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Entscheidinstanz: Steuerrekurskommissionen  
 
 
Geschäftsnummer: StRK_2ST.2003.76 
 
 
Datum des Entscheids: 16. Juni 2003 
 
 
Rechtsgebiet: Steuerrecht 
 
 
Stichwort(e): Arbeitgeberbeitragsreserven 
 
 
Verwendete Erlasse: § 27 Abs. 2 lit. d Steuergesetz 
  
 
Zusammenfassung: 
 
Arbeitgeberbeitragsreserven. Einlagen in die Arbeitgeberbeitragsreserven für die eigene berufli-
che Vorsorge des selbstständigerwerbenden Unternehmers, welcher sich der Vorsorgeeinreich-
tung seines Personals angeschlossen hat, stellen keinen geschäftsmässig begründeten Auf-
wand dar. 
 

      
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 
Sachverhalt: 

A. Der mit Y verheiratete X (nachfolgend der Pflichtige bzw. zusammen die Pflichtigen) ist 

Psychologe mit eigener Praxis. Sein obligatorisch dem Bundesgesetz über die berufli-

che Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG) unterste-

hendes Personal ist bei einer BVG-Sammelstiftung versichert. Er selber hat von der 

reglementarischen Möglichkeit Gebrauch gemacht und sich freiwillig demselben Vor-

sorgewerk angeschlossen. Die gesamten Kosten der Personalvorsorge werden vom 

Pflichtigen als Arbeitgeber finanziert und entsprechend müssen die obligatorisch versi-

cherten Personen keinen Beitrag für die berufliche Vorsorge entrichten. 

 Im Einschätzungsverfahren rechnete das kantonale Steueramt die für den Pflichtigen 

selbst gebildeten Arbeitgeberbeitragsreserven von Fr. 40'000.- mit der Begründung 

auf, deren Bildung sei für den pflichtigen Ehemann als Selbstständigerwerbenden nicht 

abzugsfähig.  
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B. Nachdem die Pflichtigen sich dieser Aufrechnung im Einspracheverfahren vergeblich 

widersetzt hatten, fochten sie den steueramtlichen Entscheid mit Rekurs an. Die Steu-

errekurskommission II weist das Rechtsmittel mit folgenden Erwägungen ab: 

Erwägungen: 

1. a) Gemäss § 18 Abs. 1 des Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 (StG) sind (u.a.) alle Ein-

künfte aus einem freien Beruf sowie aus jeder selbstständigen Erwerbstätigkeit steuer-

bar. Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmässig be-

gründeten Kosten abgezogen (§ 27 Abs. 1 StG). Dazu gehören insbesondere die vom 

Arbeitgeber zu tragenden laufenden Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsor-

ge (Art. 81 Abs. 1 BVG). 

 Einmalige oder ausserordentliche Zuwendungen des Arbeitgebers an Einrichtungen 

der beruflichen Vorsorge gelten dagegen grundsätzlich nicht als abzugsfähige Kosten 

im Sinn von § 27 Abs. 1 StG, da sie in zeitlicher Hinsicht nicht als Gewinnungskosten 

des massgebenden Bemessungsjahres betrachtet werden können und daher aperio-

disch sind (vgl. Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steu-

ergesetz, 1999, § 65 N 13, auch zum Folgenden). Gestützt auf § 27 Abs. 2 lit. d StG 

sind indes Zuwendungen, denen ein Nutzwert für künftige Geschäftsjahre zukommt, 

laut Praxis und Lehre in zwei Fällen trotzdem abzugsfähig, nämlich dann, wenn die 

Zahlung für den Ausbau der Versicherungsleistungen bestimmt ist (Zuwendung an die 

freien Stiftungsmittel) oder wenn mit den Leistungen Beitragsreserven des Arbeitge-

bers geäufnet werden (Zuwendung an die Arbeitgeberbeitragsreserven).  

b) aa) Im sog. Drei-Säulen-System von Art. 34quater der Bundesverfassung vom 29. Mai 

1874 (in der Fassung vom 3. Dezember 1972; aBV) bzw. Art. 111 der Bundesverfas-

sung vom 18. April 1999 (BV) bildet die berufliche Vorsorge den zweiten Pfeiler. Sie 

soll neben der AHV/IV und dem privaten Sparen die Risiken von Alter, Invalidität und 

Tod abdecken. Während die AHV/IV die gesamte Bevölkerung der Schweiz obligato-

risch gegen die genannten Risiken versichert, erfasst die obligatorische berufliche Vor-

sorge nur Arbeitnehmer, und zwar ab einem gewissen Mindesteinkommen (Art. 2 Abs. 

