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Die Zeit für eine straflose
Selbstanzeige wird knapp
Besitzen Sie ein Bankkonto, eine Liegenschaft oder andere Vermögenswerte im Ausland,
die Sie bisher nie deklariert haben? Dann tun Sie gut daran, die Situation zu regeln,
bevor Sie im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs von Ihrer Steuerbehörde hören.

CHRISTIAN NUSSBAUMER

Das Näherrücken des automatischen In-
formationsaustauschs (AIA) sorgt auf
den kantonalen Steuerämtern für Hoch-
betrieb. So lässt der Kanton Zürich wis-
sen, dass er 2017 «eine eigentliche Flut
von Selbstanzeigen» erhalten habe. Mit
mehr als 6000 Eingaben hätten dreimal
so viele Steuerpflichtige wie im Rekord-
jahr 2016 die Gelegenheit genutzt,
steuerlich reinen Tisch zu machen.Auch
für 2018 rechnet das Zürcher Steueramt
«weiterhin mit einem hohen Eingang an
Selbstanzeigen».

Diese Entwicklung, die landesweit zu
beobachten ist, kommt nicht von Unge-
fähr. Seit dem 1. Januar 2018 tauscht die
Schweiz im Rahmen des automatischen
Informationsaustauschs mit 38 Partner-
staaten Bankinformationen aus und lei-
tet diese an die Steuerbehörden weiter.
Zu diesemKreis gehören unter anderem
alle 28 Mitglieder der EU.Auch mit wei-

teren Ländern – darunter klassische
Steueroasen wie die Bermudas, die Cay-
man Islands, die britischen Kanalinseln
und andere – treten laufend weitere
Abkommen in Kraft. Entdeckt der
schweizerische Fiskus über den Daten-
austausch ein ausländisches Konto, das
man in seiner Steuererklärung bisher nie
aufgeführt hat, können die Konsequen-
zen unangenehm werden.

Busse als Höchststrafe

Neben den Nachsteuern und Verzugs-
zinsen über die letzten zehn Jahre muss
man mit einer Busse rechnen.Diese kann
im schlimmsten Fall das Dreifache der
hinterzogenen Steuersumme betragen.

Wer dieser Busse entgehen will, hat die
Möglichkeit zur straflosen Selbstanzeige
beim kantonalen Steueramt. Eine solche
ist aber nur für Einkommen oder Vermö-
gen möglich, von denen der Fiskus selber
noch keine Kenntnis erlangt hat. In die-
sem Fall kommt man aller Voraussicht
nach mit den Nachsteuern und Verzugs-
zinsen für die letzten zehn Jahre davon.
Für Werte hingegen, über die das Steuer-
amt anderweitig Kenntnis erhalten hat –
durch den automatischenDatenaustausch
oder auf anderem Weg – ist die straflose
Selbstanzeige nicht mehr möglich.

Unkompliziertes Vorgehen

DerMechanismus für eine Selbstanzeige
ist einfach, dieser Schritt ist nicht an eine
bestimmte Form gebunden. Sinnvoller-
weise erstattet man die Selbstanzeige
schriftlich, listet die nicht deklarierten
Einkommens- undVermögenswerte sau-
ber auf und fügt die wichtigsten Belege
bei (Kaufvertrag einer Liegenschaft,
Bankkontoauszüge oder ähnlich).Wenn
es sich um Wertschriften handelt, sollte
man auch ein Steuerverzeichnis oder
einen Depotauszug einreichen.

Spezialfall Erbschaften

Wer eine Erbschaft macht, bei der ein
nicht deklarierter Vermögenswert im
Ausland auftaucht, sieht sich unfreiwillig
mit einer Steuerhinterziehung konfron-
tiert.Was nun? Für diesen Fall sieht der
Gesetzgeber eine vereinfachte Regelung
vor. Wer als Erbe einen solchen Ver-
mögenswert dem kantonalen Steueramt
gegenüber deklariert, schuldet Nachsteu-
ern und Verzugszinsen nicht für zehn
Jahre, sondern lediglich für drei Steuer-
perioden.Auch hier gilt allerdings:Wenn
die Steuerbehörden imMoment derMel-
dung bereits über diese Werte im Bild
sind – etwa als Kollateralschaden von
Erbschaftsstreitigkeiten – ist Straffreiheit
keine Option mehr.

Ab wann ist es zu spät?

Die zahlreichen Selbstanzeigen im ver-
gangenen Jahr sind Ausdruck davon,

dass die Zeit allmählich knapp wird.
Wann genau der Zug abfährt, darüber
gehen die Meinungen auseinander. Der
Bund empfiehlt den Kantonen eine
restriktive Praxis.Wenn im Herbst 2018
die Datenmit den ersten 38 Staaten erst-
mals ausgetauscht werden, soll eine straf-
freie Selbstanzeige nicht mehr möglich
sein. Denn ab dann müsse man als
Steuerpflichtiger davon ausgehen, dass
das Steueramt Bescheid wisse. In diesem
Punkt handeln die Kantone – und sie
haben bei der Beurteilung von straflosen
Selbstanzeigen das Sagen – zum Teil
anders.

So hat der Kanton Zürich informiert,
dass er eine kulante Auslegung des
Steuergesetzes anwenden werde. Kon-
kret: Dass Daten ausgetauscht werden,
reicht nicht. Nur wenn der zuständige
Steuerkommissär beim Abgleich der
ausländischenAngaben mit jenen in der
Zürcher Steuererklärung auf eine Diffe-
renz stösst oder die Steuerhinterziehung
sonst wie entdeckt wird, kommt eine
straffreie Selbstanzeige nicht mehr in
Frage. Das heisst, wenn das Steueramt
von sich aus nichts entdeckt, wäre theo-
retisch auch nach dem Herbst 2018 eine
straflose Selbstanzeige möglich. Ob es
sich lohnt, in dieser Lotterie mitzuspie-
len, muss jeder Steuerpflichtige für sich
selbst entscheiden.

Eine besonders restriktive Hand-
habung hat der Kanton Schwyz ange-
kündigt. Hier können sich Steuerpflich-
tige, die unversteuerte Vermögenswerte
in einem der 38 AIA-Staaten versteckt
haben, im Grundsatz schon seit Anfang
Jahr nicht mehr selber anzeigen, ohne
gebüsst zu werden. Denn spätestens mit
dem Inkrafttreten des Abkommens
melde sich der Steuerhinterzieher ja
nicht mehr aus eigenem Antrieb, son-
dern auf äusseren Druck hin, argumen-
tiert das kantonale Steueramt. Da der
Gesetzestext in diesem Punkt aber un-
klar ist, werden wohl die Gerichte diese
Frage zu beurteilen haben.

Christian Nussbaumer ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Schweizerischen Treuhän-
derverbandes Treuhand Suisse und Präsident
der Sektion Zürich.

Christian
NussbaumerPD

Die Strafe kann
das Dreifache

der hinterzogenen
Summe betragen.

Planen Sie den nächsten
Schritt? Kontaktieren Sie unsere
Steuerspezialisten.
− Nationales und internationales Steuerrecht
− Ansiedlung von Personen und Gesellschaften
− Steuererklärungen und Steuerverfahren
− Natürliche und juristische Personen

Damiano M. Slongo lic. iur. HSG dipl. Steuerexperte d.slongo@treuco.ch
Thomas M. Fisler lic. iur. dipl. Steuerexperte t.fisler@treuco.ch
Claridenstrasse 25 CH-8002 Zürich treuco.ch Telefon +41 44 289 25 25
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Die Positionen zur Steuervorlage 17
(SV 17) sind bezogen.Gleichzeitig ist ein
seltsamer Stillstand im Diskurs festzu-
stellen, obwohl die Zeit mehr als drängt.
«Wir rennen bereits dem nächsten Ziel
des nächsten Rennens nach, bevor wir
die Ziellinie des letzten Rennens über-
schritten haben», fasst Markus R. Neu-
haus,Verwaltungsratspräsident bei PwC
Schweiz sowie Kommissionspräsident
«Steuern» von Expertsuisse – Schweizer
Expertenverband für Wirtschafts-
prüfung, Steuern und Treuhand, den
Moment zusammen.Entscheidend sei zu
erkennen, dass man sich in einem Um-
feld der rasantenVeränderungen bewege
(siehe Interview unten).

Wohin sich der Steuerstandort des-
halb konkret bewegen sollte, darüber
gehen die Meinungen naturgemäss aus-
einander. In einem Punkt sind sich aller-
dings alle einig. «Die rasche Verabschie-
dung und Umsetzung der Steuervorlage
17 hat höchste Priorität», hiess es zum
Beispiel in der Stellungnahme vonGrea-
ter ZurichArea.Der SV 17 komme nicht
nur eine finanzpolitische, sondern vor
allem eine wettbewerbspolitische Be-
deutung im Sinne des Standortmarke-
tings zu. Die aktuelle, ungeklärte Situa-
tion schade dem Standort und der Repu-
tation der Schweiz.

