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INSIDE

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Wir freuen uns, Ihnen mit der diesjährigen Ausgabe unserer Zeitschrift «Inside» die folgenden Themenbereiche

präsentieren zu können und wünschen
Ihnen beim Studium viel Vergnügen:
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ABACUS Partner-Status

Mit grossem Stolz haben wir vor wenigen Tagen erfahren, dass wir ab dem
Geschäftsjahr 2019 für den Vertrieb von
ABACUS Business Software den Partner-Status «Bronze» verwenden dürfen.
Wir erachten diese Auszeichnung einerseits als Wertschätzung für den über
30-jährigen Einsatz und die Anwendung

von ABACUS Softwaremodulen, als
andererseits auch für den langjährigen
Aufbau unseres fach- und systemtechnischen Know-Hows. Wir gehören nun zu
den führenden Unternehmungen in der
Schweiz, welche sowohl den ordentlichen Partner-Status, als auch denjenigen
für Cloud-Lösungen führen dürfen.
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Insider-Informationen
Im vergangenen Jahr haben sich Azra
Zulji und Deborah Loffredo entschieden, die Visita Treuhand AG zu verlassen. Wir danken ihnen für die Mitarbeit
und wünschen ihnen sowohl für die
berufliche, als auch private Zukunft
alles Gute.

Unsere Mitarbeitervakanzen haben wir
mit folgenden, neuen Mitarbeitenden besetzen können:
• Chrys Lüscher
• Monika Abegglen
• Thomas Gehrig
Wir stellen Ihnen die neuen Gesichter auf
den Seiten 3 und 4 vor..

Berufliche Erfolge & Jubiläen
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Mark Bieber

Mark bereichert unser Team seit bereits
zehn Jahren mit seinem Fachwissen und
ist somit eine wichtige Stütze der Visita
geworden. Vom 1. Januar 2002 bis 30.
Juni 2010 war Mark bei uns tätig und hat
in dieser Zeit die anspruchsvolle Ausbil-

dung zum diplomierten Treuhandexperten absolviert und 2008 erfolgreich abgeschlossen. Nach seinen «Wanderjahren»
hat Mark am 01. November 2016 seine

Tätigkeit wieder bei uns aufgenommen.
Wir danken Mark für seine Treue zur Visita und hoffen, noch lange mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen

Melanie Setz

Im letzten Herbst hat Melanie die Prüfung
zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis
mit Bravour und grossem Erfolg bestanden. Wir gratulieren ihr herzlich zu dieser
super Leistung und sind überzeugt, dass
sie nun über das umfassende Rüstzeug
für eine erfolgreiche treuhänderische Tätigkeit verfügt. Melanie, du hast das toll
gemacht!

Herzlich Willkommen!
Chrys Lüscher
ICT System Engineer, Eintritt 1. Oktober 2018

Schon seit meiner Jugend bin ich fasziniert vom Umgang mit Computern, was
mich dann später zu meiner Ausbildung
als Informatiker Systemtechnik EFZ gebracht hat. In kleineren Familienbetrieben, zwei Grossunternehmungen und
später in der Selbständigkeit konnte ich
fundierte und breit gefächerte Praxiserfahrungen sammeln. Nun hat mich meine
Reise, nach einem einjährigen Sprachaufenthalt in Amerika, zur Visita Treuhand
AG geführt, wo ich mit meinem Fachwissen ein hervorragendes und über-

aus motiviertes Team in alltäglichen, wie
auch sehr anspruchsvollen Belangen unterstütze.

Monika Abegglen
Sektretariat, Eintritt 7. Januar 2019

Nach fast 20 Jahren als Köchin in der Gastronomie, wurde es Zeit einen neuen Lebensweg einzuschlagen und mich im kaufmännischen Bereich weiterzuentwickeln.
Im Jahr 2013 absolvierte ich das Bürofachdiplom und danach das Handelsdiplom an der Minerva-Schule in Aarau.
Während meinen Weiterbildungen wurde
mir immer mehr bewusst, dass ich mich
neu orientieren möchte. Im Januar 2019
nahm ich die neue Herausforderung bei
der Visita Treuhand AG an. Besonders der
Kontakt mit den Kunden ist für mich einer
der wichtigsten und schönsten Aspekte

an der Arbeit im Sekretariat. Ich freue
mich, Sie das nächste Mal persönlich am
Telefon oder im Büro begrüssen zu dürfen.
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Thomas Gehrig
Mandatsleiter, Eintritt 1. Oktober 2018

Nach rund 10 Jahren als Abteilungsleiter
der Administration in einer IT-Unternehmung hat mich die Suche nach einer
neuen Herausforderung in die Treuhandbranche geführt. Heute fühle ich mich
glücklich und zufrieden, dass ich «den
Schritt ins Ungewisse» gewagt und bei
der Visita Treuhand AG als Mandatsleiter
gestartet habe.
Dank dem Studium in Betriebsökonomie
FH mit der Vertiefungsrichtung Finanzmanagement kann ich auf ein fundiertes
Wissen in allen betriebswirtschaftlichen
Disziplinen zurückgreifen. Um mir zudem
das Spezialwissen für die tägliche Arbeit
im Treuhandbereich anzueignen absolviere ich seit Herbst 2017 den Lehrgang
zum Treuhänder mit eidg. Fachausweis.

