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MANDATIERUNG DURCH AKTIONÄR –
FAKTURIERUNG AN GESELLSCHAFT?

CHRISTOPH NIEDERER
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Partner VISCHER AG, Zürich

Stichworte: M&A-Kosten, verdeckte Gewinnausschüttung, Steuerfolgen, Steuerbetrug, Teilnahme, 
Rechnungsstellung

Trägt eine Gesellschaft private Aufwendungen ihres Aktionärs, wozu auch Beraterkosten im Zusam-
menhang mit Verkaufsprozessen zählen können, ergeben sich daraus nicht nur Steuerfolgen für die 
Gesellschaft und den Aktionär, sondern unter Umständen auch steuerstrafrechtliche Sanktionen. 
Berater können als Teilnehmer bestraft werden, wenn sie durch entsprechende Gestaltung von Rech-
nungen, Timesheets etc. an der Verschleierung der Rechtsnatur von Leistungen mitwirken. Bestimm-
te Leistungen von Beratern können auch geschäftsmässig begründet sein, wenn sie im Rahmen eines 
M&A-Prozesses erfolgen.

I. Ausgangslage
Peter Muster ist Alleinaktionär der Metallbau AG, einer 
auf Metallbauarbeiten spezialisierten, lokal und regional 
bestens etablierten und profitablen Gesellschaft mit 
rund 25 Mitarbeitenden. Peter Muster, dessen Ehe kin-
derlos geblieben ist, trägt sich seit Längerem mit dem 
Gedanken, seine Gesellschaft zu verkaufen. Im Vorfeld 
des Verkaufs hat er sich durch Rechtsanwalt Max Müller 
beraten lassen; mit Unterstützung des Anwalts hat er die 
für einen Käufer relevanten Dokumente aufbereitet, so 
etwa sämtliche bedeutsamen Verträge zusammengestellt, 
dafür gesorgt, dass wichtige Unterlagen wie Aktien-
buch, GV-Protokolle, Steuererklärungen und  -veranla-
gungen und Pensionskassenreglement lückenlos vor-
handen sind. Überdies liess Peter Muster durch einen 
Unternehmensberater eine Unternehmensbewertung 
erstellen. Für den Verkaufsprozess engagiert Peter Mus-
ter einen M&A-Berater. Auf Anraten des Unternehmens-
beraters hat Peter Muster ausserdem einen erheblichen 
Teil der über die Jahre hinweg thesaurierten Gewinne 
ausgeschüttet.

Tatsächlich findet sich nach kurzer Suche ein interes-
sierter Käufer, und die Parteien treten in Verkaufsverhand-
lungen. Rechtsanwalt Müller erstellt einen Letter of Intent 
und entwirft schliesslich auch einen Aktienkaufvertrag. 
Allerdings hat der Kaufinteressent im Rahmen der Due Di-
ligence verschiedene Risiken identifiziert, für die er ent-
sprechende Schadloshaltungen durch den Verkäufer ver-
langt. So bestehen nach Auffassung des Kaufinteressenten 
etwa Risiken bezüglich Sachmängelgewährleistungen; aus-
serdem bestehen verschiedene steuerliche Risiken auf-

grund drohender Aufrechnungen von geldwerten Leistun-
gen und sonstigen geschäftsmässig nicht begründeten 
Aufwendungen.

Peter Muster weigert sich, die verlangten Schadlos-
haltungen abzugeben, und die Verkaufsverhandlungen 
werden in der Folge abgebrochen. Rechtsanwalt Müller 
stellt Peter Muster für all seine Bemühungen eine Rech-
nung über CHF 100 000.–, der Unternehmensberater stellt 
CHF 20 000.– in Rechnung, und der M&A-Berater faktu-
riert seine Leistungen mit CHF 25 000.–, je jeweils zuzüg-
lich 7,7% Mehrwertsteuer. Peter Muster ist zwar bereit, all 
diese Rechnungen zu begleichen, ersucht die drei Rech-
nungssteller jedoch, ihre Leistungen nicht an ihn, sondern 
an die Metallbau AG zu fakturieren.

