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Tax Compliance

Welche Aufgaben hat der interne oder
externe Steuerspezialist in einem Un-
ternehmen zu erfüllen? Dr. iur, dipl. Steuerexperte, R

Telefon +41 5

reto.kuster@bra

ie Erfüllung der Tax Compliance kann

als nachgeordnete Aufgabe der Buch-

haltung verstanden werden. Oft sind die

Verhältnisse jedoch komplexer. Neben der Ge-

winn- und Kapitalsteuer sind verschiedene an-

dere Steuerarten und Deklarationspflichten zu

beachten.

Einleitung

Unter Tax Compliance werden hier die Anforderun-

gen zur korrekten Erfüllung der Steuerpflicht, insbe-

sondere der Mitwirkungspflichten im Steuerver-

fahren verstanden. Dazu gehört vorallem aber nicht

ausschliesslich die Einreichung der Steuererklärung.

Abzugrenzen ist die Steuerplanung. Die Planung der

gesellschaftlichen Struktur, der Finanzierung und

der Wertschöpfung im Unternehmen ist steuerlich

wesentlich, aber ein weites und separates Feld und

ist hier nicht mitumfasst.

Die Erledigung der Steuererklärung ist – so mag es

in einfachen Fällen sein – nachgeordnete Aufgabe

der Buchhaltung. Der Buchhalter oder Treuhänder

reicht den unterzeichneten Jahresabschluss zusam-

men mit dem Steuererklärungsformular der Steuer-

verwaltung ein. Bei besonderen Sachverhalten müs-

sen jedoch weitere, nachfolgend beschriebene An-

forderungen beachtet und speziell behandelt wer-

den. Sie zu prüfen und allenfalls abzuarbeiten ist

Aufgabe des internen oder externen Steuerspezialis-

ten.

1. Mehrwertsteuer

Bereits nach Ablauf des ersten Quartals eines Steu-

erjahres ist die Mehrwertsteuer abzurechnen. Die

Registrierung als Mehrwertsteuerpflichtiger, die Ab-

rechnungsart und gewählten Optionen sind zu prü-

fen und zu beachten. Die Buchhaltung muss nach-

geführt und die aus dem Buchhaltungssystem gene-

rierte Mehrwertsteuerabrechnung muss

Buchhaltung abgeglichen werden.

2. Gewinn- und Kapitalsteuern

Im Vorfeld aller steuerlichen Deklarations

steht die Fristenkontrolle. Gesetzliche Einre

fristen sind einzuhalten und allenfalls rechtze

Fristverlängerung zu verlangen. Die Raten

gen und provisorischen Abrechnungen sind

wachen und allenfalls dem effektiven Gesch

lauf anzupassen. Im Hinblick auf den Ja

schluss sind die notwendigen Steuerrückst

zu berechnen. Bestehen Darlehen zwischen

sellschaft und Aktionären ist darauf zu achte

die Zinsen den aktuellen Minimal- bzw. Ma

forderungen der Steuerbehörden entsprech

möglichst auch tatsächlich bezahlt werden.

Für die korrekte Erstellung der Steuerde

sind bestimmte Entwicklungen fortzuschreib

zu gehören die steuerlichen Abweichungen

Handelsbilanz wie stille versteuerte Reser

Abschreibungen und Rückstellungen, die au

ren Veranlagungen stammen. Man spricht in

Zusammenhang auch von der Steuerbilanz.

träge aus Beteiligungen sind zur Berechn

Beteiligungsabzugs gesondert zu ermitteln.

onen in Beteiligungen werden vorteilhaf

auch jährlich fortgeschrieben, selbst wenn si

konkrete Veranlagung nicht benötigt werd

der Verkauf einer Beteiligung auch zum

gungsabzug berechtigt, ist dies zur Ermittl

Gestehungskosten notwendig. Alle Entsch

gen an Aktionäre wie Saläre, Spesen, Verw

ratsentschädigungen und andere Leistungen

erheben und speziell zu deklarieren. Dazu

auch Darlehen und deren Verzinsung zwisc

Gesellschaft und den Aktionären.
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3. Verrechnungssteuer

Bezahlt eine Gesellschaft Dividenden, ist darauf die

Verrechnungssteuer geschuldet. Der Eidgenössi-

schen Steuerverwaltung sind daher die Dividenden

und geldwerten Leistungen spontan zu deklarieren

und die darauf entfallende Verrechnungssteuer ab-

zuliefern. Allenfalls kann die Ablieferung durch das

Meldeverfahren ersetzt werden.

