dass Prinzipien wie Unabhängigkeit

und Objektivität gelebt werden und sich das Vertrauen

in den Family Office Berater rechtfertigt.

Abschliessend ist zu erwähnen, dass Family Office

Anbieter aufgrund Ihrer Marktkenntnis und Bedeutung

insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung für

Ihre Mandanten oft vorteilhafte Konditionen aushan-

deln können welche die Honorare der Family Office

Dienstleistungen nachhaltig vermindern oder sogar

decken können.

Welcher Anbieter ist der Richtige?

Die Komplexität und Höhe des Vermögens, sowie die

Kundenbedürfnisse und Kriterien der Anbieter bestim-

men die optimale Plattform.

Bei einem Vermögen eines High Net Worth Individual

kann sich der Einsatz eines Family Office bereits rech-

nen.
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Für bescheidenere Vermögen, auch für solche welche

die Millionengrenze noch nicht überschritten haben,

existieren ähnliche nach dem Prinzip des Family Office

strukturierte Beratungsansätze. Zentrales Element ist

das Konzept einer ganzheitlichen Beratung. Die Fähig-

keit eines Beraters, komplexe Zusammenhänge zu

erkennen, zu verstehen, Handlungsbedarf festzustellen,

Massnahmen vorzuschlagen und benötigte Fachspezia-

listen zu koordinieren. Das in den vergangenen Jahren

etablierte Instrument der Finanzplanung für Privatper-

sonen entspricht diesem Konzept. Allerdings ist der

fachlichen Eignung des Beraters besondere Aufmerk-

samkeit zu schenken: Erfahrung, Unabhängigkeit von

Vermittlungsprovisionen, gute Kenntnisse in den Berei-

chen der Vermögensverwaltung, Betriebswirtschaft,

Recht, Steuern, Vorsorge, Versicherung und ein gutes

Netzwerk sind ein absolutes Muss um die Koordinie-

rungs- und Beratungsfunktion seriös wahrnehmen zu

können. Andernfalls kann die Beratung eines Fachspe-

zialisten aus oben stehenden Bereichen immer nur

unvollständig und subjektiv sein.

Als ITERA-Gruppe bieten wir einerseits Finanzplanung

für Privatpersonen und andererseits im Netzwerk Fami-

ly Office Dienstleistungen seit Jahren erfolgreich an.

Zusammenfassung

Die Prüfung der Möglichkeit des Einsatzes eines Family

Offices lohnt sich sowohl für vermögende Personen, als

auch für kleinere Vermögen mittels des Instruments der

Finanzplanung für Privatpersonen. Wichtige Kriterien

bei der Auswahl des Offices sind die Sympathie, das Ver-

trauen zu und in die Unabhängigkeit eines möglichen

Beraters. Der Nutzen ist vielschichtig und die Honorie-

rung kann unter Berücksichtigung von erzielbaren Ein-

sparungsmöglichkeiten bescheiden ausfallen.

Literaturverzeichnis

Selda Düzgünkaya, Family Office, 2. Auflage, VDM

Verlag Dr. Müller, Saarbrücken
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Was beinhaltet das Real Estate Management?

Die Immobilie ist heute nicht mehr eine isolierte und

autonome Einheit, sondern auf Grund der Ausgangs-

lage und Ziele/Strategie vielseitigen, umfassenden

Situation und Gegebenheiten unterworfen, sei dies im

nationalen oder im Internationen Umfeld. Somit be-

inhaltet das Real Estate Management eine ganzheitli-

che Betrachtung des Marktes, der Immobilien, der

Lebenszyklen (Bau und Nutzung) und der Finanzen

unter der jeweiligen Berücksichtigungen und Interes-

sen der Investoren/Eigentümer, Nutzer/Mieter und Be-

treiber.

Aufriss des Aufgabengebietes im Real Estate

Management

Der Inhalt des Real Estate Management besteht aus

folgenden Haupt-Aufgaben:

� Definition der Ziele und der Grundlagen für das

Strategische Management für alle Interessenten

Eigentümer, Nutzer/Mieter und Betreiber.

� Planung Immobilienbedarf mit Hauptmerkmalen

wie Raum- und Flächenkonsum für die Bereitstel-

lung des Betriebs, als Anlage mit dem Renditeziel,

Zwischennutung für die Reservenflächen (Optionen

bei Expansion), Lebenszyklen der Nutzung und der

Bautechnik, Anforderungen und Umfang des Faci-

lity Managements (in house/ out house) .

� Bewertungen und Finanzierungskonzepte mit der

Ausrichtung gemäss IAS (Anlageimmobilien: Sach-

anlage für Betreib, Immobilien Geschäftsaktivität:

Vorräte/Verkauf und Fertigungsaufträge Dritte, Be-

treiberimmobilien: Sachanlage für Betrieb).

� Die Betreuung und Bewirtschaftung von Immobi-

lien-Portfolios im Corporate Reals Estate Manage-

ment.

� Die Betreuung und Bewirtschaftung vom Immobi-

lien-Portfolio im Real Estate Asset Management.

Geschäftseinheiten Real Estate Management

� Standortqualität: Marktanalyse, Mikro-/Makrolage

� Bewertungen: Ertragswerte und Prognosen

� Architektur: Erscheinung, Nutzugsvarianten

� Modernisierung/Instandhaltung: Sicherung Nach-

haltigkeit

� Kostenoptimierung: Raum-/Flächenkonsum, Be-

dürfnisse Nutzer, Betreiber, Eigentümer

� Ertragsoptimierung: Nutzen, Zwischennutzen

� Finanzierung. Finanzierungsmöglichkeiten

� Raiting: Markt, Architektur, Nutzer/Mieter, Betrei-

ber, Fortführung, Immobilienattraktivität

� Entwicklung/Potenzial: Alternativnutzungen, Siche-

rung der Ertragslage, Neunutzung oder Einwegim-

mobilie

Prozesse Real Estate Management

Auf Grund der Komplexität im Real Estate Management

sind die Prozesse zu definieren um mit den Zielen und

Strategien im Arbeitsablauf zu koordinieren.

� Das Fachgebiet Real Estate Management ist ein

umfassendes und komplexes Aufgaben-Gebiet, das

eindeutig über die Grenzen des klassischen Immo-

bilientreuhand hinausgeht und somit ist es sehr

sinnvoll dafür einen externen Mandatar bei zu zie-

hen.

Ein kurzer Einblick in ein umfassendes und komplexes Aufgabengebiet:

REAL ESTATE MANAGEMENT

Christian Oehler

Immobilienschätzer mit

eidg. Fachausweis,

Stud. MAS Master Real

Estate Management,

HWZ (Hochschule für

Wirtschaft Zürich)

Möglicher Prozess Real Estate Management

Kriterien
Grundlagen-  
Erarbeitung 

Entscheidungs- 
    Prozess 

-

Entscheid Umsetzung 

M
a

n
a

g
e

m
e

n
t

O
b

je
k

t
U

m
fe

ld

Zielsetzung 
Finanzierung 

Organisation 
Zielsetzung

Nutzung 
Lage
Zustand

Neubauten 
Markt / Rechte 
Öffentlichkeit 
Image

Flächenbedarf 
Raumbedarf 
Immobilienbe-
wirtschaftung  

Standort-
sicherung 
Wertanalyse

Marktmiete 
Kalkulations-
miete

Szenarien

Erhalten

Ersetzen

Abwarten
Fortführung
aktuelle Nutzung

Verkaufen 
Veräussern

Überwachen 
Unterhalten 
Erneuern 
Zwischennutzung

Umbau, Rückbau 
Neubau 

Abwarten
Alternativnutzung

Bewertung 
Vermarktung 
Optimierung  
Portfolio
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Mittlerweile haben die eidg. Räte am 23. Juni 2006 das

Bundesgesetz über dringende Anpassungen bei der

Unternehmensbesteuerung verabschiedet. Dieses re-

gelt im DBG und StHG die Tatbestände der indirekten

Teilliquidation. Nebst ein paar neuen Elementen wurde

dabei weitgehend auf die bisherige Praxis vor dem Bun-

desgerichtsentscheid vom 11. Juni 2004 abgestellt. Der

betreffende Gesetzestext ist am Ende dieses Artikels

abgebildet.

Die gesetzliche Bestimmung zur indirekten Teilliquidati-

on beinhaltet folgende Hauptkriterien:

� Systemwechsel von Privat- zu Geschäftsvermögen

� Substanzentzug

� Mitwirkung des Übergebers 

� Bemessung des Vermögensertrags

Die Hauptmerkmale der neuen gesetzlichen Regelung

stimmen mit der Rechtssprechung des Bundesgerichtes

überein. Sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer

inhaltlichen Natur.

In der Folge werden die neuen Bestimmungen kurz

analysiert und beurteilt.

1. Systemwechsel von Privat- zu Geschäfts-

vermögen

Der Systemwechsel mit Veräusserung einer Beteiligung

aus dem Privatvermögen einer natürlichen Person in das

Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen Person

oder in das Vermögen einer juristischen Person, für wel-

che das Buchwertprinzip gilt, ist für die indirekte Teil-

liquidation begriffsnotwendig und infolgedessen zen-

trales Merkmal sowohl bei der Rechtsprechung des

Bundesgerichts als auch bei der neuen gesetzlichen

Regelung. Es wird daher hier nicht näher darauf einge-

gangen.

2. Substanzentzug

Mit dem Bundesgesetz fällt das Kriterium des Substanz-

entzuges aus zukünftigen Erträgen dahin. Neu erfolgt

eine Besteuerung beim Verkäufer als natürliche Person,

der die Beteiligung der veräusserten Kapitalgesellschaft

im Privatvermögen hält, nur soweit innert fünf Jahren

nach dem Beteiligungsverkauf, unter seiner Mitwir-

kung, nicht betriebsnotwendige Substanz ausgeschüt-

tet wird, die im Zeitpunkt der Veräusserung bereits vor-

handen und handelsrechtlich ausschüttungsfähig war.

