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1. Rechtsprechung des 
 Bundesgerichts

1.1. BGer 2C_899/2020 vom 28. Dezember 
2020: Keine Befreiung von der Erb-
schaftssteuer bei Zuwendung an italieni-
schen Verein (Kanton Wallis)

1.1.1. Urteil
Vorliegend stand die Rechtmässigkeit der erb-
schaftssteuerlichen Erfassung einer testamentari-
schen Zuwendung zugunsten eines italienischen 
Vereins durch eine in Crans Montana verstorbene 
Erblasserin in Frage. Gegen die vom kantonalen 
Steueramt erhobene Erbschaftssteuer zum Satz von 
25% waren der Willensvollstrecker und der Verein 
bis vor Bundesgericht erfolglos vorgegangen.

Im Rahmen der Willkürprüfung hatte sich das 
Bundesgericht mit der Anwendung der Ausnahme-
bestimmung von Art. 112 Abs. 1 lit. f und g StG VS 
durch die Walliser Steuerbehörden zu befassen. 
Demnach wird die Erbschafts- und Schenkungs-
steuer nicht erhoben «auf Zuwendungen an aus-
schliesslich gemeinnützige juristische Personen, so-
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fern eine zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen 
ist» (lit. f) sowie auf «Zuwendungen an ausserkan-
tonale juristische Personen, sofern der Sitzkanton 
Gegenrecht hält» (lit.  g). Die Beschwerdeführer 
beriefen sich darauf, dass die erste – im Gegensatz 
zur zweiten – Ausnahmebestimmung nicht auf den 
Sitz der juristischen Person abstellt. Hätte der Wal-
liser Gesetzgeber für die Anwendung von Art. 112 
Abs. 1 lit. f StG VS einen Sitz im Kanton Wallis ver-
langen wollen, hätte er offensichtlich «juristische 
Personen mit Sitz im Kanton» genannt, was er aber 
nicht getan hat. Die kantonale Steuerrekurskom-
mission als Vorinstanz ging hingegen von einer Ge-
setzeslücke aus. Zwar äussere sich das parlamenta-
rische Verfahren hierzu nicht, jedoch würde sich 
der Buchstabe g (Befreiung von Zuweisungen an 
ausserkantonale juristische Personen) erübrigen, 
wenn der Buchstabe f so verstanden würde, dass er 
alle juristischen Personen unabhängig von ihrem 
Sitz erfasst. Gestützt auf eine systematische Ausle-
gung kam die Vorinstanz somit zum Schluss, dass 
der Buchstabe f nur gemeinnützige juristische Per-
sonen mit Sitz im Wallis betrifft. Die Steuerrekurs-
kommission verwies unterstützend auf die Bot-
schaft des Staatsrats des Kantons Wallis vom 10. Fe-
bruar 2010, die dem Gesetzesentwurf über den 
Beitritt des Kantons Wallis zur Vereinbarung vom 
30.  Oktober 1979 zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Französischen 
Republik über die steuerliche Behandlung von Zu-
wendungen zu ausschliesslich uneigennützigen 
Zwecken1 beigefügt ist. Darin ist festgehalten, dass 
die Erbschafts- und Schenkungssteuer nicht erho-
ben wird auf Zuwendungen einer Person mit Wohn-
sitz im Wallis an juristische Personen mit Sitz im 
Wallis, die ausschliesslich gemeinnützig sind, wo-
hingegen Zuwendungen zugunsten von im Ausland 
ansässigen juristischen Personen zu einem Satz von 
25% steuerpflichtig sind, auch wenn die begünstig-
ten Einrichtungen uneigennützige Ziele verfolgen. 
Das Bundesgericht erachtete die Gesetzesausle-
gung der Vorinstanz nicht als willkürlich und wies 
die Beschwerde daher ab.

1.1.2. Würdigung
Das Urteil überzeugt. Den Walliser Steuerbehör-
den kann jedenfalls kein Willkürvorwurf gemacht 
werden. Im Grundsatz gilt Folgendes: Grenzüber-
schreitende Zuwendungen an gemeinnützige Orga-
nisationen mit Sitz im Ausland sind erbschafts- und 

1 SR 0.642.034.91.

schenkungssteuerpflichtig  – und zwar zum Nicht-
verwandtentarif –, sofern nicht eine Gegenrechts-
vereinbarung vorliegt (wobei solche dünn gesät 
sind) oder das kantonale Recht die Befreiung er-
möglicht (was noch rarer ist).2 Hinzu kommt, dass 
sich solche Zuwendungen von Bundesrechts wegen 
nicht als Spenden von der Einkommenssteuer ab-
ziehen lassen; gemäss Art.  33a DBG resp. Art.  9 
Abs. 2 lit. i StHG sind nur Zuwendungen an steuer-
befreite Organisationen mit Sitz in der Schweiz ab-
zugsfähig. 

Das führt dazu, dass Zuwendungen aus der 
Schweiz an ausländische gemeinnützige Organisati-
onen steuerlich regelmässig hoch belastet werden. 
Im Kontrast dazu steht die Rechtslage in Europa. 
Dort wird die steuerliche «Diskriminierung» von 
Zuwendungen an gebietsfremde gemeinnützige 
 Organisationen gestützt auf die Kapitalverkehrs-
freiheit als unzulässig eingestuft.3 Da der Kapital-
verkehrsfreiheit Drittstaatenwirkung zugestanden 
wird, ist es den EU-Staaten grundsätzlich auch ver-
wehrt, Zuwendungen an gemeinnützige Organisa-
tionen mit Sitz in der Schweiz steuerlich zu benach-
teiligen. Die fehlende internationale Freizügigkeit des 
hiesigen Gemeinnützigkeitssteuerrechts erscheint 
vor diesem Hintergrund fragwürdig, jedenfalls im 
Verhältnis zu den EU-Staaten. Die steuerliche An-
erkennung von im Ausland verliehenen «Gemein-
nützigkeitssiegeln» bedingt handkehrum ein ausrei-
chendes Vertrauen in den jeweiligen Sitzstaat. Vor 
diesem Hintergrund erscheint eine gewisse Zurück-
haltung angebracht. Als Vorbild dienen könnte 
etwa die Regelung im Kanton Zug: Gemäss Zuger 
Steuergesetz werden Zuwendungen ins Ausland für 
erbschafts- und schenkungssteuerfrei erklärt, wenn 
die leistende Person den Nachweis erbringt, dass 
diese ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden (§ 175 Abs. 2 Satz 2 StG ZG).

2 Vgl. zu dieser Problematik bereits Andrea Opel, Erb-
schafts- und Schenkungssteuerrecht im Jahre 2014 – ein 
Resümee, successio 2015, S. 207 ff., S. 218 f. sowie Urteil 
des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 
30. August 2017; dazu Andrea Opel, Erbschafts- und 
Schenkungssteuerrecht im Jahre 2017 – Ein Resümee, 
successio 2018, S. 222 ff., S. 226 ff.