II. Verdeckte Gewinnausschüttung 

Gemäss Art. 58 Abs. 1 lit. b al. 5 des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) setzt sich der Reingewinn 
(einer juristischen Person) unter anderem aus offenen und 
verdeckten Gewinnausschüttungen und geschäftsmässig 
nicht begründeten Zuwendungen an Dritte zusammen. Mit 
anderen Worten sind solche offene oder verdeckte Gewinn-
ausschüttungen und geschäftsmässig nicht begründete 
Zuwendungen an Dritte zum handelsrechtlich ausgewie-
senen Reingewinn hinzuzurechnen.

Der Rechtsgrund einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung liegt im Beteiligungsverhältnis bzw. in der «causa so-
cietatis», d. h. eine Leistung  – kausal zum Beteiligungs-
recht – an den Beteiligten kann nur dann erfolgen, wenn 
ihm die Leistung gerade wegen seiner Gesellschafterstel-
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1 BRÜLISAUER/MÜHLEMANN, in: ZWEIFEL/BEUSCH (Hrsg.), Art. 58 
N 217 DBG, mit Hinweisen.

2 BRÜLISAUER/MÜHLEMANN, a. a. O., Art. 58 N 221 DBG, mit 
Hinweisen.

3 BRÜLISAUER/MÜHLEMANN, a. a. O., Art. 58 N 222 DBG, mit 
Hinweisen.

4 BGE 141 II 83.

lung zukommt1. Verdeckte Gewinnausschüttung ist dabei 
grundsätzlich jede Gewinnverwendung einer Kapitalge-
sellschaft an ihre Anteilsinhaber, die in der Geschäfts-
buchhaltung nicht ausgewiesen, sondern durch Buchun-
gen verdeckt ist, die diese geldwerte Leistung überhaupt 
nicht oder in einem unrichtigen Licht erscheinen lassen2. 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt gemäss Bun-
desgericht mithin dann vor, wenn kumulativ die folgenden 
drei Voraussetzungen erfüllt sind3: (I) Es wird eine Leis-
tung ausgerichtet, der keine angemessene Gegenleistung 
gegenübersteht, sodass sich die Leistung als Entnahme 
von Gesellschaftsmitteln, in einer Verminderung der durch 
die Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Ge-
schäftsergebnisses auswirkt. (II) Mit der Leistung wird ein 
Anteilsinhaber (oder eine ihm nahestehende Person) be-
günstigt, d. h. die Leistung wird direkt oder indirekt ihm 
zugehalten, wobei anzunehmen ist, dass die Leistung un-
terblieben oder wesentlich geringer wäre, wenn der Be-
günstigte eine der Gesellschaft fernstehende Person wäre, 
die Leistung also insofern ungewöhnlich ist und sich nicht 
mit sachgemässem Geschäftsgebaren vereinbaren lässt. 
(III) Das Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung 
muss für die handelnden Organe erkennbar gewesen sein, 
sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Be-
günstigung beabsichtigt war.

Geradezu ein Paradefall einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung liegt vor, wenn der Kapitalgesellschaft Lebens-
haltungskosten des Anteilinhabers belastet werden, diese 
aber die betreffenden Ausgaben mit anderen Worten als 
Geschäftsaufwand verbucht. In solchen Fällen sind selbst-
redend die beiden vorgenannten Kriterien – Leistung ohne 
angemessene Gegenleistung (überhaupt keine Gegenleis-
tung) und Leistung lediglich aufgrund des Beteiligungs-
verhältnisses, d. h. Unvereinbarkeit mit sachgemässem Ge-
schäftsgebaren – regelmässig erfüllt.

III. Steuerfolgen von verdeckten Gewinn
ausschüttungen

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags kann nicht auf 
sämtliche möglichen, sich aus einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung ergebenden Steuerfolgen eingegangen 
werden. Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich 
vielmehr an der im Eingangsbeispiel geschilderten Sach-
verhaltskonstellation.