Es gilt hier zu beachten, dass die fünfjährige Frist nicht

etwa im Moment des Abschlusses des Verkaufsvertra-

ges beginnt, sondern im Zeitpunkt da der Übernehmer

die Aktien zu Eigentum übertragen erhält. Ob im Zeit-

punkt des Verkaufs bereits nicht betriebsnotwendige

und handelsrechtlich ausschüttungsfähige Substanz

vorhanden war, kann entweder mittels analytischer

Bilanz und Erfolgsrechnung der zu veräussernden Kapi-

talgesellschaft oder mittels Vergleich der Ausschüttun-

gen innert der fünfjährigen Frist mit den in dieser Zeit

handelsrechtlich erzielten und ausschüttungsfähigen

Jahreserfolgen beurteilt werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob eine

Grundkapitalherabsetzung oder der Rückkauf eigener

Aktien nun neu auch als Substanzertrag zu qualifizieren

sind. Beides kann verneint werden. Eine Grundkapital-

herabsetzung wäre ja auch vor dem Beteiligungsver-

kauf beim Übergeber einkommensteuerneutral gewe-

sen, ebenso der Rückkauf eigener Aktien, sofern diese

Bis zur vergangenen Sommersession der Eidg. Räte war als letzte Stufe im Entwicklungsprozess der indirekten Teil-

liquidation der Entscheid des Bundesgerichtes vom 11. Juni 2004 (BGE 2A.331/2003) massgebend. Demnach

wurden die ansonsten steuerfreien Kapitalgewinne aus dem Verkauf von privaten Beteiligungen an Kapitalgesell-

schaften unter bestimmten Voraussetzungen steuerbar. Unternehmensnachfolgen von kleinen und mittleren Unter-

nehmen wurden dadurch stark behindert, wenn nicht gar verunmöglicht (Siehe dazu unsere Ausführungen in Visi-

on 1, 2006). 

INDIREKTE TEILL IQUIDATION HEUTE

Barbara Mueller

lic. rer. pol.,

dipl. Steuerexpertin,

Sitzleiterin Zürich

252917_Itera_Vision_Nr2_2006  7.12.2006  15:57 Uhr  Seite 17



18

in der vorgesehenen handelsrechtlichen Frist gehalten

sind.

3. Mitwirkung des Übergebers

Die häufig verwendete Unterscheidung zwischen akti-

ver und passiver Mitwirkung wurde bewusst vermieden.

Stattdessen unterscheidet der Gesetzgeber zwischen

«Wissen» und «Wissen müssen».

Gemäss der neuen Regelung liegt eine Mitwirkung vor,

wenn der Verkäufer weiss oder wissen muss, dass der

Gesellschaft zwecks Finanzierung des Kaufpreises Mit-

tel entnommen und nicht wieder zugeführt werden.

Es braucht aber keine inquisitorische Nachforschung

des Verkäufers und keine Offenlegung aller Verhältnis-

se beim Käufer. Es genügt, was ein Verkäufer im Rah-

men der üblichen Bonitätsprüfung und im Rahmen

üblicher Verhandlungen vom Käufer an Offenlegung

verlangen darf. Die Auskunft muss plausibel und ein-

sichtig sein und durch leicht überprüfbare und einsich-

tige Fakten nachvollziehbar.

4. Bemessung des Vermögensertrags

Gemäss dem neuen Bundesgesetz kann nur nicht

betriebsnotwendige Substanz steuerbarer Vermögens-

ertrag sein. Dabei gilt es zu beachten, dass die nichtbe-

triebs-notwendige Substanz gemäss neuem Recht auch

das betriebsfremde Vermögen umfasst. Die nichtbe-

triebsnotwendigen flüssigen Mittel und jederzeit reali-

sierbaren Aktiven sind wie folgt zu ermitteln:

� Der Verkehrswert der flüssigen Mittel und jederzeit

realisierbaren Aktiven des Umlaufvermögens nach

Abzug der latenten Steuern auf den stillen Reser-

ven, höchstens jedoch den Wert des Nettoumlauf-

vermögens;

� zuzüglich des Gewinnsteuerwertes der nicht be-

triebsnotwendigen, jederzeit realisierbaren Aktiven

des beweglichen Anlagevermögens nach Abzug des

zurechenbaren langfristigen Fremdkapitals;

� abzüglich einer Liquiditätsreserve von 25 Prozent

des durchschnittlichen Umsatzes der letzten drei

Geschäftsjahre, sofern keine höhere betriebsnot-

wendige Liquiditätsreserve nachgewiesen wird.

Ist die nicht betriebsnotwendige Substanz einmal

bestimmt, muss ihre handelsrechtliche Ausschüttungs-

fähigkeit im Zeitpunkt des Beteiligungsverkaufs geprüft

werden. Es stellt sich hier die Frage, ob stille Reserven

bei der Berechnung der handelsrechtlich ausschüt-

tungsfähigen Substanz einzubeziehen sind. Gestützt

auf den Wortlaut der neuen gesetzlichen Bestimmung

ist der Einbezug der stillen Reserven zu verneinen. Dies

mag sinnvoll sein für die handelsrechtlichen Zwangs-

und Ermessensreserven, welche dem Kostenwertprinzip

und dem Vorsichtsprinzip folgen und bis auf die han-

delsrechtliche Wiederbeschaffungsreserve grundsätz-

lich auch steuerrechtlich unbedenklich sind, nicht aber

unbedingt für die Verwaltungs- bzw. Willkürreserven

(OR Art. 669 Abs. 3). Denn letztere sind handelsrecht-

lich bereits zu stillen Reserven erklärt worden. Denn

gesetzt den Fall die handelsrechtlichen Erfordernisse für

deren Bildung sollten nicht eingehalten werden, müss-

ten diese stillen Reserven eigentlich zur ausschüttungs-

fähigen Substanz gerechnet werden.

Hält der Übernehmer als natürliche Person die Beteili-

gung im Geschäftsvermögen oder hält er die Beteili-

gung mittelbar durch eine Finanzierungsgesellschaft,

übernimmt der Übernehmer grundsätzlich die latente

Gewinnsteuerlast auf einem zukünftigen Kapitalgewinn

aus Veräusserung. Im letzteren Fall wird die latente

Gewinnsteuerlast indessen durch den Beteiligungsab-

zug beim Bund und Kanton praktisch eliminiert.

Der Übernehmer als natürliche Person, der die Beteili-

gung mittelbar durch eine Finanzgesellschaft hält, über-

nimmt zusätzlich zur Gewinnsteuerlast eine allfällige

Ausschüttungssteuerlast. Diese kann indessen ebenfalls

eliminiert werden, indem der Übernehmer nach Ablauf

der fünfjährigen Sperrfrist seit Erwerb der Beteiligung,

die Finanzierungsgesellschaft und die operativ tätige

Kapitalgesellschaft steuerneutral fusioniert.

Abschliessend kann folgendes festgehalten werden:

� Neu sind in die gesetzliche Regelung aufgenommen

worden und bedürfen teilweise vertiefter Diskussio-

nen:

� Die ausdrückliche Aufnahme des Kriteriums der

Mitwirkung muss als gesetzliche Aufforderung

verstanden werden, dieses Kriterium ernst zu

nehmen.
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� Die in der Praxis gehandhabte weitherzige

Unterstellung einer Mitwirkung des Verkäufers

wird nicht mehr möglich sein.

� Zur Ermittlung der nicht betriebsnotwendigen

Substanz muss eine praktikable Regelung

gefunden werden, die den Aspekten der Rechts-

sicherheit und damit auch Voraussehbarkeit

Rechnung trägt.

� Die Begrenzung des unter dem Titel der indirek-

ten Teilliquidation erfassbaren Beteiligungser-

trags auf die handelsrechtlich ausschüttungsfä-

higen Mittel bedarf einer vertieften Analyse.

� Die vorgesehenen gesetzlichen Regelungen sollen

auf den 1. Januar 2007 in Kraft treten.

� Positiv zu werten ist, dass das neue Recht auch für

noch nicht rechtskräftige Veranlagungen der in den

Steuerjahren ab 2001 erzielten Erträge gilt. Gemäss

Rundschreiben vom der ESTV vom 18. Juli 2006 er-

laubt die gesetzliche Regelung im DBG jedoch kei-

ne Vorwirkung. Demnach gilt für die noch im 2006

getroffenen Veranlagungen die bisherige Praxis.

Der in der Schlussabstimmung verabschiedete Geset-

zestext des neuen Artikels 20a DBG lautet wie folgt:

1. Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von

Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c gilt auch:

a. der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von

mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammka-

pital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft

aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen

einer anderen natürlichen oder einer juristischen

Person, soweit innert fünf Jahren nach dem Ver-

kauf, unter Mitwirkung des Verkäufers, nicht

betriebsnotwendige Substanz ausgeschüttet wird,

die im Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden

und handelsrechtlich ausschüttungsfähig war; dies

gilt sinngemäss auch, wenn innert fünf Jahren meh-

rere Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam

verkaufen oder Beteiligungen von insgesamt min-

destens 20 Prozent verkauft werden; ausgeschütte-

te Substanz wird beim Verkäufer gegebenenfalls im

Verfahren nach den Artikeln 151 Absatz 1, 152 und

153 nachträglich besteuert;

b. ...

2. Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a liegt

vor, wenn der Verkäufer weiss oder wissen muss,

dass der Gesellschaft zwecks Finanzierung des

Kaufpreises Mittel entnommen und nicht wieder

zugeführt werden.

Der neue geschaffene Art. 205b DBG regelt die Über-

gangsbestimmungen wie folgt:

Art. 20a Absatz 1 Buchstabe a gilt auch für noch nicht

rechtskräftige Veranlagungen der in den Steuerjahren

ab 2001 erzielten Erträge.

Die vorgesehenen gesetzlichen Regelungen sollen –

vorbehältlich eines Referendums – auf den 1. Januar

2007 in Kraft treten.
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1. Grundsatz

Grundsätzlich sind Kapitalgewinne aus der Veräusse-

rung von Privatvermögen gemäss Art. 16 Abs. 3 des

Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)

steuerfrei. Hingegen sind Kapitalgewinne aus der Ver-

äusserung oder Aufwertung von Geschäftsvermögen

nach Art. 18 Abs. 2 DBG steuerbar. Nach der bundesge-

richtlichen Rechtsprechung fallen darunter auch Gewin-

ne aus der Veräusserung von Wertschriften, sofern der

Wertschriftenhandel den Umfang einer privaten Vermö-

gensverwaltung übersteigt. Diese Gewinne unterliegen

alsdann zusätzlich der Sozialabgabepflicht.

2. Die Kriterien der Schweizerischen 

Steuerkonferenz

Ob private Vermögensverwaltung oder gewerbsmässi-

ger Wertschriftenhandel vorliegt, sind im Rahmen einer

Vorprüfung, die von der Schweizerischen Steuerkonfe-

renz erarbeiteten Kriterien heranzuziehen. Kann auf-

grund der Kriterien gewerbsmässiger Wertschriftenhan-

del nicht mehr ausgeschlossen werden, so ist der

Einzelfall anhand der bundesgerichtlichen Rechtspre-

chung zu beurteilen.