3 So in Bezug auf den Spendenabzug im Urteil EuGH, 
Persche/Finanzamt Lüdenscheid, Rs. C-318/07 vom 
27. Januar 2009 (dazu Andrea Opel, Erbschafts- und 
Schenkungssteuerrecht im Jahre 2014  – ein Resümee, 
successio 2015, S. 207 ff., S. 218 f.). Vgl. zur einschlägi-
gen Rechtsprechung des EuGH Andrea Opel, Erb-
schafts- und Schenkungssteuerrecht im Jahre 2017  – 
Ein Resümee, successio 2018, S. 222 ff., S. 231.
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 1.2. BGer 2C_550/2019 vom 28. Februar 
2020: Berechnung des erbschaftssteuer -
pflichtigen Erbanteils im Falle der  
Herabsetzung (Kanton Genf)

1.2.1. Urteil
Die 2015 in Genf verstorbene Erblasserin hatte 
ihren Sohn testamentarisch enterbt und zu gleichen 
Teilen ihre Tochter und eine Freundin (A.) als 
Erben eingesetzt. Letztere erklärte sich nach dem 
Tod der Erblasserin damit einverstanden, dass das 
Pflichtteilsrecht des Sohnes wiederhergestellt wurde. 
Im notariell ausgefertigten Erbschein wurde dieser – 
entgegen der testamentarischen Regelung  – eben-
falls als Erbe aufgeführt. Erbschaftssteuerpflichtig 
war aufgrund der Steuerbefreiung der beiden Kin-
der ausschliesslich A. Die kantonale Steuerverwal-
tung erhob die Erbschaftssteuer auf 3/8 des Nachlas-
ses von insgesamt CHF 734 010. A. stellte sich dem-
gegenüber auf den Standpunkt, dass die Steuer nur 
auf 1/8 des Nachlasses zu erheben sei. Da sie vor den 
kantonalen Instanzen damit nicht durchdrang, 
wandte sie sich schliesslich an das Bundesgericht. 

Strittig war die Berechnung des Netto-Nachlass-
anteils («part successorale nette») von A., auf dem 
die Erbschaftssteuer berechnet wurde (Art. 16 lit. a 
LDS GE). A. behauptete, einen gerichtlichen Ent-
scheid erwirkt zu haben, der ihren Anteil am Nach-
lass auf 1/8 des Nachlasses festsetzte – von diesem 
könnten die Steuerbehörden nicht abweichen. Letz-
tere wiederum argumentierten, dass die Erben den 
steuerpflichtigen Nettoanteil am Nachlass nicht 
durch Vereinbarung ändern könnten, selbst wenn 
diese durch einen gerichtlichen Vergleich bestätigt 
werde. 

Das Bundesgericht hielt vorab fest, dass es in sei-
ner Kompetenz liege, die Berechnung des Netto-
Nachlasses zu überprüfen, d.h. die zivilrechtliche 
Vorfrage zu klären (vgl. Art.  31 BGG4)  – dies je-
doch unter dem Vorbehalt, dass die für den Zivil-
rechtsstreit formell zuständige Behörde noch nicht 
entschieden habe. Einen solchen gerichtlichen Ent-
scheid stellte der von A. ins Recht geführte (gericht-
liche) Vergleich im Sinne von Art.  208 ZPO laut 
Bundesgericht jedoch nicht dar. Das Bundesgericht 
sah sich daher für die Entscheidung der zivilrecht-
lichen Vorfrage weiterhin als zuständig an.

Strittig war, ob der Netto-Nachlassanteil bundes-
rechtswidrig festgelegt wurde. Da die grundsätzli-
che Ungültigkeit der Enterbung und damit die Wie-

4 Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17.  Juni 
2005, SR 173.110.

derherstellung des Pflichtteils des Sohnes der Erb-
lasserin von den Parteien nicht bestritten wurde, 
blieb zu prüfen, ob die Vorschriften des Zivilgesetz-
buches über die Herabsetzung von Zuwendungen, 
die den Pflichtteil beeinträchtigt haben, eingehalten 
wurden, was das Bundesgericht frei prüft (Art. 106 
Abs.  1 BGG). Nach Art.  522 Abs.  1 ZGB haben 
Erben, die den Betrag ihres Pflichtteils nicht erhal-
ten, einen Anspruch auf Herabsetzung, wobei die 
Herabsetzung für alle eingesetzten Erben und Be-
dachten im gleichen Verhältnis erfolgt, soweit nicht 
aus der Verfügung ein anderer Wille des Erblassers 
er sichtlich ist (Art. 525 Abs. 1 ZGB). Im vorliegen-
den Fall erhielten die Tochter der Verstorbenen und 
A. testamentarisch jeweils die Hälfte des Nachlas-
ses. Dem Sohn der Verstorbenen stand ein Pflicht-
teil in Höhe von 3/8 des Nachlasses zu. Die ver-
fügbare Quote betrug somit 2/8 (gesamter Nachlass 
abzüglich der Pflichtteile von Sohn und Tochter, 
d.h. 2 × 3/8). 

Die herabsetzbare Verfügung an A. entspricht 
 gemäss Art. 522 Abs. 1 ZGB der Hälfte des Nach-
lasses (1/2), während jene an die Tochter 1/8 beträgt, 
nämlich im Umfang des Betrags, in dem sie ihren 
Pflichtteil übersteigt (d.h. 1/2 – 3/8 = 1/8); die herab-
setzbaren Verfügungen betragen damit 5/8 (1/2 + 1/8). 
Die Herabsetzung erfolgt für alle eingesetzten 
Erben und Bedachten im gleichen Verhältnis, so-
weit nicht aus der Verfügung ein anderer Wille des 
Erblassers er sichtlich ist (Art. 525 Abs. 1 ZGB). Da 
dies vorliegend nicht der Fall ist, bleibt es bei der 
anteilsmässigen Herabsetzung. 

Der Anteil ergibt sich aus dem Verhältnis zwi-
schen dem Gesamtbetrag der (herabsetzbaren) Zu-
wendungen (d.h. CHF 458 756) und dem Anteil 
 dieser Zuwendungen, der den verfügbaren Anteil 
übersteigt, d.h. CHF 275 254.  Das Verhältnis be-
trägt vorliegend 1,66 (CHF 458 756 / CHF 275 254). 
Die Zuwendung an die Tochter ist folglich um 
CHF 55 050 (=̂1/8) und diejenige an A. um 
CHF 220 203 herabzusetzen, d.h. um 4/8.  A. ver-
bleibt somit ein Betrag von CHF 146 802 (367 005 – 
220 203), was ihrem steuerbaren Nettoanteil am 
Nachlass entspricht. Das Begehren von A., ihren 
Netto-Erbteil auf 1/8 festzusetzen (CHF 91 751), be-
ruhte auf der irrigen Vorstellung, dass die Herab-
setzung nur A. betrifft. Richtigerweise unterliegt 
dieser jedoch auch die Zuwendung an die Tochter, 
soweit sie ihren Pflichtteil übersteigt. 
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Das Steuergericht des Kantons Solothurn be-
fasste sich zunächst mit dem Begriff der steuerba-
ren Schenkung nach § 233 Abs. 1 StG SO. Eine sol-
che ist bei Zuwendungen unter Lebenden anzuneh-
men, mit denen der Empfänger aus dem Vermögen 
eines anderen ohne entsprechende Gegenleistung 
bereichert wird, wobei ein Schenkungswille (ani-
mus donandi) nicht vorausgesetzt wird. Vorliegend 
haben die Parteien in formeller Hinsicht einen Dar-
lehensvertrag abgeschlossen und die Zahlung eines 
Darlehenszinses vereinbart, weshalb nicht von einer 
fehlenden Gegenleistung gesprochen werden kann. 
Werden indes alljährlich Schenkungen in der Höhe 
des Freibetrags ausgerichtet, muss unter dem Titel 
der Steuerumgehung geprüft werden, ob es sich ef-
fektiv um mehrere selbstständige Schenkungen han-
delt oder ob die jährlichen Teilschenkungen auf 
einen einzigen Willensentschluss zurückgehen und 
damit zusammengerechnet werden müssen. Eine 
Steuerumgehung ist anzunehmen, wenn eine unge-
wöhnliche Rechtsgestaltung vorliegt, die Absicht 
der Steuerersparnis besteht und mit der Gestaltung 
eine erhebliche Steuerersparnis verbunden wäre. 
Vorliegend hat es zwar grundsätzlich Sinn gemacht, 
dass der damalige Lebenspartner die Zahlung als 
Darlehen ansah, da ein Konkubinat jederzeit form-
los aufgelöst werden kann. Eher ungewöhnlich war 
aber die zeitliche Abfolge der Geschehnisse. Der 
Kaufvertrag wurde geschlossen und die erforderli-
che Anzahlung geleistet mehr als zwei Monate vor 
der Vertragsunterzeichnung, der vereinbarte Zins 
wurde nie bezahlt, eine regelmässige Amortisation 
nicht vereinbart und trotz Aufgabe der Erwerbstä-
tigkeit von A.X. im Jahr 2014 wurden keine zusätz-
lichen Sicherheiten einverlangt; dazu kommt der 
jährliche Erlass des maximalen Freibetrags. Das 
ganze Verhalten von B.X. zeigt auf, dass dieser of-
fenbar von Anfang an plante, A.X. den Darlehens-

