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Während die AHV Beitragssätze seit 1975 mit 8.4 % 
unverändert geblieben sind, wurde der Normalsatz 
der Mehrwertsteuer seit Einführung im Jahr 1995 
schrittweise von 6.5 % auf heute 8 % erhöht. Bereits 
1999 wurde die Mehrwertsteuer zur Stärkung der 
1. Säule um 1 % auf 7.5 % erhöht. 2001 folgte eine 
Erhöhung um 0. 1 % zu Gunsten des Bahnausbaus 
(FinöV). Zehn Jahre später wurde die Mehrwert-
steuer erneut erhöht. Damals um 0.4 % auf die 
derzeit gültigen 8 %. Die letzte Erhöhung erfolgte 
zur Stärkung der Invalidenversicherung und war auf 
7 Jahre begrenzt, weshalb der Aufschlag von 0.4 % 
ab 01.01.2018 wieder entfällt. Dafür wird der Steuer-
satz für die Finanzierung des Ausbaus der Bahninf-
rastruktur (FABI) per 01.01.2018 um 0.1 % erhöht. Da 
die erste Säule jedoch weiterhin zusätzlich Mittel be-
nötigt (derzeit werden nur rund 75 % der Leistungen 
der AHV durch die Beiträge an die AHV gedeckt) war 
mit der Altersreform 2020 eine zusätzliche Erhöhung 
um 0.3 % geplant. Damit wären die aktuell gültigen 
Mehrwertsteuersätze auch 2018 unverändert weiter-
bestanden. 
Bei der Volksabstimmung vom 24. September 2017 
wurden beide Vorlagen der Reform Altersvorsorge 
2020 abgelehnt. Der Bundesbeschluss über die Zu-
satzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer von je 0.3 % scheiterte mit einer 
knappen Nein-Mehrheit von 2357 Stimmen und ei-
ner Nein-Mehrheit von 13 ½ gegen 9 ½ Kantonen am 
Volksmehr und am Ständemehr. Das Bundesgesetz 
über die Reform der Altersvorsorge 2020 wurde von 
52,7 % der Stimmenden verworfen. 

Als Folge ist zwar die Finanzierung der 1. Säule 
weder mittel- noch langfristig gelöst, es werden sich 
aber die Mehrwertsteuersätze per 01.01.2018 wieder 
einmal ändern. Die Kassen- und Buchhaltungssys-
teme, sowie die Abrechnungsformulare müssen 
zum Jahreswechsel entsprechend umprogrammiert 
werden. Daueraufträge für mit Vorsteuer belaste-
ten Mieten, Leasingraten und dergleichen müssen 
angepasst und die Leistungen penibel zwischen den 
Jahren abgegrenzt werden. Erfolgt keine detaillierte 
Abgrenzung und separate Ausweisung der Leistun-
gen, ist im Gegensatz zu früheren Änderungen nicht 
der neue, sondern der bisherige höhere Steuersatz 
anzuwenden, denn zum ersten Mal in der Geschich-
te der Mehrwertsteuer in der Schweiz werden die 
Steuersätze sinken. 
Auf was bei der Fakturierung um den Jahreswech-
sel in Bezug auf die Mehrwertsteuer zu achten ist, 
erfahren Sie auf Seite 2. Weiter finden Sie auf Seite 6 
detaillierte Erläuterungen zu den geänderten Anfor-
derungen an die internationale Verrechnungspreis-
dokumentation infolge des BEPS-Aktionspunktes 13. 
Für ergänzende Fragen sowie Unterstützung bei der 
Erstellung oder Überarbeitung Ihrer Verrechnungs-
preisdokumentation steht Ihnen Ihr Provida Consul-
ting Team selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Susanne Stark
eidg. dipl. Steuerexpertin 
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Neue Mehrwertsteuersätze: Was zu beachten ist

Bis zum 31. Dezember 2017 gelten noch die alten Mehrwertsteuersätze. Vom 1. Januar 2018 an wird der 
Normalsteuerersatz auf 7,7% gesenkt. Massgebend für die Berechnung ist nur der Zeitpunkt respektive der 
Zeitraum der Leistungserbringung.