Sofern die nachfolgenden Kriterien kumulativ erfüllt

sind, liegt in jedem Fall private Vermögensverwaltung

vor und deshalb ein privater steuerfreier Kapitalgewinn.

1. Die Haltedauer der veräusserten Wertschriften be-

trägt mindestens 1 Jahr.

2. Das Transaktionsvolumen beträgt pro Kalenderjahr

gesamthaft nicht mehr als das Fünffache des Wert-

schriften- und Guthabenbestandes zu Beginn der

Steuerperiode.

3. Die Kapitalgewinne aus Wertschriften bilden keine

Notwendigkeit, fehlende oder wegfallende Einkünf-

te zur Lebenshaltung zu ersetzen. Dies ist regel-

mässig dann der Fall, wenn die realisierten Kapital-

gewinne weniger als 50% aller steuerbaren Ein-

künfte in der Steuerperiode betragen.

4. Die Anlagen bzw. die damit verbundenen Transak-

tionen sind grundsätzlich allen Anlegern zugänglich

und stehen nicht in engem Zusammenhang mit der

beruflichen Tätigkeit bzw. es sind nicht spezielle

Kenntnisse auf Grund einer besonderen beruflichen

Stellung notwendig.

5. Die getätigten Anlagen sind nicht fremdfinanziert

oder die steuerbaren Vermögenserträge aus den

Wertschriftenanlagen sind grösser als die anteiligen

Schuldzinsen.

6. Der Kauf und Verkauf von derivativen Produkte,

insbesondere Optionen, beschränkt sich auf die

Absicherung von eigenen Wertschriftenpositionen.

3. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung

Werden die von der Schweizerischen Steuerkonferenz

dargelegten Kriterien nicht erfüllt, ist im Einzelfall auf-

grund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu

ermitteln, ob gewerbsmässiger Wertschriftenhandel

vorliegt. Nach der ständigen Praxis des Bundesgerichts

erzielt eine steuerpflichtige Person dann steuerbares

Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit, wenn

die An- und Verkäufe der Wertschriften in einer Art getä-

tigt werden, die über die schlichte Verwaltung von Pri-

vatvermögen hinausgeht. Für die Beurteilung ist immer

auf Grund der Gesamtheit der Umstände des Einzelfalls

zu entscheiden.

Nach der Bundesgerichtspraxis können als Indizien für

eine selbständige Erwerbstätigkeit in Betracht kommen:

� Eine systematische oder planmässige Vorgehensart

und Vorgehensweise

Giuliano Filippone

dipl. Betriebsökonom FH,

dipl. Steuerexperte,

Sitzleiter ITERA Basel

Die Abgrenzung zwischen gewerbsmässigen Wertschriftenhandel und private Vermögensverwaltung ist nicht

immer einfach. Die Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) hat im Juni 2005 mit dem Kreisschreiben Nr. 8 ein entspre-

chendes Hilfsmittel für die Qualifikation erlassen. 

DIE EINSTUFUNG ALS GEWERBSMÄSSIGER
WERTSCHRIFTENHÄNDLER
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� Die Häufigkeit der Geschäfte und eine kurze Besitz-

dauer der Anlage

� Der enge Zusammenhang der Geschäfte mit der

beruflichen Tätigkeit der steuerpflichtigen Person

sowie der Einsatz spezieller Fachkenntnisse

� Ein erheblicher Fremdmitteleinsatz für die Finan-

zierung der Geschäfte

� Die Wiederanlage der erzielten Gewinne in gleich-

artige Vermögensgegenstände.

Im Weiteren ist zu bemerken, dass nach konstanter

Praxis bereits die Erfüllung eines einzigen Kriteriums

bereits für die Qualifikation ausreichen kann.

Kommt man zum Schluss, dass aufgrund der bundes-

gerichtlichen Praxis die Steuerpflicht gegeben ist, so

können von den erzielten Kapitalgewinnen die Geste-

hungskosten zum Abzug gebracht werden. Der Nach-

weis der Gestehungskosten ist vom Steuerpflichtigen zu

erbringen. Im Weiteren können nebst den übrigen

geschäfts- und berufsmässig begründeten Kosten auch

die eingetretenen und verbuchten Verluste auf

Geschäftsvermögen zum Abzug gebracht werden. So-

fern der Steuerpflichtige nicht zur Buchführung nach

Handelsrecht verpflichtet ist, so muss er Aufstellungen

über Aktiven und Passiven sowie Einnahmen und Aus-

gaben erstellen. Ebenfalls muss er über Privatentnah-

men und Privateinalgen von Anfang Aufzeichnungen

führen. Für diese Steuerperiode übt die steuerpflichtige

Person eine selbständige Erwerbstätigkeit mit Wert-

schriften aus. Das Kreisschreiben hält im Weiteren fest,

das die steuerliche Qualifikation auf die Erben über-

geht.

4. Ausblick

Mit der Botschaft zur Unternehmenssteuerreform II hat

der Bundesrat für den gewerbsmässigen Wertschriften-

handel eine neue gesetzliche Regelung vorgeschlagen.

Der entsprechende Gesetzesentwurf sieht vor, dass Ver-

äusserungsgewinne aus Wertschriften sowohl dann

Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit darstel-

len, wenn:

� Die Wertschriften mit mindestens 20% Fremdkapi-

tal erworben wurden und

� nicht länger als fünf Jahre im Eigentum des Steuer-

pflichtigen waren.

Die Qualifikation zum gewerbsmässigen Wertschriften-

handel wird nicht in allen Kantonen gleich angewandt.

Die Kriterien der Unternehmenssteuerreform II sind des-

halb zu Begrüssen und werden zur Vereinheitlichung

der Problematik führen. Eines kann auch die Unterneh-

menssteuerreform II nicht beseitigen. Der Wertschriften-

handel bleibt ein risikoreiches Geschäft, mit und ohne

steuerliche Qualifikation.

Literaturverzeichnis

Kreisschreiben Nr. 8 vom 21. Juni 2005 der Eidg.

Steuerverwaltung
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Mit der veränderten Einstellung der Gesellschaft wurde

auch das Netz der mit Strafen bedrohten Handlungen

im Zusammenhang mit Korruption engmaschiger. Auch

der Buchführende muss sich bei einem Geschäftsfall

fragen, ob es sich um eine Bestechung handelt und sich

danach mit den möglichen strafrechtlichen Folgen

auseinandersetzen.

1. Entwicklung im StGB

Wurde die Bestechung von Amtsträgern früher noch

unter dem Titel «Strafbare Handlungen gegen die

öffentliche Gewalt» behandelt, ist dem Thema nun mit

Überarbeitung des Korruptionsstrafrechts seit dem 

1. Mai 2000 ein eigenes Kapitel gewidmet. Gleichzeitig

wurde – u.a. aufgrund internationaler Übereinkommen

– zusätzlich das Bestechen von ausländischen Amtsträ-

gern unter Strafe gestellt, und zwar unabhängig davon,

ob die Tat in der Schweiz oder im Ausland begangen

wird. Nicht bestraft werden sollen dienstrechtlich er-

laubte sowie geringfügige sozial übliche Vorteile.

2. Entwicklung im Steuerrecht

Bis 1.1.2001 war ein Kreisschreiben der Steuerverwal-

tung vom 8. November 1946 Leitfaden für die Verbu-

chung von Bestechungsgeldern. Gemäss diesem Schrei-

ben waren Schmiergelder Vergütungen, die vom Geber

aufgewendet wurden, um den Empfänger zu einem

bestimmten Verhalten zu veranlassen, oder um sich ihm

erkenntlich zu zeigen. Sie entsprachen demnach nicht

freiwilligen Zuwendungen an Dritte, sondern sie müss-

ten als Gewinnungskosten anerkannt werden. Der

Abzug dieser Kosten könne auch nicht ihres widerrecht-

lichen und unsittlichen Charakters wegen verweigert

werden. Schmiergelder waren damit zum Abzug zuge-

lassen, sofern ihre Ausrichtung und ihre geschäftsmäs-

sige Begründung nachgewiesen und nicht nur glaub-

haft gemacht wurde. Zusätzlich wurde in diesem

Kreisschreiben noch der Frage nachgegangen, ob

Schmiergelder beim Empfänger als Schenkung zu be-

trachten oder zu besteuern seien.

Es reichte also wenn der Steuerpflichtige den Namen

des Empfängers angeben konnte sowie den Nachweis

erbrachte, dass der Empfänger das Geld wirklich erhal-

ten hatte und offenlegte, welches die Umstände dieser

Zahlung waren. Erst seit 1.1. 2001 sind gemäss DBG

(Art. 27 und 59) und StHG (Art. 10 und 25) Zahlungen,

die gemäss StGB als Bestechungsgelder betrachtet

werden, nicht mehr zum Abzug zugelassen.

3. Staats- oder Privatangestellter?

Auf dem Corruption Perceptions Index 2005 von Trans-

parency International liegt die Schweiz auf Rang 7. Die

Praxis zeigt, dass bei der Frage «Korruption oder

nicht?» zwischen Privatunternehmen und Staatsunter-

nehmen unterschiedliche Massstäbe gelten.

� Die Einladung einer Privatfirma an Offiziere der

Schweizer Armee ein Wochenende in Verona oder

Nîmes zu verbringen (wahlweise inklusive Beglei-

tung), geht aus Sicht des VBS zu weit. Das Perso-

nalreglement untersage die Annahme von Ge-

schenken strikte. Gemäss dem VBS gebe es jedoch

einen Ermessungsspielraum: «Was man an einem

Abend essen und trinken kann, ist akzeptabel. Mehr

aber nicht». Da die Firma später einen Millionenauf-

trag vom Bund erhalten hatte verlangte ein Natio-

nalrat Aufklärung darüber, ob der Entscheid wirklich

unabhängig und sachgerecht gefallen sei.

� Lädt ein Computerhersteller die Einkaufsverant-

wortlichen von Grosskunden wie EDV-Handelsket-

ten, Warenhäuser oder staatlichen Einkaufsstellen

zu einem Ausflug in einen Vergnügungspark ein,

kann dies für den Staatsangestellten sogar mit einer

Entlassung enden. Die Einkäufer der Privatunter-

nehmen jedoch hatten zumeist keine Folgen zu

befürchten.

Was früher als Kavaliersdelikt galt, ist heute verpönt: Bestechen. Wie soll ein Verantwortlicher für Buchführung

oder Rechnungslegung mit einem Bestechungsfall in den Büchern umgehen?  