1. Gewinnsteuer
Wie es bereits der Gesetzeswortlaut sagt, setzt sich der 
steuerbare Reingewinn (der Kapitalgesellschaft) unter 
anderem aus allen vor Berechnung des Saldos der Er-
folgsrechnung ausgeschiedenen Teilen des Geschäftser-
gebnisses, die nicht zur Deckung von geschäftsmässig 
begründetem Aufwand verwendet werden, zusammen 
(Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG), wie insbesondere eben den ver-
deckten Gewinnausschüttungen (al. 5). Mit anderen Wor-
ten sind diese verdeckten Gewinnausschüttungen zum 
handelsrechtlichen Reingewinn hinzuzurechnen. Immer-
hin ist die Aufrechnung, sofern sie erst im Veranlagungs-

verfahren erfolgt, was meist der Fall sein dürfte, kraft bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung4 um die sich daraus 
ergebende Steuerbelastung zu reduzieren.

2. Einkommenssteuer
Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG unterliegen Dividenden, 
Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse sowie geldwerte 
Vorteile aus Beteiligungen aller Art der Einkommenssteu-
er. Immerhin wird auch auf geldwerten Leistungen, zu 
denen auch die verdeckten Gewinnausschüttungen gehö-
ren, die Teilbesteuerung gewährt, sofern der Empfänger 
dieser Leistungen mindestens im Umfang von 10 Prozent 
am Kapital der Gesellschaft beteiligt ist. Im Bereich der di-
rekten Bundessteuer sind die betreffenden geldwerten 
Leistungen in diesem Fall lediglich zu 60 Prozent steuer-
bar (Art. 20 Abs. 1bis DBG).

3. Verrechnungssteuer
Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag be-
weglichen Kapitalvermögens sind gemäss Art.  4 Abs.  1 
des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (VStG) 
unter anderem die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und 
sonstigen Erträge der von einem Inländer ausgegebenen 
Aktien. Steuerbarer Ertrag von Aktien ist mithin jede 
geldwerte Leistung der Gesellschaft an die Inhaber ge-
sellschaftlicher Beteiligungsrechte (Art. 20 Abs. 1 der Ver-
ordnung über die Verrechnungssteuer; VStV). Auf die Dif-
ferenzierung zwischen geldwerter Leistung im Sinn des 
Einkommenssteuer- und des Verrechnungssteuerrechts 
und der verdeckten Gewinnausschüttung im Sinne des 
Gewinnsteuerrechts wird an dieser Stelle nicht weiter ein-
gegangen, sie ist im hier interessierenden Kontext nicht 
relevant.

Die Verrechnungssteuer ist gemäss zwingender ge-
setzlicher Vorschrift auf den Empfänger zu überwälzen, 
d. h. die steuerbare Leistung ist bei der Auszahlung um 
den Steuerbetrag zu kürzen (Art. 14 Abs. 1 VStG). Im Fall 
von geldwerten Leistungen erfolgt die Überwälzung re-
gelmässig dadurch, dass die auf der betreffenden Leis-
tung geschuldete Verrechnungssteuer entweder von der 
Gesellschaft in Rechnung gestellt wird, oder aber dass der 
Anteilsinhaber die Steuer gleich selber zahlt. Denkbar ist 
auch, sofern es die konkreten Verhältnisse zulassen und 
dies nicht wiederum eine geldwerte Leistung darstellt, die 
Belastung des Aktionärskontokorrents mit dem Betrag 
der von der Gesellschaft gezahlten Verrechnungssteuer. 
Unterbleibt die Überwälzung, so nimmt die Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung eine sogenannte «Aufrechnung ins 
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Hundert» vor, d. h. geht davon aus, dass die tatsächlich er-
brachte geldwerte Leistung 65  Prozent der Gesamtleis-
tung entspricht, und berechnet die geschuldete Verrech-
nungssteuer von dieser fiktiven Gesamtleistung. Ergebnis 
ist in diesem Fall eine Verrechnungssteuer in Höhe von 
rund 54 Prozent der geldwerten Leistung.

