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1. Einleitung

Vorliegender Beitrag befasst sich mit ausgewählten Urteilen des Bundesgerichts, wel-
che im ersten Halbjahr 2019 zur Gewinnbesteuerung juristischer Personen ergangen
sind. Für Urteile zum interkantonalen und internationalen Steuerrecht sowie für solche
mit hauptsächlich steuerverfahrensrechtlichen Aspekten wird auf die separaten ASA-
Rechtsprechungsübersichten verwiesen.
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2. Steuerp licht

2.1. Steuerbefreiung eines Elektrizitätswerks

BGer 2C_206/2018 vom 23. Juli 2019 i.S. EW Lachen AG gegen Steuerverwaltung des Kan-
tons Schwyz betreffend Staats- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer, Steuer-
periode 2006 = StE 2019 B 71.63 Nr. 32.

a) Sachverhalt

Das Elektrizitäts- und Wasserwerk Lachen wurde als selbständige öffentlich-rechtliche
Anstalt der Gemeinde Lachen/SZ gegründet und per 1. Januar 2001 in die EW Lachen AG
umgewandelt. Das Werk betätigt sich in den Sparten Elektrizität, Wasser sowie Signa-
le/Signalnetz (Gemeinschaftsantenne). Mit letzterer untersteht sie seit jeher der Steuer-
pflicht und für die Sparten Elektrizität und Wasser war sie bis Ende 2005 wegen Verfol-
gung öffentlicher Zwecke steuerbefreit. Die kantonale Steuerverwaltung vertrat die Auf-
fassung, für die Sparte Wasser sei weiterhin Steuerbefreiung zu gewähren, nicht aber für
die Sparte Elektrizität. Das kantonale Verwaltungsgericht bestätigte die Steuerpflicht für
die Sparte Elektrizität und entschied (gemäss Eventualantrag), dass auch die Sparte Was-
ser – in der ein Verlust angefallen war – der Steuerpflicht unterstehe. Demgemäss wurde
die Sache zur Feststellung des verrechenbaren Verlusts und Neuberechnung der erfor-
derlichen Steuerrückstellung an die Steuerverwaltung zurückgewiesen. Die EW Lachen
AG focht den Rückweisungsentscheid an und beantragte, es sei für den Geschäftsbereich
Elektrizität die Steuerbefreiung zu gewähren. Das Bundesgericht wies die Beschwerde
ab.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Weil der Rückweisungsentscheid des Verwaltungsgerichts zur rein rechnerischen Um-
setzung einer Anordnung erfolgte, lag ein Quasi-Endentscheid vor, weshalb das Bun-
desgericht auf die Beschwerde eintrat (Art. 90 BGG). Weil die Steuerbefreiung in Art. 56
lit. g DBG und Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG harmonisiert geregelt ist, prüfte das Gericht die
Beschwerde mit freier Kognition.

Das Bundesgericht bezog sich zunächst auf sein früheres Urteil betr. EWD Elektrizi-
tätswerk Davos AG (BGE 131 II 1). Es erachtete es in casu als ausschlaggebend, dass die
Beschwerdeführerin aus der Sparte Elektrizität einen Gewinn von nahezu Fr. 600’000
erzielt hatte, während in der Sparte Wasser ein Verlust angefallen war. Die an die Ge-
meinde ausgeschüttete Dividende von Fr. 300’000 stammte im Ergebnis aus der Sparte
Elektrizität. Obwohl die Gewinnausschüttung an die Gemeinde und damit zugunsten
eines öffentlichen Zwecks erfolgte, kam das Gericht zum Schluss, die Steuerbefreiungs-
voraussetzungen seien nicht erfüllt. Gemäss Gesetz müsse der steuerbefreite Gewinn
«ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken» gewidmet sein. Gemäss Bundesge-
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richt bedeutet dies, dass der Gewinn den betreffenden öffentlichen oder gemeinnützigen
Zwecken gewidmet sein muss, aus denen sich die Steuerbefreiung ableitet, mithin also der
Elektrizitätsversorgung (E. 4.4). Weil der Betrag der an die Gemeinde ausgeschütteten
Dividende nicht für Zwecke der öffentlichen Elektrizitätsversorgung verwendet worden
war, fehlte es an der ausschliesslichen und unwiderruflichen Zweckbindung, weshalb
die Steuerbefreiung zu Recht verweigert wurde.

c) Kommentar

Das Bundesgericht legt hier das Zweckentfremdungsverbot streng aus. Noch aus dem
Urteil zum EW Davos (BGE 131 II 9, E. 3.4.2) liess sich herauslesen, dass der statutarisch
vorgesehene Rückfall der Vermögens an die Gemeinde im Liquidationsfall möglicher-
weise dem Zweckentfremdungsverbot genügt hätte. Das Gericht hatte damals haupt-
sächlich mit der Verfolgung eines Erwerbszwecks und der Gewinnerzielungsabsicht ar-
gumentiert (a.a.O. E. 5). Wegen der unbestrittenen teilweisen Steuerbefreiung und der
internen Quersubventionierung der Sparten war der Sachverhalt aber diesmal komple-
xer. Die durch das Resultat belegte Feststellung, dass die Sparte Elektrizität generell in
Gewinnabsicht betrieben wurde, hätte allerdings bereits ausgereicht, um zum gleichen
Ergebnis wie im Fall betr. Davos zu gelangen.

Ob sich die Wendung «diesen Zwecken gewidmet» allgemein auf öffentliche bzw. ge-
meinnützige Zwecke bezieht oder ausschliesslich auf den eng umschriebenen Zweck,
aus dem sich im konkreten Fall die Steuerbefreiung ableitet, ist zumindest diskutabel.
Auch die französische und italienische Gesetzesversionen lassen den Schluss des Bun-
desgerichts u.E. nicht eindeutig zu («à ces buts»; «a tali fini»). Im Liquidationsfall genügt
es jedenfalls bereits, wenn das Vermögen an eine steuerbefreite Institution «mit ähnli-
cher Zwecksetzung» fällt, was durchaus in einem weiten Sinn verstanden werden kann
(ESTV KS vom 8. Juli 1994 betr. Steuerbefreiung, Ziff. II/2 lit. c). Dem Urteil kann zwar
im Ergebnis zugestimmt werden, ohne aber die höchstrichterliche Semantik zu stark
zu gewichten. Entscheidendes Kriterium muss u.E. nach wie vor die überwiegende Ge-
winnstrebigkeit sein und nicht die Frage, ob ein Überschuss genau demselben Zweck
oder u.U. einem andern, ebenfalls privilegierten Zweck zugeführt wird.

