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Nachfolge
Jedes fünfte Unternehmen sucht einen  

neuen chef, doch die Suche ist schwierig.  

coMpliaNce
Das integre Verhalten der Mitarbeiter wird  
zunehmend zum erfolgsfaktor für firmen.

UNterNehMeNSSteUer
Der Bundesrat will mit einer reform  

die attraktivität des Standorts sicherstellen. 
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Von MiriAM GAller

Stolze 75 Prozent des Schweizer Mittelstands 
sind heute immer noch familiengeführt – in 

Deutschland sind es sogar 95 Prozent. Seit einigen 
Jahren kündigt sich aber ein Wandel in der Unter-
nehmerdemografie an. Die Babyboomer-Generation 
geht in Rente. Über die Hälfte der kleinen und mit-
telständischen Unternehmen (KMU) in der Schweiz 
sind zwischen 50 und 65 Jahre alt – für viele stellt 
sich also die schwierige Frage der Nachfolge. Doch 
was tun mit dem stolzen Lebenswerk? Ergebnisse 
der aktuellsten Credit-Suisse-Nachfolge-Umfrage 
2016 zeigen: Nur wenige beschäftigen sich recht-
zeitig mit der Übergabe. 

Nachfolge wird hinausgezögert

Häufig stehen älteren Unternehmern die eigenen 
Emotionen im Weg. Anstatt die Führung in frische 
Hände zu geben, kleben sie am Chefsessel. Dass 
das zu Problemen führen kann, zeigt der Fall des 
deutschen Drogerie-Unternehmers Anton Schle-
cker, der seinen Platz nicht räumte und aufgrund 
mangelnder Innovationsbereitschaft einen Haufen 
Scherben hinterliess. Auch viele andere prominente 
Unternehmer haben lange eine Nachfolge hinaus-
gezögert – wenngleich mit besserem Ausgang. Ein 
Beispiel ist der Firmenpatriarch Hans Riegel Junior, 
der 67 Jahre lang Haribo führte. Swatch-Group 
Chef Nick Hayek, denkt auch mit 62 Jahren noch 
nicht die Nachfolge, wie er selbst sagt. 

«Häufig können die Senioren nicht loslassen. 
Sie wollen beweisen, dass sie noch nicht zum al-
ten Eisen gehören», sagt Brun-Hagen Hennerkes, 
Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, 
gegenüber dem Manager Magazin. Hinzu kommt: 
Es fehlt vielen an willigen Nachfolgern in der 
Familie. Denn wie die Umfrage von Credit Suisse 
belegt: ist der eigene Nachwuchs nach wie vor für 
die meisten Unternehmer die favorisierte Lösung, 
da sie ihren Töchtern und Söhnen das meiste 
Vertrauen entgegenbringen. 

Kaum interesse beim Nachwuchs

Doch was, wenn der Nachwuchs nicht in die fami-
liären Fussstapfen treten möchte? Die Universität 
St. Gallen und das Beratungsunternehmen EY 
haben sich 2015 dieser Frage angenommen und 
34’000 Unternehmerkinder aus 34 Ländern be-
fragt. Für die Schweiz waren die Ergebnisse am 
prekärsten: Weniger als ein Prozent der Befragten 
will nach dem Studium ins Business der Eltern 
einsteigen. Über einen späteren Einstieg denken 
auch nur weniger als vier Prozent nach.

Dabei sind Söhne nach den Ergebnissen der 
EY-Studie interessierter als die Töchter. «Es zeigt 
sich, dass Töchter eine unternehmerische Lauf-
bahn als riskanter erachten», sagt Thomas Zell-
weger, Professor für Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität St. Gallen. Selbst wenn das 
Unternehmen von der Mutter geführt wird, sind 
Töchter unwilliger als die Söhne. Unternehmern 

bleibt dann nichts anderes übrig, als familienex-
terne Lösungen zu suchen. In 25 Prozent der Fälle 
erweisen sich langjährige Mitarbeitende als eine 
Lösung für das Unternehmen.

75’000 firmen sind betroffen 

Doch ob intern oder extern, eine Übergabe sollte 
sorgfältig geplant sein und beansprucht in der 
Regel drei bis fünf Jahre. Gemäss einer aktuellen 
Studie von Bisnode D & B haben gut 75’000 aller 
Schweizer KMUs ein Nachfolgeproblem, da sie die 
Planung zu spät angehen, Potenziale in der Digi-
talisierung ungenutzt lassen, den Wandel selbst 
stemmen wollen oder den Bedarf an Beratung 
und Finanzierung unterschätzen. 

Wer sich eine Familiennachfolge wünscht, 
muss früh anfangen, den Kindern vorzuleben, 
dass Selbstständigkeit spannend ist. Auch wenn 
die Tochter oder der Sohn sich zunächst einmal 
anders orientiert, besteht kein Grund zur Resi-
gnation. Die Chance auf einen späteren Einstieg 
in die Firma bleibt bestehen. 

Grundsätzlich ist der Übergang vom alten auf 
den neuen Unternehemenschef aber nicht einfach. 
Für einen reibungslosen Übergabeprozess kann 
ein spezialisierter Coach herangezogen werden. 
Dabei stellt eine mehrjährige, gemeinsam gestal-
tete Periode eine grossen Chance dar – wenn zum 
Beispiel strategische Ziele wie der Aufbau eines 
Online-Handels, der Ausbau des Kundenstamms 
oder des Lieferantennetzwerks oder die Umstruk-

turierung zu modernen und flachen Hierarchie-
formen gemeinsam umgesetzt werden. Wichtig: 
Vertrauen in den Nachfolger auf der einen und 
Respekt vor der Lebensleistung des Vorgängers 
auf der anderen Seite sind die Grundlage für eine 
erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. 

UnternehMensnAchfolGe

Tausenden Firmen fehlt es  
an Nachfolgern
in jedem fünften Schweizer Unternehmen steht die Nachfolge an. Der grossteil davon ist in familiären händen.  
Die frage ist: Wird es in der nächsten generation dabei bleiben? 
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… oder geniessen Sie gleich Paketweise:

Mallorcas Neuheiten oder das Puro Probierpaket

Weinempfehlung
Direkt vom Importeur bestellbar auf   
www.globalwine.ch oder 044 450 16 16

Bodegas Juan Gil SPANIEN, JUMILLA

–
Der böse Bruder des Clio:

Intensiv sanft… 

–
Art.-Nr. 705 | 6 Flaschen à 750 ml

3 Puro Malbec
2 Puro Corte d’Oro 
+ gratis 1 Flasche
Puro Grape Selection

–
Art.-Nr. 700 | 6 Flaschen à 750 ml

Je 1 Flasche
- Cup, Son Prim  
- «B» Blanc, Binigrau
- El Galgo, Oliver Moragues
-  Chardonnay, Mandia Vell 

-  Sen Nines Tinto,  
Celler Tianna Negre

-  Plic, Plic, Plic,  
Terra de Falanis

chf 117.00 
IM WERT VON CHF 157.00

chf 126.50 
IM WERT VON CHF 166.00

Ein rarer Wein der Gil-Family, von dem wir speziell für unsere Privatkunden  

eine Charge sichern konnten. Wem Weine, wie der Clio und Blue Label zusagen,  

sollte hier unbedingt zuschlagen. 

Ein brutal guter Tropfen – roh, unbearbeitet und ursprünglich – der in  

Zusammenarbeit mit Imanol Arias enstand. Die Trauben der Monastrell und zu  

kleinen Anteilen begleitet von Cabernet Sauvignon und Syrah, stammen alle  

von Reben aus hohen Lagen und wurden behutsam und sorgfältig verarbeitet.  

Während 25 Tagen bei kontrollierter Temperatur fermentiert, danach reifte der  

Wein über 24 Monate in Barriques aus französischer und amerikanischer Eiche.

