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Leserbild Am Pier
Franz Häusler fotografierte in Altnau.

Besteuerung der
Geschäftsaufgabe
Ausgabe vom 28. Januar 2016

Wichtige
Ergänzungen
Der obgenannte Artikel bedarf
in einigen wichtigen Punkten
der Ergänzung im Interesse der
betroffenen Unternehmen.

1. Die privilegierte Besteue-
rung der Liquidationsgewinne
bei Aufgabe der Geschäftstätig-
keit können neben Einzelunter-
nehmen auch Personengesell-
schaften in Anspruch nehmen.

2. Wichtig ist dabei die defi-
nitive Aufgabe der Erwerbstätig-
keit am Ende der letzten beiden
Geschäftsjahre vor der Ge-
schäftsaufgabe. Sind bei der Ge-
schäftsaufgabe nicht alle Ver-
mögenswerte mit stillen Reser-
ven verkauft, so sind diese zum
Liquidationswert im Zeitpunkt
der Geschäftsaufgabe vom Ge-
schäftsvermögen ins Privatver-
mögen zu überführen. Spätere
Kapitalgewinne von ins Privat-
vermögen überführtem beweg-
lichem Privatvermögen sind
beim Bund und bei den Kanto-
nen steuerfrei (Art. 16 AB.s 1
DBS und Art. 37 lit. b) StGSG).
Gewinne auf Grundstücken des
Privatvermögens unterliegen
dagegen der Grundstück-
gewinnsteuer (Art. 130 Abs. 1
StGSG). Grundstücke sind daher
innert zwei Jahren vor der Auf-
gabe der selbständigen Er-
werbstätigkeit zu veräussern,
damit sie in den Kantonen der
privilegierten Liquidations-
gewinnbesteuerung unterliegen.
Dieser unterliegen insbesondere
die Realisation stiller Reserven
auf sämtlichen Geschäftsver-
mögenswerten, auch auf Forde-
rungen, Rückstellungen etc., in
den letzten beiden Jahren vor
der definitiven Geschäftsauf-
gabe. Eine Realisation der stillen
Reserven auf nicht veräusserten
Vermögenswerten kann am
Stichtag der Aufgabe der selb-
ständigen Erwerbstätigkeit
schliesslich auch durch Über-
führung von Geschäftsvermö-
gen ins Privatvermögen erfolgen.

3. Zusammenfassend ergibt
sich bei der Geschäftsaufgabe
eines Selbständigerwerbenden
eine ganze Reihe zusätzlicher
wichtiger Fragen, die rechtzeitig
geplant und richtig umgesetzt
werden müssen unter Berück-
sichtigung umfassender speziel-
ler Kenntnisse.
Arnold Weber
Rechtsanwalt und Steuerberater
Waisenhausstr. 14, 9000 St. Gallen

Das Volk für
dumm verkaufen
Die selbsternannte Volkspartei
verkauft das Volk für dumm.
Dass die SVP ihre brandgefähr-
liche Initiative «Durchsetzungs-
Initiative» genannt hat, obwohl
sie gegenüber der Ausschaf-
fungs-Initiative eine massive
Verschärfung darstellt, ist nur
eine Seite der schiefen Argu-
mentation. Darüber hinaus ver-
sucht die Partei den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern
einzureden, dass es um die Aus-
weisung von ausländischen
Schwerverbrechern gehe. Doch
die Vorlage ist der Höhepunkt
einer Politik, die dazu dient,
einen Viertel der Schweizer Be-
völkerung in Angst zu versetzen:
Zu Angehörigen zweiter Klasse
zurückgestufte Mitmenschen
müssen sich bei einer Annahme
davor fürchten, bereits bei
Bagatelldelikten ihr Land ver-
lassen zu müssen. Die Initiative
droht Familien auseinander-
zureissen und die Existenzen
von Tausenden Menschen zu
zerstören. Setzen wir ein Zei-
chen mit einem wuchtigen Nein!
Arber Bullakaj
Säntisstr. 24, 9500 Wil

