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Liebe Leserinnen und Leser

Nicht nur die Welt dreht sich, auch in unserer Branche ist Bewegung angesagt. Die 
Digitalisierung verändert die Wirtschaft wie auch die Geschäftsmodelle der Unter
nehmen weltweit. Kein Wunder, passen alte Strukturen und Gesetze nicht zu den 
Herausforderungen der modernen Welt. Interessant ist das umstrittene Projekt der 
OECD, das die steuerlichen Aspekte von Marktstaaten unter die Lupe nimmt und 
versucht, Grundlagen für ein neues Besteuerungssystem zu schaffen.

Anpassungen werden auch bei der Quellensteuer verlangt, womit eine Vereinheitli
chung der nationalen Besteuerung angestrebt wird. Nebst Hinweisen zur Besteuerung 
von Verwaltungsratsmandaten nehmen wir die Problematik von Erbengemeinschaften 
auf, wie sie sich in unserem Beratungsalltag zeigt.

Ein kunterbuntes Programm präsentiert Ihnen die neuste Ausgabe unserer Kunden
zeitschrift. Themen, die Ihr Wissen aktualisieren und aufzeigen, wo unsere Fachspe
zialisten Sie unterstützen können. 

Freundlich grüsst Sie
Hanspeter Kaufmann, Partner
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Steuererklärung 2019

AKTUELL FÜR PRIVATPERSONEN UND UNTERNEHMER /// 
Gut zu wissen beim Ausfüllen der aktuellen Steuererklärung sowie für die Vorbereitung 
der nächsten Steuerjahre. 

Neuerungen  
bei der Quellensteuer
Ausgehend von einem Urteil des Bundesgerichts ver
abschiedete der Gesetzgeber am 16. Dezember 
2016 das Bundesgesetz zur Revision der Quellen
besteuerung von Erwerbseinkommen. Im Wesentli
chen bezweckt diese Revision den Abbau von Un
gleichbehandlungen zwischen quellenbesteuerten 
und ordentlich besteuerten Personen. Das neue 
Bundesgesetz tritt zusammen mit mehreren Verord
nungsänderungen per 1. Januar 2021 in Kraft. Mit 
der verzögerten Inkraftsetzung der neuen Gesetzes
normen wollte der Bundesrat den Kantonen genü
gend Zeit einräumen, um die notwendigen Änderun
gen einzuleiten.

Situation bis 31. Dezember 2020
Mit der Besteuerung an der Quelle ist grundsätzlich 
die Steuerpflicht erfüllt. Von diesem Grundsatz 
weicht die Steuerbehörde ab, wenn die steuer
pflichtige Person folgende Kriterien erfüllt: 

> Einkünfte und Vermögenswerte, die dem Steu
erabzug an der Quelle nicht unterworfen sind 
und einen bestimmten, vom Kanton festgeleg
ten Schwellenwert übersteigen, unter liegen 
 einer  ergänzenden ordentlichen Veranlagung. 
Das Erwerbseinkommen wird weiterhin an  
der Quelle besteuert, die ergänzenden Einkünf
te sowie Vermögenswerte führen zu  einer 
 zusätzlichen Steuerbelastung.

> Übersteigt das an der Quelle besteuerte jährli
che Bruttoerwerbs respektive Ersatzeinkom
men den Schwellenwert von 120 000 Schweizer 
Franken, erfolgt eine nachträgliche obligato
rische ordentliche Veranlagung. Dies bedeutet, 
dass die steuerpflichtige Person eine orden
tliche Steuererklärung auszufüllen hat und die 
bereits erhobene Quellensteuer an die be

rechnete Steuerschuld angerechnet wird. In 
diesen Fällen hat die Quellensteuer nur einen  
Sicherungscharakter.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die 
Schwellenwerte sowie die Handhabung von Kanton 
zu Kanton unterschiedlich sind. Ein Wechsel der 
Aufenthaltsbewilligung zu einer Niederlassungsbe
willigung führt ebenfalls zu einer ordentlichen Ver
anlagung.

