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Vorwort
Pünktlich um 20.05 flimmert jeden Sonntag der Tatort über die Bildschirme der Schweizer Haushalte. Es geht um Mord und Totschlag. Und
darum, dass am Ende für Recht und Gerechtigkeit gesorgt wird. In gut
90 Minuten haben die Ermittler den Täter zu überführen. Am Ende kann
der Zuschauer in aller Regel aufatmen: Die Aufklärungsquote des Fernsehkrimis – und damit die Chance auf ein rechtliches «Happy End» – liegt
bei gut 99 Prozent.
Ganz anders im Fiskalbereich: Hier ist der Rechtsbruch meist weniger
augenfällig. Der Staat wird zwar um sein Geld gebracht, niemand aber
wird umgebracht. Der Täter handelt mitunter bloss nachlässig, gelegentlich ungenau, meist aber ohne kriminelle Energie (siehe etwa Kapitel 4).
Vielleicht versucht er auch einfach eine Schlaubergerei (siehe Kapitel 11).
Liest man die zehn fiskalischen «Schauergeschichten» in diesem Büchlein, so regt sich ab und an sogar Mitgefühl. Mitgefühl mit dem armen, unwissenden Steuerpflichtigen, der die volle Härte des Gesetzes zu spüren
bekommt, zumal ihm die Verrechnungssteuer als Selbstveranlagungssteuer die volle Verantwortung aufbürdet. Immerhin dürfte die Aufklärungsquote tiefer liegen als beim Tatort und die Ermittlungsarbeit der
Behörden mehr als 90 Minuten beanspruchen – was so manchen auf die
Rechtswohltat der Verjährung hoffen lässt (siehe Kapitel 8). Ein «Happy
End» ist dem Fiskus also keinesfalls stets gewiss.
Nichtsdestotrotz tut Aufklärung not, denn bekanntlich gilt: «Ignorantia
iuris nocet.» Oder mit den Worten des Bankiers Amschel Meyer von Rothschild (1773–1855): «Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von
der Pflicht zum Steuernzahlen. Die Kenntnis aber häufig.» Die vorliegende Schrift möchte der geneigten Leserschaft das ungeschönte Antlitz der
Verrechnungssteuer vor Augen führen.
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Dabei präsentieren sich die zehn «Fälle» nicht minder spannend als der
sonntägliche Tatort. Letztlich aber bewahren sie den Leser davor, sich
nichtsahnend selbst in den verrechnungssteuerlichen Fallstricken zu
verheddern.
Frohes Lesevergnügen!
Prof. Dr. iur. Andrea Opel, Ordinaria für Steuerrecht (Luzern) und selbst
nicht nur in ihrer akademischen Tätigkeit, sondern mitunter auch ganz
praktisch von der Verrechnungssteuer betroffen.
Basel, Oktober 2019
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Unser Umgang mit Steuern –
traumatisches Erlebnis und
hoffnungsvolle Autoritätsgläubigkeit
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Wer kennt dieses Gefühl nicht – ein Schreiben der zuständigen Steuerverwaltung ist ins Haus geflattert. Frau und Mann haben selbstverständlich nichts zu befürchten. Alle Faktoren wurden vollständig und
korrekt angegeben. Aber dennoch: Ein flaues Gefühl breitet sich im
Magen aus, der Puls wechselt in eine leicht erhöhte Frequenz, schaler
Angstschweissgeruch, gepaart mit der Ausdünstung eines überdurchschnittlichen Adrenalinausstosses, liegt in der Luft. Gegen aussen ruhig,
die innere Nervosität überspielend und mit letzter Energie die Fassade
aufrechterhaltend öffnet Frau oder Mann das Schreiben.
Wohltuend ist der energetische Zusammenbruch, wenn es sich nur um
den freundlichen Hinweis handelt, dass auch Steuervorauszahlungen
möglich seien, wofür die beiliegenden Einzahlungsscheine dienlichst
verwendet werden können.
Die Mahnung zur Einreichung der Steuererklärung gibt uns das schlechte
Gewissen, unseren staatsbürgerlichen Pflichten nicht vollständig nachgekommen zu sein, löst aber keine fiskalisch-traumatischen Eindrücke
aus. Trotz der inneren Stimme, welche uns nüchtern daran erinnert,
