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Einleitung

Vorliegender Beitrag befasst sich mit ausgewählten Urteilen des Bundesgerichts, welche
im zweiten Halbjahr 2019 zur Gewinn- und Kapitalbesteuerung juristischer Personen ergangen sind. Für Urteile zum interkantonalen und internationalen Steuerrecht sowie für
solche mit hauptsächlich steuerverfahrensrechtlichen Aspekten wird auf die separaten
ASA Rechtsprechungsübersichten verwiesen.
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2.

Steuerbefreiung und Ausnahmen von der Steuerp licht

2.1.

Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit

BGer 2C_147/2019 vom 20. August 2019 i.S. A (Stiftung) gegen Steuerverwaltung des Kantons Freiburg betreﬀend Kantonssteuern sowie direkte Bundessteuer, subjektive Steuerbefreiung.
a) Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist eine Stiftung mit dem Zweck, den Respekt für Tiere (hauptsächlich Pferde) zu fördern, ältere oder verletzte Pferde unterzubringen sowie das korrekte Verhalten des Menschen mit dem Pferd zu fördern. Der Antrag auf Steuerbefreiung
zufolge gemeinnütziger Zweckverfolgung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung
abgewiesen, hauptsächlich mit der Begründung, das Gemeinwesen habe nicht in die
Entscheidung einzugreifen, ob ein Pferd, über das der Besitzer verfügen wolle, am Leben
bleiben solle oder nicht. Zudem würde die Steuerbefreiung zu einer Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu anderen Institutionen führen, die dieselben Leistungen anbieten.
Das Kantonsgericht wies den Rekurs und das Bundesgericht die Beschwerde ab.
b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass bei Gemeinnützigkeit neben den erforderlichen allgemeinen Voraussetzungen (Ausschliesslichkeit der Mittelverwendung, unwiderruﬂiche Zweckbindung und tatsächliche Zweckverfolgung) eine dauerhafte Tätigkeit im Allgemeininteresse zugunsten eines oﬀenen Destinatärskreises zu erbringen sei
(E. 4.1 und 4.4).1 Gemeinnützigkeit wird nicht in einem weiten Sinne derart verstanden,
dass jede Betätigung im Dienst der Allgemeinheit und alle Bestrebungen, welche irgendwie auf wirtschaftliche oder soziale Förderung einzelner Bevölkerungskreise gerichtet
sind, ausreichen. Gemeinnützige Zwecke sind nur solche, die aus Sicht der gesamten
Allgemeinheit besonders förderungswürdig sind (E. 5.1).
Weil die Frage, was im Allgemeininteresse liegt, manchmal schwierige Abgrenzungen
erfordert, überlässt das Bundesgericht den kantonalen Behörden, die näher am Fall sind
und die örtlichen Gegebenheiten besser kennen, ein gewisses Ermessen und enthält es
sich der Intervention in Grenzfällen (E. 5.2). Im vorliegenden Fall besteht der Stiftungszweck darin, Pferde, denen der sichere Tod droht, von ihren früheren Eigentümern zu
erwerben, um den Pferden einen würdigen Ruhestand zu ermöglichen. Die Vorinstanz
hatte festgestellt, dass die Pﬂege von älteren oder verletzten Pferden den Rechtsrahmen
für den Tierschutz überschreitet, weil dieser nicht das Leben von Tieren schützt. Das
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Angebot der Stiftung richte sich zudem nur an wenige Menschen, nämlich an Pferdebesitzer, die ﬁnanziell gezwungen seien, ihr Pferd aufzugeben.
Das Bundesgericht beanstandete diese Argumentation nicht. Das Ermöglichen der
Schmerzlinderung für Pferdebesitzer, die sich von ihrem Tier trennen müssen, stelle
keine im Allgemeininteresse liegende Tätigkeit dar (E. 5.5). Das Tierschutzgesetz schütze zwar die Würde und das Wohlergehen des Tiers, nicht aber sein Leben (E. 5.6.1). Unter
Berücksichtigung der den kantonalen Behörden zustehenden Beurteilungsbefugnis sei
nicht festzustellen, dass der Schluss der Vorinstanz gegen Art. 56 lit. g DBG verstosse
oder willkürlich sei. Die Beschwerde wurde deshalb – mit analoger Begründung auch
für die Kantonssteuer – abgewiesen.
c) Kommentar
Bei Art. 56 lit. g DBG und Art. 23 Abs. 1 lit. g StHG handelt es sich um eine abschliessend harmonisierte Regelung. Es ist deshalb zu begrüssen, dass das Bundesgericht den
Steuerbehörden mit Rücksicht auf die kantonalen Verhältnisse einen gewissen Beurteilungsspielraum einräumt.
Die Grenzziehung beim Allgemeininteresse ist mitunter schwierig. Auch wenn das Anliegen der Stiftung ethisch begründet und wohl von den meisten Menschen positiv aufgenommen wird, genügt dies nicht, um die Hürde des Allgemeininteresses zu überwinden.
Insofern ist dem Argument, der Zweck liege ausserhalb des Rechtsrahmens der Tierschutzgesetzgebung, durchaus zuzustimmen. Die privilegierten Zwecke sind zwar nicht
auf die in der Verfassung verankerten Staatsziele beschränkt.2 Wenn der Gesetzgeber
jedoch den Schutzbereich für Tiere deﬁniert, legt er damit auch den Rahmen des entsprechenden Allgemeininteresses fest. Ausserhalb dieses Bereichs liegende Tätigkeiten
können sich für die Begründung des Allgemeininteresses nicht darauf abstützen. Dem
Urteil ist zuzustimmen.
2.2.