Handelt es sich beim Empfänger der steuerbaren Leis-
tung um eine natürliche Person, setzt der Anspruch auf 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer bekanntlich vor-
aus, dass die natürliche Person bei Fälligkeit der steuerba-
ren Leistung im Inland Wohnsitz hatte (Art. 22 Abs. 1 VStG) 
und dass die betreffenden Einkünfte in der Steuererklä-
rung korrekt deklariert werden (Art. 23 VStG). Fehlt es an 
der korrekten Deklaration, ist der Rückerstattungsan-
spruch unwiderruflich verwirkt. Das dürfte bei von der Ge-
sellschaft getragenen privaten Aufwendungen des Anteils-
inhabers regelmässig der Fall sein.

4. Mehrwertsteuer
Die steuerpflichtige Person kann im Rahmen ihrer unter-
nehmerischen Tätigkeit grundsätzlich die ihr in Rechnung 
gestellte Inlandsteuer als sogenannte Vorsteuer abziehen 
(Art. 28 Abs.  1 lit. a des Bundesgesetzes über die Mehr-
wertsteuer, MWSTG). In dieser Abzugsmöglichkeit grün-
det denn auch oftmals das Ansinnen, private Lebenshal-
tungskosten der eigenen Gesellschaft zu belasten, um so 
die auf den betreffenden Kosten anfallende Mehrwert-
steuer in Abzug bringen und so gewissermassen die Ge-
samtlast reduzieren zu können. 

Allerdings haben private Lebenshaltungskosten des 
Aktionärs nichts mit der unternehmerischen Tätigkeit der 
Gesellschaft zu tun, weshalb die Voraussetzung für die 
Abzugsfähigkeit nicht gegeben ist. Stellt die ESTV im Rah-
men einer Steuerprüfung solche Belastungen fest, ver-
langt sie die zu Unrecht abgezogene Vorsteuer zuzüglich 
Verzugszinsen zurück.

IV. Straftatbestände

Hinsichtlich der sich aus der Verbuchung von Lebenshal-
tungskosten des Aktionärs im Aufwand der Gesellschaft 
ergebenden steuerstrafrechtlichen Folgen ist zwischen 
der Strafbarkeit des Aktionärs, der Gesellschaft (und 
deren Organen) sowie allfälligen mitwirkenden Dritten zu 
unterscheiden.

1. Steuerhinterziehung des Aktionärs
Den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt, wer 
als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, 
dass eine Veranlagung zu Unrecht unterbleibt oder dass 
eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 175 
Abs. 1 DBG). Reicht mit anderen Worten der Alleinaktionär 
einer Gesellschaft seine eigene Steuererklärung ein, ohne 
eine ihm von seiner Gesellschaft erbrachte geldwerte Leis-
tung als Vermögensertrag zu deklarieren, macht er sich 
der vorsätzlichen, eventuell auch bloss der fahrlässigen, 
Steuerhinterziehung schuldig und hat mit einer entspre-
chenden Busse – ein Drittel (bei fahrlässigem Verhalten) 

bis zum Dreifachen (bei Vorsatz und schwerem Verschul-
den) des hinterzogenen Steuerbetrags  – zu rechnen 
(Art.  175 Abs.  2 DBG). Strafbar ist auch der Versuch 
(Art. 176 Abs. 1 DBG), mit anderen Worten handelt es sich 
bei der Steuerhinterziehung um ein Erfolgsdelikt. Trägt 
die Kapitalgesellschaft somit private Aufwendungen 
ihres Aktionärs, wird es ihm schwerfallen darzulegen, 
dass er nicht zumindest fahrlässig, d. h. pflichtwidrig un-
sorgfältig, gehandelt hat, als er die Steuererklärung aus-
füllte und einreichte, ohne die betreffende Leistung auch 
nur ansatzweise zu deklarieren.

