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Steuerrechtliche Qualifikation 
des Verwaltungsratshonorars
Ein Verwaltungsratsmandat ist recht-
lich direkt an eine natürliche Person 
geknüpft. Zudem wird die Verwal-
tungsratstätigkeit grundsätzlich auf 
eigenen Namen, eigenes Risiko und 
eigene Rechnung ausgeübt. Gemäss 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
wird das Mandat des Verwaltungsrats 
«ad personam» ausgeübt, wonach ihm 
das Honorar persönlich zusteht und es 
als Einkommen aus unselbständiger Tä-
tigkeit versteuert werden muss. Selbst 
dann, wenn das Honorar über eine Ge-
sellschaft in Rechnung gestellt wird.
Um eine solche Umqualifikation des Ho-
norars durch die Steuerverwaltung zu ver-
meiden, müssen Verwaltungsrät*innen 
beweisen, dass sie ihre Tätigkeit nicht 
«ad personam», sondern in Vertretung 
der Interessen eines Dritten (z.B. einer 
Aktiengesellschaft) ausüben. Dieser 
Beweis kann in der Regel durch einen 
schriftlichen Mandatsvertrag erbracht 
werden.
Gerade in Kleinstverhältnissen muss 
die steuerliche Qualifikation besonders 
beachtet werden. In der Praxis rechnen 
Verwaltungsrät*innen ihre Honorare oft 
über persönlich gehaltene Aktiengesell-
schaften ab. Alleinaktionär*innen üben 
klassischerweise diverse Mandate aus 
und rechnen Verwaltungsratsentschädi-
gungen über ihre Aktiengesellschaften 
ab. Daher sollten Alleinaktionär*innen 
eindeutige vertragliche Verhältnisse 
schaffen, sodass die Honorare steuerlich 
der Kapitalgesellschaft zugeordnet und 
nicht als Lohn besteuert werden.

Grundsätze zur  
Sozialversicherungspflicht
Verwaltungsratshonorare gelten gemäss 
Verordnung der AHV grundsätzlich als 
massgebender Lohn aus unselbständi-
ger Tätigkeit und sind AHV-pflichtig. Das 
Honorar muss daher von der auszuzah-
lenden Gesellschaft mit der Ausgleichs-
kasse abgerechnet werden, unabhängig 
davon, ob die Verwaltungsrät*innen 
das erhaltene Honorar behalten können 
oder nicht.
Unfallversicherungspflichtig (UVG) sind 
Verwaltungsratsentschädigungen nur, 
wenn die betreffenden Personen im 
Unternehmen aktiv sind, d.h. nebst 
den Verwaltungsratsmandaten auch als 
Mitarbeitende tätig sind. Gleiches gilt in 
der Regel für die Krankentaggeldversi-
cherung (KTG).
Weiter sind die Honorare BVG-pflichtig, 
sobald die Eintrittsschwelle von CHF 
21’330 (gültig ab 1.1.2019) erreicht 
wird; ausser die Tätigkeit wird im Ne-
benerwerb ausgeübt. Ob eine Ver-
waltungsratstätigkeit als Haupt- oder 
Nebenerwerb qualifiziert werden muss, 
muss sorgfältig abgeklärt werden. 

Der «Wegleitung über den massge-
benden Lohn in der AHV in Bezug auf 
die AHV-Abrechnungspflicht auf Ver-
waltungsratshonorare» zufolge kön-
nen Verwaltungsrät*innen ihr Honorar 
über ihre Arbeitgebenden in Rechnung 
stellen. Als Arbeitgebende zählen auch 
eigene Kapitalgesellschaften, sofern die 
folgenden drei Voraussetzungen zwin-
gend kumulativ erfüllt sind:
-  Das Entgelt muss direkt an die Arbeit-

gebenden der Verwaltungsrät*innen  
ausgerichtet werden.

-  Die Verwaltungsrät*innen müssen die 
Arbeitgebenden im Verwaltungsrat 
vertreten.

-  Das Entgelt muss an die Arbeitgeben-
den in der Schweiz bezahlt werden.

Ist eine der drei Voraussetzungen nicht 
erfüllt, ist das Honorar sozialversiche-
rungspflichtig. Abgabepflichtig ist dabei 
das Unternehmen, welches das Honorar 
ausbezahlt.

Fazit
Die steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Qualifikation von Verwal-
tungsratshonoraren ist sehr komplex 
und birgt kostspielige Stolpersteine. 
Daher empfiehlt sich für die Klärung 
einer zweckmässigen und zulässigen 
Vorgehensweise im konkreten Einzelfall 
eine Beratung.
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Zusammenfassung für Eilige in zwei Sätzen: 
Ein Verwaltungsratshonorar wird grundsätzlich als Einkommen aus unselbständi-
ger Erwerbstätigkeit besteuert. Die Honorare unterliegen der AHV- und mitunter 
der BVG-Beitragspflicht.
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Agassizhorn | Dritter Umbenennungsversuch droht zu scheitern. Grindelwald lehnt ab, Fieschertal und Guttannen ungewiss

Floyd und der Fast-Viertausender
WALLIS/BERN | Seit rund 
13 Jahren versucht ein 
Komitee die Umbenen-
nung des Agassizhorns 
zu erwirken. Am Mitt-
wochabend hat der Fie-
schertaler Gemeinderat 
abgestimmt – das 
Resultat ist offen. 

