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hörden fast unvermeidlich. Davon zeu-
gen die zahlreichen Gerichtsentscheide. 
Manchmal erfolgen diese Auseinander-
setzungen zu Recht, etwa dann, wenn 
zwei Wochen vor einer Pensionierung 
ein Einkauf erfolgt und die Pensions-
kasse via einen anschliessenden Kapital-
bezug als steuerbegünstigtes Kontokor-
rent missbraucht wird. 

Manchmal aber wird man den Ein-
druck nicht los, dass etwas schlicht nicht 
sein darf, was durchaus sein könnte. 
Jüngstes Beispiel mag der Bundesge-
richtsentscheid 2C_325/2014 vom 
29. Januar 2015 sein. Die Steuerpflichti-
gen bezogen 3a-Gelder im Rahmen eines 
WEF-Vorbezugs und nahmen acht Mo-
nate später wieder eine Hypothek auf. 
Die Qualifikation der Solothurner Steu-
erbehörden als Steuerumgehung wurde 
bundesgerichtlich bestätigt. Es lag also 
eine ungewöhnliche, sachwidrige Gestal-
tung der Verhältnisse vor. 

Man mag über die Beurteilung 
 streiten. Stossend ist vielmehr, dass die 
Behörden in zunehmender Art und 
Weise mit der Denkfigur der Steuer-
umgehung fehlende gesetzliche Grund-
lagen ersetzen oder bestehende Normen 
uminterpretieren. Mit dieser Vorgehens-
weise wird der Bürger zusehends zum 
Zahlsubjekt. 

Ist eine ergebnisorientierte  
Rechtsprechung im Anzug?

Dass Sorgen um das Steuersubstrat an 
Gewicht gewonnen haben, lässt sich 
auch an der Rechtsprechung im Zusam-
menhang mit den Einkäufen nachwei-
sen. So kann im Leiturteil 2C_658/2009 
vom 12. März 2010 folgendes gelesen 
werden: 

Mit der Einführung der beruflichen Vor-
sorge im Jahr 1985 wurde aus steuerlicher 
Sicht Neuland betreten. Die seitherigen 
Entwicklungen, Reformen und Gerichts-
entscheide haben zwischenzeitlich ein 
Geflecht an Regeln und Grundsätzen her-
vorgebracht, das auf den ersten Blick 
nicht immer durchschaubar ist. Im nach-
folgenden Artikel wird – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit – auf einige dieser 
Aspekte eingegangen. 

Volle Abzugsfähigkeit und  
volle Besteuerung

Der steuerliche Grundsatz für die be-
rufliche Vorsorge heisst seit ihrer Einfüh-
rung, «spare heute – zahle später». Bei-
träge sind also abziehbar und Leistungen 
vollumfänglich steuerbar. Renten wer-
den zusammen mit dem übrigen Ein-
kommen eines Pflichtigen besteuert, 
während Kapitalien für sich allein und 
mit privilegierten Methoden besteuert 
werden. Allerdings sind diese Methoden 
unterschiedlich und wurden im Lauf  
der Zeit da und dort angepasst. So hat 
letztmals der Kanton Baselland seine 
Methode für die Besteuerung von Kapi-
talien per 1. Januar 2014 modifiziert, 
und derzeit sind in den Kantonen Schaff-
hausen und St.  Gallen Anpassungen 
hängig. Insbesondere die von den 
St. Galler Behörden ins Auge gefasste li-
neare Besteuerung der Vorsorgekapita-
lien ist zu be grüssen. Sie schafft Rechts- 
und Planungssicherheit und hilft, künf-
tige Auseinandersetzungen zwischen 
Pflichtigen und Behörden zu vermeiden.  

Die Denkfigur der Steuerumgehung
Angesichts der Lebenssituationen 

sind Auseinandersetzungen mit den Be-

Berufliche Vorsorge und Steuern

Zunehmende Angst  
um Steuereinnahmen

In der Pensionskassenlandschaft spielt auch das Steuerrecht eine Rolle. 

Durch die Steuerbefreiung von Beiträgen und Einkäufen wird die 

 Vorsorge begünstigt. Immer häufiger befürchten die Behörden aber eine 

Steuerumgehung. Klarheit könnten neue, eindeutige Normen schaffen.
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Der Gesetzgeber ist gefordert
Die bevorstehende Altersreform 2020 

bietet eine gute Gelegenheit für entspre-
chende Präzisierungen und Klarstellun-
gen. Dies kann durch klar formulierte 
und nicht ausufernd interpretierbare 
Normen geschehen. n

«Bei einem gesamten Vorsorgevolumen 
von mehr als 500 000 Franken und einem 
(per Ende 2006 deklarierten) steuerbaren 
Vermögen von mehr als 5 Mio. Franken 
muss eine solche Gestaltung gesamthaft als 
ungewöhnlich und zumindest wenig sach-
gerecht beurteilt werden».

