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Jedem Land sein eigenes Steuerrecht – CH/DE im Austausch
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 30. Januar 2018 trafen sich die artax Fide Consult AG und die deutsche RIEDLINGER
Partnergesellschaft mbB, um sich über die momentane Steuersituation auszutauschen.
Schon seit geraumer Zeit bestand das Interesse der beiden Unternehmen, sich durch
ein Treffen jeweils mit dem Steuersystem des benachbarten Landes vertraut zu
machen. Die seit Jahren bestehende intensive Kooperation und gemeinsame Betreuung
von Mandaten verstärkte dieses Bedürfnis. Sinn und Zweck war es, einen Überblick
über das Steuerrecht vom anderen Land zu erhalten und so mehr Verständnis für die
andere Seite zu gewinnen. Es ging also darum, den Deutschen die Schweiz zu erklären
und uns Schweizern Deutschland zu erklären.
Urs Fischer, Partner der artax Fide Consult AG, und weitere fünf Mitarbeitende, darunter
der Autor, reisten nach Freiburg zu RIEDLINGER Partnergesellschaft mbB. Nach einer
kurzen Vorstellungsrunde begannen die Vorträge.
Die Unterschiede
Was uns direkt auffiel: Das deutsche Steuerrecht ist um einiges umfassender als das
der Schweiz. Das Team staunte, als Frau Dagmar Kluge, Partnerin der Riedlinger PartG
mbB, zwei dicke Steuerrechtsbücher auf den Tisch legte und damit begann, einige
Artikel vorzulesen.
Sie erklärte uns die Steuerpflicht in Deutschland, die Besteuerung von natürlichen
Personen, wie zum Beispiel, dass es zwei verschiedene Besteuerungsmerkmale
(unbeschränkte Steuerpflicht und beschränkte Steuerpflicht) mit ihren jeweils eigenen
komplexen Regeln gibt, und mit dem deutschen Aussensteuergesetz sogar ein
Regelwerk besteht, um eigentlich nicht mehr steuerpflichtige Wegzüger trotzdem noch
jahrelang zu besteuern. Ergänzt wurde sie immer wieder von Herrn Rainer Soboll,
ebenfalls langjähriger Partner bei Riedlinger, der uns seine Erfahrungen aus der Praxis
und unzähligen für seine Mandanten geführten Gerichtsprozessen mitteilte. Interessant
war, dass man die jeweiligen Steuersätze miteinander vergleichen konnte – im
Verhältnis dazu haben wir Schweizer richtig Glück.
Am Nachmittag waren wir an der Reihe und haben einen Workshop durchgeführt, bei
dem wir vorgezeigt haben, wie man eine Schweizer Steuererklärung ausfüllt, einen
Lohnausweis liest und wie die Schweizer Vorsorge funktioniert: Nach zwei
Gerichtsurteilen behandeln die Deutschen steuerlich den obligatorischen und

überobligatorischen Teil unserer Pensionskassen völlig verschieden und haben oft
Mühe, aus der Schweiz die dafür benötigten Daten zu bekommen.
Leider ging die Zeit so schnell vorüber, dass wir nicht alle Themen besprechen konnten.
Jedoch war es ein sehr produktiver Tag mit vielen neuen Erkenntnissen. Sicher ist, dass
wir uns wieder treffen werden, um unser Spektrum und Wissen zu erweitern. Nächstes
Mal soll die Umsatzsteuer weiter vertieft werden, und auch über Unternehmenssteuern
haben wir noch gar nicht gesprochen.
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