
Die COVID-19-Pandemie hat bei vielen Gesell-
schaften zu massiven Ertragsausfällen geführt. 
Die Unterstützungsmassnahmen von Bund und 
Kantonen können diese nicht in jedem Fall aus-
gleichen. Verfügt eine Gesellschaft für diese Zeit 
nicht über eine ausreichende Reserve, können sich 
Fragen in Bezug auf die finanzielle Sanierungen 
der Gesellschaft ergeben. Unter den möglichen 
Sanierungsmassnahmen steht in der Praxis dabei 
in vielen Fällen der Forderungsverzicht des Ge-
sellschafters an erster Stelle. Weil die steuerliche 
Behandlung dieses Verzichts den betroffenen Per-
sonen oft kompliziert erscheint und unklar ist, hat 
die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern am  
12. Mai 2021 einen Newsletter (Newsletter Steu-
ern Luzern 8/2021) publiziert. Nachfolgend finden 
Sie eine Zusammenfassung von wichtigen Aussa-
gen.

Um was geht es?
Sanierungsbedürftige Gesellschaften können 
steuerrechtlich von gewissen Erleichterungen 
profitieren. Diese Erleichterungen beinhalten un-
ter anderem:

• Gesellschaften können im Grundsatz die Ver-
luste aus den Vorjahren nur während sieben 
Jahren mit steuerbaren Gewinnen verrech-
nen. Einer sanierungsbedürftigen Gesellschaft 
wird hingegen die unbegrenzte Verlustver-
rechnungsmöglichkeit zugestanden. Voraus-
setzungen dafür sind, dass Leistungen zum 
Ausgleich einer Unterbilanz und im Rahmen 
einer Sanierung erbracht werden.

• Zuschüsse und Einlagen in das Eigenkapital 

Sanierung von Kapitalgesellschaften

einer sanierungsbedürftigen Gesellschaft sind 
– sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – von 
der Emissionsabgabe befreit.

Wie definiert sich die steuerrechtliche Sanie-
rungsbedürftigkeit bzw. was sind die Vorausset-
zungen, dass eine Gesellschaft in den Genuss 
der steuerlichen Erleichterungen kommt? 
Die Beurteilung der steuerlichen Sanierungsbe-
dürftigkeit hat aus einer betriebswirtschaftlichen 
Betrachtungsweise auf der Basis des handels-
rechtlichen (Zwischen-) Abschlusses zu erfolgen. 
Demnach liegt eine Sanierungsbedürftigkeit aus 
steuerrechtlicher Sicht vor, wenn eine echte Un-
terbilanz unter Berücksichtigung der stillen Re-
serven vorliegt. Das heisst, das Aktienkapital ist 
nicht mehr vollständig gedeckt bzw. es besteht ein 
Nettoverlustvortrag, der nicht mehr durch offene 
oder stille Reserven gedeckt ist, wie das nachfol-
gende Beispiel zeigt:

Im obenstehenden Beispiel beläuft sich die for-
melle, buchmässige Unterbilanz auf CHF 1‘400. 
Die echte Unterbilanz unter Berücksichtigung der 
stillen Reserven von CHF 300 beträgt jedoch ledig-
lich CHF 1‘100.
(Beispiel gemäss Newsletter der Dienststelle 
Steuern Kanton Luzern vom 12.05.2021)
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Aktiven Passiven

Aktiven (Buchwert) 
  Stille Reserven (300)

2‘400 Fremdkapital

  Aktienkapital
  Gesetzliche Reserven
  Freie Reserven
  Verlustvortrag

Eigenkapital

1‘800

2‘000
200
400

-2‘000

600

Total 2‘400 Total 2‘400



Eine Ausnahme in dieser Qualifikation wird unter 
folgender Bedingung gemacht, womit der vorteil-
haftere unechte und somit steuerneutrale Sanie-
rungsgewinn resultiert (d.h. keine Konsumation 
steuerlicher Verlustvorträge):   

• wenn und soweit Gesellschafterdarlehen vor 
der Sanierung steuerlich als verdecktes Eigen-
kapital behandelt und so von den Steuerbe-
hörden veranlagt wurden; 

• oder bei Gesellschafterdarlehen, die erstmalig 
oder zusätzlich wegen schlechten Geschäfts-
ganges gewährt wurden und unter den glei-
chen Umständen von unabhängigen Dritten 
nicht zugestanden worden wären. Die Beurtei-
lung erfolgt auf den Zeitpunkt der Darlehens-
gewährung bzw. Darlehenserhöhung.

