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Protokoll Besprechung Steueramt Solothurn 11. November 2013  

14.00 - 16.00 Uhr im Sitzungszimmer des Steueramtes Solothurn, Werkhofstrasse 29c, Solothurn 

 

Teilnehmer: Marcel Gehrig, Steueramt Solothurn, Amtsleitung 

 Oskar Ackermann, Steueramt Solothurn, Juristische Personen 

 Roland Bürgi, Steueramt Solothurn, Natürliche Personen 

 Theo Portmann, Steueramt Solothurn, Recht und Gesetzgebung 

 Hans Jürg Steiner, Treuhand-Kammer Sektion BE/SO, Fachgruppe Steuern 

 Jürg Krebs, Treuhand-Kammer Sektion BE/SO, Vorstand 

 Karin Trümpy, Treuhand-Kammer, Mitglied Sektion BE/SO 

 Lukas Herzog, TREUHAND SUISSE, Vorstand 

Am 11. November 2013 fand eine Besprechung zwischen Vertretern des Steueramts Solothurn und Ver-
tretern der Treuhand-Kammer und der TREUHAND SUISSE mit dem Ziel statt, im Rahmen einer kon-
struktiven Sitzung eine Weiterentwicklung der Steuerpraxis durchführen zu können. Dabei erfolgte ein 
gegenseitiger Austausch von Informationen und Erfahrungen, ohne dass Einzelfälle besprochen wurden. 

Im nachfolgenden Protokoll halten wir die wichtigsten besprochenen Punkte fest. 

1. Orientierung durch das Steueramt des Kantons Solothurn  

 a) Allgemeine Orientierung 
- Es gibt keine speziell zu erwähnenden Punkte. 

 b) Personelles / Organisation des Steueramts des Kantons Solothurn 
- Das Steueramt Solothurn steht derzeit in einer ruhigen Phase mit wenigen Veränderungen. 

- Im Kader des Steueramtes hat es keine personellen Wechsel gegeben. 

 c) Stand Veranlagungen 2012 
- Bei den natürlichen Personen sind am Besprechungstag 75 % der Veranlagungen produziert 

(56  % der selbständig Erwerbenden veranlagt). 

- Bei den juristischen Personen sind aktuell 51 % der Veranlagungen eröffnet.  

- Das Steueramt fordert die Treuhand-Gesellschaften auf, die erledigten Steuererklärungen 
laufend einzureichen. Die Veranlagung der Steuerpflichtigen erfolgt grundsätzlich nach dem 
Prinzip "First in - First out".  

 d) Regime der Fristverlängerungen 
- Das Regime der Fristverlängerungen ist unverändert. Bei den natürlichen Personen sind die 

Fristverlängerungen bis Ende Juli gratis. Danach sind Fristverlängerungen bis maximal Ende 
November möglich. Diese sind kostenpflichtig (CHF 30.00). Bei Ablauf der Frist erfolgt eine 
eingeschriebene Mahnung (Kosten CHF 60.00) mit der Möglichkeit zu einer Nachfrist von  
20 – 25 Tagen. 

- Bei den juristischen Personen ist eine Fristverlängerung bis am 31. Oktober möglich, diese 
wird vom Steueramt nicht bestätigt. Anschliessend ist eine kostenpflichtige Verlängerung 
(Kosten CHF 30.00) mit Bestätigung bis maximal Ende Jahr möglich. 

- Die Fristverlängerungen für die Steuererklärungen können entweder mit der Verlängerungs-
karte oder Online im Internet eingegeben werden. Sofern die Treuhand-Gesellschaften die 
Fristverlängerungen für ihre Kunden mit Listen einreichen, ist unbedingt darauf zu achten, 
dass diese Listen vollständig (z.B. Liste aus Dr. Tax) sind und dass insbesondere die Personen-
Nummern der Steuerpflichtigen vollständig aufgeführt sind. 
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 e) Informatik 

Lohnmeldepflicht: 
- Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat auf den 1. Januar 2014 die Bestimmung in Kraft 

gesetzt, wonach die Arbeitgeber die Lohnausweise der Arbeitnehmer direkt beim Steueramt 
einzureichen haben (sogenannte Lohnmeldepflicht). Diese Bestimmung gilt erstmals für die 
Einreichung des Lohnausweises 2013. Die Lohnausweise können dem Steueramt per Post oder 
elektronisch (swissdec) zugestellt werden.  

