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Die Komplexität des schweizerischen 
Steuersystems und die damit verbunde-
nen Fragen stellen nicht nur uns Berater 
immer wieder vor neue Herausforderun-
gen. Gerade im Bereich der Immobilien 
ist es essentiell, die steuerlichen Vor-
schriften zu kennen, um eine optimale 
Entscheidungsgrundlage gewährleisten 
zu können und Ihnen damit den grösst-
möglichen Mehrwert zu bieten. 

Wir thematisieren in dieser Ausgabe die 
wirtschaftliche Handänderung bei Im-
mobiliengesellschaften und die daraus 
resultierenden Steuerfolgen. Ein neue-
res Bundesgerichtsurteil beeinflusst die 
Steuerpraxis in dieser Frage. Ein weiterer 
Artikel befasst sich mit einem Bundesge-
richtsentscheid zur Grundstückgewinn-
steuer bei Errichtung und Veräusserung 
von Baurechten.

Nicht nur unser Steuersystem wird im-
mer komplexer, auch die Vorschriften der 
Revisionsstellen werden immer umfas-
sender. Wir gehen der Frage nach, wie 

Sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen

die Prüfungshandlungen in Bezug auf 
die Mehrwertsteuer aussehen und wel-
che Pflichten bei den Unternehmungen 
liegen. 

Zudem waren wir zu Besuch bei der 
Steuerverwaltung des Kantons Appen-
zell Ausserrhoden und haben deren 
Leiter Reto Müller Fragen zur aktuellen 
Steuersituation gestellt. 

Sandra Mayer, 
Treuhänderin mit eidg. FA
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Mehrwertsteuerexperte FH, 

CAS in internationaler 

MWSt FH

Wirtschaftliche Handänderung vs. Transponierung 

Im Rahmen von Verkaufsprozessen und Nachfolgeregelungen werden Immobiliengesellschaften des Öf-
teren zum Diskussionspunkt, da eine Kumulation von verschiedenen Steuerarten droht. Das Bundesge-
richt hat in einem neueren Entscheid die Besteuerungskonkurrenz zwischen der Grundstückgewinnsteuer 
und der Transponierungstheorie (und indirekter Teilliquidation) neu geregelt.

Ausgangslage
Die Veräusserung einer im Privatvermögen gehaltenen 
Mehrheitsbeteiligung an einer Immobiliengesellschaft 
unterliegt als wirtschaftliche Handänderung beim ver-
äussernden Aktionär auf kantonaler Ebene der Grund-
stückgewinnsteuer. 

Veräussert der Aktionär die Mehrheitsbeteiligung 
an einer Immobiliengesellschaft zum Verkehrswert an 
eine von ihm beherrschte Holdinggesellschaft, unter-
liegt der Veräusserungsgewinn gleichfalls der Grund-
stückgewinnsteuer. Sofern die Veräusserung zu einem 
über dem Nennwert liegenden Verkaufspreis erfolgt, 
unterliegt die Differenz zwischen dem Verkaufspreis 
und dem Nennwert beim veräussernden Aktionär zu-
dem der Einkommenssteuer (Transponierung), so dass 
eine Kumulation von Grundstückgewinnsteuer und Ein-
kommenssteuer droht (siehe Grafik Beispiel).

Das Veräusserungsgeschäft erfüllt die Merkmale 
der Transponierung gemäss Art. 20a Abs. 1 lit. b DBG, 
weil dem Aktionär ein über dem Nennwert der Aktien 
der Immobilien AG liegendes Darlehen gutgeschrieben 
wird (die bisherige Ausschüttungssteuerlast wird da-
durch vernichtet).

Des Weiteren qualifiziert sich diese Einbringung als 
wirtschaftliche Handänderung und damit als Veräusse-
rungstatbestand im Sinne des Grundsteuerrechtes. Beim 
veräussernden Aktionär werden somit grundsätzlich die 
kantonale Grundstückgewinnsteuer sowie die Handän-
derungssteuer bei der erwerbenden Holding erhoben.

Gestützt auf einen neueren Bundesgerichtsent-
scheid vom 31.05.2012 (BGE 2C_906/2010) ist jedoch 
eine Kumulation von Einkommenssteuer und Grund-
stückgewinnsteuer ausgeschlossen. Die harmonisie-
rungsrechtliche Norm von Art. 7 a Steuerharmonisie-
rungsgesetz (StHG) (Einkommenssteuer) geht der Norm 
von Art. 12 StHG (Grundstückgewinnsteuer) vor. 

Daraus ergibt sich, dass der Aktionär im Sinne der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung die TCHF 900 als 
Vermögensertrag zu versteuern hat. Die Grundstückge-
winnsteuer infolge wirtschaftlicher Handänderung hat 
demzufolge zurückzutreten. 

Exkurs indirekte Teilliquidation
Die indirekte Teilliquidation kommt zum Tragen, wenn 
der Aktionär seine im Privatvermögen gehaltene Mehr-

Beispiel

Der Aktionär beherrscht die Immobilien AG und die 
Holding AG zu 100 %. Im Rahmen seiner privaten 
Nachfolgeplanung beabsichtigt er, die Immobilien 
AG zu TCHF 1‘000 gegen Darlehensgutschrift in die 
Holding AG zu überführen. Daraus ergeben sich diese 
Steuerfolgen:
 
Grundstückgewinnsteuer
Verkaufspreis Immobilien AG  TCHF 1‘000
./. Anlagekosten - TCHF 800
Grundstückgewinn  TCHF 200

Einkommenssteuer
Verkaufspreis Immobilien AG  TCHF 1‘000
./. Nennwert - TCHF 100
Steuerbares Einkommen  TCHF 900*

*Dividendenprivileg (je nach Wohnsitzkanton erfolgt 
die Besteuerung im Teilbesteuerungs- oder Teilsatz-
verfahren)

Aktionär

Immobilien AG
AK TCHF 500
Anlagekosten
Liegenschaft TCHF 800

Holding AG
AK  TCHF 100
Beteiligung TCHF 1‘000

Verkauf TCHF 1‘000

100%100%

Immobilien AG
AK TCHF 500

BGE 2C_906/2010
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heitsbeteiligung an der Immobilien AG statt an eine von 
ihm beherrschte Holdinggesellschaft an einen Dritten 
verkauft. Wenn nun die Käufergesellschaft den Kauf-
preis nicht aus eigenen, sondern aus nichtbetriebsnot-
wendigen «überschüssigen» Mitteln der erworbenen 
Immobiliengesellschaft finanziert, indem sie der Im-
mobiliengesellschaft z.B. eine Substanzdividende ent-
nimmt, wird die Immobilien AG teilliquidiert. 