Anders verhält es sich dann, wenn die der Gesellschaft 
belasteten Aufwendungen in guten Treuen in einen die 
Gesellschaft betreffenden und daher geschäftsmässig be-
gründeten Teil und einen den Aktionär selber betreffen-
den, ihm belasteten Teil aufgeteilt werden: Kommen die 
Veranlagungsbehörden später, etwa im Rahmen einer 
Buchprüfung, zum Schluss, der Privatanteil hätte höher 
sein müssen, sieht sich der Aktionär kaum je dem Vorwurf 
eines strafbaren Verhaltens ausgesetzt. Dies selbstver-
ständlich nur dann, wenn sich im konkreten Fall auch in 
guten Treuen darlegen lässt, dass zumindest ein Teil der 
betreffenden Aufwendungen tatsächlich geschäftsmässig 
begründet, d. h. im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Ge-
sellschaft selber, getätigt worden war.

2. Steuerhinterziehung durch die Gesellschaft und 
deren Organe

Verbucht eine Gesellschaft private Aufwendungen ihres 
Aktionärs gewinnmindernd in der Erfolgsrechnung, so er-
füllt auch diese den Tatbestand der Steuerhinterziehung, 
denn auch ihre Veranlagung wird unvollständig, d. h. mit 
einem zu tiefen Gewinn, ausfallen. Gebüsst wird in einem 
solchen Fall sowohl die juristische Person (Art. 181 Abs. 1 
DBG) als auch die handelnden Organe (Art.  181 Abs.  3 
i. V. m. Art. 177 DBG). Letzteren droht nicht nur eine Busse, 
sondern, was unter Umständen schwerer wiegt, vor allem 
dann, wenn die Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt 
zahlungsunfähig sein sollte, sie haften überdies solida-
risch mit der Gesellschaft für die hinterzogene Steuer 
(Art. 177 Abs. 1 DBG). Dieses Risiko wird von an Steuerhin-
terziehungen mitwirkenden Dritten – nicht nur im vorlie-
gend relevanten Kontext – oftmals unterschätzt.

3. Steuerbetrug durch die Gesellschaft und 
deren Organe

Des Steuerbetrugs macht sich schuldig, wer zum Zweck 
einer Steuerhinterziehung im Sinne der Art. 175–177 DBG 
gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden 
wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder 
Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur 
Täuschung gebraucht (Art. 186 Abs. 1 DBG). Anders als bei 
der Steuerhinterziehung handelt es sich beim Steuer-
betrug um ein Tätigkeitsdelikt, das mit der Verwendung 
der unwahren Urkunde, mithin mit der Einreichung der 
Steuererklärung vollendet ist. Gemäss bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung ist der Tatbestand des Steuerbe-
trugs auch dann erfüllt, wenn in der Erfolgsrechnung Aus-
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5 DONATSCH/ABO YOUSSEF, in: ZWEIFEL/BEUSCH (Hrsg.), Art. 186 
N 30 DBG, mit Hinweisen.

6 DONATSCH/ABO YOUSSEF, Art. 186 N 8 DBG.
7 SIEBER/MALLA, in: ZWEIFEL/BEUSCH (Hrsg.), Art. 177 N 4 DBG, 

mit Hinweisen.
8 SIEBER/MALLA, Art. 177 N 5f. DBG, auch zum Folgenden.
9 Vgl. hierzu MICHAEL BEUSCH, zsis) 2007, Aufsätze Nr. 2, 

Verantwortlichkeit und Haftungsrisiken der Steuerberatung im Zu-
sammenhang mit Steuerdelikten, Ziff. 4.2.2.

gaben privater Natur verbucht werden5. Voraussetzung 
ist in subjektiver Hinsicht Vorsatz des Täters, d. h. blosse 
Fahrlässigkeit reicht nicht aus. Umso mehr empfiehlt es 
sich mit Blick auf den Steuerbetrugstatbestand, gegebe-
nenfalls eine Abgrenzung eines Privatanteils vorzuneh-
men; sollte dieser von der Steuerverwaltung als zu gering 
qualifiziert werden, ist die Bestrafung wegen Steuerbe-
trugs praktisch ausgeschlossen. Auch hier ist natürlich 
vorausgesetzt, dass die betreffenden Ausgaben über-
haupt eine Aufteilung von Privatanteil und geschäfts-
mässig begründetem Teil zulassen. Sind die Aufwendun-
gen ausschliesslich und offenkundig privater Natur, 
schützt auch die Ausscheidung eines Privatanteils nicht 
vor einer Bestrafung.