1 BVG, derzeit Fr. 25’ 320.- [Art. 5 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufli-

che Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge {BVV 2} in der Fassung vom 30. 

Oktober 2002]) und nur bis zu einem gewissen Höchsteinkommen (vgl. Art. 8 Abs. 1 

BVG, derzeit Fr. 75’ 960.- [Art. 5 BVV 2 in der Fassung vom 30. Okt. 2002]); in diesem 

Rahmen besteht eine Pflicht des Arbeitgebers zur Personalvorsorge. Für die Arbeit-

nehmer ist lediglich der sog. koordinierte Lohn (d.h. die jährliche Lohnsumme zwischen 

dem unteren und dem oberen Grenzbetrag; Art. 8 BVG) obligatorisch versichert. 
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Selbstständigerwerbende, die vom Versicherungsobligatorium grundsätzlich nicht er-

fasst werden, können sich freiwillig einer Vorsorgeeinrichtung anschliessen (Art. 4 Abs. 

1 BVG).  

bb) Selbstständigerwerbende können sich entweder der Vorsorgeeinrichtung ihres Perso-

nals, der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufsverbandes oder der Auffangeinrichtung an-

schliessen (Art. 44 BVG; Martin Steiner, Überobligatorische berufliche Vorsorge und 

Steuerrecht, in: StR 1989, 361 ff., 368, auch zum Folgenden). Dabei steht es dem 

Selbstständigerwerbenden grundsätzlich offen, sein gesamtes Erwerbseinkommen zu 

versichern, währenddem er den Versicherungsschutz seines Personals auf das BVG-

Obligatorium beschränkt. Dem Selbstständigerwerbenden, der sich der beruflichen 

Vorsorge angeschlossen hat, steht es, da er auch mit seinem Anschluss an die Vor-

sorgeeinrichtung nicht dem Obligatorium untersteht, sodann frei, das Vorsorgeverhält-

nis jederzeit wieder aufzulösen. Die Versicherungen sehen in ihren Vertragsbedingun-

gen hierfür sechsmonatige, auf Ende Jahr fallende Kündigungsfristen vor. Indes ist die 

Praxis grosszügig; die Versicherungen beharren gewöhnlich nicht auf der vertraglichen 

Kündigungsfrist und lassen die Aufhebung des Vorsorgevertrags auf Begehren des 

Selbstständigerwerbenden regelmässig ohne weiteres auf den gewünschten Zeitpunkt 

hin zu.  

cc) Die berufliche Vorsorge wird grundsätzlich von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemein-

sam finanziert, wobei der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der gesamten Beiträge 

aufbringen muss, jedoch auch einen höheren Anteil übernehmen kann (Art. 331 Abs. 3 

OR; Art. 66 BVG). Gemäss Art. 331 Abs. 3 Teilsatz 2 OR, der sowohl für die obligatori-

sche wie auch für die überobligatorische Personalvorsorge gilt (Jürg Brühwiler, Kom-

mentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. A., 1996, Art. 331 N 8), erbringt der Arbeitgeber 

seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Beitragsreserven der Personalvorsorge-

einrichtung, die von ihm vorgängig dafür geäufnet und gesondert ausgewiesen worden 

sind (Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 2. A., 1994, S. 139). Einlagen in die Arbeitge-

berbeitragsreserven lassen sich als Vorauszahlungen des Arbeitgebers für die von ihm 

künftig geschuldeten Beiträge für sein Personal charakterisieren; ihre steuerliche Ab-

zugsfähigkeit stellt eine Durchbrechung des Periodizitäts-prinzips dar (Markus Reich, 

in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1, 2. A., 2002, Art. 10 N 28 StHG; 

Maute/Steiner/Rufener, Steuern und Versicherungen, 2. A., 1999, S. 149).  

