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Der Bundesrat hat das neue rechnungslegungsgesetz (nrlG) bekanntlich auf den 1. Januar 2013 mit einer Übergangsfrist von zwei
Jahren in Kraft gesetzt. mit Ausnahme der Bestimmungen zur Konzernrechnung sind die neuen Vorschriften daher zwingend ab den
Geschäftsjahren beginnend nach dem 1. Januar 2015 anzuwenden. noch bleibt somit etwas Zeit für die erforderlichen Anpassungen.
Es empfiehlt sich, die verbleibende Zeit zu nutzen um die Auswirkungen auf die Jahresrechnung des eigenen Unternehmens zu
prüfen und allfällige änderungen einzuleiten oder Bilanzierungsentscheidungen zu treffen.
Das nrlG erklärt sich nicht selbst und lässt dem Anwender wahlmöglichkeiten. Bereits sind zahlreiche Gesetzestexte interpretiert
worden, wobei zuweilen mit gegensätzlichen meinungen. wir greifen nachstehend drei Bereiche auf und erläutern dazu Entschei-
dungshilfen. Unsere Ausführungen stützen sich dabei auf die von der Treuhand-Kammer vertreten leitlinien.

leasing
Für die Erfassung von leasinggeschäften gelten grundsätzlich
die neuen regelungen von Art. 959 or, welche die Bilanzierung
von Aktiven und Verbindlichkeiten normieren. Trotzdem bleibt
auch künftig ein wahlrecht. wirtschaftlich betrachtet sind lea-
singgeschäfte prinzipiell zu bilanzieren. wird dagegen die formell
rechtliche Auslegung der Verfügungsgewalt über den leasing-
gegenstand – Eigentumsübertragung als Voraussetzung für die
Verfügungsgewalt – als Entscheidungshilfe herangezogen, ist
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Pr ÜFu nG S e r FOlG
Die Ausbildung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis hat Frau Yvonne Gasser bereits im Herbst 2013 erfolg-
reich abgeschlossen. wir gratulieren Frau Gasser sehr herzlich zum Prüfungserfolg und freuen uns mit ihr, dass sie
das erlernte Fachwissen in ihrem Berufsumfeld verstärkt einsetzen kann.

n e uZ uGanG aM S ItZ lanG e nthal
Seit dem 1. Januar 2014 verstärkt Frau Janine ruppert unsere mandatsbetreuung in den Bereichen wirtschafts-
prüfung, Steuern und Treuhand. nach ihrem erfolgreichen Abschluss der wirtschaftsmittelschule Bern arbeitete
Frau ruppert während rund 2 Jahren als Sachbearbeiterin Treuhand bei einer Berner Treuhandgesellschaft. Frau
ruppert absolviert momentan die Ausbildung zur Fachfrau Finanz- und rechnungswesen mit eidg. Fachausweis.

ku n de nan laSS h e r bSt 2014
wir führen auch in diesem Jahr unseren Herbstanlass zu einem aktuellen Thema durch. reservieren Sie sich schon
jetzt das Datum (Bern: 2. September 2014; langenthal: 3. September 2014)

Jede bisherige Unternehmenssteuerreform hatte im Kern zum
Ziel, den Steuerstandort Schweiz und dessen wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken. Entsprechend aufwändig und langwierig
waren die Verfahren – am längsten nun bei der Unternehmens-
steuerreform III, deren Inhalt schon seit vielen Jahren Gegen-
stand von Verhandlungen, Planungen und Spekulationen ist.

nun dürfte es doch konkret werden: der Bericht des Bundes-
rates vom 18. Dezember 2013 enthält wesentliche Elemente
betreffend dem Inhalt der reform. nebst der Abschaffung der
Emissionsabgabe und der soweit wie möglich angestrebten
generellen Senkung der Gewinnsteuersätze – was teilweise
noch bekämpft wird – sollen gewisse Steuerprivilegien (Holding-
und Domizilstatus) fallen bzw. stark angepasst werden. letzte-
res ist nicht zuletzt auch eine Folge des raueren internationalen
Steuerklimas, das die Schweiz in den letzten Jahren immer mehr
zu spüren bekam.