Vinifikation und Charakter:
Im Glas zeigt er sich in einem intensiven Kirschrot und trägt in seinem Bouquet  

reife Fruchtnoten dunkler und roter Beeren, untermalt von Gewürzen, Kakao und  

feinen balsamischen Nuancen.

–
Art.-Nr. 35486

2015 Bruto Monastrell DOP

Monastrell, Cabernet Sauvignon, Syrah 

16 % Vol., Kiste à 6 x 750 ml

CHF 39.90 STATT CHF 57.00

30 %
bis zum  
30. Juni 2018

chf 40.–
gratis

+  
1 Flasche 
gratis
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Herr Andermatt, Ihre Firma ist auf externe Nach
folgeregelungen spezialisiert. Was gilt es bei einem 
Firmenverkauf zu beachten?

Die Grundlage für einen erfolgreichen Ver-
kauf bildet ein strukturierter Verkaufsprozess. 
Er legt Meilensteine fest und sichert ein effizi-
entes Vorgehen. Die meisten KMU-Inhaber sind 
stark in den operativen Alltag eingebunden und 
haben wenig Zeit. Man sollte sich bewusst sein, 
dass in sämtlichen Prozessphasen viel Arbeit 
ansteht. Ein ausführliches Verkaufsdossier wird 
erstellt, die Firmenbewertung vorgenommen und 
der Verkaufspreis festgelegt. Ebenso muss die 
Vermarktung der Firma geplant, sämtliche Inte-
ressentenfragen beantwortet, Erstgespräche und 
Besichtigungen organisiert, intensive Verhand-
lungen geführt, eine Due Diligence vorbereitet 
sowie der Kaufvertrag zwischen den Parteien 
ausgearbeitet werden. Es ist ein äusserst aufwen-
diges und komplexes Vorgehen, bei welchem viel 
Know-how und Fingerspitzengefühl gefragt ist. 
Wir als Prozessspezialisten übernehmen diese 
Aufgaben und führen Firmeneigentümer durch 
den gesamten Verkaufsprozess.  

Was raten Sie Inhabern, die im Besitz von Geschäfts
immobilien sind?

Es ist ratsam, sich bereits frühzeitig vor dem 
Verkauf mit diesem Thema zu befassen. Insbe-
sondere sollten die steuerlichen Aspekte geklärt 
werden, da sie einen wesentlichen Einfluss im 
Verkaufsfall haben können. Gerade bei KMU, 
welche eine Geschäftsimmobilie besitzen, ist 
dies relevant. Allenfalls ergibt sich die Mög-
lichkeit der Trennung des Geschäftsbetriebes 
und der Immobilie. Die Verkaufschance erhöht 
sich, da weniger Substanz vom Käufer über-
nommen werden muss und die Finanzierbarkeit 
erleichtert wird. Ist eine Trennung aus zeitlichen 
und steuerlichen Gründen nicht mehr möglich, 

müssen verschiedene Vermarktungsoptionen 
geprüft werden. 

Sie haben die Festlegung des Verkaufspreises an
gesprochen. Was braucht es für eine marktgerechte 
Bewertung?

Die marktgerechte Preisfindung ist ein wich-
tiger Bestandteil im Verkaufsprozess. Oftmals 
hängen viele Emotionen an der Preisfestlegung, 
da nicht zuletzt die Krönung des Lebenswerkes 
für den Unternehmer wichtig ist oder aber mit 
dem Erlös der Ruhestand finanziert werden soll. 
Folglich können die Preisvorstellungen der Inha-
ber gegenüber dem Marktpreis stark divergieren. 

Es macht Sinn, bei der Preisbestimmung auch die 
Sichtweise eines Käufers zu verstehen. Wir tragen 
diesem Umstand Rechnung und können aufgrund 
unserer Transaktionserfahrung die Marktsicht 
einfliessen lassen. Basis für eine substanz- sowie 
ertragsbezogene Bewertung bilden eine lücken-
los dokumentierte Buchhaltung und bereinigte 
Jahresabschlüsse. Durch die Firmenbewertung 
und die Erfahrungen eines Transaktionsberaters 
lässt sich schliesslich ein Verkaufspreis ableiten, 
welcher jedoch erst durch die Käuferresonanz 
im Markt verhandelt und konkretisiert werden 
kann.

Was ist bei der Käufersuche wichtig?
Es braucht ein zielgruppengerechtes Vermark-

tungskonzept, damit qualifizierte Käufer ange-
sprochen werden. Das Ziel für einen Firmenin-
haber sollte darin bestehen, bei möglichst vielen 
Kandidaten Interesse zu wecken. Der Vorteil von 
mehreren Interessenten liegt auf der Hand: Die 
Verhandlungsposition des Verkäufers verbes-
sert sich und Abhängigkeiten werden vermieden. 
Durch unser breit gefächertes Netzwerk schaffen 
wir für jedes unserer betreuten Verkaufsmandate 
einen zielgruppengerechten Käufermarkt, der es 
uns erlaubt, mit seriösen und solventen potenziel-
len Käufern in Verhandlungen zu treten.  

Ist ein Käufer gefunden, stehen die Vertragsverhand
lungen an. Welchen Mehrwert können Sie bieten?

Erfahrungsgemäss sind Vertragsverhandlun-
gen äussert intensiv, was für die Parteien ner-
venaufreibend und emotional sein kann. Durch 
unsere Vermittlerrolle zwischen Verkäufer und 
Käufer können wir die Emotionen im Zaum halten 
und in entscheidenden Momenten einen kühlen 
Kopf bewahren. Zudem leben wir das Sprichwort 
«man soll das Eisen schmieden, solange es heiss 
ist» und arbeiten effizient auf den bevorstehen-

den Vertragsabschluss hin. Wir stellen sicher, 
dass der Kaufvertrag die verhandelten Aspekte 
juristisch korrekt formuliert wiedergibt und die 
verschiedenen Vertragselemente klar geregelt 
sind. Steht das Vertragswerk, begleiten wir auch 
den Vollzug mit den benötigten Dokumenten, da-
mit der Firmenverkauf erfolgreich abgeschlossen 
werden kann.

UnternehMensbeitr AG – interView

«Ein strukturiertes Vorgehen ist zentral»
ist die entscheidung zum Verkauf der eigenen firma gefällt, stehen einige herausforderungen bis zur gewünschten  
Stabsübergabe an. Jérôme andermatt erklärt den Verkaufsprozess und seine eigenheiten.

iM iNterVieW

Jérôme andermatt  
inhaber und Geschäftsführer 
immofirm AG

immofirm AG ist ein unabhängiges beratungs-
unternehmen spezialisiert auf die Abwicklung 
von Geschäftsimmobilien- und firmenverkäufen.

t: +41 (0)41 500 75 86

www.immofirm.ch

Gut, wenn der Nachwuchs in die familiären Fussstapfen 
treten möchte. Doch wenn nicht?

Bis zur Stabsübergabe sind viele Vorbereitungen zu 
treffen und intensive Verhandlungen zu führen.
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Beat und Florian Immoos, IMMOOS GmbH, Oberarth

SICHER ÜBER
GENERATYONEN

GESCHÄFTSERFOLG, SCHWYZER ART.
Wer zurückblicken kann auf ein Lebenswerk, will es in besten Händen wissen. Darum unterstützen  
wir seit über 100 Jahren KMUs bei verschiedenen Fragen zu Nachfolgeregelung und Vorsorge.  
Für ein Unternehmen, das auch in der nächsten Generation sicher fortbesteht.

szkb.ch/firmenkunden

Bei der Gründung oder der Weiterentwicklung 
sind die meisten Unternehmen auf Fremdkapital 
angewiesen. Die Banken sind bei der Vergabe 
von Krediten jedoch oft zurückhaltend. Eine 
Bürgschaft von einer der vier anerkannten Bürg-
schaftsorganisationen kann hier Abhilfe schaffen. 
Bürgschaftsgenossenschaften erleichtern ent-
wicklungsfähigen Klein- und Mittelbetrieben 
die Aufnahme von Bankdarlehen über eine So-
lidarbürgschaft. Seit der gesetzlichen Reorgani-
sation im Jahr 2007 sind, vom Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) anerkannt, drei regionale 
Bürgschaftsgenossenschaften und die gesamt-
schweizerisch tätige Bürgschaftsgenossenschaft 
der Frauen (BG SAFFA) aktiv. Die regionale Ver-
ankerung der Organisationen ermöglicht eine 
optimale und individuelle Beratung der KMU. 
Aktuell können Bankkredite bis maximal CHF 
500‘000 und mit einer Laufzeit von höchstens 10 
Jahren verbürgt werden. Künftig sollen im Rah-
men des gewerbeorientierten Bürgschaftswesens 

Bürgschaften von bis zu einer Million Franken 
gewährt werden können. 