Schadensbegrenzung
Ich bin überzeugt, dass immer
noch eine Mehrheit des Stimm-

Etikettenschwindel
Parteien, welche damals die 
Masseneinwanderungs- und 
Ausschaffungs-Initiativen der 
SVP bekämpften, begleiten 
heute ihre Wahlkandidaten mit 
dem Slogan «Nein zu unkontrol-
lierter Zuwanderung und Asyl-
missbrauch, ja zu Sicherheit und 
Freiheit». Sie verhindern aber 
mit ihren Parlamentariern, 
untertänigsten Marionetten der 
EU, dass vom Volk angenom-
mene SVP-Initiativen nicht um-
gesetzt wurden. Diese Sicher-
heit, Freiheit und Bekämpfung 
von Asylmissbrauch propagie-

renden Parteien bekämpfen
aber zugleich die SVP-Initiative
«Endlich Sicherheit schaffen».
Sie sind zudem treibende Kräfte
hinter der Entwicklung, dass
abgewiesene Asylbewerber mit
Steuergeldern bezahlte Anwälte
bekommen sollen. Unter diesen
Umständen ist ein Ja zur Durch-
setzungs-Initiative für Kantone
und Gemeinden dringend not-
wendig. Ich will ehrliche Wahl-

propaganda und wähle die SVP 
für mehr Sicherheit. Darum 
sage ich Ja zur Durchsetzungs-
Initiative.
Robert Frey
Rüti, 9642 Ebnat-Kappel

gleichwertig im Sinne der Bun-
desverfassung.
Katja Hegelbach
Untere Hofbergstr. 19, 9500 Wil

Hohle Lüge
Mit der Durchsetzungs-Initia-
tive werden Grundwerte unse-
res Rechtsstaats wie Verhältnis-
mässigkeit, Beschwerderecht
und Gleichheit aller vor dem
Gesetz in Frage gestellt. Das
darf nicht sein. Die SVP spricht
immer von der Ausweisung von
kriminellen Schwerverbrechern,
doch das ist nicht das Ziel der
Initiative und ist eine hohle
Lüge, denn die Möglichkeit, sol-
che Leute auszuschaffen, be-
steht und bestand schon immer.
Das ist nur ein verlogener Deck-
mantel, um ganz anderes unter
diesem Deckmantel vom Volk
absegnen zu lassen. Die SVP
gibt sich gerne den Anschein,
gegen die Paragraphenreiterei
anzukämpfen, doch gerade mit
dieser Initiative wird es den Ge-
richten verunmöglicht, eine ge-
rechte und angepasste Strafe
auszusprechen.
Rita Zuber
Sennrütistr. 8, 9113 Degersheim

Doppelzüngig
Sie nennen es Durchsetzung,
tatsächlich ist es eine Verschär-
fung. Sie nennen es Recht, tat-

sächlich ist es eine Missachtung
der Gewaltenteilung, des
modernen Staats. Sie nennen es
Sicherheit, tatsächlich ist es be-
wusste Angstmacherei. Sie nen-
nen es Initiative, tatsächlich ist
es ein PR-Instrument. Sie nen-
nen es Politik, tatsächlich ist es
Populismus. Sie nennen es
Durchsetzung, tatsächlich ist es
eine Mogelpackung. Sie reden
vom Sparen, aber wer würde
zahlen müssen? Sie reden von
Kriminellen, aber betreffen
würde es alle. Sie reden von
Freiheit, aber bauen Mauern.
Sie meinen viel, wir, wir, ich
sage Stop und stimme Nein.
Florian Gschwend
Junge Grüne
Lessingstr. 26, 9008 St. Gallen