- Die neue Praxis ändert aber nichts daran, dass die Steuerpflichtigen der Steuererklärung 
nach wie vor eine Kopie des Lohnausweises beizulegen haben.  

- Bei den Steuererklärungen der juristischen Personen ist beim Einlageblatt 12 kein Lohnaus-
weis mehr beizulegen. 

- Weitere Informationen zur Lohnmeldepflicht sowie das Schreiben des Steueramtes an die Ar-
beitgeber betreffend der Lohnmeldepflicht sind auf der Homepage des Steueramtes des Kan-
tons Solothurn unter der Rubrik „Aktuelles“ aufgeschaltet. 

Weitere Informationen: 

- Die Quellensteuer kann neu auch elektronisch abgerechnet werden. Informationen dazu sind 
ebenfalls auf der Homepage des Steueramtes des Kantons Solothurn aufgeschaltet. 

- Zusätzliche Einzahlungsscheine können neu ebenfalls elektronisch bestellt werden. 

 f) Neuerungen für das Steuerjahr 2013 (Formulare/Wegleitungen etc.) 

Natürliche Personen: 
- Es gibt keine wesentlichen Neuerungen. 

Juristische Personen: 
- Sowohl die Steuerformulare wie auch die Wegleitung der juristischen Personen wurden den 

Bestimmungen des neuen Rechnungslegungsrechts (nRLR) angepasst. 

- Oskar Ackermann weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem nRLR folgende Punkte 
speziell zu beachten sind: 

• Der Ausweis der eigenen Aktien wurde bereits an die neuen Bestimmungen angepasst 
(Seite 3 des Formulars mit Beschreibung in der Wegleitung) 

• In Zukunft sind die planmässigen Abschreibungen und die Wertberichtigungen (ausseror-
dentliche Wertverluste) strikte zu trennen. Das Steueramt empfiehlt, Wertberichtigungen 
bereits mit der Einreichung der Steuererklärungen zu belegen. Wertberichtigungen sind di-
rekt bei den Aktiven auszuweisen und werden vom Steueramt periodisch hinterfragt. 

• In der Steuererklärung ist neu anzugeben, wenn eine Buchhaltung in einer Funktionalwäh-
rung geführt wird. Wenn dies der Fall ist, ist anzugeben ob die Umrechnungsdifferenzen zu 
Lasten der Erfolgsrechnung oder zu Lasten des Eigenkapitals verbucht wurden. 

• Die Einlageblätter 10 „Abschreibungen und Aufwertungen auf Anlagevermögen“ und 11 
„Rückstellungen und Wertberichtigungen“ wurden erneuert.  

• Auf Vermögensgegenständen ohne Wertverlust (z.B. Kunstgegenständen) sind keine 
planmässigen Abschreibungen möglich. 

• Bei einer Bewertung zum beobachtbaren Marktwert ist der Umfang der möglichen Wert-
schwankungsreserven in der Wegleitung festgehalten (10 % auf festverzinslichen Wert-
schriften / 20 % auf Aktien und Derivaten). 

• Beim Warenlager wird ohne vollständiges Inventar keine privilegierte Warenreserve akzep-
tiert. Keine privilegierte Warenreserve ist bei den Angefangenen Arbeiten sowie bei nicht 
fakturierten Dienstleistungen möglich. 