Bei dieser Vorgehensweise verzichtet der Verkäufer 
vor dem Verkauf der Aktien auf die Ausschüttung der 
nicht betrieblichen Substanz im Rahmen einer steuer-
baren Dividende und verkauft die Aktien der Immobili-
en AG stattdessen zu einem höheren Verkaufspreis. Die 
Käufergesellschaft entnimmt in der Folge der Immobili-
en AG die nichtbetriebliche Substanz, so dass diese in 
Form einer (steuerfreien) Kaufpreiszahlung an den Ver-
käufer fliessen kann. Die der Immobilien AG entnom-
mene nicht betriebliche Substanz kann deshalb beim 
veräussernden Aktionär während 5 Jahren nach dem 
Beteiligungsverkauf mit der Einkommenssteuer erfasst 
werden. 

Der vom Bundesgericht stipulierte Vorrang von Art. 
7a StHG vor Art. 12 StHG gilt nicht nur für die Trans-
ponierung, sondern auch für die ebenfalls unter Art. 
7a StHG zu subsumierende indirekte Teilliquidation. Es 
stellen sich allerdings verfahrensrechtliche Fragen, da 
der veräussernde Aktionär für die Grundstückgewinn-
steuer bereits rechtskräftig veranlagt ist, wenn der Käu-
fer eine schädliche Dividendenausschüttung vornimmt, 
die zu entsprechenden Einkommenssteuerfolgen beim 
veräussernden Aktionär führt. Aufgrund des erwähn-
ten Vorranges von Art. 7a StHG müsste diesfalls eine 
allenfalls bereits bezahlte Grundstückgewinnsteuer im 
Rahmen eines Revisionsverfahrens an den Verkäufer 
zurückerstattet werden.

Schlussbetrachtung
Das Urteil des Bundesgerichts ist sehr zu begrüssen, 
wird damit doch eine Steuerkumulation im Bereich der 
Grundstückgewinnsteuer und der Einkommenssteuer 
vermieden. Die Steuerbehörden des Kantons Luzern ha-
ben das Bundesgerichtsurteil bereits adaptiert und ihre 
Praxis entsprechend angepasst. Inwieweit auch andere 
Kantone die neue Praxis übernehmen (müssen), kann 
derzeit nicht abschliessend beurteilt werden.

MWSt: Einschätzungsmitteilung 
entspricht nicht einer Verfügung

Seit Inkrafttreten des neuen Mehrwertsteuerge-
setzes (MWSTG) per 1.1.2010 eröffnet die Eidg. 
Steuerverwaltung (ESTV) bei MWSt-Kontrollen 
ihre Einschätzungsmitteilungen als Verfügun-
gen. Das Bundesgericht hat nun mit Urteil vom 
21. März 2014 den Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts bestätigt, dass die Einschätzungs-
mitteilung nicht systematisch als Verfügung aus-
gestaltet sein darf. 

Der Sachverhalt des Entscheids betrifft eine MWSt-
pflichtige Unternehmung, welche rund zwei Monate 
nach Erhalt der Einschätzungsmitteilung gegen die-
se Einsprache erhob. Mit der Begründung, dass die 
30-tägige Einsprachefrist nicht eingehalten wurde, 
trat die ESTV nicht auf die Einsprache ein. 

Das Bundesgericht hat nun den Entscheid des 
Bundesverwaltungsgerichts bestätigt, dass, mit 
Hinweis auf den entsprechenden Gesetzesartikel 
(MWSTG Art. 43 Abs. 1 lit. b), die Einschätzungsmittei-
lung aufgrund der vorliegenden Gesetzes-Systematik 
keinen Verfügungscharakter hat, sondern lediglich das 
Resultat der Kontrolle festgehalten wird. 

Bei einem Selbstveranlagungsprinzip wie jenem 
der Mehrwertsteuer muss davon ausgegangen wer-
den, dass aufgrund der Komplexität des Gesetzes Feh-
ler oder Ungenauigkeiten durch die MWSt-Pflichtigen 
entstehen. Durch die Einschätzungsmitteilung ent-
steht eine Möglichkeit, den Sachverhalt mit der ESTV 
zu klären, ohne dass bei jedem Fall eine Verfügung 
erlassen werden muss. Diese wird erst dann nötig, 
wenn eine Einigung der beiden Parteien nicht zustan-
de kommt. 

Mit dem Urteil hat das Bundesgericht die Ent-
scheidung der ESTV nicht für nichtig erklärt, sondern 
lediglich den Entscheid bezüglich der Einsprache-
frist annulliert. Der Steuerpflichtige hat trotzdem die 
Pflicht, das Ergebnis der MWSt-Kontrolle zu prüfen 
und die ESTV zu kontaktieren, sollte er mit dem Ent-
scheid nicht einverstanden sein. Jedoch bleibt die 
Einschätzungsmitteilung grundsätzlich anfechtbar, 
auch über die Einsprachefrist von 30 Tagen hinaus. 
Dies so lange, bis die Steuerschuld beglichen wird, 
was einer Anerkennung der Einschätzungsmitteilung 
gleichkommt.  

Sandra Mayer

BGE 2C_805/2013
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Beat Weinwurm

Inhaber Zürcher Notarpatent

Grundstückgewinnsteuer bei Errichtung und Veräusserung 
eines Baurechts

In einem aktuellen Entscheid befasste sich das Bundesgericht mit der zürcherischen Grundstückgewinn-
steuerpraxis hinsichtlich Errichtung und Veräusserung von Baurechten. 

