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Verrechnungssteuer – Verfassungswidriges
Kreisschreiben?
Das «Erfolgsrezept» der Eidg. Steuer
verwaltung (ESTV): Man nehme ein
Bundesgerichtsurteil, erhöhe den For
malismus und nehme Verzugszinsen
ein. Einmal mehr wird der Hebel bei der
Rückerstattung angesetzt. Die Verschär
fung wird im neuen Kreisschreiben
Nr. 40 konkretisiert. Die Auswirkungen
(auch für unsere Kunden) dieser neuen
Regelungen und deren rigorose Umset
zung dürfen nicht unterschätzt werden.
Auf Seite 3 dieses Bulletins gehen wir
auf einige der wichtigsten Auswirkun
gen in der Praxis näher ein.
Gemäss Rechtsprechung ist die Jahres
rechnung eine Urkunde. Falls der Treu
händer geldwerte Leistungen verbucht
macht er sich aufgrund Gehilfenschaft
mitschuldig. Unwissen schützt ihn dabei
nicht. Wer vorsätzlich zu einer Steuerhin
terziehung Hilfe leistet oder als Vertreter
des Steuerpflichtigen mitwirkt, wird
ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit des
Steuerpflichtigen mit Busse bestraft und
haftet überdies solidarisch für die hinter
zogene Steuer.
Namhafte Juristen und Revisionsexper
ten halten das Kreisschreiben für Verfas
sungswidrig, da es die Praxis der Ver
weigerung der Rückerstattung der Ver
rechnungssteuer bei Deklarationsmän
geln verschärft. Die Verrechnungssteuer

ist bekanntlich eine Sicherungssteuer.
Die wichtigsten zwei Bausteine dieses
Gesetzes sind die Steuererhebung und
die Steuerrückerstattung. Dieser Aufbau
wiederspiegelt das zweiphasige Ver
rechnungssteuerverfahren – Steuerent
richtung und Steuerrückerstattung – wo
bei die Überwälzungspflicht auf den
Leistungsempfänger gesetzlich veran
kert ist. Das Gesetz hat sich bezüglich
der Rückerstattung nicht verändert. Die
neue Praxisänderung zur de facto Selbst
veranlagungssteuer bedarf einer gesetz
lichen Grundlage. Die Steuereinsprache
wird so faktisch eliminiert, was eine
unzulässige verfassungswidrige Verfah
renskürzung ist.
Übliche Verwaltungspraxis ist, dass die
Steuerverwaltung den Steuerpflichtigen
auf Mängel hinweisen muss. Sie kann
ihn nicht bewusst einen Verfahrensnach
teil erleiden lassen. Das erfordert das
Handeln nach Treu und Glauben, wel
ches auch im öffentlichen Recht die
Grundlage bildet. Bleibt zu hoffen,
dass die Politik nach den blumigen
Wahlversprechen endlich diesem Reglementierungswildwuchs Einhalt
gebietet. Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Freundliche Grüsse
STAUB TREUHAND AG

AHV und Vorsorge: Einkäufe von Beitragsjahren von
Selbständigerwerbenden
Vom AHV-beitragspflichtigen Erwerbs
einkommen eines Selbständigerwer
benden werden die persönlichen Einla
gen in die berufliche Vorsorge abgezo
gen, soweit sie dem üblichen Arbeitge
beranteil entsprechen (Art. 9 Abs. 2 lit. e
AHVG). Für die Ausscheidung und das
Ausmass dieses Abzugs sind die Vor
schriften des BG über die direkte Bun
dessteuer (DBG) massgebend (so
Art. 18 Abs. 1 AHVV). Nach Art. 33
Abs. 1 lit. d DBG können die gemäss Ge
setz oder Reglement geleisteten Beiträ
ge und Einlagen in die berufliche Vorsor
ge von den steuerbaren Einkünften ab
gezogen werden.
Eine Schranke bildet die Begrenzung für
den Einkauf auf die Höhe der reglemen
tarischen Leistungen sowie die Be
schränkung des versicherbaren Einkom
mens der Selbständigerwerbenden auf
den zehnfachen oberen Grenzbetrag
nach Art. 8 Abs. 1 BVG (CHF 84 240) ge
mäss Art. 79 b und 79 c BVG. Zudem
gilt sowohl für Selbständigerwerbende
wie auch für Unselbständigerwerbende
eine (bundesgerichtlich «erfundene»)
Sperrfrist von 3 Jahren, innerhalb wel
cher bei Einkäufen Leistungen aus der
Vorsorge nicht in Kapitalform bezogen
werden dürfen.
Abgesehen davon können Einkäufe in
die Vorsorge bei Unselbständigerwer
benden einkommenssteuerlich mit al
len übrigen Einkünften des betreffenden
Jahres verrechnet werden, und dies unabhängig von der Höhe der Lohneinkünfte. Selbständigerwerbende können
einkommenssteuerlich (auch) die Beiträ
ge für den Einkauf von Beitragsjahren
absetzen.
Im DBG besteht keine betragliche Be
grenzung bezüglich der abzugsfähigen
Einkäufe von Beitragsjahren. Es ist ein
fach so, dass Einkäufe, die das gesamte
steuerbare Einkommen übersteigen,
einkommenssteuerlich keinen Sinn ma
chen, da ein Überschuss der Abzüge