Ausgenommene Mitgliederbeiträge beim Verein

BGer 2C_650/2019 vom 6. November 2019 i.S. A (Verein) gegen Kantonales Steueramt
St. Gallen betreﬀend Kantonssteuern sowie direkte Bundessteuer, Steuerperiode
01.09.2014 – 31.12.2015.
a) Sachverhalt
Der neu gegründete Verein wurde am 1. September 2014 im Handelsregister eingetragen.
Das kantonale Steueramt veranlagte ihn für das Geschäftsjahr 2014/15, ohne den als Mitgliederbeitrag und Spenden deklarierten Betrag von Fr. 55’880.90 als steuerfreien Mit-
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gliederbeitrag zu berücksichtigen. Die dagegen erhobene Einsprache wurde abgewiesen,
ebenso die an die Verwaltungsrekurskommission erhobenen Rechtsmittel.
Das kantonale Verwaltungsgericht stellte in tatsächlicher Hinsicht fest, der Verein bezwecke u.a. die Weitergabe und Vermittlung von Wissen und Verständnis über spirituelles und geistiges Leben und Erleben, insbesondere durch die Organisation von Workshops, Seminaren, Vorträgen, Kongressen etc. Die Mitglieder seien gemäss ihrem jeweiligen Status berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen, an Veranstaltungen teilzunehmen und weitere Leistungen (teilweise gegen Gebühr) entgegenzunehmen. Der grösste Teil der Mitglieder verfüge über kein Stimmrecht. Über die Gewährung
des Stimmrechts und weitere Mitgliedschaftsberechtigungen entscheide der Vorstand.
Bei den Leistungen scheine es sich hauptsächlich um digitale – vom Präsidenten des
Vereinsvorstands produzierte – Inhalte zu handeln, welche mit einem Mitgliederpasswort von der Internetseite des Vereins abgerufen und heruntergeladen werden könnten.
Ein persönliches Zusammentreﬀen der Mitglieder ﬁnde nicht oder lediglich an kostenpﬂichtigen Veranstaltungen statt. Ein Gemeinschaftsgedanke sei nicht ersichtlich und
die Identität der Mitglieder sei geheim. Sodann bestehe oﬀenbar kein Vereinslokal oder
anderweitige Infrastruktur, sondern nur die Internetseite.
Das kantonale Verwaltungsgericht und das Bundesgericht wiesen die Beschwerden des
Vereins ab.
b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass Art. 66 Abs. 1 DBG und Art. 26 Abs. 1 StHG
die Materie in gleicher Weise abschliessend regeln und das StHG dem kantonalen Gesetzgeber keinen Gestaltungsspielraum belässt (E. 5.1.1). Ausgangspunkt für die Beurteilung bildete deshalb Art. 26 Abs. 1 StHG, wobei die erfolgte Rechtsanwendung mit freier
Kognition und unter Berücksichtigung von Art. 66 Abs. 1 DBG zu überprüfen war.
Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 66 Abs. 1 DBG sind Mitgliederbeiträge geldwerte
Leistungen seitens der Vereinsmitglieder zur Verwirklichung des Gemeinschaftszwecks
im Interesse aller Mitglieder (E. 5.1.2). Demgegenüber sind Zahlungen der Mitglieder, die
auf einer Gegenleistung des Vereins beruhen oder für die Förderung persönlicher Interessen des Mitglieds geleistet werden, grundsätzlich nicht (steuerbegünstigte) Mitgliederbeiträge und stellen deshalb steuerbaren Ertrag dar. Es wurde oﬀengelassen, ob der
mehrwertsteuerliche Leistungsbegriﬀ in der vorliegenden Angelegenheit herangezogen
werden kann, weil einzig massgebend war, dass die Vorinstanz zulässigerweise darauf geschlossen hatte, dass den Beiträgen eine Gegenleistung des Vereins gegenübersteht bzw.
die empfangenen Vereinsleistungen den persönlichen Interessen der Mitglieder dienen
(E. 5.3.1). Die vorinstanzliche Feststellung, die Mehrheit der Mitglieder sei ohne Stimm-
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recht und beﬁnde sich im Wesentlichen in einer Konsumentenrolle, was dem Verein den
Charakter eines Unternehmens gebe, wurde nicht beanstandet (E. 5.3.2 f.).
Zusammenfassend stellte das Bundesgericht fest, dass die Mitgliederbeiträge auf einer
Gegenleistung des Vereins beruhen, weshalb sie nach ständiger Rechtsprechung zum
steuerbaren Gewinn gerechnet werden (E. 5.4).
c) Kommentar
Die erfolgsneutrale Behandlung der Mitgliederbeiträge entspricht derjenigen zu
Zuschüssen bei Kapitalgesellschaften (BGE 143 II 685, E. 3.1). Beim Bezug einer konkreten
Gegenleistung fehlt der Charakter eines Beitrags zur Verwirklichung des Gemeinschaftszwecks im Interesse aller Mitglieder. Dass in einem Verein die Mehrheit der Mitglieder
zwar Leistungen konsumiert, aber über kein Stimmrecht verfügt und der Vorstand die
Kompetenz hat, die Stimmberechtigung den Mitgliedern zuzuteilen – und so über die
Zusammensetzung der Vereinsversammlung als übergeordnetes Organ zu entscheiden –
erscheint auch aus privatrechtlicher Sicht als äusserst fragwürdig. Die vom Vereinsrecht
gebotenen Gestaltungsmöglichkeiten sollen nicht dazu dienen, Einkünfte aus Leistungsaustausch mittels Bezeichnung als Mitgliederbeiträge in den steuerfreien Raum zu verschieben. Massgebend ist nicht die vereinsinterne Bezeichnung der Beiträge, sondern
ihr Zweck. Dem Urteil ist deshalb zuzustimmen.
2.3.