- Die neuen Steuerformulare sowie die Wegleitungen sind auf der Homepage der Steuerverwal-
tung bereist aufgeschaltet.  Das Steueramt wird in Zukunft noch mehr Wert darauf legen, dass 
die Einlageblätter vollständig und korrekt ausgefüllt sind. Es ist auch in Zukunft möglich, dass 
anstelle des Einlageblatt 10 „Abschreibungen und Aufwertungen auf Anlagevermögen“ eine ei-
gene Aufstellung eingereicht sind (sofern diese alle notwendigen Angaben enthält). 
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 g) Bevorstehende Gesetzesänderungen im Kanton Solothurn 

- Derzeit steht keine Revision des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern an. 

- In absehbarer Zukunft stehen einige Anpassungen an das Bundesgesetz an: 

• Aus- und Weiterbildung (voraussichtlich im 2015) 

• Lotteriegewinne (Frist bis 2016) 

• Pauschalbesteuerung 
(Diese hat im Kanton Solothurn lediglich eine untergeordnete Rolle. Eine Abschaffung im 
Kanton Solothurn ist derzeit nicht geplant) 

- Im Februar 2014 erfolgt die Abstimmung zur Volksinitiative „Weniger Steuern für alle“. Bei einer 
Annahme der Initiative wäre die Inkraftsetzung frühestens im Jahre 2017. 

- Aufgrund des strukturellen Defizites des Kantons Solothurn hat der Regierungsrat einen Mass-
nahmenplan ausgearbeitet. In diesem ist eine Anpassung der Katasterwerte an den schweize-
rischen Durchschnitt angedacht.  

 h) Meldungen zwischen verschiedenen Behörden (Kanton/Bund/AHV/MWST/Ausland) 

- Es wird generell mehr ausgetauscht. Verschiedene Meldungen erfolgen automatisch (z.B. mit 
AHV, MWST und VST).  

- Bei den Meldungen an die VST gibt es eine Wesentlichkeitsgrenze. 

 i) Straflose Selbstanzeige – Information über Stand und Erfahrungen 

- Die Flut der straflosen Selbstanzeigen hat noch nicht abgenommen. Im Schnitt wird immer 
noch jeden Arbeitstag eine straflose Selbstanzeige eingereicht. 

- Im Rahmen der straflosen Selbstanzeigen wurden bereits CHF 100 Mio. Vermögen zusätzlich 
deklariert. Die zusätzlichen Steuereinnahmen betragen rund CHF 3.5 Mio. 

- Straflose Selbstanzeigen sind mit einer guten, umfassenden Dokumentation (Belege der letz-
ten 10 Jahre) und mit den notwendigen Vollmachten einzureichen. Die Belege können in Aus-
nahmefällen innert nützlicher Frist nachgereicht werden. 

- Die Selbstanzeigen sind nur straflos, wenn die Anzeige erfolgt bevor das Steueramt Kenntnis 
hat. 

2. Verschiedene fachliche und technische Fragen 

 a) Ruling – separate Genehmigung durch Bund aufgrund BGE 

- Bezüglich der Genehmigung von Steuerrulings wird es im Kanton Solothurn keine grossen Än-
derungen geben. Die Steuerrulings werden nach wie vor von der kantonalen Verwaltung für 
Kanton und Bund genehmigt werden. 

- Das Kantonale Steueramt wünscht, dass in den Steuerrulings der Sachverhalt klar dargestellt 
wird und die entsprechenden Gesetzesartikel zitiert werden sowie im Ruling eine eigene steu-
erliche Würdigung stattfindet. Für die Verbindlichkeit des Steuerrulings muss der Sachverhalt 
eingehalten sein. Wenn dies nicht der Fall ist, ist das Kantonale Steueramt nicht gebunden. In 
speziellen Fällen (z.B. Praxisanpassungen) werden bestehende Steuerrulings auch gekündigt. 

- Das Kantonale Steueramt verweist auf den Verhaltenskodex für Steuerbehörden, Steuerzahler 
und Steuerberater, welcher die gegenseitige Zusammenarbeit regelt und erleichtert.. 

 b) Spesen 

Praxis der Privatanteile 
- Es ergeben sich keine grundlegenden Änderungen 

Rückwirkende Praxisänderung von Spesenreglementen 
- In der Regel werden keine rückwirkenden Änderungen von Spesenreglementen vorgenommen. 

