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3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S.
A. gegen Steuerverwaltung des Kantons Thurgau (Beschwerde

in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
2C_1081/2015 vom 12. Dezember 2016

Art. 12 Abs. 1 StHG; Grundstückgewinnsteuer; Bemessung des Veräusse-
rungserlöses; Veräusserung einer Liegenschaft aus dem Privatbesitz ei-
ner Person an eine von ihr beherrschte Aktiengesellschaft, welche ihrer-
seits das Grundstück gleichentags zum 2,7-fachen Preis an einen Dritten
abtrat.

Bringt ein Aktionär ein Grundstück in eine Gesellschaft ein, für welches er
einen Preis verlangt, der erheblich unter dem Preis liegt, der zwischen
Unabhängigen unter sonst gleichen Verhältnissen vereinbart würde, liegt
eine verdeckte Kapitaleinlage vor (E. 3.2.4).

Die Vorinstanz hat kein Bundesrecht verletzt, wenn sie bei der Erlösbestim-
mung den Wert der verdeckten Kapitaleinlage zum ersten Verkaufspreis
hinzugerechnet und somit auf den zweiten Verkaufspreis abgestellt hat
(E. 3.2.5). 

Art. 12 al. 1 LHID; impôt sur les gains immobiliers; détermination du pro-
duit de l'aliénation; aliénation d'un bien-fonds en possession privée à une
société anonyme détenue par l'aliénateur, société qui a elle-même cédé
le bien-fonds, le même jour, à un tiers pour un prix 2,7 fois supérieur.

Si un actionnaire apporte dans une société un bien-fonds pour lequel il de-
mande un prix considérablement inférieur au prix qui aurait été convenu
dans les mêmes conditions entre des tiers indépendants, il s'agit d'un ap-
port en capital dissimulé (consid. 3.2.4).

L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ajoutant la valeur de
l'apport en capital dissimulé au premier prix de vente, se fondant ainsi
sur le deuxième prix de vente, pour déterminer le produit de l'aliénation
(consid. 3.2.5).

Art. 12 cpv. 1 LAID; imposta sugli utili immobiliari; determinazione del pro-
dotto dell'alienazione; alienazione di un fondo della sostanza privata di
una persona a una società anonima da lei detenuta; cessione del fondo
ad un terzo da parte della società, il medesimo giorno, per un prezzo 2,7
volte superiore.

Quando un azionista mette a disposizione di una società un fondo doman-
dando un prezzo di molto inferiore a quello che sarebbe stato convenuto
nelle stesse condizioni tra persone indipendenti, ha luogo un apporto dis-
simulato di capitale (consid. 3.2.4).

Aggiungendo il valore dell'apporto dissimulato di capitale al primo prezzo
di vendita e fondandosi quindi, per determinare il prodotto dell'alienazio-
ne, sul secondo prezzo di vendita, l'autorità precedente non ha violato il
diritto federale (consid. 3.2.5).

3 AS 143 II - 2017
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A. Mit öffentlich beurkundetem Kaufvertrag vom 23. Mai 2011 ver-
kaufte A. die 820 m2 umfassende Parzelle Nr. y (heute Teil der Par-
zelle Nr. z), Grundbuch U. (Gemeinde V.), an die von ihm beherr-
schte X. AG. Der Verkaufspreis betrug Fr. 59'860.-. Gleichentags
veräusserte die X. AG, vertreten durch A., dieselbe Parzelle an die
Y. GmbH zu einem Verkaufspreis von Fr. 164'000.-.

In der definitiven Veranlagung für die Grundstückgewinnsteuern 2011
vom 22. Juni 2011 betreffend A. brachte die Steuerverwaltung des
Kantons Thurgau (hiernach: die Steuerverwaltung) für die Parzelle
einen Veräusserungserlös von Fr. 59'860.- zur Veranlagung. Unter
Berücksichtigung des Erwerbspreises von Fr. 57'400.-, wertvermeh-
renden Investitionen von Fr. 1'792.- und Grundbuchgebühren von
Fr. 871.- resultierte ein Verlust von Fr. 200.-.

B. Am 15. Mai 2013 leitete die Steuerverwaltung gegen A. ein Nach-
steuerverfahren betreffend die Grundstückgewinnsteuer 2011 ein.
In der Nachsteuerverfügung vom 8. August 2013 brachte die Steuer-
verwaltung einen Veräusserungserlös von Fr. 164'000.- zur Veran-
lagung, woraus ein steuerbarer Grundstückgewinn von Fr. 103'900.-
resultierte. Eine hiergegen erhobene Einsprache bei der Steuerver-
waltung blieb erfolglos (Entscheid vom 16. April 2014). Sowohl die
Steuerrekurskommission als auch das Verwaltungsgericht des Kan-
tons Thurgau wiesen die erhobenen Rechtsmittel ab.

C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten bean-
tragt A. die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils. Eventuell sei
die Sache zur Würdigung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung
an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Steuerverwaltung und das Verwaltungsgericht des Kantons Thur-
gau schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Die Eidgenössische
Steuerverwaltung hat auf eine Stellungnahme verzichtet.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:
3. 
3.1 Gemäss Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember
1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden (StHG; SR 642.14) unterliegen der Grundstückgewinn-
steuer Gewinne, die sich bei der Veräusserung eines Grundstückes des
Privatvermögens oder eines land- oder forstwirtschaftlichen Grund-
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stückes sowie von Anteilen daran ergeben, soweit der Erlös die An-
lagekosten übersteigt.

Im Kanton Thurgau ist die Grundstückgewinnsteuer in § 126 ff. des
Thurgauischen Gesetzes vom 14. September 1992 über die Staats-
und Gemeindesteuern (StG/TG; RB 640.1) geregelt. Nach § 126
Abs. 1 StG/TG unterliegen der Grundstückgewinnsteuer namentlich
Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des Privatvermö-
gens natürlicher Personen. Als Grundstückgewinn gilt der Betrag,
um den der Erlös die Anlagekosten übersteigt (§ 131 Abs. 1 StG/TG).
Als Veräusserungserlös gilt der Verkaufspreis unter Einschluss aller
weiteren Leistungen des Erwerbers (§ 132 Abs. 1 StG/TG).

3.2 Umstritten ist im vorliegenden Fall die Höhe des Veräusserungs-
erlöses.

3.2.1 Der zu beurteilende Fall weist insofern eine besondere Kon-
stellation auf, als es dabei um die Veräusserung einer Liegenschaft
aus dem Privatbesitz des Beschwerdeführers an eine von ihm be-
herrschte Aktiengesellschaft geht, welche das Grundstück gleichen-
tags zu einem deutlich höheren Preis an eine andere Gesellschaft
weiterveräussert hat. Dabei hat der Beschwerdeführer bei beiden
Kaufverträgen für seine Gesellschaft mit Einzelunterschrift gehan-
delt.

3.2.2  Gemäss der Vorinstanz lag der  am gleichen Tag erfolgten
Übertragung des Eigentums an der Parzelle Nr. y vom Beschwerde-
führer auf die von ihm beherrschte X. AG und dann von dieser auf
die Y. GmbH der Entschluss des Beschwerdeführers zugrunde, der
Y. GmbH gegen Bezahlung von Fr. 164'000.- das Eigentum an der
betreffenden Parzelle zu übertragen; gleichzeitig habe der Beschwer-
deführer die Eigenkapitalbasis der X. AG stärken und sich persön-
lich aus dem Verkauf der betreffenden Parzelle Fr. 59'860.- zuflies-
sen lassen wollen. Die Vorinstanzen sind davon ausgegangen, dass
vorliegend der Veräusserungserlös so zu bestimmen ist, dass zum
vereinbarten Kaufpreis die durch verdeckte Kapitaleinlage erfolgte
Verstärkung der Eigenkapitalbasis der Erstkäuferin X. AG aufzu-
rechnen sei.

3.2.3 In der Regel ist der vereinbarte Kaufpreis massgebend für die
Berechnung des Verkaufserlöses. Dies trifft allerdings nicht zu, wenn
dem unter den Parteien vereinbarten Preis keine rechtsgeschäftli-
che Bedeutung zukommt (vgl. RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3. Aufl. 2013, N. 94 zu § 220
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StG/ZH; THOMAS P. WENK, in: Kommentar zum Steuergesetz des
Kantons Basel-Landschaft, Nefzger/Simonek/Wenk [Hrsg.], 2004,
N. 7 zu § 76 StG/BL; JULIA VON AH, Besteuerung des Liegenschaf-
tenhandels und Ermittlung des Grundstückgewinns bei Geschäfts-
grundstücken, Steuerrecht [Best of zsis] 2007 S. 158 f. Ziff. 4.5.5.4).
Ein Indiz für die fehlende rechtsgeschäftliche Bedeutung der Preis-
vereinbarung liegt vor, wenn im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
ein offensichtliches, in die Augen springendes Missverhältnis zwi-
schen vereinbarter Leistung und dem objektiven Grundstückswert
besteht. Dabei geht es nicht darum, den rechtsgeschäftlichen Willen
der Vertragsparteien zu missachten und zusammengesetzte Kauf-
preisabreden als stets simuliert und damit zivilrechtsunwirksam zu
betrachten. Vielmehr geht es nur darum, der vorgenommenen Preis-
zerlegung die rechtsgeschäftliche Bedeutung abzusprechen (vgl. zum
Ganzen  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, a.a.O., N. 101 f. und
108 zu § 220 StG/ZH; vgl. auch Urteil 2A.9/2004 vom 21. Februar
2005 E. 4.5).

3.2.4  Bringt ein privater Einleger ein Grundstück in eine Gesell-
schaft ein, stellt diese Sacheinlage eine Veräusserung dar, die grund-
sätzlich der kantonalen Grundstückgewinnsteuer unterliegt (vgl.  SI-
MONEK/GÄCHTER/MÜLLER, Unternehmensrecht, Bd. I: Gründung und
Aufbau, Sanierung und Liquidation, 2. Aufl. 2013, S. 287). Wenn
der Aktionär für das Grundstück einen Preis verlangt, der erheblich
unter dem Preis liegt, der zwischen Unabhängigen unter sonst glei-
chen Verhältnissen vereinbart würde, liegt eine verdeckte Kapital-
einlage im Umfang der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem
wirklichen Wert vor. Die Unternehmung ist berechtigt, das erwor-
bene Grundstück zu seinem wirklichen Wert zu aktivieren und die
verdeckte Kapitaleinlage den Reserven gutzuschreiben (vgl. MAR-
KUS LANGENEGGER, in: Praxis-Kommentar zum Berner Steuergesetz,
Bd. II, 2011, N. 9 zu Art. 138 StG/BE; vgl. auch ERWIN SCHÄRRER,
Von Kapitaleinlagen und Gewinnausschüttungen und deren steuer-
lichen Behandlung bei der Aktiengesellschaft und beim Aktionär,
ASA 43 S. 273 ff., insb. 279 und 283).

3.2.5 Die Vorinstanz ging davon aus, dass für die Erlösbestimmung
der veräussernden Person der gesamte Wert aller vermögenswerten
Leistungen einbezogen werden müsse. Diese Auffassung ist nicht zu
beanstanden. Bei unterpreislichen Einbringungen oder Veräusserun-
gen an eine von der einbringenden oder veräussernden Person be-
herrschte Unternehmung setzt sich der Wert der Gegenleistung aus
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zwei Komponenten zusammen: einerseits dem vereinbarten und ver-
urkundeten Kaufpreis und andererseits der verdeckten Wertsteige-
rung, die sich infolge der verdeckten Kapitaleinlage auf der priva-
ten Beteiligung ergibt (vgl. Urteil 2P.77/1991 vom 24. April 1992
E. 2c, in: ASA 61 S. 616 ff.; vgl. auch MARKUS LANGENEGGER, a.a.O.,
N. 9 zu Art. 138 StG/BE sowie WEIDMANN/BÜHLER, Die steuerliche
Behandlung verdeckter Gewinnausschüttungen und verdeckter Ka-
pitaleinlagen, StR 39/1984 S. 365 ff., insb. 373).

Der Beschwerdeführer verkaufte die betreffende Parzelle am 23. Mai
2011 an die von ihm beherrschte X. AG zum Preis von Fr. 59'860.-.
Diese verkaufte die Liegenschaft am gleichen Tag zum Preis von
Fr. 164'000.- an die Y. GmbH weiter. Der zweite Verkaufspreis be-
trägt mehr als das 2,7-fache des – gleichentags – vereinbarten ersten
Verkaufspreises. Bei dieser Sachlage ist die Rechtsauffassung der
Vorinstanz, dass dem ersten Verkaufspreis keine rechtsgeschäftliche
Bedeutung zukomme, nicht zu beanstanden. Sie hat kein Bundes-
recht verletzt, indem sie zum ersten Verkaufspreis den Wert der ver-
deckten Kapitaleinlage hinzugerechnet und somit bei der Ermittlung
des massgebenden Veräusserungserlöses auf den zweiten Verkaufs-
preis abgestellt hat. (...)

V. ENERGIE

ÉNERGIE

ENERGIA

4. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
i.S. Axpo Power AG und Mitb. gegen Swissgrid AG und Eidge-

nössische Elektrizitätskommission ElCom (Beschwerde
in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

2C_348/2015 vom 23. Mai 2016

Art. 14 f. StromVG, aArt. 31b StromVV, Art. 62 ff., Art. 102 ff., Art. 108 Abs. 1
OR (analog), Art. 3 Abs. 1 lit. a KG; Zinsen auf der Rückerstattung von
(auf gesetzwidriger Grundlage geleisteten) Akontozahlungen für System-
dienstleistungen.

Die Swissgrid muss die von den Kraftwerkbetreiberinnen aufgrund der Ge-
setzwidrigkeit von aArt. 31b StromVV zu Unrecht bezahlten Akontozah-
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12. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S.
A. und Mieterinnen- und Mieterverband Baselland und Dorneck-
Thierstein gegen Landrat und Regierungsrat des Kantons Basel-

Landschaft (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
2C_519/2015 vom 12. Januar 2017

Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV; Art. 82 lit. b BGG; Besteuerung des
Eigenmietwerts; Rechtsgleichheit; horizontale Steuergerechtigkeit; ab-
strakte Normenkontrolle.

Grundzüge des bundesgerichtlichen Verfahrens auf abstrakte Normenkon-
trolle (E. 2.2 und 2.3).

Verfassungsrechtliche Vorgaben im Hinblick auf die Besteuerung des Ei-
genmietwerts. Der Eigenmietwert hat nach dem Rechtsgleichheitsgebot
(Art. 8 Abs. 1 BV) grundsätzlich dem Marktmietwert zu entsprechen. Ab-
weichungen vom Marktmietwert nach unten sind nur zulässig, wenn sie
die Grenze von 60 % nicht unterschreiten (E. 3.2-3.4).

Bestätigung dieser Rechtsprechung (E. 4.5). Führt eine kantonale Steuer-
ordnung in einer beträchtlichen Zahl von Fällen zu Abweichungen von
mehr als 40 % vom Marktmietwert, ist sie mit Art. 8 Abs. 1 und Art. 127
Abs. 2 BV unvereinbar (E. 4.5.2). Die basel-landschaftliche Regelung,
welche in Einzelfällen eine Erhöhung zu tiefer Eigenmietwerte vorsieht,
vermag systembedingte Verstösse gegen das Rechtsgleichheitsgebot nicht
zu beseitigen, zumal eine gerichtliche Korrektur der Verfassungswidrig-
keit ausserhalb einer abstrakten Normenkontrolle kaum je möglich ist
(E. 4.5.3).

Art. 8 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst.; art. 82 let. b LTF; imposition de la valeur
locative; principe de l'égalité; équité fiscale horizontale; contrôle abstrait
des normes.

Eléments fondamentaux de la procédure devant le Tribunal fédéral en ma-
tière de contrôle abstrait des normes (consid. 2.2 et 2.3).

Exigences constitutionnelles quant à l'imposition de la valeur locative. La
valeur locative doit en principe correspondre à la valeur du marché,
conformément au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Des réductions de
la valeur du marché ne sont possibles que pour autant qu'elles n'aboutis-
sent pas à une valeur locative inférieure à 60 % de la valeur du marché
(consid. 3.2-3.4).

Confirmation de cette jurisprudence (consid. 4.5). Un règlement fiscal can-
tonal qui aboutit, dans un nombre considérable de cas, à une réduction
de plus de 40 % de la valeur du marché est contraire aux art. 8 al. 1 et 127
al. 2 Cst. (consid. 4.5.2). Le règlement de Bâle-Campagne, qui prévoit
dans certains cas une augmentation des valeurs locatives trop basses, ne
saurait empêcher des violations au principe d'égalité inhérentes au sys-
tème, étant donné que l'inconstitutionnalité des normes ne peut guère être
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rectifiée par la voie judiciaire en-dehors de leur contrôle abstrait (con-
sid. 4.5.3).

Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 82 lett. b LTF; imposizione del
valore locativo; principio di uguaglianza; equità fiscale orizzontale; con-
trollo astratto delle norme.

Fondamenti della procedura di controllo astratto delle norme davanti al
Tribunale federale (consid. 2.2 e 2.3).

Dettami costituzionali in relazione all'imposizione del valore locativo. In
base al principio di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.), il valore locativo
deve di regola corrispondere al valore locativo di mercato. È lecito di-
stanziarsi al ribasso dal valore locativo di mercato solo se non si scende
sotto la soglia del 60 % (consid. 3.2-3.4).

Conferma di questa giurisprudenza (consid. 4.5). Una regolamentazione fi-
scale cantonale che porta, in un numero considerevole di casi, a uno
scarto di più del 40 % dal valore locativo di mercato non è conciliabile
con gli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. (consid. 4.5.2). La normativa di Ba-
silea-Campagna, che prevede in singoli casi l'aumento di valori locativi
troppo bassi, non permette di eliminare le violazioni del principio di ugua-
glianza inerenti al sistema, tanto più se si considera che una correzione
per via giudiziaria dell'incostituzionalità al di fuori di una procedura di
controllo astratto delle norme è difficilmente possibile (consid. 4.5.3).

A. Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschloss am 26. März
2015 verschiedene Änderungen des Gesetzes vom 7. Februar 1974
über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SGS 331; nach-
folgend: StG/BL). Dabei passte er gestützt auf eine in § 27ter Abs. 8
StG/BL vorgesehene Analyse der Marktverhältnisse gewisse Bestim-
mungen zur Besteuerung des Eigenmietwerts an. Unter anderem
wurden die Umrechnungssätze zur Kalkulierung des Eigenmietwerts
reduziert (§ 27ter Abs. 5 StG/BL).

Der Beschluss über die Änderung des Steuergesetzes wurde im kan-
tonalen Amtsblatt Nr. 14 vom 2. April 2015 publiziert. Mit Verfü-
gung vom 29. Mai 2015 stellte die Landeskanzlei des Kantons Basel-
Landschaft den unbenutzten Ablauf der Referendumsfrist fest und
erklärte den Landratsbeschluss vom 26. März 2015 betreffend Än-
derung des Steuergesetzes gestützt auf § 63 Abs. 1 des Gesetzes vom
7. September 1981 über die politischen Rechte (SGS 120) für rechts-
kräftig. Die Verfügung der Landeskanzlei wurde im Amtsblatt Nr. 23
vom 4. Juni 2015 publiziert.

B. Mit gemeinsamer Eingabe vom 24. Juni 2015 erheben A. sowie
der Mieterinnen- und Mieterverband Baselland und Dorneck-Thier-
stein Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das
Bundesgericht. Sie beanstanden namentlich eine Verletzung des
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Gleichbehandlungsgebots (Art. 8 Abs. 1 BV) und verlangen die Auf-
hebung der "am 26. März 2015 beschlossenen Änderung von § 27ter

Abs. 5 des Steuer- und Finanzgesetzes". (...)

C. Das Bundesgericht hat die Angelegenheit am 12. Januar 2017 öf-
fentlich beraten. Es heisst die Beschwerde gut.

(Auszug)

Aus den Erwägungen:
2. (...)
2.2 Steht die Verfassungsmässigkeit eines Erlasses in Frage, so ist
im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle massgebend, ob der be-
treffenden Norm nach anerkannten Auslegungsregeln ein Sinn bei-
gemessen werden kann, der sie mit den angerufenen Verfassungs-
garantien vereinbar erscheinen lässt. Das Bundesgericht hebt eine
kantonale Norm nur auf, wenn sie sich jeder verfassungskonformen
Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertret-
barer Weise zugänglich ist (vgl. BGE 140 I 2 E. 4 S. 14; 137 I 31
E. 2 S. 39 f.; 124 I 145 E. 1g S. 150 f.). Bei der abstrakten Normen-
kontrolle mitzuberücksichtigen bleiben die Schwere eines allfälligen
Grundrechtseingriffs, die konkreten Umstände bei der Anwendung
der angefochtenen Norm, die Möglichkeit eines hinreichenden ver-
fassungsrechtlichen Schutzes im konkreten Anwendungsfall sowie
allfällige Auswirkungen auf die Rechtssicherheit (vgl. BGE 140 I 2
E. 4 S. 14; 137 I 31 E. 2 S. 39 f.). Zudem ist die Möglichkeit einer
verfassungskonformen Auslegung nicht nur abstrakt zu untersuchen;
die Wahrscheinlichkeit einer verfassungstreuen Anwendung der an-
gefochtenen Norm ist in die Beurteilung mit einzubeziehen (vgl.
Urteil 8C_949/2011 vom 4. September 2012 E. 4, nicht publ., sowie
E. 7.4.3.2 publ. in: BGE 138 I 331; BGE 130 I 26 E. 2.1 S. 31 f.;
125 I 65 E. 3b S. 67 f.; Urteil 2C_1076/2012 vom 27. März 2014
E. 2.4, nicht publ. in: BGE 140 I 176). Der blosse Umstand, dass
die Anwendung der angefochtenen Norm in besonders gelagerten
Einzelfällen zu einem verfassungswidrigen Ergebnis führen könnte,
rechtfertigt für sich alleine im Verfahren der abstrakten Normenkon-
trolle indes noch kein höchstrichterliches Eingreifen (vgl. BGE 142 I
99 E. 4.3.5 S. 118; 140 I 353 E. 3 S. 358; 125 I 65 E. 3b S. 67 f.).

2.3 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,
den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Ist gegen
kantonale Erlasse wie vorliegend unmittelbar die Beschwerde an das
Bundesgericht zulässig (vgl. nicht publ. E. 1.1), stellt den massgeb-
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lichen Sachverhalt hingegen das Bundesgericht fest. In diesem Fall
richtet sich das Beweisverfahren nach Art. 55 f. BGG und den dort
genannten Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Dezember
1947 über den Bundeszivilprozess (Bundeszivilprozessordnung, BZP;
SR 273); dabei gilt namentlich der Grundsatz der freien Beweiswür-
digung (Art. 40 BZP).

3. 
3.1 Mit ihrem Rechtsmittel wenden sich die Beschwerdeführer ge-
gen die Änderung von § 27ter Abs. 5 StG/BL. Diese Bestimmung dient
der Berechnung des Eigenmietwerts, welcher der Einkommenssteuer
unterliegt (§ 23 Abs. 2 und § 24 Abs. 1 lit. d StG/BL). Die Besteue-
rung des Eigenmietwerts ist den Kantonen von Bundesrechts wegen
vorgeschrieben (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 7 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisie-
rungsgesetz, StHG; SR 642.14]).

3.2 Hintergrund der Eigenmietwertbesteuerung ist die Beachtung der
Steuergerechtigkeit, wie sie Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV
verlangen. Nach der in der Schweiz geltenden Ordnung können Ei-
gentümer einer selbstbewohnten Immobilie einen erheblichen Teil
der Wohnkosten steuerlich zum Abzug bringen (Hypothekarzinsen,
Unterhaltskosten etc.). Ein solcher Abzug von Wohnkosten ist den
Mietern verwehrt. Dennoch haben diese letztlich unerlässliche Aus-
lagen für die Wohnungsmiete (vgl. BGE 131 I 377 E. 2.1 S. 380 f.;
123 II 9 E. 3 S. 11 ff.; 112 Ia 240 E. 3c S. 243 ff.). Ohne die Be-
steuerung des Eigenmietwerts würden Mieter bei ansonsten gleichen
Einkünften und Abzügen mit einem höheren steuerbaren Einkom-
men veranlagt als Eigentümer einer selbstbewohnten Immobilie (vgl.
BGE 131 I 377 E. 2.1 S. 380 f.). Die vollständige und undifferen-
zierte Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung ohne ausgleichen-
de Massnahmen würde die Wohneigentümer daher gegenüber ande-
ren Steuerpflichtigen mit gleicher finanzieller Leistungsfähigkeit in
einer Weise begünstigen, die vor Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2
BV nicht standhält (vgl. BGE 131 I 377 E. 2.1 S. 380 f.; 124 I 145
E. 4a S. 154 f.; 123 II 9 E. 3 S. 11 ff.).

3.3 Nach dem Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
BV) und dem daraus abgeleiteten Grundsatz der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV; vgl.
dazu BGE 133 I 206 E. 6 S. 215 f.) hat der Eigenmietwert grund-
sätzlich dem Marktmietwert zu entsprechen (vgl. BGE 132 I 157
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E. 4.4 S. 164; 125 I 65 E. 3c S. 68; REICH/WEIDMANN, in: Steuer-
harmonisierungsgesetz, Kommentar zum Schweizerischen Steuer-
recht, Zweifel/Beusch [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, N. 43 zu Art. 7 StHG).
Bis zu einem gewissen Mass ist es gleichwohl zulässig, dass der
steuerbare Eigenmietwert tiefer zu stehen kommt als der Marktmiet-
wert. Begründet wird dies unter anderem mit der geringeren Dispo-
nibilität in der Nutzung des Eigentums sowie mit dem zulässigen
Anliegen, die Selbstvorsorge durch Eigentumsbildung fiskalisch zu
fördern (vgl. BGE 132 I 157 E. 4.5 S. 164; 125 I 65 E. 3c S. 68; 124
I 145 E. 4a S. 154). Die Frage, wie weit der Eigenmietwert unter
Berücksichtigung dieser  Gesichtspunkte  vom Marktmietwert  ab-
weichen darf, war anlässlich der Beurteilung zweier Beschwerden
(2P.311/1997 vom 20. März 1998 [publ. in: BGE 124 I 145] und
1P.40/1997 vom 25. März 1998) Gegenstand eines in analoger An-
wendung von Art. 16 des damals  geltenden Bundesgesetzes vom
16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege
(Bundesrechtspflegegesetz, OG; BS 3 531) zu Koordinationszwe-
cken durchgeführten Meinungsaustausches zwischen den Mitglie-
dern der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen des Bundesge-
richts. Die Mehrheit der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen
gelangte dabei zum Schluss, dass 60 % des Marktmietwerts die un-
tere Grenze dessen bildet, was mit dem Gebot der rechtsgleichen
Behandlung nach Art. 8 Abs. 1 BV noch zu vereinbaren ist. Dabei
handelt es sich um eine Untergrenze, die sich aus der Verfassung
ergibt und auch im Einzelfall nicht unterschritten werden darf (vgl.
Urteil 2P.311/1997 vom 20. März 1998 E. 4d [publ. in: BGE 124 I
145 E. 4d S. 156 f.]; Urteil 1P.40/1997 vom 25. März 1998 E. 5 und
6). Das Steuerharmonisierungsgesetz stellt diesbezüglich keine über
Art. 8 Abs. 1 oder Art. 127 Abs. 2 BV hinausreichenden Schranken
auf (BGE 131 I 377 E. 2.2 S. 381; 124 I 145 E. 3c S. 153 f.).

3.4 Das Bundesgericht hat entsprechend eine Bestimmung, gemäss
welcher der Eigenmietwert "in der Regel" 60 % des Marktmietwerts
betragen soll, als verfassungswidrig aufgehoben, weil der kantonale
Gesetzgeber mit der Festlegung eines Regelwerts von 60 % in Kauf
nahm, dass Eigenmietwerte auch unterhalb der verfassungsrechtli-
chen Grenze liegen können (vgl. BGE 124 I 145 E. 5 S. 157). Eine
Volksinitiative im Kanton Schaffhausen, mit der die Beschränkung
des Eigenmietwerts auf höchstens 70 % des Marktmietwerts beab-
sichtigt wurde, erachtete das Bundesgericht hingegen als verfassungs-
konform, wobei es die Einhaltung einer Streubreite von höchstens
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10 % gegen unten als schwierig betrachtete, die mitunter eine An-
passung der Eigenmietwerte an die Preisentwicklung in kurzen Ab-
ständen bedinge (vgl. Urteil 1P.40/1997 vom 25. März 1998 E. 6c).
Alsdann wurde die Verfassungswidrigkeit einer Schätzungsmethode
festgestellt, die zur Folge hatte, dass der Eigenmietwert durchschnitt-
lich 60-61 % des Marktmietwerts betrug, zumal davon auszugehen
war, dass ein beträchtlicher Teil der veranlagten (Einzel-)Steuerwer-
te unterhalb von 60 % der Marktmiete lagen (vgl. BGE 124 I 193
E. 3f S. 197 f.). Weiter hat das Bundesgericht erkannt, dass eine ge-
setzliche Bestimmung, die einen Abzug von 40 % auf dem indivi-
duell ermittelten Marktmietwert vorsah, im konkreten Fall verfas-
sungskonform angewendet werden kann, unter anderem weil die
Bewertung von Einzelobjekten vermehrt Gewähr für eine verfas-
sungskonforme Praxis biete. Der betreffende Kanton wurde indes
auf seiner Erklärung behaftet, dass der Eigenmietwert "in keinem
Fall tiefer" als 60 % der Marktmiete zu stehen kommt. Gleichzeitig
wies das Bundesgericht darauf hin, dass an die Genauigkeit der Schät-
zung umso strengere Anforderungen gelten, je geringer bei der Be-
rechnung des Eigenmietwerts der Spielraum zwischen verfassungs-
rechtlicher Untergrenze und der im kantonalen Recht vorgesehenen
gesetzlichen Obergrenze ist (vgl. BGE 125 I 65 E. 4 S. 69 ff.). Dass
die Fixierung des Eigenmietwerts bei maximal 70 % der Marktmiete
eine verfassungskonforme Anwendung der betreffenden gesetzli-
chen Bestimmung nicht unmöglich macht, bestätigte das Bundes-
gericht in einem den Kanton Zürich betreffenden Verfahren. Erneut
wies es jedoch darauf hin, dass mit der sich ergebenden Bandbreite
von 10 % für die Festsetzung der Eigenmietwerte entsprechend hohe
Anforderungen an die Genauigkeit der Schätzung zu stellen sind,
damit die verfassungsmässige Untergrenze von 60 % nicht unter-
schritten wird (vgl. BGE 128 I 240 E. 2.5-2.7 S. 244 f.). Schliess-
lich hob das Bundesgericht eine gesetzliche Regelung des Kantons
Basel-Landschaft auf, die für Mieter einen Abzug für Mietkosten
vorsah, um die unter der verfassungsrechtlichen Grenze von 60 %
erfolgende Eigenmietwertbesteuerung zu kompensieren (vgl. BGE
131 I 377 E. 2 und 3 S. 380 ff.).

4. 
4.1 Im Kanton Basel-Landschaft dient als Ausgangsbasis für die Fest-
legung des Eigenmietwerts der einfache Brandlagerwert der Liegen-
schaft. Dieser wird gemäss dem Gesetz vom 12. Januar 1981 über
die Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Sachversiche-
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rungsgesetz; SGS 350) geschätzt und mit einem gemeindespezifi-
schen Korrekturfaktor, einem Korrekturfaktor nach Alter der Liegen-
schaft und – soweit anwendbar – mit einem weiteren Korrekturfaktor
für Stockwerkeigentum multipliziert (§ 27ter Abs. 1-4 StG/BL). Ge-
stützt auf den so ermittelten steuerlichen Brandlagerwert werden in
Anwendung der Umrechnungssätze gemäss § 27ter Abs. 5 StG/BL
die Eigenmietwerte berechnet. Laut § 27ter Abs. 6 StG/BL beträgt
der nach den Umrechnungssätzen von § 27ter Abs. 5 StG/BL ermit-
telte Eigenmietwert in jedem Fall mindestens 60 % des marktübli-
chen Mietwerts; liegt dieser im Einzelfall nachweislich unter 60 %,
so wird er von Amtes wegen auf 60 % erhöht. Gleichermassen wird
der Eigenmietwert auf 60 % des marktüblichen Mietwertes gesenkt,
wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass der Eigenmietwert
des von ihm selbst genutzten Wohneigentums gemäss der Berech-
nung nach § 27ter Abs. 1-5 StG/BL über dieser Schwelle zu stehen
kommt (§ 27ter Abs. 7 StG/BL). Wie der Regierungsrat im bundes-
gerichtlichen Verfahren darlegt, strebt der Kanton Basel-Landschaft
mit diesem System einen Eigenmietwert in der Höhe von 60 % einer
vergleichbaren Marktmiete an.

4.2 Unter Berücksichtigung von § 27ter Abs. 8 StG/BL gab der Re-
gierungsrat im Jahr 2013 eine repräsentative Studie zur Überprüfung
der Korrekturfaktoren und Umrechnungssätze nach den Absätzen 2-
5 der genannten Bestimmung in Auftrag. Dabei stellte sich heraus,
dass der Eigenmietwert für die gesamte Stichprobe bei 63,9 % der
Marktmiete lag. Unterschiedliche Werte ergaben sich unter anderem
für Einfamilienhäuser (Eigenmietwert bei 65,4 % der Marktmiete)
und Wohnungen im Stockwerkeigentum (Eigenmietwert bei 56,8 %
der Marktmiete). Gestützt auf die sich insoweit nicht widersprechen-
den Ausführungen der Verfahrensbeteiligten und die erwähnte Stu-
die ist davon auszugehen, dass es sich bei den genannten Werten
entgegen ihrer teilweise missverständlichen Bezeichnung als "Ziel-
erreichungsgrad" um Durchschnittswerte handelt, die das Verhält-
nis zwischen Eigenmietwert und Marktmietwert im Durchschnitt der
jeweiligen Kategorien untersuchter Objekte wiedergeben.

4.3 Im Hinblick auf das Ziel, die Besteuerung des Eigenmietwerts
für Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum einer "einheitlichen
Richtgrösse" von 60 % anzunähern, beschloss der Landrat des Kan-
tons Basel-Landschaft eine Erhöhung des Korrekturfaktors für Stock-
werkeigentum gemäss § 27ter Abs. 4 StG/BL sowie die hier ange-
fochtene Reduktion der Umrechnungssätze in § 27ter Abs. 5 StG/BL.
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Gemäss der unwidersprochen gebliebenen Darstellung der Beschwer-
deführer, die sich auf die Studie des Regierungsrats stützen, resul-
tieren daraus Eigenmietwerte von 60,0 % für Einfamilienhäuser und
von 60,6 % für Stockwerkeigentum; insgesamt ergibt sich demnach
eine "Zielerreichung" von 60,1 %. Nach Bezirken geordnet resultie-
ren teilweise Eigenmietwerte von rund 59 %; eine Kategorisierung
nach Brandlagerwerten und Bauperioden zeigt in gewissen Gruppen
Eigenmietwerte von rund 54 %. Auch bei diesen Werten ist gestützt
auf die Äusserungen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den
Akten befindlichen Unterlagen davon auszugehen, dass es sich um
Durchschnittswerte im erwähnten Sinne handelt (vgl. E.  4.2 hier-
vor); zumal sich der vom Regierungsrat in Auftrag gegebenen Stu-
die entnehmen lässt, dass die Eigenmietwerte mit den vorgeschla-
genen Änderungen "im Mittel" auf 60 % der Marktwerte zu stehen
kommen sollen.

4.4 Die Beschwerdeführer rügen unter anderem, dass die Reduk-
tion der Umrechnungssätze in § 27ter Abs. 5 StG/BL gegen das Ge-
bot rechtsgleicher Behandlung nach Art. 8 Abs. 1 BV verstosse. Sie
machen geltend, dass der kantonale Gesetzgeber seine ihm im Rah-
men von Art. 8 Abs. 1 BV zustehende Gestaltungsfreiheit in ver -
fassungswidriger Weise überschreite. Er nehme in Kauf, dass der
Eigenmietwert in zahlreichen Fällen weniger als 60 % der Markt-
miete betrage, da dieser Wert nach der gesetzlichen Konzeption nur
im Durchschnitt erreicht werde. Zwar sehe § 27ter Abs. 6 StG/BL vor,
dass eine Erhöhung des Eigenmietwerts im Einzelfall stattfinden
könne. Dies beseitige die Verfassungswidrigkeit der angefochtenen
Bestimmung jedoch nicht.

Demgegenüber führt der Regierungsrat aus, dass mit der Anpas-
sung von § 27ter Abs. 4 und Abs. 5 StG/BL das bestehende System
einer formelmässigen Berechnung des Eigenmietwerts so austariert
werden könne, dass bei der Eigenmietwertbesteuerung wieder eine
Richtgrösse von 60 % des Marktmietwerts erreicht werde. Die bis-
herigen Umrechnungssätze in § 27ter Abs. 5 StG/BL führten dazu,
dass bei gewissen Bauten ein "Zielerreichungsgrad" von 70 % und
mehr resultiere, was der gesetzlichen Zielgrösse von 60 % des Markt-
mietwerts widerspreche. Mit § 27ter Abs. 6 StG/BL sei ein Korrek-
turmechanismus vorhanden, der eine Erhöhung des Eigenmietwerts
erlaube, sofern dieser unter 60 % falle. Die kantonale Steuerverwal-
tung korrigiere zu tiefe Eigenmietwerte, wenn sie beim Wechsel
einer Liegenschaft von der Vermietung zur Selbstnutzung oder um-
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gekehrt auf entsprechende Anzeichen stosse. Eine systematische Un-
terbesteuerung sei bisher noch nicht festgestellt worden.

4.5 Die Rüge der Beschwerdeführer ist begründet:

4.5.1 Die angefochtene Reduktion der Umrechnungssätze in § 27ter

Abs. 5 StG/BL hat zur Folge, dass der Mietwert selbst genutzter Lie-
genschaften im Durchschnitt lediglich 60,1 % der Marktmiete be-
trägt (vgl. E. 4.3 hiervor). Aufgrund der Streubreite, die eine formel-
mässige Bestimmung des Marktmietwerts stets mit sich bringt (vgl.
BGE 128 I 240 E. 2.6 S. 245 f.; 124 I 193 E. 3f S. 197 f.; 123 II 9
E. 4b S. 14 f.), kann ein solcher Durchschnittswert nur daraus resul-
tieren, dass ein beträchtlicher Teil der Einzelwerte unterhalb von
60 % liegt. Dies bestätigt im vorliegenden Fall ein Blick auf die für
verschiedene Kategorien von Liegenschaften berechneten Durch-
schnittswerte, die teilweise deutlich weniger als 60 % betragen (vgl.
E. 4.3 hiervor). Die Senkung der Umrechnungssätze in § 27ter Abs. 5
StG/BL führt damit in einer erheblichen Zahl von Fällen zu einem
Eigenmietwert, der weniger als 60 % des Marktmietwerts beträgt.
Dieses Ergebnis widerspricht der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung, wonach die Untergrenze von 60 % in jedem Einzelfall und
nicht nur im Durchschnitt zu beachten ist (vgl. E. 3.3 hiervor).

4.5.2  An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Eine kantonale
Steuerordnung, die nicht im Einzelfall, sondern nur im Durchschnitt
aller Wohneigentümer zu einer Besteuerung des Eigenmietwerts in
der Höhe von 60 % des Marktmietwerts führt, ist mit Art. 8 Abs. 1
und Art. 127 Abs. 2 BV nicht zu vereinbaren. Eine Eigenmietwert-
besteuerung von durchschnittlich 60 % liesse in beträchtlicher Zahl
40 % übersteigende Abweichungen vom Marktmietwert zu. Die Wah-
rung der horizontalen Steuergerechtigkeit verlangt jedoch, dass Per-
sonen und Personengruppen der gleichen Einkommensschicht die
gleiche Steuerbelastung tragen (vgl. BGE 141 II 338 E. 3.2 S. 340 f.;
133 I 206 E. 7.2 S. 218). Dies wäre in Frage gestellt, wenn bei einer
unbestimmten Zahl von Wohneigentümern weniger als 60 % des
Eigenmietwerts besteuert würde (vgl. E. 3.2 und 3.3 hiervor). Die
kantonalen Regeln zur Eigenmietwertbesteuerung haben die Steuer-
gerechtigkeit nicht nur im Verhältnis zwischen Mietern und Wohn-
eigentümern insgesamt zu gewährleisten, sondern auch im Verhält-
nis zwischen einzelnen Wohnungseigentümern und Mietern, deren
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vergleichbar ist (vgl. BGE 141 II
338 E. 3.2 S. 340 f.; 133 I 206 E. 7.2 S. 218; 125 I 65 E. 3c S. 68;
123 II 9 E. 3a S. 11 f.).

10 AS 143 I - 2017
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4.5.3 Im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle bleibt zu prüfen,
ob sich der angefochtene § 27ter Abs. 5 StG/BL unter Beizug weite-
rer Vorschriften verfassungskonform auslegen lässt (vgl. E. 2.2 hier-
vor). Der Regierungsrat verweist auf § 27ter Abs. 6 StG/BL, der eine
Erhöhung des Eigenmietwerts vorschreibt, wenn dieser nachweis-
lich weniger als 60 % der Marktmiete beträgt (vgl. E. 4.1 hiervor).
Zugeschnitten ist diese Bestimmung jedoch auf die ausnahmsweise
Korrektur von Eigenmietwerten im Einzelfall, was der Regierungs-
rat in seiner Vernehmlassung ebenfalls deutlich macht. Die Korrek-
tur zu tiefer Eigenmietwerte erfolgt im Rahmen von § 27ter Abs. 6
StG/BL eher zufällig (vgl. E. 4.4 hiervor). Das Konzept des Kantons
Basel-Landschaft zur Festlegung der Eigenmietwerte beruht auf ei-
ner formelmässigen Bewertung und ist – im Unterschied zu ande-
ren kantonalen Systemen (vgl. etwa das Beispiel in BGE 125 I 65)
– nicht darauf angelegt, eine lückenlose Kontrolle der Eigenmiet-
werte im Einzelfall zu gewährleisten. Führen zu tiefe Umrechnungs-
sätze nach § 27ter Abs. 5 StG/BL systembedingt in einer beträchtlichen
Zahl von Fällen zu einer Unterschreitung der verfassungsrechtlichen
Schwelle von 60 % des Marktmietwerts, müsste das Gesetz zuver-
lässige Instrumente vorsehen, die diese Verfassungswidrigkeit durch-
gängig beheben, was mit § 27ter Abs. 6 StG/BL nicht der Fall ist.
Anders lässt sich nicht erklären, dass bereits die bisherige Praxis in
zahllosen Fällen weder den Vorgaben der Bundesverfassung (Art. 8
Abs. 1 BV) noch jenen des Steuergesetzes (§ 27ter Abs. 6 StG/BL)
selbst entsprach, wie sich jedenfalls mit Blick auf die Eigenmiet-
wertbesteuerung von Stockwerkeigentum ergibt (vgl. E. 4.2 hiervor).
Der auf punktuelle Korrekturen ausgelegte Mechanismus in § 27ter

Abs. 6 StG/BL ist demnach ungeeignet, um die durch eine Senkung
der Umrechnungssätze systembedingt bewirkten Verstösse gegen
das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) zu verhindern. Hin-
zu kommt, dass eine zu tiefe Eigenmietwertbesteuerung durch Mie-
ter und Eigentümer in vergleichbaren wirtschaftlichen Verhältnis-
sen  kaum je  einer  konkreten  gerichtlichen  Kontrolle  zugeführt
werden kann, was im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle eben-
falls Beachtung findet (vgl. E. 2.2 hiervor).

4.5.4 Nach dem Dargelegten entzieht sich die angefochtene Bestim-
mung (§ 27ter Abs. 5 StG/BL) auch unter Berücksichtigung ihres
gesetzlichen Kontextes einer verfassungskonformen Auslegung. Sie
hat in einer erheblichen Zahl von Fällen eine steuerliche Privilegie-
rung von Eigentümern selbstbewohnter Liegenschaften zur Folge,
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die mit dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) nicht ver-
einbar ist. § 27ter Abs. 5 StG/BL ist entsprechend aufzuheben. (...)

III. SCHUTZ VOR WILLKÜR

PROTECTION CONTRE L'ARBITRAIRE

PROTEZIONE DALL'ARBITRIO

Siehe S. 147 -- Voir p. 147 -- Vedi pag. 147

IV. MEINUNGS- UND INFORMATIONSFREIHEIT

LIBERTÉ D'OPINION ET D'INFORMATION

LIBERTÀ D'OPINIONE E D'INFORMAZIONE

13. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S.
Demokratische Juristinnen und Juristen Luzern (DJL) und Mitb.

gegen Regierungsrat sowie Kantonsrat des Kantons Luzern
(Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

1C_502/2015 vom 18. Januar 2017

Art. 16 Abs. 1 und 2 und Art. 22 BV; Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit im Zusammenhang mit der Auferlegung von Kosten bei Kundgebun-
gen auf öffentlichem Grund.

Auferlegung von Kosten als Grundrechtseingriff (E. 3.1). Grundzüge der
Meinungs- und Versammlungsfreiheit bei Kundgebungen auf öffentlichem
Grund (E. 3.2). Abschreckungswirkung bzw. Einschüchterungseffekt
("chilling effect") bei der Ausübung dieser ideellen Grundrechte (E. 3.3).

§ 32b Abs. 3 PolG/LU; Art. 5 Abs. 2 und Art. 9 BV; Kostenpflicht des Veran-
stalters bei Veranstaltungen mit Gewaltausübung. Äquivalenzprinzip.

Kundgebungsveranstalter als  Zweckveranlasser können  grundsätzlich ohne
Verstoss gegen Art. 22 BV als Störer ins Recht gefasst werden (Bestäti-
gung der Rechtsprechung; E. 5.2). Verhältnismässigkeit der Einschränkung
der Meinungs- und Versammlungsfreiheit (E. 5.3). Vereinbarkeit der Kos-
tenpflicht des Veranstalters bei Veranstaltungen mit Gewaltausübung mit
dem abgaberechtlichen Äquivalenzprinzip (E. 6.3). 
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Das Verwaltungsgericht entnimmt den Akten: 

 

A. 

1. 

Am 19. August 2015 unterbreitete der Regierungsrat des Kantons Aargau 

dem Grossen Rat die Botschaft zum Dekret über die Anpassung der Ei-

genmietwerte per 1. Januar 2016. Damit beantragte der Regierungsrat 

dem Grossen Rat, den vorgelegten Entwurf des Dekrets über die Anpas-

sung der Eigenmietwerte per 1. Januar 2016 zum Beschluss zu erheben. 

Der Entwurf sah vor, dass die bisher geltenden, auf Basis der Neuschät-

zung per 1. Januar 1999 verfügten Eigenmietwerte selbstbewohnter Lie-

genschaften im Kanton Aargau per 1. Januar 2016 angepasst würden. 

Die Anpassung sollte für jede Gemeinde gesondert gestützt auf im An-

hang zum Entwurf festgelegte Zu- und Abschläge zu den bestehenden 

Eigenmietwerten (d.h. Auf- oder Abschlag gegenüber den bestehenden 

Werten in Prozenten je nach Gemeinde) vorgenommen werden. 

 

2. 

Am 24. November 2015 beschloss der Grosse Rat entsprechend dem 

Antrag des Regierungsrats das Dekret über die Anpassung der Eigen-

mietwerte per 1. Januar 2016. Die Vorlage wurde in der Schlussabstim-

mung mit 68 gegen 64 Stimmen angenommen. Das Dekret wurde am 

18. Dezember 2015 im Amtsblatt publiziert.  

 

B. 

1. 

Am 10. März 2016 (Postaufgabe) stellte J. B. ein Normenkontrollbe- 

gehren mit folgenden Anträgen: 

 
1. 
Das Dekret 651.140 — Erhöhung des Eigenmietwertes per 1.1.2016 — 
ist einer prinzipalen Normenkontrolle zu unterziehen 
 
2. 
Das Dekret ist als rechtswidrig zu deklarieren und rückwirkend auf den 
1.1.2016 aufzuheben 

 

Am 25. April 2016 beantragte J. B. gestützt auf § 74 des Gesetzes  

über die Verwaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007 (VRPG; 

SAR 271.200) die Erteilung der aufschiebenden Wirkung. 

 

2. 

Der Regierungsrat erstattete am 11. Mai 2016 eine Vernehmlassung und 

beantragte: 
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1. 
Das Gesuch um Aufhebung des Dekrets über die Anpassung der Eigen-
mietwerte ist abzuweisen. 
 
2. 
Unter Kostenfolge zulasten des Gesuchstellers. 

 

Am 18. Mai 2016 beantragte der Regierungsrat die Abweisung des Ge-

suchs um aufschiebende Wirkung. 

 

3. 

Der Gesuchsteller reichte am 23. Mai 2016 eine Replik ein. 

 

4. 

Am 30. Mai 2016 wies das Verwaltungsgericht den Antrag, dem Normen-

kontrollbegehren im Sinne von § 74 Abs. 1 VRPG die aufschiebende Wir-

kung zuzuerkennen, ab.  

 

5. 

Das Verwaltungsgericht hat den Fall am 20. September 2016 beraten und 

entschieden. 

 

 
   

Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

 

I. 

1. 

1.1. 

Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur in kantonalen Gesetzen, De-

kreten und Verordnungen sowie Erlassen von Gemeinden, öffentlich-

rechtlicher Körperschaften und Anstalten können dem Verwaltungsgericht 

jederzeit zur Prüfung auf ihre Übereinstimmung mit übergeordnetem 

Recht unterbreitet werden (§ 70 Abs. 1 VRPG). 

 

1.2. 

Am 24. November 2015 beschloss der Grosse Rat das Dekret über die 

Anpassung der Eigenmietwerte per 1. Januar 2016 (SAR 651.140; im 

Folgenden: Anpassungsdekret bzw. abgekürzt AnpD). Dieses Dekret ist 

seit dem 1. Januar 2016 in Kraft. Das Dekret und der mitangefochtene 

Anhang, welcher die Zu- und Abschläge für die Festlegung der Eigen-

mietwerte per 1. Januar 2016, geordnet nach Gemeinden, enthält, sind 

verwaltungsrechtlicher Natur, sind von der Verwaltung ab 1. Januar 2016 

anzuwenden (vgl. § 2 AnpD) und können deshalb im Normenkontrollver-

fahren überprüft werden (siehe dazu Aargauische Gerichts- und Verwal-

tungsentscheide [AGVE] 2004, S. 99 ff.). Das Verwaltungsgericht ist somit 

zur Behandlung des vorliegenden Normenkontrollbegehrens zuständig. 
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2. 

Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen 

Anlass; auf das Gesuch ist daher einzutreten. 

 

3. 

Aufgrund der Bedeutung des vorliegenden Falls urteilt das Verwaltungs-

gericht in der Besetzung mit fünf Richtern (§ 3 Abs. 6 lit. c des Gerichtsor-

ganisationsgesetzes vom 6. Dezember 2011 [GOG; SAR 155.200]). 

 

II. 

1. 

Der Gesuchsteller führt zunächst aus, die Verfassung des Kantons Aar-

gau vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000, KV) ermögliche es dem Grossen 

Rat Dekrete zu erlassen, wenn er vom Gesetz ausdrücklich dazu er-

mächtigt werde. Im Steuergesetz vom 15. Dezember 1998 (SAR 651.100, 

StG) werde diese Möglichkeit nur einmal gewährt, im Rahmen von Steu-

ererleichterungen. Ausdrücklich nicht erwähnt werde diese Möglichkeit 

aber im Rahmen des Kapitels 8.7 des Gesetzes betreffend das Verfahren 

bei Schätzungen. Es seien damit keine rechtlichen Voraussetzungen für 

den Erlass eines Dekrets gegeben und es fehle die Legitimation für den 

Grossen Rat, diesen Beschluss in Form eines Dekrets zu erlassen (Nor-

menkontrollbegehren, S. 2 Ziff. 1).  

 

2. 

2.1. 

Nach § 78 Abs. 2 KV kann der Grosse Rat "für ausführende Bestimmun-

gen Dekrete erlassen, soweit die Gesetze ihn dazu ausdrücklich ermäch-

tigen". Solche sog. unselbständigen Dekrete (vgl. zur Unterscheidung 

zwischen selbständigem und unselbständigem Dekret ANDREAS ZÜND, 

Gesetz und Dekret im Kanton Aargau, Aarau 1986, S. 84) kann der 

Grosse Rat somit nur erlassen, soweit ihm dafür im Gesetz eine aus-

drückliche Ermächtigung eingeräumt wurde.  

 

§ 30 Abs. 2 StG bestimmt, dass die Eigenmietwerte 60% der Marktmiet-

werte betragen. Soweit es das Bundesrecht erlaubt, kann der Grosse Rat 

die Eigenmietwerte tiefer ansetzen. Gemäss § 218 Abs. 3 StG überprüft 

der Regierungsrat periodisch die Marktlage. Er unterbreitet dem Grossen 

Rat Bericht und Antrag, wenn sich die Marktwerte gegenüber den nach 

§ 30 Abs. 2 festgelegten Eigenmietwerten um mehr als 5 Prozentpunkte 

verändert haben oder wenn sich die Marktwerte der selbst bewohnten 

Liegenschaften wesentlich verändert haben.  

 

Die Tragweite dieser gesetzlichen Regelung ist durch Auslegung zu be-

stimmen.  
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2.2. 

Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach 

dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertun-

gen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt 

werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, 

dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an 

Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die 

sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein 

befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Der Auslegungsvorgang soll zu 

einem vernünftigen, praktikablen und befriedigenden Ergebnis führen, das 

dem Problemlösungsbedarf Rechnung trägt, ohne die Wertungsent-

scheidungen des geschichtlichen Normsetzers zu missachten. Dabei be-

folgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus; es 

lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente hierarchisch zu ordnen 

(BGE 141 II 262 Erw. 4.1 mit weiteren Hinweisen). 

 

2.3. 

§ 218 Abs. 3 StG sieht vor, dass der Regierungsrat die Marktlage über-

prüft und dem Grossen Rat bei einer Veränderung der Eigenmietwerte 

von mehr als 5 Prozentpunkten Antrag stellt. Schon aus dieser Regelung 

lässt sich ableiten, dass dem Grossen Rat Kompetenzen im Bereich der 

Eigenmietwertfestsetzung zukommen müssen. Andernfalls fiele die ge-

setzlich vorgesehene Antragsstellung des Regierungsrats gewissermas-

sen ins Leere. Umstritten ist indessen, ob der Grosse Rat, wie der Ge-

suchsteller vertritt, bei Antragstellung des Regierungsrats infolge einer 

mehr als 5-prozentigen Änderung der Eigenmietwerte nur eine allgemeine 

Neuschätzung gemäss § 218 Abs. 1 StG anordnen kann oder ob er, wie 

jetzt geschehen, die Eigenmietwerte auch generell per Dekret anpassen 

kann. Dem Gesetz ist somit unbestrittenermassen eine ausdrückliche 

Kompetenz zum Erlass eines Dekrets im Zusammenhang mit der Fest-

setzung der Eigenmietwerte zu entnehmen. Fraglich ist indessen, wie weit 

diese Kompetenz reicht. Während die Frage, im alten Steuergesetz 

(Steuergesetz vom 13. Dezember 1983 [aStG]) noch geregelt war (§ 52 

Abs. 2 aStG: Der Grosse Rat bestimmt den Zeitpunkt der allgemeinen 

Neuschätzung der Grundstücke und den Zeitpunkt der Anpassung der Ei-
genmietwerte), ist dem Wortlaut von § 218 Abs. 3 StG keine eindeutige 

Antwort auf diese Frage zu entnehmen, weil nicht klar ist, ob sich die Be-

stimmung einzig auf § 218 Abs. 1 StG bezieht oder eine darüber hinaus-

gehende Kompetenz des Grossen Rats enthält.  

 

2.4. 

Aus der Entstehungsgeschichte des Steuergesetzes und den zugehöri-

gen Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass auch unter geltendem Recht 

eine Kompetenz des Grossen Rats zur Anpassung der Eigenmietwerte 

ausserhalb der Anordnung einer allgemeinen Neuschätzung besteht:  
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• Im Entwurf des (neuen) Steuergesetzes zur ersten Beratung durch den 

Grossen Rat (Botschaft des Regierungsrats vom 21. Mai 1997) war 

vorgesehen, dass die Eigenmietwerte 60% der Marktmietwerte betra-

gen sollten. Der Grosse Rat sollte ermächtigt werden, zwecks Harmo-

nisierung mit den direkten Bundessteuern einen anderen Wert festle-

gen zu können (Entwurf 1. Lesung § 29 Abs. 2). Gleichzeitig war vor-

gesehen, dass der Regierungsrat die Marktlage periodisch überprüfen 

solle. Bei den Eigenmietwerten solle er spätestens dann eine Anpas-

sung vornehmen, wenn diese um mehr als fünf Prozentpunkte von den 

gemäss § 29 Abs. 2 massgebenden Werten abwichen (Entwurf 1. Le-

sung § 218 Abs. 3 [Variante 1 zur Botschaft] bzw. § 222 Abs. 3 [Va-

riante 2 zur Botschaft]: "Der Regierungsrat überprüft die Marktlage pe-

riodisch. Er nimmt bei den Eigenmietwerten spätestens dann eine An-

passung vor, wenn diese um mehr als fünf Prozentpunkte von dem 

gemäss § 29 Abs. 2 massgebenden Wert abweichen"; vgl. dazu Bot-

schaft, S. 71 und 122). 

 

Hintergrund der vorgeschlagenen Regelung war ein Urteil des Ver-

waltungsgerichts vom 6. Juni 1996 (WNO.1994.7), in dem dieses die 

verfassungsrechtlich zulässige Untergrenze für die einkommenssteu-

erliche Erfassung des Eigenmietwerts bei 60% des Marktmietwerts ge-

zogen hatte. Mit der Möglichkeit der Anpassung der Eigenmietwerte 

bei Unterschreitung dieser Grenze sollte der Regierungsrat in die Lage 

versetzt werden, zeitgerecht reagieren zu können und mittels Erhö-

hung der Eigenmietwerte wiederum einen verfassungskonformen Zu-

stand herzustellen (Auch das Bundesgericht zog im Übrigen in einem 

Urteil betreffend den Kanton Zürich, welches während des Gesetzge-

bungsverfahrens am 20. Mai 1998 erging (BGE 124 I 145), eine abso-

lute, von Verfassungs wegen gebotene Untergrenze für die Besteue-

rung des Eigenmietwerts bei 60% der Marktmiete). 

 

In der Diskussion der nichtständigen Kommission Nr. 07 "Steuerge-

setz" fand sich keine Mehrheit für den Vorschlag der Regierung. Viel-

mehr wollte die klare Mehrheit der Kommission (12 zu 5 Stimmen), 

dass der Regierungsrat dem Grossen Rat nur entsprechende Vor-

schläge unterbreiten solle, woraufhin dann der Grosse Rat Anpassun-

gen vornehmen können solle. In welcher Rechtsform diese Anpassun-

gen vorzunehmen seien, wurde nicht diskutiert, indessen ist aus dem 

Gesamtzusammenhang klar, dass – wie unter altem Recht – die An-

passung per Dekret beschlossen werden soll (vgl. 25. Sitzung vom 

12. Dezember 1997, Gesetzesmaterialien Bd. 4.2, S. 413). Dabei fällt 

einzig auf, dass die neue Fassung von § 218 Abs. 3 StG in ihrem 

Wortlaut zwar darauf hinwies, dass der Regierungsrat dem Grossen 

Rat Bericht und Antrag zu unterbreiten habe. Die Beschlusskompetenz 

selbst des Grossen Rats wurde indessen (anders als jene des Regie-

rungsrats in dessen Vorschlag und anders auch als noch im alten 
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Recht in § 52 Abs. 2 aStG) nicht mehr erwähnt (vgl. den Wortlaut ge-

mäss Beschluss der Kommission: "Der Regierungsrat unterbreitet dem 

Grossen Rat Bericht und Antrag, wenn sich die Marktwerte gegenüber 

den gemäss § 29 Abs. 2 festgelegten Eigenmietwerten um mehr als 

5% verändert haben").  

 

Im Plenum trug der Kommissionspräsident das Ergebnis der Kommis-

sionsberatungen wie folgt vor (vgl. Grossratsprotokolle 1998, S. 941):  
 

"In § 218 beantragt die Kommission in logischer Konsequenz zu der bei § 29 ge-

troffenen Entscheidung eine materielle Änderung. Entsprechend dem dem Gros-

sen Rat bei § 29 eingeräumten Handlungsspielraum sollen die Eingemietwertan-

passungen nicht schematisch vom Regierungsrat vorgenommen werden dürfen, 

sondern sind vom Grossen Rat vorzunehmen, wobei dieser selbstverständlich 

nur innerhalb des vom Bundesrecht gezogenen Rahmens entscheiden darf." 

 

Sonst ergriff kein Ratsmitglied zu dieser Bestimmung das Wort und ihr 

wurde zugestimmt.  

 

• In der Botschaft vom 19. August 1998 zur zweiten Lesung schlug der 

Regierungsrat nochmals vor, die Kompetenz zur Eigenmietwertanpas-

sung – entgegen den Beschlüssen in der 1. Lesung des Gesetzes – 

dem Regierungsrat zuzuweisen. Zur Begründung wurde ausgeführt, 

dass die Eigenmietwertfestsetzung auf 60% gemäss § 29 Abs. 2 be-

reits auf der verfassungsrechtlichen Minimalschwelle gemäss der neu-

esten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Urteil vom 20. März 1998 

= BGE 124 I 145 [Zürcher Fall]) vorgenommen worden sei. Erfolge die 

Anpassung gemäss dem Beschluss des Grossen Rats nach einer Ver-

änderung von mehr als fünf Prozentpunkten, bestünden während län-

gerer Zeit verfassungswidrige Zustände. Mit der vom Regierungsrat für 

die zweite Lesung vorgeschlagenen Lösung (Kompetenz des Regie-

rungsrats für Anpassungen) könne eine schnellere Anpassung beim 

Unterschreiten der 60 Prozentmarke erfolgen (vgl. Botschaft zur zwei-

ten Lesung, S. 57).  

 

• In der nichtständigen Kommission schlug das Ratsmitglied Dr. J. Ko-

cher vor, doch wieder die Zuständigkeit des Grossen Rats für Miet-

wertanpassungen vorzusehen, wobei er wiederum nur den bisherigen 

Text unterbreitete (d.h. nur Bericht und Antrag an den Grossen Rat, 

keine Erwähnung der entsprechenden Beschlusskompetenz des Gros-

sen Rats). Zur Begründung führte er aus, Erhöhungen des Eigenmiet-

werts gäben jeweils auch im Grossen Rat zu heftigen Diskussionen 

Anlass. Wenn der Grosse Rat über solche Änderungen befinde, seien 

diese demokratisch abgestützt. Landammann Dr. U. Siegrist entgeg-

nete, dass der Regierungsrat zur Anpassung ermächtigt werden solle, 

weil bezüglich der Höhe der Eigenmietwerte aufgrund der Regelung 

von § 29 Abs. 2 fast kein Spielraum bestehe. Deshalb sei der Regie-
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rungsrat geeigneter als der Grosse Rat. Andererseits sei nicht zu ver-

kennen, dass die Anpassungen der Eigenmietwerte im Aargau von be-

sonderer politischer Bedeutung seien. Deshalb habe er ein gewisses 

Verständnis für den Antrag von Dr. J. Kocher. Die Regierung könnte 

sich mit dieser Änderung auch abfinden. Dem entgegnete Dr. U. Hof-

mann, dass der Regierungsrat für die Anpassungen deshalb geeigne-

ter sei, weil bei der Anpassung der Eigenmietwerte aufgrund der For-

mulierung von § 29 Abs. 2 überhaupt kein Ermessen gehandhabt wer-

den könne. Wenn im Gesetz schon ein genauer Prozentsatz festgelegt 

sei, so müsse konsequenterweise der Regierungsrat ermächtigt wer-

den, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. In der Folge spra-

chen sich dennoch zwei weitere Votanten für den Antrag Dr. J. Kocher 

aus, der in der Schlussabstimmung mit 11 zu 6 Stimmen angenommen 

wurde (vgl. Protokoll der 10. Sitzung der nichtständigen Kommission; 

Materialien Bd. 5.1, S. 172 ff.). 

 

Im Plenum erwuchs der von der Kommission beschlossenen Fassung 

Widerstand, indem Katharina Kerr namens der SP-Fraktion Festhalten 

am Vorschlag der Regierung, d.h. Mietwertanpassung durch den Re-

gierungsrat vorschlug. Dieser Vorschlag unterlag in der Abstimmung 

mit 50 Stimmen für den Antrag Kerr gegen 104 Stimmen für den An-

trag der Kommission (vgl. Grossratsprotokolle 1998, S. 1480 f.).  

 

Aus dieser Entstehungsgeschichte von § 218 Abs. 3 StG ergibt sich klar, 

dass der Willen des Gesetzgebers dahin ging, einerseits die Möglichkeit 

zu einer Anpassung der Eigenmietwerte ausserhalb einer allgemeinen 

Neuschätzung vorzusehen. Auf diese Weise sollte verhindert werden, 

dass die Eigenmietwerte, sofern sie auf ein verfassungswidrig tiefes Ni-

veau sinken, länger dort verharren. Ohne dass dauernd allgemeine Neu-

schätzungen beschlossen werden müssen, sollte daher die Möglichkeit zu 

generellen Anpassungen vorgesehen werden. Wem die Kompetenz für 

solche Anpassungen zustehen sollte, war dabei umstritten, wobei der 

Grosse Rat sich in der ersten Lesung des Steuergesetzes ausdrücklich 

und eindeutig entgegen dem ursprünglichen Vorschlag des Regierungs-

rats für seine eigene Zuständigkeit für solche Anpassungen aussprach 

und diesen Entscheid auch in der zweiten Lesung bestätigte. Unter die-

sen Umständen kann es keine Rolle spielen, dass die entsprechende 

Dekretskompetenz des Grossen Rats im Wortlaut von § 218 Abs. 3 StG 

nicht ausdrücklich aufscheint. Entscheidend ist, dass sich ein klarer ent-

sprechender Wille des historischen Gesetzgebers ausmachen lässt und 

damit entgegen der Auffassung des Gesuchstellers eine ausdrückliche 

Kompetenz zum Erlass von Eigenmietwertanpassungsdekreten gemäss 

§ 78 Abs. 2 KV ausserhalb der Vornahme einer allgemeinen Neuschät-

zung besteht. 
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Dieses Ergebnis steht im Übrigen auch im Einklang mit der Regelung von 

§ 30 Abs. 2 StG, wonach der Grosse Rat die Eigenmietwerte tiefer als 

60% ansetzen kann, soweit es das Bundesrecht erlaubt. Wenn der 

Grosse Rat ermächtigt ist, die Eigenmietwerte mittels unselbständigem 

Dekret tiefer als 60% anzusetzen, ist nur schwerlich vorstellbar, dass ihm 

nach dem Willen des Gesetzgebers die umgekehrte Kompetenz, nämlich 

die Eigenmietwerte bei Unterschreitung der verfassungsrechtlichen Min-

destgrenze von 60% des Eigenmietwerts wieder auf das verfassungs-

rechtlich geforderte Mindestniveau anzuheben, nicht zustehen soll.  

 

3. 

3.1. 

Weiter macht der Gesuchsteller geltend, das Dekret über die Anpassung 

der Eigenmietwerte per 1. Januar 2016 verletze die Prinzipien der indivi-

duellen Bemessung der Steuern, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

und schlussendlich schaffe es innerhalb der Gruppe der Eigenheimbesit-

zer neue horizontale Ungerechtigkeiten. Zur Erläuterung führt der Ge-

suchsteller als Beispiele sein Elternhaus und sein Eigenheim an. Beide 

Objekte stünden in der gleichen Gemeinde ca. 2 km voneinander entfernt. 

Die Umgebung der beiden Liegenschaften habe sich in der letzten Zeit 

stark verändert. Während sein Eigenheim durch neuen Quartierverkehr 

stark belastet werde, sei das Elternhaus durch die Neuerschliessung der 

Nachbarschaft eher aufgewertet worden. Dieser unterschiedlichen Verän-

derung werde mittels der pauschalen Erhöhung des Eigenmietwerts keine 

Rechnung getragen. Insofern werde Ungleiches gleich behandelt. Als 

weiteres Beispiel nennt der Gesuchsteller das X.-Quartier in Y., 

welches weit vom Dorfzentrum Y. entfernt sei. Eine Mehr- 

belastung in diesem Quartier würde dieses und die nahe gelegenen 

Nachbargemeinden tangieren, das Kerngebiet der Gemeinde Y. 

wäre aber überhaupt nicht betroffen. Weiter macht der Gesuchsteller der 

Sache nach geltend, dass in Gemeinden, die in den letzten Jahren eine 

rege Bautätigkeit und dementsprechend eine starke Erhöhung der durch-

schnittlichen Mieten erlebt haben (als Beispiel führt er B. an), auf- 

grund des Dekrets eine hohe pauschale Anpassung resultiere. Inwiefern 

sich diese Erhöhung auf ältere Objekte auswirke, sei durch den Regie-

rungsrat nicht beantwortet worden. Ausserdem basiere der Regierungsrat 

seine Botschaft auf eine Markterhebung mit einer Rücklaufquote von 73% 

und finde, dies sei repräsentativ. Er ändere die Berechnungsmethode 

(bisher arithmetisch, neu median) und nehme 10 Fälle als Minimum, um 

den Wert einer Gemeinde zu bestimmen. Bei tieferer Rücklaufquote stelle 

er auf die umliegenden Gemeinden ab. Dieses Vorgehen sei willkürlich 

und verletze die Besteuerungsprinzipien der individuellen Bemessung der 

Steuern, des Leistungsfähigkeitsprinzips und der horizontalen Steuerge-

rechtigkeit.  
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3.2. 

Der Regierungsrat macht dagegen geltend, das angefochtene Dekret be-

wirke keine zusätzliche Ungleichbehandlung – im Gegenteil, es reduziere 

diese. Die Standortgemeinde sei der wichtigste Einzelfaktor bei der Fest-

legung des Eigenmietwerts, die übrigen Kriterien würden gemäss der 

Verordnung über die Bewertung der Grundstücke vom 4. November 1985 

und deren Anhängen (Bewertungsverordnung; VBG; SAR 651.212) mit-

tels Zu- und Abschlägen berücksichtigt. Durch den individuellen Anpas-

sungsfaktor pro Gemeinde werde der wichtigste Faktor für die Verände-

rung der Eigenmietwerte somit individuell berücksichtigt. Mit einer Aufhe-

bung des Dekrets würde die beanstandete Rechtsungleichheit somit so-

gar noch vergrössert. Ausserdem habe das Bundesgericht im Zusam-

menhang mit der Eigenmietwertbesteuerung wiederholt dargelegt, dass 

eine mathematisch exakte Gleichbehandlung jedes Steuerpflichtigen aus 

praktischen Gründen nie völlig erreichbar sei. Eine gewisse Schematisie-

rung und Pauschalisierung sei im Abgaberecht unausweichlich und des-

halb auch zulässig. Eine Verfassungswidrigkeit liege nur dann vor, wenn 

die Anwendung eines Erlasses zwangsläufig in einer erheblichen Zahl von 

Fällen zu einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung bestimmter 

Steuerpflichtiger führe oder systematisch bestimmte Gruppen in verfas-

sungswidriger Weise benachteilige. So habe das Bundesgericht das Zür-

cher Bandbreitenmodell (Formelwert im Bereich 60% bis 90%, bei Über-

schreitung von 90% Herabsetzung auf 90%, bei Unterschreitung Vor-

nahme einer individuellen Schätzung) geschützt (vgl. Urteil des Bundes-

gerichts vom 5. April 2002 [2P.311/2001]; vgl. auch schon Urteil vom 

3. November 2000 betreffend den Kanton Solothurn [2P.36/1999]). Die 

Bandbreite im Kanton Aargau sei viel geringer. Der Steuerpflichtige könne 

nämlich schon bei Abweichungen von 10% bzw. 15% eine Einzelschät-

zung verlangen. Auch die Einwendungen des Gesuchstellers gegen das 

methodische Vorgehen (Markterhebung, Abstellen auf den Median) seien 

unbegründet, da es das Bundesgericht ausdrücklich für zulässig erklärt 

habe, im Steuerrecht und insbesondere bei der Festlegung des Eigen-

mietwerts mit Systematisierungen und Pauschalisierungen zu arbeiten. 

Die Repräsentativität der durchgeführten Erhebungen sei viel höher als 

bei einer vom Bundesgericht beurteilten und für verfassungsmässig be-

fundenen Mietwertanpassung im Kanton Solothurn (vgl. bereits ange-

führtes Urteil 2P.36/1999).  

 

3.3. 

3.3.1. 

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zieht entgegen der Auffassung 

des Gesuchstellers den Rahmen für eine der horizontalen Rechtsgleich-

heit zwischen den selbstbewohnenden Liegenschaftseigentümern (noch) 

genügende steuerliche Erfassung des Eigenmietwerts weit. Das Bundes-

gericht hat in den beiden angeführten Entscheiden und auch in neueren 

Entscheiden wiederholt festgestellt, dass eine gewisse Schematisierung 
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und Pauschalisierung im Abgaberecht unausweichlich und zulässig ist. Es 

genügt daher im Licht von Art. 8 BV, wenn die angefochtene Regelung 

nicht in genereller Weise zu einer wesentlich stärkeren Belastung oder 

systematischen Benachteiligung bestimmter Gruppen von Steuerpflichti-

gen führt (Urteil vom 15. Februar 2015 [2C_834/2015] Erw. 2.4. sowie 

Urteil vom 8. April 2010 [2C_682/2009] Erw. 3.2., je mit Hinweisen). 

 

In den beiden vom Regierungsrat in seiner Stellungnahme zum Normen-

kontrollbegehren angeführten Entscheiden betreffend die Kantone Solo-

thurn und Zürich hat das Bundesgericht ausdrücklich das mit jeder Pau-

schalisierung verbundene Problem bei der Beachtung der horizontalen 

Rechtsgleichheit zwischen selbstbewohnenden Liegenschaftseigentü-

mern anerkannt. Gerade im den Kanton Solothurn betreffenden Urteil 

(2P.36/1999) hat das Bundesgericht aber klar gemacht, dass es beim 

Einschreiten gegenüber Pauschalisierungen unter dem Aspekt der Ver-

fassungsmässigkeit grosse Zurückhaltung übt. Jedenfalls dort, wo die 

Etablierung eines unter dem Aspekt der Gleichbehandlung der Eigentü-

mer befriedigenden Systems für die Festsetzung der Eigenmietwerte poli-

tisch misslingt (im Kanton Solothurn war ein System, mit dem ein neuer 

und stark verbesserter Katasterwert hätte eingeführt werden sollen, in ei-

ner Volksabstimmung verworfen worden). Im angeführten Entscheid hat 

es zwar ausgeführt, dass eine nur in grösseren Zeitabständen durchzu-

führende pauschale Katasterschatzung, auf deren Grundlage die Eigen-

mietwerte festgesetzt werden, klarerweise unbefriedigend sei. Die damit 

verbundene nicht gering zu schätzende Ungleichbehandlung hat das 

Bundesgericht jedoch als gerade noch verfassungsmässig bezeichnet, 

insbesondere deshalb, weil der Übergang zu einer strikt einzelfallbezoge-

nen Individualschätzung mit einem grossen administrativen Aufwand, 

aber (ebenfalls) auch mit einem beträchtlichen Streubereich verbunden 

wäre. Ebenso hat das Bundesgericht das zürcherische System der Er-

mittlung von notwendig mit pauschalen Elementen arbeitenden Formel-

mietwerten (vgl. dazu die aktuell geltende Weisung des Regierungsrats 

an die Steuerbehörden über die Bewertung von Liegenschaften und die 

Festsetzung der Eigenmietwerte ab Steuerperiode 2009 vom 12. August 

2009; Zürcher Steuerbuch Nr. 15/502) in mehreren Urteilen für verfas-

sungsgemäss erklärt (vgl. zum System des Formelwerts nach zürcheri-

schem Recht die Urteile vom 10. Juli 2002 [2P.120/2001 = BGE 128 I 

240], vom 21. Juli 2009 [2C_823/2008] und vom 8. April 2010 

[2C_682/2009]). Das Gericht erachtete es mit dem Gebot der Rechts-

gleichheit für vereinbar, wenn sich die nach der Zürcher Formelmethode 

ermittelten Eigenmietwerte, ohne dass ein Anspruch auf Korrektur im Ein-

zelfall besteht, in einer Bandbreite von 60 – 90% der Marktmiete bewe-

gen. Dies gelte erst recht, wenn entsprechende Korrekturmöglichkeiten 

durch eine individuelle Schätzung bestünden, mit welcher überholte 

Schätzwerte den grösseren Veränderungen des Marktes angepasst wer-
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den könnten (Urteil vom 8. April 2010 [2C_682/2009] Erw. 3.5 mit Hin-

weis).  

 

3.3.2. 

Vor dem Hintergrund dieser zurückhaltenden Praxis des Bundesgerichts 

bei der Überprüfung der Verfassungsmässigkeit von Instrumenten und 

Verfahren, welche angesichts der Möglichkeit, mittels Individualschätzun-

gen einen möglichst exakten Eigenmietwert zu bestimmen, als eher rudi-

mentär erscheinen, erweisen sich die Einwendungen des Gesuchstellers 

gegen die durch das Dekret angeordneten Eigenmietwertanpassungen 

als unbegründet.  

 

Das aargauische System der Festsetzung der Eigenmietwerte beruht 

zwar – jedenfalls ursprünglich – auf einer möglichst individuellen Festset-

zung der Eigenmietwerte aufgrund von Einzelschätzungen, welche ge-

mäss den Vorschriften der Bewertungsverordnung bei jeder Liegenschaft 

zahlreiche Parameter berücksichtigen. So sind letztmals per 1. Januar 

1999 im gesamten Kanton für sämtliche Liegenschaften aufgrund von In-

dividualschätzungen die Eigenmietwerte und die Vermögenssteuerwerte 

festgesetzt worden, wobei Wertbasis die Verhältnisse am 1. Mai 1998 bil-

deten (§ 5 Abs. 1 VBG; MARTIN PLÜSS, in: MARIANNE KLÖTI-WEBER/DAVE 

SIEGRIST/DIETER WEBER [Hrsg.], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 

4. Aufl., Muri b. Bern 2015, § 218 N 4). Als Ausgangspunkt ist damit fest-

zuhalten, dass das aargauische System für die Festsetzung der Eigen-

mietwerte den in einigen anderen Kantonen verwendeten Systemen, wel-

che von Beginn weg mit groben Annahmen (Formelwerte; alte, unkorri-

gierte Katasterwerte) arbeiten, mit Blick auf das Gebot der horizontalen 

Gleichbehandlung der Liegenschaftseigentümer jedenfalls anfangs, d.h. 

per letzten Stichtag (1.1.1999) bzw. Wertbasis für die letzte allgemeine 

Neuschätzung (1.5.1998), bezüglich Genauigkeit weit überlegen war.  

 

Dem Gesuchsteller ist indessen zuzugestehen, dass sich diese Situation, 

nachdem die letzte allgemeine Neuschätzung der Liegenschaften im Aar-

gau gemäss § 218 Abs. 1 StG inzwischen ausgehend vom Stichtag 

1. Januar 1999 (bzw. der Bewertungsbasis 1. Mai 1998) einerseits und 

dem Anpassungszeitpunkt gemäss Dekret andererseits 17 Jahre (bzw. 

17 Jahre und sieben Monate) zurückliegt, nicht unerheblich verändert ha-

ben dürfte. In der Zwischenzeit wurde keine allgemeinen Neuschätzung 

durchgeführt und auch sonst keine generellen Anpassungen der Eigen-

mietwerte vorgenommen; abgesehen von Fällen einer Einzelschätzung 

gemäss § 218 Abs. 2 StG (wesentliche Änderung von Bestand, Nutzung 

oder Wert des Grundstücks sowie offensichtlich unrichtige Schätzung). Es 

liegt daher auf der Hand, dass sich bei einer grossen Zahl von Grundstü-

cken Änderungen im Mietwert (und auch im Vermögenswert) ergeben ha-

ben dürften, welche unter Umständen keineswegs exakt dem seit der 

letzten allgemeinen Neuschätzung zu verzeichnenden allgemeinen Trend 
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entsprechen. So ist durchaus denkbar, dass sich ein Ortsteil seit 1999 

anders als ein anderer entwickelt hat, dass als Folge der Bautätigkeit in 

unmittelbarer Nachbarschaft Liegenschaften oder ganze Quartiere eine 

Auf- bzw. Abwertung erfahren haben oder dass Mieterhöhungen bei Neu-

bauobjekten wesentlich häufiger und ausgeprägter erfolgten als bei Alt-

bauten.  

 

Das ändert indessen nichts daran, dass – wie der Regierungsrat zu Recht 

geltend macht – die mit dem im Normenkontrollverfahren zu überprüfen-

den Dekret vorgenommenen Mietwertanpassungen nach Gemeinden ei-

nen, wenn nicht sogar den zentralen Faktor bei der Veränderung der 

Mietwerte berücksichtigen und damit in jedem Fall zu einer spürbaren 

Verbesserung der bestehenden Situation letztlich nicht mehr aktueller In-

dividualschätzungen führen wird. Die Situation nach der gemeindeweisen 

Anhebung der Eigenmietwerte stellt sich damit, obwohl der Aargau bei der 

allgemeinen Neuschätzung dem System von Individualschätzungen folgt 

und nicht etwa wie andere Kantone mit pauschalen Wertbestimmungen 

arbeitet, hinsichtlich der rechtsgleichen Behandlung der Liegen-

schafteneigentümer im Vergleich mit den vom Bundesgericht beurteilten 

Pauschalsystemen jedenfalls nicht schlechter dar. Schon deshalb erweist 

sich das Vorbringen des Gesuchstellers als unbegründet. Es ist denn 

auch sehr unwahrscheinlich, dass die als Folge des Zeitablaufs der an-

lässlich der letzten allgemeinen Neuschätzung durchgeführten Individual-

schätzungen eingetretenen Veränderungen in genereller Weise zu einer 

wesentlich stärkeren Belastung oder systematischen Benachteiligung be-

stimmter Gruppen von Steuerpflichtigen führt (Urteil vom 15. Februar 

2015 [2C_834/2015] Erw. 2.4. sowie Urteil vom 8. April 2010 

[2C_682/2009] Erw. 3.2., je mit Hinweisen). Dass es sich so verhielte, ist 

jedenfalls nicht erkennbar und wurde vom Gesuchsteller – auch wenn er 

zutreffend auf die entsprechende Möglichkeit hingewiesen hat – auch 

nicht substanziiert für einzelne Gruppen von Eigentümern dargelegt.  

 

Hinzuweisen ist überdies auf die Möglichkeit der Änderungschätzung ge-

mäss § 218 Abs. 2 StG (vgl. zum Begriff wiederum MARTIN PLÜSS, a.a.O., 

§ 218 N 9). Liegenschafteneigentümer können ein entsprechendes Ge-

such nicht nur dann stellen, wenn sich Bestand oder Nutzung ihrer Lie-

genschaft verändert hat, sondern auch dann, wenn sich der Wert des 

Grundstücks verändert hat. Dabei können sämtliche Umstände, insbe-

sondere die Zu- oder Abnahme von Immissionen (so etwa das Argument 

des Gesuchstellers betreffend die Zunahme des Quartierverkehrs bei sei-

nem Eigenheim und auch jenes betreffend mögliche Mehrbelastungen im  

X.-Quartier), die einen Einfluss auf den Wert der Liegenschaft haben,  

nach der Praxis berücksichtigt werden (so wäre etwa auch der vom Ge-

suchsteller erwähnte Umstand, dass die Bautätigkeit sich auf den Miet-

wert neuer Liegenschaften stärker auswirkt als bei alten, in diesem Rah-

men beachtenswert). Vorausgesetzt ist lediglich, dass die Änderung we-
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sentlich ist, wobei die Praxis die Schwelle für die Wesentlichkeit einer Än-

derung eher niedrig bei 10% ansetzt (vgl. MARTIN PLÜSS, a.a.O. § 218 

N 21). Damit besteht, zumal wenn die zurückhaltende Überprüfungspraxis 

des Bundesgerichts bei den mit pauschalen Methoden arbeitenden Kan-

tonen mit in die Überlegung einbezogen wird, für die betroffenen Eigen-

tümer entgegen der Auffassung des Gesuchstellers ausreichend Raum, 

sich zumindest auf mittels des Korrekturmechanismus (vgl. zu Korrek-

turmechanismen auch das Urteil des Bundesgerichts vom 10. Juli 2002 

[2P.120/2001 = BGE 128 I 240] Erw. 2.7.) eines Gesuchs um Vornahme 

einer Änderungsschätzung wegen wesentlicher Wertänderung der Lie-

genschaft, gegenüber anderen Eigentümern eine rechtsgleiche Behand-

lung zu erreichen.  

 

3.4. 

Zu behandeln bleiben damit die methodischen Einwände des Gesuch-

stellers gegen die mit dem Dekret vorgenommene Mietwertanpassung.  

 

3.4.1. 

Hinsichtlich der vom Gesuchsteller beanstandeten Rücklaufquote von 

73% ist mit dem Regierungsrat festzustellen, dass diese hoch ist und da-

mit zu einem ausreichend repräsentativen Ergebnis führt. Der Gesuch-

steller selbst hat denn auch diesen Punkt zu Recht in seiner Replik vom 

23. Mai 2016 gar nicht mehr aufgenommen. Es liesse sich allenfalls – un-

abhängig von der Rücklaufquote – fragen, ob unter dem Gesichtspunkt 

der Statistik das Abstellen bei Gemeinden, in denen trotz gutem Rücklauf 

keine repräsentativen Angaben resultierten (zu wenige Fälle vermieteter 

Einfamilienhäuser, d.h. zu kleine Stichprobe; vgl. Botschaft, S. 6) auf die 

Werte der umliegenden Gemeinden in jeder Hinsicht befriedigt. Der Ge-

suchsteller macht denn auch geltend, dieses Vorgehen sei willkürlich (vgl. 

Normenkontrollbegehren, S. 3 unten). Insbesondere mangels brauchbarer 

Alternative bei Durchführung einer pauschalen Mietwertanpassung ist in-

dessen auch gegen dieses Vorgehen aus Sicht der Verfassung nichts 

einzuwenden; dies zumal auch deshalb, weil den betroffenen Grundei-

gentümern, wie bereits dargelegt, stets der Weg offensteht, eine Ände-

rungsschätzung wegen wesentlicher Wertänderung zu verlangen.  

 

3.4.2. 

Schliesslich beanstandet der Gesuchsteller, dass bei der Anpassung der 

Eigenmietwerte die Berechnungsmethode geändert worden sei, indem 

statt wie früher auf das arithmetische Mittel nunmehr auf den Median 

(Wert, bei welchem jeweils die Hälfte der Datenreihe unterhalb und ober-

halb der Mitte des Datensatzes liegen; vgl. Botschaft, S. 4) abgestellt 

worden sei. Der Median sei definitiv eine wichtige statistische Grösse. Al-

lerdings seien die daraus gezogenen Schlüsse unvollständig. Setze man 

nämlich den Median dem Mittelwert gegenüber, sehe man die Schiefe der 

Verteilung. Wenn wie hier der Median unterhalb des Mittelwerts liege, 
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habe man eine rechtsschiefe Verteilung. Dies bedeute nichts anderes, als 

dass es zwar weniger Ausreisser nach oben habe, diese aber umso deut-

licher ausfielen. Umgesetzt auf die Eigenmietwerterhöhung könne man 

folgern, dass Liegenschaften, die schon heute einen höheren Eigenmiet-

wert aufwiesen, dies überproportional auch in Zukunft tun würden, weil 

der Anpassungswert auf dem Median beruhe und nicht auf dem Mittelwert 

(Replik, S. 4 unten).  

 

Auch dieser Einwand lässt das Dekret nicht als verfassungswidrig er-

scheinen. Mit dem Regierungsrat ist zunächst davon auszugehen, dass 

das Abstellen auf den Median wegen der fehlenden Symmetrie der Ver-

teilung der Mietwerte deshalb zu bevorzugen ist, weil der Median durch 

Ausreisser kaum beeinflusst wird, während solche auf das arithmetische 

Mittel durchschlagen. Das hat zur Folge, dass auch die verwendeten An-

hebungsfaktoren den tatsächlichen Verhältnissen näher kommen, als 

wenn auf das arithmetische Mittel abgestellt würde. Das ändert nichts da-

ran, dass bei einer rechtsschiefen Verteilung, wie der Gesuchsteller be-

merkt, zwar weniger Ausreisser nach oben resultieren, diese aber gegen-

über dem arithmetischen Mittel deutlicher ausfallen. Das kann in Einzel-

fällen dazu führen, dass, wie der Gesuchsteller befürchtet, bisher bereits 

zu hoch bewertete Liegenschaften durch die Anpassung der Eigenmiet-

werte nochmals überproportional angehoben werden. Zum einen dürfte 

aber die Menge solcher Fälle gering sein. Zum andern stünde in solchen 

Fällen, so sie denn tatsächlich vorkommen und dann für die Betroffenen 

wohl leicht erkennbar wären, der Weg eines Gesuchs um Vornahme einer 

Unrichtigkeitsschätzung offen. Zwar ist eine solche nur dann vorzuneh-

men, wenn der bei der letzten allgemeinen Neuschätzung ermittelte Ei-

genmietwert um 15% oder mehr über oder unter dem richtigen Wert liegt 

(vgl. MARTIN PLÜSS, a.a.O., § 218 N 23 mit Nachweisen). Ein Anspruch 

auf Korrektur der geltenden Schätzung besteht mutatis mutandis aber 

auch bei einer generellen Anhebung des Eigenmietwerts. Von einem die 

Rechtsgleichheit in einem relevanten Ausmass verletzenden und damit 

verfassungswidrigen Vorgehen kann somit angesichts des bestehenden 

Korrekturmechanismus nicht gesprochen werden. Im Übrigen müssten, 

solange es nicht um eigentlich massive Ausreisser nach oben geht (d.h. 

90% oder mehr des tatsächlichen Eigenmietwerts), die angepassten Ei-

genmietwerte angesichts der dargelegten bundesgerichtlichen Praxis zur 

Zulässigkeit von Pauschalierungen im Steuerrecht (vgl. wiederum insbe-

sondere die beiden Urteile betreffend den Kanton Solothurn vom 

3. November 2000 [2P.36/1999] und den Kanton Zürich vom 5. April 2002 

[2P.311/2001] insbes. Erw. 3.4.) wohl auch ohne Korrekturmechanismus 

als verfassungsgemäss betrachtet werden.  

 

4. 

Die Anhebung der Eigenmietwerte mittels Dekret erweist sich demzufolge 

als rechtmässig und das Normenkontrollbegehren ist abzuweisen. 
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Abschliessend ist festzuhalten, dass eine pauschale Erhöhung der Ei-

genmietwerte im System der Individualschätzung die Ausnahme bleiben 

muss. Seit der letzten allgemeinen Neuschätzung sind – bezogen auf den 

für die Bewertung massgebenden Zeitpunkt 1. Mai 1998 – über 17 Jahre 

verstrichen. In dieser Zeit hat sich nicht nur der Liegenschaftenmarkt ge-

nerell stark verändert, sondern dürften auch in Bezug auf die Unzahl der 

Objekte, für die damals Individualschätzungen vorgenommen wurden, im 

Verhältnis der Objekte zueinander bei sehr vielen Liegenschaften ganz 

wesentliche Veränderungen eingetreten sein. Insgesamt ist daher anzu-

nehmen, dass die damals ermittelten Werte das Wertverhältnis zwischen 

den verschiedenen Liegenschaften – und zwar trotz der seither vorge-

nommenen Änderungsschätzungen – in sehr vielen Fällen nicht mehr zu-

treffend abbilden. Das anerkennt im Ergebnis auch der Regierungsrat, in-

dem er in der Botschaft zum Anpassungsdekret darauf hinweist, dass 

aufgrund der Entwicklung der Verkehrswerte seit August 2012 mit Bezug 

auf die Vermögenssteuerwerte wohl auf eine wesentliche Änderung ge-

mäss § 218 Abs. 3 StG geschlossen werden könne. Da es aufgrund der 

Heterogenität der Objekte besonders wichtig sei, dass bei der Anpassung 

auch strukturellen Entwicklungen Rechnung getragen werde, soll die An-

passung jedoch gemäss der Auffassung des Regierungsrats über eine 

allgemeine Neuschätzung erfolgen (vgl. Botschaft, S. 4). 

 

Falls in wenigen Jahren wiederum Bedarf für eine Erhöhung der Eigen-

mietwerte entstünde, wäre deshalb im aargauischen System der Individu-

alschätzung eine neuerliche pauschale Erhöhung der Gemeindesätze 

oder anderer Parameter kaum mehr gesetzmässig. Entweder müsste 

dann das System mittels Regelung auf Gesetzesstufe in ein solches der 

Pauschalbewertung geändert oder eine allgemeine Neuschätzung ange-

ordnet werden. Bleibt der Gesetzgeber beim durch § 218 StG vorgegebe-

nen System der Individualschätzung, kann der Grosse Rat die Anordnung 

einer vom Gesetz infolge Veralterung der bestehenden Individualschät-

zungen gebotenen allgemeinen Neuschätzung nicht von der finanziellen 

Lage des Kantons abhängig machen (so aber Botschaft, S. 5).  

 

III. 

Im Normenkontrollverfahren sind die Kostenbestimmungen des Be-

schwerdeverfahrens analog anwendbar (§ 73 Abs. 4 und 75 Abs. 1 

VRPG). Ausgangsgemäss hat der unterliegende Gesuchsteller die Ver-

fahrenskosten zu bezahlen (§ 31 Abs. 2 VRPG). Parteikosten sind nicht 

zu ersetzen (§ 32 Abs. 2 VRPG). 
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Das Verwaltungsgericht erkennt: 

 

1. 

Das Normenkontrollbegehren wird abgewiesen. 

 

2. 

Die verwaltungsgerichtlichen Verfahrenskosten, bestehend aus einer 

Staatsgebühr von Fr. 5'000.00 sowie der Kanzleigebühr und den Ausla-

gen von Fr. 212.00, gesamthaft Fr. 5'212.00, sind vom Gesuchsteller zu 

bezahlen. 

 

3. 

Es werden keine Parteikosten ersetzt. 



Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 
2C_1013/2016  
  

 Urteil vom 21. September 2017 
 II. öffentlich-rechtliche Abteilung 
  
  
Besetzung Bundesrichter Seiler, Präsident, 

Bundesrichter Zünd, 
Bundesrichter Stadelmann, 

 Gerichtsschreiberin Genner. 
  
  
Verfahrensbeteiligte J. B., 

Beschwerdeführer, 
  
 gegen 
  
 Kanton Aargau, handelnd durch den Regierungsrat 

des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5000 Aarau,  
Beschwerdegegner. 

  
  
Gegenstand Normenkontrollbegehren betreffend Dekret zur Erhöhung  

des Eigenmietwertes, 
 
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des 
Kantons Aargau, 3. Kammer, vom 20. September 2016. 

  
 
 

 



 
 
 

Seite 2 

Sachverhalt: 

 

A. 

Am 24. November 2015 beschloss der Grosse Rat des Kantons Aar-

gau entsprechend dem Antrag des Regierungsrates das Dekret über  

die Anpassung der Eigenmietwerte per 1. Januar 2016 (SAR 651.140; 

nachfolgend: Dekret). Die Anpassung sollte für jede Gemeinde geson-

dert gestützt auf im Anhang festgelegte Zu- und Abschläge in Prozen-

ten zu den bestehenden Eigenmietwerten vorgenommen werden. Das 

Dekret wurde am 18. Dezember 2015 im kantonalen Amtsblatt publi-

ziert und trat am 1. Januar 2016 in Kraft. 

 

B. 

Am 10. März 2016 stellte J. B. beim Verwaltungsgericht des  

Kantons Aargau ein Normenkontrollbegehren mit den Anträgen, das 

Dekret einer prinzipalen Normenkontrolle zu unterziehen, dieses als 

rechtswidrig zu erklären und rückwirkend auf den 1. Januar 2016  

aufzuheben. Mit Urteil vom 20. September 2016 wies das Verwal-

tungsgericht das Normenkontrollbegehren ab und auferlegte J. B. 

Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 5'212.-- (Fr. 5'000.-- Staatsge- 

bühr sowie Fr. 212.-- Kanzleigebühr und Auslagen). 

 

C. 

J. B. erhebt am 3. November 2016 Beschwerde in öffentlich- 

rechtlichen Angelegenheiten und vorsorglich subsidiäre Verfassungs-

beschwerde beim Bundesgericht mit dem Antrag, das angefochtene 

Urteil "inkl. Kostenauferlegung" aufzuheben und zur neuen Beurteilung 

an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. 

 

Das Verwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Der Regie-

rungsrat beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten; eventua-

liter sei sie abzuweisen. J. B. hat am 3. Januar 2017 repliziert. 

 

 



 
 
 
 

Seite 3 

Erwägungen: 

 

1. 

1.1 Die Beschwerde gegen einen Erlass, der im Kanton nicht  

angefochten werden kann, ist innert 30 Tagen nach der nach dem  

kantonalen Recht massgebenden Veröffentlichung des Erlasses beim  

Bundesgericht einzureichen (Art. 101 BGG). Kennt das kantonale  

Recht – wie hier – ein Verfahren der abstrakten Normenkontrolle (Nor-

menkontrollbegehren gemäss § 70 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons 

Aargau vom 4. Dezember 2007 über die Verwaltungsrechtspflege 

[VRPG/AG; SAR 271.200]), ist zunächst dieses zu durchlaufen. Gegen 

den entsprechenden Entscheid steht die Beschwerde in öffentlich- 

rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich offen (Art. 83 lit. a BGG,  

Art. 87 Abs. 2 i.V.m. Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG, Art. 90 BGG). Die 

Rechtsmittelfrist nach Art. 100 Abs. 1 BGG beginnt mit der Eröffnung  

des letztinstanzlichen kantonalen Normenkontrollentscheids zu laufen 

(BGE 128 I 155 E. 1.1 S. 158). 

 

1.2 Das Dekret wurde am 18. Dezember 2015 publiziert und trat am  

1. Januar 2016 in Kraft. Der Beschwerdeführer reichte das Normen- 

kontrollbegehren am 10. März 2016 bei der Vorinstanz ein. § 70 Abs. 1 

VRPG/AG sieht keine Frist für die Einreichung eines Normenkontroll-

begehrens vor, so dass die Vorinstanz die Eingabe materiell behan- 

delte. Der Beschwerdeführer, welcher in diesem Verfahren unterlegen 

war, gelangte gegen das Urteil vom 20. September 2016 (eröffnet am  

6. Oktober 2016) am 2. November 2016 an das Bundesgericht. Damit 

ist die 30-tägige Frist zur Einreichung der Beschwerde beim Bundes-

gericht nach Art. 100 Abs. 1 BGG eingehalten. 

 

1.3 Indessen weist der Regierungsrat zu Recht auf die bundesgericht-

liche Praxis hin, wonach Urteile betreffend kantonale Erlasse oder  

Erlassbestimmungen, deren Anfechtung auf kantonaler Ebene unbe- 

fristet möglich ist, vor Bundesgericht nur angefochten werden können, 

wenn das kantonale Normenkontrollverfahren innert der "üblichen 

Rechtsmittelfrist" von 30 Tagen nach Inkrafttreten des beanstandeten 

Erlasses angehoben worden ist (BGE 137 I 107 E. 1.4.2 und 1.4.4;  

128 I 155 E. 1.1 S. 158 f.; 111 la 270 E. 2 S. 271 f.). Diese Praxis wird 

in erster Linie mit der Rechtssicherheit begründet: Die abstrakte  

Normenkontrolle durch das Bundesgericht soll nicht mehr stattfinden 

können, wenn das kantonale Normenkontrollverfahren "erst Monate 

oder Jahre nach der Publikation des angefochtenen Erlasses" bzw.  

"viele Monate oder gar Jahre nach Inkrafttreten des Erlasses" ein-

geleitet worden ist (BGE 137 I 107 E. 1.4.3 mit Hinweisen). Ein 
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kantonaler Erlass muss 30 Tage nach Inkrafttreten bei der kantonalen 

Rechtsmittelinstanz angefochten werden, wenn ein späterer Rechts-

mittelzug an das Bundesgericht erhalten werden soll. Andernfalls hat  

es mit dem kantonalen Gerichtsurteil sein Bewenden, und der Recht-

suchende wird auf die inzidente Normenkontrolle verwiesen (BGE 137  

I 107 E. 1.4.2 und 1.4.4). 

 

1.4 Weil der Beschwerdeführer das Normenkontrollbegehren erst am 

10. März 2016 – nach Ablauf der Frist von 30 Tagen nach Inkrafttreten  

des Dekrets am 1. Januar 2016 – eingereicht hat, ist eine Überprüfung  

des vorinstanzlichen Urteils (also eine abstrakte Normenkontrolle)  

durch das Bundesgericht nicht möglich. Auf die Beschwerde in öffent- 

lich-rechtlichen Angelegenheiten kann daher nicht eingetreten werden. 

Dies umfasst auch den kantonalen Entscheid betreffend die Verfah-

renskosten. 

 

1.5 Bezugnehmend auf den Antrag des Regierungsrates, auf die Be-

schwerde wegen Nichteinhaltung der "üblichen Rechtsmittelfrist" im 

kantonalen Verfahren (vgl. E. 1.2) nicht einzutreten, moniert der Be-

schwerdeführer, die Vorinstanz habe ihn – einen juristischen Laien – 

"ins Messer laufen lassen", indem sie in ihrer Rechtsmittelbelehrung 

keine Vorbehalte angebracht habe. In der Tat konnte der (anwaltlich 

nicht vertretene) Beschwerdeführer nicht wissen, dass er die Möglich-

keit der Beschwerde an das Bundesgericht in der Hauptsache verwirkt 

hatte. Aus mangelhafter Eröffnung, insbesondere wegen unrichtiger 

oder unvollständiger Rechtsmittelbelehrung oder wegen Fehlens einer 

vorgeschriebenen Rechtsmittelbelehrung, dürfen den Parteien keine 

Nachteile erwachsen (Art. 49 BGG). Ob die Vorinstanz mir Blick auf  

die in E. 1.3 erwähnte Praxis, gemäss der ein Nichteintretensent- 

scheid absehbar war, ihr Urteil mit der regulären Rechtsmittelbe- 

lehrung versehen durfte, kann aber offenbleiben: Jedenfalls hätte der 

Beschwerdeführer das Rechtsmittel nach Kenntnisnahme der Ver-

nehmlassung des Regierungsrates zurückziehen können. Dem Um-

stand, dass der Beschwerdeführer hinsichtlich des Normenkontrollbe-

gehrens vergeblich an das Bundesgericht gelangt ist, kann durch den 

Verzicht auf die Erhebung von Verfahrenskosten Rechnung getragen 

werden. Gestützt auf Art. 66 Abs. 1 BGG sind dem Beschwerdeführer 

für den Nichteintretensentscheid keine Gerichtskosten aufzuerlegen. 

 

2. 

2.1 Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil in der  

Sache ist nicht zulässig, da Art. 113 BGG die Anfechtung kantonaler 

Erlasse nicht vorsieht (massgeblich für die Frage, ob ein Erlass oder 
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ein Entscheid angefochten wird, ist der materielle Streitgegenstand;  

dieser ist hier ein Erlass). Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde 

kann sich diesfalls lediglich gegen Verfassungsverletzungen richten, 

welche nicht im Erlass selbst begründet sind, sondern sich auf das  

Verfahren vor der kantonalen Normenkontrollinstanz beziehen  

(BGE 128 I 155 E. 1.1 S. 159 oben; 111 lb 270 E. 2 S. 272). Dabei  

geht es namentlich um Gehörsansprüche, deren Missachtung einer  

formellen Rechtsverweigerung gleichkommt. Unzulässig sind – analog 

der "Star"-Praxis – Vorbringen, die im Ergebnis wiederum auf eine  

materielle Überprüfung des angefochtenen Entscheids abzielen, wie  

die Behauptung, die Begründung sei unvollständig oder zu wenig diffe-

renziert bzw. die Vorinstanz habe sich nicht oder in willkürlicher Weise 

mit den Argumenten der Partei auseinandergesetzt und Beweisanträ- 

ge in offensichtlich unhaltbarer antizipierter Beweiswürdigung abge- 

lehnt (BGE 137 II 305 E. 2 S. 308). 

 

2.2 Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung der Begründungs-

pflicht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 2 BV  

geltend macht, wäre die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach dem 

Gesagten grundsätzlich zulässig. Es ergibt sich aber bereits aus dem 

Umfang und der Struktur des angefochtenen Urteils, dass die Vor-

instanz ihren Entscheid umfassend begründet hat. Eine inhaltliche 

Überprüfung der Begründung ist wegen der Unzulässigkeit des 

Rechtsmittels in der Sache nicht statthaft (vgl. E. 2.1). Auf die subsi- 

diäre Verfassungsbeschwerde ist insoweit nicht einzutreten. 

 

3. 

3.1 Die Beschwerde gegen den Kostenentscheid kann als subsidiäre 

Verfassungsbeschwerde im Sinn von Art. 113 BGG entgegengenom-

men werden. Gemäss Art. 115 lit. b BGG ist zur Verfassungsbe-

schwerde berechtigt, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der 

Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat. Der Be-

schwerdeführer erhebt sinngemäss die Willkürrüge, indem er die Höhe 

der Gerichtsgebühr als "exorbitant" und die Begründung für das mate-

rielle Urteil der Vorinstanz als "mangelhafte staatliche Handlung" be-

zeichnet. 

 

3.2 Das Willkürverbot nach Art. 9 BV ist ein verfassungsmässiges  

Recht im Sinn von Art. 116 BGG; es verschafft aber nach ständiger  

Praxis des Bundesgerichts für sich allein keine geschützte Rechts-

stellung. Zur Willkürrüge ist eine beschwerdeführende Person somit  

nur legitimiert, wenn die gesetzlichen Bestimmungen, deren willkür- 

liche Anwendung sie geltend macht, ihr einen Rechtsanspruch 
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einräumen (BGE 137 II 305 E. 2 S. 308; HANSJÖRG SEILER, in:  

Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 

Handkommentar, 2. Aufl. 2016, N. 18 zu Art. 115 BGG). 