Scheinsicherheit
Kürzlich wurde bei meinem
Kollegen eingebrochen. Wut-
entbrannt meinte er zu mir,
dass er nun dieser Initiative
doch zustimmen wolle. Im
«Bundesbüchlein» suchten wir
im grossen Katalog der «Durch-
setzungs-Initiative» diesen Arti-
kel. Doch wir fanden kein einzi-
ges Wort über «Kriminaltouris-
ten». Wir bekommen nicht den
Hauch einer besseren Sicher-
heit, fanden wir heraus. Darauf
entschied er sich um, und
stimmt nun – wie ich – mit ei-
nem klaren Nein gegen die SVP-
Scheinsicherheits-Initiative.
Pius Süess
Wüschbach 152, 9427 Wolfhalden

Ausländerhetze
In ihren Propaganda-Inseraten
verbreitet die SVP marktschreie-
risch, 73 Prozent der Gefängnis-
insassen in der Schweiz seien
Ausländer. Wer sich die Zahl ge-
nauer anschaut, findet bald ein-
mal heraus, dass bloss 19 Pro-
zent den Wohnsitz in der
Schweiz haben und der Rest
Kriminaltouristen sind, die von
der Durchsetzungs-Initiative gar
nicht betroffen sind, da sie
schon heute kein Recht haben
hier zu sein – oder will sie die
SVP zweimal ausschaffen? Auch
mit rund 20 Prozent Ausländer-
anteil an der ständigen Wohn-
bevölkerung ist die Schweiz
europäisch – und erst recht
weltweit – gesehen ein sehr
sicheres Land. Unsicher wird sie
aber, wenn wir weiter der SVP
und ihrer Propaganda auf den
Leim kriechen und wir unsere
gesunde Alltagsatmosphäre mit
deren verantwortungsloser Aus-
länderhetze vergiften. Deshalb
Nein zur Durchsetzungs-Initia-
tive!
Reto Gross
Bahnhofstr. 21a, 9450 Altstätten

Leserbriefe
Das Forum dient der Meinungs-
äusserung unserer Leserinnen
und Leser. Die abgedruckten
Zuschriften stellen eine reprä-
sentative Auswahl dar. Bevor-
zugt werden kürzere, kompakt
verfasste Texte. Bei der Aus-
wahl werden nur Leserbriefe
bearbeitet, die nicht länger sind
als 2000 Zeichen (inkl. Leer-
zeichen). Für Texte zu Wahlen
und Volksabstimmungen gilt

eine Maximallänge von 1200
Zeichen, Beiträge für die Ost-
schweiz am Sonntag sind auf
1500 Zeichen beschränkt. Die
Redaktion behält sich in jedem
Fall vor, Zuschriften nicht zu
publizieren, sie zu kürzen oder
nur in Auszügen zu veröffent-
lichen. Sie kann darüber keine
Korrespondenz führen.
www.tagblatt.ch ¬ Alle Ange-
bote ¬ Leserbriefe

Warum andere
ausgrenzen?
Am 28. Februar stimmen wir
über die Abschaffung der Hei-
ratsstrafe ab. Da ist kaum je-
mand dagegen! Stutzig machen
muss, dass Bundesrat und
Parlament eine Ablehnung der
Initiative empfehlen. Nun, die
Katze im Sack ist die Festschrei-
bung der Ehe als traditionelle
Verbindung zwischen Mann
und Frau, der wir mit einem Ja

ebenfalls zustimmen sollen.
Auch dagegen ist natürlich auf
den ersten Blick nichts einzu-
wenden. Wenn damit nur nicht
die verfassungsmässige Aus-
grenzung aller anderen Verbin-
dungen gekoppelt wäre! Der
CVP geht es offenbar darum, die
Diskussion über alternative For-
men des Zusammenseins auf

Stufe Verfassung zu verhindern.
Homosexuelle Mitbürgerinnen
und Mitbürger bekleiden ver-
antwortliche Stellen in Gesell-
schaft, Staat, Armee und Wirt-
schaft. Sie tragen wie hetero-
sexuelle Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu unser aller Wohl
bei. Weshalb sollen sie rechtlich
anders behandelt werden? Stim-
men wir am 28. Februar Nein
zur Initiative über die «Abschaf-
fung der Heiratsstrafe»! Der Ge-
setzgeber wird das Problem, das
damit vordergründig gelöst wer-
den soll, sicherlich ohnehin
bald zum Verschwinden brin-
gen.
Leo Staub
Nelkenstr. 34b, 9200 Gossau