c) aa) Die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an Arbeitgeberbeitragsreserven und an das 

freie Stiftungskapital der Vorsorgeeinrichtung eröffnet dem Unternehmer die Möglich-

keit, die Höhe der jährlichen Beiträge dem Geschäftsverlauf entsprechend festzulegen 
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und auf diese Weise das periodenbezogen resultierende steuerbare Einkommen na-

mentlich steuerplanerisch zu beeinflussen. Ziel ist indes die Sicherung der Alters- und 

Invaliditätsvorsorge des Personals. Einer übermässigen Gewinnverschiebung sind al-

lerdings Grenzen gesetzt, indem Zuwendungen nur in einem angemessenen Rahmen 

erfolgen dürfen. Diese Schranke ist jedenfalls dann überschritten, wenn in der Vorsor-

geeinrichtung derart viel Mittel angehäuft werden, dass sie nicht in absehbarer Zeit tat-

sächlich für die berufliche Vorsorge verwendet werden können (Maute/Steiner/Rufener, 

S. 149). Aus diesen Gründen begrenzt die Praxis die Zuwendungen an die Arbeitge-

berbeitragsreserve: Hat sie das Fünffache (Peter Locher, Kommentar zum DBG, 2001, 

Art. 27 N 66, mit Hinweisen; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz, Kurz-

kommentar, 2. A., 1997, § 25 N 77) bzw. haben die Arbeitgeberbeitragsreserven und 

die freien Reserven das Sechsfache der jährlichen Arbeitgeberbeiträge erreicht, wer-

den steuerlich keine zusätzlichen Zuwendungen mehr zugelassen (StRK I, 31. Januar 

2003, 1ST.2002, 399; StE 1994 B. 72.14.1 Nr. 13; Markus Reich, Kommentar zum 

Schweizerischen Steuerrecht, Band I/1, 2. A., 2002, Art. 10 N 32; Rich-

ner/Frei/Kaufmann, § 65 N 20, auch zum Folgenden). Die Arbeitgeberbeitragsreserven 

dürfen ausserdem nur für Zahlungen von ordentlichen, d.h. laufenden Arbeitgeberbei-

trägen verwendet werden. 

bb) Voraussetzung der Abzugsfähigkeit einmaliger oder ausserordentlicher Zuwendungen 

des Arbeitgebers, mithin auch Zahlungen für Arbeitgeberbeitragsreserven, ist sodann, 

dass die Beitragsleistungen auf gesetzlicher, statutarischer oder reglementarischer 

Grundlage beruhen und zudem an eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge erfolgen, 

die gestützt auf § 61 lit. d StG bzw. auf Art. 80 Abs. 2 BVG zu Recht steuerbefreit wor-

den ist bzw. zumindest befreiungsfähig ist (vgl. StE 1992 B 27.1 Nr. 13 bezüglich der 

altrechtlichen Bestimmung von § 25 Abs. 1 lit. o des Steuergesetzes vom 8. Juli 1951 

[aStG]; BGr, 14. Juli 1994 = ASA 64, 152 ff.).  

cc) Zuwendungen an die Arbeitgeberbeitragsreserven sind überdies einzig dann abzugs-

fähig, wenn sie dem eigenen Personal des zuwendenden Unternehmens dienen (Mau-

te/Steiner/Rufener, S. 151, auch zum Folgenden). Der Begriff "eigenes Personal" ist 

dabei im engen Sinn zu verstehen. Demnach fallen darunter lediglich Personen, die mit 

dem betreffenden Unternehmen in einem Arbeitsverhältnis stehen, nicht aber z.B. sol-

che, welche bei einer Konzerngesellschaft tätig sind (RB 1994 = StR 1994, 541; Heinz 

Weidmann, Die steuerliche Behandlung von Zuwendungen an patronale Personalvor-

sorgeeinrichtungen, StR 1990, 114).  
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dd) Bei der Beurteilung der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an Arbeitgeberbeitragsre-

serven ist nebst dem Quantitativen stets auch die Zweckbestimmung dieser Reserven 

im Auge zu behalten. Sie sollen dazu dienen, ein angemessenes Polster für wirtschaft-

lich schwierigere Zeiten zu schaffen, damit zu gegebener Zeit die beim Unternehmen 

noch vorhandenen Mittel für wirtschaftlich notwendige Investitionen eingesetzt werden 

können und nicht für die obligatorischen Arbeitgeberbeiträge (Art. 331 Abs. 3 OR) ver-

wendet werden müssen (Maute/Steiner/Rufener, S. 149; Hans Michael Riemer, Das 

Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 1985, § 5 N 31). Bildet die Verminde-

rung des Unternehmensgewinns das hauptsächliche Motiv für die Bildung von Arbeit-

geberbeitragsreserven und tritt die Personalvorsorge dementsprechend stark in den 