Zeit drängt einmal mehr

Der Druck, rasch zu handeln, sei sehr
gross, sagte Finanzminister Ueli Maurer
kürzlich in einem Interview. «Ange-
sichts der Unternehmenssteuersenkun-
gen bedeutender Länder, drohender
unilateraler Sanktionen, aber auch mit
Blick auf den Informationsaustausch in
Steuersachen seit 2018 muss der Sys-
temwechsel nun rasch erfolgen»,bekräf-
tigt Frank Marty, Geschäftsleitungsmit-
glied des Wirtschaftsdachverbandes
Economiesuisse. Die Schweiz könne es
sich nicht leisten, im internationalen
Steuerwettbewerb den Anschluss zu
verlieren.

So weit die bekannten Fakten. Weil
die Äusserungen der meisten Entschei-
der und Betroffenen inzwischen solchen
Mantra-Charakter erhalten haben, fallen
klare Nein-Sager umso mehr auf und ins
Gewicht. «Die vorliegende Vorlage be-
lastet vor allem die KMU – das ist kaum
mehrheitsfähig», erklärt Benedikt Koch,
Direktor des Schweizerischen Baumeis-
terverbandes. Es brauche deshalb sub-
stanzielle Nachbesserungen. Insbeson-
dere die Erhöhung derMindestvorgaben
für Familienzulagen sowie der Teil-

besteuerung der Dividenden seien stö-
rend.Über 98 Prozent der Unternehmen
in der Schweiz seien KMU.

«Es sind die grossen Unternehmen,
die von steuerlichen Sonderrechten pro-
fitieren sowie die Kantone, die rasch
eine Steuervorlage 17 benötigen», hält
auch Hans-Ulrich Bigler, FDP-Natio-
nalrat und Direktor des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes fest. Die
SV 17 brauche es nicht wegen der KMU.
«Solange die Kantone alle ihre Karten
für die Umsetzung der Steuervorlage 17
nicht auf den Tisch legen, wird sich an
unserer Position nicht viel ändern»,
spricht Bigler den entscheidenden
Punkt an. Im Nachgang zur Abstim-
mung über die Unternehmenssteuer-
reform III (USR III) hätten die Kan-
tone verbindlich versprochen, ihre
Umsetzungspläne offenzulegen. Getan
hätten sie es allerdings nie.

Kantone unter Zugzwang

Damit rückt wohl der bisher eher passive
Diskursteilnehmer für eine rechtzeitige
Reform des Unternehmenssteuerstand-
orts Schweiz in den Mittelpunkt – die
Kantone. «Die Kantonsregierungen hal-
ten eine Reform des Schweizer Unter-
nehmenssteuerrechts für dringend erfor-
derlich, um eine wettbewerbsfähige
Steuerbelastung zu garantieren und die
internationale Akzeptanz des Steuer-
systems unseres Landes wiederherzustel-
len», heisst es zwar von der Konferenz
der Kantonsregierungen (KDK) zum
Vernehmlassungsentwurf der SV 17.

Die volle Umsetzungstransparenz der
Kantone wäre aber ein wesentlicher Bei-
trag zur Wiederherstellung der nationa-
len und internationalenAkzeptanz.Und
das ist möglicherweise die Frage hinter
dem derzeitigen Steuerdiskurs, nämlich
der Paradigmenwechsel im kantonalen
Steuerhickhack vom bisherigenWettbe-
werb (Competition) zur gleichzeitigen
Kooperation und damit zu einer neuen
Mischform, der sogenannten Coopeti-
tion. Eine Grundvoraussetzung dafür ist
Transparenz.

Der Kanton Zürich hat seine Wett-
bewerbskarten auf den Tisch gelegt.
«Damit derAbstand zu anderen starken
Wirtschaftskantonen nicht zu gross
wird, soll der Gewinnsteuersatz wie in
der USR III von 8 auf 6 Prozent gesenkt
werden.Damit würde die Belastung für
ordentliche Gesellschaften von 21,15
auf 18,19 Prozent des Gewinns sinken»,
teilte der Regierungsrat mit. Zum Ver-
gleich:Diemeisten Kantone werdenmit
ihrem Gewinnsteuersatz nach dem In-
krafttreten der SV 17 in einem Bereich

zwischen 12 und 14 Prozent zu liegen
kommen.

Das geltende System, das den Kanto-
nen für ihre Steuerordnungen einen ein-
heitlichen Rahmen setze, aber ihnen die
Tarifgestaltung überlasse, habe sich bes-
tens bewährt, stellt Philip Robinson,
Partner bei EY Schweiz (vormals Ernst
& Young), grundsätzlich fest. Der durch
dieses System ermöglichte interkanto-
nale Steuerwettbewerb habe der Schweiz
dazu verholfen, auch international eine
starke Wettbewerbsposition zu errei-
chen.

Diese Position ist gefährdet, weil die
Grundregeln dieses Wettbewerbes
einem unsichtbaren und unaufhaltsa-
menWandel unterworfen sind. Dass es
künftig ohne transparente Coopetition
auf Kantonsebene nicht mehr gehen
wird, zeigt die Spiegelung des Szenarios
von Economiesuisse-Geschäftsleitungs-
mitglied FrankMarty für den Fall eines
Scheiterns der SV 17. «Die Kantone
würden gezwungen, eigenmächtig zu
handeln und ohne eidgenössische Ge-
setzesgrundlageMassnahmen zu ergrei-
fen. Der Steuerwettbewerb unter den
Kantonen würde härter und unregu-
liert. Grosse Kantone wie Bern und
Zürich wären gleichzeitig nur be-
schränkt handlungsfähig. Und der Na-
tionale Finanzausgleich, die wichtige
Klammer des Schweizer Föderalismus,

würde in der heutigen Form in Frage
gestellt», mahnt Marty.

Ende ist nicht absehbar

Transparente Coopetition zwischen den
Kantonen aber kann nur zwischen klar
definierten Konkurrenten stattfinden.
Die Kantone definieren sich in erster
Linie über ihreAutonomie.Damit ist der
zweite Denkfehler im bisherigen Steuer-
diskurs angesprochen: «Es wird von uns
nicht unterstützt, dass die Kantonsauto-
nomie in Steuerfragen in dieser Vorlage
so sträflich vernachlässigt wird», gibt die
FDP Schweiz einen eindeutigenHinweis.
«Die finanzielle und steuerlicheAutono-
mie der Kantonemuss gewahrt bleiben»,
fordert auch der Schweizerische Ge-
werbeverband eine wichtige Selbstver-
ständlichkeit beim Bundesrat neu ein.

Fazit ist, dass das künftige Wettbe-
werbsverständnis der Kantone Dreh-
und Angelpunkt für eine erfolgreiche
Reform des Unternehmenssteuerstand-
ortes Schweiz sein wird. «Gefordert sind
nun die Kantone», meinte Economie-
suisse-Präsident Heinz Karrer neulich in
einem Kommentar. Die Kantone müss-
ten ihre Umsetzungsvorlagen vorantrei-
ben, offenlegen und damit aufzeigen,
dass das vorgelegte Rahmenwerk SV 17
kantonal ausgewogene Lösungen mög-
lich mache.Wohlan denn, ihr Kantone.

«Es braucht nicht irgendeine SV 17»
Interview: Für Markus R. Neuhaus, Kommissionspräsident «Steuern» von Expertsuisse sowie
Verwaltungsratspräsident bei PwC Schweiz, spielen verschiedene Akteure mit dem Feuer.

Herr Neuhaus, ist die Schweizer Politik
im Begriff, den internationalen Steuer-
wettbewerb zu verschlafen?
Verschlafen würde ich noch nicht sagen.
AlleAkteure, auch der Bundesrat, haben
kürzlich gesagt, das Gelingen der Steuer-
vorlage 17 sei wichtig. Nur wissen wir
alle, derTeufel liegt imDetail.Es braucht
nicht irgendeine SV 17, sondern eine,
die den Steuerstandort attraktiv hält.
Die Linke spielt mit dem Feuer. Natür-
lich auch die gewerblichen Kreise, die
wegen der möglichen Anpassungen der
Dividendenbesteuerung mit dem Refe-
rendum drohen.

Der internationale und nationale Druck
verlangt nach einem neuen Steuerkon-
zept. Ist ein eigentlicher Paradigmen-
wechsel im Schweizer Unternehmens-
steuerrecht die ultimative Lösung?

Eigentlich wurde dieser Paradigmen-
wechsel mit der USR III aufgezeigt.
Weg mit den generellen Steuerregimes,
hin zu spezifischen Massnahmen, wel-
che alle genutzt werden sollten, solange
sie international auch von anderen Län-
dern genutzt werden.Das war der Para-
digmenwechsel. Wie viel davon übrig
bleibt, wissen wir in ein paar Monaten.
Der nächste Schritt wären dann eben
die flächendeckenden Gewinnsteuer-

satzsenkungen. Das ist Paradigmen-
wechsel Stufe 2, mit deutlich höheren
Steuerausfällen.

Was passiert mit dem Steuer- und Wirt-
schaftsstandort, wenn die Steuervorlage
17 scheitert?
Die EU wird die Geduld verlieren, es
wird zu gewissen Abwehrmassnahmen
gegenüber der Schweiz führen – und
das heisst eben, gegenüber in der
Schweiz operierenden Unternehmen.
Deutschland hat ja bereits eine Lizenz-
schranke eingeführt. Es wird mehr
solcher unilateraler Abwehrmassnah-
men gegen die Schweiz geben, die wohl
alle im Grenzbereich von Vertragsver-
letzungen liegen oder zum Beispiel
Doppelbesteuerungsabkommen klar
verletzen.