Der Holdingstatus ermöglicht heute die Befreiung praktisch aller
Erträge auf Stufe der Gesellschaft, sofern die dafür notwendi-
gen Voraussetzungen erfüllt sind (keine Geschäftstätigkeit und
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Peter marending

peter.marending@gfeller-partner.ch auf eine Bilanzierung zu verzichten. Der Bilanzierende hat sich
deshalb zu entscheiden, welche Auslegungsvariante er anwen-
den will. Die gewählte Anwendung ist im Anhang der Jahres-
rechnung zu erläutern.
Im Anhang sind künftig auch sämtliche leasingverpflichtungen
aus Verträgen aufzuführen, welche nicht innerhalb von zwölf
monaten gekündigt werden können. Alle auf den Bilanzstichtag
noch zu leistenden Beträge, einschliesslich Zinsen und Kosten,

überwiegend, d.h. zu mindestens zwei Dritteln – Beteiligungs-
werte oder -erträge). wird dies angepasst, werden insbesondere
management-Fees, Zinsen, lizenzeinnahmen steuerpflichtig.
Als positive Fakten bleiben, dass die Besteuerung dieser Ein-
künfte in Form eines sogenannten Boxenmodells wohl reduziert
erfolgt und dafür für alle Gesellschaften möglich sein wird sowie
dass Beteiligungserträge weiterhin steuerfrei bleiben. Damit
bleiben wesentliche Elemente des Vorteils einer zusätzlichen
(Holding)-Gesellschaft, insbesondere bei nachfolgeregelungen
gewahrt.

Die neuen Bestimmungen – sofern sie denn in der heute dar-
gestellten Form umgesetzt werden – dürften frühestens im Jahr
2018 in Kraft treten. Die Einzelheiten werden von Bundesrat und
Parlament noch auszuarbeiten sein. wir werden Sie betreffend
materiellen Einzelheiten und kommendem Handlungsbedarf mit
unseren Publikationen weiterhin orientieren.
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müssen vollständig ausgewiesen werden. Zur Verbesserung der
Aussagefähigkeit der Jahresrechnung empfiehlt es sich zudem,
diese Angaben auch dann zu erfassen, wenn die leasingge-
schäfte bilanziert werden. langfristige mietverträge sind im Übri-
gen den leasinggeschäften gleichzustellen. Verpflichtungen aus
diesen Verträgen sind daher ebenfalls im Anhang anzumerken.

bewertung zum beobachtbarem Marktpreis (art. 960b Or)
Bisher durften in Abweichung zum Anschaffungswertprinzip
einzig Flüssige mittel zum nominalwert und kotierte wertschrif-
ten des Umlaufsvermögens zum jeweiligen Durchschnittskurs
des letzten monats vor dem Bilanzstichtag erfasst werden. Eine
der neuerungen im nrlG betrifft die möglichkeit, Aktiven zum
beobachtbaren marktpreis zu bewerten, auch wenn dieser über
dem nenn- oder dem Anschaffungswert liegt.
mit dem Bilanzierungswahlrecht werden sehr hohe Anforderun-
gen an einen markt gestellt, welcher als Grundlage für die markt-
wertbewertung herangezogen werden darf. letztendlich erfüllt
nur ein markt, der nahezu einen vollkommenen bzw. funktionie-
renden wettbewerb garantiert, die Erfordernisse des Gesetzes.
Damit beschränkt sich die Anwendung der Bewertungsneuerung
auf börsenkotierte werte d.h. wertschriften und ausgewählte
rohstoffe. Ausdrücklich nicht anwendbar sind die neuen Vor-
schriften u.a. für Immobilien, da hier die Erfordernisse eines funk-
tionierenden marktes im Sinne des Gesetzes nicht erfüllt sind.
Börsenkotierte wertschriften können unabhängig vom kurz-
oder langfristigen Ausweis in der Jahresrechnung zum markt-
wert bewertet werden. Für alle anderen aktiven Positionen der
Jahresrechnung wird dieses wahlrecht nur selten Anwendung
finden, weil die Anforderungen eines «aktiven marktes» in der
regel nicht erfüllt werden können.

