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1 einleitung

Die meisten Unternehmen schliessen ihr Ge-
schäftsjahr jeweils per 31. Dezember ab. Auf-
grund der sich seit Jahresbeginn rasant ent-
wickelnden Coronavirus-Pandemie stellen sich 
viele Unternehmer im Abschlussprozess für das 
Geschäftsjahr 2019 die berechtigte Frage, ob es 
angesichts der offensichtlich zu erwartenden 
wirtschaftlichen Folgen nicht sinnvoll wäre, 
bereits im Abschluss per 31. Dezember 2019 zu-
lasten des Reingewinns eine Sonderrückstellung 
zu verbuchen. Diese könnte in den darauffolgen-
den Geschäftsjahren dazu verwendet werden, 
Verluste aufzufangen. Ausserdem wirken sich 
das verminderte Gewinnausschüttungspoten-
tial und die tiefere Steuerbelastung liquidi-
tätsschonend aus. Auf diese Weise könnte eine 
solche Rückstellung – sie sei im Folgenden als 

«Corona-Rückstellung» bezeichnet – einen Bei-
trag zur Sicherung des Fortbestands des Unter-
nehmens leisten.
In diesem Zusammenhang sind zwei Fragen zu 
klären, die nachfolgend näher untersucht wer-
den: (1) Sind Corona-Rückstellungen rechnungs-
legungsrechtlich zulässig oder gar geboten 
und (2) sind im Einklang mit dem Rechnungs-
legungsrecht gebildete Corona-Rückstellungen 
aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips auch 
steuerlich abzugsfähig?

2 rechnungslegungsrecht

2.1 Rückstellungsbegriff
Unter dem Rechnungslegungsrecht sind zwin-
gend Rückstellungen zu bilden, wenn vergange-
ne Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen 
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Geschäftsjahren erwarten lassen (Art.  960e 
Abs. 2 OR). Gemäss HWP1 müssen kumulativ 
die folgenden Voraussetzungen für eine Rück-
stellungsbildung erfüllt sein:

 – vergangenes Ereignis;
 – erwarteter Mittelabfluss oder Minderzu-

fluss in künftigen Geschäftsjahren;
 – die Höhe des Mittelabflusses kann 

verlässlich geschätzt werden.
Über die zwingend erforderlichen Rückstellun-
gen hinaus dürfen gemäss Art. 960e Abs. 3 OR 
auch weitere Rückstellungen gebildet werden. 
Das Gesetz enthält hierzu folgende exemplari-
sche Aufzählung:

1. Garantieverpflichtungen;
2. Sanierung von Sachanlagen;
3. Restrukturierungen;
4. Sicherung des dauernden Gedeihens des 

Unternehmens.

Die sog. ‹drohenden Verluste aus schwebenden 
Geschäften› werden im geltenden Rechnungs-
legungsrecht nicht mehr explizit genannt.2 
Beispiele hierfür sind Rückstellungen für Ab-
nahme- oder Lieferverpflichtungen, wenn die 
eigene Leistung in einem zweiseitigen Rechts-
geschäft noch nicht erbracht wurde und bei 
der Erfüllung mit einem Verlust gerechnet 
werden muss.3 Bei drohenden Verlusten aus 

1	 Treuhand-Kammer	(Hrsg.),	Schweizer	Handbuch	der	Wirtschaftsprüfung	(HWP),	Band 1,	Zürich	2014,	Ziff. IV.2.24.1.
2	 Früher	ausdrücklich	Art. 669	Abs. 1	Satz 2	aOR.
3 Altorfer/Duss/Felber,	Abweichende	Bilanzvorschriften	des	Steuerrechts,	in:	Pfaff/Glanz/Stenz/Zihler	(Hrsg.),	

Rechnungslegung	nach	Obligationenrecht,	veb.ch	Praxiskommentar,	2. Aufl.,	Zürich	2019,	1028 ff.,	1055 f.,	auch	
zum Folgenden.

4 Peter	 Böckli, OR-Rechnungslegung,	 2.	 Aufl.,	 Zürich/Basel/Genf	 2019,	 268  f.,	 Rz.	 1035;	 BGer_19.9.2019,	
2C_1107/2018,	E.3.2.