Situation ab 1. Januar 2021
Während ansässige Quellensteuerpflichtige ab einem 
jährlichen Bruttoerwerbseinkommen von 120 000 
Schweizer Franken weiterhin einer obligatorischen 
nachträglichen ordentlichen Veranlagung unter
liegen, können neu auch Ansässige unterhalb des 
genannten Schwellenwerts eine nachträgliche or
dentliche Veranlagung beantragen. Erstmals ist es 
sogenannten «quasiansässigen» Quellensteuerpflich
tigen gestattet, ein nachträgliches ordentliches Ver
fahren zu beantragen. Der jährliche Antrag muss bis 
31. März des Folgejahres erfolgen. Als QuasiAnsäs
siger gilt jeder Arbeitnehmer ohne Wohnsitz in der 
Schweiz, der das Einkommen im Wesentlichen aus 
einer Tätigkeit in der Schweiz bezieht. Die bisher 
mögliche ergänzende Veranlagung zur Quellenbe
steuerung entfällt ab 1. Januar 2021.

Mit dieser neuen Gesetzgebung wird die natio
nale Vereinheitlichung vorangetrieben und die 
Quellensteuertarife wurden angepasst. Gleichzeitig 
hat der Gesetzgeber festgehalten, dass für die Er
mittlung des steuerbaren und des satzbestimmen
den Einkommens sowohl der Monatstarif als auch 
das Jahresmodell Anwendung finden. Unverändert 
unterliegen Künstler, Sportler, Referenten, Mitar
beiterbeteiligungen sowie Verwaltungsratsentschä
digungen einer separaten Quellenbesteuerung.

Beim Ausfüllen der Zürcher Steuererklärung 2019 sind gegenüber dem Vor
jahr keine Änderungen zu beachten. Somit bleiben die Vorgaben für Ab züge 
wie auch deren Begrenzungen im bekannten Rahmen. 
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Steuerreform  
und AHV-Finanzierung (STAF)

AKTUELL FÜR UNTERNEHMER /// 
STAF – neue Steuergesetzgebung, Inkrafttreten der Vorlage per 1. Januar 2020. 

Anlässlich der Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 
hat der Souverän das Bundesgesetz über die Steuer
reform und die AHVFinanzierung (STAF) angenom
men. Seit dem 1. Januar 2020 ist die Vorlage auf der 
Ebene des Bundes rechtskräftig. 

Ziel der Vorlage ist das Schaffen von steuerlich 
wettbewerbsfähigeren Rahmenbedingungen für 
 Unternehmungen im Sinne von Kompensations
massnahmen, da die Steuermodelle der Holding
gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft sowie des 
Prinzipalmodells und der Finance Branch auf Bun
desebene weggefallen sind. Im internationalen Kon
text soll der Standort Schweiz weiterhin attraktiv 
bleiben und Anreize für eine nachhaltige Wert
schöpfung schaffen. Bereits ab 2020 werden zudem 
pro Jahr zwei Milliarden Schweizer Franken der AHV 
zufliessen, um die Finanzierungslücke bei der AHV 
wesentlich zu verkleinern. Wir haben bereits in frü
heren adremAusgaben detailliert über die Vorlage 
berichtet.

Stand der Umsetzung auf Bundes-  
und Kantonsebene
Die konkrete Umsetzung der Vorlage bietet aktuell 
ein sehr uneinheitliches Bild. Obwohl auf Bundes
ebene diverse Bundesgesetze angepasst wurden, 
fehlen in der Praxis die notwendigen Verordnungs 
beziehungsweise Verwaltungsgrundlagen für die 
Beantwortung von wesentlichen Fragen. So ist bei
spielsweise nach wie vor unklar, was unter den Be
griff « Forschung & Entwicklung » in der vielfältigen 
Welt der KMU fällt.

In einigen Kantonen fehlen die neuen Steuerge
setze für die Umsetzung der Steuerreform aufgrund 
abgelehnter Vorlagen, wie im Kanton Solothurn, 
oder die Vorlagen gelangten noch nicht zur politi
schen Abstimmung. Daher können unter anderem in 
den Kantonen Bern, Schaffhausen, Nidwalden, Tessin 
und Wallis weder die angekündigten Steuersatz
senkungen noch etwaige fakultative Instrumente 
der Vorlage in Anspruch  genommen werden. Nur 
wenige Kantone haben Verwaltungsanweisungen 
erlassen, in welchen Detailfragen zu den neuen Be
stimmungen hinreichend geklärt sind.

Rechtssicherheit und Steuerplanung
Aufgrund dieser Ausgangslage herrscht in vielen 
Kantonen Rechts und Planungsunsicherheit. Wo 
kantonale Gesetze fehlen, kommen die Bestimmun
gen des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) zur 
Anwendung, trotzdem bleiben auch in diesen Kan
tonen viele Fragen offen. 