2.2. Steuerp licht einer liechtensteinischen Anstalt

BGer 2C_564/2017 vom 4. April 2019 i.S. A. Anstalt gegen Steuerverwaltung des Kantons
Wallis betreffend Staats- und Gemeindesteuern und direkte Bundessteuer 2012–2014 = StE
2019 B 72.25 Nr. 3.

a) Sachverhalt

Die A. Anstalt ist eine in Liechtenstein eingetragene Anstalt mit ungeteiltem Kapital,
deren Zweck das Halten und die Verwaltung von beweglichen und unbeweglichen Sa-
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chen ist. Sie war u.a. Eigentümerin eines zeitweise vermieteten Chalets im Kanton Wallis,
das sie im Jahr 2014 für Fr. 22 Mio. verkaufte. Unbestritten war, dass die Anstalt in der
Schweiz beschränkt steuerpflichtig war und der im Jahr 2014 erzielte Gewinn von rund
Fr. 15 Mio. grundsätzlich der Gewinnsteuer unterlag. Die Anstalt vertrat die Auffassung,
sie unterstehe den für Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen geltenden
Bestimmungen. Die kantonale Steuerverwaltung ordnete sie demgegenüber der Grup-
pe der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften zu und erfasste die Gewinne – wie
bei einer Aktiengesellschaft – mit dem entsprechend höheren Steuersatz. Dies wurde
hauptsächlich mit der effektiven Tätigkeit der Anstalt in der Schweiz, die mit derjenigen
einer Immobilienaktiengesellschaft zu vergleichen sei, begründet.

Die A. Anstalt erhob gegen den Einspracheentscheid Rechtsmittel, u.a. wegen der Be-
steuerung als Kapitalgesellschaft, die von der Steuerrekurskommission als oberste kan-
tonale Gerichtsinstanz abgewiesen wurden. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde der
Anstalt teilweise gut.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Das Bundesgericht prüfte die Anwendung des schweizerischen Steuerrechts aufgrund
Art. 49 Abs. 3 DBG und Art. 20 Abs. 2 StHG, wonach u.a. ausländische juristische Per-
sonen den inländischen juristischen Personen gleichgestellt werden, denen sie rechtlich
oder tatsächlich am ähnlichsten sind (Gleichstellungsregel bzw. «règle d’assimilation»).
Es war unbestritten, dass die Anstalt eine juristische Person war (und auch keine kol-
lektive Kapitalanlage). Weil das Kapital nicht in Beteiligungsrechte («parts sociales»)
aufgeteilt war, glich die Anstalt in rechtlicher Hinsicht weniger einer schweizerischen
Kapitalgesellschaft, sondern eher einer Stiftung. Das Bundesgericht verwarf den vorin-
stanzlichen Ansatz, die Gleichstellung primär auf die ausgeübte Tätigkeit abzustützen,
sondern setzte zunächst bei den Rechtsformkriterien an (E. 5.4.3). Aufgrund der beson-
deren Verhältnisse warf es zwar die Frage auf, ob die Rechtspersönlichkeit der Anstalt
tatsächlich hätte anerkannt werden müssen, weil aber diese Frage unumstritten und der
wirtschaftlich Berechtigte nicht Verfahrenspartei war, wurde die Steuersubjektivität ak-
zeptiert (E. 5.10).

Das Bundesgericht stellte fest, dass die Anstalt im liechtensteinischen Recht im gleichen
Kapitel wie die Stiftung geregelt ist, aber mit einer entsprechenden Statutenbestimmung
durch Aufteilung des Kapitals in Beteiligungsrechte ähnlich wie eine Kapitalgesellschaft
ausgestaltet werden könnte (E. 5.6). Weil dies hier nicht der Fall war, kam das Gericht
zum Schluss, die Anstalt mit ungeteiltem Kapital sei einer Stiftung ähnlicher als einer Ka-
pitalgesellschaft. Dem Umstand, dass sie ein wirtschaftliches Ziel verfolgt hatte, komme
nicht entscheidende Bedeutung zu, weil sich auch eine Stiftung nicht nur auf die Verfol-
gung ideeller Zwecke beschränken müsse, sondern auch wirtschaftliche Ziele verfolgen
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könne (E. 5.7). Der Beschwerdeantrag auf Gleichstellung mit einer Stiftung und Besteue-
rung nach dem für diese geltenden Gewinnsteuertarif wurde demzufolge gutgeheissen
(E. 5.9.).

c) Kommentar

Das Bundesgericht folgt damit im Wesentlichen der in BGE 107 Ib 309 vorgezeichne-
ten Rechtsprechung. Ausschlaggebend war, dass das Kapital nicht in Anteile aufgeteilt
war. Es mag im konkreten Fall durchaus begründet sein, die Anstalt einer steuerpflichti-
gen Stiftung gleichzustellen. Das Bundesgericht begründet jedoch die Subsidiarität der
tatsächlichen Tätigkeit nicht, obwohl diesbezüglich in der Lehre unterschiedliche Mei-
nungen bestehen. Während O /S zunächst prüfen wollen, ob die ju-
ristische Person rechtlich mit einem Verein oder einer Stiftung vergleichbar ist, und erst
bei negativem Ausgang subsidiär die Gleichstellung mit den Kapitalgesellschaften be-
fürworten, verfechten andere Autoren eine Gesamtbeurteilung der rechtlichen und tat-
sächlichen Verhältnisse.1 Für Anstalten ohne Beteiligungsrechte dürfte die Qualifikation
nach diesem Urteil vorerst geklärt sein.

3. Unternehmensumstrukturierungen

3.1. Steuerneutrale Fusion und Verlustverrechnung

BGer 2C_1114/2018 vom 7. Juni 2019 i.S. X. SA gegen Steuerverwaltung des Kantons Neuen-
burg betreffend Staats- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer 2015.

a) Sachverhalt

Die X. SA hatte den Kauf, Verkauf und die Bewirtschaftung von Immobilien zum Zweck.
Mit Fusionsvertrag vom 21. April 2015 übernahm sie rückwirkend auf den 1. Januar 2015
fünf Schwestergesellschaften, die ebenfalls Immobiliengesellschaften waren. Mehrere
dieser Gesellschaften wiesen Verlustvorträge auf. Die Steuerverwaltung stellte in der Fol-
ge fest, dass die X. SA vier von fünf im Zuge der Fusion übernommenen Immobilien be-
reits im Jahr 2015 verkauft hatte. In der Jahresrechnung wurden u.a. Rückstellungen für
die Sanierung einer übernommenen Liegenschaft sowie für erwartete Verluste aus einem
Verkauf gebildet. Zudem wurden in der Steuererklärung Verlustvorträge von übernom-
menen Gesellschaften in Abzug gebracht.