Hintergrund, ist der Tatbestand der Steuerumgehung erfüllt (StRK I, 29.1.2002, 1 

ST.2001.88 = StE 2002 B 23.45.2 Nr. 4; Weidmann, S. 113).  

d) aa) Die laufenden persönlichen Beiträge eines Selbstständigerwerbenden zum Erwerb von 

Ansprüchen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge zählen insoweit, als sie dem 

Arbeitgeberanteil entsprechen, zu den nach § 27 Abs. 1 StG abzugsfähigen Kosten 

(BGr, 15. März 2001 = StE 2001 A 24.32 Nr. 4 = StR 2001, 196; Mau-

te/Steiner/Rufener, S. 154; Richner/Frei/Kaufmann, § 27 N 18; dieser Praxis hat sich 

der Kanton Zürich am 1. Oktober 2002 angeschlossen: M StG 2002 Nr. 25, auch zum 

Folgenden). Hingegen kann der Selbstständigerwerbende den „Arbeitnehmeranteil“ der 

laufenden persönlichen Beiträge für seine eigene berufliche Vorsorge zwar nicht der 

Erfolgsrechnung belasten, jedoch immerhin aufgrund von § 31 Abs. 1 lit. d StG steuer-

lich zum Abzug bringen. Ist der Selbstständigerwerbende bei der gleichen Vorsorgeein-

richtung wie sein Personal angeschlossen, entspricht der Arbeitgeberanteil, welcher in 

seinem Beitrag an die 2. Säule inbegriffen ist, demjenigen, den er auch für sein Perso-

nal an dieselbe Einrichtung leistet (Gotthard Steinmann, Steuerliche Behandlung der 

beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, StR 1990, S. 469 ff., 478; M StG 

2002 Nr. 25).  

bb) Da der Gesetzeswortlaut von § 27 Abs. 2 lit. d StG bei den Zuwendungen ausdrücklich 

nur diejenigen zugunsten des eigenen Personals erwähnt und der Selbstständigerwer-

bende nicht als seinem Personal angehörig gilt, sind ihm steuerlich abzugsfähige Zu-

wendungen, insbesondere Beiträge an die Arbeitgeberbeitragsreserve, auf den ersten 

Blick verwehrt. Mit Entscheid vom 29. Januar 2002 (1 ST.2001.88 = StE 2002 B 

23.45.2 Nr. 4) hielt die Steuerrekurskommission I indes obiter fest, für den Fall, dass 

sich ein Selbstständigerwerbender – wie hier – für die berufliche Vorsorge der Vorsor-

geeinrichtung seines Personals angeschlossen hat und damit über eine 2. Säule a ver-
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fügt, gäbe es gute Gründe, ihm die steuerlich abzugsfähige Bildung von Arbeitgeber-

beitragsreserven zuzugestehen; dieser habe nämlich lediglich von der in Art. 44 Abs. 1 

BVG vorgesehenen Möglichkeit des Anschlusses an die Vorsorgeeinrichtung seines 

Personals Gebrauch gemacht, so dass er grundsätzlich der Ordnung des verfas-

sungsmässig vorgesehen Drei-Säulen-Prinzips unterliege, welche die Bildung von Ar-

beitgeberbeitragsreserven erlaube.   

2.a)aa) Zur Begründung ihrer Rechtsauffassung machen die Pflichtigen im Wesentlichen gel-

tend, indem der pflichtige Ehemann sich der Vorsorgeeinrichtung seines Personals an-

geschlossen habe, gälten für ihn integral dieselben Regeln wie für die übrigen Ange-

stellten, d.h. steuerlich sei er als eigenes Personal im Sinn von § 27 Abs. 2 lit. d StG zu 

betrachten. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung enthalte die Prämie des 

freiwillig versicherten Selbstständigerwerbenden einen Arbeitgeberanteil, der dem Ge-

schäftsaufwand belastet werden könne. Dementsprechend müsse der Selbstständig-

erwerbende für seine Beiträge auch Arbeitgeberbeitragsreserven bilden können. An-

dernfalls werde eine unzulässige Unterscheidung getroffen zwischen einem Arbeitge-

ber, der sich das Rechtskleid einer Gesellschaft (wie zum Beispiel einer AG oder einer 