ETHIK, DER BUCHHALTER ZWISCHEN 
HAMMER UND AMBOSS

Sikander von Bhicknapahari

Lic. iur., eidg. dipl. Experte

in Rechnungslegung und

Controlling,

Doktorand (iur.)

für Rechnungslegung

Universität Freiburg i.Ü.,

Dozent u.a. an der Fach-

hochschule Schweiz,

und schreibt an einer

Dissertation zum Thema

Rechnungslegung
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� Auch eine Einladung zu ein paar Golf-Tagen auf

einer Mittelmeerinsel an Werbeagenturen, die –

wohlgemerkt mit Geld ihrer Kunden – am meisten

Fernsehwerbung gebucht hatten, ist im privaten

Geschäftsverkehr durchaus üblich. An einem der

Abende wird, um dem Anlass noch eine geschäftli-

che Note zu verleihen, im Rahmen einer Kurzprä-

sentation noch eine neue Werbeplattform der TV-

Station vorgestellt.

Einige Unternehmen haben bereits interne Weisungen

erlassen, die eine Teilnahme an solchen Veranstaltun-

gen untersagen. Damit wird auch den Kunden gegen-

über Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit

gegenüber Marken oder Anbietern dokumentiert. In

einem Bankhaus beispielsweise beginnt die Melde-

pflicht von Geschenken, die ein Mitarbeiter von einem

Geschäftspartner erhält, bereits bei einem Wert von 20

Euro.

4. Schmieren im Privatrechtlichen Bereich

Im Geschäftsverkehr zwischen Privaten wurde die Zah-

lung von Schmiergeldern gemäss Bundesgericht als un-

getreue Geschäftsbesorgung lediglich dann bestraft,

wenn «der Geschäftsführer durch die Zuwendung zu

einem Verhalten verleitet wird, das sich gegen die Ver-

mögensinteressen des Geschäftsherrn richtet und sich

schädigend auswirkt. Die blosse Verletzung der arbeits-

vertraglichen Herausgabepflicht bleibt straflos».

Per 1.7.2006 trat nun im Gesetz über den unlauteren

Wettbewerb (UWG) ein neu eingefügter Artikel (4a) in

Kraft. Gemäss diesem handelt unlauter, wer besticht

oder sich bestechen lässt. Weiterhin zulässig bleiben

jedoch «vertraglich von Dritten genehmigte sowie ge-

ringfügige, sozial übliche Vorteile». Das UWG bestraft

nun einen Verstoss gegen Art. 4a auf Antrag mit einer

Busse bis zu Fr. 100 000.–. Zusätzlich wurde im Strafge-

setzbuch ergänzt, dass ein Unternehmen mit einer Bus-

se von bis zu Fr. 5 Mio. bestraft werden kann, falls ihm

vorzuwerfen ist, nicht alle erforderlichen und zumutba-

ren organisatorischen Vorkehren getroffen zu haben,

um eine Straftat nach Art. 4a UWG zu verhindern. Auf-

grund des neuen Art. 728a OR müssen Revisionsstellen

prüfen, ob im Unternehmen ein Internes Kontrollsystem

(IKS) existiert. Mit zur Aufgabe eines IKS kann gehören,

die Unternehmensorganisation zu prüfen. Da die Folgen

einer Bestechung gravierend sein können, wäre somit

abzuklären und im IKS Bericht zu rapportieren, ob in

einem Unternehmen ein Bestechungsfall möglich sei.

Als erstes wäre zu prüfen, ob mit Einführung des UWG

4a die vom VBS als Grenze genannte Schwelle über kurz

oder lang von der Rechtsprechung übernommen wird

und welche Kundenbetreuungsprogramme somit ein

Risiko darstellen könnten.

Anders als bei vielen anderen Straftaten braucht die

Bestechung nicht erfolgreich zu sein. Allein schon eine

Äusserung reicht für eine Verurteilung aus. So wurde ein

österreichischer Herr Doktor, der am Schweizer Zoll

beim Schmuggeln von 100 kg Kunst erwischt wurde,

verurteilt, weil er dem untersuchenden Beamten dank

seiner guten Beziehungen zu Bern und Wien eine Beför-

derung in Aussicht stellte, wenn dieser das Verfahren

nicht ausweiten würde. Das Argument der Verteidigung,

es habe sich bei diesen Angebot doch lediglich um lee-

res Geschwätz gehandelt, liess das Bundesgericht nicht

gelten. Dass der Täter das Versprechen erfüllen will oder

zumindest an diese Möglichkeit glaubt, ist nicht erfor-

derlich, es genügt, dass er mit dieser rechnet. Es ist

unwichtig, ob Bestecher oder Bestochene das Angebot

für realisierbar halten. Je nach Konstellation liegt somit

die Schwelle für eine Verurteilung sehr tief.

5. Buchhalter zwischen Hammer und Amboss

Unter Druck geraten vermehrt die für die Buchführung

zuständigen Mitarbeiter. Wie soll mit einer Rechnung

umgegangen werden, mit der z.B. einem Zöllner eine

Kiste Wein zugestellt wurde um ihn bei Laune zu hal-

ten? Darf eine solche Rechnung – der Weisung des

betroffenen Kadermitglieds entsprechend –, unter

Repräsentationsspesen verbucht werden? Der zustän-

dige Mitarbeiter weiss unter Umständen einer vorange-

gangenen Zahlung an den Anwalt wegen, dass ein sol-

ches Verfahren pendent ist.

Seit 1.1.2001 ist der Aufwand für die Bestechung von

Amtsträgern steuerlich nicht mehr abzugsfähig. Der

Buchhalter müsste also spätestens beim Erstellen der

Steuererklärung den entsprechenden Aufwand aufrech-

nen. Damit tut er allerdings kund, dass es sich um eine

Bestechung handelt. Konsequenterweise müsste also in
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der Handelsbilanz gleich noch eine Rückstellung für die

drohende Busse und für die Kosten des Strafverfahrens

gebildet werden. Klar, dass ein solches Vorgehen eines

Buchhalters bei den Vorgesetzten kaum geschätzt wür-

de.

Im Dezember 2005 wurde ein Entwurf zu einer Revisi-

on des Rechnungslegungsgesetzes publiziert. Der neue

Art. 958 Abs. 3 OR verlangt, dass der für die Rechnungs-

legung Verantwortliche die Bilanz des Unternehmens

unterzeichnen müsse. Bevor Christoph Blocher zum

Bundesrat gewählt wurde sagte er in einem Interview:

«Man kann eine Bilanz nicht wissenschaftlich richtig

oder falsch erstellen – obwohl man das vorgaukelt,

wenn Manager in den USA neuerdings auf Bilanzen

schwören müssen.» Wie beim Revisionsaufsichtsgesetz

scheinen jedoch nun auch im Buchführungsbereich

zunehmend amerikanische Sitten in unserer Gesetzge-

bung Einzug zu halten.Auf dem Corruption Perceptions

Index 2005 von Transparency International liegen die

USA auf Rang 17. Drakonische Strafen mit mehreren

hundert Jahren Zuchthaus für Bilanzfälschungen oder

Shredding Days führen also nicht zu einer besseren

Gesellschaft.

6. Ein Ethik Kodex für Buchhalter

Wie soll ein Verantwortlicher für die Rechnungslegung

mit diesem stetigen steigenden Druck umgehen? Dies

umsomehr, als das Bundesgericht bereits in einem Urteil

von 1970 schrieb: «Er hatte die Wahl zwischen den

gesetzlichen Pflichten und der Befolgung der Weisun-

gen des Arbeitgebers. Entschied er sich für das letztere,

dann hat er die Straffolgen auf sich zu nehmen.» Der

Umgang mit Whistleblowers steckt in der Schweiz noch

in den Kinderschuhen. Oft wird der Whistleblower als

illoyaler Mitarbeiter und Denunziant bezeichnet. Im

Parlament wurden deshalb Vorstösse eingereicht, die

einen besseren rechtlichen Schutz von Whistleblowern

verlangen.

Der Schweizerische Verband der dipl. Rechnungsle-

gungsexperten und Controller, veb.ch, hat vor kurzem

einen Ethik-Kodex mit Richtlinien für das berufliche Ver-

halten in Rechnungswesen, Controlling, Rechnungs-

legung und Treuhandwesen publiziert. Der Kodex

empfiehlt, Konflikte mit dem Vorgesetzten oder ge-

gebenenfalls dem nächst höheren Vorgesetzten im

direkten Gespräch zu lösen. Gerade im KMU und den

am weitesten verbreiteten KU heisst dies jedoch

zumeist, das Gespräch mit dem allenfalls direkt invol-

vierten Eigentümer zu suchen.

Einige versuchen, die Revisionsstelle auf den Missstand

aufmerksam zu machen ohne sich gleich dem Vorwurf

auszusetzen, eine vertrauliche Information ausgeplau-

dert zu haben. Kein einfaches Unterfangen, denn

gemäss Prüfungsstandard 240 nehmen Abschlussprüfer

keine besonderen Abklärungen vor, ob eine strafrecht-

lich relevante Handlung vorliegt oder nicht. Schlussend-

lich bleibt einem nach dem veb.ch-Kodex Handelnden

nur noch die Kündigung der Arbeitsstelle bzw. Nieder-

lage des Mandates mit der Hoffnung, ein neuer Arbeit-

geber werde seine Korrektheit zu schätzen wissen. Zu

beachten ist jedoch, dass der Vertraulichkeitsklausel im

Kodex wegen einem neuen Arbeitgeber nicht gesagt

werden dürfte, weshalb beim bisherigen Arbeitgeber

gekündigt wurde (oder gar mit einer ganz anderen

Begründung eine Entlassung erfolgte).

7. Was bleibt?

Habt Verständnis und nehmt Rücksicht auf die Interes-

senkonflikte, die auf den Verantwortlichen des Rech-

nungswesen lasten. Alternativen für die Betroffenen

wären:

� Auswandern nach Island, der Nummer 1 des Cor-

ruption Perceptions Index 2005?

� Nancy Reagans «Just say no» als tägliche Erinne-

rung auf den Badezimmerspiegel kleben?

� Oder hoffen, für einen ethisch korrekt handelnden

Auftraggeber oder Arbeitgeber tätig sein zu dürfen

bzw. bei einer Stellensuche gezielt einen solchen

suchen.

Einige Lesende dieser Zeilen werden mit einer gewissen

Verzweiflung ihre Türe mit «Allen Leuten und Gesetzen

Recht getan, ist eine Kunst die niemand kann» zieren.