Ab 01.01.2018 gelten neu folgende Mehrwertsteuersätze:
Normalsatz  7.7 %  (bisher 8 %)
Reduzierter Steuersatz  2.5 %  (unverändert)
Sondersatz:  3.7 %  (bisher 3.8%)
Diese sind auf allen Rechnungen für Leistungen ab 
1.1.2018 auszuweisen. Wird fälschlicherweise der alte 
(höhere) Steuersatz ausgewiesen, ist dieser grundsätz-
lich geschuldet. Massgebend für den anzuwendenden 
Steuersatz sind weder das Datum der Rechnungsstel-
lung noch der Zahlung, sondern der Zeitpunkt respek-
tive der Zeitraum der Leistungserbringung. Bis zum 
31.12.2017 erbrachte Leistungen unterliegen grund-
sätzlich den bisherigen, ab dem 1.1.2018 erbrachte 
Leistungen den neuen Steuersätzen. Werden Leistun-
gen, die auf Grund des Zeitraumes ihrer Erbringung so-
wohl den bisherigen, als auch den neuen Steuersätzen 
unterliegen, auf derselben Rechnung aufgeführt, muss 
das Datum oder der Zeitraum der Leistungserbringung 
und der jeweils darauf entfallende Betragsanteil ge-
trennt ausgewiesen werden. Ist dies nicht der Fall, sind 
die gesamten fakturierten Leistungen mit den bisheri-
gen Steuersätzen abzurechnen.

Teilzahlungen und Teilzahlungsrechnungen
Teilzahlungen oder Teilzahlungsrechnungen für Leistun-
gen, die bis zum 31. Dezember 2017 erbracht werden, 
sind zu den bisherigen Steuersätzen in Rechnung zu 
stellen und mit der ESTV abzurechnen. Teilzahlungen 
oder Teilzahlungsrechnungen für Leistungen, die ab 
dem 1. Januar 2018 erbracht werden, sind zu den neuen 
Steuersätzen in Rechnung zu stellen und mit der ESTV 
abzurechnen.

Vorauszahlungen und 
Vorauszahlungsrechnungen
Ist im Zeitpunkt der Vorauszahlung beziehungsweise 
Vorauszahlungsrechnung bekannt, dass die Lieferung 
oder Dienstleistung ganz oder teilweise nach dem 
31. Dezember 2017 erfolgt, so kann der auf die Zeit ab 
dem 1. Januar 2018 entfallende Teil der Leistung so-
wohl in der Rechnung an die Kundschaft als auch in der 
Abrechnung mit der ESTV bereits zum neuen Steuersatz 
aufgeführt werden.

(Quelle der Grafik: https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1003601&winid=756438)
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Periodische Leistungen, die teilweise nach 
der Steuersatzreduktion erbracht werden
Abonnemente für Beförderungsleistungen (z.B. Halb-
tax- und Generalabonnemente, Ski-Saisonabonnemen-
te) oder Service- und Wartungsverträge für Lifte, Haus-
haltmaschinen, Computersysteme u.dgl. sind in der 
Regel im Voraus zu bezahlen. Erstreckt sich ein solches 
Abonnement oder ein solcher Vertrag über den Zeit-
punkt der Steuersatzreduktion hinaus, ist grundsätzlich 
eine Aufteilung des Entgelts pro rata temporis auf den 
bisherigen und neuen Steuersatz vorzunehmen.

Weiss der Leistungserbringer im Zeitpunkt des 
Verkaufs nicht, wann die einzelnen Bezüge durch den 
Leistungsempfänger erfolgen (z.B. bei Verkäufen von 
Mehrfahrtenkarten), dann bestimmt der Zeitpunkt des 
Verkaufs den Steuersatz. Mehrfahrtenkarten u.Ä. die bis 
zum 31. Dezember 2017 verkauft werden und deren 
Gültigkeitsdatum nicht explizit nach dem 31. Dezember 
2017 beginnt, sind somit vollumfänglich zum bisheri-
gen Steuersatz abzurechnen.

Entgeltsminderungen, Umsatzbonifikationen, 
Retouren und Rückgängigmachung der Leistung
Entgeltsminderungen (Skonti, Rabatte, Mängelrügen, 
Verluste) sowie Boni für Leistungen aus der Zeit vor dem 
1. Januar 2018 sind mit den bisherigen Steuersätzen zu 
korrigieren. Retouren von Gegenständen und Rückgän-
gigmachung von Leistungen müssen zu den im Zeitpunkt 
oder Zeitraum der Leistungserbringung geltenden Steu-
ersätzen als Entgeltsminderungen behandelt werden.

Miet- und Leasingverträge
Bei jahresübergreifenden Verträgen ist bezüglich des 
anzuwendenden Steuersatzes für die Raten eine Auftei-
lung nach Zeitpunkt der Leistung vorzunehmen. Es ist 
darauf zu achten, dass auf Kaufbelegen oder Rechnun-
gen für Leistungen nach dem 31. Dezember 2017 der 
neue Steuersatz ausgewiesen ist. Ansonsten sind die 
gesamten Leistungen zum ausgewiesenen, bisherigen 
Steuersatz abzurechnen; Artikel 27 Absatz 2 MWSTG 
bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Es empfiehlt sich, bei Dauerverträgen über das 
Jahresende, gegenüber dem Leistungsempfänger eine 
schriftliche Anpassung bezüglich der ab 1. Januar 2018 
gültigen Steuersätze vorzunehmen.