Meine hohe Leistungsbereitschaft macht
sich insbesondere auch bei meinen sportlichen Freizeitaktivitäten bemerkbar. So
ist das tägliche Ausdauertraining mittlerweile zu einem festen Bestandteil meines
Lebens geworden und die Teilnahme an
Wettkämpfen (Mittel- und Langstreckenläufe) spornt mich immer wieder zu neuen persönlichen Bestleistungen an.

Termine 2019
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11.06.2019 &
13.06.2019

Fachveranstaltung für Finanzierungspartner
in unseren Räumlichkeiten in Lenzburg

10.09.2019 &
12.09.2019

Fachveranstaltung für Finanzierungspartner
im Gasthof zu den 3 Sternen, Brunegg

Ende November /
Anfang Dezember

Fachveranstaltung für Kunden

Daniel Zimmermann
Mandatsbereichsleiter
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

Steuervorlage 2017
Nach der deutlichen Ablehnung der
Unternehmenssteuerreform III in der
Volksabstimmung anfangs 2017 hat der
Bundesrat sofort gehandelt. Insbesondere die erhöhte Dividendenbesteuerung,
nämlich mindestens zu 70 Prozent auf
Bundes- und Kantonsebene ist für die
KMU-Betriebe von grossem Interesse.
Wie wurde aus der SV 17 das Bundesgesetz über die Steuerreform und die
AHV-Finanzierung?
Die wichtigste Änderung, welche der
Ständerat als Erstrat gegenüber der Vorlage das Bundesrates vorgenommen hat,
liegt vor allem in der Gegenfinanzierung
der Steuervorlage. Die Steuerausfälle,
welche durch die Anpassungen des Bundessteuergesetzes und der kantonalen
Steuergesetze entstehen, sollen über
die Finanzierung der AHV ausgeglichen
werden. Die behandelnde Kommission
rechnet mit Steuerausfällen auf Bundes- und Kantonsebene von ca. 2 Milliarden Franken je Jahr. Im Gegenzug
soll eine gleich hohe Zuweisung an die
AHV erfolgen. Die Finanzierung soll im
Wesentlichen über eine Erhöhung der

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge
von je 0.15% erfolgen. Die eigentliche
Steuervorlage bleibt jedoch gegenüber
der USR II in den wesentlichen Zügen
unverändert. Immerhin hat das Parlament die Dividendenbesteuerungsvorlage des Bundesrates abgeschwächt. Neu
sollen bei der direkten Bundessteuer die
Dividenden zu 70% und bei den Kantonen zu mindestens 50% besteuert werden. In der Herbstsession 2018 hat der
Nationalrat das Bundesgesetz über die
Steuerreform und die AHV-Finanzierung
(STAF) als zweiter Rat behandelt. Er ist
den Beschlüssen des Ständerates mehrheitlich gefolgt, so dass die Differenzbereinigung noch in derselben Session
abgeschlossen werden konnte. In der
Schlussabstimmung wurde dem Bundesgesetz über die Steuerreform und
die AHV-Finanzierung (STAF) in beiden
Räten deutlich zugestimmt. Das Referendum wurde in der Folge von den Grünen,
Jungparteien (Junge Grüne, Juso, Junge
glp), dem Schweizerischen Verband des
Personals öffentlicher Dienste (VPOD)
und Westschweizer Gewerkschaftskreisen ergriffen. Die Abstimmung findet am
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19. Mai 2019 statt. Die Inkraftsetzung des
Gesetzes ist auf den 1. Januar 2020 vorgesehen.
Was bedeutet die nationale Vorlage
für die Steuergesetzgebung des Kantons Aargau?
Die Vorlage STAF enthält grossmehrheitlich zwingendes Recht, welches die
Kantone ebenfalls bis zum 1. Januar
2020 ins kantonale Recht transferieren
müssen. Falls dies nicht geschieht, findet
das Bundesrecht direkte Anwendung. Die
Kantone haben nur einen beschränkten
gesetzgeberischen Spielraum, welcher
allerdings von entscheidender Bedeutung für das Ausmass der Entlastungen
der Unternehmen, respektive für die
Steuereinnahmen des Kantons und der
Gemeinden ist. Der Regierungsrat des
Kantons Aargau verfolgt die Absicht,
dass alle Mindererträge nebst den zusätzlichen Bundesmitteln innerhalb des
Unternehmenssteuerrechts (Besteuerung der Unternehmen und der Anteilsinhaber) kompensiert werden soll. Dabei
beantragt er für die Umsetzung die folgenden Massnahmen:
• Die effektive Gewinnsteuerbelastung
(Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuer) wird in der oberen Tarifstufe
(Gewinne ab CHF 250‘000) von aktuell
18.6% auf 17.9% reduziert (Senkung
des oberen Tarifs von 8.5% auf 7.9%).
In der unteren Tarifstufe (Gewinne bis
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CHF 250‘000) wird die Steuerbelastung von aktuell 15.1% auf 14.7% reduziert (Senkung des unteren Tarifs
von 5.5% auf 5.2%).
Für Gewinne in der Patentbox wird eine
Ermässigung von 90% gewährt (volle
Ausschöpfung).
Aufwendungen für F&E können im Umfang von 150% des geschäftsmässig
begründeten F&E-Aufwandes geltend
gemacht werden (volle Ausschöpfung).
Die Entlastungsbegrenzung wird bei
70% festgelegt (volle Ausschöpfung).
Der Sondersatz für die Aufdeckung
der während der im Zeitraum der privilegierten Besteuerung entstandenen
stillen Reserven beträgt 2.4% (einfache
Kantonssteuer).
Die Kapitalsteuer wird von 1.25 %o auf
0.75 %o reduziert (einfache Kantonssteuer).
Die Kapitalsteuer wird ermässigt, wenn
Unternehmen Patente und vergleichbare Rechte aktivieren und Darlehen
an Konzerngesellschaften gewähren.
Die Dividendenbesteuerung von qualifizierten Beteiligungen wird im Teilbesteuerungsverfahren bei 60% festgelegt.
Die Gegenfinanzierung erfolgt neben
den zusätzlichen Bundesmitteln im
Grundsatz innerhalb der Unternehmensbesteuerung (Besteuerung der
Unternehmen und der Anteilsinhaber).