Dies wird allerdings kaum helfen, denn mit Blick auf die

Ausführungen des Bundesgerichts blüht dem gut aus-

gebildete Mitarbeiter erst recht die Gefahr einer Verur-

teilung.
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1. Form der Säule 3a

Gebundene Selbstvorsorge kann bei einer Versicherung

oder bei einer Bankstiftung mit Sitz in der Schweiz

betrieben werden. Die Einrichtungen müssen von der

Eidgenössischen Steuerverwaltung anerkannt sein.Vor-

sorgeeinrichtungen im Ausland werden nicht aner-

kannt, auch wenn sie mit jenen in der Schweiz ver-

gleichbar sind.

Vorsorgeversicherungen und Vorsorgevereinbarungen

müssen nicht eine bestimmte Zeitdauer aufweisen.

Demzufolge kann die Zeitspanne zwischen dem Ver-

tragsabschluss und der Fälligkeit bzw. der vorzeitigen

Auszahlung sehr kurz sein. So ist es auch zulässig, dass

eine steuerpflichtige Person kurz vor der Pensionierung

einen Säule-3a-Vertrag abschliesst.

In eine Säule 3a können höchstens bis zum ordentlichen

Rentenalter Beiträge geleistet werden. Es ist ausge-

schlossen, einen nach Erreichen des AHV-Alters liegen-

den Termin für die Beendigung des Vorsorgeverhältnis-

ses zu vereinbaren oder nach Erreichen dieses Alters ein

Vorsorgeverhältnis neu zu begründen. Das bedeutet,

dass nach diesem Zeitpunkt keine abzugsberechtigten

Beiträge mehr geleistet werden können, unabhängig

davon, ob noch eine Erwerbstätigkeit besteht oder

nicht.

Dem Steuerpflichtigen steht es frei, seine Säule 3a in

verschiedenen Formen auszugestalten. So kann ein

Vorsorgenehmer bei mehreren Bankstiftungen und

mehreren Versicherungsgesellschaften Vorsorgever-

träge abschliessen. Mit der gleichen Bankstiftung

dürfen nicht mehr als zwei Vorsorgevereinbarungen ge-

troffen oder nicht mehr als zwei Vorsorgever-

sicherungen bei der gleichen Versicherungsgesellschaft

abgeschlossen werden; für jedes Vorsorgekonto bzw.

für jede Police muss ein separater Vorsorgevertrag

vorliegen. In jedem Falle dürfen aber die in einem Jahr

geleisteten Beiträge den jährlich vom Bundesrat

festgelegten Maximalbetrag nicht übersteigen. Ar-

beitslose können bis zum Ende der Auszahlung von

Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung Beiträge

in die Säule 3a einzahlen, da diese Leistungen das

Erwerbseinkommen vorübergehend ersetzen. Nach

Ende der Auszahlung von Leistungen aus der Arbeits-

losenversicherung sind Beiträge an die Säule 3a 

nicht mehr möglich, unabhängig davon, ob sie durch

Unterstützungs- oder Fürsorgeleistungen ersetzt

werden. Bei Leistungen aus der Invalidenversiche-

rung gilt das Folgende: Solange Taggelder für die

Eingliederung bezahlt werden, kann eine Säule 3a

weitergeführt werden. Vollinvalide Personen, die eine

Invalidenrente beziehen, können jedoch keine Säule 

3a führen.

Steuerpflichtige Personen, welche aufgrund der niedri-

gen Höhe ihres Erwerbseinkommens nicht unter die

obligatorische Versicherungspflicht fallen, können 20%

ihres Erwerbseinkommens in die Säule 3a einzahlen

und steuerlich geltend machen.

2. Abzugsberechtigung für Beiträge

Massgebend für die Höhe des Abzuges ist, ob eine

steuerpflichtige Person einer 2. Säule angeschlossen ist

oder nicht. Die jeweiligen Maximalbeträge werden

jährlich vom Bundesrat bestimmt. Pro Kalenderjahr

können maximal die festgelegten Beiträge einbe-

zahlt und steuerlich abgezogen werden. Ein Einkauf

oder eine Nachzahlung von Beiträgen, wie dies bei der

2. Säule möglich ist, ist bei der Säule 3a ausge-

schlossen.

2.1 Abzug mit Anschluss an eine Einrichtung 

der beruflichen Vorsorge (2. Säule)

Für Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende, die

einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angehören, be-

trägt der maximale jährliche Abzug 8% des oberen

Grenzbetrages gemäss Art. 8 Abs. 1 BVG. Es ergeben

sich damit folgende Maximalabzüge:

STEUERVORTEILE MIT DER GEBUNDENEN
VORSORGE

Fawad Amini

Kaufmann mit eidg.

Fähigkeitsausweis

Eidg. Berufsmatura

In Ausbildung zum eidg.

dipl. Betriebsökonom FH
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Kalenderjahr Abzug

2001 CHF 5'933

2002 CHF 5'933

2003 CHF 6'077

2004 CHF 6'077

2005 CHF 6'192

2006 CHF 6'192

2.2. Abzug ohne Anschluss an eine Einrichtung 

der beruflichen Vorsorge (2. Säule)

Erwerbstätige steuerpflichtige Personen, die keiner Vor-

sorgeeinrichtung der 2. Säule angehören, können als

Beiträge an die Säule 3a jährlich bis zu 20% des Er-

werbseinkommens, jedoch höchstens bis zu 40% des

oberen Grenzbetrages gemäss Art. 8 Abs. 1 BVG abzie-

hen. Das ergibt folgende Höchstabzüge:

Kalenderjahr Abzug

2001 20% des Erwerbseinkommens,

max CHF 29'664

2002 20% des Erwerbseinkommens,

max CHF 29'664

2003 20% des Erwerbseinkommens,

max CHF 30'384

2004 20% des Erwerbseinkommens,

max CHF 30'384

2005 20% des Erwerbseinkommens,

max CHF 30'960

2006 20% des Erwerbseinkommens,

max CHF 30'960

Unter Erwerbseinkommen ist die Gesamtheit des

Einkommens einer steuerpflichtigen Person aus selb-

ständiger und unselbständiger, haupt- oder neben-

beruflicher Erwerbstätigkeit gemäss Steuererklärung 

zu verstehen. Bei Einkommen aus selbstständiger

Erwerbstätigkeit ist dies der Saldo der Gewinn- und

Verlust-Rechnung nach Vornahme allfälliger steuerli-

cher Berichtigungen (nach Abzug der persönlichen

Beiträge an die AHV/IV/EO, aber ohne Abzug irgend-

welcher Beiträge an die Säule 3a und ohne Verlust-

vortrag). Das Erwerbseinkommen umfasst bei Selbstän-

digerwerbenden auch allfällige Kapitalgewinne auf

Geschäftsvermögen. Bei den als Selbständigerwer-

bende geltenden Kollektivgesellschaftern werden die

Anteile am Reingewinn, die ausgerichteten Gehälter

und Naturalleistungen sowie die Eigenkapitalzinsen

zum Erwerbseinkommen gezählt.

Säule 3a-Beiträge sind keine geschäftsmässig begrün-

deten Unkosten, sondern gelten als Kosten der privaten

Lebenshaltung. Sie dürfen deshalb anders als Beiträge

an die 2. Säule auch nicht anteilig der Erfolgsrechnung

belastet werden. Liegt kein steuerbares Erwerbsein-

kommen vor, weil ein Selbstständigerwerbender bei-

spielsweise einen Verlust erleidet, kann kein Abzug

getätigt werden. Dies gilt selbst dann, wenn die Risiko-

prämie aus versicherungsrechtlichen Gründen gleich-

wohl bezahlt werden muss.

3. Beiträge bei Wechsel von unselbstständiger 

zu selbständiger Erwerbstätigkeit innerhalb

eines Jahres 

Bei steuerpflichtigen Personen, die nicht während des

ganzen Jahres einer Einrichtung der beruflichen Vorsor-

ge angehört haben, bemessen sich die Beiträge an

anerkannte Vorsorgeformen der gebundenen Selbstvor-

sorge an den Maximalbeträgen. Dieser Fall tritt vor

allem bei einem Wechsel von einer selbstständigen zu

einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit (oder umge-

kehrt) ein.

Beispiel: CHF CHF

Einkommen selbständiger 

Erwerbstätigkeit 80'000

Zulässiger Abzug 20% 16'000

Einkommen unselbstständiger 

Erwerbstätigkeit (mit 2. Säule) 60'000

Zulässiger Abzug 6'192

Total abzugsberechtigte Beiträge 22'192

Da dieser Beitrag den Höchstbetrag für Vorsorgenehmer

ohne 2. Säule (2004: CHF 30'384) nicht übersteigt, darf

er abgezogen werden. Anders, wenn die Beiträge den

Höchstbetrag übersteigen. In diesem Fall dürfen Beiträ-

ge nur bis zu diesem Betrag in die Säule 3a einbezahlt

und steuerlich abgezogen werden.

Ob eine steuerpflichtige Person für das Haupterwerbs-

einkommen oder nur für ein Teilerwerbseinkommen

einer 2. Säule angehört, ist unbeachtlich. Auch ein

Selbstständigerwerbender mit einem in der 2. Säule ver-
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sicherten Teilerwerbseinkommen aus unselbstständigen

Tätigkeiten kann somit nur die tieferen Beiträge einzah-

len und abziehen (z.B. angestellter Spitalarzt mit zu-

sätzlicher eigener Praxis).

4. Einzahlung zu hoher Beiträge in die 

Säule 3a 

Es dürfen pro Jahr nur die vorgeschriebenen Maximal-

beträge in die Säule 3a einbezahlt werden. Überhöhte

Beitragszahlungen gelten als freie Sparleistungen. Sie

werden als steuerbares Vermögen (inkl. Zinsen) aufge-

rechnet. Zusätzlich wird die steuerpflichtige Person von

der Steuerverwaltung aufgefordert, das Vorsorgekonto

bzw. die Vorsorgeversicherung bereinigen zu lassen. Die

Vorsorgeeinrichtung muss somit eine Rückzahlung

(oder Umbruch auf ein verrechnungssteuerpflichtiges

Konto) der zu viel einbezahlten Beiträge vornehmen.

Aufgrund einer Bestätigung der Steuerverwaltung ist

die Vorsorgeeinrichtung dazu sowohl berechtigt als

auch verpflichtet.

5. Bescheinigungspflicht

Damit ein Abzug für Einzahlungen in die Säule 3a

gemacht werden kann, müssen die entsprechenden

Zahlungen nachgewiesen werden. Versicherungsein-

richtungen und Bankstiftungen sind verpflichtet, die

geleisteten Beiträge sowohl gegenüber dem Pflichtigen

als auch wenn notwendig direkt gegenüber der Steuer-

behörde zu bescheinigen.