Das Bundesgericht hiess die Beschwerde folglich 
teilweise gut. 

1.2.2. Würdigung
Anhand des vorliegenden Urteils zeigt sich wieder 
einmal, dass Richter und mitunter auch Steuer-
behörden nicht gerne rechnen («iudex non calcu-
lat»). Jedenfalls hat sich dies über einige Instanzen 
hinweg bewahrheitet, bevor das Bundesgericht der 
Zahlenakrobatik letztlich ein Ende gesetzt hat.

2. Aus der kantonalen 
 Rechtsprechung

2.1. Urteil des Steuergerichtes des Kantons 
Solothurn vom 24. August 20205: 
 Einräumung eines Darlehens und jähr-
licher Erlass des Freibetrags ist eine 
Steuerumgehung

2.1.1. Urteil
B.X. gewährte im Jahr 2013 seiner Lebenspartnerin 
A.X. ein Darlehen im Umfang von CHF 230 900 
sowie eine Schenkung von CHF 14 100 (entspre-
chend dem kantonalen Freibetrag nach § 239 Abs. 2 
StG SO) zwecks gemeinsamen Kaufs einer Eigen-
tumswohnung. In den darauffolgenden Jahren er-
liess er ihr vom ausstehenden Darlehensbetrag jähr-
lich CHF 14 100. Im Jahr 2019 schlossen B.X. und 
A.X. den Bund der Ehe. Das kantonale Steueramt 
qualifizierte den Darlehensbetrag von CHF 230 900 
unter Annahme einer Steuerumgehung als Schen-
kung und erhöhte den Betrag im Zuge der Einspra-
che auf 245 000 (CHF 230 900 + 14 100). Hiergegen 
wehrte sich A.X. mit Rekurs. 

5 SGNEB.2020.1.

Nachlass Schwester A Bruder

CHF 734 010

davon herabsetzbar:
CHF 458 756 (=̂5/8)

gewillkürte Erbfolge:
CHF 367 005

Pflichtteil (3/8):
CHF 275 254

davon herabsetzbar:
CHF 91 751 (=̂1/8)

gewillkürte Erbfolge:
CHF 367 005

Pflichtteil (–): 
CHF 0

davon herabsetzbar:
CHF 367 005 (=̂4/8)

Nettoanteil:  
CHF 367 005 –  
220 203 
= CHF 146 802

gewillkürte Erbfolge:
CHF 0

Pflichtteil (3/8):
CHF 275 254 
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Das vorliegende Urteil entbehrt nicht einer ge-
wissen Tragik: Hätten die Ehepartner in spe mit der 
Zuwendung bis nach der Heirat zugewartet, wären 
keine Schenkungssteuern angefallen. Zuwendun-
gen unter Ehegatten sind auch nach Solothurner 
Steuerrecht steuerbefreit (§  236 Abs.  1 lit.  a StG 
SO). In Bezug auf die Schenkungssteuer gilt daher: 
«Schenke vor der Ehe nicht!».9 

Interessant sind ferner die Ausführungen des 
Steuergerichts zum kantonalen Schenkungsbegriff. 
Die urteilenden Richter bestätigten abermals, dass 
§ 233 Abs. 1 StG SO einen objektiven Begriff der 
steuerbaren Schenkung statuiert, mithin keinen Zu-
wendungswillen (animus donandi) verlangt. Dass 
die Kantone auf subjektive Erfordernisse gänzlich 
verzichten können und dürfen, ist höchstrichterlich 
abgesegnet.10 Davon abzugrenzen ist der bundes-
rechtliche Begriff der (einkommenssteuerfreien) 
Schenkung, welche den Zuwendungswillen voraus-
setzt (vgl. dazu Ziff. 5.1.1.).

3. Literatur

 ■ Arnaud Martin, Les conséquences fiscales des 
litiges successoraux de nature civile et fiscale 
(Partie 1), Not@lex 2020, S. 64 ff.

 ■ Bächli Bruno, Nachlassplanung und Erb-
schaftssteuer, Erben und Vererben, Zürich 2020

 ■ Blasio Elio, Il trust e le imposte di successione, 
NF 2020, S. 224 ff. 

 ■ Frésard Philippe, Die Teilung von interna-
tionalen Nachlässen, unter besonderer Berück-
sichtigung des französischen Rechts, in: Phi-
lippe Frésard/Jürg Morger (Hrsg.), Aktuelle 
Fragen des internationalen Erbrechts, Zürich 
2020, S. 117 ff.

 ■ Opel Andrea, Stiftungen schenken nicht, ASA 
88 (2019/2020), S. 171 ff.

 ■ Primi Vittorio, L’assoggettamento all’imposta 
di donazione ticinese delle liberalità contenute 
in un contratto misto o simulato, NF 2020, 
S. 179 ff.

die Erbschafts- und Schenkungssteuern als Rechtsver-
kehrssteuern, was nach hier vertretener Ansicht in-
zwischen überholt ist: vgl. Andrea Opel, in: Martin 
Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker (Hrsg.), Erb-
schafts- und Schenkungssteuerrecht, Kommentar zum 
schweizerischen Steuerrecht, Basel 2020, § 6 N 4 ff.

9 Vgl. bereits Andrea Opel, Erbschafts- und Schen-
kungssteuerrecht im Jahr 2019, Zugleich zum Vorschlag 
einer Corona-Erbschaftssteuer, successio 2020, S. 227 ff.

10 BGer 2P.144/1995 vom 20.  Oktober 1997, E. 1c = StR 
1998, 677 ff. = Pra 87 Nr. 81.

betrag unentgeltlich zukommen zu lassen. Das 
Steuergericht bejahte sowohl die Steuersparabsicht 
der Parteien als auch die tatsächliche Steuererspar-
nis, wäre das Vorgehen so akzeptiert worden, und 
schloss damit auf das Vorliegen einer Steuerumge-
hung. Wird mit einem Teil der Lehre von einem si-
mulierten Darlehen ausgegangen, so das Steuer-
gericht weiter, wäre das Ergebnis dasselbe, weshalb 
vorliegend das Verhältnis zwischen Steuerumge-
hung und Simulation nicht geklärt werden muss. 
Der Betrag von CHF 245 000 unterliegt somit der 
Schenkungssteuer, wovon einmalig der Freibetrag 
von CHF 14 100 abgezogen werden darf.