5	 Dieser	Auffassung	hat	sich	auch	EXPERTsuisse	angeschlossen	(vgl.	EXPERTsuisse,	Coronavirus,	Implikationen	
für	die	Rechnungslegung	nach	OR,	Update	vom	20.3.2020).

schwebenden Geschäften wird oft mit einem 
Minderzufluss gerechnet, bspw. wenn die Leis-
tung der Marktgegenseite geringer auszufallen 
droht als die eigene Leistung. Solche Rückstel-
lungen für absehbare Verluste aus einem noch 
nicht oder nicht vollständig erfüllten Vertrag 
sind nach den allgemeinen kaufmännischen 
Grundsätzen nach wie vor unerlässlich und ge-
hören zu den zwingend erforderlichen Rück-
stellungen gemäss Art. 960e Abs. 2 OR.4

2.2 einordnung der 
corona-rückstellung

Das Rechnungslegungsrecht lässt die Verbu-
chung einer Corona-Rückstellung zweifellos 
zu. Eine pauschal bemessene Rückstellung 
für allgemeine Risiken der Corona-Krise kann 
vorderhand als Rückstellung zur Sicherung 
des dauernden Gedeihens des Unternehmens 
gemäss Art. 960e Abs. 3 Ziff. 4 OR qualifiziert 
werden.5 In bestimmten Fällen dürfte jedoch 
auch eine Einordnung unter die am Ende des 
Geschäftsjahres bestehenden  Verpflichtungen 
oder die drohenden Verluste aus schweben-
den Geschäften in Frage kommen. Solche 
Rückstellungen sind gemäss Art. 960e Abs. 2 
OR rechnungslegungsrechtlich zwingend vor-
zunehmen, sofern ein hinreichender Konnex 
zum abgelaufenen Geschäftsjahr besteht. Dieser 
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Konnex kann als gegeben betrachtet werden, 
wenn die den zukünftigen Erträgen zu Grunde 
liegenden Rechtsgeschäfte im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr geschlossen wurden oder bereits 
bestanden. Es ist das ursprüngliche Ereignis 
relevant, nicht erst die Erkenntnis, dass ggf. 
ein künftiger Mittelabfluss bzw. Minderzufluss 
resultiert.6 In Frage kommen damit Rückstellun-
gen für drohende Verpflichtungen und für Ver-
lustrisiken aus Lieferungen und Leistungen, die 
erst in künftigen Geschäftsjahren erfüllt werden 
und die noch nicht zu einem Forderungserwerb 
geführt haben.7 Das ist beispielsweise bei Lie-
fer- und Werkverträgen im Industriebereich 
regelmässig der Fall, wenn begründete Besorg-
nis besteht, dass der Abnehmer nicht wird be-
zahlen können, oder wenn der Lieferant vo-
raussichtlich nicht in der Lage sein wird, die 
Bestellung auszuführen, und deshalb in Verzug 
gerät. Aber auch drohende Verlustrisiken aus 
Dauerrechtsverhältnissen wie bspw. Mietver-
trägen rechtfertigen allenfalls die Bildung einer 
Rückstellung, wenn bei Erfüllung der eigenen 
Leistung (Zurverfügungstellen des Mietobjekts) 
in Zukunft aufgrund der Corona-Krise mit einem 

6 BGer	19.9.2019,	2c_1107/2018,	E.3.2;	Thomas	Stenz,	in:	Pfaff/Glanz/Stenz/Zihler	(Hrsg.),	Rechnungslegung	
nach	Obligationenrecht,	veb.ch	Praxiskommentar,	2. Aufl.,	Zürich	2019,	Art. 960e	N 16.	Erhält	der	Lieferant	
bspw.	eine	Mängelrüge	für	eine	Lieferung,	die	im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	erfolgt	ist,	ist	die	Lieferung	das	
relevante	Ereignis,	nicht	erst	die	Mängelrüge. 

7	 Bei	bereits	abgeschlossenem	Forderungserwerb	sind	gemäss	Art. 960	Abs. 3	OR	freilich	Wertberichtigungen	
auf	den	entsprechenden	Forderungen	zulässig	bzw.	sogar	zwingend	erforderlich.	Bei	der	Bemessung	einer	
Wertberichtigung ist der erzielbare Wert anzusetzen (Müller/Henry/Barmettler,	 in:	Pfaff/Glanz/Stenz/
Zihler	[Hrsg.],	Rechnungslegung	nach	Obligationenrecht,	veb.ch	Praxiskommentar,	2. Aufl.,	Zürich	2019,	Art. 960	
N 38).	Aufgrund	des	von	Art. 958c	Abs. 1	Ziff.	5	sowie	Art. 960	Abs. 2	OR	statuierten	Vorsichtsprinzips	dürften	
diese	Wertberichtigungen	im	Abschluss	per	31.12.2019	wegen	der	offensichtlich	erhöhten	Ausfallrisiken	höher	
zu	bemessen	sein	als	üblich	(a. M.	EXPERTsuisse,	[Fn. 5],	wonach	die	Corona-Krise	per	31.12.2019	noch	keinen	
Impairment-Faktor	darstellen	soll).