Verbürgungen sind für folgende Zwecke möglich: 
· Gründung eines Unternehmens, start in  

die unternehmerische selbstständigkeit
· Übernahme eines bestehenden betriebes 

(nachfolgeregelung) 
·	 Betriebsmittelfinanzierungen
· investitionen im Anlagevermögen 
· erwerb von gewerblichen liegenschaften zur 

standortsicherung 
· rationalisierungs- und erweiterungs-

finanzierungen	
 
Der Bund fördert das Bürgschaftswesen, agiert 
als Rückversicherer und beteiligt sich an den Ver-
waltungskosten der Bürgschaftsorganisationen.  
Dadurch sind die Bürgschaftsorganisationen in 
der Lage, die Bürgschaftskosten zugunsten der 
KMU tiefzuhalten und die Risikoprämien bei 

moderaten 1 bzw. 1,25 Prozent pro Jahr anzuset-
zen. Beim Kreditausfall beansprucht die Bank die 
Bürgschaft, 65% des Ausfalls garantiert der Bund.

Komplexe Finanzierungsprozesse sollen für 
Unternehmerinnen und Unternehmer so ein-
fach wie möglich gestaltet werden. Indem die 
Bürgschaftsorganisationen mit allen Schweizer 
Banken eng zusammenarbeiten, ermöglichen sie 
den KMU den unkomplizierten Zugang zu Bank-
finanzierungen.

Dank der Bürgschaft verringert sich das unge-
deckte Kreditrisiko für die Bank, was den Kredit-
entscheid und die Kreditkonditionen positiv be-
einflusst, insbesondere auch bei kleinen Krediten. 

Ein Antrag für die Gewährung einer Bürgschaft 
kann ohne grossen administrativen Aufwand bei 
jeder der vier anerkannten Bürgschaftsgenossen-
schaften in wenigen Schritten gestellt werden. 
Eine frühzeitige Einbindung der Bürgschaftsge-
nossenschaft in den Finanzierungsprozess mit 
der Bank wird empfohlen.

UnternehMensbeitr AG

Unternehmensnachfolge geregelt –  
Finanzierung unklar?
Das gewerbeorientierte Bürgschaftswesen Schweiz: finanzielle Unterstützung bei  
Neugründungen, investitionen, ausbau und Nachfolgeregelungen.

KoNtaKt

KMU Bürgschaften 
www.kmu-buergschaften.ch 

Bg Mitte 
bahnhofstrasse 59 D 
Postfach 1104 · 3401 burgdorf 
t: +41 (0)34 420 20 20 
www.bgm-ccc.ch 

Bg oSt-SÜD  
falkensteinstrasse 54 
Postfach · 9006 st. Gallen 
t: +41 (0)71 242 00 60 
www.bgost.ch 

Bg Saffa  
Auf der lyss 14 · 4051 basel  
t: +41 (0)61 683 18 42 
www.saffa.ch 

cautionnement romand 
Avenue louis ruchonnet 16 
1003 lausanne 
t: +41 (0)58 255 05 50 
www.cautionnementromand.ch 

Zahlen und fakten zum gewerbeorientierten Bürgschaftswesen

bürgschaftsvolumen per 31.12. 2017 chf 254,5 Mio.

neubürgschaften 2017 chf 83,8 Mio.

Anzahl laufende bürgschaften per 31.12. 2017 1’811

Geprüfte Gesuche 2017 721

bewilligte Gesuche 2017 421

risikoprämie p. a. 1.25  % (bG sAffA 1.0 %)

Bürgschaft

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Compliance
Herausforderung im kommenden Jahr?

Die Umsetzung des revidierten Datenschutz-
gesetzes wird viele Unternehmen herausfordern, 
auf Vermögensverwalter kommt zusätzlich die 
Diskussion über die beiden Finanzgesetze FINIG/
FIDLEG zu, die bis Ende 2019 in Kraft treten 
könnten. Die bisher SRO-regulierten Vermö-
gensverwalter werden dann eine Bewilligung 
für ihre Tätigkeit benötigen und einer neu ein-
gerichteten prudenziellen Aufsicht unterstehen. 
Solche, die substantielle Vermögenswerte von 
Pensionskassen betreuen, werden dann der Auf-
sicht der FINMA unterstehen. Damit ihnen eine 

solche Bewilligung jedoch erteilt wird, müssen 
sie unter anderem sicherstellen, dass sie über 
eine angemessene Betriebsorganisation verfügen.  
Diese empfiehlt sich allen Unternehmen schon 
aufgrund der strafrechtlichen Unternehmens-
haftung.

Was umfasst eine solche Betriebsorganisation?
Dazu gehört, dass ein Unternehmen über 

interne Weisungen und ein wirksames internes 
Kontrollsystem verfügt, seine Risiken über-
wacht und Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Gesetzesverstössen und Interessenkonflikten 
trifft. Das umfasst die personelle und funktionale 

Trennung von Kundenbetreuung/Portfolioma-
nagement und Compliance/Riskmanagement.

Was empfehlen Sie Unternehmen, die über keine 
eigene ComplianceFunktion verfügen?

Aufgrund der grossen Anzahl der von die-
sen Gesetzen betroffenen Unternehmen und 
der kurzen Meldefristen ist mit Kapazitätseng-
pässen bei Behörden und Compliance- sowie 
Riskmanagement-Dienstleistern zu rechnen. 
Wir empfehlen daher, zeitnah einen geeigne-
ten Compliance-Partner zu suchen, der helfen 
kann, die organisatorischen Voraussetzungen 
sicherzustellen.

coMPliAnce

Immer schön  
sauber bleiben
auf Dauer kann ein Unternehmen nur erfolgreich sein, wenn sich  
jeder einzelne Mitarbeiter integer verhält. Die implementierung  
eines compliance-Systems ist mittlerweile unabdingbar.

  

UnternehMensbeitr AG – interView

«Datenschutzgesetz fordert Unternehmen heraus»
Die compliance group unterstützt firmen inhouse bei der Umsetzung von regulatorischen anforderungen, welche ab 2019 
für viele Unternehmen wirksam werden.

iM iNterVieW

ariane richter Merz  
Geschäftsführerin

compliance Group AG 
t: +41 (0)41 820 28 28

www.compliance-
group.ch

Von Jens bArtels

Betrugs- und Korruptionsfälle in der Wirt-
schaft lassen sich immer wieder beobach-

ten. So stiessen Fahnder im Jahr 2006 auf 
illegale Zahlungen bei Siemens. Die Korrupti-
onsaffäre kostete das Unternehmen über zwei 
Milliarden Euro. Im Jahr 2011 verurteilte die 
Schweizer Wettbewerbskommission acht Elek-
troinstallationsbetriebe aus dem Raum Bern. 
Sie waren Mitglieder eines Submissionskartells. 
Aktuellere Fälle für Non-Compliance sind der 
Libor-Skandal internationaler Banken oder 
die Abgasmanipulationen in der Automobil-
industrie.

