
KOOPERATION

SFS verhandelt mit
Triangle
HEERBRUGG. Wie die SFS diese Woche
mitteilte, verhandelt sie mit Triangle
Fastener Corporation (TFC) über
eine strategische Zusammenarbeit.
Gemäss der «Finanz und Wirtschaft»
wurde die Mitteilung nötig, weil die
Gespräche zwischen den beiden
Unternehmen am Markt durchgesi-
ckert waren. Details über Inhalte der
Verhandlungen oder ob die beiden
Firmen bereits in der Vergangenheit
zusammengearbeitet haben, gab die
SFS nicht bekannt. TFC stellt Verbin-
dungselemente, Werkzeuge, Dicht-
stoffe und Zubehör für die Bauin-
dustrie her. Wie die «FuW» weiter
schreibt, könnte das US-Unterneh-
men wohl Teil der SFS-Division Fas-
tening Systems werden. Erste Resul-
tate aus den Gesprächen werden
Ende 2018 erwartet. (ags)

POST

Regierung reicht
keine Klage ein
VADUZ. Das Auslandsabenteuer im
Bereich e-Solutions kostete die Post
eine schöne Stange Geld. Am Ende
wurde es soviel, dass selbst der
Steuerzahler einspringen musste.
Auch der Minderheitsaktionär, die
Schweizerische Post, musste in die
Bresche springen. Die Regierung
untersuchte deshalb die Möglich-
keit, gegen die ehemaligen Organe
der liechtensteinischen Post Klage
einzureichen, um Schadensersatz-
ansprüche geltend machen zu kön-
nen. Wie die Regierung gestern mit-
teilte, wird sie davon wegen der
Aussichtlosigkeit des Verfahrens ab-
sehen. «Aufgrund der Erkenntnisse
der getätigten Abklärungen ist die
Regierung nach Abwägung aller
mittlerweile vorliegenden Erkennt-
nisse zur Überzeugung gelangt,
dass ein langwieriger Prozess mit
hohen Kosten und geringen Erfolgs-
aussichten nicht im Sinne und im
Interesse des Landes und der Liech-
tensteinischen Post sind», lässt sich
Regierungschef-Stellvertreter Da-
niel Risch in einer Mitteilung zitie-
ren. (ags) 

STEUERFRAGEN

Von der grauen Liste
verschwunden
VADUZ. Wie diese Woche bekannt
wurde, ist Liechtenstein von der
grauen Liste der Ecofin gestrichen
worden. Dies, weil das Land im
Steuergesetz die notwendigen An-
passungen geleistet hat. Damit gilt
das Fürstentum für den EU-Rat der
Wirtschafts- und Finanzminister in
Steuerfragen wieder als kooperativer
Staat. Anders hingegen die Schweiz:
Sie verbleibt nach der abgelehnten
Unternehmenssteuerreform III auf
der grauen Liste. Und wie es hiess,
kann es noch schlimmer kommen.
Wird die Schweiz die substatiellen
Anpassungen nicht bis Anfang 2019
vornehmen können, droht sogar die
schwarze Liste. (ags)

EXPANSION

LMM mit neuen 
Niederlassungen
VADUZ. Wie die LMM Investment
Controlling AG diese Woche mit-
teilte, wird der liechtensteinische
Vermögensverwalter weiter expan-
dieren. So wurden neue Geschäfts-
stellen in Frankfurt am Main und
Sydney eröffnet. Ausserdem wurde
eine neue Position geschaffen und
Omar El Ashker (38) zum Direktor
Business Development berufen. Er
ist für die Koordination der welt-
weiten Geschäftsentwicklung ver-
antwortlich und arbeitet eng mit
den Spezialisten vor Ort zusam-
men, lässt das Unternehmen ver-
lauten. Die LLM ist bereits in Wien,
Zürich und Dubai vertreten. (ags)
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Staat straft Inlandeinkäufe 
Mehrwertsteuer Die Federer Augenoptik AG möchte, dass für Unternehmen und Staat dieselben Bedingungen
gelten. Nach wie vor wartet sie auf eine anfechtbare Verfügung, um mit der Angelegenheit vor Gericht zu ziehen.

VON GARY KAUFMANN

D
ie Situation, die Walter Meier
von der Federer Augenoptik
AG schildert, klingt wie ein
gewaltiges Unrecht. Wenn

Herr oder Frau Schweizer in seinem
Buchser Geschäft einkauft, müsste der
Unternehmer jedes Mal eine Mehrwert-
steuer von 7,7 Prozent für den Staat ein-
fordern. Damit ist sowohl ein finanziel-
ler als auch administrativer Aufwand
verbunden, den ihm die Behörden
nicht kompensieren. Geht die Familie
Schweizer nun aber ins benachbarte
Ausland einkaufen, ist der Staat selbst
für das Einkassieren verantwortlich. In
diesem Fall allerdings erst, sobald der
Warenwert 300 Franken pro Person
übersteigt. Der Wocheneinkauf von
Herr Müller dürfte grundsätzlich unter
diesem Betrag liegen, womit dem Ge-
meinwohl überaus wertvolle Einnah-
men verloren gehen. 