8	 Siehe	zum	Ganzen	auch	EXPERTsuisse,	(Fn. 5).

erheblichen Minderertrag gerechnet werden 
muss. Davon betroffen sind in erster Linie Ver-
mieter von Immobilien in besonders stark von 
der Krise betroffenen Branchen wie bspw. im 
Gastro- und Detailhandelsbereich.
Zusammenfassend ist die Verbuchung einer Co-
rona-Rückstellung rechnungslegungsrechtlich 
ohne jeden Zweifel in allen Fällen zulässig. Wo 
Aufwendungen für einen sich abzeichnenden 
Lieferverzug oder Verluste aus schwebenden 
Geschäften drohen, ist eine Corona-Rückstel-
lung aber nicht bloss zulässig, sondern rech-
nungslegungsrechtlich allenfalls sogar zwin-
gend notwendig.
In fast allen Fällen dürften zumindest Angaben 
im Anhang über die geschätzten finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Krise gesetzlich 
zwingend erforderlich sein, denn wesentliche 
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind gemäss 
Art. 959c Abs. 2 Ziff. 13 OR ausweispflichtig. 
Selbstredend müssen sich Unternehmen, die 
nach Art. 961 Ziff. 3 OR einen Lagebericht er-
stellen, darin ebenfalls mit den finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Krise befassen.8
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2.3 grundsatz der 
unternehmensfortführung

Die Rechnungslegung beruht auf der Annahme 
der Unternehmensfortführung (Art. 958a Abs. 1 
OR). Unter diesem sog. ‹Going Concern-Prinzip› 
erfolgen die Bilanzansätze zu Fortführungswer-
ten. Werden jedoch bei der Abschlusserstellung 
Umstände bekannt, die begründete Zweifel an 
der Unternehmensfortführung innerhalb der 
nächsten zwölf Monate ab dem Bilanzstich-
tag aufkommen lassen, sind der Jahresrech-
nung Veräusserungswerte zu Grunde zu legen 
(Art. 958a Abs. 2 OR) und ist dies im Anhang zu 
vermerken (Art. 958a Abs. 3 OR). In der Praxis ist 
die Unternehmensfortführung in den meisten 
Fällen bei drohender Illiquidität gefährdet. Falls 
Anzeichen bestehen, dass die Liquidität in den 
kommenden Monaten nicht gesichert ist, muss 
die Fortführbarkeit in Frage gestellt werden. 
Es sind aber auch andere Hinderungsgründe 
wie Liefersperren, Marktzusammenbruch oder 
Weggang des Personals denkbar.9 Eine Umstel-
lung der Bilanzierung auf Veräusserungswerte 
zieht regelmässig die Vornahme von wesent-
lichen Wertberichtigungen und zusätzlichen 
Rückstellungen nach sich.10 Gleichzeitig gelten 
aber weiterhin die Höchstbewertungsvorschrif-
ten gemäss Art. 960 ff. OR, welche einer Auflö-
sung von stillen Reserven u. U. entgegenstehen.11

9	 Botschaft	des	Bundesrates	vom	21.12.2007	zur	Änderung	des	Obligationenrechts,	BBl 2008	1589 ff.,	1699.
10 Böckli,	(Fn. 4),	34.
11	 Botschaft	OR,	BBl 2008	1589 ff.,	1699;	Müller/Henry/Barmettler,	(Fn. 7),	Art. 958a	N 17.
12	 Damit	rechnet	offenbar	auch	EXPERTsuisse,	(Fn. 5),	wenn	sie	dazu	Hinweise	in	ihrer	Mitteilung	zu	den	Implika-

tionen	der	Corona-Krise	auf	die	Rechnungslegung	anbringt.
13	 Vgl.	zu	Inhalt	und	Tragweite	des	Massgeblichkeitsprinzips	ausführlich:	Altorfer/Duss/Felber , Massgeblichkeit 

der	Handelsbilanz	für	die	Steuerbilanz,	in:	Pfaff/Glanz/Stenz/Zihler	(Hrsg.),	Rechnungslegung	nach	Obligationen-
recht,	veb.ch	Praxiskommentar,	2. Aufl.,	Zürich	2019,	981 ff.,	985 ff.