Sachverhalt:
Am 1. Dezember 2000 erwarben zwei Bauherren ein 
Grundstück im Kanton Zürich zu Eigentum. Am 20. 
November 2002 errichteten die Eigentümer auf dem 
Grundstück ein selbstständiges und dauerndes Bau-
recht für die Dauer von 60 Jahren für ein Mehrfamili-
enhaus (Stockwerkeigentum). Das Baurecht trugen sie 
als Grundstück im Grundbuch ein. Am 28. April 2003 
veräusserten die Bauherren eine im Baurecht erstellte 
Stockwerkeinheit.

In der Folge veranlagte die Steuerbehörde die 
Grundstückgewinnsteuer. Als Grundstückgewinn er-
fasste sie die Differenz zwischen den Anlagekosten und 
dem Veräusserungserlös und auferlegte den Pflichtigen 
ausserdem den Spekulationszuschlag von 50 % auf den 
Steuerbetrag, da die Haltedauer weniger als ein Jahr 
betragen habe. Als letzte massgebende Handänderung 
erachtete die Steuerbehörde dabei die Begründung des 
Baurechts. Demgegenüber stellten sich die Pflichtigen 
auf den Standpunkt, dass für die Berechnung der Be-
sitzesdauer der ursprüngliche Eigentumserwerb vom  
1. Dezember 2000 massgebend sei und der Spekula-
tionszuschlag damit nicht Anwendung finden würde. 

Rechtliches / Erwägungen: 
Zivilrechtlich handelt es sich bei einem Baurecht um 
eine Dienstbarkeit. Wird es im Grundbuch als selbst-
ständiges und dauerndes Recht aufgenommen, gilt es 
als Grundstück, erhält dadurch ein eigenes Grundbuch-
blatt und kann am Rechtsverkehr teilnehmen.

Steuerlich ist, gemäss zürcherischer Praxis, zu un-
terscheiden zwischen der Errichtung und der Übertra-
gung einer bestehenden, im Grundbuch als Grundstück 
eingetragenen Dienstbarkeit. Während die Errichtung 
eines Baurechts keine Grundstückgewinnsteuerpflicht 
auslöst, kommt die Übertragung eines bestehenden 
Baurechts einer grundstückgewinnsteuerrelevanten 
Handänderung gleich. 

Der Grundstückgewinnsteuer unterliegt dabei der 
Gewinn aus der Handänderung. Die ermittelte Grund-
stückgewinnsteuer wird je nach Haltedauer des Grund-
stücks erhöht (Spekulationszuschlag) oder vermindert 
(Besitzesdauerabzug). 

Im vorliegenden Fall umstritten war die Berechnung 
der massgebenden Haltedauer. Die Steuerbehörde 

und die Vorinstanzen vertraten den Standpunkt, dass 
die Haltedauer beim Verkauf des Baurechts nicht län-
ger dauern könne als der Bestand des Baurechts. Dies 
führte zu einer knapp halbjährigen Haltedauer mit der 
Folge, dass die Grundstückgewinnsteuer um 50 % er-
höht wurde (Spekulationszuschlag).  Das Bundesgericht 
stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die 
im Baurechtsgrundstück vereinigten Rechte bereits vor 
der Errichtung des Baurechts bestanden hätten. 

Die Übertragung des Baurechts stelle vielmehr 
eine Aufspaltung von vorbestehenden Eigentumsrech-
ten dar, die zu einem grossen Teil auf den Erwerber 
des Baurechts übergingen. Unter dem Gesichtswinkel 
des Grundsatzes der vergleichbaren Verhältnisse sei 
es erforderlich, dass für die Berechnung des Gewinns 
und der Besitzesdauer bei der Veräusserung eines 
Baurechtsgrundstückes im Miteigentum auf die letzte 
tatsächliche Veräusserung abzustellen sei. Das Bundes-
gericht hat damit die langjährige Praxis des Kantons 
Zürich zugunsten der Steuerpflichtigen aufgehoben. 

Kommentar / Schlussfolgerung
Dieser Entscheid zeigt auf, dass, wie bei allen Steuerar-
ten, auch bei der Grundstückgewinnsteuer eine sorg-
fältige Analyse wichtig ist. Vorliegend konnte erreicht 
werden, dass der Spekulationszuschlag nicht zum Tra-
gen kam und damit die Steuerbelastung tiefer gehalten 
werden konnte.

Nicht jede Veräusserung führt zu einer sofortigen 
Steuererhebung. So kann die Grundstückgewinnsteuer 
beispielsweise bei Ersatzbeschaffungen innerhalb der 
Schweiz unter gewissen Voraussetzungen aufgescho-
ben werden. Mit Urteil aus dem Jahre 2004 hat das 
Bundesgericht entschieden, dass die absolute Methode 
anzuwenden sei. Das heisst, dass nur bei vollständiger 
Reinvestition des Erlöses ein Steueraufschub gewährt 
werden kann. Eine parlamentarische Initiative, die eine 
Liberalisierung der Reinvestition vorgesehen hatte, wur-
de vor rund drei Jahren durch Nichteintreten erledigt.

Ferner kann die Grundstückgewinnsteuer bei diver-
sen Rechtsgeschäften im Rahmen der Nachlassplanung, 
namentlich Erbvorbezug oder Schenkung, aufgescho-
ben werden. Sollte bei der Änderung des Güterstandes 
die Zuweisung der Liegenschaft an einen Ehegatten 
erfolgen, ist unter anderem ein besonderes Augenmerk 

Hans Feldmann, 

Rechtsanwalt, LL.M.

BGE-2C_704/2013
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auf die Grundstückgewinnsteuer zu richten, zumal die 
Grundstückgewinnsteuer auch bei einer güterrechtli-
chen Auseinandersetzung  aufgeschoben werden kann.

Von grosser Bedeutung ist die Grundstückgewinn-
steuer schliesslich auch in den Erbteilungen. Sollte ein 
Erbe die Nachlassliegenschaft zu Alleineigentum über-

Ein neuer Name für ein bewährtes Team: 
Provida Treuhand AG Wetzikon

Aus Frei Treuhand AG wird Provida Treuhand AG Wetzikon! Per 1. Oktober 2014 wechselt die bestens 
verankerte Frei Treuhand AG, seit drei Jahren bereits der Provida-Gruppe zugehörig, ihren Namen und gibt 
so auch nach aussen zu erkennen: «Wir sind der Provida-Brückenkopf im Zürcher Oberland.»