ADRIEN WOEFFRAY

Bereits 2007 versuchte der da-
malige Genfer Nationalrat Car-
lo Sommaruga mittels Interpel-
lation die Umbenennung des 
Agassizhorns in Rentyhorn zu 
erwirken. Erfolglos. Grundlage 
dafür war das Buch «Reise in 
Schwarz-Weiss» des Historikers 
Hans Fässler, das die Verstri-
ckungen der Schweiz in die 
Sklaverei beleuchtete.

Seit Sommarugas erstem 
erfolglosem Versuch war es 
Fässler selbst, der das Komitee 
«Démonter Louis Agassiz» 
gründete und 2010 direkt von 
den drei Standortgemeinden 
Fiescherwald, Grindelwald BE 
und Guttannen BE die Um-
benennung forderte – und ab-
blitzte. Ein zweiter Versuch 
scheiterte 2016. Nun, im Zuge 
der weltweiten Proteste gegen 
Rassismus, die vom Mord am 
Afroamerikaner George Floyd 
in den USA ausgelöst wurden, 
versucht es Fässler erneut.

Auch Sommaruga, mittlerwei-
le Ständerat, lancierte vor rund 
drei Wochen einen neuen Ver-
such, mitunterzeichnet von 
Paul Rechsteiner, Ständerat aus 
St. Gallen. «Das Thema beschäf-
tigt Politiker vom Boden- bis 
zum Genfersee», so Fässler.

«Agassiz kniete auf dem 
Hals von George Floyd»
Was aber hat der Fast-Viertau-
sender auf der Kantonsgrenze 
zwischen Bern und Wallis mit 
George Floyd zu tun? Louis 
Agassiz, nach dem der Gipfel 
benannt wurde, war nicht nur 
ein bekannter Gletscherfor-
scher, sondern wandelte sich 
nach seiner Übersiedlung nach 
Amerika in den 1860er-Jahren 
zum Anhänger rassistischer 
Theorien und Befürworter der 
Sklaverei. So habe er, sagt Fäss-
ler, an der Ausarbeitung der 
Ideologie der Abwertung, Ver-
ächtlichmachung und Ausbeu-
tung afroamerikanischer Men-
schen wesentlich mitgewirkt. 
In einem Brief an die drei 
Standortgemeinden vom 9. 
Juni schreibt Fässler: «Man 
könnte es bildhaft noch kürzer 
sagen: Der Namensgeber des 
Agassizhorns kniete, zusam-
men mit dem weissen Polizis-
ten Derek Chauvin, auf dem 
Hals von George Floyd.»

Fässlers aktueller und dritter 
Versuch, die Standortgemein-
den zur Umbenennung des 
Agassizhorns zu überzeugen, 
droht indes wieder zu schei-
tern. Am Mittwoch bestätigte 
der Grindelwaldner Gemeinde-
präsident Beat Bucher einen 
Bericht der Zeitung «Der 
Bund», wonach der Gemeinde-
rat beim 2010 gefassten Nein 
bleibe. Mit der wiederholten 
Absage der grössten der drei 
Gemeinden schwinden auch 
Fässlers Hoffnungen. Der Ge-
meinderat mit seiner freisinni-
gen Mehrheit hat die Chance 
verpasst, Grindelwald als welt-
offene, aufgeschlossene und 
moderne Gemeinde zu präsen-
tieren, so Fässler.

Muss nun der 
Bundesrat eingreifen?
Währenddessen lässt sich die 
Gemeinde Fieschertal Zeit. An 
der Gemeinderatssitzung von 
Mittwochabend sollte die Cau-
sa diskutiert werden. Gemein-
deratspräsident Peter Bähler 
war bis Redaktionsschluss in-
des nicht erreichbar. Auch Gut-
tannen hält sich noch bedeckt.

Nun müsse der Bundesrat 
– der sich bislang nicht einmi-
schen wollte – eingreifen, sagt 
Fässler. Im Jahr 2007 hielt er 
fest, dass der Bund für die Nen-

nung und Umbenennung von 
Berggipfeln nicht zuständig sei. 
Dass er indes über die Kom-
petenzen verfügt, habe der 
Bundesrat aber bereits bei den 

Umbenennungen 1863 des Gor-
nerhorns in Dufourspitze und 
2014 von der Ost- in die Du-
nantspitze bewiesen, sagt er. 
Seine Hoffnung liegt deswegen 

auf den Bundesrätinnen Viola 
Amherd und Simonetta Som-
maruga, welche die Standort-
kantone in der Landesregie-
rung vertreten.

Erfolgloser Versuch. Die Umbenennung des Agassizhorns (Bildmitte) droht zu scheitern. FOTO ZVG


