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Und wieder ein Gebastel im Parlament!
In den letzten Wochen haben National- und Ständerat um einen
Kompromiss bei der Unternehmenssteuerreform III (USR III)
gerungen. Nötig wurde diese erneute Reform, da die Schweiz auf
internationalen Druck hin Steuerprivilegien für rund 24'000 Firmen
abschaffen muss. Will sie diese Firmen mit einem geschätzten Steueraufkommen von rund vier bis fünf
Milliarden Franken in der Schweiz
halten, müssen Ersatzmassnahmen getroffen werden – eben die
Unternehmenssteuerreform III.
Jeder möchte seine Steuern optimieren und bei der Geschäftsleitung einiger Firmen gehört
dies zum normalen Job, wie die
Optimierung der Abläufe und des
Einkaufs. Daher kann nicht mit
gutem Glauben argumentiert werden, dass keine Ersatzmassnahmen notwendig sind.
Die möglichen Steuerausfälle sind
zwar vage, doch stehen zu viele Arbeitsplätze und zu viel Geld
auf dem Spiel, um in Passivität
zu versinken. Doch sind die vom
Parlament beschlossenen Massnahmen für die Steuerzahler und
somit für die Wähler (das Referendum ist bereits angekündigt)
nachvollziehbar?
Patentbox: Erträge aus geistigem Eigentum werden bis zu
90 Prozent reduziert besteuert –
JA, das ist nachvollziehbar.
Forschungsabzug: Kantone können inländische Forschungs- und
Entwicklungsauswendungen von
Firmen nicht nur zu 100 Prozent,
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sondern bis zu 150 Prozent in
Abzug bringen. Wieso kann eine
Firma mehr zum Abzug bringen
als sie ausgegeben hat? Kleinste
Auslagen unserer Kunden werden
vom Fiskus hinterfragt und müssen belegt werden und nun sind
sogar Abzüge für Auslagen möglich, die es gar nicht gab? – NEIN,
das ist nicht nachvollziehbar!
Zinsbereinigte Gewinnsteuer:
Firmen können kalkulatorische
Zinsen auf dem überdurchschnittlichen Eigenkapital bei der Berechnung des steuerbaren Gewinns
als Aufwand abziehen – ein fiktiver Zinsabzug für Firmen. Wieso muss ich als Privatperson die
Zinseinnahmen versteuern, wenn
Firmen Zinsen in Abzug bringen
können, die sie gar nicht bezahlen mussten? NEIN, das ist nicht
nachvollziehbar!
Nach der nur sehr knapp angenommenen Unternehmenssteuerreform II hat das Parlament nun
wieder eine Vorlage gebastelt, die
kaum einer Volksabstim-mung
standhält. Die Vorlage ist kompliziert, greift in die Steuerhoheit
der Kantone ein und ist dem Bürger, der jeden Franken versteuern
muss, nicht zu erklären. Der Realität ist ins Auge zu sehen und die
Gewinnsteuern für Firmen sind
(allenfalls nur auf Bundesebene)
generell zu senken. Aber dies
würde eben auch dazu führen,
dass die Ausgaben konsequent
hinterfragt werden müssen!
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Taxalis Treuhand AG im Überblick
Oftmals erkundigen sich Kunden
und Geschäftspartner nach einer
Firmenbroschüre der Taxalis. Da
wir bisher jedoch keine eigentliche
Dokumentation erstellt haben und
sich auch unser Bedürfnis nach einer umfassenden Hochglanz-Verkaufsbroschüre in Grenzen hält,
schlagen wir mit der heutigen Kundenzeitung zwei Fliegen mit einer
Klappe und stellen Ihnen gerne unsere Dienstleistungen vor:

Die provisorischen Jahresabschlüsse werden mit den Kunden besprochen, offene Fragen geklärt, mögliche Steueroptimierungsmöglichkeiten erläutert und der definitive
Jahresabschluss erstellt. Handelt
es sich um eine juristische Person,
unterstützen wir bei der Vorbereitung und Durchführung der Generalversammlung und stellen sicher,
dass die rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.