Dieser Gedankengang taucht auch im 
jüngsten Entscheid 2C_488/2014 vom 
15. Januar 2015 auf. Wird hier eine neue 
Bundesgerichtspraxis eingeläutet? In Er-
wägung 3.4 ist folgendes zu lesen:

«Dabei ist in Anwendung der zitierten 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch 
in Betracht zu ziehen, dass die Beschwer-
deführenden im interessierenden Zeit-
raum über ein steuerbares Vermögen von 
3 733 000 Franken verfügten, sodass  
zum einen die finanzielle Alterssicherung 
gewährleistet erschien, und sie andererseits 
ein beträchtliches Einkommen zu versteu-
ern hatten, was ein erhebliches Interesse 
begründen kann, die Steuerlast zu redu-
zieren.»

Gesunder Menschenverstand  
ist angesagt

Hier wird also allein aufgrund der 
Tatsache, dass die Steuerpflichtigen ver-
mögend sind, davon ausgegangen, sie 
agierten vornehmlich in der Absicht, 
ihre Steuerlast zu minimieren. Gesun-
der Menschenverstand muss wieder 
 vermehrt Einzug halten. Es befremdet, 
wenn bei Zahlungen in die Pensions-
kasse durch den Arbeitgeber anlässlich 
von vorzeitigen Pensionierungen auf-
grund von Art. 79b Abs. 3 mechanisch 
 Steuerumgehungsmotive unterstellt 
werden. Mit diesem Schematismus 
 werden auch die am Arbeitsmarkt 
 herrschenden Gegebenheiten ausge-
blendet. 

Konträres Verhalten
Besorgniserregend erscheint zudem, 

wie den vom Vorsorgerecht her gewoll-
ten und aufgrund demografischer Ent-
wicklungen auch notwendigen Flexibili-
täten von Seiten des Steuerrechts begeg-
net werden soll. Dies soll anhand der 
Zusammenrechnungsthematik von Vor-
sorgekapitalien aufgezeigt werden. 

Aufgrund der einjährigen Gegen-
wartsbemessung können mehrere Kapi-
talien nur dann zusammengezählt wer-
den, wenn sie innerhalb des gleichen 
Kalenderjahrs ausbezahlt werden. Kein 
Kanton verfügt derzeit über eine gesetz-
liche Grundlage für eine Zusammen-
rechnung über mehrere Jahre. Im Ge-
genteil, in mehreren kantonalen Steuer-
gesetzen lässt sich explizit der Bezug auf 
ein Kalenderjahr im Gesetz nachlesen 
(zum Beispiel Kanton Argau). Dieses 
Prinzip wird jedoch angegriffen, wie eine 
im Februar 2015 begonnene Steuerge-
setzrevision im Kanton Solothurn zeigt. 
Das Kantonsparlament wird über eine 
Vorlage diskutieren, die vorsieht, dass 
über einen Zeitraum von zehn Jahren 
nur die ersten drei Kapitalien für sich 
alleine besteuert werden. Weitere Kapi-
talien sollen jeweils zur Steuerprogres-
sion des gesamthaft kumulierten Kapi-
tals besteuert werden (siehe Tabelle). 

Begründet wird die Kumulation da-
mit, dass die günstige Besteuerung von 
Kapitalleistungen auf einmalige Bezüge 
ausgerichtet sei, weshalb das Aufteilen – 
offenbar selbst in Fällen von Teilpensio-
nierungen – zu ungerechtfertigten Steu-
ervorteilen führe. 

In einer solchen Argumentation 
schwingt die Befürchtung mit, dass dem 
Fiskus durch möglicherweise zu günstige 
Kapitalbesteuerungen im Vergleich zu 
einem Rentenbezug Steuersubstrat ent-
gehe. Das Ziel der steuerlichen Gleich-
wertigkeit von Renten- und Kapitalbe-
zug wird aber immer eine ungelöste 
 Fragestellung bleiben. Im Moment der 
Pensionierung kann nie beantwortet 
werden, welche der beiden Bezugsfor-
men aus steuerlicher Sicht günstiger ist. 
Es gibt schlicht zu viele offene Fragen. 
Und aus Sicht der Gerechtigkeit würde 
sich konsequenterweise die Frage stellen, 
ob Renten ab dem Moment steuerfrei 
bleiben müssen, ab dem die während der 
Aufbauphase gesparten Steuern wieder 
entrichtet sind. 

Kumulationsidee  
Kanton Solothurn

Bezugsjahr 
Bezogenes 

 Kapital

Steuersatz
bestimmendes  

Kapital
2017 200 000 200 000
2018 150 000 150 000
2019 200 000 200 000
2020 50 000 600 000
2021 30 000 630 000