über die Einkünfte nicht auf das folgen
de Steuerjahr übertragen werden kann.
Wie verhält es sich nun AHV-rechtlich
mit derartigen Einkäufen für die Bemes
sung der AHV-Beitragspflicht des
Selbständigerwerbenden?
Unstrittig ist die Regelung, dass der
Selbständigerwerbende denjenigen An
teil an der Einlage in die Vorsorge ab
ziehen kann, den üblicherweise ein Ar
beitgeber für seine Arbeitnehmer über
nehmen würde. Praxisgemäss wird der
übliche Arbeitgeberanteil auf 50 % fest
gesetzt. Das heisst, dass bei der Berechnung des AHV-Beitrags ein Selb
ständigerwerbender 50 % seiner laufen
den Beiträge und seiner Einkaufsbeiträ
ge absetzen darf.
Soweit ist alles klar. Nun hat das Bun
desgericht aber befunden, dass bei Ein
käufen von Beitragsjahren von Selbstän
digerwerbenden für die Zwecke der
AHV eine weitere, in den Gesetzen nicht
genannte Grenze einzuhalten sei: Be
tragsmässig sei der maximal zulässige
Abzug (Arbeitgeberanteil) in seiner Höhe
auf die Hälfte des Erwerbseinkommens aus selbständiger Erwerbs
tätigkeit des betreffenden Jahres zu
begrenzen (BGer 9C_515/2015 vom
1. März 2016 E. 4.3.).
In anderen Entscheidungen hat das Bun
desgericht die Parallelität von Steuer
recht und Sozialversicherungsrecht be
tont. Hier hat es – unter fragwürdiger
Berufung auf ein angebliches Gleich
stellungsgebot von Selbständig- und
Unselbständigerwerbenden und ohne

Rückgriff auf ein Missbrauchsverbot –
eine Beschränkung des Abzugs ge
schützt, die (in dieser oder anderer Form
und erst) im Rahmen der Reform der Al
tersvorsorge 2020 zur Diskussion steht.
Tendenziell werden die Selbständiger
werbenden gut daran tun, frühzeitig
und laufend ihre berufliche Vorsorge in
ausreichendem Masse aufzubauen.

Geldwerte Leistungen und VST – Auswirkungen auf die Praxis
Neues Kreisschreiben und
Rechtsprechung
Aufgrund zweier Bundesgerichtsentscheide hat die Eidgenössische Steuerverwaltung am 11. März 2014 das Kreisschreiben Nr. 40 veröffentlicht. Darin
wird festgehalten, in welchen Konstellationen der Anspruch von natürlichen
Personen auf die Rückerstattung der
Verrechnungssteuer verwirkt ist. In der
Zwischenzeit hat sich das Bundesgericht erneut mit dieser Frage beschäftigt
und die restriktive Praxis bestätigt. Spätestens seit diesen neuen Urteilen häufen sich nun in der Praxis die Fälle, bei
denen die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verweigert wird. Gemäss
Bundesgericht verwirke den Anspruch
auf die Rückerstattung, wer mit der Verrechnungssteuer belastete Einkünfte
oder Vermögen, woraus solche fliessen,
der zuständigen Behörde nicht angebe.
Jede Deklaration, die nach einer Intervention oder Anfrage der Steuerbehörde
erfolgt, kann nicht mehr als ordnungsgemässe Deklaration gelten. Zudem führt
das Bundesgericht aus, dass ein Hinterziehungswille nicht gegeben sein müsse, um den Rückerstattungsanspruch zu
verwirken; es genüge auch bereits einfache Fahrlässigkeit. Problematisch erscheint dies, wenn jemand eine Dividende mit dem Form. 103 der Eidgenössischen Steuerverwaltung meldet und die
Verrechnungssteuer abliefert, denn
dann handelt er kaum mit Hinterziehungsabsicht. Vergisst er die Dividenden privat zu deklarieren – und sei es nur
aus Unachtsamkeit – verwirkt er aber
den Rückerstattungsanspruch.
Geldwerte Leistungen
Noch mehr Probleme werden aber die
sogenannten geldwerten Leistungen
verursachen, die z.B. im Rahmen von
Steuerrevisionen oder in Veranlagungsverfahren festgestellt werden. Sofern es
sich hier nicht nur um die Höhe der Privatanteile oder um „Bewertungsdifferenzen“ bei deklarierten Erträgen handelt, wird auch hier zusätzlich zu der Auf-

