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Pra 105 (2016) Nr. 68
Bundesgericht, II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Entscheid vom 22.11.2015 i.S. X., Société Générale Paris, für 
die Zweigniederlassung in Zürich c. Eidgenössische 
Steuerverwaltung ( )2C_642/2014

Übersetzt von JENNY SCHWOB

(Originaltext französisch. Publikation in der Amtlichen Sammlung erfolgt.)  BGE 142 II 9

Verrechnungssteuer auf Wertschriftenerträgen aus indexgestützten Differenzgeschäften; 

Anspruch auf Rückerstattung ( ; Abkommen vom 9. September 1966 Art. 24 Abs. 3 VStG

zwischen der Schweiz und Frankreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Vermeidung von 

. Steuerbetrug und Steuerflucht [DBA CH-F]) Das Vorliegen einer Steuerumgehung ist im 

Zusammenhang mit der Verrechnungssteuer nur zu prüfen, wenn die gesetzlichen 

Voraussetzungen, die zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer berechtigen, überhaupt erfüllt 

sind. Bestätigung der Praxis, wonach der Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer im 

Fall eines ausländischen Unternehmens, das eine inländische Betriebsstätte unterhält, davon 

abhängt, dass die Einkünfte dem Betriebsvermögen angehören. Falls der angefochtene Entscheid 

die Rückerstattung der Verrechnungssteuer im Sinne von  betrifft, ist eine neue Art. 24 Abs. 3 VStG

rechtliche Begründung der Beschwerde, welche die Rückerstattung der Verrechnungssteuer nach 

dem DBA CH-F zum Gegenstand hat, vor dem Bundesgericht unzulässig, weil sie auf einem 

.gänzlich anderen Tatsachenzusammenhang beruht

Sachverhalt:

X., Paris (nachstehend: die Gesellschaft), besitzt eine Zweigstelle in Zürich, die seit Oktober 1999 

im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen ist (nachstehend: Zweigstelle oder Zweigstelle 

von Zürich). Ihr Zweck besteht in allen Arten von Bankgeschäften oder jeder Angelegenheit im 

Zusammenhang mit Bankgeschäften und/oder Beteiligungen.

Am 16. Januar 2008 beantragte die Gesellschaft, über die Zweigniederlassung von Zürich, bei der 

Eidgenössischen Steuerverwaltung (nachstehend:  Bundesverwaltung) die (vorläufige) [648]

Rückerstattung von Fr. 12 000 000.–, in Teilbeträgen, als zurückzuerlangende Verrechnungssteuer 

für das Jahr 2008. Sie erhielt auf dieser Grundlage am 27. März 2008, 20. Juni 2008 und 22. 

September 2008 drei Teilzahlungen von je Fr. 4 000 000.–.

Am 8. Januar 2009 beantragte die Gesellschaft, immer noch über die Zweigstelle Zürich, bei der 

Bundesverwaltung mittels des Formulars 25 die (endgültige) Rückerstattung der 

Verrechnungssteuer, die auf im Jahre 2008 fällig gewordenen Erträgen im Gesamtbetrag von Fr. 33 

502 652.40 erhoben worden war.

Am gleichen Tag beantragte sie die (vorläufige) Rückerstattung von Fr. 12 000 000.–, in 

Teilbeträgen, als zurückzuerhaltende Verrechnungssteuer für das Jahr 2009, und erhielt auf dieser 

Grundlage am 20. März 2009 und 22. Juni 2009 zwei Teilzahlungen von je Fr. 4 000 000.–.
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Am 25. Februar 2009 verlangte die Gesellschaft mittels des Formulars 25 die (endgültige) 

Rückerstattung der Verrechnungssteuer für einen Betrag von Fr. 3595.57 betreffend einen im Jahre 

2008 fällig gewordenen Ertrag.

Am 3. Februar 2010 beantragte sie mittels des Formulars 25 die definitive Rückerstattung der 

Verrechnungssteuer, die auf den im Jahre 2009 fällig gewordenen Erträgen von Aktien im Betrage 

von Fr. 31 298 056.39 erhoben worden war.

Nach verschiedenen Briefwechseln und Untersuchungsmassnahmen gab die Bundesverwaltung 

den von der Gesellschaft gestellten Anträgen auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer nur zum 

Teil statt, indem sie in die Rückerstattung von Fr. 399 402.50 für 2008 und Fr. 768 110.70 für 2009 

einwilligte; ausserdem erwog sie, dass der Gesamtbetrag der infolge ihrer in den Jahren 2008 und 

2009 gestellten Anträge zu Unrecht rückerstatteten Verrechnungssteuer sich auf Fr. 18 832 486.80 

belaufe.

Am 1. April 2011 erliess die Bundesverwaltung auf Ersuchen der Gesellschaft eine formelle 

Verfügung, in welcher sie von der Zweigstelle Zürich die Zahlung von Fr. 18 832 486.80 verlangte, 

zahlbar innert dreissig Tagen, nebst Zins zu 5 %. In ihrem Einspracheentscheid bestätigte die 

Bundesverwaltung diese Verfügung am 7. November 2012.

Gegen den Einspracheentscheid erhob die Gesellschaft Beschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht, welches diese mit Urteil vom 3. Juni 2014 abwies.

Die Richter liessen die Frage offen, ob die Zweigstelle ein Nutzniessungsrecht an den Wertpapieren 

hatte, die durch den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer betroffen waren, und waren 

im Wesentlichen der Ansicht, dass die Rückerstattung aus zwei Gründen nicht möglich sei. 

Einerseits erwogen sie, dass die betreffenden Wertpapiere nicht der festen Betriebsstätte in der 

Schweiz zugeschrieben werden könnten, da sie nicht zum Betriebsvermögen der Zweigstelle Zürich 

gehörten, sodass die eine der Voraussetzungen des auf Art. 24 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 

13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (VStG; ) beruhenden Anspruchs auf die SR 642.21

Rückerstattung  fehlte. Andererseits, unter dem Blickwinkel der Steuerumgehung, wäre eine [649]

solche Rückerstattung ebenfalls ausgeschlossen. Der angefochtene Entscheid stellt diesbezüglich 

fest, dass die betreffenden Geschäfte eine komplizierte Organisation voraussetzten, die bedeutende 

Betriebskosten erzeugte und die nur durch die Absicht der Gesellschaft, eine Steuerersparnis 

vorzunehmen, erklärt werden könne.

Gegen das Urteil vom 3. Juni 2014 reicht die Gesellschaft beim Bundesgericht eine Beschwerde in 

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ein. Sie beantragt, unter Kosten- und Entschädigungsfolge, 

hauptsächlich die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und, indem sie die vor dem 

Bundesverwaltungsgericht vorgebrachten, bezifferten Anträge wiederaufnimmt, die 

Bundesverwaltung sei anzuweisen, ihr den Betrag von Fr. 21 502 652.40 zurückzuerstatten, nebst 

Verzugszins zu 5 % ab dem 8. Februar 2009 betreffend den Rückerstattungsantrag vom 8. Januar 

2009, ferner den Betrag von Fr. 3595.57, nebst Verzugszins zu 5 % ab dem 25. März 2009 

betreffend den Rückerstattungsantrag vom 25. Februar 2009 und den Betrag von Fr. 4 000 000.–, 

nebst Verzugszins zu 5 % ab dem 1. Oktober 2009, sowie Fr. 19 298 056.39, nebst Zins zu 5 % ab 

dem 3. März 2010 betreffend den Rückerstattungsantrag vom 3. Februar 2010. Sie beantragt 

ebenfalls, es sei festzustellen, dass sie der Bundesverwaltung den Betrag von Fr. 18 832 486.80 

nicht rückerstatten müsse. Eventualiter beantragt sie die Rückweisung der Sache an das 

Bundesverwaltungsgericht zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen und, subeventualiter, 

die Rückweisung an die Bundesverwaltung zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen. 