Für die Beantwortung von steuerplanerischen 
Fragen ist der Einzelfall massgebend. Bei kantons
übergreifenden Gestaltungsvorhaben sollte analy
siert werden, wo sich gesetzgeberische Spielräume 
offerieren und welche Steuerfolgen sie bewirken. 
Für eine individuelle Beratung stehen Ihnen unsere 
Steuerspezialisten mit langjährigem Knowhow und 
Fachwissen sehr gerne zur Verfügung.
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Straflose Selbstanzeige 

AKTUELL FÜR PRIVATPERSONEN UND UNTERNEHMER /// 
Nach- und Strafsteuerverfahren bei den direkten Steuern.

Folge ist die Eröffnung eines Nachsteuerverfahrens 
und eines Steuerstrafverfahrens durch die kantonal 
zuständige Steuerbehörde. Eine straffreie Selbst
anzeige ist in diesen Fällen nicht mehr möglich. Je 
nach Höhe des hinterzogenen Einkommens und/
oder Vermögens sowie des Verschuldensgrads kann 
ein solches Verfahren sehr unangenehm und äus
serst kostspielig werden.

Die Kantone der Schweiz kennen keine einheit
liche Praxis, ab welcher Höhe von nicht deklarierten 
Einkommens und Vermögenswerten ein Nachsteu
er und Steuerstrafverfahren eingeleitet wird. Es gibt 
Kantone mit sehr tiefen Grenzbeträgen, wiederum 
andere mit verhältnismässig hohen. Hinzu kommt 
die unterschiedliche Handhabung der Verfahren, 
was auf die Verfahrens und Tarifautonomie zurück
zuführen ist, die vom Bundesgericht weitgehend 
geschützt wird.

Unsere Steuerspezialisten haben langjährige Er
fahrung in der Begleitung von kleinen wie auch von 
umfangreichen und komplexen Nachsteuer und 
Steuerstrafverfahren. Wir beraten und unterstützen 
Sie gerne bei sämtlichen in diesem Zusammenhang 
anfallenden Verfahren und Fragen.

Das Bundesgesetz über den internationalen auto
matischen Informationsaustausch in Steuersachen 
(AIAG) und die dazugehörige Verordnung (AIAV) 
gelten seit 1. Januar 2017. Auf dieser Grundlage er
folgte im Herbst 2018 ein erster Datenaustausch 
zwischen der Schweiz und den Partnerstaaten. Wei
tere Amtshandlungen waren und sind am Laufen.

Die geltenden Steuergesetze der direkten Steu
ern sehen in Bezug auf die Voraussetzungen für 
Nach und Strafsteuerverfahren Folgendes vor:

> Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder 
 Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht 
 bekannt waren, dass eine Veranlagung zu 
 Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige 
Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine 
 unterbliebene oder unvollständige Veranlagung 
auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen 
die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die 
nicht erhobene Steuer samt Zins als Nach
steuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 DBG;  
Art. 53 Abs. 1 StHG).

> Wer als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder 
 fahrlässig bewirkt, dass eine Veranlagung zu 
Unrecht unterbleibt oder dass eine rechts
kräftige Veranlagung unvollständig ist, wird 
mit Busse bestraft. Die Busse beträgt in  
der Regel das Einfache der hinterzogenen 
 Steuer. Sie kann bei leichtem Verschulden  
bis auf einen Drittel ermässigt, bei schwerem 
Verschulden bis auf das Dreifache erhöht 
 werden (Art. 175 Abs. 1 und 2 DBG; Art. 56 
Abs. 1 StHG).

Aus Sicht des Steuerzahlers liegt die Problematik 
beim internationalen automatischen Informations
austausch in Steuersachen darin, dass der Austausch 
von Informationen direkt von Behörde zu Behörde 
erfolgt. Es besteht die Gefahr, dass die Steuerbehör
de Beweismittel von Tatsachen erhält, die bisher 
weder bekannt noch deklaratorisch korrekt abgebil
det wurden (sogenannte « Behördenkenntnis »). Die 
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OECD-Projekt: Besteuerung  
der digitalisierten Wirtschaft

AKTUELL FÜR UNTERNEHMER /// 
Die Chancen der digitalen Wirtschaft für einen fairen Steuerwettbewerb.  