Interview: Johannes J. Schraner

Der Druck,
rasch zu handeln,

ist gemäss
Finanzminister
Maurer gross.

Für die Unternehmen
bitte mit offenen Karten
Steuervorlage 17: Die Kantone sind Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Zukunft des Steuerstandortes Schweiz.
Sie stehen vor einem Paradigmenwechsel.

PD Markus R. Neuhaus

JOHANNES J. SCHRANER
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DAMIANO M. SLONGO
UND THOMAS M. FISLER

Das Schweizer Steuerrecht ist in Bezug
auf die Besteuerung von Privatpersonen
stark schematisiert und zwängt den
Steuerplaner in ein relativ enges Korsett.
Nur wer vorausschauend und langfristig
denkend agiert, optimiert seine privaten
Steuern merklich. Gegliedert nach den
Personengruppen Angestellte, Liegen-
schaftsbesitzer sowie Unternehmer und
Investoren werden nachfolgend einige
dieser Möglichkeiten aufgezeigt.

Angestellte sorgen vor

Für Personen im Anstellungsverhältnis
bestehen im Bereich der beruflichen und
privaten Vorsorge nennenswerte Steuer-
planungsinstrumente. Aufgrund der pro-
gressiven Steuersätze sollten bestehende
Vorsorgelücken in der zweiten Säule in
jener Lebensphase durch Einkäufe ge-
schlossen werden, in der das höchste Ein-
kommen erzielt wird. Dies ist oft im Ab-

schnitt zwischen dem 45. und 55. Lebens-
jahr der Fall. Neben dem optimalen Zeit-
punkt der Einkäufe kann die imEinzelfall
richtig antizipierte Staffelung der Zahlun-
gen einen spürbaren Steuereffekt haben.

ImBereich der Säule 3a sind auch die
Einkommenssteuerfolgen beim Bezug
der Vorsorgegelder zu berücksichtigen,
da trotz privilegierter Besteuerung in
absoluten Zahlen eine grosse Einkom-
menssteuerbelastung resultieren kann.
Ein Bruch der Steuerprogression durch
einen gestaffelten Bezug dieser Vor-
sorgegelder ist nur dann möglich, wenn
die Einzahlungen während des Berufs-
lebens auf mehrere Vorsorgeeinrichtun-
gen geleistet wurden und bis zur Pensio-
nierung getrennt verwaltet werden.

Falls der Arbeitnehmer die Schweiz
vor dem Bezug dieserVorsorgegelder aus
der Säule 3a bereits verlassen hat, unter-
liegen die späteren Bezüge einer Quellen-
besteuerung am Sitz derVorsorgeeinrich-
tung.Die rechtzeitige Übertragung dieser
Vermögenswerte an eineVorsorgeeinrich-
tung mit Sitz in einem Niedrigsteuerkan-
ton führt zu erstaunlich grossen Differen-
zen bei der Einkommensbesteuerung.

Sportliche beziehungsweise steuer-
planerische Arbeitnehmer benützen auf

dem Weg zur Arbeit regelmässig das
Fahrrad bis zum Bahnhof und von da
den öffentlichen Verkehr. Aufgrund der
jüngsten bundesgerichtlichenRechtspre-
chung dürfen in einem solchen Fall der
Pauschalabzug für das Fahrrad von 700
Franken und die Kosten des öffentlichen
Verkehrs kumuliert werden. Die gelten-
den Maximalabzüge für Fahrten zwi-
schen Wohn- und Arbeitsstätte müssen
selbstredend beachtet werden.

Schuldzinsen im Zusammenhang mit
einem Privatkredit können im Gegen-
satz zu Leasingraten bis zu einer be-
stimmten Höhe abgezogen werden. Die
Finanzierung eines Fahrzeuges über
einen Kredit kann daher steuerlich
attraktiver sein, als das Fahrzeug zu lea-
sen. Zweifellos müssen im Einzelfall die
Konditionen der Kreditgewährung in die
Abwägungen miteinbezogen werden.

Geschick mit Liegenschaften

In denmeisten Kantonen entscheidet der
Steuerpflichtige von Jahr zu Jahr, ob er
die werterhaltenden Liegenschaftsunter-
haltskosten mittels einer Pauschale oder
effektiv abziehen möchte. Bei kleineren
Reparaturen macht es sich bezahlt, diese
kumuliert in einer einzigen Steuerperiode
vornehmen zu lassen und in den unter-
haltsarmen Jahren die Pauschale anzu-
wenden. Bei grossen Sanierungsarbeiten
an der Liegenschaft führt jedoch eine
Verteilung über zwei Steuerperioden im
Einzelfall zu einem positiven Steuer-
effekt. Generell gilt, dass das Datum der
Bezahlung der Rechnungen über den
Zeitpunkt derAbzugsfähigkeit bestimmt.

Die Praxis zeigt, dass die wertvermeh-
renden Investitionen durch die Steuer-
pflichtigen oft zu wenig gut dokumentiert
werden. Bei einem Verkauf der Liegen-
schaft misslingt dann der Nachweis der
von der Grundstückgewinnsteuer ab-
zugsfähigen, werterhaltenden Investitio-
nen.Darum empfiehlt es sich, in den jähr-
lichen Steuererklärungen auch die wert-
erhaltenden Investitionen aufzulisten,
selbst wenn diese nicht unmittelbar von
den Einkommenssteuern abgezogen wer-
den dürfen.Die kantonalen Steuererklä-
rungsformulare sind explizit für eine ent-
sprechende Dokumentation konzipiert.

Die Besteuerung des Eigenmietwer-
tes kann zum Teil zu einer unverhältnis-
mässigen Steuerbelastung führen. Wird
die Liegenschaft zum Beispiel nach dem
Auszug der Kinder effektiv weniger ge-
nutzt, stellt sich die Frage der Anwend-
barkeit eines Unternutzungsabzugs.

Steuerfreier Kapitalgewinn lockt

Unternehmer und – nach einer Risiko-
analyse – auch Anleger strukturieren
ihre Investitionen idealerweise so, dass
ein steuerfreier, privater Kapitalgewinn
resultiert. Gerade bei Unternehmern ist

ein vorausschauendes Vorgehen erfor-
derlich und eine frühzeitige Überfüh-
rung der selbständigen Erwerbstätigkeit
in eineAG oder GmbH sinnvoll.

Seit einigen Jahren dürfen soge-
nannte Kapitaleinlagereserven (KER)
steuerfrei an die Aktionäre zurück-
bezahlt werden.Wie die «Neue Zürcher
Zeitung» am 8. Januar 2018 berichtete,
verfügen Schweizer Unternehmen über
KER in der Höhe von rund 100 Millio-
nen Franken. Dieser Aspekt sollte bei
künftigen Investitionsentscheiden nicht
ausser Acht gelassen werden.

Für Aktionäre mit Beteiligungen
an Kapitalgesellschaften von mehr als
10 Prozent soll die sogenannte Steuer-
vorlage 2017 (SV 17) gemäss aktuell
herrschendem politischemWillen in Zu-
kunft zu einer spürbar höheren Besteue-
rung von Dividendenausschüttungen
führen. Momentan geht man davon aus,
dass eine Inkraftsetzung der SV 17 frü-
hestens 2020 möglich sein dürfte. Falls
unternehmerisch sinnvoll und denkbar,
sollte daher geprüft werden, ob vor einer
möglichen Umsetzung der SV 17 sub-
stanzielle Dividendenausschüttungen be-
schlossen werden können. Eine Staffe-
lung solcher Dividendenausschüttungen
bis zur Umsetzung führt auch hier zu
einem Bruch der Steuerprogression.

Steuerumgehung als Grenze

Gegen das Sparen von Steuern durch
eine geschickte Vorgehensweise ist
nichts einzuwenden. Problematisch ist
eine bestimmte Vorgehensweise erst
dann, wenn das Vorgehen absonderlich
erscheint und sich einzig mit derAbsicht
der Steuerersparnis begründen lässt.Das
ist zwar nicht verboten, wird von den
Steuerbehörden aber als Steuer-
umgehung betrachtet. Sollten die Behör-
den eine Steuerumgehung feststellen,
werden die steuerlichenVorteile verwei-
gert. Im Zweifelsfalle lohnt es sich, vor-
gängig einen Steuerberater anzufragen.

Damiano M. Slongo ist Tax Partner und Mit-
glied der Geschäftsleitung bei Treuco; Thomas
M. Fisler ist Tax Senior Manager bei Treuco.

PD

Damiano M.
Slongo

Thomas M.
Fisler

Treuco
Treuco wurde 1974 gegründet und be-
schäftigt heute rund 50Mitarbeitende in
Zürich sowie in Hongkong und Liech-
tenstein. Als traditionsreicher Schwei-
zer Partner für Vermögens-, Treuhand-,
Rechts- und Steuerfragen bietet der
Spezialist eine unabhängige und umfas-
sende Betreuung für Privatpersonen so-
wie nationale und internationale Unter-
nehmen an.

Tipps für
Privatpersonen
Steuerplanung für Angestellte, Liegenschaftsbesitzer
sowie Unternehmer und Investoren – damit der
legale Spielraum in der nächsten Steuererklärung
optimal ausgeschöpft wird.