Hans Jörg Dubach

hansjoerg.dubach@gfeller-partner.ch
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Immer mehr Schweizer Arbeitgeber sind mit der Erhebung von
Quellensteuern (QST) für ihre Arbeitnehmer konfrontiert. nach-
folgend möchten wir die wichtigsten Punkte in Erinnerung rufen,
welche für eine korrekte Entrichtung der QST unumgänglich
sind. Dabei kann es sich auch um Informationen handeln, welche
die Arbeitgeber benötigen, um allfällige Fragen der Arbeitneh-
mer korrekt beantworten zu können.
Es gibt grundsätzlich drei Kategorien von quellenbesteuerten
Personen. In der Schweiz wohnhafte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ohne niederlassungsbewilligung (Ausweis c). Im
Ausland wohnhafte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (es
handelt sich dabei um Grenzgänger), internationale wochenauf-
enthalter, Kurzaufenthalter, Transporteure und routiers. Andere
im Ausland wohnhafte Personen, wie Künstler, Sportler, refe-
renten usw.

Steuerbare leistungen/tarife
massgebend für die Berechnung der QST sind die Bruttoein-
künfte. Die Höhe der QST ergibt sich aus den Steuertabellen
(Tarife). Eine Ausnahme bilden die deutschen Grenzgänger,
welche mit einem fixen Satz von 4,5 % besteuert werden.
Steuerbar sind alle Einkünfte aus dem Arbeitsverhältnis, ein-
schliesslich Entschädigungen für Sonderleistungen wie Provi-
sionen, Zulagen etc. Die Pauschalspesen unterliegen ebenfalls
der QST, wenn kein von der Steuerverwaltung genehmigtes
Spesenreglement vorliegt. Es gibt im weiteren diverse Sonder-
fälle, die speziell zu beachten sind. Im Kanton Bern sind diese
im merkblatt Q1 zusammengefasst. Insbesondere die nach-
zahlung von Kinderzulagen oder Unfalltaggeldern ist ein häufig
auftretender Fall. Hier gilt, dass für die Besteuerung der nach-
zahlung grundsätzlich das Auszahlungsdatum massgebend ist.
Zur Bestimmung des Steuersatzes (satzbestimmender lohn)
werden die nachzahlungen nur anteilmässig (umgerechnet auf
einen monat) mitberücksichtigt. Den quellenbesteuerten Arbeit-
nehmern sind ebenfalls lohnausweise auszustellen.

Beim Quellensteuer-Verfahren übernehmen die Arbeitgeber von
quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmern wichtige Aufgaben. Sie
sind Schuldner der steuerbaren leistung (SSl) und haften für
die korrekte Erhebung und Entrichtung der QST in folgenden
Punkten: der SSl …
sorgt für die meldung der quellenbesteuerten Person
nimmt den Abzug der QST vor
erstellt die Abrechnung
sorgt für die Ablieferung der QST
bereinigt allfällige Differenzen (rückerstattungen, nachfor-
derungen)
ist für die korrekte Anwendung des Tarifs verantwortlich
muss die Unterlagen zu Kontrollzwecken während 10 Jahren
aufbewahren
muss bei Grenzgängern im Besitz der jährlichen Ansässig-
keitsbescheinigung sein oder reicht sie ein, wenn es verlangt
wird.

Die QST-Abrechnungen können seit dem 1. Januar 2014 über
das elektronische lohnmeldeverfahren Elm Quellensteuer
erledigt werden. wird diese Abrechnungsvariante gewählt,
müssen die Abrechnungen monatlich vorgenommen werden.
Die Papierformulare können nach wie vor verwendet werden.
Der SSl erhält für seine Dienste eine Bezugsprovision. Bei frist-
gerechter Abrechnung über BE-login (Kt. BE) oder über Elm
Quellensteuer beträgt die Bezugsprovision 4 % im Kanton Bern
der abgelieferten Quellensteuer (ab 01.01.2015 noch 3 %).
werden die Abrechnungen in Papierform eingereicht, beträgt
die Bezugsprovision 2 % (ab 01.01.2015 noch 1%).
wechselt eine quellenbesteuerte Person die wohn- bzw. Aufent-
haltsgemeinde, muss dies durch den SSl in der Abrechnung
mitgeteilt werden. Die Abrechnung ist auch dann einzureichen,
wenn der Bruttolohn vorübergehend cHF 0 beträgt.