Welche Veränderungen sind insbesondere für die KMU-Betriebe von Bedeutung?
a) Die Holding- und Verwaltungsgesellschaften entrichten heute eine
Steuer von 0.1 %o des steuerbaren
Eigenkapitals. Ohne den heutigen
Steuerstatus müssen diese Unternehmen ihr Eigenkapital neu zum
ordentlichen Tarif von 1.25%o versteuern. Um eine Abwanderung dieser Gesellschaften zu verhindern,
soll der ordentliche Tarif für die Kapitalsteuer von 1.25%o auf 0.75 %o
gesenkt werden.
b) Privilegierte Besteuerung der Dividenden
Nach geltendem Recht können die
Kantone Dividendenerträge privilegiert besteuern, sofern die steuerpflichtige Person eine Beteiligung
von min. 10% hält. Der Kanton
Aargau besteuert diese Dividenden
zu 40% des Satzes des gesamten
steuerbaren Einkommens (sog. Teilbesteuerungsverfahren). Das neue
Bundesrecht schreibt einerseits die
Methode der Entlastung vor, nämlich
das Teileinkünfteverfahren, welches
heute in vielen Kantonen angewendet wird. Andererseits müssen die
Kantone eine Besteuerung zu min.
50% vorsehen. Sinn und Zweck
der privilegierten Dividendenbesteuerung ist die Verminderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung,

c)

welche entsteht, wenn die in Form
einer Dividende ausgeschütteten
Gewinne einer Kapitalgesellschaft
zuerst auf Stufe Gesellschaft mit
der Gewinnsteuer und anschliessend auf Stufe Anteilseigner mit der
Einkommenssteuer erfasst werden.
Diese zweifache Besteuerung sollte
grundsätzlich nicht höher sein als im
Falle, wo das Unternehmen in Form
einer Personengesellschaft geführt
wird (Prinzip der Rechtsformneutralität). Der Regierungsrat vertritt die
Ansicht, dass eine Festlegung mit
60% im Teileinkünfteverfahren angezeigt ist.
Privilegierte Vermögensbesteuerung
bei qualifizierten Beteiligungen
Gemäss §54 Abs. 3 StG wird zur
Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung der Steuerwert von
Aktien und Anteilscheinen von inländischen Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften, die weder an
der Börse kotiert noch einem organisierten ausserbörslichen Handel
unterliegen, um 50% herabgesetzt.
Dieses Privileg kommt vor allem
den Aktionären von Familienunternehmen zugute. Mit Entscheid vom
25. August 2011 hat das Spezialverwaltungsgericht (früher = Steuerrekursgericht) diese Regelung
als verfassungswidrig erachtet,
weil das Steuerharmonierungsge-
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setz eine solche Herabsetzung des
Steuerwerts nicht vorsieht. Dies im
Gegensatz zur Einkommenssteuer,
wo das StHG eine Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung
bei qualifizierten Dividendenausschüttungen ausdrücklich festhält.
Der Regierungsrat beabsichtigt, die
gesetzliche Regelung mit einem
Freibetrag von 50% aufzuheben, da
der von einer Verfassungswidrigkeit
der heutigen Besteuerung ausgeht.

Der Terminplan für die Gesetzgebung
ist aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben äusserst eng. Die Anhörungsfrist
wurde etwas verkürzt und dauerte vom
19. Oktober bis zum 24. Dezember 2018.
Die Ergebnisse aus der Anhörung zeigen, dass zwischen den politisch linken
und rechten Haltungen grosse Uneinigkeit besteht. Im Kontrast zum bürgerlichen Protest gegen Mehrbelastungen
der KMU erfolgt auch Protest von links,
welche zwingend soziale Kompensationsmassnahmen fordert.