Die Steuerverwaltung liess die Rückstellungen und Verlustverrechnungen nicht zum Ab-
zug zu. Das Kantonsgericht wies die Beschwerde der X. SA ab. Der Einwand, die Fusi-

1 S O /S S , in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Art. 49 DBG N 48 f.; R
K /M K /R J. K , Richtungswechsel bei steuerrechtlicher Qualifikation
liechtensteinischer Anstalten? Expert Focus 2019 S. 680 ff.
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on sei aufgrund einer steuerbehördlichen Vorentscheids durchgeführt worden, wurde
mit der Begründung verworfen, der tatsächlich vollzogene Sachverhalt entspreche nicht
dem im Vorentscheidsgesuch geschilderten. Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwer-
de wurde vom Bundesgericht abgewiesen.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Das Bundesgericht stützte sich auf die vorinstanzlichen Feststellung ab, wonach die X.
SA bzw. deren Rechtsvorgängerinnen bereits vor dem Vollzug der Fusion die Absicht
gehabt hatte, die Immobilien zu verkaufen. Für die Gewährung der Steuerneutralität
der Fusion und insbesondere die steuerliche Übernahme der Verlustvorträge der über-
nommenen Gesellschaften wird eine wirtschaftliche Kontinuität vorausgesetzt (E. 4.1).
Die Vereinfachung einer Gruppenstruktur und Rationalisierungsmassnahmen sprächen
allerdings nicht gegen die wirtschaftliche Kontinuität (E. 5.3). Der Umstand aber, dass
eines der übernommenen Unternehmen (G. SA) überschuldet war und ein herunterge-
kommenes Gebäude besass, das auf die X. SA übertragen wurde, und letztere mit einer
Ausnahme die übernommenen Immobilien wenige Monate nach der Fusion verkauf-
te, liessen jedoch den Sachverhalt in einem andern Licht erscheinen (E. 5.3). Es habe
danach keinen wirtschaftlichen Grund für die Fusion gegeben. Insbesondere gelte dies
bezüglich Fusion mit der überschuldeten G. SA. Die Absicht, diese Gesellschaft zu über-
nehmen und die wertlose Liegenschaft kurz nach der Fusion zu verkaufen, habe keinen
wirtschaftlichen Sinn gemacht. Der daraus resultierende Verlust, der Aufwand aus der
Rückstellungsbildung und die Verlustvorträge der übernommenen Gesellschaft wären
ohne Fusion steuerlich verloren gegangen. Die Gesamtkonstruktion wurde vom Bun-
desgericht als ungewöhnliches Vorgehen bezeichnet, das nur gewählt wurde, um Steu-
ereinsparungen zu erzielen, weshalb die Voraussetzungen der Steuerumgehung erfüllt
waren (E. 5.4).

c) Kommentar

Die Übernahme der Verlustvorträge wird grundsätzlich aus der Steuerneutralität einer
Fusion abgeleitet (BGer. 2C_351/2011 vom 4. Januar 2012 = ASA 81, 390 ff., E. 2.3). Das
vorliegende Urteil stützt sich teilweise darauf ab, dass wegen fehlender wirtschaftlicher
Kontinuität die Voraussetzungen der steuerneutralen Umstrukturierung nicht erfüllt
sind. Die Weiterführung eines Betriebs ist keine Voraussetzung für die Steuerneutralität
mehr, aber eine gewisse wirtschaftliche Kontinuität ist gleichwohl erforderlich. Diese
setzt nicht zwingend die Beibehaltung von gegenständlichen Aktiven voraus, sondern
kann gemäss dem vorerwähnten Präjudiz auch durch die weitere Nutzung von über-
nommenen immateriellen Vermögenswerten erreicht werden (E. 4.2 ff.). Die erforder-
liche Kontinuität war hier nicht gegeben, weshalb die Voraussetzungen der Steuerneu-
tralität nicht erfüllt waren und die Verlustübernahme entfiel. Obwohl sich die Frage der
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Umgehung erst stellt, wenn der Anwendungsbereich der lege artis ausgelegten Steuer-
norm abgesteckt ist, konzentrierte sich das Bundesgericht jedoch in erster Linie auf die
Frage der Steuerumgehung. Es lässt sich dem Urteil nicht schlüssig entnehmen, ob dies
tatsächlich nötig war oder ob die Abweisung nicht bereits wegen fehlender Kontinuität
(und Übernahme überbewerteter Aktiven) begründet gewesen wäre.

3.2. Spaltung einer Holdinggesellschaft

BGer 2C_34/2018 vom 11. März 2019 i.S. Kantonale Steuerverwaltung Genf gegen A.X. und
B.X. betreffend Staats- und Gemeindesteuern und direkte Bundessteuer 2010 = StE 2019
B 72.15.3 Nr. 4.

a) Sachverhalt

Der Fall dreht sich um die Spaltung der im Kanton Genf ansässigen C. SA, die von A.X.
und B.X gehalten wird. Das Urteil betrifft zwar die steuerliche Behandlung bei den Ak-
tionären, hat aber mittelbar präjudizielle Wirkung für die steuerneutrale Spaltung einer
Holdinggesellschaft, weshalb es an dieser Stelle kurz vorgestellt wird.