Reduktion des Eigenkapitals durch eigene Aktien

BGer 2C_119/2018 vom 14. November 2019 i.S. Kantonales Steueramt Zürich gegen A. Ltd.
betreﬀend Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, Steuerperiode 2014.
a) Sachverhalt
Die A. Ltd mit Sitz im Kanton Zürich bezweckt das Halten von Beteiligungen und wurde
als Holdinggesellschaft gemäss Art. 28 Abs. 3 StHG eingeschätzt. Sie deklarierte für die
Steuerperiode vom 1.1. – 31.12.2014 ein steuerbares Eigenkapital von Fr. 14’525’459’336.–.
Das kantonale Steueramt rechnete der A. Ltd. einen Betrag von Fr. 468’185’409.– zum
deklarierten Eigenkapital hinzu. Dabei handelte es sich um den Bilanzwert von eigenen
Aktien, über welche die A. Ltd. nicht mit der Verrechnungssteuer abgerechnet hatte.
Die A. Ltd. erhob Einsprache und machte geltend, sich bei ihrem handelsrechtlichen
Abschluss an die handelsrechtliche Vorschrift gehalten zu haben, wonach eigene Kapitalanteile als Minusposten im Eigenkapital aufzuführen sind. Die Einsprache wurde in
Bezug auf die Kapitalaufrechnung abgewiesen, unter Gewährung einer entsprechenden
Steuerrückstellung.
Das Steuerrekursgericht hiess den Rekurs der A. Ltd. gut. Dieses Urteil wurde vom Zürcher Verwaltungsgericht geschützt. Mit Beschwerde ans Bundesgericht beantragte das
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kantonale Steueramt die Au ebung des angefochtenen Urteils und Bestätigung des Einspracheentscheids. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.
b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Das Gericht widmete sich zunächst einem historischen Exkurs zur wechselhaften Geschichte der gesellschafts- und rechnungslegungsrechtlichen Behandlung eigener Kapitalanteile. Danach stellte es fest, dass das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Rechnungslegungsrecht die bilanzielle Darstellung der eigenen Kapitalanteile mit der wirtschaftlichen Realität und der international üblichen Betrachtung in Einklang gebracht
habe, indem das Rechnungslegungsrecht die Bildung eines negativen Eigenkapitalpostens in der Höhe der Anschaﬀungskosten statt der (früheren) Aktivierung der eigenen
Kapitalanteile vorschreibt (E. 3.2).
Nach dem Massgeblichkeitsprinzip bilden die kaufmännische Bilanz und Erfolgsrechnung Ausgangspunkt und Grundlage der steuerrechtlichen Gewinnermittlung, sofern
nicht steuerrechtliche Korrekturvorschriften ein Abweichen vom handelsrechtlichen Ergebnis erlauben. Obwohl dieser Grundsatz im Wortlaut von Art. 24 Abs. 1 und Art. 29
StHG weniger klar verankert ist als in Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG, gilt er auch für die kantonalen Steuern (E. 3.2). Bezüglich der Kapitalsteuer ergibt sich das bereits aus dem
steuergesetzlichen Begriﬀ der «oﬀenen Reserven», bei dem es sich um einen Sammelbegriﬀ handle, der mit Ausnahme des Grund- und Stammkapitals alle Teile des in der
Handelsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals bzw. Reinvermögens umfasse (E. 3.3). Dazu
gehören als negative Reserven auch die gesetzlich vorgesehenen Minusposten (Art. 959a
Abs. 2 Ziﬀ. 3 lit. d und lit. e OR).
Das Steueramt hatte u.a. geltend gemacht, beim Rückkauf der eigenen Aktien sei die
Verrechnungssteuer nicht abgerechnet worden, weshalb sie konsequenterweise das Eigenkapital der Gesellschaft nicht vermindern könnten. Gemäss Bundesgericht ist jedoch
nicht zwingend, dass sich das Objekt der Verrechnungssteuer in seinem Geltungsbereich
mit jenem der Kantons- und Gemeindesteuern vollständig deckt. Das Verrechnungssteuerrecht könne die Bemessungsgrundlage der kantonalen Steuern nicht in eine Richtung
korrigieren, die im kantonalen Steuerrecht bzw. im StHG keinen Niederschlag gefunden
habe (E. 4.1 ﬀ.). Die Beschwerde wurde deshalb abgewiesen.
c) Kommentar
Mit dem Urteil ﬁndet eine Kontroverse ihr gutes Ende, die unseres Wissens für zahlreiche Aktiengesellschaften – zumindest im Kanton Zürich – ein grosses Ärgernis war.
Einige Gesellschaften akzeptierten letztlich freudlos die Kapitalaufrechnung aus Kostengründen. Im vorliegenden Fall hatte sich der Widerstand gegen die Kapitalaufrechnung
von rund Fr. 468 Mio. nur schon in betraglicher Hinsicht ausgezahlt (das Zürcher Ver-
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waltungsgericht hatte im publizierten Urteil SB.2016.00117 vom 20. Dezember 2017 noch
auf die Betragsangabe verzichtet). Dass sich die Steuerbehörde beharrlich weigerte, die