Für besonders stark von der Corona-Krise 
betroffene Unternehmen ist es ohne Weite-
res denkbar, dass sich die Frage der Unter-
nehmensfortführbarkeit bei der Erstellung 
des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2019 
stellt.12 Ist dies der Fall, müssen dem Abschluss 
Veräusserungswerte zu Grunde gelegt werden 
und sind bei der Bewertung alle bekannten Tat-
sachen und Erwartungen für den Zeitraum bis 
zum 31. Dezember 2020 zu berücksichtigen. In 
diesen Fällen dürften zusätzliche Rückstellun-
gen für die erwarteten wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise rechnungslegungsrechtlich 
zwingend notwendig sein.

3 steuerrecht

3.1 Massgeblichkeitsprinzip
Aufgrund des Verbuchungsprinzips, welches 
Bestandteil des Massgeblichkeitsprinzips ist, 
können Rückstellungen steuerlich nur dann be-
rücksichtigt werden, wenn sie in der handels-
rechtlichen Jahresrechnung verbucht sind.13 Die 
Verbuchung einer Corona-Rückstellung ist wie 
hiervor dargestellt in allen Fällen rechnungsle-
gungsrechtlich zulässig, unter Umständen sogar 
zwingend notwendig. Nach dem Massgeblich-
keitsprinzip bemisst sich der steuerbare Gewinn 
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ausgehend vom Saldo der handelsrechtlichen 
Erfolgsrechnung (Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG). Al-
lerdings muss insoweit von den handelsrechts-
konformen Bilanzansätzen abgewichen werden, 
als das Steuerrecht eigene Bewertungs- oder 
Korrekturnormen aufstellt. Das Steuerrecht 
kennt dabei einen eigenen Rückstellungsbegriff, 
der teilweise von demjenigen des Rechnungs-
legungsrechts abweicht.

3.2 Rückstellungsbegriff

3.2.1 Allgemeines
Steuerlich sind Rückstellungen nach Art.  63 
Abs. 1 DBG zulässig für:

a) im Geschäftsjahr bestehende Verpflich-
tungen, deren Höhe noch unbestimmt ist;

b) Verlustrisiken, die mit Aktiven des 
Umlaufvermögens, insbesondere mit 
Waren und Debitoren, verbunden sind;

c) andere unmittelbar drohende Verlustrisi-
ken, die im Geschäftsjahr bestehen;

d) künftige Forschungs- und Entwicklungs-
aufträge an Dritte bis zu 10% des 
steuerbaren Gewinnes, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu CHF 1 Mio.

Art.  63 Abs.  1 DBG subsumiert damit sehr 
unterschiedliche Tatbestände unter den Rück-
stellungsbegriff. Aus Sicht des Rechnungs-
legungsrechts handelt es sich aber teilweise 
nicht um Rückstellungen. Lediglich die «im 

14 Altorfer/Duss/Felber,	(Fn. 3),	1028 ff.,	1073 f.,	auch	zum	Folgenden.
15	 Vgl.	BGer,	23.8.2010,	2C_392/2009,	E. 2.2;	BGer,	12.10.2012,	2C_945/2011,	2C_946/2011,	E. 2.2.	Solche	Rück-

stellungen	können	mit	Blick	auf	den	unscharfen	Rückstellungsbegriff	des	Steuerrechts	als	«Rückstellungen	
im engeren Sinn» bezeichnet werden (vgl. Altorfer/Duss/Felber,	Die	steuerliche	Gewinnermittlung	unter	
neuem	Rechnungslegungsrecht,	ASA 83	[2014/2015],	521 ff.,	538).

Geschäftsjahr bestehende[n] Verpflichtungen, 
deren Höhe noch unbestimmt ist» (lit. a) sowie 
die «andere[n] unmittelbar drohende[n] Verlust-
risiken, die im Geschäftsjahr bestehen» (lit. c) 
fallen auch unter den rechnungslegungsrecht-
lichen Rückstellungsbegriff von Art. 960e Abs. 2 
OR. Demgegenüber umfasst Art. 63 Abs. 1 DBG 
auch Verlustrisiken im Zusammenhang mit dem 
Umlaufvermögen. Rechnungslegungsrechtlich 
sind dies jedoch Wertberichtigungen. Ebenfalls 
keine Rückstellungen im Sinne des Rechnungsle-
gungsrechts sind Rücklagen für Sonderzwecke, 
namentlich für künftige Forschungs- und Ent-
wicklungsaufträge an Dritte.14