- Wenn sich eine Gesellschaft nicht mehr an das Spesenreglement hält, fühlt sich das Steueramt 
auch nicht mehr gebunden (z.B. bei einer wesentlichen Änderung des Bruttolohnes) 

Weitere Informationen 
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- Das Steueramt überprüft die Spesenreglemente regelmässig (alle 2 – 3 Jahre) 

- Die Spesenreglemente von anderen Kantonen werden nicht akzeptiert, sofern diese Pauschal-
spesen von mehr als 5 % des Bruttolohnes vorsehen. 

- Der Kanton Solothurn akzeptiert Pauschalspesen bis maximal 4 - 4.5 % des Bruttogehaltes. 
Bei einem 100 %-Pensum dürfen die Pauschalspesen maximal CHF 24‘000 p.a. betragen. Hö-
here Spesenbezüge sind zu belegen und zu begründen. 

- Das Kantonale Steueramt weist darauf hin, dass das Steueramt in Zukunft aufgrund der beste-
henden bzw. neueren Bundesgerichtspraxis erhöhte Beweisanforderungen an die Spesenbe-
lege stellen muss. Deshalb ist in den JP-Wegleitungen neu explizit festgehalten, dass im Falle 
von Einladungen von Drittpersonen auf den Spesenbelegen zusätzlich die Namen der anwe-
senden Personen und der Geschäftszweck der Einladung zu vermerken sind. Damit der ge-
genseitige Aufwand reduziert werden kann, ist das Kantonale Steueramt ausserordentlich 
dankbar, wenn die Steuerpflichtigen darauf aufmerksam gemacht werden und die Umsetzung 
unterstützt wird. Steuermindernde Tatsachen müssen durch die Steuerpflichtigen belegt wer-
den.  

 c) „Wirtschaftlicher Neubau“ – Praxis des Kantons Solothurn 

- Der „Wirtschaftliche Neubau“ ist im Kanton Solothurn keine verbreitete Praxis. Eine normale 
Renovation wird nicht als wirtschaftlicher Neubau betrachtet.  

- In krassen Fällen (z.B. faktische Erstellung eines Neubaus) werden die Kosten nicht als Lie-
genschaftsunterhalt akzeptiert. Ein entsprechender Fall wurde im Dezember 2012 vom Bun-
desgericht entschieden (BGE 2C_666/2012). 

- Eine Erhöhung des Gebäudeversicherungswertes ist für das Steueramt ein Indiz für eine Wert-
vermehrung und kommt z.B. bei einem Anbau oder bei einer Erweiterung des Wintergartens 
zum Tragen. 

 d) Gartenunterhalt – Information und Praxis 

- Die Praxis des Gartenunterhalts ist im Veranlagungshandbuch ab Seite 43 in Ziffer 1.10 klar 
geregelt. 

- Die Kosten für Rasenmähen, Schneeräumen u.ä. gelten als Betriebskosten und sind deshalb 
bei selbst bewohnten Liegenschaften nicht abziehbar (§ 2 Abs. 1 lit. d Steuerverordnung Nr. 
16; siehe dazu auch BGE 2C_393/2012). 

- Die Pflege von Pflanzen, die das Jahr überdauern, ist hingegen als Unterhalt zulässig 
(z.B. Schneiden von Sträuchern). 

 e) Praxis für Liegenschaftenhändler 

Abschreibungen auf Liegenschaften des Kapitalanlagevermögens: 
- Bezüglich der Abschreibungen der Liegenschaften ist zu beachten, in welcher Position eine 

Liegenschaft aktiviert ist. 

- Bei einer Liegenschaft, welche zum Verkauf steht und deshalb im Umlaufvermögen bilanziert 
ist, sind grundsätzlich keine Abschreibungen möglich. 

- Bei einer im Anlagevermögen bilanzierten Betriebsliegenschaft sind Abschreibungen im nor-
malen Umfang möglich. 