Tax&Free
Von den Steuern befreien können wir Sie nicht. Als Experten im Steuerrecht unterstützen wir aber Sie privat und Ihr

Unternehmen gerne bei der optimalen Planung und Ausgestaltung Ihrer nationalen und internationalen Steuerangelegenheiten.

Im Herzen von Zürich für Sie und Ihr Unternehmen da!

Ihre Experten Rolf Schilling, Dr. Natalie Peter, Dr. Jasmin Malla* , Yvonne Schorno* und Peter von Burg

*nicht als Rechtsanwält in zugelassen
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Dominik
TschochnerPD

MARTINAWACKER

Für einen Unternehmer sind es grund-
sätzlich gute Nachrichten, wenn er Ge-
winnsteuern zahlenmuss. Schliesslich ge-
hört seine Firma zu jenen 20 bis 30 Pro-
zent, die sich nach der Neugründung am
Markt etablieren konnte. Und dennoch
ist es nachvollziehbar, dass ein Unter-
nehmer die Steuerlast möglichst tief
halten und das Geld lieber für die
Weiterentwicklung der Firma einsetzen
möchte. Zehn Tipps, wie kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) Steuern
sparen können.

1. Jahresabschluss nutzen
Der Jahresabschluss bietet viele Mög-
lichkeiten, den Steuerbetrag zu optimie-
ren.Alte, kaum verkäuflicheArtikel soll-
ten bei der Inventur gar nicht mehr be-

wertet werden. Zudem können auf dem
Warenlager pauschale Rückstellungen
vorgenommen werden. «In der Schweiz
darf man dasWarenlager um ein Drittel
abschreiben», sagt Dominik Tschochner,
diplomierter Treuhandexperte und Part-
ner bei Findea.Das Unternehmen ist auf
Treuhanddienstleistungen für KMUund
Firmengründungen spezialisiert.Er rech-
net vor: «Ein Unternehmen, das für
1 Million Franken Waren an Lager hat,
darf 330 000 Franken pauschal wert-
berichtigen.»

Oft geht aber auch vergessen, ange-
fangene Arbeiten abzugrenzen. Diese
können gerade im Dienstleistungs-
bereich wesentlich sein. Aber auch Er-
folgsbeteiligungen, Nachforderungen
von Sozialversicherungen,Treuhand und
Revision sollten möglichst periodenge-
recht verbucht werden.

Ebenfalls lässt sich die Steuerlast
durch die Bildung von Wertberichtung
auf den Debitorenbeständen senken. Im
Kanton Bern etwa dürfen auf nicht be-
sonders gefährdete Forderungen Wert-
berichtigungen von pauschal 5 Prozent
vorgenommen werden. Bei besonders
gefährdeten Forderungen bemisst sich
die Höhe der Wertberichtigung nach
demGrad der Gefährdung der einzelnen
Forderung.

2. Firmensitz geschickt wählen
Die geschickteWahl des Standorts ist für
den Geschäftserfolg und die künftige
Entwicklung des Unternehmens von
zentraler Bedeutung.Denn damit lassen
sich unter anderem auch erheblich Steu-
ern sparen. Im Kanton Luzern beträgt
die Gewinnsteuer für Unternehmen, die
sich aus den Bundes-, Kantons- und Ge-
meindesteuern zusammensetzt, 12 Pro-
zent. Im Kanton Genf beträgt sie mit
24 Prozent das Doppelte.

3. Steuernachlässe anfordern
In der Schweiz können Unternehmen
Steuernachlässe beantragen, wenn sie
bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Davon profitieren zum Beispiel neu ge-

gründete Firmen oderUnternehmen,die
ihre betriebliche Tätigkeit markant er-
weitern. Voraussetzung ist, dass zusätz-
licheArbeits- undAusbildungsplätze im
Kanton geschaffen werden und dass
keine bereits bestehendenUnternehmen
im Kanton direkt konkurrenziert wer-
den. Zudem sollte das Unternehmen im
gesamtwirtschaftlichen Interesse des be-
treffenden Kantons stehen.

«MancheUnternehmen können auch
ein sogenanntes verlängertes Geschäfts-
jahr geltend machen», sagt Tschochner.
Davon würden zum Beispiel Start-ups
profitieren, die Mitte des Jahres gegrün-
det werden. «Je nach Kanton kann eine
Verlängerung von bis zu 23Monaten be-
antragt und so im Unternehmen zusätz-
liche Liquidität aufgebaut werden.»

4. In die Vorsorge investieren
AlsAngestellter seiner eigenenAGoder
GmbH können Unternehmer in vielen
Fällen von steuerlich absetzbaren Ein-
käufen in die Pensionskasse profitieren.
Zudem haben Unternehmen ebenfalls
die Möglichkeit, zu leistende Pensions-
kassen-Beiträge einzukaufen.

DiesogenanntenArbeitgeberbeitrags-
reserven sind Pensionskassenprämien,
die derArbeitgeber vorab entrichtet.Die
Idee dahinter ist, dass dieArbeitgeber in
wirtschaftlich schlechteren Jahren vom
Reservepolster aus besseren Perioden
zehren können. Die Beiträge in die
Reserve dürfen dabei das Fünffache der
zu erbringenden Jahresbeiträge nicht
überschreiten und können von den Steu-
ern abgezogen werden. Dies ist auch für
KMUmöglich, die an Sammelstiftungen
angeschlossen sind.

Zu beachten: «Arbeitgeberbeitrags-
reserven können von der Pensionskasse
nicht mehr zurückgefordert werden»,
sagt Tschochner. So würden diese aus-
schliesslich der Prämienzahlung dienen
oder dürfen ergänzend für Leistungsver-
besserungen sowie beispielsweise die
Finanzierung vorzeitiger Pensionierun-
gen eingesetzt werden.

5. Rückstellungen bilden
Rückstellungen werden für künftige
Aufgaben und Risiken gebildet, deren
Höhe noch unbestimmt ist.Typische Bei-
spiele sind Rückstellungen für Garantie-
leistungen,Produktehaftung,Prozessrisi-
ken,Wechselkursrisiken, grosse Repara-
turen oder Unterhaltsarbeiten. «In der
Baubranche sind Rückstellungen von
2 bis 4 Prozent des Umsatzes für allfäl-
lige Garantieleistungen die Regel», sagt
Tschochner.

Im Gegensatz zu Abschreibungen
haben Rückstellungen einen provisori-
schen Charakter. Das heisst:Tritt das er-
wartete Ereignis nicht oder nicht in der
angenommenen Höhe ein, ist die nicht
mehr benötigte Rückstellung handels-
und steuerrechtlich erfolgswirksam auf-
zulösen.

6. Lohnnebenleistungen helfen
Auf dem Lohnausweis muss alles ange-
geben werden, was dem Mitarbeiter
neben dem Lohn ausgerichtet wird (bei-
spielsweise Essensgutscheine oder Ge-
schäftsauto). Es macht auf jeden Fall
Sinn, ein Spesenreglement zu erarbeiten
und bei der Steuerbehörde einzureichen.

Auch Lohnnebenleistungen bilden
ein erhebliches Optimierungspotenzial.
So können dem einzelnen Mitarbeiter
bis zu 5000 Franken jährlich ohne

Steuerfolgen gutgeschrieben werden –
vomHalbtaxabo über Reka-Checks und
Firmengeschenke bis zum Gratispark-
platz ist einiges machbar.

7. Geschäftskosten prüfen
Viele Firmeninhaber bezahlen gewisse
Auslagen mit ihrem privaten Guthaben,
ohne diese anschliessend in Abzug zu
bringen. Es lohnt sich deshalb, anhand
des Bundesgesetzes über die direkte
Bundessteuer zu prüfen, welche Kosten
abzugsfähig sind und die entsprechenden
Quittungen aufzubewahren. Zudem
sollte abgeklärt werden,ob ein privat ge-
nutztes Auto ins Geschäft eingebracht
werden kann. «Wer ein Fahrzeug mehr
als 50 Prozent für geschäftliche Zwecke
nutzt, kann dieses ebenfalls als ge-
schäftsmässig begründeten Aufwand
verbuchen», sagt Tschochner.

8. Von zu Hause arbeiten
Unternehmer, die regelmässig zu Hause
arbeiten, können ein Zimmer als Miet-
aufwand verbuchen. Dabei wird die
Wohnungsmiete durch die Anzahl Zim-
mer plus eins dividiert. «Bei einer
3,5-Zimmer-Wohnung für 2000 Franken
können imKanton Zürich also 444 Fran-
ken im Monat als Aufwand verbucht

werden», sagt Tschochner. Bei einem
Haus wird die Miete oder der Eigen-
mietwert durch dieAnzahl Zimmer plus
zwei dividiert.

9. Dividendenpolitik abwägen
Es lohnt sich, eine langfristige Divi-
dendenpolitik mit regelmässigen Aus-
schüttungen anzustreben. Damit wird
der private Vermögensaufbau gefördert
und Klumpenrisiken werden reduziert.
Hinzu kommt, dass auf dieseWeise auch
eine mögliche spätere Unternehmens-
nachfolge erleichtert wird.