Im klaren Widerspruch zum Steuerrecht steht 
das Rechnungslegungsrecht hinsichtlich der 
Auflösung nicht mehr begründeter Rückstel-
lungen: Während solche nach dem Rechnungs-
legungsrecht explizit nicht aufgelöst werden 
müssen (Art. 960e Abs. 4 OR), werden sie kraft 
steuerlicher Korrekturnorm dem steuerba-
ren Gewinn zugerechnet (Art. 63 Abs. 2 DBG). 
Kongruenz zwischen Rechnungslegungs- und 
Steuerrecht ist aber insofern gewährleistet, als 
Rückstellungen, die das Rechnungslegungsrecht 
zwingend vorschreibt, in jedem Fall geschäfts-
mässig begründet sind und somit auch steuerlich 
akzeptiert werden.15

Mit Blick auf die Enumeration von Art. 63 Abs. 1 
DBG kommen für die Subsumtion einer nach den 
Bestimmungen des Rechnungslegungsrechts zu-
lässigerweise verbuchten Corona-Rückstellung 
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insbesondere die beiden Tatbestände von Art. 63 
Abs. 1 lit. a und lit. c DBG in Frage.

3.2.2 rückstellung für bestehende 
Verpflichtungen

Nach Art. 63 Abs. 1 lit. a DBG können Rück-
stellungen für im Geschäftsjahr bestehende 
Verpflichtungen vorgenommen werden, deren 
Höhe noch unbestimmt ist. Darunter wird eine 
Verbindlichkeit verstanden, die am Bilanz-
stichtag zwar tatsächlich oder mindestens 
wahrscheinlich bestanden hat, aber in ihrer 
Höhe erst im nächsten oder in einem folgenden 
Geschäftsjahr genau feststeht.16 Die Ereignisse, 
welche Ursache eines derartigen tatsächlichen 
oder wahrscheinlichen Aufwands sind, müssen 
jedoch im laufenden Geschäftsjahr bereits ein-
getreten sein.
Eine Verpflichtung, die mittels Rückstellung zu 
berücksichtigen ist, kann durch Gesetz, Vertrag 
oder aus anderen rechtlichen Gründen (z. B. 
unerlaubten Handlungen oder ungerecht-
fertigter Bereicherung) entstehen. Lehre und 
Rechtsprechung erlauben darüber hinaus auch 
Rückstellungen für Verpflichtungen, welche 
sich aus kaufmännischer Gepflogenheit17 bzw. 
aus einer faktischen Verpflichtung18 ergeben, 
sofern am Ende des Geschäftsjahres mit der 
Erfüllung gerechnet werden muss. Steuerlich 
grundsätzlich nicht zulässig und damit aufge-
rechnet werden aber Rückstellungen, wenn sie 

16	 Dazu	und	zum	Folgenden:	BGer,	12.10.2012,	2C_945/2011,	2C_946/2011,	E. 2.2.
17 Reich/Züger/Betschart,	 in:	Zweifel/Beusch	(Hrsg.),	Kommentar	zum	Schweizerischen	Steuerrecht,	DBG,	

3. Aufl.,	Basel	2017,	Art. 29	N 15.
18 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,	Kommentar	zum	Zürcher	Steuergesetz,	3. Aufl.,	Zürich	2013,	§ 64	N 123.
19	 Zum	Ganzen:	Reich/Züger/Betschart,	(Fn. 17),	Art. 29	N 20.

für Verpflichtungen vorgenommen werden, die 
am Ende des Geschäftsjahres noch nicht konkret 
sind. Typische Beispiele für echte Rückstellun-
gen i. S. v. Art. 63 Abs. 1 lit. a DBG sind Gewähr-
leistungs- und Schadenersatzverpflichtungen wie 
Haftpflichtleistungen oder Aufwendungen im 
Zusammenhang mit laufenden Rechtsmittelver-
fahren (Prozessrisiken). Auch Rückstellungen 
für Konventionalstrafen als Folge einer nicht 
vertragsgemässen Leistungserbringung stellen 
geschäftsmässig begründete Rückstellungen 
dar, sofern mit der Einforderung der Zahlung 
am Bilanzstichtag ernstlich zu rechnen ist. Auch 
die in Art. 960e Abs. 3 Ziff. 1 OR explizit genann-
ten Garantieverpflichtungen können steuerlich 
unter diesem Titel zum Abzug gebracht werden, 
soweit mit deren Erfüllung gerechnet werden 
muss.19 Im Zusammenhang mit der Corona-Krise 
ist insbesondere an Schadenersatzverpflichtun-
gen oder Konventionalstrafen bei Liefer- und 
Werkverträgen zu denken, wenn absehbar ist, 
dass der Lieferant seine Leistung nicht gehörig 
wird erfüllen können. Eine Rückstellung für all-
gemeine Risiken oder erwartete wirtschaftliche 
Folgen der Corona-Krise lässt sich im Jahres-
abschluss per 31. Dezember 2019 jedoch kaum 
unter den steuerlichen Rückstellungsbegriff von 
Art. 63 Abs. 1 lit. a DBG subsumieren, weil am 
Ende des Geschäftsjahres i. d. R. noch keine Ver-
pflichtung bestand.
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3.2.3 rückstellung für andere unmittelbar 
drohende Verlustrisiken