Als Heinrich Frei, der das Treuhandunternehmen von 
seinem Vater übernehmen konnte, sich Gedanken über 
seine Nachfolge machte, zeichnet sich schnell ab, dass 
die Provida von der Geschäftsphilosophie und von der 
Dienstleistungspalette her eine gute Ergänzung dar-
stellte. Und so gingen die beiden Unternehmen eine 
Partnerschaft ein, welche nun mit der Namensänderung 
in eine neue Phase eintritt. Bereits heute kann deshalb 
von einer erfolgreichen Nachfolgeregelung gesprochen 
werden. Eine Erfahrung, die sicher auch andere Unter-
nehmer interessiert. Deshalb organisiert die Provida 
Treuhand AG Wetzikon am 20. November 2014 ein 
Kundenseminar zu diesem Thema.

Die bewährten Dienstleistungen der Niederlassung 
Wetzikon werden neu ergänzt um die komplette An-
gebotspalette der Sparte Wirtschaftsprüfung. Provida 
zählt zu den grössten Wirtschaftsprüfern der Schweiz 
und verfügt über die definitive Zulassung der eidgenös-
sischen Revisionsaufsichtsbehörde, eine Qualitätsaus-
zeichnung, der sich nicht viele Unternehmen rühmen 
können. So ist die Provida in der Lage, auch grösseren 

Unternehmen ein adäquater und nützlicher Revisions-
partner zu sein.

Ansonsten ändert sich für die Kunden der Frei Treu-
hand AG wenig: Die bewährten Mitarbeiter bleiben auf 
ihren Mandaten tätig, können jedoch bei schwierigen 
Fachfragen auf das breite Spezialwissen aller Provida-
Mitarbeitenden zurückgreifen. Die Provida fördert den 
Informationsaustausch aktiv: An vielen gemeinsamen 
Anlässen – Mitte September beispielsweise reiste die 
gesamte Belegschaft nach Zermatt – lernen sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen und schätzen.

Die neue Strategie ist erfolgreich. Die Kunden 
schenken auch der Provida Treuhand AG Wetzikon wei-
terhin das Vertrauen. Und dies in einem Ausmass, dass 
mit Hans Feldmann ein zusätzlicher Mitarbeiter ver-
pflichtet werden konnte. Er ist als ehemaliger Steuer-
kommissär des Kantons Zürich eine optimale Ergänzung 
im bewährten Team mit Heinrich Frei, Beat Weinwurm 
(beide Inhaber des Notarpatentes), Bruno Möri (Unter-
nehmensberatungen), Osvaldo Birolini (Treuhand) und 
Fabian Gschwend (Liegenschaften).

nehmen, kann die Grundstückgewinnsteuer aufgescho-
ben werden. In den meisten Fällen wird diese latente 
Steuer indessen mindestens teilweise in der Erbteilung 
berücksichtigt. Damit wird bei der Erbteilung eine für 
alle Erben faire Lösung erreicht.

Provida Wetzikon
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Hochwertiger Schutz für wertvolle Produkte: 
Früh Verpackungstechnik AG – spezialisiert auf Qualität

Im zürcherischen Fehraltorf erhalten edle Produkte die Verpackung, die ihnen gebührt. Massgeschneidert 
und von hochwertiger Qualität. Deshalb zählen weltweit Produzenten aus den Bereichen Nonfood, Phar-
ma, Medizinaltechnik und Lebensmittel zu den langjährigen Kunden der Früh Verpackungstechnik AG. 

Das Gebäude der Früh Verpackungstechnik AG strahlt 
mit seiner klaren, modernen Ästhetik genau das aus, 
wozu es geschaffen wurde: Im Innern werden Produkte 
ebenso zweckmässig wie exzellent und ansprechend 
verpackt. Dabei umhüllen spezielle Kunststoffe Wert-
volles in Form von Beuteln und Blistern oder die Güter 
werden in Folien geschweisst – exakt nach den Kun-
denwünschen designt und dem späteren Verwendungs-
zweck entsprechend produziert. Hans-Peter Früh, CEO 
des Unternehmens, bringt es so auf den Punkt: «Wir 
bieten für das, was unsere Kunden am wichtigsten ist  – 
Ihre Produkte – den bestmöglichen Schutz». 

Reinraumtechnik
Bei der Früh Verpackungstechnik AG werden beispiels-
weise Produkte aus der Medizinaltechnik verpackt. 
Eine sehr anspruchsvolle und absolut exakte Arbeit, 
die unter strengsten hygienischen Bedingungen pas-
siert. Denn Teile, die für den Einsatz im menschlichen 
Körper bestimmt sind wie etwa Schrauben und Platten, 
die gebrochene Knochen fixieren sollen, Gelenkprothe-
sen oder Instrumente müssen partikelfrei und keimarm 
sein. Deshalb werden Verpackungen für solche heiklen 
Produkte in sogenannten Reinräumen sowohl her-
gestellt als auch die Produkte dort verpackt. Die Früh 
Verpackungstechnik AG holt die Artikel beim Hersteller 
ab, sterilisiert sie, verpackt sie und bringt sie wieder zu-
rück. Das alles geschieht innerhalb fünf Tagen. Die Ver-
packung selbst wurde im Vorfeld gemeinsam mit dem 
Kunden entwickelt und auf das Produkt massgeschnei-
dert. Entwicklungs-Engineering und das physikalische 
Labor der Früh Verpackungstechnik AG sind dabei he-
rausgefordert, ein ebenso sicheres wie in der Handha-
bung einfaches Verpackungstool zu schaffen. 

Innovationskraft gepaart mit Erfahrung, hohem 
technischem Know-how und Kreativität sind gefragt. 
Blisterpackungen für die Medizinaltechnik müssen 
das Teil zwar hermetisch umschliessen, sollen aber im 
Operationsraum mühelos und schnell entfernt werden 
können. Sie werden laut Hans-Peter Früh direkt aufs 
Produkt designt – «von ihrem Verwendungszweck her 
ist das Design schlicht gehalten, der Fokus liegt auf der 
Funktionalität». 80 Prozent beträgt der Anteil der Ver-
packungsherstellung unter Reinraumbedingungen.