Bitte beachten Sie, dass sich dementsprechend 
auch die von Ihnen durch Daueraufträge gezahlten Mie-
ten oder Leasingraten ändern könnten, sofern diese mit 
Vorsteuer belastet sind. Sprechen Sie Ihren Vermieter 
allenfalls zur Klarstellung darauf an.

Vorsteuerabzug
Die in Rechnung gestellte Inlandsteuer darf im Rahmen 
der unternehmerischen Tätigkeit und unter Vorbehalt der 
Artikel 29 und 33 MWSTG in Abzug gebracht werden.

Saldosteuer / Pauschalsteuer
Bitte beachten Sie, dass auch die Saldosteuersätze und 
Pauschalsteuersätze, sowie die Umsatzlimite für die 
Saldosteuersatzmethode sich per 01.01.2018 entspre-
chend ändern.

eVV* Einfuhr und Ausfuhr auch ohne Software 
rechtskonform beziehen und aufbewahren

Dafür sind jedoch grundsätzlich keine teuren Soft-
wareprodukte erforderlich. Abhängig von der Anzahl 
der von Ihnen getätigten Ein-und Ausfuhren empfiehlt 
es sich, die elektronischen Verfügungen manuell über 
das Web-GUI der EZV abzuholen. Dafür ist lediglich eine 
Registrierung Ihres Unternehmens in der Zollkunden-
verwaltung erforderlich. 
Informationen zur Anmeldung finden Sie unter folgen-
dem Link: https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zoll-

anmeldung/anmeldung-firmen/e-dec-import/elektroni-
sche-dokumente--evv---ebordereau-.html

Die heruntergeladenen elektronischen Veranla-
gungsverfügungen Ein-/Ausfuhr in Form von XML- und 
PDF-Dateien sind gesamthaft zu speichern und für min-
destens 10 Jahre zu sichern. Der Ausdruck des PDF-Do-
kuments reicht nicht aus, um im Zweifelsfall den Nach-
weis für die Ein- oder Ausfuhr erbringen zu können.

*eVV = elektronische Veranlagungsverfügung

Ab 1. März 2018 werden Veranlagungsverfügungen der EZV teilweise nur noch elektronisch zur Ver-
fügung gestellt. Unternehmer, die regelmässig Waren in die Schweiz ein- oder ausführen haben in den 
letzten Monaten vermutlich Angebote von Logistik- und IT-Dienstleistern erhalten, die die elektronischen 
Verfügungen für sie sichern. 

Steuersatzänderung
1.Januar 2018

Leistungen und Finan-
zierung AHV

Altersvorsorge 2020

Elektronische 
Dokumente
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Mengeu AG – 60 Jahre bewährte Schutzraumtechnik zum Wohle  der Bevölkerung

Aus einem Einmann-Betrieb von Oskar Mengeu, dem Vater des heutigen Verwaltungsratspräsidenten 
Oskar Mengeu, entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter von Schutzraumpro-
dukten für den notfallmässigen Aufenthalt in Schutzräumen. Heute beliefert die Mengeu AG mit seinen 
20 Mitarbeitenden Kunden in verschiedenen Regionen des Globus mit Sicherheitskomponenten, insbe-
sondere mit patentierten Lüftungsventilen.

Wer kennt ihn nicht, den Schutzraum in Wohnhäusern, 
Institutionen sowie in Kommandostellen des Zivilschut-
zes. Oft wurden die vermeintlich «altbackene» Technik 
sowie die Einrichtung gerade in neuerer Zeit etwas 
belächelt. Das intensive Säbelrasseln zwischen Nordko-
rea und den USA öffnet den Blick wieder für eines der 
wirkungsvollsten Instrumente des Bevölkerungsschut-
zes – den Schutzraum. Einmal wäre die Pflicht beinahe 
gefallen, doch die Katastrophe mit dem AKW-GAU in 
Fukushima 2011 brachte ein Umdenken. 

Von der Realität eingeholt
Heute müssen Schutzräume in grösseren Überbauungen 
ab 38 Zimmern erstellt werden, sofern es eine Lücke 
gibt. Auch Heime und Spitäler müssen bei Neubauten 
Schutzräume erstellen. Gemeinden in Gebieten mit zu 
wenigen Schutzplätzen müssen weiterhin solche erstel-
len. Aktuell hat die Schweiz rund 7 Millionen Schutzplät-
ze. Die Investitionen in die Räume belaufen sich gemäss 
Angaben des Bundes auf rund 12 Milliarden Franken. 

Und mitten drin in diesem Umfeld der Schutzraum-
bestückung steht die Firma Mengeu AG mit ihren Be-
lüftungssystemen, die sie nunmehr seit über 60 Jahren 
herstellt. Heute ist der Markt der Schutzraumtechnik in 
folgende Produkte aufgeteilt: Panzertüren; Belüftung; 
Trockenklosett; Liegestellen. Heute berät die Mengeu 
AG auch bezüglich grosser Kommandoposten, Rückbau, 
Umbau sowie Werterhaltung von bestehenden Anlagen. 
Auch Schutzraumkontrollen im Auftrag der Gemeinden 
und kantonalen Ämter für Bevölkerungsschutz und Ar-
mee werden durchgeführt.