Im Zuge einer Spaltung («Projet de scission») übertrug die C. SA sämtliche Aktien einer
Tochtergesellschaft zu Buchwerten auf eine neu gegründete Schwestergesellschaft und
reduzierte ihr Aktienkapital um Fr. 100’000. Sie hielt danach weiterhin drei qualifizierte
Beteiligungen. Die kantonale Steuerverwaltung verneinte die Steuerneutralität der Um-
strukturierung und besteuerte die Übertragung der neuen Beteiligung auf die Aktionäre
als geldwerte Leistung. Das zweitinstanzliche kantonale Gericht hiess die Rechtsbegeh-
ren der Steuerpflichtigen gut und erkannte auf eine steuerneutrale Unternehmensum-
strukturierung. Die von der kantonalen Steuerverwaltung dagegen erhobene Beschwer-
de wurde vom Bundesgericht abgewiesen.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Das Bundesgericht stellte zunächst fest, es habe sich um eine Spaltung gemäss Art. 29
lit. b i.V.m. Art. 34 FusG gehandelt (E. 2.5). Die Steuerneutralität war unter Anwendung
von Art. 61 Abs. 1 lit. b DBG bzw. Art. 24 Abs. 3 lit. b StHG zu prüfen, welche die Erfül-
lung des sog. doppelten Betriebserfordernisses voraussetzen (E. 4.1). Nach Ausführungen
über Sinn und Zweck dieser Bestimmung widmete sich das Gericht dem Kreisschreiben
der ESTV vom 1. Juni 2004 betr. Umstrukturierungen, insbesondere dem Betriebsbegriff
in Ziff. 4.3.2.5 f. (E. 4.2 f.). Die abspaltende Holdinggesellschaft hatte von mehreren Be-
teiligungen eine auf die neue Holdinggesellschaft übertragen, was gemäss Bundesgericht
auch die spezifischen Voraussetzungen von Ziff. 4.3.2.6 des Kreisschreibens erfüllte. Die
Spaltung stellte auch aus dem Blickwinkel der allgemeinen Grundsätze der Unterneh-
mensbesteuerung keine Realisation dar, weil sie zu Buchwerten (bzw. Gewinnsteuer-
werten) erfolgte und der Austauschvorgang lediglich die Modifikation der bestehenden
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Struktur zwecks Weiterführung der Unternehmen bezweckte (E. 4.4). Bei transparenter
Betrachtung erfüllte die Übertragung einer Beteiligung, die Rechtsträgerin eines aktiven,
operativen Betriebs ist, die gesetzlichen Voraussetzungen (E. 4.6). Demzufolge wurde die
Beschwerde der Steuerverwaltung abgewiesen.

c) Kommentar

Bisher akzeptierten die Steuerbehörden eine Holdingspaltung regelmässig nur, wenn die
zwei aus der Spaltung hervorgehenden Holdinggesellschaften je mindestens zwei Betei-
ligungen hielten und in der Weise einen «Holdingbetrieb» aufwiesen. Mit dem aktuel-
len Urteil hat das Bundesgericht erfreulicherweise dieser Praxis eine Absage erteilt und
Klarheit über die Anforderungen der Steuerneutralität bei Holdingspaltungen geschaf-
fen, indem es dem sog. Transparenzmodell zum Durchbruch verholfen hat.2 Am doppel-
ten Betriebserfordernis wird festgehalten, aber ein operativer Betrieb wird als Betrieb im
Sinne des Umstrukturierungsrechts anerkannt, auch wenn er durch die zu übertragende
Beteiligung repräsentiert wird. Dieser längst fälligen neuen Praxis ist zuzustimmen.

4. Gewinnsteuerobjekt und Bemessung

4.1. Gewinnsteuerbemessung bei gemischtwirtschaftlichem Unternehmen

BGer 2C_495/2017 resp. 2C_512/2017 vom 27. Mai 2019 i.S. A gegen Steuerverwaltung des
KantonsWallis betreffend Kantons- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer 2011
= ASA 88, 334 ff.

a) Sachverhalt

A wurde 1947 mit dem Ziel der Nutzung der Wasserkraft eines Flusses gegründet. Die
zentrale Anlage von A besteht dabei aus einem Damm. Die Bedingungen zwischen A
und ihren Aktionären wurden in einem sog. Partnervertrag geregelt. Dieser sieht vor,
dass die von A produzierte Energie zugunsten der Partner geht und es diesen obliegt, al-
le Kosten von A zu decken. Darüber hinaus gehört eine Dividende auf dem einbezahlten
Aktienkapital zu den zu tragenden Kosten der Partner. Bis zum Jahr 2005 wurde A ge-
mäss dem vorgesehenen Vergütungssystems des Partnervertrags besteuert. In der Folge
wurde dieser Entschädigungsmechanismus von den Kantonen Wallis und Graubünden
in Frage gestellt, was intensive Gespräche nach sich zog. Im Jahr 2010 wurde zwischen
A und den Steuerbehörden des Kantons Wallis die Anwendung eines Übergangsmo-
dells für die Jahre 2006 bis 2008 vereinbart. Die Diskussionen über die Besteuerung der
Partnerwerke wurden derweil fortgesetzt. Für die Geschäftsjahre 2009–2011 deklarierte
A ihren steuerbaren Gewinn erneut gemäss Partnervertrag. A wurde darau in für die
Jahre 2009–2011 von den Steuerbehörden nach einem Marktmodell veranlagt, welches in

2 Vgl. S O , IFF Forum für Steuerrecht, 2019 S. 164 ff.
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Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubünden und Swisselectric ausgearbeitet worden
war.

A erhob Einsprache gegen diese Veranlagung, welche von der Steuerverwaltung abge-
wiesen wurde. Zudem wurden die Veranlagungen zum Nachteil von A erhöht. Die da-
gegen erhobenen Rechtsmittel wurden von der Rekurskommission teilweise gutgeheis-
sen. Das Modell der Steuerbehörden wurde dabei abgelehnt und der steuerbare Gewinn
von A durch die Rekurskommission nach einer Kostenaufschlagsmethode (inkl. eines
«Korrekturmechanismus») festgelegt. Gegen diesen Entscheid erhoben beide Parteien
Beschwerde beim Bundesgericht. Das Bundesgericht wies die Beschwerde der Steuer-
verwaltung ab und hiess diejenige von A gut.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Vorliegend geht es grundsätzlich um die Frage, ob in den Jahren 2009–2011 verdeckte Ge-
winnausschüttungen des Partnerwerks an seine Aktionäre erfolgt sind. Unbestritten ist,
dass das Partnerwerk Leistungen an seine Partner erbringt und ein gemischtwirtschaft-
liches Unternehmen im Sinne von Art. 58 Abs. 3 DBG vorliegt. Dennoch führt das Bun-
desgericht einleitend aus, was ein Partnerunternehmen ist (E. 7.1) und wie die Besteue-
rungsgrundsätze für gemischtwirtschaftliche Unternehmen ausgestaltet sind (E. 7.2 ff.).

Ob eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, muss bei gemischtwirtschaftlichen Un-
ternehmen anhand von Art. 58 Abs. 3 DBG untersucht werden. Art. 58 Abs. 3 DBG ist
dabei nicht als von Art. 58 Abs. 1 DBG abweichende Gewinnermittlungsvorschrift zu
verstehen (E. 6). Jedoch gibt der Artikel drei Methoden (Preisvergleichsmethode, Kos-
tenaufschlagsmethode und Wiederverkaufspreismethode) vor, um das Vorliegen eines
Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung zu überprüfen (E. 8.1). Das Bun-
desgericht kommt in den Erwägungen ausserdem zum Schluss, dass die Aufzählung der
Methoden abschliessend und die Verwendung weiterer Methoden deshalb unzulässig
sei (E. 8.2).