2.1.2. Würdigung
Dem Urteil ist im Ergebnis beizupflichten. Das 
Bundesgericht hatte in einem Entscheid vom 5. Mai 
2011 bereits eine vergleichbare Konstellation, eben-
falls betreffend den Kanton Solothurn, zu beurtei-
len.6 Es schützte im Urteil von 2011 die Ansicht der 
Vorinstanz, wonach ein ratenweise in der Höhe des 
Freibetrags erlassenes Darlehen als simuliert anzu-
sehen ist. Nach Art. 18 OR sei bei der Beurteilung 
eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt 
der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht 
die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise 
zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder 
in der Absicht verwendet wird, die wahre Beschaf-
fenheit des Vertrages zu verbergen. Die sich daraus 
ergebende zivilrechtliche Folge, wonach das simu-
lierte Rechtsgeschäft als nichtig, das verdeckte hin-
gegen als verbindlich gelte, sei auch für das Steuer-
recht massgebend. Das Bundesgericht liess die Ab-
grenzung zur Steuerumgehung – wie im vorliegenden 
Urteil  – offen respektive erachtete es infolge des 
simulierten Darlehensvertrags nicht mehr als nötig, 
hierauf einzugehen.7 Wie vom Kantonsgericht im 
vorliegenden Fall festgehalten, handelt es sich letzt-
lich um einen akademischen Streit. Grundsätzlich 
sollte m.E. vom Rückgriff auf das nicht unumstrit-
tene Instrument der Steuerumgehung jedoch Ab-
stand genommen werden, wenn die privatrechtli-
chen Mittel als Grundlage ausreichen, um der Ge-
staltung beizukommen.8 

6 BGer 2C_947/2010 vom 5.  Mai 2011, insb. E.  2 (auch 
zum Folgenden).

7 BGer 2C_947/2010 vom 5. Mai 2011, E. 2.4. Das Steuer-
gericht des Kantons Solothurn stützte sich in diesem 
Urteil ebenfalls primär auf die Steuerumgehung, sah 
aber auch die Darlehenssimulation als gegeben an: Ur-
teil des StGer SO vom 25. Oktober 2010, SGNEB.2010.1.

8 In diesem Sinne auch Peter Locher, Rechtsmiss-
brauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern, 
ASA 75 (2006/2007), S. 687 f. Freilich qualifiziert Locher 
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können. Auch wenn das Bundesgericht diese Frage-
stellung noch nicht gänzlich ausgeleuchtet hat, so 
wurden ihr doch neue Konturen verliehen.

5.1.2. Relevanz für die kantonale 
 Schenkungssteuer

Vorwegzunehmen ist, dass die Einkommenssteuer 
einerseits und die Schenkungssteuer andererseits 
grundsätzlich eigenständiger Natur sind und sich 
gleichwertig gegenüberstehen. Eine einkommens-
steuerfreie Schenkung muss nicht zwangsläufig der 
Schenkungssteuer unterliegen. Handkehrum gilt, 
dass selbst wenn die kantonale Schenkungssteuer 
nicht greift (z. B. infolge einer Steuerbefreiung), 
nicht subsidiär die Einkommenssteuer zum Zuge 
käme. Es besteht auch keine Vermutung zugunsten 
der Einkommenssteuer.

Auch wenn die Kantone grundsätzlich autonom 
sind bei der Festlegung des Objekts der Schen-
kungssteuer, so kann der bundesrechtliche Begriff 
der Schenkung Reflexwirkung auf das kantonale 
Schenkungssteuerrecht zeitigen: Es ist naheliegend, 
dass sich die kantonalen Steuerbehörden bei der 
Auslegung des Begriffs der steuerbaren Schenkung 
von der Rechtsprechung des Bundesgerichts inspi-
rieren lassen, vorausgesetzt, es besteht Raum dafür. 

Vor allem aber ist der bundesrechtliche Schen-
kungsbegriff in interkantonaler Hinsicht von Be-
deutung: Doppelbesteuerungen im interkantonalen 
Verhältnis sind kraft Art. 127 Abs. 3 BV untersagt. 
Einkommens- und Schenkungssteuer wiederum 
gelten gemäss Praxis des Bundesgerichts als gleich-
artige Steuern im doppelbesteuerungsrechtlichen 
Sinn.14 Das heisst, dass eine die Kantonsgrenzen 
überschreitende Zuwendung nur entweder der Ein-
kommens- oder der Schenkungssteuer unterliegen 
darf, mithin entweder dem Ansässigkeitskanton 
des Begünstigten (Einkommenssteuer) oder jenem 
der  zuwendenden Person (Schenkungssteuer) zur 
Besteuerung zusteht. Bei der Beurteilung, ob einer 
grenzüberschreitenden Zuwendung Einkommens- 
oder Schenkungscharakter zukommt, orientiert 
sich das Bundesgericht regelmässig an der Bundes-
gesetzgebung, womit der bundesrechtliche Schen-
kungsbegriff letztlich auf das interkantonale Dop-
pelbesteuerungsrecht durchschlägt.15

14 Vgl. hierzu Andrea Opel, (Fn. 8), § 3 N 13 m.w.H.
15 Vgl. in diesem Sinne BGer 2P.296/2005 vom 29. August 

2006, E.  3.2.2.  Ebenso zur doppelbesteuerungsrecht-
lichen Abgrenzung zwischen Einkommens- und Erb-
schaftssteuer BGE 131 I 409, E. 2.1 = StE 2005 A 24.35 
Nr. 4 = StR 2005, 948 ff.; BGE 130 I 205 E. 4.2 = StE 
2004 A 24.35 Nr. 3 = RDAF 2004 II 316; BGE 99 Ia 232 
E. 2 = ASA 43 (1974/1975), S. 473 ff. 

 ■ Yanes Gustavo, Erbschafts- und Schenkungs-
steuer für Schweizer in Spanien  – bis zu 99% 
Rückforderung geltend machen, Anwaltsrevue 
2020, S. 120 ff. 

4. Steuerinformationen der ESTV

Im September hat die ESTV das Mäppchen «Erb-
schafts- und Schenkungssteuern» im Dossier 
Steuer informationen aktualisiert (Stand der Ge-
setzgebung 1. Januar 2020).11 Dieses bietet auf rund 
50 Seiten einen systematischen Überblick über den 
Stand der kantonalen Gesetzgebung im Bereich der 
Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie grund-
sätzliche Ausführungen zu den beiden Steuerarten. 

5. Exkurs: Rechtsprechung zum 
 bundesrechtlichen Schenkungs-
begriff 

5.1. Einleitung
5.1.1. Bundesrechtlicher Schenkungsbegriff
In jüngster Zeit hatte sich das Bundesgericht mehr-
fach mit dem Begriff der Schenkung als Ausnahme 
vom steuerbaren Einkommen zu befassen. Nach in-
zwischen gefestigter höchstrichterlicher Rechtspre-
chung liegt eine einkommenssteuerfreie Schenkung 
im Sinne von Art. 24 lit. a DBG resp. Art. 7 Abs. 4 
lit. c StHG vor, «wenn eine unentgeltliche Zuwen-
dung unter Lebenden mit Schenkungsabsicht (ani-
mus donandi) vorgenommen wird».12 Die Annahme 
einer Schenkung bedingt somit dreierlei: eine Zu-
wendung, Unentgeltlichkeit sowie die Schenkungs-
absicht.13 In den unlängst beurteilten, nachfolgend 
darzustellenden Fällen ging es um die Frage, ob 
auch Zuwendungen von juristischen Personen unter 
den bundesrechtlichen Schenkungsbegriff fallen 

11 Zu finden unter: https://www.estv.admin.ch/estv/de/
home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/
schweizerisches-steuersystem/dossier-steuerinformatio 
nen.html (besucht am 25. Mai 2021).