 

Die Rechtsprechung nimmt bei der Anfechtung der Kostenauflage  

generell ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinn von Art. 115 lit. b  

BGG an (BGE 129 II 297 E. 2.2 S. 300; Urteile 2C_901/2013 vom  

20. Januar 2014 E. 1.2.1; 5D_205/2011 vom 24. Januar 2012 E. 2.3.2; 

2C_700/2008 vom 18. Juni 2009 E. 1.5). Der Beschwerdeführer ist 

demnach zur Ergreifung der subsidiären Verfassungsbeschwerde legi- 

timiert. Die verfassungsrechtliche Kontrolle bleibt jedoch beschränkt  

auf den Kosten- und Entschädigungspunkt; sie kann nicht dazu führen, 

dass indirekt auch der Entscheid in der Sache überprüft wird  

(BGE 129 II 297 E. 2.2 S. 300). 

 

3.3 Die Höhe der Gerichtskosten ist im kantonalen Recht geregelt. Bei 

der Festsetzung der Gerichtsgebühr verfügt das Gericht über einen 

grossen Ermessensspielraum. Das Bundesgericht greift bei der Ausle-

gung kantonaler Normen nicht bereits dann ein, wenn sich die Gebühr 

als unangemessen erweist, sondern nur, wenn das Ermessen über-

bzw. unterschritten oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt 

wird (BGE 141 I 105 E. 3.3.2 S. 109; 139 III 334 E. 3.2.5 S. 339 ff.). 

 

3.4 Die Vorinstanz hat ihren Entscheid "aufgrund der Bedeutung des 

Falls" (vgl. E. 1.3 des angefochtenen Urteils) in einer Fünferbesetzung 

beraten und entschieden. Dadurch werden mehr Ressourcen gebun-

den als im Normalfall (Dreierbesetzung). Sodann ist die abstrakte  

Normenkontrolle naturgemäss mit erhöhtem Aufwand verbunden. 

Schliesslich ist das Steuerrecht eine komplexe Materie, deren Bear-

beitung im Regelfall mehr Zeit erfordert als die Bearbeitung anderer 

verwaltungsrechtlicher Materien. Dies zeigt sich gerade beim ange-

fochtenen Urteil, welches insgesamt 18 Seiten umfasst und eine diffe-

renzierte Gliederung aufweist. 

 

Bei dieser Ausgangslage kann eine Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- 

nicht als willkürlich bezeichnet werden. Die subsidiäre Verfassungs-

beschwerde gegen die Auferlegung der Gerichtskosten von insgesamt 

Fr. 5'212.-- ist abzuweisen. 

 

3.5 Für die Überprüfung des Kostenentscheids sind dem unterlie-

genden Beschwerdeführer (reduzierte) Gerichtskosten aufzuerlegen 

(Art. 66 Abs. 1 BGG). 
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Demnach erkennt das Bundesgericht: 

 

1. 

Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird  

nicht eingetreten. 

 

2. 

Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird abgewiesen, soweit dar- 

auf einzutreten ist. 

 

3. 

Die Gerichtskosten von Fr. 400.-- werden dem Beschwerdeführer auf- 

erlegt. 

 

4. 

Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Verwaltungs- 

gericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, schriftlich mitgeteilt. 

 



 Verwaltungsgericht 

3. Kammer 

 

 

WNO.2019.1 / or / we       
  

Art. 102 

 

 

Urteil vom 16. September 2020 
 

 

Besetzung  Verwaltungsrichter Berger, Vorsitz   

Verwaltungsrichter Michel 

Verwaltungsrichter Winkler 

Verwaltungsrichter Plüss 

Verwaltungsrichter Gossweiler 

Gerichtsschreiberin Ruth 

 

 
   

Gesuchsteller   Mieterinnen- und Mieterverband Aargau,  

vertreten durch   

 

     
   

Gesuchsgegner   Kanton Aargau,    

handelnd durch den Regierungsrat des Kantons Aargau, 

Regierungsgebäude, 5000 Aarau    

 

     

 
 

Gegenstand  Normenkontrollbegehren betreffend § 218 Abs. 3 StG und das Dekret 

über die Anpassung der Eigenmietwerte per 1. Januar 2016 
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Das Verwaltungsgericht entnimmt den Akten: 

 

A. 

1.      

Gestützt auf §§ 30 Abs. 2 und 218 Abs. 1 und 3 des Steuergesetzes vom 

15. Dezember 1998 (SAR 651.100; StG) beschloss der Grosse Rat am 

24. November 2015 das Dekret über die Anpassung der Eigenmietwerte 

per 1. Januar 2016 (SAR 651.140; AnpD). Mit diesem wurden die zuvor 

geltenden, auf Basis der Neuschätzung per 1. Januar 1999 verfügten 

Eigenmietwerte selbstbewohnter Liegenschaften im Kanton Aargau per 

1. Januar 2016 angepasst. Die Anpassung erfolgte für jede Gemeinde 

gestützt auf die im Anhang zum Dekret festgelegten Zu- und Abschläge. 

Grundlage dieser Zu- und Abschläge bildete eine Markterhebung im Jahr 

2014, in deren Rahmen durch den Versand von rund 18'500 Fragebogen 

(Rücklaufquote: 73 %) die Marktmieten von im Kanton Aargau vermieteten 

Einfamilienhäusern und vermieteten Stockwerkeigentumswohnungen für 

den Monat Juli 2014 ermittelt wurden.  

 

2. 

Im Jahr 2018 wurden die Eigenmietwerte von Liegenschaften im Rahmen 

der "Markterhebung 2016" erneut überprüft, wobei die Erhebung nicht mehr 

wie zuvor mit Hilfe eines Fragebogens, sondern mittels eines Vergleichs 

der geschätzten Mietwerte mit den für die Steuerveranlagung 2016 dekla-

rierten Mieterträgen erfolgte. Die Auswertung ergab, dass die Eigenmiet-

werte der Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentumswohnungen im Jahr 

2016 im kantonalen Median 63.4 % (Ergebnis Markterhebung 2014 vor 

AnpD: 54.2 %) der Marktmieten betrugen.  

 

B. 

1. 

Am 5. August 2019 (Postaufgabe) stellte der Mieterinnen- und Mieter-

verband Aargau ein Normenkontrollbegehren mit folgenden Anträgen:  

 

1.  
Es sei festzustellen, dass § 218 Abs. 3 StG sowie das Dekret des Grossen 
Rates des Kantons Aargau über die Anpassung der Eigenmietwerte per 
01.01.2016 vom 24.11.2015 verfassungs- und gesetzeswidrig sind.  
 
2.  
Der Regierungsrat sei anzuweisen, dem Grossen Rat eine verfassungs- 
und gesetzeskonforme Vorlage über die Anpassung der Eigenmietwerte 
zu unterbreiten und für die Zwischenzeit eine rechtmässige Ersatzordnung 
zu treffen.  
 
3. 
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.  
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2. 

Der Regierungsrat erstattete am 20. November 2019 eine Stellungnahme 

und beantragte:  

 

1.  
Das Normenkontrollbegehren sei abzuweisen.  
 
2.  
Unter Kostenfolge zulasten des Gesuchstellers.  

 

3. 

Der Gesuchsteller reichte am 3. März 2020 eine Replik ein. Der Gesuchs-

gegner erstattete am 13. Mai 2020 eine Duplik, worauf der Gesuchsteller 

am 20. Mai 2020 unaufgefordert mit einer als "Stellungnahme zu den 

Noven in der Duplik" betitelten Eingabe reagierte. 

 

4. 

Mit Verfügung vom 10. Juni 2020 setzte der Instruktionsrichter für den 

23. Juni 2020 eine Instruktionsverhandlung an. Der Gesuchsgegner wurde 

überdies angewiesen, die Ergebnisse der von ihm im Jahr 2018 durchge-

führten Untersuchung ("Markterhebung 2016") einzureichen. Die betreffen-

den Unterlagen wurden seitens des KStA, Grundstückschätzung, mit 

Eingabe vom 12. Juni 2020 zu den Akten gegeben.  

 

5. 

Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 23. Juni 2020 erschienen für 

den Gesuchsgegner der Leiter des Rechtsdienstes des KStA sowie der 

Leiter der Sektion Grundstückschätzung. Der Gesuchsteller liess sich 

durch seine Rechtsvertreterin, die Geschäftsführerin sowie einen internen 

Mitarbeiter vertreten. Mit Verfügung vom 30. Juni 2020 wurde das Protokoll 

der Instruktionsverhandlung den Beteiligten zur Kenntnisnahme und 

Möglichkeit zur Stellungnahme zugestellt, was diese mit Eingabe vom 

6. Juli 2020 (für den Gesuchsgegner: KStA, Sektion Grundstückschätzung) 

bzw. 10. Juli und 20. August 2020 (Gesuchsteller) taten.  

 

6. 

Das Verwaltungsgericht hat den Fall am 16. September 2020 beraten und 

entschieden. 

 

 
   

Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

 

I. 

1. 

1.1. 

Gemäss § 70 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 

4. Dezember 2007 (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG; SAR 271.200) 
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können Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur in kantonalen Gesetzen, 

Dekreten und Verordnungen sowie in Erlassen von Gemeinden, öffentlich-

rechtlichen Körperschaften und Anstalten dem Verwaltungsgericht jeder-

zeit zur Prüfung auf ihre Übereinstimmung mit übergeordnetem Recht 

unterbreitet werden. 

 

1.2. 

Die Einreichung eines Normenkontrollbegehrens beim Verwaltungsgericht 

ist – anders als vor Bundesgericht (vgl. zur Endgültigkeit des vorliegenden 

Entscheids: BGE 137 I 107, Erw. 1.4.2. und 1.4.4 und Urteil des Bundes-

gerichts vom 21. September 2017 [2C_1013/2016], Erw. 1.3) – gestützt auf 

§ 70 Abs. 1 VRPG unbefristet möglich, womit das vorliegend vom 5. August 

2019 datierende Gesuch fristgerecht erfolgte.  

 

2. 

2.1. 

Im Rahmen der prinzipalen (oder abstrakten) Normenkontrolle prüft das 

Verwaltungsgericht Normen auf ihre Vereinbarkeit mit übergeordnetem 

Recht hin (vgl. MICHAEL MERKER, Rechtsmittel, Klage und Normenkontroll-

verfahren nach dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechts-

pflege, Kommentar zu den §§ 38-72 aVRPG, Diss. Zürich 1998, § 68 N 60). 

Dabei wird ein Rechtssatz mit einem andern verglichen. Geprüft wird, ob 

der zu kontrollierende Rechtssatz der Massstabsnorm entspricht, d.h. ob 

übergeordnetes Recht verletzt ist (vgl. Entscheid des Verwaltungsgerichts 

[VGE] vom 19. Februar 2020 [WNO.2019.2], Erw. I/2.2; Aargauische 

Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2014, S. 285 mit Hinweisen). 

 

2.2. 

Normenkontrollbegehren sind gemäss § 70 Abs. 1 VRPG vorgesehen für 

 

 Vorschriften 

 verwaltungsrechtlicher Natur 

 u.a. in kantonalen Gesetzen, Dekreten und Verordnungen. 

 

Gegenstand des vorliegenden Normenkontrollbegehrens sind Bestim-

mungen in einem kantonalen Gesetz (§ 218 Abs. 3 des Steuergesetzes 

vom 15. Dezember 1998 [StG; SAR 651.100]) sowie ein kantonales Dekret 

(Dekret über die Anpassung der Eigenmietwerte per 1. Januar 2016 vom 

24. November 2015 [AnpD; SAR 651.140]) mitsamt seinem Anhang. Im 

Folgenden ist näher auf die Voraussetzungen einzugehen, unter welchen 

Erlassbestimmungen der abstrakten Normenkontrolle unterliegen.  

 

2.3. 

Einerseits unterstehen dem Normenkontrollverfahren lediglich "Vor-

schriften", worunter nach der Rechtsprechung Rechtssätze in Erlassen ver-

standen werden, d.h. Regelungen, die sich an eine unbestimmte Zahl von 
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Adressaten richten, eine unbestimmte Zahl von Fällen erfassen sowie 

Rechte und Pflichten der Privaten begründen, oder aber die Organisation, 

Zuständigkeit oder Aufgaben der Behörden oder das Verfahren regeln 

(AGVE 1999, S. 111 mit Hinweis, bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 

8C_233/2020 vom 5. August 2020, E. 3.3; VGE vom 19. Februar 2020 

[WNO.2019.2], Erw. I/4.2; vgl. RALPH DAVID DOLESCHAL, Die abstrakte 

Normenkontrolle in den Kantonen, 2019, S. 136). 

 

Das AnpD hat, im Zusammenspiel mit dem betreffenden Anhang, insofern 

Rechtssatzcharakter, als es generell-abstrakt eine unbestimmte Vielzahl 

von Fällen regelt und durch seine Auswirkung auf die Höhe der Eigenmiet-

werte in die Rechtsstellung der betroffenen Liegenschaftseigentümer ein-

greift. § 218 Abs. 3 StG legt das dem Dekret zugrundeliegende Verfahren 

und die diesbezüglichen Zuständigkeiten fest und ist folglich ebenfalls als 

"Vorschrift" im vorstehend definierten Sinne zu qualifizieren. Indem die 

Norm die Interventionsschwelle für Bericht und Antrag des Regierungsrats 

auf 5 Prozentpunkte festlegt, hat sie ausserdem direkte Auswirkungen auf 

die Höhe der Eigenmietwerte, indem es vor Erreichen dieser Schwelle zu 

keiner Änderung der Eigenmietwerte kommt.  

 

2.4. 

In inhaltlicher Hinsicht ist die Überprüfbarkeit im Rahmen der prinzipalen 

Normenkontrolle auf Normen "verwaltungsrechtlicher Natur" beschränkt. 

Gemäss der einschlägigen Rechtsprechung wird dabei vorausgesetzt, 

dass die Rechtssätze von Verwaltungs- bzw. Verwaltungsjustizbehörden 

(und nicht durch zivil- oder strafrichterliche Behörden) hauptfrageweise 

unter Begründung eines Verwaltungsrechtspflegeverhältnisses angewandt 

werden, oder das Verwaltungsgericht im Klageverfahren gemäss §§ 60 ff. 

VRPG zuständig ist (VGE vom 19. Februar 2020 [WNO.2019.2], Erw. I/ 3 ff. 

und vom 19. Februar 2014 [WNO.2012.3], Erw. I/1.3; AGVE 2004, 

S. 102 f.; 1996, S. 155 f.; vgl. DOLESCHAL, a.a.O., S. 135 f.). 

 

Das AnpD und der mitangefochtene Anhang sind seit dem 1. Januar 2016 

von der Verwaltung im Verhältnis zu den betroffenen Liegenschaftseigen-

tümern anzuwenden (vgl. § 2 AnpD), womit ihre verwaltungsrechtliche 

Natur zu bejahen ist (vgl. VGE vom 20. September 2016 [WNO.2016.2], 

Erw. I/1.2). Auch § 218 Abs. 3 StG richtet sich an eine Verwaltungs-

behörde, namentlich den Regierungsrat, und verpflichtet diesen zu Bericht 

und Antrag gegenüber dem Grossen Rat, wenn sich die Marktwerte gegen-

über den nach § 30 Abs. 2 StG festgelegten Eigenmietwerten um mehr als 

5 Prozentpunkte verändert haben oder wenn sich die Marktwerte der selbst 

bewohnten Liegenschaften wesentlich verändert haben. In anderen Worten 

stützt sich das mit der Festlegung der Eigenmietwerte zusammenhängende 

Vorgehen des Regierungsrates als Exekutivorgan unmittelbar auf § 218 

Abs. 3 StG und mündet, über den Weg des Berichts und des entsprechen-

den Antrags, in einen Beschluss bzw. letztlich ein Dekret des Grossen 
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Rates des Kantons Aargau, welches seinerseits – wie vorstehend ausge-

führt – ebenfalls verwaltungsrechtlicher Natur ist. Da § 218 Abs. 3 StG folg-

lich zumindest mittelbar zur Begründung eines Verwaltungsrechtspflege-

verhältnisses führt und überdies von einer Verwaltungsbehörde angewen-

det wird, qualifiziert auch dieser als "Norm verwaltungsrechtlicher Natur".  

 

2.5. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gerügten Normen einer 

abstrakten Normenkontrolle nach § 70 VRPG zugänglich sind.  

 

3. 

3.1. 

Zum Antrag ist befugt, wer durch die Anwendung dieser Vorschriften in ab-

sehbarer Zeit in seinen schutzwürdigen eigenen Interessen verletzt werden 

könnte (§ 71 VRPG). Schutzwürdig ist ein Interesse, wenn die beantragte 

Aufhebung der Norm dem Gesuchsteller einen nennenswerten Vorteil 

bringen kann. Eine tatsächliche Berührung der Interessenssphäre genügt, 

weshalb auch Normen, welche Dritte begünstigen, im Normenkontroll-

verfahren überprüfbar sind (MERKER, a.a.O., § 69 N 15; MONIKA FEHLMANN-

LEUTWYLER, Die prinzipale Normenkontrolle nach aargauischem Recht, 

Aarau 1988, S. 164 ff.). 

 

Für Vereinigungen, die nicht ohnehin als juristische Personen betroffen und 

damit zum Normenkontrollantrag berechtigt sind, ergibt sich die Legiti-

mation analog zu den entsprechenden Voraussetzungen im Beschwerde-

verfahren. Es muss sich um Anliegen handeln, die sie nach ihren Statuten 

zu wahren haben, die der Mehrheit oder zumindest einer grossen Anzahl 

ihrer Mitglieder gemeinsam sind und zu deren Geltendmachung durch 

einen Normenkontrollantrag jedes ihrer Mitglieder oder deren Mehrheit be-

rechtigt ist. Im Weiteren muss die Vereinigung juristische Persönlichkeit 

haben und Gewähr für eine gewisse Beständigkeit bieten. Zusätzliches Er-

fordernis ist, dass sie ihre Tätigkeit regelmässig und tatsächlich ausübt, 

eine zeitliche Konstanz besitzt (keine Ad-hoc-Gruppierung), sich an den 

Rahmen einer statutarischen Zielsetzung hält und auf einer internen demo-

kratischen Willensbildung beruht (VGE vom 19. Februar 2014 

[WNO.2012.3], Erw. I/2 mit Hinweisen). 

 

3.2. 

Der Gesuchsteller ist ein Verein im Sinne von Art. 60 des Schweizerischen 

Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210; Art. 1 der 

Statuten des Mieterinnen- und Mieterverbands Aargau vom 11. April 2019 

[Statuten MVAG]). Er wurde 1986 gegründet (vgl. VII Schlussbestim-

mungen Statuten MVAG), womit auch die Anforderung der Ausrichtung auf 

dauernden Bestand erfüllt ist. Der Verein bezweckt die Wahrung und 

Förderung der "Interessen der Mieterinnen und Mieter im Allgemeinen und 
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seiner Mitglieder im Besonderen" und strebt unter anderem die Einfluss-

nahme auf die Gesetzgebung über das Miet- und Wohnungswesen sowie 

die Bekämpfung aller den Interessen der Mieterinnen und Mieter entgegen-

laufenden Bestrebungen auf dem Gebiet des Wohnungswesens an (Art. 3 

und 4 Statuten MVAG). Darunter fallen auch Anliegen der hier in Frage 

stehenden Art, führt doch die im Kanton Aargau herrschende Rechtslage 

zur Bemessung der Eigenmietwerte, nach Auffassung des Gesuchstellers, 

zu einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung von Mieterinnen und 

Mietern gegenüber Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern, da die 

aktuellen Eigenmietwerte von selbstbewohnten Liegenschaften zu tief an-

gesetzt seien und daraus eine ungerechtfertigte Besserstellung der Eigen-

tümerinnen und Eigentümern resultiere. Da die Intention des Gesuchs in 

einer Erhöhung der Eigenmietwerte besteht und folglich die Beseitigung der 

geltend gemachten Ungleichbehandlung bezweckt, ist ein schutzwürdiges 

Interesse der im Kanton Aargau wohnhaften Mieterinnen und Mieter – und 

damit zweifellos der Mehrheit der Mitglieder des Gesuchstellers – an einer 

Normenkontrolle zu bejahen. Auch die übrigen Legitimationsvoraus-

setzungen sind erfüllt, so dass der Gesuchsteller zur Einreichung des vor-

liegenden Normenkontrollbegehrens berechtigt ist.  

 

4. 

4.1. 

Das Verwaltungsgericht hebt die angefochtenen Bestimmungen, die über-

geordnetem Recht widersprechen, auf (§ 73 Abs. 1 VRPG). Führt die 

Aufhebung der rechtswidrigen Norm zu einer unbefriedigenden Rechts-

lage, kann das Verwaltungsgericht eine befristete Übergangsregelung 

erlassen (§ 73 Abs. 2 VRPG). Aus diesen gesetzlichen Vorgaben ist zu 

schliessen, dass das Verwaltungsgericht im Verfahren der abstrakten 

Normenkontrolle grundsätzlich nur rein kassatorisch entscheiden kann und 

der Erlass positiver Anordnungen oder die Umgestaltung verfassungs- oder 

gesetzeswidriger Bestimmungen ausgeschlossen ist (vgl. Urteil des 

Bundesgerichts vom 14. November 2019 [2C_700/2018], Erw. 1.3; VGE 

vom 6. Juni 1996 [WNO.1994.7]). 

 

4.2. 

Der Gesuchsteller beantragt in seinem Rechtsbegehren Ziff. 1 die Fest-

stellung der Verfassungs- und Gesetzeswidrigkeit von § 218 Abs. 3 StG 

sowie des AnpD. In Ziff. 2 seiner Rechtsbegehren ersucht der Gesuch-

steller zudem darum, dass der Regierungsrat angewiesen werde, dem 

Grossen Rat eine verfassungs- und gesetzeskonforme Vorlage über die 

Anpassung der Eigenmietwerte zu unterbreiten und für die Zwischenzeit 

eine rechtmässige Ersatzordnung zu treffen. Wie vorstehend ausgeführt, 

beschränkt sich die Kompetenz des Verwaltungsgerichts im Rahmen einer 

abstrakten Normenkontrolle auf die allfällige Aufhebung der angefochtenen 

Bestimmungen und ist folglich auch der Verfahrensgegenstand entsprech-

end begrenzt. Sowohl das Feststellungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1) 
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als auch der Antrag auf Anweisung des Regierungsrates (Rechtsbegehren 

Ziff. 2) liegen damit ausserhalb des zulässigen Streitgegenstandes, womit 

auf sie grundsätzlich nicht eingetreten werden kann. 

 

Obwohl ein expliziter Antrag auf Aufhebung der gerügten Bestimmungen 

fehlt, sind die Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 in ihrer Gesamtheit sowie unter 

Berücksichtigung der Gesuchsbegründung und des Umstandes, dass die 

Feststellung der Rechtswidrigkeit unabdingliche Voraussetzung der Auf-

hebung eines Erlasses ist, implizit jedoch dahingehend zu verstehen, dass 

der Gesuchsteller bestrebt ist, das Verwaltungsgericht dazu anzuhalten, 

die betreffenden Normen infolge ihres Verstosses gegen übergeordnetes 

Recht aufzuheben. Insoweit ist auf die Beschwerde dennoch einzutreten.  

 

5. 

Aufgrund der Bedeutung des vorliegenden Falls entscheidet das Verwal-

tungsgericht in der Besetzung mit fünf Richterinnen und Richtern (vgl. § 3 

Abs. 6 lit. c des Gerichtsorganisationsgesetzes vom 6. Dezember 2011 

[GOG; SAR 155.200]). 

 

6. 

Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen 

Anlass; auf das Gesuch ist im genannten Umfang einzutreten.  

 

 

II. 

1. 

Umstritten ist vorliegend, ob § 218 Abs. 3 StG sowie das darauf basierende 

AnpD mit übergeordnetem Recht vereinbar sind.  

 

1.1. 

Der Gesuchsteller macht im Wesentlichen geltend, § 218 Abs. 3 StG 

gewährleiste in Bezug auf den Eigenmietwert keine verfassungskonforme, 

d.h. das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1 der Bundes-

verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 

[BV; SR 101]) und den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) wahrende, Besteuerung der 

Mieterinnen und Mieter. § 30 Abs. 2 StG lege fest, dass die Eigenmietwerte 

60 % der Marktmiete zu betragen haben. Dies bedeute, dass die ursprüng-

lich anhand einer allgemeinen Neuschätzung festgelegten Eigenmietwerte 

60 % der Marktmiete betragen würden. Der in § 218 Abs. 3 StG vorge-

sehene Überprüfungsauftrag an den Regierungsrat führe dazu, dass 

letzterer erst Bericht und Antrag an den Grossen Rat zu stellen habe, wenn 

die Eigenmietwerte weniger als 55 % der Marktmiete betragen würden. 

Diese Regelung widerspreche der verfassungsmässigen – und in § 30 

Abs. 2 StG gesetzlich verankerten – Vorgabe, dass der Eigenmietwert in 

keinem Fall unter die 60 %-Marke fallen dürfe. Es sei unbestritten, dass die 
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Eigenmietwerte vor der gemäss AnpD vorgenommenen Anpassung per 

1. Januar 2016 nicht mehr 60 % der Marktmietwerte betragen hätten bzw. 

dieser Wert um mehr als 5 % unterschritten worden und deshalb eine 

Anpassung der Eigenmietwerte notwendig gewesen sei. Der Regierungsrat 

habe in seiner Botschaft vom 19. August 2015 betreffend das AnpD fest-

gehalten, dass die Markterhebung im Jahre 2012 bei den Einfamilien-

häusern und Stockwerkeigentumswohnungen Eigenmietwerte von durch-

schnittlich 56.9 % des Marktmietwertes ergeben habe; nach den Ergeb-

nissen der Markterhebung im Jahre 2014 sei dieser Wert auf durch-

schnittlich 54.8 % gesunken. Diese Feststellungen würden belegen, dass 

die Vorgabe, wonach der Eigenmietwert mindestens 60 % der Marktmiete 

betragen müsse, bereits seit dem Jahre 2012 nicht eingehalten sei und die 

Mieterinnen und Mieter deshalb seither verfassungswidrig besteuert 

würden. Diese Situation sei auch durch das AnpD bzw. die darin festge-

legten Zu- und Abschläge zu bzw. von den bisherigen Eigenmietwerten 

nicht derart verbessert worden, dass von einer verfassungskonformen 

Besteuerung des Eigenmietwertes, welcher 60 % der Marktmiete betragen 

müsste, ausgegangen werden könne. Denn die Detailauswertung der 

Markterhebung 2014 für die grössten Aargauer Gemeinden zeige, dass die 

beschlossenen Zuschläge für die Gemeinden nicht zur Folge hätten, dass 

in jedem Einzelfall keine Unterschreitung der Vorgabe der Höhe des Eigen-

mietwertes von 60 % des Marktmietwertes resultiere. Daraus folge, dass 

der jeweilige pauschale Zuschlag deutlich höher hätte ausfallen müssen, 

um die Besteuerung des jeweiligen Eigenmietwertes im Umfange von 

mindestens 60 % der Marktmiete praktisch lückenlos zu gewährleisten. 

Dass eine Vielzahl von Eigenmietwerten im Kanton Aargau die 

60 %-Grenze nicht erreichen würden, werde vom Gesuchsgegner denn 

auch gar nicht bestritten. Letzterer könne deshalb auch nichts aus der bun-

desgerichtlichen Erwägung in BGE 125 I 65 ff., dass eine mathematisch 

exakte Gleichbehandlung jeder einzelnen steuerpflichtigen Person aus 

praktischen Gründen nie völlig erreichbar sei und eine gewisse Schemati-

sierung und Pauschalisierung des Abgabgerechts unausweichlich und 

deshalb zulässig sei, für seinen Standpunkt ableiten; dieses Mass sei im 

Kanton Aargau überschritten. Sodann lägen – entgegen der Ansicht des 

Gesuchsgegners – auch keine speziellen kantonalen Umstände im Sinne 

von BGE 124 I 145 vor, welche eine vorübergehende Abweichung von der 

60 %-Grenze erlauben würden, sei diese im Kanton Aargau doch seit acht 

Jahren verletzt, was unter allen Gesichtspunkten nicht mehr vertretbar sei. 

Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass die systembe-

dingte verzögerte Anpassung bei steigenden Mieten auf einem demokra-

tisch legitimierten Erlass, dem StG, basiere, sei dieser Umstand Normen-

kontrollbegehren doch inhärent. Schliesslich ändere an der festgestellten 

Rechtswidrigkeit der beanstandeten Normen auch die Tatsache nichts, 

dass der Kanton Aargau derzeit eine Strategie für die künftige Erhebung 

des Eigenmiet- und Vermögenssteuerwertes entwickle. Insgesamt erfülle 
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die aktuelle Regelung über die Festlegung der Eigenmietwerte die ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV) sowie 

die daraus fliessende kantonale Vorgabe von § 30 Abs. 2 StG nicht, 

weshalb sowohl § 218 Abs. 3 StG als auch das AnpD als verfassungs- und 

gesetzeswidrig zu qualifizieren, aufzuheben und auf den nächstmöglichen 

Zeitpunkt gemäss den Vorgaben aus Verfassung und Gesetz anzupassen 

seien. 

 

1.2. 

Dagegen bringt der Gesuchsgegner im Wesentlichen vor, das Bundes-

gericht habe in BGE 124 I 145 (Erw. 4d) entschieden, dass die 

verfassungsrechtliche Untergrenze für die Festlegung des Eigenmietwerts 

bei 60 % der Marktmiete liege. In BGE 125 I 65 (Erw. 3c und 4e) habe es 

das Bundesgericht akzeptiert, dass der Eigenmietwert in Einzelfällen 

aufgrund von Schätzungsungenauigkeiten auf unter 60 % der Marktmiete 

zu liegen komme, wobei es als entscheidend erachtet worden sei, dass die 

Festlegung der Eigenmiete auf Einzelbewertung beruhe und nicht auf einer 

pauschalen Methode. Die Behauptung des Gesuchstellers, wonach die 

Untergrenze von 60% des Marktmietwerts auch in Einzelfällen nicht unter-

schritten werden dürfe, sei demnach unrichtig. So folge auch der Kanton 

Aargau dem System der Einzelbewertung der Objekte, weshalb es in 

Einzelfällen zu einer Bewertung unter 60 % kommen dürfe. Des Weiteren 

habe das Bundesgericht in BGE 125 I 65 (Erw. 4f) auch das Problem 

erkannt, dass es bei einer Steigerung der Marktmieten und einer gesetz-

lichen Regelung, welche die Festsetzung des Eigenmietwertes auf 60 % 

der Marktmiete vorsehe, dazu kommen könne, dass die Eigenmietwerte 

unter diese 60 % fielen, wenn die Eigenmietwerte nicht sofort angepasst 

würden. Das Bundesgericht habe dabei nicht verlangt, dass eine sofortige 

Anpassung erfolge. Im Urteil vom 17. März 1995 betreffend den Kanton 

Solothurn (in: ASA 64 S. 662) habe das Bundesgericht sodann festge-

halten, dass die dort streitigen Eigenmietwerte (54,25 % des Marktmiet-

werts für Einfamilienhäuser und 58,6 % für Eigentumswohnungen) für sich 

allein nicht mehr mit Art. 4 aBV (heute: Art. 8 BV) vereinbar seien, die ge-

rügten Regelungen jedoch aufgrund besonderer kantonaler Umstände – 

insbesondere hätten die angefochtenen Ansätze ihre Grundlage in einem 

nur mit Zurückhaltung zu überprüfenden, demokratisch legitimierten Erlass, 

dessen Vorgaben (Anpassung der Eigenmietwerte selbstgenutzter Wohn-

liegenschaften "nur in grösseren Zeitabständen") einer sofortigen weiteren 

Erhöhung der Eigenmietwerte entgegenstünden – nicht aufzuheben seien. 

Derartige spezielle Umstände lägen auch im Kanton Aargau vor, da die 

systembedingt verzögerte Anpassung bei steigenden Mieten auf einem 

demokratisch legitimierten Erlass, dem StG, basiere. Auch die Aargauer 

Regelung laufe im Ergebnis auf eine Anpassung "in grösseren Zeitabstän-

den" hinaus. Hinzu komme, dass auch ein Sinken der Marktmieten denkbar 

sei, wodurch die angefochtene Regelung dazu führen würde, dass die 

Eigenmietwerte (vorübergehend) auf über 60 % der Marktmiete zu liegen 



 - 11 - 

 

 

 

kämen. Der Gesuchsgegner geht weiter davon aus, dass, selbst wenn der 

in § 218 Abs. 3 StG vorgesehene Anpassungsmodus wider Erwarten als 

verfassungswidrig qualifiziert werden sollte, die Bestimmung nicht aufzu-

heben, sondern verfassungskonform so auszulegen wäre, dass die Regie-

rung auch bei kleineren Veränderungen berechtigt und von Bundesrechts 

wegen verpflichtet wäre, dem Grossen Rat Bericht und Antrag zu erstatten.  

 

Zur Markterhebung 2014 hält der Gesuchsgegner im Wesentlichen fest, 

dass für jede Einwohnergemeinde der mittlere Eigenmietwert (Median) er-

mittelt und auf dessen Grundlage die jeweiligen Zu- und Abschläge definiert 

worden seien, wobei es – aufgrund der Heterogenität bei den Vergleichs-

objekten sowie den Marktwerten – nicht möglich sei, pro Einwohnerge-

meinde einen Zu- oder Abschlag festzulegen, der für jeden Einzelfall einen 

geschätzten Eigenmietwert von mindestens 60 % der Marktmiete bewirke. 

Mit der Anpassung der Eigenmietwerte gemäss AnpD sei der Anteil der 

geschätzten Eigenmietwerte, die unter 60 % liegen, deutlich reduziert wor-

den. Eine zusätzliche Erhöhung der Zuschläge pro Einwohnergemeinde 

hätte zur Folge, dass der Median über 60 % liegen würde und der Anteil 

der Eigenmietwerte über 60 % deutlich höher wäre, wobei nicht ausge-

schlossen werden könne, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von ge-

schätzten Eigenmietwerten über der Marktmiete liegen würden. Die nach 

der Umsetzung des AnpD festgelegten Zu- und Abschläge pro Einwohner-

gemeinde würden insofern ein ausgewogenes und gleichmässiges Verhält-

nis zwischen zu grossen und zu kleinen geschätzten Eigenmietwerten 

liefern. Zu bedenken sei zudem, dass zwischen den nach § 30 Abs. 2 StG 

festgelegten Eigenmietwerten und den gemäss § 218 Abs. 3 StG von 

Marktwerten abgeleiteten Eigenmietwerten unterschieden werden müsse. 

Erstere ergäben sich für jedes selbstbewohnte Einfamilienhaus und jede 

selbstbewohnte Stockwerkseigentumswohnung aus einer im Einzelver-

fahren nach der Verordnung über die Bewertung der Grundstücke vom 

4. November 1985 (VBG; SAR 651.212) geschätzten Marktmiete und rich-

teten sich folglich nach den Bewertungsgrundsätzen und Wertparametern, 

die mit der Neuschätzung per 1. Januar 1999 festgelegt worden seien. Der 

ermittelte Eigenmietwert betrage in jedem Einzelfall 60 % der derart ge-

schätzten Marktmiete und halte die gesetzlich geforderte Untergrenze 

somit ausnahmslos ein. Bei der nach § 218 Abs. 3 StG durchgeführten 

Markterhebung würden dagegen die tatsächlich am Markt beobachteten 

Marktmieten bei vermieteten Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentums-

wohnungen erfasst und daraus der Eigenmietwert berechnet. Veränderten 

sich diese Eigenmietwerte gegenüber den nach § 30 Abs. 2 StG festgeleg-

ten Eigenmietwerten um mehr als 5 Prozentpunkte, sei gemäss § 218 

Abs. 3 StG ein entsprechender Handlungsbedarf angezeigt. Bei diesem 

Verfahren könne nicht im Einzelfall überprüft werden, ob für ein selbstge-

nutztes Objekt tatsächlich eine Veränderung vorliege; es könne lediglich 

anhand der Grundgesamtheit der vermieteten Objekte eine Abweichung 

aufgezeigt werden. Hinsichtlich der Behauptung des Gesuchstellers, der 
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Grenzwert von 60 % werde seit 2012 unterschritten, sei zu erwähnen, dass 

die Eigenmietwerte von Liegenschaften für das Jahr 2016 erneut überprüft 

worden seien. Die entsprechende Auswertung habe ergeben, dass die 

Eigenmietwerte der Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentums-

wohnungen betreffend die Steuerperiode 2016 im kantonalen Median 

63,4 % betragen hätten. Diese Entwicklung sei auf rückläufige Marktmieten 

zurückzuführen, wobei einer der Gründe hierfür die Senkung des Referenz-

zinssatzes (von 2 % im 2014 auf 1,75 % im 2016, auf 1,5 % im 2017 und 

auf 1,25 % im 2020) sein dürfte. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass 

der Kanton Aargau zurzeit eine Strategie für die künftige Erhebung des 

Eigenmiet- und Vermögenssteuerwerts entwickle und der Gesuchsteller in 

der Projektorganisation ebenfalls vertreten sei.  

 

2. 

2.1. 

Um die angefochtenen Normen auf ihre Übereinstimmung mit übergeord-

netem Recht zu überprüfen, ist vorab darzulegen, auf welchen rechtlichen 

Grundlagen die Eigenmietwertbesteuerung basiert und welchen Vorgaben 

die angefochtenen Bestimmungen konkret zu genügen haben.  

 

2.2. 

Gemäss Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der 

direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 

(StHG; SR 642.14) unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Ein-

künfte aus Vermögen, eingeschlossen die Eigennutzung von Grund-

stücken, der Einkommenssteuer. Der von Art. 7 Abs. 1 StHG vorgezeich-

nete umfassende Vermögensertragsbegriff führt zur harmonisierungsrecht-

lichen Vorgabe, dass auch die Eigennutzung von Grundstücken – im 

Unterscheid zur steuerfreien Eigennutzung von beweglichem Vermögen – 

zu besteuern ist (DIETER EGLOFF, in: MARIANNE KLÖTI-WEBER/DAVE 

SIEGRIST/DIETER WEBER [Hrsg.], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 

4. Aufl. 2015 [Kommentar StG], § 30 N 2). Diese Vorgabe wird in § 30 

Abs. 1 lit. b StG mit folgendem Wortlaut umgesetzt: "Steuerbar sind alle 

Erträge aus unbeweglichem Vermögen, insbesondere der Mietwert von 

Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die der steuerpflichtigen Person 

auf Grund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den 

Eigengebrauch zur Verfügung stehen". Hinter der Eigenmietwertbesteuer-

ung steht die von Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV angestrebte Steuer-

gerechtigkeit zwischen Eigentümern von selbstbewohnten Immobilien, 

welche von der steuerlichen Abzugsfähigkeit eines erheblichen Teils ihrer 

Wohnkosten (insb. Hypothekarzinsen und Unterhaltskosten) profitieren, 

und Mietern, die für ihre Wohnungsmiete aufkommen müssen, steuerlich 

aber keine Wohnkosten abziehen können (BGE 143 I 137 S. 140, 

Erw. 3.2). Aus dem Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1 

BV) und dem daraus abgeleiteten Grundsatz der Besteuerung nach der 
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wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) schliesst das Bun-

desgericht in konstanter Praxis, dass der Eigenmietwert grundsätzlich dem 

Marktmietwert zu entsprechen habe, es – aufgrund der geringeren Dispo-

nibilität in der Eigentumsnutzung und des zulässigen Bestrebens, 

fiskalische Anreize zur Eigentumsbildung zwecks Selbstvorsorge zu setzen 

– bis zu einem gewissen Ausmass jedoch gleichwohl zulässig sei, dass der 

Eigenmietwert tiefer ausfalle als der Marktmietwert. Die besagten verfas-

sungsmässigen Grundsätze würden allerdings eine Untergrenze von 60 % 

der Marktmieten vorschreiben (zum Ganzen: BGE 143 I 137 S. 140 f., 

Erw. 3.3 mit Hinweisen).  

 

Bereits in seinem 1998 betreffend den Kanton Zürich ergangenen Urteil 

kam das Bundesgericht zum Schluss, dass eine Schätzungsmethode, die 

dazu führte, dass der Eigenmietwert durchschnittlich 60 – 61 % des Markt-

mietwerts betrug, verfassungswidrig sei, da anzunehmen war, dass ein be-

trächtlicher Teil der veranlagten (Einzel-)Steuerwerte unterhalb von 60 % 

der Marktmiete lagen (BGE 124 193 S. 197 f., Erw. 3f). In BGE 125 I 65 

behaftete das Bundesgericht den Kanton Thurgau, welcher in seiner 

Gesetzesnorm einen Abzug von 40 % auf dem individuell ermittelten Markt-

mietwert vorsah, darauf, dass der Eigenmietwert "in keinem Fall tiefer" als 

60 % der Marktmiete zu liegen komme (zit. Urteil, S. 69 ff., Erw. 4). Diese 

Formulierung nahm das Bundesgericht erneut auf, indem es in BGE 131 I 

377 festhielt, dass der Eigenmietwert den als verfassungsrechtliche Unter-

grenze betrachteten Wert von 60 % der Marktmiete "in jedem einzelnen 

Fall" nicht unterschreiten dürfe (zit. Urteil, S. 381, Erw. 2.2). Bezüglich einer 

im Kanton Basel-Landschaft vorgesehenen Reduktion von Umrechnungs-

sätzen, die auf den steuerlichen Brandlagerwert angewendet werden und 

dadurch den massgeblichen Eigenmietwert ergeben, stellte das Bundes-

gericht in BGE 143 I 173 fest (Hervorhebungen durch das Verwaltungs-

gericht):  

 

4.5.1 Die angefochtene Reduktion der Umrechnungssätze in § 27ter 
Abs. 5 StG/BL hat zur Folge, dass der Mietwert selbst genutzter Liegen-
schaften im Durchschnitt lediglich 60,1 % der Marktmiete beträgt (vgl. 
E. 4.3 hiervor). Aufgrund der Streubreite, die eine formelmässige Bestim-
mung des Marktmietwerts stets mit sich bringt (vgl. BGE 128 I 240 E. 2.6 
S. 245 f.; BGE 124 I 193 E. 3f S. 197 f.; BGE 123 II 9 E. 4b S. 14 f.), kann 
ein solcher Durchschnittswert nur daraus resultieren, dass ein beträcht-
licher Teil der Einzelwerte unterhalb von 60 % liegt. Dies bestätigt im vor-
liegenden Fall ein Blick auf die für verschiedene Kategorien von Liegen-
schaften berechneten Durchschnittswerte, die teilweise deutlich weniger 
als 60 % betragen (vgl. E. 4.3 hiervor). Die Senkung der Umrechnungs-
sätze in § 27ter Abs. 5 StG/BL führt damit in einer erheblichen Zahl von 
Fällen zu einem Eigenmietwert, der weniger als 60 % des Marktmiet-
werts beträgt. Dieses Ergebnis widerspricht der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung, wonach die Untergrenze von 60 % in jedem Einzel-
fall und nicht nur im Durchschnitt zu beachten ist (vgl. E. 3.3 hiervor). 
 
4.5.2 An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Eine kantonale Steuer-
ordnung, die nicht im Einzelfall, sondern nur im Durchschnitt aller 
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Wohneigentümer zu einer Besteuerung des Eigenmietwerts in der 
Höhe von 60 % des Marktmietwerts führt, ist mit Art. 8 Abs. 1 und 
Art. 127 Abs. 2 BV nicht zu vereinbaren. Eine Eigenmietwertbe-
steuerung von durchschnittlich 60 % liesse in beträchtlicher Zahl 40 % 
übersteigende Abweichungen vom Marktmietwert zu. Die Wahrung der 
horizontalen Steuergerechtigkeit verlangt jedoch, dass Personen und Per-
sonengruppen der gleichen Einkommensschicht die gleiche Steuerbelas-
tung tragen (vgl. BGE 141 II 338 E. 3.2 S. 340 f.; BGE 133 I 206 E. 7.2 
S. 218). Dies wäre in Frage gestellt, wenn bei einer unbestimmten Zahl 
von Wohneigentümern weniger als 60 % des Eigenmietwerts besteuert 
würde (vgl. E. 3.2 und 3.3 hiervor). Die kantonalen Regeln zur Eigenmiet-
wertbesteuerung haben die Steuergerechtigkeit nicht nur im Verhältnis 
zwischen Mietern und Wohneigentümern insgesamt zu gewährleisten, 
sondern auch im Verhältnis zwischen einzelnen Wohnungseigentümern 
und Mietern, deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vergleichbar ist (vgl. 
BGE 141 II 338 E. 3.2 S. 340 f.; BGE 133 I 206 E. 7.2 S. 218; 
BGE 125 I 65 E. 3c S. 68; BGE 123 II 9 E. 3a S. 11 f.). 

 

Aus dieser Rechtsprechung ist zu schliessen, dass Bestimmungen zur 

Eigenmietwertbesteuerung, die nicht gewährleisten, dass die Grenze von 

60 % grundsätzlich in jedem Einzelfall eingehalten wird, sondern in einer 

erheblichen Zahl von Fällen zu einem unter 60 % der Marktmiete liegenden 

Eigenmietwert und damit zu einer steuerlichen Privilegierung von Eigen-

tümern selbstbewohnter Liegenschaften führen, nicht mit dem Gleichbe-

handlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) und dem daraus abgeleiteten Grundsatz 

der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 

Abs. 2 BV) vereinbar sind. Die vorliegend gerügten Bestimmungen sind 

nachfolgend im Lichte der dargelegten Grundsätze auf ihre Verfassungs-

mässigkeit zu überprüfen.  

 

2.3. 

§ 30 Abs. 2 StG sieht vor, dass Eigenmietwerte 60 % der Marktmietwerte, 

d.h. des Betrages, der bei einer Vermietung an Dritte erzielbar wäre (vgl. 

§ 16 Abs. 2 VBG), betragen müssen. Nutzt ein Eigentümer oder Nutz-

niesser eine Liegenschaft selbst und erzielt er infolgedessen keinen Miet-

zins, so wird als Mietwert ein erzielbarer Normmietwert festgelegt (§ 16 

Abs. 3 VBG). § 16 Abs. 4 VBG sieht sodann vor, dass der Normmietwert 

von Wohnungen aufgrund des örtlichen Mietpreisniveaus und der indi-

viduell nach Objekt zu bestimmenden Faktoren wie Grösse der Wohnung, 

Ausbau, Anordnung, Heizung, Bauweise, Stockwerklage, wirtschaftliches 

Baujahr, Wohnlage sowie zusätzliche Ausbauten und Anlagen bestimmt 

wird. Die Bewertungskriterien ergeben sich aus den im Anhang zur VBG 

aufgeführten Mietwerttabellen Nr. 1 – 10 und 18. 

 

Im Rahmen der allgemeinen Neuschätzung der Liegenschaften per 1. Ja-

nuar 1999 wurden neue Eigenmietwerte eröffnet. Diese resultierten aus 

einer Reduktion des geschätzten Mietwerts um 39 % (vgl. Anhang 17 VBG) 

und beruhten gemäss § 5 Abs. 1 VBG auf einer Wertbasis, die den Verhält-

nissen am 1. Mai 1998 entsprach (DIETER EGLOFF, a.a.O., § 30 N 131). Die 
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bei der allgemeinen Neuschätzung per 1. Januar 1999 festgelegten Werte 

gelten grundsätzlich weiter bis zur nächsten allgemeinen Neuschätzung 

(MARTIN PLÜSS, Kommentar StG, § 218 N 5). Vorbehalten bleiben dabei 

Änderungen von Eigenmietwerten aufgrund besonderer Umstände, welche 

Anlass zu einer sog. Einzelschätzung im Sinne von § 218 Abs. 2 StG 

geben. Zuständig für die Schätzung ist das Kantonale Steueramt, welches 

auch die daraus resultierenden Eigenmietwerte verfügt (§ 165 und § 219 

Abs. 1 StG).  

 

Diese rechtlichen Grundlagen bieten vorliegend keine Probleme und 

decken sich mit den Ausführungen des Gesuchgegners in seiner Duplik 

vom 13. Mai 2020, in welcher er darlegte, wie die Eigenmietwerte selbst-

bewohnter Einfamilienhäuser und Stockwerkseigentumswohnungen nach 

§ 30 Abs. 2 StG festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die 

Aussage des Gesuchgegners zutreffend, dass der derart berechnete 

Eigenmietwert in jedem Einzelfall 60 % der (nach VBG) geschätzten Markt-

miete beträgt. In diesem Verhältnis – nach VBG geschätzter Mietwert 

versus daraus abgeleiteter Eigenmietwert – ist dem Gesuchsgegner zudem 

zuzustimmen, dass die gesetzlich geforderte Untergrenze von 60 % 

ausnahmslos eingehalten wird. Daraus lässt sich jedoch nicht auch folgern, 

dass das aargauische System der Eigenmietwertbesteuerung insgesamt 

den verfassungsmässigen Vorgaben gerecht wird. Denn, wie ausgeführt, 

basieren die nach dem Regime der VBG geschätzten Mietwerte, aus denen 

die bei den Eigentümern selbstbewohnter Liegenschaften besteuerten 

Eigenmietwerte abgeleitet werden, auf Indikatoren, die sich auf eine 

Wertbasis aus dem Jahre 1998 beziehen. Um im heutigen Zeitpunkt be-

urteilen zu können, ob sich die verfügten Eigenmietwerte auf (mindestens) 

60 % der aktuellen, effektiven Marktmietwerte belaufen, müssen letztere 

einerseits erhoben werden und muss andererseits ein Vergleich zwischen 

diesen zwei Grössen – verfügte Eigenmietwerte und aktuelle, effektive 

Marktmietwerte – erfolgen. Anders würde es sich – zumindest für eine ge-

wisse Zeit – nur verhalten, wenn sich die mittels der VBG geschätzten Miet-

werte auf eine aktuelle Wertbasis beziehen und folglich die gegenwärtige 

Marktsituation zutreffend abbilden würden. Dafür wäre allerdings eine all-

gemeine Neuschätzung im Sinne von § 218 Abs. 1 StG notwendig. 

 

2.4. 

2.4.1. 

Ausserhalb einer solchen allgemeinen Neuschätzung erfolgt die Kontrolle 

des Verhältnisses zwischen den Eigenmietwerten nach VBG und den 

effektiven Marktmietwerten über § 218 Abs. 3 StG, der wie folgt lautet:  

 

Der Regierungsrat überprüft die Marktlage periodisch. Er unterbreitet dem 
Grossen Rat Bericht und Antrag, wenn sich die Marktwerte gegenüber den 
nach § 30 Abs. 2 festgelegten Eigenmietwerten um mehr als 5 Prozent-
punkte verändert haben oder wenn sich die Marktwerte der selbst bewohn-
ten Liegenschaften wesentlich verändert haben. 
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Bevor auf die konkrete Umsetzung dieser Bestimmung sowie deren Ver-

fassungsmässigkeit eingegangen werden kann, ist nachfolgend zu klären, 

was unter dem Begriff "Marktwerte", welche bei der Überprüfung der nach 

§ 30 Abs. 2 StG festgelegten Eigenmietwerte als Vergleichsgrösse heran-

gezogen werden, zu verstehen ist. Während der Gesuchsteller in seiner 

Stellungnahme zur Duplik vom 20. Mai 2020 davon ausgeht, der Begriff 

"Marktwerte" meine die Marktmietwerte generell und umfasse folglich alle 

Objekte inklusive der Mehrfamilienhäuser, stellt sich der Gesuchsgegner 

auf den Standpunkt, damit werde nicht auf die generelle Marktlage der 

Mietwerte aller Objektarten Bezug genommen, sondern nur auf die Markt-

mieten von Objekten, welche für die Eigenmietwertbesteuerung in Betracht 

kommen bzw. einen Eigenmietwert auslösen. Um diese Streitfrage zu 

klären, ist der unbestimmte Rechtsbegriff der "Marktwerte" nachfolgend 

auszulegen.  

 

2.4.2. 

Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach 

Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrundeliegenden Wertungen auf 

der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die 

Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht 

schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten 

verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige 

Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes 

Ergebnis der ratio legis, d.h. des Gesetzeszwecks. Ausgangspunkt jeder 

Auslegung bildet der Wortlaut einer Bestimmung. Ist der Text nicht ohne 

Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss 

unter Berücksichtigung aller Auslegungsmethoden nach seiner wahren 

Tragweite gesucht werden. Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der 

Regelung, die dem Text zugrundeliegenden Wertungen sowie auf den 

Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Im Rahmen der Auslegung 

ist ein pragmatischer Methodenpluralismus anzuwenden. Es ist insbeson-

dere davon abzusehen, die einzelnen Auslegungselemente einer 

hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen. Gesetzesmaterialien 

können beigezogen werden, sofern sie auf die streitige Frage eine klare 

Antwort geben; sie können namentlich als Hilfsmittel dienen, um den Sinn 

der Norm zu erkennen (zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 

26. Mai 2015 [9C_813/2014], Erw. 2.2; BGE 135 II 78 S. 81, Erw. 2.2; 

BGE 131 III 33 S. 35, Erw. 2; BGE 130 II 202 S. 211 f., Erw. 5.1). 

 

2.4.3. 

Aus dem Wortlaut von § 218 Abs. 3 Satz 2, 1. Teilsatz StG lässt sich nicht 

eindeutig schliessen, ob sich der Begriff der Marktwerte, mit welchen die 

nach § 30 Abs. 2 StG festgelegten Eigenmietwerte verglichen werden 

müssen, auf die marktmässigen Mietwerte generell, d.h. inklusive jener der 

klassischen "Mietblockwohnungen" ohne Stockwerkeigentum, bezieht, 
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oder aber bloss auf die Marktwerte von Immobilien, die für die Eigenmiet-

wertbesteuerung auch tatsächlich massgeblich sind. Unter letztere sind, 

wie der Gesuchsgegner substantiiert dargelegte, grundsätzlich Einfamilien-

häuser und Wohnungen im Stockwerkeigentum zu subsumieren, machen 

doch die selbstgenutzten und damit einen Eigenmietwert auslösenden 

Wohnungen in "Mietblocks" an der Gesamtanzahl der eigenmietwertbe-

steuerten Immobilien einen vernachlässigbaren Anteil aus (vgl. Stellung-

nahme Gesuchsgegner vom 20. November 2019, S. 5: 1.66 % der infolge 

des AnpD angehobenen Eigenmietwerte betrafen Wohnungen in Mehr-

familienhäusern ohne Stockwerkeigentum [im Vergleich zu 62.83 % Ein-

familienhäusern und 22.11 % Wohnungen im Stockwerkeigentum]).  

 

Werden unter dem Titel des historischen Auslegeelements die einschläg-

igen Gesetzesmaterialien beigezogen, lassen sich keine Hinweise darauf 

finden, dass der Gesetzgeber beabsichtigt hätte, den Begriff der Markt-

werte konkreter zu definieren bzw. eine entsprechende Abgrenzung (Markt-

werte aller Objekte versus Marktwerte von Objekten, die für die Eigenmiet-

wertbesteuerung relevant sind) vorzunehmen (vgl. Botschaft des Regier-

ungsrates des Kantons Aargau an den Grossen Rat [Botschaft Regierungs-

rat] vom 21. Mai 1997, 97.002968, S. 122 f.; Botschaft Regierungsrat vom 

19. August 1998, 98.003790 [97.002968], S. 56 f.; Protokoll des Grossen 

Rats [Prot. GR] vom 5. Mai 1998, S. 944; Prot. GR vom 15. Dezember 

1998, S. 1480 f.). Auch aus der Perspektive der systematischen Ausle-

gung, welche die Stellung einer Regelung innerhalb der Gesetzgebung im 

Blick hat, lässt sich für die Frage nach der spezifischen Bestimmung des 

Begriffs der Marktwerte nichts ableiten. Somit verbleibt die Auslegung nach 

der ratio legis. Da der betreffende Teil von § 218 Abs. 3 StG (2. Satz, 1. 

Teilsatz) auf den nach § 30 Abs. 2 StG festgelegten Eigenmietwert Bezug 

nimmt, drängt sich der Schluss auf, dass sich die periodische Überprüfung 

der Marktlage durch den Regierungsrat von der Fragestellung leiten zu 

lassen hat, in welchem Verhältnis die verfügten Eigenmietwerte zu jenen 

Werten stehen, die eine Schlussfolgerung bezüglich der Angemessenheit 

der Höhe der Eigenmietwerte zulassen. Keine Aussagekraft für diesen Ver-

gleich können Werte haben, die sich auf Objekte beziehen, denen für die 

Eigenmietwertbesteuerung keine Relevanz zukommt, da sie in der Ge-

samtheit der verfügten Eigenmietwerte nicht bzw. höchst selten vorkom-

men. Denn würden auch solche Werte in den Vergleich miteinbezogen, 

würde er durch sachfremde Grössen beeinflusst bzw. verzerrt, da sich die 

zu beurteilenden Eigenmietwerte an einem für sie nicht repräsentativen 

Wert messen lassen müssten. Auch in der Lehre zur direkten Bundessteuer 

wird vertreten, dass die Anforderungen an eine gesetzes- und verfassungs-

konforme Eigenmietwertbesteuerung eingehalten werden,  

 

wenn der kalkulatorisch festgelegte Eigenmietwert mindestens 70 % eines 
durchschnittlich festgestellten Marktwertes von vergleichbaren Wohn-
ungen oder Eigenheimen ausmacht (BERNHARD ZWAHLEN/ALBERTO LISSI, 
in: MARTIN ZWEIFEL/MICHAEL BEUSCH [Hrsg.], Bundesgesetz über die 
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direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl. 2017, Art. 21 N 25; Hervorhebung 
durch das Verwaltungsgericht).  

 

Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, den Begriff der Marktwerte in 

§ 218 Abs. 3 2. Satz, 1. Teilsatz StG derart auszulegen, dass er nur Werte 

umfasst, denen bezüglich der Eigenmietbesteuerung in dem Sinne Reprä-

sentativität zukommt, als dass sie hinreichend häufig einen Eigenmietwert 

auslösen. Dass Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die nicht in Stock-

werkeigentum stehen ("Mietblockwohnungen"), nicht dazu zu zählen sind, 

wurde bereits ausgeführt. Es ist demnach auch nicht zu beanstanden, dass 

sich der Gesuchsgegner bei seinen Markterhebungen darauf beschränkt 

hat, die Marktmietzinse von Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentums-

wohnungen zu eruieren. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein Einbe-

zug der Marktmieten von (nicht im Stockwerkeigentum stehenden) Wohn-

ungen in Mehrfamilienhäusern den Vergleich geradezu verzerrt hätte.  

 

2.5. 

2.5.1. 

Nachdem die Tragweite von § 218 Abs. 3 StG in dem für den vorliegenden 

Kontext relevanten Ausmass festgestellt wurde, ist nachfolgend auf dessen 

konkrete Umsetzung durch den Regierungsrat einzugehen. Insbesondere 

gilt es, die getätigten Markterhebungen sowie die Auswirkungen der Anhe-

bung der Eigenmietwerte im Zuge der Umsetzung des AnpD zu beleuchten. 

Denn die gerügten Bestimmungen lassen sich nur auf Basis eines konkre-

ten Befundes bezüglich der Situation der Eigenmietwertbesteuerung im 

Kanton Aargau auf ihre Übereinstimmung mit übergeordnetem Recht 

prüfen.  

 

2.5.2. 

2.5.2.1. 

Im Rahmen der Markterhebung 2014 wurden zwecks Feststellung der 

Marktmieten von vermieteten Einfamilienhäusern und Stockwerkeigen-

tumswohnungen 18'500 Fragebogen an deren Eigentümer versendet. 

Davon wurden rund 13'600 retourniert (Rücklaufsquote: 73 %). Nachdem 

die Fälle mit besonderen Verhältnissen (z.B. Verwandtschaftsverhältnis, 

offensichtliche Fehler aufgrund unplausibler Werte) aussortiert worden 

waren, standen 10'783 Fragebogen zur Auswertung zur Verfügung, welche 

hinsichtlich Örtlichkeit, Grösse, Alter und übriger Baustruktur eine hohe 

Streuungsbreite aufwiesen und den Kanton Aargau folglich repräsentativ 

abbildeten; Ausnahmen stellten ein paar wenige Gemeinden dar, bezüglich 

derer keine oder nur eine geringe Anzahl an Fragebögen vorlagen (zum 

Ganzen: Botschaft Regierungsrat vom 19. August 2015, 15.184, S. 3; Pro-

tokoll der Instruktionsverhandlung vom 23. Juni 2020, S. 2). Die mittels Um-

frage erhobenen, effektiven Mietwerte wurden in der Folge mit den hypo-

thetischen (gemäss VBG geschätzten und auf der Wertbasis vom 1. Mai 
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1998 beruhenden) Eigenmietwerten der betreffenden Liegenschaften ver-

glichen. Aus dem resultierenden Verhältnis zwischen dem geschätzten 

bzw. hypothetischen Eigenmietwert zum Mietwert, der sich aufgrund der 

deklarierten Mietzinse ergeben hatte, wurde sodann für jede Gemeinde ab-

geleitet, wie viel Prozent der hypothetische Eigenmietwert vom heutigen 

Marktmietwert ausmacht. In anderen Worten wurde aus der resultierenden 

Relation ersichtlich, wie hoch respektive tief der hypothetische Eigenmiet-

wert im Vergleich zu den damaligen Marktverhältnissen war. Daraus liess 

sich – allgemein ausgedrückt – ableiten, um wie viel Prozent der hypo-

thetische Eigenmietwert erhöht werden muss, damit er die kritische Grenze 

von 60 % einhält. Dieses Vorgehen lässt sich anhand des folgenden 

Zahlenbeispiels illustrieren (vgl. Protokoll der Instruktionsverhandlung vom 

23. Juni 2020, S. 2 f.):  

 

Liegenschaft X (fremdvermietet) 
Gemäss VBG geschätzter Mietwert: Fr. 10'000.00 
Hypothetischer Eigenmietwert gemäss VBG: Fr. 6'100.00. 
Mietwert gemäss Markterhebung 2014: Fr. 11'255.00 
 
Verhältnis hypothetischer Eigenmietwert zum Mietwert 2014: 
 
𝐹𝑟. 6′100.00

𝐹𝑟. 11′255.00
= 54,2 % 

 
Aussage: Unter der hypothetischen Annahme, dass für das vermietete 
Objekt ein Eigenmietwert festzulegen wäre, würde dieser 54,2 % des 
effektiven Mietwertes 2014 betragen. Bei dieser Ausgangslage stellt sich 
weiter die Frage, was für ein Zuschlag erforderlich ist, um die Vorgabe von 
60 % der Marktmiete zu erreichen. Dies lässt sich mittels der folgenden 
Formel mathematisch herleiten:  
 

(𝐹𝑟. 6′100.00 + (𝐹𝑟. 6′100.00 𝑥 𝟏𝟎. 𝟕% ))

𝐹𝑟. 11′255.00
=

(𝐹𝑟. 6′100.00 + 652.7)

𝐹𝑟. 11′255.00
= 60  % 

 

Aussage der formelmässigen Berechnung: Um die Vorgabe von 60 % der 
Marktmiete zu erreichen, muss der hypothetische Eigenmietwert 
(Fr. 6'100.00) um einen Zuschlag von 10.7 % erhöht werden: 

 

Das beschriebene Vorgehen ermöglichte es, für jede Gemeinde gesondert 

zu berechnen, um wie viel Prozent die hypothetischen Eigenmietwerte an-

gehoben werden müssen, um den gesetzlich und verfassungsmässig ge-

forderten Eigenmietwert von 60 % zu erreichen. Von diesen Zuschlägen, 

welche man anhand der Daten der fremdvermieteten Einfamilienhäuser 

und Stockwerkeigentumswohnungen ermittelt hatte, wurde schliesslich auf 

die erforderliche Erhöhung bei den selbstgenutzten Liegenschaften ge-

schlossen. Die selbstbewohnten Einheiten wurden hinsichtlich ihrer Ver-

mietbarkeit demnach mit den tatsächlich vermieteten Einheiten gleichge-

setzt. Dieser Schluss von einer Datenmenge (vermietete Liegenschaften) 

auf die andere (selbstgenutzte Liegenschaften) war notwendig, da bezüg-

lich letzterer – mangels fliessender Mietzinse – keine Daten zu den effek-
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tiven Marktmietwerten existieren (zum Ganzen: Protokoll der Instruktions-

verhandlung vom 23. Juni 2020, S. 2). Ausgehend von diesen Über-

legungen wurde für die Berechnung des zur Erreichung der 60 %-Grenze 

pro Gemeinde erforderlichen Zu- bzw. Abschlages (vgl. Anhang zum AnpD) 

der Median der pro Gemeinde erhobenen (hypothetischen) Eigenmietwerte 

berechnet. Dieser wurde in der Folge in ein Verhältnis zu den (für die 

betreffende Gemeinde) ermittelten Marktmieten gesetzt, woraus sich 

schliesslich ableiten liess, um wie viel Prozent die Eigenmietwerte der je-

weiligen Gemeinde zu erhöhen bzw. zu senken sind, damit sie bzw. ihr 

kommunaler Median 60 % der Marktmieten erreicht. Wenn also der Median 

der (hypothetischen) Eigenmietwerte einer Gemeinde bspw. 54 % der 

ermittelten Marktmieten ausmachte, war zur Einhaltung der 60 %-Grenze 

eine Erhöhung der Eigenmietwerte um 10.7 % notwendig. Um die derart 

berechneten Werte wurden schliesslich die in der jeweiligen Gemeinde 

effektiv verfügten Eigenmietwerte angehoben bzw. gesenkt (Protokoll der 

Instruktionsverhandlung am 23. Juni 2020, S. 3 f.). 

 

Zusammengefasst führte die Markterhebung 2014 zu folgenden Erkennt-

nissen:  

 

[Der kantonale Median der bezüglich 209 Gemeinden ausgewerteten 
Eigenmietwerte von Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentumswohn-
ungen] beträgt aktuell 54,2 % (Markterhebung 2012: 55,5 %). Mit dem 
Median werden im Gegensatz zur [in den bisherigen Markterhebungen 
verwendeten] Durchschnittsberechnung Ausreisser gegen oben wie auch 
gegen unten besser neutralisiert. […] Betrachtet man die Ergebnisse der 
einzelnen Gemeinden, so weisen 130 Gemeinden einen Eigenmietwert 
auf, der mehr als 5 Prozentpunkte tiefer als 60 % des Marktmietwerts liegt. 
Der Eigenmietwert ist in diesen Gemeinden also kleiner als 55 % des 
Marktmietwerts. In nur neun Gemeinden liegen die Eigenmietwerte höher 
als 60 % des Marktmietwerts. Bei der Minderheit der Gemeinden, nämlich 
bei 83 Gemeinden liegen die Eigenmietwerte innerhalb der +/- 5 Prozent-
punkte. Bei der letzten Markterhebung 2012 lagen die Eigenmietwerte 
sowohl betreffend dem Median der Eigenmietwerte (55,5 %) wie auch im 
kantonalen Durchschnitt (56,9 %) noch innerhalb der 5 %-Grenze, ob-
schon sie bei der Durchschnittsbetrachtung bei rund 60 % der Gemeinden 
bereits über der 5 %-Grenze lagen. Damals hat der Regierungsrat auf 
einen Bericht und Antrag an den Grossen Rat verzichtet (Botschaft 
Regierungsrat vom 19. August 2015, S. 3 f.).  

 

Gestützt auf diesen Befund beschloss der Grosse Rat am 24. November 

2015 die Anpassung der zuvor geltenden, auf Basis der Neuschätzung per 

1. Januar 1999 verfügten Eigenmietwerte pro Gemeinde per 1. Januar 

2016 (vgl. Anhang zum AnpD; Botschaft Regierungsrat vom 19. August 

2015, S. 5 f.; Prot. GR vom 24. November 2015, S. 3292). 

 

2.5.2.2. 

Aufgrund einer Empfehlung der Finanzkontrolle des Kantons Aargau 

hinsichtlich eines wirtschaftlicheren Ressourceneinsatzes wurde die Markt-

erhebung 2016 nicht mehr mit Hilfe des Versendens von Fragebogen 
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durchgeführt. Stattdessen wurden die hypothetischen Eigenmietwerte der 

fremdvermieteten Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentumswohnungen 

mit den jeweiligen für die Steuerveranlagung 2016 deklarierten Miet-

erträgen verglichen. In Bezug auf erstere wurde die im Rahmen des AnpD 

erfolgte Erhöhung der Eigenmietwerte allerdings nicht mit dem jeweils ein-

schlägigen Gemeindefaktor berücksichtigt, sondern mit einem generellen, 

für den ganzen Kanton ermittelten Zuschlag von 10.7 %. Für die besagte 

Analyse standen im Sommer 2018, gestützt auf die entsprechenden defini-

tiven Veranlagungen, 2'024 Datensätze zur Verfügung. Die Auswertung 

derselben ergab, dass der Median aller einbezogenen (hypothetischen) 

Eigenmietwerte bei 63.4 % des – gestützt auf die deklarierten Mietein-

nahmen berechneten – Marktmietwertes lag. In Anwendung von § 218 

Abs. 3 StG wurde auf eine weitere Erhöhung der Eigenmietwerte der 

selbstbewohnten Liegenschaften verzichtet (Protokoll der Instruktions-

verhandlung vom 23.  Juni 2020, S. 4 f.).  

 

2.6. 

2.6.1. 

Wie unter II/Erw. 2.2 hiervor erläutert, werden die verfassungsmässigen 

Vorgaben von Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV laut der höchstrichter-

lichen Rechtsprechung nur eingehalten, wenn die einschlägigen Bestim-

mungen zur Eigenmietwertbesteuerung gewährleisten, dass die Eigenmiet-

werte in jedem Einzelfall 60 % der Marktmiete betragen. Liegt dagegen – 

insbesondere aufgrund der mit einem formelmässigen Vorgehen zusam-

menhängenden Streubreite – eine erhebliche Anzahl von Eigenmietwerten 

unter dieser kritischen Grenze, ist dies als Verstoss gegen die genannten 

Verfassungsbestimmungen zu werten. Vor diesem Hintergrund ist bereits 

ernsthaft zu bezweifeln, dass der in § 218 Abs. 3 StG vorgesehene 

Mechanismus, dass der Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates (erst) 

tätig wird, wenn sich die Marktwerte gegenüber den nach § 30 Abs. 2 StG 

festgelegten Eigenmietwerten um mehr als 5 Prozentpunkte verändert 

haben, d.h. die Eigenmietwerte nur noch 55 % (oder 65 %, was vorliegend 

nicht relevant ist) des Marktwertes betragen, verfassungskonform ist. Dies 

wurde denn auch bereits anlässlich der Totalrevision des Steuergesetzes 

erkannt, wie die folgende Passage aus der Botschaft des Regierungsrates 

vom 19. August 1998 (98.003790, S. 56 f.; Hervorhebungen durch das Ver-

waltungsgericht), zeigt, mit der er dem Grossen Rat vorschlug, die Zustän-

digkeit für eine allfällig notwendige Anpassung der Eigenmietwerte dem 

Regierungsrat (und nicht dem Grossen Rat) zu übertragen:  

 

In der 1. Lesung stimmte der Regierungsrat den vom Grossen Rat be-
schlossenen neuen Modalitäten bei einer späteren Anpassung der Eigen-
miet- und Vermögenssteuerwerte an veränderte Marktverhältnisse zu. 
Sofern sich die Marktwerte gegenüber den festgelegten Eigenmietwerten 
um mehr als 5 Prozentpunkte verändert haben, sollte der Regierungsrat 
dem Grossen Rat Bericht und Antrag auf Anpassung der Eigenmietwerte 
erstatten. Es läge dann am Grossen Rat, die Anpassung vorzunehmen, 
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darauf zu verzichten oder eine allgemeine Neuschätzung anzuordnen. 
Wegen der neuen Ausgangslage infolge des Bundesgerichtsurteils i. 
S. S. und M. vom 20. März 1998 (siehe Ausführungen zu § 29) muss 
jedoch auf die Fassung des regierungsrätlichen Entwurfs der 1. Lesung 
zurückgekommen werden. Werden die Eigenmietwerte auf dem tiefst-
möglichen Niveau von 60 % der Marktmietwerte festgelegt und erfolgt die 
Anpassung gemäss dem Beschluss des Grossen Rates frühestens 
nach einer Veränderung von mehr als 5 Prozentpunkten, bestehen 
während längerer Zeit verfassungswidrige Zustände. Mit der vom 
Regierungsrat auf die 2. Lesung vorgeschlagenen Lösung kann eine 
schnellere Anpassung beim Unterschreiten der 60 Prozentmarke erfolgen. 
Der Regierungsrat hat zwar auch bei dieser Regelung verfassungs-
rechtliche Bedenken. Bei steigenden Mietpreisen müsste streng 
genommen jedes Jahr eine Anpassung der Eigenmietwerte erfolgen. 
Dies wäre indes mit grossem administrativem und finanziellen Aufwand 
verbunden und würde den Unmut bei den Eigentümern und Eigen-
tümerinnen heraufbeschwören. Um in diesem Bereich zwischendurch 
etwas Steuerruhe einkehren zu lassen, beabsichtigt der Regierungsrat 
deshalb, die Anpassungen nicht in allzu kurzen Zeitabständen vorzu-
nehmen. Er hofft mit diesem Vorgehen auch, einen für den Kanton Aargau 
vertretbaren Weg aufzuzeigen und die politischen Spannungen in Grenzen 
zu halten. Es liegt am Grossen Rat, die Frage der Verfassungskonformität 
in der zweiten Lesung nochmals zu überprüfen und allenfalls eine rechtlich 
unbedenkliche Regelung zu treffen. 

 

Ungeachtet dieser Vorbehalte wurde von einer direkten Ermächtigung des 

Regierungsrates abgesehen und einigte sich das Parlament auf die Vari-

ante, wie sie heute im Gesetz steht, wobei sich das damals zuständige Re-

gierungsmitglied (Landammann Dr. Ulrich Siegrist) anlässlich der parla-

mentarischen Beratung zur Problematik, welche der Norm zugrunde liegt, 

folgendermassen äusserte:  

 

Ich muss aber klarstellen, dass, wenn kein Spielraum besteht, weil die 
Bundesverfassung diesen nicht zulässt, der Regierungsrat dem Grossen 
Rat diese Botschaft früher unterbreiten muss, bevor diese 5 % abgelaufen 
sind. Das ist klar, denn sonst würden sich der Regierungsrat und der 
Grosse Rat nicht verfassungskonform verhalten (Prot. GR vom 15. De-
zember 1998, S. 1481). 

 

Die vorstehende Analyse der Gesetzesmaterialien lässt unschwer erken-

nen, dass bezüglich der Eigenmietwertbesteuerung im Kanton Aargau 

bereits 1998 ein politischer Entscheid getroffen wurde, der einen Verstoss 

gegen die Verfassung geradezu in Kauf nahm. Hinzu kommt, dass, ent-

gegen dem Appell des zuständigen Regierungsrates, ein Tätigwerden vor 

Erreichen der in § 218 Abs. 3 StG vorgesehenen 5 %-Schwelle ausblieb. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich kein anderer Schluss ziehen, als dass 

§ 218 Abs. 3 StG verfassungswidrig ist. 

 

2.6.2. 

Unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der Markterhebung 2014 und die in 

der Folge angeordnete Anhebung der Eigenmietwerte durch das AnpD (vgl. 
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Erw. 2.5.2.1 hiervor) zeichnet sich ein noch deutlicheres Bild: Die Eigen-

mietwertbesteuerung im Kanton Aargau basiert nicht nur auf einer Norm, 

die es zulässt, dass eine Anpassung der Eigenmietwerte erst erfolgt, wenn 

die verfassungsmässig vorgegebene Grenze von 60 % um 5 Prozent-

punkte unterschritten wird; vielmehr führte auch die konkrete Umsetzung 

des zum Monitoring (Markterhebung) und der Anpassung (Anhebung 

Eigenmietwerte) vorgesehenen Vorgehens – in verstärkender Art und Wei-

se – zu einem Ergebnis, welches weit davon entfernt ist, die Vorgaben der 

Verfassung zu wahren. Denn, wie erläutert, wurde zur Ermittlung des Um-

fanges, in welchem die Eigenmietwerte in der jeweiligen Gemeinde unter 

dem Zielwert von 60 % der Marktmiete liegen und entsprechend zu er-

höhen sind, auf den Median abgestellt. Dieser bezeichnet den Wert, bei 

dem jeweils die Hälfte der nach Grösse aufgereihten Datenpunkte darunter 

sowie darüber liegen (vgl. LUDWIG FAHRMEIR UND ANDERE, Statistik – Der 

Weg zur Datenanalyse, 8. Aufl. 2016, S. 52). Dass durch dieses Vorgehen 

in Kauf genommen wurde, dass in Tat und Wahrheit auch nach der 

Anhebung eine erhebliche Zahl – gemäss einer entsprechenden objekt-

mässigen Auszählung rund 40 % – der Eigenmietwerte unter 60 % der 

Marktmiete zu liegen kommen, bestätigte der Gesuchsgegner anlässlich 

der Instruktionsverhandlung vom 23. Juni 2020 (Protokoll der Instruktions-

verhandlung vom 23. Juni 2020, S. 4). Daraus folgt letztlich, dass nicht nur 

§ 218 Abs. 3 StG verfassungswidrig ist, sondern dass auch das zu dessen 

Umsetzung verabschiedete AnpD bzw. die entsprechende Anhebung der 

Eigenmietwerte im Kanton Aargau per 1. Januar 2016 nicht zu einer ver-

fassungskonformen Situation führten. Folglich muss auch das AnpD als 

verfassungswidrig qualifiziert werden, überschreitet das Ausmass der 

Eigenmietwerte, welche die 60 %-Grenze nicht einhalten, doch die Grenze 

der infolge von notwendigen Pauschalisierungen und Schematisierungen 

zulässigen Abweichungen bzw. Unterschreitungen der verfassungs-

mässigen Vorgaben. Auch um vernachlässigbare Einzelfälle handelt es 

sich bei Weitem nicht.  

 

Daran vermögen auch die Resultate der Markterhebung 2016 nichts zu 

ändern. Denn einerseits ist fraglich, wie repräsentativ bzw. verlässlich diese 

Erhebungen sind, da nur 2024 Datensätze evaluiert wurden und die zu-

grunde gelegten Eigenmietwerte überdies bloss mit einem generellen (kan-

tonalen) Zuschlag von 10.7 % berücksichtigt wurden, anstatt den zuge-

hörigen gemeindespezifischen Zuschlag miteinzubeziehen (vgl. 

Erw. II/ 2.5.2.2 hiervor). Andererseits wurde auch in dieser Erhebung auf 

den Median abgestellt, d.h. es wurde erneut jene Grösse herangezogen, 

welche dem Wert entspricht, bei dem die eine Hälfte der erhobenen Werte 

darunter und die andere Hälfte darüber liegt. Obwohl der Median der betref-

fenden Datensätze bei 63.4 % der Marktmiete zu liegen kam, kann daraus 

– aus den dargelegten methodischen Gründen – nicht geschlossen wer-

den, dass die 60 %-Grenze in jedem Einzelfall eingehalten ist. Hierzu wäre 

es, wie der Gesuchsgegner anlässlich der Instruktionsverhandlung selbst 
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zu Protokoll gab, erforderlich, dass der Anhebungsfaktor gestützt auf den 

niedrigsten Eigenmietwert berechnet würde (vgl. Protokoll der Instruktions-

verhandlung vom 23. Juni 2020, S. 4). Vielmehr ist davon auszugehen, 

dass die Eigenmietwerte im Kanton Aargau, sowohl damals wie auch 

heute, in einer erheblichen Zahl von Fällen unterhalb von 60 % der Markt-

mietwerte lagen bzw. liegen, was zu einem Verstoss gegen die bundes-

gerichtlichen Vorgaben führt.  

 

2.7. 

2.7.1. 

Eine neben der Erhöhung der Eigenmietwerte auf dem Dekretsweg 

bestehende Variante zur Herstellung eines (zumindest vorübergehend) 

verfassungskonformen Zustandes wäre eine allgemeine Neuschätzung, 

wie dies überdies bereits in der Botschaft zum AnpD festgestellt wurde:  

 

Wollte man die Eigenmietwerte in allen Einzelfällen auf 60 % der Markt-
mietwerte korrigieren, so müsste dies mittels einer allgemeinen Neu-
schätzung erfolgen. Damit liesse sich den unterschiedlichen Entwick-
lungen in den Regionen und Gemeinden und auch innerhalb der Gemein-
den weitgehend Rechnung tragen, so dass alle Bewertungen wieder dem 
gesetzlichen Niveau von 60 % des Marktwerts entsprechen. Eine all-
gemeine Neuschätzung bedingt aber einen grossen administrativen und 
finanziellen Aufwand über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren, wel-
cher aufgrund der aktuellen finanzpolitischen Lage nicht erbracht werden 
kann (Botschaft Regierungsrat vom 19. August 2015, S. 5).  

 

Mit Blick auf die vorstehend festgestellten Verfassungswidrigkeiten lässt 

sich das Absehen von einer allgemeinen Neuschätzung nicht mehr länger 

mit administrativen und finanziellen Aufwänden rechtfertigen. Vielmehr 

zeigt das vorliegende Normenkontrollverfahren, dass der Gesetzgeber eine 

adäquate Anpassung der Eigenmietwerte im Kanton Aargau vordringlich 

an die Hand nehmen muss, um einen verfassungsmässigen Zustand zu 

erreichen. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass bei einem 

allfälligen Untätigbleiben des Gesetzgebers durchaus in Betracht gezogen 

werden könnte, auf dem Rechtsmittelweg dagegen vorzugehen (vgl. zur 

Rechtsmittelmöglichkeit gegen Rechtsverweigerung/-verzögerung: 

BGE 137 I 305, Erw. 2; siehe auch NICOLAS VON WERDT, in: HANSJÖRG 

SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH/NIKLAUS OBERHOLZER 

[Hrsg.], Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2. Aufl. 2015, Art. 94 N 6). 

 

2.7.2. 

Was die Bedenken des Gesuchgegners anbelangt, dass eine stärkere 

Erhöhung der Eigenmietwerte dazu führen könnte, dass diese in gewissen 

Fällen auf einen Wert zu liegen kommen, der die Marktwerte übersteigt, ist 

festzuhalten, dass es dem Gesetzgeber offensteht, für solche Fälle einen 

Rechtsmittelweg vorzusehen. Aus Verfassungsoptik unproblematisch sind 

dagegen Eigenmietwerte, die sich zwischen 60 % und 100 % der Markt-

miete bewegen.  
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2.8. 

Am vorstehenden Ergebnis vermag auch der Umstand nichts zu ändern, 

dass die gerügten Normen demokratisch legitimiert sind. Auch der Gesetz-

geber ist an die verfassungsmässigen Schranken gebunden. Hinzu kommt, 

dass bereits im Gesetzgebungsverfahren unmissverständliche Bedenken 

bezüglich der Verfassungsmässigkeit der beanstandeten Regelungen 

geäussert wurden, über welche sich der Grosse Rat hinwegsetzte. Ander-

weitige "besondere kantonale Umstände", die ein Unterschreiten der ver-

fassungsmässigen 60 %-Grenze im festgestellten Ausmass rechtfertigen 

würden, wurden nicht vorgebracht und sind auch keine ersichtlich. Dies 

umso mehr, als die Unterschreitungen nicht nur quantitativ, sondern auch 

in zeitlicher Hinsicht nicht mehr als vertretbare, bloss vorübergehende 

Abweichungen gewertet werden können. Ebenso wenig vermag an diesem 

Ergebnis der Umstand etwas zu ändern, dass sich der Kanton Aargau ge-

genwärtig mit der Ausarbeitung einer Strategie für die künftige Erhebung 

des Eigenmiet- und Vermögenssteuerwerts befasst. Die Tatsache, dass die 

aktuell geltende Steuerordnung zu einer Eigenmietwertbesteuerung führt, 

die den verfassungsmässigen Vorgaben nicht gerecht wird, bleibt von 

diesem Projekt (vorerst) unberührt. Da infolge des Verstosses der gerügten 

Normen ein Tätigwerden des Gesetzgebers unausweichlich ist, bietet es 

sich aber gerade an, im Rahmen dieses Projekts ein verfassungskon-

formes System zu erarbeiten.  

 

2.9. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die aargauische Steuerordnung, 

namentlich § 218 Abs. 3 StG und das AnpD, sowie deren konkrete Um-

setzung nur in Bezug auf den kommunalen (Markterhebung 2014 und Er-

höhung im Zuge des AnpD) bzw. kantonalen (Markterhebung 2016) Median 

und nicht im Einzelfall gewährleisten, dass die besteuerten Eigenmietwerte 

60 % der Marktmiete betragen. Ein Median in der festgestellten Höhe kann 

nur daraus resultieren, dass ein beträchtlicher Teil der Einzelwerte unter-

halb von 60 % liegt. § 218 Abs. 3 StG und das AnpD sind infolgedessen 

nicht mit Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV zu vereinbaren. Denn die 

horizontale Steuergerechtigkeit wird verletzt, wenn, wie im Kanton Aargau, 

bei einer unbestimmten Anzahl von Wohneigentümern ein Eigenmietwert 

besteuert wird, der unterhalb der verfassungsmässigen Grenze von 60 % 

der Marktmiete liegt. In Bezug auf § 218 Abs. 3 StG rührt die festgestellte 

Verfassungswidrigkeit insbesondere von der statuierten Grenze von 5 

Prozentpunkten her, ab welcher erst ein Handlungsbedarf angenommen 

wird. Dementsprechend ist § 218 Abs. 3 StG auch bloss insoweit aufzu-

heben, als dass er nicht sicherstellt, dass seitens der zuständigen Organe 

gehandelt wird, sobald die Eigenmietwerte unter 60 % der Marktmiete 

fallen. Die Aufhebung beschränkt sich demzufolge auf die Passage "um 

mehr als 5 Prozentpunkte". Der verbleibende Gesetzestext erlaubt ein un-

verzügliches Handeln, sobald die Eigenmietwerte im Kanton Aargau auf ein 
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verfassungswidrig tiefes Niveau gefallen sind bzw. zu fallen drohen. Inwie-

fern die zuständigen Organe verpflichtet sind, aktiv zu werden, wenn sich 

die Eigenmietwerte über die Grenze von 60 % bewegen, kann vorliegend 

offenbleiben. Vor dem Hintergrund dieser bloss teilweisen Aufhebung von 

§ 218 Abs. 3 StG erübrigt sich die Frage nach der Möglichkeit, die 

Bestimmung verfassungskonform auszulegen. Nur durch einen ein-

deutigen, von der Schwelle von 5 Prozentpunkten absehenden Wortlaut ist 

letztlich gewährleistet, dass § 218 Abs. 3 StG in seiner Gesamtheit zu 

einem verfassungsmässigen Ergebnis führt.  

 

Hinsichtlich des AnpD muss auf die vollständige Aufhebung erkannt 

werden, da die darin vorgesehenen Anhebungen der Eigenmietwerte nicht 

dazu geeignet sind, einen verfassungsmässigen Zustand zu bewirken. Die 

Möglichkeit einer verfassungsmässigen Auslegung fällt aufgrund der abso-

lut formulierten Vorgaben (Anhebungsfaktoren) ausser Betracht; es ist nicht 

ersichtlich, wie von diesen in verfassungskonformer Weise abgewichen 

werden könnte. Eine sofortige oder gar rückwirkende Aufhebung des AnpD 

würde, ohne entsprechende Gegenmassnahme, zu deren Verfügung das 

Verwaltungsgericht nicht ermächtigt ist, jedoch zu einem unbilligen Resultat 

führen, da die Eigenmietwerte auf ein noch tieferes Niveau zurückfallen 

würden. Das AnpD hat folglich im Sinne einer möglichst kurz zu währenden 

Übergangsregelung bis zu jenem Zeitpunkt, in welchem eine Regelung 

geschaffen wurde, die es erlaubt, verfassungskonforme Eigenmietwerte zu 

verfügen, weiterhin Bestand (§ 73 Abs. 2 VRPG).  

 

3. 

Insgesamt erweist sich das Normenkontrollbegehren, soweit darauf einge-

treten werden kann, als begründet und ist gutzuheissen. Der angefochtene 

§ 218 Abs. 3 StG ist insoweit aufzuheben, als er die Passage "um mehr als 

5 Prozentpunkte" enthält. Das AnpD ist gesamthaft und definitiv auf den 

Zeitpunkt aufzuheben, in welchem eine Regelung in Kraft getreten ist, 

welche die verfassungskonforme Besteuerung der Eigenmietwerte im 

Kanton Aargau gewährleistet. Angesichts des Umstands, dass der festge-

stellte verfassungswidrige Zustand schon lange andauert, besteht Dring-

lichkeit für die Anhebung der Eigenmietwerte. Es rechtfertigt sich deshalb 

erneut der Hinweis (vgl. schon oben Erw. II./2.7.1), dass nach der bundes-

gerichtlichen Praxis auch Rechtsverweigerungen und Rechtsver-

zögerungen des kantonalen Gesetzgebers zum Gegenstand einer Rechts-

verweigerungsbeschwerde gemacht werden können, sofern eine hin-

reichend bestimmte Handlungspflicht des Gesetzgebers geltend gemacht 

wird. Eine solche Handlungspflicht besteht nach dem vorliegenden Ent-

scheid klarerweise. 

 



 - 27 - 

 

 

 

4. 

Der Aufhebungsbeschluss ist entsprechend den Regeln, die für die aufge-

hobene Bestimmung gelten, zu veröffentlichen (§ 73 Abs. 3 VRPG). Grund-

sätzlich werden kantonale Gesetze und Dekrete in der Aargauischen 

Gesetzessammlung (AGS) veröffentlicht (§ 3 Abs. 2 lit. b des Gesetzes 

über die amtlichen Publikationsorgane vom 3. Mai 2011 [Publikations-

gesetz, PuG; SAR 150.600]). Im Rahmen der ordentlichen Publikation 

werden rechtssetzende Erlasse in der Regel mindestens zehn Tage vor 

deren Inkrafttreten in der AGS publiziert (§ 5 PuG). Gemäss § 6 Abs. 1 PuG 

kann eine ausserordentliche Publikation im Amtsblatt, in der Presse oder 

ähnlichen Medien sowie durch andere zweckmässige Mittel erfolgen, wenn 

es zur Sicherstellung der Wirkung notwendig ist oder ausserordentliche 

Umstände vorliegen. Diesfalls ist die ordentliche Publikation so bald als 

möglich nachzuholen (§ 6 Abs. 2 PuG).  

 

Unter Berücksichtigung der Tragweite des vorliegenden Entscheides recht-

fertigt sich dessen – zur Veröffentlichung in der AGS (§ 3 Abs. 2 lit. b PuG) 

– zusätzliche Publikation im Amtsblatt gemäss § 6 Abs. 1 lit. a PuG.  

 

 

III. 

[Kostenverlegung] 

 

 

 
   

Das Verwaltungsgericht erkennt: 

 

1. 

1.1.      

Das Normenkontrollbegehren wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten 

wird.  

 

1.2. 

§ 218 Abs. 3 des Steuergesetzes vom 15. Dezember 1998 (StG; 

SAR 651.100) wird insoweit teilweise aufgehoben, als er wie folgt lautet: 

"um mehr als 5 Prozentpunkte". 

 

1.3. 

Das Dekret über die Anpassung der Eigenmietwerte per 1. Januar 2016 

vom 24. November 2015 (SAR 651.140) wird aufgehoben. Im Sinne einer 

Übergangsregelung hat es weiter Bestand, bis eine verfassungskonforme 

Regelung an seine Stelle getreten ist.  

 

[…] 
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Sachverhalt: 

 

A. 

Die Eheleute A. und B. C. (nachfolgend: die Steuer- 

pflichtigen) sind Eigentümer einer Liegenschaft in X./AG. Mit Ver- 

anlagungsverfügung vom 15. Dezember 2017 zur Steuerperiode 2016  

hob das kommunale Steueramt den Eigenmietwert der Liegenschaft  

für die Zwecke der Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau  

von Fr. 15118.-- um Fr. 3174.-- auf Fr. 18292.-- an. Dabei stützte es  

sich auf die allgemeine Neubewertung der Eigenmietwerte, die in An- 

wendung des Anpassungsdekrets vom 24. November 2015 vorgenom- 

men worden war. Dieses war am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Die  

Steuerpflichtigen erhoben Einsprache, was erfolglos blieb (Einspra- 

cheentscheid vom 4. Dezember 2019). Das Spezialverwaltungsgericht  

des Kantons Aargau, Abteilung Steuern, wies den dagegen erhobenen  

Rekurs der Steuerpflichtigen vom 17. Februar 2020 ab, soweit darauf  

einzutreten war (Entscheid vom 25. Juni 2020). 

 

B. 

Daraufhin gelangten die Steuerpflichtigen an das Verwaltungsgericht  

des Kantons Aargau. Dessen 2. Kammer wies das Rechtsmittel mit  

Entscheid WBE.2020.258 vom 24. November 2020 ab, soweit darauf  

einzutreten war. Das Verwaltungsgericht erwog im Wesentlichen, auf  

die Beschwerde sei nicht einzutreten, soweit sie sich auf die direkte  

Bundessteuer beziehe, da diese nicht Verfahrensgegenstand sei.  

Schon das Einspracheverfahren sei auf die Staats- und Gemeinde- 

steuern beschränkt gewesen. 

 

In der Sache selbst würden die Steuerpflichtigen die Zulässigkeit des  

Anpassungsdekrets bestreiten, da ihrer Auffassung nach der Grosse  

Rat des Kantons Aargau nicht befugt sei, in der Frage der Anpassung 

der Eigenmietwerte ein Dekret zu erlassen. Dieser Ansicht sei nicht zu 

folgen. Zunächst sei davon auszugehen, dass eine Anpassung der  

Eigenmietwerte auch ausserhalb einer allgemeinen Neubewertung  

möglich sein soll. Was sodann die Zuständigkeitsordnung betreffe, so 

setze das neue Recht (§ 218 Abs. 3 StG/AG 1998) an sich nur die  

frühere Rechtslage (§ 52 Abs. 2 StG/AG 1983: "Der Grosse Rat be- 

stimmt den Zeitpunkt der allgemeinen Neuschätzung der Grundstücke  

und den Zeitpunkt der Anpassung der Eigenmietwerte") fort. Der Wille  

des Gesetzgebers von 1998 sei klarerweise darauf gerichtet gewesen,  

an der Zuständigkeit des Grossen Rates zur Auslösung einer An- 

passung der Eigenmietwerte festzuhalten. 
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Das gegenteilige Ansinnen des Regierungsrates, der diese Kompetenz 

beansprucht habe, sei im Grossen Rat auf Ablehnung gestossen. Der 

Grosse Rat habe die entsprechende Bestimmung aus der Vorlage ge- 

strichen und es dann aber irrtümlicherweise unterlassen, den früheren  

Wortlaut wiederherzustellen. Die Fortsetzung der früheren Kompetenz-

ordnung komme indes in § 30 Abs. 2 StG/AG 1998 zum Ausdruck  

("Die Eigenmietwerte betragen 60 Prozent der Marktmietwerte. Soweit  

es das Bundesrecht erlaubt, kann der Grosse Rat die Eigenmietwerte 

tiefer ansetzen"). Die heute Ordnung stehe im Einklang mit den ver- 

fassungsrechtlichen Vorgaben (§ 78 Abs. 2 Satz 1 KV/AG: Die heutige 

Ordnung stehe im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben  

(§ 78 Abs. 2 Satz 1 KV/AG: "Er [der Grosse Rat] kann für ausführende 

Bestimmungen Dekrete erlassen, soweit die Gesetze ihn dazu aus-

drücklich ermächtigen"). 

 

Schliesslich sei auch der Einwand unzutreffend, wonach Grundstücke 

nicht in den Anwendungsbereich des Anpassungsdekrets fielen, die  

seit der letzten allgemeinen Neubewertung von 1999 eine Änderungs-

schätzung erfahren hätten. Die seitherigen Änderungsschätzungen  

beruhten, so das Verwaltungsgericht abschliessend, auf den Verhält- 

nissen per 1. Mai 1998, da eine Rückrechnung auf diesen Zeitpunkt  

vorzunehmen gewesen sei. 

 

C. 

Mit Eingabe vom 11. Januar 2021 erheben die Steuerpflichtigen beim 

Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. 

Sie beantragen, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids seien  

die Eigenmietwerte auf Fr. 15118.-- (Staats- und Gemeindesteuern  

des Kantons Aargau) bzw. Fr. 18'141.-- (direkte Bundessteuer) herab- 

zusetzen. 

 

Der Abteilungspräsident als Instruktionsrichter (Art. 32 Abs. 1 BGG  

[SR 173.110]) hat von Instruktionsmassnahmen, insbesondere einem 

Schriftenwechsel (Art. 102 Abs. 1 BGG), abgesehen. 
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Erwägungen: 

1 

1.1 Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-

gelegenheiten (Art. 82 lit. a, Art. 83 e contrario, Art. 86 Abs. 1 lit. d und 

Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG in Verbindung  

mit Art. 73 StHG [SR 642.14]) sind gegeben. Auf die Beschwerde ist  

unter Vorbehalt des Nachfolgenden einzutreten. 

 

1.2 

1.2.1 Wie die Vorinstanz feststellt, war der Streitgegenstand vor der Ver-

anlagungsbehörde als Einsprachebehörde, dem Steuerrekursge- 

richt und dem Verwaltungsgericht auf die Staats- und Gemeindesteu- 

ern des Kantons Aargau beschränkt. Die Vorinstanz hat weiter festge-

halten, dass die Veranlagungsverfügung zur direkten Bundessteuer  

der Steuerperiode 2016 "bereits eröffnet" und die Steuer "bereits be- 

zahlt" worden sei. 

 

1.2.2 Die Steuerpflichtigen bringen nichts vor, was die vorinstanz- 

lichen Einschätzungen zur direkten Bundessteuer als bundesrechts- 

widrig darstellen könnten. So mag es zwar zutreffen, dass der  

Eigenmietwert für die direkte Bundessteuer auch im Kanton Aargau in 

Abhängigkeit vom Eigenmietwert für die Staats- und Gemeindesteuern 

festgesetzt wird. Nicht zu folgen ist den Steuerpflichtigen aber, wenn  

sie daraus ableiten, dass die Rechtsmittel gegenüber der Staats- und  

Gemeindesteuern aus diesem Grund auf die direkte Bundessteuer  

ausstrahlen müssten, selbst wenn gegen die Veranlagungsverfügung  

zur direkten Bundessteuer keine Rechtsmittel ergriffen worden sind.  

Der Bundesgesetzgeber hat zwar davon abgesehen, Methodik und  

Bemessung des Eigenmietwerts auch vertikal zu harmonisieren, was  

den Kantonen auch für die Zwecke der direkten Bundessteuer bei der 

Ausgestaltung des Eigenmietwerts einen gewissen Gestaltungsspiel-

raum verleiht (Urteil 2C_843/2016 / 2C_844/2016 vom 31. Januar  

2019 E. 2.2.2). Daraus abzuleiten, dass die Veranlagungsverfügung  

zur direkten Bundessteuer gewissermassen als "mitangefochten" gelte 

bzw. dass im bundesgerichtlichen Verfahren auf diese einzugehen sei, 

findet im Bundesrecht keine Grundlage. Auf die Beschwerde ist damit 

nicht einzutreten, soweit die Steuerpflichtigen auch die Festsetzung  

des Eigenmietwertes für die direkte Bundessteuer rügen. 
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prüft es mit uneingeschränkter (voller) Kognition (Art. 95 lit. a BGG;  

BGE 145 I 239 E. 2 S. 241). 

 

1.4 Zum Bundesrecht in diesem Sinn, welches das Bundesgericht frei 

prüft, zählen namentlich auch die eidgenössischen verfassungsmässi-

gen Individualrechte. Aus dem Bereich des kantonalen oder kommu- 

nalen Rechts stellen nur die kantonalen oder kommunalen verfas- 

sungsmässigen Individualrechte einen eigenständigen Beschwerde-

grund dar (Art. 95 lit. c BGG). Anderes kantonales oder kommunales 

Recht, namentlich Gesetzesrecht, prüft das Bundesgericht nur darauf-

hin, ob dessen Auslegung und/oder Anwendung zur Verletzung von  

Bundesrecht führt (Art. 95 lit. a BGG; BGE 145 I 108 E. 4.4.1  

S. 112 f.). Bei der Überprüfung des rein kantonalen oder kommunalen 

Rechts steht regelmässig die Prüfung des allgemeinen Willkürverbots 

(Art. 9 BV) im Vordergrund (BGE 146 I 11 E. 3.1.3S. 14). 

 

1.5 Im Unterschied zum Bundesgesetzesrecht geht das Bundesge- 

richt der Verletzung eidgenössischer oder kantonaler verfassungs- 

mässiger Individualrechte (einschliesslich der Grundrechte) nur nach, 

falls und soweit eine solche Rüge in der Beschwerde überhaupt  

vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (qualifizierte Rüge-

und Begründungsobliegenheit gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 146  

III 303 E. 2 S. 305). Die beschwerdeführende Person hat daher klar  

und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids 

darzulegen, dass und inwiefern verfassungsmässige Individualrechte 

verletzt worden sein sollen (BGE 146 I 62 E. 3 S. 65). Auf bloss allge-

mein gehaltene, appellatorische Kritik an einem vorinstanzlichen Ent-

scheid geht das Bundesgericht nicht ein (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1  

S. 92). 

 

1.6 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,  

den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 146 IV  

114 E. 2.1 S. 118). 

 

2. 

2.1 § 30 Abs. 2 des Steuergesetzes (des Kantons Aargau) vom 

15. Dezember 1998 (StG/AG; SAR 651.100) bestimmt: 

 

"Die Eigenmietwerte betragen 60 Prozent der Marktmietwerte. Soweit es das 

Bundesrecht erlaubt, kann der Grosse Rat die Eigenmietwerte tiefer  

ansetzen." 

 

Im Anschluss daran geht aus § 218 StG/AG ("Neuschätzung von  

Eigenmietwerten und Vermögenssteuerwerten") hervor: 
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"1 Allgemeine Neuschätzungen von Eigenmietwerten und Vermögenssteuer-

werten werden auf Anordnung des Grossen Rates auf Beginn einer Veran- 

lagungsperiode vorgenommen. 
 

2 Ausserhalb der allgemeinen Neuschätzung nach Abs. 1 können die Eigen-

mietwerte und Vermögenssteuerwerte nur geändert werden, wenn Bestand, 

Nutzung oder Wert des Grundstückes wesentlich ändern oder wenn die Werte 

auf einer offensichtlich unrichtigen Schätzung oder auf einer unrichtigen  

Rechtsanwendung beruhen. Die neue Schätzung gilt ab Beginn der Steuer- 

periode, in der Bestand, Nutzung oder Wert geändert haben, bei unrichtigen 

Werten ab dem Jahr der Einleitung der Neuschätzung. Bereits vorgenommene 

Veranlagungen sind zu revidieren. 
 

3 Der Regierungsrat überprüft die Marktlage periodisch. Er unterbreitet dem 

Grossen Rat Bericht und Antrag, wenn sich die Marktwerte gegenüber den  

nach § 30 Abs. 2 festgelegten Eigenmietwerten um mehr als 5 Prozentpunkte 

verändert haben oder wenn sich die Marktwerte der selbst bewohnten Liegen-

schaften wesentlich verändert haben. 
 

4 Der Regierungsrat regelt die Bewertung der Grundstücke und der Eigen- 

mietwerte." 

 

2.2 

2.2.1 Auf die Bewertung des Eigenmietwertes waren im Kanton Aar- 

gau ursprünglich § 24 Abs. 1 und 2 der Verordnung [des Regierungs- 

rats] vom 4. November 1985 über die Bewertung der Grundstücke 

(VBG/AG; SAR 651.212) anwendbar. Die beiden Absätze sind mit Re- 

vision vom 9. November 2016 ersatzlos aufgehoben worden. Die Än- 

derung der Verordnung trat am 1. Januar 2017 in Kraft (AGS 2016/7-47). 

Von Bedeutung ist weiterhin § 5 Abs. 1 VBG/AG ("Wertbasis"). In  

der Fassung vom 9. November 2016, ebenfalls in Kraft seit 1. Januar 

2017, lautet dieser: "Wertbasis bilden die Verhältnisse am 1. Mai  

1998" (auch dazu AGS 2016/7-47). 

 

2.2.2 Hier streitbetroffen ist das Dekret [des Grossen Rates des Kan- 

tons Aargau] vom 24. November 2015 über die Anpassung der Eigen-

mietwerte per 1. Januar 2016 (AnpD/AG; SAR 651.140). Dessen § 1  

hält fest: 
 

"Die bisher geltenden, auf Basis der Neuschätzung per 1. Januar 1999 verfüg- 

ten Eigenmietwerte selbstbewohnter Liegenschaften im Kanton Aargau wer- 

den per 1. Januar 2016 angepasst. Die Anpassung erfolgt für jede Gemeinde 

gesondert gestützt auf die im Anhang festgelegten Zu- und Abschläge." 

 

Das Dekret trat am 1. Januar 2016 in Kraft (§ 2 AnpD/AG). Gemäss  

seinem lngress stützt es sich auf § 30 Abs. 2 und § 218 Abs. 1 und 3  

StG/AG. Dem Anhang zum Dekret können für die betroffenen Gemein- 

den die jeweiligen Veränderungen entnommen werden. In wenigen  

Fällen kommt es zu einem Abschlag oder bleibt es beim bisherigen  

Stand. In den weit überwiegenden Fällen sieht das Dekret einen Zu- 
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schlag zu den bisherigen Ansätzen vor, so beispielsweise auch für die 

Gemeinde Bünzen/AG (plus 21 Prozent). 

 

2.2.3 Der Regierungsrat des Kantons Aargau hatte dem Grossen Rat 

hierzu am 19. August 2015 eine Botschaft vorgelegt (Geschäft  

Nr. 15.184). Darin hielt der Regierungsrat fest, dass der durchschnittli- 

che Eigenmietwert gemäss Marktanalysen unterhalb von 60 Prozent 

liege. Zwecks Wiederherstellung der gesetzlichen Vorgabe von 60  

Prozent schlage der Regierungsrat dem Grossen Rat vor, mittels  

Dekret auf den 1. Januar 2016 eine pauschale Erhöhung der Eigen- 

mietwerte zu beschliessen. Konkret soll "für jede Gemeinde ein  

individueller Zu- oder Abschlagsfaktor bestimmt werden, so dass der 

durchschnittliche Eigenmietwert in jeder Gemeinde (und damit auch  

gesamthaft im Kanton) wieder 60 Prozent beträgt" (so die zusammen- 

fassende Einleitung der Botschaft; ebenso zu dieser Zielsetzung auch 

den angefochtenen Entscheid, E. 1.2 am Ende). 

 

3. 