oﬀensichtliche Konsequenz des Massgeblichkeitsprinzips zu akzeptieren, ist nicht nachvollziehbar. Es musste ihr auch klar gewesen sein, dass es sich bei den eigenen Aktien
nicht um Vermögenswerte handelt, weil der Rückkauf das Eigenkapital als Haftungssubstrat vermindert. Dass das Verrechnungssteuerrecht unter bestimmten Voraussetzungen
auf die Besteuerung einer Teilliquidation verzichtet, ändert nichts daran, dass die entsprechenden Mittel weder für Gläubiger noch für die Aktionäre grei ar sind. Es ist zu
begrüssen, dass das Bundesgericht in aller Deutlichkeit dem Massgeblichkeitsprinzip
zum Durchbruch verholfen hat.

3.

Gewinnsteuerobjekt und Bemessung

3.1.

Leistungsverrechnung

BGer 2C_343/2019 vom 27. September 2019 i.S. A. SA gegen Steuerverwaltung des Kantons
Genf betreﬀend direkte Bundessteuer sowie Staats- und Gemeindesteuern, Steuerperiode
2008 – 2012.
a) Sachverhalt
Die A. SA mit Sitz in Genf erbringt gemäss ihrem Zweck Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung und Verwaltung von Trusts und Unternehmen sowie
entsprechende Beratungen und Dienstleistungen. A. SA hält 99 Prozent der Anteile an
der A Ltd mit Sitz auf den Seychellen. Diese erbringt Dienstleistungen (Registrierung
und Geschäftsführung von Unternehmen, Vertretung der Unternehmen gegenüber den
lokalen Behörden auf den Seychellen, Koordinationsleistungen) an ihre Muttergesellschaft A. SA. Die Preise für diese Dienstleistungen sind in einem Dienstleistungsvertrag
festgelegt.
Die A. SA hatte in den deﬁnitiv veranlagten Jahren 2008 bis 2012 keine Gewinne erzielt.
Im einzigen Jahr mit einem Gewinn (2011) wurden Verlustvorträge geltend gemacht. Die
kantonale Steuerverwaltung führte bei der A. SA ein Nachsteuerverfahren für die Steuerperioden 2011 und 2012 durch. Unter Anwendung der Kostenaufschlagsmethode wurde
der A Ltd eine maximale Entschädigung von 5 Prozent des Aufwands zugelassen und
der um diese Entschädigung gekürzte Gewinn der A Ltd. wurde daher bei der A. SA
aufgerechnet. Diese Veranlagungen wurden mit den Einspracheentscheiden aufrechterhalten. Nach Durchlaufen des Instanzenwegs (Gutheissung des Rekurses vor dem Verwaltungsgericht erster Instanz und Abweisung durch das Verwaltungsgericht) wies das
Bundesgericht die Beschwerde der A. SA ab.
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b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Die Beschwerde der A. SA hinsichtlich der willkürlichen Beweiswürdigung durch die
Vorinstanzen wurde abgewiesen (E. 2.2). In der Folge war noch zu prüfen, ob geldwerte
Leistungen zugunsten der Tochtergesellschaft A Ltd. erfolgt sind, resp. ob die Leistungen
dem Drittvergleich standhielten.
Nach Ausführungen über die ständige Rechtsprechung hinsichtlich verdeckter Gewinnausschüttungen (E. 4.3), die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien und deren Anwendung
(E. 4.4) sowie die Beweislastverteilung im Steuerrecht (E. 5) kam das Bundesgericht zum
Schluss, die Beschwerde sei abzuweisen.
Der Beschwerdeführerin ist es vorliegend nicht gelungen, anhand der dargelegten Informationen den Nachweis der geschäftsmässigen Begründetheit der Kosten für die Leistungen von A Ltd. zu erbringen. Die Vorinstanz hatte gemäss Auﬀassung des Bundesgerichts die Verteilung der Funktionen und Risiken in besagter Transaktion ausreichend
gewürdigt und war zum Schluss gekommen, dass die Anwendung der Kostenaufschlagsmethode sachgerecht war und die verrechneten Preise für die Dienstleistungen der A Ltd.
demzufolge nicht fremdvergleichskonform waren (E. 6.2). Mit anderen Worten lag durch
die Aufrechnungen kein Verstoss gegen Art. 58 Abs. 1 lit. B DBG vor. Entsprechend wurde das Vorliegen von geldwerten Leistungen zugunsten der A Ltd. vom Bundesgericht
bejaht, mit der Konsequenz der Aufrechnung der Gewinne bei der A. SA.
c) Kommentar
Das Urteil folgt der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts zu verdeckten Gewinnausschüttungen sowie zur Beweislastverteilung. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen mit verbundenen Gesellschaften
in Oﬀshore-Staaten nicht erst im Zeitalter von BEPS in den Fokus von Steuerbehörden
geraten sind. Folglich ist dem Fremdvergleichsgrundsatz resp. der drittvergleichskonformen Vergütung bei solchen Transaktionen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Dies
gilt – wie im vorliegenden Fall – natürlich insbesondere auch in Konstellationen, in welchen eine Schweizer Gesellschaft über mehrere Jahre Verluste erzielt, während die ausländische Tochter ausschliesslich Unterstützungsleistungen erbringt.
3.2.