6. Form der Auszahlung

Leistungen aus der Säule 3a werden grundsätzlich in

Kapitalform erbracht; Renten sind eher selten.

7. Zeitpunkt der Auszahlung 

Leistungen aus der Säule 3a dürfen höchstens fünf Jah-

re vor Erreichen des Rentenalters der AHV ausbezahlt

werden. Der Anspruch auf Ausrichtung der Alterslei-

stungen besteht insofern unabhängig von der Möglich-

keit einer vorzeitigen Pensionierung. Sie werden jedoch

spätestens bei Erreichen des Rentenalters der AHV fäl-

lig, unabhängig davon, ob die Erwerbstätigkeit fortge-

setzt wird oder nicht.

8. Besteuerung der Leistungen 

Kapitalabfindungen aus der Vorsorge werden sowohl

bei den Kantons- und Gemeindesteuern (Art. 44 StG)

als auch bei der direkten Bundessteuer (Art. 38 DBG)

mit einer separaten Steuer zum Vorsorgetarif erfasst.

Mit der separaten Besteuerung wird verhindert, dass

das übrige Einkommen durch diese aperiodischen, aus-

serordentlichen Einkünfte auf eine höhere Progressi-

onsstufe gehoben wird.

Renten sind in vollem Umfang steuerbar. Es wird stets

eine volle Steuer erhoben, auch wenn die Steuerpflicht

nicht während der ganzen Steuerperiode besteht. Es

erfolgt keine Proratabesteuerung. Allgemeine Abzüge

und Sozialabzüge werden gewährt.

Werden dem Versicherten oder gemeinsam steuer-

pflichtigen Ehegatten im gleichen Kalenderjahr (z.B.

zufolge Erreichens des Pensionsalters) gleichzeitig meh-

rere Kapitalleistungen aus der 2. Säule und der Säule 3a

ausgerichtet, so werden die Leistungen zusammenge-

rechnet und gesamthaft besteuert.

Bei einem Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz wer-

den Kapitalleistungen aus der Säule 3a in jenem Kan-

ton besteuert, in welchem der Empfänger im Zeitpunkt

der Fälligkeit der Leistung wohnt.

Anders bei einem innerkantonalen Wohnsitzwechsel. In

einem solchen Fall wird die Kapitalleistung im Zeitpunkt

der Fälligkeit aufgrund der Steueranlage der aktuellen

Wohnsitzgemeinde besteuert. Bei einem nachträglichen

Wohnsitzwechsel wird die Veranlagung per 31. Dezem-

ber nochmals überprüft, und allfällige Differenzen wer-

den aufgrund unterschiedlicher Steueranlagen ausge-

glichen.

Hat die steuerpflichtige Person im Zeitpunkt der Fällig-

keit der Kapitalleistung weder ihren steuerrechtlichen

Wohnsitz noch ihren Aufenthalt in der Schweiz, unter-

liegt die Kapitalleistung der Quellenbesteuerung (Art.

121 StG und Art. 96 DBG).

Werden Kapitalien der Säule 3a im Rahmen einer güter-

rechtlichen Auseinandersetzung, insbesondere Schei-

dung, nach Art. 4 Abs. 3 BVV 3 auf die gebundene
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Selbstvorsorge des anderen Ehegatten übertragen,

bleibt dieser Vorgang steuerfrei. Liegt ein Barauszah-

lungsgrund nach Art. 3 BVV 3 vor und erhält daher der

andere Ehegatte Gelder aus einer Säule 3a direkt aus-

bezahlt, so ist der die Leistung empfangende Ehegatte

steuerpflichtig (Einkunft aus Vorsorge zum Vorsorgeta-

rif).

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen in diesem Sachgebiet

zur Verfügung.

Gesetzliche Grundlagen

• Steuergesetz des Kantons Bern Art. 38 Abs. 1 Bst. d

(BSG 661.11)

• Verordnung über die Steuerbefreiung des Kantons

Bern (BSG 661.261)

• Bundesrätliche Verordnung über die steuerliche

Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vor-

sorgeformen vom 13. November 1985 (BVV 3; SR

831.461.3)

• Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG;

SR 831.40)

• Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der berufli-

chen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

vom 17. Dezember 1993 (FZG; SR 831.42)
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Einleitung

Unternehmen sind aus verschiedensten Gründen einem

laufenden Strukturwandel unterworfen, der nicht nur

ihre betriebliche, sondern oftmals auch ihre rechtliche

Organisation erfasst.

Um solche Unternehmensumstrukturierungen nicht zu

behindern, haben der Bundes- und die kantonalen Ge-

setzgeber bestimmte die Unternehmensumstrukturie-

rungen unterstützende zivil- und steuerrechtliche

Grundlagen geändert bzw. neu erlassen. Das zivilrecht-

liche Hauptregelwerk ist das neue Bundesgesetz über

Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensüber-

tragung (Fusionsgesetz, FusG) vom 3. Oktober 2003,

SR 221.301.

Mit dem Fusionsgesetz wurden auch die entsprechen-

den steuerrechtlichen Normen für die steuerliche Er-

leichterung der Unternehmensumstrukturierungen im

DBG und StHG geändert oder neu erlassen. Im Bereich

der natürlichen Personen sind es im Bundesrecht Art. 19

DBG und Art. 8 StHG. Mit der Änderung des StHG sind

die Kantone verpflichtet, analoge Bestimmungen in ihr

kantonales Steuerrecht aufzunehmen, bspw. § 29 StG

AG und § 19 StG ZH.

Die steuerlichen Erleichterungen haben zum Ziel, die

Unternehmensumstrukturierungen unter bestimmten

Voraussetzungen steuerneutral zu ermöglichen.

1. Personenunternehmen 

Die steuerlichen Auswirkungen des Fusionsgesetzes

(vgl. die folgende Neufassung von Art. 19 DBG und der

entsprechenden kantonalen Normen) im Bereich der

Einkommensteuer, d.h. für Personenunternehmen, na-

mentlich Einzelunternehmen und Kollektiv- und Kom-

manditgesellschaften, sind eher gering (vgl. zu den Aus-

wirkungen im Einzelnen die Aufsätze in ASA 71, 673 ff.).

Weiter bedingt die Steuerneutralität der Unterneh-

mensumstrukturierungen bei der Übertragung eines

Betriebs oder Teilbetriebs auf eine juristische Person,

dass während den der Umstrukturierung nachfolgen-

den fünf Jahren Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrech-

te nicht zu einem über dem übertragenen steuerlichen

Eigenkapital liegenden Preis veräussert werden, anson-

sten die stillen Reserven soweit nachträglich besteuert

werden (Art. 19 Abs. 2 DBG, Art. 8 Abs. 3bis StHG).

TRILOGIE STEUERLICHE ASPEKTE DER
UNTERNEHMENSNACHFOLGE – TEIL  I I I :
UNTERNEHMENSUMSTRUKTURIERUNGEN
In drei Teilen wird ein Überblick über die steuerlichen Aspekte der Unternehmensnachfolge gegeben, indem die

wesentlichen Grundzüge der Steuerfolgen für Übergeber und Übernehmer bei den direkten Steuern des Bundes

und der Kantone sowie bei der Mehrwertsteuer aufgezeigt werden. Teil I (Vision II 2004) behandelt die entgelt-

liche Unternehmensnachfolge, Teil II (Vision I 2005) die unentgeltliche Unternehmensnachfolge und in Teil III

(Vision II 2006) werden die Unternehmensnachfolge begleitende Umstrukturierungen, wie Umwandlung, Fusi-

on und Abspaltung dargestellt. 

STEUERNEUTRALE UNTERNEHMENS-

UMSTRUKTURIERUNGEN

Stille Reserven eines Personenunternehmens (Ein-

zelfirma, Personengesellschaft) werden bei Um-

strukturierungen, insbesondere im Fall der Fusion,

Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, so-

weit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbe-

steht und die bisher für die Einkommenssteuer

massgeblichen Werte übernommen werden

bei:

� Übertragung von Vermögenswerten auf ein

anderes Personenunternehmen;

� Übertragung eines Betriebs oder eines Teilbe-

triebs auf eine juristische Person;

� Austausch von Beteiligungs- oder Mitglied-

schaftsrechten anlässlich von Umstrukturierun-

gen i.S. von Art. 61 Abs. 1 DBG oder von fusions-

ähnlichen Zusammenschlüssen.

Giorgio Meier-Mazzucato

Lic. iur., eidg. dipl.

Treuhandexperte,

eidg. dipl. Steuerexperte,

Fachmann im Finanz-

und Rechnungswesen mit
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Die Unternehmensumstrukturierungen umfassen insbe-

sondere:

� Umwandlung der Unternehmensrechtsform;

� Unternehmenszusammenschlüsse;

� Unternehmensspaltungen.

Allgemeine Voraussetzungen der steuerneutralen Um-

strukturierung sind einerseits die Fortbestand der Steu-

erpflicht in der Schweiz und anderseits die Übernahme

der einkommenssteuerrechtlich massgebenden Buch-

werte. Erhöht folglich ein Unternehmen in handels-

rechtlich zulässiger Weise im Rahmen der Umstrukturie-

rung die Buchwerte, ist über diesen Aufwertungsgewinn

steuerlich abzurechnen. Ebenso ist über die stillen Re-

serven abzurechnen, falls die Steuerpflicht in der

Schweiz nicht fortbesteht.

1.1 Umwandlung

Unter die Umwandlung der Unternehmensrechtsform

fallen alle Rechtskleidwechsel eines Unternehmens,

also z.B. die Umwandlung eines Einzelunternehmens

oder einer Kollektivgesellschaft in ein anderes Perso-

nenunternehmen oder in eine Aktiengesellschaft oder

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Keine

Umwandlung ist jedoch die blosse Anpassung eines

Gesellschaftsvertrages bei Erweiterung oder Verkleine-

rung des Personenkreises einer Personengesellschaft,

ausser diese werde zum Einzelunternehmen.

Die Motive für einen Rechtskleidwechsel sind vielfältig.

So können steuerliche Gründe ausschlaggebend sein;

z.B. ist der Kapitalgewinn aus der Veräusserung eines

Einzelunternehmens einkommenssteuerpflichtig, aus

der Veräusserung von Beteiligungsrechten des Privat-

vermögens hingegen i.d.R. einkommensteuerfrei. Oder

die Einschränkung auf eine bestimmte Art der Unter-

nehmensnachfolge erfordert eine Umwandlung, z.B.

muss ein Einzelunternehmen in eine Aktiengesellschaft

oder Kollektivgesellschaft umgewandelt werden, wenn

ein Management-Buy-Out als Art der Unternehmens-

nachfolge zum Zug kommen soll.