3.1 Die Steuerpflichtigen machen geltend, das streitbetroffene Anpas-

sungsdekret sei in mehrerlei Hinsicht rechtswidrig und in ihrem indivi- 

duell-konkreten Fall daher nicht zu Anwendung zu bringen. Das Dekret 

beruhe auf keiner hinreichenden gesetzlichen Grundlage und verstos- 

se vor allem gegen das Gewaltenteilungsprinzip (hinten E. 3.2). Die  

Steuerpflichtigen halten das abgaberechtliche Legalitätsprinzip für ver- 

letzt (hinten E. 3.3) und tragen weiter vor, das streitbetroffene Dekret  

finde auf die hier streitbetroffene Steuerperiode 2016 keine Anwen- 

dung (hinten E. 3.4). Ein weiterer Einwand geht dahin, das Dekret er- 

fasse nur Liegenschaften, die seit 1999 keine einzelfallweise Ände- 

rungsschätzung erfahren hätten (hinten E. 3.5). Schliesslich legen die 

Steuerpflichtigen dar, dass die vom Anpassungsdekret verfolgte Kon-

zeption im Widerspruch zum System der Individualschätzung stehe  

(hinten E. 3.6). 

 

3.2 

3.2.1 Der durch sämtliche Kantonsverfassungen garantierte Grund- 

satz der Gewaltentrennung stellt ein verfassungsmässiges Individual- 

recht dar (BGE 142 I 26 E. 3.3 S. 30; 138 1196 E. 4.1 S. 198; 126 I  

180 E. 2a/aa S. 182). Der Inhalt der Gewaltenteilung ergibt sich in  

erster Linie aus dem kantonalen Recht (BGE 131 I 291 E. 2.1 S. 297). 

Gewaltenteilung bedeutet namentlich, dass Bestimmungen, die in  

einem Gesetz stehen müssen, nicht durch andere Organe erlassen  

werden dürfen, es sei denn aufgrund gültiger Gesetzesdelegation  

(Urteil 2C_463/2017 / 2C_466/2017 vom 9. August 2019 E. 2.2.1). Im 
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hier interessierenden Kanton Aargau geht der Grundsatz der  

Gewaltenteilung aus § 68 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Aargau 

vom 25. Juni 1980 (KV/AG; SR 131.227) hervor. 

 

3.2.2 Die Auslegung einer Verfassungsbestimmung folgt grundsätzlich 

den Regeln, die für die Auslegung des unterkonstitutionellen Rechts 

gelten (BGE 143 I 272 E. 2.2.3 S. 277; 139 II 243 E. 8 S. 249; 131 I 74 

E. 4.1 S. 80). Ausgangspunkt bildet der Wortlaut einer Bestimmung 

(grammatikalisches Element). Ist er klar, d.h. eindeutig und unmissver-

ständlich, darf vom Wortlaut nur abgewichen werden, wenn ein triftiger 

Grund für die Annahme besteht, der Wortlaut ziele am "wahren Sinn", 

d.h. am Rechtssinn der Regelung vorbei. Anlass für eine solche An- 

nahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (histo- 

risch), ihr Zweck (teleologisch) oder der Zusammenhang mit anderen 

Vorschriften (systematisch) geben, so namentlich, wenn die grammati- 

kalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber  

nicht gewollt haben kann. Dekrete, d.h. Rechtsverordnungen der Le- 

gislative, und Rechtsverordnungen der Exekutive sind gesetzeskon- 

form auszulegen. Die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen  

und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit  

seinen Grenzen sind zu berücksichtigen (BGE 146 V 253 E. 4.1  

S. 259). Bei Auslegung neuerer Texte kommt den Materialien eine be- 

sondere Bedeutung zu. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene  

zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Auch die verfas- 

sungskonforme Auslegung findet ihre Grenzen am klaren Wortlaut und 

Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 146 V 271 E. 5.1 S. 278). 

 

3.2.3 Streitig und zu prüfen ist in einem ersten Schritt die Befugnis  

des Grossen Rats des Kantons Aargau zum Erlass des Anpassungs-

dekrets. Die Vorinstanz hat hierzu bereits den Entscheid WN0.2016.2 

vom 20. September 2016 erlassen, der seinerseits zum Urteil 

2C_1013/2016 des Bundesgerichts vom 21. September 2017 geführt  

hat. Aufgrund der versäumten Frist im kantonalen Verfahren kam es  

im bundesgerichtlichen Verfahren allerdings zu einem Nichteintretens- 

entscheid. Daher hat das Bundesgericht die Vereinbarkeit des Anpas- 

sungsdekrets mit dem übergeordneten Recht noch nicht beurteilen  

können. 

 

Die Vorinstanz erwägt, dass § 218 Abs. 3 StG/AG seinerzeit dem fa- 

kultativen Referendum unterlegen habe. Sie leitet daraus ab, dass das 

unterlassene Referendum "nun nicht mehr über den Umweg der An- 

fechtung des AnpD/AG nachgeholt werden" könne. Dieser Auffassung  

ist nicht beizupflichten: Zum einen geht es nicht um die Rechtmässig- 
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keit von § 218 Abs. 3 StG/AG, sondern um jene des Anpassungsde- 

krets. Zum anderen stehen das Recht und die Pflicht, kantonale oder 

kommunale Erlasse auf ihre Übereinstimmung mit der Bundesverfas-

sung und/oder der Bundesgesetzgebung hin zu prüfen, den (kantona- 

len und eidgenössischen) Gerichten "überhaupt in allen Fällen zu" (so 

BGE 12 1 500 E. 2 S. 506 f.; MARTIN KOCHER, Die bundesgerichtliche 

Kontrolle von Steuernormen, 2018, N. 539 ff., insb. 545). Die vorfrage-

weise Rechtsetzungskontrolle ("konkrete Normenkontrolle") ist daher  

ungeachtet dessen zulässig, ob ein fakultatives Referendum ergriffen 

 oder ob der Erlass bereits in hauptfrageweiser Rechtsetzungskontrolle 

("abstrakte Normenkontrolle") überprüft worden sei (BGE 142 1 99  

E. 4.3.5 S. 118; Urteil 2C_523/2015 vom 21. Dezember 2016 E. 1.3;  

KOCHER, a.a.O., N. 428 ff.). 

 

Auch im vorliegenden Fall können die Steuerpflichtigen die angeblich  

fehlende Verfassungsmässigkeit des Dekrets rügen. 

 

3.2.4 Die Steuerpflichtigen argumentierten, gemäss § 78 Abs. 2  

KV/AG dürfe der Grosse Rat die "ausführenden Bestimmungen" nur  

dann dekretsweise erlassen, "soweit die Gesetze ihn ausdrücklich  

ermächtigen". Wenn die Verfassung eine ausdrückliche Ermächtigung 

verlange, so müsse diese aus dem Gesetzestext "expressis verbis"  

hervorgehen; die auslegungsweise Herleitung sei unzulässig. Insbe- 

sondere gehe es nicht an, die fehlende Ausdrücklichkeit mittels des  

historischen Elements zu begründen. Zur Prüfung der Stichhaltigkeit  

dieses Einwandes sind die § 78 Abs. 2 KV/AG und § 218 Abs. 2  

StG/AG zu betrachten. Da es sich dabei um die Frage der Gewalten-

trennung handelt, die auch im Kanton Aargau als verfassungs- 

mässiges Individualrecht ausgestaltet ist (§ 68 Abs. 2 KV/AG; vorne  

E. 3.2.1), kann das Bundesgericht insofern mit freier Kognition vorge- 

hen (Art. 95 lit. c BGG; vorne E. 1.4). Anderes kantonales Recht,  

namentlich Gesetzesrecht, prüft das Bundesgericht hauptsächlich  

unter dem Aspekt des Willkürverbots (auch dazu vorne E. 1.4). 

 

3.2.5 Ausgangspunkt bildet § 78 KV/AG unter dem Titel "Die Zustän- 

digkeiten des Grossen Rates – Rechtssetzung". Gemäss Abs. 1  

erlässt der Grosse Rat in der Form des Gesetzes "alle wichtigen Be- 

stimmungen, insbesondere diejenigen, welche die Rechte und Pflich- 

ten der Bürger oder Grundzüge der Organisation des Kantons und der  

Gemeinden festlegen". Auf Begehren von 3'000 Stimmberechtigten  

werden Gesetze der fakultativen Volksabstimmung unterbreitet (§ 63 

Abs. 1 lit. a KV/AG). Gemäss § 78 Abs. 2 Satz 1 KV/AG kann der  

Grosse Rat für "ausführende Bestimmungen" Dekrete erlassen, "so- 
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weit die Gesetze ihn ausdrücklich ermächtigen". Da die Auslegung von 

kantonalen Verfassungen nach der Art vorzunehmen ist, wie sie auch  

für die Auslegung des unterkonstitutionellen Rechts gilt (vorne  

E. 3.2.2), ist vom Wortlaut auszugehen. Dabei fragt sich, ob § 78  

Abs. 2 Satz 1 KV/AG selbständige Bedeutung zukomme oder ob er  

sich gedanklich an § 78 Abs. 1 KV/AG anschliesse und daher nur den  

Bereich der "wichtigen Bestimmungen" beschlage. So oder anders ist  

bei grammatikalischer Auslegung festzustellen, dass das Adjektiv  

"ausdrücklich" in sich nicht schlüssig ist. Es bleibt bei rein grammatika- 

lischer Betrachtung letztlich unklar, ob der Verfassungsgeber verlangt  

haben könnte, die "ausdrückliche" Ermächtigung habe grammatika- 

lisch aus dem Wortlaut der delegierenden Bestimmung hervorzugehen  

und ob dies sich auch auf die anderen als die "wichtigen Bestimmun- 

gen" beziehe. 

 

3.2.6 Die Frage, ob der Grosse Rat zum Erlass des Anpassungsde- 

krets zuständig gewesen sei, ist mit der Vorinstanz anhand des Steu- 

ergesetzes (des Kantons Aargau) vom 15. Dezember 1998 zu klären.  

Die Vorinstanz hat zumindest implizit festgehalten, dass aus § 218 

StG/AG keine wörtliche Ermächtigung des Grossen Rates zur Vornah- 

me einer Anpassung der Eigenmietwerte hervorgehe. Zum einen dürf- 

ten die Eigenmietwerte, so das Verwaltungsgericht, auch losgelöst von 

einer allgemeinen Neubewertung (§ 218 Abs. 1 StG/AG) vorgenom- 

men werden. Zum anderen gehe die Zuständigkeit des Grossen Rates  

aus § 30 Abs. 2 StG/AG hervor (Sachverhalt, lit. B). Dazu ist fol- 

gendes zu sagen: Aufgrund von § 30 Abs. 2 Satz 2 StG/AG ist der  

Grosse Rat befugt, die 60-Prozent-Marke zu unterschreiten, sofern  

das Bundesrecht dies erlaubt. In dieser Frage hat das Bundesgericht 

auch jüngst wieder erkannt, der kantonale und kommunale Eigen- 

mietwert müsse im konkreten Einzelfall die Untergrenze von 60 Pro- 

zent wahren (BGE 143 I 137 E. 3.3 S. 141; Urteil 2C_843/2016 /  

2C_844/2016 vom 31. Januar 2019 E. 2.2.1). 

 

3.2.7 Dieser bundesrechtlichen Anforderung scheint im Kanton Aargau 

nicht durchwegs nachgelebt worden zu sein. So ergibt sich aus den  

Materialien, die sachverhaltsergänzend herangezogen werden dürfen 

(Art. 105 Abs. 2 BOG), dass der Hauptzweck des Anpassungsdekrets 

darin besteht, jene Eigenmietwerte auf 60 Prozent der Marktmiete an-

zuheben, die unterhalb der formell-gesetzlichen Vorgabe von 60 Pro- 

zent liegen (vorne E. 2.2.3). Die Vorinstanz hat hierzu erwogen, zur  

Vornahme einer derartigen Korrektur sei aufgrund von § 30 Abs. 1 in  

Verbindung mit § 218 Abs. 3 StG/AG der Gesetzgeber zuständig.  

Diese Auslegung und Anwendung des kantonalen Gesetzesrechts gibt 
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unter verfassungsrechtlichen Aspekten zu keinerlei Beanstandung  

Anlass. Mit seinem Vorgehen hat der Gesetzgeber im Ergebnis dem  

Bundesrecht gegenüber dem entgegenstehenden kantonalen Recht  

(Art. 49 Abs. 1 BV; BGE 143 1129 E. 2.1 S. 132) den Vorrang gege- 

ben. 

 

3.3 

3.3.1 Die Steuerpflichtigen rügen, es hätte für die Anpassung der  

Eigenmietwerte eines Gesetzes im formellen Sinn bedurft, das als sol- 

ches dem fakultativen Referendum unterlegen wäre. Sie berufen sich  

hierzu auf das abgaberechtliche Legalitätsprinzip. 

 

3.3.2 Im Abgaberecht herrschen erhöhte Anforderungen an das Ge- 

setzmässigkeitsprinzip. Nach dem abgaberechtlichen Legalitätsprinzip 

(Art. 127 Abs. 1 BV) bedarf die Erhebung öffentlich-rechtlicher Abga- 

ben grundsätzlich eines rechtssatzmässigen und formell-gesetzlichen 

Fundaments (Erfordernis der Normstufe bzw. Gesetzesvorbehalt) und 

hat das Gesetz die grundlegenden Bestimmungen über den Kreis der 

Abgabepflichtigen (Abgabesubjekt), den Gegenstand (Abgabeobjekt) 

und die Bemessung der Abgabe (Bemessungsgrundlage und Abgabe-

tarif) festzulegen (Erfordernis der Normdichte bzw. Tatbestandsvorbe-

halt). Befreiungen und Ausnahmen unterliegen denselben Anforderun- 

gen an die Gesetzmässigkeit (BGE 146 II 97 E. 2.2.4 S. 101 f.; Urteil 

2C_973/2019 vom 27. Januar 2020 E. 2.1). Das abgaberechtliche  

Legalitätsprinzip ist mithin streng ausgebildet (BGE 144 II 454 E. 3.4  

S. 461). Es ist als verfassungsmässiges Individualrecht ausgebildet  

(BGE 145 II 206 E. 2.4.2) und erfasst neben den eidgenössischen  

auch die kantonalen und kommunalen Abgaben (BGE 143 I 220 E. 5.1  

S. 224; 143 I 227 E. 4.2 S. 232). 

 

3.3.3 Hier geht es um ein Dekret, mit welchem die Eigenmietwerte an  

die harmonisierungsrechtliche Vorgabe von 60 Prozent herangeführt 

werden sollen (vorne E. 2.2.3). Das Dekret wirkt sich für die betroffe- 

nen Grundeigentümer im Regelfall steuererhöhend aus, in gewissen  

Fällen bleibt es aber beim bisherigen Zustand oder sinkt die Steuerbe- 

lastung sogar (vorne E. 2.2.2). In der hier streitbetroffenen Gemeinde 

kommt es zu einer Erhöhung der bisherigen Eigenmietwerte (auch  

dazu vorne E. 2.2.2). Dies hat jedoch nichts mit einer generellen An- 

passung der Bemessungsgrundlage zu tun. Der einschlägige § 30  

Abs. 2 Satz 1 StG/AG ("Die Eigenmietwerte betragen 60 Prozent der 

Marktmietwerte"), der als solcher in den Schutzbereich von Art. 127  

Abs. 1 BV fällt, hat keine Änderung erfahren. Die Steuerpflichtigen  

scheinen freilich kritisieren zu wollen, dass das auf Pauschalzuschlä- 
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gen beruhende Anpassungsdekret im konkreten Einzelfall zu einem  

Eigenmietwert führen könne, der 60 Prozent der Marktmiete über- 

steige. Die Beanstandung geht weitgehend in der Kritik auf, wonach  

der Kanton Aargau mit der generellen "Anpassung" der Eigenmiet- 

werte Aargau gegen das System der lndividualschätzung verstosse.  

Darauf ist zurückzukommen (hinten E. 3.6). 

 

3.4 

3.4.1 Die Steuerpflichtigen machen weiter geltend, das streitbetroffe- 

ne Dekret finde auf die hier streitbetroffene Steuerperiode 2016 keine 

Anwendung. Sie berufen sich auf einen weiteren Entscheid des Ver- 

waltungsgerichts des Kantons Aargau, den dieses noch vor dem hier 

streitbetroffenen Urteil getroffen haben soll (Entscheid WN0.2019.1  

vom 16. September 2020). Darin habe das Verwaltungsgericht das  

Anpassungsdekret aufgehoben, zugleich aber im Sinne einer Über- 

gangsbestimmung dessen Weitergeltung bis zum Erlass einer verfas- 

sungskonformen Grundlage angeordnet. 

 

3.4.2 Hierzu können dem angefochtenen Entscheid keinerlei Feststel-

lungen entnommen werden. Die Steuerpflichtigen anerkennen aber,  

dass das Verwaltungsgericht zu diesem Vorgehen grundsätzlich be- 

rechtigt gewesen sei. Gemäss § 73 Abs. 2 des Gesetzes (des Kantons 

Aargau) vom 4. Dezember 2007 über die Verwaltungsrechtspflege 

(VRPG/AG; SAR 271.200) kann das Verwaltungsgericht eine befriste- 

te Übergangsregelung erlassen, falls die Aufhebung einer rechtswidri-

gen Norm zu einer unbefriedigenden Rechtslage führt. Die Steuer- 

pflichtigen meinen allerdings, im vorliegenden Zusammenhang sei  

eine "rückwirkende Übergangslösung" unzulässig, da als Steuerperio- 

de das Kalenderjahr gelte (Art. 15 StHG) und "kein Dauersachverhalt  

vorliege", der über die Steuerperiode hinaus wirke. Aus diesen Grün- 

den bilde die Übergangsregelung eine "echte und damit unzulässige 

Rückwirkung". Dies überzeugt nicht: Falls das Verwaltungsgericht  

angeordnet haben sollte, dass das streitbetroffene Dekret zwar aufzu- 

heben, aber beizubehalten sei, bis das neue Recht in Kraft trete, hätte  

es damit zum Ausdruck gebracht, dass die bisherige Rechtslage wei- 

terbestehen soll. Das streitbetroffene Dekret vom 24. November 2015  

ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten (so § 2 AnpD/AG; vorne  

E. 2.2.2) und erfasst daher alle Sachverhalte, die sich seither ereignet 

haben (Art. 1 Abs. 3 SchIT ZGB per analogiam; BGE 133 III 105  

E. 2.1.1 S. 108), handle es sich um Zielverhältnisse oder um Dauer- 

verhältnisse. Es gilt der Grundsatz "neue Tatsache, neues Recht" (Ur- 

teil 5A_73/2019 vom 21. November 2019 E. 4.2). Von einer unzulässi- 

gen Rückwirkung könnte auch dann nicht gesprochen werden, wenn 
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die Vorinstanz tatsächlich die von den Steuerpflichtigen geschilderte 

Übergangsregelung getroffen haben sollte. Dies käme im Ergebnis  

einer Beibehaltung der bisherigen Rechtslage gleich. Wie dargelegt,  

finden sich im angefochtenen Entscheid hierzu keine Ausführungen. 

 

3.5 

3.5.1 Ein weiterer Einwand geht dahin, das Dekret erfasse "a priori  

nur Liegenschaften, die seit 1999 keine einzelfallweise Änderungs- 

schätzung nach § 218 Abs. 2 StG/AG zu gewärtigen hatten". Die  

Liegenschaft sei im Jahr 2012 und damit ausserhalb einer allgemeinen 

Neubewertung einer individuellen Neubewertung unterzogen worden. 

Eine Änderungsschätzung könne nicht als letzte allgemeine Schätzung 

im Sinne von § 1 AnpD/AG gelten. Die angeblich vorgenommene  

Rückrechnung sei objektiv unmöglich, da für Neubauten mit Bau- 

standard 2010 "kein adäquates Vergleichsobjekt auf Wertbasis 1998"  

bestehe. Folglich sei § 5 Abs. 1 VBG/AG "sinn- und zwecklos, damit  

willkürlich". 

 

3.5.2 Steuerrecht ist ein Massenfallrecht (Urteil 2C_745/2017 vom  

27. September 2017 E. 2.4.3), gerade auch dann, wenn es um die  

kantonsweite Bewertung des unbeweglichen Vermögens geht. Im  

Sinne der Gleichmässigkeit der Besteuerung (Art. 127 Abs. 2 BV; zur  

Bewertung des Grundeigentums schon BGE 3 I 315 E. 2; 10 1165 E. 1 

S. 167) und damit auch der Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV) stellen  

die Kantone im Rahmen einer allgemeinen Neubewertung auf einen  

bestimmten Bewertungsstichtag ab. Im Kanton Aargau wird als "Wert- 

basis" der 1. Mai 1998 herangezogen (§ 5 Abs. 1 VBG/AG; vorne  

E. 2.2.1). Um vergleichbare Verhältnisse herzustellen, sind auch spä- 

tere, individuell-konkrete Bewertungen aufgrund baulicher Verände- 

rungen auf derselben Basis vorzunehmen, worauf die Vorinstanz  

willkürfrei aufmerksam macht. Die Steuerpflichtigen bestreiten in  

allgemeiner Weise die Möglichkeit, ein neues oder saniertes Gebäude 

rückwirkend auf den 1. Mai 1998 zu bewerten. Abgesehen davon,  

dass sie hierzu keine Einwände vorbringen, mit welcher sie der quali- 

fizierten Rüge- und Begründungsobliegenheit (Art. 106 Abs. 2 BGG; 

vorne E. 1.5) genügen könnten, ist ihnen entgegenzuhalten, dass  

Rückrechnungen zwar immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet 

und kaum je mathematisch exakt vorgenommen werden können (Urteil 

2C_181/2018 vom 12. März 1018 E. 2.3.3, mit Hinweis auf BGE 131 I 

291 E. 3.2.2 S. 307; 128 I 240 E. 3.2.1 S. 249), dass aber Baukosten-

indizes und ähnliche Statistiken bestehen, die eine weitgehende Annä-

herung an die mutmasslichen seinerzeitigen Verhältnisse erlauben.  

Die Rückführung aller Bewertungen auf einen einheitlichen Bewer- 
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tungsstichtag ist ebenso unerlässlich wie machbar. Der Rüge ist nicht 

weiter nachzugehen. 

 

3.6 

3.6.1 Schliesslich bringen die Steuerpflichtigen vor, die vom Anpas-

sungsdekret verfolgte Konzeption stehe im Widerspruch zum System  

der Individualschätzung. Die prozentuale Anhebung der Eigenmiet- 

werte nach Gemeinde habe "rein gar nichts" mit dem System der Indi-

vidualschätzung zu tun, weswegen die verbreitete Unterbewertung nur 

mittels einer allgemeinen Neuschätzung behoben werden könne. Der 

Kanton habe weder geltend gemacht noch nachgewiesen, dass der  

bisherige Eigenmietwert im Fall der Steuerpflichtigen die 60-Prozent- 

Mindestvorgabe unterschreite. 

 

3.6.2 Das Verwaltungsgericht bezieht sich im angefochtenen Ent- 

scheid auf den seinerzeitigen Entscheid WN0.2016.2 vom 20. Sep- 

tember 2016 (vorne E. 3.2.3), worin es in Auslegung von § 218 Abs. 3 

StG/AG zum Ergebnis gelangt war, dass eine Eigenmietwertanpas- 

sung auch ausserhalb einer allgemeine Neubewertung möglich sei. 

Diese Auslegung ist jedenfalls nicht verfassungsrechtlich unhaltbar:  

Unter einer "allgemeinen Neuschätzung", von welcher § 218 Abs. 1 

StG/AG spricht, ist eine sämtliche Grundstücke erfassende Neube- 

wertung zu verstehen. Demgegenüber regelt § 218 Abs. 2 StG/AG die 

"ausserhalb der allgemeinen Neuschätzung" vorgenommenen Bewer- 

tungen, wobei der Wortlaut der Norm darauf hindeutet, dass es sich 

hauptsächlich um Bewertungen handelt, die im individuell-konkreten  

Fall aufgrund der Veränderung von "Bestand, Nutzung oder Wert des 

Grundstückes" vorgenommen werden. 

 

3.6.3 Das vorliegende Anpassungsdekret ist offenkundig generell- 

abstrakter Natur, erfasst aber lediglich jene Gemeinden, in welchen  

die Bewertungsansätze unter 60 Prozent des Marktmietwerts liegen 

(vorne E. 2.2.3). In eher seltenen Fällen bringt das Dekret keine  

Änderung oder führt es sogar zur Senkung der geltenden Eigenmiet- 

werte. So oder anders musste es bei dieser Konzeption weder zur  

Besichtigung noch zur einzelfallweisen Bewertung jedes einzelnen Ob-

jekts kommen. Die Anpassung erfolgte vielmehr "per Knopfdruck", und 

zwar in gleicher Weise für alle Objekte am Ort. Auslöser der "Anpas-

sung" (nicht: "Neubewertung") war nicht die Änderung von Bestand,  

Nutzung oder Wert des Grundstückes, sondern der Umstand, dass die 

Bewertung der Objekte in einer Gemeinde insgesamt zu niedrig sei.  

Ob auch diese Konstellation unter § 218 Abs. 2 StG/AG subsumiert  

werden kann oder ob es sich um einen atypischen Fall von § 218 
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Abs. 1 StG/AG handelt, ist unter verfassungsrechtlichen Aspekten  

nicht weiter zu verfolgen. 

 

3.6.4 Die Steuerpflichtigen hätten daher in Befolgung der qualifizierten 

Rüge- und Begründungsobliegenheit detailliert anhand der vorinstanz- 

lichen Erwägungen darzutun gehabt, dass und weshalb die generelle  

Anhebung in ihrem individuell-konkreten Fall verfassungsrechtlich un-

haltbar, konkret willkürlich, sei. Dies haben sie unterlassen. So reicht  

es nicht, in höchst allgemeiner Weise die Vermutung zu äussern, dass 

die statistische Menge zur Beurteilung der bisherigen Bewertungen in 

kleinen Gemeinden wohl zu gering sei. Ebenso unbehelflich ist die  

durch nichts belegte Behauptung, dass die höhere Anhebung in ihrem 

Dorf wohl darauf zurückzuführen sei, dass die Datenbasis dünner sei  

als jene im Nachbardorf. Griffiges Datenmaterial zu ihrem eigenen  

Objekt, zu gleichwertigen Vergleichsobjekten und insgesamt zur  

Situation am Ort haben die Steuerpflichtigen nicht vorgelegt, womit sie 

der qualifizierten Rüge- und Begründungsobliegenheit von vornherein 

nicht genügen können. 

 

3.6.5 Schliesslich bringen die Steuerpflichtigen vor, die abgaberecht- 

liche Beweislastverteilung sei verletzt. Auch dies überzeugt nicht:  

Steuerbegründende und steuererhöhende Tatsachen hat zwar die  

Veranlagungsbehörde, steuermindernde und steuerausschliessende 

Tatsachen die steuerpflichtige Person zu beweisen (Normentheorie; 

BGE 144 II 427 E. 8.3.1 S. 449; 142 II 488 E. 3.8.2 S. 508). Dies alles 

bezieht sich aber auf das individuell-konkrete Veranlagungsverfahren. 

Vorliegend hat der Grosse Rat in generell-abstrakter Weise die Eigen-

mietwerte in der streitbetroffenen Gemeinde angehoben, was die  

Veranlagungsbehörde davon entbindet, darüber hinaus im individuell-

konkreten Fall nachzuweisen, dass diese "Anpassung" auch hier ge- 

rechtfertigt sei. 

 

3.7 Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Sie ist abzu- 

weisen, soweit darauf einzutreten ist. 

 

4.  

Nach dem Unterliegerprinzip (Art. 65 in Verbindung mit Art. 66 Abs. 1  

Satz 1 BGG) sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den  

Steuerpflichtigen aufzuerlegen, wobei diese die Kosten zu gleichen  

Teilen und unter solidarischer Haftung tragen (Art. 66 Abs. 5 BGG).  

Dem Kanton Aargau, der in seinem amtlichen Wirkungskreis obsiegt, 

steht keine Entschädigung zu (Art. 68 Abs. 3 BGG). 
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Demnach erkennt das Bundesgericht: 

 

1. 

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

 

2. 

Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 2000.-- wer- 

den den Beschwerdeführern auferlegt. Diese tragen ihren Anteil zu  

gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung. 



Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 
2C_38/2021  
  

 Urteil vom 3. März 2021 
 II. öffentlich-rechtliche Abteilung 
  
  
Besetzung Bundesrichter Seiler, Präsident, 

Bundesrichterinnen Aubry Girardin, Hänni, 
 Gerichtsschreiber Kocher. 
  
  
Verfahrensbeteiligte A. C., 

 
 Beschwerdeführerin, 

vertreten durch 
 
 

 gegen 
  
 Gemeinderat X., 

Kantonales Steueramt Aargau,  
Rechtsdienst, Tellistrasse 67, 5001 Aarau, 

  
  
Gegenstand Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau,  

Steuerperiode 2016, 
 
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Aargau, 2. Kammer, vom 24. November  
2020 (WBE.2020.314). 

  
 
 

 



 
 
 

Seite 2 

Sachverhalt: 

 

A. 

A. C. (nachfolgend: die Steuerpflichtige) ist Eigentümerin  

einer Liegenschaft in X./AG. Mit Veranla- 

gungsverfügung vom 22. November 2017 zur Steuerperiode 2016 hob 

das kommunale Steueramt, soweit hier noch interessierend, den  

Eigenmietwert der Liegenschaft für die Zwecke der Staats- und Ge- 

meindesteuern des Kantons Aargau von Fr. 18210.-- um Fr. 3'095.-- 

auf Fr. 21305.-- an. Dabei stützte es sich auf die allgemeine Neube- 

wertung der Eigenmietwerte, die in Anwendung des Anpassungs- 

dekrets vom 24. November 2015 vorgenommen worden war. Dieses  

war am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Die Steuerpflichtige erhob 

Einsprache, was in Bezug auf den Eigenmietwert erfolglos blieb  

(Einspracheentscheid vom 6. Mai 2019). Das Spezialverwaltungsge- 

richt des Kantons Aargau, Abteilung Steuern, wies den dagegen erho- 

benen Rekurs der Steuerpflichtigen vom 12. Juni 2019 ab, soweit  

darauf einzutreten war (Entscheid vom 26. August 2020). 

 

B. 

Daraufhin gelangte die Steuerpflichtige an das Verwaltungsgericht des  

Kantons Aargau. Dessen 2. Kammer wies das Rechtsmittel mit Ent- 

scheid WBE.2020.314 vom 24. November 2020 ab, soweit darauf ein- 

zutreten war. Das Verwaltungsgericht erwog im Wesentlichen, auf die  

Beschwerde sei nicht einzutreten, soweit sie sich auf die direkte Bun- 

dessteuer beziehe, da diese nicht Verfahrensgegenstand sei. Schon  

das Einspracheverfahren sei auf die Staats- und Gemeindesteuern be- 

schränkt gewesen. Die Einwände hinsichtlich der direkten Bundes- 

steuer seien im dortigen Verfahren geltend zu machen. 

 

In der Sache selbst bestreite die Steuerpflichtige die Zulässigkeit des  

Anpassungsdekrets, da ihrer Auffassung nach der Grosse Rat des  

Kantons Aargau nicht befugt sei, in der Frage der Anpassung der  

Eigenmietwerte ein Dekret zu erlassen. Dieser Ansicht sei nicht zu  

folgen. Zunächst sei davon auszugehen, dass eine Anpassung der  

Eigenmietwerte auch ausserhalb einer allgemeinen Neubewertung  

möglich sein soll. Was sodann die Zuständigkeitsordnung betreffe, so 

setze das neue Recht (§ 218 Abs. 3 StG/AG 1998) an sich nur die  

frühere Rechtslage (§ 52 Abs. 2 StG/AG 1983: "Der Grosse Rat be- 

stimmt den Zeitpunkt der allgemeinen Neuschätzung der Grundstücke  

und den Zeitpunkt der Anpassung der Eigenmietwerte") fort. Der Wille  

des Gesetzgebers von 1998 sei klarerweise darauf gerichtet gewesen,  
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an der Zuständigkeit des Grossen Rates zur Auslösung einer An- 

passung der Eigenmietwerte festzuhalten. 

 

Das gegenteilige Ansinnen des Regierungsrates, der diese Kompetenz 

beansprucht habe, sei im Grossen Rat auf Ablehnung gestossen. Der 

Grosse Rat habe die entsprechende Bestimmung aus der Vorlage ge- 

strichen und es dann aber irrtümlicherweise unterlassen, den früheren  

Wortlaut wiederherzustellen. Die Fortsetzung der früheren Kompetenz-

ordnung komme indes in § 30 Abs. 2 StG/AG 1998 zum Ausdruck  

("Die Eigenmietwerte betragen 60 Prozent der Marktmietwerte. Soweit  

es das Bundesrecht erlaubt, kann der Grosse Rat die Eigenmietwerte 

tiefer ansetzen"). Die heute Ordnung stehe im Einklang mit den  

verfassungsrechtlichen Vorgaben (§ 78 Abs. 2 Satz 1 KV/AG: "Er [der 

Grosse Rat] kann für ausführende Bestimmungen Dekrete erlassen,  

soweit die Gesetze ihn dazu ausdrücklich ermächtigen"). 

 

Schliesslich sei auch der Einwand unzutreffend, wonach Grundstücke 

nicht in den Anwendungsbereich des Anpassungsdekrets fielen, die  

seit der letzten allgemeinen Neubewertung von 1999 eine Änderungs-

schätzung erfahren hätten. Die seitherigen Änderungsschätzungen  

beruhten, so das Verwaltungsgericht abschliessend, auf den Verhält- 

nissen per 1. Mai 1998, da eine Rückrechnung auf diesen Zeitpunkt  

vorzunehmen gewesen sei. 

 

C. 

Mit Eingabe vom 11. Januar 2021 erhebt die Steuerpflichtige beim  

Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. 

Sie beantragt, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids seien die  

Eigenmietwerte auf Fr. 15118.-- (Staats- und Gemeindesteuern des  

Kantons Aargau) bzw. Fr. 18'141.-- (direkte Bundessteuer) herabzu- 

setzen. 

 

Der Abteilungspräsident als Instruktionsrichter (Art. 32 Abs. 1 BGG  

[SR 173.110]) hat von Instruktionsmassnahmen, insbesondere einem 

Schriftenwechsel (Art. 102 Abs. 1 BGG), abgesehen. 
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Erwägungen: 

1 

1.1 Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An- 

gelegenheiten (Art. 82 lit. a, Art. 83 e contrario, Art. 86 Abs. 1 lit. d und 

Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG in Verbindung  

mit Art. 73 StHG [SR 642.14]) sind gegeben. Auf die Beschwerde ist  

unter Vorbehalt des Nachfolgenden einzutreten. 

 

1.2 

1.2.1 Wie die Vorinstanz feststellt, war der Streitgegenstand vor der  

Veranlagungsbehörde als Einsprachebehörde, dem Steuerrekursge- 

richt und dem Verwaltungsgericht auf die Staats- und Gemeindesteu- 

ern des Kantons Aargau beschränkt. 

 

1.2.2 Die Steuerpflichtigen bringen nichts vor, was die vorinstanzlichen 

Einschätzungen zur direkten Bundessteuer als bundesrechtswidrig  

darstellen könnten. So mag es zwar zutreffen, dass der Eigenmietwert  

für die direkte Bundessteuer auch im Kanton Aargau in Abhängigkeit  

vom Eigenmietwert für die Staats- und Gemeindesteuern festgesetzt 

wird. Nicht zu folgen ist den Steuerpflichtigen aber, wenn sie daraus  

ableiten, dass die Rechtsmittel gegenüber der Staats- und Gemeinde- 

steuern aus diesem Grund auf die direkte Bundessteuer ausstrahlen 

müssten, selbst wenn gegen die Veranlagungsverfügung zur direkten  

Bundessteuer keine Rechtsmittel ergriffen worden sind. Der Bundes- 

gesetzgeber hat zwar davon abgesehen, Methodik und Bemessung  

des Eigenmietwerts auch vertikal zu harmonisieren, was den Kanto- 

nen auch für die Zwecke der direkten Bundessteuer bei der Aus- 

gestaltung des Eigenmietwerts einen gewissen Gestaltungsspielraum 

verleiht (Urteil 2C_843/2016 / 2C_844/2016 vom 31. Januar 2019  

E. 2.2.2). Daraus abzuleiten, dass die Veranlagungsverfügung zur di- 

rekten Bundessteuer gewissermassen als "mitangefochten" gelte bzw. 

dass im bundesgerichtlichen Verfahren auf diese einzugehen sei,  

findet im Bundesrecht keine Grundlage. Auf die Beschwerde ist damit 

nicht einzutreten, soweit die Steuerpflichtige auch die Festsetzung des  

Eigenmietwertes für die direkte Bundessteuer rügt. 

 

1.3 Das Bundesgericht wendet das Bundesgesetzrecht von Amtes  

wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG; BGE 146 IV 88 E. 1.3.2.S. 92) und  

prüft es mit uneingeschränkter (voller) Kognition (Art. 95 lit. a BGG;  

BGE 145 I 239 E. 2 S. 241). 
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1.4 Zum Bundesrecht in diesem Sinn, welches das Bundesgericht frei 

prüft, zählen namentlich auch die eidgenössischen verfassungsmässi-

gen Individualrechte. Aus dem Bereich des kantonalen oder kommu- 

nalen Rechts stellen nur die kantonalen oder kommunalen verfas- 

sungsmässigen Individualrechte einen eigenständigen Beschwerde-

grund dar (Art. 95 lit. c BGG). Anderes kantonales oder kommunales 

Recht, namentlich Gesetzesrecht, prüft das Bundesgericht nur darauf-

hin, ob dessen Auslegung und/oder Anwendung zur Verletzung von  

Bundesrecht führt (Art. 95 lit. a BGG; BGE 145 I 108 E. 4.4.1  

S. 112 f.). Bei der Überprüfung des rein kantonalen oder kommunalen 

Rechts steht regelmässig die Prüfung des allgemeinen Willkürverbots 

(Art. 9 BV) im Vordergrund (BGE 146 I 11 E. 3.1.3S. 14). 

 

1.5 Im Unterschied zum Bundesgesetzesrecht geht das Bundes- 

gericht der Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte (ein-

schliesslich der Grundrechte) eidgenössischer oder kantonaler nur  

nach, falls und soweit eine solche Rüge in der Beschwerde überhaupt  

vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (qualifizierte Rüge-

und Begründungsobliegenheit gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 146  

III 303 E. 2 S. 305). Die beschwerdeführende Person hat daher klar  

und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids 

darzulegen, dass und inwiefern verfassungsmässige Individualrechte 

verletzt worden sein sollen (BGE 146 I 62 E. 3 S. 65). Auf bloss  

allgemein gehaltene, appellatorische Kritik an einem vorinstanzlichen 

Entscheid geht das Bundesgericht nicht ein (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1  

S. 92). 

 

1.6 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,  

den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 146 IV  

114 E. 2.1 S. 118). 

 

2. 

2.1 § 30 Abs. 2 des Steuergesetzes (des Kantons Aargau) vom 

15. Dezember 1998 (StG/AG; SAR 651.100) bestimmt: 
 

"Die Eigenmietwerte betragen 60 Prozent der Marktmietwerte. Soweit es das 

Bundesrecht erlaubt, kann der Grosse Rat die Eigenmietwerte tiefer  

ansetzen." 
 

Im Anschluss daran geht aus § 218 StG/AG ("Neuschätzung von  

Eigenmietwerten und Vermögenssteuerwerten") hervor: 
 

"1 Allgemeine Neuschätzungen von Eigenmietwerten und Vermögenssteuer-

werten werden auf Anordnung des Grossen Rates auf Beginn einer Veran- 

lagungsperiode vorgenommen. 
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2 Ausserhalb der allgemeinen Neuschätzung nach Abs. 1 können die Eigen-

mietwerte und Vermögenssteuerwerte nur geändert werden, wenn Bestand, 

Nutzung oder Wert des Grundstückes wesentlich ändern oder wenn die Werte 

auf einer offensichtlich unrichtigen Schätzung oder auf einer unrichtigen  

Rechtsanwendung beruhen. Die neue Schätzung gilt ab Beginn der Steuer- 

periode, in der Bestand, Nutzung oder Wert geändert haben, bei unrichtigen 

Werten ab dem Jahr der Einleitung der Neuschätzung. Bereits vorgenommene 

Veranlagungen sind zu revidieren. 
 

3 Der Regierungsrat überprüft die Marktlage periodisch. Er unterbreitet dem 

Grossen Rat Bericht und Antrag, wenn sich die Marktwerte gegenüber den  

nach § 30 Abs. 2 festgelegten Eigenmietwerten um mehr als 5 Prozentpunkte 

verändert haben oder wenn sich die Marktwerte der selbst bewohnten Liegen-

schaften wesentlich verändert haben. 
 

4 Der Regierungsrat regelt die Bewertung der Grundstücke und der Eigen- 

mietwerte." 

 

2.2 

2.2.1 Auf die Bewertung des Eigenmietwertes waren im Kanton Aar- 

gau ursprünglich § 24 Abs. 1 und 2 der Verordnung [des Regierungs- 

rats] vom 4. November 1985 über die Bewertung der Grundstücke 

(VBG/AG; SAR 651.212) anwendbar. Die beiden Absätze sind mit Re- 

vision vom 9. November 2016 ersatzlos aufgehoben worden. Die Än- 

derung der Verordnung trat am 1. Januar 2017 in Kraft (AGS 2016/7- 

47). Von Bedeutung ist weiterhin § 5 Abs. 1 VBG/AG ("Wertbasis"). In  

der Fassung vom 9. November 2016, ebenfalls in Kraft seit 1. Januar 

2017, lautet dieser: "Wertbasis bilden die Verhältnisse am 1. Mai  

1998" (auch dazu AGS 2016/7-47). 

 

2.2.2 Hier streitbetroffen ist das Dekret [des Grossen Rates des Kan- 

tons Aargau] vom 24. November 2015 über die Anpassung der Eigen-

mietwerte per 1. Januar 2016 (AnpD/AG; SAR 651.140). Dessen § 1  

hält fest: 
 

"Die bisher geltenden, auf Basis der Neuschätzung per 1. Januar 1999 verfüg- 

ten Eigenmietwerte selbstbewohnter Liegenschaften im Kanton Aargau wer- 

den per 1. Januar 2016 angepasst. Die Anpassung erfolgt für jede Gemeinde 

gesondert gestützt auf die im Anhang festgelegten Zu- und Abschläge." 

 

Das Dekret trat am 1. Januar 2016 in Kraft (§ 2 AnpD/AG). Gemäss  

seinem lngress stützt es sich auf § 30 Abs. 2 und § 218 Abs. 1 und 3  

StG/AG. Dem Anhang zum Dekret können für die betroffenen Gemein- 

den die jeweiligen Veränderungen entnommen werden. In wenigen  

Fällen kommt es zu einem Abschlag oder bleibt es beim bisherigen  

Stand. In den weit überwiegenden Fällen sieht das Dekret einen Zu- 

schlag zu den bisherigen Ansätzen vor, so beispielsweise auch für die 

Gemeinde Y./AG (plus 21 Prozent). 
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2.2.3 Der Regierungsrat des Kantons Aargau hatte dem Grossen Rat 

hierzu am 19. August 2015 eine Botschaft vorgelegt (Geschäft  

Nr. 15.184). Darin hielt der Regierungsrat fest, dass der durchschnittli- 

che Eigenmietwert gemäss Marktanalysen unterhalb von 60 Prozent 

liege. Zwecks Wiederherstellung der gesetzlichen Vorgabe von 60  

Prozent schlage der Regierungsrat dem Grossen Rat vor, mittels  

Dekret auf den 1. Januar 2016 eine pauschale Erhöhung der Eigen- 

mietwerte zu beschliessen. Konkret soll "für jede Gemeinde ein  

individueller Zu- oder Abschlagsfaktor bestimmt werden, so dass der 

durchschnittliche Eigenmietwert in jeder Gemeinde (und damit auch  

gesamthaft im Kanton) wieder 60 Prozent beträgt" (so die zusammen- 

fassende Einleitung der Botschaft; ebenso zu dieser Zielsetzung auch 

den angefochtenen Entscheid, E. 1.2 am Ende). 

 

3. 

3.1 Die Steuerpflichtigen machen geltend, das streitbetroffene Anpas-

sungsdekret sei in mehrerlei Hinsicht rechtswidrig und in ihrem indivi- 

duell-konkreten Fall daher nicht zu Anwendung zu bringen. Das Dekret 

beruhe auf keiner hinreichenden gesetzlichen Grundlage und verstos- 

se vor allem gegen das Gewaltenteilungsprinzip (hinten E. 3.2). Die  

Steuerpflichtige hält das abgaberechtliche Legalitätsprinzip für verletzt 

(hinten E. 3.3) und trägt weiter vor, das streitbetroffene Dekret finde  

auf die hier streitbetroffene Steuerperiode 2016 keine Anwendung  

(hinten E. 3.4). Ein weiterer Einwand geht dahin, das Dekret erfasse  

nur Liegenschaften, die seit 1999 keine einzelfallweise Änderungs- 

schätzung erfahren hätten (hinten E. 3.5). Schliesslich legt die Steuer-

pflichtige dar, dass die vom Anpassungsdekret verfolgte Konzeption  

im Widerspruch zum System der Individualschätzung stehe (hinten  

E. 3.6). 

 

3.2 

3.2.1 Der durch sämtliche Kantonsverfassungen garantierte Grund- 

satz der Gewaltentrennung stellt ein verfassungsmässiges Individual- 

recht dar (BGE 142 I 26 E. 3.3 S. 30; 138 1196 E. 4.1 S. 198; 126 I  

180 E. 2a/aa S. 182). Der Inhalt der Gewaltenteilung ergibt sich in  

erster Linie aus dem kantonalen Recht (BGE 131 I 291 E. 2.1 S. 297). 

Gewaltenteilung bedeutet namentlich, dass Bestimmungen, die in  

einem Gesetz stehen müssen, nicht durch andere Organe erlassen  

werden dürfen, es sei denn aufgrund gültiger Gesetzesdelegation  

(Urteil 2C_463/2017 / 2C_466/2017 vom 9. August 2019 E. 2.2.1). Im 

hier interessierenden Kanton Aargau geht der Grundsatz der  

Gewaltenteilung aus § 68 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Aargau 

vom 25. Juni 1980 (KV/AG; SR 131.227) hervor. 

 



 
 
 
 

Seite 8 

3.2.2 Die Auslegung einer Verfassungsbestimmung folgt grundsätzlich 

den Regeln, die für die Auslegung des unterkonstitutionellen Rechts 

gelten (BGE 143 I 272 E. 2.2.3 S. 277; 139 II 243 E. 8 S. 249; 131 I 74 

E. 4.1 S. 80). Ausgangspunkt bildet der Wortlaut einer Bestimmung 

(grammatikalisches Element). Ist er klar, d.h. eindeutig und unmissver-

ständlich, darf vom Wortlaut nur abgewichen werden, wenn ein triftiger 

Grund für die Annahme besteht, der Wortlaut ziele am "wahren Sinn", 

d.h. am Rechtssinn der Regelung vorbei. Anlass für eine solche An- 

nahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (histo- 

risch), ihr Zweck (teleologisch) oder der Zusammenhang mit anderen 

Vorschriften (systematisch) geben, so namentlich, wenn die grammati- 

kalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber  

nicht gewollt haben kann. Dekrete, d.h. Rechtsverordnungen der Le- 

gislative, und Rechtsverordnungen der Exekutive sind gesetzeskon- 

form auszulegen. Die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen  

und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit  

seinen Grenzen sind zu berücksichtigen (BGE 146 V 253 E. 4.1  

S. 259). Bei Auslegung neuerer Texte kommt den Materialien eine be- 

sondere Bedeutung zu. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene  

zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Auch die verfas- 

sungskonforme Auslegung findet ihre Grenzen am klaren Wortlaut und 

Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 146 V 271 E. 5.1 S. 278). 

 

3.2.3 Streitig und zu prüfen ist in einem ersten Schritt die Befugnis  

des Grossen Rats des Kantons Aargau zum Erlass des Anpassungs-

dekrets. Die Vorinstanz hat hierzu bereits den Entscheid WN0.2016.2 

vom 20. September 2016 erlassen, der seinerseits zum Urteil 

2C_1013/2016 des Bundesgerichts vom 21. September 2017 geführt  

hat. Aufgrund der versäumten Frist im kantonalen Verfahren kam es  

im bundesgerichtlichen Verfahren allerdings zu einem Nichteintretens- 

entscheid. Daher hat das Bundesgericht die Vereinbarkeit des Anpas- 

sungsdekrets mit dem übergeordneten Recht noch nicht beurteilen  

können. 

 

Die Vorinstanz erwägt, dass § 218 Abs. 3 StG/AG seinerzeit dem fa- 

kultativen Referendum unterlegen habe. Sie leitet daraus ab, dass das 

unterlassene Referendum "nun nicht mehr über den Umweg der An- 

fechtung des AnpD/AG nachgeholt werden" könne. Dieser Auffassung  

ist nicht beizupflichten: Zum einen geht es nicht um die Rechtmässig- 

keit von § 218 Abs. 3 StG/AG, sondern um jene des Anpassungsde- 

krets. Zum anderen stehen das Recht und die Pflicht, kantonale oder 

kommunale Erlasse auf ihre Übereinstimmung mit der Bundesverfas-

sung und/oder der Bundesgesetzgebung hin zu prüfen, den (kantona- 
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len und eidgenössischen) Gerichten "überhaupt in allen Fällen zu" (so 

BGE 12 1 500 E. 2 S. 506 f.; MARTIN KOCHER, Die bundesgerichtliche 

Kontrolle von Steuernormen, 2018, N. 539 ff., insb. 545). Die vorfrage-

weise Rechtsetzungskontrolle ("konkrete Normenkontrolle") ist daher  

ungeachtet dessen zulässig, ob ein fakultatives Referendum ergriffen 

 oder ob der Erlass bereits in hauptfrageweiser Rechtsetzungskontrolle 

("abstrakte Normenkontrolle") überprüft worden sei (BGE 142 1 99  

E. 4.3.5 S. 118; Urteil 2C_523/2015 vom 21. Dezember 2016 E. 1.3;  

KOCHER, a.a.O., N. 428 ff.). 

 

Auch im vorliegenden Fall können die Steuerpflichtigen die angeblich  

fehlende Verfassungsmässigkeit des Dekrets rügen. 

 

3.2.4 Die Steuerpflichtige argumentiert, gemäss § 78 Abs. 2 KV/AG  

dürfe der Grosse Rat die "ausführenden Bestimmungen" nur dann  

dekretsweise erlassen, "soweit die Gesetze ihn ausdrücklich ermächti-

gen". Wenn die Verfassung eine ausdrückliche Ermächtigung verlan- 

ge, so müsse diese aus dem Gesetzestext "expressis verbis" hervor- 

gehen; die auslegungsweise Herleitung sei unzulässig. Insbesondere  

gehe es nicht an, die fehlende Ausdrücklichkeit mittels des histori- 

schen Elements zu begründen. Zur Prüfung der Stichhaltigkeit dieses  

Einwandes sind die § 78 Abs. 2 KV/AG und § 218 Abs. 2 StG/AG zu 

betrachten. Da es sich dabei um die Frage der Gewalten-trennung han-

delt, die auch im Kanton Aargau als verfassungsmässiges Individual- 

recht ausgestaltet ist (§ 68 Abs. 2 KV/AG; vorne E. 3.2.1), kann das  

Bundesgericht insofern mit freier Kognition vorgehen (Art. 95 lit. c  

BGG; vorne E. 1.4). Anderes kantonales Recht, namentlich Gesetzes-

recht, prüft das Bundesgericht hauptsächlich unter dem Aspekt des  

Willkürverbots (auch dazu vorne E. 1.4). 

 

3.2.5 Ausgangspunkt bildet § 78 KV/AG unter dem Titel "Die Zustän- 

digkeiten des Grossen Rates – Rechtssetzung". Gemäss Abs. 1  

erlässt der Grosse Rat in der Form des Gesetzes "alle wichtigen Be- 

stimmungen, insbesondere diejenigen, welche die Rechte und Pflich- 

ten der Bürger oder Grundzüge der Organisation des Kantons und der  

Gemeinden festlegen". Auf Begehren von 3'000 Stimmberechtigten  

werden Gesetze der fakultativen Volksabstimmung unterbreitet (§ 63 

Abs. 1 lit. a KV/AG). Gemäss § 78 Abs. 2 Satz 1 KV/AG kann der  

Grosse Rat für "ausführende Bestimmungen" Dekrete erlassen, "so- 

weit die Gesetze ihn ausdrücklich ermächtigen". Da die Auslegung von 

kantonalen Verfassungen nach der Art vorzunehmen ist, wie sie auch  

für die Auslegung des unterkonstitutionellen Rechts gilt (vorne  

E. 3.2.2), ist vom Wortlaut auszugehen. Dabei fragt sich, ob § 78  
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Abs. 2 Satz 1 KV/AG selbständige Bedeutung zukomme oder ob er  

sich gedanklich an § 78 Abs. 1 KV/AG anschliesse und daher nur den  

Bereich der "wichtigen Bestimmungen" beschlage. So oder anders ist  

bei grammatikalischer Auslegung festzustellen, dass das Adjektiv  

"ausdrücklich" in sich nicht schlüssig ist. Es bleibt bei rein grammatika- 

lischer Betrachtung letztlich unklar, ob der Verfassungsgeber verlangt  

haben könnte, die "ausdrückliche" Ermächtigung habe grammatika- 

lisch aus dem Wortlaut der delegierenden Bestimmung hervorzugehen  

und ob dies sich auch auf die anderen als die "wichtigen Bestimmun- 

gen" beziehe. 

 

3.2.6 Die Frage, ob der Grosse Rat zum Erlass des Anpassungsde- 

krets zuständig gewesen sei, ist mit der Vorinstanz anhand des Steu- 

ergesetzes (des Kantons Aargau) vom 15. Dezember 1998 zu klären.  

Die Vorinstanz hat zumindest implizit festgehalten, dass aus § 218 

StG/AG keine wörtliche Ermächtigung des Grossen Rates zur Vornah- 

me einer Anpassung der Eigenmietwerte hervorgehe. Zum einen dürf- 

ten die Eigenmietwerte, so das Verwaltungsgericht, auch losgelöst von 

einer allgemeinen Neubewertung (§ 218 Abs. 1 StG/AG) vorgenom- 

men werden. Zum anderen gehe die Zuständigkeit des Grossen Rates  

aus § 30 Abs. 2 StG/AG hervor (Sachverhalt, lit. B). Dazu ist fol- 

gendes zu sagen: Aufgrund von § 30 Abs. 2 Satz 2 StG/AG ist der  

Grosse Rat befugt, die 60-Prozent-Marke zu unterschreiten, sofern  

das Bundesrecht dies erlaubt. In dieser Frage hat das Bundesgericht 

auch jüngst wieder erkannt, der kantonale und kommunale Eigen- 

mietwert müsse im konkreten Einzelfall die Untergrenze von 60 Pro- 

zent wahren (BGE 143 I 137 E. 3.3 S. 141; Urteil 2C_843/2016 /  

2C_844/2016 vom 31. Januar 2019 E. 2.2.1). 

 

3.2.7 Dieser bundesrechtlichen Anforderung scheint im Kanton Aargau 

nicht durchwegs nachgelebt worden zu sein. So ergibt sich aus den  

Materialien, die sachverhaltsergänzend herangezogen werden dürfen 

(Art. 105 Abs. 2 BOG), dass der Hauptzweck des Anpassungsdekrets 

darin besteht, jene Eigenmietwerte auf 60 Prozent der Marktmiete an-

zuheben, die unterhalb der formell-gesetzlichen Vorgabe von 60 Pro- 

zent liegen (vorne E. 2.2.3). Die Vorinstanz hat hierzu erwogen, zur  

Vornahme einer derartigen Korrektur sei aufgrund von § 30 Abs. 1 in  

Verbindung mit § 218 Abs. 3 StG/AG der Gesetzgeber zuständig.  

Diese Auslegung und Anwendung des kantonalen Gesetzesrechts gibt 

unter verfassungsrechtlichen Aspekten zu keinerlei Beanstandung  

Anlass. Mit seinem Vorgehen hat der Gesetzgeber im Ergebnis dem  

Bundesrecht gegenüber dem entgegenstehenden kantonalen Recht  
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(Art. 49 Abs. 1 BV; BGE 143 1129 E. 2.1 S. 132) den Vorrang gege- 

ben. 

 

3.3 

3.3.1 Die Steuerpflichtige rügt, es hätte für die Anpassung der Eigen- 

mietwerte eines Gesetzes im formellen Sinn bedurft, das als solches  

dem fakultativen Referendum unterlegen wäre. Sie berufen sich hierzu 

auf das abgaberechtliche Legalitätsprinzip. 

 

3.3.2 Im Abgaberecht herrschen erhöhte Anforderungen an das Ge- 

setzmässigkeitsprinzip. Nach dem abgaberechtlichen Legalitätsprinzip 

(Art. 127 Abs. 1 BV) bedarf die Erhebung öffentlich-rechtlicher Abga- 

ben grundsätzlich eines rechtssatzmässigen und formell-gesetzlichen 

Fundaments (Erfordernis der Normstufe bzw. Gesetzesvorbehalt) und 

hat das Gesetz die grundlegenden Bestimmungen über den Kreis der 

Abgabepflichtigen (Abgabesubjekt), den Gegenstand (Abgabeobjekt) 

und die Bemessung der Abgabe (Bemessungsgrundlage und Abgabe-

tarif) festzulegen (Erfordernis der Normdichte bzw. Tatbestandsvorbe-

halt). Befreiungen und Ausnahmen unterliegen denselben Anforderun- 

gen an die Gesetzmässigkeit (BGE 146 II 97 E. 2.2.4 S. 101 f.; Urteil 

2C_973/2019 vom 27. Januar 2020 E. 2.1). Das abgaberechtliche  

Legalitätsprinzip ist mithin streng ausgebildet (BGE 144 II 454 E. 3.4  

S. 461). Es ist als verfassungsmässiges Individualrecht ausgebildet  

(BGE 145 II 206 E. 2.4.2) und erfasst neben den eidgenössischen  

auch die kantonalen und kommunalen Abgaben (BGE 143 I 220 E. 5.1  

S. 224; 143 I 227 E. 4.2 S. 232). 

 

3.3.3 Hier geht es um ein Dekret, mit welchem die Eigenmietwerte an  

die harmonisierungsrechtliche Vorgabe von 60 Prozent herangeführt 

werden sollen (vorne E. 2.2.3). Das Dekret wirkt sich für die betroffe- 

nen Grundeigentümer im Regelfall steuererhöhend aus, in gewissen  

Fällen bleibt es aber beim bisherigen Zustand oder sinkt die Steuerbe- 

lastung sogar (vorne E. 2.2.2). In der hier streitbetroffenen Gemeinde 

kommt es zu einer Erhöhung der bisherigen Eigenmietwerte (auch  

dazu vorne E. 2.2.2). Dies hat jedoch nichts mit einer generellen An- 

passung der Bemessungsgrundlage zu tun. Der einschlägige § 30  

Abs. 2 Satz 1 StG/AG ("Die Eigenmietwerte betragen 60 Prozent der 

Marktmietwerte"), der als solcher in den Schutzbereich von Art. 127  

Abs. 1 BV fällt, hat keine Änderung erfahren. Die Steuerpflichtige 

scheint freilich kritisieren zu wollen, dass das auf Pauschalzuschlägen  

beruhende Anpassungsdekret im konkreten Einzelfall zu einem Eigen-

mietwert führen könne, der 60 Prozent der Marktmiete übersteige. Die 

Beanstandung geht weitgehend in der Kritik auf, wonach der Kanton  
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Aargau mit der generellen "Anpassung" der Eigenmietwerte Aargau  

gegen das System der lndividualschätzung verstosse. Darauf ist zu- 

rückzukommen (hinten E. 3.6). 

 

3.4 

3.4.1 Die Steuerpflichtige macht weiter geltend, das streitbetroffene  

Dekret finde auf die hier streitbetroffene Steuerperiode 2016 keine An-

wendung. Sie beruft sich auf einen weiteren Entscheid des Verwal- 

tungsgerichts des Kantons Aargau, den dieses noch vor dem hier  

streitbetroffenen Urteil getroffen haben soll (Entscheid WNO.2019.1  

vom 16. September 2020). Darin habe das Verwaltungsgericht das  

Anpassungsdekret aufgehoben, zugleich aber im Sinne einer Über- 

gangsbestimmung dessen Weitergeltung bis zum Erlass einer verfas- 

sungskonformen Grundlage angeordnet. 

 

3.4.2 Hierzu können dem angefochtenen Entscheid keinerlei Feststel-

lungen entnommen werden. Die Steuerpflichtige anerkennt aber, dass  

das Verwaltungsgericht zu diesem Vorgehen grundsätzlich berechtigt  

gewesen sei. Gemäss § 73 Abs. 2 des Gesetzes (des Kantons  

Aargau) vom 4. Dezember 2007 über die Verwaltungsrechtspflege 

(VRPG/AG; SAR 271.200) kann das Verwaltungsgericht eine befriste- 

te Übergangsregelung erlassen, falls die Aufhebung einer rechtswidri-

gen Norm zu einer unbefriedigenden Rechtslage führt. Die Steuer- 

pflichtige meint allerdings, im vorliegenden Zusammenhang sei eine  

"rückwirkende Übergangslösung" unzulässig, da als Steuerperiode das  

Kalenderjahr gelte (Art. 15 StHG) und "kein Dauersachverhalt vorlie- 

ge", der über die Steuerperiode hinaus wirke. Aus diesen Gründen  

bilde die Übergangsregelung eine "echte und damit unzulässige Rück-

wirkung". Dies überzeugt nicht: Falls das Verwaltungsgericht angeord- 

net haben sollte, dass das streitbetroffene Dekret zwar aufzuheben,  

aber beizubehalten sei, bis das neue Recht in Kraft trete, hätte es  

damit zum Ausdruck gebracht, dass die bisherige Rechtslage weiter- 

bestehen soll. Das streitbetroffene Dekret vom 24. November 2015 ist  

am 1. Januar 2016 in Kraft getreten (so § 2 AnpD/AG; vorne E. 2.2.2)  

und erfasst daher alle Sachverhalte, die sich seither ereignet haben  

(Art. 1 Abs. 3 SchIT ZGB per analogiam; BGE 133 III 105 E. 2.1.1  

S. 108), handle es sich um Zielverhältnisse oder um Dauerverhält- 

nisse. Es gilt der Grundsatz "neue Tatsache, neues Recht" (Urteil  

5A_73/2019 vom 21. November 2019 E. 4.2). Von einer unzulässigen  

Rückwirkung könnte auch dann nicht gesprochen werden, wenn die  

Vorinstanz tatsächlich die von der Steuerpflichtigen geschilderte  

Übergangsregelung getroffen haben sollte. Dies käme im Ergebnis  
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einer Beibehaltung der bisherigen Rechtslage gleich. Wie dargelegt,  

finden sich im angefochtenen Entscheid hierzu keine Ausführungen. 

 

3.5 

3.5.1 Ein weiterer Einwand geht dahin, das Dekret erfasse "a priori  

nur Liegenschaften, die seit 1999 keine einzelfallweise Änderungs- 

schätzung nach § 218 Abs. 2 StG/AG zu gewärtigen hatten". Die  

Liegenschaft sei im Jahr 2005 und damit ausserhalb einer allgemeinen 

Neubewertung einer individuellen Neubewertung unterzogen worden. 

Eine Änderungsschätzung könne nicht als letzte allgemeine Schätzung 

im Sinne von § 1 AnpD/AG gelten. Die angeblich vorgenommene  

Rückrechnung sei objektiv unmöglich. 

 

3.5.2 Steuerrecht ist ein Massenfallrecht (Urteil 2C_745/2017 vom  

27. September 2017 E. 2.4.3), gerade auch dann, wenn es um die  

kantonsweite Bewertung des unbeweglichen Vermögens geht. Im  

Sinne der Gleichmässigkeit der Besteuerung (Art. 127 Abs. 2 BV; zur  

Bewertung des Grundeigentums schon BGE 3 I 315 E. 2; 10 1165 E. 1 

S. 167) und damit auch der Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV) stellen  

die Kantone im Rahmen einer allgemeinen Neubewertung auf einen  

bestimmten Bewertungsstichtag ab. Im Kanton Aargau wird als "Wert- 

basis" der 1. Mai 1998 herangezogen (§ 5 Abs. 1 VBG/AG; vorne  

E. 2.2.1). Um vergleichbare Verhältnisse herzustellen, sind auch spä- 

tere, individuell-konkrete Bewertungen aufgrund baulicher Verände- 

rungen auf derselben Basis vorzunehmen, worauf die Vorinstanz  

willkürfrei aufmerksam macht. Die Steuerpflichtige bestreitet in  

allgemeiner Weise die Möglichkeit, ein neues oder saniertes Gebäude 

rückwirkend auf den 1. Mai 1998 zu bewerten. Abgesehen davon,  

dass sie hierzu keine Einwände vorbringen, mit welcher sie der quali- 

fizierten Rüge- und Begründungsobliegenheit (Art. 106 Abs. 2 BGG; 

vorne E. 1.5) genügen könnten, ist ihr entgegenzuhalten, dass  

Rückrechnungen zwar immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet 

und kaum je mathematisch exakt vorgenommen werden können (Urteil 

2C_181/2018 vom 12. März 1018 E. 2.3.3, mit Hinweis auf BGE 131 I 

291 E. 3.2.2 S. 307; 128 I 240 E. 3.2.1 S. 249), dass aber Baukosten-

indizes und ähnliche Statistiken bestehen, die eine weitgehende Annä-

herung an die mutmasslichen seinerzeitigen Verhältnisse erlauben.  

Die Rückführung aller Bewertungen auf einen einheitlichen Bewer- 

tungsstichtag ist ebenso unerlässlich wie machbar. Der Rüge ist nicht 

weiter nachzugehen. 
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3.6 

3.6.1 Schliesslich bringt die Steuerpflichtige vor, die vom Anpassungs-

dekret verfolgte Konzeption stehe im Widerspruch zum System der In- 

dividualschätzung. Die prozentuale Anhebung der Eigenmietwerte  

nach Gemeinde habe "rein gar nichts" mit dem System der Individual-

schätzung zu tun, weswegen die verbreitete Unterbewertung nur mit- 

tels einer allgemeinen Neuschätzung behoben werden könne. Der  

Kanton habe weder geltend gemacht noch nachgewiesen, dass der  

bisherige Eigenmietwert im Fall der Steuerpflichtigen die 60-Prozent- 

Mindestvorgabe unterschreite. 

 

3.6.2 Das Verwaltungsgericht bezieht sich im angefochtenen Ent- 

scheid auf den seinerzeitigen Entscheid WN0.2016.2 vom 20. Sep- 

tember 2016 (vorne E. 3.2.3), worin es in Auslegung von § 218 Abs. 3 

StG/AG zum Ergebnis gelangt war, dass eine Eigenmietwertanpas- 

sung auch ausserhalb einer allgemeine Neubewertung möglich sei. 

Diese Auslegung ist jedenfalls nicht verfassungsrechtlich unhaltbar:  

Unter einer "allgemeinen Neuschätzung", von welcher § 218 Abs. 1 

StG/AG spricht, ist eine sämtliche Grundstücke erfassende Neube- 

wertung zu verstehen. Demgegenüber regelt § 218 Abs. 2 StG/AG die 

"ausserhalb der allgemeinen Neuschätzung" vorgenommenen Bewer- 

tungen, wobei der Wortlaut der Norm darauf hindeutet, dass es sich 

hauptsächlich um Bewertungen handelt, die im individuell-konkreten  

Fall aufgrund der Veränderung von "Bestand, Nutzung oder Wert des 

Grundstückes" vorgenommen werden. 

 

3.6.3 Das vorliegende Anpassungsdekret ist offenkundig generell- 

abstrakter Natur, erfasst aber lediglich jene Gemeinden, in welchen  

die Bewertungsansätze unter 60 Prozent des Marktmietwerts liegen 

(vorne E. 2.2.3). In eher seltenen Fällen bringt das Dekret keine  

Änderung oder führt es sogar zur Senkung der geltenden Eigenmiet- 

werte. So oder anders musste es bei dieser Konzeption weder zur  

Besichtigung noch zur einzelfallweisen Bewertung jedes einzelnen Ob-

jekts kommen. Die Anpassung erfolgte vielmehr "per Knopfdruck", und 

zwar in gleicher Weise für alle Objekte am Ort. Auslöser der "Anpas-

sung" (nicht: "Neubewertung") war nicht die Änderung von Bestand,  

Nutzung oder Wert des Grundstückes, sondern der Umstand, dass die 

Bewertung der Objekte in einer Gemeinde insgesamt zu niedrig sei.  

Ob auch diese Konstellation unter § 218 Abs. 2 StG/AG subsumiert  

werden kann oder ob es sich um einen atypischen Fall von § 218 

Abs. 1 StG/AG handelt, ist unter verfassungsrechtlichen Aspekten  

nicht weiter zu verfolgen. 
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3.6.4 Die Steuerpflichtige hätte daher in Befolgung der qualifizierten 

Rüge- und Begründungsobliegenheit detailliert anhand der vorinstanz- 

lichen Erwägungen darzutun gehabt, dass und weshalb die generelle  

Anhebung in ihrem individuell-konkreten Fall verfassungsrechtlich un-

haltbar, konkret willkürlich, sei. Dies hat sie unterlassen. So reicht es  

nicht, in höchst allgemeiner Weise die Vermutung zu äussern, dass  

die statistische Menge zur Beurteilung der bisherigen Bewertungen in 

kleinen Gemeinden wohl zu gering sei. Griffiges Datenmaterial zu  

ihrem eigenen Objekt, zu gleichwertigen Vergleichsobjekten und  

insgesamt zur Situation am Ort hat die Steuerpflichtige nicht vorgelegt, 

womit sie der qualifizierten Rüge- und Begründungsobliegenheit von 

vornherein nicht genügen kann. 

 

3.6.5 Schliesslich bringt die Steuerpflichtige vor, die abgaberechtliche 

Beweislastverteilung sei verletzt. Auch dies überzeugt nicht: Steuer- 

begründende und steuererhöhende Tatsachen hat zwar die Ver- 

anlagungsbehörde, steuermindernde und steuerausschliessende  

Tatsachen die steuerpflichtige Person zu beweisen (Normentheorie; 

BGE 144 II 427 E. 8.3.1 S. 449; 142 II 488 E. 3.8.2 S. 508). Dies alles 

bezieht sich aber auf das individuell-konkrete Veranlagungsverfahren. 

Vorliegend hat der Grosse Rat in generell-abstrakter Weise die Eigen-

mietwerte in der streitbetroffenen Gemeinde angehoben, was die Ver- 

anlagungsbehörde davon entbindet, darüber hinaus im individuell- 

konkreten Fall nachzuweisen, dass diese "Anpassung" auch hier  

gerechtfertigt sei. 

 

3.7 Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Sie ist abzu- 

weisen, soweit darauf einzutreten ist. 

 

4.  

Nach dem Unterliegerprinzip (Art. 65 in Verbindung mit Art. 66 Abs. 1  

Satz 1 BGG) sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der 

Steuerpflichtigen aufzuerlegen. Dem Kanton Aargau, der in seinem  

amtlichen Wirkungskreis obsiegt, steht keine Entschädigung zu  

(Art. 68 Abs. 3 BGG). 
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Demnach erkennt das Bundesgericht: 

 

1. 

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

 

2. 

Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 2000.-- wer- 

den der Beschwerdeführerin auferlegt. 



{T 0/2}
2A.318/2004 /bmt

U r t e i l  v o m  7 .  J u n i  2 0 0 4
I I .  Ö f f e n t l i c h r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler,
Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Häberli.

C.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher 
Jörg Roth,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Bern,
Münstergasse 3, 3011 Bern,
Steuerrekurskommission des Kantons Bern, 
Sägemattstrasse 2, 3097 Liebefeld.

direkte Bundessteuer 1999/2000,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid 
der Steuerrekurskommission des Kantons Bern vom 
20. April 2004.

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l



Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
C.________  machte  für  die  Steuerjahre  1999/2000  (Übergangs-
periode) einen Abzug vom steuerbaren Einkommen für Krankheitskos-
ten in der Höhe von 64'053 Franken geltend. In diesem Umfang hatte 
sie  über  eine  0901-Nummer  der  Swisscom  Telefongespräche  mit 
N.________ geführt, die psychologische Beratung per Telefon anbot. 
Die  Steuerverwaltung  des  Kantons  Bern  anerkannte  den  ent-
sprechenden Betrag nicht  als Krankheitskosten im Sinne von Art.  33 
Abs. 1 lit. h DBG, was die Steuerrekurskommission des Kantons Bern 
auf Beschwerde hin schützte (Entscheid vom 20. April 2004).

2.
Am  1.  Juni  2004  hat  C.________  beim  Bundesgericht 
Verwalÿtungsÿgerichtsbeschwerde  eingereicht  mit  dem  Antrag,  den 
angefochÿtenen  Entscheid  aufzuheben  und  für  die  direkte 
Bundessteuer den Beÿtrag von 64'053 Franken als Krankheitskosten 
zum  Abzug  zuzulassen.  Die  Beschwerde  ist  offenÿsichtlich 
unbegründet und kann im vereinÿfachten Verfahren nach Art.ÿ36a OG 
abgewiesen  werden,  ohne  dass  Vernehmlassungen  oder  weitere 
Akten einzuholen wären:

2.1 Von den steuerbaren Einkünften (Art.  16-23 DBG) werden unter 
anderem  jene  Krankheits-,  Unfall-  und  Invaliditätskosten  des 
Steuerÿpflichtigen  abgezogen,  die  von  ihm  selbst  getragen  werden 
und mehr als 5 Prozent seines Reineinkommens ausmachen (Art. 33 
Abs.  1  lit.  h  DBG).  Gemäss  dem  Kreisschreiben  Nr.  16  der 
Eidgenössischen Steuÿerverwaltung vom 14. Dezember 1994 (ASA 63 
S. 727), dessen Inhalt bei der Lehre auf Zustimmung stösst (vgl. PETER 
LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 
Therwil/Basel  2001,  N  78  zu  Art.  33;  RAINER ZIGERLIG/GUIDO JUD,  in: 
Zweiÿfel/Athanas  [Hrsg.],  Kommentar  zum  schweizerischen 
Steuerrecht, Band I/2a: Bundesÿgesetz über die direkte Bundessteuer, 
Basel  2000,  N  32  zu  Art.  33)  gelten  als  Krankheitskosten  die 
Ausgaben für ärztliche Behandlungen, Spitalaufenthalte, Medikamente 
und  Heilmittel,  Brillen  und  mediziniÿsche  Apparate  sowie  andere 
Kosten für medizinische Beÿhandlungen. Nicht abzugsfähig sind dabei 
Aufwendungen,  die  den  Rahmen  "übliÿcher  und  notwenÿdiÿger 
Massnahmen" übersteigen. 
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2.2 Der von der Beschwerdeführerin verlangte Abzug kann aus zwei 
Gründen  nicht  gewährt  werden:  Zum  einen  übersteigen  die  geltend 
gemachten Auslagen jedes vernünftige Mass und wären - zumindest 
zu einem grossen Teil - bereits deshalb nicht abziehbar. Die Aufwen-
dungen für eine Behandlungen sind nur in jenem Umfang zum Abzug 
zuzulassen,  in  dem  sie  das  medizinisch  Gebotene  betreffen,  an-
sonsten die sozialpolitische Stossrichtung von Art. 33 Abs. 1 lit. h DBG 
aus den Augen verloren würde. Zum anderen handelt es sich bei der 
telefonischen  Therapie  unbestrittenermassen  um eine  völlig  untaug-
liche Behandlung,  welche in keiner Art  und Weise geeignet  war, die 
psychischen Probleme der Beschwerdeführerin tatsächlich zu lindern. 
Die  entstandenen  Kosten  stellen  deshalb  zum  Vornherein  keine 
Krankheitskosten im Sinne des Gesetzes dar. 

2.3 Am  Gesagten  ändert  nichts,  dass  sich  die  Beschwerdeführerin 
offenbar weder über die Untauglichkeit der Behandlung noch über die 
Unangemessenheit der entstehenden Kosten im Klaren war.

3.
Bei  diesem  Verfahrensausgang  wird  die  Beschwerdeführerin 
kostenÿpflichtig (vgl. Art. 156 OG). Eine Parteientschädigung ist nicht 
auszuÿrichten (vgl. Art. 159 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Die  Gerichtsgebühr  von  Fr.  1'000.--  wird  der  Beschwerdeführerin 
auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Steuerverwaltung Bern 
und der Steuerrekurskommission des Kantons Bern sowie der Eidge-
nössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. Juni 2004

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts 
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Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
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 Spezialverwaltungsgericht 

Steuern 

 

3-RV.2018.194 
P 80 

 

 
 

Urteil vom 23. Mai 2019 
 
 
 

Besetzung  Präsident Fischer 

Richterin Sramek 

Richter Herzog 

Gerichtsschreiber Lenarcic 

 

 

 
 

   

Rekurrentin  A. C.,  

 

vertreten durch 
 

   

    

 

 
 
 

Gegenstand  Einspracheentscheid der Steuerkommission X. 

vom 8. Mai 2018 

betreffend Kantons- und Gemeindesteuern 2016 
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Das Gericht entnimmt den Akten: 

 

1. 

Mit Verfügung vom 19. Februar 2018 wurde A. C. von der Steuer- 

kommission X. für das Jahr 2016 zu einem steuerbaren Ein- 

kommen von CHF ________ veranlagt. In Abweichung von der Selbst- 

deklaration wurden anstelle der geltend gemachten Krankheitskosten von  

CHF 26'189.00 lediglich CHF 15'284.00 zum Abzug zugelassen. 

 

2. 

Gegen die Verfügung vom 19. Februar 2018 erhob A. C. mit  

Schreiben vom 21. März 2018 Einsprache und beantragte, es seien die  

Kosten für Dr. Y. von CHF 10'905.00 zum Abzug zuzulassen und  

es sei das steuerbare Einkommen auf CHF _______ festzusetzen. 

 

3. 

Mit Schreiben vom 29. März 2018 teilte das Gemeindesteueramt 

X. der Vertreterin von A. C. mit, dass der  

Steuerkommission X. eine Erhöhung des steuerbaren Einkom- 

mens von CHF ________ auf CHF ________ beantragt werde. Die Vertre- 

terin von A. C. nahm dazu mit den E-Mails vom 3. und 13. April  

2018 Stellung. 

 

4. 

Mit Entscheid vom 8. Mai 2018 wies die Steuerkommission X. 

die Einsprache ab und erhöhte das steuerbare Einkommen auf  

CHF ________. 

 

5. 

Den Einspracheentscheid vom 8. Mai 2018 (Zustellung an A. C 

am 17. Oktober 2018, an ihre Vertreterin am 16. Oktober 2018) hat A. 

C. mit rechtzeitigem Rekurs vom 15. November 2018 (Postaufgabe  

gleichentags) an das Spezialverwaltungsgericht, Abteilung Steuern, weiter- 

ziehen lassen. Sie stellt den folgenden Antrag: 
 

"Die Steuerveranlagung ist neu zu berechnen, wobei der gestrichene Abzug 

von CHF 24'468 für Krankheitskosten zu berücksichtigen und zum Abzug zu-

zulassen ist." 

 

Auf die Begründung wird, soweit für die Entscheidung erforderlich, in den 

Erwägungen eingegangen. 

 

6. 

Das Gemeindesteueramt X. und das Kantonale Steueramt beantragen  

die Abweisung des Rekurses. 
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7. 

Die Vertreterin von A. C. hat eine Replik erstattet. 
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Das Gericht zieht in Erwägung: 

 

1. 

Der vorliegende Rekurs betrifft die Kantons- und Gemeindesteuern 2016. 

Massgebend für die Beurteilung ist das Steuergesetz vom 15. Dezember 

1998 (StG). 

 

2. 

2.1. 

Bei der Rekurrentin musste, nach einer ersten Operation am 29. Januar 

1999 (Schaft offenbar bereits nach vier Jahren locker) und einer zweiten 

Operation am 20. Januar 2012, am 21. März 2016 eine dritte Operation an 

der gleichen Hüfte durchgeführt werden, um das Gehvermögen ohne Krü-

cken wiederherzustellen. Die Vertreterin der Rekurrentin beantragt, es 

seien die dadurch angefallenen, selbstbezahlten Krankheitskosten von 

CHF 24'468.00 zu berücksichtigen und zum Abzug zuzulassen. Diese set-

zen sich wie folgt zusammen: 

 

Privatklinik X. (Rechnung vom 10.5.16)  CHF 13'563.06 

Dr. med. Y. (Rechnung vom 4.5.16)  CHF 10'905.00 

 

Die Steuerkommission X. weist in ihrem Einspracheentscheid  

darauf hin, dass es möglich ist, dass durch die Wahl der Privatklinik X. 

(ZH), welche nicht auf der Spitalliste des Kantons Aargau aufgeführt  

ist, auch unvermeidbare Selbstkosten entstanden sind, welche ebenso bei  

der Behandlung auf der Allgemeinen Abteilung angefallen wären, was der  

Rechnung aber nicht entnommen werden könne. Da die Vertreterin der Re- 

kurrentin im Rekurs keine solchen geltend macht, ist davon auszugehen,  

dass keine solchen existieren. 

 

2.2. 

Die Steuerkommission X. hat für die geltend gemachten Kos- 

ten keinen Abzug gewährt, weil auch Spezialisten zur Verfügung gestanden 

hätten, die den fraglichen Eingriff auch für allgemein Versicherte vorgenom-

men hätten, die ärztliche Verordnung nicht wie von der Rechtsprechung 

verlangt vorgängig erfolgt ist und die Gewährung eines Abzuges für diese 

Kosten aufgrund des pauschalierten Abzuges für "Versicherungsprämien 

und Sparkapitalzinsen" zu einer Ungleichbehandlung der (nur) obligato-

risch Versicherten mit den (halb-)privat Versicherten führen würde (vgl. Ein-

spracheentscheid). 

 

3. 

3.1. 

Krankheitskosten können gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. h des Bundesgesetzes  

über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
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vom 14. Dezember 1990 (StHG) als allgemeiner Abzug geltend gemacht 

werden. Mit dem Erlass von § 40 Abs. 1 lit. i StG hat der aargauische Ge-

setzgeber dieser harmonisierungsrechtlichen Vorgabe entsprochen. Ge-

mäss Art. 33 Abs. 1 lit. h des Bundesgesetzes über die direkte Bundes-

steuer vom 14. Dezember 1990 (DBG) sind Krankheitskosten auch bei der 

direkten Bundessteuer abzugsfähig. Der Begriff der Krankheitskosten ist 

damit bundesrechtlich sowohl für die kantonalen Steuern als auch für die 

direkte Bundessteuer einheitlich vorgegeben. Ein Spielraum für die Kan-

tone besteht nur hinsichtlich der Höhe des Selbstbehalts, bis zu dem Steu-

erpflichtige die selbst getragenen Krankheitskosten nicht in Abzug bringen 

können. 

 

3.2. 

3.2.1. 

Der bundesrechtlich einheitliche Begriff der Krankheitskosten ist nach der 

bundesgerichtlichen Rechtsprechung aus steuersystematischen Gründen 

restriktiv auszulegen, da es um eine Ausnahme vom Grundsatz geht, dass 

Lebenshaltungskosten nicht vom rohen Einkommen abgesetzt werden dür- 

fen (vgl. Bundesgerichtsurteile vom 8. Dezember 2015 [2C_1005/2015]  

E. 2.2, vom 10. Juli 2009 [2C_103/2009] E. 2.1 und vom 14. April 2008  

[2C_722/2007 bzw. 2C_723/2007] E. 3.2, je mit Hinweisen). 

 

3.2.2. 

Abziehbar sind nur Aufwendungen zur Erhaltung und Wiederherstellung 

der körperlichen und psychischen Gesundheit. Es muss sich dabei um not- 

wendige Kosten handeln. Die bundesgerichtliche Praxis stellt dafür darauf 

ab, ob die Behandlung wie auch die Medikamente ärztlich verordnet sind 

(vgl. Bundesgerichtsurteil vom 8. Dezember 2015 [2C_1005/2015] E. 2.2). 

 

3.2.3. 

Nicht abzugsfähig sind Kosten, die den Rahmen üblicher und notwendiger 

Massnahmen übersteigen (Bundesgerichtsurteil vom 7. Juni 2004 [2A.318/ 

2004] E. 2.1). Gemeint sind damit insbesondere Ausgaben, die nur mittel- 

bar oder indirekt im Zusammenhang mit einer Krankheit stehen, z.B. Mehr- 

kosten für Nahrungsmittel einer an Bulimie erkrankten Patientin, Desinfek-

tions- und Körperpflegemittel bei einem Patienten mit einer Zwangserkran-

kung (übertriebenes Hygienebedürfnis) sowie Aufwendungen, welche pri-

mär zum Zweck der Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung oder Persön-

lichkeitsreifung getätigt werden (vgl. Zweifel/Beusch, Kommentar DBG,  

3. Auflage, Basel 2017, Art. 33 N 32a). 
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4. 

4.1. 

Es ist unstreitig, dass die Rekurrentin an einer Krankheit im Rechtssinn litt. 

Unbestritten ist auch, dass es sich bei der vorgenommenen 3. Hüftopera-

tion und dem damit verbundenen Spitalaufenthalt um eine medizinisch not- 

wendige Massnahme handelte. 

 

Der Streit dreht sich allein um die Frage, ob die Rekurrentin die zusätzli-

chen Kosten der Hüftoperation aufgrund ihrer freien Arztwahl als Krank-

heitskosten gemäss § 40 Abs. 1 lit. i StG zum Abzug bringen kann. Diese 

zusätzlichen Kosten musste sie deswegen selber bezahlen, weil sie für die 

Operation einen Arzt frei wählte, jedoch über keine entsprechende Zusatz- 

versicherung verfügte. 

 

4.2. 

Das aargauische Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 14. Februar 

2019 in Sachen P.M. [WBE.2018.324] betreffend Abzugsfähigkeit von Kos- 

ten einer Operation, die durch die freie Arztwahl entstanden sind, das fol- 

gende ausgeführt: 
 

"3.2. 

Die in der Grundversicherung Versicherten können für die ambulante Behand-

lung unter den zugelassenen Leistungserbringern, die für die Behandlung ihrer 

Krankheit geeignet sind, frei wählen. Der Versicherer übernimmt die Kosten 

nach dem Tarif, der für den gewählten Leistungserbringer gilt. Die versicherte 

Person kann für die stationäre Behandlung unter den Spitälern frei wählen, die 

auf der Spitalliste ihres Wohnsitzkantons oder jener des Standortkantons auf- 

geführt sind (Art. 41 Abs. 1 und 1 bis des Bundesgesetzes über die Krankenver-

sicherung vom 18. März 1994 [KVG]). 
 

Hier liess die Beschwerdeführerin die Operation zwar im Spital Z. 

und damit in einem Listenspital in ihrem Wohnsitzkanton durchführen. Sie 

wählte indessen für die Durchführung der Operation selbst einen Arzt aus, d.h. 

eine Leistung, die nicht durch die Grundversicherung gedeckt ist (vgl. dazu 

BERNHARD RÜTSCHE, Zusatzversicherte Leistungen von Spitälern, Zürich 

2017 [Forum für Gesundheitsrecht Bd. 24], Rz 99 ff.). Entsprechend übernahm 

die obligatorische Krankenversicherung lediglich diejenigen Kosten, welche 

nicht auf die freie Arztwahl zurückzuführen waren. Die Beschwerdeführerin 

musste selbst für die Mehrkosten von CHF 6'500.00 aufkommen. 
 

3.3. 

Mehrkosten, welche durch eine private oder halbprivate Versicherung gedeckt 

werden, sind – unabhängig davon, ob die entsprechenden Massnahmen medi-

zinisch indiziert sind und auf einer ärztlichen Verordnung beruhen – keine me-

dizinisch notwendigen Kosten, was bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt 

hat. Zwar ist damit hier die infrage stehende medizinische Massnahme grund- 

sätzlich geeignet, ein Recht zum Abzug der damit verbundenen Kosten zu be-

gründen. Die durch die freie Arztwahl verursachten Zusatzkosten sind indessen 
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nicht medizinisch notwendig und daher auch nicht als Krankheitskosten ge-

mäss [...] § 40 Abs. 1 lit. i StG steuerlich abzugsfähig. Auch wenn der Gynäko-

loge der Beschwerdeführerin den operierenden Arzt empfohlen hat, folgt da-

raus nun aber nicht, dass die Durchführung der Operation auch durch den emp-

fohlenen Arzt notwendig war. Ebenso wenig ist nachgewiesen, dass der betref-

fende Arzt als einziger die in Frage stehende Operation durchführen kann. 

Schon deshalb fällt es ausser Betracht, für die durch die freie Arztwahl verur-

sachten Mehrkosten einen Krankheitskostenabzug zu gewähren. 
 

3.4. 

[…] 

Hinzu kommt, dass gerade eine rechtsgleiche Behandlung aller Steuerpflichti-

gen die Verweigerung des von der Beschwerdeführerin beanspruchten Abzugs 

für durch eine freie Arztwahl verursachte Kosten gebietet. Die freie Arztwahl ist 

durch eine Zusatzversicherung versicherbar und gerade diese Zusatzleistung 

bildet Anlass dafür, dass viele Versicherte eine solche Zusatzversicherung ab-

schliessen. Vielen Versicherten ist es wichtig, für den Fall, dass bei ihnen ein 

stationärer Spitalaufenthalt und eine Operation erforderlich werden, den Ope-

rateur selbst wählen zu können. Es ist aber allgemein bekannt, dass mit einer 

solchen freien Arztwahl in aller Regel erhebliche Mehrkosten verbunden sind. 

Gegen diese Mehrkosten können sich Versicherte durch den Abschluss einer 

entsprechenden Zusatzversicherung absichern. Dabei ist notorisch, dass der 

allgemeine Versicherungsabzug (2016 im Kanton für alleinstehende Steuer-

pflichtige wie die Beschwerdeführerin CHF 2'000.00 [§ 40 Abs. 1 lit. g StG], im 

Bund CHF 1'700.00 [Art. 33 Abs. 1 lit. g DBG]) in aller Regel die Höhe der von 

einem Steuerpflichtigen – und zwar auch eines (nur) in der obligatorischen 

Grundversicherung Versicherten – bezahlten Versicherungsprämien unter-

schreitet. Gerade vor diesem Hintergrund würde es unter dem Gesichtspunkt 

der rechtsgleichen Behandlung aller Steuerpflichtigen nicht befriedigen, wenn 

zusatzversicherte ebenso wie lediglich grundversicherte Steuerpflichtige nur ei-

nen Teil der bezahlten Versicherungsprämien steuerlich geltend machen könn-

ten (wobei dieser Teil bei den Zusatzversicherten noch geringer ausfiele als bei 

den nur Grundversicherten), die bloss grundversicherten Steuerpflichtigen da-

gegen ausserdem auch noch die Mehrkosten einer freien Arztwahl, die natur-

gemäss nur bei ihnen anfallen, zum Abzug bringen können. Auch deshalb er-

weist sich der angefochtene Entscheid als rechtmässig." 

 

4.3. 

Im vom Verwaltungsgericht beurteilten Fall unterzog sich die Steuerpflich- 

tige einer Myomentfernung. Bei einer solchen Operation ist für die infolge 

der freien Arztwahl entstandenen, nicht durch eine Zusatzversicherung ge-

deckten Mehrkosten kein Abzug zu gewähren, wenn nicht nachgewiesen 

ist, dass der betreffende Arzt als einziger die in Frage stehende Operation 

durchführen kann. 

 

4.4. 

Im vorliegenden Fall liegen jedoch aus medizinischer Sicht spezielle Um-

stände vor, denen Rechnung zu tragen ist. So musste bei der Rekurrentin 

bereits die dritte Operation an der gleichen Hüfte durchgeführt werden, um 
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das Gehvermögen ohne Krücken wiederherzustellen. Der Umstand, dass 

zwei Operationen, welche von Ärzten durchgeführt wurden, deren Kosten 

von der Grundversicherung übernommen wurden, zu unbefriedigenden 

Resultaten führten, zeigt, dass der dritte (erfolgreiche) Eingriff bei der Re-

kurrentin durch einen spezialisierten Arzt vorgenommen werden musste, 

welcher ausschliesslich (halb-)private Versicherte operiert. Damit ist nach 

Auffassung der Mehrheit des Spezialverwaltungsgerichts der Beweis er- 

bracht, dass die von der Rekurrentin geltend gemachten Aufwendungen 

notwendig waren und das ärztlich Gebotene nicht übersteigen. Sie stellen 

keine Luxusausgaben dar, sondern sind als Krankheitskosten zu qualifizie-

ren (vgl. auch Luzerner Steuerbuch § 40 Nr. 8: Krankheits- und Unfallkos-

ten / behinderungsbedingte Kosten, Ziff. 1.2, wonach ungedeckte Kosten 

aus Spitalaufenthalten, inkl. Zusatzkosten bei Abteilungswechsel [Wechsel 

von der allgemeinen in die halbprivate bzw. von der halbprivaten in die pri-

vate Abteilung etc.] abzugsberechtigt sind). Dadurch wird der Rekurrentin 

zwar ein höherer Abzug gewährt, als wenn eine steuerpflichtige Person 

eine die Mehrkosten deckende Zusatzversicherung abgeschlossen hat, 

weil der allgemeine Versicherungsabzug betragsmässig limitiert ist (§ 40 

Abs. 1 lit. g StG), die selbstgetragenen Krankheitsmehrkosten aber (unter 

Berücksichtigung des Sockelbetrages) voll abzugsfähig sind (§ 40 Abs. 1  

lit. i StG). Diese unterschiedliche Behandlung ist vom Gesetzgeber aber 

offensichtlich so gewollt, ansonsten er eine andere Regelung getroffen 

hätte. Es darf daher nicht generell den Mehrkosten, welche durch eine pri-

vate oder halbprivate Versicherung gedeckt werden, die medizinische Not-

wendigkeit abgesprochen und demzufolge die Abzugsfähigkeit verweigert 

werden, sondern es ist den konkreten Umständen Rechnung zu tragen. 

 

4.5. 

In Gutheissung des Rekurses sind somit zusätzliche Krankheitskosten von 

CHF 24'468.00 zu berücksichtigen. Daraus resultiert unter Berücksichti-

gung der geänderten "Aufrechnung Selbstbehalt Krankheitskosten" ein 

steuerbares Einkommen von CHF _______. 

 

5. 

5.1. 

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Rekursverfahrens auf 

die Staatskasse zu nehmen (§ 189 Abs. 1 StG). 

 

5.2. 

Ausserdem ist der Rekurrentin für die Vertretung im Rekursverfahren eine 

Parteikostenentschädigung auszurichten (§ 189 Abs. 2 StG). Die Kosten-

note der Vertreterin beläuft sich auf CHF 2'458.00. 

 

Bei der Vertretung durch Treuhänder – ebenso wie durch Steuerberater – 

stellt der Tarif gemäss dem Dekret über die Entschädigung der Anwälte 

vom 10. November 1987 (Anwaltstarif, AnwT; Stand 1. Januar 2013) die 
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obere Grenze des Parteikostenersatzes dar (SGE vom 24. Januar 2019 in 

Sachen A.G. [3-RV.2017.141]). 

 

Vorliegend wird die Entschädigung bei einem Streitwert von knapp  

CHF 4'200.00, einer mittleren Bedeutung des Falles, einem mittleren  

Schwierigkeitsgrad und einem mittleren Aufwand der Vertreterin der 

Rekurrentin auf CHF 1'100.00 (inkl. 7.7 % MWSt) festgesetzt (§ 8a Abs. 1 

lit. a Ziff. 1 und Abs. 2 AnwT sowie § 8c Abs. 1 AnwT). 

 

6. 

6.1. 

Eine Minderheit des Spezialverwaltungsgerichts hätte den Rekurs mit der  

folgenden Begründung abgewiesen. 

 

6.2. 

Aufgrund der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung vom 14. Februar 

2019 können vorliegend die durch die Arztwahl entstandenen Kosten, wel-

che durch die obligatorische Grundversicherung nicht gedeckt sind, steuer-

lich nicht berücksichtigt werden. Daran vermag gemäss der dargelegten 

Rechtsprechung auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Hausarzt 

die Rekurrentin dem operierenden Arzt zugewiesen hat (vgl. Schreiben von  

Dr. med. Z. vom 24. August 2015), denn daraus folgt nicht, dass  

die Durchführung der Operation auch durch den empfohlenen Arzt notwen-

dig war. Ebenso wenig ist nachgewiesen, dass der betreffende Arzt als ein- 

ziger die in Frage stehende Operation durchführen konnte. Davon ist auch 

nicht auszugehen, weil sonst Grundversicherte, welche nicht über ausrei-

chend eigene finanzielle Mittel für die Übernahme von durch eine Zusatz-

versicherung gedeckte Krankheitskosten verfügen, unter Umständen nur 

ungenügend medizinisch behandelt werden könnten. Das ist jedoch aus- 

geschlossen, weil der Bundesbeschluss über die medizinische Grundver-

sorgung vom 19. September 2013 Bund und Kantone verpflichtet, für eine 

allen zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität zu 

sorgen. 

 

6.3. 

Die Vertreterin der Rekurrentin wendet ein, für einen steuerlichen Abzug 

von Krankheitskosten sei es, wie bei den Liegenschaftsunterhaltskosten, 

nicht notwendig, die günstigste Variante zu wählen (vgl. Replik). 

 

Auch wenn es stimmt, dass Steuerpflichtige beim Liegenschaftsunterhalt 

nicht verpflichtet sind, die kostengünstigste Massnahme zu wählen (RGE 

vom 23. Oktober 2008 in Sachen M.F. [3-RV.2007.296]), trifft dieser Ver- 

gleich nicht zu, denn gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 

muss es sich bei den Krankheitskosten, wie bereits erwähnt, um notwen- 

dige Kosten handeln (vgl. Bundesgerichtsurteil vom 8. Dezember 2015 

[2C__1005/2015] E. 2.2). 
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6.4. 

Die Vertreterin kann aus dem Umstand, dass die Pflegekosten (Ziff. 3.2.6) 

und die Kosten für Fortpflanzungshilfen (Ziff. 3.2.7.) auch abgezogen wer-

den können, wenn sie nicht ärztlich angeordnet sind und auch keiner me-

dizinischen Notwendigkeit bedürfen (vgl. Replik), nichts zu Gunsten der Re-

kurrentin ableiten, denn dies ist im ab Steuerjahr 2005 geltenden Kreis-

schreiben Nr. 11 "Abzug von Krankheits- und Unfallkosten sowie behinde-

rungsbedingten Kosten" der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom  

31. August 2005 ausdrücklich so geregelt. 

 

6.5. 

Der von der Vertreterin der Rekurrentin überdies erwähnte Abzug der Den-

talhygienekosten basiert auf Ziff. 3.2.1 des KS Nr. 11. Danach sind Zahn-

behandlungskosten den Krankheitskosten gleichgestellt, sofern es sich um 

Kosten zur Behebung von Zahnkrankheiten, Kosten für Zahnkorrekturen, 

für kieferorthopädische Eingriffe oder für Dentalhygiene handelt. Nicht ab-

zugsfähig sind hingegen Kosten, die durch Behandlungen rein kosmeti-

scher Art (z.B. Bleichen) verursacht werden. Daraus kann nichts betreffend 

Abzugsfähigkeit der vorliegend zur Diskussion stehenden Operationskos-

ten abgeleitet werden. 

 

6.6. 

Die durch die freie Arztwahl entstandenen Kosten sind daher aus steuerli- 

cher Sicht als nicht abzugsfähige Lebenshaltungskosten zu qualifizieren. 
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Das Gericht erkennt: 

 

1. 

In Gutheissung des Rekurses wird das steuerbare Einkommen auf  

CHF _______ festgesetzt. 

 

2. 

Die Verfahrenskosten werden auf die Staatskasse genommen. 

 

3. 

Es wird eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'100.00 (inkl. 7.7 %  

MWSt) ausgerichtet. 



 Verwaltungsgericht 

2. Kammer 

 

 

WBE.2019.282 / fl / we       
(3-RV.2018.194)  

Art. 26 

 

 

Urteil vom 27. März 2020 
 

 

Besetzung  Verwaltungsrichter Berger, Vorsitz  

Verwaltungsrichter Blocher 

Verwaltungsrichter Huber 

Stv. Gerichtsschreiberin Fischer 

 

 
   

Beschwerde-

führer  

 Kantonales Steueramt, Rechtsdienst, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau  

 

 

gegen 

 

 
   

Beschwerde-

gegnerin  

 A. C.,  

vertreten durch  

 

 
 

   

  Gemeinderat X.,  

 

 
 

   

Gegenstand  Beschwerdeverfahren betreffend Kantons- und Gemeindesteuern 2016 

 

Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abt. Steuern,  

vom 23. Mai 2019 
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Das Verwaltungsgericht entnimmt den Akten: 

 

A. 

Die in X. wohnhafte A. C. (nachfolgend  

die Steuerpflichtige) wurde am 21. März 2016 von Dr. med. Y. 

in der Privatklinik X. an der linken Hüfte operiert, um ihr  

Gehvermögen auch ohne Krücken wiederherzustellen. Da die Steuerpflich-

tige nur über die Grundversicherung krankenversichert war, musste sie im 

Zusammenhang mit der Hüftoperation die Mehrkosten durch den frei ge-

wählten Arzt sowie den damit einhergehenden kurzfristigen Klassenwech-

sel in die halbprivate Abteilung in der Höhe von CHF 24'468.06 (Honorar-

rechnung: CHF 13'563.06; Rechnung der Privatklinik X.:  

CHF 10'905.00) selbst tragen, während Kanton und Krankenkasse lediglich 

CHF 9'423.59 der insgesamt angefallenen Behandlungskosten von 

CHF 33'891.65 übernahmen. 

 

Mit Verfügung der Steuerkommission X. vom 19. Oktober  

2018 wurde die Steuerpflichtige für das Jahr 2016 zu einem steuerbaren 

Einkommen von CHF _______ veranlagt. In Abweichung von der Selbst-

deklaration wurden anstelle der insgesamt geltend gemachten Krankheits-

kosten von CHF 26'189.00 lediglich CHF 15'284.00 zum Abzug zugelas-

sen. Die Steuerkommission begründete die Nichtgewährung des beantrag-

ten Abzugs damit, dass Spezialisten zur Verfügung gestanden hätten, die 

den fraglichen Eingriff auch bei allgemein Versicherten vorgenommen hät-

ten und die ärztliche Verordnung nicht wie von der Rechtsprechung ver-

langt vorgängig erfolgt sei. 

 

B. 

Eine von der Steuerpflichtigen gegen die Veranlagung erhobene Einspra-

che, mit der sie beantragte, die Kosten für die Hüftoperation vom 21. März 

2016 sowie die damit verbundene Behandlung in der halbprivaten Abtei-

lung seien zum Abzug zuzulassen und es sei das steuerbare Einkommen 

auf CHF 37'100.00 festzusetzen, wies die Steuerkommission X. 

am 8. Mai 2018 ab und erhöhte das steuerbare Einkommen auf  

CHF _______, wobei der Steuerpflichtigen die mögliche Schlechterstel- 

lung bereits am 29. März 2018 unter Ansetzung einer Frist zur Stellung-

nahme in Aussicht gestellt worden war. 

 

C. 

Über einen Rekurs der Steuerpflichtigen gegen den Einspracheentscheid 

urteilte das Spezialverwaltungsgericht, Abteilung Steuern, am 23. Mai 

2019:  
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1. 

In Gutheissung des Rekurses wird das steuerbare Einkommen auf 

CHF _______ festgesetzt. 

 

2. 

Die Verfahrenskosten werden auf die Staatskasse genommen. 

 

3. 

Es wird eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'100.00 (inkl. 7.7 % 

MWSt) ausgerichtet. 

 

D. 

1. 

Das Kantonale Steueramt erhob dagegen am 15. August 2019 verwal-

tungsgerichtliche Beschwerde und beantragte: 

 

1.  

In Gutheissung der Beschwerde sei der Entscheid des Spezialverwaltungs-

gerichts vom 23. Mai 2019 aufzuheben und das steuerbare Einkommen sei 

auf CHF _______ festzusetzen. 

 

2.  

Unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. 

 

2. 

Das Spezialverwaltungsgericht verzichtete mit Aktenüberweisung vom 

19. August 2019 auf eine Vernehmlassung und die Steuerkommission  

X. schloss am 9. September 2019 auf Gutheissung der Be- 

schwerde. Die Beschwerdegegnerin reichte am 30. September 2019 eine 

Beschwerdeantwort ein und beantragte die Abweisung der Beschwerde. 

 

 
   

Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

 

I. 

Das Verwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide des Spe-

zialverwaltungsgerichts, Abt. Steuern, in Kantons- und Gemeindesteuersa-

chen (§ 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 

4. Dezember 2007 [VRPG; SAR 271.200] i.V.m. § 198 Abs. 1 des Steuer-

gesetzes des Kantons Aargau vom 15. Dezember 1998 [StG; 

SAR 651.100]). Es ist somit zur Behandlung des vorliegenden Falls zustän-

dig und überprüft den angefochtenen Entscheid im Rahmen der Beschwer-

deanträge auf unrichtige oder unvollständige Feststellungen des Sachver-

halts sowie Rechtsverletzungen (§ 199 StG; § 48 Abs. 2 und § 55 Abs. 1 

VRPG). 
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II. 

1. 

Der Streit dreht sich allein um die Frage, ob die Beschwerdegegnerin die 

Mehrkosten für die Hüftoperation, welche aufgrund der freien Arztwahl so-

wie des damit verbundenen Klassenwechsels in die halbprivate Abteilung 

der Klinik X. entstanden sind, als Krankheitskosten gemäss § 40  

lit. i StG zum Abzug bringen kann. Diese Kosten musste sie selbst bezah-

len, weil sie über keine entsprechende Zusatzversicherung für die in An-

spruch genommenen Leistungen verfügte. 

 

2. 

2.1. 

Krankheitskosten können gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. h des Bundesgesetzes 

über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 

vom 14. Dezember 1990 (StHG, SR 642.14) als allgemeiner Abzug geltend 

gemacht werden. Mit dem Erlass von § 40 lit. i StG hat der aargauische 

Gesetzgeber dieser harmonisierungsrechtlichen Vorgabe entsprochen. 

Gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. h des Bundesgesetzes über die direkte Bundes-

steuer vom 14. Dezember 1990 (DBG, SR 642.11) sind Krankheitskosten 

auch bei der direkten Bundessteuer abzugsfähig. Der Begriff der Krank-

heitskosten ist damit bundesrechtlich sowohl für die kantonalen Steuern als 

auch für die direkte Bundessteuer horizontal wie vertikal harmonisiert, d.h. 

es ist von einem einheitlichen Krankheitskostenbegriff auszugehen. Ein 

Spielraum für die Kantone besteht nur hinsichtlich der Höhe des Selbst-

behalts, bis zu dem Steuerpflichtige die selbst getragenen Krankheits-

kosten nicht in Abzug bringen können.  