Martina Solinger
Mandatsleiterin
dipl. Treuhandexpertin

Aktionärsdarlehen:
Stolpersteine und Grenzen
Sowohl bei einem Aktivdarlehen, als
auch bei einem Passivdarlehen bestehen
Risiken, wenn handels- oder steuerrechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden.
Diese Vorgaben und die daraus entstehenden Folgen sind vielfältig und im Einzelfall detailliert abzuklären. In diesem
Beitrag fokussieren wir uns auf Gegebenheiten, wie wir sie in unserer Tätigkeit als
KMU-Treuhänder antreffen.
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Grundsätzlich muss ein Darlehen geschäftlich begründet sein und einem Drittvergleich standhalten:
• Hätte auch ein Dritter (z.B. Bank) ein
Darlehen zu diesen Konditionen gewährt (Bonität)?
• Nachweis erbringen: Schriftlichen Vertrag mit Laufzeit, Amortisationsbedingungen, Kündigungsmöglichkeit, markt-

konformen Zinsen und allfälligen Sicherheiten erstellen
• Mindest- und Höchstzinssätze gemäss Rundschreiben Nr. 159 der
ESTV beachten
Aktivdarlehen:
Die Kapitalgesellschaft gewährt ihrem
Aktionär ein Darlehen.
Hält das Aktionärsdarlehen einem
Drittvergleich nicht stand, wird die Auszahlung des Darlehens als «geldwerte
Leistung» betrachtet. Zur Veranschaulichung nehmen wir ein Darlehen von CHF
65‘000:
• Bestenfalls wird das Meldeverfahren
akzeptiert: Die Gesellschaft bezahlt
keine Verrechnungssteuer an die Eidgenössische Steuerverwaltung und
der Aktionär versteuert CHF 65’000
als privilegiertes Einkommen (wie Dividende).
• Wird das Meldeverfahren nicht akzeptiert, entspricht die Höhe des
Darlehens 65% der «geldwerten Leistung». Die Gesellschaft muss 35%
der «geldwerten Leistung» (hier CHF
35‘000) als Verrechnungssteuer an
die ESTV und der Aktionär versteuert
CHF 100‘000 als privilegiertes Einkommen. Es gibt keine Gewähr, dass
der Aktionär die Verrechnungssteuer
in der Höhe von CHF 35‘000 von der

Steuerverwaltung zurückerhält, wenn
er die Einkommenssteuererklärung
eingereicht hat.
Theoretisch ist eine Umqualifizierung
als «geldwerte Leistung» bereits auf
den Zeitpunkt der Darlehensgewährung
möglich. Im Normalfall kann jedoch die
Rückführung des Darlehens mit der
Steuerverwaltung besprochen und geregelt werden, am besten mittels Darlehensvertrag. Sollte der Aktionär das Darlehen nicht zurückzahlen können, lässt
die Steuerverwaltung eine Abschreibung
des Darlehens nur zu, wenn das Darlehen dem oben erwähnten Drittvergleich
standhält.
In Art. 680, Abs. 1 OR findet sich unter
der Begrifflichkeit «Verbot der Einlagenrückgewähr» die handelsrechtliche Gesetzesgrundlage.
Das vom Aktionär einbezahlte Aktienkapital gilt als Haftungssubstrat für die
Gläubiger der Kapitalgesellschaft und
darf weder direkt noch indirekt an den Aktionär zurückbezahlt werden. Somit muss
das Darlehen an den Aktionär betragsmässig mit ausschüttbarem Eigenkapital
gedeckt werden können. Wird mehr an
den Aktionär bezahlt, als ausschüttbar
wäre, wird der Darlehensvertrag nichtig
und der Aktionär muss das Darlehen an
die Gesellschaft zurückzahlen.
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Passivdarlehen:
Die Kapitalgesellschaft erhält ein Darlehen von ihrem Aktionär.
Die hauptsächliche Problematik besteht
darin, dass dem Aktionär oder nahestehenden Personen ein höherer Zins
ausgerichtet wird, als dies steuerrechtlich zulässig ist. Grundsätzlich sind die
Höchstzinssätze gemäss Rundschreiben
Nr. 159 der ESTV einzuhalten.
Problematik «verdecktes Eigenkapital»
Ein Darlehen von einem Aktionär gilt in
erster Linie als Fremdkapital und darf verzinst werden. Im Gegensatz dazu ist das
eingebrachte Aktienkapital Eigenkapital,
welches nicht verzinst werden darf. Die
ESTV hat jedoch im Kreisschreiben Nr.
6 geregelt, welcher Betrag als maximal
zulässiges Fremdkapital zugelassen und
verzinsbar ist. Der Teil des Aktionärsdarlehens, der über diesem Betrag liegt, wird
als «verdecktes Eigenkapital» behandelt
und die zu viel bezahlten Zinsen gelten
als «verdeckte Gewinnausschüttung»,
welche steuerlich dementsprechend behandelt werden.
Risiko für den Aktionär bei schlechtem Geschäftsgang
Der Aktionär als Darlehensgeber darf
gegenüber den anderen Gläubigern (Lieferanten, Bank, Sozialversicherungen,
etc.) nicht bevorzugt werden. Muss der
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Aktionär davon ausgehen, dass die Gesellschaft nicht allen Gläubigern gerecht
werden kann und sich trotzdem das Aktionärsdarlehen zurückzahlt, kann dies
in einem allfälligen Nachlass- oder Konkursverfahren Folgen haben:
• Paulianische Anfechtungsklage gem.
Art. 285ff SchKG, der Aktionär muss
das Darlehen der Konkursmasse wieder zuführen
• Gläubigerbevorzugung gem. Art. 167
StGB, Straftatbestand mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe
Fazit
Aktionärsdarlehen sind im Normalfall
kein Problem, solange folgende Punkte
beachtet werden:
• Darlehensvertrag erstellen, welcher
einem Drittvergleich standhält
• Darlehen an Aktionär darf nicht höher
sein, als das ausschüttbare Eigenkapital
• Keine Darlehensrückzahlung an den
Aktionär, wenn dadurch andere Gläubiger Schaden nehmen
• Mindest- und Höchstzinssätze gemäss Rundschreiben Nr. 159 der
ESTV einhalten
• Verdecktes Eigenkapital berechnen
und darauf keinen Zins an Aktionär
leisten