Entsprechend war zu prüfen, ob unter Anwendung von Art. 58 Abs. 3 DBG eine verdeckte
Gewinnausschüttung vorliegt (E. 10). Die Steuerbehörde war grundsätzlich berechtigt,
zu prüfen, ob die Leistungen des Partnerwerks angemessen und im Einklang mit Art. 58
Abs. 3 DBG vergütet worden sind. Die Steuerrekurskommission hatte im Rahmen des
Verfahrens eine im Grundsatz zulässige Kostenaufschlagsmethode verwendet, welche
jedoch von beiden Parteien angefochten wurde. Das Bundesgericht kommt zum Schluss,
dass die Kostenaufschlagsmethode in willkürlicher Weise mit einem methodenfremden
«Korrektiv» ergänzt worden war (E. 12.5). Bei Anwendung der Kostenaufschlagsmethode
ohne dieses «Korrektiv» ergab sich sodann ein Gewinn des Partnerwerks, der weit unter
den deklarierten Gewinnen in den Jahren 2009–2011 lag (E. 13). Entsprechend wurde das
Vorliegen von verdeckten Gewinnausschüttungen vom Bundesgericht verneint, mit der
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Konsequenz, dass A nach den deklarierten Gewinnen – und damit im Einklang mit dem
Partnervertrag – zu veranlagen sei.

c) Kommentar

Dem Urteil des Bundesgerichts geht ein jahrelanger Streit zwischen den Partnerwerk-
Standortkantonen und den Mittellandkantonen voraus.3 Nachdem in der Vergangenheit
keine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte, wurde das vorliegende Urteil
mit Spannung erwartet. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Vermeidung
drohender Doppelbesteuerungen aufgrund der verhärteten Fronten.

Zusammenfassend hält das Bundesgericht nun die Besteuerung von Partnerwerken ba-
sierend auf dem Marktpreismodell für nicht anwendbar und erteilt dem Walliser Modell
eine Absage. Dies auch deshalb, weil der (teilliberalisierte) Markt es nicht zulasse, einen
Marktpreis festzulegen. Das Bundesgericht bestätigt jedoch die Anwendbarkeit der Kos-
tenaufschlagsmethode, wobei das «Korrektiv» der Steuerrekurskommission als willkür-
lich erachtet wurde. Letztendlich wurde jedoch die bisher praktizierte und bereits früher
bestätigte Gewinnermittlung gemäss Partnervertrag gestützt resp. wurde befunden, das
Modell führe nicht zu verdeckten Gewinnausschüttungen des Partnerwerks. Dadurch
wurde das fortwährende Seilziehen zwischen den Kantonen zugunsten der Mittelland-
kantone entschieden.

Dies ist insofern zu begrüssen, als dass die Methodenwahl dem Steuerpflichtigen ob-
liegt. Dieser Grundsatz gilt auch im internationalen Kontext der OECD Verrechnungs-
preisrichtlinien.

In seinem Urteil hat das Bundesgericht weiter festgehalten, die Aufzählung der Metho-
den in Art. 58 Abs. 3 DBG sei abschliessend, was bis anhin umstritten war. Dies bedeutet
gleichzeitig, dass auf eine dynamische Auslegung der OECD Verrechnungspreisrichtli-
nien verzichtet wurde und die weiteren Verrechnungspreismethoden deshalb im Zu-
sammenhang mit Art. 58 Abs. 3 DBG nicht zur Auswahl stehen. Von den Methoden in
Art. 58 Abs. 3 DBG dürfte dabei – auch gemäss Auffassung der Autoren – die Kosten-
aufschlagsmethode am besten geeignet sein für die Partnerwerke.4 Die Anwendbarkeit
ergibt sich insb. vor dem Hintergrund der (langfristigen) vertraglichen Gestaltung sowie
der Funktions- und Risikoverteilung zwischen den Parteien.

3 Bereits mit Urteil vom 21. Juni 1985 urteilte das Bundesgericht über die Angemessenheit des Partner-
werkmodells (sog. «Hinterrhein-Entscheid»), vgl. dazu: S K /M D , in: Zweifel/
Beusch (Fn 1), Art. 58 N 527 ff.

4 S K /M D , a.a.O., Art. 58 N 539.
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Unbeantwortet blieb indessen, wie hoch ein fremdvergleichskonformer Gewinnaufschlag
sein soll. Der vorliegend angewandte Gewinnaufschlag von 5 Prozent wurde nicht über-
prüft, zumal keine der Parteien dessen Höhe bestritten hatte. Vor dem Hintergrund der
aktuellsten OECD Verrechnungspreisrichtlinien dürfte ein Gewinnaufschlag für Rou-
tineleistungen in Höhe von 5 Prozent aber grundsätzlich als fremdvergleichskonform
beurteilt werden.5

Es bleibt abzuwarten, ob die Erkenntnisse aus diesem wegweisenden Entscheid von den
Partnerwerk-Standortkantonen nun konsequent umgesetzt werden oder ob mit weiteren
Rechtsmitteln zu rechnen ist.

4.2. Abzug von Beratungsaufwand

BGer 2C_497/2018 vom 4. Juli 2019 i.S. A. AG gegen Kantonales Steueramt Solothurn be-
treffend Staats- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer 2006–2009 = StE B 42.3
Nr. 23.

a) Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin hatte unter dem Titel «Fremdleistungen B. AG» Aufwand ver-
bucht, wobei es sich angeblich um Steuerberatungsdienstleistungen gehandelt haben
soll, welche die B. AG an Kunden der ihr nahestehenden A. AG erbracht hatte. Dieser
Aufwand wurde als verdeckte Gewinnausschüttung gewinnsteuerlich aufgerechnet. Das
kantonale Steuergericht wies den Rekurs bzw. die Beschwerde (im zweiten Rechtsgang)
ab. Im Wesentlichen hatte das Gericht festgestellt, dass weder Verträge noch detaillierte
Aufstellungen über die behaupteten Leistungen vorgewiesen wurden. Die – durch ei-
ne Steuerberatungsgesellschaft vertretene – A. AG erhob gegen dieses Urteil subsidiä-
re Verfassungsbeschwerde, die jedoch vom Bundesgericht nicht als solche, sondern als
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten entgegen genommen wurde. Auf
erstere trat es nicht ein und die zweite wies es ab, soweit es darauf eintrat.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Das Bundesgericht bestätigte einmal mehr seine bisherige Rechtsprechung zur Beweis-
lastregelung im Steuerrecht (E. 3.3). In casu ging es um den Wegfall der natürlichen
Vermutung der materiellen Richtigkeit einer Buchhaltung, wenn diese formell nicht
ordnungsgemäss geführt ist oder Anhaltspunkte bestehen, welche auf die (materielle)
Unrichtigkeit der Geschäftsbücher schliessen lassen. Das von der Vorinstanz festgestell-
te Fehlen von Verträgen und/oder detaillierten Aufstellungen der angeblich erbrachten
Leistungen bildete aus bundesgerichtlicher Sicht genügend Anhaltspunkte, die auf die

5 Vgl. OECD Verrechnungspreisrichtlinien 2017, Ziff. 7.61.
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materielle Unrichtigkeit der Geschäftsbücher schliessen liessen (E. 4.2). Damit liess sich
für die Frage, ob die B. AG der Beschwerdeführerin tatsächlich Leistungen erbracht hatte,
nicht (gemäss dem Massgeblichkeitsprinzip) auf die bei der A. AG (formell möglicher-
weise korrekten) Verbuchungen abstellen, sondern oblag der A. AG der Beweis dafür,
dass die fraglichen Leistungen tatsächlich erbracht worden waren (E. 4.2).

Die Rüge der A. AG, es sei ohne Mahnung eine Ermessensveranlagung vorgenommen
worden, half ihr nichts. Das Gericht hielt fest, die Beschwerdeführerin sei wiederholt
erfolglos zur Einreichung von Unterlagen zwecks detaillierten Nachweises der fragli-
chen Leistungen aufgefordert worden, weshalb sie ihre Mitwirkungspflicht verletzt habe.
Wenn die Mitwirkungspflicht in Bezug auf steuermindernde Tatsachen verletzt werde,
sei nicht etwa eine Ermessensveranlagung (Art. 130 Abs. 2 DBG) durchzuführen, sondern
aufgrund der allgemeinen Beweislastregel sei zuungunsten der beweisbelasteten Steu-
erpflichtigen anzunehmen, dass sich die behauptete Tatsache nicht verwirklicht habe
und gestützt darauf der streitige Abzug nicht zu berücksichtigen bzw. aufzurechnen sei
(E. 5.3). Weil das Steuergericht nichts anderes als dies getan hatte, stiess die Kritik ins
Leere.

c) Kommentar

Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde kommt gemäss der klaren Regelung in Art. 113
BGG nur in Frage, wenn keine Beschwerde gemäss Art. 72–89 BGG zulässig ist. In Steuer-
sachen steht gegen kantonale Endentscheide – vorbehältlich Ausnahmen gemäss Art. 83
lit. m und 84a BGG – die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zur Ver-
fügung (Art. 82 ff. BGG). Ob der (in Fachkreisen nicht völlig unbekannte) Rechtsvertreter
dies nicht wusste oder durch eine ungenaue Rechtsmittelbelehrung fehlgeleitet wurde,
ist nicht bekannt. Das Bundesgericht tritt gemäss Geschäftsstatistik auf rund 80 Prozent
der Verfassungsbeschwerden überhaupt nicht ein und weist mehr als 15 Prozent ab. Die
Beschwerdeführerin hatte also insofern Glück, als ihr das Gericht entgegenkam und die
Rechtsschrift zusätzlich auch noch als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen-
heiten entgegennahm, wenngleich letztlich ohne Erfolg.

Die Kritik der Beschwerdeführerin am vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt erfüllte
die Anforderungen des strengen Rügeprinzips von Art. 106 Abs. 2 BGG nicht, weshalb
das Gericht zu Recht auf die Tatsachenfeststellungen abstellte. Die aus der allgemei-
nen Beweislastregel abgeleitete Nichtberücksichtigung der nicht rechtsgenügend nach-
gewiesenen steuermindernden Tatsachen entspricht der langjährigen Praxis und Recht-
sprechung, weshalb die Abweisung vorhersehbar war. Bei Beratungsdienstleistungen un-
ter Nahestehenden genügt es anlässlich einer Untersuchung im Veranlagungsverfahren
nicht, lediglich die Verbuchung einer Honorarrechnung nachzuweisen. Wie das Urteil
zeigt, muss der Leistungsempfänger gegebenenfalls auch in der Lage sein, die tatsächli-
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che Erbringung der verrechneten Dienstleistungen zu substantiieren und mit geeigneten
Unterlagen nachzuweisen.

4.3. Aufrechnung einer Rückstellung

BGer 2C_426/2019 vom 12. Juli 2019 i.S. A. AG gegen Steuerverwaltung des Kantons Bern
betreffend Staats- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer 2011.

a) Sachverhalt

Die A. AG hatte im Geschäftsjahr 1996 eine Rückstellung in Höhe von Fr. 1’000’000 vor-
genommen, was zu einem Verlust im Geschäftsjahr 1996 führte. Die Rückstellung bezog
sich auf Immobilien als einziges bilanziertes Aktivum und wurde von der Steuerverwal-
tung sowohl im Jahr 1996 als auch in den Folgeperioden zugelassen. Nach der Veräusse-
rung zweier Immobilien im Jahr 2008 blieb bei der A. AG einzig ein Grundstück zurück.

In den Steuerperioden 2009 und 2010 reduzierte die Steuerpflichtige die bestehende
Rückstellung um jeweils Fr. 50’000. Im Einspracheverfahren zur Steuerperiode 2010 mach-
te die Steuerverwaltung die A. AG darauf aufmerksam, dass die Rückstellung (i.H.v.
Fr. 900’000) geschäftsmässig nicht mehr begründet und im Geschäftsjahr 2011 aufzu-
lösen sei.