 

2.2. 

Der bundesrechtlich einheitliche Begriff der Krankheitskosten ist nach der 

bundesgerichtlichen Rechtsprechung aus steuersystematischen Gründen 

restriktiv auszulegen, da es um eine Ausnahme vom Grundsatz geht, dass 

Lebenshaltungskosten nicht vom rohen Einkommen abgesetzt werden dür-

fen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_1005/2015 vom 8. Dezember 2015 

Erw. 2.2, 2C_103/2009 vom 10. Juli 2009 Erw. 2.1 und 2C_722/2007 bzw. 

2C_723/2007 vom 14. April 2008 E. 3.2, je mit Hinweisen).  

 

2.2.1. 

Abziehbar sind nur Aufwendungen zur Erhaltung und Wiederherstellung 

der körperlichen und psychischen Gesundheit. Es muss sich dabei um not-

wendige Kosten handeln (Urteil 2C_1005/2015 vom 8. Dezember 2015 

Erw. 2.2 mit Hinweisen). Die bundesgerichtliche Praxis stellt dafür darauf 

ab, ob die Behandlung wie auch die Medikamente ärztlich verordnet sind 

(vgl. wiederum Urteil 2C_1005/2015 vom 8. Dezember 2015 Erw. 2.2 mit 

Hinweisen). 
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2.2.2. 

Nicht abzugsfähig sind Kosten, die den Rahmen üblicher und notwendiger 

Massnahmen übersteigen (Urteil des Bundesgerichts 2A.318/2004 vom 

7. Juni 2004 Erw. 2.1). Gemeint sind damit insbesondere Ausgaben, die 

nur mittelbar oder indirekt im Zusammenhang mit einer Krankheit stehen, 

z.B. Mehrkosten für Nahrungsmittel einer an Bulimie erkrankten Patientin; 

Desinfektions- und Körperpflegemittel bei einem Patienten mit einer 

Zwangserkrankung (übertriebenes Hygienebedürfnis) sowie Aufwendun-

gen, welche primär zum Zweck der Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung 

oder Persönlichkeitsreifung getätigt werden (vgl. dazu SILVIA HUNZI-

KER/ISABELLE MAYER-KNOBEL, in: MARTIN ZWEIFEL/MICHAEL BEUSCH 

[Hrsg.], Kommentar DBG, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 33 N 32a). 

 

3. 

3.1. 

Die Beschwerdegegnerin litt vor der Operation an einer körperlichen Beein-

trächtigung an der Hüfte, welche eine Operation notwendig machte, um ihr 

Gehvermögen wiederherzustellen. Es ist daher unstrittig, dass sie an einer 

Krankheit im Rechtssinn litt (vgl. zum Krankheitsbegriff auch Art. 3 des 

Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 

vom 6. Oktober 2000 [ATSG, SR 830.1]), wonach Krankheit jede Beein-

trächtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit ist, 

die nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Untersuchung 

oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat). Un-

streitig ist auch, dass es sich bei der vorgenommenen Hüftoperation und 

dem damit verbundenen Spitalaufenthalt um eine medizinisch notwendige 

Massnahme handelt, wie dies auch vom Hausarzt der Beschwerdegegne-

rin ausdrücklich bestätigt wurde (vgl. Schreiben des Hausarztes vom 

24. August 2015).  

 

3.2. 

Hier wählte die Beschwerdegegnerin für die Durchführung der Operation 

einen spezialisierten Arzt, welcher die Operation in der Privatklinik  

Y. ausführte, die nicht auf der Spitalliste des Kantons Aargau aufgeführt  

ist. Es handelte sich somit um eine Leistung, die nicht durch die Grundver-

sicherung gedeckt war (vgl. dazu BERNHARD RÜETSCHE, Zusatzversicherte 

Leistungen von Spitälern, Zürich 2017 [Forum für Gesundheitsrecht Bd. 

24], Rz. 99 ff.). Entsprechend musste die Beschwerdegegnerin die Mehr-

kosten für den frei gewählten Arzt (CHF 10'905.00) sowie die Unter-

bringung in der halbprivaten Abteilung der Privatklinik X. 

(CHF 13'563.06) selbst übernehmen. 

 

4. 

4.1. 

Die Mehrheit des Spezialversicherungsgerichts war der Ansicht, der Be-

schwerdegegnerin sei für die aufgrund der Hüftoperation entstandenen 
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Mehrkosten ein Krankheitskostenabzug zu gewähren, da im vorliegenden 

Fall aus medizinischer Sicht spezielle Umstände vorgelegen hätten. So 

habe bei ihr bereits die dritte Operation an derselben Hüfte durchgeführt 

werden müssen. Der Umstand, dass zwei Operationen in den Jahren 1999 

und 2012, welche von Ärzten durchgeführt wurden, deren Kosten von der 

Grundversicherung übernommen wurden, die jedoch zu unbefriedigenden 

Resultaten führten, zeige, dass der dritte (erfolgreiche) Eingriff durch einen 

spezialisierten Arzt, welcher ausschliesslich (halb-)privat Versicherte ope-

riert, habe vorgenommen werden müssen. Damit sei der Beweis erbracht, 

dass die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Aufwendungen 

notwendig gewesen seien und das ärztlich Gebotene nicht überstiegen hät-

ten. Die Beschwerdegegnerin macht darüber hinaus geltend, es sei nach 

allgemeiner Lebenserfahrung nicht möglich, den Beweis zu erbringen, dass 

ein bestimmter Arzt der einzig mögliche Arzt sei, um eine Heilbehandlung 

durchzuführen. 

 

Der Beschwerdeführer schliesst sich dagegen der Minderheit des Spezial-

versicherungsgerichts an, wonach nicht davon ausgegangen werden dürfe, 

die Durchführung der Operation durch den empfohlenen Arzt sei notwendig 

gewesen, da auch Grundversicherte ohne ausreichend finanzielle Mittel für 

die Übernahme von durch Zusatzversicherungen gedeckten Krankheits-

kosten Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung von hoher Quali-

tät hätten. Die durch die freie Arztwahl und den Klassenwechsel entstan-

denen Kosten seien daher aus steuerlicher Sicht als nicht abzugsfähige 

Lebenshaltungskosten zu qualifizieren. Zudem würde der Grundsatz der 

rechtsgleichen Behandlung aller Steuerpflichtigen einen Abzug der vorlie-

gend angefallenen Mehrkosten nicht zulassen. Mit dem angefochtenen 

Entscheid würde der Beschwerdegegnerin ein höherer Abzug gewährt als 

einer Person, welche eine die Mehrkosten deckende Versicherung abge-

schlossen habe, weil der allgemeine Versicherungsabzug betragsmässig 

begrenzt sei (§ 40 lit. g StG), die selbstgetragenen Krankheitskosten unter 

den Voraussetzungen von § 40 lit. h StG hingegen voll abzugsfähig seien. 

 

Die Beschwerdegegnerin führte dazu in der Beschwerdeantwort aus, die 

strittigen Kosten seien Krankheitskosten, entsprechend könne es nicht da-

rum gehen, ob Versicherungsprämien abzugsfähig wären, falls diese anfal-

len würden oder ob bei Steuerpflichtigen allenfalls Krankheitskosten nicht 

angefallen sind, weil sie versichert waren. 

 

4.2. 

4.2.1. 

Die in der Grundversicherung Versicherten können für die ambulante Be-

handlung unter den zugelassenen Leistungserbringern, die für die Behand-

lung ihrer Krankheit geeignet sind, frei wählen. Der Versicherer übernimmt 

die Kosten nach dem Tarif, der für den gewählten Leistungserbringer gilt. 
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Die versicherte Person kann für die stationäre Behandlung unter den Spi-

tälern frei wählen, die auf der Spitalliste ihres Wohnkantons oder jener des 

Standortkantons aufgeführt sind (Art. 41 Abs. 1 und 1bis des Bundesgeset-

zes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 [KVG, SR 832.10]).  

 

Beansprucht die versicherte Person bei einer stationären Behandlung aus 

medizinischen Gründen ein nicht auf der Spitalliste des Wohnsitzkantons 

aufgeführtes Spital, so übernehmen der Versicherer und der Wohnkanton 

die Vergütung anteilmässig nach Art. 49a KVG. Mit Ausnahme des Notfalls 

ist dafür eine Bewilligung des Wohnkantons notwendig (Art. 41 Abs. 3 

KVG). Medizinische Gründe liegen dabei gemäss Art. 41 Abs. 3bis lit. b 

KVG, soweit es nicht um einen Notfall geht, vor, wenn die erforderlichen 

Leistungen bei stationärer Behandlung nicht in einem Spital angeboten 

werden, das auf der Spitalliste des Wohnkantons aufgeführt wird (vgl. dazu 

BGE 138 V 510 E. 5.6 – 5.9 S. 518 ff. [= Praxis 102/2013 Nr. 50] sowie 

GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 

2. Aufl. 2018 Art. 41 rz 29 ff.). 

 

Auf diese Weise gewährleistet der Gesetzgeber auch bei (nur) allgemein 

Versicherten, dass sie im Falle einer medizinischen Notwendigkeit, d.h. 

wenn die medizinisch erforderliche stationäre Behandlung in einem auf der 

Spitalliste des Wohnsitzkantons figurierenden Spital nicht angeboten wird, 

angemessen medizinisch behandelt werden können bzw. dass für eine sol-

che Behandlung eine ausreichende Versicherungsdeckung besteht.  

 

4.2.2. 

Hier wählte die Beschwerdegegnerin für die Durchführung der Operation 

einen spezialisierten Arzt der Privatklinik X., welche nicht auf der  

Spitalliste des Kantons Aargau aufgeführt ist. In diesem Zusammenhang 

macht sie geltend, diese Behandlung sei medizinisch indiziert gewesen.  

 

Auch wenn die Massnahme unbestrittenermassen medizinisch indiziert 

war, hat die Beschwerdegegnerin als allgemein Versicherte bzw. haben die 

sie behandelnden Ärzte nicht etwa den von Art. 41 Abs. 3 KVG vorgezeich-

neten Weg beschritten, um eine Deckung für die ausserkantonale statio-

näre Behandlung zu erlangen. Die Beschwerdegegnerin hat sich vielmehr 

allein auf die Empfehlung ihres Hausarztes hin dazu entschlossen, sich im 

Nichtlistenspital X. durch einen Spezialisten behandeln zu lassen.  

Dieser Entscheid der Beschwerdegegnerin ist zwar angesichts des Um-

stands, dass sie sich schon früher zwei im Endeffekt nicht erfolgreichen 

Hüftoperationen hat unterziehen müssen, ohne weiteres nachvollziehbar. 

Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei den 

durch die Operation und den Aufenthalt in der Klinik X. verursach- 

ten Mehrkosten um notwendige Krankheitskosten handelte. 
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Die schweizerische Krankenversicherung ist mittels des im KVG enthalte-

nen Leistungskatalogs (vgl. Art. 25 – 31 KVG) darauf ausgelegt, dass 

dadurch für alle Versicherten eine medizinische Grundversorgung von ho-

her Qualität sichergestellt ist. Dementsprechend besteht, wie dargelegt, 

auch für Grundversicherte bei Fehlen einer adäquaten stationären Behand-

lungsmöglichkeit im Wohnsitzkanton die Möglichkeit einer ausserkantona-

len Behandlung. Unter Berücksichtigung des Gedankens der Einheit der 

Rechtsordnung, geht es daher nicht an, wenn Grundversicherte, die wie die 

Beschwerdeführerin den vom KVG vorgezeichneten Weg, eine von ihrer 

Versicherung gedeckte Behandlung in einem Nichtlistenspital zu erhalten, 

nicht beschreiten, sondern sich (wenn auch auf die Empfehlung ihres Haus-

arztes hin) für eine durch die Grundversicherung nicht gedeckte Behand-

lung entscheiden, von dem von ihnen gewählten Vorgehen profitieren, in-

dem sie die dadurch verursachten Mehrkosten steuerlich zum Abzug brin-

gen können. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Krankheitskos-

tenabzug nur nicht vom Leistungskatalog der Krankenversicherung er-

fasste Leistungen, die gleichwohl medizinisch indiziert sind, erfasst. Soweit 

eine Deckung von Krankheitskosten durch die Krankenversicherung indes-

sen dem Grundsatz nach möglich ist, der Versicherte die Kosten hingegen 

nur deswegen selbst zu tragen hat, weil er selbst für eine von der Versiche-

rung nicht gedeckte Leistung optiert, sind die entsprechenden Kosten nicht 

als Krankheitskosten im Sinne von § 40 lit. i StG (und Art. 33 Abs. 1 lit. h 

DBG) abzugsfähig.  

 

4.3. 

Mit dem Beschwerdeführer ist ausserdem festzuhalten, dass eine rechts-

gleiche Behandlung aller Steuerpflichtigen die Verweigerung des von der 

Beschwerdegegnerin beanspruchten Abzugs für durch eine freie Arztwahl 

und einen Klassenwechsel verursachte Mehrkosten gebietet: Die freie Arzt-

wahl sowie die "Spitalkostenversicherung Halbprivat" sind durch eine Zu-

satzversicherung versicherbar und gerade diese Zusatzleistungen bilden 

Anlass dafür, dass viele Versicherte eine solche Zusatzversicherung ab-

schliessen. Vielen Versicherten ist es wichtig, für den Fall, dass bei ihnen 

ein stationärer Spitalaufenthalt und eine Operation erforderlich werden, den 

Operateur selbst wählen zu können. Es ist aber allgemein bekannt, dass 

mit einer solchen freien Arztwahl sowie mit einer (halb-)privaten Spitalkos-

tenversicherung in aller Regel erhebliche Mehrkosten verbunden sind. Ge-

gen diese Mehrkosten können sich Versicherte durch den Abschluss einer 

entsprechenden Zusatzversicherung absichern. Dabei ist, wie der Be-

schwerdeführer geltend macht, notorisch, dass der allgemeine Versiche-

rungsabzug (2016 im Kanton für alleinstehende Steuerpflichtige wie die Be-

schwerdeführerin CHF 2'000.00 [§ 40 lit. g StG]; im Bund CHF 1'700.00 

[Art. 33 Abs. 1 li. g DBG]) in aller Regel die Höhe der von einem Steuer-

pflichtigen – und zwar auch eines (nur) in der obligatorischen Grundversi-

cherung Versicherten – bezahlten Versicherungsprämien unterschreitet. 

Gerade vor diesem Hintergrund würde es unter dem Gesichtspunkt der 
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rechtsgleichen Behandlung aller Steuerpflichtigen nicht befriedigen, wenn 

zusatzversicherte ebenso wie lediglich grundversicherte Steuerpflichtige 

nur einen Teil der bezahlten Versicherungsprämien steuerlich geltend ma-

chen könnten (wobei dieser Teil bei den Zusatzversicherten noch geringer 

ausfiele als bei den nur Grundversicherten), die bloss grundversicherten 

Steuerpflichtigen dagegen ausserdem auch noch die Mehrkosten aufgrund 

der freien Arztwahl sowie des kurzfristigen Klassenwechsels, die naturge-

mäss nur bei ihnen anfallen, zum Abzug bringen könnten (vgl. Entscheid 

des Verwaltungsgerichts vom 14. Februar 2019 [WBE.2018.324], E. 3.4).  

 

4.4. 

Die Beschwerdegegnerin wendet schliesslich ein, dass bei Liegenschafts-

unterhaltskosten, welche ebenfalls von den Steuern in Abzug gebracht wer-

den könnten, kein Beweis über die kostengünstigste Ausführung erbracht 

werden müsse. Zudem seien auch medizinisch nicht notwendige Dental-

hygienekosten abzugsfähig. Es entspräche somit keiner rechtsgleichen Be-

handlung, wenn im Gegensatz zu den Kosten für eine präventive Mass-

nahme wie der Dentalhygiene die Kosten für eine medizinisch notwendige 

Hüftoperation steuerlich nicht zum Abzug zugelassen würden. 

 

Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass der Vergleich mit Liegenschafts-

unterhaltskosten nicht adäquat ist, da es sich bei Krankheitskosten gemäss 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung um notwendige Kosten handeln muss 

(Urteil des Bundesgerichts 2C_1005/2015 vom 8. Dezember 2015 E. 2.2).  

 

Mit Bezug auf Zahnbehandlungskosten ist der Leistungskatalog des KVG 

sehr restriktiv gefasst (vgl. Art. 31 Abs. 1 KVG: Durch die obligatorische 

Krankenversicherung übernommen werden nur die Kosten von durch eine 

schwere, nicht vermeidbare Erkrankung des Kausystems, durch eine 

schwere Allgemeinerkrankung bedingte oder zur Behandlung einer schwe-

ren Allgemeinerkrankung oder ihrer Folgen notwendigen zahnärztlichen 

Behandlungen). Andererseits übernimmt die obligatorische Grundversiche-

rung durchaus in einem bestimmen Rahmen Kosten für die medizinische 

Prävention (vgl. Art. 26 KVG). Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, 

wenn das Kreisschreiben (vgl. Ziff. 3.2.1 des Kreisschreibens Nr. 11 der 

Eidgenössischen Steuerverwaltung [EStV] vom 31. August 2005 Abzug 

von Krankheits- und Unfallkosten sowie von behinderungsbedingten Kos-

ten) für die Kosten zahnärztlicher Behandlungen, soweit sie medizinisch 

indiziert, aber im Leistungskatalog des KVG nicht enthalten sind, die Ab-

zugsfähigkeit vorsieht und den Abzug dabei auch für die medizinische Prä-

vention, welcher die Dentalhygiene dient, vorsieht. Die Beschwerdegegeg-

nerin kann somit aus der Abzugsfähigkeit von Dentalhygienekosten nichts 

betreffend die Abzugsfähigkeit der vorliegend zur Diskussion stehenden 

Mehrkosten für die Hüftoperation ableiten. 
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4.5. 

Die Beschwerde erweist sich als begründet. Der angefochtene Entscheid 

ist antragsgemäss aufzuheben. Damit wird der Einspracheentscheid wie-

derhergestellt. 

 

III. 

Dem Verfahrensausgang entsprechend wird die Beschwerdegegnerin kos-

tenpflichtig (§ 189 Abs. 1 StG; § 31 Abs. 2 VRPG). Parteikostenersatz fällt 

ausser Betracht (§ 189 Abs. 2 StG; § 32 Abs. 2 VRPG). 

 

 
    

Das Verwaltungsgericht erkennt: 

 

1. 

In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Spezialverwaltungsge-

richts, Abteilung Steuern, vom 23. Mai 2019 (3-RV.2018.194) aufgehoben. 

 

2. 

2.1. 

Die verwaltungsgerichtlichen Verfahrenskosten, bestehend aus einer 

Staatsgebühr von CHF 800.00 sowie der Kanzleigebühr und den Auslagen 

von CHF 202.00, gesamthaft CHF 1'002.00, werden der Beschwerde-

gegnerin auferlegt. 

 

2.2. 

Die Kosten des Rekursverfahrens, bestehend aus einer Staatsgebühr von 

CHF 300.00 sowie der Kanzleigebühr und den Auslagen von CHF 245.00, 

gesamthaft CHF 545.00, sind von der Beschwerdegegnerin zu bezahlen. 

 

3. 

Es werden keine Parteikosten ersetzt. 



Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 
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Sachverhalt: 

 

A. 

A. C. (nachfolgend: die Steuerpflichtige) hat steu- 

errechtlichen Wohnsitz in X./AG. In den Jahren 1999 und  

2012 unterzog sie sich einer Operation an der linken Hüfte. Die Kosten  

der Eingriffe wurden von der Grundversicherung übernommen. Nach- 

dem der gewünschte Erfolg trotz zwei Operationen ausgeblieben war,  

beschloss die Steuerpflichtige im Jahr 2016, sich einer neuerlichen  

Operation zu unterziehen. Diese sollte der Steuerpflichtigen ermögli- 

chen, wieder ohne Krücken gehen zu können. Auf Empfehlung ihres  

Hausarztes entschied sie sich, die Operation in der Privatklinik X. 

in Y./XY vornehmen zu lassen. Die Klinik ist auf der Spital- 

liste des Wohnsitzkantons (Aargau) nicht verzeichnet und verfügt über 

keine Abteilung für grundversicherte Patienten (KVG). Dennoch liess  

die Steuerpflichtige, die über keine Zusatzversicherung (VVG) verfügt,  

den Eingriff vornehmen, wobei sie vorgängig keine Bewilligung des  

Kantons Aargau (Art. 41 Abs. 3 KVG) einholte. Die Operation fand am  

21. März 2016 statt und zog einen stationären Aufenthalt auf der halb- 

privaten Abteilung nach sich. Die Behandlung verlief erfolgreich. 

 

B. 

Die Operation vom 21. März 2016 und der nachfolgende Aufenthalt  

auf der halbprivaten Abteilung der Privatklinik X. verursachten  

Kosten von insgesamt Fr. 33'892.--, wovon der Kanton Aargau und die  

Grundversicherung einen Anteil von insgesamt Fr. 9'424.-- übernah- 

men (alle Zahlen gerundet). Der Betrag von Fr. 24'468.-- verblieb zu- 

lasten der Patientin. Er setzte sich zusammen aus der Honorarrech- 

nung des Arztes (Fr. 10'905.--) und der Rechnung der Privatklinik X. 

von Fr. 13'563.--. 

  

C.    

Die Steuerpflichtige führte den Betrag von Fr. 24'468.--, den sie selbst  

getragen hatte, in ihrer Steuererklärung zur Steuerperiode 2016 unter  

den Krankheitskosten auf. Die Steuerkommission von X./AG 

liess mit Einspracheentscheid vom 8. Mai 2018 diesen Betrag 

nicht zum Abzug zu und gelangte zu einem steuerbaren Einkommen  

von Fr. _______. Die Begründung ging hauptsächlich dahin, dass der 

Eingriff auch in einem Spital, das allgemeinversicherte Patienten be- 

handelt, hätte ausgeführt werden können. Der Eingriff als solcher sei  

zwar medizinisch indiziert gewesen, nicht aber die Behandlung in einer  

halbprivaten Abteilung. Die daraus resultierenden Kosten seien des- 

halb steuerrechtlich nicht als Krankheitskosten zu berücksichtigen. 

 

 



 
 
 
 

Seite 3 

D. 

Dagegen gelangte die Steuerpflichtige an das Spezialverwaltungsge- 

richt des Kantons Aargau, Abteilung Steuern, das den Rekurs mit Ent-

scheid vom 23. Mai 2019 guthiess. Die Mehrheit des Spezialverwal- 

tungsgerichts erwog, aus medizinischer Sicht lägen spezielle Umstände 

vor, da die Steuerpflichtige nach zwei Operationen mit unbefriedigen- 

dem Ergebnis erneut dieselbe Hüfte habe operieren lassen müssen.  

Der dritte Eingriff, nun bei einem spezialisierten Arzt, der ausschliess- 

lich zusatzversicherte Patienten behandle, habe zum gewünschten Er-

gebnis geführt. Die vorgenommenen Massnahmen seien notwendig ge-

wesen und hätten das ärztlich Gebotene nicht überstiegen. 

 

E. 

Dagegen gelangte das Steueramt des Kantons Aargau (KStA/AG; nach-

folgend: die Veranlagungsbehörde) an das Verwaltungsgericht des Kan-

tons Aargau, das die Beschwerde mit Entscheid WBE.2019.282 vom  

27. März 2020 guthiess und den unterinstanzlichen Entscheid aufhob. 

 

F. 

Mit Eingabe vom 19. Mai 2020 erhebt die Steuerpflichtige beim Bun- 

desgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie  

beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und der unterin- 

stanzliche Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts vom 23. Mai 2019  

zu bestätigen. 

 

Die Vorinstanz und die Veranlagungsbehörde schliessen auf Abweisung  

der Beschwerde. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV} sieht  

von einer Stellungnahme ab. Die Steuerpflichtige repliziert. 

 

 

 

Erwägungen: 

 

1. 

1.1 Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An- 

gelegenheiten liegen vor (Art. 82 lit. a, Art. 83 e contrario, Art. 86 Abs. 1 

lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90, Art. 100 Abs. 1 BGG in Ver- 

bindung mit Art. 73 StHG [SR 642.14]). Auf die Beschwerde ist ein- 

zutreten.  

  

1.2. Das Bundesgericht wendet das Bundesgesetzesrecht von Amtes 

wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG; BGE 146 IV 88 E. 1.3.2 S. 92) und  

prüft es mit uneingeschränkter (voller) Kognition (Art. 95 lit. a BGG;  
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BGE 145 1 239 E. 2 S. 241 ). Die freie Kognition erfasst auch das har-

monisierte Steuerrecht von Kantonen und Gemeinden (Urteile  

2C_925/2017 vom 11. Juni 2019 E. 1.2; 2C_68/2018 vom 30. Januar  

2019 E. 2, nicht publ. in: BGE 145 II 2). 

 

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, 

den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 146  

IV 114 E. 2.1 S. 118). 

 

2. 

Streitig und zu prüfen ist die Abzugsfähigkeit von Kosten einer ärztli- 

chen Heilbehandlung. 

 

2.1 

2.1.1 Von den steuerbaren Einkünften einer natürlichen Person  

(Art. 7 ff. StHG) können im harmonisierten Steuerrecht nur die im Ge- 

setz abschliessend genannten Abzüge getätigt werden (Art. 9 Abs. 4  

StHG; BGE 1281166 E. 4b S. 71). Gemäss Art. 9 Abs. 1 StHG werden  

von den gesamten steuerbaren Einkünften die zu ihrer Erzielung not- 

wendigen Aufwendungen und die allgemeinen Abzüge abgezogen. 

 

2.1.2 Zu den allgemeinen Abzügen gehören gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. h  

StHG: "die Krankheits- und Unfallkosten ("les frais provoqués par la  

maladie et les accidents" bzw. "le spese per malattia e infortunio") des  

Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen, soweit der 

Steuerpflichtige die Kosten selber trägt und diese einen vom kantona- 

len Recht bestimmten Selbstbehalt übersteigen". Gemäss dem hier in- 

teressierenden § 40 Abs. 1 lit. i des Steuergesetzes (des Kantons Aar-

gau) vom 15. Dezember 1998 (StG/AG; SAR 651.100) beläuft der 

Selbstbehalt sich auf 5,0 Prozent der um die Aufwendungen nach den  

§ 35-40 StG/AG verminderten steuerbaren Einkünfte. Art. 9 Abs. 2  

lit. h StHG ist (abgesehen von der kantonalen Kompetenz, die Höhe  

des Abzugs zu bestimmen) abschliessend bundesrechtlich vorgegeben  

(BGE 128 11 66 E. 4b S. 71) und lautet wie Art. 33 Abs. 1 lit. h DBG, so  

dass auch die dazu ergangene Rechtsprechung herangezogen werden  

kann (Urteil 2A.390/2006 vom 28. November 2006 E. 3). 

 

2.1.3 Unter die allgemeinen Abzüge fallen auch die Einlagen, Prämien  

und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht unter lit. f fal-

lende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des Steu-

erpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen bis zu einem  

nach kantonalem Recht bestimmten Betrag, der pauschaliert werden  

kann {Art. 9 Abs. 2 lit. g StHG). Das Steuerrecht des Kantons Aargau 

 



 
 
 
 

Seite 5 

sieht hierfür einen Pauschalabzug von Fr. 4'000.-- für verheiratete Per- 

sonen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, und von  

Fr. 2'000.-- für die übrigen steuerpflichtigen Personen vor (§ 40 Abs. 1 

lit. g StG/AG). 

 

2.2 

2.2.1 Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat Art. 33 Abs. 1 lit. h  

(und lit. hbis) DBG im Kreisschreiben Nr. 11 vom 31. August 2005 ("Ab- 

zug von Krankheits- und Unfallkosten sowie von behinderungsbeding- 

ten Kosten") präzisiert. Zu diesem Kreisschreiben hat das Bundesge- 

richt festgestellt, dass es mit dem Wortlaut und dem Geist von Art. 33  

Abs. 1 lit. h DBG übereinstimme (vgl. Urteil 2C_ 450/2020 vom 15. Sep-

tember 2020 E. 3.3.2 f.). Als Verwaltungsverordnung richtet das Kreis-

schreiben sich vorab an die Vollzugsorgane und ist für das Gericht nicht 

verbindlich. Dieses berücksichtigt Kreisschreiben aber bei seiner Ent-

scheidung, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht wer-

dende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu- 

lassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwal-

tungsverordnungen ab, sofern deren generell-abstrakter Gehalt eine  

dem individuell-konkreten Fall angepasste und gerecht werdende Aus- 

legung der massgebenden Rechtssätze zulässt, welche diese überzeu-

gend konkretisiert (BGE 142 11182 E. 2.3.3 S. 191). 

 

2.2.2 Ziff. 3.1 dieses Kreisschreibens umschreibt den Begriff der Krank-

heits- und Unfallkosten wie folgt: 

 

"Zu den Krankheits- und Unfallkosten werden die Ausgaben für medizinische  

Behandlungen, d.h. die Kosten für Massnahmen zur Erhaltung und Wieder- 

herstellung der körperlichen oder psychischen Gesundheit, insbesondere die 

Kosten für ärztliche Behandlungen, Spitalaufenthalte, Medikamente, Impfun-

gen, medizinische Apparate, Brillen und Kontaktlinsen, Therapien, Drogenent-

zugsmassnahmen etc. gerechnet. 

 

Nicht als Krankheits- und Unfallkosten, sondern als nicht abzugsfähige Lebens-

haltungskosten gelten Aufwendungen, welche 

 

- den Rahmen üblicher und notwendiger Massnahmen übersteigen (vgl.  

BGE 2A.318/2004 vom 7. Juni 2004); 

 

- nur mittelbar oder indirekt mit einer Krankheit oder einer Heilung bzw. einer 

Pflege in Zusammenhang stehen (z.B. Transportkosten zum Arzt, Besucher-

kosten, Ersatz von Bodenbelägen für Asthmatiker); 
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- der Prävention dienen (z.B. Abonnement für Fitness-Center); 

 

- zum Zwecke der Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung oder Persönlichkeits-

reifung (z.B. Psychoanalysen) oder der Erhaltung oder Steigerung der körper- 

lichen Schönheit und des körperlichen Wohlbefindens (z.B. Schönheits- oder  

Verjüngungsbehandlungen, Schlankheitskuren oder -operationen, sofern sie  

nicht ärztlich verordnet sind) getätigt werden." 

 

2.3 

2.3.1 Das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversi- 

cherung (KVG; SR 832.10) sieht eine obligatorische Krankenpflege- 

versicherung (OKP) für alle in der Schweiz wohnhaften Personen vor 

(Art. 3 Abs. 1 KVG). Die obligatorische Krankenpflegeversicherung  

übernimmt die Kosten für die Leistungen gemäss den Art. 25-31 KVG 

nach Massgabe der in den Art. 32-34 KVG festgelegten Voraussetzun-

gen (Art. 24 KVG). Die Leistungen umfassen unter anderem die Unter- 

suchungen und Behandlungen, die stationär von Ärzten durchgeführt 

werden (Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG), und den Aufenthalt im Spital ent- 

sprechend dem Standard der allgemeinen Abteilung (Art. 25 Abs. 2 

lit. e KVG). Zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflege- 

versicherung sind die Leistungserbringer zugelassen, welche die Vor- 

aussetzungen nach den Art. 36-40 erfüllen (Art. 35 Abs. 1 KVG). Dazu 

gehören u.a. Ärzte unter bestimmten Voraussetzungen (Art. 35 Abs. 2 

lit. a und Art. 36 KVG) sowie Spitäler, sofern sie (unter anderem) auf  

der Spitalliste des Kantons aufgeführt sind (Art. 35 Abs. 2 lit. h und  

Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG). 

 

2.3.2 Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen  

oder Preisen (Art. 43 Abs. 1 KVG). Tarife und Preise werden in Verträ- 

gen zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) ver-

einbart oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständi- 

gen Behörde festgesetzt (Art. 43 Abs. 4 KVG). Die Leistungserbringer 

müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und 

Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine wei-

tergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz) (Art. 44 Abs. 1  

Satz 1 KVG). Für die Vergütung der stationären Behandlung ein- 

schliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39  

Abs. 1) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen (Art. 49 Abs. 1  

Satz 1 KVG). Mit diesen Vergütungen sind alle Ansprüche des Spitals  

für die Leistungen nach diesem Gesetz abgegolten (Art. 49 Abs. 5  

KVG). 

  



 
 
 
 

Seite 7 

2.3.3 Die Versicherten können für die stationäre Behandlung unter je- 

nen Spitälern frei wählen, die auf der Spitalliste ihres Wohnkantons  

oder jener des Standortkantons aufgeführt sind (Listenspital). Der Ver- 

sicherer und der Wohnkanton übernehmen bei stationärer Behandlung  

in einem Listenspital die Vergütung anteilsmässig (Art. 49a Abs. 1 und 

Abs. 2 lit. a KVG), aber höchstens nach dem Tarif, der in einem Lis- 

tenspital des Wohnkantons für die betreffende Behandlung gilt (Art. 41  

Abs. 1bis KVG; vgl. dazu BGE 141 V 206 E. 3.3 S. 212 ff.). Bean- 

sprucht die versicherte Person bei einer stationären Behandlung aus  

medizinischen Gründen ein nicht auf der Spitalliste des Wohnkantons  

aufgeführtes Spital, so übernehmen der Versicherer und der Wohnkan-

ton die Vergütung anteilsmässig nach Art. 49a. Mit Ausnahme des Not-

falls ist dafür eine Bewilligung des Wohnkantons notwendig (Art. 41  

Abs. 3 KVG). 

 

2.3.4 Medizinische Gründe in diesem Sinne liegen bei einem Notfall  

vor oder wenn die erforderlichen Leistungen in einem Spital, das auf  

der Spitalliste des Wohnkantons aufgeführt ist, nicht angeboten werden 

(Art. 41 Abs. 3bis KVG). 1 n diesen Fällen wird die Leistung nach dem 

Tarif vergütet, der für das leistungserbringende Spital gilt. Dadurch wird 

eine lückenlose und qualitativ hochstehende Grundversorgung sicher- 

gestellt (GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum 

KVG, 2. Aufl. 2018, N. 36 -38 zu Art. 41 KVG). Besucht der Patient ein  

Spital, das auf der Spitalliste des Standortkantons, nicht aber des  

Wohnkantons aufgeführt ist, ohne dass die Voraussetzungen von  

Art. 41 Abs. 3 und 3bis KVG erfüllt sind (sog. ausserkantonale Wahlbe-

handlung), so ist dies zwar seit der Revision der Spitalfinanzierung (Ge-

setzesänderung vom 21. Dezember 2007, in Kraft seit 1. Januar 2009  

[AS 2008 2049]) auch eine Pflichtleistung der Grundversicherung, sie  

wird aber höchstens zum Tarif des Wohnkantons vergütet (BGE 141  

V 206 E. 3.3.2 S. 214; 138 II 398 E. 3.7.3 S. 422 f.). Der Versicherte  

hat die Differenz selber zu übernehmen (zum Ganzen: EUGSTER, a.a.O.,  

N. 10-16 zu Art. 41 KVG; THOMAS GÄCHTER/BERNHARD RÜTSCHE, Gesund-

heitsrecht, 3. Aufl. 2013, S. 270 f.). 

 

2.3.5 Die Regelung des KVG hat somit zur Folge, dass zwar der Pati- 

ent zwischen allen Listenspitälern in der ganzen Schweiz wählen kann,  

dass aber der Tarifschutz beschränkt ist (BGE 138 II 398 E. 2.3.2  

S. 406 f.). Für stationäre Behandlungen in einem Spital, das nicht auf  

einer kantonalen Spitalliste aufgeführt ist, sind die Krankenversicherer  

nicht leistungspflichtig (BGE 145 V 57 E. 8.2 S. 67). Ohnehin deckt die  

Grundversicherung nur den Aufenthalt in der allgemeinen Abteilung der  

Spitäler, nicht denjenigen in einer halbprivaten oder privaten Abteilung. 
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Alle diese nicht von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung  

gedeckten Leistungen können durch Zusatzversicherungen abgedeckt  

werden; diese beruhen nicht auf dem KVG, sondern auf einem privat-

rechtlichen Vertragsverhältnis in Anwendung des Bundesgesetzes vom 

2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (VVG; SR 221.229.1; vgl.  

Art. 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 26. September 2014 betreffend  

die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung [KVAG; SR 832.12]).  

Patienten, welche solche von der obligatorischen Krankenpflegever- 

sicherung nicht gedeckten Leistungen in Anspruch nehmen, ohne über  

eine Zusatzversicherung zu verfügen, bezahlen diesen Betrag selber. 

 

2.4 

2.4.1 Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der  

Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1 BGG; vorne E. 1.3) ist die Steuerpflichtige  

grundversichert. Eine Zusatzversicherung gemäss VVG (vorne E. 2.3.5)  

hat sie nicht abgeschlossen. Sodann hat die Vorinstanz festgehalten,  

dass die Steuerpflichtige auf Empfehlung des Hausarztes ein ausser. 

kantonales Spital aufsuchte, das auf der Spitalliste des Wohnsitzkan- 

tons nicht verzeichnet ist. Eine Kostengutsprache seitens des Kantons  

Aargau lag nicht vor, zumal die Steuerpflichtige kein solches Gesuch  

gestellt hatte. Entsprechend gingen die (Mehr-)Kosten der Behandlung  

und Unterbringung in der halbprivaten Abteilung zulasten der Steuer-

pflichtigen. Schliesslich anerkannte die Vorinstanz, der Eingriff sei me- 

dizinisch indiziert gewesen. Falls im Kanton Aargau keine adäquate sta-

tionäre Behandlung möglich gewesen sein sollte, wäre aber, so die Vor- 

instanz, ersatzweise die Behandlung in einem ausserkantonalen (Lis- 

ten-)Spital möglich gewesen. 

 

2.4.2 Der Wunsch nach einer Behandlung durch einen spezialisierten  

Arzt sei – so das Verwaltungsgericht weiter mit Blick auf die beiden  

nicht zufriedenstellend verlaufenen Operationen in den Jahren 1999  

und 2012 – zwar nachvollziehbar. Dennoch seien die Mehrkosten nicht  

notwendig gewesen. Mit dem System von Art. 41 Abs. 3 und 3bis KVG  

sei gewährleistet, dass auch bei allgemein Versicherten eine Behand- 

lung in einem Spital erfolgen könne, das nicht auf der Spitalliste des  

Wohnsitzkantons aufgeführt sei, wenn die medizinisch erforderliche sta-

tionäre Behandlung in einem auf der Spitalliste des Wohnsitzkantons  

vermerkten Spital nicht angeboten werde. Die Steuerpflichtige habe  

aber nicht den von Art. 41 Abs. 3 KVG vorgezeichneten Weg beschrit- 

ten, um die Deckung für die ausserkantonale Behandlung zu erlangen,  

sondern sich allein auf die Empfehlung des Hausarztes hin dazu ent-

schlossen, sich in der Privatklinik X., einem Nichtlistenspital,  

behandeln zu lassen. Unter Berücksichtigung der Einheit der Rechts- 
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ordnung gehe es nicht an, wenn eine Grundversicherte, die nicht den  

vom KVG vorgezeichneten Weg beschreite, die dadurch verursachten  

Mehrkosten steuerlich zum Abzug bringen könnte. 

 

2.4.3 Der Krankheitskostenabzug erstrecke sich, fährt das Verwal- 

tungsgericht weiter, nur auf Kosten für Leistungen, die nicht vom Leis-

tungskatalog der Grundversicherung erfasst, aber gleichwohl medizi-

nisch indiziert seien. Soweit eine Deckung von Krankheitskosten durch  

die Krankenversicherung dem Grundsatz nach möglich sei, der Versi-

cherte aber Kosten nur deswegen trage, weil er selbst für eine von der 

Versicherung nicht gedeckte Leistung optiere, seien die entsprechen- 

den Kosten nicht als Krankheitskosten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. h 

StHG abziehbar. Hinzu komme, dass es gegen das Rechtsgleichheits- 

gebot verstiesse, wenn grundversicherte Personen die gesamten Kos- 

ten der halbprivaten oder privaten Abteilung zum Abzug bringen könn- 

ten, während die zusatzversicherten Personen lediglich den Versiche-

rungsabzug von zurzeit Fr. 2'000.-- (für Alleinstehende) beanspruchen 

dürfen, was zudem die Prämien bei weitem nicht decke. 

 

3. 

3.1 Streitig und zu prüfen ist somit, ob nach Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG  

auch Kosten einer ärztlichen Heilbehandlung abziehbar sind, die auf-

grund dessen angefallen sind, dass die steuerpflichtige Person lediglich 

grundversichert ist (KVG), aber eine Leistung in Anspruch nahm, für  

deren Kosten die Grundversicherung nicht aufkommt, sodass die steu- 

erpflichtige Person diese selber zu tragen hat. 

 

3.2 Die Antwort auf diese Frage lässt sich dem Wortlaut des Gesetzes 

nicht entnehmen, was nicht erstaunt, da StHG und DBG vor dem KVG 

ergangen sind. Art. 33 Abs. 1 lit. h DBG und Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG  

sind (abgesehen davon, dass die ursprünglich auch in lit. h enthaltenen 

lnvaliditätskosten mit der Revision vom 13. Dezember 2012 in lit. hbis  

überführt wurden) seit dem Inkrafttreten dieser Gesetze unverändert  

geblieben und können daher auf das mit dem KVG eingeführte Versich- 

erungsmodell noch nicht Bezug nehmen. Aus dem gleichen Grund sind 

die Materialien zum DBG und StHG dazu unergiebig. Die Botschaft vom 

25. Mai 1983 zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung der direk- 

ten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie über die direkte Bun- 

dessteuer (BBI 1983 III 1, insb. 95 und 173) besagt nur, dass die "durch  

die Versicherung nicht gedeckten Krankheits-, Unfall- und Invaliditäts- 

kosten" als abzugsfähig anerkannt werden sollen. 
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3.3 

3.3.1 Die Rechtsprechung des Bundesgerichts hatte diese Frage bis+ 

her nicht zu entscheiden. Auch das Kreisschreiben enthält dazu keine  

Aussage. Im Zentrum der bisherigen Rechtsprechung steht die Abgren-

zung zwischen abzugsfähigen Krankheits- (Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG)  

und nicht abzugsfähigen Lebenshaltungskosten (Art. 9 Abs. 4 StHG).  

In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht sich aus steuersys- 

tematischen Überlegungen für eine restriktive Auslegung der Abzugs- 

fähigkeit ausgesprochen (Urteile 2C_ 1005/2015 vom 8. Dezember 2015 

E. 2.2; 2C_ 103/2009 vom 10. Juli 2009 E. 2.1; 2A.390/2006 vom  

28. November 2006 E. 5.1, in: RDAF 2006 II 409 S. 414 f.), denn es  

geht dabei um eine Ausnahme vom Grundsatz, dass Lebenshaltungs-

kosten (typische Einkommensverwendung) nicht vom rohen Einkommen  

abgesetzt werden dürfen. 

 

3.3.2 Unter dem Titel "Krankheits- und Unfallkosten" abziehbar sind  

nur die Aufwendungen für Heilbehandlungen, die der Erhaltung und  

Wiederherstellung der körperlichen, geistigen oder psychischen Ge- 

sundheit dienen (finales Element) und hierzu geeignet und erforderlich  

(kausales Element), insgesamt also "indiziert" sind (Urteile  

2C_1005/2015 vom 8. Dezember 2015 E. 2.2; 2C_316/2007 vom 6. Juli  

2007 E. 3.2; 2A.390/2006 vom 28. November 2006 E. 5.1; 2A.318/2004  

vom 7. Juni 2004 E. 2.2). Soweit es sich um Massnahmen handelt, die  

nicht von Ärzten oder in Spitälern ausgeführt werden, wird in der Recht-

sprechung eine ärztliche Verordnung vorausgesetzt (Urteile  

2C_258/2010 vom 23. Mai 2011 E. 4.4.2 [zu Art. 33 Abs. 1 lit. hbis DBG];  

2C_103/2009 vom 10. Juli 2009 E. 3 und 4; 2C_316/2007 vom 6. Juli  

2007 E. 3.2; 2A.390/2006 vom 28. November 2006 E. 6.2), was aller- 

dings gemäss Kreisschreiben nicht ausnahmslos gilt (Ziff. 3.2 des  

Kreisschreibens Nr. 11; vgl. auch Urteil 2A.390/2006 vom 28. Novem- 

ber 2006 E. 6.3 betreffend Dentalhygiene). 

 

3.3.3 Als nicht abzugsfähig qualifizierte die Rechtsprechung die Kos- 

ten für cholesterinarme Ernährung, da die in Frage stehende choleste- 

rinarme Diät sich nicht grundsätzlich von der allgemein empfohlenen,  

gesundheitsbewussten Ernährung unterschied, die von einem grossen 

Teil der Bevölkerung befolgt wird (Urteil 2C_722/2007 vom 14. April  

2008 E. 3.4), ein Aufenthalt auf Gran Canaria, dessen medizinische  

Notwendigkeit von der Steuerpflichtigen nicht aufgezeigt worden war  

(Urteil 2A.84/2005 vom 24. Februar 2005 E. 4), Transportkosten, wenn 

nicht dargelegt war, dass infolge des Gesundheitszustands die Benüt-

zung der gewöhnlichen Transportmittel nicht möglich oder zumutbar ist 

(Urteil 2A.209/2005 vom 3. November 2005 E. 4.2.3; vgl. Kreisschrei- 
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ben Nr. 11 Ziff. 3.2.9) oder Kosten für eine völlig untaugliche psycholo- 

gische Telefonberatung (Urteil 2A.318/2004 vom 7. Juni 2004 E. 2.2;  

für Beispiele aus der kantonalen Gerichtspraxis: SILVIA HUNZIKER/JSABELLE 

MAYER-KNOBEL, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar  

DBG, 3. Aufl. 2017, N. 32a-32k zu Art. 33; FELIX RICHNER/WALTER FREI/ 

STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar DBG, 3. Aufl.  

2016, N. 139-158 zu Art. 33). 

 

3.4 

3.4.1 Im Unterschied zu den genannten Beispielen geht es vorliegend  

nicht um die Abgrenzung von medizinischer Behandlung und Lebens- 

haltungs- bzw. Lifestyle-Aufwand. Vielmehr ist unbestritten, dass der  

Eingriff medizinisch indiziert war (Sachverhalt, lit. C, und vorne  

E. 2.4.1), was unerlässlich ist (vorne E. 3.3.2). Es wird auch von keiner  

Seite geltend gemacht, die Behandlung sei über das medizinisch Not-

wendige (vgl. Kreisschreiben Nr. 11 Ziff. 3.1) hinausgegangen oder  

stehe nicht in direkter Kausalität zur Krankheit. Die Argumentation der  

Vorinstanz geht vielmehr dahin, die Steuerpflichtige hätte die Kosten  

vermeiden können, indem sie ein Spital gewählt hätte, in welchem sie  

auch in der Grundversicherung eine volle Versicherungsdeckung ge- 

habt hätte, oder indem sie den von Art. 41 Abs. 3 KVG vorgezeichneten 

Weg beschritten oder eine Zusatzversicherung abgeschlossen hätte. 

 

3.4.2 Den vorinstanzlichen Erwägungen (vorne E. 2.4.3) ist insofern  

zuzustimmen, als der Abzug für Versicherungsprämien (Art. 9 Abs. 2  

lit. g StHG) mit der Entwicklung der Prämien für Grund- und gegebe- 

nenfalls Zusatzversicherung nicht Schritt gehalten hat: Nach dem Steu-

errecht des Kantons Aargau kann eine alleinstehende Person unter die-

sem Titel einen Abzug von Fr. 2'000.-- pro Jahr beanspruchen, wobei  

die Zinsen von Sparkapitalien zu den eigentlichen Versicherungsprä- 

mien hinzuzurechnen sind (§ 40 Abs. 1 lit. g StG/AG). 

 

Es ist offenkundig, dass der Versicherungsprämienabzug in aller Regel 

nicht ausreicht, um die tatsächlichen Prämien zu decken, nicht einmal  

diejenigen der Grundversicherung, so dass im Ergebnis die Prämien  

der Zusatzversicherung nicht abzugsfähig sind. Indessen kann daraus 

nicht gefolgert werden, dass die Rechtsgleichheit verletzt wäre, wenn  

in der Situation der Steuerpflichtigen die Kosten abgezogen werden  

könnten. Die einzelnen Tatbestände von Art. 9 Abs. 2 StHG folgen nicht 

durchwegs einer einheitlichen Konzeption und sind grundsätzlich un- 

abhängig voneinander anzuwenden. Vergleiche zwischen den in den  

verschiedenen Tatbeständen vorgesehenen Abzügen sind daher nur  

beschränkt von Bedeutung. 
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So sind beispielsweise die Abzüge nach lit. h nur möglich, soweit die  

Kosten einen Selbstbehalt übersteigen, diejenigen nach lit. hbis jedoch  

ohne solchen Selbstbehalt. Dies ist als Entscheid des Gesetzgebers  

hinzunehmen. Dasselbe gilt für den gesetzgeberischen Entscheid, die  

Versicherungsabzüge zu begrenzen. Daraus kann nichts gefolgert wer-

den für die Abzugsfähigkeit von Krankheitskosten. 

 

3.4.3 Im Übrigen stehen die vorinstanzlichen Überlegungen schwer- 

lich im Einklang mit den Prinzipien der allgemeinen Abzüge. Mit diesen 

Abzügen (Art. 9 Abs. 2 StHG) wird den effektiven Ausgaben Rechnung 

getragen, welche die Steuerpflichtigen getätigt haben (Urteile  

2C_245/2020 vom 25. Januar 2011 E. 2.5.2; 2C_ 429/2008 vom 10. De-

zember 2008 E. 7). Es sind deshalb in aller Regel die effektiv bezahlten  

Kosten (gegebenenfalls bis zu einer bestimmten Grenze) abziehbar,  

unabhängig davon, ob diese Kosten durch eine andere Lebensgestal- 

tung hätten vermieden werden können. So sind die Abzüge für effektiv  

bezahlte Schuldzinsen (Abs. 2 lit. a) zulässig unabhängig davon, ob die  

Schulden vermeidbar gewesen wären oder ob ein Darlehen allenfalls  

zu günstigeren Konditionen erhältlich gewesen wäre, auch wenn diejeni-

gen, welche Schulden haben, dadurch steuerlich begünstigt werden  

gegenüber denjenigen, welche schuldenfrei sind. Die Beiträge an die  

Vorsorge (Abs. 2 lit. d und e) sind abziehbar, auch wenn sie freiwillig  

erfolgen, auch wenn dies zur Folge hat, dass diejenigen, welche solche  

Beiträge leisten, steuerlich besser behandelt werden als diejenigen,  

welche solche Beiträge nicht leisten. Die effektiv geleisteten Kosten für  

Kinderbetreuung (Abs. 2 lit. m) oder der berufsorientierten Aus- und  

Weiterbildung (Abs. 2 lit. o) sind abziehbar, unabhängig davon, ob ver-

gleichbare Betreuungs- oder Ausbildungsangebote anderswo günsti- 

ger oder gar (weil staatlich finanziert) kostenlos erhältlich gewesen  

wären. 

 

3.5 

3.5.1 Es bedürfte triftiger Gründe, weshalb Gleiches nicht auch gelten 

sollte für die Krankheits- und Unfallkosten. Die Vorinstanz beruft sich  

dazu auf die Einheit der Rechtsordnung und die mit dem KVG vorge-

zeichnete Regelung. Dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung  

kommt im Abgaberecht rechtsprechungsgemäss einige Bedeutung zu  

(BGE 144 II 273 E. 2.2.7 S. 278 mit Hinweisen), vor allem dort, wo das  

Steuerrecht auf fremdrechtliche Gebiete (beispielsweise Zivilrecht, So- 

zialversicherungsrecht) Bezug nimmt (BGE 143 II 685 E. 4.2.1 S. 690;  

140 1153 E. 2.2 und 2.4 S. 155 f.; 138 II 300 E. 3.6.2 S. 308}, wo Wer-

tungswidersprüche entstünden (so BGE 143 II 8 E. 7.3 S. 23 ff.) oder 
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verschiedene Steuerarten ähnliche Fragen aufwerfen (BGE 144 II 273  

E. 2.2.7 S. 278 [zum Verhältnis von DBG und MWSTG]). 

 

3.5.2 Eine derartige Bezugnahme zwischen Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG  

und dem KVG besteht jedoch nicht. Der Abzug für Krankheits- und Un-

fallkosten ist zwar nicht als Sozialabzug ausgestaltet, er hat aber eine  

sozialpolitische Stossrichtung. Er bemisst sich nach den effektiv ange- 

fallenen Kosten und trägt damit der verminderten wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit Rechnung (BGE 128 II 66 E. 4c S. 72). In entstehungs- 

zeitlicher Betrachtung ist daran zu erinnern, dass DBG und StHG älter 

sind als das KVG und schon aus diesem Grund nicht auf das damit  

geschaffene System Bezug nehmen können. In der vor dem Inkrafttre- 

ten des KVG erschienenen Literatur wird denn auch die Auffassung  

vertreten, dass die Abzüge zuzulassen sind unabhängig davon, von  

welchem Arzt sich der Steuerpflichtige behandeln lässt und ob er sich  

in der privaten oder der allgemeinen Abteilung eines Spitals behandeln  

lässt (PETER AGNER/BEAT JUNG/GOTTHARD STEINMANN, Kommentar zum  

DBG, 1995, N. 23 zu Art. 33). 

 

3.5.3 Zu bemerken ist zudem, dass vor dem Inkrafttreten des KVG  

kein Obligatorium zum Abschluss einer Krankenversicherung bestand. 

Es gab demnach Personen, welche nicht krankenversichert waren und 

eine medizinische Behandlung vollständig selber bezahlen mussten.  

Es wird daher nicht der Sinn des Gesetzes gewesen sein, diesen Per- 

sonen den Abzug zu verweigern mit dem Argument, die Kosten hätten 

sich durch den Abschluss einer Krankenversicherung vermeiden las- 

sen. Vielmehr war es aufgrund der sozialpolitischen Zielsetzung sowie 

der wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geboten, derartige Abzüge gera- 

de in solchen Situationen zuzulassen. 

 

3.5.4 Das Inkrafttreten des KVG hat an dieser Überlegung nichts ge- 

ändert. Der blosse Umstand, dass die Steuerpflichtige durch die Wahl  

eines anderen Spitals oder den Abschluss einer Zusatzversicherung die 

Kosten hätte vermeiden können, führt im Lichte des Dargelegten zu kei- 

ner Verweigerung des Abzugs. In diesem Zusammenhang ist auch zu  

beachten, dass Personen ab einem gewissen Alter bzw. mit einer ge- 

wissen medizinischen Vorgeschichte kaum mehr eine reelle Chance  

haben, in eine Zusatzversicherung aufgenommen zu werden. Dennoch  

herrscht eine gewisse Durchlässigkeit, indem es auch grundversicher- 

ten Personen möglich ist, im Einzelfall mit dem Spital bzw. dem (Be- 

leg-)Arzt ein "Upgrade" zu vereinbaren, dessen Kosten zulasten der Pa-

tientin oder des Patienten gehen. Diese Kosten nicht zum Abzug zuzu- 
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lassen, würde diejenigen Personen benachteiligen, welche kaum mehr 

eine Zusatzversicherung abschliessen können. 

 

3.5.5 Hinzu kommt eine weitere Überlegung: Der Abzug ist nur zuläs- 

sig, soweit die vom Steuerpflichtigen getragenen Kosten einen vom  

kantonalen Recht bestimmten Selbstbehalt übersteigen. Im Kanton Aar-

gau beträgt dieser Selbstbehalt – wie im Bundesrecht (Art. 33 Abs. 1  

lit. h DBG) und in vielen anderen Kantonen – 5,0 Prozent der um die  

Aufwendungen nach den § 35-40 StG/AG verminderten steuerbaren  

Einkünfte (§ 40 Abs. 1 lit. i StG/AG). Soweit eine Behandlung jedoch 

von Grundversicherung und Kantonsanteil bezahlt wird, trägt der Pati- 

ent keine Kosten, abgesehen von der Franchise und dem Höchstbe- 

trag des Selbstbehalts (Art. 64 Abs. 2 und 3 KVG; Art. 103 Abs. 1 und  

2 KVV). In den meisten Fällen dürfte dieser selbst getragene Betrag  

weniger als 5 Prozent der steuerbaren Einkünfte ausmachen. Bei Un- 

fallkosten, die von der obligatorischen Unfallversicherung gedeckt wer-

den, entfällt eine Kostenbeteiligung der Versicherten von vornherein.  

Hätte der Gesetzgeber mit dem Abzug für Krankheits- und Unfallkos- 

ten lediglich die Kosten der grundversicherten Leistungen im Auge ge-

habt, würde der in Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG vorgesehene Abzug kaum  

je zum Tragen kommen (ausser etwa in Fällen der Zahnbehandlung  

oder weiterer Kosten, die mit der Grundversicherung nicht abgerechnet 

werden kann). Auch das spricht gegen die vorinstanzliche Auffassung. 

 

3.5.6 Schliesslich ist daran zu erinnern, dass die Versicherten in ei- 

nem gewissen Rahmen auch besondere Versicherungsformen wählen 

können, wodurch sich einerseits die Höhe ihrer Prämie reduzieren  

lässt, umgekehrt aber im Krankheitsfall zu Lasten der Versicherten hö-

here Kosten anfallen (Art. 62 KVG; Art. 93 KVV). Mit der Argumentati- 

on der Vorinstanz wären auch hier die Abzüge zu begrenzen, weil sich 

diese Kosten hätten vermeiden lassen. 

 

3.6 Insgesamt ergibt sich, dass die Kosten der ärztlichen und Spital- 

behandlung abzugsfähig sind, unabhängig davon, ob sie sich durch die 

Wahl eines anderen Spitals oder den Abschluss einer Zusatzversiche-

rung hätten vermeiden lassen. Voraussetzung bleibt selbstverständ- 

lich, dass die Behandlung als solche überhaupt medizinisch indiziert ist 

(vorne E. 3.3.2), was vorliegend aber nicht in Frage steht (Sachverhalt, 

lit. C, und vorne E. 2.4.1). Der geltend gemachte Abzug ist daher  

grundsätzlich zulässig. 

 

3.7 Anders verhält es sich, was die zusätzlichen Hotelleriekosten auf  

der halbprivaten Abteilung betrifft. Der zusätzliche Komfort ist im Re- 
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gelfall medizinisch nicht indiziert. Auch bei gebührender Achtung des  

sozialpolitischen Ziels spricht nichts dafür, ein einzig dem Komfort und 

der Bequemlichkeit dienendes "Zimmer-Upgrade" zum Abzug zuzulas-

sen. Anders könnte es sich verhalten, falls aus medizinischen Gründen 

einzig eine Behandlung in einem Spital in Frage gekommen wäre, wel-

ches ausschliesslich Betten auf der halbprivaten oder privaten Station 

anbietet. In einem solchen Fall müsste zwangsläufig auch die (halb) 

private Station als medizinisch indiziert gelten. Dass es sich hier so ver-

hält, hat die dafür beweisbelastete Steuerpflichtige indessen nicht dar- 

gelegt. Der entsprechende Betrag gehört daher zu den Lebenshal- 

tungskosten und ist vom Abzug für Krankheits- und Unfallkosten aus- 

zunehmen. Aus der bei den Akten liegenden Rechnung der Privatklinik  

X. ergibt sich, dass ein Betrag von Fr. 2'870.-- auf "Tagestaxe" 

entfällt (7x Fr. 410.--). In diesem Umfang ist der Abzug nicht begründet. 

 

3.8 Die Beschwerde erweist sich mithin als teilweise begründet. Sie ist 

gutzuheissen, der vorinstanzliche Entscheid vom 27. März 2020 aufzu-

heben und die Sache zur neuen Veranlagung im Sinne der Erwägun- 

gen an das Kantonale Steueramt Aargau zurückzuweisen. 

 

4. 

4.1 Die Steuerpflichtige obsiegt zu ungefähr neun Zehnteln. Entspre-

chend sind die Gerichtskosten auf sie und den Kanton Aargau aufzutei-

len, der in seinem amtlichen Wirkungskreis tätig wird und Vermögens- 

interessen wahrnimmt (Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG). 

 

4.2 Der Kanton Aargau hat der Steuerpflichtigen, die sich durch ein  

Treuhandbüro vertreten lässt, eine um einen Zehntel reduzierte Partei-

entschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1 BGG in Verbindung mit  

Art. 9 des Reglements des Bundesgerichts vom 31. März 2006 über  

die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Ver- 

tretung im Verfahren vor dem Bundesgericht [SR 173.110.210.3]). 

 

4.3 Zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen des vorange-

gangenen Verfahrens wird die Sache an die Vorinstanz zurückgewie- 

sen (Art. 67 in Verbindung mit Art. 107 Abs. 2 Satz 1 BGG). 
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Demnach erkennt das Bundesgericht: 

 

1. 

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid  

WBE.2019.282 des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom  

27. März 2020 aufgehoben. Die Sache wird zur Neuveranlagung im Sin- 

ne der Erwägungen an das Kantonale Steueramt Aargau zurückgewie-

sen. 

 

2. 

Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 2'000.-- werden  

im Umfang von Fr. 1 '800.-- dem Kanton Aargau und im Umfang von  

Fr. 200.-- der Beschwerdeführerin auferlegt. 

 

3. 

Der Kanton Aargau hat der Beschwerdeführerin für das bundesgericht- 

liche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1 '800.-- auszurichten. 

 

4. 

Zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen des vorangegan- 

genen Verfahrens wird die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen. 



 Spezialverwaltungsgericht 

Steuern 

 

3-RV.2018.109       
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Besetzung  Präsident Fischer  
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Rekurrent 1  A. C.,  

 

Rekurrentin 2  B. C.,  

 

beide vertreten durch  

 

 

 
 
 

Gegenstand  Einspracheentscheid der Steuerkommission X. 

vom 8. Mai 2018 

betreffend Kantons- und Gemeindesteuern 2016 
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Das Gericht entnimmt den Akten: 

 

1. 

Mit Verfügung vom 15. Dezember 2017 wurden A. und B. C. 

von der Steuerkommission X. für das Jahr 2016 zu einem steu- 

erbaren Einkommen von CHF _______ (satzbestimmendes Einkommen 

CHF _________) und zu einem steuerbaren Vermögen von  

CHF _________ (satzbestimmendes Vermögen CHF _________) veran- 

lagt. In Abweichung von der Selbstdeklaration wurden anstelle der geltend 

gemachten Krankheitskosten von CHF 24'224.00 lediglich CHF 6'010.00 

zum Abzug zugelassen. 

 

2. 

Gegen die Verfügung vom 15. Dezember 2017 erhob A. C. mit  

Schreiben vom 12. Januar 2018 Einsprache und beantragte, es seien die 

Kosten des Spitals U. von CHF 18'214.00 vollumfänglich zum Abzug  

zuzulassen. 

 

3. 

Am 8. Mai 2018 wurde antragsgemäss eine Einspracheverhandlung durch-

geführt. 

 

4. 

Mit Entscheid vom 8. Mai 2018 wies die Steuerkommission X. 

die Einsprache ab. 

 

5. 

Den Einspracheentscheid vom 8. Mai 2018 (Zustellung am 16. Mai 2018) 

haben A. und B. C. mit rechtzeitigem Rekurs vom 11. Juni  

2018 (Postaufgabe gleichentags) an das Spezialverwaltungsgericht, Abtei-

lung Steuern, weiterziehen lassen. Sie stellen die folgenden Rechtsbegeh-

ren: 

 

"1. 

Der Einsprache-Entscheid vom 8. Mai 2018 sei aufzuheben. 

 

2. 

Die von den Rekurrenten geltend gemachten Auslagen für das Spital U. 

in Höhe von CHF 18'214.00 seien vollumfänglich als Krankheitskosten anzuer-

kennen und zusammen mit den übrigen Krankheitskosten gemäss § 33 Abs. 1 

lit. i StG zum Abzug zu berücksichtigen. 

 

3. 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen." 
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Auf die Begründung wird, soweit für die Entscheidung erforderlich, in den 

Erwägungen eingegangen. 

 

6. 

Das Gemeindesteueramt X. und das Kantonale Steueramt be- 

antragen die Abweisung des Rekurses. 

 

7. 

Die Vertreterin von A. und B. C. hat eine Replik erstattet. 

 

8. 

An der Sitzung des Spezialverwaltungsgerichts vom 25. Februar 2021 

wurde die Angelegenheit ein erstes Mal beraten. 

 

9. 

Mit Schreiben vom 15. April 2021 nahm das Kantonale Steueramt auffor-

derungsgemäss zur Angelegenheit erneut Stellung. Die Vertreterin von  

A. und B. C. äusserte sich dazu mit Schreiben vom 30. April  

2021. 

 

10. 

Am 21. Mai 2021 hat die Vertreterin von A. und B. C. aufforde- 

rungsgemäss eine Stellungnahme des Spitals U. betreffend freie  

Zimmerwahl eingereicht. 
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Das Gericht zieht in Erwägung: 

 

1. 

Der vorliegende Rekurs betrifft die Kantons- und Gemeindesteuern 2016. 

Massgebend für die Beurteilung ist das Steuergesetz vom 15. Dezember 

1998 (StG). 

 

2. 

2.1. 

Die Rekurrentin litt wegen einer Progression der Lumbalkanalstenose 

L3/L4 mit beginnender Cauda-Equina-Kompression unter progredienten 

neurogenen Claudicatio-Beschwerden mit sensomotorischen Ausfällen im 

Dermatom L4 und L5 rechts. Wegen dem Risiko einer progressiven Ent-

wicklung einer irreversiblen Lähmung bestand deshalb eine absolute Indi-

kation zur Operation mittels mikrochirurgischer Dekompression L3/L4 und 

L4/L5. Weil für eine Hospitalisation in der Allgemeinabteilung eine Warte-

frist von ca. zwei Monaten bestand, entschied sich die Rekurrentin für eine 

Hospitalisation auf der (Halb-)Privat-Abteilung (vgl. Bericht von Dr.med.  

X. Y., Fachärztin für Neurochirurgie, vom 8. Ja- 

nuar 2018). Die gesamten Kosten für den Eingriff an der Wirbelsäule im 

Spital U. in Y./XY beliefen sich auf CHF 28'253.20. Davon musste  

die Rekurrentin, welche nur allgemein versichert war, CHF 18'214.00 selbst 

bezahlen (vgl. Schlussrechnung des Spitals U. vom 2. Mai 2016).  

Die Vertreterin der Rekurrenten beantragt, es seien diese selbstbezahlten 

Krankheitskosten zusammen mit den übrigen Krankheitskosten gemäss 

§ 33 (recte: § 40) Abs. 1 lit. i StG zum Abzug zuzulassen. 

 

2.2. 

Die Steuerkommission X. hat für die geltend gemachten Kos- 

ten keinen Abzug gewährt, weil kein hinreichender Nachweis vorliege, dass 

der Wechsel von der allgemeinen auf die halbprivate Abteilung medizinisch 

indiziert gewesen sei. Es sei nicht nachvollziehbar, warum für die fragliche 

Operation, wenn sie medizinisch derart dringlich gewesen sei, eine Warte-

zeit von mehreren Wochen in Kauf genommen würde, wenn der Aufenthalt 

auf der allgemeinen Abteilung erfolgt wäre. Dass die Wahl der Rekurrentin 

auf die halbprivate Abteilung gefallen sei, um alle möglichen Risiken auf ein 

Minimum zu beschränken, sei zwar durchaus nachvollziehbar. Für die steu-

erliche Beurteilung sei dieser selbst gewählte Schritt aber nicht weiter von 

Belang. Es komme hinzu, dass dies zu einer steuerlichen Begünstigung der 

allgemein Versicherten gegenüber den (halb-)privat Versicherten führen 

würde, da jene ihre höheren Versicherungsprämien steuerlich nicht abzie-

hen können (vgl. Einspracheentscheid). 
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3. 

3.1. 

Das Bundesgericht hat kürzlich einen Fall beurteilt, wo bei einer im Kanton 

Aargau wohnhaften Steuerpflichtigen, nach zwei Operationen in den Jah-

ren 1999 und 2012, eine dritte Operation an der gleichen Hüfte durchge-

führt werden musste, um das Gehvermögen ohne Krücken wiederherzu-

stellen. Die Steuerpflichtige, welche über keine Zusatzversicherung (VVG) 

verfügte, liess die Operation auf Empfehlung ihres Hausarztes in einer Pri-

vatklinik in Y./XY vornehmen, welche auf der Spitalliste des Kantons Aar- 

gau nicht verzeichnet ist und über keine Abteilung für grundversicherte Pa-

tienten (KVG) verfügt. Die Operation zog einen stationären Aufenthalt auf 

der halbprivaten Abteilung nach sich und verlief erfolgreich. Von den Ge-

samtkosten von CHF 33'892.00 übernahmen der Kanton Aargau und die 

Grundversicherung einen Anteil von insgesamt CHF 9'424.00. Von den ver-

bleibenden CHF 24'468.00, welche die Steuerpflichtige selbst zu bezahlen 

hatte, entfielen CHF 10'905.00 auf die Honorarrechnung des Arztes und 

CHF 13'563.00 auf die Rechnung der Privatklinik. 

 

Das Bundesgericht führt zur Abzugsfähigkeit der von der Steuerpflichtigen 

selbstbezahlten Krankheitskosten das Folgende aus (Urteil vom 16. De-

zember 2020 in Sachen G.G. [2C_404/2020]): 

 

"2. 

Streitig und zu prüfen ist die Abzugsfähigkeit von Kosten einer ärztlichen Heil-

behandlung.  

 

2.1. 

2.1.1. Von den steuerbaren Einkünften einer natürlichen Person (Art. 7 ff. StHG) 

können im harmonisierten Steuerrecht nur die im Gesetz abschliessend ge-

nannten Abzüge getätigt werden (Art. 9 Abs. 4 StHG; BGE 128 II 66 E. 4b 

S. 71). Gemäss Art. 9 Abs. 1 StHG werden von den gesamten steuerbaren Ein-

künften die zu ihrer Erzielung notwendigen Aufwendungen und die allgemeinen 

Abzüge abgezogen.   

 

2.1.2. Zu den allgemeinen Abzügen gehören gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG: 

"die Krankheits- und Unfallkosten ("les frais provoqués par la maladie et les 

accidents" bzw. "le spese per malattia e infortunio") des Steuerpflichtigen und 

der von ihm unterhaltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten 

selber trägt und diese einen vom kantonalen Recht bestimmten Selbstbehalt 

übersteigen". Gemäss dem hier interessierenden § 40 Abs. 1 lit. i des Steuer-

gesetzes (des Kantons Aargau) vom 15. Dezember 1998 (StG/AG; SAR 

651.100) beläuft der Selbstbehalt sich auf 5,0 Prozent der um die Aufwendun-

gen nach den § 35-40 StG/AG verminderten steuerbaren Einkünfte. Art. 9 

Abs. 2 lit. h StHG ist (abgesehen von der kantonalen Kompetenz, die Höhe des 

Abzugs zu bestimmen) abschliessend bundesrechtlich vorgegeben (BGE 128 

II 66 E. 4b S. 71) und lautet wie Art. 33 Abs. 1 lit. h DBG, so dass auch die dazu 

ergangene Rechtsprechung herangezogen werden kann (Urteil 2A.390/2006 

vom 28. November 2006 E. 3).  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-66%3Ade&number_of_ranks=0#page66
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-66%3Ade&number_of_ranks=0#page66
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-66%3Ade&number_of_ranks=0#page66


 - 6 - 

 

 

2.1.3. Unter die allgemeinen Abzüge fallen auch die Einlagen, Prämien und Bei-

träge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht unter lit. f fallende Unfallversi-

cherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des Steuerpflichtigen und der von 

ihm unterhaltenen Personen bis zu einem nach kantonalem Recht bestimmten 

Betrag, der pauschaliert werden kann (Art. 9 Abs. 2 lit. g StHG). Das Steuer-

recht des Kantons Aargau sieht hierfür einen Pauschalabzug von Fr. 4'000.-- 

für verheiratete Personen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe le-

ben, und von Fr. 2'000.-- für die übrigen steuerpflichtigen Personen vor (§ 40 

Abs. 1 lit. g StG/AG).  

 

2.2. 

2.2.1. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat Art. 33 Abs. 1 lit. h (und lit. hbis) 

DBG im Kreisschreiben Nr. 11 vom 31. August 2005 ("Abzug von Krankheits- 

und Unfallkosten sowie von behinderungsbedingten Kosten") präzisiert. Zu die-

sem Kreisschreiben hat das Bundesgericht festgestellt, dass es mit dem Wort-

laut und dem Geist von Art. 33 Abs. 1 lit. h DBG übereinstimme (vgl. Urteil 

2C_450/2020 vom 15. September 2020 E. 3.3.2 f.). Als Verwaltungsverordnung 

richtet das Kreisschreiben sich vorab an die Vollzugsorgane und ist für das Ge-

richt nicht verbindlich. Dieses berücksichtigt Kreisschreiben aber bei seiner Ent-

scheidung, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende 

Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Ge-

richt weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsverordnungen ab, 

sofern deren generell-abstrakter Gehalt eine dem individuell-konkreten Fall an-

gepasste und gerecht werdende Auslegung der massgebenden Rechtssätze 

zulässt, welche diese überzeugend konkretisiert (BGE 142 II 182 E. 2.3.3 

S. 191).  

 

2.2.2. Ziff. 3.1 dieses Kreisschreibens umschreibt den Begriff der Krankheits- 

und Unfallkosten wie folgt: 

  

'Zu den Krankheits- und Unfallkosten werden die Ausgaben für medizinische 

Behandlungen, d.h. die Kosten für Massnahmen zur Erhaltung und Wiederher-

stellung der körperlichen oder psychischen Gesundheit, insbesondere die Kos-

ten für ärztliche Behandlungen, Spitalaufenthalte, Medikamente, Impfungen, 

medizinische Apparate, Brillen und Kontaktlinsen, Therapien, Drogenentzugs-

massnahmen etc. gerechnet. 

 

Nicht als Krankheits- und Unfallkosten, sondern als nicht abzugsfähige Lebens-

haltungskosten gelten Aufwendungen, welche 

 

- den Rahmen üblicher und notwendiger Massnahmen übersteigen (vgl. BGE 

2A.318/2004 vom 7. Juni 2004); 

 

- nur mittelbar oder indirekt mit einer Krankheit oder einer Heilung bzw. einer 

Pflege in Zusammenhang stehen (z.B. Transportkosten zum Arzt, Besucher-

kosten, Ersatz von Bodenbelägen für Asthmatiker); 

 

- der Prävention dienen (z.B. Abonnement für Fitness-Center); 

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-182%3Ade&number_of_ranks=0#page182
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- zum Zwecke der Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung oder Persönlichkeits-

reifung (z.B. Psychoanalysen) oder der Erhaltung oder Steigerung der körperli-

chen Schönheit und des körperlichen Wohlbefindens (z.B. Schönheits- oder 

Verjüngungsbehandlungen, Schlankheitskuren oder -operationen, sofern sie 

nicht ärztlich verordnet sind) getätigt werden.'  

 

2.3. 

2.3.1. Das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung 

(KVG; SR 832.10) sieht eine obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) 

für alle in der Schweiz wohnhaften Personen vor (Art. 3 Abs. 1 KVG). Die obli-

gatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für die Leistun-

gen gemäss den Art. 25-31 KVG nach Massgabe der in den Art. 32-34 KVG 

festgelegten Voraussetzungen (Art. 24 KVG). Die Leistungen umfassen unter 

anderem die Untersuchungen und Behandlungen, die stationär von Ärzten 

durchgeführt werden (Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG), und den Aufenthalt im Spital 

entsprechend dem Standard der allgemeinen Abteilung (Art. 25 Abs. 2 lit. e 

KVG). Zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

sind die Leistungserbringer zugelassen, welche die Voraussetzungen nach den 

Art. 36-40 erfüllen (Art. 35 Abs. 1 KVG). Dazu gehören u.a. Ärzte unter be-

stimmten Voraussetzungen (Art. 35 Abs. 2 lit. a und Art. 36 KVG) sowie Spitäler, 

sofern sie (unter anderem) auf der Spitalliste des Kantons aufgeführt sind 

(Art. 35 Abs. 2 lit. h und Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG).   

 

2.3.2. Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder 

Preisen (Art. 43 Abs. 1 KVG). Tarife und Preise werden in Verträgen zwischen 

Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den vom 

Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt (Art. 43 

Abs. 4 KVG). Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder be-

hördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach 

diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz) 

(Art. 44 Abs. 1 Satz 1 KVG). Für die Vergütung der stationären Behandlung 

einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) 

vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen (Art. 49 Abs. 1 Satz 1 KVG). Mit 

diesen Vergütungen sind alle Ansprüche des Spitals für die Leistungen nach 

diesem Gesetz abgegolten (Art. 49 Abs. 5 KVG).   

 

2.3.3. Die Versicherten können für die stationäre Behandlung unter jenen Spi-

tälern frei wählen, die auf der Spitalliste ihres Wohnkantons oder jener des 

Standortkantons aufgeführt sind (Listenspital). Der Versicherer und der Wohn-

kanton übernehmen bei stationärer Behandlung in einem Listenspital die Ver-

gütung anteilsmässig (Art. 49a Abs. 1 und Abs. 2 lit. a KVG), aber höchstens 

nach dem Tarif, der in einem Listenspital des Wohnkantons für die betreffende 

Behandlung gilt (Art. 41 Abs. 1bis KVG; vgl. dazu BGE 141 V 206 E. 3.3 S. 212 

ff.). Beansprucht die versicherte Person bei einer stationären Behandlung aus 

medizinischen Gründen ein  nicht auf der Spitalliste des Wohnkantons aufge-

führtes Spital, so übernehmen der Versicherer und der Wohnkanton die Vergü-

tung anteilsmässig nach Art. 49a. Mit Ausnahme des Notfalls ist dafür eine Be-

willigung des Wohnkantons notwendig (Art. 41 Abs. 3 KVG).   

  

2.3.4. Medizinische Gründe in diesem Sinne liegen bei einem Notfall vor oder 

wenn die erforderlichen Leistungen in einem Spital, das auf der Spitalliste des 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-206%3Ade&number_of_ranks=0#page206
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Wohnkantons aufgeführt ist, nicht angeboten werden (Art. 41 Abs. 3bis KVG). In 

diesen Fällen wird die Leistung nach dem Tarif vergütet, der für das leistungs-

erbringende Spital gilt. Dadurch wird eine lückenlose und qualitativ hochste-

hende Grundversorgung sichergestellt (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des 

Bundesgerichts zum KVG, 2. Aufl. 2018, N. 36-38 zu Art. 41 KVG). Besucht der 

Patient ein Spital, das auf der Spitalliste des Standortkantons, nicht aber des 

Wohnkantons aufgeführt ist, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 3 

und 3bis KVG erfüllt sind (sog. ausserkantonale Wahlbehandlung), so ist dies 

zwar seit der Revision der Spitalfinanzierung (Gesetzesänderung vom 21. De-

zember 2007, in Kraft seit 1. Januar 2009 [AS 2008 2049]) auch eine Pflicht-

leistung der Grundversicherung, sie wird aber höchstens zum Tarif des Wohn-

kantons vergütet (BGE 141 V 206 E. 3.3.2 S. 214; 138 II 398 E. 3.7.3 S. 422 f.). 

Der Versicherte hat die Differenz selber zu übernehmen (zum Ganzen: Eugster, 

a.a.O., N. 10-16 zu Art. 41 KVG; Thomas Gächter/Bernhard Rütsche, Gesund-

heitsrecht, 3. Aufl. 2013, S. 270 f.). 

 

2.3.5. Die Regelung des KVG hat somit zur Folge, dass zwar der Patient zwi-

schen allen Listenspitälern in der ganzen Schweiz wählen kann, dass aber der 

Tarifschutz beschränkt ist (BGE 138 II 398 E. 2.3.2 S. 406 f.). Für stationäre 

Behandlungen in einem Spital, das nicht auf einer kantonalen Spitalliste aufge-

führt ist, sind die Krankenversicherer nicht leistungspflichtig (BGE 145 V 57 

E. 8.2 S. 67). Ohnehin deckt die Grundversicherung nur den Aufenthalt in der 

allgemeinen Abteilung der Spitäler, nicht denjenigen in einer halbprivaten oder 

privaten Abteilung. Alle diese nicht von der obligatorischen Krankenpflegever-

sicherung gedeckten Leistungen können durch Zusatzversicherungen abge-

deckt werden; diese beruhen nicht auf dem KVG, sondern auf einem privat-

rechtlichen Vertragsverhältnis in Anwendung des Bundesgesetzes vom 2. April 

1908 über den Versicherungsvertrag (VVG; SR 221.229.1; vgl. Art. 2 Abs. 2 

des Bundesgesetzes vom 26. September 2014 betreffend die Aufsicht über die 

soziale Krankenversicherung [KVAG; SR 832.12]). Patienten, welche solche 

von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht gedeckten Leistun-

gen in Anspruch nehmen, ohne über eine Zusatzversicherung zu verfügen, be-

zahlen diesen Betrag selber.   

 

2.4. 

2.4.1. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vor-

instanz (Art. 105 Abs. 1 BGG; vorne E. 1.3) ist die Steuerpflichtige grundversi-

chert. Eine Zusatzversicherung gemäss VVG (vorne E. 2.3.5) hat sie nicht ab-

geschlossen. Sodann hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Steuerpflichtige 

auf Empfehlung des Hausarztes ein ausserkantonales Spital aufsuchte, das auf 

der Spitalliste des Wohnsitzkantons nicht verzeichnet ist. Eine Kostengutspra-

che seitens des Kantons Aargau lag nicht vor, zumal die Steuerpflichtige kein 

solches Gesuch gestellt hatte. Entsprechend gingen die (Mehr-) Kosten der Be-

handlung und Unterbringung in der halbprivaten Abteilung zulasten der Steuer-

pflichtigen. Schliesslich anerkannte die Vorinstanz, der Eingriff sei medizinisch 

indiziert gewesen. Falls im Kanton Aargau keine adäquate stationäre Behand-

lung möglich gewesen sein sollte, wäre aber, so die Vorinstanz, ersatzweise 

die Behandlung in einem ausserkantonalen (Listen-) Spital möglich gewesen. 

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-206%3Ade&number_of_ranks=0#page206
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-398%3Ade&number_of_ranks=0#page398
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-398%3Ade&number_of_ranks=0#page398
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-V-57%3Ade&number_of_ranks=0#page57
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2.4.2. Der Wunsch nach einer Behandlung durch einen spezialisierten Arzt sei 

- so das Verwaltungsgericht weiter mit Blick auf die beiden nicht zufriedenstel-

lend verlaufenen Operationen in den Jahren 1999 und 2012 - zwar nachvoll-

ziehbar. Dennoch seien die Mehrkosten nicht notwendig gewesen. Mit dem 

System von Art. 41 Abs. 3 und 3bis KVG sei gewährleistet, dass auch bei all-

gemein Versicherten eine Behandlung in einem Spital erfolgen könne, das nicht 

auf der Spitalliste des Wohnsitzkantons aufgeführt sei, wenn die medizinisch 

erforderliche stationäre Behandlung in einem auf der Spitalliste des Wohnsitz-

kantons vermerkten Spital nicht angeboten werde. Die Steuerpflichtige habe 

aber nicht den von Art. 41 Abs. 3 KVG vorgezeichneten Weg beschritten, um 

die Deckung für die ausserkantonale Behandlung zu erlangen, sondern sich 

allein auf die Empfehlung des Hausarztes hin dazu entschlossen, sich in der 

Privatklinik B., einem Nichtlistenspital, behandeln zu lassen. Unter Berücksich-

tigung der Einheit der Rechtsordnung gehe es nicht an, wenn eine Grundversi-

cherte, die nicht den vom KVG vorgezeichneten Weg beschreite, die dadurch 

verursachten Mehrkosten steuerlich zum Abzug bringen könnte.   

  

2.4.3. Der Krankheitskostenabzug erstrecke sich, fährt das Verwaltungsgericht 

weiter, nur auf Kosten für Leistungen, die nicht vom Leistungskatalog der 

Grundversicherung erfasst, aber gleichwohl medizinisch indiziert seien. Soweit 

eine Deckung von Krankheitskosten durch die Krankenversicherung dem 

Grundsatz nach möglich sei, der Versicherte aber Kosten nur deswegen trage, 

weil er selbst für eine von der Versicherung nicht gedeckte Leistung optiere, 

seien die entsprechenden Kosten nicht als Krankheitskosten im Sinne von 

Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG abziehbar. Hinzu komme, dass es gegen das Rechts-

gleichheitsgebot verstiesse, wenn grundversicherte Personen die gesamten 

Kosten der halbprivaten oder privaten Abteilung zum Abzug bringen könnten, 

während die zusatzversicherten Personen lediglich den Versicherungsabzug 

von zurzeit Fr. 2'000.-- (für Alleinstehende) beanspruchen dürfen, was zudem 

die Prämien bei weitem nicht decke.   

 

3. 

3.1. Streitig und zu prüfen ist somit, ob nach Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG auch Kos-

ten einer ärztlichen Heilbehandlung abziehbar sind, die aufgrund dessen ange-

fallen sind, dass die steuerpflichtige Person lediglich grundversichert ist (KVG), 

aber eine Leistung in Anspruch nahm, für deren Kosten die Grundversicherung 

nicht aufkommt, sodass die steuerpflichtige Person diese selber zu tragen hat. 

 

3.2. Die Antwort auf diese Frage lässt sich dem Wortlaut des Gesetzes nicht 

entnehmen, was nicht erstaunt, da StHG und DBG vor dem KVG ergangen 

sind. Art. 33 Abs. 1 lit. h DBG und Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG sind (abgesehen 

davon, dass die ursprünglich auch in lit. h enthaltenen Invaliditätskosten mit der 

Revision vom 13. Dezember 2012 in lit. hbis überführt wurden) seit dem Inkraft-

treten dieser Gesetze unverändert geblieben und können daher auf das mit 

dem KVG eingeführte Versicherungsmodell noch nicht Bezug nehmen. Aus 

dem gleichen Grund sind die Materialien zum DBG und StHG dazu unergiebig. 

Die Botschaft vom 25. Mai 1983 zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung 

der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie über die direkte Bun-

dessteuer (BBl 1983 III 1, insb. 95 und 173) besagt nur, dass die "durch die 

Versicherung nicht gedeckten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten" als 

abzugsfähig anerkannt werden sollen.   
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3.3. 

3.3.1. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts hatte diese Frage bisher nicht 

zu entscheiden. Auch das Kreisschreiben enthält dazu keine Aussage. Im Zent-

rum der bisherigen Rechtsprechung steht die Abgrenzung zwischen abzugsfä-

higen Krankheits- (Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG) und nicht abzugsfähigen Lebens-

haltungskosten (Art. 9 Abs. 4 StHG). In diesem Zusammenhang hat das Bun-

desgericht sich aus steuersystematischen Überlegungen für eine restriktive 

Auslegung der Abzugsfähigkeit ausgesprochen (Urteile 2C_1005/2015 vom 

8. Dezember 2015 E. 2.2; 2C_103/2009 vom 10. Juli 2009 E. 2.1; 2A.390/2006 

vom 28. November 2006 E. 5.1, in: RDAF 2006 II 409 S. 414 f.), denn es geht 

dabei um eine Ausnahme vom Grundsatz, dass Lebenshaltungskosten (typi-

sche Einkommensverwendung) nicht vom rohen Einkommen abgesetzt werden 

dürfen.   

 

3.3.2. Unter dem Titel "Krankheits- und Unfallkosten" abziehbar sind nur die 

Aufwendungen für Heilbehandlungen, die der Erhaltung und Wiederherstellung 

der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit dienen (finales Ele-

ment) und hierzu geeignet und erforderlich (kausales Element), insgesamt also 

"indiziert" sind (Urteile 2C_1005/2015 vom 8. Dezember 2015 E. 2.2; 2C_316/ 

2007 vom 6. Juli 2007 E. 3.2; 2A.390/2006 vom 28. November 2006 E. 5.1; 

2A.318/2004 vom 7. Juni 2004 E. 2.2). Soweit es sich um Massnahmen handelt, 

die nicht von Ärzten oder in Spitälern ausgeführt werden, wird in der Rechtspre-

chung eine ärztliche Verordnung vorausgesetzt (Urteile 2C_258/2010 vom 

23. Mai 2011 E. 4.4.2 [zu Art. 33 Abs. 1 lit. h bis DBG]; 2C_103/2009 vom 

10. Juli 2009 E. 3 und 4; 2C_316/2007 vom 6. Juli 2007 E. 3.2; 2A.390/2006 

vom 28. November 2006 E. 6.2), was allerdings gemäss Kreisschreiben nicht 

ausnahmslos gilt (Ziff. 3.2 des Kreisschreibens Nr. 11; vgl. auch Urteil 2A.390/ 

2006 vom 28. November 2006 E. 6.3 betreffend Dentalhygiene). 

 

3.3.3. Als nicht abzugsfähig qualifizierte die Rechtsprechung die Kosten für 

cholesterinarme Ernährung, da die in Frage stehende cholesterinarme Diät sich 

nicht grundsätzlich von der allgemein empfohlenen, gesundheitsbewussten Er-

nährung unterschied, die von einem grossen Teil der Bevölkerung befolgt wird 

(Urteil 2C_722/2007 vom 14. April 2008 E. 3.4), ein Aufenthalt auf Gran Cana-

ria, dessen medizinische Notwendigkeit von der Steuerpflichtigen nicht aufge-

zeigt worden war (Urteil 2A.84/2005 vom 24. Februar 2005 E. 4), Transportkos-

ten, wenn nicht dargelegt war, dass infolge des Gesundheitszustands die Be-

nützung der gewöhnlichen Transportmittel nicht möglich oder zumutbar ist (Ur-

teil 2A.209/2005 vom 3. November 2005 E. 4.2.3; vgl. Kreisschreiben Nr. 11 

Ziff. 3.2.9) oder Kosten für eine völlig untaugliche psychologische Telefonbera-

tung (Urteil 2A.318/2004 vom 7. Juni 2004 E. 2.2; für Beispiele aus der kanto-

nalen Gerichtspraxis: Silvia Hunziker/Jsabelle Mayer-Knobel, in: Martin Zwei-

fel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar DBG, 3. Aufl. 2017, N. 32a-32k zu 

Art. 33; Felix Richner/Walter Frei/ Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Hand-

kommentar DBG, 3. Aufl. 2016, N. 139-158 zu Art. 33).   

 

3.4. 

3.4.1. Im Unterschied zu den genannten Beispielen geht es vorliegend nicht um 

die Abgrenzung von medizinischer Behandlung und Lebenshaltungs- bzw. Life-

style-Aufwand. Vielmehr ist unbestritten, dass der Eingriff medizinisch indiziert 

war (Sachverhalt, lit. C, und vorne E. 2.4.1), was unerlässlich ist (vorne 
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E. 3.3.2). Es wird auch von keiner Seite geltend gemacht, die Behandlung sei 

über das medizinisch Notwendige (vgl. Kreisschreiben Nr. 11 Ziff. 3.1) hinaus-

gegangen oder stehe nicht in direkter Kausalität zur Krankheit. Die Argumenta-

tion der Vorinstanz geht vielmehr dahin, die Steuerpflichtige hätte die Kosten 

vermeiden können, indem sie ein Spital gewählt hätte, in welchem sie auch in 

der Grundversicherung eine volle Versicherungsdeckung gehabt hätte, oder in-

dem sie den von Art. 41 Abs. 3 KVG vorgezeichneten Weg beschritten oder 

eine Zusatzversicherung abgeschlossen hätte.   

 

3.4.2. Den vorinstanzlichen Erwägungen (vorne E. 2.4.3) ist insofern zuzustim-

men, als der Abzug für Versicherungsprämien (Art. 9 Abs. 2 lit. g StHG) mit der 

Entwicklung der Prämien für Grund- und gegebenenfalls Zusatzversicherung 

nicht Schritt gehalten hat: Nach dem Steuerrecht des Kantons Aargau kann 

eine alleinstehende Person unter diesem Titel einen Abzug von Fr. 2'000.-- pro 

Jahr beanspruchen, wobei die Zinsen von Sparkapitalien zu den eigentlichen 

Versicherungsprämien hinzuzurechnen sind (§ 40 Abs. 1 lit. g StG/AG). 

 

Es ist offenkundig, dass der Versicherungsprämienabzug in aller Regel nicht 

ausreicht, um die tatsächlichen Prämien zu decken, nicht einmal diejenigen der 

Grundversicherung, so dass im Ergebnis die Prämien der Zusatzversicherung 

nicht abzugsfähig sind. Indessen kann daraus nicht gefolgert werden, dass die 

Rechtsgleichheit verletzt wäre, wenn in der Situation der Steuerpflichtigen die 

Kosten abgezogen werden könnten. Die einzelnen Tatbestände von Art. 9 

Abs. 2 StHG folgen nicht durchwegs einer einheitlichen Konzeption und sind 

grundsätzlich unabhängig voneinander anzuwenden. Vergleiche zwischen den 

in den verschiedenen Tatbeständen vorgesehenen Abzügen sind daher nur be-

schränkt von Bedeutung. 

 

So sind beispielsweise die Abzüge nach lit. h nur möglich, soweit die Kosten 

einen Selbstbehalt übersteigen, diejenigen nach lit. h bis jedoch ohne solchen 

Selbstbehalt. Dies ist als Entscheid des Gesetzgebers hinzunehmen. Dasselbe 

gilt für den gesetzgeberischen Entscheid, die Versicherungsabzüge zu begren-

zen. Daraus kann nichts gefolgert werden für die Abzugsfähigkeit von Krank-

heitskosten.  

 

3.4.3. Im Übrigen stehen die vorinstanzlichen Überlegungen schwerlich im Ein-

klang mit den Prinzipien der allgemeinen Abzüge. Mit diesen Abzügen (Art. 9 

Abs. 2 StHG) wird den effektiven Ausgaben Rechnung getragen, welche die 

Steuerpflichtigen getätigt haben (Urteile 2C_245/2020 vom 25. Januar 2011 

E. 2.5.2; 2C_429/2008 vom 10. Dezember 2008 E. 7). Es sind deshalb in aller 

Regel die effektiv bezahlten Kosten (gegebenenfalls bis zu einer bestimmten 

Grenze) abziehbar, unabhängig davon, ob diese Kosten durch eine andere Le-

bensgestaltung hätten vermieden werden können. So sind die Abzüge für ef-

fektiv bezahlte Schuldzinsen (Abs. 2 lit. a) zulässig unabhängig davon, ob die 

Schulden vermeidbar gewesen wären oder ob ein Darlehen allenfalls zu güns-

tigeren Konditionen erhältlich gewesen wäre, auch wenn diejenigen, welche 

Schulden haben, dadurch steuerlich begünstigt werden gegenüber denjenigen, 

welche schuldenfrei sind. Die Beiträge an die Vorsorge (Abs. 2 lit. d und e) sind 

abziehbar, auch wenn sie freiwillig erfolgen, auch wenn dies zur Folge hat, dass 

diejenigen, welche solche Beiträge leisten, steuerlich besser behandelt werden 

als diejenigen, welche solche Beiträge nicht leisten. Die effektiv geleisteten 
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Kosten für Kinderbetreuung (Abs. 2 lit. m) oder der berufsorientierten Aus- und 

Weiterbildung (Abs. 2 lit. o) sind abziehbar, unabhängig davon, ob vergleich-

bare Betreuungs- oder Ausbildungsangebote anderswo günstiger oder gar (weil 

staatlich finanziert) kostenlos erhältlich gewesen wären. 

 

3.5. 

3.5.1. Es bedürfte triftiger Gründe, weshalb Gleiches nicht auch gelten sollte für 

die Krankheits- und Unfallkosten. Die Vorinstanz beruft sich dazu auf die Einheit 

der Rechtsordnung und die mit dem KVG vorgezeichnete Regelung. Dem 

Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung kommt im Abgaberecht rechtspre-

chungsgemäss einige Bedeutung zu (BGE 144 II 273 E. 2.2.7 S. 278 mit Hin-

weisen), vor allem dort, wo das Steuerrecht auf fremdrechtliche Gebiete (bei-

spielsweise Zivilrecht, Sozialversicherungsrecht) Bezug nimmt (BGE 143 II 685 

E. 4.2.1 S. 690; 140 I 153 E. 2.2 und 2.4 S. 155 f.; 138 II 300 E. 3.6.2 S. 308), 

wo Wertungswidersprüche entstünden (so BGE 143 II 8 E. 7.3 S. 23 ff.) oder 

verschiedene Steuerarten ähnliche Fragen aufwerfen (BGE 144 II 273 E. 2.2.7 

S. 278 [zum Verhältnis von DBG und MWSTG]). 

 

3.5.2. Eine derartige Bezugnahme zwischen Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG und dem 

KVG besteht jedoch nicht. Der Abzug für Krankheits- und Unfallkosten ist zwar 

nicht als Sozialabzug ausgestaltet, er hat aber eine sozialpolitische Stossrich-

tung. Er bemisst sich nach den effektiv angefallenen Kosten und trägt damit der 

verminderten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Rechnung (BGE 128 II 66 

E. 4c S. 72). In entstehungszeitlicher Betrachtung ist daran zu erinnern, dass 

DBG und StHG älter sind als das KVG und schon aus diesem Grund nicht auf 

das damit geschaffene System Bezug nehmen können. In der vor dem Inkraft-

treten des KVG erschienenen Literatur wird denn auch die Auffassung vertre-

ten, dass die Abzüge zuzulassen sind unabhängig davon, von welchem Arzt 

sich der Steuerpflichtige behandeln lässt und ob er sich in der privaten oder der 

allgemeinen Abteilung eines Spitals behandeln lässt (Peter Agner/Beat 

Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum DBG, 1995, N. 23 zu Art. 33).   

 

3.5.3. Zu bemerken ist zudem, dass vor dem Inkrafttreten des KVG kein Obli-

gatorium zum Abschluss einer Krankenversicherung bestand. Es gab demnach 

Personen, welche nicht krankenversichert waren und eine medizinische Be-

handlung vollständig selber bezahlen mussten. Es wird daher nicht der Sinn 

des Gesetzes gewesen sein, diesen Personen den Abzug zu verweigern mit 

dem Argument, die Kosten hätten sich durch den Abschluss einer Krankenver-

sicherung vermeiden lassen. Vielmehr war es aufgrund der sozialpolitischen 

Zielsetzung sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geboten, derartige 

Abzüge gerade in solchen Situationen zuzulassen.   

 

3.5.4. Das Inkrafttreten des KVG hat an dieser Überlegung nichts geändert. Der 

blosse Umstand, dass die Steuerpflichtige durch die Wahl eines anderen Spi-

tals oder den Abschluss einer Zusatzversicherung die Kosten hätte vermeiden 

können, führt im Lichte des Dargelegten zu keiner Verweigerung des Abzugs. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass Personen ab einem ge-

wissen Alter bzw. mit einer gewissen medizinischen Vorgeschichte kaum mehr 

eine reelle Chance haben, in eine Zusatzversicherung aufgenommen zu wer-

den. Dennoch herrscht eine gewisse Durchlässigkeit, indem es auch grundver-

sicherten Personen möglich ist, im Einzelfall mit dem Spital bzw. dem (Beleg-) 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-273%3Ade&number_of_ranks=0#page273
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-685%3Ade&number_of_ranks=0#page685
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-153%3Ade&number_of_ranks=0#page153
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-II-300%3Ade&number_of_ranks=0#page300
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-8%3Ade&number_of_ranks=0#page8
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-273%3Ade&number_of_ranks=0#page273
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_404%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-66%3Ade&number_of_ranks=0#page66
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Arzt ein "Upgrade" zu vereinbaren, dessen Kosten zulasten der Patientin oder 

des Patienten gehen. Diese Kosten nicht zum Abzug zuzulassen, würde dieje-

nigen Personen benachteiligen, welche kaum mehr eine Zusatzversicherung 

abschliessen können. 

 

3.5.5. Hinzu kommt eine weitere Überlegung: Der Abzug ist nur zulässig, soweit 

die vom Steuerpflichtigen getragenen Kosten einen vom kantonalen Recht be-

stimmten Selbstbehalt übersteigen. Im Kanton Aargau beträgt dieser Selbstbe-

halt - wie im Bundesrecht (Art. 33 Abs. 1 lit. h DBG) und in vielen anderen Kan-

tonen - 5,0 Prozent der um die Aufwendungen nach den § 35-40 StG/AG ver-

minderten steuerbaren Einkünfte (§ 40 Abs. 1 lit. i StG/AG). Soweit eine Be-

handlung jedoch von Grundversicherung und Kantonsanteil bezahlt wird, trägt 

der Patient keine Kosten, abgesehen von der Franchise und dem Höchstbetrag 

des Selbstbehalts (Art. 64 Abs. 2 und 3 KVG; Art. 103 Abs. 1 und 2 KVV). In 

den meisten Fällen dürfte dieser selbst getragene Betrag weniger als 5 Prozent 

der steuerbaren Einkünfte ausmachen. Bei Unfallkosten, die von der obligato-

rischen Unfallversicherung gedeckt werden, entfällt eine Kostenbeteiligung der 

Versicherten von vornherein. Hätte der Gesetzgeber mit dem Abzug für Krank-

heits- und Unfallkosten lediglich die Kosten der grundversicherten Leistungen 

im Auge gehabt, würde der in Art. 9 Abs. 2 lit. h StHG vorgesehene Abzug kaum 

je zum Tragen kommen (ausser etwa in Fällen der Zahnbehandlung oder wei-

terer Kosten, die mit der Grundversicherung nicht abgerechnet werden kann). 

Auch das spricht gegen die vorinstanzliche Auffassung.   

 

3.5.6. Schliesslich ist daran zu erinnern, dass die Versicherten in einem gewis-

sen Rahmen auch besondere Versicherungsformen wählen können, wodurch 

sich einerseits die Höhe ihrer Prämie reduzieren lässt, umgekehrt aber im 

Krankheitsfall zu Lasten der Versicherten höhere Kosten anfallen (Art. 62 KVG; 

Art. 93 KVV). Mit der Argumentation der Vorinstanz wären auch hier die Abzüge 

zu begrenzen, weil sich diese Kosten hätten vermeiden lassen.   

 

3.6. Insgesamt ergibt sich, dass die Kosten der ärztlichen und Spitalbehandlung 

abzugsfähig sind, unabhängig davon, ob sie sich durch die Wahl eines anderen 

Spitals oder den Abschluss einer Zusatzversicherung hätten vermeiden lassen. 

Voraussetzung bleibt selbstverständlich, dass die Behandlung als solche über-

haupt medizinisch indiziert ist (vorne E. 3.3.2), was vorliegend aber nicht in 

Frage steht (Sachverhalt, lit. C, und vorne E. 2.4.1). Der geltend gemachte Ab-

zug ist daher grundsätzlich zulässig.   

 

3.7. Anders verhält es sich, was die zusätzlichen Hotelleriekosten auf der halb-

privaten Abteilung betrifft. Der zusätzliche Komfort ist im Regelfall medizinisch 

nicht indiziert. Auch bei gebührender Achtung des sozialpolitischen Ziels spricht 

nichts dafür, ein einzig dem Komfort und der Bequemlichkeit dienendes "Zim-

mer-Upgrade" zum Abzug zuzulassen. Anders könnte es sich verhalten, falls 

aus medizinischen Gründen einzig eine Behandlung in einem Spital in Frage 

gekommen wäre, welches ausschliesslich Betten auf der halbprivaten oder pri-

vaten Station anbietet. In einem solchen Fall müsste zwangsläufig auch die 

(halb) private Station als medizinisch indiziert gelten. Dass es sich hier so ver-

hält, hat die dafür beweisbelastete Steuerpflichtige indessen nicht dargelegt. 

Der entsprechende Betrag gehört daher zu den Lebenshaltungskosten und ist 

vom Abzug für Krankheits- und Unfallkosten auszunehmen. Aus der bei den 
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Akten liegenden Rechnung der Privatklinik B. ergibt sich, dass ein Betrag von 

Fr. 2'870.-- auf "Tagestaxe" entfällt (7x Fr. 410.--). In diesem Umfang ist der 

Abzug nicht begründet." 

 

3.2. 

Es ist vorliegend unbestritten, dass der Eingriff an der Wirbelsäule der Re-

kurrentin medizinisch indiziert war. Daraus folgt, dass die dadurch entstan-

denen Kosten der ärztlichen Spitalbehandlung abzugsfähig sind, unabhän-

gig davon, ob sie sich durch die Wahl eines anderen Spitals oder den Ab-

schluss einer Zusatzversicherung hätten vermeiden bzw. reduzieren las-

sen. Dieser Auffassung ist auch das Kantonale Steueramt (vgl. Stellung-

nahme vom 15. April 2021). 

 

4. 

4.1. 

Das Kantonale Steueramt führt weiter aus, gemäss der Rechnung des  

Spitals U. in Y./XY vom 2. Mai 2016 seien insgesamt  

CHF 7'500.00 ("Grundmodul" CHF 1'200.00 plus 7 Tagespauschalen zu 

CHF 900.00 = CHF 6'300.00) den Hotelleriekosten zuzuweisen. Weil das 

Spital U. auch Mehrbettzimmer für Grundversicherte anbiete,  

könnten die von den Rekurrenten selbstbezahlten Kosten im Bereich der 

Hotellerie gemäss der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht 

abgezogen werden (vgl. Stellungnahme vom 15. April 2021). 

 

4.2. 

Die zusätzlichen Hotelleriekosten auf der halbprivaten Abteilung gelten ge-

mäss der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann als 

medizinisch indiziert, wenn aus medizinischen Gründen einzig eine Be-

handlung in einem Spital in Frage gekommen ist, welches ausschliesslich 

Betten auf der halbprivaten oder privaten Station anbietet.  

 

4.3. 

Nach Auffassung des Spezialverwaltungsgerichts handelt es sich dabei um 

eine unglückliche Formulierung, welche zu kurz greift. Das würde nämlich 

bedeuten, dass ein Abzug der zusätzlichen Hotelleriekosten auf der halb-

privaten Abteilung ausgeschlossen ist, wenn die Behandlung in einem Spi-

tal erfolgt ist, welches auch Mehrbettzimmer für Grundversicherte anbietet. 

Entscheidend kann jedoch nicht sein, ob das behandelnde Spital aus-

schliesslich Betten auf einer halbprivaten oder privaten Station anbietet, 

und nicht auch Mehrbettzimmer für Grundversicherte, sondern dass der 

Aufenthalt in der halbprivaten oder privaten Abteilung aus medizinischen 

Gründen erfolgte, und nicht einzig dem Komfort bzw. der Bequemlichkeit 

diente.  
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4.4. 