12 BGer 2A.668/2004 vom 22. April 2005, E. 3.3 = ASA 76 
(2007/2008) 675 ff. = StE 2006 B 26.25 Nr. 2 = StR 2005, 
676 ff.; bestätigt in: BGE 146 II 6 E. 7.1 = Pra 2020 
Nr. 117 = StE 2020 B 28 Nr. 14 (siehe hinten Ziff. 5.2.1); 
BGer 2C_148/2019 vom 19. Januar 2021, E. 7.1 (hinten 
Ziff. 5.2.2); BGer 2C_379/2020 vom 7. Juli 2020, E. 2.2 
= StE 2021 B 26.25 Nr. 5 (siehe hinten Ziff. 5.3.2); BGer 
2C_379/2019 vom 1. Mai 2020 (siehe hinten Ziff. 5.3.1) 
BGer 2C_597/2017 vom 27. März 2018, E. 3.1.2; BGer 
2C_703/2017 vom 15. März 2019, E. 3.3.1.

13 Und unterscheidet sich damit vom zivilrechtlichen 
Schenkungsbegriff, der Konsens verlangt.

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/dossier-steuerinformationen.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/dossier-steuerinformationen.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/dossier-steuerinformationen.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/dossier-steuerinformationen.html
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Grund, den Schenkungswillen zu verneinen. Ob die 
begünstigte Person um die Zuwendung gebeten hat, 
ist für die Qualifikation als Schenkung unbeacht-
lich. Hier kann eine Parallele zur Gruppenfinanzie-
rung resp. zum «Crowdfunding» gezogen werden: 
Trotz des in der Regel öffentlichen Appells können 
Beiträge als Schenkung qualifiziert werden, wenn 
eine Gegenleistung weder vorgeschlagen noch er-
bracht wird (Abgrenzung zum sog. «Crowdsup-
porting», zu verstehen als Gruppenfinanzierung 
mit Gegenleistung). Schliesslich lässt sich die Frage, 
ob eine Zahlung mit oder ohne Gegenleistung er-
folgte, bei mehreren Zahlungen nicht gesamthaft 
beantworten, sondern muss ohne Bindung an die 
Qualifikation bei jedem Betrag einzeln geprüft wer-
den. Die Befreiung der Schenkungen von der Ein-
kommenssteuer bedeutet nicht, dass die Schenkun-
gen von jeglicher Besteuerung ausgenommen sind; 
die Erhebung einer kantonalen Schenkungssteuer 
bleibt vorbehalten. 

b. Würdigung
In diesem Urteil zeigt das Bundesgericht auf, dass 
die Ausrichtung von Schenkungen grundsätzlich 
natürlichen Personen vorbehalten ist. Zivilrechtli-
che und steuerrechtliche Beurteilung dürften sich 
regelmässig decken. Wie noch darzulegen ist (siehe 
Ziff. 5.3), sind nach hier vertretener Ansicht jeden-
falls Stiftungen mangels Willensbildungsorgans 
nicht in der Lage, Schenkungen zu erbringen. Bei 
Körperschaften kann das nicht gleichermassen apo-
diktisch gesagt werden, da sie zu eigener Willensbil-
dung fähig sind. Indes ist – wie das Bundesgericht 
zu Recht festhält – regelmässig ebenfalls nicht von 
Schenkungen auszugehen, da Körperschaften in 
aller Regel wirtschaftliche Ziele verfolgen, wenn sie 
Zuwendungen tätigen, und daher nicht causa do-
nandi handeln. Schenkungen im eigentlichen Sinne 
zu erbringen, dürfte sich regelmässig am Gesell-
schaftszweck stossen, sofern dieser  – wie üblich  – 
auf Gewinnstrebigkeit ausgerichtet ist.18 

Auch der Blick auf die kantonalen Schenkungs-
steuerrechte erweckt nicht den Eindruck, dass den 
kantonalen Gesetzgebern Schenkungen von juristi-
schen Personen vor Augen geschwebt haben dürf-
ten. Anders liesse sich die Relevanz des Verwandt-
schaftsverhältnisses in Bezug auf Steuerausnahmen 
und Tarif nicht erklären – denn: juristische Perso-

18 Vgl. zur Zulässigkeit von Unternehmensspenden aus 
aktienrechtlicher Sicht Thomas Jutzi, Unternehmens-
spenden: Zuständigkeit, Grenzen und Handlungsoptio-
nen gemäss schweizerischem Aktienrecht, recht 2017, 
S. 251 ff.

5.2. Können Körperschaften schenken?
5.2.1. BGE 146 II 616 (Kanton Bern)
a. Urteil 
In diesem Urteil hatte sich das Bundesgericht mit 
der Abgrenzung zwischen steuerbarem Einkom-
men und einkommenssteuerfreier Schenkung resp. 
Unterstützungsleistung nach Art.  24 lit.  a und d 
DBG resp. Art. 7 Abs. 4 lit. c und f StHG zu befas-
sen. Zu beurteilen waren verschiedene Zahlungen 
an einen Ehemann und Vater von vier Kindern, der 
sich als Grafiker sowie unabhängiger Comicautor, 
Alleinunterhalter, Schriftsteller, Schauspieler, Con-
férencier etc. betätigt und gelegentlich seine Frau, 
die in einer Gruppe singt, auf der Gitarre begleitet. 
Er erhielt in den Jahren 2010–2012 verschiedene 
Zahlungen von dritter Seite (natürliche Personen 
und Institutionen), die er in seinen Büchern als 
selbstständig Erwerbstätiger als «diverse Spenden» 
aufgeführt hatte, jeweils ohne sie in der Steuerer-
klärung zu deklarieren.

Das Bundesgericht äusserte sich vorab zum Be-
griff der einkommenssteuerfreien Schenkung in 
Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung.17 Es 
hielt insbesondere fest, dass Stiftungen grundsätz-
lich nicht schenken, da sie nicht freiwillig, sondern 
in Erfüllung einer Rechtspflicht handeln. Auch Ka-
pitalgesellschaften schenken grundsätzlich nicht, 
da diese ihre Leistungen aus wirtschaftlichen Grün-
den erbringen. Sodann befasste sich das Bundesge-
richt mit dem Begriff der einkommenssteuerfreien 
Unterstützung. Eine solche liegt vor, wenn eine 
Leistung aus öffentlichen oder privaten Mitteln un-
entgeltlich an Personen in einer Notlage ausgerich-
tet wird, um diesen beizustehen. Folglich können 
sich die Begriffe der Schenkung und Unterstüt-
zungsleistung überschneiden (bei Bedürftigkeit des 
Empfängers und sofern ein Unterstützungszweck 
verfolgt wird), da ihnen das Merkmal der Unent-
geltlichkeit gemeinsam ist. Das Bundesgericht wies 
darauf hin, dass Unterstützungen im Allgemeinen 
von Institutionen, das heisst von juristischen Perso-
nen gewährt werden, während diese grundsätzlich 
nicht schenken, da sie nicht frei handeln. Folglich ist 
bei Zuwendungen von juristischen Personen von 
einer Unterstützung auszugehen. Es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, dass auch natürliche Personen Un-
terstützungsleistungen erbringen; das ist aber nicht 
zu vermuten. Stehen sich die Personen nahe, wird 
gemäss Rechtsprechung bei unentgeltlichen Zu-
wendungen eine Schenkung vermutet; das Nichtbe-
stehen einer persönlichen Beziehung ist noch kein 