10. Steuerplanung bedenken
Aus zeitlichen und finanziellen Über-
legungen sparen viele KMU oft am fal-
schenOrt,nämlich an der Steuerplanung.
Dabei ist diese – bei Grosskonzernen ge-
nauso wie bei KMU – ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor. Denn nur wer seine
Steuern plant, kann die Steuerlast auch
nachhaltig senken. «Zudem sollten
Steuerreformen regelmässig geprüft und
allenfalls auch genutzt werden», sagt
Tschochner.

Tipps für KMU
Wenn Unternehmen höhere Gewinne erwirtschaften wollen,
müssen sie ihre Steuern senken. Es lohnt sich deshalb,
den Jahresabschluss rechtzeitig zu optimieren.

Viele Firmen
sparen

aus falschen
Überlegungen

bei der
Steuerplanung.

TREUHAND SUISSE

UNSERE
BERATERINNEN
UND BERATER
WISSEN, WO DER
SCHUH DRÜCKT
UND WIE
DER HASE LÄUFT.

KMU | EXPERTEN

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich
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Während dieVollständigkeit der Steuer-
erklärung in Bezug auf Bankguthaben
oder Einkünfte jährlich vor Unterzeich-
nung der Formulare nochmals genau
kontrolliert wird, fehlt oftmals das Be-
wusstsein für die Deklarationspflichten
von übrigen Vermögenswerten. Doch
auchKunst, Schmuck,Oldtimer oder an-
dere Sammlungen sind als Vermögens-
werte zu deklarieren und unterliegen der
Vermögenssteuer, sofern es sich nicht
um persönliche Gegenstände oder Teil
der Einrichtung handelt, die einen gewis-
senWert nicht übersteigen.

Bei einer aktiven Handelstätigkeit
oder beim Verkauf einer Sammlung be-

steht weiter das Risiko der Umqualifika-
tion des vermeintlich steuerfreien Ver-
kaufsgewinns in steuer- undAHV-pflich-
tiges Einkommen. Nachfolgend werden
einige Überlegungen zur Deklaration
und zu steuerlichen Risiken angestellt,
die dazu beitragen mögen, den Blick auf
Risiken in der persönlichen Steuererklä-
rung zu schärfen.

Was hat gewissen Wert?

Der Vermögenssteuer unterliegt das ge-
samte Reinvermögen, davon ausgenom-
men sind der Hausrat und die persön-
lichen Verbrauchsgegenstände. Gewisse
Gegenstände wie Bilder oder Schmuck
können sowohl steuerfreier Hausrat als
auch steuerbare Vermögensanlage sein.
In derVergangenheit wurde beurteilt, ob
ein Gegenstand in erster Linie Wohn-
zwecken beziehungsweise dem persön-
lichenGebrauch dient oder ob der Kapi-
talanlagecharakter vorherrscht.

Mit Entscheid vom 9. Mai 2012 hat
das Zürcher Verwaltungsgericht fest-
gehalten, dass sogenannte Alternativ-
güter – gemeint sind Gegenstände, die
sowohl Hausrat als auch Kapitalanlage
sein können – immer der Vermögens-
steuerpflicht unterstehen, sofern sie
einen gewissenWert übersteigen.Was als
«gewisser Wert» gilt, wurde nicht fest-
gelegt.Das Gericht hat jedoch festgehal-
ten, dass ein Bild im Wert von 150 000
Franken bei der Vermögenssteuer zu er-
fassen sei. In der Folge wurde nicht wei-
ter definiert, ab welchem Betrag ein
Gegenstand derVermögenssteuer unter-
liegen soll. In der Zürcher Wegleitung
zur Erstellung der Steuererklärung wird
noch immer bestätigt, dass der Hausrat
steuerfrei ist, während übrige Ver-
mögenswerte wie Gemälde- und andere
Sammlungen, Kunst- und Schmuck-
gegenstände der Vermögenssteuer
unterliegen.

Ist eine Deklaration unterblieben, so
sind die Voraussetzungen gemäss zitier-
tem Entscheid für die Eröffnung eines

Nachsteuerverfahrens erfüllt.Mit einem
Nachsteuerverfahren kann die während
der letzten zehn Jahre hinterzogene
Steuer nacherhoben werden. Bei Eröff-
nung desVerfahrens durch die Behörden
beträgt die Regelbusse 100 Prozent der
hinterzogenen Steuer.Durch eine Selbst-
anzeige reduziert sich die Busse auf
einen Fünftel der hinterzogenen Steuer,
sofern nicht das erstmalige straffreieVer-
fahren zurAnwendung kommt.

Ab wann ist es Handel?

Beim Verkauf von privaten Vermögens-
werten und Sammlungen droht ausser-
dem die Qualifikation als gewerbsmässi-
ger Handel. In diesem Fall unterliegt der
Verkaufsgewinn der Einkommenssteuer
und der AHV-Beitragspflicht. Die vom
Bundesgericht entwickelten Kriterien
für Wertschriften- und Liegenschafts-
händler werden dabei leicht angepasst
auch für den Verkäufer von Kunst oder
Wein angewendet.BeiWertschriften und
Immobilien sind die folgenden Kriterien
massgebend: Systematisches und plan-
mässiges Vorgehen, Häufigkeit von
Transaktionen, enger Zusammenhang
mit der beruflichen Tätigkeit und Ein-
satz von speziellen Fachkenntnissen,
kurze Besitzdauer und Fremdkapital für
die Finanzierung.

Mit Entscheid vom 17. September
2002 hat das Bundesgericht beim Ver-
kauf einer privaten Weinsammlung auf
Gewerbsmässigkeit entschieden,weil die
Sammlung den Umfang zum Eigenver-

brauch wie auch einer solchen aus Lieb-
haberei gesprengt habe. Ein steuerfreier
Kapitalgewinn liege nur dann vor, wenn
die Sammlung ohne Gewinnstrebigkeit
aufgebaut worden sei.

Wie sieht es das Gesetz?

Aufgrund derWertsteigerungen vonVer-
mögenswerten über die letzten Jahre be-
steht die Gefahr, dass der Begriff der Ge-
werbsmässigkeit bei der Realisation von
Kapitalgewinnen aus fiskalischen Inter-
essen immer breiter ausgelegt wird. Bil-
det bei einer selbständigenTätigkeit der
Marktauftritt und die gewerbliche Infra-
struktur Voraussetzung für die steuer-
liche Akzeptanz, treten diese Kriterien
bei der Vermögensverwaltung und der
Sammlertätigkeit nach der gerichtlichen
Rechtsprechung immermehr zurück.Ob
diese Ausweitung der Praxis durch den
Gesetzgeber wirklich gewollt ist, sei da-
hingestellt.

Bei substanziellen Kunst- oder Fahr-
zeugsammlungen mit erhöhtem Risiko-
profil wie Fremdfinanzierung undmittel-
fristig geplantenVerkäufenmit Gewinn-
potenzial stellt sich die Frage, ob durch
die Einbringung derVermögenswerte in
eine Gesellschaft längerfristig nicht das
kleinere Übel gewählt wird.Zwar ist mit
dieser Strukturierung ein steuerfreier
Kapitalgewinn kaummehr zu realisieren,
dank reduzierter Gewinnsteuersätze,
der Möglichkeit von Gewinnthesaurie-
rungen und von Ersatzinvestitionen auf
Stufe Gesellschaft ist dies aber allenfalls
die vorteilhaftere Lösung.

Peter Vogt ist Partner bei Tax Partner;
Stephanie Eichenberger ist Partnerin bei Tax
Partner.

ANZEIGE

Tax Partner
Tax Partner, Taxand Schweiz, mit Sitz in
Zürich ist spezialisiert auf schweizeri-
sches und internationales Steuerrecht.
Tax Partner wurde 1997 gegründet und
verfügt heute über 13 Partner bezie-
hungsweise Counsel und insgesamt rund
40 Steuerberater. Die führende unab-
hängige Schweizer Steuer-Boutique be-
rät nationale und multinationale Unter-
nehmen sowie Privatpersonen.

Tax Partner war 2005 Mitgründerin
von Taxand. Das ist die weltweit grösste
unabhängige Organisation von Steuer-
beratern,die qualitativ hochwertige inte-
grierte internationale Steuerberatung
erbringt. Taxand verfügt aktuell über
mehr als 2000 Steuerberater und rund
400 Steuerpartner aus unabhängigen
Mitgliedsfirmen in mehr als 40 Ländern.
Tax Partner ist das exklusive Schweizer
Taxand-Mitglied.

Vermögenswerte
richtig deklarieren
Die Wertangabe von Kunst, Schmuck, Oldtimer-Fahrzeugen
oder anderen Sammlungen in der Steuererklärung ist ein Thema,
das vielfach vergessen geht – oftmals nicht aus böser Absicht.

Bilder können
steuerfreier

Hausrat oder
steuerbare

Anlagen sein.

PD

Peter
Vogt

Stephanie
Eichenberger

«Ihre Steuer-Anliegen sind
bei uns in besten Händen.»

BDOAG

Kontaktieren Sie unsere Experten:

BDOAG Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich, Tel. 044 444 35 55

www.bdo.ch

Prüfung | Treuhand | Steuern | Beratung
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Natalie PeterPD

Stolperstein verdeckte Gewinnausschüttung
Bei der Abwicklung von privaten Ausgaben über oder bei Rechtsgeschäften mit der eigenen Unternehmung ist Vorsicht geboten,
da nicht-marktkonforme Preise zu substanziellen Steuerfolgen führen und strafrechtliche Konsequenzen haben können.