Alternativ beantragt die Gesellschaft für den Fall, dass das Abkommen vom 9. September 1966 
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zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend die Doppelbesteuerung anwendbar sei, dass der 

angefochtene Entscheid aufgehoben werde und dass die Bundesverwaltung angewiesen werde, die 

Rückerstattung des Saldos der Verrechnungssteuer zu ihren Gunsten für einen Betrag von Fr. 17 

531 393.85 betreffend die Rückerstattungsanträge vom 8. Januar 2009, vom 25. Februar 2009 und 

vom 3. Februar 2010 gemäss dem vertraglichen Satz von 20 % vorzunehmen und festzustellen, 

dass die Gesellschaft der Bundesverwaltung den Betrag von Fr. 18 832 486.80, den sie als 

Rückerstattung von Verrechnungssteuer in Teilzahlungen erhalten hatte, nicht rückerstatten müsse.

Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete auf eine Stellungnahme zur Beschwerde. Die 

Bundesverwaltung, die sich auf ihre früheren Entscheide bezog, reichte eine Vernehmlassung ein 

und beantragte die Abweisung der Beschwerde in ihrer Gesamtheit. Am 10. November 2014 legte 

die Gesellschaft Schlussbemerkungen vor.

Dem von der Gesellschaft gestellten Antrag, eine ergänzende Vernehmlassung einzureichen im 

Zusammenhang mit den Entscheiden ,  und , die vom 2C_895/2012 2C_364/2012 2C_377/2012

hiesigen Gericht am 5. Mai 2015 verkündet worden waren, wurde nicht stattgegeben, da diese in 

anderen Angelegenheiten ergangenen Entscheide zwar ähnliche Rechtsfragen wie die gegen  [650]

wärtige Streitsache behandelten, die aber der Beschwerdeführerin nicht unbekannt waren.

Aus den Erwägungen:

1.

1.1 Beim Vorliegen eines Endentscheides (vgl. ) des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 90 BGG Art. 

), der im Bereiche der Verrechnungssteuer gefällt wurde, das heisst in einer 86 Abs. 1 lit. a BGG

Angelegenheit des öffentlichen Rechts (vgl. ), und der nicht unter die Ausnahmen Art. 82 lit. a BGG

von  fällt, wurde zu Recht der Weg der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Art. 83 BGG

Angelegenheiten beschritten.

1.2 Obwohl eine Zweigniederlassung eine gewisse Selbständigkeit geniesst, verfügt sie über keine 

Rechtspersönlichkeit und ist nicht parteifähig (  E. 1a S. 13 = ). Obwohl BGE 120 III 11 Pra 83 Nr. 279

das Bundesverwaltungsgericht dies feststellte, erwähnte es dennoch einzig die Zweigstelle Zürich 

als Beschwerdeführerin auf der ersten Seite seines Urteils. Wenn auch die Parteien diesen Punkt 

im Verfahren vor dem Bundesgericht nicht ausdrücklich hervorhoben, ist festzuhalten, dass die 

Erwähnung der Zweigniederlassung Zürich von einem blossen redaktionellen Fehler herrührt, der 

für die Prozessparteien leicht erkennbar ist. Folglich ist von Amtes wegen eine Berichtigung der 

Parteibezeichnung vorzunehmen, da vorliegend jede Gefahr einer Verwechslung ausgeschlossen 

ist (vgl.  E. 2.2 S. 63 = ; Urteile  und  vom BGE 131 I 57 Pra 2005 Nr. 135 2C_199/2010 2C_202/2010

12. April 2011 E. 3.1, nicht veröffentlicht in , aber übersetzt in ). Da BGE 137 II 383 Pra 2012 Nr. 17

die X., Société Générale Paris, alleine über die Parteifähigkeit verfügt, ist sie es, die an Stelle der 

Zweigniederlassung Zürich als Beschwerdeführerin auf dem Deckblatt des angefochtenen 

Entscheids figurieren muss.

1.3 Die Beschwerde führende Gesellschaft, Partei im gegenwärtigen Verfahren, ist besonders 

berührt durch den angefochtenen Entscheid, der es ihr verweigert, die Rückerstattung der 

Verrechnungssteuer, die sie im Zusammenhang mit ihrer Zweigstelle in Zürich beansprucht, zu 

erlangen, und hat somit ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Die 

Beschwerdelegitimation muss ihr folglich zuerkannt werden ( ).Art. 89 Abs. 1 BGG

1.4 Da sie rechtzeitig ( ) und in der erforderlichen Form ( ) eingereicht Art. 100 BGG Art. 42 BGG

wurde, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten folglich grundsätzlich zulässig. 
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Es ist zu präzisieren, dass die alternativen Anträge der Beschwerdeführerin, soweit sie auf die 

Erlangung eines niedrigeren Betrages als den im Hauptbegehren geforderten gerichtet sind, unter 

dem Blickwinkel von  zulässig sind (  E. 1.2  S. 95). Die Art. 99 Abs. 2 BGG BGE 141 II 91 [651]

Frage, ob der in dieser Hinsicht geltend gemachte Anspruch den Rahmen der Streitigkeit 

überschreitet oder nicht, wird nachstehend geprüft werden (vgl. unten E. 7).

1.5 Wenn wie hier ein Entscheid vorliegt, der auf einer doppelten Begründung beruht, bei der jeder 

Teil genügt, um den Ausgang des Verfahrens zu besiegeln (Fehlen eines Anspruchs auf 

Rückerstattung auf der Grundlage von  und Steuerumgehung), verlangt die Art. 24 Abs. 3 VStG

bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass der Beschwerdeführer alle Begründungen anficht, 

anderenfalls nicht eingetreten wird (  E. 3.4 S. 735 = ). Da die BGE 138 III 728 Pra 2013 Nr. 35

Beschwerde diesen Anforderungen entspricht, ist auf die Sache einzutreten.

2. 

In einer formellen Rüge, die an erster Stelle zu prüfen ist (  E. 2.2 S. 197), rügt die BGE 137 I 195

Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 61 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das 

Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG; ). Sie rügt am angefochtenen SR 172.021

Entscheid, keine chronologische Zusammenfassung der wesentlichen Tatsachen zu enthalten, da 

der Sachverhaltsteil die berücksichtigten oder ausser Betracht gelassenen Elemente nicht anführe 

und der rechtliche Teil sie nur vereinzelt aufzähle.

2.1 Gemäss , der auf das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Art. 61 Abs. 2 VwVG

anwendbar ist (Art. 37 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 

[VGG; ]), enthält der Beschwerdeentscheid eine Zusammenfassung des erheblichen SR 173.32

Sachverhalts, die Erwägungen und das Dispositiv. Diese Bestimmung legt Anforderungen 

hinsichtlich der Begründung fest (vgl.  E. 5.3.3 S. 114), aber ohne deren Umfang zu BGE 140 III 109

regeln. Diesbezüglich ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu  massgebend Art. 29 Abs. 2 BV

(Urteil  vom 22. November 2007 E. 4.1 = RDAF 2008 II 20 S. 28). Gemäss dieser ist 2C_426/2007

die Begründung eines Entscheides genügend, wenn die Behörde, wenigstens kurz, die Gründe 

erwähnt, die sie geleitet haben und auf die sie ihren Entscheid gestützt hat, sodass der Betroffene 

sich über dessen Tragweite Rechenschaft geben und ihn in Kenntnis der Sache anfechten kann. 