Das Spital U. bietet auch Mehrbettzimmer für Grundversi- 

cherte an. Die Rekurrentin, welche sich aus medizinischen Gründen auf der 

halbprivaten Abteilung operieren lassen musste, hätte jedoch kein Zimmer 

in der Allgemeinabteilung erhalten (vgl. E-Mail des Spitals U. 

vom 18. Mai 2021). Unter diesen Umständen sind auch die zusätzlichen 

Hotelleriekosten auf der halbprivaten Abteilung als medizinisch indiziert zu 

betrachten und steuerlich als Krankheitskosten zu qualifizieren 

 

5. 

In Gutheissung des Rekurses sind somit zusätzlich CHF 18'214.00 als 

Krankheitskosten zu qualifizieren. Unter Berücksichtigung der geänderten 

Aufrechnung Selbstbehalt Krankheitskosten ist das satzbestimmende Ein-

kommen von CHF 126'051.00 auf CHF 107'186.00 herabzusetzen. Die 

Vornahme einer neuen Steuerausscheidung ist Sache der Vorinstanz. 

 

6. 

6.1. 

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Rekursverfahrens auf 

die Staatskasse zu nehmen (§ 189 Abs. 1 StG). 

 

6.2. 

6.2.1. 

Ausserdem haben die Rekurrenten Anspruch auf eine Parteikostenent-

schädigung (§ 189 Abs. 2 StG). Die Kostennote der Vertreterin für die Be-

mühungen im Rekursverfahren beläuft sich auf CHF 3'563.35. 

 

6.2.2. 

Bei der Vertretung durch Rechtsanwälte, Treuhänder wie auch Steuerbe-

rater stellt der Anwaltstarif gemäss dem Dekret über die Entschädigung der 

Anwälte vom 10. November 1987 (Anwaltstarif, AnwT; Stand 1. Januar 

2013) die obere Grenze des Parteikostenersatzes dar (AGVE 1981, S. 281; 

SGE vom 25. Februar 2021 in Sachen H. + G.G. [3-RV.2020.19]). 

 

6.2.3. 

Vorliegend wird die Entschädigung bei einem Streitwert von rund 

CHF 2'500.00, einer mittleren Bedeutung des Falles, einem mittleren 

Schwierigkeitsgrad und einem mittleren Aufwand auf CHF 850.00 (inkl. 

7.7 % MWSt und Auslagen) festgesetzt (§ 8a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und Abs. 2 

AnwT sowie § 8c Abs. 1 AnwT).  
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Das Gericht erkennt: 

 

1. 

In Gutheissung des Rekurses wird das satzbestimmende Einkommen auf 

CHF 107'186.00 festgesetzt. 

 

2. 

Die Vorinstanz wird angewiesen, eine neue Steuerausscheidung vorzuneh-

men. 

 

3. 

Die Kosten des Rekursverfahrens werden auf die Staatskasse genommen. 

 

4. 

Es wird eine Parteikostenentschädigung von CHF 850.00 (inkl. 7.7 % 

MWSt) ausgerichtet. 

 



 Spezialverwaltungsgericht 

Steuern 

 

3-RV.2020.15       
P 109 
 

 

 
 

Urteil vom 26. August 2020 
 
 
 

Besetzung  Präsident Fischer  

Richter Lämmli  

Richter Hess  

Gerichtsschreiberin Kurmann 

 

 

 
 

   

Rekurrent 1  A. C.,  

 

Rekurrentin 2  B. C.,  

 

beide vertreten durch    

    

 

 
 
 

Gegenstand  Einspracheentscheid der Steuerkommission X. 

vom 27. November 2019 

betreffend Kantons- und Gemeindesteuern 2018 
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Das Gericht entnimmt den Akten: 

 

1. 

Mit Verfügung vom 20. September 2019 wurden A. und B. C. 

von der Steuerkommission X. für das Jahr 2018 zu einem steu- 

erbaren Einkommen von CHF _______ und zu einem steuerbaren Ver- 

mögen von CHF _________ veranlagt. In Abweichung von der Selbst- 

deklaration wurden anstelle der geltend gemachten Vermögensverwal-

tungskosten von CHF 2'343.00 lediglich CHF 860.00 zum Abzug zugelas-

sen. 

 

2. 

Gegen die Verfügung vom 20. September 2019 erhob die Vertreterin von  

A. und B. C. mit Schreiben vom 9. Oktober 2019 Einsprache  

und stellte das folgende Rechtsbegehren: 

 

"Es seien anstelle von 860.- Vermögensverwaltungskosten, die effektiv geltend 

gemachten Vermögensverwaltungskosten der X.-Bank über  

CHF 1'781.- und anteilig 25 % der Gebühren der Y.-Bank über  

CHF 140.75 zum Abzug zuzulassen. 

 

Das steuerbare Einkommen Kanton ist um CHF 1'061.75 herabzusetzen auf 

neu CHF _______. Das steuerbare Einkommen Bund ist um CHF 1'061.75  

herabzusetzen auf neu CHF _______." 

 

3. 

Mit Entscheid vom 27. November 2019 wies die Steuerkommission X. 

die Einsprache ab. 

 

4. 

Den Einspracheentscheid vom 27. November 2019 (Versanddatum 17. De-

zember 2019) haben A. und B. C. mit rechtzeitigem Rekurs  

vom 17. Januar 2020 (Postaufgabe gleichentags) an das Spezialverwal-

tungsgericht, Abteilung Steuern, weiterziehen lassen. Sie stellen die folgen-

den Rechtsbegehren: 

 

"1. Der Einsprache-Entscheid vom 27. November 2019 sei aufzuheben 

und die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Steuerkommission  

X. zurück zu weisen. 

2. Eventualantrag: die Beurteilung der Angelegenheit soll durch das Spe-

zialverwaltungsgericht erfolgen. 

3. Eventualantrag: das steuerbare Einkommen sei um die effektiven Ver-

mögensverwaltungskosten der X.-Bank um CHF 1'781.- her- 

abzusetzen und nicht nur um CHF 620.- pauschal. 

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge." 
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Auf die Begründung wird, soweit für die Entscheidung erforderlich, in den 

Erwägungen eingegangen. 

 

5. 

Das Gemeindesteueramt X. und das Kantonale Steueramt be- 

antragen die Abweisung des Rekurses. 

 

6. 

Die Vertreterin von A. und B. C. hat keine Replik erstattet. 
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Das Gericht zieht in Erwägung: 

 

1. 

Der vorliegende Rekurs betrifft die Kantons- und Gemeindesteuern 2018. 

Massgebend für die Beurteilung ist das Steuergesetz vom 15. Dezember 

1998 (StG). 

 

2. 

2.1. 

Die Rekurrentin hat der X.-Bank einen "Vermögensverwaltungs- 

Auftrag" mit einer konservativen Anlagestrategie erteilt. Aus diesem Auftrag 

sind für "Anteil Handel" total CHF 1'353.69 und für "Anteil Vermögensver-

waltung/Depotgebühren" total CHF 1'781.90 angefallen (vgl. Belastungen 

All-in-one-fee Portfolio xxxxxxxxxxxxx der X.-Bank vom 19. März  

2018, 19. Juni 2018, 19. September 2018 und 19. Dezember 2018). Die 

Vertreterin der Rekurrenten beantragt, es seien die (gerundet) 

CHF 1'781.00 als Vermögensverwaltungskosten zum Abzug zuzulassen. 

 

2.2. 

Die Steuerkommission X. hat (praxisgemäss) lediglich 3 ‰ des  

verwalteten Vermögens per 31. Dezember 2018 von CHF 206'467.00, d.h.  

CHF 620.00, zum Abzug zugelassen (vgl. Einspracheentscheid). 

 

3. 

3.1. 

Bei beweglichem Vermögen können die Kosten der Verwaltung durch Dritte 

abgezogen werden (§ 39 Abs. 1 StG). 

 

3.2. 

Vermögensverwaltungskosten sind Auslagen, die unmittelbar zur Erzielung 

des Einkommens getätigt werden und in einem direkten ursächlichen Zu-

sammenhang dazu stehen. Nicht als Vermögensverwaltungskosten gelten 

dagegen Kosten, die dazu dienen, Vermögenswerte überhaupt erst zu er-

langen (Bundesgerichtsurteil vom 17. November 2016 [2C_687/2015]). 

 

3.3. 

In der Wegleitung zur Steuererklärung 2018 des Steueramtes des Kantons 

Aargau werden die "Vermögensverwaltungskosten" wie folgt umschrieben 

und beispielhaft aufgeführt (Ziff. 15.4): 

 

"Als Vermögensverwaltungskosten gelten Aufwendungen, die zur Erzielung der 

Einkünfte und zur Erhaltung des Vermögens, nicht aber zu dessen Vermehrung 

notwendig sind. 
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Abzugsfähig sind die Kosten für: 

 

 die Verwaltung von Vermögen durch Banken, Treuhandinstitute, 

Rechtsanwälte und Vermögensverwalter; 

 die Verwahrung von Wertpapieren und anderen Wertsachen in offenen 

Depots oder Schrankfächern (Safes); 

 Negativzinsen auf Guthaben bei Finanzinstituten; 

 Kosten für die Rückforderung der Verrechnungssteuern. 

 

Nicht abzugsfähig sind: 

 

 Entschädigungen für eigene Bemühungen; 

 Kommissionen und Spesen für den Ankauf und Verkauf von Wertschrif-

ten; 

 Courtage und Stempelgebühren bei Ankauf und Verkauf von Wert-

schriften; 

 Kosten für Anlageberatung, Erziehung (recte: Erzielung) steuerfreier 

Kapitalgewinne, Steuerberatung, Ausfertigung von Steuererklärungen 

usw.; 

 Gebühren für Kreditkarten, Bargeldbezüge und privaten Zahlungsver-

kehr. 

 

Abziehbar ist die erfolgsunabhängige Vermögensverwaltung durch Dritte gegen 

Nachweis (pauschale oder wertabhängige Gebühr). Eine erfolgsabhängige Ge-

bühr ist grundsätzlich nicht abziehbar, da es sich dabei um Anlageberatung und 

nicht um Vermögensverwaltung handelt. Bei einer kombinierten Vermögens-

verwaltungsgebühr ist der abziehbare Anteil zu schätzen (i.d.R. 3 ‰ der ver-

walteten Depotwerte am Ende des Jahres). Belegkopien müssen beigelegt wer-

den." 

 

4. 

4.1. 

Mit einem Vermögensverwaltungs-Auftrag wird die X.-Bank mit der  

Verwaltung der festgelegten Vermögenswerte beauftragt. Die Bank ist er-

mächtigt, hierfür alle Handlungen auszuführen, die sie im Rahmen der üb-

lichen bankmässigen Vermögensverwaltung als zweckmässig erachtet. Sie 

handelt nach freiem Ermessen im Rahmen der mit dem Kunden festgeleg-

ten Anlagestrategie.  

 

Für diese Dienstleistung muss der Kunde der X.-Bank eine Pau- 

schalgebühr (All-in-fee) bezahlen. Diese Gebühr beinhaltet: Management-

Fee, Transaktionsgebühren, Depotgebühr, Depotverwaltungskosten (Cor-

porate Actions), Treuhandkommission sowie die Gebühren für Steuer- und 

Vermögensverzeichnisse (Formular "Vermögensverwaltungs-Auftrag", 

Ziff. 10 [Gebühr]). 
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4.2 

Die X.-Bank teilt die zu bezahlende Pauschalgebühr (All-in-fee) in  

einen "Anteil Handel" und einen "Anteil Vermögensverwaltung/Depot-

gebühr" auf (vgl. die erwähnten Belastungen der X.-Bank). Von der  

Begrifflichkeit her gesehen ist davon auszugehen, dass im "Anteil Handel" 

alle durch den An- und Verkauf von Wertschriften entstehenden Aufwen-

dungen enthalten sind, welche steuerlich nicht abzugsfähig sind. Die Ver-

treterin der Rekurrenten beantragt denn auch richtigerweise dafür keinen 

Abzug. Der "Anteil Vermögensverwaltung/Depotgebühren" enthält dem-

gegenüber aus sprachlicher Sicht die Aufwendungen für die Verwaltung 

und Verwahrung von Vermögen, welche steuerlich abzugsfähig sind (vgl. 

VGE vom 28. August 2014 in Sachen J.G. [WBE.2013.483], in welchem als 

Beispiele für abzugsfähige Vermögensverwaltungskosten u.a. die Ausla-

gen für die Aufbewahrung von Vermögenswerten und die Vermögensver-

waltungsgebühren genannt werden; RGE vom 31. Mai 2006 in Sachen P. + 

R.H. [3-RV.2005.50361] betreffend Abzugsfähigkeit von Depotgebühren). 

Es besteht vorliegend kein Raum für die Anwendung der "3 ‰-Pauschale". 

Diese Pauschale bezieht sich auf den Fall einer kombinierten Vermögens-

verwaltungsgebühr, bei welcher die erfolgsunabhängige Verwaltungs-

gebühr geschätzt werden muss (VGE vom 28. August 2014 in Sachen J.G. 

[WBE.2013.483]). 

 

5. 

In Gutheissung des Rekurses ist somit das steuerbare Einkommen von 

CHF _______ um CHF 1'161.00 (CHF 1'781.00 ./. bereits gewährte  

CHF 620.00) auf CHF _______ herabzusetzen. 

 

6. 

6.1. 

Die Vertreterin der Rekurrenten macht geltend, es liege eine Verletzung der 

Begründungspflicht vor, weil die Steuerkommission X. auf ihre  

Argumente und Beweise nicht eingegangen sei. 

 

6.2. 

Angesichts der materiellen Gutheissung des Rekurses kann offengelassen 

werden, ob der Steuerkommission X. eine Verletzung der Be- 

gründungspflicht vorzuwerfen ist und eine Rückweisung der Angelegenheit 

mit Parteikostenentschädigung angezeigt wäre. 

 

7. 

7.1. 

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Rekursverfahrens auf 

die Staatskasse zu nehmen (§ 189 Abs. 1 StG). 
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7.2. 

Ausserdem ist den Rekurrenten für die Vertretung im Rekursverfahren eine 

Parteikostenentschädigung auszurichten (§ 189 Abs. 2 StG). Die Kosten-

note der Vertreterin der Rekurrenten für die Bemühungen im Rekursverfah-

ren beläuft sich auf CHF 915.45 (inkl. 7.7 % MWSt). 

 

7.3. 

Bei der Vertretung durch Treuhänder – ebenso wie durch Steuerberater – 

stellt der Anwaltstarif gemäss dem Dekret über die Entschädigung der An-

wälte vom 10. November 1987 (Anwaltstarif, AnwT; Stand 1. Januar 2013) 

die obere Grenze des Parteikostenersatzes dar (AGVE 1981 S. 281; SGE 

vom 24. Oktober 2019 in Sachen F. + S.D. [3-RV.2018.142]). 

 

7.4. 

Vorliegend wird die Entschädigung bei einem Streitwert von rund 

CHF 200.00, einer höchstens mittleren Bedeutung des Falles, einem 

höchstens mittleren Schwierigkeitsgrad und einem geringen Aufwand auf 

CHF 600.00 (inkl. 7.7 % MWSt) festgesetzt (§ 8a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und 

Abs. 2 sowie § 8c Abs. 1 AnwT). 
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Das Gericht erkennt: 

 

1. 

In Gutheissung des Rekurses wird das steuerbare Einkommen auf 

CHF _______ festgesetzt. 

 

2. 

Die Kosten des Rekursverfahrens trägt der Staat. 

 

3. 

Es wird eine Parteikostenentschädigung von CHF 600.00 (inkl. 7.7 % 

MWSt) ausgerichtet. 

 



 Verwaltungsgericht 

2. Kammer 

 

 

WBE.2020.359 / or / we  
(3-RV.2020.15)  

Art. 105 

 

Urteil vom 15. Dezember 2020 
 

 

Besetzung  Verwaltungsrichter Berger, Vorsitz  

Verwaltungsrichterin Klöti 

Verwaltungsrichter Plüss 

Gerichtsschreiberin Ruth    

 

 
   

Beschwerde-

führer  

 Kantonales Steueramt, Rechtsdienst, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau   

        

gegen 

 

 
   

Beschwerde-

gegnerin 1 

 B. C.,  

 

Beschwerde-

gegner 2 

 A. C.,   

 

beide vertreten durch  

     

und 

 

  Gemeinderat X.,  

 

     

 
 

   

Gegenstand  Beschwerdeverfahren betreffend Kantons- und Gemeindesteuern 2018 

 

Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abt. Steuern,  

vom 26. August 2020 
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Das Verwaltungsgericht entnimmt den Akten: 

 

A. 

Die Steuerkommission X. veranlagte B. und A. C. 

(die Steuerpflichtigen) mit Verfügung vom 20. September 2019 für  

die Kantons- und Gemeindesteuern 2018 zu einem steuerbaren Einkom-

men von Fr. _______ und einem steuerbaren Vermögen von  

Fr. _________. Anstelle des für Vermögensverwaltungskosten geltend ge- 

machten Abzugs von Fr. 2'343.00 gewährte die Steuerkommission X. 

lediglich einen Abzug von Fr. 860.00. 

 

B. 

Die von den Steuerpflichtigen gegen die definitive Veranlagungsverfügung 

erhobene Einsprache wies die Steuerkommission X. mit Ent- 

scheid vom 27. November 2019 ab.  

 

C. 

Den Einspracheentscheid vom 27. November 2019 zogen die Steuerpflich-

tigen vor das Spezialverwaltungsgericht, Abt. Steuern, welches am 26. Au-

gust 2020 wie folgt urteilte:  

 

1. 
In Gutheissung des Rekurses wird das steuerbare Einkommen auf  
CHF _______ festgesetzt.  
 
2.  
Die Kosten des Rekursverfahrens trägt der Staat.  
 
3.  
Es wird eine Parteientschädigung von CHF 600.00 (inkl. 7.7% MWSt) aus-
gerichtet. 

 

D. 

1. 

Mit Beschwerde vom 29. September 2020 (Postaufgabe) gelangte das 

Kantonale Steueramt (KStA) an das Verwaltungsgericht und stellte fol-

gende Anträge:  

 

1. In Gutheissung der Beschwerde sei der Entscheid des Spezialverwal-
tungsgerichts, Abteilung Steuern, vom 26. August 2020 aufzuheben 
und das steuerbare Einkommen der Beschwerdegegner auf 
CHF _______ festzusetzen.  

 
2. Unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdegegner. 
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2. 

Das Spezialverwaltungsgericht, Abt. Steuern, verzichtete in seiner Eingabe 

vom 1. Oktober 2020 auf die Erstattung einer Vernehmlassung. Mit Ein-

gabe vom 19. Oktober 2020 verzichtete auch der Gemeinderat X. 

auf eine Beschwerdeantwort.  

 

3. 

Die Beschwerdegegner schlossen in ihrer Beschwerdeantwort vom 29. Ok-

tober 2020 auf die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschä-

digungsfolge zulasten des KStA. Ferner stellten sie den Antrag, im Fall der 

Gutheissung der Beschwerde sei die im Rekursverfahren geltend ge-

machte Verletzung des rechtlichen Gehörs materiell zu prüfen.  

 

4. 

Das Verwaltungsgericht hat den Fall am 15. Dezember 2020 beraten und 

entschieden. 

 

 
   

Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

 

I. 

Das Verwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide des 

Spezialverwaltungsgerichts, Abt. Steuern, in Kantons- und Gemeinde-

steuersachen (§ 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege 

vom 4. Dezember 2007 [VRPG; SAR 271.200] i.V.m. § 198 Abs. 1 des 

Steuergesetzes des Kantons Aargau vom 15. Dezember 1998 [StG; 

SAR 651.100]). Es ist somit zur Behandlung des vorliegenden Falls zustän-

dig und überprüft den angefochtenen Entscheid im Rahmen der Beschwer-

deanträge auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachver-

halts sowie Rechtsverletzungen (§ 199 StG; § 48 Abs. 2 und § 55 Abs. 1 

VRPG). 

 

 

II. 

1.      

1.1. 

Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob die Vorinstanz den Ge-

samtbetrag von Fr. 1'781.00, welchen die Beschwerdegegner für Vermö-

gensverwaltungsgebühren geltend gemacht haben, zu Recht zum Abzug 

zugelassen hat.  

 

1.2. 

1.2.1. 

Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die  

X.-Bank die zu bezahlende Pauschalgebühr (All-in-Fee) gemäss  

den eingereichten Belastungsanzeigen in einen "Anteil Handel" und einen 
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"Anteil Vermögensverwaltung/Depotgebühr" aufteile. Gestützt auf diese 

Begrifflichkeiten sei davon auszugehen, dass der mit "Handel" bezeichnete 

Anteil der Gebühren sämtliche durch den An- und Verkauf von Wertschrif-

ten entstehenden Aufwendungen enthalte. Diese seien steuerlich nicht ab-

zugsfähig. Demgegenüber seien aus sprachlicher Sicht unter die Position 

"Vermögensverwaltung/Depotgebühren" Aufwendungen zu subsumieren, 

die für die Vermögensverwaltung und -verwahrung angefallen und daher 

abzugsfähig seien. Damit bestehe kein Raum für die Anwendung der "3 ‰-

Pauschale", diese beziehe sich auf den Fall einer kombinierten Vermö-

gensverwaltungsgebühr, bei welcher die erfolgsunabhängige Verwaltungs-

gebühr geschätzt werden müsse.  

 

1.2.2. 

Dagegen vertritt das KStA zusammengefasst die Ansicht, dass die All-in-

Fee der X.-Bank eine kombinierte Gebühr für einen Vermögensverwal- 

tungsauftrag darstelle. Darin seien neben nicht abzugsfähigen Aufwen-

dungen auch solche enthalten, die als Vermögensverwaltungskosten und 

damit als Gewinnungskosten abzugsfähig seien. Entgegen der Ansicht der 

Vorinstanz erfolge die Kostenaufteilung der X.-Bank in die Positionen  

"Handel" und "Vermögensverwaltung/Depotgebühren" nicht nach dem Kri-

terium der steuerlichen Abzugsfähigkeit, sondern entsprechend der Erfas-

sung der betreffenden Tätigkeiten von der Mehrwertsteuer. Gestützt auf die 

Preis-Broschüre der X.-Bank könnten die maximal abzugsfähigen Ver- 

mögensverwaltungskosten auf total Fr. 1'120.00 plausibilisiert werden. Die 

Differenz dieses Betrags zu den ausgewiesenen Kosten für "Vermögens-

verwaltung/Depotgebühren" liege wohl in den Anlageberatungskosten be-

gründet, welche in der All-in-Fee berücksichtigt seien, die aber nicht zu den 

abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten gehörten. 

 

Dennoch könne nicht genau eruiert werden, welchen Anteil die (nicht ab-

zugsfähigen) Anlageberatungskosten an der gesamten All-in-Fee aus-

machen würden, da letztere bezwecke, die aufwendigere Einzelpositions-

abrechnung durch eine Pauschale zu ersetzen. Diese Aufwandsersparnis 

sei in der Regel mit einem Rabatt für den Kunden verbunden. Mithin könne 

nicht gesagt werden, der abzugsfähige Teil der All-in-Fee entspreche den 

Kosten, wie sie bei einer Einzelabrechnung angefallen wären. Mit Blick auf 

den hohen Stellenwert von Praktikabilitätsüberlegungen im Steuerrecht als 

Massenfallrecht könne es nicht Aufgabe der Veranlagungsbehörde sein, 

eine derart vertiefte Analyse von Belegen und Broschüren durchzuführen, 

zumal vorliegend auch eine eingehende Auseinandersetzung keine voll-

ständige Klarheit bezüglich der Aufteilung Gebühren in Anlageberatungs- 

und Vermögensverwaltungskosten zu schaffen vermöge. Da die abzugs-

fähigen Vermögensverwaltungskosten gestützt auf die verfügbaren Infor-

mationen nicht verlässlich nachgewiesen werden könnten, seien diese zu 

schätzen bzw. sei die "3‰-Regel" anzuwenden, was zu einem zu gewähr-

enden Abzug von Fr. 942.85 führe.  
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2. 

2.1. 

Bei beweglichem Privatvermögen können die Kosten der Verwaltung durch 

Dritte abgezogen werden (§ 39 Abs. 1 StG). Nicht abziehbar sind Aufwen-

dungen für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von Vermö-

gensgegenständen (§ 41 lit. d StG) und Aufwendungen, die zur Erzielung 

von steuerfreien Kapitalgewinnen auf beweglichem Privatvermögen not-

wendig sind. Es handelt sich dabei um Anlagekosten (DIETER EGLOFF, in: 

MARIANNE KLÖTI-WEBER/DAVE SIEGRIST/DIETER WEBER [Hrsg.], Kommen-

tar zum Aargauer Steuergesetz, 4. Aufl. 2015 [Kommentar StG], § 39 

N 13). Die gleichen Regelungen finden sich in Art. 32 Abs. 1 bzw. Art. 34 

lit. d des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezem-

ber 1990 (DBG; SR 642.11).  

 

2.2. 

Zu den gemäss § 39 Abs. 1 StG abzugsfähigen Gewinnungskosten zählen 

sämtliche Aufwendungen des Steuerpflichtigen, die mit der Erzielung von 

Erträgen aus beweglichem Privatvermögen im Zusammenhang stehen und 

nicht zu einer Wertvermehrung dieses Vermögens führen. Darunter sind 

auch Aufwendungen zu verstehen, die der Erhaltung der Ertragsquelle, d.h. 

des betreffenden Vermögens, dienen (DIETER EGLOFF, a.a.O, § 39 N 12; 

vgl. PHILIP FUNK, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem 

Einkommenssteuerrecht, Diss., St. Gallen 1989, § 10 S. 175). Die abzugs-

fähigen Vermögensverwaltungskosten umfassen dabei primär die Ausla-

gen für die Verwahrung von Vermögenswerten in Depots oder Schrank-

fächern, aber auch Entgelte für einzelne Verwaltungshandlungen, Coupon-

inkassokommissionen, Spesen für Kontoführung und –abschluss oder im 

Zusammenhang mit der Erstellung von Steuerverzeichnissen anfallende 

Aufwendungen (DIETER EGLOFF, a.a.O, § 39 N 16; PETER LOCHER, Kom-

mentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil I, 2. Aufl. 

2019, Art. 32 N 10). Nicht abzugsfähig sind dagegen Aufwendungen für die 

Anlage- oder Finanzberatung sowie Transaktionsgebühren (Courtagen, 

sog. Ticket Fees und dergleichen), da diese im Zusammenhang mit dem 

Erwerb bzw. der Veräusserung von Vermögenswerten stehen und daher 

nicht primär der Werterhaltung, sondern der Wertvermehrung dienen (vgl. 

§ 41 Abs. 1 lit. d StG; DIETER EGLOFF, a.a.O, § 39 N 21; Urteil des Bundes-

gerichts vom 1. März 2000 in: ASA 71 S. 44 ff., S. 46).  

 

2.3. 

Die Wegleitung zur Steuererklärung 2018 des KStA nimmt die dargelegten 

Grundlagen in Ziff. 15.4 (S. 24) durch eine exemplarische, in abzugsfähige 

und nicht abzugsfähige Vermögensverwaltungskosten unterteilte Aufzäh-

lung auf. Sodann enthält die Wegleitung folgenden Hinweis:  
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Abziehbar ist die erfolgsunabhängige Vermögensverwaltung durch Dritte 
gegen Nachweis (pauschale oder wertabhängige Gebühr). Eine erfolgsab-
hängige Gebühr ist grundsätzlich nicht abziehbar, da es sich dabei um An-
lageberatung und nicht um Vermögensverwaltung handelt. Bei einer kom-
binierten Vermögensverwaltungsgebühr ist der abziehbare Anteil zu 
schätzen (i.d.R. 3 ‰ der verwalteten Depotwerte am Ende des Jahres). 
Belegkopien müssen beigelegt werden. 

 

3. 

3.1. 

Vorliegend ist unbestritten, dass der Anteil der den Beschwerdegegnern in 

Rechnung gestellten All-in-Fee, der auf den "Handel" entfällt, nicht abzugs-

fähig ist. Umstritten ist dagegen, ob die gesamten unter dem Titel "Vermö-

gensverwaltung/Depotgebühren" angefallenen Kosten als abzugsfähig im 

Sinne von § 39 Abs. 1 StG zu qualifizieren sind. Wie es nachfolgend auf-

zuzeigen gilt, greift die Ansicht der Vorinstanz, die lediglich auf die verwen-

deten Bezeichnungen ("Handel" versus "Vermögensverwaltung/ Depot-

gebühren") abstellt, zu kurz.  

 

3.2. 

Dem von der Beschwerdegegnerin am 16. April 2018 signierten Vermö-

gensverwaltungsauftrag ist zu entnehmen, dass in dessen Rahmen eine 

Pauschalgebühr (All-in-Fee) zu entrichten ist, welche folgende Bestandteile 

umfasst: Management-Fee, Transaktionsgebühren, Depotgebühr, Depot-

verwaltungskosten (Corporate Actions), Treuhandkommission sowie die 

Gebühren für Steuer- und Vermögensverzeichnisse. Darin nicht enthalten 

ist – neben Ein- und Auslieferungsspesen und dergleichen – die Mehrwert-

steuer. Gemäss der Broschüre "Preise für Dienstleistungen" (gültig ab 

1. Juli 2018) belaufen sich die Kosten für das von der Beschwerdegegnerin 

gewählte Vermögensverwaltungsprodukt (Vermögensverwaltung mit 

Direktanlagen; Anlagestrategie: konservativ) auf 1.200% des Mandatsbe-

trages, mindestens aber Fr. 3000.00 pro Jahr. Die Gebühr wird viertel-

jährlich belastet und umfasst Portfoliomanagement, Courtage, Verwahr-

ung, Kontoführung, Steuerverzeichnis und Porto. Nicht inbegriffen sind ge-

setzliche Abgaben, Ein- und Auslieferungen sowie Spezialaufwände. Teile 

der Mandatspreise unterliegen der Mehrwertsteuer (vgl. zum Ganzen: 

S. 17 der Broschüre). 

 

Da die jeweiligen Dokumente keine einheitlichen Begriffe verwenden, lässt 

sich aus der Aufzählung der Gebührenkomponenten nicht mehr schliessen, 

als dass die Pauschalgebühr neben klar abzugsfähigen (Depotgebühr, Ver-

wahrung usw.) auch eindeutig nicht abzugsfähige Kosten (insb. Courtage, 

Transaktionsgebühren) umfasst. Zu welcher Kategorie die Management-

Fee sowie die für das Portfoliomanagement anfallenden Gebühren zu 

zählen sind, ist dagegen – mangels Beschreibung, welche Aktivitäten unter 

diesen Positionen konkret abgerechnet werden – nicht ohne Weiteres klar.  
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Dem Vermögensverwaltungs-Auftrag ist allerdings zu entnehmen, dass die  

X.-Bank mit der Verwaltung aller Vermögenswerte im Depot und auf  

den Konten beauftragt wurde. Dabei ist sie ermächtigt,  

 

alle Handlungen auszuführen, die sie im Rahmen der üblichen bank-
mässigen Vermögensverwaltung als zweckmässig erachtet. Sie handelt 
nach freiem Ermessen im Rahmen der mit dem Kunden festgelegten An-
lagestrategie (Vermögensverwaltungs-Auftrag vom 16. April 2018, S. 1 
Ziff. 1).  

 

Unter Ziff. 8 wurde zudem vereinbart, dass die X.-Bank im Rahmen der  

gewählten Anlagestrategie die Werte in alle banküblichen Anlageinstru-

mente investieren kann und sie jederzeit befugt ist, einmal gekaufte oder 

gezeichnete Anlageinstrumente wieder zu verkaufen oder allenfalls zu kon-

vertieren, Bezugsrechte auszuüben oder zu verkaufen sowie die Guthaben 

des Auftraggebers auf Zeit fest anzulegen (Vermögensverwaltungs-Auftrag 

vom 16. April 2018, S. 4). Es liegt nahe, dass gerade dieses selbständige 

Aktivwerden mit dem Gebührenanteil abgegolten werden soll, der als 

Management-Fee bzw. Portfoliomanagement-Gebühr bezeichnet wurde. 

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dienen die für diese Tätigkeit 

verlangten Verwaltungsgebühren letztlich der Anlageberatung und sind 

daher nicht abzugsfähig (Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2000 in: 

ASA 71 S. 44 ff., S. 47).  

 

3.3. 

Nochmals anders werden die Gebühren in den eingereichten Belastungs-

auszügen bezeichnet bzw. unterteilt (vgl. Belastungsauszüge vom 

19. März 2018, 19. Juni 2018, 19. September 2018 und 19. Dezember 

2018). Da vorliegend jedoch gerade diese (effektiv fakturierten) Aufwen-

dungen umstritten sind, ist für die zu klärende Frage vorwiegend auf diese 

abzustellen. 

 

Die jeweils unter "Handel" ausgeschiedenen Kosten sind, wie ausgeführt, 

unbestrittenermassen nicht abzugsfähig. Sie dürften vornehmlich Cour-

tagen und Transaktionsgebühren umfassen. Bezüglich des umstrittenen 

Gebührenanteils ("Vermögensverwaltung/ Depotgebühren") fällt auf, dass 

dieser gesamthaft der Mehrwertsteuer unterliegt. Insofern ist dem KStA zu-

zustimmen, dass die von der Bank unternommene Unterteilung der Kosten-

positionen nicht der steuerrechtlichen Optik folgt (nicht abzugsfähig versus 

abzugsfähig), sondern auf die Mehrwertsteuerpflicht der kostenauslösen-

den Tätigkeiten abstellt. Da gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 lit. e des Bun-

desgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 (MWSTG; 

SR 641.20) auch die Anlageberatung der Mehrwertsteuer unterliegt (vgl. 

HARUN CAN/MICHAEL NIETLISPACH in: ZWEIFEL/BEUSCH/GLAUSER/ROBINSON 

[Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über 

die Mehrwertsteuer, 2015, Art. 21 N 278), ist mit dem KStA zudem davon 

auszugehen, dass die hierfür angefallenen Aufwendungen nicht im (von der 
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Mehrwertsteuer ausgenommenen) Anteil "Handel" enthalten sind, sondern 

unter der Position "Vermögensverwaltung/Depotgebühren" verrechnet 

wurden. Wie unter Erw. II/2.2 f. hiervor erläutert, sind die Anlageberatungs-

kosten, unter welche vorliegend auch die Management-Fee bzw. die Port-

foliomanagement-Gebühr zu subsumieren sind, steuerlich allerdings nicht 

absetzbar.  

 

Als Zwischenfazit ist demnach einerseits festzuhalten, dass – entgegen der 

Ansicht der Vorinstanz – auch die in den Belastungsanzeigen unter "Ver-

mögensverwaltung/Depotgebühren" ausgewiesenen Aufwendungen Ge-

bühren enthalten, die steuerlich nicht abgezogen werden können, da sie 

die Anlageberatung betreffen. Andererseits ist – gestützt auf den Vermö-

gensverwaltungs-Auftrag bzw. die Preisbroschüre – davon auszugehen, 

dass diese (mit der Anlageberatung im Zusammenhang stehenden) nicht 

abzugsfähigen Kosten im Rahmen des vorliegend relevanten Vermögens-

verwaltung-Auftrags als Management-Fee bzw. Portfoliomanagement-Ge-

bühr bezeichnet wurden.  

 

3.4. 

Da nach dem Ausgeführten nicht der gesamte als "Vermögensverwaltung 

/Depotgebühren" fakturierte (mehrwertsteuerpflichtige) Betrag steuerlich 

abgezogen werden kann, ist der abzugsfähige Anteil annährungsweise zu 

ermitteln (vgl. Wegleitung zur Steuererklärung 2018 des KStA, Ziff. 15. 4 in 

fine).  

 

Gestützt auf die Preisbroschüre der X.-Bank lassen sich die Gebühren  

für die Verwahrung (Depotführung u.ä.) und die Erstellung der Steuerver-

zeichnisse annährungsweise berechnen: Werden – wie im Rahmen des 

vorliegenden Vermögensverwaltungs-Auftrags – Aktien und andere Kapi-

talmarktanlagen (Anlagefonds, Obligationen etc.) verwahrt, fällt für ein 

Volumen von unter Fr. _________ eine jährliche Gebühr von __% an,  

mindestens aber Fr. 50.00 je Depot, zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Verwal-

tungsgebühr wird monatlich ermittelt (an einem Stichtag um die Monats-

mitte) und jährlich verrechnet (X.-Bank Broschüre über die"Preise für 

Dienstleistungen). In Übereinstimmung mit den Ausführungen  

des KStA (vgl. Beschwerde vom 29. September, S. 4 lit. b) lassen sich die 

Depotgebühren wie folgt berechnen:  

 

Ø verwaltetes Vermögen 2018 (= Ø des durchschnittlich verwalteten Ver-
mögens Q1 – Q4): Fr. _________ 
 
Depotgebühr gem. Preisbroschüre: __ % x Fr. _________ = Fr. 766.00 

 

Des Weiteren lassen sich auch die Gebühren für die Erstellung des einge-

reichten Steuerverzeichnisses ermitteln. Gemäss der Preisbroschüre fällt 

für ein Steuerverzeichnis, das den jeweiligen steuerbaren Ertrag der Wert-

schriften ausweist, je Konto und Valor ein Betrag von Fr. 6.00 an, falls es 
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sich um ein Konto oder aber um schweizerische oder ausländische (aber 

nicht der pauschalen Steueranrechnung gemäss Doppelbesteuerungs-

abkommen [DBA] unterliegende) Valoren handelt (vgl. X.-Bank Bro- 

schüre über die Preise für Dienstleistungen). Im Falle von Valoren mit  

pauschaler Steueranrechnung gemäss DBA oder mit "Steuerrückbehalt 

USA" werden Fr. 8.00 pro Valor verrechnet (inkl. Sammelausweis; vgl.  

X.-Bank Broschüre über die Preise für Dienstleistungen). Dem von  

den Beschwerdegegnern eingereichten Steuerverzeichnis pro 2018 lässt 

sich folgende Anzahl an Valoren und Konti entnehmen:  

 

Valoren mit eidgenössischer Verrechnungssteuer: 16 Stk. (S. 2 – 5) 
Konti ohne eidgenössische Verrechnungssteuer: 4 Stk. (S. 6) 
Valoren ohne eidgenössische Verrechnungssteuer: 19 Stk. (S. 6 – 10) 
Valoren mit pauschaler Steueranrechnung gem. DBA: 9 Stk. (S. 11 – 13) 

 

Die Differenz der vorstehend ermittelten Anzahl an Valoren mit pauschaler 

Steueranrechnung (Verrechnung zu je Fr. 8.00) zur Anzahl, welche das 

KStA unter diesem Titel berücksichtigte (18 Stk.), dürfte darin begründet 

liegen, dass das KStA auch die Valoren gemäss Sammelausweis (Steuer-

verzeichnis pro 2018, S. 14 – 17) mitgezählt hat. Diese sind jedoch mit den 

Valoren auf S. 11 – 13 des Steuerverzeichnisses identisch und für den 

Sammelausweis wird gemäss der Preisbroschüre keine sepa- 

rate Gebühr erhoben. Unter Berücksichtigung der vorstehend ermittelten 

Faktoren (Anzahl und Preis) lässt sich demnach folgende Gebühr für die 

Erstellung des Steuerverzeichnisses berechnen:  

 

(16 + 4 + 19) x Fr. 6.00 = 39 x Fr. 6.00 = Fr. 234.00 
9 x Fr. 8.00 =     Fr. 72.00 
         
Total:      Fr. 306.00  

 

Gesamthaft resultiert für die Verwahrung (Depotgebühren) und die Erstell-

ung des Steuerverzeichnisses demnach ein Betrag von Fr. 1'072.00 

(Fr. 766.00 + Fr. 306.00). Hinzu kommt die Mehrwertsteuer von 7.7 %,  

was zu einem Gesamtbetrag von Fr. 1'154.55 führt. Aufgrund  

ihrer Qualität als Verwaltungsgebühren im Sinne von § 39 Abs. 1 StG (vgl.  

Erw. II/2.2 hiervor) sind diese Aufwendungen grundsätzlich abzugsfähig. 

Worin die Differenz des Betrages von Fr. 1'072.00 bzw. Fr. 1'154.55 zur 

Summe der als "Vermögenverwaltung/Depotgebühren" verrechneten Auf-

wendungen (Fr. 1'651.50 zzgl. MWSt von 7.7% = Fr. 1'781.90) liegt, lässt 

sich dagegen nicht eruieren. Da, wie gesehen, auch (mehrwertsteuerpflich-

tige) Anlageberatungsgebühren (Management-Fee bzw. Portfolio-

gebühren) in der All-in-Fee enthalten sind, ist, gestützt auf die vorstehen-

den Erwägungen, davon auszugehen, dass der Differenzbetrag von 

Fr. 627.35 (Fr. 1'781.90 – Fr. 1'154.55) für Aufwendungen der Anlagebera-

tung verrechnet worden ist.  
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3.5. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die abzugsfähigen Kosten, ge-

stützt auf die eingereichten Belege – zwar annäherungsweise, aber den-

noch relativ konkret – ermittelt werden können. Zwar trifft es zu, dass der 

exakte Anteil der Anlageberatungskosten in der gesamten All-in-fee nicht 

berechnet werden kann. Gemäss Wegleitung zur Steuererklärung 2018 

des KStA ist aber der abzugsfähige Teil der Vermögensverwaltungs-

gebühren zu schätzen und dies ist – wie gesehen – anhand der verfüg-

baren Informationen problemlos möglich. 

 

Insofern mag auch der Einwand des KStA, bei der All-in-Fee gehe es 

darum, die aufwendigere Einzelpositionsabrechnung durch eine Pauschale 

zu ersetzen und diese Aufwandsersparnis sei in der Regel mit einem 

Kundenrabatt verbunden, an der hier bestehenden Möglichkeit, die 

abzugsfähigen Kosten approximativ zu ermitteln, nichts zu ändern. Denn 

selbst wenn die All-in-Fee eine Vergünstigung zugunsten des Kunden 

umfassen würde, ist es wahrscheinlicher, dass diese den Bereich der 

Transaktionen bzw. des Handels und des Portfoliomanagements be-

schlagen würde, da nur dort effektiv an den Kunden gerichtete Einzelab-

rechnungen denkbar sind. Demgegenüber betreffen sowohl die Verwah-

rung der Wertschriften als auch die Erstellung des Steuerverzeichnisses 

(nur diese Kosten werden vorliegend als abzugsfähig qualifiziert) Auf-

wände, die, unabhängig davon, ob ein Kunde einen pauschalen Vermö-

gensverwaltungsauftrag abgeschlossen hat oder nicht, für alle gehaltenen 

Wertschriften bzw. Konti naturgemäss "en bloc", d.h. lediglich nach Anzahl 

der ins Steuerverzeichnis aufgenommenen Wertschriften und Konti, ab-

gerechnet, werden. Hinzu kommt, dass die vorliegend praktizierte quartals-

mässige Abrechnung der Depotgebühren (vgl. eingereichte Belastungs-

anzeigen der X.-Bank pro 2018) gegenüber der jährlichen Abrechnung,  

wie sie hinsichtlich der Verwahrung von Wertschriften von Kunden ohne 

Vermögensverwaltungsauftrag erfolgt (vgl. X.-Bank Broschüre über die 

Preise für Dienstleistungen), aufgrund der höheren Kadenz mehr  

Aufwand generiert. Ein Rabatt auf den abzugsfähigen Vermögens-

verwaltungsgebühren, welcher  die Möglichkeit, diese vorliegend annähe-

rungsweise zu ermitteln, in Frage stellen würde, ist demnach unwahr-

scheinlich. 

 

Daraus erhellt insgesamt, dass die abzugsfähigen Vermögensverwaltungs-

gebühren vorliegend anhand der eingereichten Dokumente ohne Weiteres 

in Form eines konkreten Betrags (Fr. 1'154.55) approximativ festgestellt 

werden können.  

 

3.6. 

Entgegen der Ansicht des KStA bleibt unter diesen Umständen kein Raum 

für die Anwendung der "3‰-Regel". Denn der Wortlaut der betreffenden 
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Passage in der Wegleitung zur Steuerklärung 2018 ist dahingehend zu ver-

stehen, dass der abzugsfähige Anteil bei kombinierten Vermögensverwal-

tungsgebühren unter Würdigung der verfügbaren Informationen grund-

sätzlich zu schätzen bzw. approximativ zu berechnen ist. Ein Abstellen auf 

den schematischen Wert von 3‰ der verwalteten Depotwerte ist dagegen 

sekundär und nur insoweit angebracht, als es trotz zumutbarem Aufwand 

nicht gelingt, die effektiv abzugsfähigen Kosten so treffend als möglich zu 

ermitteln. In anderen Worten ist von einem Zurückgreifen auf den 3‰-

Pauschalabzug immer dann abzusehen, wenn unter Berücksichtigung der 

eingereichten Unterlagen eine approximative Berechnung möglich ist, die 

den effektiv abzugsfähigen Anteil der Aufwendungen wahrheitsgetreuer 

abbildet als die Pauschale. Dies ist vorliegend der Fall.  

 

Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass es sich bei den 

abzugsfähigen Vermögensverwaltungsgebühren um steuermindernde 

Positionen handelt, die grundsätzlich vom Steuerpflichtigen nachzuweisen 

sind. Denn die vorzunehmende annäherungsweise Ermittlung ist Ausfluss 

der in § 179 Abs. 1 StG kodifizierten Pflicht der Steuerbehörden, den Sach-

verhalt von Amtes wegen festzustellen, welche wiederum dem Grundsatz 

der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Nachachtung 

verschaffen soll (MARTIN SCHADE, Kommentar StG, § 179 N 10). Nach dem 

Untersuchungsgrundsatz hat die Veranlagungsbehörde denn auch Tat-

sachen abzuklären, für welche der Steuerpflichtige die Beweislast trägt 

(MARTIN SCHADE, Kommentar StG, § 179 N 15). Daraus erhellt, dass die 

pauschale 3‰-Regel erst dann anwendbar wird, wenn keine aufschluss-

reichen Belege zur Verfügung stehen oder die annäherungsweise Ermitt-

lung der abzugsfähigen Kosten zu einem unzumutbaren Aufwand führen 

würde. Dies trifft vorliegend umso weniger zu, als bereits auf den einge-

reichten Belastungsanzeigen in ihrer "blossen" Form eine gewisse Aufspal-

tung der Gebühren in verschiedene Kategorien ("Handel", "Vermögens-

verwaltung/ Depotgebühren") ausgewiesen wird, wodurch sich eine nähere 

Betrachtung und damit auch eine einzelfallgerechtere Ermittlung der ab-

zugsfähigen Gebühren geradezu aufdrängt.  

 

3.7. 

Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde insofern als begründet, als der 

von der Vorinstanz gewährte Abzug für die gesamten Gebühren, die unter 

"Vermögensverwaltung/Depotgebühren" geltend gemacht wurden, zu weit 

geht. Ein blosses Abstellen auf die verwendeten Begriffe greift zu kurz. 

Allerdings ist vorliegend, gestützt auf die verfügbaren Informationen, einer 

einzelfallspezifischen, annäherungsweisen Ermittlung der abzugsfähigen 

Vermögensverwaltungskosten vor der Anwendung der pauschalen 3‰-

Regel der Vorrang zu geben. Der approximativ berechnete Betrag an 

abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten beläuft sich auf insgesamt 

Fr. 1'154.55 (vgl. Erw. II/ hiervor).  
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4. 

Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Der 

vorinstanzliche Entscheid ist aufzuheben und das steuerbare Einkommen 

der Beschwerdegegner ist von Fr. _______ um Fr. 626.45 (Fr. 1'781.00  

[Abzug gemäss Spezialverwaltungsgericht] – Fr. 1'154.55) auf  

Fr. _______, gerundet Fr. _______, zu erhöhen. Im Übrigen ist die Be- 

schwerde abzuweisen.  

 

5. 

5.1. 

Für den Fall, dass die vorliegende Beschwerde gutgeheissen werden 

sollte, beantragten die Beschwerdegegner, es sei auch ihr vorinstanzlich 

gestellter Hauptantrag (Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die 

Steuerkommission X.) materiell zu prüfen. Zur Begründung  

dieses Antrags brachten die Beschwerdegegner vor der Vorinstanz vor, auf 

ihre Begründung und Beweisbringung sei im Einspracheentscheid nicht 

eingegangen worden, weshalb eine Verletzung der Begründungspflicht 

vorliege.  

 

5.2. 

Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) verlangt nicht, dass sich die Be-

hörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes 

einzelne Vorbingen widerlegt. Vielmehr genügt der Begründungspflicht be-

reits, wenn sich die Behörde auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte 

beschränkt (BGE 138 I 232 E. 5.1 S. 237; Urteil des Bundesgerichts 

2C_312/2019 vom 23. April 2019 E. 2.2.1). Sie ist damit nur verletzt, wenn 

das Gericht auf die für den Verfahrensausgang wesentlichen Vorbringen 

selbst implizit nicht eingeht (Urteil des Bundesgerichts 2C_152/2020 vom 

18. Juni 2020, E. 2 m.w.H.). Indem die Steuerkommission X. 

darlegte, dass die reinen Vermögensverwaltungskosten gestützt auf die 

eingereichten Unterlagen ihres Erachtens nicht verlässlich nachgewiesen 

werden könnten (vgl. Einspracheentscheid vom 27. November 2019, S. 2), 

wurde sie den Anforderungen an die Begründungspflicht gerecht, womit 

eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdegegner zu ver-

neinen ist.  

 

 

III. 

1.      

1.1. 

Die Verfahrenskosten werden in der Regel nach Massgabe des Unterlie-

gens und Obsiegens auf die Parteien verlegt (§ 189 Abs. 1 StG; § 31 Abs. 2 

VRPG). Vorliegend beantragte das KStA die Erhöhung des steuerbaren 

Einkommens der Beschwerdegegner um Fr. 838.15, wobei nun eine Er-

höhung um gerundet Fr. 574.00 erfolgt. Das KStA obsiegte demzufolge im 



 - 13 - 

 

 

 

Umfang von 2/3. Dementsprechend haben die Beschwerdegegner die ver-

waltungsgerichtlichen Verfahrenskosten im Umfang ihres Unterliegens zu 

2/3 zu tragen. Der Rest der verwaltungsgerichtlichen Verfahrenskosten 

(1/3) geht zu Lasten des KStA, welches als Behörde Beschwerde geführt 

und damit vermögensrechtliche Interessen des Gemeinwesens verfolgt hat 

(§ 189 Abs. 1 i.V.m. § 31 Abs. 2 VRPG, AGVE 2006, S. 285). 

 

1.2. 

Die Parteikosten werden in der Regel ebenfalls nach Massgabe des Unter-

liegens und Obsiegens auf die Parteien verlegt (§ 189 Abs. 2 StG; § 32 

Abs. 2 VRPG). Das KStA hat den Beschwerdegegnern antragsgemäss die 

im verwaltungsgerichtlichen Verfahren entstandenen Parteikosten anteils-

mässig zu ersetzen. 

 

Der Parteikostenersatz ist in analoger Anwendung von § 8a Abs. 1 lit. a 

Ziff. 1 i.V.m. Abs. 2 des Dekrets über die Entschädigung der Anwälte vom 

10. November 1987 (Anwaltstarif, AnwT; SAR 291.150) für die von einem 

Treuhandunternehmen vertretenen Beschwerdegegner auf Fr. 400.00 

(inkl. Auslagen und MWSt.) festzusetzen. Entsprechend dem Obsiegen der 

Beschwerdegegner im Umfang von 1/3 hat das KStA diesen eine Partei-

entschädigung von Fr. 135.00 zu bezahlen.  

 

2. 

2.1. 

Entsprechend dem Verfahrensausgang sind zudem die vorinstanzlichen 

Verfahrenskosten neu zu verlegen, was ebenfalls nach Massgabe des Un-

terliegens und Obsiegens erfolgt (§ 189 Abs. 1 StG; § 31 Abs. 2 VRPG). 

 

Vor dem Spezialverwaltungsgericht, Abt. Steuern, beantragten die Be-

schwerdegegner einen Abzug, welcher den bereits im erstinstanzlichen 

Verfahren gewährten Abzug (Fr. 620.00) um Fr. 1'160.00 überstieg. Im vor-

liegenden Verfahren wird das steuerbare Einkommen der Beschwerde-

gegner nun auf rund Fr. _______ festgesetzt, womit ihnen, im Vergleich  

zum erstinstanzlich festgesetzten steuerbaren Einkommen (Fr. _______),  

ein (zu den Fr. 620.00) zusätzlicher Abzug von Fr. 500.00 gewährt wird. 

Damit obsiegen die Beschwerdegegner zu rund 45 %. Dementsprechend 

haben die Beschwerdegegner die Kosten des Rekursverfahrens im Um-

fang ihres Unterliegens von 55 % zu bezahlen.  

 

2.2. 

Schliesslich ist auch die für die Vertretung der Beschwerdegegner im Re-

kursverfahren zugesprochene Parteientschädigung nach Massgabe des 

Verfahrensausganges im Beschwerdeverfahren neu zu bestimmen. Unter 

Berücksichtigung des Unterliegens der Beschwerdegegner im Umfang von 

55 % ist die vorinstanzlich auf Fr. 600.00 (inkl. Auslagen und MWSt.) be-

zifferte Entschädigung auf Fr. 270.00 zu reduzieren.  
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Das Verwaltungsgericht erkennt: 

 

1. 

In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Entscheid des Spezial-

verwaltungsgerichts aufgehoben und das steuerbare Einkommen der Be-

schwerdegegner wird auf Fr. Fr. _______ festgesetzt. Im Übrigen wird die  

Beschwerde abgewiesen.  

 

2. 

2.1. 

Die verwaltungsgerichtlichen Verfahrenskosten, bestehend aus einer 

Staatsgebühr von Fr. 1'000.00 sowie der Kanzleigebühr und den Auslagen 

von Fr. 258.00, gesamthaft Fr. 1'258.00, sind zu zwei Dritteln mit Fr. 838.65 

von den Beschwerdegegnern, unter solidarischer Haftbarkeit, zu bezahlen. 

Der Rest ist mit Fr. 419.35 vom Kantonalen Steueramt zu bezahlen.  

 

2.2. 

Die Kosten des Rekursverfahrens vor Spezialverwaltungsgericht, besteh-

end aus einer Staatsgebühr von Fr. 300.00 sowie der Kanzleigebühr von 

Fr. 110.00 und den Auslagen von Fr. 100.00, gesamthaft Fr. 510.00, gehen 

zu 45 % zu Lasten des Staates und werden zu 55 % mit einem Betrag von 

Fr. 280.50 den Beschwerdegegnern zur Bezahlung auferlegt. 

 

3. 

Das KStA wird verpflichtet, den Beschwerdegegnern die vor Spezialverwal-

tungsgericht und für das Verfahren vor Verwaltungsgericht entstandenen 

Parteikosten in Höhe von insgesamt Fr. 405.00 zu ersetzen. 

 



Ur te i l e  zu  Refe ra t  

Ak tue l les  aus  dem Bere ich  Vorsorge  /

Por ta l  Quel lensteuer  

R e f e r e n t A n d r e a s  T s c h a n n e n

V o r s t e h e r - S t v .  

L e i t e r  G e s c h ä f t s b e r e i c h  V e r a n l a g u n g

K a n t o n a l e s  S t e u e r a m t  
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Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 
2C_534/2020  
  

 Urteil vom 26. März 2021 
 II. öffentlich-rechtliche Abteilung 
  
  
Besetzung Bundesrichter Seiler, Präsident, 

Bundesrichter Zünd, Bundesrichterin Aubry Girardin. 
Bundesrichterin Hänni, Bundesrichter Beusch, 

 Gerichtsschreiber Seiler. 
  
  
Verfahrensbeteiligte Kantonales Steueramt Aargau, 
 Rechtsdienst, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau 

Beschwerdeführer, 
 
 

 gegen 
  
 A. C.,  

 
B. C., 
Beschwerdegegner, 
beide vertreten durch 

  
Gemeinderat X., 

  
Gegenstand Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, 

Steuerperiode 2013, 
 
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts  
des Kantons Aargau, 2. Kammer, vom 20. Mai 2020 
(WBE.2019.416). 
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Sachverhalt: 

 

A. 

A. C.   (geboren 1951) war als Arzt selb- 

ständig erwerbstätig. Im Jahr 2013 leistete er freiwillige Einkäufe in  

der Höhe von insgesamt Fr. 15'011.-- (Fr. 5'011.-- am 30. August  

2013; Fr. 10'000.-- am 14. November 2013) in die Pensionskasse  

Y. Stiftung, welcher er sich per 1. Januar 2004 angeschlossen  

hatte. Die Steuerkommission X./AG liess diese Einkäufe in  

der Veranlagung vom 22. Mai 2015 für das Steuerjahr 2013 (Kantons- 

und Gemeindesteuern) zum Abzug zu. A. C. und seine  

Ehefrau B. C. wurden mit einem steuerbaren Einkom- 

men von Fr. _________ und einem steuerbaren Vermögen von  

Fr. _________ (satzbestimmendes Vermögen Fr. _________) veranlagt.  

 

Per 31. Oktober 2016 liess sich A. C. pensionieren.  

Seit dem 1. November 2016 bezieht er eine Rente. Am 2. Dezember  

2016 zahlte ihm die Y. Stiftung sodann eine Kapitalleistung in  

der Höhe von Fr. 110'059.31 aus. Der Grund für die Ausschüttung war 

die Verteilung der freien Mittel aus der Liquidation des Vorsorgevertra- 

ges von A. C. 

  

B.    

Am 19. September 2017 revidierte die Steuerkommission X./AG  

ihre ursprüngliche Veranlagung des Steuerjahrs 2013 und liess  

die freiwilligen Einkäufe nicht mehr zum Abzug zu. A. C.  

und B. C. wurden für das Jahr 2013 neu mit einem  

steuerbaren Einkommen von Fr. _________ und einem steuerba- 

ren Vermögen von Fr. _________ (satzbestimmendes Vermögen  

Fr. _________) veranlagt. Während die Steuerkommission X./AG  

die Einsprache der Eheleute C.  mit Entscheid vom 6. Dezem- 

ber 2017 abwies, hiess das Spezialverwaltungsgericht des Kantons  

Aargau den hiergegen erhobenen Rekurs mit Urteil vom 24. Oktober 

2019 gut und setzte das steuerbare Einkommen auf Fr. _________  

fest. Mit Urteil vom 20. Mai 2020 wies das Verwaltungsgericht des  

Kantons Aargau die Beschwerde des Kantonalen Steueramts des  

Kantons Aargau gegen das Urteil des Spezialverwaltungsgericht ab.  

  

C.    

Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 23. Juni 

2020 beantragt das Kantonale Steueramt des Kantons Aargau, der  

Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 20. Mai 2020 sei aufzuheben  
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und das steuerbare Einkommen der Beschwerdegegner sei auf  

CHF __________ festzusetzen.  

 

Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt die Gutheissung der  

Beschwerde. 

 

 

Erwägungen: 

 

1. 

Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wurde unter 

Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 100 Abs. 1 BGG) und Form  

(Art. 42 BGG) eingereicht und richtet sich gegen einen Endentscheid  

einer letzten, oberen kantonalen Instanz (Art. 86 Abs. 1 lit. d und  

Abs. 2 BGG). Das Kantonale Steueramt ist gemäss Art. 73 Abs. 2 des 

Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung  

der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) 

und Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG in Verbindung mit § 200 Abs. 1 des Steu- 

ergesetzes des Kantons Aargau vom 15. Dezember 1998 (StG/AG;  

SAR 651.100) zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist ein- 

zutreten.  

  

2.   

2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten  

kann unter anderem eine Rechtsverletzung nach Art. 95 f. BGG gerügt 

werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an  

(Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist daher weder an die in der Beschwerde  

geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorin- 

stanz gebunden; es kann die Beschwerde aus einem anderen als dem 

angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit ei- 

ner von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung 

abweisen (Motivsubstitution; BGE 141 V 234 E. 1 S. 236; 139 II 404  

E. 3 S. 415). Soweit das kantonale Recht durch das Bundesrecht har- 

monisiert ist, prüft das Bundesgericht seine Anwendung gleich wie  

Bundesrecht; die Anwendung des nicht-harmonisierten, autonomen  

kantonalen Rechts prüft es hingegen bloss auf Verletzung des Willkür-

verbots und anderer verfassungsmässiger Rechte (BGE 143 II 449  

E. 2.1 S. 465; 134 II 207 E. 2 S. 210). In Bezug auf die Verletzung ver-

fassungsmässiger Rechte gilt nach Art. 106 Abs. 2 BGG eine gestei- 

gerte Rüge- und Substanziierungspflicht (BGE 143 II 283 E. 1.2.2  

S. 286; 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 138 I 274 E. 1.6 S. 280).   
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2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,  

den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die 

Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen  

oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer  

Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 

BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140  

III 115 E. 2 S. 116). Die beschwerdeführende Partei kann die Feststel- 

lung des Sachverhalts unter den gleichen Voraussetzungen beanstan-

den, wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfah- 

rens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG). Sie hat deshalb  

substanziiert darzulegen, weswegen diese Voraussetzungen gegeben 

sein sollen; wird sie dieser Anforderung nicht gerecht, bleibt es beim  

vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1  

S. 18).   

  

3.    

Nach der Bestimmung von § 40 lit. d StG/AG, welche die Regelung  

von Art. 9 Abs. 2 lit. d StHG übernimmt, sind die gemäss Gesetz, Sta- 

tut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge zum  

Erwerb von Ansprüchen aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invali- 

denversicherung und aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge vom 

Einkommen abzuziehen. Gemäss Art. 79b Abs. 3 Satz 1 des Bundes- 

gesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlasse- 

nen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) dürfen nach Einkäufen 

"die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei  

Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden." 

Streitig ist, aufgrund welcher Zeitpunkte diese Dreijahresfrist zu be- 

messen ist. 

 

3.1. Nach der Praxis des Bundesgerichts handelt es sich bei Art. 79b  

Abs. 3 BVG zwar um eine vorsorgerechtliche Norm. Ihr kommt aber in-

sofern ein steuerrechtlicher Gehalt zu, als sie die frühere Rechtspre-

chung des Bundesgerichts zur Verweigerung der Abzugsberechtigung 

wegen Steuerumgehung im Sinne einer einheitlichen und verbindli- 

chen, insoweit abschliessenden gesetzlichen Regelung übernimmt und 

konkretisiert. Danach ist jegliche Kapitalauszahlung in der Dreijahres- 

frist missbräuchlich und jede während dieser Zeit erfolgte Einzahlung 

vom Einkommensabzug ausgeschlossen, ohne dass zu prüfen wäre,  

ob die Voraussetzungen einer Steuerumgehung gegeben sind  

(BGE 142 II 399 E. 3.3.4 S. 405 f. und E. 4.1 S. 407; Urteile  

2C_29/2017 vom 4. November 2019 E 3.4.2, in: StE 2020 B 27.1  

Nr. 57, StR 75/2020 S. 50, SVR 2020 BVG Nr. 10 S. 41; 2C_849/2018  

vom 18. September 2019 E. 7.3, in: StR 74/2019 S. 912; 2C_658/2009  
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/ 2C_659/2009 vom 12. März 2010 E. 3.3, in: ASA 79 S. 685,  

StE 2010 B 27.1 Nr. 43, StR 65/2010 S. 860, SVR 2011 BVG Nr. 5  

S. 17; vgl. auch BGE 142 V 169 E. 4.2.3 S. 176).   

 

Diese steuerrechtliche Folge der Kapitalauszahlung innerhalb der  

Sperrfrist setzt nicht voraus, dass zwischen Einkauf und Leistung eine 

direkte Verknüpfung besteht. Die steuerrechtliche Abzugsfähigkeit des 

Einkaufs entfällt deshalb kraft Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG auch dann, 

wenn die Kapitalleistung von einer anderen Vorsorgeeinrichtung aus- 

gerichtet wird. Massgebend ist insofern also eine konsolidierende Ge-

samtbetrachtung der 2. Säule (Urteile 2C_488/2014 / 2C_489/2014  

vom 15. Januar 2015 E. 3.3, in: StE 2015 B 27.1 Nr. 51, StR 70/2015  

S. 345; 2C_243/2013 vom 13. September 2013 E. 5.2; 2C_658/2009 / 

2C_659/2009 vom 12. März 2010 E. 3.3.1, in: ASA 79 S. 685,  

StE 2010 B 27.1 Nr. 43, StR 65/2010 S. 860, SVR 2011 BVG Nr. 5  

S. 17).  

  

3.2. Zu entscheiden ist an dieser Stelle, ob Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG 

nur bei einer Kapitalauszahlung innerhalb von drei Jahren seit dem  

Einkauf greift oder diese Bestimmung den steuerlichen Abzug des Ein-

kaufs bereits dann ausschliesst, wenn innerhalb von drei Jahren zwar 

kein Kapital ausbezahlt, aber eine Kapitalleistung fällig wird. Zu die- 

sem Zweck ist Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG auszulegen.   

  

3.2.1. Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut der Gesetzesbe-

stimmung (Urteil 2C_610/2019 vom 18. Mai 2020 E. 2.3.2, zur Publika- 

tion vorgesehen; BGE 145 III 446 E. 4.3.1 S. 448; 145 III 63 E. 2.1  

S. 64 f.; 141 II 262 E. 4.1 S. 272; 140 I 305 E. 6.1 S. 310 f.). Wie be- 

reits die Vorinstanz erkannte und das Steueramt einräumt, legt der  

Wortlaut der deutschen Fassung von Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG  

nahe, dass nur der Rückzug von Leistungen aus der Vorsorge, mithin 

also der Geldfluss an den Versicherten, innerhalb der Dreijahresfrist  

unzulässig ist und steuerrechtlich zur (Nach-) Besteuerung des Ein- 

kaufs führt. Noch deutlicher kommt dies in den romanischen Fassun- 

gen zum Ausdruck, deren Wortlaut (versées; versate) insofern als klar, 

d.h. eindeutig und unmissverständlich, bezeichnet werden muss. Da- 

von ist folglich nur abzuweichen, wenn ein triftiger Grund für die An- 

nahme besteht, der Wortlaut ziele am "wahren Sinn" der Regelung  

vorbei (BGE 145 II 153 E. 4.3.1 S. 159; 145 II 119 E. 6.1 S. 125; 145 I  

108 E. 4.4.2 S. 113).   

  

3.2.2. Im Einklang mit dem Wortlaut der Bestimmung hat das Bundes- 

gericht Einkäufe in die 2. Säule bisher nur dann gestützt auf Art. 79b  
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Abs. 3 Satz 1 BVG steuerlich nicht anerkannt, wenn dem Steuerpflich- 

tigen innerhalb der Dreijahresfrist Kapitalleistungen ausbezahlt wurden 

(vgl. zitierte Urteile oben E. 3.1). Die Frage, ob bereits die Fälligkeit ei- 

ner Kapitalleistung innerhalb der Dreijahresfrist den Einkauf in steuerli-

cher Hinsicht als missbräuchlich erscheinen lässt und Art. 79b Abs. 3 

Satz 1 BVG auch in diesem Fall den Abzug des Einkaufs vom steuer- 

baren Einkommen ausschliesst, war bisher für keines der Urteile des 

Bundesgerichts zu Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG von entscheidwesentli- 

cher Bedeutung. In teleologischer Auslegung von Art. 79b Abs. 3  

Satz 1 BVG hat das Bundesgericht aber immerhin erkannt, dass diese 

Bestimmung neben ihren vorsorgerechtlichen Aspekten rein steuerlich 

motivierte Verschiebungen von Geldern in und aus der 2. Säule ver- 

meiden will (BGE 142 II 399 E. 3.3.4 S. 406).   

 

Missbräuchlich im Sinn dieser Bestimmung verhält sich, wer Einkäufe 

und Kapitalbezüge in und von Pensionskassen tätigt, mit denen er  

nicht die Schliessung von Beitragslücken anstrebt, sondern die 2. Säu- 

le als steuerbegünstigtes "Kontokorrent" zweckentfremdet (BGE 142 II 

399 E. 3.3.4 S. 405; Urteil 2C_652/2018 vom 14. Mai 2020 E. 4.1.1, in: 

StE 2020 B 27.1 Nr. 61, SVR 2020 BVG Nr. 34 S. 143; 2C_849/2018  

vom 18. September 2019 E. 7.3, in: StR 74/2019 S. 912). Diese  

Zweckentfremdung ist erst vollendet, wenn der Steuerpflichtige die  

Kapitalleistung bezieht, so das steuerbegünstigte "Kontokorrent"  

schliesst und infolgedessen wieder über die weniger als drei Jahre zu- 

vor einbezahlten Mittel verfügen kann. Es drängt sich daher nicht auf,  

die verobjektivierte Missbrauchsregelung von Art. 79b Abs. 3 Satz 1  

BVG wider den Wortlaut der Bestimmung auf Fälle auszudehnen, in  

denen dem Steuerpflichtigen innerhalb der Dreijahresfrist effektiv kein 

Kapital ausbezahlt wurde, obschon er eine Kapitalauszahlung infolge  

der Fälligkeit der Leistung bereits innerhalb der Dreijahresfrist hätte  

verlangen können. 

 

3.2.3. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, sprechen ferner auch 

Praktikabilitätsüberlegungen dafür, im Rahmen von Art. 79b Abs. 3  

Satz 1 BVG auf das Datum der Kapitalauszahlung und nicht auf das  

Datum der Fälligkeit der Kapitalleistung abzustellen. Nicht zuletzt im  

Interesse einer einfachen und praktikablen Handhabung des Gesetzes 

unterwirft Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG - mit Ausnahme der in Art. 79b  

Abs. 4 BVG geregelten Fälle (vgl. dazu BGE 142 II 399 E. 3.3.5 S. 406 

f.) - jede Kapitalauszahlung ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund der 

Dreijahresfrist (Urteil 2C_29/2017 vom 4. November 2019 E. 3.4.3, in: 

StE 2020 B 27.1 Nr. 57, StR 75/2020 S. 50, SVR 2020 BVG Nr. 10  

S. 41). Erfasst sind deshalb neben den eigentlichen sozialversiche- 
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rungsrechtlichen Leistungen in Kapitalform etwa auch Kapitalvorbezü- 

ge für die Wohneigentumsförderung (Urteil 2C_29/2017 vom 4. No- 

vember 2019 E. 3.4.2).   

 

Es liegt auf der Hand, dass die verschiedenen Arten von Kapitalaus- 

zahlungen je nach Rechtsgrund zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällig 

werden. Zudem kann die Feststellung des Fälligkeitsdatums im Einzel- 

fall Schwierigkeiten bereiten, auch weil dieses Datum oft vom Regle- 

ment der betroffenen Vorsorgeeinrichtung abhängt (vgl. GLADYS LAFFELY 

MAILLARD, in: Commentaire Romand, LIFD, 2. Aufl. 2017, N. 12a zu  

Art. 22 DBG; vgl. auch Art. 37b Abs. 4 BVG). Der vorliegende Fall  

zeigt dies exemplarisch, liess die Vorinstanz doch gerade offen, ob die 

streitbetroffene Kapitalleistung am Folgetag der Pensionierung des  

Beschwerdegegners oder erst mit dem Beschluss des Stiftungsrats  

der Vorsorgeeinrichtung betreffend die Ausschüttung der freien Mittel  

fällig wurde (E. 7.2 des angefochtenen Urteils; vgl. dazu auch Urteil 

9C_98/2009 vom 30. Juni 2009 E. 4.3, in: SVR 2009 BVG Nr. 33  

S. 124). Demgegenüber kann das Datum der Gutschrift der Auszah- 

lung beim Steuerpflichtigen in aller Regel zweifelsfrei und ohne gros- 

sen Untersuchungsaufwand festgestellt werden. Es dient damit der  

einfachen und praktikablen Handhabung des Gesetzes, wenn für alle  

Arten von Kapitalauszahlungen einheitlich auf diesen Zeitpunkt abge- 

stellt wird, um zu bestimmen, ob die Dreijahresfrist von Art. 79b Abs. 3  

Satz 1 BVG eingehalten wurde.  

  

3.3. Das Steueramt hält das Fälligkeitsdatum im Wesentlichen für  

massgeblich, weil die Kapitalleistung ab diesem Zeitpunkt als steuer- 

lich zugeflossen zu gelten habe. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig.   

  

3.3.1. Das Bundesgericht hat für bestimmte Arten von Kapitalauszah- 

lungen erkannt, dass sie im Fälligkeitszeitpunkt steuerlich zufliessen  

und zu diesem Zeitpunkt zu besteuern sind (vgl. Urteile 2C_245/2009 

vom 20. Oktober 2009 E. 4.3, in: ASA 79 S. 399, StE 2010 B 21.2  

Nr. 26, StR 65/2010 S. 471; 2C_179/2007 vom 14. Dezember 2007  

E. 4.1 und 5, in: StE 2008 B 21.2 Nr. 25; vgl. dazu auch LAFFELY  

MAILLARD, a.a.O., N. 12a zu Art. 22 DBG; FELIX RICHNER, Die steuerrecht-

liche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2009 für natürliche 

Personen, ASA 79 S. 745). Kann der Steuerpflichtige den Zeitpunkt  

der Kapitalauszahlung steuern und gälte sie erst im Moment der Aus- 

zahlung als steuerlich realisiert und steuerbar, eröffnete dies Möglich- 

keiten, die sich mit Grundsätzen einer vernünftigen Steuerplanung  

nicht mehr vereinbaren lassen, d.h. Raum für missbräuchliche Verhal-

tensweisen (Urteil 2C_245/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 4.2, in:  
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ASA 79 S. 399, StE 2010 B 21.2 Nr. 26, StR 65/2010 S. 471). Na- 

mentlich könnte der Steuerpflichtige dann die Kapitalauszahlung in 

"Tranchen" auf mehrere Steuerjahre verteilen, um so die Progression  

zu brechen (vgl. den Sachverhalt in Urteil 2C_254/2008 vom 4. Juli  

2008, in: RtiD 2009 I S. 498).   

  

3.3.2. Die Frage des Besteuerungszeitpunkts ist zu unterscheiden von 

der Frage, ob dem Einkauf gestützt auf Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG die 

steuerliche Anerkennung zu versagen ist. Wie erläutert (vgl. oben  

E. 3.2.2) fällt das Verhalten des Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf  

das Motiv unter Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG, wenn er innerhalb von  

drei Jahren Mittel aus seinem Vermögen in die 2. Säule und zurück  

verschiebt. Diesfalls verkommt die 2. Säule zum steuerbegünstigten  

Kontokorrent. Derselbe verobjektivierte Vorwurf der Missbräuchlichkeit 

lässt sich dem Steuerpflichtigen - auch angesichts des Wortlauts von  

Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG - aber nicht machen, solange er aus der  

2. Säule keine Mittel in Kapitalform bezieht. Denn das Geld hat dann  

effektiv drei Jahre bei der Vorsorgeeinrichtung gelegen, womit dem 

Zweck des Gesetzes Genüge getan wird. Ob der Steuerpflichtige für 

nach Ablauf der Dreijahresfrist bezogene Mittel infolge der Fälligkeit  

einer Kapitalleistung bereits zu einem früheren Zeitpunkt steuerpflich- 

tig wurde, spielt im Rahmen von Art. 79b Abs. 3 BVG keine Rolle (zur 

Steuerumgehung vgl. unten E. 4).   

  

3.4. Nach dem Gesagten zieht Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG nur die  

steuerliche Aufrechnung eines Einkaufs in die 2. Säule nach sich, so- 

weit dem Steuerpflichtigen innerhalb von drei Jahren seit dem Einkauf 

eine Kapitalauszahlung ausbezahlt wird. Gemäss den Feststellungen  

der Vorinstanz waren zwischen den streitbetroffenen Einkäufen und  

der Kapitalauszahlung mehr als drei Jahre verstrichen. Es ist nicht zu 

beanstanden, dass die Vorinstanz davon absah, die Einkäufe gestützt 

auf Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG aufzurechnen (vgl. zur Bedeutung der 

bundesrechtlichen Vorschriften im Vorsorgebereich für die kantonalen 

Steuern Urteile 2C_652/2018 vom 14. Mai 2020 E. 5.4, in: StE 2020  

B 27.1 Nr. 61, SVR 2020 BVG Nr. 34 S. 143; 2C_29/2017 vom 4. No-

vember 2019 E. 3.5, in: StE 2020 B 27.1 Nr. 57, StR 75/2020 S. 50,  

SVR 2020 BVG Nr. 10 S. 41). 

 

4. 

Die Vorinstanz weist in ihrem Urteil darauf hin, dass die Steuerbehör- 

den Gestaltungen im Vorsorgebereich, die nicht unter Art. 79b Abs. 3 

Satz 1 BVG fallen, nicht hinnehmen müssen, falls sie die Merkmale ei- 

ner Steuerumgehung tragen (vgl. E. 5.6 des angefochtenen Urteils).  
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4.1. Den Steuerpflichtigen steht es grundsätzlich frei, wie sie ihre wirt-

schaftlichen Verhältnisse privatrechtlich ordnen. Insbesondere sind sie 

nicht verpflichtet, unter mehreren möglichen diejenige rechtliche Ge- 

staltung zu wählen, welche ihnen die grösste steuerliche Belastung  

auferlegt. Ihre Grenze findet diese Gestaltungsfreiheit aus steuerlicher 

Sicht aber, wo die gewählte Gestaltung einer Umgehung der steuer- 

rechtlichen Normen gleichkommt. Nach der Rechtsprechung liegt eine 

solche Steuerumgehung vor, wenn (a) eine von den Beteiligten ge- 

wählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich ("insolite"), sachwidrig oder 

absonderlich, jedenfalls den wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig un- 

angemessen erscheint, wenn zudem (sog. objektives Element) (b) an- 

zunehmen ist, dass die gewählte Rechtsgestaltung missbräuchlich le- 

diglich deshalb getroffen wurde, um Steuern einzusparen, die bei  

sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären (sog. sub- 

jektives Element), und wenn (c) das gewählte Vorgehen tatsächlich zu 

einer erheblichen Steuerersparnis führen würde, sofern es von der  

Steuerbehörde hingenommen würde (sog. effektives Element; zur de- 

taillierten Anwendung dieser Kriterien vgl. BGE 138 II 239 E. 4.1  

S. 243 ff. mit Hinweisen). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist  

aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Sind die  

Voraussetzungen der Steuerumgehung erfüllt, so ist der Besteuerung 

diejenige Rechtsgestaltung zugrunde zu legen, die sachgerecht gewe- 

sen wäre, um den angestrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen. 

Eine Steuerumgehung kommt nur in ganz ausserordentlichen Situatio-

nen in Frage, namentlich wenn die gewählte Rechtsgestaltung (objek- 

tives Element) – abgesehen von den steuerlichen Aspekten – jenseits 

des wirtschaftlich Vernünftigen liegt. Das subjektive Element erweist  

sich insofern als entscheidend, als die Annahme einer Steuerumge- 

hung ausgeschlossen bleibt, wenn andere als blosse Steuerersparnis-

gründe bei der Rechtsgestaltung eine relevante Rolle spielen (vgl.  

BGE 142 II 399 E. 4.2 S. 408; 138 II 239 E. 4.1 S. 243 ff.; Urteile 

2C_652/2018 vom 14. Mai 2020 E. 4.2.1, in: StE 2020 B 27.1 Nr. 61,  

SVR 2020 BVG Nr. 34 S. 143; 2C_119/2017 vom 5. Oktober 2018  

E. 3.1; 2C_597/2016 vom 10. August 2017 E. 2.6).   

  

4.2. Eine Rechtsgestaltung im Zusammenhang mit einem Einkauf in  

die 2. Säule kann sich aus anderen Gründen als alleine der zeitlichen 

Nähe zwischen Einkauf und Kapitalauszahlung als missbräuchlich er- 

weisen. Sie fällt dann grundsätzlich nicht unter den Tatbestand von  

Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG, möglicherweise aber unter jenen der  

Steuerumgehung (BGE 142 II 399 E. 4.1 S. 407 f.; Urteil 2C_652/2018 

vom 14. Mai 2020 E. 4.1.2, in: StE 2020 B 27.1 Nr. 61, SVR 2020 BVG 

Nr. 34 S. 143). Der Tatbestand der Steuerumgehung ist auch zu prü- 

 



 
 
 
 

Seite 10 

fen, wenn ein Steuerpflichtiger einen Einkauf in die 2. Säule tätigt, nur  

um sich anschliessend dem Anwendungsbereich der verobjektivierten 

Missbrauchsvorschrift von Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG auf absonderli- 

che, vom Gesetzgeber nicht vorhergesehene Weise zu entziehen und 

sich so die steuerliche Abziehbarkeit des Einkaufs zu sichern (vgl. zu  

einer vergleichbaren Konstellation bezüglich der Missbrauchsvorschrift 

von Art. 20a Abs. 2 DBG Urteil 2C_168/2017 vom 26. Oktober 2017  

E. 2.4 und 4, in: StR 73/2018 S. 148, StE 2018 A 12 Nr. 27). So könn- 

te es sich etwa verhalten, wenn ein Steuerpflichtiger nach getätigtem  

Einkauf die Auszahlung einer fälligen Kapitalleistung künstlich verzö- 

gert, um auf diesem Weg die Dreijahresfrist für die Auszahlung von  

Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG zu erfüllen, ohne dass für diese Verzöge- 

rung andere als blosse Steuerersparnisgründe eine relevante Rolle  

spielen. In diesem Fall hätte die Steuerbehörde ihrer Beurteilung pra- 

xisgemäss diejenige Rechtsgestaltung zugrunde zu legen, die sachge-

recht gewesen wäre, um den angestrebten wirtschaftlichen Zweck zu  

erreichen (vgl. oben E. 4.1), namentlich also die Auszahlung der Kapi- 

talleistung am oder allenfalls kurze Zeit nach dem Fälligkeitszeitpunkt.   

  

4.3. Die Vorinstanz stellte nicht fest, dass der Einkauf vom 14. Novem- 

ber 2013 und die vermeintlich späte Auszahlung der Kapitalleistung  

vom 2. Dezember 2016 darauf angelegt gewesen waren, die Dreijah- 

resfrist von Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG zu umgehen. Im Gegenteil  

liess die Vorinstanz ausdrücklich offen, ob die streitbetroffene Kapital- 

leistung im Zeitpunkt der Pensionierung Ende Oktober 2016 überhaupt 

schon fällig gewesen war (vgl. oben E. 3.2.3). Das Steueramt macht in 

seiner Beschwerde weder geltend, dass die Voraussetzungen der  

Steuerumgehung erfüllt, noch, dass die Feststellungen der Vorinstanz  

offensichtlich unrichtig seien (Art. 97 Abs. 1 BGG). Auch aus den Ak- 

ten ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Be-

schwerdeführer die Auszahlung künstlich über den Fälligkeitszeitpunkt 

hinaus verzögert haben könnte, um die Abziehbarkeit des Einkaufs zu 

sichern. Demnach ist das Bundesgericht an den Sachverhalt gebun- 

den, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat, und hat es ihn nicht selbst  

zu ergänzen (Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG). Fehlen also konkrete An- 

haltspunkte für eine Steuerumgehung, ist bundesrechtlich nicht zu be- 

anstanden, dass die Vorinstanz auch unter diesem Titel keine Auf- 

rechnung des Einkaufs vom 14. November 2013 vorgenommen hat. 

 

5.    

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Der 

Kanton Aargau unterliegt und trägt die Gerichtskosten, da das Steuer- 

amt mit seiner Beschwerde Vermögensinteressen verfolgt (Art. 66  
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Abs. 1 und 4 BGG). Die Beschwerdegegner haben sich nicht verneh- 

men lassen. Es ist daher keine Parteientschädigung zuzusprechen  

(Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG). 

 

 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

 

1. 

Die Beschwerde wird abgewiesen.  

  

2.   

Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Kanton Aargau aufer-

legt. 



B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

9C_293/2020

U r t e i l  v o m  1 .  J u l i  2 0 2 1
I I .  s o z i a l r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Parrino, Präsident,
Bundesrichter Maillard, Stadelmann, 
Bundesrichterin Moser-Szeless, Bundesrichter Abrecht,
Gerichtsschreiber Grünenfelder.

comPlan, 
Stadtbachstrasse 36, 3012 Bern, vertreten durch 
Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________, 
vertreten durch Rechtsanwalt Michele Naef,
Beschwerdegegnerin.

Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Bern vom 6. April 2020 (200 19 595 BV).

Besetzung

Verfahrensbeteil igte

Gegenstand



Sachverhalt:

A.

A.a Die  1966  geborene  A.________  ist  bei  der  Pensionskasse
comPlan  (nachfolgend:  comPlan)  für  die  berufliche  Vorsorge  ver-
sichert. Am 27. Juni 2003 ersuchte sie um einen Vorbezug von Mitteln
aus der beruflichen Vorsorge für die Wohneigentumsförderung (nach-
folgend:  WEF-Vorbezug),  womit  sie  eine  4,5-Zimmer-Eigentumswoh-
nung  finanzieren  wollte.  Nach  Abschluss  einer  entsprechenden
Vereinbarung  vom  11./14.  Juli  2003  zahlte  die  comPlan  den
gewünschten Betrag von Fr. 60'000.- am 18. Juli 2003 aus. 

A.b Bei einer  im Jahr 2016 durchgeführten internen Kontrolle  stellte
die  comPlan  fest,  dass  die  aktuelle  Wohnadresse  der  A.________
nicht mehr mit derjenigen des vor Jahren erworbenen Wohneigentums
übereinstimmte.  Dies  begründete  A.________  auf  Nachfrage  hin
damit,  dass sie mit ihrem Partner in dessen Eigenheim gezogen sei.
Daher habe sie sich entschlossen, die seinerzeit durch den WEF-Vor-
bezug (mit)bezahlte Eigentumswohnung zu vermieten.

In  der  Folge  forderte  die  comPlan  den geleisteten  WEF-Vorbezug
zurück,  weil  die  gesetzliche  Voraussetzung  des  ausschliesslichen
Eigenbedarfs  nicht  mehr  gegeben  sei  (Schreiben  vom  20.  Oktober
2016). A.________ leistete trotz diverser Besprechungen und Korres-
pondenz keine Rückzahlung.

B.
Am 8. August bzw. 12. November 2019 erhob die comPlan Klage und
beantragte,  A.________  sei  zu  verpflichten,  ihr  den  WEF-Vorbezug
von Fr.  60'000.-  zuzüglich  Zins von 5 % seit  1.  Juli  2017 zurückzu-
bezahlen.  Das Verwaltungsgericht  des Kantons Bern wies die Klage
mit Urteil vom 6. April 2020 ab. 

C.
Die  comPlan  führt  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegen-
heiten  mit  dem  Rechtsbegehren,  in  Aufhebung  des  angefochtenen
Urteils sei die Klage vom 8. August 2019 vollumfänglich gutzuheissen.
Sodann sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen. 

A.________ lässt  auf  Abweisung der Beschwerde und des Gesuchs
um aufschiebende Wirkung schliessen. Das Bundesamt für Sozialver -
sicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
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Erwägungen:

1.
Mit  der  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  kann
unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95
lit.  a BGG).  Die Feststellung des Sachverhalts  kann nur gerügt  wer-
den,  wenn  sie  offensichtlich  unrichtig  ist  oder  auf  einer  Rechtsver-
letzung im Sinne von Artikel  95 beruht  und wenn die Behebung des
Mangels  für  den  Ausgang  des  Verfahrens  entscheidend  sein  kann
(Art. 97 Abs. 1 BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sach-
verhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt  hat (Art. 105 Abs. 1
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist
oder  auf  einer  Rechtsverletzung  im  Sinne  von  Artikel  95  beruht
(Art. 105 Abs. 2 BGG).

2.
Es steht fest, dass der WEF-Vorbezug im Jahr 2003 zu Recht erfolgte,
nachdem insbesondere der Eigenbedarf (Art. 30c Abs. 1 BVG) ausge-
wiesen war. Sodann wird von keiner Seite in Abrede gestellt, dass die
Beschwerdegegnerin  am  19. Mai  2016  einen  Mietvertrag  abschloss,
woraufhin sie das Wohneigentum nicht mehr selber bewohnte. 

Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat,
indem sie eine Rückzahlung  des WEF-Vorbezugs aufgrund  der Auf-
gabe der Eigennutzung verneinte.

2.1 Das kantonale Gericht hat in Auslegung des Art. 30d Abs. 1 BVG
insbesondere  erwogen,  nach  dessen  klarem  Wortlaut  falle  die  hier
interessierende Vermietung des Wohneigentums nicht unter einen der
in  lit.  a  bis  c  abschliessend  aufgezählten  Rückzahlungstatbestände.
Dementsprechend  sei  das  Eidgenössische  Versicherungsgericht
(heute und nachfolgend: Bundesgericht) im Urteil B 18/04 vom 22. Juli
2005  unter  Berücksichtigung  der  Gesetzesmaterialien  zum  Schluss
gelangt, dass nicht jede Aufgabe des Eigenbedarfs eine Rückzahlung
des WEF-Vorbezugs nach sich ziehe. Eine solche setze vielmehr nach
Art. 30d Abs. 1 lit. a und b BVG einen Verkauf voraus oder zumindest
das  Einräumen  von  Rechten  am  Wohneigentum,  die  wirtschaftlich
einer  Veräusserung gleichkämen.  Gestützt  darauf  hat  das kantonale
Gericht eine Rückzahlungspflicht der Beschwerdegegnerin verneint.
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2.2 Die  Beschwerdeführerin  bringt  im  Wesentlichen  vor,  die  Ausle-
gung des Art.  30d Abs. 1 lit.  b BVG führe zum eindeutigen Schluss,
dass (auch) eine dauerhafte Vermietung darunter falle. Daher habe die
Beschwerdeführerin  den  im Jahr  2003  ausbezahlten  WEF-Vorbezug
zurückzuerstatten.

3.  

3.1 Das Bundesgericht hat die Rückzahlung des WEF-Vorbezugs im
vorliegend  interessierenden  Kontext  im  Urteil  B 18/04  vom  22. Juli
2005 (publ. in: SVR 2006 BVG Nr. 7 S. 25) geprüft. 

3.2 Gemäss dessen Erwägung 4.1 kann die versicherte Person nach
Art. 30c Abs. 1 BVG das Recht auf einen Vorbezug zum Erwerb von
Wohneigentum  für  den  Eigenbedarf  geltend  machen.  Der  Begriff
"Eigenbedarf" bezieht sich auf die Nutzung einer Wohnung durch die
versicherte Person an ihrem Wohnsitz  oder gewöhnlichen Aufenthalt
(Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit
Mitteln der beruflichen Vorsorge [WEFV; SR 831.411]). Um einen Vor-
bezug geltend machen zu können,  muss die versicherte Person das
ihr gehörende Wohneigentum zu Wohnzwecken nutzen. Die Verwen-
dung  für  den  Eigenbedarf  ist  zwar  eine  Voraussetzung  für  den
Anspruch auf einen Vorbezug, der Wegfall dieser Voraussetzung führt
hingegen  nicht  von Rechts  wegen zu einer  Rückzahlungspflicht  hin-
sichtlich des ausbezahlten Betrags. 

Neben  dem  Recht  der  versicherten  Person,  den  erhaltenen  Betrag
unter  bestimmten  Voraussetzungen  jederzeit  zurückzubezahlen
(Art. 30d Abs. 2 und 3 BVG), sieht Art. 30d Abs. 1 BVG drei Situatio-
nen vor, in denen die versicherte Person oder ihre Erben zur Rückzah-
lung des von der Vorsorgeeinrichtung erhaltenen Betrages verpflichtet
sind, nämlich: die Veräusserung des selbstbewohnten Wohneigentums
(lit.  a),  die  Einräumung  von  Rechten  am  Wohneigentum,  die  wirt-
schaftlich einer Veräusserung gleichkommen (lit.  b), oder wenn beim
Tod  des  Versicherten  keine  Vorsorgeleistung  fällig  wird  (lit.  c).  Der
Gesetzgeber  ist  dergestalt  von  den  Vorschlägen  des  Bundesrates
abgewichen, welche ursprünglich vorsahen, dass die Leistung zurück-
bezahlt werden muss, wenn "die Voraussetzungen für den Bezug nicht
oder nicht  mehr erfüllt  sind" (Art.  30e Abs.  1 lit.  a des Gesetzesent-
wurfs  [nachfolgend:  E-BVG];  Botschaft  des  Bundesrates  über  die
Wohneigentumsförderung in der beruflichen Vorsorge vom 19. August
1992, S. 269 Ziff. 223 [nachfolgend: Botschaft]). Diese breitere Formu-
lierung des Entwurfs deckte auch den Fall ab, dass der Versicherte die
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von der Pensionskasse finanzierte Wohnung nicht mehr selber nutzte,
sondern an einen Dritten  vermietete.  Im Hinblick  auf  die  in  Art.  30d
Abs. 1 lit. a und b BVG nach geltender Fassung vorgesehenen Fälle
ist  der  Wegfall  der  Selbstnutzung  des  Wohneigentums  unter  dem
Gesichtspunkt der Rückzahlungspflicht indes nur dann relevant, wenn
der Versicherte die Wohnung veräussert oder daran Rechte einräumt,
die  einer  Veräusserung  der  Wohnung  wirtschaftlich  gleichkommen,
wie  beispielsweise  eine  Nutzniessung  oder  ein  ausschliessliches
Wohnrecht.

4.
Aufgrund  der  Vorbringen  in  der  Beschwerde,  wonach  das  Bundes-
gericht  im  erwähnten  Urteil  (einzig)  den  Gesetzeswortlaut  mit  dem
Vorschlag des Bundesrats verglichen habe, hier aber hinsichtlich der
Rückzahlungsverpflichtung eine vertiefte Auseinandersetzung mit den
Materialien  und dem Sinn und Zweck der  Regelung erforderlich  sei,
rechtfertigt sich eine umfassende Auslegung. 

4.1 Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung bildet der Wortlaut einer
Bestimmung (grammatikalisches Element). Ist dieser klar, d.h. eindeu-
tig  und  unmissverständlich,  so  darf  davon  nur  abgewichen  werden,
wenn ein triftiger Grund für die Annahme besteht,  der Wortlaut  ziele
am "wahren Sinn" – am Rechtssinn – der Regelung vorbei. Anlass für
eine solche Annahme können die Entstehungsgeschichte der Bestim-
mung  (historisch),  deren  Zweck  (teleologisch)  oder  der  Zusammen-
hang mit  anderen Vorschriften  (systematisch)  geben,  so namentlich,
wenn die grammatikalische Auslegung zu einem Ergebnis führt,  wel-
ches der Gesetzgeber so nicht gewollt  haben kann (BGE 145 V 289
E. 4.1; 144 V 327 E. 3; 142 V 402 E. 4.1; je mit Hinweisen; SVR 2019
BVG Nr. 40 S. 158, 9C_659/2018 E. 4.2.1).

4.2

4.2.1 Art. 30d Abs. 1 lit. b BVG sieht vor, dass der bezogene Betrag
vom Versicherten oder von seinen Erben an die Vorsorgeeinrichtung
zurückbezahlt  werden muss, wenn Rechte am Wohneigentum einge-
räumt  werden,  die  wirtschaftlich  einer  Veräusserung  gleichkommen
("[...]  équivalant économiquement à une aliénation", "[…] economica-
mente equivalenti ad un’alienazione").

4.2.2 Aus  grammatikalischer  Sicht  entscheidet  (auch  in  der  franzö-
sisch-  und  italienischsprachigen  Version)  ein  ökonomischer  Blick-
winkel  ("wirtschaftlich",  "économiquement",  "economicamente")
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darüber, ob das eingeräumte Recht am mit Mitteln der beruflichen Vor-
sorge  finanzierten  Wohneigentum  eine  Rückzahlungspflicht  auslöst
oder  nicht.  Davon  betroffen  sind  nach  dem  Wortlaut  des  Art.  30d
Abs. 1 lit. b BVG Rechte, die zwar nicht den Verlust des Wohneigen-
tums zur Folge haben (vgl. Art. 30d Abs. 1 lit. a BVG), aber zumindest
eine  so  erhebliche  (wirtschaftliche)  Belastung  desselben  bedeuten,
dass sie mit  einer Veräusserung gleichgesetzt  werden können.  Dies
trifft insbesondere für die Einräumung beschränkter dinglicher Rechte
zu  (vgl.  E.  3.2  in  fine).  Demgegenüber  stellt  eine  Vermietung  nach
Art. 253 OR, wie sie hier zur Diskussion steht, lediglich die Verpflich-
tung zur Gebrauchsüberlassung (Zur-Verfügung-Stellung) gegen Ent-
gelt  dar (dazu:  HIGI/BÜHLMANN,  in:  Zürcher Kommentar,  5. Aufl.  2019,
N. 5 ff. zu Art. 253 OR; CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht – Allgemei-
ner  und  Besonderer  Teil,  3. Aufl.  2019,  S. 880).  Das  von  der
Beschwerdegegnerin  im  Jahr  2016  eingegangene  Mietverhältnis  ist
nach  verbindlicher  (E.  1)  Sachverhaltsfeststellung  des  kantonalen
Gerichts  weder  im  Grundbuch  vorgemerkt  (Art.  261b  OR),  noch
besteht  eine  vertragliche  Abrede,  welche  die  nachträgliche  Grund-
buchanmeldung erlaubte.  Folglich  handelt  es sich um eine faktische
Aufgabe der persönlichen Nutzung aufgrund eines obligationenrecht-
lichen Vertrags, welche das Wohneigentum weder ändert noch (ding-
lich)  belastet  und  daher  wirtschaftlich  nicht  mit  einer  Veräusserung
vergleichbar ist (vgl. MARKUS MOSER, Wohneigentum als Vorsorge: Die
Anforderungen  an  das  Wohneigentum,  den/die  Bezüger/-in  und  die
Vorsorgeeinrichtung  [nachfolgend:  Wohneigentum  als  Vorsorge],  in:
Freiburger Sozialrechtstage 2014, S. 21 f.;  DERSELBE, in: Basler Kom-
mentar,  Berufliche  Vorsorge,  2021,  N.  12  zu  Art.  30d  BVG;  FELIX

SCHÖBI, Die Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen
Vorsorge, recht 1995, S. 50).

4.3  

4.3.1 Die  historische  Sichtweise  zeigt  insbesondere,  dass  die
ursprüngliche,  bereits  im  Urteil  B 18/04  vom  22. Juli  2005  themati-
sierte  gesetzliche  Regelung  der  Rückzahlung,  wonach  der  vorbezo-
gene Betrag zurückzuzahlen war, "wenn die Voraussetzungen für den
Bezug nicht  mehr  erfüllt  sind"  (Art.  30e Abs.  1 lit.  a E-BVG),  in  der
Botschaft wie folgt präzisiert wurde: "Wenn die versicherte Person das
mit Geldern der beruflichen Vorsorge finanzierte Wohneigentum nicht
mehr selber benutzt,  sondern z. B. an Dritte verkauft  oder vermietet,
[…]."  (BBl  1992  VI  S.  269  Ziff.  223).  Erwähnenswert  ist  in  diesem
Zusammenhang, dass der damalige Entwurf des Bundesrats noch die
Einräumung  eines  Grund-  oder  Faustpfandes  zu  Gunsten  der  Vor-
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sorgeeinrichtung vorsah (Art. 30d Abs. 1 E-BVG). Damit sollte sicher -
gestellt  werden,  dass eine Information  des Grundbuchamtes an den
Gläubiger  erfolgte,  falls  der  Versicherte  sein  Wohneigentum  ver-
äusserte. Die Vorsorgeeinrichtung hätte "gewissermassen treuhände-
risch" darüber wachen müssen, dass der für das Wohneigentum vor-
zeitig bezogene Betrag ihr oder einer anderen Einrichtung der beruf-
lichen  Vorsorge  zurückbezahlt  würde,  wenn  die  Voraussetzung  des
Vorbezugs  ("z.  B.  infolge  Verkauf  oder  Vermietung des Wohneigen-
tums an Dritte."; BBl 1992 VI S. 268 Fn. 71 Ziff. 223) nicht mehr gege-
ben  und  der  Vorsorgefall  noch  nicht  eingetreten  wäre  (BBl  1992  VI
S. 267 f. Ziff. 223). Dieser Entwurf wurde in der Vernehmlassung von
den Pensionskassen kritisiert, welche weder mit unrealistischen Kon-
trollvorschriften  belastet  noch  via  Grundpfand  in  allfällige  Verwer -
tungsszenarien  einbezogen  sein  wollten  (AB 1993  N 474).  Als  aus-
reichend  erachteten  die  Vorsorgeeinrichtungen  die  Sicherung  durch
Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch, wie sie
heute in Art. 30e Abs. 2 BVG vorgesehen ist. 

4.3.2 Die Verwaltung schlug daraufhin zweierlei vor: Einerseits war sie
der Auffassung, dass der Versicherte oder seine Erben bis zum Weg-
fall  der  Rückzahlungspflicht  das  Wohneigentum  weder  veräussern
noch mit  Rechten belasten durfte,  die  wirtschaftlich  einer  Veräusse-
rung gleichkommen (vorgeschlagene Formulierung des Art. 30d Abs. 1
lit. b E-BVG). Andererseits ging aus dem seitens des BSV neu formu-
lierten Art.  30e E-BVG hervor, dass der Vorbezug (nur) im Falle der
Veräusserung  des  Wohneigentums  und bei  dauernder  Aufgabe  der
Selbstnutzung zurückbezahlt werden müsse (Protokoll der Sitzung der
nationalrätlichen  Kommission  für  soziale  Sicherheit  und  Gesundheit
[nachfolgend:  SGK-Protokoll]  vom  8.  Januar  1993,  Anhang  4).  Die
Diskussion in der Kommission ergab unter anderem, dass in Art. 30d
Abs. 1 lit. b E-BVG die Gleichstellung mit dem Einräumen eines Wohn-
rechts  (auf  Lebenszeit  beispielsweise)  gemeint  war.  Das Wohnrecht
sei daher jedenfalls als ein der Veräusserung gleichkommendes Recht
einzustufen.  Nach wie vor  bestand aber  Unklarheit  darüber,  ob zwi -
schen den erwähnten, in die Kommission getragenen Fassungen der
Art. 30d Abs. 1 lit. b E-BVG und Art. 30e E-BVG zu differenzieren war.
Auf Nachfrage hin antwortete die Verwaltung, es bestehe kein Unter-
schied zwischen "die Selbstnutzung dauernd aufgeben" und der Ein-
räumung von "Rechten,  die wirtschaftlich einer Veräusserung gleich-
kommen".  Daraufhin  wurde  entschieden,  nur  letztere  Formulierung
beizubehalten,  weil  sonst  fälschlicherweise  vom  Vorliegen  zweier
unterschiedlicher  Sachverhalte  ausgegangen  werden  könnte,  was
nicht zutreffe (SGK-Protokoll der Sitzung vom 25. Januar 1993, S. 10).
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Diese Fassung des Art. 30d Abs. 1 lit. b BVG wurde in beiden Räten
diskussionslos angenommen (AB 1993 N 483, AB 1993 S 448).

4.3.3 Demnach ergibt sich aus den Materialien zwar, dass der Passus
"die  Selbstnutzung  aufgeben"  aufgrund  einer  an  sich  falschen  Aus-
kunft der Verwaltung entfallen war. Es gibt aber Hinweise, dass dies,
gerade  was  die  Vermietung  des  Wohneigentums  betrifft,  von  den
Kommissionsmitgliedern zumindest bewusst in Kauf genommen wurde
(so auch:  SCHÖBI,  a.a.O.  S.  49).  Der  Kommissionsberatung  ist  dies-
bezüglich  etwa zu entnehmen,  dass nicht  ausschlaggebend sei,  wer
das  Wohneigentum bewohnt.  Bestätigt  wurde  vielmehr,  dass  es  um
den  gebundenen  Wert  (des  bezogenen  Vorsorgekapitals)  gehe  und
die Möglichkeit,  ihn allenfalls zu versilbern, wenn die Vorsorge sonst
nicht  ausreiche  (SGK-Protokoll  der  Sitzung  vom  25. Januar  1993,
S. 11). Dementsprechend blieb die Vermietung des Wohneigentums in
der Kommissionsdebatte als "Recht, das wirtschaftlich einer Veräusse-
rung  gleichkommt"  unerwähnt,  wohingegen  das  Wohnrecht
(Art. 776-778 ZGB) eindeutig als solches bezeichnet wurde. Die Kom-
mission  wollte  nach  eigenen  Angaben  Geschäftsabschlüsse  vermei-
den, die letztlich auf eine Veräusserung hinauslaufen, beispielsweise
die Einräumung einer lebenslänglichen Nutzniessung oder eines Bau-
rechts  an  eine  Drittperson  (SGK-Protokoll  vom  18.  Januar  1993,
S.  10).  Mit  anderen  Worten  waren  die  Mitglieder  der  Ansicht,  dass
auch andere beschränkte dingliche Rechte (Nutzniessung, Art. 745 ff.
ZGB;  Baurecht,  Art. 779 ff.  ZGB)  wirtschaftlich  einer  Veräusserung
gleichkommen. Ein eindeutiger Anhaltspunkt, dass die Vermietung des
mit  Mitteln  der  beruflichen  Vorsorge  erworbenen  Wohneigentums
darunter  fallen  sollte,  fehlt  hingegen  (MOSER,  Wohneigentum  als
Vorsorge, S. 22; DERSELBE, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge,
2021, N. 12 zu Art. 30d BVG). Insoweit ist der Wille des Gesetzgebers
erkennbar,  dass  der  Abschluss  eines  Mietvertrags  keinen  vergleich-
baren Eingriff  in das Wohneigentum darstellt,  weil  damit  keine ding-
liche Belastung des Eigentumsrechts einhergeht. Dies gilt umso mehr,
als die Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch
zu  Sicherungszwecken,  wie  sie  die  Verwaltung  angeregt  hatte
(E. 4.3.1),  bei  einer  Vermietung  des  Wohneigentums  keinen  Sinn
ergibt.  Denn diese erfolgt  – wie hier  – in  der  Regel  ausserbuchlich,
sodass weder die Grundbuchverwaltung noch die Vorsorgeeinrichtung
davon erfahren (SCHÖBI, a.a.O., S. 49). 

4.4 Sodann ist aus teleologischer Warte entscheidend, dass mit dem
Vorbezug für Wohneigentum der vorbezogene Betrag und damit  das
erworbene Eigentum aus dem Vorsorgeguthaben herausfällt (BGE 124
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III  211 E.  2).  Um trotzdem den Vorsorgezweck  sicherzustellen,  darf
der Vorbezug einzig der Beschaffung von Wohneigentum zum Eigen-
bedarf  dienen  (Art.  30c Abs.  1 BVG; Art.  331e Abs.  1  OR;  Art.  1-4
WEFV). Dies stellt eine Form der Altersvorsorge dar. Art. 30d Abs. 1
BVG zielt darauf ab, diese Zweckbindung zu erhalten, indem der bezo-
gene Betrag bei einer Veräusserung des Wohneigentums (respektive
den in lit. b und c vorgesehenen, gleich bewerteten Fällen) an die Vor -
sorgeeinrichtung zurückbezahlt  werden müssen,  wobei  die Rückzah-
lungsverpflichtung  nach  Art.  30e  BVG  grundbuchlich  sichergestellt
wird (BGE 132 V 332 E. 4.1 mit Hinweisen). 