Junge Menschen sind anfälliger

Das Problem ist nicht zu unterschätzen. Laut ei-
ner Umfrage der Unternehmensberatung Ernst 
& Young (E&Y) halten weltweit zwei von fünf 
Managern korrupte Methoden im eigenen Land 
für weit verbreitet. Zudem sind nach Überzeu-
gung der befragten Firmen jüngere Menschen 
eher zu unethischem Verhalten bereit. Weltweit 
hält immerhin jeder fünfte Manager in der Al-
tersgruppe der unter 35-Jährigen Barzahlungen 
für ein geeignetes Mittel, ein Unternehmen 
über einen Wirtschaftsabschwung zu retten. In 
der Altersgruppe der über 35-Jährigen wertet 
hingegen nur rund jeder achte Befragte ein 
solches Verhalten im Krisenfall als gerecht-
fertigt. Schnell stellen Interessierte in diesem 
Zusammenhang die Frage, was getan werden 
muss, um gegen Korruption und Betrug vor-
zugehen. Angesichts der immer komplexeren 
Regulierungen sowie der Gefahren durch die 
Digitalisierung verschärfen sich die Herausfor-
derungen in vielen Unternehmen sogar noch. 
«Generell ist es notwendig, den Kampf gegen 
Betrug und Korruption permanent zu führen», 
erklärt Stefan Heißner. «Es muss Teil der Fir-
menkultur werden», so der Experte von E&Y. 
Allen Beschäftigten sollte klargemacht werden, 
dass sie nicht im Interesse des Unternehmens 
handeln, wenn sie bestechen oder betrügen, 
sondern ihrer Firma schaden. Wer sich eines 
Verstosses schuldig gemacht habe, muss nach 
Überzeugung von Heißner mit Sanktionen bis 
hin zur Entlassung rechnen.

richtlinien einführen

Umso wichtiger ist die Etablierung von Com-
pliance-Regeln, unabhängig von Branche oder 
Unternehmensgrösse. Grundsätzlich bedeutet das 
englische Wort Compliance so viel wie integres 
Verhalten oder genauer die Einhaltung von lokalen 
Gesetzen und Vorschriften, freiwilligen Selbstver-
pflichtungen oder auch ethischen Grundsätzen. 
Entsprechend beinhalten Compliance-Richtlinien 
unter anderem Antworten auf folgende Fragen: 
Was mache ich bei Einladungen, Geschenken oder 
anderen persönlichen Vorteilen? Wie verhalte ich 
mich grundsätzlich gegenüber Wettbewerbern? 
Welche Konsequenzen ziehen Verstösse nach sich 
und wie lauten die allgemeinen Verhaltensanfor-
derungen? Klar muss in diesem Zusammenhang 
sein: Eine allgemeine Vorgabe lässt sich nicht 
erstellen. Jedes Unternehmen muss die individu-
ellen branchen- und unternehmensspezifischen 
Risikobereiche analysieren und auswerten. Da-
bei kommt es vornehmlich auf die Kenntnis des 
eigenen Unternehmens, interne Abläufe und die 
Geschäftsstruktur an.

prozesse verbessern

Immer mehr Unternehmen setzen bei der Umset-
zung der Compliance-Regeln auf ein leistungsfä-
higes Compliance-Management-System (CMS). 
Dieses CMS fördert nicht nur die Sensibilisie-
rung und Weiterbildung der Mitarbeiter rund um 
Compliance-Themen, sondern stellt zugleich ein 
Führungsinstrument für das leitende Manage-
ment dar und unterstützt die Überwachung und 
Verbesserung der Prozesse. Ein effektives CMS 
kann sogar Kunden und Geschäftspartner vor 
möglichen Reputationsschäden oder hohen Strafen 
schützen. Übrigens erfolgt in der Schweiz oftmals 
die Berichterstattung zu dem Thema Compliance 
quartalsweise an die Geschäftsleitung und den 
Verwaltungsrat, bei der Sensibilisierung von Mit-
arbeitern und Führungskräften für das Thema 
nutzen Unternehmen meist Präsenzschulungen. 

Der stetige Wandel und die zunehmende Kom-
plexität von Geschäftsvorfällen lassen erwarten, 
dass Compliance auch in Zukunft zu den zentra-
len Themen in jedem Unternehmen gehören und 
sogar noch an Bedeutung gewinnen wird. Das 
gilt nicht zuletzt auch für Behörden, Stiftungen 
und Vereine. Schon jetzt ist nach Angaben des 
aktuellen «SwissVR Monitor» Compliance auf 
Rang acht der Top-Themen für Verwaltungsräte 
gestiegen.
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Warum wird das Thema Compliance immer wich
tiger?

Einerseits nehmen Regulierungen weltweit zu 
und werden als Reaktion etwa auf Bilanzskandale, 
Korruptionsaffären oder Kartellrechtsverstösse 
immer stärker ausgebaut. Andererseits versuchen 
Organisationen, ihre Reputation zu schützen und 
Schäden durch Regelverstösse möglichst zu ver-
hindern. Beides lässt das Thema Compliance an 
Bedeutung gewinnen. 

Wen betrifft das Thema?
Compliance betrifft alle Organisationen, ange-

fangen beim Konzern über KMU bis hin zu Ver-
bänden, Stiftungen oder Behörden. Dabei berührt 
die Thematik als Querschnittsthema sämtliche 
Bereiche und Funktionen einer Organisation. 
Zwar nimmt das Bewusstsein für Compliance-
Themen zu, doch Regelkonformität wird immer 
noch viel zu häufig als kostspielige Pflicht und 
nicht als strategische Chance gesehen. Klar muss 
sein: Compliance gehört heutzutage zu einer um-
fassenden Unternehmensführung dazu und wird 
von den Anspruchsgruppen erwartet.

Wer gehört zu den ComplianceAkteuren im Un
ternehmen?

Im Prinzip lassen sich innerhalb eines Un-
ternehmens vier Stufen mit unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten unterscheiden. Der Ver-
waltungsrat trägt die oberste Überwachungsver-
antwortung, bestimmt Credo und Werte und legt 
die Grundzüge der Compliance fest. Die oberste 
Organisationsverantwortung für die Compliance-
Einhaltung trägt die Geschäftsführung. Sie muss 
ausreichende und angemessene Ressourcen zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus haben auch 
die Linienvorgesetzten in ihrem Bereich auf eine 

Compliance- und Speak-Up-Kultur hinzuwir-
ken und diese einzuverlangen. Und zuletzt hat 
jede und jeder Mitarbeitende zur Einhaltung der 
Compliance-Regeln beizutragen. Insgesamt sind 
folglich alle Stufen angehalten, Verantwortung zu 
übernehmen und einen aktiven Beitrag für eine 
nachhaltige Compliance zu leisten.

Welche Elemente zählen eigentlich zu der Com
pliance dazu?

Zu den wichtigsten Elementen gehören: „Tone 
at the Top and Middle“, Compliance- und Speak-
up-Kultur, Analyse der Compliance-Risiken, 
Schulungen und Kommunikation, konsequenter 
Umgang mit Compliance-Verstössen, Hinweis-
gebersystem und Integration von Compliance in 
sämtliche HR-Prozesse.

Und wie baut man die eigene Compliance auf?
Um eine eigene Compliance zu etablieren, 

muss zunächst der momentane Zustand ermittelt 

werden. Hier bietet sich das Modell des Com-
pliance-Würfels an, dem die sechs Compliance-
Dimensionen Organisationskultur, Einbettung, 
Aktivitäten, Personen, Ressourcen und das Fun-
dament zugrunde liegen. Mit Hilfe dieses Modells 
lässt sich der Status der Compliance einfach und 
anschaulich darstellen und zugleich überprü-
fen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Da-
mit können die Verantwortlichen ein modernes 
Compliance-Management-System effizient und 
effektiv auf- oder weiter ausbauen.