Daniel Zimmermann
Mandatsbereichsleiter
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung
Am 2. Februar 2017 hat die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) eine parlamentarische
Initiative zur Überprüfung eines Systemwechsels bei der Wohneigentumsbesteuerung eingereicht. Nach der Zustimmung
der zuständigen Nationalratskommission
und umfangreichen Abklärungen hat die
WAK-S gemäss Medienmitteilung vom
21. August 2018 entschieden, wie der
Systemwechsel beim Eigenmietwert vollzogen werden soll. Die Verwaltung wurde
mit der Ausarbeitung eines Vorentwurfs
beauftragt. Wie bereits im Wortlaut der
Kommissionsinitiative festgehalten, sollen Zweitwohnungen vom Systemwechsel ausgenommen sein. Für den Hauptwohnsitz sieht die Kommission Folgendes
vor: Die Liegenschaftsunterhaltskosten
sollen in Zukunft nicht mehr abzugsfähig
sein. Auf Bundesebene sollen sodann
weder Energiespar- und Umweltabzüge
noch Abzüge für denkmalpflegerische
Arbeiten zulässig sein, hingegen soll es
den Kantonen überlassen bleiben, ob sie
in ihrer Steuergesetzgebung die Möglichkeit solcher Abzüge aufrechterhalten
wollen oder nicht. Den Schuldzinsenab-

zug auf selbstgenutztem Wohneigentum
will die Kommission aufheben. Erhalten
bleiben lediglich Schuldzinsenabzüge
im Umfang von 80 oder 100 Prozent der
anderweitigen Vermögenserträge (z.B.
Mietzinseinnahmen, Erträge aus Aktien oder Wertpapieren); dazu lässt die
Kommission zwei Varianten ausarbeiten.
Schliesslich möchte sie – im Sinn des
Verfassungsauftrags der Wohneigentumsförderung – auch einen Abzug für
Ersterwerber in den Vorentwurf aufnehmen; das Ziel bleibt dabei eine möglichst
haushaltsneutrale Vorlage. Die Kommission wird sich voraussichtlich im ersten
Quartal 2019 mit dem bis dahin ausgearbeiteten Vorentwurf befassen.
Eigenmietwert-Aus kostet den Kanton
Aargau und die Gemeinden bis 60 Millionen Franken
Gemäss Medienmitteilung vom 10. Dezember 2018 (Aargauer Zeitung) wären die Auswirkungen in der aktuellen
Niedrigzinsphase sehr gross. Grossrat
Urs Plüss wollte von der Regierung
wissen, welche Auswirkungen so ein
Systemwechsel für die Kantonsfinan-
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zen hätte, wenn der Eigenmietwert,
Teile des Schuldzinsabzugs sowie der
Unterhaltskostenabzug (mögliche Ausnahmen: Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen) entfallen. Die Auswirkungen hängen massgebend vom
Hypothekarzinsniveau ab. Die Ausfälle
bei Kanton und Gemeinden würden sich
zusammen auf 40 bis 60 Millionen Fragen belaufen. Grundsätzlich gilt beim Eigenmietwert: je höher die Zinsen, desto
mehr Abzüge können die Eigentümer in
der Steuererklärung deklarieren. In der
jetzigen Tiefzinsphase sind die Abzüge
relativ klein.
Welches sind die Auswirkungen für
das Bau- und baunahe Gewerbe?
Es gilt zu beachten, dass bei der vorstehend erwähnten Berechnung des Steuerausfalls sowohl die Mindererträge bei

den direkten und indirekten Steuern, aus
auch bei den Sozialversicherungseinrichtungen nicht berücksichtigt sind, welche
durch das Bau- und baunahe Gewerbe
geleistet werden. Diese KU- und KMUBetriebe haben in den vergangenen
Jahren massgebend davon profitiert,
dass die Liegenschaftseigentümer ihre
Liegenschaftssanierungs- und Unterhaltskosten steuerrechtlich grosszügig
zum Abzug bringen konnten. Die volkswirtschaftlichen Einbussen, welche die
Abschaffung des Eigenmietwertes, resp.
der Wegfall der Abzugsmöglichkeit von
Liegenschaftsunterhaltskosten mit sich
bringen würde, können nicht abgeschätzt
werden, dürften jedoch beträchtlich sein.
Es bleibt zu hoffen, dass die gesetzgeberische Entwicklung im Rahmen eines
Systemwechsels zu ausgewogenen Lösungsansätzen führt.
Raphael Häfliger
Informatik Verantwortlicher