16 BGer 2C_44/2018 vom 31. Januar 2020 = Pra 2020 
Nr. 117 = StE 2020 B 28 Nr. 14.

17 Siehe dazu Ziff. 5.1.1.
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Gewohnheitsrecht beruhen, das die Politikerfami-
lie verpflichtet, den durch den Tod ihres verstor-
benen Ehemannes erlittenen Verlust an finanzieller 
Unterstützung auszugleichen. Unter diesen Um-
ständen konnten die Vorinstanzen laut Bundesge-
richt zu Recht davon ausgehen, dass die Zahlungen 
auf einer rechtlichen Verpflichtung («obligation ju-
ridique») beruhten und somit die Verwirklichung 
des animus donandi verneinen. Da auch die Quali-
fikation als Leistung in Erfüllung einer familien-
rechtlichen Verpflichtung (Art. 24 lit. e DBG) oder 
mit Unterstützungscharakter (Art.  24 lit. d DBG) 
ausscheidet, ist die Zuwendung einkommenssteuer-
pflichtig. 

b. Würdigung
Das vorliegende Urteil reiht sich ein in die bis herige 
Rechtsprechung: Juristische Personen erbringen in 
der Regel keine Schenkungen. Weiterhin offen 
bleibt indes die Frage, ob Zuwendungen, die auf 
einer rein moralischen Verpflichtung beruhen, 
Schenkungscharakter haben oder nicht. Eine 
Schenkung im zivilrechtlichen Sinne liegt dagegen 
kraft ausdrücklicher Regelung im Gesetz nicht vor, 
wenn sittliche Pflichten erfüllt werden (Art.  239 
Abs.  3 OR). In einem älteren Urteil zur Schen-
kungssteuer im Kanton Bern, auf das in casu auch 
verwiesen wird, hat das Bundesgericht festgehalten, 
dass es auf die Motive (Sympathie, Dankbarkeit, 
Grosszügigkeit, Mitleid, Ehrerbietung etc.), die 
dem Schenkungswillen zugrunde liegen, nicht an-
komme.22 Dem ist grundsätzlich beizupflichten.23 
Insgesamt scheint es nicht unproblematisch, dass 
das Steuerrecht so tief in die Psyche des Schenkers 
abtaucht. Das zeigt, dass subjektive Voraussetzun-
gen wie der Schenkungswille an sich quer in einem 
der objektiven Leistungsfähigkeit der Steuerpflich-
tigen verhafteten Steuerrecht stehen.

22 BGE 118 Ia 497 E. 2b/cc. Offen gelassen demgegenüber 
in BGer 2P.332/1999 vom 4. April 2000.

23 Laut Roman Sieber/Markus Oehrli, in: Martin Zwei-
fel/Michael Beusch/Silvia Hunziker (Hrsg.), Erbschafts- 
und Schenkungssteuerrecht, Kommentar zum schwei-
zerischen Steuerrecht, Basel 2020, §  14 N  53 m.w.H., 
dürfte der Schenkungswille aber dann zu verneinen 
sein, wenn auf eine direkte Gegenleistung des Empfän-
gers abgezielt wird, da sonst die Unentgeltlichkeit der 
Zuwendung in Frage steht.

nen stehen «wesensgemäss» mit der begünstigten 
Person in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis. 

5.2.2. BGer 2C_148/2020 vom 19. Januar 2021 
(Kanton Genf)

Obschon das nachfolgend zu besprechende Urteil 
erst Anfang 2021 ergangen ist und damit an sich 
nicht in die Berichterstattungsperiode fällt, soll es 
aus Gründen des Sachzusammenhangs hier zeitlich 
vorgezogen dargestellt werden.

a. Urteil
Vorliegend hatte sich das Bundesgericht mit der 
Frage zu befassen, ob eine von einem Handelsun-
ternehmen ausgerichtete «Witwenrente» als ein-
kommenssteuerfreie Schenkung nach Art. 24 lit. a 
DBG eingestuft werden kann. Hintergrund war der 
folgende: Der Ehemann der bedachten Witwe ver-
starb infolge eines Anschlags auf einen libanesischen 
Politiker, der Gründer eines saudischen Handelsun-
ternehmens war. Von dieser Gesellschaft erhielt die 
Witwe fortan eine (jährliche) «Witwenrente».

Das Bundesgericht bestätigte vorab das Begriffs-
verständnis der Schenkung im Sinne von Art.  24 
lit. a DBG gemäss der bisherigen Rechtsprechung. 
Es hielt zudem fest, dass Handelsgesellschaften 
nach geltender Praxis grundsätzlich keine Schen-
kungen erbringen (unter Verweisung insbesondere 
auf BGE 146 II 619). Die Frage, ob ausnahmsweise 
doch auf eine Schenkung der Gesellschaft oder 
deren Gesellschafter20 geschlossen werden kann, 
lässt es aufgrund der folgenden Überlegungen 
offen: In casu ist die bislang noch nicht geklärte 
Frage angesprochen, ob von einer Schenkung im 
Sinne von Art. 24 lit. a DBG ausgegangen werden 
kann, wenn diese auf einer moralischen, aber nicht 
rechtlichen Verpflichtung beruht. Die bisherige 
Rechtsprechung hierzu ist nicht eindeutig.21 Vor-
liegend schloss das Bundesgericht in Überein-
stimmung mit den Vorinstanzen auf einen fehlen-
den Schenkungswillen, da die Zahlungen auf Basis 
einer «obligation coutumière ou naturelle» erfolgt 
seien. Sie waren als Entschädigung für den Verlust 
des Ehemanns gedacht und beruhten nicht auf 
einem freien Willen der zuwendenden Gesellschaft. 
Die Witwe bestätigte selbst in einem Schreiben, 
dass die Zahlungen auf dem im Libanon geltenden 

19 Siehe Ziff. 5.2.1.
20 Im Sinne eines Dreiecks, d.h. einer geldwerten Leistung 

an die Aktionäre und anschliessender Schenkung, wie 
von der beschwerdeführenden Witwe geltend gemacht 
(vgl. E. 8.3.3).

21 Vgl. hierzu E. 7.4.
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a. Urteil des Kantonsgerichts Luzern  
vom 4. März 202024 (Vorinstanz)