Ist die Aufgabe damit erfüllt?
Ganz sicher nicht. Der Aufbau und das Betrei-

ben eines individuellen Compliance-Management-
Systems ist eine Daueraufgabe, die es systematisch 
zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern 
gilt. Denn solch ein System ist dynamisch und 
entwickelt sich gemäss dem Wandel des Tätig-
keitsbereiches und -gebiets der Organisation und 
ihres Umfeldes immer weiter.

Nach meinen Erfahrungen sollte etwa alle drei 
Jahre im Rahmen eines Assessments der Zustand 
der Compliance überprüft werden.

Wie sieht Compliance in einem KMU aus?
Natürlich müssen auch KMU alle gesetzlichen 

Vorschriften einhalten, die für sie relevant sind. 
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
haben dafür zu sorgen, dass zur Sicherstellung 
der Compliance angemessene Strukturen, Res-
sourcen und Prozesse vorhanden sind, die zur 
Grösse und Komplexität des Geschäfts passen. 
Ebenso wichtig ist, dass sie zusammen mit den 
Linienvorgesetzten Compliance selber vorleben 
und dafür sorgen, dass dies bei allen Angestell-
ten stattfindet. Compliance ist Chefsache - auf 
allen Stufen.

Als Querschnittsthema betrifft Compliance alle Bereiche 
und Funktionen einer Organisation.

UnternehMensbeitr AG – interView

«Compliance ist eine Daueraufgabe und Chefsache»
rechtsanwalt christian Wind, partner bei der Bratschi ag, über die Bedeutung und den aufbau eines modernen  
compliance-Management-Systems.

iM iNterVieW

christian Wind 
Dr. iur. hsG, rechtsanwalt, ll.M., eMbA iMD  
Partner	&	Office	Manager 
bratschi AG, Zürich

Autor des buches „leitfaden compliance – 
Pragmatisch & ganzheitlich“,  
Stämpfli	Verlag	2018

e: christian.wind@bratschi.ch

www.bratschi.ch

Haben wir an der Spitze unserer Unternehmen 
Manager, denen der moralische Kompass abhanden 
gekommen ist?

Man könnte es tatsächlich meinen. Die Liste 
der Fälle, die in den letzten Wochen für Schlag-
zeilen sorgten, ist eindrücklich: RUAG, Post und 
Raiffeisen, um nur die bekanntesten zu nennen, 
sind Opfer von Unternehmensexponenten gewor-
den, die möglicherweise rechtliche Vorschriften 
missachtet haben. Wie konnte das passieren? 
Gehören «Tricksereien» zum selbstverständlichen 
Repertoire selbstbewusster Manager? Derartige 
Fragen hören wir zurzeit häufig.

Weshalb ist das so?
Man kann sich des Eindrucks nicht erweh-

ren, dass Verantwortliche im Unternehmen 
ökonomische Überlegungen bedeutend höher 
gewichten als die Frage, ob die im konkreten Fall 
anstehende Entscheidung juristisch in Ordnung 
ist oder nicht. 

Ist es denn Aufgabe von Managern, die juristischen 
Aspekte von Entscheidungen selbst zu beurteilen? 
Sind dafür nicht Rechtsabteilungen und externe 
Anwälte zuständig?

Das ist eine gute Frage! Ich bin entschieden 
der Meinung, dass jede Führungskraft ein Sen-
sorium dafür entwickeln muss, ob sie sich mit 
einer Entscheidung aufs juristische Glatteis be-
gibt. Das Erkennen rechtlicher Risiken und ein 
gutes Gefühl für die Triage ist wichtig: Soll ich 
eine Anwältin oder einen Anwalt bitten, mich zu 
beraten, oder kann ich ein solches Risiko selbst 
beurteilen? Das kann ich nur, wenn mir bewusst 
ist, dass jede unternehmerische Entscheidung 
eine rechtliche Grundlage hat. Wenn ich diese 
missachte, habe ich als Manager und hat mein 
Unternehmen ein Problem, das im schlimmsten 
Fall existenzgefährdend sein kann. Als Manager 
kann ich diese Verantwortung für das rechtlich 
saubere Betreiben des Geschäfts nicht einfach 
delegieren.

Sind unsere Manager auf diese Verantwortung 
vorbereitet?

Erstens ist Recht ja nicht etwas völlig abgeho-
benes. Rechtliche Vorgaben für unternehmerische 
Entscheidungen entsprechen fast immer dem ganz 
normalen moralischen Empfinden und gesunden 
Menschenverstand. Die zentrale Frage ist doch, 
ob das, was ich vorhabe, anständig und korrekt 
ist. Bin ich unsicher, ob diese Frage mit Ja zu 
beantworten ist, sollte ich mir die Rechtslage 
genauer ansehen. Zweitens aber erwarte ich, dass 
jeder Manager auch über Grundkenntnisse im 
Recht verfügt, wenigstens im Kernbereich seiner 
Verantwortung im Unternehmen. Ein Personal-
verantwortlicher, der nichts von Arbeitsrecht 
versteht, taugt nicht viel. Gleiches gilt für die 
Finanzchefin, die keine Ahnung hat von Ge-
sellschaftsrecht; für den Vertriebschef, für den 
Vertragsrecht ein Buch mit sieben Siegeln ist; 
oder für die Marketingverantwortliche, die noch 
nie etwas vom Verbot unlauteren Wettbewerbs 

gehört hat. Diese Kenntnisse kann man sich in 
der Weiterbildung aneignen, wie man ja auch 
andere Dinge nach der Lehre oder dem Studium 
noch hinzulernt. Wer als Führungskraft nicht über 
die notwendigen juristischen Grundkenntnisse 
verfügt, um seine Aufgabe wahrzunehmen, ist 
schlicht am falschen Platz!

«Recht gibt mir Perspektive.»
Wirtschaftsrecht für Manager (WRM-HSG)

www.lam.unisg.ch/wrm

Weiterbildung in Recht für Nichtjuristen,  
von Einzelmodulen bis zum HSG Executive Master. 
Nächste Termine: 

20.-24.08.2018     Kapitalmarktrecht und  21.-25.01.2019     Wettbewerbs- und 
 Nachfolgerecht   Immaterialgüterrecht 

22.-26.10.2018     Steuerrecht 11.-15.03.2019     Gesellschaftsrecht

iM iNterVieW

prof. Dr. leo Staub  
Akademischer Direktor law & Management

Universität st. Gallen, executive school of 
Management, technology and law

www.lam.unisg.ch

UnternehMensbeitr AG – interView

«Recht ist eine riskante Fallgrube»
Nimmt man die neuesten Unternehmensskandale unter die lupe, wird für prof. Dr. leo Staub 
schnell klar, wo der hund begraben liegt: Manager nehmen «recht» als eine der grundlagen 
der Unternehmensführung auf die leichte Schulter.

Anzeige
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Maurus Winzap, Sie beraten Unternehmen beim 
Kauf und Verkauf sowie bei der Nachfolgeplanung. 
Wie ist es, wenn ich als Unternehmer meine Firma 
verkaufen will, kann ich auch dann den ganzen 
Gewinn steuerfrei einstreichen? Private Kapital
gewinne sind ja in der Schweiz steuerfrei.

Leider ist es nicht ganz so einfach. Zunächst 
einmal beschränkt sich die Steuerfreiheit auf das 
Privatvermögen. Wenn Sie im Privatvermögen 
gehaltene Aktien verkaufen, kann ein Kapital-
gewinn grundsätzlich steuerfrei sein. Wenn Sie 
selbstständig erwerbend tätig sind, das heisst, Ihr 
Unternehmen in Form eines Einzelunternehmens 
oder einer Personengesellschaft betreiben, dann 
gehört dieses zu Ihrem Geschäftsvermögen. Ein 
Verkauf hat entsprechend Einkommenssteuer-
folgen und wird mit Sozialversicherungsabgaben 
belastet. 