GmbH) gegeben habe, und einem solchen, der als Einzelunternehmer tätig sei: Für 

den Unternehmergesellschafter einer juristischen Person könnten Zahlungen an die 

Arbeitgeberbeitragsreserven in den Schranken der Angemessenheit als geschäftsmäs-

sig begründeter Aufwand der Erfolgsrechnung belastet werden, wogegen dem Selbst-

ständigerwerbenden eine entsprechende Belastung der Erfolgsrechnung versagt blei-

be.   

bb) Die Pflichtigen stehen mit ihrer Rechtsauffassung zumindest im Ergebnis nicht allein da 

(vgl. Martin Steiner, Steuerrechtliche Behandlung von Beiträgen und Leistungen der 

beruflichen Vorsorge, Lösungshinweise zu Fall 7, Seminarunterlagen, ISIS-Seminar 

„Sozialversicherung und Steuern, 7./8. Juni 2001). So verlangt die Einbettung der be-

ruflichen Vorsorge in das Drei-Säulen-System laut Steiner, dass beim Selbstständiger-

werbenden hinsichtlich seiner eigenen Beiträge zwischen dem persönlichen Anteil und 

dem Arbeitgeberanteil unterschieden wird. Da bezüglich des Arbeitgeberanteils, so 

Steiner weiter, vorsorgerechtlich die Möglichkeit bestehe, entsprechende Reserven zu 

äufnen, müsse deren Bildung auch steuerrechtlich zugelassen werden. Solche Reser-

ven dienten genauso der Finanzierung von Arbeitgeberbeiträgen in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten wie diejenigen, welche für die Arbeitnehmer geäufnet worden seien. 

Rechtsgleichheitsgründe verlangten hier die Gleichbehandlung von Unternehmen in 

der Form von Einzelunternehmen (mit Personal) mit juristischen Personen. 
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b) aa) Zwischen den Parteien ist zu Recht nicht streitig, dass die im Jahr 2000 erfolgten Bei-

tragsleistungen des Pflichtigen im Reglement für das Vorsorgewerk der Praxis X eine 

genügende Grundlage haben und die BVG-Sammelstiftung, die das Vorsorgewerk un-

terhält, eine steuerbefreite Einrichtung der beruflichen Vorsorge ist. Indem der Pflichti-

ge sich diesem Vorsorgewerk anschloss, wie dies aufgrund von Art. 4 Abs. 1 BVG 

grundsätzlich zulässig ist, begründete er ein privatrechtliches Rechtsverhältnis: Der 

Vertrag zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem Selbstständigerwerbenden wird als 

Vorsorgevertrag, ein Innominatkontrakt sui generis (vgl. BGE 115 V 98 E. 3 b; 112 II 

249 E. 1 b = Pra 76, 238), qualifiziert. Für diesen Vorsorgevertrag gelten gewisse Be-

stimmungen des Rechts der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 4 Abs. 2 BVG). 

Indessen ist eine integrale Unterordnung unter das Regime des Obligatoriums ausge-

schlossen; dieses ist ihm als Selbstständigerwerbendem nicht zugänglich. Der freiwilli-

ge Anschluss an die berufliche Vorsorge hat steuerlich vorab zur Folge, dass die lau-

fenden Beiträge des Pflichtigen gleich behandelt werden wie diejenigen, welche er für 

seine Arbeitnehmer entrichtet. Vorliegend finanziert der Pflichtige die Vorsorge voll-

ständig patronal, weshalb für seine Prämienzahlungen kein hypothetischer Arbeitneh-

mer- bzw. Arbeitgeberanteil ausgeschieden werden muss, sondern diese vollumfäng-

lich der Erfolgsrechnung belastet werden können. Ob aber auch Zahlungen zugunsten 

des Arbeitgeberbeitragsreservenkontos, soweit es sich um Beiträge für den Pflichtigen 

selbst handelt, einkommenssteuerrelevant sind, ist damit noch nicht entschieden. 