Nach Art. 63 Abs. 1 lit. c DBG können Rückstel-
lungen auch für andere unmittelbar drohende 
Verlustrisiken gebildet werden. Verlangt wird 
einerseits ein Verlustrisiko, das im Geschäftsjahr 
begründet worden ist, andererseits muss das 
Risiko unmittelbar bevorstehen. Gemäss Bot-
schaft20 wird das Kriterium der Unmittelbarkeit 
des Verlustrisikos streng zeitlich verstanden. In 
der Regel müsse die Verwirklichung des Ver-
lustrisikos bereits im folgenden Geschäftsjahr 
eintreten. Dieses Kriterium kann allerdings 
auch sachlich verstanden werden, indem das 
Verlustrisiko einen nicht bloss losen Konnex zur 
Berichtsperiode haben darf.21 In der Berichts-
periode muss das Risiko mit anderen Worten 
bereits ausreichend konkretisiert sein. Dieses 
Verständnis scheint auch das Bundesgericht zur 
Anwendung zu bringen, wenn es in diesem Zu-
sammenhang ausführt, Rückstellungen seien 
unzulässig, wenn sie bloss ungewisse zukünftige 
Risiken berücksichtigen sollen.22

In der Praxis fallen unter diese Bestimmung u. a. 
Rückstellungen für Grossreparaturen wie Fas-
sadenrenovationen, Ersatz von Heizungs- oder 
Liftanlagen usw.23 Das Rechnungslegungsrecht 
belässt jedoch einen weitgehenden Spielraum, 
um Rückstellungen für andere unmittelbar 

20	 Botschaft	vom	25.5.1983	zu	Bundesgesetzen	über	die	Harmonisierung	der	direkten	Steuern	der	Kantone	und	Ge-
meinden	sowie	über	die	direkte	Bundessteuer	(Botschaft	über	die	Steuerharmonisierung),	BBl 1983 III	1 ff.,	169.

21 Altorfer/Duss/Felber,	(Fn. 3),	1028 ff.,	1059.
22	 BGer,	5.10.2004,	2A.22/2004,	E. 2.3.
23 Altorfer/Duss/Felber,	(Fn. 3),	1028 ff.,	1059,	auch	zum	Folgenden.
24	 Vgl.	Ziff. 2.2.
25	 A. M.	EXPERTsuisse,	(Fn. 5).
26 Böckli,	(Fn. 4),	262.
27	 Vgl.	Ziff. 3.2.1.

drohende Verlustrisiken im Sinne des Steuer-
rechts zu bilden. Solche können beispielsweise 
bei den erwähnten drohenden Verlusten aus 
schwebenden Geschäften angezeigt sein, ins-
besondere bei zu erwartenden Minderzuflüssen 
aus Verträgen und Dauerrechtsverhältnissen, 
die im abgelaufenen Geschäftsjahr begründet 
worden sind oder bereits bestanden.24 Bei einem 
offensichtlichen Risiko, das sich derart nahe 
am Bilanzstichtag stark akzentuiert und wel-
ches wohl auch schon vor dem Bilanzstichtag 
bestand (erste Infektionsfälle und Warnungen 
vor einer globalen Pandemie wurden je nach 
Informationsquelle bereits im November 2019 
gemeldet),25 kann jedenfalls nicht von bloss un-
gewissen zukünftigen Risiken die Rede sein. Eine 
neue Erkenntnis, die für die Schätzung eines 
Aufwands relevant ist, kann sich auch nach dem 
Bilanzstichtag und vor Genehmigung der Jah-
resrechnung durch die Generalversammlung 
ergeben und zur Bildung einer Rückstellung 
im abgelaufenen Geschäftsjahr führen.26 Sind 
solche Rückstellungen nach dem Rechnungsle-
gungsrecht geboten, müssen sie auch steuerlich 
anerkannt werden.27 Das gilt uneingeschränkt 
auch dann, wenn die erwarteten wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Krise voraussicht-
lich derart gravierend sein werden, dass die 
Unternehmensfortführung bei der Erstellung 
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des Jahresabschlusses 2019 in Frage gestellt 
werden muss.28