Der Beutel – vielseitig im Einsatz
Sie reduzieren die Abfallmenge, sparen Ressourcen und 
sind erst noch günstig in der Produktion. Die Rede ist 
von Beuteln, perfekt geeignet für kosmetische, pharma-
zeutische oder Medizinalprodukte und für Lebensmit-
tel. Wir kennen sie zum Beispiel als Nachfüllbeutel für 
Seifen, Dusch- oder Reinigungsmittel, Verpackung für 
Sauerkraut und Convenience-Food. Entsprechend viel-
fältig sind die Ausführungen und je nach Verwendungs-
zweck kommt auch hier wieder die Reinraumtechnik 
zur Anwendung. Ob der Beutel optisch ansprechend 
im Verkaufsregal stehen oder liegen soll, im OP-Raum 
am Infusionsständer hängt oder in einer Werkstatt für 
Nachschub für allerlei Flüssigkeiten sorgt – Früh Verpa-
ckungstechnik AG hat sie alle im Sortiment. Und ver-
passt dieser vielseitigen Produkthülle dank exzellenter 
Drucktechnik auch noch das gewünschte Aussehen. 

Mitarbeiter – gut geschult und motiviert
Präzise und zuverlässig. Dafür zählt die Früh Verpa-
ckungstechnik AG auf rund 300 meist langjährige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Wobei der Frauenanteil 
gut 80 Prozent ausmacht. Denn in den meisten Fällen 
ist im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl 
gefragt, ausserdem sind Frauenhände flinker. Hans-
Peter Früh freut sich, dass in seinem Unternehmen 
Menschen aus 28 Nationen beschäftigt sind. Da die 
Verpackungsarbeit angelernt wird – es gibt keine Lehre 
dafür – finden vor allem Leute ohne spezifische Be-
rufsausbildung einen guten, qualifizierten Arbeitsplatz. 
«Wobei das Arbeiten unter Reinraumbedingungen und 
unsere Null-Fehler-Toleranz schon eine Herausforde-
rung bedeuten», erwähnt Hans-Peter Früh, «wir zählen 
auf konzentriertes Arbeiten». 

Gearbeitet wird von Montag bis Freitag im Zwei-
schichten-Betrieb rund um die Uhr. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter rotieren dabei in ihren Tätigkeiten. 
Das schafft Abwechslung, macht die Arbeit spannender 
und lässt keine Routine-Ermüdungen zu. Für die Pausen 
steht eine lichtdurchflutete weiträumige Cafeteria zur 
Verfügung. «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind das wichtigste Gut; wir bieten ihnen ein möglichst 
motivierendes Umfeld», bekräftigt Hans-Peter Früh. Be-
lohnt wird das Unternehmen dafür durch treue Mitar-

Früh Verpackungstech-
nik AG produziert für 
alle Anforderungen die 
passenden Beutel.
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beitende, die sich mit der Firma und deren Produkten 
identifizieren.

Von Fehraltorf in die ganze Welt
Begonnen hatte übrigens alles in einer Dreizimmerwoh-
nung in Zürich. Albert Früh – der Vater des heutigen CEO 
Hans-Peter Früh – erfasste 1980 die Notwendigkeit, Un-
ternehmen bei ihren Verpackungslösungen zu beraten, 
wurden doch die Anforderungen an schützende Hüllen 
für unterschiedlichste Produkte zunehmend komplexer. 
Bald gliederte Früh Senior in Ermangelung eines quali-
fizierten Herstellers eine Produktion für Medizinalbeutel 
an. Mittlerweile war das Unternehmen gewachsen und 
nach Wallisellen gezogen. Der grosse Erfolg zeichnete 
sich mit der Einführung der Kehrichtsackgebühren ab: 
Die platzsparenden Beutelverpackungen boomten und 
mit ihnen die Früh Verpackungstechnik AG. Bald reich-
ten die Platzverhältnisse auch am neuen Produktions-
standort in Schwerzenbach nicht mehr. 

In Fehraltorf fand man Raum für das heutige Fir-
mengelände, die Produktion startete im Juni 2007. 
Seither finden sich bei Früh Verpackungstechnik AG als 
europaweit einzigem Unternehmen Folienveredelung, 
Beutelherstellung, Blisterproduktion und Lohnverpa-

ckung für den Medizinalbereich unter einem Dach. 40 
Prozent sind direkte internationale Kundenaufträge, 
gesamthaft gehen die Verpackungen über die Kunden-
produkte gar zu 95 Prozent ins Ausland. «Dadurch sind 
wir allen Regulatorien auf der ganzen Welt extrem stark 
ausgesetzt, müssen uns in allen Ländern neu zertifizie-
ren», erklärt Hans-Peter Früh. Zum Kundenstamm ge-
hören denn auch namhafte Unternehmen wie Synthes, 
Johnson & Johnson, Straumann, Mathys, Sika, Freseni-
us, Zimmer (vorm. Sulzer AG)…

Seit Anbeginn der Firma war Kurt Schöb für die 
buchhalterischen und treuhänderischen Belange tätig. 
Anfänglich noch im früheren Treuhandunternehmen, 
nach der Zusammenlegung mit der Provida blieb die 
erfolgreiche Zusammenarbeit bestehen. Hans-Peter 
Früh schätzt die hohe Fachkompetenz ebenso wie die 
angenehme freundschaftliche Beziehung, die sich über 
die Jahrzehnte entwickelte. 

Lilly Sulzbacher

FRÜH VERPACKUNGSTECHNIK AG
Allmendstrasse 47, 8320 Fehraltorf
058 258 22 11
mail@fruh.ch, www.fruh.ch

CEO Hans-Peter Früh ist 
studierter Verpackungs- 
und Logistik-Ingenieur.

Früh Verpackungstechnik AG ist zu 100 Prozent in Familienbesitz.