Das Kantonsgericht Luzern musste sich insbeson-
dere mit der in Lehre und Rechtsprechung umstrit-
tenen Frage befassen, ob die fragliche (zivilrechts-
konforme) Stiftungsleistung als steuerfreie Schen-
kung (Art. 24 lit. a DBG/StHG) qualifiziert werden 
kann.25 So vertritt ein Teil der Lehre, dass Stiftun-
gen u.U. Schenkungen zu erbringen vermöchten, 
was u.a. dann zutreffe, wenn die Ausschüttungen 
auf dem ursprünglichen Stifterwillen beruhten oder 
wenn der Stiftungsrat über ein weitreichendes Er-
messen verfüge. Ein anderer Teil der Lehre ist der 
Ansicht, dass der Rechtsgrund einer Stiftungszu-
wendung der statutarische Zweck sei, ungeachtet 
des dem Stiftungsorgan zur Verfügung stehenden 
Ermessensspielraums, zumal Stiftungen über kein 
Willensbildungsorgan verfügten und somit keinen 
Schenkungswillen zu bilden vermöchten und zudem 
nicht freiwillig handelten. Das Kantonsgericht ver-
weist auch auf die kontroverse kantonale Recht-
sprechung und ein Präjudiz des Bundesgerichts, in 
welchem es jedoch  – anders als hier  – nicht zivil-
rechtskonforme, sondern zivilrechtswidrige Aus-
schüttungen (aus Ertrag) zu beurteilen hatte.26 Es 
hielt dort fest, dass zufolge der eigenen Rechtsper-
sönlichkeit der Stiftung allein auf das zwischen ihr 
und den Destinatären bestehende Verhältnis abzu-
stellen sei. Die Stiftung habe keinen Schenkungs-
willen und richte die Erträge nicht freiwillig an die 
Destinatäre aus, sondern in Erfüllung einer ihr 
durch die Stiftungsurkunde auferlegten Rechts-
pflicht. Das Kantonsgericht kam vorliegend zum 
Schluss, dass es missverständlich erscheinen mag, 
bei einer Ausschüttung an einen Ermessensbegüns-
tigten von der Erfüllung einer statutarischen Pflicht 
zu sprechen, zumal die Stiftung sich durch den Or-
ganbeschluss selbst verpflichtet und erst damit dem 
Begünstigten das Recht auf eine Ausschüttung ver-
schafft. Nichtsdestotrotz kommt dem Stiftungsrat 
nicht die Qualität eines Willensbildungsorgans zu, 
sondern er ist in seiner Funktion als mit Verwal-
tungsbefugnissen ausgestattetes Organ in erster 
Linie berufen, «dem Herzstück der Stiftung – dem 
Stifterwillen  – nachzuleben»27. Ein Schenkungs-
wille auf Seiten der Stiftung ist vor diesem Hinter-

24 = StE 2021 B 26.25 Nr. 5.
25 Zur Frage der Anerkennung der liechtensteinischen 

Stiftung als Rechts- bzw. Steuersubjekt vgl. E. 3.1 und 
3.2.

26 BGer 2A_668/2004 vom 22. April 2005, E. 3.4.3. 
27 BGer 2C_379/2020 vom 4.  März 2020, E.  3.3.3 = StE 

2021 B 26.25 Nr. 5.

5.3. Können Stiftungen schenken?
5.3.1. BGer 2C_379/2019 vom 1. Mai 2020  

(Kanton Basel-Stadt)
Das Bundesgericht hatte vorliegend die steuerliche 
Qualifikation von Forschungsbeiträgen zu beurtei-
len, die von einer gemeinnützigen Stiftung an eine 
im Kanton Basel-Stadt wohnhafte Begünstigte aus-
gerichtet wurden. Während die kantonale Steuer-
verwaltung und die Steuerrekurskommission des 
Kantons Basel-Stadt jeweils von steuerbarem Ein-
kommen ausgingen, stufte das Appellationsgericht 
als Vorinstanz die Beiträge als steuerfreie Schen-
kungen mit Auflagen ein.

Das Bundesgericht demgegenüber verneinte das 
Vorliegen einer Schenkung. Es fehlt nach seiner 
Auffassung schon an der Unentgeltlichkeit der 
 Zuwendung, da die Begünstigte zu einem kon-
kreten und anforderungsintensiven Tätigwerden 
verpflichtet wurde, wobei ihr namentlich die Auf-
nahme einer sonstigen (Teilzeit-)Erwerbstätigkeit 
während der vereinbarten Forschungsdauer unter-
sagt war. Da es schon an der Unentgeltlichkeit als 
objektivem Merkmal fehlt, braucht die Schenkungs-
absicht als subjektiver Gesichtspunkt nicht näher 
geprüft zu werden. Wenn eine Stiftung die Leistun-
gen wie vorliegend aufgrund einer statutarischen 
Rechtspflicht erbringt, ist ein Schenkungswille aber 
ohnehin nicht ersichtlich. Offen liess das Bundes-
gericht ferner, ob das angefochtene Urteil mit dem 
Kreisschreiben Nr. 43 der ESTV vom 26. Februar 
2018 zur steuerlichen Behandlung von Preisen, Eh-
rengaben, Auszeichnungen, Stipendien sowie För-
derbeiträgen im Kultur-, Sport- und Wissenschafts-
bereich vereinbar ist.

Für die Würdigung sei auf das nachstehende 
 Urteil verwiesen (Ziff. 5.3.2/c).

5.3.2. BGer 2C_379/2020 vom 7. Juli 2020  
(Kanton Luzern)

Vorliegend galt es die Steuerbarkeit einer Leistung 
zu beurteilen, welche von einer privatnützigen 
liechtensteinischen Stiftung an einen im Kanton 
Luzern wohnhaften Ermessensbegünstigten aus-
gerichtet worden war. Als Grund für die Ausschüt-
tung wurde dessen langjährige Tätigkeit für die 
Unternehmensgruppe und die Familie des Stifters 
angeführt. Ermessensbegünstigte sind nach liech-
tensteinischem Stiftungsrecht solche, die dem durch 
den Stifter benannten Begünstigtenkreis angehö-
ren, deren mögliche Begünstigung jedoch im Er-
messen des Stiftungsrats steht.
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richt Luzern abzulehnen. Stiftungen verfügen nicht 
über ein Willensbildungsorgan und vermögen dem-
zufolge auch keinen Schenkungswillen zu bilden. 
Für diese Differenzierung fehlt es somit an einer 
inneren Berechtigung. Sie ist darüber hinaus kaum 
praktikabel (wie gross muss der Ermessensspiel-
raum sein, um von einer Schenkung sprechen zu 
können?) und kann zu aleatorischen Ergebnissen 
führen. 

Zur Frage der statutenwidrigen Stiftungsleistun-
gen ist festzuhalten, dass sich auch diese nicht als 
Schenkungen der Stiftung einstufen lassen  – dies 
entgegen einem Urteil des Zürcher Verwaltungsge-
richts aus dem Jahr 2000, in welchem es eine derar-
tige Ausschüttung als eine der Stiftung über Art. 55 
Abs.  2 ZGB zurechenbare Schenkungshandlung 
einstufte.31 Statutenwidriges, «eigenmächtiges» Or-
ganhandeln ist der Stiftung nach einhelliger Zivil-
rechtslehre gerade nicht zurechenbar. Die Organe 
wiederum verfügen, wenn sie im Namen der Stif-
tung Leistungen erbringen, nicht über eigenes Ver-
mögen, weshalb auch von ihrer Seite keine Schen-
kung vorliegt. Auch statutenwidrige Ausschüttun-
gen tragen damit Einkommenscharakter.

Sodann stellt sich die Frage, ob steuerrechtlich 
dann eine Schenkung angenommen werden kann, 
wenn die Stiftung nicht Ertrag ausschüttet, sondern 
eine Substanzausschüttung32 vornimmt. Im Urteil 
von 2005 äussert sich das Bundesgericht lediglich 
zur Ertragsausschüttung. Anders als die Ausschüt-
tung von Ertrag33 lässt sich die Zuwendung von Sub-
stanz m.E. als mittelbare Schenkung des Stifters 
deuten. Wenn der Stifter die Vermögenswerte der 
Stiftung widmet, gibt er ihr in den Statuten zugleich 
vor, wie diese zugunsten der Destinatäre zu verwen-
den sind (vergleichbar einer Schenkung unter Auf-
lage oder Zweckschenkung). Der Stifter hegt somit 
einen Zuwendungswillen gegenüber den Destinatä-
ren in spe. Die Stiftung, welche Substanzausschüt-

31 VGer ZH vom 1.11.2000 = ZStP 2001, S. 105 ff. An die-
sem Urteil hält die Steuerverwaltung des Kantons Zü-
rich dem Vernehmen nach nicht mehr fest.