Die Behörde muss sich jedoch nicht zu allen Vorbringen der Parteien äussern; sie kann sich auf 

diejenigen beschränken, die ihr, ohne Willkür, als stichhaltig erscheinen (  E. 5.1 S. BGE 138 I 232

237;  E. 3.2 S. 270;  E. 5.2 S. 236). Wesentlich ist, dass der Entscheid klar die 137 II 266 136 I 229

festgestellten Tatsachen und die rechtlichen Schlussfolgerungen, die aus dem massgebenden 

Sachverhalt gezogen worden sind, angibt (  E. 8.2 S. 153 mit Hinweisen = BGE 135 II 145 Pra 2009 

; zu , , in: Kommentar VwVG, 2008, N. 21 zu Nr. 108 Art. 61 Abs. 2 VwVG MADELEINE CAMPRUBI

Art. 61).

Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin gebieten weder  noch die Art. 61 Abs. 2 VwVG

aus  hergeleitete bundesgerichtliche  Rechtsprechung den Richtern, im Art. 29 Abs. 2 BV [652]

Sachverhaltsteil des angefochtenen Entscheides die Tatsachen erschöpfend aufzuzählen. Diese 

können sehr wohl in diesem Teil eine summarische Darstellung der Tatsachen wählen oder sich 

darauf beschränken, die jeweiligen Stellungnahmen der Parteien darzulegen, vorausgesetzt, dass 

der rechtliche Teil eine detailliertere Aufzählung der relevanten Tatsachen, mit einer 

Beweiswürdigung, enthält (vgl. Urteil  vom 10. August 2010 E. 2.2 = SJ 2010 I S. 497, 4A_231/2010

499 f.) Ausserdem müssen die Richter nicht sämtliche vorgebrachten Tatsachen beurteilen und 

aufgreifen, sondern können sich auf die relevanten Elemente beschränken. Es besteht schliesslich 

kein Grundsatz, der eine chronologische Darstellung der Tatsachen gebietet.
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2.2 Vorliegend beschränkt sich der angefochtene Entscheid im Sachverhaltsteil auf die zur 

Erfassung des Streitgegenstandes wesentlichen Elemente. Im rechtlichen Teil jedoch zählt er die 

Tatsachen auf, die entsprechend der zu entscheidenden Rechtsfragen als relevant betrachtet 

werden, und enthält bei Bedarf eine Beweiswürdigung, wenn ein massgebendes Element bestritten 

wird. Da man beim Lesen dieses Entscheides vollkommen versteht, auf welcher 

Sachverhaltsgrundlage die juristische Argumentation erfolgte, ist nicht ersichtlich, dass die aus Art. 

 abgeleiteten Begründungspflichten verletzt worden wären.61 Abs. 2 VwVG

3. 

Die Beschwerdeführerin bestreitet ebenfalls die Art und Weise, wie das Bundesverwaltungsgericht 

den Sachverhalt feststellte. Sie ist der Ansicht, dass mehrere im angefochtenen Entscheid 

figurierende Tatsachen offensichtlich unrichtig dargestellt worden seien, während andere Elemente, 

die sie in ihrer Beschwerde vor der Vorinstanz rechtsgültig vorgebracht und bewiesen habe, 

ausgelassen worden seien.

3.1 Das Bundesgericht führt seine Argumentation auf der Grundlage des von der Vorinstanz 

festgestellten Sachverhaltes ( ); es kann nur davon abweichen, wenn dieser Art. 105 Abs. 1 BGG

Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt wurde – was dem Willkürbegriff im Sinne von Art. 9 

 entspricht (  E. 4.1.2 S. 62 = ;  E. 5.1 S. 356 = BV BGE 137 I 58 Pra 2011 Nr. 71 BGE 137 II 353 Pra 

) – oder durch eine Rechtsverletzung im Sinne von  und wenn die 2011 Nr. 126 Art. 95 BGG

Behebung des Mangels den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann ( ). Art. 97 Abs. 1 BGG

Wenn der Beschwerdeführer beabsichtigt, den aus dem angefochtenen Entscheid hervorgehenden 

Sachverhalt berichtigen oder ergänzen zu lassen, muss er eingehend erklären, inwiefern die 

Voraussetzungen dazu verwirklicht sind ( ;  E. 3 Art. 42 Abs. 2 und 106 Abs. 2 BGG BGE 136 II 101

S. 104 f. = ;  E. 6.2 S. 288 = ). Ohne dies ist es Pra 2010 Nr. 94 BGE 133 IV 286 Pra 2008 Nr. 83

nicht möglich, einen Sachverhalt zu berücksichtigen, der von demjenigen abweicht, der im 

angefochtenen Akt enthalten ist. Insbe  sondere tritt das Bundesgericht nicht auf Rügen [653]

appellatorischer Art ein, die sich auf den Sachverhalt oder auf die Beweiswürdigung beziehen (BGE 

 E. 5.1 S. 356 = ;  E. 3 S. 104 f. mit Hinweisen = 137 II 353 Pra 2011 Nr. 126 BGE 136 II 101 Pra 

).2010 Nr. 94

Die Willkür ergibt sich nicht aus der alleinigen Tatsache, dass eine andere Lösung als die von der 

kantonalen Behörde berücksichtigte denkbar oder sogar besser erscheint; das Bundesgericht 

weicht nur vom angefochtenen Entscheid ab, wenn dieser offensichtlich unhaltbar ist, sich in klarem 

Widerspruch zur Sachlage befindet, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz schwer 

verletzt, auf stossende Weise dem Gedanken der Gerechtigkeit und Billigkeit zuwiderläuft (BGE 141 

 E. 3.4 S. 53 = ;  E. 2.1 S. 168;  E. 6.1 S. 379 = I 49 Pra 2015 Nr. 82 BGE 140 III 167 138 III 378 Pra 

). Im Bereiche der Beweiswürdigung und der Feststellung des Sachverhalts liegt nur 2013 Nr. 6

Willkür vor, wenn der Richter den Sinn und die Tragweite eines Beweismittels offensichtlich 

verkannte, wenn er, auf der Grundlage der zusammengetragenen Elemente, unhaltbare 

Schlussfolgerungen zog, oder auch wenn er es ohne ernsthaften Grund unterliess, ein wichtiges, zu 

Änderung des angefochtenen Entscheides geeignetes Beweismittel zu berücksichtigen (BGE 137 I 

 E. 4.1.2 S. 62 = ).58 Pra 2011 Nr. 71

3.2 Bevor die Rügen der Beschwerdeführerin geprüft werden, sind die fraglichen Geschäfte kurz so 

darzulegen, wie sie aus dem angefochtenen Entscheid hervorgehen. Die Einkünfte auf den 

Wertpapieren, für welche die Rückerstattung der Verrechnungssteuer streitig ist, beziehen sich auf 

Index-Arbitrage-Tätigkeiten auf den Märkten der Aktien und der Futures. Im Wesentlichen 

ermöglichen diese Tätigkeiten der Beschwerdeführerin durch den Kauf von repräsentativen Aktien 

des SMI Indexes und dem gleichzeitigen Verkauf der Futures auf denselben Titeln (Verkauf der Titel 
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und Terminrückkauf oder ), einen Gewinn zu erzielen, der mit den «reverse cash and carry»

Preisdifferenzen zusammenhängt, die jeweils zwischen den Märkten der Aktien und der Futures 

bestehen. Theoretisch ist ein solches Geschäft (Kauf von Wertpapieren gekoppelt mit einem 

Verkauf der Futures auf denselben Titeln) neutral: Es gilt, dass es weder Verlust noch Gewinn 

erzeugt. Die Arbitrage-Tätigkeit besteht darin, aus den auf dem Markt bestehenden Fehlern Nutzen 

zu ziehen, wenn der Preis der Futures momentan überbewertet ist und/oder die Titel unterbewertet 

sind. Da die Margen auf diesen Geschäften sehr gering sind, setzt ihre Rentabilität die Bearbeitung 

grosser Mengen im Nominalwert voraus, und alle Faktoren, wie die Kosten der Geschäfte und die 

steuerlichen Folgen, müssen berücksichtigt werden.

