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Sa mu el Dürr ist Part ner im Steu er team.
Er be rät im na tio na len und in ter na tio na ‐
len Un ter neh mens steu er recht, schwer ‐
ge wich tig im Be reich von Im mo bi li en fi ‐
nan zie run gen, struk tu rier ten Fi nan zie ‐
run gen, Ka pi tal markt trans ak tio nen, Re ‐
or ga ni sa tio nen, grenz über schrei ten den
Struk tu rie run gen und An sied lun gen. Da ‐
ne ben hat er sich auf Nach fol ge pla nun ‐
gen per so nen be zo ge ner Un ter neh mens ‐
grup pen und kom ple xe in ter kan to na le
Steu er ausschei dun gen spe zia li siert.

Ge bo ren 1964, stu dier te Sa mu el Dürr an
der Uni ver si tät Bern (Für spre cher 1991)
und di plo mier te 1996 als Steu er ex per te.
Er ar bei te te als Steu er be ra ter in ei ner
in ter na tio na len Be ra tungs ge sell schaft,
stell ver tre ten der Lei ter der Steu er ab tei ‐
lung ei ner gros sen Te le kom un ter neh ‐
mung so wie als Steu er part ner in ei ner
Zür cher An walts kanz lei.

Sa mu el Dürr spricht Deutsch, Eng lisch
und Fran zö sisch. Er ist im An walts re ‐
gis ter des Kan tons Bern ein ge tra gen.
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Neuerungen im Aktienrecht ab 2023
Referenten Pascal Zysset und Samuel
Dürr
Walder Wyss Breakfast 
27. April 2022

Kommentierung zur solidarischen
Schuldnerschaft (§ 14) und zum
gesetzlichen Pfandrecht (§ 15)
von Fabienne Limacher und Samuel
Dürr
in: Martin Zweifel, Michael Beusch und
Stefan Oesterhelt (Hrsg.),
«Immobiliensteuern: Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht» 
Basel, 2021 

Steuerliche Behandlung der
Vorfälligkeitsentschädigung beim
Grundstückverkauf durch eine
juristische Person – erste Erfahrungen
mit der neuen Praxis /
Revisionsbestrebungen bei der Lex
Koller
von Samuel Dürr, Christian
Eichenberger, André Kuhn und Daniel
Donauer
November 2018 

Kommentierung zu Art. 15 OECD-
Musterabkommen
von Samuel Dürr
in: Zweifel/Buesch/Matteotti (Hrsg.),
«Internationales Steuerrecht –
Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht» 
1. Auflage, Basel, 2015 

Chapter 15: Switzerland 
[Kapitel 15: Schweiz]
von Samuel Dürr
in: Haase (Hrsg.), «Taxation of
International Partnerships» 
1. Aufl., Amsterdam, 2014 

MWST Baugewerbe
Mehrwertsteuerliche
Abgrenzungsfragen beim Bau/Umbau
eines Bauwerks bzw. Objekts unter der
Berücksichtigung der Änderung und
Präzisierung zur «MWST-Branchen-Info
04 Baugewerbe»
von Claudia Leu und Samuel Dürr
Hrsg.: Walder Wyss AG
Bern, 2013

Switzerland – Corporate aspects and
tax consequences relating to the
incorporation of a holding company in
Switzerland 
[Schweiz – Gesellschaftliche Aspekte
und steuerrechtliche Konsequenzen in
Bezug auf die Gründung einer Holding
Gesellschaft in der Schweiz]
von Luc Defferrard [Co-Autor], Urs P.
Gnos [Co-Autor], Samuel Dürr [Co-
Autor] und Alexandre Both [Co-Autor]
in: «International Mergers &
Acquisitions Review 2013» 
London, 2013 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/samuel.duerr
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