Ordentliche Veranlagung und tarifkorrektur
Die quellenbesteuerte Person kann auf Antrag bis zum 31. märz
des Folgejahres zusätzliche, in den Quellensteuertarifen nicht
oder nur teilweise berücksichtigte Abzüge geltend machen. Es
handelt sich insbesondere um:
Einkäufe in die berufliche Vorsorge
Säule 3a
Erhöhte Berufskosten
Schuldzinsen
weiterbildungskosten
leistungen an eine erwerbsunfähige, unterstützungsbedürf-
tige Person
Kinderabzug, wenn durch den SSl keine Kinderzulagen aus-
bezahlt werden
Alimente und Unterhaltsbeiträge

Im rahmen einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung
müssen übrige Einkünfte sowie vorhandenes Vermögen dekla-
riert werden. Dafür kann die Verrechnungssteuer zurückgefor-
dert werden. Eine nachträgliche ordentliche Veranlagung wird
ausserdem von Amtes wegen durchgeführt, wenn ein Bruttoein-
kommen von mehr als cHF 120'000 im Jahr erzielt wird.
Tarifkorrekturen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne
steuerrechtlichen wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz: Es
handelt sich dabei um quellenbesteuerte Personen, die sich
unter der woche zur Arbeitsausübung in der Schweiz aufhalten
aber regelmässig (mindestens alle zwei wochen) an ihren aus-
ländischen wohnsitz zurückkehren (keine Grenzgänger). Diese
Personen können verschiedene zusätzliche Kosten im rahmen
einer sogenannten Tarifkorrektur geltend machen. Dabei kann
es sich insbesondere um folgende Kosten handeln: mietkosten
am Aufenthaltsort, zusätzlicher Abzug für auswärtige Verpfle-
gung, reisekosten Ausland-Schweiz, Einkäufe in die berufliche
Vorsorge.
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einzel- und Gruppenbewertung
Aktiven und Passiven werden in der regel einzeln bewertet,
sofern sie wesentlich sind und aufgrund ihrer Gleichartigkeit
für die Bewertung nicht üblicherweise als Gruppe zusammen-
gefasst werden (Art. 960 Abs. 1 or). Das nrlG postuliert
im Grundsatz das Prinzip der Einzelbewertung. Bisher wurde
die Gruppenbewertung zugelassen, wonach ein mehrwert
eines Postens den minderwert eines anderen Postens aus-
gleichen konnte. Das heisst künftig, dass beispielsweise der
mehrwert einer Immobilie nicht herangezogen werden kann,
um den minderwert einer anderen Immobilie abzudecken. Das-
selbe gilt ebenfalls für die Bewertung von Beteiligungen.
Als Ausnahme von diesem Grundsatz der Einzelbewertung ist
eine Gruppenbewertung fallweise zulässig, sofern eine Gleich-
artigkeit der Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten vorliegt
und die Positionen üblicherweise zusammengefasst werden.
Sollten die vorerwähnten Immobilien z.B. hinsichtlich lage, Aus-
stattung, Bausubstanz und nutzungszweck gleichartig sein,
könnte eine Gruppenbewertung in Betracht gezogen werden,
sofern eine Gruppenbetrachtung üblich ist. Diese Kriterien sind
zudem weiterhin bei den Vorräten sowie dem Forderungsbe-
stand erfüllt.
letztlich dürfte die Einzelbewertung steuerliche Auswirkungen
zur Folge haben, falls ein wertberichtigungsbedarf notwendig
ist. Dies obwohl die ursprüngliche Absicht darin bestand, das
neue rechnungslegungsrecht steuerneutral zu gestalten.
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müssen vollständig ausgewiesen werden. Zur Verbesserung der
Aussagefähigkeit der Jahresrechnung empfiehlt es sich zudem,
diese Angaben auch dann zu erfassen, wenn die leasingge-
schäfte bilanziert werden. langfristige mietverträge sind im Übri-
gen den leasinggeschäften gleichzustellen. Verpflichtungen aus
diesen Verträgen sind daher ebenfalls im Anhang anzumerken.