dass wir für die angekündigte Mahngebühr aufgrund unserer ungenügenden Pflichterfüllung – subjektive Gründe und objektive Sachzwänge
hierfür fallen uns spontan 100 ein – selber verantwortlich sind, wandelt
sich unsere angstbedingte Spannung in eine befreiende Aggression gegen den Steuervogt. Diese Mahngebühr von 40 CHF ist doch gegenüber
uns Stützen des Staates Diebstahl.
Handelt es sich um die definitiven Veranlagungen für die Einkommensund Vermögenssteuer, sind unsere Gefühle zunächst gemischt. Stellen wir fest, dass die Steuerschuld unter unseren Erwartungen liegt,
sprechen wir den zuverlässig arbeitenden Steuerfachpersonen im öffentlichen Dienst bei der sofort geöffneten Flasche Champagner unser
vollstes Vertrauen aus in Verbindung mit einem Lob für die hohe Arbeitsmoral und -qualität.
Springen uns jedoch auf den ersten Blick die Aufrechnungen ins Auge, als
Klassiker, dass der Abzug für auswärtige Verpflegung aufgrund der Tatsache, dass Arbeits- und Wohnort zu nahe liegen und eine Rückkehr am
Mittag zumutbar ist, zum siebten Mal in Folge nicht gewährt wird, dass
die geltend gemachten Autokilometer für den Arbeitsweg auf die Jahres-
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kosten für ein U-Abo1 gekürzt worden sind, dass die geltend gemachten
Arbeitskleider mangels Nachweises einer ausschliesslich geschäftlichen
Nutzung nicht abzugsfähig sind oder dass unsere grosszügige Spendentätigkeit aufgrund der fehlenden Belege nicht anerkannt wird, fühlen
wir uns innerlich verpflichtet, gegen diese beamtenhafte Spiessigkeit in
Gedenken unseres Helden Winkelrieds Widerstand zu leisten und geistig eine geballte Ladung geharnischt vorgebrachter Argumente in eine
Einsprache zu fassen. Zugleich erfüllt uns Zufriedenheit, dass unsere ungerechtfertigte fiskalische Opferung am nächsten Stammtischabend zu
ausgiebigen objektiv-steuerfachtechnischen Diskussionen führen wird,
alle Stammtischschwestern und Stammtischbrüder einen unerschöpflichen Vorrat an identischen Opfergeschichten aufgrund der fiskalischen
Tyrannei unser Steuervögte kennen und wir im Mittelpunkt des Mitleides
stehen. Letztlich trösten wir uns auch damit, dass es in anderen Ländern
schlimmer ist (gepaart mit dem Wissen, dass wir im falschen Kanton leben) und betonen sofort, dass wir für unsere Steuern ja auch tatsächlich
einen Gegenwert erhalten (wobei wir selbstverständlich hervorheben,
dass wir eigentlich Fachleute über die richtige Mittelverwendung wären,
uns aber meistens nicht wahrgenommen fühlen).
Steuern sind – da ist sich der Durchschnittsmensch einig – eine langweilige und trockene Materie, und weder Steuergesetze noch die Steuererklärung gehören zu den bevorzugten Literaturerlebnissen. Steuern
wecken jedoch, sobald es direkt an unser Gespartes geht, Emotionen,
wobei es sich in den meisten Fällen nicht um Glücksgefühle handelt. Als
Steuerberater stehen wir Autoren über fiskalisch ausgelösten Gefühlsschwankungen. Wir verstehen uns als Helden im Kampf gegen den Fiskus, wobei der Anzug unsere Rüstung, die Krawatte unsere Flagge und
der Computer unser Schwert sind. Professionell-rationell lösen wir mit
hohem fiskal geprägtem Intellekt Steuerprobleme. Nicht selten überwiegt dabei – zumindest in einer ersten Nothilfephase unseres Beizugs
– die psychologische Betreuung von steuerlich ausgelösten Regungen.
Während wir unseren Kunden gegenübersitzen und die roten Flecken im
Gesicht, die Schweissperlen auf der Stirn und die krampfhaft geballten
Fäuste wahrnehmen, läuft unser auf steuerliche Probleme trainiertes
Hirn auf Hochtouren und arbeitet bereits an der besten Lösung. Einzig
1