Simuliertes Darlehen

BGer 2C_896/2019 vom 29. August 2019 i.S. Société Immobilière X. SA gegen Steuerverwaltung des Kantons Genf betreﬀend Kantons- und Gemeindesteuern und direkte Bundessteuer 2006–2016.
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a) Sachverhalt
Die beschwerdeführende Immobiliengesellschaft X. SA wurde seit der Gründung von
Verwaltungsrat A. geleitet. Im Jahr 2004 wurde seine Tochter B. ins Handelsregister eingetragen, ab 2005 mit Einzelunterschrift. Bei der nahestehenden C. SA bestand der Verwaltungsrat aus A., seinen Töchtern B. und D. sowie seinem Stiefsohn.
Die X. SA hatte in den Jahren 1993 und 2011 Darlehen an A. gewährt, die sich auf über
Fr. 27 Mio. beliefen. Weiter hatte die X. SA im Jahr 2011 der C. SA und Frau F., die zu
diesem Zeitpunkt 32 Prozent der Aktien der X. AG hielt, Darlehen in mehrfacher Millionenhöhe gewährt. Die kantonale Steuerverwaltung betrachtete die Darlehen als ﬁktiv
bzw. simuliert, qualiﬁzierte sie als geldwerte Leistungen und nahm entsprechend korrigierte Steuerveranlagungen vor. Diese wurden im Einspracheverfahren und vom erstinstanzlichen Verwaltungsgericht geschützt. Die verwaltungsrechtliche Kammer des Gerichtshofs des Kantons Genf wies die dagegen erhobenen Beschwerden ab.
b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Das Bundesgericht folgte bei der Prüfung der einzelnen Darlehensverhältnisse der bisherigen Praxis, die es in BGE 138 II 57 zusammengefasst hatte. Die Forderungen gegenüber
A. beliefen sich auf 85.8 Prozent der Gesamtaktiven der Gesellschaft. Sie wurden ohne schriftlichen Vertrag und ohne Rückzahlungsplan gewährt. A. war aufgrund seiner
Verwaltungsratsämter als nahestehende Person im steuerrechtlichen Sinne zu qualiﬁzieren (E. 5.3). Dies traf infolge ihrer Aktionärseigenschaft auch auf F. zu. Wesentlich
war, dass die Darlehen an A. ohne schriftliche Vereinbarung und ohne nachweisbare
Rückzahlungs- und Verzinsungsregelung gewährt worden waren (E. 5.4.2. und 5.5.). Dasselbe war beim Darlehen an die C. SA der Fall (E. 5.7). Geltend gemachte Garantien seien unerheblich, weil sie – gestützt auf die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen
– selbst bei deren Vorhandensein keinen Wert gehabt hätten (E. 4.2). Für das Darlehen
an F. lag zwar ein schriftlicher Vertrag mit Verzinsungsregelung vor, aufgrund der Gesamtumstände und weil Frau F. im Zeitpunkt der Darlehensgewährung zahlungsunfähig
gewesen sein soll, bezeichnete das Bundesgericht das Darlehen als ﬁktiv. Der schriftliche Vertrag sei lediglich ein einzelnes Indiz neben anderen, das nichts daran zu ändern
vermöge, dass das Darlehen als simuliert erscheint (E. 5.6.3). Das Darlehen an die C. SA
sei in einem Zeitpunkt gewährt worden, als Forderungen gegenüber Aktionären und andere Nahestehende die Aktiven («dépassaient les actifs de la société») der X. SA bereits
überstiegen hätten (E. 5.7.; vgl. nachfolgenden Kommentar). Zudem verfügte die Schuldnerin nicht über die Mittel, um das Darlehen zurückzuzahlen. Auch dieses Darlehen
war deshalb gemäss Bundesgericht von der Vorinstanz zu Recht als simuliert qualiﬁziert
worden. Die Beschwerde wurde demzufolge abgewiesen.
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c) Kommentar
Darlehenssimulation ist nicht leichthin anzunehmen, sondern muss durch klare Indizien belegt werden können.3 Dies ist nach der Rechtsprechung u.a. dann der Fall, wenn
das gewährte Darlehen durch den Gesellschaftszweck nicht abgedeckt oder im Rahmen
der gesamten Bilanzstruktur ungewöhnlich ist (d.h. wenn das Darlehen durch die vorhandenen Mittel der Gesellschaft nicht abgedeckt werden kann oder es im Vergleich zu
den übrigen Aktiven übermässig hoch erscheint und dann ein sog. Klumpenrisiko verursacht), weiter bei fehlender Bonität des Schuldners oder dann, wenn keine Sicherheiten
und keine Rückzahlungsverpﬂichtungen bestehen, die Darlehenszinsen nicht bezahlt,
sondern dem Darlehenskonto laufend belastet werden und schriftliche Vereinbarungen
fehlen.4
Im vorliegenden Fall waren die meisten Kriterien aus dem vorgenannten Indizienkatalog
erfüllt. Es ist zwar mangels Zahlenangaben unklar, wie die Feststellung, dass die Darlehensguthaben die Aktiven der Gläubigerin übersteigen, zu verstehen ist, aber immerhin
ist festgestellt, dass bereits die Darlehen an Schuldner A. 85.5 Prozent der Bilanzsumme betrugen, was bedeutet, dass die Gesamtforderungen noch höher waren, womit ein
oﬀensichtliches Klumpenrisiko vorlag. Die Indizien geben ein eindeutiges Bild, das für
das Vorliegen von simulierten Darlehen spricht.
Bezüglich des Darlehens an die C. SA ist zu beachten, dass der ursprünglich für Darlehen
an Aktionäre aufgestellte Indizienkatalog nicht ohne Weiteres für die Beurteilung von
Darlehen zwischen Schwestergesellschafen relevant ist.5 Bei geldwerten Leistungen unter Gesellschaften ﬂiesst der Vorteil unmittelbar von einer Gesellschaft an die andere; die
Beteiligten sind nur mittelbar durch die Wertverschiebung zwischen den Beteiligungen
betroﬀen. Bei Darlehensbeziehungen ist zwar auch hier der Drittvergleich massgebend,
aber unter Mitberücksichtigung der Geschäftsbeziehung und der unternehmerischen
Interessen der beteiligten Gesellschaften. Hier kommt somit ein zusätzlicher Aspekt hinzu. Weil Schwestergesellschaften aufgrund der Beteiligungsverhältnisse an sich keinen
Einﬂuss auf die gegenseitigen Entscheidungen nehmen können, muss für die Simulation
nachgewiesen werden, dass die Leistung nicht geschäftsmässig begründet war, sondern
auf eine anderweitig motivierte Disposition der Inhaber der Beteiligungsrechte zurückzuführen ist. Mit dieser Frage setzte sich das Bundesgericht in casu nicht auseinander
(die Mehrheitsverhältnisse sind aus dem Urteil nicht feststellbar). Aufgrund der Gesamt-
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umstände und der Verﬂechtungen auf Ebene Verwaltungsrat spricht aber einiges dafür,
dass auch das der C. SA gewährte Darlehen zu Recht als simuliert eingestuft wurde.
3.3.