Wird das Wohneigentum nicht veräussert  oder belastet,  sondern nur
vermietet (faktische Aufgabe der Eigennutzung), so sind die Mittel der
beruflichen Vorsorge darin nach wie vor gebunden. Nach Beendigung
des Mietverhältnisses, soweit dieses wie hier unbefristet und beidseitig
kündbar  ist  (vgl.  Art.  266a  Abs.  1  OR),  erhält  der  Vermieter  die
Nutzung der Liegenschaft  zum Eigenbedarf  zurück.  Dabei  entspricht
die während der Mietdauer periodisch zu bezahlende Miete nicht dem
Betrag,  welcher der zweiten Säule entnommen wurde.  Eine allfällige
Umwandlung  des  WEF-Vorbezugs  in  ein  frei  verfügbares,  von  der
zweiten Säule unabhängiges Guthaben – und damit auch eine Rück-
zahlung – ist folglich ausgeschlossen.  Dass die versicherte Person –
wie die Beschwerdeführerin geltend macht – frei  ist,  einen allfälligen
Mietzins nach eigenem Gutdünken zu verwenden, ändert  an der bei
der Vermietung unangetasteten Zweckbindung nichts. Anders, nämlich
als erschlichen (dazu:  SCHÖBI, a.a.O. S. 51), wäre ein Vorbezug dann
zu bewerten,  wenn dieser  von allem Anfang  an einzig  eine Gewinn
orientierte  Investition  im Blick hätte.  Dies liefe  dem Zweck des Vor -
bezugs  an  sich  zuwider  und  hätte  deshalb  eine  Rückzahlung  bzw.
Rückabwicklung zur Folge. Indessen ist weder ersichtlich noch in der
Beschwerde (substanziiert) dargelegt, inwieweit es sich hier so verhal -
ten sollte. Vielmehr vermietete die Beschwerdegegnerin, wie die Vor-
instanz willkürfrei  (E. 1) festgestellt  hat, ihre Eigentumswohnung erst
nach Jahren (nämlich:  von 2003 bis  2016)  eigener  Nutzung.  Im Mai
2016  wurde,  wie  erwähnt,  ein  unbefristetes,  allerdings  unter  Einhal -
tung  einer  Kündigungsfrist  von  drei  Monaten  beidseitig  kündbares
Mietverhältnis (Mietzins inkl. Nebenkosten: Fr. 1850.- monatlich) abge-
schlossen. Damit fällt – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin
– ausser Betracht, dass die Beschwerdegegnerin die Liegenschaft ver-
mietet hätte, "ohne je auch nur einen Tag dort gelebt zu haben". 
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4.5  

4.5.1 Auch in  systematischer  Hinsicht  sind  die  Voraussetzungen  für
den Bezug und für die Rückzahlung zu unterscheiden. Art. 30c Abs. 1
BVG nennt als zulässigen Verwendungszweck für den WEF-Vorbezug
"Wohneigentum zum eigenen  Bedarf".  Art.  4  Abs.  1  WEFV definiert
den Eigenbedarf  näher.  Demnach gilt  als solcher die Nutzung durch
die versicherte Person an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen
Aufenthalt. Weist die versicherte Person nach, dass die Nutzung vor-
übergehend  nicht  möglich  ist,  so ist  die  Vermietung  während dieser
Zeit  zulässig  (Abs.  2).  Indessen  ist  Art.  4  WEFV  –  anders  als  die
Beschwerdeführerin  meint  –  zur  Rückzahlung  nichts  zu  entnehmen.
Die Bestimmung sieht insbesondere nicht vor, dass im Umkehrschluss
zu Art. 30c Abs. 1 BVG eine Rückzahlung zu erfolgen hätte, wenn der
Eigenbedarf  nicht  oder  nicht  mehr  vorliegt.  Ein  Bezug  zu  Art.  30d
Abs. 1 lit. b BVG fehlt (SCHÖBI, a.a.O., S. 49). 

4.5.2 Eine  Parallelität  besteht  hingegen  zu  Art.  30c  Abs.  3  BVG,
wonach der oder die Versicherte den Vorbezug auch für den Erwerb
von  Anteilscheinen  einer  Wohnbaugenossenschaft  oder  ähnlicher
Beteiligungen  verwenden  kann,  wenn  er  oder  sie  eine  dadurch  mit -
finanzierte Wohnung selber nutzt. Gemäss Art. 16 Abs. 1 WEFV muss
das Reglement der Wohnbaugenossenschaft  vorsehen, dass die von
der versicherten Person für den Erwerb von Anteilscheinen einbezahl-
ten  Vorsorgegelder  bei  Austritt  aus  der  Genossenschaft  entweder
einer  anderen  Wohnbaugenossenschaft  oder  einem anderen  Wohn-
bauträger,  von  dem  die  versicherte  Person  eine  Wohnung  selber
benutzt,  oder einer  Einrichtung der  beruflichen Vorsorge überwiesen
werden. Folglich ist eine Rückzahlung nur dann zu leisten, wenn das
Genossenschafts-  oder  Beteiligungsverhältnis  ("bei  Austritt  aus  der
Genossenschaft")  betroffen ist  (MOSER,  Wohneigentum als  Vorsorge,
S. 23;  DERSELBE,  in:  Basler  Kommentar,  Berufliche  Vorsorge,  2021,
N. 13 zu Art. 30d BVG; vgl. auch  HANS-ULRICH STAUFFER, Kommentar
zum  Schweizerischen  Sozialversicherungsrecht,  BVG  und  FZG,
2. Aufl. 2019, N. 33 zu Art. 30b BVG). Weil dies bei einer (Unter-)Ver-
mietung  nicht  zutrifft,  bleibt  sie  im  Zusammenhang  mit  der  Rücker-
stattung  irrelevant,  obschon  der  Vorbezug  –  wie  beim  Erwerb  von
Wohneigentum mit Mitteln der beruflichen Vorsorge – explizit voraus-
setzt,  dass eine durch den Kauf von Anteilscheinen an einer Wohn-
genossenschaft  oder ähnlicher Beteiligungen mitfinanzierte Wohnung
selber benutzt wird (Art. 30c Abs. 3 BVG). Der in der Beschwerde ver-
tretene  Umkehrschluss  ist  folglich  (auch)  in  diesem Zusammenhang
nicht zulässig.

Seite 10



4.6 Hinzu  kommt,  dass  die  Verwaltung  ihre  frühere  Auffassung,
wonach der Wegfall der Selbstnutzung grundsätzlich zur Rückzahlung
des Vorbezugs  führe  (vgl.  Mitteilungen  über  die berufliche Vorsorge
Nr.  30  vom  5.  Oktober  1994,  S.  29),  wie  die  Beschwerdeführerin
selber einräumt, insoweit klarstellte, als nicht jede Form der Aufgabe
des  Eigenbedarfs  diesen  Effekt  hat.  Vielmehr  ging  (auch)  das  BSV
davon aus, dass die Einräumung von Rechten am Wohneigentum, an
dem der Versicherte Eigentümer bleibt, nur dann zur Rückzahlung ver-
pflichtet, wenn diese einer "besonders qualifizierten Form" entspricht.
Demnach  kommt  eine  Vermietung  in  der  Regel  wirtschaftlich  keiner
Veräusserung gleich,  ausser es wird z.  B. eine Nutzniessung einge-
räumt oder bei einem sehr langjährigen, unkündbaren Mietvertrag mit
symbolischem Betrag als Miete (Mitteilungen über die berufliche Vor -
sorge Nr. 55 vom 30. November 2000, S. 12 f.; ebenso: Mitteilungen
über  die  berufliche  Vorsorge  Nr. 135  vom 17.  Februar  2014,  S.  7).
Beide  Konstellationen  liegen  hier  –  wie  erwähnt  (E. 4.4)  –
nachweislich nicht vor. 

5.
Nach dem Gesagten überzeugt die von der Beschwerdeführerin ver-
tretene  Sichtweise,  die  Vermietung  des  Wohneigentums  der
Beschwerdegegnerin löse eine Rückzahlung des WEF-Vorbezugs aus,
unter Berücksichtigung sämtlicher Auslegungselemente nicht. Vor die-
sem Hintergrund kann hinsichtlich der in der Beschwerde (erneut) gel -
tend gemachten Vereinbarung vom 11./14.  Juli  2003 ohne Weiteres
auf die zutreffenden Erwägungen des kantonalen Gerichts verwiesen
werden, wonach kein Raum für eine von den gesetzlichen Schranken
abweichende (zumal die Beschwerdegegnerin benachteiligende)  ver-
tragliche  Regelung  besteht.  Ebenso  erübrigen  sich  Weiterungen
betreffend das von der Vorinstanz zu Recht verneinte Vorliegen einer
Gesetzeslücke.  Der  angefochtene  Entscheid  verletzt  kein  Bundes-
recht. Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.

6.
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende
Wirkung der Beschwerde gegenstandslos. 

7.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten
der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG). Die
Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art.
68 Abs. 1 und 2 BGG). 
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundes-
gerichtliche Verfahren mit Fr. 2800.- zu entschädigen. 

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons
Bern  und  dem  Bundesamt  für  Sozialversicherungen  schriftlich  mit-
geteilt.

Luzern, 1. Juli 2021

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Parrino Grünenfelder
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_652/2018

U r t e i l  v o m  1 4 .  M a i  2 0 2 0
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, 
Bundesrichterin Aubry Girardin, 
Bundesrichter Stadelmann, 
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Seiler.

1. A.A.________,
2. B.A.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch VZ VermögensZentrum,

gegen

Kantonales Steueramt Solothurn, 
Schanzmühle, Werkhofstrasse 29c, 4509 Solothurn.

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn, 
Steuerperiode 2016; direkte Bundessteuer, 
Steuerperiode 2016,

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonalen 
Steuergerichts Solothurn vom 22. Mai 2018 
(SGSTA.2017.75 BST.2017.71).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
A.A.________  (geboren  Januar  1952)  und  B.A.________  sind
wohnhaft  in  U.________/SO.  A.A.________  führte  einen
Landwirtschaftsbetrieb,  den  er  2013  verkaufte.  In  der  Folge  war  er
unselbständig  erwerbstätig.  Nach  dem  Verkauf  seines
Landwirtschaftsbetriebs nahm A.A.________ verschiedene Einkäufe in
die  berufliche  Vorsorge  vor,  darunter  ein  Einkauf  in  Höhe  von
Fr. 93'000.-- mit Datum vom 26. Oktober 2016.

Im selben Jahr bezog A.A.________ zwei Kapitalleistungen aus zwei
verschiedenen  Versicherungspolicen  aus  dem  Bereich  der  gebun-
denen Selbstvorsorge (Säule 3a) in Höhe von insgesamt Fr. 93'693.10
(Fr. 57'294.40  am  22. November  2016  und  Fr. 36'398.70  am  1. De-
zember 2016).

In  ihrer  Steuererklärung  für  das  Steuerjahr  2016  (unterzeichnet  mit
Datum vom 25. Februar 2017) deklarierten die Ehegatten A.________
Kapitalleistungen  aus  Vorsorge  in  Höhe  von  Fr. 93'693.10  und
machten einen Abzug von Fr. 93'000.-- für den Einkauf in die 2. Säule
geltend.

B.
Mit Veranlagungen vom 29. Mai 2017 erhob das Steueramt des Kan-
tons Solothurn auf den Kapitalleistungen aus Vorsorge gesondert die
direkte Bundessteuer (Art. 38 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember
1990  über  die  direkte  Bundessteuer  [DBG;  SR 642.11])  und  die
Staats- und Gemeindesteuern (§ 47 des Gesetzes des Kantons Solo-
thurn vom 1. Dezember 1985 über die Staats- und Gemeindesteuern
[StG/SO; BGS 614.11]). Diese Veranlagungen blieben unangefochten
und erwuchsen in Rechtskraft.

Mit Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Staats- und Ge-
meindesteuern  vom 14. August  2017  hinsichtlich  des restlichen  Ein-
kommens und des Vermögens der Ehegatten A.________ verweigerte
das Steueramt des Kantons Solothurn den Abzug für den Einkauf in
die  berufliche  Vorsorge  über  Fr. 93'000.--.  Die  hiergegen  eingelegte
Einsprache wies das Steueramt mit Entscheid vom 16. Oktober 2017
ab.  Dagegen  führten  die  Ehegatten  Rekurs  und  Beschwerde  beim
Steuergericht des Kantons Solothurn, welches diese Rechtsmittel mit
Urteil vom 22. Mai 2018 abwies. 
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C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 9. Au-
gust  2018  beantragen  die  Ehegatten  A.________  Aufhebung  des
Urteils des Steuergerichts des Kantons Solothurn vom 22. Mai 2018.
Der Einkauf des Beschwerdeführers von Fr. 93'000.-- in die 2. Säule
im Steuerjahr 2016 sei bei der Staatssteuer wie auch bei der direkten
Bundessteuer zum Abzug vom Einkommen zuzulassen.

Die Vorinstanz und das Steueramt des Kantons Solothurn haben sich
vernehmen lassen  und  beantragen  Abweisung  der  Beschwerde,  so-
weit darauf einzutreten sei.

Erwägungen:

I. Zulässigkeit der Beschwerde und Ergänzung des 
Sachverhalts

1.
1.1 Die Vorinstanz hat ein einziges Urteil für die Staats- und Gemein-
desteuern sowie für die direkte Bundessteuer erlassen, was zulässig
ist,  soweit  die zu entscheidenden Rechtsfragen im Bundesrecht  und
im  harmonisierten  kantonalen  Recht  gleich  geregelt  sind  (BGE 135
II 260 E. 1.3.1 S. 262 f.). Unter diesen Umständen ist den Beschwer-
deführern nicht vorzuwerfen, nicht zwei getrennte Beschwerden einge-
reicht zu haben; aus ihrer Eingabe geht deutlich hervor, dass sie beide
Steuerarten  betrifft  (BGE  135  II  260  E.  1.3.2  S.  264;  Urteil
2C_995/2017 vom 6. Juni 2018 E. 1.1).

1.2 Die Beschwerde  richtet  sich  gegen den verfahrensabschliessen-
den Entscheid einer letzten kantonalen Instanz in einer Angelegenheit
des öffentlichen Rechts. Die Voraussetzungen der Beschwerde in öf -
fentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  sind erfüllt  (Art. 82  lit. a,  Art. 83
e contrario, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 und Art. 90
BGG  i.V.m.  Art. 146  DBG  und  Art. 73  des  Bundesgesetzes  vom
14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Auf die Beschwerde ist
einzutreten. 

1.3 Mit  der  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten
kann insbesondere die Verletzung von Bundes-  und Völkerrecht  ge-
rügt werden (Art.  95 lit.  a und b BGG).  Bei der Prüfung wendet das
Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG;
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BGE  142  I  155  E.  4.4.5  S. 157)  und  verfügt  über  volle  Kognition
(Art. 95 BGG; BGE 141 V 234 E. 2 S. 236). Es prüft die Anwendung
des  harmonisierten  kantonalen  Steuerrechts  gleich  wie  Bundesrecht
mit freier Kognition, jene des nicht-harmonisierten, autonomen kanto-
nalen Rechts  hingegen  bloss  auf  Verletzung des Willkürverbots  und
anderer verfassungsmässiger Rechte (BGE 143 II 459 E. 2.1 S. 465;
134  II  207  E.  2  S.  210).  Die  Verletzung  von  verfassungsmässigen
Rechten prüft  das Bundesgericht  nur,  wenn eine solche Rüge in der
Beschwerde vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (qua-
lifizierte  Rüge-  und  Begründungsobliegenheit  gem.  Art.  106  Abs.  2
BGG). 

1.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt  zugrunde,
den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), es sei denn,
dieser sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsver let-
zung im Sinn von Art. 95 BGG (Art. 105 Abs. 2 BGG). Die betroffene
Partei  muss rechtsgenügend  dartun,  dass  und  inwiefern  der  festge-
stellte Sachverhalt in diesem Sinn mangelhaft erscheint und die Behe-
bung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein
kann (Art. 97 Abs. 1 BGG i.V.m. Art. 42 Abs. 2 und 106 Abs. 2 BGG).

2.
Die Feststellungen  der  Vorinstanz  zum Sachverhalt  fallen  sehr  rudi-
mentär aus. Insbesondere ergibt sich aus ihrem Urteil  nicht unmittel -
bar, dass die Beschwerdeführer für die Kapitalleistungen im Steuerjahr
2016 gesondert veranlagt wurden, diese Veranlagungen unangefoch-
ten blieben und in Rechtskraft  erwuchsen.  Da sich diese relevanten
Tatsachen ohne Weiteres den Akten und den Eingaben der Beschwer-
deführer und des Steueramts entnehmen lassen, ist  der Sachverhalt
entsprechend von Amtes wegen zu ergänzen (Art. 105 Abs. 2 BGG).

II. Direkte Bundessteuer

3.
3.1 Die Vorinstanz hat den Abzug nach Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG für
den Einkauf in die berufliche Vorsorge über Fr. 93'000.-- unter ande-
rem verweigert, weil auf Auszahlungen von Kapitalleistungen aus der
gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) innerhalb von fünf Jahren vor
Erreichen  des ordentlichen  Rentenalters  der  AHV Art. 3  Abs. 2  lit. b
der Verordnung vom 13. November 1985 über die steuerliche Abzugs-
berechtigung  für  Beiträge  an  anerkannte  Vorsorgeformen  (BVV 3;
SR 831.461.3)  analog  Anwendung  finde,  wenn  innert  Jahresfrist  ein
Einkauf  in  die  berufliche Vorsorge  vorgenommen werde.  Es sei  von
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einem "steuerneutralen Säulentransfer" auszugehen, d.h. die Auszah-
lung der Kapitalleistungen sei nicht steuerbar und der Einkauf  in die
berufliche Vorsorge nicht zum Abzug zugelassen.

3.2 Die Auffassung der Vorinstanz steht offenkundig in einem materi -
ellen Widerspruch zur Veranlagung der Kapitalleistungen,  in welcher
das Steueramt  des Kantons Solothurn  die  Kapitalleistungen  der  Be-
steuerung nach Art. 38 DBG unterworfen hat.

3.2.1 Eine unangefochten gebliebene und damit  formell  rechtskräftig
gewordene  Verfügung  ist  nicht  schon  deswegen  nachträglich  abzu-
ändern,  weil  sich  ergibt,  dass  sie  an  einem ursprünglichen  Rechts-
fehler  leidet.  Das  Recht  der  direkten  Bundessteuer  kennt  deshalb
bloss einen Numerus clausus von Rechtsgründen, die es erlauben, auf
eine rechtskräftige Verfügung oder einen rechtskräftigen Entscheid zu-
rückzukommen, namentlich die Revision (Art. 147 ff. DBG), die Berich-
tigung (Art. 150 DBG) und die Nachsteuer (Art. 151 ff. DBG). Weitere
Aufhebungs-  oder  Abänderungsgründe  sind  ausgeschlossen  und
können weder von der steuerpflichtigen Person noch der öffentlichen
Hand  angerufen  werden  (Urteile  2C_200/2014  vom  4. Juni  2015
E. 2.4.1, in: StR 70/2015 S. 711; 2C_519/2011 vom 24. Februar 2012
E. 3.3,  in:  StR  67/2012  S.  367;  2C_596/2012  vom  19.  März  2013
E. 2.3, in: StR 68/2013 S. 474).

3.2.2 Die  abweichende  Beurteilung  der  Steuerbarkeit  der  Kapital -
leistungen,  welche  die  Vorinstanz  im  Rahmen  der  Veranlagung  des
restlichen Einkommens vorgenommen hat,  ist  offensichtlich kein Fall
einer Berichtigung nach Art. 150 DBG. Sie stützt  sich auch nicht auf
Tatsachen oder Beweismittel, die der Steuerbehörde bei der Veranla-
gung der Kapitalleistungen nicht bekannt gewesen wären, sodass es
auch nicht um die Erhebung einer Nachsteuer nach Art.  151 ff. DBG
gehen kann  (vgl.  Urteil  2C_200/2014  vom 4. Juni  2015  E. 2.4.3,  in:
StR 70/2015 S. 711).

3.2.3 Die Revision dient  gemäss Art. 147 Abs. 1 DBG dazu,  rechts-
kräftige Verfügungen und Entscheide zugunsten des Steuerpflichtigen
abzuändern. Ob dabei eine rein formelle Sichtweise einzunehmen ist
und  die  Veranlagung  einer  Kapitalleistung  mit  Vorsorgecharakter
selbst dann im Rahmen einer Revision überprüft werden können soll,
wenn sich die Intervention der Steuerbehörde gesamtheitlich betrach-
tet zum Nachteil des Steuerpflichtigen auswirkt, hat das Bundesgericht
zuletzt  offen  gelassen  (vgl.  Urteil  2C_200/2014  vom  4. Juni  2015
E. 2.4.4.1, in: StR 70/2015 S. 711; bejahend noch Urteil 2C_156/2010
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vom 7. Juni  2011 E. 3.2,  in:  StR 66/2011  S. 856 [zu  Art. 51 StHG]).
Denn jedenfalls lag im zuletzt betreffend dieser Frage beurteilten Fall
gar kein Revisionsgrund nach Art. 147 Abs. 1 DBG vor. Die ursprüng-
liche Beurteilung der Steuerbehörde,  von der die Steuerbehörde ab-
weichen wollte, war bestenfalls auf einen einfachen Subsumtionsirrtum
zurückzuführen  (Urteil  2C_200/2014 vom 4. Juni  2015 E. 2.4.4.2,  in:
StR 70/2015 S. 711). Aus demselben Grund konnte das Bundesgericht
auch offenlassen, ob die alte Praxis zur Revision zugunsten der Steu-
erbehörde zum Bundesratsbeschluss über die Erhebung einer direkten
Bundessteuer (BdBSt) im Geltungsbereich des DBG noch Anwendung
finden konnte (vgl. Urteil 2C_200/2014 vom 4. Juni 2015 E. 2.4.5.3, in:
StR 70/2015 S. 711).

3.2.4 Es bestehen  keine  Anzeichen  dafür,  dass  das  Steueramt  des
Kantons Solothurn bei  der Veranlagung der Kapitalleistungen erheb-
liche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel ignoriert oder über-
sehen hätte. Die Abweichung resultierte vielmehr bloss aus einer an-
deren rechtlichen Würdigung derselben Tatsachen und Beweismittel.
Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang das Vorbringen des Steuer -
amts, wonach eine vertiefte Prüfung der Zulässigkeit der Abzüge erst
im Rahmen der ordentlichen Veranlagung stattfinde. Auch bei der Ver -
anlagung von Kapitalleistungen aus Vorsorge nach Art. 38 DBG sind
die Steuerbehörden gehalten, das Recht umfassend und richtig anzu-
wenden.  Schliesslich wird umgekehrt  auch vom Steuerpflichtigen er-
wartet, dass er Beanstandungen gegen eine gesonderte Veranlagung
nach Art. 38 DBG umgehend mittels Einsprache nach Art. 132 ff. DBG
und nicht erst im Rahmen der Veranlagung der übrigen Einkommens
geltend macht.

Auch sonst sind keine Revisionsgründe nach Art. 147 Abs. 1 DBG er-
sichtlich. Da die Voraussetzungen für eine Revision nicht erfüllt  sind,
braucht  vorliegend  wie  bereits  im  Urteil  2C_200/2014  vom  4. Juni
2015  nicht  geklärt  zu  werden,  ob die  Revision  für  die  nachträgliche
Freistellung der Kapitalleistung von der Besteuerung nach Art. 38 DBG
überhaupt zur Verfügung steht, wenn sich diese Änderung gesamtheit-
lich betrachtet zum Nachteil des Steuerpflichtigen auswirkt.

3.3 Eine  Abänderung  der  Veranlagung  der  Kapitalleistungen  vom
29. Mai 2017 ist somit ausgeschlossen. Dies bedeutet jedenfalls, dass
das Steueramt die rechtskräftig veranlagten Kapitalleistungen nicht zu-
sammen mit dem übrigen Einkommen ordentlich besteuern darf (Urteil
2C_200/2014 vom 4. Juni 2015 E. 2.5, in: StR 70/2015 S. 711; allge-
mein  zur  Bindungswirkung  rechtskräftiger  Veranlagungen  vgl.
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BGE 140  I  114  E. 2.4.3;  81  I  5  S. 7).  Ob  eine  Steuerbehörde  trotz
rechtskräftiger Veranlagung der Kapitalleistung im Rahmen der Veran-
lagung des übrigen Einkommens vorfrageweise unterstellen darf,  die
Kapitalleistung sei steuerfrei, um gestützt hierauf den Abzug des Ein -
kaufs in die 2. Säule nach Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG zu versagen, ist
zumindest zweifelhaft.  Die Frage kann jedoch offenbleiben, falls sich
erweist, dass die Veranlagung der Kapitalleistungen vom 29.  Mai 2017
materiell  korrekt  war,  die  Kapitalleistungen  mithin  also  als  Einkünfte
aus  Vorsorge  nach  Art. 22  Abs. 1  DBG  der  direkten  Bundessteuer
unterlagen.

3.3.1 Nach  Art. 22  Abs. 1  DBG sind  alle  Einkünfte  aus  der  Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, aus Einrichtungen der be-
ruflichen  Vorsorge  und  aus  anerkannten  Formen  der  gebundenen
Selbstvorsorge, mit Einschluss der Kapitalabfindungen und Rückzah-
lungen  von  Einlagen,  Prämien  und  Beiträgen,  steuerbar.  Dazu  ge-
hören auch die Leistungen, welche ein Steuerpflichtiger  aus Formen
der  gebundenen Selbstvorsorge  (Säule  3a)  bezieht  (vgl.  Art.  83 des
Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge [BVG; SR 831.40]). Umgekehrt kann
der Steuerpflichtige nach Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG die gemäss Gesetz,
Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge an
die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge von den steuerbaren Einkünften zum
Abzug bringen (vgl.  auch Art. 81 Abs. 2 BVG).  Darunter  fallen unter
anderem Einkäufe  in  die  2. Säule  zur  Deckung  von  Vorsorgelücken
(vgl. Art. 79b Abs. 1 BVG). 

3.3.2 Nach Art. 24 lit. c DBG gilt eine Ausnahme von der Steuerpflicht
für Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie
der Empfänger innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der
beruflichen Vorsorge oder zum Erwerb einer Freizügigkeitspolice ver-
wendet. Sie bleiben steuerfrei, während der Einkauf nicht nach Art.  33
Abs. 1  lit. d  DBG  vom  steuerbaren  Einkommen  abgezogen  werden
kann (vgl. Urteil 2C_809/2013 vom 31. März 2014 E. 3.3 und 3.4, in:
StE 2014 B 29.3 Nr. 47, StR 69/2014 S. 459).

Der  Beschwerdeführer  hat  innerhalb  der  Jahresfrist  von Art.  24  lit. c
DBG keinen Stellenwechsel vollzogen. Der vorliegende Fall fällt somit
offenkundig nicht unter Art. 24 lit. c DBG.
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3.3.3 Ausserdem  sollen  nach  der  Praxis  der  Verwaltungsbehörden
und  der  Lehre  Altersleistungen  aus  der  gebundenen  Selbstvorsorge
(Säule 3a) steuerfrei bleiben, wenn sie gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b BVV
3 vorzeitig – d.h. vor Eintritt des Vorsorgefalls – ausgerichtet werden,
um  damit  einen  Einkauf  in  eine  steuerbefreite  Vorsorgeeinrichtung
oder eine andere anerkannte Vorsorgeform vorzunehmen. Die Steuer-
befreiung tritt  nach dieser Praxis indessen nur ein, wenn das beste-
hende Vorsorgeverhältnis aufgelöst und das Vorsorgeguthaben direkt
vom Säule-3a-Vorsorgeträger an die Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule
überwiesen  und  nicht  dem  Steuerpflichtigen  ausbezahlt  wird  (vgl.
Eidgenössische Steuerverwaltung [ESTV], Kreisschreiben Nr. 18 vom
17. Juli  2018  "Steuerliche  Behandlung  von  Vorsorgebeiträgen  und
-leistungen der Säule 3a", Ziff. 6.3; Schweizerische Steuerkonferenz,
Vorsorge  und  Steuern,  Loseblattsammlung,  Stand:  Sommer  2019,
Ziff. A.8.2.1 und B.6.2.1;  ROMAN BLÖCHLIGER, Die steuerliche Behand-
lung des Einkaufes und des Kapitalbezuges von Vorsorgeleistungen,
StR 67/2012  S. 94;  GLADYS LAFFELY MAILLARD,  in:  Commentaire
Romand,  LIFD,  2. Aufl.  2017,  N. 25 zu  Art. 22  DBG;  PETER LOCHER,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2001,
N. 44 zu Art. 22 DBG). Unter diesen Bedingungen soll  es auch nach
dem Erreichen des 59. bzw. 60. Altersjahres noch möglich sein, Vor-
sorgeguthaben steuerneutral aus der Säule 3a in die 2.  Säule zu ver-
schieben, solange die Fälligkeit der Versicherungspolice nicht vertrag-
lich vereinbart wurde (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV],
Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 136 vom 23. Juni 2014,
Rz. 892). 

3.3.4 Wie es sich mit  der  Rechtmässigkeit  dieser  Verwaltungspraxis
verhält,  konnte  das  Bundesgericht  bisher  offen  lassen  (vgl.  Urteil
2C_467/2014  vom  18. Juni  2015  E. 5.3,  RtiD  2015  II  S.  475,  SVR
2019 BVR Nr. 21 S. 84). Die Frage braucht auch hier nicht entschie-
den zu werden. Denn jedenfalls gibt es keine gesetzliche Grundlage
dafür, Altersleistungen aus der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
von  der  Einkommenssteuer  auszunehmen,  wenn  sie  dem Vorsorge-
nehmer  innerhalb  von fünf  Jahren vor  dem ordentlichen Rentenalter
der  AHV  tatsächlich  ausbezahlt  und  nicht  direkt  vom Säule-3a-Vor -
sorgeträger an eine Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule überwiesen wer-
den.  Solche  Leistungen  fallen  im  Übrigen  auch  nicht  unter  Art.  3
Abs. 2 lit. b BVV 3, sondern als Bezug von Altersleistungen innerhalb
von fünf Jahren des ordentlichen AHV-Rentenalters unter Art. 3 Abs. 1
BVV 3. Angesichts dieser klaren Gesetzeslage besteht kein Raum für
eine Analogie zur Verwaltungspraxis zu Vorsorgeguthaben, die direkt
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von einem Säule-3a-Vorsorgeträger  an eine Vorsorgeeinrichtung der
2. Säule überwiesen werden.

3.3.5 Der Beschwerdeführer erhielt  im Steuerjahr 2016 Altersleistun-
gen  in  Kapitalform  aus  der  gebundenen  Selbstvorsorge  (Säule  3a)
ausbezahlt.  Er war zu diesem Zeitpunkt 64 Jahre alt.  Die erhaltenen
Kapitalleistungen stellen somit steuerbares Einkommen aus Vorsorge
gemäss Art. 22 Abs. 1 DBG dar. Für die Steuerbarkeit der Kapitalleis-
tungen ist es ohne Belang, wie der Steuerpflichtige die ausbezahlten
Mittel verwendet hat. 

3.4 Sind die ausbezahlten Kapitalleistungen nach Art. 22 Abs. 1 DBG
zu besteuern, lässt sich die Verweigerung des Abzugs für den Einkauf
in  die  2. Säule  nach  Art. 33  Abs. 1  lit. d  DBG jedenfalls  nicht  damit
rechtfertigen,  dass  ein  "steuerneutraler  Säulentransfer"  vorgelegen
habe.  Die  gegenteilige  Ansicht  der  Vorinstanz  verletzt  das  Bundes-
recht. 

Abgesehen  vom sogleich  zu  analysierenden  Vorwurf  der  Steuerum-
gehung  sind  keine  Gründe  ersichtlich,  die  es  erlauben  würden,  den
Beschwerdeführern den Abzug nach Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG zu ver-
sagen. Insbesondere hat die Vorinstanz nicht festgestellt, dass die aus
dem  Einkauf  resultierenden  Leistungen  unzulässigerweise  innerhalb
von drei  Jahren in Kapitalform bezogen wurden (vgl.  Art. 79b Abs. 3
Satz 1 BVG).

4.
Wohl  im Sinne einer  Alternativbegründung erwog die Vorinstanz so-
dann, dass der Einkauf in die 2. Säule einer Steuerumgehung gleich-
komme und nicht zum steuerlichen Abzug zugelassen werden könne,
da er innert Jahresfrist der Auszahlung der Kapitalleistungen aus der
gebundenen Selbstvorsorge (Säule  3a)  erfolgt  sei.  Die Beschwerde-
führer rügen, dass die Voraussetzungen einer Steuerumgehung nicht
erfüllt  seien.  Insbesondere  könne  ihnen  keine  Steuerumgehungsab-
sicht vorgeworfen werden, habe der Einkauf in die 2. Säule doch dazu
gedient, das Rentenpotenzial des Beschwerdeführers aufzubessern.

4.1
4.1.1 Bis zum Inkrafttreten von Art. 79b BVG prüfte das Bundesgericht
Einkäufe in die 2. Säule mit zeitlich nahen Kapitalauszahlungen alleine
unter  dem Gesichtspunkt  der  Steuerumgehung.  Es  liess  den  Abzug
nach  Art. 33  Abs. 1  lit. d  DBG  nicht  zu,  wenn  missbräuchliche
steuerminimierende, zeitlich nahe Einkäufe und Kapitalbezüge in und
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von Pensionskassen getätigt wurden, mit denen nicht die Schliessung
von  Beitragslücken  angestrebt,  sondern  die  2. Säule  als  steuerbe-
günstigtes  "Kontokorrent"  zweckentfremdet  wurde  (vgl.  BGE 131
II 627 E. 5.2 S. 635; Urteile 2C_488/2014 / 2C_489/2014 vom 15. Ja-
nuar  2015  E. 2.1,  in:  StE  2015  B  27.1  Nr. 51,  StR 70/2015  S. 345;
2C_658/2009 / 2C_659/2009 vom 12. März 2010 E. 3.3, in:  ASA 79
S. 685, StE 2010 B 27.1 Nr. 43, StR 65/2010 S. 860, SVR 2011 BVG
Nr. 5 S.  17).  Nach Art. 79b Abs.  3  Satz 1 BVG dürfen die  aus Ein-
käufen in die 2. Säule resultierenden Leistungen innerhalb der nächs-
ten drei Jahre nun nicht mehr in Kapitalform aus der Vorsorge zurück-
gezogen  werden.  Dieser  Vorschrift  des  Vorsorgerechts  kommt  inso-
fern  ein  steuerrechtlicher  Gehalt  zu,  als  sie  die  vorgenannte  Recht-
sprechung zur Verweigerung der Abzugsberechtigung wegen Steuer-
umgehung im Sinne einer einheitlichen und verbindlichen, insoweit ab-
schliessenden  gesetzlichen  Regelung  übernimmt  und  konkretisiert.
Danach  ist  jegliche  Kapitalauszahlung  in  der  Dreijahresfrist  miss-
bräuchlich und jede während dieser Zeit erfolgte Einzahlung vom Ein-
kommensabzug  ausgeschlossen,  ohne  dass  zu  prüfen  wäre,  ob  die
Voraussetzungen  einer  Steuerumgehung  gegeben  sind  (BGE 142
II 399  E. 3.3.4  S. 405  f.  und  E. 4.1  S. 407;  Urteil  2C_658/2009  /
2C_659/2009 vom 12. März 2010 E. 3.3, in: ASA 79 S.  685, StE 2010
B 27.1 Nr. 43, StR 65/2010 S. 860, SVR 2011 BVG Nr. 5 S. 17; vgl.
auch BGE 142 V 169 E. 4.2.3  S. 176).  Diese steuerrechtliche Folge
der Kapitalauszahlung innerhalb der Sperrfrist setzt nicht voraus, dass
zwischen Einkauf und Leistung eine direkte Verknüpfung besteht. Die
steuerrechtliche  Abzugsfähigkeit  des  Einkaufs  entfällt  deshalb  kraft
Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG auch dann, wenn die Kapitalleistung von
einer anderen Vorsorgeeinrichtung ausgerichtet wird. Massgebend ist
insofern  also  eine  konsolidierende  Gesamtbetrachtung  der  2. Säule
(Urteile 2C_488/2014 / 2C_489/2014 vom 15. Januar 2015 E. 3.3, in:
StE  2015  B  27.1  Nr. 51,  StR 70/2015  S. 345;  2C_243/2013  vom
13. September  2013  E. 5.2;  2C_658/2009 /  2C_659/2009  vom
12. März 2010 E. 3.3.1,  in:  ASA 79 S. 685,  StE 2010 B 27.1 Nr. 43,
StR 65/2010 S. 860, SVR 2011 BVG Nr. 5 S. 17).

4.1.2 Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG steht dem Abzug des Einkaufs nach
Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG nicht entgegen, wenn innert drei Jahren seit
Einkauf keine Kapitalauszahlungen erfolgen oder die Sperrfrist – z.B.
wegen Art. 79b Abs. 4 BVG – nicht anwendbar ist (vgl. BGE 142 II  399
E. 3.3.5 S. 406 f.). Die gesamtheitliche Betrachtungsweise, welche im
Rahmen von Art. 79b Abs. 3 Satz 1 BVG anzuwenden ist  (vgl.  oben
E. 4.1.1),  erfasst  sodann nur  die 2. Säule.  Kapitalleistungen  aus der
Säule  3a  lassen  sich  nicht  unter  Art. 79b  Abs. 3  Satz  1  BVG
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subsumieren (Urteil 2C_467/2014 vom 18. Juni 2015 E. 3.1, RtiD 2015
II S. 475, SVR 2019 BVR Nr. 21 S. 84). Der Abzug kann aber ausser-
halb  von Art. 79b Abs. 3 BVG wegen Steuerumgehung versagt  wer-
den, wenn sich die Rechtsgestaltung im Zusammenhang mit dem Ein-
kauf  aus anderen Gründen  als  alleine der  zeitlichen Nähe zwischen
Einkauf  und Kapitalauszahlung  als  missbräuchlich  erweist  (BGE 142
II 399 E. 4.1 S. 407 f.).

4.1.3 Der  Beschwerdeführer  hat  Kapitalleistungen  bezogen  und  in
zeitlicher Nähe dazu Einkäufe in der 2. Säule getätigt. Diese Kapital-
leistungen stammten jedoch nicht aus der 2. Säule, sondern aus der
Säule 3a.  Der Abzug für  den Einkauf  nach Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG
kann daher  ungeachtet  der zeitlichen Nähe zum Bezug von Kapital -
leistungen  nicht  gestützt  auf  Art. 79b  Abs. 3  Satz  1  BVG verweigert
werden.

4.2 Es ist deshalb näher zu prüfen, ob den Beschwerdeführern eine
Steuerumgehung vorzuwerfen ist.

4.2.1 Den  Steuerpflichtigen  steht  es  grundsätzlich  frei,  wie  sie  ihre
wirtschaftlichen Verhältnisse privatrechtlich ordnen. Insbesondere sind
sie  nicht  verpflichtet,  unter  mehreren  möglichen  diejenige  rechtliche
Gestaltung zu wählen, welche ihnen die grösste steuerliche Belastung
auferlegt. Ihre Grenze findet diese Gestaltungsfreiheit aus steuerlicher
Sicht aber,  wo die gewählte Gestaltung einer Umgehung der steuer-
rechtlichen Normen gleichkommt. Nach der Rechtsprechung liegt eine
solche  Steuerumgehung  vor,  wenn  (a)  eine  von  den Beteiligten  ge-
wählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich ("insolite"), sachwidrig oder
absonderlich, jedenfalls den wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig un-
angemessen erscheint, wenn zudem (sog. objektives Element) (b) an-
zunehmen  ist,  dass  die  gewählte  Rechtsgestaltung  missbräuchlich
lediglich  deshalb  getroffen  wurde,  um  Steuern  einzusparen,  die  bei
sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären (sog. sub-
jektives Element), und wenn (c) das gewählte Vorgehen tatsächlich zu
einer  erheblichen  Steuerersparnis  führen  würde,  sofern  es  von  der
Steuerbehörde  hingenommen  würde  (sog.  effektives  Element;  zur
detaillierten  Anwendung  dieser  Kriterien  vgl.  BGE 138  II  239  E. 4.1
S. 243 ff.  mit  Hinweisen).  Ob diese Voraussetzungen erfüllt  sind,  ist
aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Sind die
Voraussetzungen der Steuerumgehung erfüllt, so ist der Besteuerung
diejenige Rechtsgestaltung zugrunde zu legen, die sachgerecht gewe-
sen wäre, um den angestrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen.
Eine  Steuerumgehung  kommt  nur  in  ganz  ausserordentlichen
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Situationen in Frage, namentlich wenn die gewählte Rechtsgestaltung
(objektives  Element)  –  abgesehen  von den steuerlichen  Aspekten  –
jenseits des wirtschaftlich Vernünftigen liegt.  Das subjektive Element
erweist sich insofern als entscheidend, als die Annahme einer Steuer-
umgehung  ausgeschlossen  bleibt,  wenn  andere  als  blosse  Steuer-
ersparnisgründe bei der Rechtsgestaltung eine relevante Rolle spielen
(vgl. BGE 142 II 399 E. 4.2 S. 408; 138 II 239 E. 4.1 S. 243 ff.; Urteile
2C_119/2017 vom 5. Oktober 2018 E. 3.1; 2C_597/2016 vom 10. Au-
gust 2017 E. 2.6).

4.2.2 Es  ist  unbestritten,  dass  die  Beschwerdeführer  im  Steuerjahr
2016 eine Steuerersparnis  erzielt  haben.  In  ihrer  Berechnung dieser
Steuerersparnis hat die Vorinstanz allerdings zu Unrecht ausser Acht
gelassen,  dass  die  Steuerpflichtigen  auf  den  durch  den  Einkauf  fi -
nanzierten Renten aus der 2. Säule dereinst wiederum Einkommens-
steuer abzuführen haben werden, was die Steuerersparnis schmälert. 

4.2.3 Entgegen  der  Vorinstanz  geht  es  nicht  an,  den  Beschwerde-
führern  alleine  deshalb  Steuerumgehung  vorzuwerfen,  weil  sich  der
Beschwerdeführer Kapitalleistungen aus der Säule 3a effektiv ausrich-
ten liess,  statt  die  betroffenen  Säule-3a-Vorsorgeträger  anzuweisen,
seine Guthaben direkt an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen. Der
Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 BVV 3 lässt keine Zweifel daran, dass sich
Vorsorgenehmer ab Erreichen des 59. bzw. 60. Altersjahres Altersleis-
tungen aus der Säule 3a ausrichten lassen können. In ebenso deut-
lichen  Worten  erlaubt  Art. 33  Abs. 1  lit. d  DBG den  Abzug  von  Bei-
trägen an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Die Möglichkeit der
direkten Überweisung des Vorsorgeguthabens aus der Säule 3a in die
2. Säule ergibt  sich hingegen erst aus der Verwaltungspraxis. Selbst
wenn diese Verwaltungspraxis gesetzeskonform sein sollte (vgl. oben
E. 3.3.3 und 3.3.4),  ist  es noch nicht  ungewöhnlich,  sachwidrig oder
absonderlich,  wenn  sich  der  Steuerpflichtige  stattdessen  für  den
steuergünstigeren Auszahlungs- und Einkaufsmechanismus entschei-
det, den das Gesetz und die Verordnung ausdrücklich vorsehen (vgl.
oben  E. 4.2;  Urteil  2C_171/2019  vom  11. Oktober  2019  E. 5.2.3;
2C_168/2017 vom 26. Oktober 2017 E. 2.2). Der Abzug des Einkaufs
könnte  dem Beschwerdeführer  folglich  nur  verweigert  werden,  wenn
weitere  Elemente  hinzuträten,  welche  seine  Gestaltung  als  miss-
bräuchlich erscheinen liessen, und ihm eine Steuerumgehungsabsicht
vorzuwerfen  wäre,  wobei  es  für  den  Nachweis  dieser  inneren  Tat -
sache bereits genügte, dass andere als Steuerersparnisgründe keine
relevante Rolle spielten (vgl. oben E. 4.2.1 am Ende).
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4.2.4 Es bestehen hier gewisse Anhaltspunkte für solche weitere Ele-
mente.  Namentlich war der Beschwerdeführer während längerer  Zeit
selbständig  erwerbstätig  und  wohl  keiner  Vorsorgeeinrichtung  nach
Art. 80 BVG angeschlossen gewesen. Er konnte daher sein Vorsorge-
guthaben  der  Säule  3a  nach  Art. 7  Abs. 1  lit. b  BVV 3  zusätzlich
steuerlich privilegiert äufnen. Soweit er dies effektiv tat, übernahm die
Säule 3a für ihn teilweise die Funktion der 2. Säule. Der Beschwerde-
führer hat sodann nach Erreichen des 59. bzw. 60. Altersjahres eine
unselbständige  Erwerbstätigkeit  aufgenommen  und  sich  einer  Vor-
sorgeeinrichtung angeschlossen. Der Bezug von Kapitalleistungen aus
der Säule 3a nach Art. 3 Abs. 1 BVV 3 konnte zur Folge haben, dass
sich  sein  Einkaufspotenzial  in  der  2. Säule  erhöhte  (vgl.  Art. 60a
Abs. 2 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]). 

4.2.5 Insgesamt sind diese Indizien jedoch zu schwach, um auf eine
missbräuchliche Gestaltung zu schliessen und den Abzug nach Art.  33
Abs. 1  lit. d  DBG  wegen  Steuerumgehung  zu  verweigern.  Aus  den
Feststellungen der Vorinstanz ergibt sich namentlich nicht mit  hinrei -
chender Gewissheit, dass der Beschwerdeführer mit seinen Einkäufen
zusätzliches  Einkaufspotenzial  ausgeschöpft  hätte,  das  er  mittels
Kapitalauszahlungen aus der Säule 3a geschaffen hatte. Es bestehen
zudem  keine  Anzeichen  dafür,  dass  die  Aufgabe  der  selbständigen
und die Aufnahme der unselbständigen Erwerbstätigkeit künstlich zum
Zwecke  der  Steuerersparnis  vorgenommen  worden  wären.  Ferner
scheint die Vorinstanz zwar nicht näher untersucht zu haben, ob die
Gestaltung des Beschwerdeführers seine Vorsorgesituation insgesamt
wirklich verbessert hat. Sie hat aber für das Bundesgericht verbindlich
(Art. 105 Abs. 1 BGG) festgestellt,  dass der Beschwerdeführer beab-
sichtigte, "eine höhere Rente zu bewirken" (E. 4.2 des angefochtenen
Urteils). Es kann also nicht gesagt werden, dass andere als Steuerer-
sparnisgründe für die Gestaltung keine relevante Rolle gespielt hätten.

4.3 Neben der Steuerumgehung ist keine Rechtsgrundlage erkennbar,
aufgrund derer den Beschwerdeführern der Abzug nach Art. 33 Abs. 1
lit. d DBG verwehrt  werden könnte.  Die Vorinstanz hat  somit  Art. 33
Abs. 1  lit. d  DBG  verletzt,  indem  sie  den  Beschwerdeführern  den
Abzug des Einkaufs in Höhe von Fr. 93'000.-- verweigert hat.
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III. Staats- und Gemeindesteuern

5.
5.1 Die Vorinstanz hat den Abzug für den Einkauf in die 2. Säule auch
für die Staats- und Gemeindesteuern verweigert. Neben den Begrün-
dungslinien,  auf  die  sich  ihr  Urteil  hinsichtlich  der  direkten  Bundes-
steuer stützte, hat die Vorinstanz hinsichtlich der Staats- und Gemein-
desteuern auch auf die vom Regierungsrat des Kantons Solothurn er-
lassene  Steuerverordnung  Nr. 12:  Berufliche  Vorsorge  vom  15. Juli
1986 (StV Nr. 12/SO; BGS 614.159.12) hingewiesen. Nach dieser Ver-
ordnung soll laut der Vorinstanz der Abzug für Einkäufe in die 2. Säule
ausgeschlossen  sein,  wenn  der  Steuerpflichtige  innert  Jahresfrist
Kapitalleistungen aus der Säule 3a erhält bzw. erhalten hatte. Die Be -
schwerdeführer sind der Auffassung, dass ihnen auch für die Staats-
und Gemeindesteuer der Abzug für den Einkauf in die 2. Säule zu ge-
währen sei. Sofern sich aus der kantonalen Regelung etwas anderes
ergäbe, widerspreche sie dem Harmonisierungsrecht.

5.2 Nach harmonisiertem kantonalem Steuerrecht unterliegen Kapital-
zahlungen  aus der  Säule  3a  vorbehalten  eines  Stellenwechsels  der
Einkommenssteuer,  während  Einkäufe  in  die  2. Säule  abzugsfähig
sind (vgl. Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 lit. e sowie Art. 9 Abs. 2 lit. d StHG;
§ 30 Abs. 1,  § 32 lit. c und § 41 lit. h StG/SO).  Diese Bestimmungen
wie auch jene zur nachträglichen Abänderung von Verfügungen (vgl.
Art. 51 ff. StHG und § 165 ff. StG/SO) entsprechen inhaltlich weitest-
gehend den entsprechenden Regeln des DBG, sodass insoweit grund-
sätzlich  auf  die  vorstehenden Ausführungen verwiesen werden kann
(vgl. oben E. 3 und 4). 

5.3 Unter anderem gestützt auf § 30, § 32 lit. c und § 41 Abs. 1 lit. h
StG/SO hat der Regierungsrat des Kantons Solothurn jedoch die be-
reits erwähnte Verordnung StV Nr. 12/SO erlassen, die verschiedene
steuerliche  Fragen  im  Zusammenhang  mit  der  beruflichen  Vorsorge
näher regelt,  darunter den Abzug von Einkäufen in die 2. Säule. Ge-
mäss § 7 Abs. 1 StV Nr. 12/SO sind Kapitalleistungen, die bei vorzei-
tiger Auflösung eines Vorsorgeverhältnisses gewährt  werden, steuer-
frei,  soweit  sie,  in  der  Regel  innert  Jahresfrist,  zum Einkauf  in  eine
steuerbefreite  Vorsorgeeinrichtung oder zum Erwerb einer Freizügig-
keitspolice  verwendet  werden.  § 8  Abs. 3  StV  Nr. 12/SO  sieht  das-
selbe für Kapitalleistungen aus anerkannten Formen der gebundenen
Selbstvorsorge (Säule 3a) vor. 
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5.4 Ob aus diesen Bestimmungen des kantonalen Rechts,  die ihrem
Wortlaut  nach nur  die  Besteuerung der  Kapitalleistungen,  nicht  aber
die Abzugsfähigkeit der Einkäufe betreffen, überhaupt abgeleitet wer-
den könnte, dass Einkäufe in die 2. Säule nicht zum Abzug vom steu-
erbaren Einkommen zugelassen werden, kann offengelassen werden.
Denn der Bund hat die steuerliche Behandlung von Beiträgen an die
und Leistungen aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule)  und der ge-
bundenen  Selbstvorsorge  (Säule  3a)  mittels  mehrerer  Vorschriften
harmonisiert  (vgl.  Art. 81  Abs. 2  und Art. 83  BVG,  Art. 7  Abs. 1  und
Abs. 4 lit. e und Art. 9 Abs. 2 lit. d StHG). Diese Vorschriften stützen
sich nicht nur auf die allgemeine Harmonisierungskompetenz (Art. 129
BV), sondern auf eine besondere Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des im Bereich der Vorsorge (Art. 111 Abs. 3 BV). Hinter dieser Ver-
fassungsnorm stand unter anderem auch das Anliegen,  die Beiträge
an die  berufliche  Vorsorge auch auf  kantonaler  Stufe vollumfänglich
und ohne Begrenzung zum Abzug zuzulassen und stattdessen wie bei
der AHV alleine die ausgerichteten Leistungen zu besteuern (vgl. Bot-
schaft vom 25. Mai 1983 zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung
der  direkten  Steuern  der  Kantone  und  Gemeinden  sowie  über  die
direkte Bundessteuer, BBl 1983 S. 94). Zusammen mit dem allgemei-
nen Anliegen der vertikalen Harmonisierung (vgl. dazu BGE 145 II 130
E. 2.2.4 S. 134; 142 II 182 E. 3.2.1 S. 193 f.) und der Regelungsdichte
der  Normen  des  Harmonisierungs-  und  übrigen  Bundesrechts  in
diesem Bereich belegt dieser verfassungsrechtliche Hintergrund, dass
der Bund die Frage der Abziehbarkeit  von Einkäufen in die 2.  Säule
voll harmonisiert und den Kantonen diesbezüglich keinen Gestaltungs-
spielraum überlassen hat. 

5.5 Folglich könnte der Abzug des Einkaufs in die 2. Säule auch für
die Staats- und Gemeindesteuern nur unter den Voraussetzungen ver-
weigert  werden,  die  bereits  das  Bundesrecht  vorbehält,  namentlich
also im Falle einer Steuerumgehung. Soweit  die Regelung des Kan-
tons Solothurn einschränkender ist als das Bundesrecht, wird das kan-
tonale  Recht  von  Art. 81  Abs. 2  BVG  und  Art. 9  Abs. 2  lit. d  StHG
durchbrochen und ist es folglich nicht anzuwenden (vgl. Art.  49 Abs. 1
BV und Art. 72 Abs. 2 StHG).

5.6 Vorliegend fehlt es an den Merkmalen der Steuerumgehung (vgl.
oben E. 4.2.5). Den Beschwerdeführern darf also auch für die Staats-
und Gemeindesteuern der Abzug für den Einkauf nicht verweigert wer -
den.  Indem die  Vorinstanz  den  Abzug  des  Einkaufs  in  die  2.  Säule
nicht zum Abzug nach § 41 Abs. 1 lit. h StG/SO zugelassen hat,  hat
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sie harmonisiertes kantonales Steuerrecht  sowie Art. 81 Abs. 2 BVG
verletzt. 

IV. Verfahrensausgang, Kosten und Entschädigung

6.
6.1 Die Beschwerde erweist sich für die direkte Bundessteuer und die
Staats-  und  Gemeindesteuern  als  begründet  und  ist  gutzuheissen.
Den Beschwerdeführern ist der Abzug für den Einkauf in die 2.  Säule
im Steuerjahr 2016 sowohl für die direkte Bundessteuer als auch für
die Staats- und Gemeindesteuern zu gewähren. 

6.2 Bei diesem Verfahrensausgang trägt der Kanton Solothurn die Ge-
richtskosten,  da er Vermögensinteressen verfolgt  (Art. 66 Abs. 1 und
Abs. 4 BGG). Er hat den Beschwerdeführern überdies eine Parteient-
schädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 und Abs. 2 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird hinsichtlich der direkten Bundessteuer 2016 gut-
geheissen. Das Urteil des Steuergerichts vom 22. Mai 2018 wird auf-
gehoben. Die Sache wird zu neuer Veranlagung im Sinne der Erwä-
gungen an das Steueramt des Kantons Solothurn zurückgewiesen.

2.
Die  Beschwerde  wird  hinsichtlich  der  Staats-  und  Gemeindesteuern
2016 gutgeheissen.  Das Urteil  des Steuergerichts vom 22. Mai 2018
wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Veranlagung im Sinne der
Erwägungen  an  das  Steueramt  des  Kantons  Solothurn  zurückge-
wiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.-- werden dem Kanton Solothurn auf-
erlegt.

4.
Der  Kanton  Solothurn  hat  den  Beschwerdeführern  für  das  bundes-
gerichtliche  Verfahren  eine  Parteientschädigung  von  Fr. 3'000.--  zu
bezahlen.

5.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigung für
das kantonale Verfahren an das Steuergericht des Kantons Solothurn
zurückgewiesen.
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6.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Kantonalen Steueramt
Solothurn,  dem  Kantonalen  Steuergericht  Solothurn  und  der  Eidge-
nössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. Mai 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Seiler
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_110/2018

A r r ê t  d u  2 8  f é v r i e r  2 0 1 9
I I e  C o u r  d e  d r o i t  p u b l i c

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Kleber.

1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par BEAU HLB (Genève) SA,
recourants,

contre

Administration fiscale cantonale
du canton de Genève.

Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 
des périodes fiscales 2008 à 2011,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 4ème section,
du 12 décembre 2017 (A/1027/2015-ICCIFD).

Composit ion

Objet

Part icipants à la procédure



Faits :

A.
Les  époux  B.X.________  et  A.X.________  (ci-après:  les
contribuables)  sont  domiciliés  à  U.________  depuis  2003.  Jusqu'en
2002,  B.X.________  a  été  le  directeur  financier  de  la  société
D.________ LTD (ci-après: D.________), sise à T.________ et active
dans le négoce international  de produits  dérivés du pétrole  et  de la
pétrochimie.  Selon  le  registre  du  commerce  de  U.________,  les
contribuables ont fondé la société E.________ Sàrl, qui a pour but de
détenir  des  participations  dans  des  entreprises  commerciales,
engagées notamment dans des activités de gestion de fortune et de
services aux entreprises, ainsi  que toutes les opérations financières,
administratives  ou  toutes  autres  activités  y  relatives.  En  2008,
E.________  Sàrl  est  devenue  une  société  holding  administrée  par
B.X.________ et  constituée de deux sociétés  anonymes créées par
celui-ci à U.________ en 2007.

B.X.________  a  par  ailleurs  créé,  le  28  mars  2003,  à  F.________
(RoyaumeUni),  un  "partnership"  avec  G.________  Limited,  afin  de
continuer  sa collaboration  avec D.________ en tant  qu'indépendant.
Dénommé  H.________  LP  et  détenu  à  90%  par  B.X.________,  ce
"partnership"  poursuivait  des  activités  d'établissement  de  lignes  de
crédit  bancaire en faveur de sociétés de négoce et  l'optimisation de
structures de sociétés.

Dans  leurs  déclarations  fiscales  2008  à  2011,  les  contribuables  ont
notamment  indiqué  que  B.X.________  disposait  d'un  établissement
stable  à  F.________,  soit  un  bureau  où  il  se  rendait  régulièrement
pour exercer son activité indépendante. De ce fait, les revenus et la
fortune  commerciale  de  H.________  LP  n'étaient  selon  eux  pas
imposables  en Suisse  et  ne devaient  être  retenus que  pour  le  taux
d'imposition.

B.
Par bordereaux des 19 et 20 novembre 2013, l'Administration fiscale
cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Adminis-
tration fiscale cantonale) a notifié aux contribuables les décisions de
taxation  pour  les  impôts  cantonal  et  communal  (ci-après:  ICC)  et
l'impôt  fédéral  direct  (ci-après:  IFD)  des  périodes  fiscales  2008
à 2011. Elle a notamment retenu que les bénéfices et fonds propres
de H.________ LP étaient imposables en Suisse.
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Les  contribuables  ont  contesté  les  bordereaux  par  réclamations  du
18 décembre  2013,  qui  ont  été  rejetées  par  décisions  du
20 février 2015.  Contre  les  décisions  sur  réclamation,  les  contri -
buables  ont  formé  un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif  de
première instance de la République et canton de Genève, qui l'a rejeté
par jugement du 19 septembre 2016. Par arrêt du 12 décembre 2017,
la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours des
contribuables contre ce jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux
X.________  demandent  au  Tribunal  fédéral,  sous  suite  de  frais  et
dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2017,
de  constater  que  B.X.________  a  correctement  reporté  dans  ses
déclarations  fiscales  IFD  et  ICC  pour  les  périodes  fiscales  2008
à 2011 le profit net résultant de son activité indépendante réalisée par
l'entremise de H.________ LP et  la  fortune commerciale  y  attachée
comme non imposables en Suisse et de renvoyer le dossier à la Cour
de justice pour qu'elle renvoie le cause à l'Administration fiscale canto -
nale, afin que celle-ci effectue une nouvelle taxation pour les années
2008 à 2011 pour les ICC et l'IFD.

La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité  du
recours et persiste dans les considérants, ainsi que le dispositif de son
arrêt.  L'Administration  fiscale  cantonale  conclut  au rejet  du recours.
L'Administration fédérale des contributions se rallie au dispositif et aux
considérants  de  l'arrêt  entrepris,  de  même  qu'aux  observations  de
l'Administration  fiscale  cantonale.  Les  recourants  ont  déposé  des
observations, en persistant dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
1.1 Le  recours  porte  sur  une  décision  finale  (art.  90  LTF)  d'une
autorité  judiciaire  supérieure  ayant  statué  en  dernière  instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), rendue dans une cause de
droit public et qui ne tombe pas sous le coup d'une clause d'exception
de  l'article  83  LTF.  Le  recours  en  matière  de  droit  public  est  par
conséquent  ouvert  (cf.  aussi  art.  146  de  la  loi  fédérale  du
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14 décembre 1990  sur  l'impôt  fédéral  direct  [LIFD;  RS  642.11]  et
art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).

1.2 L'instance précédente a traité dans un seul arrêt de l'impôt fédéral
direct  et  des  impôts  cantonal  et  communal,  ce  qui  est  admissible
(ATF 135 II  260 consid.  1.3.1  p.  262 s).  Partant,  le  dépôt  d'un seul
acte  de recours  est  aussi  autorisé,  dans  la  mesure où  le  recourant
s'en prend clairement aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260
consid. 1.3.2 p. 263 s.), ce qui est le cas en l'espèce.

1.3 Au surplus, le recours a été déposé dans les formes requises et
en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 42 al. 1 et 2, art. 46 al. 1
let. c et 100 al. 1 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont
qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en
matière.

1.4 D'après l'art.  106 al.  1 LTF,  le  Tribunal  fédéral  applique le  droit
d'office.  Conformément  à  l'art.  106  al.  2  LTF,  il  ne  connaît  de  la
violation des droits fondamentaux, ainsi  que celle de dispositions de
droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé
par  le  recourant,  à  savoir  exposé  de  manière  claire  et  détaillée
(cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Le
Tribunal  fédéral  statue  sur  la  base  des  faits  établis  par  l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105
al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté
à  moins  de  résulter  de  la  décision  de  l'autorité  précédente  (art.  99
al. 1 LTF). En l'espèce, il  n'y a pas lieu de prendre en considération
les pièces accompagnant le recours.

2.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement et l'appré -
ciation des faits.

2.1 Selon l'art.  97 al.  1 LTF, le recours ne peut critiquer les consta-
tations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible
d'influer  sur  le  sort  de  la  cause  (ATF  142  II  355  consid. 6  p.  358;
139 II 373 consid.  1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de
manière  circonstanciée  en  quoi  ces  conditions  seraient  réalisées
(cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un  état  de  fait  qui  diverge  de  celui  qui  est  contenu  dans  l'acte

Page 4



attaqué  (ATF  137  II  353  consid.  5.1  p.  356).  Il  y  a  arbitraire
(art. 9 Cst.)  dans  l'établissement  des  faits  ou  l'appréciation  des
preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un  moyen  de  preuve,  s'il  a  omis,  sans  raison  sérieuse,  de  tenir
compte d'un moyen important  propre à modifier la décision attaquée
ou  encore  si,  sur  la  base  des  éléments  recueillis,  il  a  fait  des
déductions  insoutenables  (ATF  144  II  281  consid.  3.6.2  p.  287;
142 II 355 consid. 6 p. 358).

2.2 Les recourants  reprochent  à la  Cour  de justice  de ne pas avoir
mentionné  le  contenu  exact  des  attestations  qu'ils  ont  produites  au
sujet  de  la  mise  à  disposition  de  bureaux  à  T.________,  au
Kazakhstan et à S.________ à trois consultants de H.________ LP.
Ces  attestations  seraient  déterminantes,  car  elles  prouveraient  de
manière  indubitable  que  H.________ LP  exerçait  ses  activités
commerciales de manière régulière dans des bureaux sis à l'étranger
durant  la  totalité  de  la  période  litigieuse  (2008  à  2011).  Dans  ce
contexte, ils font également grief à l'instance précédente d'avoir retenu
que ces bureaux se trouvaient au domicile des consultants, ce fait ne
résultant d'aucune pièce selon eux.

2.3 La deuxième critique doit d'emblée être écartée. En effet, il résulte
de  l'arrêt  entrepris  que  ce  sont  les  recourants  eux-mêmes  qui  ont
indiqué  au  cours  de  la  procédure  que  les  consultants  de
H.________ LP travaillaient  depuis leur domicile  et ils ne prétendent
pas, ni ne démontrent que l'arrêt querellé serait manifestement inexact
sur  ce  point.  De plus,  la  Cour  de justice  a  seulement  reproduit  ces
déclarations  et  n'a  pas  affirmé,  contrairement  à  ce  qu'allèguent  les
recourants,  que  des  bureaux  de  H.________  LP  se  trouvaient  au
domicile des employés de l'entreprise.

2.4 La  première  critique  relative  aux  attestations  doit  aussi  être
rejetée.

2.4.1 En  effet,  si  l'on  considère,  comme  les  contribuables  l'ont  fait
valoir  devant  les  autorités  fiscales  cantonales,  que  H.________  LP
disposait  d'un  établissement  stable  à  F.________,  le  contenu  des
attestations  fournies  est  sans  pertinence,  car  déterminer  les
éventuelles activités déployées par le personnel de H.________ LP à
T.________, S.________ ou au Kazakhstan ne renseigne aucunement
sur  l'existence d'un établissement  stable à F.________.  La Cour  de
justice  pouvait  donc,  sans  arbitraire,  renoncer  à  reproduire  ces
attestations.
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2.4.2 Par  ailleurs,  si  l'on  envisage,  comme  les  recourants  l'ont  fait
valoir  – de  manière  contradictoire –  devant  les  autorités  judiciaires
cantonales qu'il faut reconnaître la présence d'établissements stables
en d'autres lieux que F.________, ces seules attestations ne sont pas
non plus déterminantes.

Au sujet de la présence d'établissements stables en d'autres lieux que
F.________,  la  Cour  de  justice  a  relevé  que  les  recourants  s'en
prévalaient  en  se  fondant  sur  le  fait  que  des  mandats  de
H.________ LP avaient  été  réalisés  au  Royaume-Uni  (T.________),
en Russie et au Kazakhstan par des consultants depuis leur domicile
ou dans les locaux des clients. Or, ces seuls faits ne suffisent pas à
constituer  des  établissements  stables  (cf.  sur  la  définition  de
l'établissement stable, infra consid. 3.3). Les recourants ne prétendent
pas avoir avancé d'autres éléments de fait que des mandats réalisés
depuis le domicile  des consultants ou dans les locaux de clients  en
faveur de la présence d'établissements stables au Royaume-Uni,  en
Russie  et/ou  au  Kazakhstan,  qui  figureraient  notamment  dans  les
attestations  produites  et  qui  auraient  été  ignorés  par  la  Cour  de
justice. Dès lors que ces éléments ne sont pas suffisants, on ne voit
pas en quoi la Cour de justice aurait arbitrairement établi les faits en
ne  citant  pas  in  extenso  ces  attestations,  ce  d'autant  que  les
recourants  ont  initialement  invoqué  F.________  comme  unique  lieu
d'établissement  stable  de  l'activité  du  contribuable  développée  au
travers de H.________ LP.

2.5 Le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire doit, sur  le vu
de ce qui précède, être rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se
fondera donc exclusivement sur les faits retenus dans l'arrêt entrepris.

I. Impôt fédéral direct

3.
Le litige porte sur la question de savoir  si  H.________ LP disposait
d'un  ou  plusieurs  établissements  stables  à  l'étranger  durant  les
périodes fiscales 2008 à 2011 pour son activité.

3.1 Selon  l'art.  3  al.  1  et  2  LIFD,  les  personnes  physiques  sont
assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel  lorsque,  au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
A  teneur  de  l'art.  6  al.  1  LIFD,  l'assujettissement  fondé  sur  un
rattachement personnel est illimité.
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D'après  l'art.  10  al.  1  LIFD,  chacun  des  héritiers  ou  des  associés
ajoute  à  ses  propres  éléments  imposables  sa  part  du  revenu  de
l'hoirie,  de la société simple,  de la société en nom collectif  ou de la
société en commandite. Les entités visées à l'art. 10 al. 1 LIFD sont
les  communautés  organisées  selon  le  droit  suisse  qui  n'ont  pas  la
personnalité  juridique  et  ne constituent  donc  pas des sujets  fiscaux
indépendants (arrêt 2C_123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 10.1,
in RDAF 2015 II 563). La jurisprudence retient toutefois, en substance,
que cette disposition s'applique également en relation avec l'attribution
de revenus provenant d'une entité étrangère lorsque cette entité doit
être considérée comme transparente d'un point de vue fiscal suisse.
Pour  savoir  si  tel  est  le  cas,  il  convient  d'examiner  si  cette  entité
possède ou non la personnalité juridique. Dans l'hypothèse où l'entité
étrangère n'a pas la personnalité juridique, ses revenus sont alloués
aux  associés  (cf.  arrêts  2C_123/2014  du  30 septembre  2015
consid. 10.1; 2C_664/2013 du 28 avril 2014 consid. 5.1).

3.2  En l'occurrence, il résulte de l'arrêt entrepris que les recourants
ne  remettent  pas  en  cause  leur  assujettissement  illimité  en  Suisse,
respectivement à U.________. Ils ne font pas non plus valoir  que le
partenariat  H.________  LP  aurait  la  personnalité  juridique  et  ne
remettent  pas  en cause,  dans son  principe,  le  fait  que  les  revenus
générés au travers de cette entité sont imputables au contribuable. Ils
se  prévalent  toutefois  de  l'art.  6  al.  1  in  fine  LIFD  pour  obtenir
l'exonération de ces revenus (et de la fortune pour les ICC).

3.3 Selon  l'art.  6  al.  1  in  fine LIFD,  l'assujettissement  illimité  ne
s'étend  pas  aux  entreprises,  aux  établissements  stables  et  aux
immeubles situés à l'étranger.

La  notion  d'établissement  stable  recouvre,  selon  la  définition  qu'en
donne l'art. 4 al. 2 LIFD, toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout  ou  partie  de  l'activité  d'une  entreprise  (cf.  également  l'art.  51
al. 2 LIFD pour  les personnes  morales)  ou d'une personne  exerçant
une  profession  libérale.  La  notion  d'établissement  stable  de  l'art.  4
al. 2  LIFD s'inspire  de celle  que donne l'art.  5  par.  1  du Modèle  de
Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune (ci -après:
le  Modèle  OCDE),  qui  peut  donc,  dans  une  certaine  mesure,  être
utilisé,  avec  le  commentaire  qui  l'accompagne,  pour  la  définir
(cf. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, in Commentaire romand de la loi sur
l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, no 30 et no 32 ad art. 4 LIFD; DANIEL

DE VRIES REILINGH,  Le  droit  fiscal  intercantonal  et  le  droit  fiscal
international  de  la  Suisse,  2011,  p.  153  ss,  p.155).  A  noter  qu'en
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matière  intercantonale  en  revanche,  la  définition  de  l'établissement
stable diffère (cf. ATF 139 II 78 consid. 3.1.2 p. 86 s.), en ce sens que
la  jurisprudence  retient  qu'il  faut  entendre  par  établissement  stable
(notion  qui  n'est  pas  définie  dans  la  LHID)  toute  installation  fixe  et
permanente  dans  laquelle  s'exerce  une  partie quantitativement  et
qualitativement importante  de  l'activité  technique  et  commerciale  de
l'entreprise (cf. ATF 134 I 303 consid. 2.2 p. 307; arrêts 2C_707/2016
du 23 mars 2018 consid. 2.4.5, in RDAF 2018 II 452; 2C_216/2014 du
15 décembre  2016  consid. 4.2  et  les  arrêts  cités;  2C_199/2015  du
31 mai 2016 consid. 6.3). 

Cela étant,  quelle que soit  la définition en cause,  la reconnaissance
d'un établissement  stable implique  une installation fixe.  Cela signifie
tout  d'abord  une  installation  physique,  établie  en  un  lieu  précis.  Il
importe peu que l'entreprise soit propriétaire ou locataire de l'installa -
tion,  mais  il  faut  qu'elle  ait  à  tout  le  moins  un  certain  droit  de
disposition sur celle-ci (cf.  DANIEL DE VRIES REILINGH,  Manuel  de droit
fiscal  international,  2e éd.  2014,  p.  126-129;  SCHREIBER/HONOLD/JAUN,
in Kommentar  zum  Schweizerischen  Steuerrecht,  Internationales
Steuerrecht,  2015,  no 7  ad  art.  5  MC OCDE;  Commentaire  OCDE,
no 4.1 et 4.2 ad art. 5 par. 1 MC OCDE, cf. aussi arrêt 2P.9/1994 du
6 juin 1995 consid. 3a).  L'installation doit  ensuite,  pour être qualifiée
de  fixe,  être  permanente;  elle  ne  doit  pas  avoir  un  caractère
temporaire ou provisoire (cf. ATF 139 II 78 consid. 3.1.1 p. 86; arrêts
2C_199/2011  du  14  novembre  2011  consid.  3.1;  2A.119/2007  du
13 août 2007  consid.  3.1,  in  RDAF  2008  II  356;  2A.409/1997  du
12 novembre 1999  consid.  2c;  PASCHOUD/DE VRIES REILINGH,  op.  cit.,
no 31 ad art. 4 LIFD;  MARC VOGELSANG,  Der Begriff  der Betriebsstätte
im schweizerischen und internationalen Steuerrecht, 2015, p. 306-308;
DANIEL DE VRIES REILINGH, op. cit., 2011, p. 153 ss, p. 158 s.).

La reconnaissance d'un établissement stable à l'étranger au sens de
la LIFD suppose, comme autre condition, qu'une activité commerciale
substantielle  soit  exercée  dans  l'installation  (cf.  ATF  139  II  78
consid. 3.2  p.  88  ss;  arrêts  2C_1018/2015  du  2  novembre  2017
consid. 8.3.3.2,  in  RF  73/2018  p.  255;  2C_396/2016  du
14 novembre 2016 consid.  8.3;  2C_123/2014 du 30 septembre 2015
consid. 11.2).  Une activité  de gestion  privée de fortune ne constitue
par  exemple  pas  une  activité  de  nature  commerciale  (cf.  arrêt
2C_707/2016 du 23 mars 2018 consid.  2.4.5,  in RDAF 2018 II  452).
De même, de simples tâches administratives ne relevant pas directe-
ment  du  but  de  la  société  ne  sont  pas  assimilées  à  une  activité
commerciale  (cf.  arrêt  2C_123/2014  du  30  septembre  2015
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consid. 11.4).  La  sobriété  de  la  structure  sur  place  en  termes  de
locaux  et  de  personnel,  notamment  au  regard  du  chiffre  d'affaires
réalisé,  ainsi  que  le  caractère  secondaire  des  activités  qui  y  sont
exercées,  font,  pour  leur  part,  partie  des  éléments  qui  plaident  en
défaveur  de  l'existence  d'une  activité  commerciale  substantielle
(cf. ATF  139  II  78  consid.  3.2.1  p. 88  s.;  arrêts  2C_1018/2015  du
2 novembre 2017 consid. 8.3.3.2; 2C_123/2014 du 30 septembre 2015
consid. 11.4; 2C_664/2013 du 28 avril 2014 consid. 6.3, in RF 69/2014
p.  557).  Le  fardeau  de  la  preuve  d'une  activité  substantielle  à
l'étranger  incombe  au  contribuable,  puisque  la  reconnaissance  d'un
établissement  stable ou d'une entreprise à l'étranger  diminue l'impôt
(cf.  ATF  140  II  248  consid. 3.5  p. 252;  arrêts  2C_1018/2015  du
2 novembre  2017  consid. 8.3.3.2;  2C_738/2014  du  21  août  2015
consid.  2.4,  résumé  in  Archives 84  p. 336).  En  cas  de  doute,  la
jurisprudence  retient  qu'il  faut  privilégier  l'imposition  en  Suisse,  le
risque  de  double  imposition  étant  alors,  le  cas  échéant,  limité  par
l'éventuelle convention de double imposition applicable (ATF 139 II 78
consid. 3.1.2  p.  87;  arrêts  2C_1018/2015  du  2 novembre 2017
consid. 8.3.3.2 et les arrêts cités; 2C_123/2014 du 30 septembre 2015
consid. 11.3).

3.4 En l'espèce,  selon les faits de l'arrêt  entrepris,  le contribuable a
loué un local de 25m2 à F.________ et engagé un employé sur place.
L'existence  d'une  installation  fixe  en  ce lieu  peut  être  admise,  ainsi
que l'ont du reste reconnu les autorités fiscales cantonales, le Tribunal
administratif de première instance et la Cour de justice. En revanche,
il  résulte de l'arrêt attaqué que les contribuables n'ont pas démontré
l'exercice d'une activité commerciale substantielle à F.________. Les
recourants ne contestent pas ce constat devant le Tribunal fédéral. Ils
se  contentent  en  effet  dans  leur  recours  d'insister  sur  les  activités
déployées par des consultants de H.________ LP à T.________, en
Russie  ou  au  Kazakhstan,  ce  qui  ne  renseigne  aucunement  sur
l'activité commerciale de H.________ LP à F.________, voire tend à
confirmer l'absence d'activité commerciale substantielle en ce lieu. A
défaut  d'activité  commerciale  substantielle,  c'est  à  juste  titre  que  la
Cour  de  justice  a  nié  la  présence  d'un  établissement  stable  à
F.________.

3.5 De  manière  contradictoire  par  rapport  à  leurs  premières
déclarations  et  après  que  les  autorités  fiscales  ont  nié  la  présence
d'un établissement stable à F.________, les recourants ont prétendu
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devant  les  autorités  judiciaires  cantonales  qu'il  fallait  admettre  des
établissements stables au Royaume-Uni (T.________), à S.________
et au Kazakhstan.

Pour  apporter  la  preuve  d'établissements  stables  en  ces  différents
lieux,  les  recourants  se  sont  prévalus  du  fait  que  des  employés/
consultants  de  H.________ LP  réalisaient  des  mandats  depuis  leur
domicile  ou  depuis  le  domicile  de  clients  au  Royaume-Uni
(T.________),  à  S.________et  au  Kazakhstan.  Or,  les  quelques
mandats  effectués  depuis  le  domicile  des  consultants  de
H.________ LP et/ou dans des locaux mis à disposition par des clients
à  T.________,  en  Russie  et  au  Kazakhstan  ne  permettent  pas  de
conclure  à  des  établissements  stables  en  ces  lieux.  Les  éléments
avancés  par  les  recourants  ne  prouvent  en  effet  pas  de  manière
suffisante une installation fixe en chacun de ces endroits, ainsi que l'a
retenu à bon droit la Cour de justice. Celle-ci a en particulier relevé le
caractère provisoire des lieux de travail décrits. On ajoutera qu'il n'est
pas  établi  que  H.________ LP pouvait  disposer  des  locaux  que  les
recourants  citent  et  ce  point  est  particulièrement  douteux  s'agissant
des  domiciles  des  consultants.  Outre  que  la  condition  d'une
installation  fixe  n'est  pas  réalisée,  il  convient  de  souligner  que  les
contribuables  n'ont  pas  prouvé  que  H.________ LP  exerçait  une
activité  commerciale  substantielle  en  ces  lieux.  En  l'espèce,  la
multitude de mandats  exercés soit  au domicile  des consultants,  soit
chez  des  clients,  dans  différentes  villes  telle  que  décrite  par  les
contribuables  apparaît  au  reste  difficilement  conciliable  tant  avec  la
notion  d'installation  fixe  qu'avec  celle  d'activité  commerciale
substantielle en chaque lieu.

3.6 En définitive, c'est de manière conforme au droit fédéral que les
précédents  juges  ont  retenu  que  l'assujettissement  illimité  des
contribuables à l'impôt en Suisse s'étendait  aux revenus réalisés au
travers de H.________ LP. Ce résultat n'apparaît pas contraire à une
convention  de  double  imposition  et  les  recourants  ne  le  font  au
demeurant  pas valoir.  Ils  ne critiquent  par  ailleurs  pas les montants
repris par l'Administration fiscale cantonale. C'est partant également à
juste titre que la Cour de justice a confirmé les décisions des autorités
précédentes quant aux reprises à effectuer sur le revenu imposable au
titre de l'impôt fédéral direct des contribuables pour les années 2008
à 2011.
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II. Impôts cantonal et communal

4.
4.1 S'agissant des  ICC, le présent litige est régi par la loi genevoise
sur l'imposition des personnes physiques – objet de l'impôt – assujet-
tissement à l'impôt du 22 septembre 2000 (aLIPP-I) pour les périodes
fiscales  2008  et  2009  et  par  la  loi  genevoise  sur  l'imposition  des
personnes  physiques  du  27 septembre 2009  (LIPP;  RS/GE  D  3  08)
pour les périodes fiscales 2010 et 2011 (cf. art. 72 al. 1 LIPP).

4.2 Selon  les  art.  2  al.  1  aLIPP-I  et  2  al.  1  LIPP,  les  personnes
physiques  sont  assujetties  à  l'impôt  à  raison  de  leur  rattachement
personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Comme en matière d'impôt fédéral direct, les sociétés n'ayant pas la
personnalité juridique ne sont pas imposées comme telles, chacun des
associés paie des impôts sur la part de capital et de revenu à laquelle
il a droit (cf. art. 9 aLIPP-I; art. 9 LIPP). A l'instar de l'art. 6 al. 1 LIFD,
les art. 5 al. 1 aLIPP-I et 5 al. 1 LIPP prévoient en outre que l'assu-
jettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité, mais ne
s'étend  pas  aux  entreprises,  aux  établissements  stables  et  aux
immeubles  situés  hors  du  canton.  La  notion  d'établissement  stable,
figurant aux art. 3 al. 3 aLIPP-I et 3 al. 3 LIPP est enfin identique à
celle du droit fédéral ("installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou
partie de l'activité d'une entreprise").

La réglementation cantonale est ainsi similaire à celle qui prévaut en
matière d'IFD, tant pour les périodes fiscales 2008 et 2009 que 2010
et  2011.  En  conséquence,  il  peut  être  renvoyé,  pour  les  ICC,  aux
considérants  développés  ci-dessus  en matière  d'impôt  fédéral  direct
(cf. arrêt 2C_123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 13). Le recours
doit donc aussi être rejeté en ce qui concerne les ICC sur le revenu et
la fortune des périodes fiscales 2008 à 2011.

5.
Ce qui  précède conduit  au rejet  du recours tant en ce qui concerne
l'impôt  fédéral  direct  que  les  impôts  cantonal  et  communal.  Les
recourants,  qui  succombent,  doivent  supporter  les  frais  judiciaires,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct pour
les périodes fiscales 2008 à 2011.

2.
Le  recours  est  rejeté  en  tant  qu'il  concerne  les  impôts  cantonal  et
communal pour les périodes fiscales 2008 à 2011.

3.
Les  frais  judiciaires,  arrêtés  à  8'000  fr.,  sont  mis  à  la  charge  des
recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt  est  communiqué à la mandataire des recourants,  à
l'Administration  fiscale  cantonale  et  à  la  Cour  de  justice  de  la
République  et  canton  de  Genève,  Chambre  administrative,
4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 28 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Seiler Kleber
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_566/2018

U r t e i l  v o m  2 9 .  J a n u a r  2 0 2 0
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Stadelmann,
Gerichtsschreiber A. Brunner.

A.________ AG, 
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Dr. Claudia Suter und Jan Seltmann,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden, Gutenberg-Zentrum 2, 9102 Herisau.

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden, Revision der Steuerjahre 2008 bis 2013,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts 
Appenzell Ausserrhoden, 2. Abteilung, vom 13. März 
2018 (O2V 17 10).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG hat seit  dem 4. Juni 2008 statutarischen Sitz in
U.________ (AR) und wird seither von den Ehegatten A.B.________
und  B.B.________beherrscht.  Laut  Handelsregistereintrag  bezweckt
die  Gesellschaft  den  Grosshandel,  Vertrieb  und  Import  technischer
Bedarfsartikel. Die A.________ AG verfügt in der C.________ AG mit
Sitz in V.________ (ZH) über eine Schwestergesellschaft, welche laut
Handelsregistereintrag  denselben  statutarischen  Zweck  verfolgt.  Für
die Steuerperioden 2008 bis 2013 ist die A.________ AG vom Kanton
Appenzell Ausserrhoden definitiv veranlagt worden. 

B.
B.a Nach einer   Buchprüfung  bei  der  C.________ AG kündigte  das
Steueramt des Kantons Zürich der A.________ AG mit Schreiben vom
2. Juni 2016 an, dass der Kanton Zürich ab der Steuerperiode 2008
die Steuerhoheit über sie beanspruchen werde, da die Geschäfte der
Gesellschaft in V.________ (ZH) geführt worden seien und der statu-
tarische Sitz in U.________ lediglich ein Scheindomizil  darstelle.  Für
den Fall, dass die Steuerhoheit des Kantons Zürich bestritten werde,
stellte  es  einen  Vorentscheid  über  die  ordentlich  einzuschätzenden
Staats-  und  Gemeindesteuern  ab  dem  Jahr  2011  in  Aussicht;  der
Entscheid über die Nachsteuerverfahren für die Steuerperioden 2008
bis 2010 sowie über den Veranlagungsort der direkten Bundessteuer
werde diesfalls vorerst hinausgeschoben.

B.b Nachdem  die  A.________  AG  eine  anfechtbare  Verfügung
verlangt  hatte,  hielt  das  Steueramt  des  Kantons  Zürich  mit
Vorentscheid vom 13. Februar 2017 fest,  ab der Steuerperiode 2011
werde  die  Steuerhoheit  des  Kantons  Zürich  und  der  Gemeinde
V.________ (ZH) über die A.________ AG  beansprucht.  Die gegen
diese  Verfügung  erhobenen  kantonalen  Rechtsmittel  blieben  ohne
Erfolg (vgl. Einspracheentscheid des Steueramts des Kantons Zürich
vom 26. Juni  2017, Entscheid des Steuerrekursgerichts  des Kantons
Zürich  vom 19. Januar 2018 und Urteil  des Verwaltungsgerichts  des
Kantons Zürich vom 30. Mai 2018).

B.c Mit  Urteil  2C_592/2018  vom  1.  Oktober  2019  entschied  das
Bundesgericht über die daraufhin von der Steuerpflichtigen erhobene
Doppelbesteuerungsbeschwerde. In seinem Urteil führte es aus, dass
das Urteil  des Verwaltungsgerichts Zürich vom 30. Mai 2018 nur die
Steuerperioden  ab  2011  zum  Gegenstand  habe;  soweit  sich  die
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Doppelbesteuerungsbeschwerde  der  Steuerpflichtigen  auf  diese
Zeitspanne beziehe,  gälten die bereits rechtskräftigen Veranlagungs-
verfügungen des Kantons Appenzell Ausserrhoden für die Jahre 2011
bis 2013 als mitangefochten. Soweit die Steuerpflichtige jedoch auch
die rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen des Kantons Appenzell
Ausserrhoden der Jahre 2008, 2009 und 2010 zum Gegenstand des
Verfahrens machen wolle, sprenge ihr Begehren den durch das Urteil
der Vorinstanz umrissenen Streitgegenstand (vgl. E. 1.3 des erwähn-
ten Urteils).

C.
Mit  Schreiben vom 22.  Juli  2016 stellte  die A.________ AG bei  der
Steuerverwaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden ein Revisions-
begehren  und  verlangte  die  Aufhebung  der  definitiven  Steuerveran-
lagungen  betreffend  die  Kantons-  und  Gemeindesteuern  sowie  die
direkte Bundessteuer für die Jahre 2008 bis und mit 2013. 

Auf  dieses  Revisionsgesuch  trat  die  Steuerverwaltung  des  Kantons
Appenzell  Ausserrhoden  mit  Verfügung  vom  1.  Mai  2017  mit  der
Begründung  nicht  ein,  dass  die  A.________  AG  die  Einrede  der
Doppelbesteuerung  verwirkt  habe.  Das  Obergericht  des  Kantons
Appenzell  Ausserrhoden wies  eine hiergegen  erhobene  Beschwerde
mit Urteil vom 13. März 2018 ab.

D.
D.a Mit  Eingabe  vom  28.  Juni  2018  erhebt  die  A.________  AG
(nachfolgend:  die  Steuerpflichtige)  Beschwerde  in  öffentlich-
rechtlichen  Angelegenheiten  an  das  Bundesgericht.  Materiell
beantragt sie die Aufhebung des Nichteintretensentscheids vom 1. Mai
2017  und  des  Obergerichtsurteils  vom  13.  März  2018.  Auf  das
Revisionsbegehren vom 22. Juli  2016 sei einzutreten und dieses sei
gutzuheissen;  entsprechend  seien  die  definitiven
Steuerveranlagungen für die Steuerjahre 2008 bis 2013 betreffend die
Staats-  und  Gemeindesteuern  aufzuheben  und  der  A.________  AG
die  bezahlten  Staats-  und  Gemeindesteuern  zurückzuerstatten.
Eventualiter  sei  die  Angelegenheit  an  die  Steuerverwaltung
zurückzuweisen, damit diese auf das Revisionsgesuch eintrete und es
einem Sachentscheid zuführe. 

Verfahrensrechtlich  ersucht  die  Steuerpflichtige  um Vereinigung  des
Verfahrens 2C_592/2018 (betreffend den Entscheid des Verwaltungs-
gerichts Zürich über die Steuerhoheit ab 1.1.2011) mit dem vorliegen-
den Verfahren  2C_566/2018  (betreffend  den Entscheid  des Oberge-
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richts  des  Kantons  Appenzell  Ausserrhoden  über  die  Revision  der
Steuerveranlagungen  des  Kantons  Appenzell  Ausserrhoden  der
Steuerjahre 2008 bis 2013); eventualiter  sei das vorliegende Verfah-
ren  2C_566/2018  bis  zum Entscheid  im  Verfahren  2C_592/2018  zu
sistieren.

D.b Die Steuerverwaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden stellt
den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutre-
ten  sei.  Das  Obergericht  verzichtet  auf  einen  Antrag  und  verweist
stattdessen  auf  das  angefochtene  Urteil.  Auch  die  Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) stellt in der Sache keinen Antrag; sie weist
aber  darauf  hin,  die  A.________  AG  habe  eine  allfällige
Doppelbesteuerung angesichts ihres treuwidrigen Verhaltens selber zu
verantworten. 

D.c Den Vereinigungsantrag der Steuerpflichtigen hat das Bundesge-
richt bereits im Urteil 2C_592/2018 vom 1. Oktober 2019 abgewiesen
(vgl.  dort  E.  1.3).  Dem  Sistierungsantrag  hat  es  hingegen  dadurch
Rechnung  getragen,  dass  vorliegendes  Urteil  erst  nach  dem  Urteil
2C_592/2018 vom 1. Oktober 2019 ergeht.

Erwägungen:

1.
1.1 Angefochten ist vorliegend ein Urteil  des Obergerichts Appenzell
Ausserrhoden vom 13. März 2018 betreffend Revision der rechtskräf-
tigen Steuerveranlagungen des Kantons Appenzell  Ausserrhoden für
die  Steuerjahre  2008  bis  2013.  Dabei  handelt  es  sich  um  einen
letztinstanzlichen  Endentscheid  einer  oberen kantonalen  Gerichtsbe-
hörde in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, gegen welchen
die  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  an  das
Bundesgericht  grundsätzlich  zulässig  ist  (Art. 82  lit.  a,  Art.  83  e
contrario, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art.  89 Abs. 1 und Art. 90
BGG). Die Form- und Fristerfordernisse (Art. 42, Art. 100 Abs. 1 BGG)
geben nicht zu Bemerkungen Anlass.

1.2 Was die Steuerperioden 2011 bis 2013 betrifft,  hat  das Bundes-
gericht  die  Doppelbesteuerungsbeschwerde  der  Beschwerdeführerin
bereits behandelt und dabei namentlich auch über die (bereits damals
rechtskräftigen) Steuerveranlagungen des Kantons Appenzell Ausser-
rhoden für die Jahre 2011 bis 2013 befunden (vgl. Urteil 2C_592/2018
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vom 1. Oktober 2019 E. 1.2 [dazu oben, Bst. B.c. hiervor]). Soweit sich
die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde im vorliegenden Verfah-
ren  auf  denselben  Streitgegenstand  bezieht,  liegt  eine  abgeurteilte
Sache ("res iudicata") vor, gegen den einzig die Revision (Art. 123 ff.
BGG) in Frage käme. Allerdings ist vorliegend nicht ersichtlich, dass
Revisionsgründe vorliegen könnten. Soweit sich das Rechtsmittel der
Beschwerdeführerin  auf  die  Steuerjahre  2011  bis  2013  bezieht,  ist
daher  darauf  nicht  einzutreten.  Nur  für  die  Steuerperioden  2008  bis
2010 ist zu prüfen, ob die Vorinstanz den Nichteintretensentscheid der
Steuerverwaltung  des  Kantons  Appenzell  Ausserrhoden  (vgl.  Bst.  C
hiervor) zu Recht geschützt hat.

1.3 Hinzuweisen  bleibt  zudem,  dass  der  erstinstanzliche  Entscheid
der  Steuerverwaltung  des Kantons Appenzell  Ausserrhoden  im bun-
desgerichtlichen  Verfahren  kein  taugliches  Anfechtungsobjekt  bildet,
zumal er aufgrund des Devolutiveffekts durch das spätere Urteil  des
Obergerichts ersetzt worden ist (vgl.  BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144).
Soweit  die  Beschwerdeführerin den Antrag stellt,  den Entscheid  der
kantonalen  Steuerverwaltung  aufzuheben,  ist  daher  auf  ihre  Be-
schwerde nicht einzutreten.

2.
2.1 Das Bundesgericht wendet das Recht nach Art. 106 Abs. 1 BGG
von Amtes wegen an. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge-
und Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 BGG prüft
es  jedoch  nur  die  geltend  gemachten  Rechtsverletzungen,  sofern
rechtliche Mängel  nicht  geradezu offensichtlich sind (BGE 142 I  135
E. 1.5 S. 144). Die Anwendung des harmonisierten kantonalen Steuer-
rechts prüft  es gleich wie Bundesrecht  mit  freier  Kognition,  jene des
nicht-harmonisierten,  autonomen  kantonalen  Rechts  hingegen  bloss
auf Verletzung des Willkürverbots (BGE 143 II 459 E. 2.1 S. 465; 134
II 207 E. 2 S. 210).

2.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil  nach Art. 105 Abs. 1 BGG
den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Die vor -
instanzlichen Feststellungen können gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG nur
berichtigt werden, sofern sie entweder offensichtlich unrichtig ermittelt
worden sind (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 137 II 353 E. 5.1 S. 356)
oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen,
und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entschei-
dend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG; BGE 142 I 135 E. 1.6 S. 144 f.).
Die beschwerdeführende Partei hat substanziiert darzulegen, inwiefern
diese Voraussetzungen gegeben sein sollen. Wird ihre Eingabe dieser
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Anforderung nicht gerecht, bleibt es beim vorinstanzlich festgestellten
Sachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18). 

3.
Für  die  Steuerperioden  2008  bis  2010  (vgl.  zu  dieser  zeitlichen
Eingrenzung  E.  1.2  hiervor)  ist  zu  klären,  ob  die  Vorinstanz  den
Nichteintretensentscheid der Steuerverwaltung des Kantons Appenzell
Ausserrhoden (vgl. Bst. C hiervor) zu Recht geschützt hat (vgl. E. 1.2
hiervor).

3.1 Art. 127 Abs. 3 Satz 1 BV untersagt die interkantonale Doppelbe-
steuerung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts  (BGE 138
I 297 E. 3.1 S. 300 f.; 137 I 145 E. 2.2 S. 147; 134 I 303 E. 2.1; Urteil
2C_152/2019  vom  20.  September  2019  E.  1.3)  liegt  eine  interkan-
tonale Doppelbesteuerung vor, wenn eine steuerpflichtige Person von
zwei oder mehreren Kantonen für das gleiche Steuerobjekt und für die
gleiche Zeit  zu Steuern herangezogen wird (sog.  aktuelle  Doppelbe-
steuerung)  oder  wenn ein  Kanton in  Verletzung  der geltenden Kolli-
sionsnormen seine Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt,
die einem anderen Kanton zusteht (sog. virtuelle Doppelbesteuerung). 

3.2 Zur  Vermeidung  einer  interkantonalen  Doppelbesteuerung  (bei
nachträglich  bekannt  gewordenem  Besteuerungskonflikt)  statuiert
Art. 189  Abs.  1  lit.  d  des  Steuergesetzes  des  Kantons  Appenzell
Ausserrhoden  vom  21.  Mai  2000  (StG/AR,  bGS  621.11),  dass  ein
rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten
der  steuerpflichtigen Person revidiert  werden kann,  wenn "nach den
auf  interkantonale  Doppelbesteuerungskonflikte  anzuwendenden
Regeln die Vermeidung der Doppelbesteuerung gemäss erkennender
Behörde durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden zu erfolgen hat".
Die  Revision  ist  indes  ausgeschlossen,  wenn  als  Revisionsgrund
vorgebracht wird, was bei Beachtung der zumutbaren Sorgfalt  schon
im ordentlichen Verfahren hätte geltend gemacht werden können (vgl.
Art.  189 Abs.  2  StG/AR,  der  sich  insoweit  mit  Art.  51  Abs.  2  StHG
[SR 642.14]  deckt;  anzumerken ist  indes, dass das StHG keinen mit
Art. 189 Abs. 1 lit. d StG/AR vergleichbaren Revisionsgrund kennt).

3.3 Die  Vorinstanz  begründet  ihr  Urteil  im  Wesentlichen  damit,  die
Beschwerdeführerin habe  das  Revisionsrecht  verwirkt,  weil  sie  die
Besteuerung durch den Kanton  Appenzell  Ausserrhoden in Kenntnis
des kollidierenden Steueranspruchs des Kantons Zürich einfach hinge-
nommen  habe.  Sie  beruft  sich  damit  auf  die  Rechtsprechung  des
Bundesgerichts,  wonach  die  Steuerpflichtige  das  Recht  zur  Anfech-
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tung einer (rechtskräftigen) kantonalen Veranlagung verwirkt, wenn sie
ihre  Steuerpflicht  im  einen  Kanton  in  Kenntnis  des  kollidierenden
Steueranspruchs  des  anderen  Kantons  vorbehaltlos  anerkannt  hat
(vgl. BGE 137 I 273 E. 3.3.3 S. 278; 123 I 264 E. 2d S. 267; Urteile
2C_539/2017 vom 7. Februar 2019 E. 5.2; 2C_655/2016 vom 17. Juli
2017 E. 2.3.2; 2C_27/2009 vom 9. Juli 2009 E. 1.2; 2P.246/1998 vom
20. Mai 1999 E. 1b, in: StE 2000 A 24.5 Nr. 4).

3.4 Was den vorliegenden Fall betrifft, hat das Bundesgericht im Urteil
2C_592/2018 vom 1. Oktober 2019 festgehalten, dass die  Beschwer-
deführerin – bzw.  ihre Steuervertreterin  – gegenüber  der appenzelli-
schen Steuerverwaltung im Oktober 2010 die (falsche) Aussage getä-
tigt  habe,  sie  verfüge  in  U.________  (AR)  über  Büroräumlichkeiten
und  beschäftige  eine  stundenweise  eingesetzte  Teilzeitmitarbeiterin.
Der Anlass für diese Falschaussage könne nur darin gelegen haben,
dass  der  Steueranspruch  des  Kantons  Zürich  zumindest  der
Steuervertreterin  schon  damals  bewusst  gewesen  sei  und  sie  sich
erhofft habe, mit der Falschaussage eine höhere steuerliche Belastung
der  Steuerpflichtigen  im  Kanton  Zürich  umgehen  zu  können;
andernfalls  hätte sie den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend
offenlegen  können,  dass  die  Beschwerdeführerin zum  Kanton
Appenzell  Ausserrhoden  abgesehen  vom  Briefkasten  bei  der
D.________ AG keinerlei Berührungspunkte aufgewiesen habe. Damit
sei  aber  offensichtlich,  dass zumindest  die Steuervertreterin  um den
kollidierenden  Steueranspruch  des  Kantons  Zürich  gewusst  habe
(a.a.O.,  E. 6.4).  Dieses  Wissen  müsse  der  Beschwerdeführerin
zugerechnet  werden  (a.a.O.,  E.  6.5).  Indem  sich  die
Beschwerdeführerin trotz dieses Wissens vorbehaltlos auf die Steuer-
veranlagung  im  Kanton  Appenzell  Ausserrhoden  eingelassen  habe,
habe sie sich treuwidrig verhalten. Ihr Beschwerderecht in Bezug auf
die  Veranlagung  der  Steuerverwaltung  Appenzell  Ausserrhoden  be-
züglich der Steuerperioden 2011 bis 2013 habe sie deshalb verwirkt,
weshalb auch die Konsequenzen einer allfälligen Doppelbesteuerung
hinzunehmen seien (a.a.O., E. 6.6).

3.5 Ob  die  Beschwerdeführerin sich  schon  in  den  Steuerperioden
2008 bis 2010 in Kenntnis eines kollidierenden Steueranspruchs des
Kantons  Zürich  auf  die  Besteuerung  im  Kanton  Appenzell  Ausser-
rhoden eingelassen hat, lässt sich den eben wiedergegebenen Erwä-
gungen  des  Bundesgerichts  im  Urteil  2C_592/2018  vom 1.  Oktober
2019 nicht entnehmen. Die Vorinstanz stützt sich aber auch insoweit
auf ein Schreiben ab, das erst im Herbst 2010 entstanden ist. Zumin-
dest mit Blick auf die Steuerperioden 2008 und 2009 erscheint diese
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Würdigung  überaus  problematisch,  zumal  nicht  ersichtlich  ist,  inwie-
fern aus diesem Schreiben auf das Wissen der Beschwerdeführerin in
früheren  Steuerperioden  geschlossen  werden  könnte.  Wie  es  sich
damit verhält, kann jedoch aus nachfolgenden Gründen offengelassen
werden:

3.5.1 Aus  den  Feststellungen  der  Vorinstanz  ergibt  sich  (Art.  105
Abs. 1  BGG),  dass  die  Steuerverwaltung  des  Kantons  Zürich  die
Steuerhoheit über die Beschwerdeführerin bis dato erst ab der Steuer -
periode 2011 förmlich in Anspruch genommen hat (vgl. angefochtener
Entscheid, S. 3 Bst. E; vgl. auch Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich
vom 30. Mai 2018, S. 2 Ziff.  I). Die von der Beschwerdeführerin gel-
tend gemachte aktuelle Doppelbesteuerung (vgl. Beschwerde, Ziff. 44)
besteht  damit  aus  heutiger  Sicht  nur  für  die  Steuerjahre  2011  bis
2013,  für  welche  das  Bundesgericht  eine  Doppelbesteuerungsbe-
schwerde bereits  rechtskräftig  beurteilt  hat  (vgl.  Bst.  B.c  und E.  1.2
hiervor). Für die vorliegend noch strittigen Steuerjahre 2008 bis 2010
hat  der  Kanton  Zürich  sein  Besteuerungsrecht  hingegen  noch  nicht
förmlich geltend gemacht. Damit kann sich die Beschwerdeführerin für
diese Steuerjahre auch nur auf eine virtuelle Doppelbesteuerung beru-
fen. Geltend machen könnte sie namentlich, dass der Kanton Appen-
zell  Ausserrhoden  durch  ihre  Inanspruchnahme  seine  Steuerhoheit
überschritten habe.

3.5.2 Allerdings entspricht es gerade nicht der Position der Beschwer-
deführerin,  dass  der  Kanton  Appenzell  Ausserrhoden  seine  Steuer-
hoheit  überschritten  hätte.  Im  Verfahren  2C_592/2018  machte  sie
vielmehr  geltend,  die  Steuerhoheit  komme  dem  Kanton  Appenzell
Ausserrhoden  zu  (vgl.  Urteil  2C_592/2018  vom  1. Oktober  2019
E. 5.3). Dies deckt sich mit dem Umstand, dass sie die Veranlagungs-
verfügungen des Kantons Appenzell Ausserrhoden für die Steuerjahre
2008 bis 2010 innert den ordentlichen Beschwerdefristen nicht ange-
fochten hat  und auch im vorliegenden Verfahren  materiell  nicht  vor-
bringt,  das  Besteuerungsrecht  komme  richtigerweise  dem  Kanton
Zürich  zu.  Obschon  nachvollziehbar  ist,  dass  alle  (Rechts-)Mittel
ergriffen werden,  um einer  drohenden  Doppelbesteuerung  zu entge-
hen,  erscheint  es  bei  dieser  Sachlage  widersprüchlich,  dass  die
Beschwerdeführerin die rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen des
Kantons Appenzell  Ausserrhoden mit  Revision  angefochten  hat  (vgl.
HUGO CASANOVA,  in:  Kommentar  zum  Schweizerischen  Steuerrecht,
Interkantonales  Steuerrecht,  §  45  N.  4,  wonach  das  Revisions-
verfahren  insbesondere  dann  in  die  Wege  zu  leiten  ist,  wenn  sich
aufgrund der Veranlagung des Zweitkantons eine Doppelbesteuerung
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ergibt und die steuerpflichtige Person die Haltung dieses Kantons als
zutreffend erachtet [m.w.H.]; insoweit könnte man mit guten Gründen
die  Frage  aufwerfen,  ob  die  Beschwerdeführerin  an  der  Revision
überhaupt ein schutzwürdiges Interesse hatte).

3.5.3 Die vorstehenden Überlegungen gelten umso mehr, als für die
Beschwerdeführerin mit  Blick auf den Schutz vor Doppelbesteuerung
gar keine Rechtsschutzlücke besteht:  Sollte der Kanton Zürich einen
Besteuerungsanspruch  gegenüber  der  Beschwerdeführerin  auch  für
die Steuerjahre 2008 bis 2010 noch förmlich geltend machen, könnte
sie sich in jenem Verfahren vor Bundesgericht letztinstanzlich auf eine
aktuelle  Doppelbesteuerung  berufen und dabei  namentlich  der Posi-
tion  des  Kantons  Appenzell  Ausserrhoden  entgegentreten,  sie  habe
ihren  Anspruch  auf  Anfechtung  der  rechtskräftigen  Veranlagungs-
verfügungen  2008  bis  2010  verwirkt.  Sollte  der  Kanton  Zürich  die
Steuerhoheit über die Steuerpflichtige für die Steuerperioden 2008 bis
2010  hingegen  (wie  von  der  Beschwerdeführerin  vertreten)  nicht  in
Anspruch nehmen und bliebe es damit bei der Besteuerung durch den
Kanton Appenzell Ausserrhoden (vgl. E. 3.5.1 hiervor), bestünde kein
Anspruch  auf  Revision:  Inwiefern  Umstände  vorliegen  könnten,  die
von der Steuerpflichtigen bei Beachtung der zumutbaren Sorgfalt nicht
schon  im  ordentlichen  Verfahren  hätten  geltend  gemacht  werden
können (vgl.  Art.  189 Abs.  2 StG/AR),  ist  nicht  ersichtlich.  Dasselbe
gilt  mit  Blick  auf  das  hier  einzig  zur  Debatte  stehende  Verbot  der
virtuellen  Doppelbesteuerung.  Bundesrechtlich  ist  deshalb  nicht  zu
beanstanden,  dass  die  Vorinstanz  auf  das  Revisionsbegehren  der
Steuerpflichtigen nicht eingetreten ist.