3.3 Die Beschwerdeführerin wirft dem Bundesverwaltungsgericht erstens vor, offensichtlich unrichtig 

festgestellt zu haben, dass die meisten streitigen Titel von der X., Société Générale Paris, erworben 

worden seien und dann an die  Zweigniederlassung Zürich im Rahmen von -[654] «back to back»

Geschäften übertragen worden seien. Diese Feststellung berücksichtige nicht, dass die 

Beschwerdeführerin vorgebracht und bewiesen habe, dass auf 28 074 Transaktionen, die durch die 

Zweigstelle im Jahre 2009 für die Index-Arbitrage-Tätigkeit durchgeführt worden waren, dies nur bei 

378 über die X., Société Générale Paris, erfolgte, was 1,34 % sämtlicher durch die Zweigstelle 

Zürich getätigten Transaktionen entspreche.

Um die Mitwirkung des Sitzes von Paris beim Erwerb der meisten streitigen Wertpapiere 

anzunehmen, habe sich das Bundesverwaltungsgericht nicht damit begnügt, blind die 

Stellungnahme der Bundesverwaltung zu übernehmen, wie die Beschwerdeführerin zu verstehen 

gibt, sondern habe sich auf die Aussagen der Beschwerdeführerin selbst gestützt, wie sie in ihrer 

bei ihm eingereichten Beschwerde stünden. Gemäss der Beschwerdeführerin hatte die 

Zweigniederlassung nicht die erforderliche finanzielle Grundlage, um die fraglichen Geschäfte 

vorzunehmen, sodass die eingesetzten Beträge im Wesentlichen vom Sitz in Paris stammten; ihre 

Vertragspartner hätten ausserdem verlangt, direkt mit dem Sitz zu verhandeln, auch wenn der 

Initiator des Geschäftes die Zweigstelle sei [. . .].

Ausserdem hätten die Richter die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Ziffern geprüft, die auf 

gesamthaft 28 074 Transaktionen hinwiesen, während die Beteiligung des Sitzes von Paris sich auf 

378 davon beschränkt habe, aber sie hätten erwogen, dass diese Berechnung inkohärent sei, da 

sie als Grundlage sämtliche von der Zweigniederlassung getätigten Transaktionen von Aktien und 

Futures SMI nehme, während nur die Index-Arbitrage-Tätigkeiten hätten untersucht werden 

müssen. Der angefochtene Entscheid betone auch, dass man nicht wisse, welcher Teil der oben 

erwähnten Transaktionen zu dieser Tätigkeit gehöre, da die diesbezüglich gegebenen 

Informationen unklar seien. Vor dem hiesigen Gericht begnügt sich die Beschwerdeführerin damit, 

die vor der Vorinstanz vorgebrachte Argumentation zu übernehmen, gibt aber keineswegs an, 

inwiefern die Beurteilung der Letzteren und die vorerwähnte Argumentation offensichtlich unrichtig 

oder willkürlich seien, und liefert auch keine ergänzende Erklärungen zu den Aspekten, die das 

Bundesverwaltungsgericht, übrigens zu Recht, als unklar betrachtete.

3.4 Wenn die Beschwerdeführerin betont, dass der angefochtene Entscheid offensichtlich unrichtig 

feststelle, dass sie selbst erklärt habe, dass ihre schweizerische Zweigstelle nicht die erforderliche 

Grundlage gehabt habe, um die fraglichen Geschäfte vorzunehmen, dass die streitigen Wertpapiere 

folglich im Wesentlichen mit Geld aus dem Sitz erworben worden seien und dass ihre 

Vertragspartner mit diesem Sitz selbst verhandelt hätten, grenzen ihre Rügen an Vermessenheit. In 

der Tat wurde soeben angegeben (vgl. oben E. 3.3), dass diese Feststellungen dem entsprechen, 

was die Beschwerdeführerin selbst in ihrer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht 

vorgebracht hat. Die Gesell  schaft legt zudem kein Element dar, das im Widerspruch zu [655]
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diesen Feststellungen stünde. Die Tatsache, dass die Index-Arbitrage-Tätigkeiten der 

Zweigniederlassung der Aufsicht der FINMA unterstellt wurden und dass die Zweigniederlassung 

deren Risiken tragen musste, ist nicht unvereinbar mit der Rolle, die der Sitz von Paris spielte. 

Übrigens sah der Anhang III zum Reglement 2007 der Beschwerdeführerin ( ) Art. 105 Abs. 2 BGG

vor, dass die X., Société générale Suisse, in Übereinstimmung mit den vom Sitz für diese Geschäfte 

festgesetzten Grenzen «gedeckt» sei. Was die Anzahl Transaktionen betrifft, bei denen der Sitz von 

Paris sich einschaltete, wurde bereits angegeben, dass die im angefochtenen Entscheid 

figurierende Schätzung, die aus den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Zahlen hervorging, 

nicht als offensichtlich unrichtig qualifiziert werden könne, sodass der Argumentation der 

Gesellschaft, die ihre Mitwirkung auf 1,34 % der betreffenden Transaktionen begrenzt, nicht gefolgt 

werden kann (vgl. oben E. 3.3).

3.5 Die Beschwerdeführerin beanstandet viertens die im angefochtenen Entscheid stehende 

Aussage, wonach die meisten mit dem Verkauf oder Kauf verbundenen Geschäfte vom Hauptsitz 

aus getätigt worden seien, während nur die für die Analyse der Märkte und für die Erkennung der 

Investitionsgelegenheiten verantwortliche Person sich in Zürich befunden habe. Sie behauptet, dass 

diese Feststellung im offensichtlichen Widerspruch zu den Tatsachen stehe, auf die sie selbst sich 

berufen habe und von denen sie in ihrer Beschwerdeschrift an das Bundesverwaltungsgericht 

umfassende Auszüge wiedergegeben habe. Abgesehen davon, dass eine solche appellatorische 

Argumentation nicht reicht, um Willkür zu beweisen, verfälscht die Beschwerdeführerin die 

Wirklichkeit. Zum Beispiel behauptet sie, sie hätte zwei Trader in Zürich gehabt und nicht nur einen. 

Sie unterlässt es aber zu präzisieren, dass, gemäss den Daten, die sie selbst in ihrer Beschwerde 

angibt, diese beiden Personen aufeinander folgten, sodass nur ein Trader zur gleichen Zeit in 

Zürich zur Stelle war [. . .]. Der Umstand, dass dem Trader von andern Mitgliedern des Zürcher 

Personals geholfen werden kann, genügt ausserdem nicht, dass die im angefochtenen Entscheid 

enthaltene Aussage, wonach nur eine Person verantwortlich war, unhaltbar ist. Erneut begnügt sich 

die Beschwerdeführerin damit, die in ihrer vorhergehenden Rechtsschrift geltend gemachten 

Tatsachen zu übernehmen und sie den Feststellungen des angefochtenen Entscheides 

entgegenzuhalten, was nicht reicht, um zu beweisen, dass die Letzteren offensichtlich unrichtig oder 

willkürlich sind.

3.6 Die fünfte geltend gemachte Tatsache bezieht sich erneut auf die Anzahl der Geschäfte, die 

über den Sitz in Paris im Jahre 2008 getätigt wurden, da die Beschwerdeführerin vorbringt, dass es 

sich nur um 378 Geschäfte handle. In dieser Hinsicht genügt es, auf das bereits Gesagte zu 

verweisen (vgl. oben E. 3.3).