Durchgriff auf Gewinne einer Kapitalgesellschaft

BGer 2C_171/2019 vom 11. Oktober 2019 i.S. A.A und B.A gegen Kantonales Steueramt Zürich
und kantonale Steuerverwaltung Scha ausen betreﬀend Staats- und Gemeindesteuern
des Kantons Zürich, Steuerperioden 2012 und 2013. = StR 2019 S. 903.
a) Sachverhalt
Die 2010 im Kanton Scha ausen gegründete C. AG hatte den Sitz 2011 in den Kanton
Zürich verlegt. Der im Kanton Scha ausen wohnhafte Aktionär A.A. und seine Ehefrau
B.A. hatten im Kanton Zürich eine selbständige Erwerbstätigkeit als Zahnärzte ausgeführt. In den Steuerperioden 2012 und 2013 deklarierte das Zahnärzteehepaar kein Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit im Kanton Zürich mehr, sondern Einkünfte
aus unselbständiger Erwerbstätigkeit im Wohnsitzkanton Scha ausen, wo sie rechtkräftig veranlagt wurden.
Das kantonale Steueramt Zürich forderte im Nachgang zu einer Buchprüfung der C. AG
das Ehepaar A. u.a. auf, eine ordnungsgemässe Buchhaltung für die selbständige Erwerbstätigkeit einzureichen. Nach erfolgloser Mahnung veranlagte es das Ehepaar A.
nach Ermessen und rechnete erhebliche geschätzte Beträge als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit auf. Das Steuerrekursgericht hiess den Rekurs teilweise gut,
hielt aber an der Zurechnung von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit fest.
Dieses Urteil wurde vom kantonalen Verwaltungsgericht bestätigt. Die Rechtmittelinstanzen waren der Meinung, dass wegen Fehlens einer kantonalen gesundheitsrechtlichen Institutsbewilligung der C. AG die von der C. AG erzielten Einkünfte aus dem Betrieb der Zahnarztpraxis direkt den Ehegatten A. als Einkommen aus einer selbständigen
Erwerbstätigkeit zuzurechnen seien.
Die Steuerpﬂichtigen erhoben Beschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und von der Aufrechnung von selbständigem Erwerbseinkommen und entsprechendem Geschäftsvermögen sei abzusehen. Mit Eventualantrag wurde
die Au ebung der Veranlagungen des Wohnsitzkantons Scha ausen verlangt. Dabei
ging es materiell um die Frage, ob für die Steuerveranlagung die Existenz der C. AG ignoriert werden darf und deren Erträge direkt den Aktionären zugerechnet werden können.
b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde ein, hinsichtlich des Kantons Scha ausen
beschränkt auf den Eventualantrag (E. 1). Es hielt ausdrücklich fest, dass bei der Beurteilung des steuerrechtlichen Verhältnisses zwischen dem Aktionär und seiner Aktienge-
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sellschaft vom Grundsatz der Gestaltungsfreiheit der steuerpﬂichtigen Person als Ausﬂuss der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit auszugehen sei (E. 5.2.1). Soweit die Schranken
der Gestaltungsfreiheit eingehalten seien, bleibe den Steuerbehörden ein Einschreiten
verwehrt. Erst bei Überschreitung der Grenzen der Gestaltungsfreiheit sei das Vorliegen einer Steuerumgehung zu prüfen (E. 5.2.2.). Die Annahme einer Steuerumgehung
kommt nur in ganz ausserordentlichen Situationen in Frage, wenn eine Rechtsgestaltung vorliegt, die – abgesehen von den steuerlichen Aspekten – jenseits des wirtschaftlich Vernünftigen liegt (E. 5.2.3).
Für den vorliegenden Fall gelte grundsätzlich, dass der geschäftsführende Alleinaktionär
ein Angestellter der Gesellschaft und daher unselbständig erwerbstätig sei. Ein Abweichen von diesem Grundsatz rechtfertige sich aus steuerrechtlicher Sicht nur dann, wenn
die vom Beschwerdeführer gewählte zivilrechtliche Ausgestaltung seiner Zahnarzttätigkeit eine Steuerumgehung darstelle (E. 5.3).
Das Bundesgericht kommt zum Schluss, die gewählte Rechtsgestaltung sei weder ungewöhnlich noch sachwidrig oder absonderlich (E. 5.3.1.). Vielmehr sei die Gründung einer
Kapitalgesellschaft für das Führen einer Zahnarztpraxis eine verbreitete Organisationsform. Inwieweit die kantonale Gesundheitsgesetzgebung dieser Organisationsform entgegenstehe, könne dahingestellt bleiben, denn das Fehlen einer polizeirechtlichen Betriebsbewilligung führe im Grundsatz nicht dazu, dass eine Tätigkeit einer angestellten
Person aus steuerrechtlicher Sicht als selbständige Erwerbstätigkeit zu betrachten sei.
Für die direkte Bundessteuer sei unmassgeblich, ob der Kanton Zürich für den Betrieb
einer Zahnarztpraxis eine Bewilligung verlange, zumal nicht alle Kantone eine solche
Bewilligung vorschrieben. Im Sinne der vertikalen Harmonisierung gelte dies auch für
die Staats- und Gemeindesteuern. Die Harmonisierung der direkten Steuern soll gemäss
Bundesgericht nicht durch kantonale aufsichtsrechtliche Regeln umgangen werden können (E. 5.3.1).
Weiter befasste sich das Bundesgericht mit dem Argument, die Vertragsfreiheit der C. AG
sei von Beginn weg eingeschränkt gewesen, was sich auf die steuerliche Gestaltungsfreiheit auswirken müsse. Das Bundesgericht hielt dem die Wertneutralität des Steuerrechts
entgegen. Insofern seien zivilrechtlich ungültige oder stra are Handlungen aus steuerrechtlicher Sicht gleichwohl beachtlich. Es sei nicht die Aufgabe des Steueramts, die
gesundheitsrechtlichen Bestimmungen auf dem Weg der Besteuerung zu verwirklichen
(E. 5.4.2.). Es sei zudem nicht ersichtlich, weshalb die abgeschlossenen zahnärztlichen
Verträge mangels Institutsbewilligung nicht mit der Gesellschaft, sondern mit dem Alleinaktionär zustande gekommen sein sollen (E. 5.4.3). Die Gesellschaft habe entsprechend den Vertragsverhältnissen die Entgelte vereinnahmt und ordnungsgemäss verbucht. Der Ehemann habe unter keinen Umständen einen vertraglichen Anspruch auf
die geschuldeten Entgelte gehabt, weshalb diese bei ihm nach der Reinvermögenszu-
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gangstheorie auch nicht der Einkommenssteuer unterliegen könnten (E. 5.4.3). Weil
mangels selbständiger Erwerbstätigkeit keine beschränkte Steuerpﬂicht bestand, wurde die Beschwerde gutgeheissen und die Veranlagung des Kantons Zürich aufgehoben.
c) Kommentar
Die Steuerverwaltung hatte oﬀenbar die C. AG grundsätzlich als Steuersubjekt anerkannt. Dass sie die dort vereinnahmten und verbuchten Umsätze trotz des unbestrittenen Arbeitsvertrags der Zahnärzte nicht als solche der Gesellschaft anerkennen wollte,
ist befremdlich. Dem Anschein nach ging es dem Kanton Zürich darum, auf ausserkantonales Steuersubstrat zuzugreifen. Bei innerkantonalem Wohnsitz wäre es wohl kaum
zum Verfahren gekommen.
Es war oﬀenbar wieder einmal nötig, dass das Bundesgericht auf die steuerlich zu akzeptierende Gestaltungsfreiheit aufmerksam machte. Die Steuerbehörde darf den Steuersubjekten nicht vorschreiben, in welcher rechtlichen Gestaltungsweise sie wirtschaftlich
tätig sein sollen. Dass der Zahnarzt auf den Fakturen der Gesellschaft mit seinem Namen aufgeführt war, ist gemäss den zutreﬀenden Erwägungen des Bundesgerichts kein
Indiz dafür, dass er eine Personenunternehmung führt. Insbesondere bei Kapitalgesellschaften, die personenbezogene Dienstleistungen erbringen, wie Rechtsanwaltskanzleien oder eben Arztpraxen, ist die namentliche Erwähnung von Personen im Brie opf
der Gesellschaft die Regel, was aber nichts an den Vertragsverhältnissen ändert. Die klar
begründete Gutheissung der Beschwerde ist erfreulich.