1. Buchhaltungen und
Abschlüsse – klassisches
Treuhand
Ein wesentlicher Teil unserer Mitarbeitenden beschäftigt sich mit
der laufenden Führung von Buchhaltungen und der Erstellung von
Zwischen- und Jahresabschlüssen.
Aufgrund der Komplexität und der
sich laufend verändernden Rechtsgrundlagen (zum Beispiel Einführung neues Rechnungslegungsrecht) verfügen unsere Mitarbeitenden über abgeschlossene Ausbildungen als Treuhänder / Treuhänderin mit eidg. Fachausweis,
dipl. Treuhandexperte/-expertin
oder Fachmann/-frau im Finanzund Rechnungswesen. Da die meisten Kunden den Zahlungsverkehr
elektronisch erledigen und uns die
Daten übermitteln, können wir effizient und kostengünstig arbeiten.
Alternativ führen die Kunden ihre
Buchhaltungen direkt auf unserem
Server oder verfügen über eine
eigene
Buchhaltungsabteilung.
Selbstverständlich nehmen wir auf
Wunsch auch die Verbuchung ab
den Belegen selbst vor.

Bei MWST-pflichtigen Kunden erstellen wir quartals- oder semesterweise die MWST-Abrechnungen
sowie die jährliche Finalisierung
(Umsatzabstimmung und Vorsteuerplausibilisierung).
2. Steuerberatung
Zusätzlich zu den Kunden mit
Buchhaltungen und Abschlüssen
beraten wir natürliche und juristische Personen in Steuerfragen. Das Spektrum reicht von
einfachen Steuererklärungen bis

zu umfassenden und laufenden
Steuerberatungen von Firmen
und natürlichen Personen bei den
direkten Steuern (Staats- und
Gemeindesteuern sowie direkte
Bundessteuer).
Vielfach stellen sich Steuerfragen
bei Investitions- und Immobilienprojekten, Umstrukturierungen,
Nachfolge- und Vorsorgeregelungen. Dabei beschränken wir un-

sere Beratung auf das Schweizer
Steuerrecht, das heisst, für internationales Steuerrecht ziehen wir
fallbezogen Experten (Partnerfirmen) bei.
3. Vorsorgeberatung
Selbstverständlich beschäftigt die
finanzielle Absicherung im Alter die
meisten unserer Kunden. Die Aussichten der kommenden Generationen sind nicht rosig, leben wir doch
bereits jetzt aufgrund der Langlebigkeit und der ungenügenden Fi-

nanzierung bei der AHV (1. Säule)
und dem BVG (2. Säule) zulasten
der kommenden Generationen. Bei
der Vorsorgeberatung interessiert
nicht nur die kurzfristige Steuerersparnis, sondern auch die spätere
Verwendung der Altersguthaben
muss überlegt und gut geplant
sein. Hierfür beraten wir unsere
Kunden bei der Ausarbeitung der
Vorsorgelösung für die Arbeitgeber, damit die gewünschten Summen einbezahlt werden können
und später zum Beispiel Teilpensionierungen, Renten- oder Kapitalbezüge oder die Finanzierung
von Eigenheimen möglich werden.
Zudem ist speziell bei PatchworkFamilien der Absicherung des Lebenspartners und der Kinder aus
erster und zweiter Ehe grosse Beachtung zu schenken. Bei unseren
Beratungen achten wir auf unsere
Unabhängigkeit, weshalb wir selber keine Versicherungsprodukte
verkaufen, exklusiv mit einer Versicherung zusammenarbeiten oder
Provisionen einkassieren.

4. Güter- und Erbrechts
beratungen / Willensvoll
streckung und Nachlass
liquidationen
Das über hundert Jahre alte
Schweizer Erbrecht deckt nicht
alle Bedürfnisse ab. Entsprechend
wichtig ist die individuelle Beratung durch unsere Spezialisten,
welche entweder über eine Notariatsausbildung oder langjährige
Erbrechtserfahrung verfügen. Die
Lösungen sind vielfältig und reichen vom einfachen Testament,
über Eheverträge bis zu umfassenden Erbverträgen. Meist sind
diese Beratungen durch den Abschluss von Patientenverfügungen
und Vorsorgeaufträgen begleitet. Bei den Willensvollstreckungen suchen wir rasch den Kontakt zu den Erben und schaffen
durch Transparenz und einen klaren Zeitplan das notwendige und
wichtige Vertrauen.
5. Liegenschaftenverwaltung
Viele unserer Kunden vertrauen
uns ihre Liegenschaften zur Verwaltung an. Dies sind meist Renditeobjekte (Wohn- und Gewerbehäuser), welche einen wesentlichen
Vermögensbestandteil darstellen
und einen entsprechend hohen
Stellenwert in der Vorsorgeplanung der Kunden haben. Zusätzlich verfügen wir über langjährige Erfahrung bei der Begleitung
von Stockwerkeigentumseinheiten
(STWE), sei es bei der Begründung
der entsprechenden Reglemente
oder der Verwaltung selbst. Unsere
Mitarbeitenden verfügen über die
dafür notwendigen Ausbildungen,
um dem anspruchsvollen Mietrecht gerecht zu werden, Ansprü-