 3.7 An sechster Stelle ficht die Beschwerdeführerin die Feststellung der Vorinstanz an, [656]

wonach keine Beziehung mit in Zürich niedergelassenen Leuten geknüpft worden zu sein scheine, 

da der Verkehr per E-Mail mit im Ausland niedergelassenen Personen stattgefunden habe, sodass 

nichts darauf hinweise, dass die Anwesenheit von Tradern in der Schweiz ihre Arbeit erleichterte. 

Erneut kann aus der dargelegten Argumentation keine Willkür abgeleitet werden. Die Gesellschaft 

behauptet, dass «die Trader» regelmässige Kontakte mit externen Dritten in Zürich hatten, indem 

sie sich, ohne weitere Erklärung, auf einen vor der Vorinstanz beigebrachten Beleg bezieht. Nun 

besteht dieser Beleg aber aus wöchentlichen Berichten, von denen nicht ersichtlich ist, dass sie die 

offensichtliche Unrichtigkeit der beanstandeten Feststellungen beweisen würden. Es wäre 

wenigstens Sache der Beschwerdeführerin gewesen, es zu erklären.

3.8 Soweit sie zulässig sind, müssen die Rügen betreffend den Sachverhalt folglich abgewiesen 

werden. Bei seinen weiteren Überlegungen wird sich das Bundesgericht somit auf die 

Sachverhaltsfeststellungen stützen, die aus dem angefochtenen Entscheid hervorgehen.
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4. 

Die Streitigkeit bezieht sich auf die Berechtigung der Ansprüche der Beschwerdeführerin auf 

Rückerstattung der Verrechnungssteuer, welche auf Einkünften aus Wertpapieren erhoben worden 

war, die im Rahmen von Index-Arbitrage-Tätigkeiten (zur Beschreibung dieser Tätigkeiten vgl. oben 

E. 3.2) gehalten wurden. Das Bundesverwaltungsgericht lehnte sie ab, weil, einerseits, die in Art. 24 

 vorgesehenen Voraussetzungen des Anspruchs auf Rückerstattung nicht gegeben Abs. 3 VStG

waren und weil, andererseits, Steuerumgehung bestand ( ). Die Art. 21 Abs. 2 VStG

Beschwerdeführerin macht eine Verletzung dieser beiden Bestimmungen geltend.

Die Anwendung von  durch das Bundesverwaltungsgericht muss in erster Linie Art. 24 Abs. 3 VStG

geprüft werden. Das Vorliegen einer Steuerumgehung im Zusammenhang mit der 

Verrechnungssteuer (vgl. ) soll nur in Betracht gezogen werden, wenn die Art. 21 Abs. 2 VStG

Voraussetzungen, welche die Rückerstattung rechtfertigen, gemäss dem Gesetz gegeben sind (vgl. 

, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2. Aufl. 2012, N. 35 in fine MAJA BAUER BALMELLI

zu Art. 21).

5. 

Die Beschwerdeführerin wirft dem Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf  vor, Art. 24 Abs. 3 VStG

ihr den Rechtsvorteil dieser Bestimmung verweigert zu haben mit der Begründung, dass die 

fraglichen Titel nicht zum Betriebsvermögen der Zweigniederlassung Zürich gehörten. Sie bestreitet 

im Wesentlichen, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung, auf die sich das 

Bundesverwaltungsgericht stützte, auf ihre Situation anwendbar sei; sie macht geltend, dass  [657]

die fraglichen Wertpapiere nicht als «Beteiligungen» betrachtet werden dürfen, sondern gemäss 

ihrer Verbuchung als Aktiven, die zum Handelsbestand der Zweigniederlassung Zürich gehören. 

Folglich ist sie der Ansicht, dass bei Anwendung der Bestimmungen, die für die interkantonale und 

internationale Aufteilung des Vermögens der Betriebe gelten, diese Wertschriften zu ihrem 

Betriebsvermögen gehören.

5.1  zählt die Kategorien von juristischen Personen und Handelsgesellschaften auf, die Art. 24 VStG

Anspruch auf Rückerstattung haben, wenn sie die allgemeinen, in  enthaltenen Art. 21 VStG

Voraussetzungen erfüllen. Er bestimmt in seinem Abs. 3, dass ausländische Unternehmen, die für 

ihre Einkünfte aus einer Betriebsstätte in der Schweiz oder für deren Betriebsvermögen Kantons- 

oder Gemeindesteuern zu entrichten verpflichtet sind, Anspruch auf Rückerstattung der 

Verrechnungssteuer, die von den Einkünften aus diesem Vermögen abgezogen wurde, haben.

5.2 In einem im Jahre 2008 ergangenen Urteil stellte sich das Bundesgericht die Frage der 

Tragweite von  (Urteil  vom 22. Februar 2008 = RDAF 2009 II S. Art. 24 Abs. 3 VStG 2C_333/2007

162 = StR 63 2008 S. 475). Das Bundesverwaltungsgericht stützte seinen Entscheid auf die in 

diesem Urteil aufgestellten Grundsätze.

5.2.1 Die Beschwerdeführerin behauptet, dass diese Rechtsprechung ihr nicht entgegengehalten 

werden könne, da der Sachverhalt, auf dem sie beruhe, verschieden sei. Das Urteil  2C_333/2007

betreffe den Besitz des ganzen Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft durch eine schweizerische 

Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft, während die Zweigstelle Zürich weniger als 

ein Prozent des Kapitals verschiedener Gesellschaften des SMI innehabe; zudem könnten die 

gehaltenen schweizerischen Aktien nicht als wirkliche «Beteiligungen» im Sinne des Steuerrechts 

(direkte Steuern, MWST, Stempelabgabe) betrachtet werden, sondern, wie dies übrigens aus ihrer 

tatsächlichen Verbuchung hervorgehe, als Aktiven, die zum Handelsbestand der Zweigstelle Zürich 

gehören.
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In der Sache  präzisierte das Bundesgericht die Tragweite von  2C_333/2007 Art. 24 Abs. 3 VStG

und bestimmte allgemein die Voraussetzungen zur Anwendung dieser Bestimmung. Da der streitige 

Antrag auf Rückerstattung sich auf dieselbe Bestimmung stützt, ist nicht ersichtlich, dass die in 

Bezug auf  aufgestellten Grundsätze der Rechtsprechung nicht anwendbar sein Art. 24 Abs. 3 VStG

sollten mit der Begründung, dass der vorliegende Fall von demjenigen des Leitentscheides 

verschieden sei. Was die steuerliche oder buchhalterische Definition der «Beteiligung» betrifft, so 

kann sie eine Auswirkung auf die Besteuerung der von der Beschwerdeführerin gehaltenen 

Wertpapiere und/oder der Erträge haben hinsichtlich der von dieser angeführten Steuergesetze. 

Hingegen ist  es schwierig zu verstehen, und die Beschwerdeführerin erklärt es auch nicht, [658]

inwiefern diese Qualifikation es gerechtfertigt hätte, dass das Bundesgericht dem Entscheid 

 nicht Rechnung tragen sollte. Ausserdem kann die Weise, in der die 2C_333/2007

Beschwerdeführerin die fraglichen Titel bei den zum Handelsbestand der Zweigniederlassung 

Zürich gehörenden Aktiven verbuchte, keine massgebende Rolle spielen, wenn diese nicht der 

wirtschaftlichen Realität entspricht (vgl. unten E. 5.3.1).