MWST-Abrechnung online einreichen – XML-Datei hochladen
Die jüngste ABACUS-Programmversion
unterstützt den direkten Export von Abrechnungen der Mehrwertsteuer (MWSt)
als XML-Datei auf das Portal der Bundesverwaltung «ESTV-Suisse Tax».
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Die elektronische Einreichung der Abrechnung bietet nebst einem erhöhten Komfort
für den Buchhalter auch den Vorteil, dass
sich Fehler vermeiden lassen, wie sie in
der Vergangenheit bei Abtippen von Zah-

len auf dem ESTV-Portal leicht geschehen konnten. Zusätzlich lässt sich auch die
Jahresabstimmung resp. Finalisierung als
XML-Datei erstellen, um sie direkt bei der
ESTV elektronisch einzureichen.
Wesentliche Änderungen:
Der Steuerbetrag ergibt sich nun aus dem
Umsatz pro Leistung wie etwa der Normalsatz mit der Formularziffer 302 multipliziert
mit dem Steuersatz. Diese Berechnung
erfolgt mit der Genauigkeit von 1 Rappen.
Am Schluss der Abrechnung erfolgt eine
Rundung zu Gunsten des Steuerpflichtigen. Konkret wird nicht mehr der gesamthaft zurückgestellte Steuerbetrag abge-

rechnet, sondern der Gesamtumsatz über
das Quartal multipliziert mit dem Steuersatz. Das Ergebnis ergibt den geschuldeten Steuerbetrag.
Unternehmen mit mehr als zwei Pauschalsteuersätzen wie zum Beispiel Gemeinwesen und anverwandte Bereiche mussten bisher die Werte auf einem Datensatz
verdichten und auf einem Beiblatt die
Details pro Pauschalsteuersatz auflisten.
Dieser Zusatzaufwand entfällt beim Wechsel auf die elektronische Abrechnung.
In der XML-Datei lassen sich so viele einzelne Pauschalsteuersätze darstellen, wie
im Mandanten vorhanden sind.
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Einführung von Mahngebühren
im Steuerrecht
Ausgangslage
Am 21. November 2017 hat der Grosse
Rat die Einführung von kostendeckenden
Gebühren für Mahnungen und Betreibungen im Steuerwesen beschlossen.
Die Änderung des Steuergesetzes (StG)
wird vom Regierungsrat auf den 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt und bedingt
zugleich eine Anpassung der Verordnung
zum Steuergesetz (StGV). Auch die Verordnungsänderungen treten per 1. Januar 2019 in Kraft.
Umsetzung bei den Kantons- und Gemeindesteuern
Mit der Inkraftsetzung der Steuergesetzesrevision per 1. Januar 2019 können
grundsätzlich für sämtliche Mahnungen
und Betreibungen im Steuerbereich Gebühren erhoben werden. In einem ersten
Schritt werden Gebühren lediglich bei
den natürlichen Personen im Rahmen
der Kantons- und Gemeindesteuern eingeführt (d.h. im Veranlagungsverfahren
bei den Einkommens- und Vermögenssteuern sowie den Grundstückgewinnsteuern, im Bezugsverfahren bei allen
Steuern). Im Gesetzgebungsverfahren
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wurde festgehalten, dass die Einführung
von Gebühren bei den juristischen Personen, bei den Quellensteuern sowie bei
den direkten Bundessteuern möglich ist,
jedoch erst auf einen späteren Zeitpunkt
vorgesehen ist.
Übersicht über die Mahngebühren
Auf folgenden Verwaltungshandlungen
werden die Gebühren erhoben:
• Erste Mahnung Steuererklärung
CHF 35
• Zweite Mahnung Steuererklärung
CHF 50
• Mahnung Steuer- und Verzugszinsausstand (provisorisch/definitiv)
CHF 35
• Betreibung Steuer- und Verzugszinsausstand (provisorisch/definitiv)
CHF 100
Mahngebühren im Veranlagungsverfahren
Im Veranlagungsverfahren der natürlichen Personen werden erstmals für die
Steuerperiode 2018, für welche im Kalenderjahr 2019 die Steuererklärung einzureichen ist, Gebühren erhoben. Die Ge-

bühren werden für Mahnungen für nicht
rechtzeitig eingereichte Steuererklärungen erhoben. Bei Fristerstreckungen zur
Einreichung der Steuererklärung werden
keine Gebühren erhoben. Mahnungen für
Aktenergänzungen sind ebenfalls nicht
gebührenpflichtig. So wird beispielsweise
eine Steuererklärung 2018, welche bis
Ende Juni 2019 noch nicht eingereicht
wurde, ab dem Monat Juli 2019 erstmals
gemahnt und mit einer Gebühr von CHF
35 belegt. Wird die Steuererklärung auch
bis zum gemahnten Termin nicht eingereicht, erfolgt eine zweite Mahnung,
welche mit einer Gebühr von 50 belastet
wird. Dies ist vergleichbar mit den Gebühren in den Nachbarkantonen. Im Kanton Solothurn wird für die erste und die
zweite Mahnung je CHF 60 verrechnet.
Generell soll neu im ganzen Kanton für
ordentliche Steuererklärungen aber nicht
vor dem 30. Juni gemahnt werden.