Selbstständig Erwerbende können ihre Firma also 
nicht steuerfrei verkaufen?

Doch, mit der richtigen Planung ist es auch 
in solchen Konstellationen möglich, den Verkauf 

ohne Steuerfolgen abzuwickeln. Beispielsweise 
wird hierzu das Einzelunternehmen beziehungs-
weise die Personengesellschaft rechtzeitig in eine 
Kapitalgesellschaft, in aller Regel in eine Aktien-
gesellschaft, eine AG, umgewandelt. Nach einer 
Sperrfrist von fünf Jahren können die Aktien 
dann grundsätzlich steuerfrei veräussert wer-
den. Um die Steuerfreiheit für die Umwandlung 
beziehungsweise den Verkauf abzusichern, emp-
fehlen wir in solchen Fällen unbedingt vorab die 
Einholung eines verbindlichen Steuerrulings bei 
den zuständigen Steuerbehörden. 

Der abtretende Patron kann also seine Firma in der 
Form einer Kapitalgesellschaft, zum Besipiel einer 
AG, steuerfrei verkaufen. Fallen dafür aber Steuern 
auf Stufe der verkauften Firma an? 

Die Steuern des Unternehmens selber, also 
im erwähnten Beispiel der AG, sind bei einem 
Verkauf nicht direkt betroffen. Von der Steu-
erfreiheit für den verkaufenden Patron einmal 
abgesehen geht es aber in der Praxis auch noch 
darum, den Kauf aus Sicht der Käufer und der 

finanzierenden Banken optimal zu strukturieren. 
Werden zum Beispiel bei einer Nachfolgelösung 
an Nahestehende oder Mitarbeiter Vorzugspreise 
angewandt, können daraus bei fehlender oder 
mangelhafter Planung Schenkungs- oder Lohn-
steuerfolgen und Sozialversicherungsabgaben 
resultieren. Diese Sozialversicherungsabgaben 
fallen dann bei der AG an.

Gewinne, die dem Patron ausgeschüttet werden, 
sind bekanntlich als Dividenden für diesen einkom
menssteuerpflichtig. Kann nun der Patron jahrelang 
die Gewinne in der Gesellschaft behalten und diese 
dann beim Exit steuerfrei verkaufen?   

Grundsätzlich ja, wenn der Käufer bereit und 
in der Lage ist, diese betrieblich nicht notwendigen 
Mittel zu kaufen und zu finanzieren und wäh-
rend einer Haltedauer von fünf Jahren nicht aus 
der gekauften Gesellschaft auszuschütten – zum 
Beispiel, um den Kauf zu finanzieren. Hält sich 
der Käufer nicht daran, wird nachträglich ein Teil 
des Kaufpreises beim Verkäufer unter dem Titel 
indirekte Teilliquidation in eine steuerbare Divi-
dende umqualifiziert. Ein gut beratener Verkäufer 
schützt sich, wenn seine Verhandlungsstärke es 
zulässt, mit einer Schadloshaltungsklausel gegen 
diese Steuerfolgen. In der Praxis ist aber festzu-
stellen, dass ein Käufer oftmals nicht gewillt ist, 
betrieblich nicht notwendige Liquidität zu kaufen.

Wer ein Startup gründet, um es später mit grossem 
Gewinn steuerfrei zu veräussern, wählt dafür am 
besten die Form der AG oder GmbH? 

Ja, in aller Regel ist eine Kapitalgesellschaft 
in der Tat aus ganz verschiedenen rechtlichen 
und steuerlichen Gründen die richtige Form für 
ein Start-up. Gerade bei einem Start-up ist in 
rechtlicher Hinsicht oftmals die Haftungsfrage 
von grosser Bedeutung. Schon deshalb wird eine 
Kapitalgesellschaft gewählt. Und sobald Drittin-
vestoren ins Spiel kommen, kommt eigentlich nur 
noch eine Kapitalgesellschaft infrage. Ich würde 
Ihnen aber trotzdem auch in einem solchen Fall 
anraten, sich rechtlich und steuerlich beraten zu 
lassen, insbesondere, wenn Mitarbeiterbeteiligun-
gen geplant oder weitere Finanzierungsrunden 
zu erwarten sind.  

Wieso? Sie haben doch erwähnt, dass die Gesetze 
die Steuerfreiheit vorsehen. Was ist denn beim 
Verkauf eines relativ jungen Unternehmens speziell 
zu beachten? 

Start-up-Unternehmen werden oft mit viel 
Fantasie zur zukünftigen Entwicklung bewertet. 
Dies lässt sich meist nicht anhand bereits beste-
hender Ertragsströme rechtfertigen. Oft wird 
dabei die erwartete Wertentwicklung mit dem 
Verbleib der Gründer im Unternehmen verknüpft 
und der letztendliche Kaufpreis mit sogenannten 
Earn-out-Klauseln, das heisst, mit aufgeschobenen 
Kaufpreistranchen, welche von der künftigen 
Entwicklung abhängig sind, abgesichert. Wird die 
Auszahlung dieser Kaufpreiskomponenten unter 
den Earn-out-Klauseln oder ähnlichen Bestim-
mungen zum Beispiel von der Weiterbeschäftigung 
der Verkäufer im Unternehmen oder von der 
Einhaltung eines Konkurrenzverbots abhängig 
gemacht, qualifizieren die Steuerbehörden diese 
in der Regel zumindest teilweise in steuerbares 
Einkommen um.

Kann man sich dagegen schützen?
Entscheidend ist auch hier, dass die steuer-

lichen Überlegungen in die Vertragsgestaltung 
einfliessen. Diesbezüglich ist äusserste Sorgfalt 
geboten. So ist es, wie gesagt, steuerlich sehr 
heikel, Kaufpreiszahlungen von der Einhaltung 
eines Konkurrenzverbotes abhängig zu machen 

oder auch dem Unternehmer für seine Weiterarbeit 
keinen angemessen Lohn zu bezahlen. Eine detail-
lierte und klare Dokumentation der Kaufpreisbe-
stimmung und deren Historie beziehungsweise der 
Vertragsverhandlungen ist Voraussetzung dafür, 
sich gegen eine nicht gerechtfertigte Umquali-
fikation in steuerbares Einkommen durch den 
Fiskus zu wehren. Sie erlaubt auch, nötigenfalls 
eine verdeckte Entschädigung für die Weiterarbeit 
oder das Eingehen eines Konkurrenzverbotes 
widerlegen zu können. 

In der Zeitung hat man immer wieder gelesen, 
dass sich Unternehmen über Steuerrulings gegen 
unerwünschte Steuerfolgen schützen. 

Es ist vorwegzuschicken, dass Steuerrulings 
vorgängige Klarheit bezüglich der gesetzeskon-
formen steuerlichen Beurteilung eines Sachver-
haltes verschaffen sollen. Steuerrulings sind in 
vielen Konstellationen absolut empfehlenswert. 
Allerdings stösst das Instrument der Steuerrulings 
bei gewissen Fragestellungen, wie beim Vorliegen 
eines steuerfreien Kapitalgewinns bei gemischten 
Verträgen, in der Praxis an seine Grenzen. Generell 
sind die Steuerbehörden etwas zurückhaltend, 
wenn es um die Vorabbestätigung steuerfreier 
Kapitalgewinne geht. Umgekehrt ist auch der 
Handlungsspielraum der involvierten Parteien 
aufgrund der limitierten Strukturierungsvari-
anten beziehungsweise aufgrund des arrivierten 
Stadiums der Transaktion limitiert. 

Und was, wenn die Steuerbehörden trotzdem teil
weise auf steuerbares Einkommen schliessen? 

Dann sind primär einmal wasserdichte Ver-
tragsbestimmungen über die Steuer- und Sozial-
versicherungsfolgen wichtig. In gewissen Fällen 
lohnt sich auch der Versuch, eine Einschätzung 
der Steuerbehörden von den Gerichten korrigieren 
zu lassen. 