Das Projekt ist umstritten und gleichzeitig ambi
tioniert punkto Umsetzung. Per Anfang 2020 wer
den konkrete Vorschläge für die Mitgliedstaaten 
präsentiert, bis Ende 2020 sollte der Schlussbericht 
vorliegen. Die konkreten Auswirkungen sind noch 
nicht absehbar, da deren Gestaltung ungewiss ist. 
Besonders strittig ist, dass nebst den digitalen Ge
schäftsmodellen auch konsumnahe Konzerne höhe
re Gewinnsteuern in Marktstaaten zahlen müssen. 
Betroffen wären unter anderem die Nahrungsmittel, 
Kosmetik, Luxusgüter oder Automobilindustrie.

Die Schweiz befürwortet Steuerregeln, die gute 
Rahmenbedingungen für digitale Geschäftsmodel
le und Innovationen schaffen. Sie läuft jedoch als 
 kleine, exportorientierte Volkswirtschaft Gefahr, Ge
winnsteuereinnahmen zu verlieren. Sie setzt sich 
deshalb dafür ein, dass die Besteuerung von interna
tionalen Unternehmen im Wesentlichen am Ort der 
tatsächlichen Wertschöpfung stattfindet, Innovation 
und Wachstum nicht behindert werden und weiter
hin ein fairer Steuerwettbewerb gewährleistet ist.

Die Schweiz ist seit 1961 formelles Vollmitglied 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung (OECD). Die globale Digitali
sierung verändert die Wirtschaft und die Geschäfts
modelle der Unternehmen weltweit. Die heutigen 
Regeln für Unternehmen, die grenzüberschreitend 
international tätig sind, stammen aus der Mitte des 
letzten Jahrhunderts. Der Strukturwandel der Wirt
schaft birgt für ein ressourcenarmes, innovatives 
und weltoffenes Land zahlreiche Chancen, die ge
nutzt werden sollten.

Die OECD hat am 31. Mai 2019 ein Arbeits
programm zu den steuerlichen Herausforderungen 
der digitalisierten Wirtschaft veröffentlicht. Neu 
soll nicht der Sitzstaat der Unternehmen die Be
steuerungshoheit innehaben, sondern zumindest 
ein Teil der erzielten Gewinne sind in dem Staat 
zu versteuern, wo die Unternehmen ihre Umsätze 
ohne physische Marktpräsenz erzielen – sogenannte 
Marktstaaten. Gleichzeitig sind die Regeln zur Fest
legung einer Mindestbesteuerung im Sitzstaat zu 
erarbeiten. Diese Neuerung führt zu einer Verschie
bung der bisher gültigen Besteuerungsgrundsätze.
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Erbengemeinschaft

AKTUELL FÜR PRIVATPERSONEN /// 
Soll eine Erbengemeinschaft so rasch als möglich aufgelöst oder fortgeführt werden? 

Stirbt eine Person, bilden die Erben von Gesetzes 
wegen eine Erbengemeinschaft. Diese Gemeinschaft 
ist eine Übergangslösung und bleibt so lange beste
hen, bis die Verteilung des Vermögens an die Erben 
erfolgt ist. In der Praxis existieren Erbengemein
schaften, die über mehrere Jahre nicht aufgelöst 
werden, und zwar aufgrund von Unstimmigkeiten, 
unterschiedlichen Interessen, Vermeidung des Auf
wandes und Weiterem. Ist eine jahrelange Weiter
führung einer Erbengemeinschaft empfehlenswert 
oder doch eher nicht?

Das Nachlassvermögen befindet sich im Ge
samteigentum der Erbengemeinschaft und Entschei
dungen können nur gemeinsam getroffen werden, 
denn es gilt das Einstimmigkeitsprinzip und nicht 
das Mehrheitsprinzip. Diese Einstimmigkeitserfor
dernis macht eine Erbengemeinschaft schwerfällig. 
Haben die Erben ein sehr gutes Verhältnis unterein
ander, kann eine Erbengemeinschaft theoretisch 
problemlos über mehrere Jahre bestehen, das ge
meinsame Vermögen wird optimiert und die Erben 
profitieren im besten Fall sogar von der Wertver
mehrung des Nachlasses. 

Je mehr Erben eine Erbengemeinschaft umfasst, 
desto grösser wird das Risiko, dass es zu Konflik
ten unter den Erben kommt. Wie die Praxis zeigt, 
kann die Verteilung eines Nachlasses zu langwieri
gen Diskussionen und Auseinandersetzungen führen, 
sobald unterschiedliche Vorstellungen oder Eigen
interessen bezüglich Aufteilung, Verwendung be
ziehungsweise Veräusserung des Nachlasses vorhan
den sind.