Vom «Tüftler» zum Unternehmer
Begonnen hat das Geschäft für Luftschutzraumkompo-
nenten mit dem Bau eines Eigenheims der Familie Men-
geu. Da sich die Lieferung einer entsprechenden Anlage 
verzögerte, tüftelte Vater Oskar Mengeu, damals noch 
Ingenieur bei der Rieter AG, an einer eigenen Konstruk-
tion und entwickelte ein Belüftungsgerät, welches 
anders, noch besser funktionierte als die Konkurrenz-
produkte – und schliesslich auch die Verantwortlichen 
des Zivilschutzes überzeugte. Oskar Mengeu erinnert 
sich noch gut an einen Samstagmorgen zu Hause: Sein 
Vater demontierte einen Staubsauger und studierte die 
Funktionsweise der Luftansaugung. Daraus entwickelte 
er das Herzstück der Anlage, die Belüftung mit entspre-
chenden Ventilen. 

Eine Idee startet durch
Er liess Ventilator und Ventile patentieren und bezog 
dank der steigenden Nachfrage grössere Produktions-
räume am heutigen Standort an der St.Gallerstrasse in 
Elgg. Bald schon konnte er namhafte Firmen beliefern, 
selbst Grossfirmen waren auf die Firma Mengeu auf-

Ventilator: Schutzraum-
Belüftungen, betrieben 
mit Elektromotor oder 
mit Handkurbel (nur bei 
Stromausfall), fördern 
Frischluft und Filterluft 
für die Schutzraumin-
sassen. 

Robustes Stahlbett 
made in Elgg.
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merksam geworden. Sohn Oskar studierte mittlerwei-
le Maschinenbau, allerdings nicht unbedingt mit dem 
Ziel, dereinst in die Fussstapfen seines Vaters zu treten. 
Durch den unerwarteten Tod des Firmengründers stand 
er jedoch plötzlich vor einer folgenschweren Entschei-
dung: Firmenführung oder eigenen Weg einschlagen. 
Oskar entscheid sich für ersteres. 

Ehrliche Selbsteinschätzung
Firmengründer Oskar Mengeu war als Maschinen-
schlosser primär Handwerker mit viel Sinn und Gespür 
für mechanische Zusammenhänge sowie Wissen um die 
Bearbeitung von Metall, nicht aber ein begnadeter Ver-
käufer. Sein persönliches Erfolgsmodell überdauerte die 
Jahre und wurde auch von seinem Sohne weitergeführt: 
Punkt 1: Nicht alles selbst herstellen. Die Einschätzung: 
Sobald sich eine Firma verzettelt, braucht es einen Rie-
senapparat mit einer enormen Kostenfolge.
Punkt 2: Verkauf nur regional, und für das restliche Ge-
biet sowie das Ausland auf Wiederverkäufer setzen. 

Geschäftsleitung in neuen Händen
Nach 30jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer übergab 
Oskar Mengeu 2007 die Geschäftsleitung dem langjäh-
rigen Mitarbeiter Christoph Singer. Er kenne den ganzen 
Betrieb, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden 
und Anforderungen, ihre Unternehmung und sei auch 
bestens vernetzt, beurteilt Oskar Mengeu heute den da-
maligen Entscheid, den er immer noch für richtig hält, 
insbesondere auch unter dem Blickwinkel der Nach-
folgeregelung. Oskar Mengeu widmet sich als Verwal-
tungsratspräsident den strategischen Aufgaben. 

Eine Definitionsfrage
Als Spezialisten im Bereich der Schutzraumausstattung 
erhielt die Firma Mengeu AG vom Amt für Migration 
vor nicht allzu langer Zeit einen Auftrag zur Herstellung 
von Stahlbetten. Wie jede neue Produktion bedingte 
dies gewisse Investitionen im Bereich der Metallbe-
arbeitung. Mengeu lieferte und der Auftraggeber war 
zufrieden. 