bewertung zum beobachtbarem Marktpreis (art. 960b Or)
Bisher durften in Abweichung zum Anschaffungswertprinzip
einzig Flüssige mittel zum nominalwert und kotierte wertschrif-
ten des Umlaufsvermögens zum jeweiligen Durchschnittskurs
des letzten monats vor dem Bilanzstichtag erfasst werden. Eine
der neuerungen im nrlG betrifft die möglichkeit, Aktiven zum
beobachtbaren marktpreis zu bewerten, auch wenn dieser über
dem nenn- oder dem Anschaffungswert liegt.
mit dem Bilanzierungswahlrecht werden sehr hohe Anforderun-
gen an einen markt gestellt, welcher als Grundlage für die markt-
wertbewertung herangezogen werden darf. letztendlich erfüllt
nur ein markt, der nahezu einen vollkommenen bzw. funktionie-
renden wettbewerb garantiert, die Erfordernisse des Gesetzes.
Damit beschränkt sich die Anwendung der Bewertungsneuerung
auf börsenkotierte werte d.h. wertschriften und ausgewählte
rohstoffe. Ausdrücklich nicht anwendbar sind die neuen Vor-
schriften u.a. für Immobilien, da hier die Erfordernisse eines funk-
tionierenden marktes im Sinne des Gesetzes nicht erfüllt sind.
Börsenkotierte wertschriften können unabhängig vom kurz-
oder langfristigen Ausweis in der Jahresrechnung zum markt-
wert bewertet werden. Für alle anderen aktiven Positionen der
Jahresrechnung wird dieses wahlrecht nur selten Anwendung
finden, weil die Anforderungen eines «aktiven marktes» in der
regel nicht erfüllt werden können.
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Immer mehr Schweizer Arbeitgeber sind mit der Erhebung von
Quellensteuern (QST) für ihre Arbeitnehmer konfrontiert. nach-
folgend möchten wir die wichtigsten Punkte in Erinnerung rufen,
welche für eine korrekte Entrichtung der QST unumgänglich
sind. Dabei kann es sich auch um Informationen handeln, welche
die Arbeitgeber benötigen, um allfällige Fragen der Arbeitneh-
mer korrekt beantworten zu können.
Es gibt grundsätzlich drei Kategorien von quellenbesteuerten
Personen. In der Schweiz wohnhafte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ohne niederlassungsbewilligung (Ausweis c). Im
Ausland wohnhafte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (es
handelt sich dabei um Grenzgänger), internationale wochenauf-
enthalter, Kurzaufenthalter, Transporteure und routiers. Andere
im Ausland wohnhafte Personen, wie Künstler, Sportler, refe-
renten usw.

Steuerbare leistungen/tarife
massgebend für die Berechnung der QST sind die Bruttoein-
künfte. Die Höhe der QST ergibt sich aus den Steuertabellen
(Tarife). Eine Ausnahme bilden die deutschen Grenzgänger,
welche mit einem fixen Satz von 4,5 % besteuert werden.
Steuerbar sind alle Einkünfte aus dem Arbeitsverhältnis, ein-
schliesslich Entschädigungen für Sonderleistungen wie Provi-
sionen, Zulagen etc. Die Pauschalspesen unterliegen ebenfalls
der QST, wenn kein von der Steuerverwaltung genehmigtes
Spesenreglement vorliegt. Es gibt im weiteren diverse Sonder-
fälle, die speziell zu beachten sind. Im Kanton Bern sind diese
im merkblatt Q1 zusammengefasst. Insbesondere die nach-
zahlung von Kinderzulagen oder Unfalltaggeldern ist ein häufig
auftretender Fall. Hier gilt, dass für die Besteuerung der nach-
zahlung grundsätzlich das Auszahlungsdatum massgebend ist.
Zur Bestimmung des Steuersatzes (satzbestimmender lohn)
werden die nachzahlungen nur anteilmässig (umgerechnet auf
einen monat) mitberücksichtigt. Den quellenbesteuerten Arbeit-
nehmern sind ebenfalls lohnausweise auszustellen.