4.

Wertberichtigungen, Abschreibungen und Rückstellungen

4.1.

Abschreibung einer Forderung

BGer 2C_972/2018 vom 2. Oktober 2019 i.S. A AB gegen Kantonales Steueramt Zürich betreﬀend Staats- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2010
und 2011.
a) Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin hatte ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügte über eine
Zweigniederlassung im Kanton Zürich, welche für Steuerzwecke eine Betriebsstättebuchhaltung führte. Die Betriebsstätte war u.a. zuständig für die Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten. Sie erzielte Einnahmen aus Lizenzgebühren, die von
Gruppengesellschaften für die Nutzung von Patenten bezahlt wurden. Weil eine dieser Lizenznehmerinnen seit dem Jahr 2003 ihren Zahlungsverpﬂichtungen nicht mehr
nachgekommen war, kumulierte sich das diesbezügliche Guthaben aus Franchisegebühren und Zinsen in der Betriebsstättebuchhaltung der Beschwerdeführerin auf rund
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EUR 18,6 Mio. Dieser Betrag wurde in zwei Schritten zulasten der Erfolgsrechnungen
2010 und 2011 als ausserordentlicher Aufwand abgeschrieben.
Das kantonale Steueramt liess den verbuchten Aufwand nicht zum Abzug zu. Das Steuerrekursgericht hiess die gegen den negativen Einspracheentscheid erhobenen Rechtsmittel jedoch gut und liess die Abschreibungen steuerwirksam zu. Das kantonale Verwaltungsgericht erachtete jedoch die mit den Abschreibungen verbundenen Forderungsverzichte als Sanierungsleistung, die Sache des Stammhauses und nicht der Betriebsstätte
gewesen wäre. Es hiess deshalb die vom kantonalen Steueramt und der Eidg. Steuerverwaltung erhobenen Beschwerden gut. Die Steuerpﬂichtige erhob dagegen Beschwerde.
b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Das Bundesgericht befasste sich zunächst mit dem Unterschied zwischen Gewinnermittlung und Gewinnabgrenzung. Erstere beziehe sich auf die nationale bzw. unilaterale
Ebene, während die Gewinnabgrenzung im internationalen Verhältnis die bilaterale Ebene betreﬀe (E. 3 f.). Für den Fall der Gewinnermittlung gestützt auf eine separate Betriebsstättebuchhaltung sei für jeden Geschäftsvorfall über die Zuordnung zum Stammhaus oder zur Betriebsstätte zu entscheiden, wobei die Regeln über die Gewinnermittlung über das Vorliegen eines Aufwands oder Ertrags bestimmen. Insofern stünden die
Regeln zur Gewinnabgrenzung und die Vorschriften zur Gewinnermittlung ohne vorgegebene Reihen- oder Rangfolge in einem wechselseitigen Verhältnis (E. 7).
Die Verbuchung der Abschreibungen in den Geschäftsjahren 2010 und 2011 bildete den
Ausgangspunkt für die Gewinnermittlung. Zu beurteilen war, ob sie geschäftsmässig begründet waren. Das Bundesgericht stellte fest, dass ausserordentliche Abschreibungen
gewinnsteuerlich nur zulässig sind, wenn im Zeitpunkt ihrer Vornahme noch ein hinreichender Zusammenhang mit dem Verlust des ursprünglichen Werts bestehe (E. 9.2). Das
steuerliche Periodizitätsprinzip stehe der Zulassung verspäteter Abschreibungen grundsätzlich entgegen. Allerdings könne die Abschreibung einer uneinbringlichen Forderung
nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip steuerlich nicht unbeachtlich bleiben, wenn sie in
der Steuerperiode verbucht worden sei, in welcher der Gläubiger – unter Berücksichtigung des ihm einzuräumenden Beurteilungsspielraums – nach Treu und Glauben davon
ausgehen musste, dass die Schuld dauernd uneinbringlich geworden sei (E. 4.5).
Aufgrund der vorinstanzlichen Feststellungen war die Schuldnerin seit 2003 ihren Zahlungsverpﬂichtungen nicht mehr nachgekommen, hatte die Gläubigerin auf Inkassobemühungen verzichtet und waren die Forderungen in Abweichung vom Franchisevertrag
über Jahre akkumuliert worden. Die Schuldnerin hatte zudem bereits im Jahr 2009 ein
negatives Eigenkapital aufgewiesen. Nach dem Bundesgericht muss bei dieser Sachlage nach Treu und Glauben davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführerin
bzw. deren Betriebsstätte schon im Jahr 2009 bekannt war, dass die oﬀenen Forderun-
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gen nicht mehr erfüllt würden (E. 9.3). Die Beschwerde wurde deshalb abgewiesen, allerdings mit einer von der Vorinstanz abweichenden Begründung.
c) Kommentar
Das Abwägen der Konsequenzen des steuerlichen Periodizitätsprinzips und des Verfassungsgrundsatzes der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist
anspruchsvoll. Das Bundesgericht anerkennt ausdrücklich – u.a. unter Verweisung auf
BGE 137 II 353 – dass im Rahmen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen einem Unternehmen bei unsicheren Positionen ein weiter Ermessens- bzw. Bewertungsspielraum zugestanden werden muss und es im konkreten Einzelfall schwierig sein
kann, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem eine zuvor unsicher gewordene
Forderung gegenüber einem Schuldner mit Zahlungsschwierigkeiten endgültig wertlos
geworden ist (E. 9.3).
Für Abschreibungen ist der Steuerpﬂichtige (wie für steuermindernde Tatsachen im
Allgemeinen) beweisbelastet, was aber u.E. im Bereich dieser heiklen Abwägung zwischen Periodizitäts- und Leistungsfähigkeitsprinzip nicht dazu führen darf, den unternehmerischen Ermessens- und Bewertungsspielraum einzuschränken. Das Bundesgericht scheint sich dessen bewusst zu sein. Es setzte sich ausführlich mit den Umständen auseinander, die den Schluss zuliessen, dass der Beschwerdeführerin die ﬁnanzielle
Schieﬂage der Schuldnerin bereits vor dem Jahr 2010 bekannt gewesen war. Es ist dem
Gericht auch zuzustimmen, dass es nach dem bekannten Sachverhalt handels- und steuerrechtlich nicht mehr zu vertreten war, die wertlose Forderung in den Vorjahren ohne
Wertberichtigung mit dem vollen Nominalwert inklusive akkumulierte Zinsen in den
Büchern stehen zu lassen.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht von Interesse sind auch die Ausführungen zur Motivsubstitution im Zusammenhang mit dem Periodizitätsprinzip (E. 10.2). Als Folge des
Grundsatzes, dass die Behörden das Recht im Rahmen des Streitgegenstandes von Amtes wegen anzuwenden haben, sind sie gemäss Bundesgericht auch berechtigt, die bei
ihr eingereichten Rechtsmittel aus einem andern als dem von den Verfahrensbeteiligten angerufenen Grund gutzuheissen. Die prozessierende Partei ist deshalb gut beraten,
sich über die Ausführungen der Gegenpartei hinaus alternative Rechtsstandpunkte zu
überlegen, rechtzeitig den massgebenden Sachverhalt zu substantiieren, Beweismittel
anzubieten und dazu Stellung zu nehmen. Allerdings dürfte dies im vorliegenden Fall
kaum etwas geholfen haben, weil die Beschwerdeführerin der Entwertung ihrer Forderung jahrelang oﬀenbar tatenlos zugeschaut hatte, was sich im Nachhinein nicht mehr
korrigieren liess.
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4.2.