A. AG reduzierte die Rückstellung in der Steuerperiode indessen erneut um Fr. 50’000,
worauf die Steuerverwaltung eine erste Tranche von Fr. 150’000 aufrechnete und ankün-
digte, den Rest in den kommenden Jahren kontinuierlich aufzurechnen. Die Einsprache
blieb erfolglos und die erhobenen Rechtsmittel wurden von der Steuerrekurskommissi-
on und vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Die A. AG erhob darau in beim Bundes-
gericht Beschwerde, welche ebenfalls abgewiesen wurde.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Strittig war vorliegend die Aufrechnung der ersten Tranche in Höhe von Fr. 150’000 durch
die Steuerverwaltung in der Steuerperiode 2011. Das Bundesgericht weist zunächst auf
das Massgeblichkeitsprinzip und die steuerlichen Korrekturvorschriften hin. Während
Rückstellungen nach dem nunmehr geltenden Handelsrecht nicht zwingend aufgelöst
werden müssen, sieht das Steuerrecht vor, dass nicht mehr begründete Rückstellungen
dem Gewinn zugerechnet werden müssen (E. 2.2.4 ff.). Damit bestätigt das Bundesge-
richt seine langjährige Rechtsprechung in Bezug auf die Aufrechnung nicht mehr be-
gründeter Rückstellungen (vgl. BGE 75 I 255). Weiter hält das Bundesgericht fest, dass
die ausgebliebene Aufrechnung in den Vorperioden keinen Anspruch zur Aufrechter-
haltung der Rückstellung begründe (E. 3.3.3).

Auch konnte für den im Geschäftsjahr 1996 eingetretenen Verlust die ausserordentliche
Verlustverrechnungsperiode nicht angerufen werden (E. 3.2.4). Obwohl die Überschul-
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dung an sich unbestritten war, begründet der Rangrücktritt des Aktionärs keine Sanie-
rungsleistung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 DBG (E. 3.2.5). Somit hält das Bundesgericht
auch hinsichtlich der Unterscheidung zwischen handelsrechtlichem und steuerrechtli-
chem Sanierungsbegriff an seiner Praxis fest.

c) Kommentar

Dem Urteil des Bundesgerichts ist beizupflichten. Vorliegend hat es die Steuerpflichtige
versäumt, die steuerlich nicht mehr begründeten Rückstellungen dem steuerbaren Ge-
winn zuzurechnen. Dies wurde im Rahmen des Verfahrens offenbar auch vom Rechtsver-
treter der Steuerpflichtigen erkannt, indem dieser bemerkte, dass der Grund der Rück-
stellungsbildung nicht (mehr) ersichtlich sei. Ungeachtet dessen hatte die Rückstellung
ihre Berechtigung wohl mit dem Verkauf der Immobilien und somit auch im Jahr der
Aufrechnung durch die Steuerbehörden verloren.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass den abweichenden Prinzipien von Handels-
recht und Steuerrecht stets angemessen Rechnung zu tragen ist, um solch unliebsa-
me Überraschungen zu vermeiden. Da in Bezug auf den Aufwertungszwang nicht mehr
begründeter Rückstellungen das Massgeblichkeitsprinzip durchbrochen wird, lohnt es
sich, in Vorjahren gebildete Rückstellungen aus steuerlicher Perspektive regelmässig zu
überprüfen und ggfs. aufzulösen.

5. Beteiligungsabzug

5.1. Massgebende Beteiligungsquote

BGer 2C_123/2018 vom 21. März 2019 i.S. Eidg. Steuerverwaltung gegen A. AG und Steuer-
verwaltung des Kantons Zug betreffend direkte Bundessteuer 2012 = StE 2019 B 72.22 Nr. 19
= StR 2019 S. 569 ff.

a) Sachverhalt

Die A. AG (Muttergesellschaft) hielt sämtliche Stammanteile der B. GmbH (Tochterge-
sellschaft). Der Steuerfall hatte eine komplizierte Vorgeschichte. Zwei Aktionäre hat-
ten gegen den dritten Aktionär der A. AG und den Geschäftsführer der Tochtergesell-
schaft Strafanzeige erstattet mit dem Vorwurf, diese hätten in rechtswidriger Weise die
100%-Beteiligung an der Tochtergesellschaft an eine Gesellschaft des
Migros-Genossenschafts-Bundes veräussert. Das zuständige Kreisgericht erliess darauf-
hin eine Anordnung, welche der Holdinggesellschaft verbot, die Beteiligung zu veräus-
sern bzw. einen allenfalls bereits geschlossenen Vertrag zu vollziehen. In der Folge lies-
sen die Angeschuldigten das Stammkapital unter Verzicht auf das Bezugsrecht der bis-
her Beteiligten zugunsten der präsumtiven Käuferin um EUR 2,2 Mio. massiv erhöhen
mit der Folge, dass letztere zu 98.4 Prozent beteiligt war und die A. AG auf eine Quo-
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te von 1,6 Prozent verwässert wurde. Im Rahmen eines Vergleichs mit dem Migros-
Genossenschafts-Bund verpflichtete sich die A. AG, ihre Beteiligung von 1,6 Prozent für
einen Betrag von Fr. 4,7 Mio. an die Käuferin abzutreten, was im Jahr 2012 vollzogen
wurde.

Mit der Steuererklärung beantragte die A. AG den Beteiligungsabzug auf dem Veräusse-
rungsgewinn, der ihr im Einspracheverfahren gewährt wurde. Das Verwaltungsgericht
des Kantons Zug wies die von der Eidg. Steuerverwaltung gegen den Einspracheent-
scheid erhobene Beschwerde ab, ebenso verfuhr das Bundesgericht mit der gegen dieses
Urteil erhobenen Beschwerde.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Umstritten war, ob die in Art. 70 Abs. 4 DBG vorgesehene Mindestquote von 10 Prozent
beim Beteiligungsverkauf eingehalten war. Die Eidg. Steuerverwaltung warf der Vorin-
stanz unrichtige Sachverhaltsfeststellung vor, weil diese festgestellt habe, die Kapital-
erhöhung sei unzulässig gewesen, obwohl die Vorgänge wegen des Vergleichs und der
Einstellung der Strafverfahren nicht abschliessend hätten geklärt werden können. Das
Bundesgericht kam demgegenüber zum Schluss, ob die Kapitalerhöhung handelsrecht-
lich zulässig gewesen sei, sei eine Rechtsfrage und keiner Beweiswürdigung zugänglich.
Tatfrage sei hingegen, ob die Kapitalerhöhung rückabgewickelt worden sei. Gemäss den
vorinstanzlichen Feststellungen sei dies nicht der Fall gewesen (E. 2.2). Wesentlich sei
die Frage, von welcher Rechtslage hinsichtlich der Kapitalerhöhung die Parteien beim
Abschluss des Vergleichs ausgegangen seien. Auch die Käuferin habe die Kapitalerhö-
hung nach schweizerischem Rechtsverständnis für unzulässig erachtet und hätte mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit damit rechnen müssen, dass die A. AG den Aktien-
erwerb auf die eine oder andere Weise hätte ungeschehen machen können. Diesfalls
wäre letztere alleinige Gesellschafterin geblieben (E. 2.3). Dieser Wissensstand und die-
se Motivationslage lässt gemäss Bundesgericht bereits der hohe Kaufpreis unzweideutig
erkennen, denn er erschiene als völlig überhöht, wenn er sich nur auf die Restbeteili-
gung von 1,6 Prozent bezogen hätte (2.4). Die tatsächliche Feststellung der Vorinstanz,
dass die Leistung der A. AG, nämlich die Übertragung der Stellung als Alleingesell-
schafterin mittels nachträglicher Genehmigung der Kapitalerhöhung und Übertragung
der Restbeteiligung, in einem direkten und ausschliesslichen Austauschverhältnis zur
Zahlung von Fr. 4,7 Mio. stand, was nicht zu beanstanden sei (E. 2.5). Die vorinstanz-
liche Feststellung, dass es sich beim Erlös um den Kaufpreis für die Übertragung der
100%-Beteiligung gehandelt hatte, war deshalb gemäss Bundesgericht zutreffend (E. 3.3).