Bei der folgenden Ausschreibung einer grösseren 
Menge Stahlbetten spielte die Qualität plötzlich nur 
noch eine untergeordnete Rolle. Entscheidend war nur 
noch der Preis – der Auftrag ging schliesslich ins Aus-
land. Was Oskar Mengeu aber besonders ärgerte, waren 
die klar definierten Auflagen und Vorschriften der Aus-
schreibung, die offenbar plötzlich nicht mehr relevant 
gewesen wären. Für ihn ein absolutes «No-Go», ein 
richtiges Ärgernis! Apropos Qualität: Die Ventilatoren www.mengeu.ch

einer Mengeu-Belüftung halten sicher 30 Jahre, die Fil-
ter 40 Jahre. Deshalb werden diese Komponenten auch 
im Ausland so geschätzt – Südkorea, Japan, Israel… 

Stahlrohrmöbel – ein neues Standbein
1971 kaufte die Mengeu AG die Firma Stucki Metallbau, 
spezialisiert auf Stahlrohmöbel. Daraus entwickelte sich 
schliesslich ein neuer Geschäftszweig, der allerdings mit 
der Überhandnahme von Billigprodukten und dem Auf-
kommen des Online-Handels immer mehr in Bedrängnis 
geriet. Nach einem letzten Versuch mit Gartenmöbeln 
entschied sich die Geschäftsleitung vor fünf Jahren, die-
sen Bereich definitiv ad acta zu legen und sich wieder 
ganz der Schutzraumtechnik zu widmen. 

Kompetenz von Zahlen-Spezialisten
Mit der Einführung der EDV vor 20 Jahren wechselte 
Oskar Mengeu den Partner im Bereich Treuhand. Die 
Bedürfnisse an einen Anbieter waren die Ausstrahlung 
an Kompetenz, eine verkehrstechnisch ideale Nähe 
sowie beste Kenntnisse in der Zürcher Gesetzgebung. 
Der Mitarbeiter der Provida Consulting AG überzeugte 
Oskar Mengeu mit persönlicher Ausstrahlung, mit Fach-
wissen und Verständnis der individuellen betrieblichen 
Anliegen. «Und auch wenn einmal einer der Mitarbei-
tenden wechselt, so bleibt doch die spürbare Nähe und 
das Vertrauen in das Unternehmen», so ein rundum 
zufriedener Oskar Mengeu.                       Urs Tiefenauer

Mengeu AG Schutzraum-Technik
St.Gallerstrasse 10, CH-8353 Elgg,
Telefon +41 (0) 52 368 66 66,Fax +41 (0) 52 368 66 55
info@mengeu.ch

Hinten von links: 
Christoph Singer, 
Oskar Mengeu
Vorne von links:
Marcel Mengeu, 
Matthias Fäs.
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Handlungsbedarf für KMU – BEPS-Aktionspunkt 13 als Heraus forderung

Das OECD/G20-Projekt BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») stellt einen Aktionsplan dar, mit dem verhindert 
werden soll, dass insbesondere multinationale Konzerne ihre Gewinne in steuergünstige Länder verschieben oder sich 
gar ganz der Besteuerung entziehen. Im Herbst 2015 verabschiedeten die OECD und EU verschiedene Massnahmen, 
die auch für schweizerische KMU mit ausländischen Konzerngesellschaften erhebliche Auswirkungen haben können.

Vorbemerkungen
Das BEPS-Projekt geht gegen Gewinnverkürzungen und 
-verschiebungen vor. Die OECD hat am 19. Juli 2013 
den BEPS-Aktionsplan veröffentlicht, der insgesamt 
15 Massnahmen umfasst und bei dessen Zustande-
kommen auch die Schweiz aktiv mitgewirkt hat. BEPS-
Aktionspunkt 13 stellt einen Ausfluss dieses 15 Punkte 
umfassenden BEPS-Aktionsplans dar. Aktionspunkt 13 
sieht einen dreistufigen standardisierten Dokumentati-
onsansatz vor, mit dem international tätige Unterneh-
men Transparenz in Bezug auf die Verrechnungspreise 
innerhalb des Konzerns zu schaffen haben:
1. Stufe: Länderbezogener Bericht  

(Country-by-Country Reporting, CbCR)
2. Stufe: Stammdokumentation (Master File)
3. Stufe: Länderspezifische Dokumentation (Local File)

Die Schweiz hat sich wie die übrigen OECD-Staaten 
auch politisch zur Umsetzung dieser Mindeststandards 
verpflichtet, wobei die Umsetzung des dreistufigen Do-
kumentationsansatzes in den verschiedenen Staaten in 
unterschiedlicher Weise erfolgt. 

Das Erfordernis, eine entsprechende Dokumentation 
zu erstellen hängt dabei massgeblich vom Erreichen defi-
nierter Schwellenwerte ab (konsolidierter Umsatz, lokaler 
Umsatz, Bilanzsumme, etc.), die von jedem Land separat 
festgelegt werden. Während der Schwellenwert beim 
CbCR im Regelfall sehr hoch ist, sind die Schwellenwerte 
bei den Master Files und Local Files vergleichsweise tief. 
Dies führt dazu, dass auch mittelständische Konzerne die 
Schwellenwerte überschreiten und zu entsprechender 
Dokumentation in den betreffenden Ländern verpflichtet 
sind. Das Nichteinhalten dieser lokalen Dokumentations-
pflichten wird vielfach mit hohen Bussen sanktioniert. 