Beim Quellensteuer-Verfahren übernehmen die Arbeitgeber von
quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmern wichtige Aufgaben. Sie
sind Schuldner der steuerbaren leistung (SSl) und haften für
die korrekte Erhebung und Entrichtung der QST in folgenden
Punkten: der SSl …
sorgt für die meldung der quellenbesteuerten Person
nimmt den Abzug der QST vor
erstellt die Abrechnung
sorgt für die Ablieferung der QST
bereinigt allfällige Differenzen (rückerstattungen, nachfor-
derungen)
ist für die korrekte Anwendung des Tarifs verantwortlich
muss die Unterlagen zu Kontrollzwecken während 10 Jahren
aufbewahren
muss bei Grenzgängern im Besitz der jährlichen Ansässig-
keitsbescheinigung sein oder reicht sie ein, wenn es verlangt
wird.

Die QST-Abrechnungen können seit dem 1. Januar 2014 über
das elektronische lohnmeldeverfahren Elm Quellensteuer
erledigt werden. wird diese Abrechnungsvariante gewählt,
müssen die Abrechnungen monatlich vorgenommen werden.
Die Papierformulare können nach wie vor verwendet werden.
Der SSl erhält für seine Dienste eine Bezugsprovision. Bei frist-
gerechter Abrechnung über BE-login (Kt. BE) oder über Elm
Quellensteuer beträgt die Bezugsprovision 4 % im Kanton Bern
der abgelieferten Quellensteuer (ab 01.01.2015 noch 3 %).
werden die Abrechnungen in Papierform eingereicht, beträgt
die Bezugsprovision 2 % (ab 01.01.2015 noch 1%).
wechselt eine quellenbesteuerte Person die wohn- bzw. Aufent-
haltsgemeinde, muss dies durch den SSl in der Abrechnung
mitgeteilt werden. Die Abrechnung ist auch dann einzureichen,
wenn der Bruttolohn vorübergehend cHF 0 beträgt.

Ordentliche Veranlagung und tarifkorrektur
Die quellenbesteuerte Person kann auf Antrag bis zum 31. märz
des Folgejahres zusätzliche, in den Quellensteuertarifen nicht
oder nur teilweise berücksichtigte Abzüge geltend machen. Es
handelt sich insbesondere um:
Einkäufe in die berufliche Vorsorge
Säule 3a
Erhöhte Berufskosten
Schuldzinsen
weiterbildungskosten
leistungen an eine erwerbsunfähige, unterstützungsbedürf-
tige Person
Kinderabzug, wenn durch den SSl keine Kinderzulagen aus-
bezahlt werden
Alimente und Unterhaltsbeiträge