c) Kommentar

Die Abgrenzung von Rechts- und Tatfragen war für das Bundesgericht zentral. Die Vorin-
stanz hatte zwar ihr Urteil teilweise in Bezugnahme auf wirtschaftliche Gesichtspunkte
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begründet, aber parallel dazu auch auf den übereinstimmenden Parteiwillen in der Ver-
gleichsvereinbarung und im Abtretungsvertrag abgestellt. Was die Parteien beim Ver-
tragsschluss gewusst, gewollt oder tatsächlich verstanden haben, ist eine Tatfrage und
die diesbezüglichen Feststellungen der Vorinstanz sind für das Bundesgericht nach
Art. 105 Abs. 1 BGG grundsätzlich verbindlich. Deshalb war folgerichtig, dass es das Ur-
teil, das von der Veräusserung einer Quote von 100 Prozent ausging, schützte.

5.2. Beteiligungsabzug bei Holdinggesellschaft mit Immobilien

BGer 2C_1000/2018 vom 19. März 2019 i.S. A. AG gegen Kantonale Steuerverwaltung Frei-
burg betreffend Staats- und Gemeindesteuern 2016 (Beteiligungsabzug).

a) Sachverhalt

Die beschwerdeführende Holdinggesellschaft mit Sitz im Kanton Basel-Landschaft hat-
te im Kanton Freiburg eine Liegenschaft mit Gewinn verkauft. Im Sitzkanton wurde
sie antragsgemäss aufgrund des Holdingstatus mit einer Gewinnsteuer von null Fran-
ken veranlagt (bei der direkten Bundessteuer betrug der Beteiligungsabzug 100 Pro-
zent). Im Kanton Freiburg machte sie einen Beteiligungsabzug von 102,893 Prozent gel-
tend. Demgegenüber veranlagte sie die kantonale Steuerverwaltung für die Liegenschaf-
tenerträge einschliesslich Veräusserungsgewinn mit einem steuerbaren Reingewinn von
Fr. 749’600.-, ohne Beteiligungsabzug. Die Einsprache, mit welcher die A. AG die Ge-
währung des Beteiligungsabzugs beantragte, wurde abgewiesen. In der Folge wurden
die Beschwerden sowohl vom Steuergerichtshof des Kantonsgerichts als auch vom Bun-
desgericht abgewiesen.

b) Bundesgerichtliche Erwägungen

Die Beschwerdeführerin stellte den kassatorischen Antrag auf Au ebung des angefoch-
tenen Urteils und Rückweisung zur Neubeurteilung. Entsprechend seiner Praxis
beschränkte sich das Bundesgericht wegen der reformatorischen Natur der Rechtsmit-
tel nicht darauf, sondern entschied in der Sache, nachdem es den Antrag im Sinne der
Gewährung eines 100%-Beteiligungsabzugs verstand.

Gemäss Bundesgericht ist in der herrschenden Lehre unbestritten, dass Kapitalgewinne
zum Reingewinn juristischer Personen zählen (E. 2.3). Gemäss Art. 28 Abs. 2 Satz 2 StHG
hatte der Gesetzgeber die Absicht, hinsichtlich von Holdinggesellschaften gehaltenen
Grundstücken die wirtschaftliche Doppelbelastung herzustellen (E. 2.3.1). Es wäre sach-
lich nicht begründbar, wenn Holdinggesellschaften zwar die laufenden Grundstückser-
träge, nicht aber die (realisierten) Wertsteigerungen versteuern müssten (E. 2.3.2). Der
Liegenschaftenkanton hat demnach gemäss der vorgenannten StHG-Bestimmung und
der entsprechenden kantonalen Regelung das Recht, den Liegenschaftengewinn zu be-
steuern.
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Juristische Personen

Die A. AG hatte geltend gemacht, sie habe im Kanton Freiburg auf das Holdingprivileg
verzichtet, weshalb ihr der Beteiligungsabzug zustehe. Weil sie aber im Sitzkanton die
Vorteile des Holdingprivilegs beansprucht hatte, konnte sie im Liegenschaftenkanton
nicht auf diesen Status verzichten. Gemäss Bundesgericht wäre ein solches Wahlrecht
eine gesetzwidrige Privilegierung von interkantonalen Holdinggesellschaften (E. 3.2.2).

c) Kommentar

Es ist interessant, dass diese Frage kurz vor der Abschaffung des kantonalen Holdingsta-
tus noch entschieden wurde. In der Tat wäre es sachlich nicht zu begründen, wenn der
Veräusserungsgewinn im Liegenschaftenkanton (unter dem dualistischen System) nur
deshalb nicht zur Besteuerung käme, weil die Gesellschaft insgesamt einen hohen An-
teil an Beteiligungserträgen erzielt. Hätte sie im Sitzkanton nicht das Holdingprivileg,
sondern bloss den Beteiligungsabzug – unter Inkaufnahme der wesentlich höheren Kapi-
talsteuerbelastung – beantragt, wäre das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen, weil die
Verweigerung des Beteiligungsabzugs im Liegenschaftenkanton möglicherweise gegen
das Schlechterstellungsverbot von Art. 127 Abs. 3 BV verstossen hätte. Die in casu nicht
relevante Schnittstelle zur Grundstückgewinnsteuer könnte auch nach Abschaffung der
Statusgesellschaften weiter von Interesse sein.
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