UnternehMensbeitr AG – interView

Steuerfreie Gewinne bei Firmenverkäufen
Maurus Winzap ist partner und leiter des Steuerteams bei Walder Wyss ag, einer der grössten und renommiertesten  
anwaltskanzleien in der Schweiz mit Standorten in Zürich, genf, Basel, Bern, lugano und lausanne.  
Das Unternehmen beschäftigt rund 190 Berater, darunter knapp 20, die auf Steuerrecht spezialisiert sind. 

Bei Firmenverkäufen müssen die Vertragspartner steuerliche Wirkungen sorgfältig prüfen.

Von Jens bArtels

Wer sich in diesen Tagen in der Schweiz mit 
dem Thema Unternehmenssteuern beschäf-

tigt, richtet seinen Blick auf die Steuervorlage 17. 
Der Druck für eine zeitnahe Umsetzung dieser 
Steuerreform wächst. Einer der Gründe für die 
Dringlichkeit ist die Zunahme des internationalen 
Steuerwettbewerbs. Mit der US-Steuerreform 
ist die Körperschaftssteuer in den Vereinigten 
Staaten stark gesunken, zudem planen auch Gross-
britannien oder Frankreich eine Entlastung ihrer 
Firmen. Gleichzeitig rücken Steuerprivilegien in 
den Fokus, die Unternehmen in der Schweiz ge-

währt werden, aber international geächtet sind. 
Hier drohen Sanktionen, wenn die Entscheidungs-
träger die Privilegien nicht bis zum Jahr 2020 
abschaffen. Verschärft wird der Handlungsdruck 
einer schnellen Umsetzung durch die Ablehnung 
der Unternehmenssteuerreform III vor mehr als 
einem Jahr durch die Schweizer Bevölkerung.

ausgewogener Kompromiss geplant

Die Steuervorlage 17 ist eine Neuauflage der 
Unternehmenssteuerreform III. Im Prinzip sind 
die Ziele beider Regelungen ähnlich: Es sollen 
Bund, Kantone und Gemeinden angemessene 

Steuereinnahmen gesichert und die internationale 
Akzeptanz des Schweizer Steuersystems wieder-
hergestellt werden. In diesem Zusammenhang geht 
es um Konformität mit den Standards von OECD 
und der Europäischen Union. Zugleich soll das 
neue Unternehmenssteuersystem die Schweiz als 
wettbewerbsfähigen Steuerstandort und verläss-
lichen Wertschöpfungspartner für Unternehmen 
aus dem In- und Ausland sowie für Schweizer 
KMU stärken. 

Unterschiedlich sind im direkten Vergleich 
der beiden Vorschläge die geplanten Massnah-
men. So sind einige Elemente der Unternehmens-
steuerreform III im vorliegenden Entwurf für 
die Steuervorlage 17 enthalten, während andere 
Elemente später hinzugefügt wurden, um einen 
ausgewogenen Kompromiss vorzulegen. Dadurch 
erhofft sich der Bundesrat Mehrheiten in beiden 
Parlamentskammern und die Zustimmung einer 
Mehrheit der Bevölkerung.

eckwerte der Steuerreform

Im Zentrum der Überlegungen dieser umfas-
senden Reform stehen ganz unterschiedliche 
Instrumente. Dazu zählen die Einführung einer 
obligatorischen Patentbox gemäss OECD-Standard 
auf kantonaler Ebene sowie zusätzliche Abzüge 
für Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 
fakultativer Basis. Die Entlastungsbegrenzung 
limitiert den Effekt der beiden Massnahmen auf 
70 Prozent, um einen steuerpflichtigen Mindest-
gewinn von 30 Prozent zu gewährleisten. Auf 
diese Weise wird der Spielraum im Vergleich zu 
der Unternehmenssteuerreform III eingeschränkt. 
Ein weiteres Instrument der Steuervorlage 17 ist 
die geplante höhere Besteuerung von Dividenden 

für qualifizierte Beteiligungen von natürlichen 
Personen. Dividendeneinkünfte werden nach den 
derzeitigen Plänen beim Bund zu 70 Prozent, auf 
Ebene der Kantone und Gemeinden zu mindestens 
70 Prozent besteuert. Ausserdem soll der Kan-
tonsanteil an der direkten Bundessteuer, den die 
Kantone zur Kompensation für die Steuerausfälle 
bekommen, nun auf 21,2 Prozent erhöht werden. 
Darüber hinaus sieht die Steuervorlage 17 für 
die Kantone die Möglichkeit einer Ermässigung 
bei der Berechnung der Kapitalsteuer vor, die 
auf Beteiligungen und Patente entfällt. Nicht 
zuletzt gehört zum Paket auch die Erhöhung der 
Kinder- und Ausbildungszulage: Die Mindesthöhe 
dieser Zulage wird nach den derzeitigen Plänen um  
30 Franken pro Kind erhöht.

ambitionierter fahrplan

Befürworter der Steuervorlage 17 sind davon 
überzeugt, dass sie die Abwanderung von Firmen 
und Auslagerung von Tätigkeiten in das Ausland 
begrenzt und sich gleichzeitig das Steuersubstrat 
durch eine gesteigerte steuerliche Attraktivität 
erhöht. Die Gegner der Steuervorlage bemängeln 
unter anderem zu viele Ausnahmen, eine zu tiefe 
Gegenfinanzierung der geplanten Steuersenkun-
gen, Einnahmeausfälle in Höhe von mehreren 
Milliarden Franken und eine weitere Anheizung 
der interkantonalen Steuerkonkurrenz.

Ambitioniert ist der Fahrplan für die Umset-
zung der Steuervorlage 17. Bereits in der Herbst-
session 2018 soll die Steuervorlage verabschiedet 
werden. Wenn nach der endgültigen Entscheidung 
des Parlaments kein Referendum ergriffen wird, 
könnten die ersten Massnahmen dann Anfang 
2019 und der Hauptteil ab 2020 in Kraft treten.

Die Steuerreform soll die Abwanderung von Firmen ins Ausland stoppen.

UnternehMenssteUer

Die Zukunft sichern
Nach dem Scheitern der Unternehmenssteuerreform iii wagt der Bundesrat in diesem Jahr einen neuen anlauf.  
Mit der Steuervorlage 17 soll der Steuerstandort Schweiz attraktiv gehalten werden.
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Wenn es um die Nachfolgeregelung eines klei-
nen oder mittelständischen Unternehmens 

(KMU) geht, treffen oft zwei Welten aufeinander. 
Auf der einen Seite steht der Betriebsinhaber oder 
die Betriebsinhaberin, welche die Firma oftmals 
selber aufgebaut und die letzten Jahre von dessen 
Erträgen gelebt haben. Auf der anderen Seite 
tritt ihnen der mögliche Nachfolger gegenüber, 
der den Betrieb fortführen und ebenfalls davon 
leben möchte. Probleme gibt es, wenn der ge-
wünschte Übernahmebetrag nicht dem realen 
Wert entspricht.

Vor allem kleinere KMU-Betriebe sind sehr 
schwer weiterzuführen, denn vielfach sind die 
Kundenbeziehungen sehr eng mit dem Inhaber 
verknüpft oder der Umsatz ist so gering, dass 
ein Nachfolger eine hohe Ablösesumme nicht 
bezahlen oder nicht schnell genug refinanzie-
ren kann.

Ein einfaches und typisches Beispiel: Ein 
Blumenladen hat die letzten fünf Jahre genü-
gend Umsatz erzielt, um die Löhne des Inhaber-
Ehepaares zu finanzieren, aber ein Reingewinn 
konnte nicht weiter ausgewiesen werden und 
es bestehen auch keine stillen Reserven. Wie 
also soll man eine solche Firma bewerten? Vom 
emotionalen Standpunkt aus gesehen möchten 
die Inhaber rund zwei Jahresgehälter, also etwa 
200’000 Schweizer Franken, haben. Der reine 
Warenwert liegt aber bei unter 20’000 Franken 
(da Blumen sehr schnell verwelken), sodass nur 
Mobiliar, Zubehör und allenfalls noch ein Zuschlag 
für den Namen und Standort bezahlt werden sollte. 
Die Diskrepanz ist also so gross, dass es kaum zu 
einer Einigung kommen kann.