Zwischen den Tatbeständen der Steuerhinterziehung 
und des Steuerbetrugs besteht echte Konkurrenz, d. h. der 
Täter kann wegen beider Delikte bestraft werden (so auch 
ausdrücklich Art. 186 Abs. 2 DBG). 

Als Täter eines Steuerbetrugs im Geschäftsbereich 
einer juristischen Person kommen in erster Linie deren Or-
gane infrage. Möglich – d. h. strafbar – sind indessen auch 
Mittäterschaft, Anstiftung oder Gehilfenschaft6.

4. Steuerhinterziehung gemäss Mehrwertsteuergesetz
Lediglich der Vollständigkeit halber ist sodann auf den 
Tatbestand der Steuerhinterziehung im Bereich des Mehr-
wertsteuergesetzes hinzuweisen: So wird gemäss Art. 96 
Abs. 1 lit. b MWSTG mit Busse bis zu CHF 400 000.– be-
straft, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Steuerforderung 
zulasten des Staates verkürzt, indem er eine unrechtmäs-
sige Rückerstattung erwirkt. Unter diesen Tatbestand 
wäre somit etwa der Fall zu subsumieren, dass eine mehr-
wertsteuerpflichtige Gesellschaft die Privataufwendun-
gen ihres Aktionärs als geschäftsmässig begründeten 
Aufwand ausweist und die auf den entsprechenden Leis-
tungen angefallenen Vorsteuern zurückfordert. 

V. Insbesondere: Teilnahme

Verdeckte Gewinnausschüttungen bzw. geldwerte Leis-
tungen einer Kapitalgesellschaft an ihren Aktionär in Form 
der Übernahme von dessen privaten Aufwendungen kön-
nen alle Beteiligten teuer zu stehen kommen, indem nebst 
den entsprechenden Korrekturen bei Gewinnsteuer und 
Einkommenssteuer zusätzliche Verrechnungssteuerlasten 
sowie steuerstrafrechtliche Sanktionen (Bussen, Geldstra-
fen oder – wohl eher theoretisch – sogar Freiheitsstrafen) 
drohen. Als Täter kommen wie dargelegt nicht nur der Ak-
tionär (sowohl als Steuerpflichtiger als auch als Organ sei-
ner Gesellschaft) oder die Gesellschaft selber infrage; 
auch Dritte können bestraft werden, etwa als Gehilfen 
oder gar Anstifter. 

Während beim Anstifter der Tatbeitrag darin besteht, 
dass er beim Täter den Entschluss zur Begehung der Tat 
hervorruft7, trägt der Gehilfe nur in untergeordneter Weise 
zur Tat bei, indem er deren Verwirklichung fördert8; der 
Tatbeitrag muss zum Geschehensablauf in dem Sinn kau-
sal sein, als sich die Straftat ohne die Mitwirkung des Ge-

hilfen anders ereignet hätte. Dass sie ohne die Hilfeleis-
tung nicht verwirklicht worden wäre, ist hingegen nicht 
erforderlich. Die Hilfeleistung muss indessen die Erfolgs-
chancen des deliktischen Verhaltens des Haupttäters ef-
fektiv erhöhen.