Rückstellung für Zins-Swap

BGer 2C_1107/2018 vom 19. September 2019 i.S. A. AG gegen Kantonales Steueramt
St. Gallen betreﬀend Staats- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2015.
a) Sachverhalt
Die A. AG besitzt mehrere Kapitalanlageliegenschaften. Um sich für das Risiko steigender Hypothekarzinsen abzusichern, schloss sie am 28. März 2011 mit einer Bank ein
Zinsaustauschgeschäft – einen sog. Zinssatz-Swap-Vertrag – mit einer Laufzeit bis zum
18. April 2041 ab. Die A. AG verpﬂichtete sich damit, der Bank auf einem Nominalbetrag
von Fr. 1’000’000 einen festen Zins von 2.38 Prozent zu bezahlen. Im Gegenzug erhielt sie
den variablen Zins auf der Basis des Dreimonate-LIBOR-ICE gutgeschrieben. Gleichentags hatte die C. AG mit derselben Bank einen Zins-Swap-Vertrag mit einem festen Zins
von 2.45 Prozent und einer Laufzeit bis zum 31. März 2041 abgeschlossen. Dieser Vertrag
ging 2012 zufolge Fusion auf die A. AG über. Am 11. Mai 2015 wurde mittels Vertragsanpassung u.a. vereinbart, dass die A. AG die Swap-Verträge jederzeit zu Marktkonditionen
kündigen könne.
Die steuerpﬂichtige Gesellschaft bildete im Abschluss 2015 im Zusammenhang mit den
beiden Zinsabsicherungsgeschäften eine Rückstellung für «negative Barwerte Interest
Rate Swap» von Fr. 888’160.–. Der Betrag entsprach dem Barwert der künftigen Zinszahlungen aus den Verträgen. Das kantonale Steueramt rechnete die Rückstellung unter
Gewährung einer zusätzlichen Steuerrückstellung dem steuerbaren Gewinn hinzu. Die
gegen den Einspracheentscheid erhobenen Rechtsmittel wurden von der kantonalen Rekurskommission abgewiesen. Das Verwaltungsgericht und das Bundesgericht wiesen die
dagegen erhobenen Beschwerden ab.
b) Bundesgerichtliche Erwägungen
Rückstellungen im engeren Sinne sind gemäss Art. 63 Abs. 1 DBG zulasten der Erfolgsrechnung u.a. zulässig für im Geschäftsjahr bestehende Verpﬂichtungen, deren Höhe
noch unbestimmt ist (lit. a), sowie für andere unmittelbar drohende Verlustrisiken, die
im Geschäftsjahr bestehen (lit. c). Nur insoweit entspricht der steuerrechtliche Rückstellungsbegriﬀ dem handelsrechtlichen gemäss Art. 960e Abs. 1 OR (E. 3.2). Hier war
zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin handels- und damit auch steuerrechtlich zur Bildung einer Rückstellung gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. a oder c DBG berechtigt und verpﬂichtet war. Abgesehen von der Verbuchung wird für die geschäftsmässige Begründetheit
einer Rückstellung vorausgesetzt, dass deren Ursache im Geschäftsjahr bereits eingetreten ist, m.a.W., dass das Ereignis vor dem Bilanzstichtag liegt, auch wenn es u.U. erst
später bekannt wird. Handels- und steuerrechtlich ist gemäss Bundesgericht auch aner-
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kannt, dass unter neuem Rechnungslegungsrecht Rückstellungen für drohende Verluste
aus schwebenden Geschäften zu bilden sind, wenn sich ein Verpﬂichtungsüberhang aus
einem schwebenden Geschäft ergibt oder ein Minderzugang an Gegenwert droht (E. 3.2).
Beim Zinsswap werden bloss die Zinszahlungen getauscht, nicht aber die zugrundeliegenden Nominalbeträge. Weil im vorliegenden Fall eine Absicherung gegen steigende
Zinsen beabsichtigt gewesen war, das allgemeine Zinsniveau aber gesunken und der LIBOR sogar negativ geworden war, versagte das Finanzinstrument für die A. AG, die zusätzlich zu den geschuldeten ﬁxen Zinsen jeweils auch noch die negativen LIBOR-Zinsen
an die Bank leisten musste. Sie machte geltend, es handle sich um ein klassisches Termingeschäft. Aufgrund der Verknüpfung der Swap-Verträge mit den Hypothekarschulden habe sie eine Rückstellung verbucht, um zu vermeiden, dass die Buchwerte der Liegenschaften einschliesslich der damit zusammenhängenden Finanzierung nicht überbewertet seien. Dem hielt das Bundesgericht entgegen, dass die Swap-Verträge weder Bestandteil des Umlauf- oder Anlagevermögens seien noch der Absicherung einer passiven
Bilanzposition dienten (E. 4.3.2). Letzteres, weil die Nominalschuld vom Zinsaustausch
nicht betroﬀen war und der Zweck der Verträge darin bestand, den zukünftigen Zinsaufwand der Gesellschaft zu begrenzen. Weil weder eine Vertragskündigung der Bank noch
ein Liegenschaftenverkauf geltend gemacht wurde, fehlte für das Bundesgericht ein Ereignis vor dem Bilanzstichtag, das zwingend eine Rückstellung für drohende Verluste
aus einem schwebenden Geschäft erfordert hätte (E. 4.3.1). Das Bundesgericht verglich
die Situation wirtschaftlich mit einem variablen Hypothekarkredit bei steigenden Zinsen. Ebenso wie eine Passivierung zukünftig höherer Zinsen würde das Periodizitätsprinzip verletzt, wenn möglicherweise höhere Zinskosten in späteren Jahren bis zum
Ende der Vertragslaufzeig vollumfänglich dem Geschäftsjahr belastet würden, in dem
erstmals eine unerwartete Erhöhung des Zinssatzes eingetreten ist (E. 4.3.2). Eine Rückstellungsbildung sei deshalb aus steuerlicher Sicht nicht geboten, was zur Abweisung
der Beschwerde führte.
c) Kommentar
Aus wirtschaftlicher Sicht besteht ein innerer Zusammenhang zwischen einer Liegenschaft, dem darauf lastenden Hypothekarkredit und einem die Zinserhöhung absichernden Zinsswap. Rechtlich hat der Swap jedoch keinen Zusammenhang mit dem Verkehrswert der Liegenschaft, genauso wenig wie der Vertrag über den Hypothekarkredit für die
Liegenschaft wertrelevant ist. Eine Rückstellung als Buchwertkorrektur der Liegenschaft
ist unbegründet. Der Zusammenhang mit dem Hypothekarkredit ist zwar enger, aber
der Swap-Vertrag an sich hat auch keinen Einﬂuss auf den Wert der Hypothekarschuld,
weshalb dem Bundesgericht zuzustimmen ist.
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Wie die Kursentwicklung von Anleihensobligationen jedoch beweist, notieren längerfristige Forderungen mit über dem Marktniveau liegenden Zinssätzen über pari (und
umgekehrt). Die künftig höheren Zinseinkünfte werden somit grundsätzlich von den
Marktteilnehmern als Verkehrswertkomponente berücksichtigt. Der Schuldner ist jedoch handelsrechtlich nicht verpﬂichtet, die aus momentaner Sicht über den Marktpreisen liegenden Passivzinsen bereits im Zeitpunkt eines allgemeinen Zinsrückgangs
für künftige Jahre zurückzustellen. Dies gilt auch dann, wenn die Zinsen in einem separaten Swap-Vertrag getauscht werden. Ob und in welchem Ausmass ein Verlust im
Sinne einer Disparität zwischen Leistung und Gegenleistung eintritt, zeigt sich erst bei
Beendigung des Swaps.
Eine Drohverlustrückstellung wäre zwar vorstellbar, wenn eine vorzeitige Vertragsauﬂösung erfolgt, deren Konsequenzen für den Abschluss noch berücksichtigt werden können. Dies war aber hier nicht der Fall. Immerhin könnten sich die Verhältnisse in der
langen Vertragslaufzeit auch wieder ins Positive wenden. Das Gericht erachtet nicht die
Tatsache des LIBOR-Rückgangs als rückstellungsbegründendes Ereignis, sondern ordnet den aus dem Vertrag resultierenden Aufwand den jeweiligen Zinsperioden zu, was
u.E. unter den konkreten Umständen bei der Immobiliengesellschaft nicht zu beanstanden ist. Die Begründung kann jedoch nicht unbesehen auf andere Konstellationen von
Swap-Verträgen übertragen werden. Es gibt in der Praxis durchaus Fälle von – sich unerwartet entwickelnden – Swaps, die nach dem Imparitätsprinzip eine Rückstellung nötig
machen.
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