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Der Verwaltungsrat trägt die 
Verantwortung für die Steuerstrategie
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In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbe-
dingungen für die Steuerabteilung und das Ma-
nagement der Steuerbelastung als solches stark 
verändert. Wurden die Steueraktivitäten in der 
Vergangenheit meist von den geschäftlichen Vorgän-
gen isoliert und die Steuerabteilung als Einzelgänger 
betrachtet, hat sich die Wahrnehmung für steuerliche 
Angelegenheiten in der Öffentlichkeit sowie bei den 
internen und externen Stakeholdern in letzter Zeit 
deutlich verändert. Transparenz, strengere Gesetzes-
konformität sowie Reputationsrisiken sind unterdes-
sen wesentliche Themen, mit denen sich Unter-
nehmen und das Management, aber auch deren 
Verwaltungsräte, auseinandersetzen müssen. 
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Neue weltweite regulatorische Anforderungen
Die Auswirkungen der Finanz- und Schuldenkrise sowie eini-
ge vieldiskutierte Fälle aggressiver Steueroptimierung durch 
einzelne multinationale Unternehmen haben unter anderem 
zu Projekten wie Base Erosion and Profi t Shifting (BEPS) 
oder der Unternehmenssteuerreform III geführt. 

BEPS ist ein gemeinsames Projekt der OECD und der 
G20-Staaten mit dem Ziel, die Gewinnverkürzung und Ge-
winnverlagerung in Jurisdiktionen mit Tief- oder Nichtbe-
steuerung zu bekämpfen. Insbesondere soll das Zusammen-
wirken nationaler Steuergesetzgebungen keine doppelte 
Nichtbesteuerung der Steuerpfl ichtigen mehr ermöglichen. 

Die Schweiz steht zudem seit dem Jahr 2005 unter Druck 
der Europäischen Union (EU), die hinsichtlich verschiedener, 
schweizerischer Regelungen zur Unternehmensbesteuerung 
Konformität mit den EU-Standards fordert. Im Mittelpunkt 
der Kritik steht, dass die Schweiz zum einen Gewinne aus 
ausländischen Quellen in tieferem Masse besteuert, als dies 
bei Gewinnen aus Schweizer Quellen der Fall ist, zum ande-
ren gewisse Gewinne vollständig nicht besteuert. Ziel der 
Unternehmenssteuerreform III ist es, diese kritisierten 
Punkte zu beseitigen, das heisst die internationale Akzep-
tanz wieder zu erhöhen, gleichzeitig aber die Attraktivität 
des Steuerstandortes Schweiz zu erhalten. Die Unterneh-
menssteuerreform III sieht somit eine grundlegende Verän-
derung der Unternehmensbesteuerung vor, was ein Über-
denken der allgemeinen Unternehmensstrategie inklusive 
der Steuerstrategie nach sich ziehen kann.

Steuerliche Themen sind nur selten auf der 
Verwaltungsratsagenda
Bis anhin wurden Steuerangelegenheiten im Verwaltungsrat 
oft nur unregelmässig oder bei Vorliegen konkreter Frage-
stellungen besprochen, beispielsweise bei Mergers & Ac-
quisitions (M&A) Transaktionen, bei konkreten unterneh-
mensspezifi schen Problemfällen oder bei wesentlichen 
Veränderungen in der Steuergesetzgebung. Das Thema 
«Steuern» ist derzeit noch kein fi xer Punkt auf der Verwal-
tungsratsagenda. Steuern sind jedoch vielfach ein markanter 
Kostenfaktor im Unternehmen und bei Versäumnissen kann 
es zu kostenintensiven Verfahren kommen. Der Verwal-
tungsrat sollte in Sachen Steuerphilosophie darlegen, wo er 
sich im Spannungsfeld zwischen maximaler Steuereinspa-
rung und maximaler steuerlicher Risikominimierung einord-
net, damit eine gezielte Steuerplanung sichergestellt wer-
den kann.

Schweizerische Studie zum Wandel in der 
Steuerabteilung
Die erwähnten Entwicklungen haben dazu geführt, dass zur-
zeit Schweizer Grossunternehmen ihre Steuerstrategie 
überdenken und neugestalten. KPMG Schweiz untersuchte 
in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), 
welche Aspekte den Wandel in der Steuerabteilung von 
Schweizer Grossunternehmen prägen. Insgesamt 54 der 
grössten Schweizer Unternehmen nahmen an der Umfrage 
teil; befragt wurden die CFOs sowie die Head of Tax. 
Schwerpunkte bildeten die Zentralisierung und Standardisie-
rung der Steuerabteilung, der Einsatz modernster Technolo-
gien und deren Auswirkungen auf das derzeitige Steuerge-
schäftsmodell sowie die Dokumentation und Analyse von 
Verrechnungspreisen. Die Umfrage ergab aber auch, dass 
die Befragten sich vom Verwaltungsrat mehr Verantwortung 
in Steuersachen wünschen. 

Nur gerade 33% der teilnehmenden Unternehmen verfügen 
über eine formelle Dokumentation ihrer Tax Governance Po-
licy (Leitplan, Strategie und Umsetzungsplan), während 
44% noch nicht geplant haben, diese schriftlich festzuhalten. 
Allerdings planen über 20% in den nächsten 6 Monaten ihre 
strategische Ausrichtung der Steuerangelegenheiten formell 
zu dokumentieren. 