BEPS-Aktionspunkt 13 in concreto
1. Länderbezogener Bericht CbCR 
(Country-by-Country Reporting)
Der länderbezogene Bericht ist ein politisch vereinbar-
ter Mindeststandard, der in der Schweiz von der Eid-
genössischen Steuerverwaltung (ESTV) koordiniert wird. 
Der CbCR besteht aus drei Tabellen.
Tabelle 1 enthält die Angaben pro Hoheitsgebiet, in dem 
ein konstitutiver Rechtsträger des Konzerns ansässig ist. 

In dieser Tabelle sind die sogenannten Key Performance 
Indicators (KPI) anzugeben, die z.B. Aufschluss über Um-
satzerlöse, Vorsteuergewinn (-verlust), Steueraufwand, 
Eigenkapital, einbehaltene Gewinne, Anzahl Beschäftig-
te, materielle Vermögenswerte, etc. geben. 

Der CbCR gibt den ausländischen Steuerbehörden 
einen vertieften Einblick in die Aufteilung des Konzern-
gewinnes und wo diese Gewinne versteuert werden. 
In Tabelle 2 werden alle konstitutiven Rechtsträger des 
Konzerns pro Jurisdiktion aufgezählt und zum Beispiel 
auch Angaben zu deren Gründungsdatum und zu den 
wichtigsten Geschäftsfunktionen gemacht.
Tabelle 3 ermöglicht, auf freiwilliger Basis Informatio-
nen zum Konzern anzugeben. 

Konzerne, deren Konzernobergesellschaft ihren sta-
tutarischen Sitz in der Schweiz haben und deren jährli-
cher konsolidierter Umsatz in der Steuerperiode unmit-
telbar vor der Berichterstattung einen vom Bundesrat 
zu bestimmenden Schwellenwert überschreitet, müssen 
den länderbezogenen Bericht erstellen. Die OECD hat im 
Sinne einer Empfehlung einen Schwellenwert von EUR 
750 Mio. ausgesprochen, an dem sich der Bundesrat ver-
mutlich orientieren wird (Schwellenwert CHF 900 Mio.). 

2. Stammdokumentation (Master File)
Zu beachten ist, dass das Master File im Gegensatz zum 
CbCR nicht automatisch mit ausländischen Steuerbehörden 
ausgetauscht wird. Daraus kann aber nicht der Umkehr-
schluss gezogen werden, dass Konzerne von der Ausarbei-
tung der Stammdokumentation befreit sind. Das Masterfile 
weist einen standardisierten Inhalt auf und verschafft den 
Steuerbehörden einen Überblick über die Geschäftstätigkeit 
des Konzerns, seiner Verrechnungspreispolitik sowie die 
Aufteilung des Konzerngewinnes auf die einzelnen Länder-
gesellschaften. Das Masterfile ermöglicht den Steuerbehör-
den, die Verrechnungspreisrisiken eines Konzerns besser zu 
erkennen. Die Stammdokumentation soll nach dem Willen 
der OECD folgenden Inhalt aufweisen:
1. Rechtliche Struktur des Konzerns (Organigramm)
2. Darlegung der Geschäftstätigkeit des Konzerns
3. Angaben zu immateriellen Wirtschaftsgütern des 

Konzerns
4. Übersicht über konzerninterne Finanzierungstätigkeiten
5. Finanzlage und Steuerpositionen des Konzerns
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Bei den Steuerpositionen sind zudem Angaben zu 
bestehenden Steuerrulings und sog. Advanced Pricing 
Agreements (APA) zu machen.

Während der CbCR dem automatischen Informati-
onsaustausch unterliegt, ist dies beim Masterfile nicht 
der Fall. Allerdings muss das Masterfile den lokalen 
Steuerbehörden unmittelbar zur Verfügung gestellt wer-
den. Die unterlassene oder verspätete Einreichung des 
Masterfiles wird dabei vielfach mit hohen Bussen belegt. 

In Analogie zum CbCR sind auch bei der Stamm-
dokumentation Schwellenwerte zu beachten, die zur 
Einreichung eines standardisierten Masterfiles bei den 
lokalen Steuerbehörden verpflichten. Die Schwellenwer-
te für das Masterfile sind aber uneinheitlich und we-
sentlich tiefer als beim CbCR. So ist z.B. in den Nieder-
landen bereits bei einem konsolidierten Gruppenumsatz 
von EUR 50 Mio. ein Masterfile zu erstellen. Diese relativ 
tiefen Schwellenwerte bedingen somit, dass auch mit-
telständische Konzerne die entsprechenden Dokumen-
tationsanforderungen zu erfüllen haben. 