Die Umwandlungen der Unternehmensrechtsformen sind

zahlenmässig beschränkt, d.h. es gibt bezüglich der Un-

ternehmensrechtsformen einen Numerus clausus. Folgen-

de Unternehmensrechtsformen gibt es in der Schweiz:

� Personenunternehmen

– Einzelunternehmen (gesetzlich nicht eigens 

geregelt);

– Kollektivgesellschaft (Art. 552/593 OR);

– Kommanditgesellschaft (Art. 594/619 OR).

� Kapitalgesellschaften

– Aktiengesellschaft (Art. 620/763 OR);

– Kommanditaktiengesellschaft (Art. 764/771 OR);

– Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(Art. 772/827 OR).

� Genossenschaft (Art. 828/926 OR).

� Sonderformen

– Unternehmensstiftung (Art. 80/89bis ZGB).

Scheidet ein Gesellschafter aus, realisiert er die ihm

quotenmässig zustehenden stillen Reserven (Art. 18

DBG, § 27 Abs. 2 StG AG, § 18 Abs. 2 StG ZH). Die Steu-

erneutralität ist nur gewährleistet, wenn der Ge-

schäftsbetrieb unverändert weitergeführt wird und die

Beteiligungsverhältnisse wertmässig gleich bleiben. Die

entgeltliche Aufgabe eines wertmässigen Anteils an

einem Personenunternehmen stellt jedoch eine echte

Realisierung stiller Reserven dar, welche entsprechende

Steuerfolgen nach sich zieht.

Die Übertragung eines Personenunternehmens mittels

Sacheinlage auf eine juristische Person, welche ihr Kapi-

tal entsprechend erhöht, wird analog zur Umgründung

behandelt, d.h. die Personengesellschafter erhalten als

Gegenleistung für ihre Sacheinlagen Beteiligungsrechte

des Kapitalunternehmens. Wird der Geschäftsbetrieb

des Personenunternehmens eingebracht und unverän-

dert weitergeführt und bleiben die Beteiligungsverhält-

Einzelunternehmer
wird zu

A-Aktionär/-in

Einzelunternehmen
wird in

A-AG gewandelt

Einzel-
unternehmer A-Aktionär

Einzel-
unternehmer

A-AG
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nisse unverändert, unterbleibt eine Realisation stiller

Reserven.

Die Übertragung von Geschäftsvermögen auf eine juri-

stische Person, deren Beteiligungsrechte sich im Privat-

vermögen befinden, setzt nach Art. 19 Abs. 1 und 2 DBG

für die Steuerneutralität voraus, dass während den der

Umwandlung nachfolgenden fünf Jahren die Beteili-

gungsrechte an der übernehmenden Gesellschaft nicht

veräussert werden.

1.2. Zusammenschluss

Der Zusammenschluss von Personenunternehmen mit

gleichem Personenkreis, bspw. die Vereinigung von zwei

Einzelfirmen desselben Inhabers, löst bei gleich bleiben-

den Einkommenssteuerwerten keine Realisierung stiller

Reserven aus. Sind verschiedene Personen beteiligt, ent-

fällt eine Reservenrealisation nur, wenn der Eigenka-

pitalanteil pro Kopf (einschliesslich dem Verhältnis des

offen ausgewiesenen Kapitals und stille Reserven) ein-

heitlich ist.

Ausgleichszahlungen bei Fusionen von Personenunter-

nehmungen stellen – gleich wie Einkäufe neuer Gesell-

schafter in die stillen Reserven einer Personenunterneh-

mung – bei den Empfängern steuerbare Einkünfte aus 

selbständiger Erwerbstätigkeit dar. Der leistende Gesell-

schafter kann die Zahlungen in seiner Steuerbilanz als

versteuerte stille Reserven geltend machen und ent-

sprechend der Zuordnung zu den entsprechenden Akti-

ven steuerwirksam abschreiben. Handelt es sich um

eine Zahlung für Goodwill, kann dieser innert fünf Jah-

ren abgeschrieben werden. In der Regel lassen sich

(steuerbare) Ausgleichsleistungen jedoch kaum vermei-

den. Die grundsätzliche Steuerneutralität wird dadurch

nicht in Frage gestellt.

1.3. Spaltung

Die steuerneutrale Aufteilung eines Personenunterneh-

mens in ein anderes Personenunternehmen setzt

voraus, dass die Geschäftsbetriebe unverändert weiter-

geführt werden und die Beteiligungsverhältnisse gleich

bleiben.

Werden gleichzeitig bzw. unmittelbar im Anschluss an

die Spaltung einer oder mehrere Betriebe in ein Kapital-

unternehmen umgegründet oder eingebracht, sind

zudem die weiteren Erfordernisse der Umgründung

oder Umwandlung in ein Kapitalunternehmen – insbe-

sondere die Sperrfristen (vgl. oben) – einzuhalten.

Die in Art. 19 Abs. 2 DBG erwähnten steuerbaren Auf-

wertungen und Ausgleichsleistungen ergeben sich

bereits aus Art. 18 DBG. Zu beachten bleibt allerdings,

dass Ausgleichsleistungen nur steuerbar sind, wenn

damit stille Reserven abgegolten werden. Andernfalls

liegt eine blosse steuerneutrale Vermögensumschich-

tung vor. Art. 19 Abs. 3 DBG und die entsprechenden

kantonalen Normen, die Unternehmen im Gesamt-

handverhältnis erwähnen, beziehen sich auf Kollektiv-

und Kommanditgesellschaften. Da es sich bei den Per-

sonengesellschaften nicht um selbstständige Rechts-

und Steuersubjekte handelt (vgl. Art. 10 DBG und die

B-Beteiligte erhalten
A-Beteiligung

A-PU absorbiert B-PU

A-Beteiligte B-Beteiligte

A-PU B-PU

A- und B-Beteiligte erhalten
C-Beteiligungen

A- und B-PU kombinieren
zur C-AG

A-Beteiligte B-Beteiligte

A-PU C-PU B-PU

A-Beteiligte
erhalten auch B-Beteiligung

A-PU spaltet
Betrieb B ab

A-Beteiligte

A-PU B-PU
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entsprechenden kantonalen Normen), treffen die Um-

schreibungen «Umwandlung», «Zusammenschluss»

und «Teilung» nur bedingt zu. Die vorne dargestellten

Grundsätze werden jedoch entsprechend auf die Ein-

und Austritte von Gesellschaftern angewandt.

2. Kapitalunternehmen

Analog wie bei den natürlichen Personen können

Unternehmensumstrukturierungen bei Kapitalunter-

nehmen unter bestimmten Voraussetzungen steuer-

neutral durchgeführt werden. Grundlegende Norm

dafür bildet beim Bund Art. 61 DBG.

Bei einer Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben

sowie von Gegenständen des betrieblichen Anlagever-

mögens auf eine Tochtergesellschaft werden die über-

tragenen stillen Reserven im Verfahren nach den Art.

151–153 DBG nachträglich besteuert, soweit während

den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren

die übertragenen Vermögenswerte oder Beteiligungs-

oder Mitgliedschaftsrechte an der Tochtergesellschaft

veräussert werden; die Tochtergesellschaft kann in

diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte

stille Reserven geltend machen.

Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Ge-

nossenschaften, welche nach dem Gesamtbild der tat-

sächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder

auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapi-

talgesellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst

sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligun-

gen von mindestens 20% am Grund- oder Stammka-

pital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossen-

schaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstän-

de des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für

die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen

werden. Die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft

nach Art. 61 Abs. 1 Bst. d DBG bleibt vorbehalten.

Werden im Fall einer Übertragung nach Art. 61 Abs. 3

DBG während der nachfolgenden fünf Jahre die über-

tragenen Vermögenswerte veräussert oder wird wäh-

rend dieser Zeit die einheitliche Leitung aufgegeben, so

werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren

nach den Art. 151–153 DBG nachträglich besteuert.

Die begünstigte juristische Person kann in diesem Fall

entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven

geltend machen. Die im Zeitpunkt der Sperrfristverlet-

zung unter einheitlicher Leitung zusammengefassten

inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-

ten haften für die Nachsteuer solidarisch.

Entsteht durch die Übernahme der Aktiven und Passiven

einer Kapitalgesellschaft oder einer Genossenschaft,

deren Beteiligungsrechte der übernehmenden Kapital-

gesellschaft oder Genossenschaft gehören, ein Buch-

verlust auf der Beteiligung, so kann dieser steuerlich

nicht abgezogen werden; ein allfälliger Buchgewinn auf

der Beteiligung wird besteuert.

STEUERNEUTRALE

UNTERNEHMENSUMSTRUKTURIERUNGEN

Stille Reserven einer juristischen Person werden bei

Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der Fusi-

on, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert,

soweit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht

und die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen

Werte übernommen werden:

� bei der Umwandlung in eine Personenunterneh-

mung oder in eine andere juristische Person;

� bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen

Person, sofern ein oder mehrere Betriebe oder

Teilbetriebe übertragen werden und soweit die

nach der Spaltung bestehenden juristischen Per-

sonen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiter-

führen;

� beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitglied-

schaftsrechten anlässlich von Umstrukturie-

rungen oder von fusionsähnlichen Zusammen-

schlüssen;

� bei der Übertragung von Betrieben oder Teil-

betrieben sowie von Gegenständen des betrieb-

lichen Anlagevermögens auf eine inländische

Tochtergesellschaft. Als Tochtergesellschaft gilt

eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft,

an der die übertragende Kapitalgesellschaft oder

Genossenschaft zu mindestens 20 Prozent am

Grund- oder Stammkapital beteiligt ist.
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In der Folge werden allgemeinen Voraussetzungen der

Steuerneutralität und die einzelnen Umstrukturierungs-

tatbestände kurz näher dargestellt.

Die allgemeinen Voraussetzungen der Steuerneutralität

stimmen mit jenen bei den natürlichen Personen über-

ein. Es sind diese:

� Fortbestehen der Steuerpflicht in der Schweiz,

womit die stillen Reserven weiterhin der schweize-

rischen Steuerhoheit unterliegen. In dem Umfang,

in dem die Steuerpflicht in der Schweiz nicht fort-

besteht, ist über die stillen Reserven abzurechnen

(sog. steuersystematische Abrechnung, bspw.

Überführung von Aktiven und Verbindlichkeiten ins

Ausland oder Übertragung auf einen subjektiv

steuerbefreiten Rechtsträger in der Schweiz (ASA

65, 660).