5.2.2 Aus dem Urteil  geht hervor, dass das Unternehmen, um Anspruch auf 2C_333/2007

Rückerstattung der Verrechnungssteuer gemäss  zu haben, a) ausländisch sein Art. 24 Abs. 3 VStG

muss, b) eine Betriebsstätte in der Schweiz haben muss, c) verpflichtet sein muss, Kantons- oder 

Gemeindesteuern zu bezahlen, d) auf den Einkünften aus dieser Betriebstätte oder auf dem 

Betriebsvermögen dieser Betriebsstätte und schliesslich e) die Rückerstattung der von den 

Einkünften aus diesem Vermögen erhobenen Verrechnungssteuer verlangen («von den Einkünften 

 muss (Urteil  vom aus diesem Betriebsvermögen abgezogenen Verrechnungssteuer») 2C_333/2007

22. Februar 2008 E. 6.1 = RDAF 2009 II S. 162, 171). Als Folge einer eingehenden Untersuchung 

erwog das hiesige Gericht, dass die Zugehörigkeit des Ertrags zum Betriebsvermögen eine 

zusätzliche und unterschiedliche Voraussetzung darstelle, die den auf die schweizerische 

Betriebsstätte gestützten Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer eines 

ausländischen Unternehmens beschränke (vorerwähntes Urteil  E. 6.2, 7.1–7.3).2C_333/2007

5.2.3 Gewisse Autoren kritisierten die Betrachtungsweise, die darin besteht, aus der Zugehörigkeit 

zum Betriebsvermögen eine unterschiedliche Voraussetzung der kantonalen und kommunalen 

Steuerpflicht zu machen, ohne wirkliche Begründung ( , Rückerstattung der ADRIANO MARANTELLI

Verrechnungssteuer bei einer inländischen Betriebsstätte mit ausländischem Stammhaus: das 

verrechnungssteuerliche «Betriebsstätten-Sandwich», in: Entwicklungen im Steuerrecht 2009, 

Zürich 2009, S. 291 ff., 303). Sie betonen im Wesentlichen, dass die Sicherungsfunktion, welche die 

Verrechnungssteuer im internen Verhältnis ausübt, auch gelten müsste, wenn es sich um Art. 24 

 handelt, und dass die Betrachtungsweise der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Abs. 3 VStG

Situationen von doppelter Belastung erzeugen könnte, wenn einer Zweigniederlassung in der 

Schweiz die Rückerstattung der Verrechnungsteuer verweigert wird mit der Begründung, dass die 

betreffenden Erträge nicht zum Betriebsvermögen des Unternehmens in der Schweiz gehören (vgl. 

H /S , Steuerrechtliche Entwicklungen – [insbesondere AROLD GRÜNINGER TEFAN OESTERHELT

im Jahr 2008], SZW/RSDA 2009 S. 51 ff., 63;  R. , Die URS BEHNISCH/ANDREA OPEL

steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2008, ZBJV/RJB 2009 S. 572 f.; 

, a.a.O., S. 303 ff.).MARANTELLI

Diese Kritiken übersehen, dass die Sicherungsfunktion der Verrechnungssteuer nur für Personen 

gilt, die ihren Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben  und welche die davon betroffenen [659]

Erträge korrekt deklarieren (Urteil  vom 7. August 2012 E. 8), dass aber für die 2C_939/2011

Empfänger steuerbarer Leistungen, die gemäss dem innerstaatlichen schweizerischen Recht nicht 

in der Schweiz wohnhaft sind, die Verrechnungssteuer grundsätzlich im internationalen Verhältnis 
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eine endgültige Last ist. Somit kann die Verrechnungssteuer nur unter bestimmten genauen 

Bedingungen einem ausländischen Unternehmen zurückerstattet werden, das heisst im Falle einer 

wirtschaftlichen Anknüpfung (Betriebsstätte in der Schweiz) (vgl. XAVIER OBERSON/ALEXANDRE 

, Verrechnungssteuer, Schweizerische Juristische Kartothek 1236 S. 4) oder aufgrund eines FALTIN

Doppelbesteuerungsabkommens ( , L'impôt anticipé, Diss. Fribourg 2013, S. 317 f.). FILIPPO LURÀ

 erscheint somit als eine Ausnahme, die es ausländischen Gesellschaften Art. 24 Abs. 3 VStG

ermöglicht, die endgültige Last zu vermeiden, welche diese Steuer grundsätzlich für sie bildet; man 

kann in diesem Zusammenhang nicht von einer gleichartigen Garantiefunktion sprechen wie die, 

welche für die in der Schweiz niedergelassenen Gesellschaften besteht.

Was die von der Lehre ebenfalls eingewendete Gefahr der Doppelbesteuerung betrifft, ist 

hervorzuheben, dass die Bundesverwaltung, welche mit der Anwendung der Verrechnungssteuer 

betraut ist, nicht durch die Beurteilung der kantonalen Steuerbehörden im Gebiete der Staats- und 

Gemeindesteuer auf dem Vermögen und dem Einkommen gebunden sein kann (vgl. PETER 

, Kommentar zum DBG, Teil I, Basel 2001, Vorbemerkungen N. 97); im Übrigen wird nur LOCHER

verlangt, dass die Betriebsstätte Kantons- oder Gemeindesteuern entrichten muss; es ist unwichtig, 

ob diese eine privilegierte Behandlung in Form einer Steuererleichterung oder sogar einer 

Steuerbefreiung geniesst ( , Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2. BERNHARD ZWAHLEN

Aufl. 2012, N. 51 zu Art. 24; , Verrechnungssteuer, Teil II, Basel 1985, N. 6.10 PFUND/ZWAHLEN

zu Art. 24). Die Gefahr einer Doppelbesteuerung muss folglich relativiert werden. Situationen von 

«Doppelbesteuerung» können sich übrigens im Zusammenhang mit der Verrechnungssteuer für 

einen in der Schweiz wohnhaften Steuerpflichtigen ergeben; wenn dieser es unterlässt, rechtzeitig 

den von der Verrechnungssteuer betroffenen Ertrag zu deklarieren, dann wird er die doppelte Last 

der Verrechnungssteuer und der direkten Steuern tragen müssen. Das Bundesgericht betonte 

kürzlich, dass diese Folge, selbst wenn sie sich als schwer erweisen kann, keine bundesrechtliche 

Norm verletzt (Urteil  vom 14. Februar 2013 E. 3.7 = RDAF 2013 II 197 S. 206, das ein 2C_620/2012

Urteil vom 25. Januar 1952, veröffentlicht in: ASA 21 [1952/53] S. 447 ff. bes. S. 450, bestätigt).

Unter diesen Umständen scheint es nicht, dass die Kritiken der Lehre stichhaltige Gründe darlegen, 

die es rechtfertigen würden, auf das Urteil  zurückzukommen, insofern es, als 2C_333/2007

unabhängige Bedingung, die Zugehörigkeit des Ertrags, für den die Rückerstattung gefordert wird, 

zum Betriebsvermögen der Betriebstätte in der Schweiz verlangt (vgl. zu den Voraussetzungen zu 

einer Änderung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung  E. 3 S. 8;  E. 5.3.3 BGE 136 III 6 133 V 37

S. 39).

 5.3 Vorliegend ist die Beschwerdeführerin ein Unternehmen, dessen Hauptsitz in Frankreich [660]

ist und das über eine Zweigniederlassung in Zürich verfügt. Gemäss dem angefochtenen Entscheid 

ist die Letztere in der Schweiz steuerpflichtig, im Kanton Zürich; es ist zu präzisieren, dass der 

Umstand, dass sie eine Steuerermässigung geniesst (das Bundesverwaltungsgericht erwähnt eine 

Ermässigung von 100 % bezüglich der Gewinnsteuer), unter dem Blickwinkel von Art. 24 Abs. 3 

 nicht relevant ist (vgl. oben E. 5.2.3). Die Rückerstattung wurde ausserdem über die VStG

Zweigstelle Zürich in der erforderlichen Form verlangt. Problematisch bleibt nur die Zugehörigkeit 

der fraglichen Wertschriften zum Betriebsvermögen der Zweigniederlassung Zürich, welche der 

angefochtene Entscheid nicht anerkannte.