Im rahmen einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung
müssen übrige Einkünfte sowie vorhandenes Vermögen dekla-
riert werden. Dafür kann die Verrechnungssteuer zurückgefor-
dert werden. Eine nachträgliche ordentliche Veranlagung wird
ausserdem von Amtes wegen durchgeführt, wenn ein Bruttoein-
kommen von mehr als cHF 120'000 im Jahr erzielt wird.
Tarifkorrekturen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne
steuerrechtlichen wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz: Es
handelt sich dabei um quellenbesteuerte Personen, die sich
unter der woche zur Arbeitsausübung in der Schweiz aufhalten
aber regelmässig (mindestens alle zwei wochen) an ihren aus-
ländischen wohnsitz zurückkehren (keine Grenzgänger). Diese
Personen können verschiedene zusätzliche Kosten im rahmen
einer sogenannten Tarifkorrektur geltend machen. Dabei kann
es sich insbesondere um folgende Kosten handeln: mietkosten
am Aufenthaltsort, zusätzlicher Abzug für auswärtige Verpfle-
gung, reisekosten Ausland-Schweiz, Einkäufe in die berufliche
Vorsorge.
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Salvatore Fasciana
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einzel- und Gruppenbewertung
Aktiven und Passiven werden in der regel einzeln bewertet,
sofern sie wesentlich sind und aufgrund ihrer Gleichartigkeit
für die Bewertung nicht üblicherweise als Gruppe zusammen-
gefasst werden (Art. 960 Abs. 1 or). Das nrlG postuliert
im Grundsatz das Prinzip der Einzelbewertung. Bisher wurde
die Gruppenbewertung zugelassen, wonach ein mehrwert
eines Postens den minderwert eines anderen Postens aus-
gleichen konnte. Das heisst künftig, dass beispielsweise der
mehrwert einer Immobilie nicht herangezogen werden kann,
um den minderwert einer anderen Immobilie abzudecken. Das-
selbe gilt ebenfalls für die Bewertung von Beteiligungen.
Als Ausnahme von diesem Grundsatz der Einzelbewertung ist
eine Gruppenbewertung fallweise zulässig, sofern eine Gleich-
artigkeit der Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten vorliegt
und die Positionen üblicherweise zusammengefasst werden.
Sollten die vorerwähnten Immobilien z.B. hinsichtlich lage, Aus-
stattung, Bausubstanz und nutzungszweck gleichartig sein,
könnte eine Gruppenbewertung in Betracht gezogen werden,
sofern eine Gruppenbetrachtung üblich ist. Diese Kriterien sind
zudem weiterhin bei den Vorräten sowie dem Forderungsbe-
stand erfüllt.
letztlich dürfte die Einzelbewertung steuerliche Auswirkungen
zur Folge haben, falls ein wertberichtigungsbedarf notwendig
ist. Dies obwohl die ursprüngliche Absicht darin bestand, das
neue rechnungslegungsrecht steuerneutral zu gestalten.
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Falls Sie zukünftig die elektronische Zustellung des Treuhand Aktuell bevorzugen, schicken Sie
uns ein mail an christina.kistler@gfeller-partner.ch oder rufen Sie uns an.
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Der Bundesrat hat das neue rechnungslegungsgesetz (nrlG) bekanntlich auf den 1. Januar 2013 mit einer Übergangsfrist von zwei
Jahren in Kraft gesetzt. mit Ausnahme der Bestimmungen zur Konzernrechnung sind die neuen Vorschriften daher zwingend ab den
Geschäftsjahren beginnend nach dem 1. Januar 2015 anzuwenden. noch bleibt somit etwas Zeit für die erforderlichen Anpassungen.
Es empfiehlt sich, die verbleibende Zeit zu nutzen um die Auswirkungen auf die Jahresrechnung des eigenen Unternehmens zu
prüfen und allfällige änderungen einzuleiten oder Bilanzierungsentscheidungen zu treffen.
Das nrlG erklärt sich nicht selbst und lässt dem Anwender wahlmöglichkeiten. Bereits sind zahlreiche Gesetzestexte interpretiert
worden, wobei zuweilen mit gegensätzlichen meinungen. wir greifen nachstehend drei Bereiche auf und erläutern dazu Entschei-
dungshilfen. Unsere Ausführungen stützen sich dabei auf die von der Treuhand-Kammer vertreten leitlinien.

leasing
Für die Erfassung von leasinggeschäften gelten grundsätzlich
die neuen regelungen von Art. 959 or, welche die Bilanzierung
von Aktiven und Verbindlichkeiten normieren. Trotzdem bleibt
auch künftig ein wahlrecht. wirtschaftlich betrachtet sind lea-
singgeschäfte prinzipiell zu bilanzieren. wird dagegen die formell
rechtliche Auslegung der Verfügungsgewalt über den leasing-
gegenstand – Eigentumsübertragung als Voraussetzung für die
Verfügungsgewalt – als Entscheidungshilfe herangezogen, ist

DAS nEUE rEcHnUnGSlEGUnGSGESETZ

I n E I G EnEr SAcHE

Pr ÜFu nG S e r FOlG
Die Ausbildung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis hat Frau Yvonne Gasser bereits im Herbst 2013 erfolg-
reich abgeschlossen. wir gratulieren Frau Gasser sehr herzlich zum Prüfungserfolg und freuen uns mit ihr, dass sie
das erlernte Fachwissen in ihrem Berufsumfeld verstärkt einsetzen kann.