- Bei einer im Anlagevermögen bilanzierten Renditeliegenschaft beurteilt das Steueramt die Hö-
he der Abschreibungen im Zusammenhang mit dem ausgewiesenen Gewinn (wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit).  

- Ausserordentliche Wertberichtigungen in Form eines Impairments sind dem Steueramt spätes-
tens bei der Einreichung der Steuererklärung zu belegen. 

- Für Betriebsliegenschaften ist die Ersatzbeschaffung möglich (§ 36 Abs. 1 StG SO). 

Steuerneutrale Umwandlung: 

- Das Steueramt weist darauf hin, dass bei steuerneutralen Umwandlungen mit Liegenschaften 
der Eintrag im Grundbuch massgebend ist und dies zukünftig durch das Steueramt beachtet 
wird um die entsprechende Steuerneutralität zu beurteilen. 
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 f) Deklaration von Kunstgegenständen im Privatvermögen 

- Gemäss Vollzugsverordnung § 33 Abs. 2 gilt von der versicherten Fahrnis die Hälfte des Versi-
cherungswertes als Verkehrswert. 

- Das Steueramt weist darauf hin, dass als Hausrat die Gegenstände des täglichen Gebrauchs 
gelten. Wertvolle Sammlungen oder Kunstgegenstände sind separat zu deklarieren. 

 g) Praxis der Verrechnungspreisfestlegung 
- Das Steueramt des Kantons Solothurn hält sich grundsätzlich an die OECD Verrechnungs-

preisrichtlinien ((Beurteilung der Funktionen und Risiken). Das Steueramt hält fest, dass die 
Verrechnungspreisrichtlinien nicht nur bei internationalen sondern auch bei nationalen Ver-
rechnungen einzuhalten sind. 

- Das Steueramt macht ferner darauf aufmerksam, dass die Unternehmen ihre Verrechnungs-
preise periodisch überprüfen und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen haben. 

- Bei grösseren Unternehmen empfiehlt das Steueramt die Erstellung einer schriftlichen Ver-
rechnungspreisdokumentation. 

Bezüglich Verrechnung von Lizenzen verweist Oskar Ackermann auf die gebräuchliche Knop-
pe-Formel. Im Ergebnis beinhaltet diese -Formel den ökonomischen 
Grundgedanken, dass die mit dem Lizenzgegenstand zukünftig erzielbaren 
Ergebnisse nach dem Risikoprofil der Vertragsparteien aufzuteilen sind (Methode des Profit-
Split). 
 

- Der Kanton Solothurn verfügt über viele Logistikunternehmungen und ist daran interessiert, 
diese nach ihrer effektiven wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu besteuern. Wenn sich der Sitz 
der Gesellschaft nicht im Kanton Solothurn befindet, versuchen einige Kantone die zentralen 
(solothurnischen) Logistikfunktionen nur auf der Basis von „cost-plus“ auszuscheiden, was den 
Funktionen und Risiken eines Zentrallagers sehr oft nicht gerecht wird..  Zudem erachten das 
Kantonale Steueramt diese Methode als nicht bundesgerichtskonform. Die objektiven Aus-
scheidungsmethoden (z.B. Kapitalanlageliegenschaften) wurden vom BG abschliessend gere-
gelt. Die bestehende BG-Praxis, welche auf einem älteren Urteil basiert, gilt unseres Erachtens 
nach wie vor und weist dem Kanton mit den zentralen Logistikfunktionen einen Vorausanteil 
von mindestens 5 % zu. Damit keine Doppelbesteuerungen entstehen, ist das Kantonale Steu-
eramt den Steuerberatern für die sachgerechte Umsetzung dankbar.  

 h) Praxis der Festlegung der Holding-Oberleitungskosten 

- Die Holding-Oberleitungskosten werden vom Steueramt im Einzelfall geprüft.  

- Buchführung, Konsolidierung, Revisionskosten müssen auf Stufe Holding verbucht werden. 