 em nicht in der Region Basel lebenden Leser sei erläutert, dass es sich hierbei um das – staatlich
D
subventionierte – Verbundsabonnement handelt, dessen Kosten in der Regel auch ohne Nachweis zum Abzug gewährt wird. Die Kosten betragen, zwar jedes Jahr steigend, knapp 800 CHF.
Clevere Steuerpflichtige versuchen, diesen Abzug mit dem Abzug für ein Velo, welches für das
Erreichen der Tram- oder Bushaltestelle unabdingbar ist, zu kombinieren.
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wenn es um unsere eigenen Steuern geht, vergessen wir unsere hehren
Vorsätze, werden auch instinktgetrieben und fallen in das volkstümliche
gespaltene Verhältnis zu Steuern zurück, wie eingangs beschrieben.
Als Steuerberater sind wir auch oft mit dem «schlafenden Ungeheuer»
des schweizerischen Steuerrechts konfrontiert: der Verrechnungssteuer. Diese hat im Inland einen einzigartigen Hauptzweck: Sie sichert nämlich die allgemeine Einkommenssteuer auf bestimmte Kapitalerträge,
auf Lotteriegewinne und Gewinne aus Geldspielen und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung und auf bestimmte Versicherungsleistungen sowie die Vermögenssteuer auf die diesen zugrundeliegenden
Vermögenswerte. Deshalb ist die Verrechnungssteuer als sogenannte
Quellensteuer ausgestaltet. Sie wird nämlich in einer ersten Phase an
der Quelle, das heisst beim zivilrechtlichen Schuldner einer als steuerbar erklärten Leistung, also dem Leistungsschuldner, erhoben und auf
den Leistungsempfänger, den sogenannten Steuerdestinatär, überwälzt. Einfach ausgedrückt: Wir erhalten in der Regel nur 65 Prozent,
während die Quelle 35 Prozent an die ESTV 2 abliefert. In einer zweiten
Phase muss der Leistungsempfänger die Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangen, welche er auch erhält, wenn er die hierfür notwendigen Voraussetzungen erfüllt.