3.3 sonderregelungen in einzelnen 
Kantonen

Gemäss kantonalem Steuerrecht können un-
abhängig von Notmassnahmen aufgrund der 
Corona-Krise teilweise weitere Rückstellungen 
vorgenommen werden, u. a. für Betriebsum-
stellungen und Umstrukturierungen.29 Solche 
Rückstellungen lassen sich unter Art. 960e Abs. 3 
Ziff. 4 OR als Rückstellungen für das dauernde 
Gedeihen des Unternehmens subsumieren.30

Rückstellungen für das dauernde Gedeihen 
des Unternehmens sind aber keine echten Ver-
bindlichkeiten. Deren Bildung stellt – wie die 
Rückstellung für künftige Forschungs- und Ent-
wicklungsaufträge gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. d 
DBG – eine Aufwandvorwegnahme dar31 und 
führt zur Verzerrung der echten Ertragslage des 
Unternehmens.32 Sie werden steuerlich in aller 
Regel nur akzeptiert, wenn dies in der kanto-
nalen Praxis vorgesehen ist. Steuerlich grund-
sätzlich nicht zulässig sind Rückstellungen für 

28	 Vgl.	Ziff. 2.3.
29	 Art. 34	Abs. 2	lit. b	StG	BE	bzw.	Art. 92	Abs. 2	lit. b	StG	BE;	auch	die	Kantone	Solothurn,	Basel-Landschaft	und	

Basel-Stadt	kennen	ähnliche	Regelungen.
30 Altorfer/Duss/Felber,	(Fn. 3),	1028 ff.,	1060.
31 Böckli,	(Fn. 4),	276.
32 Böckli,	(Fn. 4),	276	f.
33	 BGer,	10.12.1985	=	ASA 56	(1987/1988),	374 ff.;	vgl.	auch	BGer,	5.10.2004,	2A.22/2004,	E. 2.3	m. w. H.
34	 Analyse	des	Vorstandes	SSK	zum	neuen	Rechnungslegungsrecht	vom	12.2.2013,	Aktualisierung	vom	5.2.2020,	4.
35	 https://www.sz.ch/unternehmen/steuern/steuern-juristische-personen/uebersicht.html/72-443-4441-3193-3154	

(alle	Quellen	zuletzt	besucht	am	24.4.2020).
36	 https://www.sg.ch/steuern-finanzen/steuern/Coronavirus.html.

Ertragseinbussen, die sich erst in Zukunft reali-
sieren, aber am Ende des Geschäftsjahres noch 
nicht abgezeichnet haben.33 Die Bildung dieser 
Rückstellungen wird von der Schweizerischen 
Steuerkonferenz (SSK) denn auch als nicht ge-
schäftsmässig begründet beurteilt.34

Corona-Rückstellungen im Jahresabschluss 
2019, die nach den Bestimmungen des Rech-
nungslegungsrechts nicht geboten sind, unter 
dem Titel von Art. 960e Abs. 3 Ziff. 4 OR aber 
dennoch gebildet werden, dürften in den meis-
ten Fällen von vielen kantonalen Steuerbehör-
den ebenfalls nicht akzeptiert werden. Das trifft 
bspw. für die Kantone Schwyz35 und St. Gallen36 
zu, gemäss inoffiziellen Verlautbarungen aber 
auch für den Kanton Zürich. Einzelne Kantone 
haben jedoch einen anderen Weg eingeschla-
gen und lassen in einem begrenzten Umfang 
pauschale Rückstellungen für allgemeine Risi-
ken und erwartete Verluste im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise zu. Es handelt sich dabei 
offensichtlich um finanz- und sozialpolitisch 
motivierte Regelungen, die harmonisierungs-
rechtlich allerdings nicht unbedenklich sind.
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3.3.1 Zug
Direkt oder indirekt von den negativen Folgen 
der Corona-Krise betroffene Unternehmen und 
Selbständigerwerbende können im Abschluss 
per 31. Dezember 2019 eine Rückstellung von 
bis zu 50% des Gewinns (ohne ausserordent-
liche Erträge wie Kapital- und Aufwertungs-
gewinne), jedoch maximal bis zum Betrag von 
CHF 500 000.– bilden. Diese Sonderrückstellung 
ist im Geschäftsjahr 2020 wieder aufzulösen.37