5.3.1 Gemäss dem Urteil  ist der Begriff des Betriebsvermögens von 2C_333/2007 Art. 24 Abs. 3 

 ein Begriff mit wirtschaftlichem Inhalt, sodass die Steuerbehörden sich durch wirtschaftliche VStG

Überlegungen leiten lassen und nachforschen dürfen, ob die fragliche Beteiligung unmittelbar und 

ausschliesslich der Tätigkeit der Betriebsstätte dient und somit einen Teil des Betriebskapitals und 

einen notwendigen Aktivbestand zum Betrieb der Niederlassung darstellt oder ob die Tätigkeit der 
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Betriebsstätte zu einem wesentlichen Teil zum Erwerb der Gewinne der Gesellschaft, deren 

Beteiligung in Frage steht, beigetragen hat. Diese Prüfung bezweckt zu vermeiden, dass ein 

ausländisches Unternehmen eine Beteiligung nur aus Steuergründen, namentlich die 

Rückerstattung der Verrechnungssteuer, und nicht aus geschäftlichen Gründen in die Buchhaltung 

seiner schweizerischen Zweigstelle überträgt (Urteil  vom 22. Februar 2008 E. 7.5 = 2C_333/2007

RDAF 2009 II S. 162, 174 mit den erwähnten Verweisen auf die Lehre).

Gemäss der Praxis der Bundesverwaltung, die im vorerwähnten Entscheid beschrieben und 

bestätigt wird (vgl. E. 6.2 und 7.3), ist eine Beteiligung mit der Betriebsstätte in der Schweiz 

verbunden, wenn sie unmittelbar und ausschliesslich der Tätigkeit der Betriebsstätte dient und somit 

einen Teil des Betriebskapitals und einen zum Betrieb der Niederlassung nötigen Aktivbestand 

darstellt  oder wenn die Tätigkeit der Betriebsstätte zu einem wesentlichen Teil zum («upstream»)

Erwerb der Beteiligungseinkünfte beigetragen hat . Dies ist nicht der Fall, wenn die («downstream»)

Beteiligung im Interesse des gesamten ausländischen Unternehmens oder zum Nutzen dessen 

Gesamtheit gehalten wird. Die Zuteilung einer Beteiligung zum Betriebsvermögen der Betriebsstätte 

einer ausländischen Gesellschaft muss objektiven Kriterien entsprechen und kann nicht vom freien 

Willen des ausländischen Unternehmens abhängen. Die neuere Lehre übernimmt diese Auffassung 

(vgl. , a.a.O., N. 55 f. zu ).ZWAHLEN Art. 24 VStG

5.3.2 Aus dem im angefochtenen Entscheid festgestellten Sachverhalt, der das Bundesgericht 

bindet ( ; vgl. oben E. 3.1), geht hervor,  dass die streitigen Wertschriften Art. 105 Abs. 1 BGG [661]

zur Mehrheit von der Beschwerdeführerin im Namen ihres Sitzes auf dem Markt erworben wurden 

und dann im Rahmen von -Geschäften an ihre Zweigstelle übertragen wurden. «back to back»

Durch dieses Vorgehen «verkaufte» der Sitz die Aktien an ihre Zweigniederlassung und kaufte die 

von der Letzteren herausgegebenen Futures. Diese Übertragungen waren zudem durch den Sitz 

mittels kurzfristiger Darlehen finanziert worden, insofern als die Arbitrage-Tätigkeiten zum Erwerb 

einer grossen Menge von Titeln verpflichten (vgl. oben E. 3.2). Die Bilanz der Zweigstelle betrug am 

31. Dezember 2008 Fr. 942 Mio., während dieses Unternehmen zwischen Februar und Mai 

desselben Jahres Wertschriften in einem Wert von mehreren Milliarden Franken hielt. Die 

Beschwerdeführerin hatte selbst erklärt, dass die schweizerische Zweigstelle nicht die erforderliche 

Grösse habe, um die betreffenden Geschäfte vorzunehmen und dass die Vertragspartner 

verlangten, mit dem Sitz zu verhandeln, was bei dieser Art von Geschäften üblich ist. Schliesslich 

war die Mehrzahl der mit dem Verkauf oder dem Kauf der Wertschriften verbundenen Geschäfte 

vom Sitz aus getätigt worden, in Zürich befand sich nur ein Trader, der vom Sitz abgeordnet und 

nicht von der Zweigniederlassung angestellt war. Das Bundesverwaltungsgericht hebt hervor, dass 

die Beschwerdeführerin betont hatte, dass die  genannten Tätigkeiten, welche zum «post-trade»

Beispiel die Arbeit der Überprüfung und des Vergleichs für die Geschäftstätigkeiten der 

Aktienübergabe und der Cash-Bewegungen umfassen, auf der Grundlage eines 

Dienstleistungsvertrages auch an den Sitz von Paris vergeben wurden, zum Zwecke der 

Kostendämpfung und der Konzentration der Kenntnisse und Gutachten.

Aufgrund dieses Sachverhalts ist nicht ersichtlich, dass man dem Bundesverwaltungsgericht 

vorwerfen könnte,  verletzt zu haben, indem es erwog, dass die Erträge, für Art. 24 Abs. 3 VStG

welche die Rückerstattung verlangt wurde, nicht zum Betriebsvermögen der Zweigstelle gehörten.

5.4 Die Beschwerdeführerin bringt keine Rüge vor, die geeignet ist, diese Schlussfolgerung zu 

ändern. Wie bereits angegeben, ist nicht ersichtlich, dass die Qualifikation der streitigen Titel unter 

dem Blickwinkel anderer Steuergesetze die Nichtanwendung der bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung  rechtfertigt; die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach die 2C_333/2007

genannten Wertschriften gemäss ihrer Verbuchung zum Geschäftsvermögen der 
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Zweigniederlassung gehörten, kann nicht massgebend sein, wenn dies nicht der wirtschaftlichen 

Realität entspricht (vgl. oben E. 5.3.1). Im Übrigen ist nicht weiter auf die von der 

Beschwerdeführerin vorgeschlagene Interpretation von  gemäss den für die Art. 24 Abs. 3 VStG

interkantonale und internationale Aufteilung des Kapitals der Unternehmen geltenden 

Bestimmungen einzutreten, denn die in der Beschwerde dargelegte Interpretation geht von der 

irrtümlichen Voraussetzung aus, dass von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus die Ansicht 

gerechtfertigt sei, dass die betreffenden Wertschriften zum Betriebsvermögen der  Zweigstelle [662]

gehören. Nun hat sich aber gezeigt, dass die Feststellungen des angefochtenen Entscheides nicht 

ermöglichen, diesen Schluss zu ziehen, und dass die Beschwerdeführerin das Gegenteil behauptet, 

indem sie sich auf ihre eigene Beweiswürdigung stützt. Der Umstand, dass die Index-Arbitrage-

Geschäfte grundsätzlich so organisiert sind, mit der Einbeziehung von Zweigniederlassungen, die in 

verschiedenen Ländern gelegen sind, ist kein geeignetes Kriterium, um diese Schlussfolgerung zu 

ändern. Schliesslich täuscht sich die Beschwerdeführerin, wenn sie unter dem Blickwinkel der 

Verrechnungssteuer eine gegen Art. 8 und 127 Abs. 2 BV verstossende Ungleichbehandlung 

zwischen den Zweigstellen der ausländischen Gesellschaften und den schweizerischen 

Kapitalgesellschaften geltend macht. In der Tat wurde schon betont, dass die Verrechnungssteuer 

für die ausländischen Kapitalgesellschaften eine definitive Steuerlast darstellt. Sie können deren 

Rückerstattung nur aufgrund eines Staatsvertrages oder von  erlangen, über Art. 24 Abs. 3 VStG

eine Betriebsstätte in der Schweiz. Diese Situation ist nicht identisch mit derjenigen der 

Kapitalgesellschaften, deren Sitz in der Schweiz ist und für welche die Verrechnungssteuer in erster 

Linie eine Sicherungsfunktion hat (vgl. oben E. 5.2.3).