Schuldner einer
verrechnungssteuerpflichtigen Leistung

Phase 1:
Steuererhebung
Ablieferung von 35%

2

Bruttoleistung:
100%
./. Verrechnungssteuer: 35%
Nettoleistung:

Zuständige
Steuerbehörde

65%

Gläubiger einer
verrechnungssteuerpflichtigen Leistung

Phase 2:
Steuerrückerstattung:
Rückerstattung von 35%

 idg. Steuerverwaltung. Die ESTV, und zwar die Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, VerrechE
nungssteuer und Stempelabgaben, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, ist ausschliesslich für die Verrechnungssteuererhebung und grundsätzlich für die Verrechnungssteuerrückerstattung zuständig. Einzig für die Rückerstattung an im Inland lebende natürliche Personen sind die jeweiligen
kantonalen Steuerverwaltungen zuständig (www.estv.admin.ch).
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Wenn also unsere Steuerberatungsgesellschaft tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet und wir Autoren als Aktionäre der Meinung sind,
für unseren heroischen Kampf im Steuerdschungel eine Dividende von
10’000 CHF verdient zu haben, darf uns die Gesellschaft nur 6’500 CHF
ausrichten und 3’500 CHF werden nach Bundesbern gesandt. Als Steuerprofis überleben wir den enttäuschenden reduzierten Zahlungseingang
und überspielen unsere Frustration mit dem Wissen: Wir bekommen ja
die 3’500 CHF zurück, wenn wir alles richtigmachen. «Richtig» heisst in
unserem Fall, dass wir die Bruttodividende von 10’000 CHF sowie die Aktien an unserer Steuerberatungsgesellschaft im Wertschriftenverzeichnis der nächsten Steuererklärung angeben. Dafür gibt es – meistens
ganz zuunterst auf diesem Formular – eine positive Überraschung: Dort
erscheinen die uns abgezogenen 3’500 CHF als Verrechnungssteuer,
welche uns zurückzuerstatten oder an unsere Einkommenssteuer anzurechnen ist. Sind wir unter uns ehrlich: Auch für uns Profis sind dieser
Rückerstattungsanspruch und die Abzüge das Einzige, was uns an unserer Steuererklärung gefällt.
Für schweizerische Leistungsempfänger stellt die Verrechnungssteuer
somit theoretisch vom Grundprinzip her keine Steuerlast dar, sondern
kann als Vorauszahlung an die Einkommens- und Vermögenssteuer
qualifiziert werden. Doch grau ist alle Theorie: Oft führt eine falsche
Handhabung der Verrechnungssteuer zu einer endgültigen, zusätzlich zu den Gewinn- und Einkommenssteuern anfallenden Steuerlast
von grundsätzlich 35 Prozent. Dies ist nämlich dann der Fall, wenn die
Rückerstattungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, was oft der Fall sein
kann. Ungeachtet ihres Sicherungszweckes ist die Verrechnungssteuer
eine autonome, von den zu sichernden direkten Steuern unabhängige
Steuer, welche ein Eigenleben entwickeln kann, dessen Folgen nicht
unterschätzt werden dürfen.
Oft verursacht die Verrechnungssteuer deshalb Missstimmung; zumindest subjektiv und emotional aus Sicht der Betroffenen kann sie diesfalls als «Steuer, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft», bezeichnet
werden. Kenntnisse der Verrechnungssteuer sind unerlässlich, um solche Leiden und Steuerlasten zu vermeiden. Aus diesem Grund soll nachfolgend anhand typischer fiskalischer «Lebensgeschichten» dargelegt
werden, wie verrechnungssteuerliche Fallstricke und Stolpersteine vermieden werden können. Wie aus der Kriminalliteratur bekannt, soll in
zehn Geschichten jeweils durch die Aufklärung des «Verbrechens» und
die Wiederherstellung der gesellschaftlichen bzw. finanzrechtlichen
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Ordnung eine verrechnungssteuerlich-therapeutische Wirkung erzielt
werden, wobei auch der Humor nicht zu kurz kommen soll. Letztlich
bleiben im heutigen fiskalischen Umfeld zwei Handlungsmöglichkeiten:
Der Betroffene söhnt sich mit der Verrechnungssteuer aus, oder er handelt nach dem Grundsatz «Lächeln ist die eleganteste Alternative, Zähne
zu zeigen». So verständlich die zweite Alternative sein mag – angesichts
der möglichen harten Folgen der Verrechnungssteuer ist dem versöhnlich-vorsorgenden Handschlag der Vorzug zu geben. Fiskalisch-traumatische Erlebnisse und überdurchschnittliche, unnötige Steuerbelastungen gilt es zu vermeiden. Gerade bei den Steuern unterwerfen wir uns
oft – trotz kraftvoll geballten Fäusten – unserer eigenen hoffnungsvollen
Autoritätsgläubigkeit. Dies ist jedoch falsch: Machen wir verrechnungssteuerliche Fehler, dann gilt leider nur zu oft «in dubio pro fisco». Dieses
Buch soll deshalb uns allen dazu dienen, aus den Lebensgeschichten zu
lernen, uns in dem Sinne mit der Verrechnungssteuer zu versöhnen, dass
diese zwar Leidenschaft wecken darf, aber kein Leiden schaffen soll. Ein
Steuerrechtsprofessor hat vor Jahren den plakativen Satz verwendet,
bei der Verrechnungssteuer gelte: Toujours prendre, jamais rendre.
Schauen wir doch, dass er Unrecht erhält.
Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass für ausländische Leistungsempfänger die Verrechnungssteuer aufgrund ihrer heutigen Ausgestaltung eine Fiskalsteuer ist, soweit nicht ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Ansässigkeitsstaat des
Leistungsempfängers oder eine andere staatsvertragliche Vereinbarung
eine Rückerstattungsberechtigung vorsehen. Ob die entsprechenden
Rückerstattungsvoraussetzungen erfüllt sind, ist wiederum eine eigene
Geschichte.

19

2

Das Verlobungsgeschenk

"Das Verlobungsgeschenk" und
weitere spannende Fälle gibt es ab
sofort im neuen Buch "Tatort
Verrechnungssteuer".
Erschienen im Cosmos Verlag.