Aus diesem Grund ist es ratsam, bei der 
Firmennachfolge auch einen Mediator und nicht 
nur einen Betriebsprüfer beizuziehen, denn 
die Quintessenz kann sonst sehr oft sein, dass 
KMU-Betriebe mangels Nachfolge einfach liqui-
diert werden müssen. Und das ist nun wirklich 
schade. 

 

Der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) 
ist die nationale Berufsorganisation der frei-

beruflich tätigen Anwältinnen und Anwälte in 
der Schweiz. Bereits seit 1898 setzt er sich für 
das Ansehen, die Rechte und die Interessen des 
schweizerischen Anwaltsstandes sowie für die Un-
abhängigkeit des Anwaltsberufes ein. Der Verband 
zählt rund 10’500 Mitglieder. Alle Mitglieder der 
24 kantonalen Anwaltsverbände sind Mitglieder 
des nationalen Dachverbandes. Der SAV setzt sich 
insbesondere für die Weiterbildung seiner Mit-
glieder ein, unter anderem durch die Organisation 
des alle zwei Jahre stattfindenden Fachkongresses 
und der Fachanwaltsausbildung. Darüber hinaus 
verschafft sich der SAV als offizielle Vertretung 
des schweizerischen Anwaltsstands im Gesetz-
gebungsverfahren des Bundes Gehör. Ein grosses 
Anliegen ist dem SAV das Engagement für die 
Vervollkommnung des Rechts und der Rechts-
pflege. Der Verband tut dies im Interesse der 
Rechtssuchenden und des Rechtsstaats.

VerbAnDsbeitr AG

Unternehmensnachfolge 
in KMU
Jedes Jahr werden rund 30’000 firmen gegründet und  
etwa genauso viele verschwinden. ein grund dafür ist oft die 
fehlende Nachfolge.

VerbAnDsbeitr AG

Unterstützung  
für Anwälte
Der SaV setzt sich seit 1898 für die rechte und interessen 
des schweizerischen anwaltsstandes sowie für die Unab-
hängigkeit des anwaltsberufes ein.

ZUM aUtor

roland M. rupp  
Vizepräsident und  
leiter der Geschäftsstelle

schweizerischer  
KMU Verband 
t: +41 (0)41 348 03 30

www.kmuverband.ch

KoNtaKt

Schweizerischer anwaltsverband 
Marktgasse 4  
Postfach  
3001 bern

t: +41 (0)31 313 06 06  
e: info@sav-fsa.ch

www.sav-fsa.ch

aNWaltStag  2018  iN  SchaffhaUSeN

Der sAV begrüsst seine Mitglieder und Gäste 
anlässlich seiner 117. Jahrestagung  
in schaffhausen zum thema:  
„cloud computing in der Anwaltskanzlei“.



6 x Rioja Vega  für CHF 85.00 statt 115.00+ portofreie Lieferung
Sie sparen CHF 39.90

ENTDECKER-PAKET  

LIMITED EDITION

SO BESTELLEN SIE: ) 071 686 88 88 @ bestellung@rutishauser.com * RutishauserBarossa, Marco Paladino, Dorfstrasse 40, 8596 Scherzingen 

Entdecken Sie Klassiker des Rioja-Pioniers

Rioja Vega darf als eines von ganz wenigen Weingütern im Marken-
namen das Wort Rioja tragen. Dieses Privileg ist den Pionieren vorbe-
halten, die schon zur Geburtsstunde der Ursprungsbezeichnung «Rioja 
DOCa» Weine ausbauten. Tradition und Moderne kommen bei Rioja 
Vega wie kaum anderswo zusammen. Ganz nach dem Leitsatz: «Nur 
Klassiker sind aufrichtig modern».

Alba Vega Albariño  
Rías Baixas DO 2017
Rías Baixas, Spanien

Frische, intensive Aromatik 
nach Früchten und Blüten. 
Seidig und gut strukturiert am 
Gaumen mit ausgeprägten 
Fruchtaromen, erfrischend  
und lebhaft.

Albariño

o 3593 75cl Listenpreis: 14.50

Tinto Tempranillo  
Rioja DOCa 2017
Rioja, Spanien

Florale und ausdrucksstarke 
Aromatik, Noten von Lakritze. 
Am Gaumen frisch und floral 
im Auftakt, guter Schmelz,  
fein eingebundene Tannine, 
gut ausbalanciert.

Tempranillo

o 4752 75cl Listenpreis: 11.00

Crianza Rioja DOCa 
2014
Rioja, Spanien

In der Nase Aromen von  
Brombeeren, Kirschen, Vanille, 
Karamel und Butter. Am  
Gaumen mit guter Struktur, 
samtig, von mittlerer Fülle,  
mit hoher Tanninqualität.

Temp./Mazuelo /Garnacha   m

o 4755 75cl Listenpreis: 15.70

Tempranillo Tinto  
Rioja DOCa 2016
Rioja, Spanien

Intensives Bouquet von Bee-
renfrüchten, etwas Toffee, 
Eucalyptus und Holzaromatik. 
Weich im Auftakt, mit toasti-
gen und würzigen Aromen am 
Gaumen. Gute Tanninstruktur.

Tempranillo   m

o 4741 75cl Listenpreis: 17.80 o 4740 75cl Listenpreis: 31.50

Gran Reserva Rioja 
DOCa 2009
Rioja, Spanien

Dichtes Rubinrot. In der Nase 
eine elegante Aromatik von 
schwarzen Beeren und  
Gewürzen. Reife Tanninstruk-
tur, füllig, elegant, komplex 
und mit viel Nachhaltigkeit.

Temp. /Graciano / Mazuelo   m

SILBER
MUNDUS VINI

91
WINE 

SPECTATOR

Name Vorname

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Mobil-Nr.  
(für SMS Avisierung) Geburtsdatum

#

(G
P10006 / RB180527IN

)

Beschränkt auf zwei Rioja Vega Entdecker-Pakete pro Haushalt. Gültig solange Vorrat. Preisänderungen und Lieferung von Folgejahrgängen  
vorbehalten. Keine Weinlieferungen an Personen unter 18 Jahren.

Anzahl Pakete eintragen (max. 2 Pakete je Haushalt).

Bitte senden Sie mir diese Auswahl an ausgewählten Spitzen- Weinen  
für nur CHF 85.00 statt 115.00, inklusive portofreier Lieferung.

RIOJA VEGA ENTDECKER-PAKET

Jetzt bestellen zum  
Vorteilspreis!

# Oder bestellen Sie online:

www.rutishauser.com/sonntagszeitung

Reserva Rioja DOCa 
2012
Rioja, Spanien

In der Nase fruchtig-beerige 
Aromen begleitet von Röst-
noten wie Karamel, Vanille  
und Toffee. Am Gaumen mit 
guter Struktur, samtiger Textur 
und  angenehmen Tanninen.

Temp. /Graciano / Mazuelo  m

o 4756 75cl Listenpreis: 24.50

SILBER
Decanter 
Awards

SILBER
MUNDUS VINI

BRONZE
Decanter 
Awards

RutishauserBarossa, das ist Passion  
für Wein in seiner ganzen Vielfalt. Mit 
einem Sorti ment von über 1‘000 Weinen 
aus den weltweit  besten Lagen. Immer 
 konsequent auf ein gutes Preis-Genuss- 
Verhältnis aus gerichtet.  
Schweizerische und weltweite Weintradition 
seit 132 Jahren. www.rutishauser.com