Die Befragten sind der Meinung, dass dem Verwaltungsrat 
eine aktive Rolle bei der Festlegung der Steuerstrategie zu-
kommen müsse, da dieser letztlich die Verantwortung für 
sämtliche strategischen Entscheidungen trägt, während sich 
das Management auf die Umsetzung konzentrieren sollte. 
In Art. 716a OR wird als erste unübertragbare und unent-
ziehbare Aufgabe des Verwaltungsrats die Oberleitung der 
Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen ge-
nannt. Unter Oberleitung kann dabei dreierlei verstanden 
werden:
• Entwicklung der strategischen Ziele des Unternehmens 
• Festlegung der für die Zielerreichung notwendigen Mittel
• Kontrolle der Ausführungsorgane hinsichtlich der Zielver-

folgung

Im Rahmen der Entwicklung der strategischen Ziele des Un-
ternehmens ist auch die strategische, steuerliche Ausrich-
tung des Unternehmens zu subsumieren. 
Neben dem Wunsch einer stärkeren Einbindung des Verwal-
tungsrats in die Festlegung der Steuerstrategie gaben rund 
drei Viertel (75%) der befragten Head of Tax an, sich nie mit 
dem Gesamtverwaltungsrat getroffen zu haben. Ein regel-
mässiger Austausch über Steuerangelegenheiten ist jedoch 
unabdingbar, um den aktuellen regulatorischen Entwicklun-
gen und Diskussionen rund um das Thema Steuern genü-
gend Rechnung zu tragen. 

Was aber kann man Verwaltungsräten anraten, um sich mit 
den veränderten Rahmenbedingungen vertraut zu machen? 
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Folgende Verhaltensmuster sollten vom Verwaltungsrat 
gefördert und gelebt werden:
Klarer «Tone at the Top» zur Steuerphilosophie:
Der Verwaltungsrat sollte klare betriebsphilosophische und 
-ethische Grundsätze kommunizieren. Diese sollten durch 
die Implementierung eines soliden und gut dokumentierten 
Kontrollsystems überwacht werden.

Aktive Überwachung der Steuerstrategie, einschliesslich 
deren Risiken: 
Der Verwaltungsrat sollte eine angemessene Steuerstrate-
gie anstreben, welche sich von der Unternehmensstrategie 
ableitet, und dabei sicherstellen, dass die eingegangenen 
Steuerrisiken der Steuerphilosophie entsprechen.

Klare Haltung bei Abweichungen: 
Es ist in der Verantwortung des Verwaltungsrats, zu defi nie-
ren wie Abweichungen von etablierten Regeln und Verfah-
ren behandelt werden sollten. Zudem hat er sicherzustellen, 
dass das Kontrollsystem greift.

Die Fähigkeit, das Steuermanagement zu hinterfragen:
Als Initiator der Steuerphilosophie und -weisungen sowie 
als determinierende Instanz der Steuerstrategie muss der 
Verwaltungsrat in Steuerfragen ausreichend informiert sein, 
um den Tax Managern auf Augenhöhe zu begegnen.

Angemessene Kontrollen innerhalb der Steuerabteilung:
Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Compliance-
prozesse auf Konzernstufe sowie bei den Tochtergesellschaf-
ten eingehalten werden. Es gilt zudem, die Berichterstat-
tung zeitnah und präzise auszuführen und die Beziehungen 
zu den Steuerbehörden proaktiv zu pfl egen. 

Unabhängige Prüfung der Steuerabteilung: 
Dem Verwaltungsrat wird empfohlen, die Steuerprozesse in 
regelmässigen Abständen von der internen Revision oder ei-
ner unabhängigen und kompetenten Prüfungsgesellschaft 
kontrollieren zu lassen.

Die steuerliche Ausrichtung des Unternehmens wird zu 
einer strategischen Frage des Verwaltungsrats
Die steuerliche Ausrichtung eines Unternehmens wird künf-
tig zu einer grösseren Herausforderung werden. Eine ange-
messene Steuerstrategie sollte möglichst eine Balance her-
stellen zwischen den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
der Wertschaffung, welche auch von den Aktionären gefor-
dert wird, und dem neuen moralisch-ethischen Verständnis 
der Öffentlichkeit in Bezug auf eine angemessene Steuer-
last. 

In einer Geschäftswelt, in der die Steuerangelegenheiten 
immer komplexer werden, die regulatorischen Anforderun-
gen der Steuerbehörden laufend zunehmen und die Öffent-
lichkeit Transparenz einfordert, steht die Steuerabteilung vor 
zunehmenden und vor allem auch neuen Herausforderun-
gen. Effi ziente steuerliche Prozesse mittels Einsatz mo-
dernster Technologien und eine klare Organisationsstruktur 
mit eindeutig defi nierten Verantwortlichkeiten sind nur eini-
ge Themen, welche die Steuerabteilung künftig beschäftigen 
und den Wandel vorantreiben werden. Dabei muss sie sich 
auf eine von der Unternehmensstrategie abgeleitete, vom 
Verwaltungsrat klar formulierte und unterstützte Steuer-
strategie abstützen können, die den Rahmen für das Risiko-
management und die Steuerplanung vorgibt.
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