rechnung bei der Gesellschaft und der
Aufrechnung beim Aktionär die Verrechnungssteuer anfallen (35% bei Überwälzung auf den Aktionär). Die Steuerpflichtigen sind gut beraten, genügend hohe
Privatanteile zu verbuchen und diejenigen Sachverhalte, die nicht eindeutig
der Unternehmens- oder der Privatsphäre zuzuordnen sind, grössere Beachtung
zu schenken. Die Abgrenzung ist oft
schwierig, und es besteht ein erheblicher Ermessensspielraum. In vielen Fällen dürfte es zudem empfehlenswert
sein, Transaktionen und Geschäfte zwischen Gesellschaft und Aktionär vorgängig mit der Steuerverwaltung, z.B. im
Rahmen eines Rulings, vorabzuklären.
Bei der Verzinsung von Darlehen führt
die zu hohe Verzinsung eines Passivdarlehens einer Gesellschaft an den Aktionär sehr wahrscheinlich zu keiner Verwirkung des Rückerstattungsanspruchs,
da er den Zinsertrag deklariert hat (wenn
auch unter der falschen Rubrik Zinsen
statt Dividenden). Wird dagegen ein Aktivdarlehen der Gesellschaft zu tief oder
gar nicht verzinst, wird die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verwirkt
sein, da es an der Deklaration eines Ertrags fehlt.
Wie weiter?
Jede Transaktion und jede Rechtsbeziehung zwischen Gesellschaft und Anteilsinhaber muss aus steuerlicher Sicht
überprüft und wenn möglich klar und
einfach ausgestaltet werden. Jede Auslegungs- und Ermessensmöglichkeit
muss, soweit möglich, von vornherein
vermieden werden. Wo früher noch im
guten Einvernehmen Aufrechnungen in
Kauf genommen wurden, ist nun mit der
zusätzlichen Belastung mit der Verrechnungssteuer eine empfindliche Steuerbelastung hinzugekommen. Letztlich
wird es am Gesetzgeber liegen, der Verrechnungssteuer wieder ihre ursprüngliche Funktion zurückzugeben, nämlich
diejenige einer Sicherungssteuer. Die
heutige Praxis stösst zudem an die
Grenzen der Verfassungsmässigkeit.

Ungerechtfertigte Betreibungen
Da der Auszug aus dem Betreibungsregis
ter immer wieder und nicht nur bei Bonitäts
prüfungen z. B. für die Wohnungs- oder Stel
lensuche von allen möglichen Seiten konsul
tiert wird, kann man dem Bonitätsrating
oder der Reputation eines Menschen durch
ungerechtfertigte Betreibung massiven
Schaden zufügen. Das blosse Begehren ei
nes (angeblichen) Gläubigers um Einleitung
der Betreibung reicht und das zuständige
Betreibungsamt stellt dem (vermeintlichen)
Schuldner den Zahlungsbefehl zu. Auch
wenn er Rechtsvorschlag erhebt und damit
die Schuld bestreitet, bleibt die geltend
gemachte Forderung registriert. Und diese
Einträge der letzten fünf Jahre können prak
tisch von jedermann eingesehen werden.
Verzeichnet ist aber lediglich, ob die Forde
rung noch offen ist und in welchem Stadium
des Betreibungsverfahrens man sich befin
det. Über den Forderungsgrund gibt es
keine Hinweise. Deshalb kann man nicht

erkennen, ob die Betreibung irrtümlich, als
Schikane, zur Unterbrechung der Verjährung
oder gerechtfertigt eingeleitet wurde. Trotz
dieser – allgemein bekannten – reduzierten
Aussagefähigkeit des Betreibungsregisters
hat ihm das Bundesgericht doch eine
«erhebliche Bedeutung» zugemessen, weil
man davon ausgehen muss, dass nur in
einer verschwindend kleinen Anzahl von