4.
Die  Beschwerde  erweist  sich  damit  als  unbegründet  und  ist  abzu-
weisen, soweit darauf überhaupt einzutreten ist. Die Verfahrenskosten
sind bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin zu über-
binden  (Art.  65  und  66  Abs.  1  BGG).  Eine  Parteientschädigung  ist
nicht geschuldet (Art. 68 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die  Gerichtskosten  von  Fr.  8'000--  werden  der  Beschwerdeführerin
auferlegt.

3.
Dieses  Urteil  wird  den  Verfahrensbeteiligten,  dem  Obergericht
Appenzell  Ausserrhoden,  2.  Abteilung,  und  der  Eidgenössischen
Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 29. Januar 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Brunner
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IX. BESTEUERUNGSGRUNDSÄTZE

PRINCIPES FISCAUX

PRINCIPI FISCALI

9. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S.
X. AG gegen Steuerverwaltung des Kantons Graubünden

und Kantonales Steueramt Zürich (Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

2C_319/2013 vom 13. März 2014

Art. 127 Abs. 2 und 3 BV; Art. 12 Abs. 1 und 4, Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 2  
und Art. 67 StHG; interkantonales Unternehmen mit operativem Verlust 
und ausserkantonalem Grundstückgewinn, wobei der Grundstückkanton 
dem monistischen, der Sitzkanton dem dualistischen Besteuerungssystem 
folgt. 

Einschränkung der harmonisierungsrechtlichen Wahlfreiheit hinsichtlich des 
Besteuerungssystems, da doppelbesteuerungsrechtlich vergleichbare Ver-
hältnisse herbeizuführen sind. Deshalb und aufgrund des Prinzips der 
Massgeblichkeit der Handelsbilanz Berücksichtigung des gesamten Wert-
zuwachsgewinns am Hauptsteuerdomizil. Kein verbleibender Raum für 
kantonale Ersatzwerte gegenüber den tatsächlichen Gestehungskosten 
(E. 2.1 und 3.3).

Pflicht zur definitiven Übernahme des Betriebsverlusts durch den Grund-
stückkanton mit Grundstückgewinn (E. 2.3). Bei Nullveranlagung ent-
falten Bestand und Höhe des Verlustes keine Rechtskraft; insoweit kein 
Rechtsschutzinteresse zur Anfechtung der Verfügung (E. 2.4).

Art. 127 al. 2 et 3 Cst.; art. 12 al. 1 et 4, art. 24 al. 1, art. 25 al. 2 et art. 67 
LHID; entreprise intercantonle avec une perte d'exploitation et un gain  
immobilier hors canton, dans l'hypothèse où le canton de lieu de situa-
tion de l'immeuble connaît un système d'imposition moniste alors que le  
canton du siège connaît un système dualiste.

Limitation de la liberté de choix du système d'imposition accordée aux can-
tons par la loi sur l'harmonisation fiscale afin de tenir compte de la né-
cessité en double imposition intercantonale d'avoir des conditions com-
parables. C'est pourquoi et en raison du principe de l'autorité du bilan 
commercial, il faut prendre en compte l'intégralité du bénéfice provenant 
de la plus-value au domicile fiscal principal. Il ne reste aucune place pour 
des valeurs de remplacement cantonales par rapport aux frais d'investis-
sement effectifs (consid. 2.1 et 3.3).
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Obligation de prendre définitivement en charge la perte d'exploitation par 
le canton de lieu de situation de l'immeuble où est réalisé le bénéfice im-
mobilier (consid. 2.3). En cas de taxation zéro, l'existence et le montant de 
la perte ne bénéficient pas de la force de chose jugée; par conséquent pas 
d'intérêt juridique à attaquer la décision (consid. 2.4).

Art. 127 cpv. 2 e 3 Cost.; art. 12 cpv. 1 e 4, art. 24 cpv. 1, art. 25 cpv. 2 e  
art. 67 LAID; impresa intercantonale con una perdita d'esercizio e un  
utile immobiliare fuori cantone, quando il Cantone in cui si trova l'im-
mobile applica il sistema monistico e il Cantone di sede quello dualistico.

Limitazione della libertà di scelta, secondo il diritto armonizzato, del siste-
ma d'imposizione, dato che dal profilo della doppia imposizione devono 
sussistere delle condizioni paragonabili. Per questo motivo e in virtù della 
rilevanza del bilancio commerciale, l'integralità dell'utile sull'incremento 
di valore dev'essere preso in considerazione al domicilio fiscale princi-
pale. Non rimane più alcun spazio per dei valori di sostituzione cantonali 
rispetto agli effettivi costi d'investimento (consid. 2.1 e 3.3).

Obbligo di assumere definitivamente la perdita d'esercizio da parte del Can-
tone di situazione dell'immobile ove è stato realizzato l'utile immobiliare 
(consid. 2.3). Nel caso di una tassazione zero, l'esistenza e l'ammontare del-
la perdita non acquisiscono forza di cosa giudicata; non sussiste pertan-
to alcun interesse giuridico ad impugnare la decisione (consid. 2.4).

Die X. AG, bis Ende Februar 2009 mit Sitz in A./GR, ist eine ope-
rativ tätige Gesellschaft. Sie unterhält ausserkantonale Zweignie-
derlassungen, wovon eine in der Stadt C./ZH. Dort veräusserte die 
Gesellschaft im Jahr 2007 einen Teil ihres Terrains. Der handels-
rechtliche Gewinn setzte sich zusammen aus geringfügigen wieder 
eingebrachten Abschreibungen ("Buchgewinn") und einem beträcht-
lichen realisierten konjunkturellen Mehrwert ("Wertzuwachsgewinn").

Der Grundsteuerausschuss der Stadt C./ZH erliess am 25. Februar 
2011 einen Entscheid über die Grundstückgewinnsteuer. Ausgehend 
vom "Verkehrswert vor zwanzig Jahren" und unter Berücksichti-
gung der Kosten der Altlastensanierung ermittelte die Behörde steuer-
liche Gestehungskosten, welche den Verkaufserlös überschritten. 
Dies zog einen steuerbaren Grundstückgewinn von null Franken 
nach sich. Die Behörde brachte auf dem später in Rechtskraft er -
wachsenen Entscheid folgende Bemerkung an: "Der Verlust wird 
anerkannt. Die Höhe des Verlustes wurde nicht geprüft."

Am 23. Mai 2011 veranlagte die Steuerverwaltung des Kantons Grau-
bünden die X. AG für das Steuerjahr 2007. Sie addierte zum Be-
triebsverlust des Laufjahrs den Verkaufserlös des Grundstücks in 
C./ZH und subtrahierte die Gestehungskosten (Buchwert plus wie-
der eingebrachte Abschreibungen), was so weit zu einem Gewinn 
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führte. Unter Berücksichtigung noch nicht verrechneter, dem Be-
stand und der Höhe nach unbestrittener Vorjahresverluste stellte sich 
indes ein Jahresverlust ein. Demzufolge wies die Veranlagungsver-
fügung vom 23. Mai 2011 für das Jahr 2007 einen steuerbaren Ge-
winn von null Franken aus. Mangels Beschwer erfolglos angefoch-
ten, erwuchs sie in Rechtskraft. 

In der Folge veranlagte die Steuerverwaltung des Kantons Grau-
bünden am 1. März 2012 die Gewinnsteuer der X. AG für das Steuer-
jahr 2008. Bei einem Betriebsgewinn des Laufjahrs und unter Be-
rücksichtigung der verrechenbaren Vorjahresverluste ergab sich ein 
steuerbarer Reingewinn. Dagegen gelangte die X. AG bis an das 
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden; die Beschwerde blieb 
erfolglos (Entscheid vom 4. Dezember 2012).

Die X. AG (hiernach: die Steuerpflichtige) ersucht das Bundesge-
richt um Aufhebung des Entscheids vom 4. Dezember 2012. Sie be-
antragt, der per Ende 2007 vortragbare steuerliche Verlust sei um 
den Betrag des realisierten konjunkturellen Mehrwerts zu erhöhen 
und die kantonale Gewinnsteuer 2008 sei infolge Verlustverrech-
nung mit null Franken zu veranlagen. Eventualiter sei der Verlust-
vortrag per 31. Dezember 2007 auf Fr. x [realisierter konjunktureller 
Mehrwert] festzusetzen und die Steuerbehörde des Kantons Zürich 
anzuweisen, diesen Verlustvortrag mit künftigen im Kanton Zürich 
erzielten Betriebs-  und Grundstückgewinnen zu verrechnen. Das 
Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

(Zusammenfassung)

Aus den Erwägungen:
2. 
2.1 Von Harmonisierungsrechts wegen sind die Kantone frei, ob sie 
realisierte Wertzuwachsgewinne auf Grundstücken des Geschäfts-
vermögens mit der allgemeinen Einkommens- und Gewinnsteuer 
(dualistisches System gemäss Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern 
der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]) oder aber mit der 
besonderen Grundstückgewinnsteuer erfassen wollen (monistisches 
System im Sinne von Art. 12 Abs. 4 StHG; BGE 139 II 373 E. 4.2 
S. 382). Von Doppelbesteuerungsrechts wegen ist die Wahlfreiheit 
bzw. die konkrete Handhabung der gewählten Methode freilich in-
sofern eingeschränkt, als der Systementscheid eines Kantons sich 
nicht zu Ungunsten eines anderen Kantons oder der steuerpflichti-
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gen Person, die in mehreren Kantonen steuerpflichtig ist, auswir-
ken darf (wiederum BGE 139 II 373 E. 4.2 S. 382; 131 I 249 E. 6.3 
S. 261; so schon BGE 92 I 198 E. 3b S. 200). Trifft in der interkan-
tonalen Steuerausscheidung über Einkommen und Vermögen bzw. 
Gewinn und Kapital ein Kanton mit monistischem auf einen Kan-
ton mit dualistischem System, müssen zwecks Herbeiführung ver-
gleichbarer Verhältnisse alle Wertzuwachsgewinne in vollem Um-
fang in die Steuerausscheidung einbezogen werden (auch dazu BGE 
139 II 373 E. 4.2 S. 382).

2.2 
2.2.1 Die politischen Gemeinden des Kantons Zürich erheben eine 
Grundstückgewinnsteuer auf den Gewinnen, die sich bei Handände-
rungen an Grundstücken oder Anteilen von solchen ergeben (§ 205 
i.V.m. § 216 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Ju-
ni 1997 [StG/ZH; LS 631.1]). Die Steuer fällt ungeachtet dessen an, 
ob es sich um Privat- oder Geschäftsvermögen handelt (monistisches 
System; BGE 139 II 373 E. 3.5 S. 380). Im Anschluss an Art. 12 
Abs. 1 StHG ("Ersatzwert") und für den Fall, dass die massgebende 
Handänderung mehr als zwanzig Jahre zurückliegt, bestimmt § 220 
Abs. 2 StG/ZH, dass die steuerpflichtige Person als Gestehungskos-
ten den Verkehrswert des Grundstücks in Anschlag bringen darf,  
der ihm zwanzig Jahre zuvor zukam (sog. "Verkehrswert vor zwan-
zig Jahren"; Urteil 2C_705/2011 vom 26. April 2012 E. 4.3.3 und 
4.3.5, in: ASA 82 S. 163, StE 2012 B 44.12.3 Nr. 6, StR 67/2012 
S. 522). Die Verrechnung von Geschäftsverlusten mit dem Grund-
stückgewinn ist dem Wesen der Grundstückgewinnsteuer zürcheri-
scher Ausprägung grundsätzlich fremd (BGE 139 II 373 E. 3.5 S. 380).

2.2.2 Der Kanton Graubünden erhebt ebenso eine Grundstückge-
winnsteuer. Steuersubjekt sind hier allerdings nur die natürlichen 
und die steuerbefreiten juristischen Personen (Art. 1 lit. a des Steuer-
gesetzes vom 8. Juni 1986 für den Kanton Graubünden [StG/GR; 
BR 720.000]). Steuerobjekt bilden hauptsächlich die Gewinne aus 
der Veräusserung von Grundstücken des Privatvermögens (Art. 41 
Abs. 1 lit. a StG/GR; dualistisches System). Im Übrigen erfasst der 
Kanton Graubünden Grundstückgewinne juristischer Personen mit 
der Gewinnsteuer (Art. 79 Abs. 1 StG/GR).

2.3 
2.3.1  Ein Verstoss gegen das Verbot der interkantonalen Doppel-
besteuerung im Sinne von Art. 127 Abs. 3 BV liegt vor, wenn ein
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Steuersubjekt von zwei oder mehreren Kantonen (Steuerhoheiten) 
für das gleiche Steuerobjekt und dieselbe Steuerperiode zur Besteue-
rung herangezogen wird (aktuelle Doppelbesteuerung) oder wenn 
ein Kanton in Verletzung der geltenden Kollisionsnormen seine 
Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt, die einem ande-
ren Kanton zusteht (virtuelle Doppelbesteuerung). Ausserdem darf 
ein Kanton ein Steuersubjekt grundsätzlich nicht deshalb stärker be-
lasten, weil es nicht im vollen Umfang seiner Steuerhoheit unter-
steht, sondern zufolge seiner territorialen Beziehungen auch in einem 
anderen Kanton steuerpflichtig ist (Schlechterstellungsverbot; BGE 
138 I 297 E. 3.1 S. 300 f.; Urteile 2C_243/2011 vom 1. Mai 2013 
E. 1.3, nicht publ. in: BGE 139 II 373, aber in: StE 2013 A 24.43.1 
Nr. 23, StR 68/2013 S. 636; 2C_708/2012 vom 21. Dezember 2012 
E. 2.1, nicht publ. in: BGE 139 I 64, aber in: StE 2013 A 24.44.1 
Nr. 3, StR 68/2013 S. 212).

2.3.2 Mit Rücksicht auf das Gebot der Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und das Verbot 
der interkantonalen Doppelbesteuerung (Art. 127 Abs. 3 BV; zur dop-
pelten Anspruchsgrundlage BGE 137 I 145 E. 4.3 S. 151) muss der 
Grundstückkanton  einen  Betriebsverlust,  den  eine interkantonale 
Unternehmung (einschliesslich Versicherungs- und Immobilienge-
sellschaften) bzw. ein Liegenschaftenhändler oder ein Generalbau-
unternehmen im Sitzkanton und/oder einem Betriebsstättekanton er-
leidet, auf den ihm objektmässig zustehenden Wertzuwachsgewinn 
aus der Veräusserung von Betriebsliegenschaften anrechnen (BGE 
138 I 297 E. 4.2 S. 303; 131 I 249 E. 4 S. 254, E. 5.3 S. 259 f., E. 6.3 
S. 261; zum Ganzen XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4. Aufl. 
2012, § 21 N. 46; OERTLI/ZIGERLIG, in: Interkantonales Steuerrecht, 
in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. III/1, Zweifel/ 
Beusch/Mäusli-Allenspach [Hrsg.], 2011, § 33 N. 57 f.; MARKUS REICH, 
Steuerrecht, 2. Aufl. 2012, § 25 N. 69 f.; PETER LOCHER, Einführung 
in das interkantonale Steuerrecht, 3. Aufl. 2009, S. 71 f. und 110 f.). 
Keine Rolle spielt, ob der Grundstückkanton dem dualistischen oder 
dem monistischen System folgt (BGE 131 I 249 E. 5.3 S. 259). Die 
Abschreibungskomponente ("Buchgewinn") ist in allen Fällen in das 
nach Quoten auszuscheidende Betriebsergebnis aufzunehmen (BGE 
131 I 249 E. 4.1 S. 254; vgl. auch BGE 138 I 297 E. 4.1 S. 302).

2.3.3 Erst der nach der Verlustanrechnung verbleibende Grundstück-
gewinn ist dem Grundstückkanton zur alleinigen Besteuerung zu-
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zuweisen. Ist nicht nur das Teilergebnis einer einzelnen Betriebs-
stätte ("Teilverlust"), sondern das periodenbezogene Gesamtergebnis 
eines Unternehmens negativ, zum Beispiel aufgrund gewichtiger 
Vorjahresverluste, liegt ein "Gesamtverlust" vor (vgl. RENÉ MAT-
TEOTTI, in: Interkantonales Steuerrecht, a.a.O., § 34 N. 19; DANIEL DE 
VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2. Aufl. 2013, 
N. 973). In die Ermittlung des Gesamt- oder Teilverlusts einer Steuer-
periode für die interkantonale Steuerausscheidung einzubeziehen 
sind in jedem Fall der Verlust des Laufjahrs (d.h. des Steuerjahrs) 
sowie die noch nicht verrechneten Vorjahresverluste.

2.3.4 Ebenso wie die Verlustverrechnung am Hauptsteuerdomizil ist 
auch die Verlustübernahme am Nebensteuerdomizil definitiver Na-
tur. In einer späteren Steuerperiode mit insgesamt positivem Ergeb-
nis kann darauf (auch) am Nebensteuerdomizil nicht zurückgekom-
men werden (vgl. schon Urteil 2C_689/2010 vom 4. April 2011 
E. 4.3). Mit der Pflicht zur Verlustübernahme soll vermieden wer-
den, dass sich Ausscheidungsverluste ergeben ("pertes de réparti-
tion"; BGE 138 I 297 E. 4.2 S. 303; 131 I 249 E. 6.3 S. 261). Das 
gleiche Vorgehen greift bei Gewinnungskosten auf Grundstücken 
im Privatvermögen (BGE 138 I 297 E. 4.2 S. 303; 131 I 285 E. 4.1 
S. 290) und bei Kapitalanlageliegenschaften in reinen Grundstück-
kantonen, d. h. Kantonen ohne Betriebsstätten (BGE 139 II 373 
E. 4.2 S. 380 f.; 138 I 297 E. 4.1 S. 302, E. 4.2 S. 303; 132 I 220 E. 5 
S. 227; vgl. auch das Kreisschreiben Nr. 27 vom 15. März 2007 der 
Schweizerischen Steuerkonferenz ["Die Vermeidung von Ausschei-
dungsverlusten"]).

2.4 
2.4.1 Vom Reingewinn der Steuerperiode einer juristischen Person 
werden im harmonisierten Steuerrecht die Verluste aus den sieben 
der Steuerperiode vorangegangenen Geschäftsjahren abgezogen, so-
weit sie bei der Berechnung des steuerbaren Reingewinns dieser 
Jahre nicht berücksichtigt werden konnten (Art. 67 DBG [SR 642. 
11]; Art. 25 Abs. 2 StHG). Ergibt sich aufgrund der Verlustverrech-
nung eine Nullveranlagung, fehlt es der steuerpflichtigen Person in 
der Folge an einem Feststellungs- oder einem andersartigen Rechts-
schutzinteresse, das sie zur Anfechtung des Entscheids berechtigen 
könnte (Urteile 2C_973/2012 / 2C_974/2012 vom 4. Oktober 2013 
E. 4.2, in: ASA 82 S. 308; 2C_91/2012 vom 17. August 2012 E. 1.3.3, 
in: StR 68/2013 S. 158; 2C_645/2011 vom 12. März 2012 E. 3.4,
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in: RDAF 2012 II S. 266, StR 67/2012 S. 436, StE 2012 B 72.19 
Nr. 15). In einem Fall wie dem vorliegenden ist die Höhe des für 
die Nachfolgeperiode massgebenden verbleibenden Verlustvortrags 
folglich in der Nachfolgeperiode zu prüfen (Urteil 2C_973/2012 / 
2C_974/2012 vom 4. Oktober 2013 E. 4.2).

2.4.2 Der formellen und materiellen Rechtskraft einer Verfügung zu-
gänglich ist zwar die Entscheidformel (das Dispositiv), nicht aber 
die Sachverhaltsfeststellungen oder die Erwägungen zur Rechts-
lage (die Motive). Aus diesem Grund kann nur das Dispositiv Bin-
dungswirkung entfalten (Urteil 8C_821/2012 vom 3. Juli 2013 E. 3.2; 
BGE 121 III 474 E. 4a S. 478; 115 II 187 E. 3b S. 191), sodass 
auch nur das Dispositiv anfechtbar ist (Urteile 2C_1174/2012 vom 
16. August 2013 E. 3.3.2, in: ASA 82 S. 146; 2C_423/2012 vom 9. De-
zember 2012 E. 1.2; 9C_58/2012 vom 8. Juni 2012 E. 4.2, nicht publ. 
in: BGE 138 V 298; BGE 120 V 233 E. 1a S. 237).

2.4.3 Im Steuerrecht bedeutet dies, dass (nur) die Steuerfaktoren an 
der Rechtskraft teilhaben (Urteil 2A.465/2006 vom 19. Januar 2007 
E. 4.2.2, in: RDAF 2007 II 263, StE 2007 B 72.11 Nr. 15, StR 62/ 
2007 S. 518). Die Erwägungen, die zum Dispositiv führen, haben 
lediglich die Bedeutung von Motiven. Die tatsächlichen und die 
rechtlichen Verhältnisse, auf denen eine rechtskräftige Veranlagung 
beruht, können an sich in einer späteren Periode abweichend be-
urteilt werden (Urteil 2A.370/2004 vom 11. November 2005 E. 4.2, 
in: ASA 77 S. 257, RDAF 2006 II 228; BGE 88 I 240 E. 2 S. 244). 
Definitive Veranlagungsverfügungen entfalten Wirkungen, insbe-
sondere Rechtskraftwirkungen, in zeitlicher Hinsicht zudem nur be-
züglich der Steuerperiode, für die sie ergangen sind (Urteile 2C_309/ 
2013 / 2C_310/2013 vom 18. September 2013 E. 3.10; 2C_1174/2012 
vom 16. August 2013 E. 3.3.2 mit Hinweisen).

2.4.4 Wird eine juristische Person mit einem Reingewinn von null 
Franken veranlagt, ist damit nur entschieden, dass sie keinen steuer-
baren Gewinn erzielt und dementsprechend für das betreffende Jahr 
keine Steuern zu bezahlen hat. Die Höhe des einer solchen Ver-
anlagungsverfügung zugrunde liegenden Verlusts ist hingegen nicht 
rechtskräftig festgesetzt worden. Die Steuerbehörden sind daher nach 
ständiger Praxis befugt, die Höhe der in den Vorjahren geltend ge-
machten Verluste trotz der Rechtskraft der entsprechenden Veran-
lagungsverfügung zu überprüfen, wenn sie im Rahmen von Art. 67 
DBG über den Abzug von solchen Verlusten zu befinden haben
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(Urteile 2A.775/2006 vom 18. Juni 2007 E. 1.1; 2A.192/2000 vom 
9. Mai 2001 E. 1, in: RDAF 2001 II S. 261).

3. 
3.1 Anfechtungsobjekt ist (nur) die Veranlagungsverfügung 2008 
des Kantons Graubünden. Der Antrag der Steuerpflichtigen richtet 
sich aber auf die Erhöhung des per 31. Dezember 2007 wirksamen 
steuerlichen Verlusts. Sie beruft sich darauf, dass es im Kanton Zü-
rich wegen des Ersatzwertes ("Verkehrswert vor zwanzig Jahren") 
zu einer Nullveranlagung gekommen wäre. Die Steuerpflichtige er-
klärt, es sei mit dem Schlechterstellungsverbot nicht zu vereinba-
ren und stelle eine verbotene virtuelle Doppelbesteuerung dar, wenn 
der Vorgang einzig aufgrund der interkantonalen Steuerausschei-
dung dennoch besteuert werde.

3.2 
3.2.1 Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen 
der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1 BGG) wies die Steuerpflichtige in 
ihrem Abschluss 2007 im Zusammenhang mit der Veräusserung des 
Terrains einen handelsrechtlichen Gewinn von Fr. a aus. Er setzte 
sich zusammen aus einem Buchgewinn von Fr. b und einem Wert-
zuwachsgewinn von Fr. c. Weiter hat das Bundesgericht davon aus-
zugehen, dass am sekundären Steuerdomizil (Kanton Zürich) auf-
grund des herangezogenen "Verkehrswerts vor zwanzig Jahren" kein 
Grundstückgewinn anfiel,  während derselbe Vorgang am Haupt-
steuerdomizil (Kanton Graubünden) im Jahr 2007 entsprechend dem 
Handelsrecht vollumfänglich als Gewinn erfasst wurde. Demzufolge 
konnte in der Folgeperiode 2008 lediglich noch ein vortragbarer 
Verlust von rund d Mio. Fr. beansprucht werden. Ebenso steht fest, 
dass der Buchgewinn in dem nach Quoten auszuscheidenden Be-
triebsergebnis enthalten ist (was nichts daran änderte, dass ein Be-
triebsverlust eintrat).

3.2.2 Die Frage der Höhe des vortragbaren Verlusts 2007 war im 
Steuerjahr 2007 aufgrund der eingetretenen Nullveranlagung keiner 
Überprüfung zugänglich. Die Veranlagungsverfügung vom 23. Mai 
2011 (bzw. deren Dispositiv) ist infolgedessen in Rechtskraft erwachs-
en. Nicht von der Rechtskraft erfasst ist die Höhe des per 31. De-
zember 2007 noch bestehenden Verlustvortrags. Aus diesem Grund 
kann die Frage im streitbetroffenen Steuerjahr 2008 aufgebracht 
werden.
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3.3 
3.3.1 Die Steuerpflichtige ist operativ tätig; sie unterhält ausserkan-
tonale Betriebsstätten, weshalb sie steuerrechtlich ein interkantona-
les Unternehmen darstellt. Weiter ist für das streitbetroffene Grund-
stückgeschäft von einem Erlös von e Mio. Fr. und handelsrechtlichen 
Gestehungskosten von rund f Mio. Fr. auszugehen. Per saldo führte 
dies zu einem handelsrechtlichen Wertzuwachsgewinn von ca. g 
Mio. Fr., nebst einem handelsrechtlichen Buchgewinn von Fr. h. Der 
Kanton Graubünden, der dem dualistischen System folgt, hat auf der 
innerkantonalen Ebene den dergestalt ermittelten Wertzuwachsge-
winn vollumfänglich in die Ermittlung des steuerbaren Reingewinns 
(bzw. des satzbestimmenden Gewinns) einbezogen. Dieses Vorge-
hen, das im Übrigen auch auf Ebene der Bundessteuer Anwendung 
findet (Art. 58 Abs. 1 DBG), entspricht den harmonisierungsrecht-
lichen Vorgaben (Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 StHG bzw. 
Art. 79 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 1 lit. a StG/GR e contrario). Der 
Kanton Graubünden hat damit dem Prinzip der Massgeblichkeit der 
Handelsbilanz entsprochen ("le principe de l'autorité du bilan com-
mercial ou de déterminance"; BGE 137 II 353 E. 6.2 S. 360 f.; 136 II 
88 E. 3.1 S. 92; 132 I 175 E. 2.2 S. 177 f.; 119 Ib 111 E. 2c S. 115). 
Nicht bestritten und deswegen nicht weiter zu prüfen sind der in der 
Steuerperiode 2007 eingetretene Betriebsverlust (rund i Mio. Fr.) 
und der aus Vorperioden stammende Verlust von ca. j Mio. Fr. Inner-
kantonal ergab sich auf diese Weise ein Gesamtverlust von gerun-
det k Mio. Fr.

3.3.2  Ebenso bundesrechtskonform zog die Steuerverwaltung des 
Kantons Graubünden für die Zwecke der interkantonalen Steuer-
ausscheidung einen Gesamtverlust von rund l Mio. Fr. heran, wenn-
gleich am Ort der gelegenen Sache (Zürich) ein Grundstückgewinn 
von null Franken entstanden war. Zum einen führte sie auf diese 
Weise vergleichbare Verhältnisse herbei, nachdem die beiden Kan-
tone unterschiedlichen Systemen folgen. Sie tat dies, indem sie in 
einer ersten Phase alle Wertzuwachsgewinne in vollem Umfang in 
die Steuerausscheidung einbezog. Zum andern berücksichtigte sie 
den Umstand, dass (auch) der Grundstückkanton einen etwaigen Be-
triebsverlust mitzutragen hat, konkret die eigene Quote nebst den 
Verlustanteilen des Hauptsteuerdomizils und der sekundären Steuer-
domizile (Verlust des Laufjahrs nebst den noch nicht verrechneten 
Vorjahresverlusten).
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3.3.3 Aus diesem Grund kann der Grundstückkanton – in einer zwei-
ten Phase – einzig den noch verbleibenden Grundstückgewinn be-
anspruchen (E. 2.3.3 hiervor). Vor diesem Hintergrund hat der (in-
nerkantonal) im Kanton Zürich massgebende "Verkehrswert vor 
zwanzig Jahren" doppelbesteuerungsrechtlich zurückzutreten. Ge-
mäss BGE 131 I 249 wäre eine Rückübertragung des Grundstück-
gewinns an den Kanton Zürich lediglich dann in Frage gekommen, 
wenn der Betriebsverlust (inkl. Vorjahresverluste) den Grundstück-
gewinn nur teilweise konsumiert hätte (sodass per saldo ein ge-
schmälerter Grundstückgewinn vorgelegen hätte). Dies war aber 
nicht der Fall. Betriebsverlust 2007 und noch nicht verrechnete Vor-
jahresverluste haben den handelsrechtlichen Grundstückgewinn voll-
umfänglich getilgt. Infolgedessen hat es zu keiner Rückübertragung 
eines (Teil-)Gewinns an den Grundstückkanton kommen können.

3.3.4 Bundesrechtskonform hat schon die Stadt C./ZH bei ihrer Er-
mittlung des steuerbaren Grundstückgewinns auf eine Nullveranla-
gung geschlossen.  Eine solche ergab sich zwar bereits  aufgrund 
des kantonalen Rechts, doch hielt die Behörde in ihrem Entscheid 
fest: "Der Verlust wird anerkannt. Die Höhe des Verlustes wurde 
nicht geprüft." Die Vorinstanz schliesst daraus, dies zeige, "dass 
über die Verlustverrechnung noch nicht definitiv entschieden wur-
de". Die Folgerung, die Verlustverrechnung sei einstweilen noch 
nicht abschliessend geregelt worden, entspringt der von der Vorin-
stanz getroffenen Beweiswürdigung. Die Beweiswürdigung, selbst 
wenn sie auf Indizien beruht, und die sich daraus ergebenden tat-
sächlichen Schlussfolgerungen stellen Tatfragen dar (BGE 133 V 
477 E. 6.1 S. 485, 504 E. 3.2 S. 507; 132 V 393 E. 3.3 S. 399; Urteil 
2C_353/2013 vom 23. Oktober 2013 E. 3.3 mit Hinweisen). Dem-
zufolge kann das Bundesgericht die vorgenommene Beweiswürdi-
gung lediglich unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür 
prüfen (nicht publ. E. 1.7). Angesichts dessen, dass (schon) inner-
kantonal eine Nullveranlagung eingetreten war, ist die Vorinstanz 
haltbar zum Schluss gekommen, der ergänzende Hinweis beziehe 
sich auf die interkantonale Steuerausscheidung. Dies ist jedenfalls 
nicht willkürlich. Dabei kann berücksichtigt werden, dass das Kan-
tonale Steueramt Zürich sich in seiner Vernehmlassung dem Ergeb-
nis (Nullveranlagung in beiden Kantonen) anschliesst.

3.4 Zusammenfassend kann nicht mit Recht behauptet werden, die 
interkantonale Verlustübernahme führe zu einer virtuellen Doppel-
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belastung oder einer Verletzung des Schlechterstellungsverbots (zu 
beidem Urteil 2C_708/2012 vom 21. Dezember 2012 E. 2.1, nicht 
publ. in: BGE 139 I 64, aber in: StE 2013 A 24.44.1 Nr. 3, StR 68/ 
2013 S. 212). Weder überschreitet der Kanton Graubünden in Ver-
letzung der geltenden Kollisionsnormen seine Steuerhoheit und er-
hebt er dabei eine Steuer, die dem Kanton Zürich zusteht, noch wird 
die Steuerpflichtige im Kanton Graubünden deshalb stärker belas-
tet, weil sie nicht im vollen Umfang seiner Steuerhoheit untersteht, 
sondern zufolge ihrer territorialen Beziehungen auch im Kanton 
Zürich steuerpflichtig ist.

X. KANTONALES VERFASSUNGSRECHT

DROIT CONSTITUTIONNEL CANTONAL

DIRITTO COSTITUZIONALE CANTONALE

Siehe S. 107 -- Voir p. 107 -- Vedi pag. 107



B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_153/2021

U r t e i l  v o m  2 5 .  A u g u s t  2 0 2 1
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichterin Hänni, 
nebenamtlicher Bundesrichter Berger,
Gerichtsschreiber Brunner.

1. A.________ AG,
2. B.________ AG,
3. C.________,
Beschwerdeführer,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Nils Harbeke, 

gegen

1. Staat Zürich, 
vertreten durch das kantonale Steueramt, 
Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21 / Postfach, 
8090 Zürich,

2. Steuerverwaltung des Kantons Nidwalden, 
Bahnhofplatz 3, 6370 Stans,

3. Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, 
Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz.

Staats- und Gemeindesteuer des Kantons Zürich, 
Steuerperiode 2012 und 2013 (Doppelbesteuerung),

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 
16. Dezember 2020 (SB.2019.00029).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Die  A.________  AG  wurde  2006  (unter  anderem  Namen)  vom
damaligen  Alleinaktionär  C.________  gegründet.  2009  verlegte  die
Gesellschaft  ihren  Sitz  von  Zürich  nach  Stans,  unter  gleichzeitiger
Änderung  der  Firma  und  des  Zwecks  (neu:  Erbringung  von  Dienst -
leistungen  aller  Art,  namentlich  Beratung,  Planung,  Ausbildung  im
Steuer-,  Finanz-, Vorsorge-,  Treuhand-  und  Rechtswesen).  Am
2. Februar 2010 erfolgte die Umfirmierung in A.________ AG. 

Am  1. September  2010  gründete  C.________  als  einziger  Gesell-
schafter  und  Geschäftsführer  die  Schwestergesellschaft  B.________
GmbH  (nachfolgend  B.________  AG;  seit  11. Dezember  2019:
B.________ AG) mit Domizil an gleicher Adresse wie die A.________
AG  in  Stans. Gleichentags  schlossen  die  A.________  AG  und  die
B.________ AG eine  Vereinbarung,  in  der  sich  die  B.________ AG
namentlich dazu verpflichtete,  für  die A.________ AG im Inland und
Ausland Kunden zu gewinnen, die strategische Führung zu besorgen,
das unternehmerische Risiko zu tragen,  dafür besorgt  zu sein,  dass
die A.________ AG über die notwendigen liquiden Mittel verfüge, so-
wie ihr ein Nutzungsrecht am Namen und Logo A.________ einzuräu-
men. Die dafür  von der A.________ AG geschuldete Entschädigung
orientierte sich pauschal an den Umsätzen bzw. am Reingewinn der
A.________ AG (Reinertrag der A.________ AG abzüglich einer Mar-
ge von 1.5% des Honorarertrages [ohne Fremdleistungen]).

Am 22. September 2010 liess die A.________ AG eine Zweignieder-
lassung an der U.________ in Zürich eintragen, wo sie für ihre Mitar-
beitenden  Büroräumlichkeiten  angemietet  hatte.  Am  20. März  2012
verlegten  die  A.________  AG und  die  B.________  AG ihre  statuta-
rischen Sitze von ihrem gemeinsamen früheren Domizil in Stans in von
der  B.________ AG angemietete  Räumlichkeiten  (282 m2)  an einer
anderen  Adresse  in  Stans.  Im  Kanton  Nidwalden  wurde  die
A.________  AG  für  die  Steuerperioden  2012  bzw.  2013  mit  einem
satzbestimmenden/steuerbaren Gewinn von Fr. 54'000.--/Fr. 24'200.--
bzw. Fr. 64'500.--/Fr. 30'900.-- veranlagt. Dabei wurden 2012 Gewinn-
anteile  von  Fr. 5'300.--  bzw.  Fr. 24'500.--  und  2013  solche  von
Fr. 4'600.--  bzw.  Fr. 29'000.--  in  die Kantone Zug und Zürich ausge-
schieden.

Im Rahmen einer bei der A.________ AG vom kantonalen Steueramt
Zürich  durchgeführten  Buchprüfung  forderte  der  Revisor  die  Gesell -

Seite 2



schaft auf, anhand von Unterlagen den Nachweis der geschäftsmässi-
gen Begründetheit der an die B.________ AG bezahlten Fremdhono-
rare  (2012:  Fr. 706'927.--,  2013:  Fr. 875'551.--)  zu  erbringen.  Nach-
dem  der  Revisor  auch  nach  Erlass  einer  Mahnung  zur  Auffassung
gelangt war, die A.________ AG habe den geforderten Nachweis nicht
erbracht,  rechnete  die  Steuerkommissärin  in  den  Einschätzungsent-
scheiden zu den Staats- und Gemeindesteuern für die Steuerperioden
1.1. –  31.12.2012 und  1.1. –  31.12.2013  namentlich  den  durch  die
B.________ AG in Rechnung gestellten Honoraraufwand auf. 

B.
Auf Einsprache der A.________ AG hin reduzierte die Steuerkommis-
särin die Aufrechnung für an die B.________ AG bezahlte Honorare
im Rahmen einer Schätzung nach pflichtgemässem Ermessen, indem
sie  die  steuerlich  akzeptierte  Entschädigung  an die  B.________ AG
mit je Fr. 200'000.-- für beide Steuerperioden schätzte; hingegen rech-
nete sie zusätzlich  an die  B.________ AG bezahlte  Lizenzgebühren
von Fr. 87'296.-- (2012) bzw. Fr. 99'546.-- (2013) auf. Für die Betriebs-
stätte  Zug  wurde  eine  Steuerausscheidung  vorgenommen,  während
auf eine Gewinnausscheidung in den Sitzkanton verzichtet wurde mit
der Begründung, dass sich dort keine Arbeitsplätze befunden hätten.
Einen  Rekurs  der  A.________  AG gegen  die  Einspracheentscheide
wies  das  Steuerrekursgericht  des  Kantons  Zürich  am  26.  Februar
2019, soweit hier erheblich, unter Berücksichtigung zusätzlicher Steu-
errückstellungen  für  beide  Steuerperioden  ab.  Eine  Beschwerde der
A.________ AG gegen diesen Entscheid  blieb erfolglos.  Am 16. De-
zember  2020  wies  das  Verwaltungsgericht  des  Kantons  Zürich,  die
Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 10. Fe-
bruar 2021 beantragen die A.________ AG, die B.________ AG und
C.________,  den  angefochtenen  Entscheid  aufzuheben  und  den  im
Kanton  Zürich  steuerbaren  Reingewinn  der  A.________  AG  auf
Fr. 47'486.70  (2012)  bzw.  Fr.  56'707.70  (2013)  festzulegen;  zudem
seien  die  im  Kanton  Nidwalden  ergangenen  Veranlagungen  für  die
Steuerperioden  2012  und  2013  aufzuheben,  die  damit  verbundene
interkantonale Doppelbesteuerung zu beseitigen und der Kanton Nid-
walden anzuweisen,  die entrichteten Kantons- und Gemeindesteuern
des Kantons Nidwalden 2012 und 2013 zurückzuerstatten. Eventuali -
ter  wird  beantragt,  die  Veranlagungen  des  Kantonalen  Steueramts
Nidwalden  betreffend  die  B.________  AG der  Steuerperioden  2012
und 2013 aufzuheben, den steuerbaren Gewinn der B.________ AG
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auf je Fr. 0.-- festzulegen, die damit verbundene interkantonale Dop-
pelbesteuerung zu beseitigen sowie den Kanton Nidwalden anzuwei-
sen,  die  entrichteten  Kantons-  und  Gemeindesteuern  des  Kantons
Nidwalden zurückzuerstatten. Zudem seien die Einkommenssteuerver-
anlagungen von C.________ im Kanton Schwyz der Jahre 2012 und
2013 aufzuheben, soweit diese Lohnzahlungen der B.________ AG an
ihn betreffen. 

Das  Verwaltungsgericht  des  Kantons  Zürich,  2.  Abteilung,  und  das
kantonale Steueramt Zürich schliessen auf Abweisung der Beschwer-
de,  soweit  darauf  einzutreten  sei.  Die  Steuerverwaltung  Schwyz
schliesst auf Nichteintreten auf die Beschwerde, soweit mit dieser die
Aufhebung von Einkommenssteuerveranlagungen des Kantons Schwyz
betreffend C.________ beantragt wird. Das kantonale Steueramt Nid-
walden  hat  sich  nicht  vernehmen  lassen.  Die  Eidgenössische  Steu-
erverwaltung  schliesst  mit  Bezug  auf  die  Aufrechnungen  bei  den
Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich auf Abweisung der
Beschwerde,  soweit  darauf  einzutreten sei;  hinsichtlich der Thematik
der  interkantonalen  Doppelbesteuerung  verzichtet  sie  auf  eine  Stel -
lungnahme zur Beschwerde. In einer unverlangt eingereichten Replik
vom 20. Mai 2021 halten die Beschwerdeführer an ihren Anträgen fest.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintre-
tensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1 BGG) und mit
freier Kognition (BGE 146 II 276 E. 1; 141 II 114 E. 1).

1.1 Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-
gelegenheiten  sind  erfüllt  (Art.  82  lit.  a,  Art.  83  e  contrario,  Art.  86
Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 BGG in Verbindung mit Art. 73
des Bundesgesetzes vom 14.  Dezember  1990 über  die Harmonisie-
rung  der  direkten  Steuern  der  Kantone  und  Gemeinden  [StHG;
SR 642.14], Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist unter Vorbehalt des Folgen-
den einzutreten.

1.2 In  den vorinstanzlichen  Verfahren  ging es allein  um die  Steuer-
pflicht  der  A.________  AG  bzw.  den  dieser  in  den  beiden  infrage
stehenden  Steuerperioden  zurechenbaren  steuerbaren  Reingewinn.
Sie allein ist denn auch vom Entscheid der Vorinstanz in ihren recht -
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lich  geschützten  Interessen  betroffen  und  zur  Beschwerde  in  öffen-
tlich-rechtlichen  Angelegenheiten  legitimiert.  Soweit  auch  ihre
Schwestergesellschaft  und  ihr  Aktionär  gegen  den  Entscheid  der
Vorinstanz Beschwerde erheben, ist  daher auf die Beschwerde nicht
einzutreten. 

1.3 Nach Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG ist die Beschwerde gegen kantona-
le Entscheide zulässig,  wenn sie im Kanton letztinstanzlich sind und
dagegen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht  nicht  of-
fensteht.  Grundsätzlich muss es sich um einen Entscheid eines obe-
ren  kantonalen  Gerichts  handeln,  sofern  das  Bundesrecht  die  Be-
schwerde an das Bundesgericht nicht für Entscheide anderer richterli-
cher Behörden vorsieht (Art. 86 Abs. 2 BGG). Gemäss bundesgericht-
licher  Rechtsprechung kann bei  Beschwerden wegen interkantonaler
Doppelbesteuerung  jedoch  zusammen  mit  einem  letztinstanzlichen
Entscheid  des einen Kantons  die  bereits  rechtskräftige  Veranlagung
des anderen Kantons für dieselbe Steuerperiode mitangefochten wer-
den, obwohl es sich dabei nicht um ein letztinstanzliches Urteil im Sin -
ne von Art.  86 BGG handelt.  Der Instanzenzug muss also nur, aber
immerhin in einem Kanton durchlaufen werden (BGE 139 II 373 E. 1.7;
133 I 300 E. 2.4; 133 I 308 E. 2.4; Urteil 2C_522/2019 vom 20. August
2020  E.  1.2;  vgl.  Art.  100  Abs.  5  BGG;  Botschaft  vom 28. Februar
2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege,  BBl 2001 4326).  Die
Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung Nidwalden betreffend
die Beschwerdeführerin 1 vom 30. September 2014 und vom 31. März
2016  betreffend  die  Steuerperioden  1.1. – 31.12.2012  und
1.1. – 31.12.2013 gelten deshalb als durch die Beschwerdeführerin 1
mitangefochten. 

1.4 Die Beschwerdeführerin 2 verlangt eventualiter die Aufhebung der
sie betreffenden Veranlagungen des Kantons Nidwalden für die Steu-
erperioden 2012 und 2013.  Sie macht  geltend,  als  Schwestergesell-
schaften seien sie und die Beschwerdeführerin 1 wirtschaftlich so eng
verbunden, dass praxisgemäss eine unzulässige interkantonale Dop-
pelbesteuerung vorliegen könne, obschon das Kriterium der Subjekt-
identität nicht erfüllt sei. Sie beruft sich für ihren Standpunkt auf zwei
Urteile des Bundesgerichts (BGE 115 Ia 157; Urteil 2P.168/1998 vom
9. Juli 1999, in: StE 1999 A 24.34 Nr. 3, StR 54/1999 S. 679).

1.4.1 In  BGE  115  Ia  157  erwog  das  Bundesgericht,  dass  auf  das
Kriterium  der  Subjektidentität  im  Rahmen  von  Art. 46  Abs. 2  aBV
(Art. 127  Abs. 3  BV)  allenfalls  zu  verzichten  ist,  wenn  eine  Gesell -
schaft  ihrer  Schwestergesellschaft  einen  Vorteil  zuwendet,  bei  der
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zuwendenden  Gesellschaft  dieser  Vorteil  als  verdeckte  Gewinnaus-
schüttung steuerlich aufgerechnet wird und die Empfängerin in ihrem
Sitzkanton für den aufgerechneten Vorteil ebenfalls besteuert wird. Die
Doppelbesteuerung muss jedoch aktuell  und nicht bloss virtuell  sein,
das heisst, die Empfängerin muss für den empfangenen Vorteil bereits
veranlagt worden sein. Zudem bezweifelte das Bundesgericht, dass es
an ihm sein kann, als einzige Rekursinstanz die erforderlichen Unter-
suchungen vorzunehmen, um den steuerbaren Gewinn der Schwester-
gesellschaft  zu beziffern  (BGE 115 Ia 157 E. 3g).  Im konkreten Fall
hatte sich die Doppelbesteuerung nicht aktualisiert,  sodass das Bun-
desgericht letztlich nicht zu entscheiden brauchte, ob die Schwester -
gesellschaft gegen die Veranlagung des Sitzkantons Beschwerde füh-
ren konnte (vgl. BGE 115 Ia 157 E. 5a; vgl. auch Urteil  2P.168/1998
vom 9. Juli  1999 E. 1b/ee,  in:  StE 1999 A 24.34 Nr. 3,  StR 54/1999
S. 679, wo es zusätzlich an der Objektidentität fehlte).

1.4.2 Seither  hat  sich  die  Rechtslage  geändert:  Das  am  1. Januar
2007 in Kraft getretene BGG verlangt im Unterschied zu Art.  86 Abs. 2
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember  1943 über die Organisation
der Bundesrechtspflege (OG; AS 60 271) auch in interkantonalen Dop-
pelbesteuerungssachen,  dass  der  Instanzenzug  zumindest  in  einem
Kanton ausgeschöpft wird (vgl. oben E. 1.3). Diese Änderung stand im
Einklang  mit  einem der  wichtigsten  Ziele  der  Bundesrechtspflegere-
form, das Bundesgericht zu entlasten und deshalb nicht als erste rich-
terliche Behörde tätig werden zu lassen; bevor es angerufen werden
kann,  soll  zuvor  immer  mindestens  ein  Gericht  über  die  Streitsache
entschieden haben,  was mit einer gewissen Filterwirkung verbunden
ist  und  dem Bundesgericht  aufwändige  Sachverhaltsabklärungen  er-
sparen soll (vgl. zum Ganzen BGE 133 I 308 E. 2; 133 I 300 E. 2.3).

1.4.3 Vor dem Hintergrund dieser geänderten Rechtslage wiegen die
Bedenken,  die  das Bundesgericht  in  BGE 115 Ia  157 bezüglich  der
Zulässigkeit einer Beschwerde einer Schwestergesellschaft gegen ih-
ren  eigenen,  nicht  letztinstanzlichen  Veranlagungsentscheid  bereits
unter  altem Recht  geäussert  hatte,  noch  schwerer  als  bereits  unter
altem Recht. Es kann nicht am Bundesgericht sein, als erste Rekursin -
stanz die Veranlagung einer Gesellschaft zu prüfen, die von einem an-
gefochtenen Urteil einer letzten kantonalen Instanz bloss mittelbar be-
troffen ist und selbst nirgends den Instanzenzug durchlaufen hat.

Um den Rechtsschutz für eng verbundene Gesellschaften nicht zu be-
einträchtigen und ihr verfassungsmässiges Recht aus Art.  127 Abs. 3
BV nicht zu vereiteln, ist indessen zu gewährleisten, dass die bevor-
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teilte  Schwestergesellschaft  ihre  eigene  Veranlagung  anfechten  und
dort eine sogenannte Gegenberichtigung verlangen kann, sofern effek-
tiv  eine  interkantonale  Doppelbesteuerung  vorliegt.  Keine  Probleme
stellen  sich  diesbezüglich,  solange  die Veranlagung der  bevorteilten
Schwestergesellschaft noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist und ihr
der ordentliche Rechtsmittelweg noch offensteht. Ist die Veranlagung
der bevorteilten Schwestergesellschaft  bereits rechtskräftig,  kann sie
in Revision gezogen werden. Die Aufrechnung bei der zuwendenden
Gesellschaft  (sog.  Primärberichtigung)  bedeutet  für  die  Veranlagung
der bevorteilten Schwestergesellschaft nämlich eine erhebliche Tatsa-
che im Sinne von Art. 51 Abs. 1 lit. a  StHG,  die  sie im ordentlichen
Verfahren nicht hätte geltend machen können. Denn erst die aus der
Aufrechnung resultierende aktuelle und nicht wie ansonsten im inter-
kantonalen Steuerrecht üblich bereits die virtuelle Doppelbesteuerung
verleiht  der  bevorteilten  Schwestergesellschaft  einen  Anspruch  aus
Art. 127  Abs. 3 BV (BGE 115 Ia  157 E. 3g;  vgl.  BRUNNER/SEILER,  in:
Kommentar  zum Schweizerischen Steuerrecht,  Interkantonales  Steu-
errecht, 2. Aufl. 2021, § 46 N. 6).

1.4.4 Für den vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Gesagten, dass
auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 gegen die Veranlagun-
gen des Kantons Nidwalden nicht  einzutreten ist.  Ob diese Veranla-
gungen zusammen mit den Veranlagungen der Beschwerdeführerin 1
durch den Kanton Zürich eine interkantonale Doppelbesteuerung ge-
mäss Art. 127 Abs. 3 BV bedeuten, braucht an dieser Stelle nicht be-
urteilt zu werden. Ebensowenig braucht vertieft geprüft zu werden, ob
die  Beschwerdeführerin  2  die  Anforderungen  für  eine Revision  ihrer
Veranlagung im Kanton Nidwalden erfüllt oder ihr und der Beschwer-
deführerin 1 allenfalls missbräuchliches Verhalten vorzuwerfen ist (vgl.
dazu BRUNNER/SEILER, a.a.O., § 46 N. 6).

1.5 Ebenfalls nicht einzutreten ist schliesslich auf die Beschwerde des
Beschwerdeführers 3 gegen die ihn betreffenden Veranlagungen des
Kantons Schwyz. Die Lohnzahlungen, die er von der Beschwerdefüh-
rerin 2 erhalten hat und für die er von seinem damaligen Wohnsitzkan-
ton  Schwyz  veranlagt  worden  ist,  sind  offensichtlich  nicht  dasselbe
Steuerobjekt wie die Zahlungen der Beschwerdeführerin 1 an die Be-
schwerdeführerin  2,  die Gegenstand des Urteils  des Verwaltungsge-
richts  des  Kantons  Zürich  sind.  Auch  der  Beschwerdeführer 3  zieht
dies nicht ernsthaft in Zweifel. Vielmehr macht er geltend, dass er als
Alleinaktionär  der  Beschwerdeführerin 1  wegen  der  Dreieckstheorie
eine Aufrechnung einer  verdeckten Gewinnausschüttung zu befürch-
ten habe, obschon er dieses Geld bereits als Lohn versteuert  habe.
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Zum heutigen Zeitpunkt ist es jedoch reine Spekulation, ob es jemals
zu einer solchen Aufrechnung kommt. Zudem besteht bestenfalls ein
mittelbarer Zusammenhang zwischen dem letztinstanzlichen Urteil des
Verwaltungsgerichts  Zürich und der angeblichen Doppelbesteuerung.
Dies genügt offensichtlich nicht, um den Beschwerdeführer 3 davon zu
entbinden, den kantonalen Instanzenzug auszuschöpfen.

2.
2.1 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kön-
nen Rechtsverletzungen nach Art.  95 und 96 BGG geltend gemacht
werden. Das Bundesgericht  wendet das Recht von Amtes wegen an
(Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist daher weder an die in der Beschwerde
geltend  gemachten  Argumente  noch  an  die  Erwägungen  der  Vorin-
stanz gebunden; es kann die Beschwerde aus einem anderen als dem
angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit ei-
ner von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung
abweisen (Motivsubstitution; BGE 141 V 234 E. 1; 139 II 404 E. 3; Ur-
teil  2C_987/2020  vom  22. Juni  2021  E.  2.1).  Soweit  das  kantonale
Recht durch das Bundesrecht harmonisiert ist, prüft das Bundesgericht
seine Anwendung gleich wie Bundesrecht; die Anwendung des nicht-
harmonisierten, autonomen kantonalen Rechts prüft es hingegen bloss
auf  Verletzung  des Willkürverbots  und anderer  verfassungsmässiger
Rechte  (BGE 143 II  449 E.  2.1;  134 II  207 E.  2).  In  Bezug auf  die
Verletzung verfassungsmässiger Rechte gilt nach Art. 106 Abs. 2 BGG
eine gesteigerte  Rüge-  und Substanziierungspflicht  (BGE 143 II  283
E. 1.2.2; 139 I 229 E. 2.2; 138 I 274 E. 1.6). 

2.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt  zugrunde,
den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen
oder  ergänzen,  wenn  sie  offensichtlich  unrichtig  ist  oder  auf  einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art.  95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140
III  115  E. 2).  Die  beschwerdeführende  Partei  kann  die  Feststellung
des Sachverhalts  unter den gleichen Voraussetzungen beanstanden,
wenn  die  Behebung  des  Mangels  für  den  Ausgang  des  Verfahrens
entscheidend sein kann (Art.  97 Abs.  1 BGG).  Sie hat deshalb sub-
stanziiert  darzulegen,  weswegen  diese  Voraussetzungen  gegeben
sein sollen; wird sie dieser Anforderung nicht gerecht,  bleibt es beim
vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

3.
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3.1 Die Beschwerdeführerin 1 macht zunächst geltend, die Vorausset-
zungen  für  eine  Schätzung  ihrer  Aufwendungen  für  von  der
B.________  AG  empfangene  Leistungen  nach  pflichtgemässem
Ermessen seien gar nicht  erfüllt  gewesen, so dass sich diese schon
deshalb als unrechtmässig erweise. Entgegen der Vorinstanz sei der
Sachverhalt schon vor der Auflage des Steuerkommissärs klar erstellt
gewesen. Eine allfällige Nichtbeantwortung von Informationsanfragen
müsse daher folgenlos bleiben, soweit die relevanten Tatsachen in der
Substanz bereits erstellt  seien. Das Steuerrekursgericht habe festge-
stellt, dass C.________ und D.________ in solch einem Ausmass mit
massgebenden wertschöpfenden Beiträgen für die Beschwerdeführe-
rin 1 tätig gewesen seien, dass sie sogar ihren Ort der tatsächlichen
Verwaltung in Zürich gehabt habe. Es habe zudem festgehalten, dass
C.________  und  D.________  von  insgesamt  jährlich  4'400  Arbeits-
stunden je rund 1'000 Stunden im Namen der Beschwerdeführerin 1
persönlich operativ Kunden von dieser beraten hätten und diese Leis-
tungen  den  Kunden  denn  auch  unbestrittenermassen  durch  die  Be-
schwerdeführerin 1 in Rechnung gestellt  worden seien.  Es sei  daher
widersprüchlich  und  es  liege  eine  widersprüchliche  Tatsachenwürdi-
gung vor,  wenn das Verwaltungsgericht  andererseits  im Zusammen-
hang mit der Anfechtung der Ermessenseinschätzung annehme, es sei
nicht ausreichend nachgewiesen, inwiefern die Beschwerdeführerin 1
aufgrund  des  Managementvertrags  mit  der  B.________  AG  vergü-
tungsfähige Leistungen erhalten habe.

3.2
3.2.1 Gemäss  Art. 24  Abs. 1  StHG  unterliegt  der  Gewinnsteuer  der
gesamte  Reingewinn,  wozu  insbesondere  auch  der  der  Erfolgsrech-
nung  belastete,  geschäftsmässig  nicht  begründete  Aufwand  zählt
(Art. 24 Abs. 1 lit. a StHG; vgl. auch Art. 58 Abs. 1 lit. b des Bundes -
gesetzes  vom  14.  Dezember  1990  über  die  direkte  Bundessteuer
[DBG;  SR 642.11]  und  § 64 Abs.  1  Ziff.  2  des Steuergesetzes  [des
Kantons Zürich]  vom 8. Juni  1997 [StG/ZH;  LS 631.1],  wonach dem
Saldo der Erfolgsrechnung alle vor dessen Berechnung ausgeschiede-
nen  Teile  des  Geschäftsergebnisses  hinzuzurechnen  sind,  die  nicht
zur Deckung geschäftsmässig begründeten Aufwands verwendet wer-
den). Daraus ergibt sich e contrario, dass generell (nur) jener Aufwand
steuerlich abzugsfähig ist, der geschäftsmässig begründet ist (vgl. Ur-
teil 2C_987/2020 vom 22. Juni 2021 E. 3.1 m.H.).

3.2.2 Die Frage, ob ein Aufwand geschäftsmässig begründet ist, beur-
teilt  sich  in  der  Regel  danach,  ob  er  kaufmännisch  angemessen  ist
(vgl.  Urteile  2C_151/2017  /  2C_152/2017  /  2C_178/2017  /
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2C_179/2017 vom 16. Dezember 2019 E. 2.6, nicht publ. in BGE 146
II 111, aber in: StE 2020 B 11.3 Nr. 31; 2C_414/2019 vom 14. Novem-
ber 2019 E. 4.3). Kaufmännisch angemessen und demnach geschäfts-
mässig  begründet  sind  Kosten,  wenn  sie  aus  unternehmungswirt-
schaftlicher  Sicht  vertretbar  erscheinen;  nach  der  Rechtsprechung
sind  Aufwendungen  dann  geschäftsmässig  begründet,  wenn  sie  mit
dem erzielten Erwerb unternehmungswirtschaftlich in einem unmittel-
baren  und  direkten  (organischen)  Zusammenhang  stehen  (BGE 124
II 29 E. 3c; 113 lb 114 E. 2c; Urteil 2C_717/2018 vom 24. Januar 2020
E. 5.2 m.H.). Somit muss alles, was nach kaufmännischer Auffassung
in  guten  Treuen  zum  Kreis  der  Unkosten  gerechnet  werden  kann,
steuerlich  als  geschäftsmässig  begründet  anerkannt  werden.  Dabei
spielt es keine Rolle, ob ein Betrieb auch ohne den infrage stehenden
Aufwand ausgekommen wäre und ob dieser Aufwand im Sinne einer
rationellen  und  gewinnorientierten  Betriebsführung  zweckmässig  war
(vgl. auch BGE 113 Ib 114; Urteil 2C_795/2015, 796/2015 vom 3. Mai
2016 E. 2.2 m.H.).

3.2.3 Von  der  rechtlichen  Qualifikation  von  Aufwendungen  als  ge-
schäftsmässig  begründet  zu  unterscheiden  ist  die  Frage  von  deren
Nachweis. Dieser obliegt, da es um steuermindernde Tatsachen geht,
dem Steuerpflichtigen (vgl. BGE 143 II 661 E. 7.2). Während es hin-
sichtlich  der  steuerrechtlichen  Anerkennung  eines  verbuchten  Auf-
wands als geschäftsmässig begründet grundsätzlich nicht  Sache der
Steuerbehörden ist, dessen Zweckmässigkeit in Frage zu stellen (vgl.
vorangehende E. 3.2.2), bleibt es hinsichtlich der Frage, ob und in wel-
chem  Umfang  tatsächlich  entsprechende  Aufwendungen  entstanden
sind (namentlich ob mit  solchen Aufwendungen der steuerpflichtigen
Person tatsächlich zugeflossene Leistungen "eingekauft" wurden), bei
der Beweislastverteilung gemäss der Normentheorie, d.h. im Fall der
Beweislosigkeit trägt die steuerpflichtige Person deren Folgen.

3.2.4 Abgaberechtlich ist im Übrigen vom Handelsrecht  auszugehen,
namentlich  von  den  Regeln  zur  kaufmännischen  Buchführung  und
Rechnungslegung (Art. 957 ff. OR in der Fassung vom 23. Dezember
2011  [nachfolgend:  OR  2011],  in  Kraft  seit  1.  Januar  2013
[AS 2012 6679]). Das Massgeblichkeitsprinzip (principe de l'autorité du
bilan  commercial  ou  de  déterminance; BGE  141  II  8  E.  7.1)  findet
in § 64 Abs. 1 Ziff. 1 und § 18 Abs. 4 StG/ZH eine ausdrückliche ge-
setzliche Grundlage. Ihm zufolge bildet die handelsrechtskonform er-
stellte Jahresrechnung (Art. 959 ff. OR 2011) den Ausgangspunkt für
die steuerliche Bemessung von Gewinn und Kapital. Sie bindet neben
der  Veranlagungsbehörde  auch  die  steuerpflichtige  Person;  diese

Seite 10



muss  sich  darauf  behaften  lassen.  Vorbehalten  bleiben  die  Korrek-
turen aufgrund besonderer Vorschriften, mit welchen das Abgaberecht
bewusst vom Handelsrecht abweicht (Urteil 2C_1059/2019 vom 1. De-
zember  2020  E. 3.1.1,  zur  Publikation  vorgesehen,  in:  StE 2021
B 23.44.2 Nr. 9, m.H.).

Auch insoweit gilt indessen wiederum: Ob ein verbuchter Aufwand als
geschäftsmässig begründet zu qualifizieren ist, richtet sich, abgesehen
von steuerrechtlichen Korrekturnormen, nach den einschlägigen han-
delsrechtlichen Normen. Ob und in welchem Ausmass einer Aufwand-
buchung  tatsächlich  Aufwendungen  entsprechen,  ist  hingegen  eine
Frage  der  Beweiswürdigung,  welche  die  Steuerbehörde  nach  Aus-
schöpfung der ihr obliegenden Untersuchungspflicht vorzunehmen hat.

3.2.5 Mit Blick auf die allfällige Vornahme einer Ermessenseinschät-
zung  mit  Bezug  auf  Aufwendungen  gilt  schliesslich,  dass  für  diese
steuermindernde Tatsachen  die steuerpflichtige  Person die objektive
Beweislast trägt. Lässt sich trotz der gebotenen Untersuchungsmass-
nahmen  der  Steuerbehörde  (vgl.  dazu  Urteil  2C_211/2021  /
2C_212/2021 vom 8. Juni 2021 E. 5.1.1 m.H.) nicht feststellen, ob die
Aufwendungen  überhaupt  angefallen  sind,  so  ist  ein  Beweislastent-
scheid zulasten der steuerpflichtigen Person zu fällen. Wenn hingegen
feststeht, dass Aufwendungen getätigt wurden, und einzig ihr Umfang
nicht  festgestellt  werden  kann,  ist  dieser  Umfang  pflichtgemäss  zu
schätzen  (vgl.  PETER LOCHER,  Kommentar  zum DBG,  III.  Teil,  2015,
Einleitung zu Art. 122 ff., N. 37).

3.3
3.3.1 Hier bezog die Beschwerdeführerin 1 gemäss ihrer Buchhaltung
von ihrer Schwestergesellschaft im Geschäftsjahr 2012 Leistungen für
Fr. 706'927.--  und 2013  für  Fr.  875'551.--,  wobei  der  steueramtliche
Revisor anlässlich der Revision der Jahresrechnungen 2012 und 2013
der  Beschwerdeführerin 1  feststellte,  dass  jegliche  aussagekräftigen
Belege  für  die  angeblich  bezogenen  Leistungen  fehlten.  Bei  dieser
Sachlage ist es auch unter Geltung des Massgeblichkeitsprinzips nicht
zu beanstanden, dass der Revisor im Hinblick auf  den tatsächlichen
Nachweis der von der Schwestergesellschaft  bezogenen Leistungen,
deren  Bezahlung  sich  für  die  Beschwerdeführerin 1  steuermindernd
auswirkte, genaueren Aufschluss über die erhaltenen Leistungen ver-
langte.  Wenn  die  Beschwerdeführerin 1  in  der  Folge  keinerlei  Auf-
schluss über die konkret von der B.________ AG bezogenen Leistun-
gen gab und auch im Einspracheverfahren bloss auf den völlig unspe-
zifischen Inhalt des zwischen der B.________ AG und ihr abgeschlos-

Seite 11



senen Managementvertrags und die darin enthaltene pauschale Ent-
geltslösung  (Reinertrag  der  Beschwerdeführerin 1  abzüglich  einer
Marge  von  1.5% des  Honorarertrages  [ohne  Fremdleistungen])  ver-
wies,  so  kam sie  damit  jedenfalls  der  ihr  obliegenden  Mitwirkungs-
pflicht zur Sachverhaltsaufklärung im Veranlagungsverfahren nur völlig
unzureichend nach.

3.3.2 Entgegen  der  Auffassung  der  Beschwerdeführerin 1  erschien
der Sachverhalt – Vorliegen und Umfang der von der Beschwerdefüh-
rerin 1 von der  B.________ AG bezogenen Fremdleistungen  – auch
keineswegs aufgrund des Umstands als geklärt, dass C.________ und
D.________ in erheblichem Umfang direkt Leistungen an Kunden der
Beschwerdeführerin 1 erbracht haben. Bereits das Steuerrekursgericht
hat in diesem Zusammenhang hervorgehoben, dass C.________ und
D.________ in  erheblichem Umfang  Leistungen  für  Kunden  der  Be-
schwerdeführerin 1 erbracht haben, welche diesen direkt in Rechnung
gestellt wurden, und dass diese Art der Leistungserbringung im Mana-
gementvertrag  mit  der  B.________  AG  nicht  vorgesehen  war  (vgl.
Urteil des Steuerrekursgerichts, S. 19: "je rund 1'000 Stunden im Na-
men der Pflichtigen persönlich operativ Kunden der Pflichtigen bera-
ten").  Erbrachten  C.________  und  D.________  aber  in  erheblichem
Umfang  direkt  Leistungen  an  Kunden  der  Beschwerdeführerin 1,
welche diese auch direkt – und nicht via einen Leistungsbezug ihrer-
seits  von  der  B.________  AG  für  Leistungen  von  C.________  und
D.________ - ihren Kunden verrechnete, so kann jedenfalls mit Bezug
auf  diese  Arbeitsleistungen  der  beiden  genannten  Personen,  auch
wenn sie ihr  Gehalt  von der  B.________ AG und nicht  von der  Be-
schwerdeführerin 1  bezogen,  kein  Leistungsbezug  von  der
B.________ AG vorliegen. Auch aus dem Umstand dieser Kundenleis-
tungen kann keineswegs der Schluss gezogen werden, dadurch seien
in  erheblichem  Umfang  Leistungsbezüge  der  Beschwerdeführerin 1
von  der  B.________  AG  belegt.  Im  Gegenteil:  Zumindest  in  dem
Umfang,  in  dem C.________  und  D.________  direkt  Leistungen  an
Kunden der Beschwerdeführerin 1 erbrachten und die Beschwerdefüh-
rerin 1 die entsprechenden Entgelte  direkt  von ihren Kunden verein-
nahmte, fehlte von vornherein jegliche Veranlassung für Zahlungen an
die  B.________  AG  für  von  dieser  angeblich  an  die  Beschwerde-
führerin 1 erbrachte Leistungen.

3.3.3 Nach  dem Gesagten  war  der  Sachverhalt  trotz  Ausschöpfens
der Untersuchungsmittel seitens des Steueramts illiquid geblieben, so-
dass ein Beweislastentscheid oder zumindest eine Ermessensveranla-
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gung  hinsichtlich  der  Leistungen  der  B.________  AG  an  die
Beschwerdeführerin 1 angebracht war.

4.
Kein  Erfolg  ist  der  Beschwerde  auch  beschieden,  soweit  die  Be-
schwerdeführerin  damit  der  Sache  nach  geltend  macht,  die  von der
Vorinstanz  geschützte  Ermessenseinschätzung  hinsichtlich  der  Leis-
tungsbezüge von der B.________ AG sei offensichtlich unrichtig bzw.
die  Vorinstanz  habe  zu  Unrecht  die  offensichtliche  Unrichtigkeit  der
Ermessenseinschätzung verneint.

4.1 Gemäss § 140 Abs. 2 StG/ZH (vgl. auch Art. 48 Abs. 2 StHG und
Art. 132 Abs. 3 DBG) kann die steuerpflichtige natürliche oder juristi -
sche  Person  eine  Veranlagungsverfügung,  die  vollständig  (Ermes-
sensveranlagung i.e.S.) oder teilweise (Ermessenszuschlag) aufgrund
pflichtgemässen Ermessens ergangen ist, einzig mit der Begründung
anfechten, die Veranlagung sei offensichtlich unrichtig. Der Unrichtig-
keitsnachweis  ist  umfassend  anzutreten.  Die  steuerpflichtige  Person
kann hierzu entweder weitere Beweismittel nachreichen, wodurch die
Untersuchungspflicht  der  kantonalen  Behörden  wiederauflebt,  oder
aber aufzeigen, dass die angefochtene Veranlagungsverfügung offen-
sichtlich übersetzt ist. Das Bundesgericht prüft das Ergebnis einer Auf-
rechnung,  Bewertung  oder  Schätzung  aber  nur  zurückhaltend,  das
heisst auf offensichtliche Fehler  und Irrtümer hin. Es schreitet  daher
nur bei groben methodischen oder rechnerischen Fehlern ein, was re-
gelmässig auf den Nachweis der Willkür hinausläuft. Dies alles trifft in
gleicher  Weise  auf  das  kantonale  Beschwerdeverfahren  zu  (Urteil
2C_684/2019 vom 11. November 2020 E. 3.2.3 m.H.).

4.2 Nicht zu beanstanden ist zunächst, dass die Vorinstanz die bei ihr
erstmals eingereichten zusätzlichen Beweismittel (u.a. Listen, die an-
geblich  der  Beschwerdeführerin 1  verrechnete  Stunden  von
C.________ und D.________ beweisen sollen) im Hinblick auf den der
Beschwerdeführerin 1 obliegenden Nachweis der offensichtlichen Un-
richtigkeit der ermessenweise aufgerechneten Aufwendungen (Art. 48
Abs. 2 StHG) nicht berücksichtigt hat.

Vor dem Verwaltungsgericht  Zürich als  zweiter  verwaltungsunabhän-
giger kantonaler  Instanz (Art.  50 Abs. 3 StHG) gilt  grundsätzlich  ein
Verbot tatsächlicher Noven. Danach sind (wie gemäss Art. 99 Abs. 1
BGG)  neue  tatsächliche  Vorbringen  und  Beweismittel  nur  zulässig,
soweit erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (vgl. dazu
BGE  131  II  548  sowie  RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER,  Kommentar
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zum Zürcher  Steuergesetz,  4.  Aufl.  2021,  §  153  StG  Rz.  46).  Hier
stand  spätestens  mit  dem  Einspracheentscheid  fest,  dass  die
Steuerkommissärin  –  im  Gegensatz  zum Veranlagungsentscheid,  in
dem noch  sämtliche  Entschädigungen  der  Beschwerdeführerin  1  an
die B.________ AG für  (angeblich)  von dieser  erbrachte  Leistungen
aufgerechnet worden waren – einen Teil der von der B.________ AG
an die Beschwerdeführerin 1 verrechneten Leistungen als geschäfts-
mässig  begründet  betrachtet  und  diesen  für  beide  Jahre  auf
Fr. 200'000.-- geschätzt hatte. Unter diesen Umständen hätte die Be-
schwerdeführerin 1 den ihr obliegenden Nachweis der offensichtlichen
Unrichtigkeit  dieser  Schätzung  spätestens  im  Rekursverfahren  vor
Steuerrekursgericht  mit  allen  ihr  zur  Verfügung  stehenden  Beweis-
mitteln antreten müssen. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die
Vorinstanz  die  ihr  im  verwaltungsgerichtlichen  Beschwerdeverfahren
zusätzlich vorgelegten Beweismittel unbeachtet gelassen hat.

4.3
4.3.1 Die Beschwerdeführerin 1 macht weiter geltend, schon aufgrund
der  Erhebungen im Veranlagungs-  und Einspracheverfahren erweise
sich die von der Steuerkommissärin vorgenommene (teilweise) Ermes-
sensveranlagung als offensichtlich unrichtig. Vor den Tatsacheninstan-
zen sei  detailliert  dargelegt  worden,  dass die für  die beiden bei  der
B.________  AG  mit  Vollzeitpensen  angestellten  zwei  Personen
übliche Entgelte verrechnet  worden seien.  Bereits  deshalb seien die
gebuchten  Aufwendungen  der  Beschwerdeführerin 1  als  geschäfts-
mässig begründet zum Abzug zuzulassen. Dass die der Ermessens-
einschätzung  zugrundeliegende  Entschädigung  von  je  Fr. 100'000.--
offensichtlich  unrichtig  sei,  bestätige  im Übrigen  schon  die  einfache
Anrechnung  des  Stundenansatzes  von  Fr.  100.--  bei  einer  solchen
Annahme, der etwa der Hälfte des Stundenansatzes eines Substituten
im Raum Zürich entspreche, weshalb sich die Ermessenseinschätzung
als offensichtlich unrichtig erweise.

4.3.2 Zunächst  ändert  der  Umstand,  dass  die  B.________  AG  mit
C.________ und D.________ zwei Personen angestellt hatte, die auch
direkt  für  Kunden  der  Beschwerdeführerin 1  Leistungen  erbrachten,
und dass für diese Leistungen (branchen-)übliche Entgelte verrechnet
wurden, nichts daran, dass auch im Einsprache- und Rekursverfahren
kein irgendwie gearteter Nachweis für die von der B.________ AG an
die  Beschwerdeführerin 1  erbrachten  Leistungen  geleistet  wurde.
N<chdem die Steuerkommissärin, anders als noch zuvor im Einschät-
zungsverfahren, im Einspracheverfahren zur Auffassung gelangt war,
die B.________ AG habe in einem, allerdings dem Umfang nach nicht
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nachgewiesenen  Rahmen  Leistungen  an  die  Beschwerdeführerin 1
erbracht, blieb ihr somit nichts Anderes übrig, als den Umfang dieser
Leistungen zu schätzen.

Die  Beschwerdeführerin 1  geht  offenbar  davon  aus,  die  Steuerkom-
missärin  habe  –  auf  der  Grundlage,  dass  die  beiden  für  die
B.________ AG tätigen  C.________ und D.________ je  im Umfang
von  etwa  1'000  Stunden  jährlich  direkt  Leistungen  an  Kunden  der
Beschwerdeführerin 1 erbracht haben – die restliche, von diesen bei-
den  Personen  erbrachte  verrechenbare  Arbeitszeit  der  B.________
AG zugerechnet bzw. in diesem Umfang Leistungen der B.________
AG an  die  Beschwerdeführerin 1  unter  Zugrundelegung  eines  Stun-
densatzes  von  Fr. 100.--  geschätzt.  Dafür,  dass  die  Steuerkommis-
särin so vorgegangen wäre, fehlen indessen jegliche Anhaltspunkte in
den Akten. Die Steuerkommissärin hat vielmehr offensichtlich den als
geschäftsmässig begründet  anerkannten Umfang der  Leistungen der
B.________  AG  an  die  Beschwerdeführerin 1  bzw.  das  dafür  von
dieser  an  die  B.________  AG geleistete  Entgelt  pauschal  geschätzt
(vgl.  Einspracheentscheide, S. 7 Ziff.  5 in fine).  Dieses Vorgehen ist
entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin 1 unter Zugrundele-
gung  des  dargelegten  Massstabs,  wonach  nur  grobe  methodische
oder rechnerische Fehler einer Schätzung zur Annahme deren offen-
sichtlicher  Unrichtigkeit  führen,  nicht  zu  beanstanden.  Vielmehr  er-
weist es sich angesichts des gänzlichen Fehlens verlässlicher Anhalts -
punkte für den Umfang der von der B.________ AG an die Beschwer-
deführerin 1  erbrachten  Leistungen,  ohne  weiteres  als  nachvollzieh-
bar, dass die Steuerkommissärin eine pauschale Schätzung vornahm. 

Ebenso ist nicht erkennbar, inwiefern ihre Schätzung mit angenomme-
nen  Leistungen  von  Fr.  200'000.--  offensichtlich  zu  tief  ausgefallen
sein soll,  steht doch entgegen der Auffassung der Beschwerdeführe-
rin 1 keineswegs fest, dass die von der B.________ AG angestellten
C.________ und D.________ ihre Arbeitskraft, soweit sie nicht direkt
für Kunden der Beschwerdeführerin 1 eingesetzt  wurde,  ausschliess-
lich  für  Leistungen  einsetzten,  welche  die  B.________  AG  der  Be-
schwerdeführerin 1  erbrachte.  Von  einer  offensichtlich  unrichtigen
bzw.  willkürlichen  Schätzung  der  geschäftsmässig  begründeten  Auf-
wendungen der Beschwerdeführerin 1 im Zusammenhang mit ihr von
der  B.________  AG erbrachten  Leistungen  kann  mithin  keine  Rede
sei,  so dass es auch dem Umfang nach bei der  von der Vorinstanz
geschützten  teilweisen  Ermessensveranlagung  der  Beschwerdefüh-
rerin 1 bleibt.
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5.
Zu prüfen bleibt der Antrag der Beschwerdeführerin 1, wonach die im
Kanton Nidwalden ergangenen Veranlagungen für die Steuerperioden
2012 und 2013 aufzuheben seien, die damit verbundene interkantona-
le Doppelbesteuerung zu beseitigen und die Kantonale Steuerverwal-
tung Nidwalden anzuweisen sei, die entrichteten Kantons- und Gemein-
desteuern des Kantons Nidwalden 2012 und 2013 zurückzuerstatten.

5.1 Die Vorinstanz hat in Anknüpfung an die tatsächlichen Feststellun-
gen des Steuerrekursgerichts ausgeführt, die betriebliche Tätigkeit der
Beschwerdeführerin 1 sei im Wesentlichen in Zürich abgewickelt wor-
den,  nebst  einer  zeitweiligen  kleinen  Betriebsstätte  in  Zug.  Die  Be-
schwerdeführerin 1  habe  in  den  bisherigen  Verfahren  auch nie  sub-
stanziiert  geltend gemacht,  C.________ und D.________ hätten ihre
geschäftsführenden  Funktionen  als  Verwaltungsräte  regelmässig  in
Stans vorgenommen.  Gemäss  den unwidersprochenen  tatsächlichen
Feststellungen des Steuerrekursgerichts erscheine unter Berücksichti-
gung  der  Arbeitswege  und  der  grosszügigen  Büroräumlichkeiten  in
Zürich  die  Annahme  abwegig,  die  beiden  Verwaltungsräte  der  Be-
schwerdeführerin 1  hätten  ihre  Geschäftsführungsaufgaben  in  einem
kleinen Einzelbüro in Stans erledigt. Dass trotz der Verwaltungsratstä-
tigkeit  und  der  Präsenz  von  leitenden  Angestellten  in  der  Zürcher
Zweigniederlassung die tatsächliche Verwaltung im Auftragsverhältnis
von Dritten andernorts ausgeübt worden sei, sei überdies kaum denk-
bar.

5.2 Gestützt  auf  diese  Feststellungen  kam  die  Vorinstanz  zum
Schluss, die Beschwerdeführerin habe ihre tatsächliche Verwaltung im
Kanton Zürich gehabt. Sie sei dem Kanton Zürich persönlich zugehörig
gewesen (§ 55 StG/ZH; vgl. auch Art. 20 Abs. 1 StHG) und habe dort
ihr Hauptsteuerdomizil. Dies steht im Einklang mit der bundesgerichtli -
chen Rechtsprechung, wonach bei einem Konflikt zwischen verschie-
denen Kantonen mit Bezug auf  die Steuerhoheit  wegen persönlicher
Zugehörigkeit einer juristischen Person das Hauptsteuerdomizil am Ort
der  tatsächlichen  Verwaltung  liegt  (Urteil  2C_522/2019  vom 20.  Au-
gust 2020 E. 2.2, in: StE 2021 A 24.22 Nr. 7, m.H.). Die im bundesge-
richtlichen Verfahren zur Vernehmlassung eingeladene Steuerverwal-
tung des Kantons Nidwalden hat  sich zur Frage der interkantonalen
Doppelbesteuerung nicht vernehmen lassen, so dass mangels Bestrei-
tung der  tatsächlichen Grundlagen des mit  Bezug auf  die doppelbe-
steuerungsrechtliche  Zuordnung  der  Steuerhoheit  kraft  persönlicher
Zugehörigkeit nicht zu beanstandenden Entscheids der Vorinstanz da-
von ausgegangen werden darf, dass diese unbestrittenen Feststellun-
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gen zutreffen. 

Das gleiche Ergebnis ergibt sich mit Blick auf die Annahme der Vorin-
stanz,  wonach  mangels  einer  ernsthaften,  quantitativ  bzw.  qualitativ
wesentlichen  Geschäftstätigkeit  durch  die  Mitarbeitenden  der  Be-
schwerdeführerin 1 in Stans und des zusätzlichen Umstands, dass die
Beschwerdeführerin 1  im  vorinstanzlichen  Verfahren  nicht  geltend
machte,  lokalisierbare  Einkünfte  in  Stans  erzielt  zu  haben,  die  Aus-
scheidung eines Teils der von der Beschwerdeführerin 1 erzielten Ge-
winns in den Kanton Nidwalden zu Recht verweigert wurde. Auch dazu
hat  sich die Steuerverwaltung  des Kantons Nidwalden nicht  verneh-
men lassen, so dass auch insoweit davon ausgegangen werden darf,
die Vorinstanz habe zu Recht das Vorliegen eines Neben- oder Spezi-
alsteuerdomizils im Kanton Nidwalden für die hier betroffenen Steuer-
perioden verneint.

5.3 Das führt, zumal auch eine Verwirkung des Rechts der Beschwer-
deführerin 1 zur Anfechtung der (rechtskräftigen) Veranlagungen des
Kantons Nidwalden nicht in Frage steht (vgl. dazu Urteil 2C_522/2019
vom 20. August 2020 E. 4, zur Publikation vorgesehen, in: StE 2021
A 24.22 Nr. 7, m.H), zur Gutheissung des Antrags der Beschwerdefüh-
rerin 1,  mit  dem sie  die  ersatzlose  Aufhebung  der  sie  betreffenden
Veranlagungen  des Kantons Nidwalden für  die  Steuerperioden 2012
und 2013 beantragt.

6.
6.1 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde der Beschwer-
deführerin 1 gegen das Urteil der Vorinstanz, welches allein den Kan-
ton Zürich betrifft,  als unbegründet  und ist  abzuweisen.  Dagegen ist
die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 mit Bezug auf den Kanton
Nidwalden gutzuheissen;  die Veranlagungsverfügungen des Kantons
Nidwalden für die Zeiträume 1.1. – 31.12.2012 und 1.1. – 31.12.2013
sind aufzuheben, da insoweit ein Verstoss gegen Art. 127 Abs. 3 BV
vorliegt. Die bereits bezahlten Steuern sind der Beschwerdeführerin 1
zurückzuerstatten.

Auf die Beschwerden des Beschwerdeführers 2 und der Beschwerde-
führerin 3 ist nicht einzutreten (vgl. oben E. 1.4 und 1.5).

6.2 Die  Beschwerdeführerin 2  und  der  Beschwerdeführer  3  unterlie-
gen vollständig. Die Beschwerdeführerin 1 unterliegt, soweit sich ihre
Beschwerde gegen den Kanton Zürich richtet,  obsiegt  jedoch mit  ih-
rem Antrag gegen den Kanton Nidwalden. Bei diesem Verfahrensaus-
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gang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu je einem
Drittel der Beschwerdeführerin 2 und dem Beschwerdeführer 3 sowie
zu je einem Sechstel der Beschwerdeführerin 1 und dem Kanton Nid-
walden  aufzuerlegen  (Art. 66  Abs. 1 BGG).  Die  Beschwerdeführerin-
nen  und  der  Beschwerdeführer  haften  solidarisch  (Art. 66  Abs. 5
BGG).  Den  Kantonen  Schwyz  und  Zürich  als  obsiegenden  Parteien
steht nach Art. 68 Abs. 3 BGG keine Parteientschädigung zu. 

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die Beschwerden der Beschwerdeführerin 2 und des Beschwerde-
führers 3 wird nicht eingetreten.

2.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 gegen den Kanton Zürich
wird abgewiesen.

3.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 gegen den Kanton Nidwal-
den wird gutgeheissen. Die Veranlagungen des Steueramts des Kan-
tons Nidwalden vom 30. September 2014 betreffend Kantons- und Ge-
meindesteuern 2012 und vom 31. März 2016 betreffend Kantons- und
Gemeindesteuern  2013  werden  aufgehoben.  Der  Kanton  Nidwalden
wird angewiesen, die bereits bezogenen Steuern zurückzuerstatten.

4.
Die  Gerichtskosten  von  Fr. 6'000.--  werden  zu  Fr. 1'000.--  der
Beschwerdeführerin 1, zu je Fr. 2'000.-- der Beschwerdeführerin 2 und
dem Beschwerdeführer 3, jeweils unter solidarischer Haftung, und zu
Fr. 1'000.-- dem Kanton Nidwalden auferlegt.

5.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und der Eidgenössischen Steuerver-
waltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. August 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 
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Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Brunner
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2C_689/2018

U r t e i l  v o m  2 0 .  J u n i  2 0 1 9
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Donzallaz, Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

A.A.________, vertreten durch CONVISA AG, 
Beschwerdeführer,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Recht,

Steuerverwaltung des Kantons Schwyz.

Steuerhoheit (ab 1.1.2011; 3. Rechtsgang),

Beschwerde gegen den Entscheid des 
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 
11. Juli 2018 (SB.2017.00117).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Dr. med.  A.A.________,  verheiratet  mit  B.A.________,  hat  seinen
Wohnsitz  in  Freienbach,  Schwyz.  Er  ist  als  Arzt  im  Fachbereich
Schulterchirurgie  tätig. Gemäss  Handelsregistereintrag  ist  er  Ver-
waltungsratspräsident der medizinische Dienstleistungen erbringenden
Z.________ AG  mit  Sitz  in  Freienbach,  Schwyz.  Neben  seiner
privatärztlichen  Tätigkeit  in  der  X.________ ag mit  Sitz  in  Pfäffikon,
Schwyz, übt er eine Tätigkeit als Chirurg in der Klinik Y.________ in
Zürich aus.

Von dieser  Tätigkeit  als  Chirurg in  der  Klinik  Y.________ erfuhr  der
Kanton Zürich durch Meldung des Kantons Schwyz vom 5. April 2013.
Im Nachgang zu einer  am 5.  und 6. November  2014 durchgeführten
Buchprüfung  bei  der  Z.________  AG  forderte  das  kantonale
Steueramt  des  Kantons  Zürich  A.A.________  zur  Einreichung  einer
Steuererklärung  für  die  Steuerperiode  2011  auf.  Mit  Meldung  vom
15. März 2015 teilte  das Steueramt der  Stadt  Zürich  der  kantonalen
Steuerverwaltung Schwyz mit, es erachte A.A.________ ab 1. Januar
2011 als im Kanton Zürich beschränkt steuerpflichtig. Mit Vorentscheid
vom  26. Mai  2015  beanspruchte  das  kantonale  Steueramt  des
Kantons Zürich die Steuerhoheit mit Wirkung vom 1. Januar 2011 und
wies am 30. September 2015 eine dagegen erhobene Einsprache ab.

B.
Mit Entscheid vom 29. Februar 2016 wies das Steuerrekursgericht des
Kantons  Zürich  den  von  A.A.________  gegen  den  Einspracheent-
scheid vom 30. September 2015 erhobenen Rekurs ab und trat auf das
von seiner Ehefrau erhobene Rechtsmittel nicht ein. Das Verwaltungs-
gericht  des  Kantons  Zürich  hob  auf  Beschwerde  von  A.A.________
hin mit Urteil vom 22. Juni 2016 den Entscheid vom 29. Februar 2016
auf  und  wies  die  Sache  zur  Sachverhaltsergänzung  an  die  untere
Instanz zurück.  Auf die von A.A.________ und B.A.________ gegen
das  Urteil  vom  22. Juni  2016  erhobene  Beschwerde  in  öffentlich-
rechtlichen  Angelegenheiten  trat  das  Bundesgericht  mit  Urteil  vom
5. August  2016  nicht  ein  (Verfahren  2C_663/2016).  Das  kantonale
Steuerrekursgericht wies den Rekurs von A.A.________ mit Entscheid
vom 28. September 2016 erneut ab. Mit Urteil  vom 21. Februar 2017
hiess das kantonale Verwaltungsgericht die von A.A.________ gegen
den Entscheid vom 28. September 2016 geführte Beschwerde teilwei-
se gut und wies die Sache zur Korrektur von Verfahrensfehlern und zu
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neuem Entscheid an die untere Instanz zurück.  Am 29. August 2017
wies  das  kantonale  Steuerrekursgericht  den  Rekurs  von
A.A.________ wiederum ab.  Mit  Urteil  vom 11. Juli  2018  wies  auch
das kantonale  Verwaltungsgericht  die  von  A.A.________ gegen  den
Entscheid vom 29. August 2017 erhobene Beschwerde ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 22. Au-
gust 2018 an das Bundesgericht beantragt A.A.________, es sei fest-
zustellen, dass er im Kanton Zürich nicht beschränkt steuerpflichtig sei
und im Kanton Zürich seit der Steuerperiode 2011 keine Steuerpflicht
aufgrund  wirtschaftlicher  Zugehörigkeit  (Betriebsstätte/Geschäftsort)
begründe (Steuerhoheitsentscheid). Das angefochtene Urteil des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Juli 2018 sei kostenfällig
aufzuheben. Weiter seien im Falle einer Abweisung der Beschwerde
und  Bestätigung  der  Steuerhoheit  des  Kantons  Zürich  ab  Steuerpe-
riode 2011 die Veranlagungsverfügungen 2011 und 2012 der kantona-
len Steuerverwaltung Schwyz bzw. der kantonalen Verwaltung für die
direkte  Bundessteuer  betreffend  A.A.________  sowie  die  Veranla-
gungsverfügungen 2011, 2012 und 2013 der kantonalen Steuerverwal-
tung Schwyz betreffend Z.________ AG aufzuheben.

Die  Vorinstanz  und  das  kantonale  Steueramt  des  Kantons  Zürich
schliessen auf Beschwerdeabweisung soweit Eintreten. Die Steuerver-
waltung des Kantons Schwyz erhebt  die Einrede der Verwirkung und
beantragt, die Beschwerde sei gutzuheissen. Das kantonale Steueramt
des Kantons Zürich  repliziert,  das kantonale Steueramt des Kantons
Schwyz dupliziert. Das kantonale Steueramt des Kantons Zürich reicht
unaufgefordert eine Triplik ein.

D.
Am  20.  Juni  2019  hat  das  Bundesgericht  eine  öffentliche  Beratung
durchgeführt.

Erwägungen:

1.
1.1 Der Beschwerdeführer hat fristgerecht eine Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen kantonalen Endentscheid
(Art. 90, Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG) über die beschränkte Steuerpflicht
im Kanton Zürich erhoben.
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1.2 Zur Klärung der weiteren prozessrechtlichen Voraussetzungen ist
vorab der Streitgegenstand des vorliegenden bundesgerichtlichen Ver-
fahrens zu bestimmen. Im Verfahren der nachträglichen Verwaltungs-
rechtspflege ist es Sache des Richters, im jeweiligen Einzelfall  unter
Berücksichtigung des materiell-rechtlichen Kontextes, des massgebli -
chen Verfügungsinhaltes und der, in Anbetracht der Beschwerde, kon-
kreten  Verfahrenslage  zu  entscheiden,  was  den  zu  beurteilenden
Streitgegenstand bildet (BGE 125 V 413 E. 2a S. 415 f.).

1.2.1 Der Streitgegenstand  des bundesgerichtlichen  Verfahrens  wird
über die Beschwerdeanträge festgelegt, die ihrerseits im Rahmen des
Anfechtungsobjekts,  mithin  des  Dispositivs  des  angefochtenen  Ent-
scheids, bleiben müssen. Im Streit liegt somit jeweils das im (die ur -
sprüngliche  Verfügung  ersetzende)  Urteilsdispositiv  geregelte  mate-
rielle  Rechtsverhältnis,  soweit  es  aufgrund  der  Beschwerdeanträge
effektiv angefochten worden ist (BGE 136 II 165 E. 5 S. 174; 133 II 30
E. 2 S. 31 f.; 125 V 413 E. 2a S. 415). Entsprechend gilt denn auch die
durch das angefochtene Urteil ersetzte Verfügung als "inhaltlich mitan-
gefochten", soweit sie aufgrund der Beschwerdeanträge tatsächlich im
Streit liegt (BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144).

1.2.2 Aus den Vorakten ist ersichtlich, dass das Steueramt der Stadt
Zürich mit Schreiben vom 15. März 2015 der kantonalen Steuerverwal-
tung Schwyz eine Steueranspruchsmeldung zukommen liess und mit-
teilte, es erachte den Beschwerdeführer und dessen Ehefrau ab dem
1. Januar 2011 als im Kanton Zürich beschränkt steuerpflichtig. In ei -
nem weiteren Schreiben vom 20. März 2015 informierte das Steueramt
der  Stadt  Zürich  den  Beschwerdeführer  und  seine  Ehefrau  darüber,
das Steuererklärungsverfahren werde ab dem Jahr 2011 durchgeführt,
legte das Formular für die Steuererklärung 2011 bei und stellte die Zu-
stellung  derjenigen  für  die  Steuerperioden  2012-2014  mit  separater
Post in Aussicht. Auf Antrag des Beschwerdeführers und seiner Ehe-
frau erliess das kantonale Steueramt am 26. Mai 2015 einen Vorent-
scheid über die Beanspruchung der Steuerhoheit und stellte fest, der
Beschwerdeführer unterstehe ab dem 1. Januar 2011 bis auf Weiteres
der  Steuerhoheit  des Kantons Zürich und der  Stadt  Zürich  aufgrund
der  Zuordnung  eines  Geschäftsortes  in  der  Klinik  Y.________  in
Zürich. Allenfalls sei auch lediglich von einer Betriebsstätte in Zürich
auszugehen,  wenn  die  Tätigkeit  des  Steuerpflichtigen  als
selbstständige  Tätigkeit  anstatt  einer  unselbstständigen Tätigkeit  bei
der  Z.________ AG qualifiziert  werden müsse.  Nach Abweisung der
Einsprache  des  Beschwerdeführers  wies  das  kantonale
Steuerrekursgericht  den  dagegen  gerichteten  Rekurs  mit  Urteil  vom
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29. August  2017  im  dritten  Rechtsgang  ab;  die  dagegen  geführte
Beschwerde  wies  das  kantonale  Verwaltungsgericht  mit  Urteil  vom
11. Juli 2018 ebenfalls ab (vgl. Sachverhalt oben, B).

1.2.3 Mit  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  an
das Bundesgericht beantragt der Beschwerdeführer, das angefochtene
Urteil sei kostenfällig aufzuheben und es sei festzustellen, dass er im
Kanton Zürich nicht beschränkt steuerpflichtig sei und im Kanton Zürich
seit  der  Steuerperiode  2011  keine  Steuerpflicht  aufgrund  wirtschaft-
licher Zugehörigkeit bestehe. Bei Abweisung der Beschwerde und Be-
stätigung der Steuerhoheit des Kantons Zürich ab Steuerperiode 2011
seien  die  Veranlagungsverfügungen  2011  und  2012  der  kantonalen
Steuerverwaltung Schwyz bzw. der kantonalen Verwaltung für die di-
rekte Bundessteuer den Beschwerdeführer betreffend sowie auch die
Veranlagungsverfügungen 2011, 2012 und 2013 der kantonalen Steu-
erverwaltung Schwyz betreffend Z.________ AG aufzuheben.

1.2.4 Unter  Berücksichtigung  des  materiell-rechtlichen  Kontextes
(oben, E. 1.2) hat die Vorinstanz eine Beschwerde gegen ein Urteil ab-
gewiesen, mit welchem die untere Instanz die subjektive Steuerpflicht
des Beschwerdeführers im Kanton Zürich wegen wirtschaftlicher Zuge-
hörigkeit für die Steuerperioden 2011 bis 2014 bejaht hat. Streitgegen-
stand des bundesgerichtlichen Verfahrens bildet somit in erster Linie
die subjektive Steuerpflicht des Beschwerdeführers im Kanton Zürich
für die direkten Staats- und Gemeindesteuern während der Steuerpe-
rioden 2011 bis 2014.

1.3
1.3.1 Widersetzt sich eine Person der Beanspruchung der Steuerho-
heit durch das Gemeinwesen, so muss grundsätzlich vorab in einem
Steuerdomizilentscheid  rechtskräftig  über die subjektive  Steuerpflicht
entschieden  werden,  bevor  das  Veranlagungsverfahren  fortgesetzt
werden darf (BGE 137 I 273 E. 3.3.2 S. 278; Urteil 2C_848/2017 vom
7. September 2018 E. 1; MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER , in: Kommen-
tar  zum  schweizerischen  Steuerrecht,  Interkantonales  Steuerrecht,
2011, § 8 N. 23). Gegenstand des Steuerdomizilverfahrens sind einzig
Aspekte,  die  sich  auf  die  subjektive  Steuerpflicht  beziehen  (Urteile
2C_799/2017,  2C_800/2017  vom  18. September  2018  E. 4.1.5;
2C_669/2016,  2C_670/2016  Urteil  vom  8. Dezember  2016  E. 3.3.3;
PETER LOCHER,  Einführung in das interkantonale Steuerrecht  – Unter
Berücksichtigung  des  Steuerharmonisierungs-  und  des  bernischen
sowie des tessinischen Steuergesetzes [zit. Einführung], 4. Aufl. 2015,
S. 147), über deren Bestand in einem Feststellungsentscheid befunden
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wird (Urteile  2C_1025/2016,  2C_1026/2016 vom 14. November  2016
E. 3.2; MICHAEL BEUSCH/NADINE MAYHALL,  in: Kommentar zum schweize-
rischen  Steuerrecht,  Interkantonales  Steuerrecht,  2011,  § 40  N. 16).
Umstritten  ist  hingegen,  ob  Vorentscheide  bei  unbestrittenermassen
bestehender subjektiver Steuerpflicht über deren Qualifikation als be-
schränkter oder unbeschränkter, mithin über den Umfang der subjekti-
ven Steuerpflicht, ergehen können (Urteil  2C_396/2011 vom 26. April
2012  E. 3.2.3;  MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA/MICHAEL BEUSCH/SILVIA

HUNZIKER,  Schweizerisches Steuerverfahrensrecht  – Direkte  Steuern,
3. Aufl. 2018, § 20 N. 9). Nach der Rechtsprechung besteht in solchen
Konstellationen  jedenfalls  kein  Anspruch  des  Steuerpflichtigen  auf
einen Vorentscheid (Urteile 2C_799/2017, 2C_800/2017 vom 18. Sep-
tember 2018 E. 4.1.2).

1.3.2 Diese Kontroverse kann weiterhin offen bleiben, betrifft das vor-
liegende  bundesgerichtliche  Beschwerdeverfahren,  dessen  Streitge-
genstand sich nach den Beschwerdeanträgen und dem angefochtenen
Entscheid bestimmt (oben, E. 1.2), bei Lichte betrachtet nicht die Qua-
lifikation einer unbestrittenermassen bestehenden subjektiven Steuer-
pflicht als beschränkte oder unbeschränkte, sondern den Bestand ei-
ner subjektiven Steuerpflicht im Kanton Zürich überhaupt. Gegenstand
des  vorinstanzlichen  Verfahrens  bildete  die  subjektive  Steuerpflicht
des Beschwerdeführers im Kanton Zürich aufgrund wirtschaftlicher Zu-
gehörigkeit  (Art. 4  Abs. 1 des Bundesgesetzes über  die  Harmonisie-
rung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. De-
zember 1990 [StHG; SR 642.14]).

1.3.3 Angesichts  dessen,  dass  die  subjektive  Steuerpflicht  sowohl
über eine persönliche wie eine wirtschaftliche Zugehörigkeit begründet
werden  kann,  besteht  jedenfalls  auch  in  Fällen,  in  denen  die  wirt-
schaftliche Zugehörigkeit zu einem Kanton strittig ist, ein schutzwürdi -
ges Feststellungsinteresse an einem Vorentscheid über die subjektive
Steuerpflicht  (Steuerdomizilentscheid;  LOCHER,  a.a.O.,  S. 130,  Fn. 4),
zumal im Falle einer Verneinung der wirtschaftlichen Zugehörigkeit als
Voraussetzung der subjektiven Steuerpflicht in gleicher Weise verfah-
renserledigend über die Steuerforderung des Gemeinwesens entschie-
den  wird  wie  bei  der  Veranlagungsverfügung  selbst  (ZWEIFEL/
CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht –
Direkte  Steuern,  3. Aufl. 2018,  § 20 N. 9).  Die Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen  Angelegenheiten  gegen  den  angefochtenen  kan-
tonalen Endentscheid, der als Steuerdomizilentscheid zu qualifizieren
ist, erweist sich als zulässig (Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG in
Verbindung mit Art. 73 StHG).
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1.4 Die  Beschwerde  hat  einen  Antrag  zu  enthalten  (Art.  42  Abs. 1
BGG). Die Beschwerdeanträge (vgl. oben, E. 1.2.3) sind unter Berück-
sichtigung  der  Beschwerdebegründung  nach  dem  Vertrauensprinzip
auszulegen  (BGE 136  V 131  E. 1.2  S. 136;  134  III 235  E. 2  S. 236;
133 II 409 E. 1.4.2 S. 415). Zu prüfen ist nachfolgend, ob auf die ge-
stellten Beschwerdeanträge eingetreten werden kann.

1.4.1 Der  als  negatives  Feststellungsbegehren  formulierte  Hauptan-
trag ist im als Feststellungsverfahren ausgestalteten Steuerdomizilver-
fahren  (oben,  E. 1.3.1)  zulässig.  Gemäss  den  Beschwerdeanträgen
richtet sich die Beschwerde für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht
stattgegeben wird, auch gegen den Kanton Schwyz, dem eine partei-
ähnliche  Stellung  zukommt  (BGE 133  I 300  E. 2.3  S. 305;  LOCHER,
a.a.O.,  S. 140).  Die  Anfechtung  von  bereits  rechtskräftigen  Veranla-
gungsverfügungen  eines  Kantons  zusammen  mit  dem  noch  nicht
rechtskräftigen  letztinstanzlichen  Entscheid  eines  anderen  Kantons
betreffend  dieselbe  Steuerperiode  ist  zulässig,  muss  doch  auf  dem
Gebiet  des  Verbots  der  interkantonalen  Doppelbesteuerung  nur  in
einem Kanton der Instanzenzug durchlaufen werden (Art. 86 Abs. 1 lit. d
BGG; BGE 133 I 300 E. 2.4 S. 307;  PETER LOCHER, Die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wegen Verletzung des  Doppel-
besteuerungsverbots von Art. 127 Abs. 3 BV [zit. Beschwerde], ASA 77
S. 501 ff.) und setzt  die Rechtsmittelfrist  für  die Beschwerde an das
Bundesgericht  erst  ein,  wenn  in  beiden  Kantonen  Entscheide  bzw.
Veranlagungsverfügungen erlassen worden sind (Art. 100 Abs. 5 BGG;
BGE 139 II 373 E. 1.4 S. 376). Angesichts dessen, dass der angefoch-
tene,  noch  nicht  rechtskräftige  Steuerdomizilentscheid  des  Verwal-
tungsgerichts  des Kantons Zürich die Steuerperioden 2011 bis  2014
betrifft (oben, E. 1.2.4), ist der Eventualantrag auf Aufhebung der mit-
angefochtenen  Veranlagungsverfügungen  des  Kantons  Schwyz  die
direkte  Staats-  und  Gemeindesteuern  der  Steuerperioden  2011  und
2012 den Beschwerdeführer betreffend zulässig.

1.4.2 Hinsichtlich der beantragten Aufhebung der Veranlagungen des
Beschwerdeführers  derselben  Steuerperioden  betreffend  die  direkte
Bundessteuer ist festzuhalten, dass Art. 108 des Bundesgesetzes vom
14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11)
zwar ein eigenes Verfahren zur Lösung von Kompetenzkonflikten vor-
sieht  (siehe  BEUSCH/MAYHALL,  a.a.O.,  § 40  N. 22 ff.),  diese  Norm je-
doch aus prozessökonomischen Gründen einer Festlegung der Zustän-
digkeiten in  einem Verfahren  über  die  kantonale  Steuerhoheit  nicht
durchwegs  entgegen  steht  (Urteile  2C_298/2015,  2C_299/2015  vom
26. April  2017  E. 4.1;  vgl.  auch  Urteile  2C_483/2016,  2C_484/2016
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vom 11. November 2016 E.1, E. 2.1). Es ist jedoch unbestritten, dass
der  Beschwerdeführer  dem  Kanton  Schwyz  persönlich  zugehörig
(Art. 105 Abs. 1 DBG) und dieser Kanton für die Erhebung der direkten
Bundessteuer  zuständig  ist.  Der  Kanton Zürich  beansprucht  gemäss
dem angefochtenen  Urteil  nicht,  die  direkte  Bundessteuer  zu  veran-
lagen. Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung der Veranlagung
der  direkten  Bundessteuer  im  Kanton  Schwyz  beantragt,  ist  darauf
nicht einzutreten.