3. Länderspezifische Dokumentation (Local File)
Die landesspezifische Dokumentation enthält detaillier-
tere Angaben über die wesentlichen grenzüberschrei-
tenden Geschäftsbeziehungen und ergänzt vielfach das 
Masterfile. Das Local File gibt Aufschluss über die Ver-
rechnungspreissachverhalte, die die lokale Gesellschaft 
berühren. Bestandteil der Dokumentation bilden z.B. 

Angaben über Art und Höhe der Geschäftsvorfälle, eine 
Vergleichbarkeitsanalyse sowie die Auswahl und An-
wendung der geeigneten Verrechnungspreismethode. 
Die länderspezifische Dokumentation soll es den lokalen 
Steuerbehörden ermöglichen, die Einhaltung des Fremd- 
oder Drittvergleichsgrundsatzes gezielter zu überprüfen. 

Das Local File ist von der jeweiligen Konzerngesell-
schaft gemäss den lokal geltenden Rechtsvorschriften 
zu erstellen und muss den lokalen Steuerbehörden 
innerhalb der gesetzlichen Abgabefristen eingereicht 
werden, wobei auch hier die lokalen Schwellenwerte 
zu beachten sind. In Analogie zum Masterfile wird die 
unterlassene oder verspätete Einreichung oft mit hohen 
Bussen sanktioniert.

4. Schlussbemerkung
BEPS-Aktionspunkt 13 zwingt faktisch auch mittel-
ständische Konzerne zum Handeln. Es ist dringend zu 
empfehlen, dass Konzerne mit ausländischen Tochter-
gesellschaften prüfen, ob in den betreffenden Ländern 
die Schwellenwerte überschritten werden. Sollte dies 
der Fall sein, sollte eine Dokumentation entsprechend 
den lokalen Rechtsvorschriften erstellt werden. Die 
Nichteinhaltung dieser Dokumentationspflichten hat in 
der Regel die Ausfällung hoher Bussen zur Folge.

Selbstverständlich unterstützen unsere Spezialisten 
Sie gerne bei der Ausarbeitung der erforderlichen Do-
kumentationen.

Verrechnungssteuer-Krimi

Das war an sich schon immer so, aber die Eidg. Steuer-
verwaltung (ESTV) gab in ihrem Schreiben auch strenge-
re Anforderungen an eine ordnungsgemässe Deklaration 
im Sinne von Artikel 23 VStG bekannt, und die haben 
es in sich. Die kantonalen Steuerbehörden setzen die 
verschärften Anforderungen rigoros um. Wer nicht alle 
Formulare peinlich genau ausfüllt, riskiert die Rücker-
stattung zu verwirken. Einfache Fehler aus Fahrlässig-
keit können deshalb Zehntausende von Franken kosten. 
Im März 2017, gut drei Jahre nach der Publikation von 
Kreisschreiben Nr. 40, wies das Bundesgericht die Steu-
erbehörden mit einem wegweisenden Urteil für einmal in 
die Schranken (Bundesgerichtsurteil vom 17. März 2017 
(2C_637/2016). Die Kenntnisse um aktuelle Bundesge-

richtsentscheide sind im Steuerrecht von grosser Bedeu-
tung und können helfen, Steuerrechtsfälle zu gewinnen, 
in welchen namhafte Beträge auf dem Spiel stehen. Hier 
ein aktuelles Beispiel aus unserer eigenen Praxis.

Die Verrechnungssteuer
Zur Erinnerung: Von Erträgen, die der Verrechnungssteu-
er unterliegen, z.B. Anleihenszinsen oder Dividenden 
von Schweizer Unternehmen, erhalten die Begünstigten 
in der Regel 65 % (netto) ausbezahlt. 35 % der Erträge 
überweist die auszahlende Partei direkt der ESTV und 
deklariert die Brutto-Auszahlung (100 %) mit dem da-
für vorgesehenen Formular. Die Begünstigten können 
unter bestimmten Umständen die Verrechnungssteuer 

Im März 2014 sorgte die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV mit dem mittlerweile berüchtigten Kreis-
schreiben Nr. 40 für Aufregung. Wer die Verrechnungssteuer und die damit belasteten Einkünfte seither 
nicht ordnungsgemäss deklariert, dem wird die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verweigert.

Michael Hösli,

Betriebsökonom HWV,

Geschäftsleiter Treuhand E

BEPS Infos
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zurückfordern, indem sie die Brutto-Einkünfte deklarie-
ren. Die Steuer bezweckt somit in erster Linie die Ein-
dämmung der Steuerhinterziehung.