NATALIE PETER

Übernimmt ein Unternehmen den Pri-
vataufwand einesAnteilsinhabers zulas-
ten des Aufwandes beziehungsweise
fliessen Erträge aus Geschäftstätigkeit
nicht demUnternehmen, sondern einem
Anteilsinhaber oder einer ihr nahe-
stehenden Person direkt zu, liegt eine
verdeckte geldwerteVorteilszuwendung
vor.

Typische Fälle hierfür sind vom
Unternehmen vorgenommene Zahlun-
gen von übersetzten Spesenvergütungen
oder von privaten Restaurantrechnun-
gen, Ferienreisen oder Steuerberatung.
Steuerlich handelt es sich dabei beim
Unternehmen nicht um geschäftsmässig
begründeten Aufwand, sondern um so-
genannte verdeckte Gewinnausschüt-
tungen an denAnteilsinhaber.

Auch bei nicht-marktkonformen
Rechtsgeschäften zwischen einem An-
teilsinhaber und dem Unternehmen
kann eine verdeckte geldwerteVorteils-
zuwendung vorliegen.Dies ist insbeson-
dere der Fall, wenn der Anteilsinhaber
vom Unternehmen Geschäftsvermögen
zum Buchwert übernimmt, obschon der
tatsächliche Verkehrswert höher liegt.
Ist kein vergleichbarer Marktwert vor-
handen, beispielsweise der Eurotaxwert
bei Fahrzeugen, muss vorab eine Schät-
zung des Vermögenswerts vorgenom-

men werden, um den marktkonformen
Kaufpreis festzulegen.

Folgen für Unternehmen

DasVorliegen einer verdecktenGewinn-
ausschüttung führt zu steuerlichen Fol-
gen, die nicht zu unterschätzen sind.
Beim Unternehmen wird der nicht ge-
schäftsmässig begründete Aufwand

nachträglich dem ausgewiesenen Ge-
winn zugerechnet und damit der Ge-
winnsteuer unterworfen. Die Gewinn-
besteuerung erfolgt dabei in der Steuer-
periode, in welcher der Gewinn durch
den zu hohenAufwand beziehungsweise
den nicht verbuchten Ertrag geschmälert
worden ist.

Die verdeckte Gewinnausschüttung
unterliegt sodann der Verrechnungs-
steuer, die zwingend auf den Anteils-
inhaber zu überwälzen ist. Sollte das

Unternehmen die Verrechnungssteuer
für den Anteilsinhaber übernehmen,
wird die verdeckte Gewinnausschüttung
verrechnungssteuerlich als Nettoleistung
von 65 Prozent qualifiziert und «ins
Hundert» aufgerechnet. Die Verrech-
nungssteuer von 35 Prozent wird dann
auf dem so ermittelten Bruttobetrag
berechnet. Faktisch beträgt derVerrech-
nungssteuersatz bei unterlassener Über-
wälzung somit 53,8 Prozent der verdeck-
ten Gewinnausschüttung. Die Verrech-
nungssteuer stellt beim Unternehmen
keinen geschäftsmässig begründeten
Aufwand dar, welcher der Erfolgsrech-
nung belastet werden könnte.

Folgen für Anteilsinhaber

Der Anteilsinhaber hat die verdeckte
Gewinnausschüttung analog einer offe-
nen Gewinnausschüttung als Ein-
kommen zu versteuern. Ist er für die ent-
sprechende Steuerperiode schon defi-
nitiv eingeschätzt worden, wird die
Steuer in einemNachsteuerverfahren er-
hoben. Neben der Nachsteuer fällt
zusätzlich mindestens eine Busse wegen
Steuerhinterziehung an.Weil es sich bei
der Geschäftsbuchhaltung des Unterneh-
mens um eineUrkunde handelt, kann bei
einer verdeckten Gewinnausschüttung
allenfalls sogar ein Steuerbetrug mit
strafrechtlichen Folgen vorliegen.

Der Anteilsinhaber kann die nach-
träglich erhobene Verrechnungssteuer
auf dem geldwertenVorteil nicht zurück-
fordern, da er den Betrag der verdeckten
Gewinnausschüttung in seiner Steuer-
erklärung nicht deklariert hat.

Daneben gehen die Steuerbehörden
unter gewissen Voraussetzungen von
einer indirekten Substanzausschüttung
aus (sogenannte indirekte Teilliquida-

tion),wenn ein bisherigerAnteilsinhaber
seine Anteile an einem Unternehmen,
das seine Gewinne bisher thesauriert
hat, verkauft. Vorausgesetzt wird dabei
aber unter anderem, dass die Anteile
durch den Verkauf aus dem Privatver-
mögen des Anteilsinhabers ins Ge-
schäftsvermögen des Käufers überführt
werden. Obschon aus Sicht des bisheri-
gen Anteilsinhabers keine verdeckte
Gewinnausschüttung vorliegt, kann der
Verkaufserlös bei Vorliegen sämtlicher
Voraussetzungen mindestens teilweise
als steuerbarer Vermögensertrag des
verkaufenden Anteilsinhabers qualifi-
ziert werden.

Von der indirekten Teilliquidation zu
unterscheiden sind fiktive Substanzaus-
schüttungen,bei denen zwar keineÜber-
tragung von Vermögenswerten auf den
Anteilsinhaber stattfinden, aber den-
noch die Einkommenssteuer abgerech-
net wird. Typische Situationen sind der
Mantelhandel, die Gratiskapitalerhö-
hung oder die Transponierung.

Bei Rechtsgeschäftenmit der eigenen
Unternehmung ist somit stets Vorsicht
geboten und es ist vorab zu klären,ob die
Parameter marktkonform sind, um die
Steuerfolgen einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung zu vermeiden.

Natalie Peter ist Partnerin bei Blum&Grob
Rechtsanwälte.

Die verdeckte
Gewinnausschüttung

unterliegt der
Verrechnungssteuer.

EXPERTsuisse
ermöglicht die Zukunft
Steuer-Foren 2018
Unsere Steuer-Foren dienen als Austauschplattform zur intensiven Bearbeitung aktuell relevanter
Fachthemen. Die Foren richten sich an Steuerfachleute aus Beratung, Verwaltung und Justiz,
Rechtsanwälte sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens, insbeson-
dere auch Finanzverantwortliche in den Unternehmen.

www.expertsuisse.ch
Der Verantwortung verpflichtet – seit 1925.

Forum Transferpreise – 2-tägige Veranstaltung
28. Juni 2018, Zürich, Renaissance Zürich Tower Hotel

Forum zum Unternehmenssteuerrecht – 2-tägige Veranstaltung
3. Juli 2018, Brunnen, Seehotel Waldstätterhof

ForumMWST
22. November 2018, Zürich, Sorell Hotel Zürichberg

EXPERTsuisse Steuertagung 2018
Unsere Steuertagung präsentiert die aktuellsten Entwicklungen aus Sicht von Verwaltung,
Wissenschaft und Praxis. Das Konzept der Veranstaltung ermöglicht Ihnen, an einem Gedankenaus-
tausch zwischen allen an der Entwicklung des Schweizer Steuerrechts interessierten Kreisen teilzu-
nehmen. Als erfahrene Steuerspezialisten haben Sie die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit auf anspre-
chendem Niveau einen breiten Überblick zu verschaffen.

Datum: 6.–7. November 2018
Ort: Luzern, Hotel Schweizerhof Luzern
Leitung: Dr. Markus Neuhaus, Präsident Fachbereich Steuern EXPERTsuisse
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Was man gegen schwindende
Pensionskassenrenten tun kann
Es gibt in der Schweiz wohl keine wirkungsvollere Strategie zur Steueroptimierung als gezielte Investitionen in die Altersvorsorge.
Das sind die wichtigsten Punkte, auf die es zu achten gilt.

DENIS BOIVIN

Im Jahr 2004 war dieWelt noch in Ord-
nung. Der Umwandlungssatz für die
Altersguthaben bei den Pensionskassen
(PK) betrug 7,2 Prozent.Heute wandeln
viele Kassen die Guthaben bereits mit
5,0 bis 5,5 Prozent um. Der Umwand-
lungssatz für das Obligatorium beträgt
zwar aktuell nach wie vor 6,8 Prozent.
Die meisten Arbeitnehmenden haben
jedoch eine überobligatorische Pen-
sionskasse mit nicht gesetzlich fest-
gelegten Umwandlungssätzen. Daher
wenden diese Pensionskassen in der
Regel einen Mischsatz an, der das Obli-
gatorium und den überobligatorischen
Teil umfasst.

Grundsatz

Der Pensionskassenausweis ist keine
verlässliche Prognose – und schon gar
nicht ein Rentenversprechen, sondern
eine unverbindliche Hochrechnung auf-
grund einiger Annahmen. Das haben
viele Arbeitnehmende nicht richtig ver-
innerlicht und sind erstaunt, wenn die
ausgewiesene Rente im Laufe der Jahre
immer tiefer wird.Weil die Zinsen wahr-
scheinlich auf absehbare Zeit tief blei-
ben werden und die Lebenserwartung
der Menschen immer mehr zunimmt,
wird dieTalfahrt der Umwandlungssätze
weiter anhalten. Die Renten der beruf-
lichen Vorsorge (BVG) werden in Zu-
kunft um 20 bis 40 Prozent tiefer sein als
noch im Jahr 2004.