n e uZ uGanG aM S ItZ lanG e nthal
Seit dem 1. Januar 2014 verstärkt Frau Janine ruppert unsere mandatsbetreuung in den Bereichen wirtschafts-
prüfung, Steuern und Treuhand. nach ihrem erfolgreichen Abschluss der wirtschaftsmittelschule Bern arbeitete
Frau ruppert während rund 2 Jahren als Sachbearbeiterin Treuhand bei einer Berner Treuhandgesellschaft. Frau
ruppert absolviert momentan die Ausbildung zur Fachfrau Finanz- und rechnungswesen mit eidg. Fachausweis.

ku n de nan laSS h e r bSt 2014
wir führen auch in diesem Jahr unseren Herbstanlass zu einem aktuellen Thema durch. reservieren Sie sich schon
jetzt das Datum (Bern: 2. September 2014; langenthal: 3. September 2014)

Jede bisherige Unternehmenssteuerreform hatte im Kern zum
Ziel, den Steuerstandort Schweiz und dessen wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken. Entsprechend aufwändig und langwierig
waren die Verfahren – am längsten nun bei der Unternehmens-
steuerreform III, deren Inhalt schon seit vielen Jahren Gegen-
stand von Verhandlungen, Planungen und Spekulationen ist.

nun dürfte es doch konkret werden: der Bericht des Bundes-
rates vom 18. Dezember 2013 enthält wesentliche Elemente
betreffend dem Inhalt der reform. nebst der Abschaffung der
Emissionsabgabe und der soweit wie möglich angestrebten
generellen Senkung der Gewinnsteuersätze – was teilweise
noch bekämpft wird – sollen gewisse Steuerprivilegien (Holding-
und Domizilstatus) fallen bzw. stark angepasst werden. letzte-
res ist nicht zuletzt auch eine Folge des raueren internationalen
Steuerklimas, das die Schweiz in den letzten Jahren immer mehr
zu spüren bekam.

Der Holdingstatus ermöglicht heute die Befreiung praktisch aller
Erträge auf Stufe der Gesellschaft, sofern die dafür notwendi-
gen Voraussetzungen erfüllt sind (keine Geschäftstätigkeit und
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michael Kistler
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Peter marending

peter.marending@gfeller-partner.ch auf eine Bilanzierung zu verzichten. Der Bilanzierende hat sich
deshalb zu entscheiden, welche Auslegungsvariante er anwen-
den will. Die gewählte Anwendung ist im Anhang der Jahres-
rechnung zu erläutern.
Im Anhang sind künftig auch sämtliche leasingverpflichtungen
aus Verträgen aufzuführen, welche nicht innerhalb von zwölf
monaten gekündigt werden können. Alle auf den Bilanzstichtag
noch zu leistenden Beträge, einschliesslich Zinsen und Kosten,

überwiegend, d.h. zu mindestens zwei Dritteln – Beteiligungs-
werte oder -erträge). wird dies angepasst, werden insbesondere
management-Fees, Zinsen, lizenzeinnahmen steuerpflichtig.
Als positive Fakten bleiben, dass die Besteuerung dieser Ein-
künfte in Form eines sogenannten Boxenmodells wohl reduziert
erfolgt und dafür für alle Gesellschaften möglich sein wird sowie
dass Beteiligungserträge weiterhin steuerfrei bleiben. Damit
bleiben wesentliche Elemente des Vorteils einer zusätzlichen
(Holding)-Gesellschaft, insbesondere bei nachfolgeregelungen
gewahrt.

Die neuen Bestimmungen – sofern sie denn in der heute dar-
gestellten Form umgesetzt werden – dürften frühestens im Jahr
2018 in Kraft treten. Die Einzelheiten werden von Bundesrat und
Parlament noch auszuarbeiten sein. wir werden Sie betreffend
materiellen Einzelheiten und kommendem Handlungsbedarf mit
unseren Publikationen weiterhin orientieren.

treuhandaktuell_Mai_14.indd 1-2 14.05.14 10:11