5.5 Abschliessend gesagt ist es nicht ersichtlich, dass der angefochtene Entscheid Art. 24 Abs. 3 

 verletzen sollte.VStG

6. 

Da die Vorinstanzen zu Recht erwogen, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf die 

Rückerstattung der Verrechnungssteuer gemäss  habe, ist die Problematik nicht Art. 24 Abs. 3 VStG

unter dem, subsidiären, Blickwinkel von  (Steuerumgehung) zu prüfen. Es Art. 21 Abs. 2 VStG

rechtfertigt sich auch nicht, die Merkmale der getätigten Geschäfte im Einzelnen zu analysieren, um 

zu bestimmen, ob die Zweigstelle gemäss diesen die tatsächliche Empfängerin der Dividenden war 

oder nicht. Im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht die Problematik nicht unter diesem 

Blickwinkel erörtert.

7. 

Als Alternative und mit einer neuen Argumentation behauptet die Beschwerdeführerin, dass das 

Bundesverwaltungsgericht, indem es erwog, dass die Beträge, welche in die Arbitrage-Tätigkeit auf 

Futures eingesetzt wurden, im Wesentlichen vom Sitz herrühren, indirekt anerkenne, dass die 

Hauptniederlassung der Beschwerdeführerin in Paris (und nicht die Zweigstelle Zürich) die Anträge 

auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer hätte geltend machen müssen auf der Grundlage von 

Art. 11 Ziff. 2 lit. a des Abkommens vom 9. September 1966 zwischen der Schweiz und Frankreich 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen und zur Vermeidung von Steuerbetrug und Steuerflucht (DBA CH-F; SR 0.672.934.91). 

Folglich macht die Beschwerdeführerin, als ultima ratio, geltend, in den Genuss  dieser [663]

Bestimmung kommen und die Verrechnungssteuer wiedererlangen zu können auf der Grundlage 

des Konventionssatzes von 20 % an Stelle des für die schweizerischen Unternehmen geltenden 

Satzes von 35 %.

7.1 Vor dem Bundesgericht ist es zulässig, ein neues rechtliches Argument vorzubringen, sofern 

dieses auf den Sachverhaltsfeststellungen des angefochtenen Entscheids beruht (  BGE 138 II 217
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E. 2.4 S. 220; Urteil  vom 9. November 2013 E. 1.8.3 = ASA 82 [2013/14] S. 375). 2C_941/2012

Zum Beispiel kann man, wenn die Streitsache sich auf Zahlungsforderungen vertraglicher Art 

bezieht, zum ersten Mal vor dem Bundesgericht die festgestellte rechtliche Qualifikation des 

Vertrages in Frage stellen (vgl. Urteil  vom 2. Mai 2011 E. 2.2). Hingegen ist es nicht 4A_71/2011

möglich, den Streitgegenstand vor dem Bundesgericht auszudehnen (vgl.  E. 3.4.4 BGE 136 V 362

und 4 S. 365 f.).

7.2 Vorliegend bezieht sich der Streitgegenstand auf den Anspruch der Beschwerdeführerin, die 

Rückerstattung der Verrechnungssteuer zu erhalten. Vor ihrer Beschwerde vor dem Bundesgericht 

stützte sich die Beschwerdeführerin ausschliesslich auf . Gegenwärtig beantragt Art. 24 Abs. 3 VStG

sie eventualiter, dass man ihren Anspruch auf Rückerstattung in Anwendung von Art. 11 Ziff. 2 lit. a 

DBA CH-F anerkenne.

Art. 11 Ziff. 1 des Abkommens bestimmt, dass Dividenden, die aus einem Vertragsstaat stammen 

und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, in diesem anderen 

Vertragsstaat besteuert werden können. Gemäss Art. 11 Ziff. 2 lit. a DBA CH-F können die unter 

Absatz 1 fallenden Dividenden auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 

dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der 

Dividenden eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 15 % des Bruttobetrags der 

. Daraus ergibt sich, dass der Antrag auf Rückerstattung der Dividenden nicht übersteigen

Verrechnungssteuer, je nachdem er sich auf  oder auf das DBA CH-F stützt, auf Art. 24 Abs. 3 VStG

einem vollständig verschiedenen Kontext beruht. Er setzt im ersten Falle das Bestehen einer 

Betriebsstätte in der Schweiz voraus, die verpflichtet ist, Kantons- oder Gemeindesteuern zu 

entrichten, und die Rückerstattung bezieht sich nur auf Einkünfte in direktem Zusammenhang mit 

dieser, während, unter dem Blickwinkel des Staatsvertrages, die ausländische Gesellschaft die 

teilweise Rückerstattung verlangen kann in Bezug auf in Frankreich steuerbare Dividenden, bei 

denen in der Schweiz die Verrechnungssteuer abgezogen wurde. Die Anträge auf Rückerstattung 

der Verrechnungssteuer haben folglich einen verschiedenen materiellen Inhalt, je nachdem ob sie 

sich auf  oder auf Art. 11 Abs. 2 DBA CH-F stützen. Die zu diesem Zwecke Art. 24 Abs. 3 VStG

vorgesehenen amtlichen Formulare sind übrigens nicht dieselben, und die Beschwerdeführerin 

gebrauchte nur das Formular 25 betreffend .Art. 24 Abs. 3 VStG

Zusammengefasst: Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer gemäss  hat Art. 24 Abs. 3 VStG

nicht den gleichen Gegenstand wie eine auf Art. 11  Ziff. 2 DBA CH-F gestützte [664]

Rückerstattung der Verrechnungssteuer und unterliegt unterschiedlichen Voraussetzungen. Man 

kann somit nicht erwägen, dass es sich um einen gleichen, aus demselben Sachzusammenhang 

hervorgegangenen Anspruch handelt, bei dem nur die rechtliche Grundlage verschieden wäre. 

Folglich erweitert die Beschwerdeführerin, indem sie zum ersten Mal vor dem Bundesgericht auf der 

Grundlage von Art. 11 Ziff. 2 lit. a DBA CH-F einen Antrag auf Rückerstattung der 

Verrechnungssteuer stellt, den Streitgegenstand, was nicht zulässig ist. Ihre Argumentation ist 

folglich nicht zulässig.

7.3 Wenn die Beschwerdeführerin der Ansicht ist, Anspruch auf eine teilweise Rückerstattung auf 

der Grundlage des DBA CH-F zu haben, ist es ihre Sache, sich in der erforderlichen Form an die 

zuständigen Behörden zu wenden und eine diesbezügliche Verfügung zu erlangen, gegen die sie 

gegebenenfalls Beschwerde erheben können wird. Es ist daran zu erinnern, dass es, wie im Urteil 

 E. 3 und 8.2 angegeben wurde, der Bundesverwaltung nicht obliegt, diese Frage von 2C_333/2007

Amtes wegen zu prüfen.
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8. 

Unter diesen Umständen muss die Beschwerde abgewiesen werden, soweit sie zulässig ist. [. . .]