- Strategische Kosten sind ebenfalls auf der Stufe Holding zu verbuchen.  

- Die operativen Kosten für die Tochtergesellschaften müssen  marktkonform weiterverrechnet 
werden. IdR wird nach wie vor die „cost-plus“-Methode bevorzugt. Die Aufteilungsschlüssel 
sind nach objektiven und sachlichen Kriterien zu definieren.. 

- Bei Nachfolgeregelungen ist zu beachten, dass diese Kosten nur teilweise als geschäftsmässig 
begründeter Aufwand erachtet werden und zwischen der Holding, der operativen Gesellschaft 
und dem Aktionär aufzuteilen sind. 

 i) Buchprüfungen – Erfahrungen und Wünsche an Berater 

- Bei Buchprüfungen sind die Mitarbeiter instruiert, dass den Steuerpflichtigen die Prüffelder im 
Voraus bekannt gegeben werden, damit der Kunde die Unterlagen vorbereiten kann, was die 
gegenseitige Effizienz wesentlich erhöht.. 

- Am Schluss der Buchprüfung sollte immer eine Besprechung mit dem Steuerpflichtigen und 
dem Treuhänder erfolgen. 

- Sofern bei einer juristischen Person die Einlageblätter nicht bzw. teilweise unvollständig ausfüllt 
werden, müssen  diese Informationen und Unterlagen im Rahmen eines einheitlichen und 
rechtsgleichen Veranlagungsverfahren (vermehrt) eingeholt werden. Das Kantonale Steueramt 
wünscht deshalb, dass die Steuerdeklarationen vollständig und gründlich ausgefüllt werden, 
damit kein administrativer Mehraufwand generiert werden muss. Bei hoher Qualität kann der 
gegenseitige Aufwand massiv reduziert werden.Sofern die Steuererklärung vollständig ausfüllt 
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eingereicht wird, sollten vom Steueramt in der Regel - ohne Vornahme einer Steuerprüfung - 
nicht mehr als fünf bis acht zusätzliche Abklärungen erforderlich sein.. Ausserordentliche 
Sachverhalte können bereits mit der Eingabe der Steuerdeklaration belegt und begründet wer-
den, so dass das Kantonale Steueramt auf zusätzliche Beweisauflagen verzichten kann.. 

 j) Neues Rechnungslegungsrecht – was sieht der Kanton Solothurn vor? 

- Die wichtigsten Auswirkungen auf die Steuerdeklaration der juristischen Personen sind in Ziffer 
1. f) dieses Protokolls festgehalten. 

- Oskar Ackermann hat im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung ausführlich über die 
(steuerlichen) Auswirkungen des Neuen Rechnungslegungsrechtes referiert. Der Foliensatz 
dieses Referates ist auf der Homepage des Steueramtes in der Rubrik „Steuertagung 2013“ 
aufgeschaltet. 

3. Verschiedenes 

 a) Nächste Sitzung im 2014 

- Die heutige Sitzung wird von den Teilnehmern als wertvoll erachtet. Es wird deshalb vereinbart, 
im November/Dezember 2014 wieder eine ähnliche Besprechung zu organisieren. 

- Hans Jürg Steiner wird im 3. Quartal 2014 mit Marcel Gehrig zwecks Vereinbarung eines Ter-
mins Kontakt aufnehmen. 

 b) Hinweis bezüglich Einreichung der Steuererklärungen 

- Sowohl die Steuererklärungen der natürlichen wie der juristischen Personen werden einges-
cannt. Das Steueramt wünscht deshalb, dass die Steuererklärungen nach Möglichkeit weder 
geheftet noch gefaltet eingereicht werden. Bei der Reihenfolge sind zuerst die Formulare und 
erst dann die Beilagen aufzuführen. 

 
 

Bern/Solothurn, 16. Dezember 2013 Für das Protokoll 

Treuhand-Kammer Sektion Bern/Solothurn 

Hans Jürg Steiner Jürg Krebs 

 