Mahngebühren im Bezugsverfahren
Im Bezugsverfahren werden erstmals im
Kalenderjahr 2019 ab dem Steuerjahr
2019 Gebühren erhoben (Mahngebühren und Gebühren für die Umtriebe bei
der Betreibung). Die Gebühr von CHF
35 wird bei Mahnungen für provisorische
und definitive Steuerausstände sowie für
Verzugszinsen erhoben. Im Schuldbetreibungsverfahren wird zudem eine Gebühr für die Umtriebe bei jeder einzelnen
Betreibung erhoben. Die Gebühr beträgt
CHF 100.
Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung der Mahngebühren aus dem Veranlagungsverfahren erfolgt auf der definitiven Steuerrechnung
des betreffenden Steuerjahres und wird
separat ausgewiesen.
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Zukunft 3-Säulen-System Schweiz
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Die Altersvorsorge 2020 wurde an der
Urne abgelehnt und es wird im Mai 2019
zusammen mit der Steuervorlage 17 ein
weiterer Versuch gestartet, die AHV zu
sichern. Doch was heisst dies konkret:
Die maximale AHV-Rente beträgt aktuell
CHF 2‘370. Es ist wohl allen klar, dass mit
der weiteren Sicherung dieser AHV-Rentenhöhe das verfassungsmässige Ziel
der Existenzsicherung mit der 1. Säule
nicht erreicht werden kann. Auch mit der
abgelehnten Erhöhung der AHV-Renten
um monatlich CHF 70 wäre niemandem
wirklich gedient gewesen.

lungssatz von 6% bieten oder würde
dieser in einer zukünftigen Abstimmungsvorlage gesenkt, so müsste ein zusätzliches Kapital von CHF 55‘165 auf CHF
474‘000 angespart werden, um das bisherige Rentenziel zu halten.
Die aktuellen Vorschläge von Pensionskassen, Einkäufe von Beitragsjahren zu
tätigen, würden somit bis CHF 55‘165
Einkaufssumme zu keiner Rentenerhöhung führen, da bei Lohnbezügern mit
jährlichem Einkommen bis CHF 85‘320
die obligatorischen Bestimmungen zur
Anwendung kommen!

Somit gelangen wir zur Pensionskasse
(2. Säule). Um im Zeitpunkt der Pensionierung eine zusätzliche monatliche
Rente von weiteren CHF 2‘370 zu erhalten, wäre im Alter 65 bei einem aktuellen
obligatorischen Rentenumwandlungssatz
von 6.8% ein angespartes Kapital von
CHF 418‘835 notwendig. Vor der erstmaligen Rentenumwandlungssatzsenkung
von 7.2% auf 6.8% war nur ein Kapital
von CHF 395‘000 nötig!
Sollte die eigene Pensionskasse aktuell
nur einen reglementarischen Umwand-

Daraus folgend ist es daher bei tieferen
Löhnen sinnvoller, die Altersvorsorge
über die Säule 3a zu stärken und dabei
über eine 3a-Banklösung zu äufnen. Bei
jüngeren Erwerbstätigen ist mit Vorteil
eine passiv verwaltete Wertschriftenlösung zu wählen, da bei einem Zins von
unter 0.5% nicht einmal die Teuerung aufgefangen werden kann.
Anhand der tiefen Zinsen ist auf eine 3a
oder 3b-Versicherungslösung zu verzichten, da der aktuell garantierte technische
Zins nicht ausreicht, die Policenkosten zu

decken und Prämie x Dauer eine erheblich tiefere Auszahlungssumme ergeben,
als das Total der Einzahlungen!
Aus vorgenannten Ausführungen kann
entnommen werden, dass zukünftige
Neurentner gegenüber Altrentnern für
dieselbe gewünschte monatliche Altersrente von CHF 2‘370 stolze CHF 79‘000
an zusätzlichem Kapital ansparen müssen!
Das Rentenkapital von CHF 395‘000 eines Altrentners ist ohne Berücksichtigung
von Zinsen nach 14 Jahren verzehrt, womit bei Erreichen des 80. Altersjahres
eines Altrentners die Spareinlagen der
aktiv Versicherten zur weiteren Finanzierung herhalten müssen oder die Pensionskassen eine aktuell nicht realistisch

überhöhte Rendite erzielen müssten.
Es wäre wünschenswert, wenn sämtliche
politischen und wirtschaftlichen Akteure
in unserem Sozialversicherungssystem
zusammen mit der jungen, aktiven und
pensionierten Bevölkerung den Generationenvertrag ohne beidseitige ideologische Scheuklappen diskutieren und
aktualisieren würden!
Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir alle
angehalten, eigenverantwortlich unsere
persönliche Altersvorsorge möglichst
frühzeitig an die Hand zu nehmen.
Auch die kommenden Rentner werden
ein Arbeitsleben lang hart gearbeitet haben und möchten eine lebenswerte Rente erhalten.
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Keine Arbeit ohne Zeiterfassung ―
Arbeitszeiten flexibel über Plattform registrieren

18

Das Arbeitsgesetz verpflichtet Arbeitgeber, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeitenden aufzuzeichnen. Die ABACUS Zeiterfassungs-Plattform bietet administrative

Entlastung, indem sie mehrere Möglichkeiten unterstützt, um der gesetzlichen
Pflicht effizient, unkompliziert und ortsunabhängig nachzukommen.