32 Im Regelfall sehen die Statuten vor, dass die Ausschüt-
tungen (primär) aus dem von der Stiftung erwirtschaf-
teten Ertrag (Vermögensertrag und Kapitalgewinn) zu 
erfolgen haben. Nichts anderes gilt übrigens, wenn es 
gänzlich an einer statutarischen Regelung fehlen sollte; 
die Organe sind stiftungsrechtlich generell zur Scho-
nung der Substanz verpflichtet.

33 Die Annahme einer Schenkung des Stifters ist bei Er-
tragsausschüttungen daher ausgeschlossen, weil der Er-
trag bei der Stiftung angefallen ist und folglich nie im 
stifterischen Vermögen stand. Verschenken lässt sich 
aber nur, was einem zuvor gehört hat. In diesem Sinne 
äussert sich auch das Bundesgericht im Urteil BGer 
2A_668/2004 vom 22. April 2005, E. 3.4.3.

grund zu verneinen. Folglich unterliegt die Zuwen-
dung der Einkommenssteuer.28

b. BGer 2C_379/2020 vom 7. Juli 2020 
Laut Bundesgericht hat die Vorinstanz, das Kan-
tonsgericht Luzern, verbindlich festgestellt, dass 
die fragliche Zuwendung dem Begünstigten primär 
wegen seines Arbeitsverhältnisses ausgerichtet wor-
den ist. Die Richter kamen daher zum Schluss, dass 
sich Erörterungen darüber, ob Stiftungen überhaupt 
schenken können oder ihre Zuwendungen vom An-
wendungsbereich von Art.  24 lit.  a DBG generell 
ausgeschlossen sind, erübrigen.  

c. Würdigung
Bedauerlich ist, dass das Bundesgericht die Frage, 
ob Stiftungen Schenkungen erbringen können oder 
nicht, nach wie vor nicht abschliessend geklärt hat. 
Zwar hat es sich bereits in einem Urteil von 2005 
dahingehend ge äussert, dass die Ausschüttung von 
Ertrag als  steuerbares Einkommen zu qualifizieren 
sei, da der Stiftung ein Schenkungswille fehle und 
die Ausschüttungen in Erfüllung einer statutari-
schen Pflicht erfolgten,29 und dies im Urteil vom 
1. Mai 2020 (Ziff. 5.3.1) im Rahmen eines obiter 
dictum auch bestätigt. Offen bleiben aber dennoch 
folgende drei Fragen: 
1. Ist es denkbar, Stiftungsleistungen, die ermes

senshalber ausgerichtet werden, als Schenkun-
gen zu qualifizieren?

2. Lassen sich statutenwidrige Stiftungsleistungen 
als Schenkungen einstufen?

3. Kann die Ausschüttung von Substanz (= einge-
legtes Stiftungsvermögen) als Schenkung be-
trachtet werden? 

Zu diesen drei Punkten soll kurz Stellung bezogen 
werden.30 Ein Teil der Lehre und kantonalen Praxis 
wollen zwischen blosser Vollzugshandlung (= Ein-
kommen) und eigentlicher Ermessensbetätigung 
(= Schenkung) unterscheiden. Diese Differenzie-
rung ist in Übereinstimmung mit dem Kantonsge-

28 Der Besteuerung stand auch das Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen der Schweiz und Liechtenstein 
(SR 0.672.951.43) nicht entgegen (vgl. hierzu E. 4). Wei-
ter stufte das Kantonsgericht die Zuwendung in casu 
als Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 
ein, weshalb sich zudem die Frage der AHV-Beitrags-
pflicht stellte (vgl. hierzu E. 5). 

29 BGer 2A_668/2004 vom 22. April 2005, E. 3.4.3.
30 Vgl. zu dieser Problematik ausführlich Andrea Opel, 

Stiftungen schenken nicht, ASA 88 (2019/2020), 
S. 171 ff.



successio 3/21 223

ben, Auszeichnungen, Stipendien sowie Förderbei-
trägen im Kultur-, Sport- und Wissenschaftsbereich 
auf Bundesebene aufdrängt. Solche Zuwendungen 
gelten nach Ansicht der ESTV dann als Schenkun-
gen im Sinne von Art. 24 lit. a DBG, wenn die emp-
fangende Person nicht verpflichtet wird, eine Ge-
genleistung zu erbringen, und wenn der verliehene 
Preis auch keine Entlöhnung im Nachhinein dar-
stellt.35 Einzig auf das Fehlen einer Gegenleistung 
und nicht auch auf das Vorhandensein eines Schen-
kungswillens abzustellen, widerspricht der Bundes-
gerichtspraxis. Auch wenn das Bundesgericht die 
Frage der Vereinbarkeit des Kreisschreibens mit 
seiner Rechtsprechung im Entscheid vom 1. Mai 
2020 (Ziff. 5.3.1) offenlassen kann, ist dem Urteil 
doch zu entnehmen, dass der Schenkungswille vor-
ausgesetzt wird. Somit kann Folgendes festgehalten 
werden: Zuwendungen von Stiftungen lassen sich 
grundsätzlich nicht als Schenkung einstufen (vorbe-
halten bleibt die Klärung der oben erwähnten drei 
offenen Punkte), sondern sind einkommenssteuer-
pflichtig  – vorausgesetzt, sie tragen keinen Unter-
stützungscharakter.36

35 KS Nr.  43, Ziff. 3 unter Verweisung auf BGer 2A. 
103/2007 und 2C_715/2007 vom 28. April 2008, E. 2.3.4.

36 Siehe dazu Ziff. 5.2.1.

tungen tätigt, vollzieht diesen Willen. Folglich wäre 
diesfalls von einer einkommenssteuerfreien mittel-
baren Schenkung an den Destinatär auszugehen, 
die m.E. regelmässig auch schenkungssteuerfrei 
bleiben sollte.34 

Anzumerken ist, dass sich im Lichte der nunmehr 
gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichts 
zum Begriff der einkommenssteuerfreien Schen-
kung eine Anpassung des noch relativ jungen Kreis
schreibens Nr. 43 der ESTV vom 26. Februar 2018 
zur steuerlichen Behandlung von Preisen, Ehrenga-

34 Die Stiftung würde als «Auflagenbeschwerte» bzw. 
«Zweckbeschenkte» zwar schenkungs- oder erbschafts-
steuerpflichtig, indes hätte sie theoretisch nur den um 
die Belastung verminderten Wert des zugewendeten 
Vermögens zu versteuern. Die Schenkungs- bzw. Erb-
schaftssteuer wäre im Zeitpunkt der Leistung an den 
Begünstigten nach Massgabe des Verwandtschaftsver-
hältnisses zwischen diesem und dem Stifter zu erheben, 
wobei Anknüpfungspunkt der (letzte) Wohnsitz des 
Stifters darstellen würde. Da regelmässig aber bereits die 
Vermögenswidmung der Erbschafts- oder Schenkungs-
steuer unterworfen wird, liesse sich dies als «zeitlich 
vorgezogene» Besteuerung verstehen, sodass Sub stanz-
zuwendungen sodann konsequenterweise steuerfrei 
bleiben müssten. Einige Kantone stellen bei Zuwendun-
gen an Stiftungen aber bereits explizitgesetzlich auf das 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen Stifter und (ent-
ferntest verwandten) Begünstigten ab.

 

 