In den Reinräumen wird unter strengsten hygienischen Bedingungen gearbeitet.

www.fruh.ch
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Nehmen Sie aktiv Einfluss auf die Steuer-
veranlagungen?
Nein. Dies ist Sache der in der Veranlagung tätigen 
Steuerkommissäre und Steuerkommissärinnen, bezie-
hungsweise – im Beschwerdefall – der Rechtsabteilung. 
Als Leiter der Steuerverwaltung führe ich die Mitarbei-
tenden über die Abteilungen, gestalte die Organisation 
und versuche, das Steuerrecht des Kantons konsistent 
zu entwickeln. Derzeit befasse ich mich beispielsweise 
intensiv mit dem Projekt zur Einführung einer integ-
rierten Steuersoftware. Dies ist insofern ein speziel-
les Projekt, als der Steuerbezug im Kanton Appenzell 
Ausserrhoden nicht wie in den umliegenden Kantonen 
durch die Gemeinden, sondern zentralisiert durch den 
Kanton erfolgt.

Wäre es denn zweckmässig, wenn sich die 
Steuersysteme der Kantone angleichen würden?
Die Harmonisierung der unterschiedlichen Steuersyste-
me muss meiner Meinung nach primär auf der Bemes-
sungsseite erfolgen. Schweizer Steuerzahlende sollten 
überall gleich bemessen werden. Die Belastung der 
Steuerzahler darf sich aber durchaus unterscheiden. 
Schliesslich sind die Bedürfnisse der Kantone und Ge-
meinden ja auch nicht überall dieselben. In jedem Fall 
sollte Abstand davon genommen werden, gesellschaft-
liche Probleme mit steuerrechtlichen Mitteln (z.B. durch 
noch mehr Abzüge) zu lösen.

Die Staatsdefizite steigen. Nimmt da der Druck 
auf die Steuerzahler zu?
Neben den Ausgaben für Wohnen stellen die Steuern 
die höchste Belastung für einen Privathaushalt dar. Im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde das Steuersub-
strat in meiner Amtszeit nicht stärker belastet. Im Rah-
men des aktuellen Entlastungspakets wurde jedoch der 
kantonale Steuerfuss 2015 von 3,0 auf 3,2 Einheiten 
erhöht. Kein Einfluss besteht hingegen bezüglich un-
serer langjährigen Veranlagungspraxis. Als Leiter der 
Steuerabteilung ist es mir wichtig, dass die Steuerver-
waltung ein langfristig verlässlicher Partner ist.

Michael Thomssen, 

Hans Mäder

Gleiche Bemessungsgrundlagen aber unterschiedliche 
Belastung für die ganze Schweiz

Die Leiter der kantonalen Steuerämter sitzen ganz nah am Puls der Entwicklung. Wir haben mit Reto 
Müller dem Leiter der Steuerverwaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden gesprochen und dabei er-
fahren, dass die Belastung des Steuersubstrates durch den Kanton in den letzten Jahren nicht gestiegen 
ist. Mit Reto Müller sprachen Michael Thomssen und Hans Mäder.

Was macht die Stelle als Leiter der Steuerverwal-
tung des Kantons Appenzell Ausserrhoden für Sie 
attraktiv?
Als ich vor fast 20 Jahren das Amt übernommen habe, 
reizte mich primär die Möglichkeit, eine Totalrevisi-
on des Steuergesetzes mitzugestalten. Ich konnte mir 
damals nicht vorstellen, wie abwechslungsreich die 
Tätigkeit ist. An der Schnittstelle zwischen Politik und 
Verwaltung habe ich die Chance, einerseits bereits wäh-
rend des parlamentarischen Prozesses mit den anste-
henden Neuerungen konfrontiert zu werden und deren 
finanzielle Auswirkungen für die Körperschaften oder 
die Steuerpflichtigen abzuschätzen und andererseits die 
organisatorische Umsetzung zu realisieren. 

Verstehen Sie sich als Teil der Politik oder 
der Verwaltung?
Das Amt des Leiters der Steuerverwaltung ist klar der 
Verwaltung zuzuordnen. Unsere wichtigste Aufgabe 
ist die gesetzeskonforme Erhebung von Steuern. Wir 
sichern so dem Staat die notwendigen finanziellen Mit-
tel. Das Amt gliedert sich aus produktiver Sicht nebst 
der Abteilung Bezug in zwei Veranlagungsabteilungen: 
Die selbständig Erwerbenden sowie die juristischen Per-
sonen und deren Eigentümer werden in einer Abteilung 
veranlagt, die Unselbständigerwerbenden und die nicht 
erwerbstätigen Personen in einer zweiten. Insgesamt 
arbeiten bei der Steuerverwaltung auf Vollzeitstellen 
verteilt 60 Personen.
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Noch ein Wort zur Unternehmenssteuerreform III?
Wir haben selbstverständlich bereits Überlegungen 
angestellt, welche Auswirkungen diese Reform auf 
den Kanton haben kann. Zunächst wird Ausserrhoden 
voraussichtlich von der Reform lediglich marginal be-
troffen sein, da wir kaum privilegiert besteuerte Ge-
sellschaften haben. Ausserrhoden hat ausserdem die 
Steuerbelastung bei den juristischen Personen auf die 
Flatrate von 6,0 % (6,5 % ab 2015) gesenkt. Der seit 
2008 wirksame sehr tiefe Steuersatz hat nachweislich 
viele Unternehmen in den Kanton gezogen und als 
wirtschaftspolitisch wirksame Massnahme neue Ar-
beitsplätze geschaffen. Ich kann mich nur wiederholen: 
Die Steuerverwaltung zählt auf eine langfristige und fai-
re Zusammenarbeit mit den Steuerpflichtigen. Dies gilt 
auch in diesem Bereich.

Reto Müller, besten Dank für das Gespräch.

Reto Müller ist diplomierter Wirtschaftsprüfer 
und studierte an der Hochschule St. Gallen Be-
triebswissenschaften. Bevor er 1995 zum Kanton 
Appenzell wechselte, um die Leitung der Kanto-
nalen Steuerverwaltung zu übernehmen, war er 
als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der 
Schweizerischen Treuhandgesellschaft Coopers & 
Lybrand AG in Zürich und St. Gallen tätig. Für Reto 
Müller ist die wichtigste Aufgabe seines Amtes die 
gesetzeskonforme Veranlagung der Steuerpflichti-
gen und die ebenso gesetzeskonforme Mittelbe-
schaffung (Steuerbezug) des Staates mit all seinen 
Körperschaften.

www.ar.ch



10
Steuerinformationen der Provida-Gruppe

TaxObserver

Erwartungslücke bei der Prüfung der Mehrwertsteuer 
(MWSt) im Rahmen der gesetzlichen Abschlussrevision

Das Thema Mehrwertsteuer beschäftigt fast jedes Unternehmen. Die Anzahl an Vorschriften in diesem Be-
reich ist gross. Werden diese nicht eingehalten, kann das weitreichende finanzielle Konsequenzen haben. 
Diesem Risiko begegnen viele Unternehmungen mit der Erwartung, dass die Revisionsstelle die Recht-
mässigkeit der MWSt-Abrechnungen überprüfe und sie sich damit auf der sicheren Seite befänden. Diese 
Ansicht widerspricht jedoch klar dem gesetzlichen Auftrag des Abschlussprüfers. 