Mögliche Konflikte zeigen sich bei

> Liegenschaften: Verkauf, Vermietung  
oder Eigennutzung,

> ungleich hohen Zuwendungen zu Lebzeiten 
(Schenkungen oder Erbvorbezügen), die 
 nirgends dokumentiert sind oder bei denen un
klar ist, ob sie auszugleichen sind,

> unterschiedlichen Wertvorstellungen beim 
 Veräussern von Objekten,

> persönlichen Interessen von einzelnen Erben  
bei Liegenschaften, Kunstobjekten, Fahrzeugen 
oder Ähnlichem.   

Besteht die Erbengemeinschaft aus harmonisch 
und gleich gesinnten Erben, kann die Verteilung 
oder Weiterführung des Erbgutes ohne grossen Auf
wand bewältigt werden. Stehen sich die Erben nicht 
nahe oder zeigte sich bereits vor dem Ableben des 
Erblassers Uneinigkeit, steigt das Risiko für eine 
langwierige und kostenintensive Verwaltung bezie
hungsweise Verteilung des Nachlasses.

Gibt es Entscheide zu fällen zur Liegenschafts, 
Wertschriftenverwaltung oder zu anderen Geschäf
ten, erfordert das eine gute Kommunikation inner
halb der Erbengemeinschaft und Einstimmigkeit, 
damit Entscheide umgesetzt werden können. Abge
sehen vom Einstimmigkeitsprinzip ist der administ
rative Aufwand nicht zu unterschätzen, den eine 
Erbengemeinschaft mit sich bringt. In diesem Zu
sammenhang ist insbesondere die jährliche Abrech
nung zu erwähnen, die von den Erben benötigt wird, 
damit sie ihren Anteil am Einkommen und Vermö
gen in der persönlichen Steuererklärung deklarieren 
können, und dies so lange, bis die Verteilung des 
Nachlasses erfolgt ist.

Als hilfreich erweist sich in der Praxis das Vor
handensein einer Drittperson in Form eines vom 
Erblasser eingesetzten Willensvollstreckers oder bei 
dessen Fehlen eines Erbenvertreters, den die Erben 
gemeinsam bestimmen. Diese Drittperson verwaltet 
das Vermögen und kann die Erben beraten. Sind sich 
die Erben nicht einig und ist kein Willensvollstrecker 
eingesetzt, besteht das Risiko, dass die Verwaltung 
und Verteilung des Nachlassvermögens blockiert 

> Die Einsetzung eines versier-
ten Willensvollstreckers  
in einem Testament kann der 
Erben gemeinschaft viele 
 Vorteile bringen.
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wird – der Nährboden für unschöne Streitigkei
ten. Eine optimale Werterhaltung oder sogar Wert
vermehrung des Nachlasses ist in einer solch schwie
rigen Situation meist nicht gewährleistet. Ganz 
 abgesehen davon stellen Probleme innerhalb der 
Erbengemeinschaft eine grosse emotionale Belas
tung dar. 

Wünscht bloss ein Erbe die Teilung des Nachlas
ses und herrscht keine Einstimmigkeit, besteht die 
Möglichkeit, den einzelnen Erben abzufinden und 
die Erbengemeinschaft mit den übrigen Erben fort
zuführen. Eine weitere Variante wäre, einen Teil des 
Nachlasses aufzuteilen und mit dem restlichen Erb
gut die Erbengemeinschaft weiterzuführen. Doch 
sowohl für die Abfindung des einzelnen Erben als 
auch für die Aufteilung eines Teils des Nachlasses 
braucht es die Zustimmung aller Erben. Gibt es gar 
keinen Konsens unter den Erben, verbleibt dem tei
lungswilligen Erben nur der Gang zum Gericht, was 
jederzeit möglich, aber in der Regel kostspielig ist.

Unsere Erfahrung zeigt, dass in vielen Fällen die 
Verteilung des Vermögens und eine möglichst ra
sche Auflösung der Erbengemeinschaft die beste 
Variante für alle Beteiligten darstellen. Die Ausnah
me bestätigt die Regel, und zwar dort, wo sich die 
Erben als Gemeinschaft verstehen und einen guten 
Umgang mit dem geerbten Vermögen pflegen. So 
oder so erleichtert das Engagement eines versier
ten Willensvollstreckers eine korrekte Verwaltung 
des Nachlassvermögens sowie dessen Verteilung, 
und dies unter Berücksichtigung der rechtlichen Be
stimmungen.