Ein Blick zurück
Was Walter Meier seit Längerem for-

dert, ist eine Gleichbehandlung. «Der
Staat darf die Einwohner nicht dafür
bestrafen, dass sie im Inland einkau-
fen.» Aus diesem Grund verzichtet die
Federer Augenoptik AG seit dem 1. Ja-
nuar auf einen Einzug der Mehrwert-
steuer bei Waren bis zu 300 Franken,
was er dem ehemaligen Bundesrat
Mauer bereits am 14. Juni 2017 so mit-
teilte. Dieser riet in seiner Antwort vom
12. Juli «bei allem Verständnis» von
einem solchen Vorgehen ab, «da dies
gesetzwidrig wäre». Der Unternehmer
liess sich davon nicht beirren und reich-
te am 16. Mai seine Mehrwertsteuerab-
rechnung für das erste Quartal mit
einem entsprechenden Begleitschrei-
ben ein. Die Eidgenössische Steuerver-
waltung (ESTV) stellte der Federer Au-
genoptik AG daraufhin eine Korrektur
in Rechnung, womit diese nicht einver-
standen ist, weil mit verschieden langen
Spiessen gemessen werde. Zudem sei
der angegebene Betrag unzutreffend.
Seither korrespondiert der Optiker

mit der ESTV und pocht auf eine an-
fechtbare Verfügung samt Rechtsmittel-
belehrung. Diese bittet nach wie vor um
Geduld, damit sie die Angelegenheit
prüfen könne. «Meiner Meinung nach
ist die Gesetzlage falsch», betont Meier.
«Ich möchte, dass die Situation auf dem
Gerichtsweg ein für allemal geklärt
wird.» Am 15. Juni empfahl die ESTV
dem Unternehmer, die bestrittenen
Forderungen einzuzahlen. Bei einem
positiven Entscheid würde ihm die

Steuer mit Vergütungszins zurückerstat-
tet. Für Meier kommt dieser Schritt je-
doch nicht in Frage: «Damit würde ich
ihnen ja noch recht geben.» 

Bis nach Strassburg
Es dauerte jeweils rund einen Monat,

bis sich die Eidgenössische Steuerver-
waltung bei der Feder Augenoptik AG
meldete. Meier erhielt den Eindruck,
dass die Behörde das Thema auf die
lange Bank schiebe. Um die Sache zu
beschleunigen, zog er einen Anwalt bei.
Dessen Schreiben wurde nach einer
Woche beantwortet. Die ESTV bat um
eine Präzisierung der Bestreitung und
kündigte erneut Verzögerungen an:
«Sollten Sie eine anfechtbare Verfügung
[...] wünschen, so können wir eine sol-
che erst nach Abschluss der Steuerpe-
riode 2018 und dem Ablauf der Frist für
die Korrektur von Mängeln in der Ab-
rechnung sowie einer allfälligen Kon-
trolle vor Ort treffen.» Erneut nehme
sich der Staat gewisse Sonderrechte,
meint Meier. «Für mein Geschäft muss
ich jedes Quartal die Mehrwertsteuer
abrechnen.» Der bevollmächtigte An-

walt folgte der Aufforderung und führte
den Sachverhalt per Schreiben vom 7.
September weiter aus. Seine Mandantin
bestreite die «subjektive Steuerpflicht»
und beharre weiterhin auf eine anfecht-
bare Verfügung. Einen Monat später
steht die Antwort der Eidgenössischen
Steuerverwaltung nach wie vor aus. Auf
Anfrage von «Wirtschaft regional» be-
stätigt die Behörde allerdings, dass sie
an der Causa Federer Augenoptik AG
dran sei. Eine anfechtbare Verfügung
wäre in Bearbeitung, aber benötige die
entsprechende Zeit. «Die politischen
Mühlen mahlen langsam», erläutert
Walter Meier, der einen klaren Plan hat.
Er werde die Sache falls notwendig bis
zur höchsten Gerichtsinstanz weiterzie-
hen. «Sollte das Bundesgericht einen
negativen Entscheid treffen, käme das
einer Menschenrechtsverletzung gleich.
Dann gehe ich bis nach Strassburg.»

Rahmenbedingungen klären
Walter Meier stellt mit seinem Kampf

eine Grundsatzfrage, deren Antwort
weitreichende Folgen haben könnte.
Gelangt die anfechtbare Verfügung vor

Gericht und entscheidet dieses zuguns-
ten der Federer Augenoptik AG, gingen
dem Staat zukünftig wertvolle Einnah-
men verloren. Nach Sichtweise des Un-
ternehmers wäre die Ausgangslage
damit bereinigt. Alternativen hatte er in
seiner Korrespondenz an den Bundes-
rat vorgeschlagen, zum Beispiel eine
Gebühr für das Abstempeln der einge-
führten Waren. Eine solche Variante
würde dem Verbraucherprinzip folgen.
Auch eine Reduktion der Freigrenze für
die mehrwertsteuerbefreite Einfuhr auf
50 Franken steht zur Debatte, wobei der
Bundesrat die Motion von Ständerat
Werner Hösli abgelehnt hat und diese
somit noch im Parlament hängt. 
Manch einer würde Däumchen dre-

hen, doch der Augenoptiker bleibt hart-
näckig: «Wenn sich die Eidgenössische
Steuerverwaltung in den nächsten
Tagen nicht meldet, werden wir wieder
aktiv.» Vorläufig bleiben die ungleichen
Rahmenbedingungen zwischen Unter-
nehmen und Staat bestehen. Solange
der Staat weiterhin Herr und Frau
Schweizer für Einkäufe im Inland büsst,
wird Meier sicher keine Ruhe geben.

Die Federer Augenoptik AG verzichtet bei Waren bis zu 300 Franken auf einen Einzug der Mehrwertsteuer. Bild: iStock