Das Kreisschreiben Nr. 40
Wer das Kreisschreiben im Detail studieren möchte, fin-
det es auf der Webseite der ESTV oder unter folgendem 
Link: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-
bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/
kreisschreiben.html

Um den vorliegenden Artikel zu verstehen genügt es 
zu wissen, dass im Kreisschreiben zwar allgemein darauf 
eingegangen wird, wann eine ordnungsgemässe Dekla-
ration vorliegt. Es werden auch in nicht abschliessender 
Form Situationen beschrieben, in denen die Ordnungsmäs-
sigkeit verneint wird. Hingegen lässt der Text weitgehend 
offen, unter welchen Umständen ein Steuerpflichtiger 
seiner Pflicht zur ordnungsgemässen Deklaration «ausrei-
chend» nachgekommen ist, bzw. was «ordnungsgemäss» 
im Detail bedeutet. Erst die Praxis zeigte nach und nach, 
dass die Steuerbehörden teilweise einen extrem forma-
listischen Standpunkt vertreten. Dies musste auch einer 
unserer geschätzten Kunden erfahren, ein erfolgreicher 
Unternehmer und Eigentümer einer Aktiengesellschaft mit 
10 Angestellten. Nennen wir ihn Herr X. mit seiner U. AG.
 
Absurder Formalismus
Die U. AG erwirtschaftete 2013 ein gutes Ergebnis. Herr 
X. liess sich daher im Jahr 2014 eine Dividende über 
CHF 100‘000 ausschütten. Das Formular 103 wurde 
ausgefüllt und zusammen mit der Jahresrechnung der 
ESTV rechtsgültig unterzeichnet eingereicht. Die Ver-
rechnungssteuer über CHF 35‘000 wurde überwiesen. 
Die Brutto-Dividende sowie der Abzug der Verrech-
nungssteuer wurden auf dem Aktionärs-Kontokorrent 
von Herrn X. bei der U. AG mit dem entsprechenden 
Buchungstext verbucht. Beim Ausfüllen der privaten 
Steuererklärung 2014 geschah jedoch ein Fehler. Die 
Aktien der U. AG wurden im Wertschriftenverzeichnis 
zwar als Vermögen aufgeführt, das Feld «Bruttoertrag» 
blieb jedoch leer. Damit ging auch vergessen, die Ver-
rechnungssteuer zurückzufordern. Das Aktionärs-Kon-
tokorrent wurde ebenfalls im Wertschriftenverzeichnis 
als Vermögenswert aufgeführt, und mit einem komplet-
ten, unterzeichneten Kontoauszug belegt.

Im Sommer 2017 erfolgte die Veranlagung. Der 
zuständige Steuerkommissär bemerkte den Fehler und 
rechnete die Brutto-Dividende von CHF 100‘000 zum 
steuerbaren Einkommen hinzu. Die Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer von CHF 35‘000 verweigerte er 
hingegen. Er begründete dies damit, dass die Dividende 
im Wertschriftenverzeichnis nicht aufgeführt war. Das 
beiliegende Kontokorrentblatt, auf dem die Brutto-Di-
vidende und Abführung der Verrechnungssteuer ausge-
wiesen war, nahm er zur Kenntnis. Er anerkannte daher, 
dass dem Steuerpflichtigen keine Hinterziehungsab-
sicht zur Last gelegt werden könne. Hingegen sei der 
Steuerpflichtige seiner Pflicht zur ordnungsgemässen 
Deklaration nicht ausreichend nachgekommen, weil 
die Dividende nicht im dafür vorgesehenen Feld des 
Wertschriftenverzeichnisses aufgeführt war. Weiter ar-
gumentierte der Steuerkommissär, dass er sich auf die 
ausgefüllten Formulare verlassen können müsse und 
daher nicht verpflichtet sei, sämtliche Beilagen zur Steu-
ererklärung zu prüfen.

Gesunder Menschenverstand aus Lausanne
Genau hier setzten die Lausanner Richter in einem 
anderen, aber sehr ähnlich gelagerten Fall an, den 
sie im März 2017 zu Gunsten des klagenden Steuer-
pflichtigen, und gegen die vorgebrachten Argumente 
der Steuerverwaltung entschied. Die Steuerbehörden 
werden mit diesem Urteil in die Pflicht genommen, 
die vom Steuerpflichtigen eingereichten Unterlagen zu 
prüfen und bei der Veranlagung mit einzubeziehen. Der 
Umstand, dass die Steuerbehörden ohne in Drittunter-
lagen nachsehen zu müssen, aus der simplen Lektüre 
der eingereichten Steuerunterlagen, die Dividendenaus-
schüttung zur Kenntnis nehmen konnten, wurde dem 
Steuerpflichtigen als ausreichende Erfüllung der Dekla-
rationspflicht ausgelegt.

Gestützt auf diesen Bundesgerichtsentscheid ge-
lang es uns, für unseren Kunden Herr X. im Rechtsmit-
telverfahren die Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
zu erwirken.

Das Kreisschreiben Nr. 40 wird nach wie vor ange-
wendet. Es lohnt sich, die Rechtsprechung genau zu 
verfolgen. Als Ihre Steuerberater bleiben wir für Sie 
am Ball.

Fazit

Kreisschreiben