> Je mehr Erben beteiligt sind, umso 
schwieriger kann eine zeitnahe  
und zufriedenstellende Auflösung  
der  Erbengemeinschaft sein.

> Eine rasche Auflösung  
der Erbengemeinschaft schafft 
Klarheit und verhindert  
Konflikte.
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Fallstricke bei Verwaltungsrats-
mandaten

AKTUELL FÜR PRIVATPERSONEN UND UNTERNEHMER /// 
Die Besteuerung von Verwaltungsratshonoraren ist facettenreich.  

Jede Aktiengesellschaft benötigt von Gesetzes we
gen einen in der Schweiz wohnhaften Verwaltungs
rat oder Direktor, der als oberstes Organ für die 
strategische Führung und bei KMU oftmals auch für 
die operative Führung zuständig ist. Je vernetzter 
ein Unternehmen weltweit agiert und je nach per
soneller Zusammensetzung des obersten Organes, 
umso komplexer zeigt sich die Abrechnung von 
 Verwaltungsratshonoraren. Übt das Mitglied des 
Verwaltungsrates seine Funktion im Auftrag eines 
Dritten aus, kann das zu einer weiteren Heraus
forderung werden.

Bei der Festlegung der konkreten Verwaltungs
ratsvergütung ist das Unternehmen grundsätzlich 
frei. Das Obligationenrecht sieht einzig eine Rück
erstattungspflicht vor, sobald ein offensichtliches 
Missverhältnis zwischen Leistung und der wirt
schaftlichen Gesellschaftslage besteht. Je nach per
sönlicher oder wirtschaftlicher Zugehörigkeit eines 
Verwaltungsrates sind nachfolgende steuerrechtli
che und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu 
beachten.

Steuerrechtliche Aspekte
Ist der Verwaltungsrat in der Schweiz aufgrund 
 seines Wohnsitzes oder seines qualifizierten Auf
enthaltes unbeschränkt steuerpflichtig, ist das 
 Verwaltungsratshonorar gemäss Judikatur als un
selbstständige Erwerbstätigkeit zu versteuern. Übt 
hin gegen ein Verwaltungsrat für eine schweizeri
sche Gesellschaft seine Funktion aus und ist in der 
Schweiz nicht unbeschränkt steuerpflichtig, wird 
der Verwaltungsrat für dieses Einkommen – unab
hängig davon, wo die Tätigkeit ausgeübt wird – be
schränkt steuerpflichtig. Konkret wird das Honorar 
für den ausländischen Verwaltungsrat nach bilatera
lem Recht an der Quelle besteuert. Das vereinfach

te Abrechnungsverfahren ist ab 1. Januar 2018 nicht 
mehr anwendbar. Zudem gilt es in internationalen 
Sachverhalten die Bestimmungen der jeweiligen 
Doppelbesteuerungsabkommen zu prüfen.

Sozialversicherungsrechtliche Aspekte
Die Sozialversicherung sieht vor, dass grundsätzlich 
alle Personen, die in der Schweiz wohnhaft sind 
oder eine Erwerbstätigkeit ausüben, zu versichern 
sind. Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere 
dann, wenn der Verwaltungsrat nicht ausschliesslich 
in der Schweiz wohnhaft ist. In diesem Falle gilt es 
die Sozialversicherungsabkommen zu prüfen. Wir 
verweisen auf den Qualifikationskonflikt zwischen 
der Schweiz und Deutschland: Während die Schweiz 
die Verwaltungsratstätigkeit als unselbstständige 
Tätigkeit qualifiziert, beurteilt Deutschland das En
gagement des Verwaltungsrates als selbstständige 
Tätigkeit. Das Personenfreizügigkeitsabkommen ko
ordiniert in diesen Fällen die Sozialversicherung.

In der Praxis ist der Sachverhalt regelmässig an
zutreffen, wo ein in Deutschland wohnhafter Ver
waltungsrat durch den Antritt eines schweizerischen 
Verwaltungsratsmandates plötzlich sein gesamthaft 
erzieltes Einkommen bei der schweizerischen Sozi
alversicherung abrechnen muss.

Verwaltungsratshonorare können je nach Kons
tellation rechtliche Interessenkonflikte und steuer
rechtliche Qualifikationskonflikte auslösen. Um un
gewollte Mehrbelastungen zu vermeiden, lohnt es 
sich, vor Antritt eines Verwaltungsratsmandats die 
Auswirkungen detailliert zu klären.