Exemplarisch läge, anknüpfend an den im Ausgangs-
fall geschilderten Sachverhalt, unter Umständen eine An-
stiftung vor, sofern der Berater, wenn er die Rechnung für 
seine dem Aktionär erbrachten Leistungen stellt, die Höhe 
des Honorars etwa mit dem Hinweis zu relativieren ver-
sucht, der Aktionär könne den Aufwand ja über die Gesell-
schaft verbuchen und auf diese Weise sowohl die Vorsteu-
er zurückverlangen, als auch den steuerbaren Gewinn 
reduzieren. Voraussetzung für die Strafbarkeit des Anstif-
ters ist aber, dass sich der Haupttäter tatsächlich auch zur 
Haupttat entschliesst und zumindest mit der Ausführung 
der Haupttat beginnt (sogenannte limitierte Akzessorie-
tät). Letzteres gilt auch für den Gehilfen: Als solcher wäre 
bspw. jener Berater zu qualifizieren, der auf Wunsch sei-
nes Mandanten hin den Fakturatext wahrheitswidrig ab-
ändert, sodass daraus nicht mehr ersichtlich ist, dass es 
sich um private Aufwendungen des Aktionärs handelt, 
oder, noch schlimmer, es sogar den Anschein macht, als 
beträfe die Rechnung tatsächlich Angelegenheiten der 
Gesellschaft. Wo in der letztgenannten Konstellation die 
Gehilfenschaft aufhört und die Mittäterschaft beginnt, ist 
schwer zu beurteilen, spielt letzten Endes im Anwen-
dungsbereich des Steuerbetrugstatbestands aber auch 
nur für das Strafmass, nicht jedoch für die Strafbarkeit als 
solche eine Rolle9.

VI. Zurück zum Ausgangssachverhalt: Versuch 
einer Abgrenzung

Im Ausgangssachverhalt wurden im Wesentlichen drei 
Arten von Beratungsleistungen geschildert: die anwaltli-
che Beratung des Aktionärs im Hinblick auf und im Rah-
men des Verkaufs, die Dienstleistung des Unternehmens-
beraters sowie die Leistungen des M&A-Beraters. Es wäre 
natürlich naheliegend und verlockend, die Leistungen aller 
drei Berater als geschäftsmässig begründet zu qualifizie-
ren mit der Begründung, letzten Endes liege der Verkauf 
des Unternehmens an einen neuen Investor gerade im In-
teresse der Gesellschaft selber, da auf diese Weise deren 
Fortbestand und Weiterentwicklung gesichert sei. Aller-
dings wird eine solch pauschale Begründung meist nicht 
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ausreichen, um die geschäftsmässige Begründetheit aller 
angefallenen Kosten zu untermauern.

Vielmehr ist jede einzelne Leistung daraufhin zu 
überprüfen, ob sie dem Aktionär oder der Gesellschaft 
dient. Dient die Leistung beiden, rechtfertigt es sich, die 
auf die betreffende Leistung entfallenden Kosten aufzu-
teilen. Der Umstand, dass die betreffenden Arbeiten vor 
dem Hintergrund der Verkaufsbemühungen des Aktio-
närs veranlasst und vorgenommen wurden, schliesst 
nach der hier vertretenen Ansicht nicht von vornherein 
aus, dass die betreffenden Kosten als geschäftsmässig 
begründeter Aufwand qualifizieren können, denn ent-
scheidend dafür – wie oben (Ziffer II.) dargelegt – ist in 
erster Linie, ob die Leistung sich mit sachgemässem Ge-
schäftsgebaren nicht vereinbaren lässt, sondern lediglich 
in Anbetracht des Beherrschungsverhältnisses erfolgte. 
Erforderlich ist wie dargelegt, dass die Gesellschaft eine 
angemessene Gegenleistung bzw. überhaupt eine dem 
Aufwand angemessene Leistung erhält, die ihrem Fort-
kommen, dem Geschäftsgang, dient.

Bezogen auf den Ausgangssachverhalt wäre daher 
vermutlich die Beratung des Aktionärs durch seinen 
Rechtsanwalt im Hinblick auf den Verkauf des Unterneh-
mens eher dem privaten Aufwand zuzuordnen. Das Glei-
che gilt für die Dienstleistungen des M&A-Beraters, geht 
es da doch (im konkreten Fall) wohl ausschliesslich darum, 
für den Aktionär durch ein geschicktes Vorgehen den 
höchstmöglichen Kaufpreis zu erzielen. 