bb) Im Bereich des Vorsorgeobligatoriums gerät der Beitragsschuldner, wenn er die Bei-

träge an den im Vorsorgereglement bezeichneten Datum nicht bezahlt, ohne vorherige 

Mahnung in Verzug (Art. 102 Abs. 2 OR; Brühwiler, Art. 331 N 9, auch zum Folgen-

den). Die Personalvorsorgeeinrichtung kann Verzugszinsen fordern (Art. 66 Abs. 2 

Satz 2 BVG). Ferner steht der Personalvorsorgeeinrichtung der Betreibungs- und Pro-

zessweg offen, und hat sie ein Konkursprivileg erster Klasse (Art. 219 Abs. 4 des Bun-

desgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 1. Januar 1892 in der Fassung 

vom 16. Dezember 1994). Die Verzugsfolgen und Nachzahlungspflicht treffen im Be-

reich des Obligatoriums ausschliesslich den Arbeitgeber (Art. 66 Abs. 1 BVG). Dieser 

ist deshalb gut beraten, wenn er in Zeiten wirtschaftlichen Erfolgs Arbeitgeberbeitrags-

reserven bildet, um nicht bei finanziellen Schwierigkeiten ausserstande zu geraten, die 

geschuldeten Beiträge zu leisten, und obendrein Gefahr zu laufen, konfrontiert mit dem 

schlagkräftig ausgestalteten Vollstreckungsinstrumentarium der Personal-

vorsorgeeinrichtung, die noch verbleibende wirtschaftliche Handlungsfreiheit vollends 

einzubüssen.  
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 Gerät der Beitragsschuldner bei der freiwilligen Vorsorge in Verzug, so stehen der Vor-

sorgeeinrichtung als Vertragspartnerin zwar im Wesentlichen dieselben Möglichkeiten 

(Betreibungs- oder Prozessweg) offen, um die Beiträge einzufordern. Indes kann sich 

der Beitragsschuldner, so auch wenn sich finanzielle Schwierigkeiten anbahnen, jeder-

zeit durch Kündigung seiner (persönlichen) Beitragspflichten entledigen. Wird praxis-

gemäss einer Kündigung stattgeben, ohne dass eine Kündigungsfrist beachtet werden 

muss, stünde dem Beitragsschuldner in der freiwilligen Vorsorge, wie das kantonale 

Steueramt zu Recht bemerkt, gewiss auch die mildere Möglichkeit offen, den Vorsor-

gevertrag seinen Verhältnissen anzupassen, d.h. unter Anpassung der versicherten 

Leistungen die Beitragspflicht zu mindern. Im Gegensatz zum obligatorisch in der be-

ruflichen Vorsorge versicherten Einkommen Unselbstständigerwerbender, für dessen 

Vorsorge der Arbeitgeber von Gesetzes wegen sowie gestützt auf Statuten bzw. Reg-

lemente Beiträge entrichten muss, sind die Beiträge für seine eigene Versicherung 

nicht unausweichlich geschuldet, sondern fussen auf einer freiwillig eingegangenen, 

änder- und kündbaren Vereinbarung. Dementsprechend können denn auch Kosten für 

eine freiwillige berufliche Vorsorge bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen 

Notbedarfs nicht berücksichtigt werden (BGE 116 III 81 E. 7 a). Aus alldem erhellt, 

dass die Krisensituation des Unternehmens, für deren Bewältigung mit Blick auf die ob-

ligatorische Personalvorsorge Arbeitgeberbeitragsreserven gebildet werden können, 

beim Selbstständigerwerbenden mit freiwilligem Anschluss an die zweite Säule im 

Grunde gar nicht erst eintreten kann. Bildet er dennoch im Vorsorgewerk solche Re-

serven, stellen sie blosse Rücklagen dar. Sie erfüllen den der Arbeitgeberbeitragsre-

serve im Sinn von Art. 331 Abs. 3 Teilsatz 2 OR zugedachten Zweck nicht und können 

deshalb aus steuerlicher Sicht nicht als Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen der 

Erfolgsrechnung belastet werden.   

cc) Aufgrund von Art. 8 Abs. 1 BV sind rechtsanwendende Behörden gehalten, gleiche 

Sachverhalte mit gleichen relevanten Tatsachen gleich zu behandeln (BGE 112 Ia 193, 

196), es sei denn, ein sachlicher Grund rechtfertige eine unterschiedliche Behandlung 

(Rainer J. Schweizer, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2002, 

Art. 8 N 42). 