 
In diesen beiden Fällen wird der Forderungs-
verzicht der Gesellschafter als unechter Sanie-
rungsgewinn übereinstimmend zum à-fonds-per-
du-Zuschuss steuerneutral behandelt, womit er 
der Kapitaleinlagereserve gutgeschrieben wer-
den kann. Zu beachten ist aber, dass der Sanie-
rungs-Freibetrag (CHF 10 Mio.) bei der Emissi-
onsabgabe in diesem Fall nicht zur Anwendung 
gelangt, weil buchhalterisch die Verluste nicht 
verrechnet wurden. 

Die steuerrechtliche Qualifikation des Forde-
rungsverzichts durch Anteilsinhaber, welche vom 
Bundesgericht im Leiturteil vom 20. Oktober 2014 
definiert wurde, wird in der Lehre und Praxis seit 
vielen Jahren kontrovers diskutiert und es besteht 
eine grosse Meinungsvielfalt. 

Fazit
Die aktuelle Rechtsprechung führt bei einem For-
derungsverzicht durch Anteilsinhaber regelmäs-
sig dazu, dass diese als echte Sanierungsgewinne   
qualifiziert werden und dadurch kein vorteilhaf-
terer unechter und somit steuerneutraler Sanie-
rungsgewinn resultiert. 

Unter Einbezug der gesamten Umstände verbleibt 
in der Einzelfallbetrachtung in der Praxis ein ge-
wisser Ermessensspielraum in Bezug auf die 
steuerrechtliche Qualifikation eines Forderungs-
verzichtes. 

Welche Sanierungsmassnahmen werden steuer-
lich privilegiert?
In Bezug auf die Sanierungsmassnahmen ist die 
steuerrechtliche Abgrenzung zwischen den ech-
ten und unechten Sanierungserträgen von ent-
scheidender Bedeutung:

• Unechte Sanierungsgewinne (nicht steuer-
barer Ertrag)
Diese Art von Gewinnen entstehen, wenn die 
Sanierungsleistung durch den Anteilsinhaber 
erbracht wird. In Bezug auf den Forderungs-
verzicht erfolgt jedoch eine besondere Qualifi-
kation (vgl. nachfolgend). Unechte Sanierungs-
gewinne werden als steuerneutral behandelt. 
Das heisst, die Verlustverrechnungen sowie 
Abschreibungen und Rückstellungen, welche 
zulasten von unechter Sanierungsgewinnen 
vorgenommen werden, gelten steuerrechtlich 
als nicht erfolgt bzw. führen zu keiner steuerli-
chen Verrechnung mit Verlusten.

• Echte Sanierungsgewinne (steuerbarer Er-
trag)
Diese Art von Gewinnen entstehen in der Re-
gel, wenn die Sanierungsleistungen durch 
Drittpersonen erbracht werden. Echte Sanie-
rungsgewinne werden gewinnsteuerwirksam 
behandelt und es wird im Rahmen der Sanie-
rungsbedürftigkeit die zeitlich unbeschränkte 
Verrechnung mit Verlusten zugelassen.

Spezialfall: 
Forderungsverzicht des Anteilinhabers
In der Praxis stellt der definitive Forderungsver-
zicht von Seiten des Anteilinhabers die weitaus 
häufigste Sanierungsmassnahme dar. Dabei steht 
dieser Forderungsverzicht in Bezug auf die steu-
errechtliche Qualifikation als echter oder unechter 
Sanierungsgewinn unter der kritischen Beurtei-
lung der Steuerbehörden. 

Gemäss Kreisschreiben Nr. 32 vom 23.12.2010 gilt 
der Grundsatz, wonach Forderungsverzichte durch 
Anteilsinhaber gleich zu behandeln sind wie For-
derungsverzichte Dritter. Damit werden diese als 
echte Sanierungsgewinne qualifiziert, womit zwar 
die aufgelaufenen Verluste zeitlich unbeschränkt 
verrechnet werden können, jedoch grundsätzlich 
als erfolgswirksam und somit steuerbar betrach-
tet werden. 
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Kontaktinformation:

Bei wesentlichen Beträgen kann eine frühzeiti-
ge Beurteilung und eine proaktive Sachverhalts-
darstellung gegenüber der Steuerbehörde emp-
fehlenswert sein. Damit kann die Steuerbehörde 
frühzeitig auf den fehlenden Drittvergleich im Zeit-
punkt einer Darlehensgewährung bzw. Erhöhung 
hingewiesen werden. Zudem kann es im Interesse 
der Gesellschaft liegen, dass ein passiviertes Ge-
sellschaftsdarlehen rechtzeitig als verdecktes Ei-
genkapital deklariert und veranlagt wird.

Gerne unterstützen Sie unsere Spezialisten bei 
der Vornahme einer rechtzeitig Beurteilung der 
steuerlichen Folgen aus einem allfälligen Forde-
rungsverzicht.