� Fortführung der gewinnsteuerrechtlich massgeben-

den Buchwerte. Erhöht das Unternehmen in han-

delsrechtlich zulässiger Weise im Rahmen der

Umstrukturierung die Buchwerte, ist über diesen

Aufwertungsgewinn steuerlich abzurechnen.

2.1. Umwandlung

Die Umwandlung in eine andere Kapitalgesellschaft

oder Genossenschaft (z.B. Umwandlung einer GmbH in

eine AG oder umgekehrt) führt nicht zur Realisierung

stiller Reserven, wenn der Geschäftsbetrieb unverän-

dert weitergeführt wird und die Beteiligungsverhältnis-

se gleich bleiben. Wird einzig das Rechtskleid gewech-

selt, wirtschaftlich aber das frühere Unternehmen ohne

Änderung der Beteiligungsrechte weitergeführt, be-

steht kein Grund für eine steuerliche Abrechnung. Vor-

ausgesetzt ist dabei natürlich, dass das Unternehmen

als juristische Person bestehen bleibt.

Kapitalgesellschaften und Genossenschaften können

sich nach dem FusG nicht direkt in eine Personenunter-

nehmung umwandeln (Art. 54 FusG). Eine solche Um-

wandlung bedingt folglich zivilrechtlich die Errichtung

eines neuen Rechtsträgers und die Liquidation des bis-

herigen Rechtsträgers. Es findet zivilrechtlich somit eine

Übertragung von Aktiven und Passiven statt.

Die Umwandlung eines Kapitalunternehmens in ein Per-

sonenunternehmen ist indessen für die Gewinnsteuer

neutral, soweit kumulativ 

� die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und

� die bisher für die Gewinnsteuer massgebenden

Werte übernommen werden.

Auf der Ebene der Beteiligten verhält es sich indessen

so, dass bei der Umwandlung eines Kapitalunter-

nehmens in ein Personenunternehmen eine Liquidation

des Kapitalunternehmens stattfindet. Eine spätere Er-

fassung der offenen und stillen Reserven (Liquidations-

überschuss) bei den Beteiligten ist nicht möglich, wes-

halb der Liquidationsüberschuss der Einkommenssteuer

unterliegt (Art. 20 Abs. 1 Bst. c DBG;

2.2. Zusammenschluss

Die Unternehmenszusammenschlüsse umfassen ins-

besondere Fusionen (Annexion oder Kombination),

Quasifusionen und Holdingstrukturen von Kapital-

gesellschaften (Aktiengesellschaften und Gesellschaf-

ten mit beschränkter Haftung).

Bei Fusionen schliessen sich i.d.R. zwei Unternehmen

zu einem Unternehmen zusammen. Es werden dabei

zwei Formen unterschieden. Bei der Annexion über-

nimmt ein Unternehmen ein anderes Unternehmen,

welches im Zuge der Fusion aufgelöst wird. Verschmel-

zen zwei bestehende Unternehmen zu einem neuen

Unternehmen durch Fusion, handelt es sich um eine

Kombination. Für den Übergeber ändert sich mit der

Fusion seine wertmässige Beteiligung i.d.R. nicht, hin-

gegen ist er am übernehmenden Unternehmen nicht

mehr allein, sondern mit der anderen Fusionspartei

gemeinsam beteiligt. Meistens vereinbaren die Fusions-

parteien im Rahmen der Fusion Kauf- und Verkaufsop-

tionen, womit die Fusion ihren Zweck als vorbereitende

Massnahme der Unternehmensnachfolge erfüllt.

A-Gesellschafter
wird zu

A-GmbH wird in
A-AG umgewandelt

A-Gesell-
schafter A-Aktionär

A-GmbH A-AG
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� Absorption

Die A-AG wird von der B-AG übernommen. Die A-AG

wird aufgelöst, die B-AG besteht weiter und hat sich die

A-AG einverleibt.

� Kombination

Die A-AG und die B-AG verschmelzen zur C-AG. Die 

A-AG und die B-AG werden aufgelöst.

Quasifusionen sind fusionsähnlich, wobei die Unterneh-

men rechtlich nicht verschmolzen werden, sondern

rechtlich weiter bestehen bleiben. Nach der Quasifusi-

on bilden die quasifusionierten Unternehmen eine Mut-

ter-Tochter-Beziehung. Die Aktionäre des übernomme-

nen Unternehmens erhalten im Zug der Quasifusion

Aktien des übernehmenden Unternehmens für ihre bis-

herigen Aktien am übernommenen Unternehmen.

Unter einer Fusion nach Art. 61 Abs. 1 DBG versteht

man einen Zusammenschluss mit Verschmelzung (ech-

te und unechte Fusion), d.h. einen Zusammenschluss

durch die Übertragung sämtlicher Aktiven und Passiven

einer oder mehrerer anderer Gesellschaften auf eine

andere Gesellschaft mit anschliessender oder gleichzei-

tiger Auflösung der übertragenden juristischen Per-

son(en). Die zivilrechtliche Abwicklung ist für die steu-

erliche Würdigung nicht massgebend. Entscheidend

sind die Ausgangslage und das Endresultat der Transak-

tion. Echte und unechte Fusionen haben deshalb die

gleichen Steuerfolgen.

Bei einer Fusion können die unversteuerten stillen

Reserven steuerneutral auf die übernehmende Gesell-

schaft übertragen werden, soweit kumulativ 

� die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht (Art. 61

Abs. 1 DBG) und

� die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Wer-

te übernommen werden (Art. 61 Abs. 1 DBG).

Bei einer Fusion erzielen beteiligte Privatpersonen in

dem Umfange Beteiligungsertrag, als ihnen höherer

Nennwert,Ausgleichszahlungen oder andere geldwerte

Vorteile zu Lasten der Reserven der übernehmenden

Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zufliessen.

Ausgleichszahlungen, die bei einer Fusion ausgerichtet

werden (Art. 7 Abs. 2 FusG), stellen steuerbaren Kapi-

talertrag aus Beteiligungen dar (Art. 20 Abs. 1 Bst. c

DBG). Sie sind steuerbar, ungeachtet ob sie von der

übernehmenden oder von der übertragenden Gesell-

schaft stammen. Das Bundesgericht hat diese Ausle-

gung mehrfach bestätigt (ASA 25, 242; ASA 59, 719).

Ausgleichszahlungen sind bei einer echten oder unech-

ten Fusion nur insoweit steuerbar, als ihnen keine

Nennwertverluste gegenüberstehen (Verrechenbarkeit

aufgrund des Herkunftsprinzips.Werden die Ausgleichs-

zahlungen von anderen Anteilsinhabern geleistet, liegt

eine steuerfreie Teilveräusserung vor (Art. 16 Abs. 3

DBG).

2.3. Spaltung

Mittels Spaltung überträgt eine Gesellschaft (übertra-

gende Gesellschaft) Teile ihres Vermögens auf eine

A-AG erhöht ihr Kapital oder
verwendet eigene Aktien und

erhält für A-Aktien
B-Aktien

B-Aktionäre er-
halten für B-Aktien

A-Aktien

A-Aktionäre B-Aktionäre

A-AG

B-AG

B-Aktionäre erhalten
A-Aktien

A-AG absorbiert
B-AG

A-Aktionäre B-Aktionäre

A-AG B-AG

A- und B-Aktionäre
erhalten C-Aktien

A- und B-AG
kombinieren

zur C-AG

A-Aktionäre B-Aktionäre

A-AG C-AG B-AG
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A-Aktionäre
erhalten

auch B-Aktien

A-AG spaltet Betrieb B ab

A-Aktionäre

A-AG B-AG

andere Gesellschaft (übernehmende Gesellschaft) ge-

gen die Gewährung von Beteiligungsrechten an ihre

Gesellschafter (bisheriger Begriff im Steuerrecht: «verti-

kale Spaltung»). Es handelt sich dabei um eine Art

Gegenstück zur Fusion. Dabei wird eine Gesellschaft in

zwei oder mehrere Parallel- oder Schwestergesellschaf-

ten aufgeteilt. Die Aufteilung in Schwestergesellschaf-

ten wird als symmetrische Spaltung und die Aufteilung

in Parallelgesellschaften als asymmetrische Spaltung

bezeichnet. Bei einer symmetrischen Spaltung bleiben

die Beteiligungsverhältnisse an den aus der Spaltung

hervorgehenden oder verbleibenden Gesellschaften

gleich wie an der gespaltenen Gesellschaft. Bei einer

asymmetrischen Spaltung werden den Gesellschaftern

Beteiligungsrechte zugewiesen, die vom Verhältnis ihrer

bisherigen Beteiligung abweichen.

Im Weiteren wird unterschieden, ob aus einer Gesell-

schaft zwei neue Gesellschaften entstehen und die

übertragende Gesellschaft untergeht (Aufspaltung)

oder ob eine Gesellschaft Vermögenswerte auf eine

andere bestehende oder neue Gesellschaft überträgt

(Abspaltung).

Nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b DBG werden die

stillen Reserven einer juristischen Person im Fall einer

Spaltung nicht besteuert, soweit kumulativ 

� die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht,

� die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Wer-

te übernommen werden;

� ein oder mehrere Betriebe oder Teilbetriebe über-

tragen werden und

� die nach der Spaltung bestehenden juristischen Per-

sonen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen.

Eine unveränderte Weiterführung sowohl des durch

Spaltung übertragenen als auch des zurückbleibenden

Geschäftsbetriebes ist nicht erforderlich.

Auf eine gesetzliche Verankerung einer Veräusserungs-

sperrfrist für die aus einer Spaltung hervorgehenden

oder verbleibenden Beteiligungsrechte an der spalten-

den Gesellschaft wurde bewusst verzichtet. Das Verhal-

ten der Gesellschafter soll nach dem Willen des Gesetz-

gebers keine Auswirkungen auf die Gewinnsteuer

haben.

Eine gewinnsteuerneutrale Spaltung stellt für die betei-

ligten natürlichen Personen eine steuerneutrale Vermö-

gensumschichtung dar, die an keine Veräusserungs-

sperrfrist gebunden ist.

Gruppe A der Gruppe B der
C-Aktionäre C-Aktionäre
erhält für erhält für
C-Aktien C-Aktien
A-Aktien B-Aktien

C-AG spaltet sich in A-
und B-AG auf

A-Aktionäre

A-AG

C-AG

B-AG
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Kalkulations- sowie Kosten- und
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Liquidität, Finanzierung, Investition, Rentabilität

Unternehmensnachfolge

Unternehmensbewertung

Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht

Persönliche Finanzplanung

Personalarbeit

Treuhand
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