 Indem die Pflichtigen verfechten, Arbeitgebern mit Personal müsse unabhängig von 

der Rechtsform, in welcher das Unternehmen geführt werde, aus Gründen der rechts-

gleichen Behandlung zugestanden werden, Arbeitgeberbeitragsreserven zu äufnen, 

stellen sie die (angeblich) gleichen wirtschaftlichen Abhängigkeiten in den Vorder-

grund, blenden jedoch die rechtlichen Unterschiede aus. Im Gegensatz zum selbst-
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ständigen Unternehmer mit Personal ist der massgeblich an einer juristischen Person 

beteiligte Anteilseigner, der in "seiner" Gesellschaft arbeitet, d.h. z. B. ein Alleinaktio-

när, zivil- und steuerrechtlich, aber auch im Sinn des BVG Arbeitnehmer. Er untersteht 

für die berufliche Vorsorge dem Obligatorium. Die Gesellschaft ist gesetzlich verpflich-

tet, auch in der wirtschaftlichen Not die gesetzlichen Arbeitgeberbeiträge an die Vor-

sorgeeinrichtung zu bezahlen. Zum Schutz der Arbeitnehmer, Alleinaktionär und Ange-

stellter eingeschlossen, kann die juristische Person Arbeitgeberbeitragsreserven äuf-

nen. Demgegenüber ist der selbstständige Unternehmer auch dann weder zivil-, steu-

er- noch vorsorgerechtlich für sein Erwerbseinkommen dem Obligatorium unterworfe-

ner Arbeitnehmer, wenn er sich freiwillig der beruflichen Vorsorgeeinrichtung an-

schliesst, welche die obligatorische Personalvorsorge für sein Personal übernommen 

hat. Damit wird die fehlende Übertragbarkeit des angeblich vergleichbaren Sachver-

halts transparent: Die vom Unternehmer als einzigem Gesellschafter beherrschte Ge-

sellschaft ist Arbeitgeberin. Die Personalvorsorgepflicht trifft nur sie und nicht etwa den 

Unternehmer. Dem Selbstständigerwerbenden obliegt die Versicherungspflicht nur für 

das bei ihm angestellte Personal, jedoch nicht für sich selbst; sein Gewinn bildet 

höchstens Gegenstand freiwilliger Vorsorge. Ein Vergleich mit der juristischen Person 

als Arbeitgeberin scheitert deshalb bereits hier: Ihr Gewinn bildet von vornherein nicht 

Gegenstand der Vorsorge. Das aber wäre Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der 

Möglichkeiten von Arbeitgebern in unterschiedlicher Rechtsform, Arbeitgeberbeitrags-

reserven zu bilden. Verlangen die Pflichtigen demnach die Gleichbehandlung unter-

schiedlicher Sachverhalte, ist ihre Berufung auf den verfassungsrechtlichen Gleichbe-

handlungsanspruch von Art. 8 Abs. 1 BV unbehelflich.  

dd) Die Einzahlung des Pflichtigen von Fr. 40'000.- zu Gunsten des Arbeitgeberbeitragsre-

servekontos erhöhte dessen Saldo von Fr. 50'000.- auf Fr. 90'000.-. Mit Fr. 50'000.- 

deckten die Arbeitgeberbeitragsreserven bereits per 31.12.1999 beinahe den sechsfa-

chen Betrag der Arbeitgeberbeiträge, welche der Pflichtige für das Jahr 1999 für sein 

angestelltes Personal aufgewendet hat. Eine weitere Erhöhung der Reserve für Arbeit-

geberbeiträge zugunsten des Personals ist nach der Einschätzungspraxis nicht mehr 

angemessen. Da der Selbstständigerwerbende aufgrund der vorstehenden Erwägun-

gen für seine eigene, freiwillige berufliche Vorsorge keine steuerlich abzugsfähigen 

Abeitgeberbeitragsreserven äufnen kann, rechneten die Vorinstanzen die Einzahlung 

zu Recht als geschäftsmässig nicht begründeten Aufwand auf. Dies führt zur Abwei-

sung des Rekurses.  
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