Bei Dividendenzahlungen im Konzern ist darauf zu

achten, dass das für das Meldeverfahren notwendi-

ge Formular durch beide betroffenen Gesellschaften

ausgefüllt und mit allen Beilagen innert 30 Tagen

nach Fälligkeit der Dividende eingereicht wird. Bei

Dividenden von ausländischen Tochtergesellschaf-

ten ist das Formular sinnvollerweise bereits bei der

Vorbereitung des Dividendenbeschlusses vorzube-

reiten.

4. Kapitaleinlageprinzip

Seit der Einführung des Kapitaleinlageprinzips, ist

auf Kapitaleinlagen insbesondere in Form von Zu-

schüssen zu achten. Nach dem Kapitaleinlageprin-

zip ist die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern

und Zuschüssen, die von den Inhabern der Be-

teiligungsrechte an die Gesellschaft bezahlt wurden,

wie die Rückzahlung von Aktienkapital, steuerfrei.

Die Zuschüsse sind dazu auf eine besondere Kapi-

taleinlagereserve zu buchen. Jede Einlage und jede

Entnahme ist sodann mit besonderem Formular der

Eidgenössischen Steuerverwaltung zu melden.

5. Stempelabgaben

Stempelabgaben bestehen aus der Emissionsabga-

be und der Umsatzabgabe. Die Emissionsabgabe

wird bei der Begründung und Erhöhung von Beteili-

gungsrechten einer Gesellschaft erhoben und be-

trägt ein Prozent auf allem, was eine Million Franken

übersteigt. Die Umsatzabgabe wird auf dem Hand-

wechsel von Aktien, Obligationen und anderen Ur-

kunden bei Effektenhändlern erhoben. Dazu zählen

nicht nur Banken, sondern auch Gesellschaften, die

Aktien oder andere Urkunden halten, deren Buch-

wert CHF 10 Mio. übersteigt. Sind die Bedingungen

erfüllt, ist ein Journal über alle gekauften und ver-

kauften Urkunden zu führen (Umsatzregister) und

die Steuer spontan abzurechnen.

6. Kantonale Grundstückgewinnsteuern

Die Grundstückgewinne werden in einigen Kantonen

und in bestimmten Fällen mit einer besonderen kan-

tonalen Grundstückgewinnsteuer erfasst. Die dafür

vorgesehene Steuererklärung ist nach erfolgtem

Grundbucheintrag einzureichen. In der Steuererklä-

rung für die Gewinn- und Kapitalsteuer ist der Roh-

gewinn sodann in Abzug zu bringen, damit keine

doppelte Besteuerung eintritt. Ferner ist die Ver-

rechnung von allfälligen Verlusten zwischen den

beiden Steuerarten zu prüfen.

7. Doppelbesteuerung

Unternehmen, die in verschiedenen Kantonen oder

in verschiedenen Ländern tätig sind, haben ihre

Steuerpflicht auch in jeder dieser Jurisdiktionen

nach deren Recht zu erfüllen. Einzig innerhalb der

Schweiz hat das sog. Vereinfachungsgesetz tat-

sächlich zu einer Vereinfachung geführt, indem die

Steuererklärung des Sitzkantons als Kopie im Be-

triebsstättekanton eingereicht und damit die Dekla-

rationspflicht erfüllt werden kann. Die notwendige

Steuerausscheidung wird sodann von den Steuer-

verwaltungen vorgenommen. Der steuerpflichtigen

Gesellschaft bleibt aber nicht erspart, eigene Be-

rechnungen anzustellen, um die Steuerausschei-

dungen der Kantone überprüfen zu können und eine

allfällige Doppelbesteuerung zu vermeiden.

8. Rechtsmittelverfahren

Eröffnete Verfügungen sind zu überprüfen und bei

nicht akzeptablen Abweichungen von der Deklarati-

on ist fristgerecht ein Rechtsmittel einzureichen.

Fazit

Manchmal ist die Einreichung der unterzeichneten

Jahresrechnung mit dem Steuererklärungsformular

tatsächlich eine einfache Sache. Nicht selten ist je-

doch der Beizug eines Steuerfachmanns auch für

die Erfüllung der Tax Compliance erforderlich. In

grösseren Unternehmen werden eigene Steuerabtei-

lungen mit Fachleuten dafür eingesetzt.
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Bratschi Wiederkehr & Buob in Kürze

Bratschi Wiederkehr & Buob, eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 60 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet

schweizerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im

Steuerrecht und im öffentlichen Recht sowie in notariellen Angelegenheiten.
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