Nun kann man auf die Politik hoffen
– oder selbst aktiv werden. Nur die
zweite Variante wird in der Praxis wirk-
lich helfen. Jeder kann, je nach Bedürf-
nis und Betroffenheit, Gegensteuer ge-
ben.Entscheidend sind die individuellen
Wünsche und Vorstellungen für das Le-

ben nach der Pensionierung, aber auch
die finanziellen Möglichkeiten. Vom
Rentenschwund betroffen sind vor allem
mittlere und höhere Einkommen. Bei
tiefen Einkommen besteht in der Praxis
oft nur das Pensionskassenobligatorium
mit dem hohen Umwandlungssatz von
zurzeit nach wie vor 6,8 Prozent. Dazu

kommt, dass die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHV) hier einen
hohen Teil des früheren Einkommens
abdeckt.

Junge Menschen machen sich – aus
verständlichen Gründen – in der Regel
noch wenig Gedanken zur Rente. Die
Altersvorsorge ist ein Thema, das vor
allem Personen ab 50 Jahren vermehrt
beschäftigt. Diese Personen haben oft
einen höheren finanziellen Spielraum,
sei es dadurch, dass die Kinder nicht
mehr unterstützt werden müssen, der
Lohn zwischenzeitlich gestiegen oder
eine Erbschaft angefallen ist.

Hauptziele

Für viele Menschen ist das wichtigste
Ziel bei einem Einkauf in die Pensions-
kasse oder bei Einlagen in die Säule 3a
die Steueroptimierung. Es gibt wohl
keine wirkungsvollere Steueroptimie-
rungsstrategie in der Schweiz wie Inves-
titionen in die Altersvorsorge.

Das sind die wichtigsten Punkte zur
Säule 3a:

� Die jährlichen Einzahlungen sind
limitiert. Im Jahr 2018 betragen sie
6868 Franken (maximal 33 840 Franken
oder 20 Prozent des Nettoerwerbs-
einkommens für Personen ohne Pen-
sionskasse).

� Die Einzahlungen können bis zum
Jahr der Pensionierung geleistet werden
(theoretisch bis zumTag vor dem 64. be-
ziehungsweise 65. Geburtstag, je nach
Geschlecht).

� Personen, die über das offizielle Pen-
sionsalter hinaus einenAHV-pflichtigen
Lohn beziehen, können für weitere fünf
Jahre Beiträge leisten. Frauen können
somit bis zumAlter von 69 Jahren,Män-
ner bis zumAlter von 70 Jahren einzah-
len.

� Die Leistungen aus der Säule 3a kön-
nen frühestens fünf Jahre vor dem
ordentlichen Pensionsalter als Kapital
bezogen werden. Vorzeitige Bezugs-
möglichkeiten sind unter anderem
vorgesehen für die Finanzierung von
selbstbewohntem Wohneigentum, bei
Aufnahme einer selbständigen Erwerbs-
tätigkeit oder bei Auswanderung.

Und das sind die wichtigsten Punkte
zum freiwilligen Einkauf in die Pensions-
kasse:

� Einkäufe sind grundsätzlich nur
möglich, wenn eine Beitragslücke be-
steht. Unternehmerinnen und Unter-
nehmer können eine Beitragslücke
durch Leistungsverbesserungen oder
die Einführung einer Kaderpensions-
kasse ausdehnen.

� Durch Scheidung einer Ehe können
zusätzliche Beitragslücken und damit
Einkaufspotenziale entstehen.

� Vor einem Einkauf ist die Bonität der
Pensionskasse zu prüfen. Je nach Sach-
lage empfiehlt es sich, bei Kassen mit
Unterdeckung keinen Einkauf vorzu-
nehmen.

� Bei Frühpensionierung ist darüber
hinaus, je nach Reglement der Pensions-
kasse, ein Einkauf in eine geplante Früh-
pensionierung möglich.

� Eine Deckungslücke sollte, wenn
möglich, mittels mehrerer jährlicher
Einkäufe gestaffelt geschlossen werden,
damit die Steuerprogression optimal ge-
brochen werden kann.

� Falls ein Kapitalbezug geplant ist,
muss der letzte Einkauf drei Jahre vor
einem Einkauf erfolgt sein (Sperrfrist).

� Falls ausschliesslich ein Rentenbezug
geplant ist, kann ein Einkauf grund-
sätzlich bis zur Pensionierung erfolgen.
Falls im Jahr der Pensionierung ein
Einkauf geplant ist oder wenn ein Kapi-
talbezug gewünscht wird, ist dies am
besten vorab mit der Pensionskasse zu
koordinieren.

Zum Schluss ein genereller Tipp zur
Steueroptimierung im Rahmen der
Altersvorsorge: Es lohnt sich, eine per-
sönliche Planung zu erstellen. Denn
Koordination und Organisation sind die
halbe Miete. Wenn man sich bei der
Planung unsicher fühlt, ist es ratsam, sich
beraten zu lassen.

Denis Boivin ist Partner und Leiter Steuern &
Recht bei BDO Schweiz.

Denis BoivinPD

Wenn man
sich unsicher
fühlt, ist
es ratsam,
sich beraten
zu lassen.
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GENIESSEN SIE DAS PRIVILEG,
EINER UNTER GLEICHEN ZU SEIN

Als Genossenschaft ist Pax im Besitz ihrer Kunden. So können wir ihnen alle Vorteile einer solidarischen Gemeinschaft bieten:
Jeder einzelne Kunde hat das Recht auf Mitsprache und auf Einblick in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Alle Gewinne
verbleiben im Unternehmen und kommen nur unseren Kunden zugute. Schliesslich macht eine starke Gemeinschaft am meisten
Sinn, wenn sie die Interessen jedes Einzelnen schützt. Das nennen wir Vorsorge.

www.pax.ch/Vertriebspartner



Roman FähPD

ROMAN FÄH

Niemand zahlt gerne Steuern. Wer je-
doch gut plant, kann die Steuerbelastung
erheblich senken, beispielsweise indem
man die eigene Vorsorge stärkt. Zu den
wirkungsvollsten Steuersparmassnah-
men gehören freiwillige Einzahlungen in
die Pensionskasse (sogenannte PK-Ein-
käufe) und in die Säule 3a.

Ein Ehepaar, das zum Beispiel in
Zürich lebt, ein steuerbares Einkommen
von 120 000 Franken hat und insgesamt
10 000 Franken in Pensionskasse und
Säule 3a zahlt, spart 2410 Franken Steu-
ern (siehe Tabelle rechts).

Was Einkäufe bringen

So dürfen etwa freiwillige Einkäufe in
die Pensionskasse vollumfänglich vom
steuerbaren Einkommen abgezogen
werden.Das Guthaben ist anschliessend
nicht als Vermögen und die Zinserträge

sind nicht als Einkommen zu versteuern.
Wer schon im laufenden Jahr von der
Steuerersparnis profitieren will, sollte
seine Einkäufe in die Pensionskasse bis
Ende November tätigen.Allerdings soll-
ten diese vier Tipps unbedingt berück-
sichtigt werden:

1. Ab 50 Jahren einzahlen: Einkäufe
in die Pensionskasse lohnen sich umso
mehr, je höher das Einkommen ist und
je schneller das Kapital wieder bezogen
wird. Die höchste Rendite erzielt man
mit einem Einkauf in den letzten Jahren
vor der Pensionierung.

2. Einzahlungen staffeln: Grössere
Einkäufe sollte man auf mehrere Jahre
verteilen, statt den ganzen Betrag auf
einmal einzuzahlen. So spart man häufig
mehr Steuern, weil in der Regel die
Steuerprogression über mehrere Jahre
gebrochen werden kann.

3. Kapital statt Rente: Die Rendite
eines Einkaufs fällt in der Regel höher
aus, wenn man sich den Einkaufsbetrag
bei der Pensionierung auszahlen lässt.
Aber Achtung: Wer mindestens einen
Teil seines Pensionskassenguthabens vor
dem Ruhestand als Kapital beziehen
möchte, darf in den letzten drei Jahren
vor der Pensionierung keine Einkäufe
mehr tätigen. Ansonsten sind die Steu-
ern nachzuzahlen,die dank demEinkauf
gespart wurden.

4. Kapital schützen im Todesfall:Vor
einem freiwilligen Einkauf in die Pen-
sionskasse sollte abgeklärt werden, wie
sich der Einkauf auf die Leistung der
Pensionskasse auswirkt und was im
Todesfall mit dem freiwillig einbezahl-
ten Betrag geschieht. Einige Pensions-
kassen zahlen die freiwillig einbezahlten

Sparbeiträge nicht aus, wenn der Ver-
sicherte stirbt.