Bedeutung und Risiken der MWSt 
für Unternehmungen
Gemäss dem Handbuch für Wirtschaftsprüfer (HWP) hat 
die Mehrwertsteuer grundsätzlich den Charakter eines 
Durchlaufpostens. Aufgrund dieser Definition kann man 
sich zu Recht fragen, wie Risiken entstehen können. Tat-
sächlich funktioniert das mit dem Durchlaufposten solan-
ge gut, wie die Deklaration gesetzeskonform vorgenom-
men wird. Sobald dies nicht mehr der Fall ist, kann die 
MWSt schnell zu einer hohen definitiven Belastung wer-
den – ergänzt mit allfälligen Verzugszinsen oder Bussen. 

Als Selbstveranlagungssteuer setzt die MWSt vom Steu-
erpflichtigen einen hohen Grad an Verantwortung und 
das entsprechende Wissen voraus. Unter anderem ber-
gen folgende Faktoren ein erhöhtes Risiko: 
J Vorsteuerkürzungen und Vorsteuerkorrekturen
J Verrechnungsgeschäfte
J Eigenverbrauch und Liegenschaften
J Geschäfte mit dem Ausland
J Geschäfte mit nahestehenden Personen
J Formelle Aspekte der Deklaration

Um diesen Risiken begegnen zu können, braucht das 
Unternehmen in erster Linie ein zweckmässig orga-
nisiertes Rechnungswesen mit der entsprechenden 
Ausgestaltung der EDV-Systeme. Zudem müssen die 
Formvorschriften auf allen Belegen beachtet und die 
Aufbewahrungspflichten eingehalten werden.  

Pflichten der Unternehmung 
in Bezug auf die MWSt
Infolge des Selbstveranlagungsprinzips trägt die steu-
erpflichtige Unternehmung die Verantwortung für eine 
fristgerechte und korrekte Deklaration der MWSt selber. 
Konkret bedeutet dies, dass durch eine rechtmässige 
Buchführung die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen 
Bestimmungen im In- und Ausland gewährleistet sein 
muss. Dazu gehören die Eintragung in die entsprechen-
den Steuerregister, die korrekte mehrwertsteuerliche Qua-
lifikation von Mittelzu- und -abflüssen, die Aufbewahrung 
der entsprechenden Nachweise, die Abrechnungspflich-

ten bei Transaktionen mit dem Ausland sowie die Pflicht, 
sich über die korrekte Handhabung von unklaren Ge-
schäftsvorfällen zu informieren. Vor allem bei grösseren 
Unternehmen beinhaltet dies auch die Ausarbeitung 
entsprechender Kontrollmechanismen zur Sicherstellung 
der Funktionsfähigkeit der betroffenen Prozesse. Diese 
Pflichten lassen sich aus Art. 716a Abs. 1 OR ableiten, 
wonach der Unternehmensleitung die Ausgestaltung des 
Rechnungswesens – und somit auch die Sicherstellung 
einer ordnungsgemässen und gesetzeskonformen Buch-
führung – als unübertragbare Aufgabe zugeteilt wurde.  

Gesetzlicher Prüfauftrag des Wirtschaftsprüfers
Aufgabe der Revisionsstelle ist es, mit angemessener Si-
cherheit feststellen zu können, dass der Abschluss einer 
Unternehmung als Ganzes keine wesentlichen Falschaus-
sagen aufweist und mit dem massgebenden Regelwerk 
übereinstimmt. Des Weiteren müssen Verstösse gegen 
das Gesetz und die Statuten dem Verwaltungsrat und 
eventuell der Generalversammlung mitgeteilt und bei 
der ordentlichen Revision die Existenz des IKS überprüft 
werden. 

Auf die MWSt angewendet bedeutet dies, dass der 
Abschlussprüfer dieser Position im Rahmen ihrer Bedeu-
tung für die Jahresrechnung als Ganzes angemessene 
Beachtung schenken und Risiken aus möglichen Fehlern 
abschätzen muss. Die Prüfung beinhaltet jedoch keine 
systematische Suche nach Verstössen gegen das MWSTG 
oder sonstige Gesetzesverstösse und auch keine Aussa-
gen zu einzelnen Positionen oder der Zweckmässigkeit 
der Handhabung einzelner Prozesse. 

Konkret schlägt das HWP zwei Prüfungshandlungen 
für die MWSt vor: So sollen die abgerechneten Umsätze 
sowie die Vorsteuern analytisch geprüft und die Quartals-
abrechnungen abgestimmt werden. In den Prüfhinweisen 
20 der Treuhandkammer werden unter anderem folgen-
de weiteren Prüfungshandlungen vorgeschlagen: 
J Beurteilung der Notwendigkeit einer Registrierung 

bei den Steuerbehörden im In- und Ausland
J Beurteilung der Prozesse und Verantwortlichkeiten 

im Bereich MWSt und ausreichende Beachtung der 
Risiken dieser Position

Karin Heinzelmann, 

M.A. HSG in Rechnungs-

wesen und Finanzen, 

Revisionsassistentin
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«Steuerlandschaft im Wandel»: Steuer- und 
Wirtschaftsforum der Provida auf dem Lilienberg

Am 11. September 2014 fand das alljährliche Steuer- und Wirtschaftsforum 
der Provida Consulting AG auf dem Lilienberg in Ermatingen statt.