che unserer Kunden bei Bedarf
auch vor Mietgericht vertreten zu
können, jährliche Abschlüsse zu
erstellen, Bauprojekte kaufmännisch begleiten zu können (bis zu
Bauherrentreuhand) und schliessen den rechtzeitigen Kontakt zu
unseren internen Steuerspezialisten bei Sanierungs- und Umbauprojekten.

der Zahlungsmodalitäten und der
Objektübergabe sicher und nehmen bei Verkäufen die Deklaration der Grundstückgewinnsteuer
vor. Unsere Steuerspezialisten
vertreten die Interessen unserer
Kunden sowohl bei Einzelobjekten als auch bei Gesamtüberbauungen gegenüber den jeweiligen
Steuerbehörden.

6. Liegenschaftenkäufe
und -verkäufe
Im Auftrag unserer Kunden suchen oder verkaufen wir Liegenschaften. Die Beweggründe zum
Kauf beziehungsweise Verkauf
sind genau so vielseitig wie die
Objekte selbst. Dank unserem
Know-how in der Bewertung und
unseren Marktkenntnissen im
Raum Winterthur, Zürich und im
Zürcher Oberland können wir unseren Kunden realistische Preisvorstellungen und ein auf das Objekt und den Markt angepasstes
Vorgehen für den Marktauftritt
erarbeiten. Wir verstehen unsere
diesbezüglichen Dienstleistungen
umfassend, das heisst, wir erarbeiten in Zusammenhang mit dem
zuständigen Grundbuchamt die
Verträge, stellen den rechtzeitigen Vollzug inklusive Abwicklung

7. Nachfolgeregelungen
für KMU
Da wir unsere Kunden meist
über den gesamten Lebenszyklus begleiten, gehören nicht nur
Firmengründungen zu unseren
Dienstleistungen, sondern auch
die aktive Beratung der Firmeninhabenden bei der anspruchsvollen Nachfolgeregelung, sei es bei
einer familieninternen Nachfolgeregelung (inklusive den meist damit verbundenen güter- und erbrechtlichen Dispositionen) oder
bei einem Verkauf an Dritte. Diese
Prozesse sind anspruchsvoll und
zeitintensiv, wobei uns die meist
schon bestehende langjährige
Kundenbeziehung hilft, die Kunden individuell zu begleiten. Da
wir keine Juristen sind, greifen wir
für die Ausarbeitung der eigentlichen Verträge auf unser langjäh-

riges und bewährtes Partnernetzwerk zurück.
8. Wirtschaftsprüfung,
Revision
Unsere Tochtergesellschaft Taxalis Revisions GmbH sowie vier
unserer Mitarbeitenden verfügen
über die Zulassung der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde als Revisionsexperten. Dies ermöglicht
uns nicht nur die Vornahme von
eingeschränkten, sondern auch
die Durchführung von ordentlichen Revisionen für juristische
Personen und Stiftungen.
9. Wir kennen unsere Grenzen
Die beschriebenen Tätigkeiten
sind vielfältig, herausfordernd und
intensiv, weshalb wir unsere Arbeiten lieben. Wir kennen jedoch
unsere Grenzen und sind daher
nicht im Versicherungsgeschäft,
der Vermögensverwaltung, dem
internationalem Steuerrecht oder
in der Ausarbeitung von Verträgen tätig. Hierfür verfügen wir
über ein tragfähiges und effizientes Netzwerk von Spezialisten,
welche wir bei Bedarf zuziehen.