Daneben gibt es aber auch im Beispielfall verschiedene 
Leistungen, die nicht nur dem verkaufswilligen Aktionär 
dienen, sondern auch dem Unternehmen selber: So kann 
etwa die anwaltliche Unterstützung bei der Aufbereitung 
des Datenraums nach der hier vertretenen Auffassung 
durchaus auch als im Interesse der Gesellschaft verstanden 
werden, soweit in diesem Rahmen sogenannte Corporate- 
Housekeeping-Arbeiten nachgeholt werden; das Gleiche 
gilt für die Analyse bestehender rechtlicher und steuerli-
cher Risiken des Unternehmens: Auch wenn diese Analyse 
im Rahmen des Verkaufsprozesses erfolgt, so kommt das 
Ergebnis durchaus auch dem Unternehmen selber zugute, 
muss doch das Unternehmen bzw. müssen dessen Organe 
die eigenen Risiken nicht nur kennen und beurteilen, son-
dern gestützt auf die Erkenntnisse aus dieser Beurteilung 
auch entsprechende Massnahmen ergreifen.

Ob und inwieweit die Dienstleistung des beigezoge-
nen Unternehmensberaters, insbesondere die Unterneh-

mensbewertung, auch als dem Gesellschaftsinteresse die-
nend qualifizieren, ist schwierig zu beurteilen. (Auch) dem 
Gesellschaftsinteresse dienen dürften sie bspw. dann, 
wenn die Gesellschaft zusätzlichen Finanzierungsbedarf 
hätte; dann liesse sich argumentieren, die Bewertung sei 
auch deshalb erforderlich, um je nach Ausgang der Ver-
kaufsverhandlungen anderweitige Finanzierungsformen 
(z. B. Fremdkapital) erschliessen zu können. Geht es hin-
gegen allein um die Maximierung des Verkaufserlöses, ist 
das Interesse der Gesellschaft an der Unternehmensbe-
wertung kaum ersichtlich.

Die Abgrenzungen von ausschliesslich privatem und so-
wohl privatem wie auch geschäftsmässig begründetem, d. h. 
(auch) im Interesse der Gesellschaft liegenden Anteil ist na-
turgemäss schwierig und lassen sich nicht schematisch, son-
dern stets nur bezogen auf den konkreten Fall vornehmen. 
In der Praxis tut ein Aktionär aber wohl gut daran, nicht um 
jeden Preis «ans Limit» gehen zu wollen. So wird bspw. die 
Kostentragung zu gleichen Teilen von den Veranlagungsbe-
hörden möglicherweise eher akzeptiert werden als eine Auf-
teilung von 90 Prozent zulasten der Gesellschaft; auch er-
geben sich bei einem solchen Vorgehen oftmals weniger 
Diskussionen darüber, ob bestimmte, im Rahmen des Ver-
kaufsprozesses angefallene Aufwendungen nicht sogar aus-
schliesslich privater Natur sind. Man muss sich auch vor 
Augen halten, dass diesen Abgrenzungen ein erheblicher 
Ermessensspielraum nicht nur des Steuerpflichtigen, son-
dern auch der Veranlagungsbehörden und der Gerichte im-
manent ist und nicht zuletzt  gerichtliche Auseinanderset-
zungen darüber mit entsprechend hohen Prozessrisiken 
behaftet sind. Von denjenigen Aufwendungen abgesehen, 
die schlechterdings nicht anders als solche privater Natur 
beurteilt werden können, eliminiert der Ausweis eines ver-
nünftigen Privatanteils sodann wie erwähnt auch das Risiko 
von steuerstrafrechtlichen Sanktionen; überdies wird in sol-
chen Fällen praxisgemäss bei allfälligen Aufrechnungen 
auch die Verrechnungssteuer-Rückerstattung bzw. das Mel-
deverfahren (Art. 24 Abs. 1 lit. a VStV) gewährt.

Wie schwierig die Abgrenzung der privaten von den 
geschäftsmässig begründeten Aufwendungen auch sein 
mag, in jedem Fall ist davor zu warnen, in Rechnungstex-
ten, Timesheets und dergleichen die Rechtsnatur der be-
treffenden Leistungen zu verschleiern. Oder um es mit Ro-
bert Lembke zu sagen: «Das Finanzamt hat mehr Männer 
zu Lügnern gemacht als die Ehe.» Etwas, das Rechtsan-
wälte sich nicht leisten können.
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