Sandra Mayer

Treuhänderin mit eidg. FA

Unter dem Titel «Steuerlandschaft im Wandel» fand 
auch dieses Jahr wieder das traditionelle Provida-
Steuer- und Wirtschaftsforum in Ermatingen statt. Es 
nahmen rund 70 Personen am Anlass teil. Die Vertreter 
aus Wirtschaft, Banken, Versicherungen und Verwaltung 
folgten den Ausführungen der beiden Referenten sowie 
der Podiumsdiskussion zur Steuerlandschaft Schweiz 
mit grosser Aufmerksamkeit. 

Adrian Hug, Direktor der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung in Bern, erläuterte uns in seinem Referat 
«Unternehmenssteuerreform III – Herausforderungen 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung» die neusten 
Entwicklungen der Unternehmenssteuerreform III so-

wie die möglichen Stossrichtungen, welche hierzu im 
Gespräch sind. Wir dürfen auf das bevorstehende Ver-
nehmlassungsverfahren gespannt sein. Michael Arndt, 
Spartenleiter der Provida Consulting AG, hielt sein 
Referat zum Thema «Aktuelle Entwicklungen im Steu-
erbereich». Er behandelte ebenfalls kurz das Thema 
Unternehmenssteuerreform III. Danach wurden Themen 
wie Automatischer Informationsaustausch (AIA), das 
neue Kreisschreiben Nr. 40 der Verrechnungssteuer vom 
11.3.2014, Änderung der Gewinnbesteuerung bei Lie-
genschaften im Geschäftsvermögen ab 1.1.2014 sowie 
Abgrenzungsfragen beim Unterhalt von Liegenschaften 
behandelt. Das Referat schloss mit einem Ausblick auf 

J Feststellungen aus früheren MWSt-Revisionen
J Einsicht und Nachvollzug der Umsatzabstimmung
J Vorjahresvergleich der abgerechneten Umsätze und 

Vorsteuern
J Überprüfung des Ausweises der MWSt in der Jahres-

rechnung

Diese Prüfungshandlungen sind jedoch in keiner Weise 
verpflichtend. Sie stellen lediglich Möglichkeiten dar, 
wie der Prüfer festgestellten Risiken begegnen könnte. 

Die Erwartungslücke
Die vorhergehenden Ausführungen haben gezeigt, dass 
die Verantwortlichkeit für eine korrekte MWSt-Deklara-
tion alleine bei der Unternehmensleitung liegt. Der Ab-
schlussprüfer muss die Risiken in diesem Bereich zwar in 
seine Prüfung miteinbeziehen und entsprechend ausrei-
chende und angemessene Prüfungshandlungen durch-
führen, jedoch wird er kaum so tiefgehende Analysen 
durchführen, dass das Unternehmen alleine aufgrund 
seiner Prüfungen von einer korrekten Handhabung der 
MWSt ausgehen kann.

Genau davon wird jedoch in vielen Unternehmen 
ausgegangen. Dieser Erwartungshaltung muss von der 

Seite der Wirtschaftsprüfer entschieden entgegenge-
treten werden. Aufgrund des gesetzlichen Auftrags und 
der Beachtung der Wesentlichkeit ist eine vollständige 
Prüfung der Richtigkeit von Abrechnung und Deklaration 
der MWSt nicht Aufgabe des Revisors. Zusätzlich würden 
Zeit und Ressourcen dies auch kaum erlauben. Durch 
eine offene Kommunikation und der schriftlichen Doku-
mentation der Verantwortlichkeiten in der Auftragsbestä-
tigung sowie der Vollständigkeitserklärung können die 
Erwartungen vom Kunden und das Vorgehen des Prüfers 
besser in Einklang gebracht werden. 

Fazit
Viele Unternehmer oder Verwaltungsräte gehen davon 
aus, dass Risiken und Fehlern im Bereich MWSt mit 
einer Abschlussprüfung begegnet werden kann. Dass 
diese Erwartung überhöht ist, zeigt eine Analyse des ge-
setzlichen Auftrags der Revisionsstelle. Diese wird das 
Thema MWSt in ihrer Risikobeurteilung und Prüfung 
zwar beurteilen, dies aber kaum in einer Tiefe, welche 
den Schluss zulassen würde, dass der MWSt-Prozess im 
Unternehmen reibungslos funktioniert und die Deklara-
tion korrekt erfolgt. Für diese trägt die Unternehmens-
leitung die alleinige Verantwortung. 

E

OR Art. 716a
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Interessierte Besucher am alljährlichen Steuer- und Wirtschaftsforum

Michael Arndt, Sparten-
leiter der Provida 
Consulting AG

Adrian Hug, Direktor der 
Eidgenössischen 
Steuerverwaltung in Bern

die anstehenden Gesetzesänderungen und steuerlichen 
Initiativen wie Erbschaftssteuerinitiative, FABI und einer 
Volksinitiative bezüglich der Abschaffung der Pauschal-
besteuerung. 

Nach den beiden Referaten sorgte Thomas Götz 
aus Weinfelden mit seiner kabarettistischen Einlage als 
Napoleon für eine Auflockerung. Er erzählte uns, was zu 
Napoleons Zeiten schon schwierig war bezüglich Wirt-
schaft, Politik und natürlich Steuern. 

Stefan Nägeli von Tele Top führte durch die an-
schliessende Podiumsdiskussion. Daran nahmen Stän-
derat Roland Eberle, Dr. Jakob Stark (Chef Departement 
für Finanzen und Soziales, Thurgau), Christian Neu-
weiler (Präsident der Industrie- und Handelskammer 
Thurgau), sowie Klemenz Somm (Kantonsrat Kanton 
Thurgau), teil. Stefan Nägeli stellte Fragen zur Unter-
nehmenssteuerreform III, welche zu interessanten Dis-
kussionen führten und die verschiedenen Probleme von 
Parlament, Regierung und Unternehmer veranschau-
lichten. Auch Adrian Hug wurde rege in die Diskussion 
miteinbezogen. 

Der Anlass schloss wie jedes Jahr mit dem obliga-
torischen Apéro riche, welcher Anlass bot, sich über die 
einzelnen Themen auszutauschen. Wir freuen uns, das 
Steuer- und Wirtschaftsforum auch im nächsten Jahr 
wieder auszurichten. 

www.lilienberg.ch