3.3.2 thurgau
Unternehmen, die von behördlichen Betriebs-
schliessungen betroffen sind oder anderwei-
tig massive Umsatzeinbrüche aufgrund der 
Corona-Krise nachweisen können, dürfen im 
Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung bilden. 
Die steuerlich anerkannte Rückstellung beträgt 
maximal 25% des ausgewiesenen Reingewinns 
vor Verbuchung der Rückstellung, höchstens 
jedoch CHF 1 Mio. Die Rückstellung ist im Ge-
schäftsjahr 2020 zweckgemäss zu verwenden 
oder wieder aufzulösen. Bemerkenswert ist, 
dass der Kanton Thurgau bei bereits geschlos-
sener Jahresrechnung 2019 eine Rückstellungs-
bildung ausnahmsweise auch bloss steuerbi-
lanziell zulässt und dass eine steuerbilanzielle 
Rückstellungsbildung im Falle einer bereits vor 
Bekanntgabe der Rückstellungspraxis am 3. Ap-
ril 2020 erfolgten rechtskräftigen Veranlagung 
auch revisionsweise gewährt wird.38

37	 Steuerverwaltung	Kanton	Zug,	Corona-Virus	–	häufig	gestellte	Fragen	und	Antworten	zum	Thema	Steuern,	
Stand	3.4.2020,	8.00,	3.

38	 https://steuerverwaltung.tg.ch/news/detailseite-news.html/4067/news/45184.
39	 Kantonales	Steueramt	Aargau,	Weisung	vom	6.4.2020,	mit	weiterführenden	Erläuterungen.
40	 Kantonale	Steuerverwaltung	Wallis,	Weisung	vom	15.4.2020.

3.3.3 Aargau
Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat per 
2. April die «Sonderverordnung 1 zur Begegnung 
von Störungen der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit sowie sozialen Notständen infolge 
des Coronavirus (SonderV 20-1)» in Kraft gesetzt. 
Gemäss § 9 Abs. 6 der SonderV 20-1 können 
Unternehmen aus Branchen, die von behördlich 
angeordneten Betriebsschliessungen betroffen 
sind oder anderweitig nachweislich massive 
Umsatzeinbrüche erleiden, im Jahresabschluss 
2019 eine Rückstellung bilden. Diese beträgt 
maximal 25% des Reingewinns vor Steuern und 
vor Bildung der Rückstellung, in jedem Fall aber 
höchstens CHF 250 000.–. Die Rückstellung ist 
im Jahresabschluss separat auszuweisen und 
wirkt sich nur auf die Kantons- und Gemeinde-
steuern aus, nicht jedoch auf die direkte Bun-
dessteuer. Sie ist im Geschäftsjahr 2020 wieder 
aufzulösen.39

3.3.4 Wallis
Unternehmen im Kanton Wallis, die direkt oder 
indirekt unter den negativen Folgen der Coro-
na-Krise leiden, können eine Rückstellung von 
bis zu 50% des Gewinns vor Steuern und Rück-
stellungsbildung, jedoch maximal im Umfang 
von CHF 300 000.– bilden. Sondergesuche für 
höhere Rückstellungen können bei der Kantona-
len Steuerverwaltung eingereicht werden. Die 
Rückstellung ist im Geschäftsjahr 2020 wieder 
aufzulösen.40
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4 fazit

Die Untersuchung zeigt, dass im Jahresabschluss 
2019 verbuchte Corona-Rückstellungen in be-
stimmten Fällen rechnungslegungsrechtlich 
geboten sein können und unter dieser Voraus-
setzung auch steuerrechtlich zu akzeptieren 
sind. Dies ist bei zu erwartenden Schaden-
ersatz- oder Konventionalstrafen wegen Lie-
ferverzugs sowie bei drohenden Verlusten 
aus schwebenden Geschäften der Fall. Ebenso 
wenn die Unternehmensfortführung bei der 

Erstellung des Abschlusses 2019 in Frage gestellt 
werden muss. Pauschale Rückstellungen für all-
gemeine Risiken und zu erwartende Minderein-
nahmen aufgrund der Corona-Krise sind zwar 
rechnungslegungsrechtlich zweifellos zulässig, 
steuerrechtlich hingegen nur gestützt auf kan-
tonale Sonderregelungen akzeptiert. Es handelt 
sich um finanz- und sozialpolitisch motivierte 
Billigkeitslösungen, die mit Blick auf die schwer-
wiegenden Folgen der Corona-Krise indessen zu 
begrüssen sind. 

Haben Sie Fragen zu Ihrem Abo, möch-
ten Sie eine Adressänderung melden 
oder frühere Ausgaben nachbestellen?
Wir sind für Sie da!

Schreiben Sie uns oder rufen 
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Tel. 031 950 64 64
info@steuerrevue.ch
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