Fällen grundlos betrieben wird.
Was aber kann man nun tun, um seinen
Betreibungsregister-Auszug wieder «sau
ber» zu erhalten? Das Einfachste und Billig
ste ist es natürlich, wenn man sich mit dem
Gläubiger einigen kann und er die Betrei
bung schriftlich gegenüber dem Betrei
bungsamt zur Löschung zurückzieht. Oft
mals ist es bei der entsprechenden Verein
barung empfehlenswert, wenn diese
vorsieht, dass der Betriebene berechtigt ist,
die Löschung selber zu beantragen.
Können sich die Parteien nicht einig werden,
bleibt für den fälschlicherweise Betriebenen
nur der Klageweg, was aber zeit- und kos
tenintensiv ist. Auf eine negative Feststel
lungsklage (ein Musterschreiben dafür lässt
sich z. B. unter http://www.duebendorf.ch/
dl.php/de/520cbecde0643/Ungerechtfertig
te_Betreibung.pdf herunterladen) am Be
treibungsort stellt der Richter im beschleu
nigten Verfahren fest, dass die Forderung
nicht oder nicht mehr besteht. Wenn der
(angebliche) Schuldner unmittelbar glaub
haft machen kann, dass keine berechtigte

Forderung besteht, stellt der Richter die Be
treibung vorläufig ein. Wird im anschliessen
den Verfahren festgestellt, dass die Forde
rung tatsächlich nicht besteht, hebt der Rich
ter die Betreibung auf und auf Verlangen
wird der Registereintrag gelöscht.
Trotz dem anderslautenden Gesetzestext
kann aber die negative Feststellungsklage
nicht jederzeit angehoben werden, sondern
gemäss Bundesgericht erst, wenn im
Rechtsöffnungsverfahren gegen den Antrag
des Schuldners entschieden wird oder
wenn der Schuldner gar keinen Rechtsvor
schlag erhoben hat. (Allerdings hat das
BGer in einem jüngeren Entscheid festge
halten, dass die Betreibung allein schon und
unabhängig vom geforderten Betrag das
Rechtsschutzinteresse des Schuldners be
gründet, der betriebene Schuldner also zur
Klage legitimiert ist). Das bürdet dem
Schuldner beim Eingang des Zahlungsbe
fehls eine knifflige Frage auf: Soll er Rechts
vorschlag erheben oder auf diesen verzich
ten, um sofort negative Feststellungsklage
zu erheben, mit dem Risiko, dass er beim
Scheitern praktisch wehrlos dem weiteren
Betreibungsverfahren gegen ihn zusehen
muss? Erhebt er aber Rechtsvorschlag und
setzt der schikanöse Gläubiger das Verfah
ren nicht mit der Rechtsöffnung fort, dann
bleibt der Schuldner blockiert und hat keine
bzw. nur noch beschränkte und langwierige
prozessuale Möglichkeiten, die Löschung
herbei zu führen.
Zusammengefasst ist der ungerechtfertigt
betriebene Schuldner gut beraten, wenn er
nicht gleich bei der Zustellung des Zahlungs
befehls Rechtsvorschlag (Frist 10 Tage ) er
hebt, sondern sich das Ganze genau über
legt und gegebenenfalls rechtlichen Rat
sucht.
Grundsätzlich steht dem Schuldner auch die
Klage auf Aufhebung der Betreibung im or
dentlichen (oder vereinfachten) Verfahren
offen, was aber in der Praxis kaum anwend
bar ist, weil sie dem ungerechtfertigt Betrie
benen nach erhobenem Rechtsvorschlag
nicht mehr zusteht.
Abschliessend gilt es festzuhalten, dass
eine Schikanebetreibung auch unter straf
rechtlichen Aspekten relevant und im Rah
men des Gesetzes über den unlauteren
Wettbewerb strafbar sein kann. (Mit Inkraft
treten des UWG wurde die Kreditschädi
gung gemäss Art. 160 StGB gestrichen.)