Ja zur Abschaffung
der Heiratsstrafe
Vor über 30 Jahren (1984) rügte
das Bundesgericht die Heirats-
strafe als verfassungswidrig. Im
Gegensatz zum Bund haben die
Kantone zur Minderung der Be-
nachteiligung in den letzten
Jahren ihre Steuergesetze modi-

fiziert. Geblieben ist die Unge-
rechtigkeit, dass Ehepaare und
eingetragene Partnerschaften
mehr Steuern bezahlen müssen
und zudem weniger Altersrente
erhalten als im Konkubinat oder
getrennt lebende
Personen.

Wollte man die Verfassungs-
widrigkeit tatsächlich beseiti-
gen, hätte dazu die Möglichkeit
seit langem bestanden. Auch die
Behauptung, nur einige reiche
Paare würden von einem Ja

profitieren, ist falsch. Viele Ehe-
paare und eingetragene Partner-
schaften sind während ihres
Berufslebens und als Rentner
von der Heiratsstrafe betroffen.
Da wir im Bereich der Steuern
und der AHV nicht weitere
30 Jahre auf die Beseitigung der
verfassungswidrigen Benachtei-
ligung warten möchten, stim-
men wir Ja zur Abschaffung der
Heiratsstrafe.
Gertrud und Hansjörg Ritter-Näf
Obere Täschenstr. 13, 9410 Heiden

Ein antiquiertes
Familienbild
Die CVP betreibt mit ihrer
Initiative gegen die Heiratsstrafe
Etikettenschwindel. Die Absicht,
eine Diskriminierung beseitigen
zu wollen, entpuppt sich bei
genauerer Betrachtung als Fei-
genblatt. In Tat und Wahrheit
geht es um die Zementierung
eines Familienbildes aus dem
letzten Jahrhundert. Der Passus
zur Definition der Ehe kann
nicht anders als eine hetero-
sexuelle Einbahnstrasse be-
zeichnet werden. Wie überholt
diese Vorstellung ist, zeigt ein
Blick nach Irland. Dieser kon-
servative Staat öffnete die Ehe
mittlerweile gleichgeschlecht-
lichen Paaren. Was für eine Ent-
wicklung. Es wäre der liberalen
Verfassung unseres Landes un-
würdig, würde der angelaufene
politische Prozess zur Öffnung
der Ehe für gleichgeschlecht-
liche Paare mit der Annahme
dieser Initiative abgewürgt.
Janine Biolley
Talackerstr. 14, 8500 Frauenfeld

Über der Grenze gibt’s Geld
und Raum
Ausgabe vom 8. Februar 2016

Schweizer Banken
ohne Geschäftssinn
15 neue Arbeitsplätze entstehen
in Sigmaringen statt im Thur-
gau, weil ein hier ansässiger,
innovativer Unternehmer von
keiner Schweizer Bank einen
Kredit erhält. In Deutschland
hingegen reissen sich die
Finanzinstitute um die Firma.
Wie kann es sein, dass die
Risikoabschätzung von deut-
schen Bankern derart abweicht
von derjenigen der Schweizer
Branchenkollegen? Auch die
deutschen Banken agieren
schliesslich im eigenen Inter-
esse und streben nach Profit. Im
Investment Banking wird immer
noch mit schwindelerregenden
Summen gepokert. Wenn es
aber darum geht, ein paar mick-
rige Arbeitsplätze zu finanzie-
ren, dann will man sich hierzu-
lande lieber die Hände nicht
schmutzig machen. Empörend
und unverständlich, dass gerade
Kantonalbanken hier keinen
Funken volkswirtschaftliche
Verantwortung zeigen!
Cornelia Büchi
Hardackerweg 12,
8524 Uesslingen