Die ABACUS Zeiterfassungs-Plattform
besteht aus der hybriden Hard- und Softwarelösung AbaClock, der App AbaCIiK,
dem MyAbacus Mitarbeiter-Portal und
der ABACUS Business Software. Sie
ermöglicht es Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Arbeitszeiten überall und immer
zu erfassen. Dank der vollständigen Integration in die ABACUS Software sind die
Daten jederzeit in Echtzeit verfügbar, so
dass sowohl die Mitarbeitenden als auch
die Vorgesetzten gemeinsam mit ihrer
HR-Abteilung stets den Überblick über

die Arbeitszeiten haben. Pausenkorrekturen können durch die Abbildung von
Reglementen gesetzeskonform automatisiert und Überstunden und Überzeit getrennt voneinander ausgewiesen werden.
Die verschiedenen GAV-Richtlinien sind
ebenfalls auf der Zeiterfassungs-Plattform abbildbar.
Die verschiedenen Elemente der ABACUS Zeiterfassungs-Plattform kann jedes Unternehmen nach seinen Bedürfnissen einsetzen und kombinieren.

MyAbacus

Über das Portal MyAbacus sind Mitarbeitende in der Lage, ihre Arbeitszeiten
auch via Browser am Arbeitsplatzrechner
zu erfassen. Damit sie jederzeit über die
verschiedenen Saldi wie etwa Gleitzeit
und Feriensaldo informiert sind, steht
eine Übersicht zur Verfügung. Zu den
erfassten Stunden kann zudem ein Mo-

AbaClik

Die Smartphone-App AbaClik bietet
Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten jederzeit und überall mobil
zu erfassen. Die Aufzeichnung wird manuell oder automatisch über RFID (Android), Barcode oder GPS-Technologie
unterstützt. Bei der Erfassung mit GPS
zeichnet die App automatisch auf, wann
Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz betreten oder verlassen. Die App funktioniert
auch dann, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist, denn alle Angaben
lassen sich auch offline erfassen und
erst nachträglich bei funktionierendem
Netzzugang mit der ABACUS BusinessSoftware synchronisieren.
AbaClik dient nicht nur zur Erfassung
von Arbeitszeiten. Die Employee-SelfService-Funktion gestattet Mitarbeitenden das Abfragen der Arbeits-, Soll- und

natsrapport und eine Absenz-Übersicht
angezeigt werden. Das bietet speziell
Vorgesetzten die Übersicht über die Arbeitsstunden ihrer Mitarbeitenden. Eine
weitere Ansicht bereitet eine Liste aller
momentan angemeldeten Mitarbeitenden, inklusive ihren Kontaktdaten, auf.

Gleitzeiten sowie des Feriensaldos. Bei
Bedarf lassen sich auch ein detaillierter Monats- und Ferienrapport auf dem
Smartphone aufbereiten. Zudem können
über die App Absenzen oder Ferien beantragt und Spesen erfasst werden.
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AbaClock

Die Hybridlösung ermöglicht die Aufzeichnung der Arbeitszeit an fix definierbaren Orten mit Hilfe eines oder mehreren
stationären iPad. Das Apple-Tablet dient
als Erfassungsterminal. Mehrere AbaClock-Terminals lassen sich via Cloud
miteinander verbinden, so dass sich Mitarbeitende an verschiedenen Orten anund abmelden können. Die Identifikation
am Terminal erfolgt über NFC-Ausweiskarten, die vorgängig dem Mitarbeitenden zugewiesen werden. Die Terminals
erfassen nicht nur die Arbeitszeiten, sondern zeigen auch die Soll-, Arbeits- und

Gleitzeiten sowie den Feriensaldo eines
Mitarbeitenden in Echtzeit an.

Beispiel

Die ABACUS Zeiterfassungs-Plattform
unterstützt die Mitarbeitenden während
des gesamten Tagesablaufs mit der einfachen und verlässlichen Bedienbarkeit.
Der Aussendienstmitarbeiter kommt am
Morgen ins Büro und stempelt über das
Badge-System AbaClock ein. Für die Zeit
über Mittag mit anschliessendem Kun-
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denbesuch nutzt er die mobile App AbaClik, um seine Zeiten zu dokumentieren.
Zurück im Büro stempelt er für den Feierabend über das AbaClock Terminal aus.
Zuhause angekommen prüft er im MyAbacus Mitarbeiter-Portal die erfassten
Zeiten von sich selbst und seines Teams.

VISITA
Treuhand