Wie die Säule 3a hilft

Wie Einkäufe in die Pensionskasse, kön-
nen auch Einzahlungen in die Säule 3a
vom steuerbaren Einkommen abgezo-
gen werden. Aktuell dürfen Angestellte
bis zu 6868 Franken in die Säule 3a ein-
zahlen. Selbständige dürfen 20 Prozent
des Nettoeinkommens einzahlen, bis
maximal 33 840 Franken.Wie beim Pen-
sionskasseneinkauf, gibt es aber auch bei
der Säule 3a vier wichtige Tipps, die zu
beachten sind:

1. Wertschriften statt Zins: EinGross-
teil der Vorsorgesparer zahlt bei der
Säule 3a auf ein Zinskonto ein – obwohl
eineWertschriftenlösung langfristig bes-
ser rentiert. Zwischen 1992 und 2017
wurden Guthaben auf dem Säule-3a-
Zinskonto mit durchschnittlich 2,5 Pro-
zent verzinst. Demgegenüber betrugen
die Renditen vonWertschriftenlösungen
im Durchschnitt 4,9 Prozent. Das heisst:
Wer seit 1992 jedes Jahr den Maximal-
betrag für Erwerbstätige mit Pensions-
kasse einzahlte, besitzt heute einGutha-
ben von 201 614 Franken. Mit einer
Wertschriftenlösung beträgt das Gutha-
ben 260 322 Franken, sofern die Gebüh-
ren tief sind.

2. Anlagehorizont verlängern: Wer
sein Säule-3a-Guthaben inWertschriften
anlegen möchte, sollte darauf achten,
dass er einenAnbieter wählt, bei dem er
dieWertschriften nach der Pensionierung
ins private Wertschriftendepot übertra-
gen kann. Dadurch wird das Risiko ge-
mindert, dass man zu einem ungünstigen
Börsenzeitpunkt verkaufen muss.

3. Mehrere Konten: Wer ein Säule-3a-
Konto auflöst, muss immer das ganze
Guthaben auf diesem Konto beziehen.
Es lohnt sich deshalb, die Einzahlungen
auf verschiedene Konten zu verteilen.

4. Nacheinander beziehen: Wenn
möglich sollten die Säule-3a-Guthaben
nicht im gleichen Jahr wie Pensions-
kassen- und Freizügigkeitsguthaben be-
zogen werden. Grund: Für die Berech-
nung derAuszahlungssteuern zählen die
Steuerbehörden alle Kapitalbezüge aus
der zweiten und dritten Säule eines Jah-
res zusammen, in den meisten Kantonen
auch die Bezüge des Ehepartners. Um
eine hohe Steuerrechnung zu vermeiden,
kann man zum Beispiel das Säule-3a-
Kapital bis zu fünf Jahre vor dem regu-
lären AHV-Alter auszahlen lassen. Das
Gleiche gilt für Guthaben auf Freizügig-
keitskonten oder -policen.

Grundsätzlich gilt: Nur wer das
Thema Steuern ganzheitlich betrachtet,
kann auch nachhaltig sparen.Denn Steu-
ern sparen, heisst Steuern planen. Zwar
hat eine Steuerplanung, die auf die per-
sönliche Einkommens- und Vermögens-
situation zugeschnitten ist, in der Regel
ihren Preis. Dafür ist das Resultat oft
eine tiefere Steuerbelastung über meh-
rere Jahre.

Roman Fäh ist Vorsorgespezialist beim VZ
Vermögenszentrum.

ANZEIGE

Wer für seineVorsorge spart,
senkt die Steuerlast
Beispiel: Ehepaare mit einem steuerbaren Einkommen
von 120 000 Franken jährlich, die in die Pensionskasse
und die Säule 3a einzahlen.

Steuerersparnis bei einer Einzahlung von (in Franken):
Stadt 5000 10 000 20 000
Aarau 1250 2430 4740
Basel 1460 2880 5670
Bern 1550 3050 5870
Chur 1350 2620 5130
Genf 1670 3300 6510
St. Gallen 1540 2910 5550
Zürich 1230 2410 4720

QUELLE: TAX WARE/STEUERVERWALTUNG

Gezielt vorsorgen
zahlt sich aus
Wer seine Altersvorsorge aufbessert, sorgt gleichzeitig dafür, dass die nächste Steuerrechnung tiefer ausfällt.
Acht Tipps für Einkäufe in die Pensionskasse oder Einzahlungen in die Säule 3a.

Nur wer
das Thema Steuern

ganzheitlich
betrachtet,

kann nachhaltig
sparen.
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«Die hohe Kunst der SSSteuer-
beratung::: Bei Tax Parrrtner
gggaaannnzzz kkkooonnnkkkrrreeettt.»»»

Im Verständnis, was Kunst sei, leitet die zwischen 1903 und 1910 auf-
kommende abstrakte und konkrete Kunst eine revolutionäre Wende ein.
Als einer der prägendsten Vertreter beschreibt sie der Winterthurer
Max Bill 1949 so: „Sie sei von jener Schärfe, Eindeutigkeit und Vollkommen-
heit, wie dies von Werken des menschlichen Geistes erwartet werden
muss“ und „sie ordnet Systeme und gibt mit künstlerischen Mitteln diesen
Ordnungen das Leben“. Bills Werke sind heute in den bedeutendsten
Kunstmuseen dieser Welt zu sehen.

Wir messen uns mit den Besten.

Tax Parttr ner AG
Steuerberatung

Talstrasse 80
8001 Zürich
Schweiz

Telefon +41 44 215 77 77
www.taxparttr ner.ch

Your global tax partner
www.taxand.com



Hauptsitz Bahnhofstrasse 28, CH-6431 Schwyz, Tel +41 (0)41 819 54 00, info@mattig.ch
Sitz Zürich Lavaterstrasse 66, CH-8002 Zürich, Tel +41 (0)44 422 38 00, info@kuhn-treuhand.ch
Schwyz, PfäffikonSZ, Brig, Zug,Altdorf, Zürich, Bukarest, Tiamisoara, Sibiu, Sofia www.mattig.swiss

Treuhand- und
Revisionsgesellschaft

Mattig-Suter und
Partner Schwyz

Mit unseren europaweit 100 Mitarbeitenden (davon mehr als 80 in der Schweiz) zählen
wir seit über 50 Jahren zu den renommiertesten Zentralschweizer Treuhandunter-
nehmen. Wir sind aktiv in den Geschäftsfeldern Finanz- und Rechnungswesen,
Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftsberatung, Steuerberatung sowie Rechtsberatung.

Staatlich beaufsichtigtes
Revisionsunternehmen

Mitglied

Telefon 044 823 90 60
www.zogg-treuhand.ch

Im Schörli 5, 8600 Dübendorf
en
ründungen

■ Steuerangelegenheiten ■ Buchhaltungen ■ Lohnwesen
■ Revisionsmandate ■ Erbangelegenheiten ■ Firmengründungen

steuern-meili.ch Robert Meili lic. oec. publ.

Mutschellenstrasse 46 8002 Zürich 044 201 09 31 info@steuern-meili.ch

SSl Steuerberatung l Steuererklärung l Steuerrecht l SteuerabkommenSD ie P rofis
persönlich + kompetent

DAMIT SIE NICHT IN DIE FALSCHE RICHTUNG STEUERN.
Aeberli Treuhand AG, Zimmergasse 17, Postfach, CH-8034 Zürich, T: 044 265 66 66, info@aeberli-treuhand.ch, www.aeberli-treuhand.ch

Chlupfgasse 2, 8303 Bassersdorf
info@bufftreuhand.ch | 044 838 47 00

STEUERBERATUNG

Hugo Buff Treuhand
AG

Persönlich, individuell und kompetent
∙ Steuerberatungen, -planungen und -optimierungen
∙ Finanz- und Lohnbuchhaltungen
∙ Nachlassregelungen
∙ Wirtschafts- und Rechtsberatungen

Wegmann+Partner AG
Treuhandgesellschaft
Seestrasse 357 ∙ 8038 Zürich
www.wptreuhand.ch ∙ info@wptreuhand.ch
Tel. 044 482 23 24 ∙ Fax 044 482 78 94 Mitglied

Buchführung
Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung

Adwista Treuhand AG
Markus Gruber, dipl. Steuerexperte

Felizitas Steinegger, dipl. Treuhandexpertin
Stefanie Hollenstein, dipl. Treuhandexpertin

Zürcherstrasse 9, 8640 Rapperswil
Tel. 055 220 74 74, Fax 055 220 74 84
Edenstrasse 10, 8045 Zürich
Tel. 044 283 29 79, Fax 044 283 29 77
steuern@adwista.ch, www.adwista.ch

FS Fritz • Steffen+Partner
F INANZEN | STEUERN | ERBSCHAFTEN

8125 Zollikerberg | Forchstrasse 191 | Telefon 044 - 481 80 80 | info@ fritz-steuerberatung.ch

IHR PaRtneR FÜR
SteueRbeRatung

eRbScHaFtSbeRatung

UNSERE EXPERTINNEN UND
EXPERTEN HABEN DIE
RICHTIGEN ANTWORTEN DAZU.

STEUER | FRAGEN TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich
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| Steuerberatung | Buchführung nach OR, Swiss GAAP FER und IFRS

| Wirtschaftsprüfung | Wirtschaftsberatung und Treuhand

Postfach 2185 | 8027 Zürich | Brandschenkestrasse 178 | 8002 Zürich | Telefon +41 44 289 70 70 | mail@wirth-treuhand-ag.ch
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