1.4.3 Der Beschwerdeführer  hat  in  seinem Namen auch den Antrag
gestellt, die Veranlagungsverfügungen 2011, 2012 und 2013 der kan-
tonalen  Steuerverwaltung  Schwyz  betreffend  Z.________ AG  seien
aufzuheben.  Insofern  dieser  Antrag  nach  Treu  und  Glauben  (oben,
E. 1.4)  dahingehend  ausgelegt  werden  kann,  der  Beschwerdeführer
stelle  in  seiner  Eigenschaft  als  vertretungsberechtigtes  Organ  der
Z.________ AG  namens  der  Z.________ AG  den  Antrag  auf
Aufhebung  dieser  Veranlagungsverfügungen, kann  darauf  im
vorliegenden  bundesgerichtlichen  Beschwerdeverfahren  nicht
eingetreten werden.

In  einem  Steuerdomizilverfahren  stehen  sich  einerseits  der  Steuer-
pflichtige und andererseits der Kanton gegenüber, der neu seine Steu-
erhoheit  beansprucht  (LOCHER, Beschwerde,  S. 506).  In  Erweiterung
des Streitgegenstandes kann der Steuerpflichtige im bundesgerichtli-
chen Verfahren auch erstmals bereits rechtskräftige Veranlagungsver-
fügungen  eines  anderen  Kantons  zusammen  mit  dem  noch  nicht
rechtskräftigen  letztinstanzlichen  Entscheid  anfechten  (ausführlich
oben,  E. 1.4.1),  weshalb  sich  in  einem  interkantonalen  Kompetenz-
konflikt regelmässig nicht nur der Steuerpflichtige einerseits und meh-
rere Kantone andererseits, sondern auch die betroffenen Kantone un-
tereinander in einer parteiähnlichen Stellung befinden (BGE 133 I 300
E. 2.3 S. 305). Die für die Mitanfechtung bereits rechtskräftiger Veranla-
gungsverfügungen  anderer  Kantone  zusammen  mit  dem  noch  nicht
rechtskräftigen  letztinstanzlichen  Entscheid  geltende  Ausnahme  vom
Durchlaufen  des  vorinstanzlichen  Instanzenzuges  (Art. 86  BGG;
BGE 133 I  300 E. 2.4 S. 306 f.; LOCHER, Beschwerde,  S. 501 ff.)  gilt
hingegen  nicht  für  Veranlagungsverfügungen  einer  anderen  steuer-
pflichtigen  Person,  vorliegend  die  Z.________ AG.  Hinsichtlich  der
Veranlagungsverfügungen  der  Z.________ AG  fehlt  es  für  ein
Eintreten  an  der  Voraussetzung  der  Letztinstanzlichkeit  gemäss
Art. 86  Abs. 1  lit. d  BGG,  weshalb  sich  die  Beschwerde  in  diesem
Punkt als unzulässig erweist.
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1.5 Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers, der im vorinstanzli -
chen Verfahren teilgenommen hat und mit seinen Anträgen unterlegen
ist, ist im Sinne der oben stehenden Erwägung 1.4 einzutreten (Art. 89
Abs. 1 BGG).

1.6 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ge-
rügt werden kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht und von
kantonalen  verfassungsmässigen  Rechten  (Art. 95  Abs. 1  lit. a  und
lit. c  BGG).  Als  spezialgesetzliche  Bestimmung  ermöglicht  Art.  73
StHG dem Bundesgericht nicht nur die Prüfung der Vereinbarkeit der
kantonalen  Gesetzgebung  mit  den  bundesrechtlichen  Vorgaben  des
Steuerharmonisierungsgesetzes mit freier Kognition (wozu es sich be-
reits  auf  Art. 95  BGG stützen  könnte),  sondern,  zur  Herstellung  der
Konkordanz mit dem DBG, auch die freie Überprüfung der Auslegung
und  Anwendung  von  harmonisiertem  kantonalem  Gesetzesrecht.  In
den Bereichen, in denen das Steuerharmonisierungsgesetz den Kan-
tonen  einen  gewissen  Gestaltungsspielraum belässt  oder  keine  An-
wendung findet, beschränkt sich die Kognition des Bundesgerichts auf
Willkür (BGE 134 II 207 E. 2 S. 210; 130 II 202 E. 3.1 S. 205 f.; Urteile
2C_188/2015,  2C_189/2015  vom  23. Oktober  2015  E. 1.4;  2C_693/
2014,  2C_694/2014  vom  4. März  2015  E. 2.1;  2C_153/2014  vom
4. September 2014 E. 1.2).

1.7 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt  zugrunde,
den die Vorinstanz festgestellt  hat (Art. 105 Abs. 1 BGG).  Die Sach-
verhaltsfeststellung  der  Vorinstanz  kann von Amtes wegen oder  auf
Rüge  hin  berichtigt  oder  ergänzt  werden,  wenn  sie  offensichtlich
unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht  und  wenn die  Behebung  des  Mangels  für  den  Ausgang  des
Verfahrens  entscheidend  sein  kann  (Art. 97  Abs. 1,  Art. 105  Abs. 2
BGG).

2.
Der Kanton Schwyz hat im bundesgerichtlichen Verfahren die Einrede
der Verwirkung des Steueranspruchs des Kantons Zürich erhoben.

2.1 Im interkantonalen Steuerverhältnis  verwirkt ein Kanton sein Be-
steuerungsrecht, wenn er ungeachtet dessen, dass er die für die Steu-
erpflicht  erheblichen  Tatsachen  kennt  oder  zumindest  kennen  kann,
mit  der  Erhebung  des Steueranspruchs  ungebührlich  lange zuwartet
und aufgrund des Bezugs des ungebührlich spät geltend gemachten
Anspruchs  ein  anderer  Kanton  zur  Rückerstattung  von  Steuern  ver-
pflichtet werden müsste, die er formell korrekt, in guten Treuen und in
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Unkenntnis  des  kollidierenden  Steueranspruchs  bezogen  hat
(BGE 139 I 64 E. 3.2 S. 67; 137 I 273 E. 3.3.4 S. 279; 132 I 29 E. 3.2
S. 32 f.). "Ungebührlich lange" wartet ein Kanton mit der Besteuerung
zu, wenn er bei periodischen Steuern sein Besteuerungsrecht nicht bis
zum  Ende  des  auf  die  Veranlagungsperiode  (n+1)  folgenden  Jahrs
(n+2) geltend gemacht hat (BGE 139 I 64 E. 3.3 S. 68; 132 I 29 E. 3.3
S. 34 f.; Urteil 2C_138/2014 vom 12. Dezember 2014 E. 3.3.1).

Nach unbestritten gebliebenen Angaben hat das kantonale Steueramt
des  Kantons  Zürich  erst  durch  Meldung  des  Kantons  Schwyz  am
5. April  2013 erfahren,  dass der Beschwerdeführer im Kanton Zürich
tätig ist. Dass dem Kanton Zürich möglich gewesen wäre, die Tätigkeit
des Beschwerdeführers als Belegarzt in der Klinik Y.________ früher
in Erfahrung zu bringen (etwa aufgrund eines Handelsregistereintrags,
vgl. dazu BGE 132 I 29 E. 3.2 S. 33), wurde vom Kanton Schwyz nicht
vorgebracht. Basierend auf dieser Mitteilung, der am 19. Juni 2013 er-
haltenen interkantonalen Steuerausscheidung sowie der am 16. Sep-
tember  2013  eingereichten  Steuererklärung  der  Steuerperiode  2011
des  Beschwerdeführers  wurde  am  5./6. November  2014  bei  der
Z.________  AG  eine  Buchprüfung  durchgeführt  sowie  mit  Meldung
vom  15. März  2015  der  Steueranspruch  angemeldet.  Angesichts
dessen,  dass  die  Kenntnisnahme  des  Kantons  Zürich  erst  im  Jahr
2013 erfolgte und der Steueranspruch im Jahr 2015 geltend gemacht
wurde, kann das Zuwarten des Kantons Zürich nicht als ungebührlich
lang  qualifiziert  werden,  weshalb  er  seinen  Steueranspruch  für  die
Steuerperioden  2011,  2012,  2013  und  2014  nicht  verwirkt  hat.
Nachfolgend  ist  zu  prüfen,  ob  die  Vorinstanz  zu  Recht  von  einer
subjektiven  Steuerpflicht  des  Beschwerdeführers  im  Kanton  Zürich
während diesen Steuerperioden ausgegangen ist.

3.
3.1 Ein  Verstoss  gegen  das  Verbot  der  interkantonalen  Doppelbe-
steuerung im Sinne von Art. 127 Abs. 3 BV liegt vor, wenn ein Steuer-
subjekt  von  zwei  oder  mehreren  Kantonen  (Steuerhoheiten)  für  das
gleiche Steuerobjekt und dieselbe Steuerperiode zur Besteuerung her-
angezogen wird (aktuelle Doppelbesteuerung) oder wenn ein Kanton
in Verletzung der geltenden Kollisionsnormen seine Steuerhoheit über-
schreitet  und eine Steuer erhebt,  die einem anderen Kanton zusteht
(virtuelle Doppelbesteuerung). Ausserdem darf ein Kanton ein Steuer-
subjekt grundsätzlich nicht deshalb stärker belasten, weil es nicht im
vollen Umfang seiner Steuerhoheit untersteht, sondern zufolge seiner
territorialen Beziehungen auch in einem anderen Kanton steuerpflich-
tig ist (Schlechterstellungsverbot; BGE 138 I 297 E. 3.1 S. 300 f.; 137
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I 145 E. 2.2 S. 147; 134 I 303 E. 2.1 S. 306 f.; Urteil 2C_708/2012 vom
21. Dezember 2012 E. 2.1, nicht publiziert in BGE 139 I 64).

3.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 127 Abs. 3
BV  ist  der  steuerrechtliche  Wohnsitz  (Hauptsteuerdomizil)  einer  un-
selbstständig erwerbenden Person derjenige Ort,  wo sich die betref-
fende  Person  mit  der  Absicht  dauernden  Verbleibens  aufhält  (Urteil
2C_934/2013  vom  18. Juni  2014  E. 3.1).  Das  Einkommen  aus  un-
selbstständiger  Erwerbstätigkeit  ist  somit  am Wohnort  zu versteuern
(Steuerpflicht aufgrund persönlicher Zugehörigkeit, Art. 3 Abs. 1 StHG).
Das  Einkommen  aus  selbständiger  Erwerbstätigkeit,  das  in  einer
Geschäftsniederlassung mit  ständigen Einrichtungen erzielt  wird,  so-
wie das dieser Tätigkeit dienende bewegliche Vermögen sind am Ge-
schäftsort zu versteuern (Urteile 2C_1046/2015 vom 10. August 2016
E. 3.3;  2C_461/2015  /  2C_462/2015  vom  12. April  2016  E. 3.2;
2C_726/2010 vom 25. Mai 2011 E. 2.2, in: StE 2011 A 24.24.41 Nr. 5;
DANIEL DE VRIES REILINGH, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuer-
recht,  Interkantonales  Steuerrecht,  2011,  § 10  N. 1).  Die  Ausübung
einer selbstständigen Erwerbstätigkeit in einer Geschäftsniederlassung
mit  ständigen Einrichtungen begründet  somit  einen Geschäftsbetrieb
im  Sinne  von  Art. 4  Abs. 1  StHG  (DE VRIES REILINGH,  a.a.O.,  § 10
N. 20;  MÄUSLI-ALLENSPACH, a.a.O., § 18 N. 32), wobei daraus nicht ab-
geleitet werden kann, es liege durchwegs auch ein Betrieb im umstruk-
turierungsrechtlichen  Sinn  vor  (vgl.  ausführlich  BGE 142  II 283  E. 3
S. 287 ff.). Sofern die dafür aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind
(BGE 134 I 303 E. 2.2 S. 307), begründet die selbstständige Erwerbs-
tätigkeit eine Betriebsstätte im Sinne von  Art. 4 Abs. 1 StHG (vgl. zur
Abgrenzung der Begriffe DE VRIES REILINGH, a.a.O., § 10 N. 21).

3.3 Gemäss  den vorinstanzlichen  Sachverhaltsfeststellungen hat  die
Klinik  Y.________  die  Arzthonorare  des  Beschwerdeführers
abgerechnet,  wobei die Zahlungen der Klinik Y.________ auf ein auf
den  Namen  der  Z.________  AG  lautendes  Konto,  welches  aus-
drücklich als "Kontokorrent Dr. A.A.________" bezeichnet war, erfolg-
ten. Der Beschwerdeführer rügt, er sei für diesen von der Z.________
AG  bezogenen  Lohn  im  Kanton  Schwyz  rechtskräftig  veranlagt
worden, und eine weitere Veranlagung im Kanton Zürich würde gegen
das Doppelbesteuerungsverbot von Art. 127 Abs. 3 BV verstossen.

Angesichts  dessen,  dass  der  Kanton  Zürich  die  subjektive  Steuer-
pflicht des Beschwerdeführers mit dessen in der Klinik Y.________ in
Zürich  selbstständig  ausgeübten  Erwerbstätigkeit  begründet,  ist  im
vorliegenden  Steuerhoheitsverfahren,  welches  die  subjektive  Steuer-
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pflicht  des  Beschwerdeführers  zum Gegenstand hat  (oben,  E. 1.3.3)
zu prüfen, ob der Beschwerdeführer die ärztliche Tätigkeit in der Klinik
Y.________  in  Zürich,  wie  von  der  Vorinstanz  angenommen,  als
selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat.

4.
4.1 Im Sinne  der  mit  dem Erlass  des StHG angestrebten  vertikalen
Harmonisierung des Steuerobjekts (Art. 129 Abs. 2 BV) hat der harmo-
nisierte  Begriff  der  selbstständigen  Erwerbstätigkeit  (Art. 8  Abs. 1
StHG)  im kantonalen  Recht  grundsätzlich  denselben  Inhalt,  wie  ihm
gemäss Art. 16 und Art. 18 DBG zukommt; eine vom Bundesrecht ab-
weichende Auslegung würde dem Anliegen der vertikalen Steuerhar-
monisierung  zuwiderlaufen und die mit  dem Erlass des StHG ange-
strebte  Vereinfachung  der  Rechtsanwendung  vereiteln  (Urteile
2C_188/2015,  2C_189/2015  vom  23. Oktober  2015  E. 1.2;  2C_868/
2008 vom 23. Oktober 2009 E. 2.1, in: StR 65/2010 S. 205, unter Ver-
weis auf  BGE 128 II 66 E. 4b S. 71 f.).  Direktsteuerliche Indizien für
die selbständige Ausübung der Tätigkeit  sind insbesondere das Tra-
gen  des  unternehmerischen  Risikos,  das  Handeln  und  Auftreten  in
eigenem  Namen  gegenüber  Dritten,  die  Wahlfreiheit,  eine  Aufgabe
anzunehmen oder nicht und diese selbständig organisieren zu können.
Daneben können die Beschäftigung von Personal,  die Vornahme er-
heblicher Investitionen, eigene Geschäftsräumlichkeiten, verschiedene
und  wechselnde  Auftraggeber  sowie  die  betriebswirtschaftliche  und
arbeitsorganisatorische  Unabhängigkeit  eine  Rolle  spielen  (BGE 138
II 251 E. 2.4.2 S. 257; 125 II 113 E. 5b S. 120 f.; Urteile 2C_188/2015,
2C_189/2015  vom  23. Oktober  2015  E. 2.2;  2C_1273/2012  vom
13. Juni  2013  E. 2.2,  mit  zahlreichen  Hinweisen;  MÄUSLI-ALLENSPACH,
a.a.O., § 18 N. 1). Die unselbstständige Tätigkeit ist dagegen dadurch
gekennzeichnet,  dass  Arbeit  auf  bestimmte  oder  unbestimmte  Zeit
gegen Lohn in Abhängigkeit von einem Arbeitgeber geleistet wird, an
dessen Instruktionen der Arbeitnehmer gebunden ist (BGE 121 I 259
E. 3c S. 263; Urteil  2P.325/1999 vom 15. Juni 2000 E. 2a).  Die steu-
errechtliche Qualifikation beurteilt sich nach den Umständen des Ein-
zelfalls; ausschlaggebend ist stets das Gesamtbild der Tätigkeit, Urteil
2P.325/1999  vom  15. Juni  2000  E. 2a  in  fine;  MÄUSLI-ALLENSPACH,
a.a.O., § 18 N. 5).

4.2
4.2.1 Die Tätigkeit des Beschwerdeführers als akkreditierter Belegarzt
in  der  Klinik  Y.________  in  Zürich  kann  grundsätzlich  als  unselbst -
ständige  oder  als  selbstständige  Erwerbstätigkeit  ausgeübt  werden
(vgl.  die Übersicht bei  MORITZ W. KUHN/THOMAS POLEDNA ,  Arztrecht  in
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der  Praxis,  2. Aufl.  2007,  S. 324;  THOMAS EICHENBERGER,  Selbst-
ständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit der Ärztin / des Arz-
tes am Spital, AJP 11/2003 S. 1324 ff.).

4.2.2 Der Beschwerdeführer hatte im vorinstanzlichen Verfahren gel-
tend  gemacht,  er  übe  seine  Arzttätigkeit  seit  Gründung  der
Z.________  AG  als  unselbstständig  Erwerbender  sowohl  im
Anstellungsverhältnis  mit  der  Z.________ AG  wie  auch  im
Angestelltenverhältnis mit der X.________ ag, Freienbach, an welcher
er  zu  33 %  beteiligt  sei,  aus.  Entsprechend  sei  der  Aussenauftritt
immer  über  die  Gesellschaft  erfolgt,  für  welche  er  eine
unselbstständige  Erwerbstätigkeit  ausgeübt  habe.  Der  Beschwer-
deführer habe alles unternommen, um klare wirtschaftliche Verhältnis-
se zu schaffen:  Sämtliche Einnahmen und Ausgaben seien über die
auf die Z.________ AG lautenden Bankkonti abgewickelt worden, die
von der Z.________ AG erbrachten Leistungen seien durch die Klinik
Y.________ den Krankenversichern bzw. den Patienten in Rechnung
gestellt  und vereinnahmt worden, und nach Abzug einer Kommission
von  3 %  sei  das  für  die  Z.________  AG erhaltene  Honorar  an  die
Z.________  AG  überwiesen  worden.  Gegenüber  den
Krankenversichern  habe  die  Klinik  Y.________  jeweils  die
Kontrollnummer des tätig gewordenen Arztes ausgewiesen.

4.2.3 Gemäss den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen wurde
der  Beschwerdeführer  als  Belegarzt  auf  der  Internetseite  der  zur
Gruppe C.________ gehörenden Klinik  Y.________ aufgeführt.  Eine
Fakturierung durch die Z.________ AG ist nicht nachgewiesen und es
gibt auch keine Belege für Meldungen der ärztlichen Leistungen des
Beschwerdeführers an die Klinik durch die Z.________ AG. Auf  den
Abrechnungen  der  Klinik  Y.________  ist  der  Beschwerdeführer
persönlich  aufgeführt,  die  Z.________  AG  wird  nicht  erwähnt.  Die
Zahlungen  der  Klinik  Y.________  erfolgten  zwar  auf  ein  auf  den
Namen  der  Z.________  AG  lautendes  Konto,  welches  jedoch  als
"Kontokorrent  Dr.  A.A.________"  bezeichnet  war.  Die  Be-
rufshaftpflichtversicherung  bestand  zwischen  der  Versicherung
D.________  und  dem  Beschwerdeführer  persönlich,  nicht  mit  der
Z.________  AG.  Die  Vorinstanz  hat  aus  diesen  Indizien  gefolgert,
dass die Z.________ AG für den Beschwerdeführer einzig Zahlstelle
darstelle,  eine eigene Leistungserbringung der Z.________ AG lasse
sich  aber  nicht  nachweisen.  Der  Beschwerdeführer  persönlich  und
nicht seine Gesellschaft habe daher die Leistungen erbracht.

4.2.4 Soweit es sich bei diesen Erwägungen um Sachverhaltsfeststel-
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lungen handelt, werden sie vom Beschwerdeführer nicht substanziiert in
Frage gestellt.  Bei dieser sachverhaltlichen Ausgangslage konnte die
Vorinstanz bundesrechtskonform davon ausgehen, dass der Beschwer-
deführer die streitbetroffenen ärztlichen Leistungen nicht als Arbeitneh-
mer der Z.________ AG, sondern in eigenem Namen ausgeführt hat.
Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers bedeutet das nicht,
dass eine Arzt AG generell nicht anerkannt würde. Die Vorinstanz hat
nur die vorliegend streitige Tätigkeit aufgrund der konkreten Sachlage
beurteilt.  Dass  der  Beschwerdeführer  in  der  Website  der  Gruppe
C.________ auch als Verwaltungsrats-Präsident  der Z.________ AG
erwähnt wird, belegt nicht, dass diese die Leistungen ausgeführt hat.
Unerheblich für die hier zu beurteilende Steuerperiode sind auch die
vom Beschwerdeführer vor Bundesgericht vorgelegten, im Jahre 2018
geschlossenen Verträge. Dass nicht die Z.________ AG, sondern die
Klinik  Y.________  gegenüber  den  Patienten  oder  Versicherern
abgerechnet  hat,  wie  der  Beschwerdeführer  vorbringt,  stützt  seine
Betrachtung  nicht:  Im  Gegenteil  wäre  anzunehmen,  dass  die
Abrechnung  über  die Z.________ AG erfolgt  wäre,  wenn tatsächlich
diese die ärztlichen  Leistungen erbracht  hätte.  Schliesslich  bestätigt
auch  der  vom  Beschwerdeführer  vorgetragene  Umstand,  dass  die
Z.________  AG  aufgrund  der  gesundheitspolizeilichen  Vorschriften
gar  keine eigene Betriebsbewilligung gehabt  habe und keine eigene
ZSR-Nummer  habe  beantragen  können,  eher  die  vorinstanzliche
Auffassung:  Gerade  wenn  und  weil  die  Z.________  AG  als  solche
nicht  Leistungserbringer  sein  konnte,  musste  dies  der  Beschwerde-
führer persönlich sein.

4.3 In der Praxis wird bei Belegärzten regelmässig eine selbstständige
Erwerbstätigkeit bejaht, wenn ein Arzt eine eigene Praxis betreibt und
im Spital lediglich seine Privatpatienten behandelt; Ärzte hingegen, die
ihre Patienten ausschliesslich im Spital behandeln und im Spital über
keine eigenen Praxisräumlichkeiten verfügen, werden grundsätzlich als
unselbstständig  Erwerbstätige  qualifiziert  (KUHN/POLEDNA,  a.a.O.,
S. 324). Schwierigkeiten bei der Einordnung der Tätigkeit können ins-
besondere  die  Kriterien  unternehmerisches  Risiko  sowie  die  wirt -
schaftliche  und  arbeitsorganisatorische  Abhängigkeit  bieten  (THOMAS

EICHENBERGER,  Selbstständige oder  unselbstständige Erwerbstätigkeit
der Ärztin / des Arztes am Spital, AJP 11/2003 S. 1319). Vorliegend ist
unbestritten,  dass  der  Beschwerdeführer  Alleininhaber  der
Z.________ AG mit  Sitz  in  Freienbach,  Schwyz,  ist,  welche gemäss
Handelsregistereintrag  medizinische  Dienstleistungen  erbringt,  eine
privatärztliche  Tätigkeit  in  der  X.________  ag  mit  Sitz  in  Pfäffikon,
Schwyz,  ausübt,  sowie  als  Belegarzt  in  der  im  Kanton  Zürich
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gelegenen  Klinik  Y.________  arbeitet,  wo  ihm  jeweils  ein
Operationsraum  für  einen  bestimmten  Zeitraum  mit  der  für  den
chirurgischen  Eingriff  erforderlichen  Infrastruktur  zur  Verfügung  ge-
stellt  wird.  Die  Klinik  Y.________  hat  dem  Beschwerdeführer  mit
Schreiben vom 20. September 2017 dem Beschwerdeführer schriftlich
bestätigt, dass er seit dem 27. Oktober 1999 an der Klinik Y.________
als  Belegarzt  akkreditiert  sei.  Gestützt  auf  die  vorinstanzlichen
Sachverhaltsfeststellungen ist davon auszugehen, dass der Beschwer-
deführer in der Klinik Y.________ als nicht angestellter Belegarzt tätig
geworden ist  (vgl.  dazu  EICHENBERGER, a.a.O.,  S. 1324). Die chirurgi-
schen Eingriffe  des Beschwerdeführers  fanden  in  von  der  Klinik  zur
Verfügung gestellten Räumlichkeiten statt, weshalb darauf zu schlies-
sen  ist,  dass  keine  eigenen  Organisationsmassnahmen  zu  treffen
waren  und – selbst  für  den  Fall,  dass  der  Beschwerdeführer  für  die
Infrastruktur,  die Räume und das Personal  der Klinik eine Abgeltung
zu  leisten  hatte –  kein  eigenes  Kapital  eingesetzt  wurde.  Der  Um-
stand, dass der Beschwerdeführer für seine über die Z.________ AG
abgerechneten Honorare allenfalls das Inkasso- und Delcredererisiko
trug  (vgl. dazu  EICHENBERGER, a.a.O., S. 1324), würde ein eigentliches
Unternehmerrisiko  indizieren  (Urteil  2P.235/2003  vom  5. April  2004
E. 3.3). Als akkreditierter Belegarzt war der Beschwerdeführer jedoch
nicht  in  ein  arbeitsorganisatorisches  Abhängigkeitsverhältnis  einge-
bunden. Im Gegensatz zu einem unselbstständig tätigen Spitalarzt lag
keine  Weisungsgebundenheit vor  und  ist  von  einem  arbeitsgestal-
terischen Freiraum auszugehen, was, in einer Gesamtbetrachtung, zu
einem Überwiegen der Anhaltspunkte für das Vorliegen einer selbst-
ständigen  Tätigkeit  spricht.  Die  Tätigkeit  des Beschwerdeführers  als
Belegarzt  im ausserkantonalen Spital  in Zürich ist  als selbstständige
Erwerbstätigkeit zu qualifizieren.

4.4 Schliesslich hat die Vorinstanz mit ausführlicher Begründung das
Vorliegen eines Geschäftsbetriebs bzw. einer Betriebsstätte in Zürich
bejaht (E. 2.4 des angefochtenen Entscheids). Vorausgesetzt ist dafür
eine  feste  Geschäftseinrichtung  bzw.  eine  ständige  körperliche  An-
lage,  in  welcher  eine  qualitativ  und  quantitativ  erhebliche  Tätigkeit
ausgeübt wird (Urteil 2C_463/2010 vom 1. Juli 2011 E. 4.1, nicht publ.
in: BGE 137 I 273; 134 I 303 E. 2.2 S. 307). Ausgeklammert sind ne-
bensächliche  und  untergeordnete  Tätigkeiten  (vgl.  BGE 110  Ia 190
E. 4b  S. 194 f.;  80  I 194  E. 4b  S. 197).  Damit  wird  vermieden,  dass
jede  geringfügige  Tätigkeit  ausserhalb  des  Sitzkantons  bereits  ein
sekundäres Steuerdomizil  begründet (Urteil 2C_463/2010 vom 1. Juli
2011 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 137 I 273). Vorausgesetzt ist zudem,
dass  das Unternehmen über  die  Einrichtungen  verfügen  kann;  nicht
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erforderlich  ist,  dass  Eigentum  daran  besteht,  wie  umgekehrt  auch
trotz  Eigentum  die  Verfügungsmacht  fehlen  kann  (BGE 134  I 303
E. 4.1 S. 310 f.). Die Vorinstanz hat festgestellt, dass sowohl 2011 wie
2012  rund  zwei  Drittel  der  Honorare  auf  die  Tätigkeit  in  der  Klinik
Y.________  entfallen  sind;  selbst  wenn  diese  – wie  vom
Beschwerdeführer angegeben  – in etwas über 40 Arbeitstagen gene-
riert  worden  seien,  stelle  dies  doch  rund  ein  Viertel  der  gesamten
jährlichen Arbeitsleistung des Beschwerdeführers dar. Die Vorinstanz
hat ferner erwogen, es sei davon auszugehen, dass dem Beschwerde-
führer  in  der  Klinik  Y.________  ein  Operationssaal  zur  Verfügung
stehe, wann immer er darauf zurückgreifen wolle. Sie hat gestützt auf
diese Überlegungen das Vorliegen einer Betriebsstätte bejaht.

Der Beschwerdeführer bringt vor, schon aufgrund der hohen Zahl von
in der Klinik Y.________ tätigen Ärzte (über 300) sei es unplausibel,
dass  die  einzelnen  Ärzte  Verfügungsmacht  über  die  Einrichtungen
hätten.  Die  Klinik  räume  ihm  keine  Verfügungsmacht  über  einen
bestimmten Operationsaal ein, weder zu bestimmten Stunden noch an
bestimmten  Tagen;  die  Nutzung  könne  nur  auf  Anfrage  und  nach
Absprache erfolgen. Er könne die Spitalinfrastruktur auch nicht einem
beliebigen  Dritten  zur  Verfügung  stellen,  wie  das  für  das  Vorliegen
einer Verfügungsmacht üblich sei. Damit stellt er aber nicht in Frage,
dass ihm die Operationsinfrastruktur für die Ausübung seiner Tätigkeit
effektiv  zur  Verfügung  steht;  dass  dies  nur  nach  Absprache  und  in
Koordination  mit  der  Klinik  erfolgen  kann,  ändert  nichts  daran.  Er
macht  jedenfalls  nicht  geltend,  er  hätte  dort  mehr  operieren  wollen,
doch sei  ihm dies  mangels  Disponibilität  von Operationsinfrastruktur
nicht erlaubt worden. Die Vorinstanz hat auch nicht etwa festgestellt,
dass  alle  in  der  Klinik  Y.________  tätigen  Belegärzte  dort  eine
Betriebsstätte unterhalten; es ist nicht ausgeschlossen, dass dies bei
bloss gelegentlicher oder vorübergehender Tätigkeit nicht der Fall ist.
Im  Falle  des  Beschwerdeführers  liegt  jedoch  eine  permanente,
qualitativ und quantitativ erhebliche Tätigkeit in der Klinik Y.________
vor,  so  dass  die  Vorinstanz  zu  Recht  von  einer  Betriebsstätte
ausgegangen ist.

5.
Damit ist die Beschwerde gegen den Kanton Zürich abzuweisen, hin -
gegen diejenige gegen den Kanton Schwyz in dem Umfang gutzuheis-
sen,  als der Beschwerdeführer  die Aufhebung seiner  Veranlagungen
für die Steuerperioden 2011 und 2012 betreffend die Staats- und Ge-
meindesteuern  beantragt  hat,  und ist  die  Sache zur  neuen Veranla-
gung des Beschwerdeführers an den Kanton Schwyz zurückzuweisen.
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Eine aktuelle Doppelbesteuerung setzt sowohl Subjektidentität wie auch
Objektidentität voraus (oben, E. 3.1).  Die Voraussetzung der Subjek-
tidentität ist deswegen erfüllt, weil es sich um dasselbe Steuersubjekt
handelt, soll doch der Beschwerdeführer nach der Versteuerung seiner
Einkünfte  in  Schwyz  diese  nochmals  in  Zürich  versteuern  (PETER

MÄUSLI-ALLENSPACH,  in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Interkantonales Steuerrecht, 2011, § 3 N. 23): Mit dem Anspruch, den
der Kanton Zürich angemeldet hat, sollen die Honorare, welche für die
ärztliche  Tätigkeit  des  Beschwerdeführers  über  die  Z.________  AG
abgerechnet,  ihm  in  Form  von  Lohn  von  der  Z.________  AG
ausgerichtet  und  als  Einkünfte  des  Beschwerdeführers  im  Kanton
Schwyz  versteuert  worden  sind,  im  Kanton  Zürich  für  die
Steuerperioden 2011 und 2012 nochmals als Einkünfte des Beschwer-
deführers  besteuert  werden.  Angesichts  dessen,  dass  damit,  wirt-
schaftlich betrachtet (grundlegend BGE 49 I 524 E. 3 S. 533;  MÄUSLI-
ALLENSPACH,  a.a.O., § 3 N. 27;  LOCHER,  Einführung, S. 54 in fine), die
gleichen  Einkommensteile  des  Beschwerdeführers  in  zwei  verschie-
denen  Kantonen  mit  der  Einkommenssteuer  (MÄUSLI-ALLENSPACH,
a.a.O.,  § 3  N. 28,  § 3  N. 29)  erfasst  würden,  ist  die  Objektidentität
zwischen  den Honoraren für die Tätigkeit des Beschwerdeführers als
Belegarzt  in  der  Klinik  Y.________,  welche  dem  Beschwerdeführer
über die Z.________ AG zugeflossen sind, sowie dem Lohn, den der
Beschwerdeführer nach eigener Darstellung von der Z.________ AG
für seine ärztliche Tätigkeit in der Klinik Y.________ bezogen hat, zu
bejahen. Zu verneinen ist  die Objektidentität  hingegen bezüglich der
Dividendenausschüttungen,  welche  der  Beschwerdeführer  von  der
Z.________  AG  erhalten  hat.  In  diesem  Punkt  ist  die  Beschwerde
unbegründet.

6.
Bei diesem Verfahrensausgang dringt  der Beschwerdeführer  mit  sei-
nem Hauptantrag nicht durch. Seinem Eventualantrag ist zwar stattzu-
geben, um eine interkantonale Doppelbesteuerung zu vermeiden. Den-
noch rechtfertigt  sich  eine  vollumfängliche  Kosten-  und  Entschädi-
gungspflicht des Kantons Schwyz, der in seinem amtlichen Wirkungs-
kreis  vermögensrechtliche  Interessen  verfolgt,  deswegen  nicht,  weil
dieser  mit  guten Gründen  auf  die  ihm unterbreiteten Unterlagen ab-
stellen und gestützt darauf den Beschwerdeführer veranlagen konnte
(vgl. Urteil 2C_396/2011 vom 26. April 2012 E. 6). Die Gerichtskosten
werden den Parteien somit je zur Hälfte auferlegt (Art. 66 Abs. 1 und
Abs. 4 BGG). Der Kanton Schwyz hat dem Beschwerdeführer für das
bundesgerichtliche  Verfahren  eine  reduzierte  Parteientschädigung
auszurichten (Art. 68 Abs. 1 und Abs. 3 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den
Kanton Zürich wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den
Kanton Schwyz wird teilweise im Sinne der Erwägungen gutgeheissen,
soweit darauf einzutreten ist. Die Veranlagungsverfügungen 2011 und
2012  der  kantonalen  Steuerverwaltung  Schwyz  betreffend  den  Be-
schwerdeführer  werden  aufgehoben,  und  die  Sache  wird  zur  neuen
Veranlagung an die kantonale Steuerverwaltung Schwyz zurückgewie-
sen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte,
d.h.  je  Fr. 1'000.--  dem Beschwerdeführer  und  dem Kanton  Schwyz
auferlegt.

4.
Der Kanton Schwyz hat dem Beschwerdeführer für das bundesgericht-
liche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu bezahlen.

5.
Dieses Urteil  wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht
des  Kantons  Zürich  und  der  Eidgenössischen  Steuerverwaltung
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 20. Juni 2019

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Seiler Mayhall
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546 Staatsrecht. 

VI. STAATSVERTRÄGE 

TRAlTES INTERNATIONAUX 

65. t1rteU vom 19. Oktober 1928 
i. S. Beboul gegen Bezirksgericht Zürich (Einzelrichter) 

und Gerichtsprisid.ent von Ereuzlingen. 
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich Art. 1. Staatsrecht

licher Rekurs gegen den Arrestbefehl wegen Verletzung des 
Vertrages ne ben der Anhebung der Arrrestaufhebungs
klage. Zulässigkeit des Arrestes gegenüber einem in Frank
reich wohnhaften Franzpsen z. G. eines schweiz. Gläubigers, 
wenn die Klage zur Feststellung der Arrestforderung bei 
der Arrestnahme schon vor einem schweizerischen Gerichte 
als Haupt- oder Widerklage hängig und der betr. schweiz. 
Richter zu deren Beurteilung infolge Einlassung des Be
'klagten oder Konnexität des Widerklage - mit dem Haupt
klageanspruch nach dem Staatsvertrag zuständig ist. 

A. - Die Firma Pfister & Duttweiler in Zürich, 
deren Teilhaber Schweizerbürger sind, hatte in den 
Jahren 1919/1920 mit dem Rekurrenten Reboul, fran
zösischen Staatsangehörigen, der an seinem Wohnsitz 
Marseille den Beruf eines Co urtier in Ölen, Fetten und 
verwandten Artikeln ausübt,. als Verkäufer verschiedene 
grössere Geschäfte abgeschlossen, so u. a. am 11. Ok
tober 1920 einen Kauf über 40,000 kg huile de Mafou
raire. Im Mai 1921 erhob der Rekurrent gegen die 
Rekursbeklagte beim Handelsgericht Zürich Klage auf 
Erfüllung dieses Vertrages und Zahlung des Kaufpreises 
von 164,000 Fr. nebst einer Entschädigung von 10,000 Fr. 
für die Einlagerung der Ware. Die Rekursbeklagte 
beantragte Abweisung der Klage und machte wider
klageweise eine Forderung von 21,415 Fr. 25 Cts. an den 
Rekurrenten aus einem Kaufe vom 7. Oktober 1920 
über 460 Fässer Cocosöl geltend, wovon 16,071 Fr. 85 Cts. 
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wegen Mindergewichts der gelieferten gegenüber der 
bezahlten Ware, 5343 Fr. 40 Cts. wegen Minderwerts 
(Fehlens der zugesicherten Eigenschaften). In der Haupt
verhandlung vor Handelsgericht vom 20. Februar 1923 
(der Prozess war bis nach Erledigung eines andern 
zwischen denselben Parteien bereits hängigen sistiert 
worden) liess sich der Rekurrent auf die Widerklage 
materiell ein und schloss, ohne die Zuständigkeit des 
Gerichts zu ihrer Beurteilung in Zweifel zu ziehen, 
auf Abweisung des Anspruchs. Als sich der Anwalt der 
Rekursbeklagten am 6. Juni 1923 bei der Handels
gerichtskanzlei nach dem Stande des Prozesses er
kundigte, wurde ihm mitgeteilt, dass das Urteil gefällt, 
aber noch nicht zur Zustellung in vollständiger (moti
vierter) Ausfertigung an die Parteien bereit sei; da
gegen könne ihm eine Ausfertigung des Dispositives aus
hingegeben werden. Tatsächlich stellte die Gerichts
kanzlei der Rekursbeklagten dann am gleichen Tage ein 
Zeugnis des Inhaltes aus, dass das Handelsgericht durch 
Urteil vom 13. April 1923 die Hauptklage abgewiesen, 
die Widerklage teilweise für den Betrag von 12,569 Fr. 
60 Cts. nebst 6% Zins seit 21. Oktober 1920 gutgeheissen, 
die Gerichtskosten zu 3/4 dem Kläger und zu 1/4 der 
Beklagten überbunden und den Kläger überdies zur 
Zahlung einer Prozessentschädigung von 600 Fr. an die 
Beklagte verpflichtet habe. 

Gestützt hierauf erwirkte die Rekursbeklagte für 
die ihr urteilsmässig zugesprochene Forderungssumme 
(einschliesslich der Prozessentschädigung) zwei Arrest
befehle, nämlich am 6. Juni 1923 vom Einzelrichter des 
Bezirksgerichts Zürich im summarischen Verfahren auf 
eine Kaution von angeblich 400 Fr. (in Wirklichkeit 
2913) die der Rekurrent zur Erwirkung der Haftentlas
sung bei der Bezirksanwaltschaft Zürich hinterlegt hatte, 
und am 10 Juni vom Gerichtspräsidium Kreuzlingen 
auf ein bestrittenes Guthaben des Rekurrenten an die 
A.-G. Schuler & Oe in Kreuzlingen. Beide wurden vom 
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zuständigen Betreibungsamt durch Beschlagnahme des 
betreffenden Aktivums vollzogen. Zur Begründung des 
Arrestgesuchs hatte die Rekursbeklagte bemerkt, dass 
es sich nicht um eine staatsvertraglich unzulässige « sai
sie conservatoire», sondern um eine « saisie executoire» 
handle, und sich für die Rechtskraft und Vollstreckbar
keit des handelsgerichtlichen Urteils auf einen Ent
scheid der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 
7. November 1922 in dem oben erwähnten früheren Pro-

. zesse zwischen den Parteien berufen, wodurch auf die 
Berufung der Rekursbeklagten gegen das kantonale 
Urteil wegen AIfwendbarkeit des französischen Rechtes 
nicht eingetreten worden war. 

Gegen den Zürcher Arrestbefehl reichte der Re
kurrent am 20. Juni 1923 beim Einzelrichter des Be
zirksgerichts Zürich im beschleunigten Verfahren Klage 
nach Art. 279 Abs. 2 SchKG ein, bemerkte aber in der 
Klageschrift, dass dies nur vorsorglich und unvorgreiflich 
der Erhebung eines staatsrechtlichen- Rekurses geschehe, 
worauf der Einzelrichter am 30. Juni den Arrestauf
hebungsprozess bis nach Erledigung des letzteren Rechts
mittels sistierte. Am 25. Juni 1923 beschwerte sich der 
Rekurrent beim Präsidenten des Handelsgerichts dar
über, dass die Gerichtskanzlei einer Partei über den 
Inhalt eines noch nicht eröffneten Urteils ein Zeugnis 
ausstelle, zumal wenn der anderen Partei darüber keine 
Mitteilung gemacht werde. Der Präsident des Handels
gerichts erwiderte am 26. Juni 1923, dass auch er hierin 
eine Unkorrektheit erblicke und der fehlbare Beamte 
zur Rechenschaft gezogen werden solle. 

B. - Mit dem vorliegenden am 30. Juni 1923 erhobe
Hen staatsrechtlichen Rekurse verlangt Reboul nunmehr 
die Aufhebung der beiden « Arreste Nr. 31 des Be
treibungsamtes Zürich III und Nr. 24 des Betreibungs
amtes Kreuzlingen » wegen Verletzung des Gerichts
standsvertrages mit Frankreich von 1869. Er beruft 
sich auf die feststehende Praxis des Bundesgerichts, 
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wonach ein Arrestschlag gegen einen in Frankreich 
wohnhaften Franzosen für eine unter Art. 1 des Staats
vertrages fallende persönliche Ansprache zu Gunsten 
eines schweizerischen Gläubigers nur zulässig sei, 
wenn er zur Vollziehung eines über den Anspruch be
reits ergangenen rechtskräftigen und vollstreckbaren 
Urteils dienen solle. Hier habe aber ein nach aussen 
wirksames Urteil im Zeitpunkte des Arrestvollzuges, 
auf den es ankomme, mangels der durch die Prozess
ordnung vorgeschriebenen mündlichen Eröffnung oder 
schriftlichen· Zustellung überhaupt noch nicht vorge
legen. Das ungesetzlicher Weise von der Gerichtskanzlei 
ausgestellte Zeugnis über die Tatsache der Urteilsfällung 
vermöge jene Eröffnung oder Zustellung nicht zu er
setzen. Abgesehen davon habe es jedenfalls an der 
zur Vollstreckbarkeit nötigen Rechtskraft des Urteils 
gefehlt, weil dem Rekurrenten dagegen, nach einmal 
erfolgter Zustellung, noch die Rechtsmittel der Berufung 
an das Bundesgericht und der Nichtigkeitsbeschwerde 
an das kantonale Kassationsgericht zustehen werden, 
von denen er Gebrauch machen werde. Darüber, ob auf 
die Streitsache materiell schweiz. Recht anwendbar sei, 
werde das Bundesgericht als Berufungsinstanz zu be
finden haben. Solange es nicht mangels dieses Erforder
nisses das Eintreten auf die Berufung abgelehnt habe, 
sei ein Arrest wegen fehlender Rechtskraft des handels
gerichtlichen Urteils unzulässig. Zum Schlusse der 
Rekursschrift wird' ausserdem gerügt, dass die Arrest
urkunden von beiden Betreibungsämtern dem Rekur
renten nach Marseille direkt durch die Post statt auf 
dem staatsvertraglich vorgeschriebenen Wege zuge
stellt worden seien. 

C. - Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich 
im summarischen Verfahren und der Gerichtspräsident 
von Kreuzlingen haben auf Gegenbemerkungen ver
zichtet. Die Rekursbeklagte, Firma Pfister & Dutt
weiler hat Abweisung des Rekurses beantragt. 
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D. - Nachdem das Urteil des Handelsgerichts vom 
13. April 1923 inzwischen den Parteien am 30. Juni 
1923 zugestellt worden war, haben beide Teile dagegen 
die Berufung ans Bundesgericht ergriffen. der Rekur
rent mit dem Antrage auf Abweisung der Widerklage in 
vollem Umfange, die Rekursbeklagte mit dem Be
gehren auf Erhöhung der zugesprochenen Schadener
satzsumme um 5343 Fr. 40 Cts. nebst 6% Zins ab 
18. Januar 1921. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung : 

1. - Es kann dahingestellt bleiben, ob nicht die Rüge, 
dass die direkte Zustellung der Arresturkunden durch 
die Post den staatsvertraglichen Vereinbarungen zwi
schen der Schweiz und. Frankreich widerspreche. weil 
es sich dabei um einen vom Betreibungsamt ausgehenden 
Akt des Arrestvollzuges handelt. wie die Rekursantwort 
einwendet, durch betreibungsrechtliche Beschwerde 
nach Art. 17 bis 19 SchKG hätte geltend gemacht 
werden müssen. Denn gesetzt es wäre jene Zustellungs
art wirklich unzulässig gewesen (vgl. für die Zulässigkeit 
JAEGER. Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis Bd. I 
zu Art. 66 SchKG Nr. 14 und den dort erwähnten Ent
scheid der Schuldbetreibungs-. und Konkurskammer: 
des Bundesgerichts), so würde daraus doch höchstens 
folgen, dass die Nichtbeachtu}lg der Mitteilung für den 
Rekurrenten keine Rechtsnachteile nach sich ziehen, 
insbesondere die Verwirkungsfristen zur Erhebung von 
Rechtsmitteln gegen den Arrestbefehl oder die Art 
seines Vollzuges für ihn erst nach Wiederholung der Zu
stellung in gehöriger Form zu laufen beginnen konnten. 
Die Rechtsbeständigkeit der Aq-estlegung selbst ver
möchte dadurch nicht berührt zu werden. Sie hängt 
ausschliesslich davon ab, ob der Staatsvertrag eine 
solche Massnahme gegen einen in Frankreich wohn
haften Franzosen zu Gunsten eines schweizerischen 
Gläubigers an sich zulässt. 
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2. - Andererseits schliesst auch die Hängigkeit 
der Arrestaufhebungsklage, entgegen der Ansicht der 
Rekursbeklagten, den staatsrechtlichen Rekurs gegen 
den Arrestbefehl nicht ohne weiteres aus. Die Frage, 
ob da, wo es zur Anrufung des Bundesgerichts als 
Staatsgerichtshof der vorhergehenden Erschöpfung der 
kantonalen Instanzen nicht bedarf, der staatsrecht
liche Rekurs n e ben einem kantonalen Rechtsmittel 
ergriffen werden kann oder der Rekurrent auf die spätere 
Anfechtung eines ihm ungünstigen Entscheides der 
kantonalen Rechtsmittelinstanz verwiesen werden soll, 
ist, nachdem das OG ein Verbot der Kummulation 
beider Reehtsbehelfe nicht enthält, eine reine Zweck
mässigkeitsfrage. Im vorliegenden Falle sprechen über
wiegende Gründe gegen die letztere Lösung. Einmal ist 
die Klage nach Art. 279 Abs. 2 SchKG nur gegen den 
in Zürich, nicht auch gegen den in Kreuzlingen erwirk
ten Arrest eingeleitet worden, sodass inbezug auf den 
letzteren sowieso das Eintreten auf den staatsrechtlichen 
Rekurs nicht abgelehnt werden könnte. Sodann handelt 
es sich um einen Anstand über die Anwendung eines 
Staatsvertrages, zu dessen Entscheidung der Staats
gerichtshof nach seiner Stellung in erster Linie vor den 
kantonalen Instanzen berufen ist, und es hängt die Ent
scheidung auch nicht etwa von <wr Feststellung be
strittener tatsächlicher Verhältnisse, zu deren Würdi
gung das kantonale Verfahren neuen Stoff beibringen 
könnte, sondern yon der Lösung einer reinen Rechts
frage ab, sodass die vorhergehende Durchführung der 
Arrestaufhebungsklage nur eine unnötige Weiterung be
deuten würde. 

3. - Die beiden angefochtenen Arreste sind zur 
Sicherung einer Forderung erwirkt worden, welche die 
Rekursbeklagte in dem vom Rekurrenten gegen sie 
beim Handelsgericht Zürich angehobenen Pro!:esse durch 
Widerklage geltend gemacht hatte. Nach feststehender 
Praxis steht aber Art. 1 des Gerichtsstandsvertrages von 
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1869 der Erhebung einer Widerklage am Orte der Haupt
klage nicht entgegen, sofern zwischen Haupt- und Wider
klageanspruch die erforderliche Konnexität besteht 
(AS 34 I S. 772 Erw. 2 mit Zit.). Ob dieses Erfordernis 
hier zutraf, braucht nicht untersucht zu werden. Denn 
die Bestimmung des angeführten Vertragsartikels ist 
keine zwingende in dem Sinne, dass die Parteien nicht 
ausdrücklich oder stillschweigend auf einen anderen 
Gerichtstsand prorogieren könnten. Eine solche still
schweigende Unterwerfung unter den an sich nach dem 
Staatsvertrag örtlich nicht zuständigen Richter ist dann 
anzunehmen, wenn der in der Gerichtssitzung an
wesende Beklagte oder Widerbeklagte sich auf die 
Klage bezw. Widerklage ohne Erhebung der Unzustän
digkeitseinrede einlässt (AS 13 S.105; 25 I S. 102 Erw. 2). 
Im vorliegenden Falle hat sich aber der Rekurrent nicht 
nur vor dem Handelsgericht ohne weiteres materiell auf 
die Widerklage eingelassen, ohne die Frage der Zu
ständigkeit nur aufzuwerfen, er behauptet auch im 
staatsrechtlichen Rekurse mit keinem Worte, dass das 
Handelsgericht zu deren Anhandnahme nicht zuständig 
gewesen sei, um dar aus die Unzulässigkeit des 
Arrestes herzuleiten. Unter diesen Umständen kann aber 
auch der letztere nicht als staatsvertragswidrig ange
sehen werden. Der .Gerichtsstandsvertrag von 1869 ent
hält keine Vorschrift, die den Arrest unter Angehöri
gen der beiden Vertragsstaaten ausdrücklich und be
sonders verbieten würde. Die Urteile des Bundesgerichts, 
die der Rekurs im Auge hat, beziehen sich durchwegs 
auf Fälle, in denen die Arrestnahme der gerichtlichen 
Einklagung der Forderung voranging und die- For
derungsklage ohne den Arrest nach Art. 1 des Staats
vertrages nur am französischen Wohnsitze des Schuld
ners hätte angehoben werden können. Massgebend war 
dabei die Erwägung, dass nach der Ausgestaltung des 
Arrestes im schweiz. Recht, den Massnahmen, welche 
es dem Arrestnehmer zur Aufrechterhaltung der Be-

Staatsv~lige. N° 65. 553 

schlagnahme auferlegt, der französische Schuldner durch 
die Zulassung der Arrestlegung gezwungen würde, sich 
gegen die arrestgesicherte Forderung in der Schweiz, 
ausserhalb des Gebietes des ihm durch den Staatsvertrag 
gewährleisteten Richters zu verteidigen, wenn er den 
Verlust der arrestierten Vermögensstücke vermeiden 
will, und dadurch um die Garantie des Art. 1 des Staats
vertrages gebracht würde. Ausschliesslich von diesem 
Gesichtspunkte aus und in diesem Rahmen ist die Praxis 
dazu gekommen, den Arrest in den gedachten Fällen, als 
den ersten einleitenden Schritt zur prozessualen Verfol
gung des Anspruchs, der gerichtlichen Klage im Sinne 
des Art. 1 des Staatsvertrages gleichzustellen, weshalb 
denn auch die Arrestlegung, die nicht in jener Funktion, 
sondern zur Sicherung der Vollziehung einer bereits 
durch Urteil anerkannten Forderung· erfolgt, davon 
stets ausgenommen worden ist (vergl. dazu einerseits 
AS 23 II S. 1568; 26 I S. 84; 33 I S. 790; 39 I S. 143; 
41 S.527, andererseits ebenda 18 S.757). Dasselbe muss 
auch fhr den Fall gelten, wo zwar über die Forderung 
ein rechtskräftiges Urteil noch nicht ergangen ist, die 
Klage zur Feststellung der Forderung aber im Zeit
punkte der Arrestnahme bereits vor einem schweizeri
schen Gerichte als Haupt- oder Widerklage hängig 
und das betreffende schweizerische Gericht zu deren 
Beurteilung, trotzdem Beklagter ein in Frankreich domi
zilierter Franzose ist, infolge der Konnexität des Wider
klageanspruchs mit dem Hauptklageanspruch oder vor
behaltloser materieller Einlassung des Beklagten bezw. 
Widerbeklagten kompetent ist. Denn auch dann handelt 
es sich bei der Arrestlegung nicht mehr um einen Akt 
der Rechtsfolgerung, den ersten einleitenden Schritt zur 
rechtlichen Geltendmachung des Anspruchs. sondern 
einfach um eine Massnahme zur Sicherung der künftigen 
Vollstreckung einer bereits gerichtlich hängigen Forde
rung. wodurch eine Verschiebung des durch Art. 1 des 
Staatsvertrages vorgesehenen Gerichtsstandes nicht be-
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wirkt werden kann. Wenn der Beklagte des letzteren 
verlustig geht, so ist dies nicht die Folge der Arrest
legung, sondern die Tatsache, dass er sich der Wohltat 
der erwähnten Vertragsbestimmung selbst durch die 
Erhebung der Hauptklage am Wohnsitze des Wider
klägers oder die Einlassung auf die Haupt- bezw. Wider
klage trotz Inkompetenz des damit befassten schweizeri
schen Richters begeben hat. Die Gerichtsbarkeit des 
schweizerischen Rechtes inbezug auf den Anspruch 
selbst zieht aber, solange der Staatsvertrag einen anderen 
Grundsatz nicht aufstellt und eine Beschränkung der 
Arrestlegung nur ,aus der Gerichtsstandsvorschrift des 
Art. 1 für die Geltendmachung des Anspruchs an sich 
hergeleitet werden kann, ohne weiteres auch des Recht 
der schweizerischen Behörden zur Anordnung derjenigen 
vorsorglichen Massnahmen nach sich, welche die in
ländische Gesetzgebung zur Sicherung der künftigen 
Realisierung eines die hängige Forderungsklage gut
heissenden Urteils vorsieht. 

Da demnach schon die blosse Hängigkeit des Forde
rungsprozesses vor dem zürcherischen Handelsgericht 
und die unbestrittene Kompetenz des letzteren zur Be
urteilung der betr. Klage für die Zulässigkeit der Arrest
legung vom Standpunkte des Staatsvertrages genügte, 
ist es unerheblich, ob der Prozess im Zeitpunkte des 
Erlasses der bei den Arrestbefehle bereits zu einem rechts
kräftigen vollstreckbaren Urteile geführt hatte, und 
braucht auf die Einwendungen des Rekurses, die sich 
darauf beziehen, nicht eingetreten zu werden. 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

Der Rekurs wird abgewiesen. 

OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem 
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Steuerverwaltung des Kantons Zug,
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.

Staats- und Gemeindesteuern der Kantone Zug und 
Luzern für die Steuerperiode 1.7.2009 - 30.6.2010 
(Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung),

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts 
Luzern, 4. Abteilung, vom 30. Juni 2016.
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Sachverhalt:

A.
Bei der  A.________ AG handelte es sich um eine (inzwischen liqui -
dierte) Aktiengesellschaft mit Sitz in U.________, Kanton Luzern. Sie 
bezweckte im Wesentlichen die Entwicklung, die Produktion und den 
Verkauf  von  Messanlagen,  Software  und  Geräten  der  Leckortungs-
technik  für  Versorgungsunternehmen.  Per  2.  Juli  2009  verlegte  sie 
ihren statutarischen Sitz in den Kanton Zug, wobei eine Betriebsstätte 
in U.________ verblieb.

B.
B.a Für  die  Steuerperiode  vom  1.  Juli  2009  bis  30.  Juni  2010 
deklarierte die A.________ AG in Liquidation gegenüber dem Kanton 
Zug  einen  steuerbaren  Reingewinn  von  Fr.  261'395.--.  Die  Steuer -
erklärung  enthielt  keinen  Hinweis  auf  die  Betriebsstätte  im  Kanton 
Luzern.  Die  Steuerverwaltung  des  Kantons  Zug  veranlagte  die 
A.________  AG in  Liquidation  mit  Verfügung  vom 30.  Januar  2012 
deklarationsgemäss  mit  einem  steuerbaren  Reingewinn  von 
Fr. 261'300.--  zum Satz von Fr.  260'600.--  sowie einem steuerbaren 
Eigenkapital von Fr. 871'000.-- zum Satz von Fr. 869'000.--. Die Ver-
anlagung ist unangefochten in Rechtskraft erwachsen.

B.b Am 19. August  2014 forderte die Dienststelle  Steuern des Kan-
tons Luzern, Abteilung Unternehmenssteuer und Juristische Personen, 
verschiedene Unterlagen von der A.________ AG in Liquidation ein. 
Mit  Veranlagungsvorschlag  vom  3.  Februar  2015  stellte  sie  ihr  in 
Aussicht, sie für die Steuerperiode 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 mit 
einem  steuerbaren  Reingewinn  von  Fr.  287'000.--  zum  Satz  von 
Fr. 230'100.-- und einem steuerbaren Kapital  von Fr.  840'000.-- zum 
Satz  von  Fr. 0.--  zu  veranlagen.  Die  A.________  AG in  Liquidation 
ersuchte  in  der  Folge  die  Steuerverwaltung  des  Kantons  Zug  um 
Revision der Veranlagungsverfügung vom 30. Januar 2012. Die Steu-
erverwaltung wies dieses Gesuch mit Entscheid vom 6. März 2015 ab. 
Die  A.________  AG  in  Liquidation  hat  dagegen  kein  Rechtsmittel 
erhoben.

B.c Die  Dienststelle  Steuern  des  Kantons  Luzern  veranlagte  die 
A.________ AG in Liquidation in der Folge am 15. Mai 2015 gemäss 
Ankündigung.  In  der  Steuerausscheidung wurden 20% des Gewinns 
für  Sitz  und  Verwaltung  an  den  Hauptsitz  ausgeschieden  und  der 
Restgewinn als Betriebsstätten-Ergebnis in U.________ belassen. Zur 
Begründung  führte  die  Dienststelle  aus,  die  A.________  AG  in 
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Liquidation  habe  lediglich  ihren  formellen  Sitz  nach  Zug  verlegt,  
während die betriebliche Tätigkeit in U.________ verblieben sei.

C.
C.a Die dagegen erhobene Einsprache wies die Dienststelle Steuern, 
Steuerkommission juristische Personen, mit Entscheid vom 19. August 
2015 ab. Gegen den Einspracheentscheid erhob die A.________ AG 
in Liquidation Beschwerde an das Kantonsgericht  Luzern mit  folgen-
den Rechtsbegehren:

"1. Der Einspracheentscheid vom 19. August 2015 sei aufzuheben.
2. Die  Veranlagungsverfügung des  Kantons  Zug für  die  Kantons-  und  Ge-

meindesteuern 2010 vom 30. Januar 2012 sei aufzuheben.
3. Der im Kanton Luzern steuerbare Reingewinn für die Staats- und Gemein-

desteuern  2010  sei  nach  den  Grundsätzen  des  Verbots  der  interkanto-
nalen Doppelbesteuerung auf Fr. 202'195.59 zum Satz von Fr. 287'754.-- 
festzulegen.

4. Der im Kanton Zug steuerbare Reingewinn für die Kantons- und Gemein-
desteuern  2010  sei  nach  den  Grundsätzen  des  Verbots  der  interkanto-
nalen Doppelbesteuerung auf Fr.  85'558.41 zum Satz von Fr.  287'754.--  
festzulegen.

5. Der  Kanton Zug sei  anzuweisen,  die  für  die  Steuerperiode 2010 zu viel 
bezogenen Steuern unter gleichzeitiger Ausrichtung eines Vergütungszin-
ses nach den jeweils gültigen Zinssätzen zurückzuerstatten.
- Unter Kosten- und Entschädigungsfolge."

C.b Am 11. Mai 2016 hob die Dienststelle Steuern den angefochtenen 
Entscheid auf und erliess einen neuen Einspracheentscheid, der den 
angefochtenen  Entscheid  ersetzte.  Mit  dem  neuen  Entscheid  ent-
sprach sie dem Rechtsbegehren Ziff. 3 der A.________ AG in Liquida-
tion. In der Folge beantragte die Dienststelle dem Kantonsgericht, das 
Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben. Die A.________ AG in 
Liquidation  hielt  dagegen an den übrigen Rechtsbegehren (Ziff.  2,  4 
und 5) fest.

C.c Mit  Urteil  vom 30. Juni 2016 hat  das Kantonsgericht  Luzern die 
Beschwerde gutgeheissen,  soweit  es darauf  eingetreten  ist,  und die 
A.________ AG in Liquidation  für  die  Staats-  und Gemeindesteuern 
der Steuerperiode 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 wie folgt veranlagt:

Reingewinn Kapital
Gesamtfaktoren (Fr.) 287'700.00 840'000.00
Steuerbar im Kanton Luzern (Fr.) 202'200.00 0.00
Steuersatz (%) 3.00 0.05
Einfache Steuern (Fr.) 6'066.00 0.00

Total Kapital- und Gewinnsteuer Kanton Luzern Fr. 23'154.45
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D.
Mit  Eingabe  vom 19.  Juli  2016  erhebt  die A.________ AG in  Liqui -
dation  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  an  das 
Bundesgericht und beantragt die Aufhebung des Urteils des Kantons-
gerichts Luzern vom 30. Juni 2016 (Rechtsbegehren 1). Die interkan -
tonale  Doppelbesteuerung  zwischen  den  Kantonen  Luzern  und  Zug 
sei  zu  beseitigen  und  die  Veranlagungsverfügung  des  Kantons  Zug 
vom 30. Januar 2012 aufzuheben (Rechtsbegehren 2). Der im Kanton 
Zug  steuerbare  Reingewinn  für  die  Kantons-  und  Gemeindesteuern 
2010  sei  nach  den  Grundsätzen  des  Verbots  der  interkantonalen 
Doppelbesteuerung  auf  Fr.  85'558.41  zum  Satz  von  Fr.  287'754.-- 
festzulegen (Rechtsbegehren 3). Der Kanton Zug sei anzuweisen, die 
für die Steuerperiode 2010 zu viel bezogenen Steuern unter gleichzei -
tiger  Ausrichtung  eines  Vergütungszinses  nach  den  jeweils  gültigen 
Zinssätzen zurückzuerstatten (Rechtsbegehren 4). Schliesslich sei die 
von der Vorinstanz für den Kanton Luzern verfügte Veranlagung eines 
steuerbaren  Reingewinns  von  Fr.  202'195.59  zum  Satz  von 
Fr. 287'754.-- zu bestätigen (Rechtsbegehren 5). In verfahrensrechtli -
cher Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin zudem, der Beschwer-
de  sei,  soweit  den  Kanton  Luzern  betreffend,  die  aufschiebende 
Wirkung zuzuerkennen (Rechtsbegehren 6). Mit der Beschwerde wird 
eine Verletzung von Art. 127 Abs. 3 BV gerügt, indem der Kanton Zug 
auf dem von der A.________ AG in Liquidation in der Steuerperiode 
2010 erzielten steuerbaren Reingewinn einen Steueranspruch erhebe, 
der eine unzulässige Doppelbesteuerung nach sich ziehe.

Die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern und das Kantonsgericht 
Luzern schliessen auf Abweisung der Beschwerde, soweit sich diese 
gegen  das  Urteil  des  Kantonsgerichts  richtet.  Der  Kanton  Zug  be-
antragt  die  Abweisung  der  Beschwerde  infolge  Verwirkung  des  Be-
schwerderechts der A.________ AG in Liquidation. Eventualiter sei die 
Beschwerde infolge Verwirkung des Besteuerungsrechts des Kantons 
Luzern abzuweisen, jeweils soweit darauf einzutreten sei. Die Eidge-
nössische Steuerverwaltung (ESTV) hat in ihrer Vernehmlassung auf 
einen Antrag verzichtet.

Mit Verfügung vom 25. Juli 2016 wurde das Gesuch um aufschiebende 
Wirkung abgewiesen.
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Erwägungen:

1.
1.1 Die Beschwerde  richtet  sich  gegen den verfahrensabschliessen-
den Entscheid einer letzten kantonalen Instanz in einer Angelegenheit  
des  öffentlichen  Rechts.  Die  Voraussetzungen  der  Beschwerde  in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten liegen vor (Art. 82 lit. a, Art. 83, 
Art.  86 Abs.  1 lit.  d  und Abs.  2,  Art.  89 Abs.  1,  Art.  90 BGG i.V.m. 
Art. 73 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmo-
nisierung  der  direkten  Steuern  der  Kantone  und  Gemeinden  [StHG; 
SR 642.14]).  Auf die Beschwerde ist – mit  nachfolgender Einschrän-
kung (E. 1.2) – einzutreten.

1.2 Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte kann 
auch eine allenfalls bereits rechtskräftige Veranlagung eines anderen 
Kantons  für  dieselbe  Steuerperiode  mitangefochten  werden  (vgl. 
Art. 100 Abs. 5 BGG), obwohl es sich dabei in der Regel nicht um ein 
Urteil im Sinne von Art. 86 BGG handelt (BGE 133 I 300 E. 2.4 S. 307;  
133  I  308  E.  2.4  S.  313).  Im vorliegenden  Fall  richtet  sich  die  Be-
schwerde gegen ein Urteil des Kantonsgerichts Luzern. Die Beschwer-
deführerin  stellt  zudem den Antrag,  es  sei  die  bereits  rechtskräftige 
Veranlagungsverfügung  des  Kantons  Zug  für  die  Kantons-  und  Ge-
meindesteuern  2010  vom  30.  Januar  2012  aufzuheben  (Rechtsbe-
gehren 2)  und der  im Kanton Zug steuerbare  Reingewinn nach den 
Grundsätzen  des  Verbots  der  interkantonalen  Doppelbesteuerung 
festzulegen (Rechtsbegehren 3). Ausserdem sei der Kanton Zug anzu-
weisen, die für die fragliche Steuerperiode zu viel bezogenen Steuern 
unter Ausrichtung eines Vergütungszinses zurückzuerstatten (Rechts-
begehren 4). Damit gilt  die Veranlagungsverfügung des Kantons Zug 
als  mitangefochten  und  richtet  sich  die  vorliegende  Beschwerde 
materiell auch gegen den Kanton Zug, welcher aus diesem Grund zur 
Vernehmlassung eingeladen wurde.

Allerdings  folgt  aus  dem  Doppelbesteuerungsverbot  nicht  auch  die 
Verpflichtung zur Leistung eines Vergütungszinses.  Ein entsprechen-
der Anspruch müsste sich aus dem massgebenden kantonalen Recht 
ergeben. Dass dies für den Kanton Zug zutrifft, wird in der Beschwer -
de  nicht  dargetan,  weshalb  auf  dieses  Begehren  nicht  eingetreten 
werden kann (Urteile 2C_204/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 1.2, in: 
StR 72/2017 S. 232, ASA 85 S. 502; 2P.65/2006 vom 31. August 2006 
E.  1.2,  in:  RDAF 2006 II  S.  518;  vgl.  auch Urteil  2C_411/2008 vom 
28. Oktober 2008 E. 3.2; je mit Hinweisen).
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1.3 Mit  der  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten 
kann  insbesondere  die  Verletzung  von  Bundes-  und  Völkerrecht 
gerügt werden (Art. 95 lit. a und b BGG). Bei der Prüfung verfügt das 
Bundesgericht über volle Kognition und wendet das Recht von Amtes 
wegen an (Art.  106 Abs.  1 BGG).  Es ist  daher  weder  an die in  der 
Beschwerde vorgebrachten Argumente noch an die Erwägungen der 
Vorinstanz gebunden; es kann die Beschwerde aus einem anderen als 
dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit 
einer  von  der  Argumentation  der  Vorinstanz  abweichenden  Begrün-
dung abweisen (Motivsubstitution; BGE 141 V 234 E. 1 S. 236). Die 
Verletzung  von  Grundrechten  und  von  kantonalem  (einschliesslich 
kommunalem)  und  interkantonalem  Recht  prüft  das  Bundesgericht 
hingegen nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorge-
bracht  und  begründet  worden  ist  (qualifizierte  Rüge-  und  Begrün-
dungspflicht  gemäss  Art.  106  Abs.  2  BGG;  BGE  139  I  229  E.  2.2 
S. 232).

Das Bundesgericht prüft die Anwendung des harmonisierten kantona-
len Steuerrechts durch die kantonalen Instanzen grundsätzlich gleich 
wie Bundesrecht  mit freier Kognition (Art.  95 lit.  a BGG). In den Be -
reichen,  in  denen  das  Steuerharmonisierungsgesetz  den  Kantonen 
einen gewissen Gestaltungsspielraum belässt oder keine Anwendung 
findet,  beschränkt  sich die Kognition des Bundesgerichts  auf  Willkür 
(BGE 134  II  207 E.  2  S.  209  f.;  130 II  202 E.  3.1  S.  205 f.;  Urteil  
2C_837/2014 vom 23. Februar 2015 E. 2.2).

1.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz fest -
gestellten Sachverhalt  zugrunde (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die 
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen 
oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig, das heisst willkürlich, 
ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht 
(Art.  105 Abs. 2 BGG; BGE 140 III 115 E. 2 S. 117). Die beschwer-
deführende Partei  kann die Feststellung des Sachverhalts  unter den 
gleichen  Voraussetzungen  beanstanden,  wenn  die  Behebung  des 
Mangels  für  den  Ausgang  des  Verfahrens  entscheidend  sein  kann 
(Art. 97 Abs. 1 BGG).

2.
2.1 Eine gegen Art. 127 Abs. 3 BV verstossende Doppelbesteuerung 
liegt vor,  wenn eine steuerpflichtige Person von zwei oder mehreren 
Kantonen  für  das  gleiche  Steuerobjekt  und  für  die  gleiche  Zeit  zu 
Steuern herangezogen wird (aktuelle  Doppelbesteuerung) oder wenn 
ein  Kanton  in  Verletzung  der  geltenden  Kollisionsnormen  seine 
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Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt, die einem anderen 
Kanton  zusteht  (virtuelle  Doppelbesteuerung).  Im  vorliegenden  Fall 
wurde die Beschwerdeführerin mit der Verlegung ihres statutarischen 
Sitzes  am  2.  Juli  2009  im  Kanton  Zug  unbeschränkt  steuerpflichtig 
(vgl. Art. 20 Abs. 1 StHG; § 51 des Steuergesetzes des Kantons Zug 
vom 25. Mai 2000 [StG/ZG; BGS 632.1]). Da sie die Betriebsstätte in  
U.________ behielt,  blieb sie im Kanton Luzern weiterhin,  neu aber 
beschränkt, steuerpflichtig (vgl. Art. 21 Abs. 1 lit. b StHG; § 65 Abs. 1 
lit. b des Steuergesetzes des Kantons Luzern vom 22. November 1999 
[StG/LU;  SRL Nr. 620]).  Damit  waren sowohl  der Kanton Luzern als 
auch der Kanton Zug befugt, in der Steuerperiode vom 1. Juli 2009 bis 
30. Juni 2010 von der Beschwerdeführerin Staats- und Gemeindesteu-
ern zu erheben. Während die Steuerverwaltung des Kantons Zug die 
interkantonalen Verhältnisse nur insofern berücksichtigte, als sie infol -
ge des Zeitpunktes der Sitzverlegung (1 Tag nach Beginn der Steuer-
periode)  eine Ausscheidung pro  rata  temporis  vornahm,  erfolgte  die 
Ausscheidung des Kantons Luzern anhand der Erwerbsfaktoren Kapi-
tal und Arbeit und unter Zuweisung eines Präzipuums an den Kanton 
Zug. Entsprechend weichen die Steuerausscheidungen stark vonein-
ander  ab:  Gemäss  vorinstanzlichem  Urteil  beansprucht  der  Kanton 
Zug rund 99.7% der Aktiven für sich, der Kanton Luzern, unter Zuwei-
sung eines Präzipuums von 20% des Gewinns an den Kanton Zug, 
rund 70% des Gewinns und 0% des Kapitals. Damit liegt – unbestritte-
nermassen – eine aktuelle Doppelbesteuerung vor.

2.2 Der Kanton Zug macht geltend, die Beschwerdeführerin habe ihr 
Beschwerderecht  verwirkt,  indem  sie  die  Zuger  Steuererklärung 
2009/2010  vom  6.  September  2011  vorbehaltlos  eingereicht,  keine 
Steuerausscheidung vorgenommen oder auf andere Weise zum Aus-
druck gebracht habe, dass im Kanton Luzern eine beschränkte Steuer-
pflicht  aufgrund  der  Betriebsstätte  verbleibe.  Eventualiter  bringt  der 
Kanton  Zug  vor,  der  Kanton  Luzern  habe  sein  Besteuerungsrecht 
verwirkt, indem er die Einforderungshandlung erst mit Schreiben vom 
19.  August  2014,  und  damit  verspätet,  vorgenommen  habe,  obwohl 
ihm  die  interkantonale  pro  rata  temporis  Steuerausscheidung  des 
Kantons Zug bereits unmittelbar nach der definitiven Veranlagung vom 
30. Januar 2012 zugesandt worden war.

Die  Verwirkungseinrede  ist  vorweg  zu  klären;  stellt  sie  sich  als 
begründet  dar,  ist  die  Beschwerde  abzuweisen.  Andernfalls  ist  der 
Frage nachzugehen, ob die Veranlagungsverfügung des Kantons Zug 
vom 30. Januar 2012 aufzuheben und der steuerbare Reingewinn neu 
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festzulegen  ist  und  der  Beschwerdeführerin  die  zu  viel  bezogenen 
Steuern zurückzuerstatten sind.

2.3
2.3.1 Die  Beschwerdeführerin  macht  geltend,  keines  der  gemäss 
Rechtsprechung  verlangten  Kriterien  sei  erfüllt,  weshalb  die  Verwir-
kung ihres Beschwerderechts nicht eingetreten sei. Im Übrigen werde 
in  der  Lehre  gar  die  Meinung  geäussert,  dass  die  Verwirkungsfolge 
unter dem neuen Verfahrensrecht nicht mehr anwendbar sei.

2.3.2 Gemäss  der  bisherigen  bundesgerichtlichen  Rechtsprechung 
verwirkte  die  steuerpflichtige  Person  das  Recht  zur  Anfechtung  der 
Veranlagung  eines  Kantons,  wenn  sie  ihre  dortige  Steuerpflicht  in 
Kenntnis  des  kollidierenden  Steueranspruchs  eines  andern  Kantons 
vorbehaltlos anerkannte,  indem sie sich etwa ausdrücklich oder still -
schweigend  der  Veranlagung  unterwarf,  die  Steuererklärung  abgab, 
auf  eine  Einsprache  oder  weitere  Rechtsmittel  verzichtete  und  den 
veranlagten Steuerbetrag bezahlte.  Die Verwirkung konnte sich auch 
daraus ergeben, dass der Pflichtige im Veranlagungsverfahren seiner 
Mitwirkungspflicht  nicht nachkam, z.B. wenn er die verlangte Steuer-
erklärung,  die  Bilanz  und  Erfolgsrechnung  sowie  die  Belege  seiner 
Buchhaltung nicht einreichte oder andere für die Bemessung und die 
Ausscheidung  der  Steuerfaktoren  notwendige  Angaben  verweigerte, 
so  dass  zur  Ermessensveranlagung  geschritten  werden  musste 
(BGE 137 I 273 E. 3.3.3 S. 278; 123 I 264 E. 2d S. 267).

2.3.3 In der Lehre wird dagegen vorgebracht, eines Verwirkungsgrun-
des betroffener  Personen bedürfe  es unter  der Herrschaft  des BGG 
nicht mehr. Diese Verwirkung sei in engstem Zusammenhang mit der 
Spezialität  gestanden,  dass  im  Verfahren  der  staatsrechtlichen  Be-
schwerde der kantonale Instanzenzug nicht  ausgeschöpft  zu werden 
brauchte.  Den geschilderten Verhaltensweisen könne ohne Weiteres 
in den – nun zwingend durchzuführenden – vorinstanzlichen Verfahren 
gebührend  Rechnung  getragen  werden  (PETER LOCHER,  Einführung  in 
das interkantonale Steuerrecht, 4. Aufl. 2015, S. 153;  MICHAEL BEUSCH, 
in:  Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach  [Hrsg.],  Kommentar  zum 
Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2011, § 42 
Rz. 10). Art. 100 Abs. 5 BGG lasse dem Beschwerdeführer die Wahl, 
den ersten Entscheid anzufechten oder den zweiten kantonalen Ent-
scheid abzuwarten (XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4. Aufl. 2012, § 
23 Rz. 82). Es wird aber auch die Auffassung vertreten, dass es sich 
um eine Besonderheit des interkantonalen Doppelbesteuerungsrechts 
handle, die auch unter dem BGG weiterhin Anwendung finde (DANIEL DE 
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VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2. Aufl. 2013, Rz. 
1382).

2.3.4 Das Bundesgericht hatte diese Frage bisher nicht zu klären. Sie 
kann allerdings auch im vorliegenden Verfahren offenbleiben, da sich 
das Vorgehen der Beschwerdeführerin, wie sogleich zu sehen ist, als 
treuwidrig  erweist  und  ihr  Verhalten  damit  schon  deswegen  keinen 
Rechtsschutz verdient.

2.4
2.4.1 Der  Kanton  Zug  macht  geltend,  die  Beschwerdeführerin  habe 
sich dem Veranlagungsverfahren vorbehaltlos unterworfen und sämtli -
che Steuerfaktoren unter die Steuerhoheit  des Kantons Zug gestellt.  
Ein solches Verhalten stelle eine Anerkennung des zuerst erhobenen 
Steueranspruchs  auf  die  Gefahr  doppelter  Besteuerung  dar.  Dabei 
verweist  er  insbesondere  darauf,  dass  die  Beschwerdeführerin  die 
Steuererklärung des Kantons Zug vorbehaltlos eingereicht  und dabei 
keine  Steuerausscheidung  vorgenommen  habe.  Die  Steuerrechnun-
gen  habe  sie  nach  einer  ersten  Mahnung  ebenfalls  vorbehaltlos 
bezahlt. Obwohl sie sich stets darüber bewusst gewesen sei, dass im 
Kanton Luzern auch nach dem Sitzwechsel eine Betriebsstätte verblei-
be,  habe  sie  es  somit  unterlassen,  im  Kanton  Zug  eine  Steueraus-
scheidung  einzureichen  oder  zumindest  auf  das  Bestehen  einer 
Betriebsstätte  hinzuweisen.  Der  Kanton  Zug  weist  zudem  auf  die 
Organisation und die Vertretungsverhältnisse der Beschwerdeführerin 
hin:  Verwaltungsratspräsident  der  Beschwerdeführerin  sei  ab  2004 
B.________, Rechtsanwalt  und diplomierter Steuerexperte, gewesen. 
Der Sitz der Beschwerdeführerin habe sich an derselben Adresse wie 
die  Anwaltskanzlei  von  B.________  befunden.  Zumindest  seit  dem 
Zuzug in den Kanton Zug sei diese zudem durch die B&P tax and legal  
AG,  vertreten.  Die  zuständige  Person,  C.________,  sei  ebenfalls 
Rechtsanwalt  und  Steuerexperte.  Auch  die  B&P  tax  and  legal  AG 
verfüge über eine Niederlassung im Kanton Zug und zwar an dersel-
ben Adresse wie die Anwaltskanzlei von B.________. Die Beschwer-
deführerin  verfüge  somit  nicht  nur  über  eine steuerrechtlich  bestens 
versierte  Vertreterin,  sondern  in  der  Person  ihres  Verwaltungsrats-
präsidenten  auch über  ein  steuerrechtlich  bestens  versiertes  Organ. 
Angesichts der gegenseitigen Verknüpfungen dürfe unterstellt werden, 
dass die Definition der Betriebsstätte sowie die Ausscheidungsregeln 
des interkantonalen Steuerrechts umfassend bekannt gewesen seien. 
Dasselbe gelte für die operativen Verhältnisse der Beschwerdeführerin 
in  Bezug  auf  die  Fragen,  welches  Personal  an  welchen  Orten  in 
welchen Räumlichkeiten Tätigkeiten für sie verrichtet habe und wo die 
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entsprechenden Lohn- und Mietaufwendungen angefallen seien.  Das 
gelte umso mehr, als das Firmendomizil an die Geschäftsadresse des 
Verwaltungsratspräsidenten verlegt worden sei.

2.4.2 Die  Beschwerdeführerin  bringt  dagegen  zwar  vor,  der  Kanton 
Luzern  habe die Veranlagungsverfügung für  die Steuerperiode  2010 
erst am 14. Mai 2015 erlassen, weshalb sie erst zu diesem Zeitpunkt, 
und  damit  lange  nachdem  die  Veranlagungsverfügung  des  Kantons 
Zug in  Rechtskraft  erwachsen sei,  von einem kollidierenden Steuer-
anspruch  des  Kantons  Luzern  gesicherte  Kenntnis  erlangt  habe. 
Angesichts der soeben dargelegten Verhältnisse vermögen ihre Aus-
führungen allerdings nicht zu überzeugen. Vielmehr kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführerin – unbestrittener-
massen  ein  Fabrikationsunternehmen  –  das  Bestehen  der  Betriebs-
stätte  im  Kanton  Luzern  entgangen  ist,  dies  umso weniger,  als  die 
Betriebsstätte gemäss Jahresrechnung in der fraglichen Steuerperiode 
die gesamten Lohnkosten von über 1.9 Mio. Franken ausschliesslich 
im Kanton Luzern aufwies sowie – gemäss Beschwerdeführerin – ein 
Mietaufwand  an  der  Betriebsstätte  in  der  Höhe  von  Fr.  60'000.-- 
hinzukam. Nachdem im Kanton Zug einzig der Sitz der Gesellschaft an 
der Adresse des Verwaltungsratspräsidenten bestand, die Produktion 
dagegen an der Betriebsstätte im Kanton Luzern  erfolgte,  ist  es an-
gesichts dieses Umsatzes nicht glaubwürdig,  dass es der Beschwer-
deführerin,  deren Verwaltungsratspräsident  wie auch Rechtsvertreter 
Anwälte und diplomierte Steuerexperten sind, entgangen sein soll, die 
Betriebsstätte in der Steuererklärung des Hauptsteuerdomizils zu de-
klarieren. Im Gegenteil entsteht der Eindruck, sie habe versucht, sich 
zumindest teilweise der Steuerpflicht zu entziehen. Aus der Bilanz per 
30. Juni 2010 ist ersichtlich, dass keine Sachanlagen mehr vorlagen, 
weshalb  der  Kanton  Zug  annehmen  durfte,  dass  es  im Zusammen-
hang mit dem Sitzwechsel zu einer Umstrukturierung bzw. Reduktion 
der Geschäftstätigkeit gekommen war. Hinweise auf eine verbleibende 
substantielle  Aktivität  im Kanton Luzern liessen sich der Jahresrech-
nung  nicht  entnehmen.  Es  ist  somit  davon  auszugehen,  dass  die 
Beschwerdeführerin sehr wohl wissen musste, dass nicht der gesamte 
Reingewinn allein im Kanton Zug steuerbar  sein kann und sie somit 
die Betriebsstätte ganz bewusst nicht im Kanton Zug deklariert hat. Ihr  
Verhalten ist daher nicht zu schützen. Dahingestellt  bleiben kann, ob 
sie  damit  auch  eine  Besteuerung  im  Kanton  Luzern  zu  vermeiden 
versuchte.

2.5 Ebenfalls offengelassen werden kann, ob der Kanton Luzern sein 
Besteuerungsrecht  verwirkt  hat.  Ein  Kanton,  der  die  für  die 
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Steuerpflicht massgeblichen Tatsachen kennt oder kennen kann, ver-
wirkt sein Recht auf Besteuerung, wenn er trotzdem mit der Erhebung 
des Steueranspruchs ungebührlich lange zuwartet und wenn bei Gut-
heissung  des  erst  nachträglich  erhobenen  Anspruchs  ein  anderer 
Kanton  zur  Rückerstattung  von  Steuern  verpflichtet  werden  müsste, 
die er formell ordnungsgemäss in guten Treuen und in Unkenntnis des 
kollidierenden  Steueranspruchs  bezogen  hat.  Diese  Regelung  be-
zweckt,  den  die  Einrede  erhebenden  Kanton  davor  zu  bewahren, 
schon  bezogene  Steuern  aufgrund  eines  an  sich  vorrangigen,  aber 
erst  ungebührlich  spät  erhobenen  Steueranspruches  des  anderen 
Kantons zurückerstatten zu müssen (BGE 139 I 64 E. 3.2 S. 67; 137 I 
273 E. 3.3.4 S. 279 f.).

Die  Beschwerdeführerin  bestreitet  die  Veranlagung  des  Kantons 
Luzern nicht. Zwar beantragt sie in Rechtsbegehren 1 die Aufhebung 
des  angefochtenen  Urteils  (des  Kantons  Luzern),  doch  geht  aus 
Rechtsbegehren 5, mit dem sie um Bestätigung der Veranlagung des 
Kantons Luzern ersucht, und der Beschwerdebegründung klar hervor, 
dass sie diese Veranlagung anerkennt. Auf die Frage, ob der Kanton 
Luzern sein Besteuerungsrecht  verwirkt  hat,  wie der Kanton Zug mit  
seinem Eventualbegehren einwendet,  braucht  somit  nicht weiter  ein-
gegangen zu werden.

2.6 Das treuwidrige Verhalten der Beschwerdeführerin verdient  nach 
dem Gesagten keinen Schutz; vielmehr hat diese die Konsequenzen 
der  Doppelbesteuerung  hinzunehmen.  Die  Beschwerde  erweist  sich 
damit als unbegründet und ist abzuweisen, soweit  darauf einzutreten 
ist (E. 1.2).

3.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwer-
deführerin aufzuerlegen (Art. 65 und 66 Abs. 1 BGG). Eine Parteient -
schädigung ist nicht auszurichten (Art. 68 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde gegen den Kanton Luzern wird abgewiesen.

2.
Die  Beschwerde  gegen  den  Kanton  Zug  wird  abgewiesen,  soweit 
darauf einzutreten ist.

3.
Die  Gerichtskosten  von  Fr.  2'500.--  werden  der  Beschwerdeführerin 
auferlegt.

4.
Dieses  Urteil  wird  den  Verfahrensbeteiligten,  dem  Kantonsgericht 
Luzern,  4.  Abteilung,  und  der  Eidgenössischen  Steuerverwaltung 
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. Juli 2017

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Seiler Fuchs
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_539/2017

U r t e i l  v o m  7 .  F e b r u a r  2 0 1 9
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Donzallaz, Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiber Quinto.

A.________ Group AG, 
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Christoph Niederer und Beatrice Klaesi, 
Rechtsanwälte, 

gegen

Kantonales Steueramt Zürich, 
Steuerverwaltung des Kantons Zug.

Staats- und Gemeindesteuer des Kantons Zürich, 
01.01.-31.12.2009,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 19. April 2017 
(SB.2017.00005).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.  
A.a Zweck der  A.________ Group  AG in  der  relevanten  Zeitspanne
(Steuerperiode 2009) ist  die Durchführung von Immobiliengeschäften
aller  Art,  die Erstellung und Planung von Bauten als  Bauherrin  oder
Generalunternehmerin  sowie  der  Erwerb,  die  Finanzierung  und Ver-
waltung von Beteiligungen. Sie war 1985 unter der Firma "B.________
AG, Gipsergeschäft" mit Sitz in C.________ gegründet worden. Ende
2007 erfolgten die Änderung der Firma in "A.________ AG" und Verle-
gung des Sitzes  nach D.________ (ZG).  Im Januar  2011 wurde die
Firma in die heutige Fassung geändert und im Februar 2013 der Sitz
nach E.________ (SZ) verlegt. Seit Ende 2015 befindet sich der Sitz
in  F.________.  G.________  ist  Eigentümer  sämtlicher  Aktien  und
zumindest seit Ende Dezember 2007 Präsident des Verwaltungsrates
mit Einzelunterschrift der Beschwerdeführerin.

A.b Zur A.________ Group AG gehören die (heutige) A.________ AG
(Zweck 2009: Betrieb eines Gipsergeschäfts), die A.________ Immo-
bilien AG (Zweck 2009: Durchführung von Maler- und Tapeziererarbei-
ten)  sowie  die  H.________ AG (Zweck 2009:  Verwertung von Erfin-
dungen  und  Patenten),  alle  domiziliert  in  C.________  (nachfolgend
auch als "A.________-Gesellschaften" bezeichnet).

A.c Am 25. Januar 2011 deklarierte die A.________ Group AG in der
Steuererklärung  2009  des  Kantons  Zürich  für  die  Staats-  und
Gemeindesteuern  einen  im  Kanton  Zürich  steuerbaren  Reingewinn
von  Fr.  0.--  (satzbestimmend  Fr.  1'029'756.--)  und  ein  steuerbares
Eigenkapital von Fr. 8'874'363.-- (satzbestimmend Fr. 10'151'574.--). 

B.  
B.a Am  7.  Dezember  2011  erging  seitens  des  Kantonalen  Steuer-
amtes Zürich (nachfolgend: "Steueramt ZH"), da noch weitere Abklä-
rungen  für  die  Steuereinschätzung  2009  nötig  seien,  eine  Auflage
bezüglich  Verbuchungs-  und  Zahlungsnachweis  einer  Rechnung  der
A.________  Group  AG  (Firma  2009:  A.________  AG)  für  Unter-
nehmensberatung gegenüber  einer Gesellschaft  in C.________ über
Fr.  100'000.--.  Am  1. März  2012  folgte  eine  weitere  Auflage,  mit
welcher  das  Steueramt  ZH  eine  detaillierte  Aufstellung  über  die
Kapitalerträge  und  die  diversen  Erträge  pro  2009  von  insgesamt
Fr. 1'619'691.16 inkl. Rechnungskopien verlangte. Mit Schreiben vom
10.  April  2012  formulierte  das  Steueramt  ZH  eine  dritte,  relativ
umfangreiche Auflage an die Adresse der A.________ Group AG, mit
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welcher, da im Kanton Zürich Erträge von Fr. 1'469'544.95 erzielt wor-
den seien,  unter  anderem sämtliche Originalbelege der  Buchhaltung
2009,  der  Mietvertrag  betreffend  das  Domizil  im  Kanton  Zug  sowie
Angaben über die Anzahl Sitzungen im Kanton Zug inkl. Nachweis ein-
verlangt  wurden.  Dieser  Auflage  wurde  mit  Schreiben  vom 15.  Juni
2012 Folge geleistet.  Am 21.  März  2013 erging seitens  des Steuer -
amtes ZH ein Einschätzungsvorschlag für die Staats- und Gemeinde-
steuern (Steuergemeinde C.________) der Steuerperiode 2009. Da im
Kanton  Zug  lediglich  ein  Mietvertrag  über  Fr.  100.--  pro  Monat  be-
stehe, kein Personal angestellt sei und die Telefone nach C.________
umgeleitet  würden,  wo  die  eigentliche  Geschäftsführung  stattfinde,
werde die Steuerhoheit  im Kanton Zürich beansprucht.  Es wurde ein
im  Kanton  Zürich  steuerbarer  Reingewinn  von  Fr.  1'094'200.--
(gesamter  Reingewinn  Fr.  1'109'081.--)  sowie  ein  im  Kanton  Zürich
steuerbares Eigenkapital von Fr.  8'962'000.-- (gesamtes Eigenkapital
Fr.  10'151'574.--,  davon  88.29  %  steuerbar  im  Kanton  Zürich)
eingeschätzt. Am 22. März 2013 erfolgte zudem eine weitere Auflage,
mit  welcher  unter  anderem  die  Buchhaltung,  die  Originalbelege
(jeweils für das Jahr 2009) und der Generalunternehmervertrag für die
Überbauung I.________ einverlangt wurden.

B.b Nach  weiterer  Korrespondenz  zwischen  der  A.________  Group
AG  und  dem  Steueramt  ZH  folgte  am  30.  Mai  2014  ein  erneuter
Einschätzungsvorschlag  mit  kaum  geänderten  Steuerfaktoren  (der
nicht  akzeptiert  wurde),  wobei  das  Steueramt  ZH  neu  von  einer
Betriebsstätte im Kanton Zürich ausging, in Ergänzung der bisherigen
Begründung auch deshalb, weil sich die übrigen Gruppen-Gesellschaf-
ten im Kanton Zürich befänden.  Am 11.  Juli  2014 erging der darauf
basierende Einschätzungsentscheid. Die dagegen gerichtete Einspra-
che  vom 28. Juli  2014  blieb  im  Wesentlichen  erfolglos,  ebenso  der
gegen den Einspracheentscheid vom 25.  November  2015 eingelegte
Rekurs  vom 23.  Dezember  2015.  Nach  Gewährung  des  rechtlichen
Gehörs entschied das Steuerrekursgericht des Kantons Zürich nämlich
am 12. Dezember 2016, im Kanton Zürich befände sich nicht nur eine
Betriebsstätte, sondern der Hauptsitz der A.________ Group AG. Der
im  Kanton  Zürich  steuerbare  Reingewinn  wurde  mit  Fr.  1'090'900.--
(von total  Fr. 1'105'764.--)  und das im Kanton  Zürich  steuerbare  Ei-
genkapital mit Fr. 9'030'000.-- (von total Fr. 10'227'000.--) festgesetzt.
Die  dagegen  erhobene  Beschwerde  wurde  vom  Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich mit Urteil vom 19. April 2017 abgewiesen.
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C.  
C.a Mit Beschwerde vom 9. Juni 2017 wegen interkantonaler Doppel-
besteuerung  bzw.  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  an  das
Bundesgericht beantragt die A.________ Group AG (Beschwerdefüh-
rerin)  die  Aufhebung  des  vorinstanzlichen  Urteils,  die  Anerkennung
der Adresse in F.________ als ihren steuerlichen Sitz für die Steuer-
periode 2009 sowie die Festsetzung des im Kanton Zürich steuerbaren
Gewinns  und  Kapitals  (für  die  Steuerperiode  2009)  auf  Fr.  9'410.--
(Gewinn) und Fr. 8'874'000.-- (Kapital).  Eventualiter sei die definitive
Veranlagung der Beschwerdegegnerin 2 [Kantonale Steuerverwaltung
Zug] vom 1. Mai 2013 aufzuheben und Letztere zu verpflichten, die im
Kanton  Zug  für  die  Steuerperiode  2009  entrichtete  Gewinn-  und
Kapitalsteuer der Beschwerdeführerin verzinst zurückzuerstatten.

C.b Das Steueramt ZH und die Vorinstanz schliessen auf Abweisung
der Beschwerde soweit darauf einzutreten sei. Die Kantonale Steuer-
verwaltung  Zug  (nachfolgend:  "Steuerverwaltung  ZG")  beantragt  mit
ihrer Vernehmlassung vom 25. Juli 2017 die Abweisung der Beschwer-
de infolge Verwirkung des Beschwerderechts der Beschwerdeführerin,
soweit darauf einzutreten sei. Eventualiter sei die Beschwerde gegen-
über  dem Kanton  Zürich  gutzuheissen,  gegenüber  dem Kanton  Zug
jedoch  infolge  Verwirkung  des  Besteuerungsrechts  des  Kantons
Zürich abzuweisen. In ihrer Vernehmlassung macht die Steuerverwal-
tung  ZG  Ausführungen  zum  Sachverhalt  bezüglich  Verwirkung  des
Beschwerderechts  (der  Beschwerdeführerin)  und  des  Besteuerungs-
rechts  (des  Kantons  Zürich)  und  legt  als  Beweismittel  zum  ersten
Punkt sechs Beilagen vor. 

Das Steueramt ZH beantragt in seiner weiteren Vernehmlassung vom
4. September 2017, der Eventualantrag des Kantons Zug respektive
der Steuerverwaltung ZG, wonach die Beschwerde infolge Verwirkung
des Besteuerungsrechts des Kantons Zürich gegenüber diesem gutzu-
heissen  sei,  sei  abzuweisen,  insbesondere  da  die  Verwirkungsfrist
durch  Zustellung  der  Steuererklärung  zufolge  Grundeigentum  im
Kanton  Zürich  am  23.  Februar  2010  gewahrt  worden  sei.  Die  Be-
schwerdeführerin hält in ihrer Stellungnahme vom 13. September 2017
an ihren Anträgen fest und führt im Wesentlichen aus, sie habe im Mai
2013 nach der (bzw. während der Rechtsmittelfrist der) Veranlagungs-
verfügung  der  Steuerverwaltung  ZG vom 1.  Mai  keine  Kenntnis  von
einem kollidierenden Steueranspruch gehabt,  weshalb ihr  Recht,  die
rechtskräftige Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung ZG anzu-
fechten, nicht verwirkt sei. Im Übrigen schliesst sich die Beschwerde-
führerin den Ausführungen der Steuerverwaltung ZG bezüglich deren
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Eventualantrag  (Verwirkung  Besteuerungsrecht  Kanton  Zürich)  mit
gewissen Ergänzungen an.

Erwägungen:

1.  
1.1 Die Beschwerde  richtet  sich  gegen den verfahrensabschliessen-
den Entscheid einer letzten kantonalen Instanz in einer Angelegenheit
des  öffentlichen  Rechts.  Die  Voraussetzungen  der  Beschwerde  in
öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  sind  erfüllt,  (Art.  82  lit.  a,
Art. 83, Art. 86 Abs. 1 lit.  d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 BGG
i.V.m. Art. 73 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die
Harmonisierung  der  direkten  Steuern  der  Kantone  und  Gemeinden
[StHG; SR 642.14]), weshalb auf die Beschwerde – mit nachfolgender
Einschränkung (E. 1.2) – einzutreten ist.

1.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann bei Beschwer-
den  wegen  interkantonaler  Doppelbesteuerung  auch  eine  allenfalls
bereits rechtskräftige Veranlagung eines anderen Kantons für dieselbe
Steuerperiode mitangefochten werden, obwohl es sich dabei nicht um
ein  letztinstanzliches  Urteil  im Sinne  von  Art.  86  BGG handelt.  Der
Instanzenzug  muss  nur  in  einem  Kanton  durchlaufen  werden
(BGE 139 II 373 E. 1.7 S. 379; 133 I 300 E. 2.4 S. 306 f.; 133 I 308
E. 2.4 S. 312 f.;  vgl.  Art.  100 Abs.  5 BGG).  Die Veranlagungsverfü-
gung  der  Steuerverwaltung ZG vom 1.  Mai  2013 betreffend  die  Be-
schwerdeführerin  für  die  Steuerperiode  2009  ist  deshalb  vorliegend
mitangefochten. 

Aus  dem  Verbot  der  interkantonalen  Doppelbesteuerung  (Art.  127
Abs. 3 BV) folgt allerdings nicht die Verpflichtung zur Leistung eines
Zinses auf  bereits  eingenommenen und zurückzuzahlenden Steuern.
Eine  solche  Verpflichtung  müsste  sich  aus  dem  kantonalen  Recht
ergeben.  Dass  ein  solcher  Anspruch  nach  dem Recht  des  Kantons
Zug besteht,  wurde  in  der Beschwerde nicht  dargelegt,  weshalb  auf
den  entsprechenden  Teil  des  Antrags  der  Beschwerdeführerin  nicht
eingetreten werden kann (Urteil 2C_655/2016 vom 17. Juli 2017 E. 1.2
mit Hinweisen). 

1.3 Mit  der  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten
kann  insbesondere  die  Verletzung  von  Bundes-  und  Völkerrecht
gerügt werden (Art. 95 lit. a und b BGG). Bei der Prüfung wendet das
Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG).
Es ist aber nicht gehalten, alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu
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prüfen, wenn diese in seinem Verfahren nicht mehr thematisiert wer-
den (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254; Urteil 2C_386/2016 vom 22. Mai
2017 E. 1.3). Deshalb prüft das Bundesgericht unter Berücksichtigung
der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1 und 2
BGG) nur die geltend gemachten Rechtsverletzungen, sofern rechtli -
che Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 142 I 135 E. 1.5
S. 144). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt eine quali-
fizierte  Rüge-  und  Substanziierungspflicht  (Art.  106  Abs.  2  BGG;
BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 136 II 304 E. 2.5 S. 314). 

1.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt  zugrunde,
den die  Vorinstanz festgestellt  hat  (Art.  105 Abs.  1 BGG).  Eine Be-
richtigung  oder  Ergänzung  der  vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststel -
lungen ist von Amtes wegen (Art. 105 Abs. 2 BGG) oder auf Rüge hin
(Art. 97 Abs. 1 BGG) möglich. Von den tatsächlichen Grundlagen des
vorinstanzlichen Urteils weicht das Bundesgericht jedoch nur ab, wenn
diese  offensichtlich  unrichtig,  sprich  willkürlich  sind  oder  auf  einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art.  95 BGG beruhen und die Behe-
bung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann
(Art.  97  Abs.  1  BGG;  BGE  142  I  135  E.  1.6  S.  144  f.).  Für  eine
entsprechende Rüge gilt ebenfalls eine qualifizierte Rüge- und Subs-
tanziierungspflicht; auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhalts-
feststellung geht das Gericht nicht ein (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266;
139 II 404 E. 10.1 S. 444 f.). Ausserdem gilt vor Bundesgericht grund-
sätzlich ein Novenverbot, das heisst neue Tatsachen und Beweismittel
dürfen vor Bundesgericht nur so weit vorgebracht werden, als erst der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). 

Die  Bindungswirkung  des  vorinstanzlich  festgestellten  Sachverhalts
und das Novenverbot  sind jedoch bei Beschwerden wegen interkan-
tonaler Doppelbesteuerung zu relativieren,  wenn der Kanton,  dessen
Veranlagung bereits rechtskräftig ist und für den die Bindungswirkung
nicht  gilt,  die Sachverhaltsfeststellung bestreitet  und eigene Beweis-
mittel  vorlegt,  zu  denen  sich  die  Beschwerdeführerin  noch  nicht
äussern konnte. In diesem Fall kommt das Bundesgericht nicht umhin,
den  dadurch  betroffenen  Sachverhalt  frei  zu  prüfen  und  die  vorge-
brachten Noven zu berücksichtigen (BGE 139 II 373 E. 1.7 S. 378 f.
mit  Hinweisen;  Urteil  2C_505/2015 vom 8.  Dezember  2016 E.  3 mit
Hinweisen). Dasselbe muss gelten, wenn der betreffende Kanton wie
vorliegend der Kanton Zug den Sachverhalt  um Themenbereiche wie
die  Verwirkung  des  Beschwerderechts  und  des  Besteuerungsrechts
ergänzt,  welche  vorzubringen  die  Beschwerdeführerin  entweder
keinen  Anlass  hat  oder  nicht  berechtigt  ist.  Die  Verwirkung  des
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Besteuerungsrechts kann nur durch den anderen Kanton, nicht durch
die  Steuerpflichtige  bzw.  die  Beschwerdeführerin,  geltend  gemacht
werden (BGE 139 I 64 E. 3.2 S. 67 mit Hinweisen; 137 I 273 E. 3.3.4
S.  279;  Urteile  2C_505/2015  vom  8.  Dezember  2016  E.  5.1;
2C_431/2014  vom 4.  Dezember  2014  E.  3.2).  Der  Sachverhalt  be-
züglich  Verwirkung  des  Beschwerderechts  (der  Beschwerdeführerin)
und des Besteuerungsrechts (des Kantons Zürich) ist deshalb vorlie-
gend vom Bundesgericht, unter Berücksichtigung der von der Steuer-
verwaltung  Zug  in  ihrer  Vernehmlassung  vorgelegten  Noven  (soweit
die  entsprechenden  Tatsachen  und  Beweismittel  überhaupt  Noven
und nicht bereits in den Akten enthalten sind), frei zu prüfen. Im Übri -
gen  ist  das  Bundesgericht  an  die  vorinstanzliche  Sachverhaltsfest -
stellung gebunden.

1.5 Eine gegen Art. 127 Abs. 3 BV verstossende Doppelbesteuerung
liegt vor,  wenn eine steuerpflichtige Person von zwei oder mehreren
Kantonen  für  das  gleiche  Steuerobjekt  und  für  die  gleiche  Zeit  zu
Steuern herangezogen wird (aktuelle  Doppelbesteuerung) oder wenn
ein  Kanton  in  Verletzung  der  geltenden  Kollisionsnormen  seine
Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt, die einem anderen
Kanton zusteht (virtuelle Doppelbesteuerung; Urteil 2C_655/2016 vom
17.  Juli  2017  E.  2.1).  Vorliegend  beansprucht  der  Kanton  Zug  auf-
grund  des  statutarischen  Sitzes  der  Beschwerdeführerin  im  selben
Kanton  gemäss  der  rechtskräftigen  Veranlagungsverfügung  und
Steuerausscheidung vom 1. Mai 2013 für die Steuerperiode 2009 die
Besteuerung von Fr.  1'014'900.--  (von total  Fr.  1'238'800.--)  Reinge-
winn und von Fr. 88'000.-- (von total Fr. 10'151'000.--)  Kapital,  wäh-
rend dem Kanton Zürich ein steuerbarer Reingewinn von Fr. 13'800.--
und ein steuerbares Kapital  von Fr.  164'000.-- zugewiesen wird.  Auf
den Kanton Schwyz entfallen gemäss dieser Steuerausscheidung ein
steuerbarer Reingewinn von Fr. 14'800.-- und ein steuerbares Kapital
von  Fr.  1'189'000.--.  Gemessen  am vorinstanzlichen  Entscheid,  wo-
nach der Kanton Zürich für die Steuerperiode 2009 das Besteuerungs-
recht bezüglich Fr. 1'090'900.-- (von total Fr. 1'105'764.--) Reingewinn
und Fr. 9'030'000.-- (von total Fr. 10'227'000.--) Kapital geltend macht,
liegt zumindest bezüglich des Reingewinns unbestrittenermassen eine
aktuelle Doppelbesteuerung vor.

2.  
2.1 Da die  Verwirkung  des  Besteuerungsrechts  des  Kantons  Zürich
unmittelbar zur Gutheissung der Beschwerde führen würde, ist diese
Verwirkungseinrede zuerst zu prüfen.
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Ein Kanton, der die für die Steuerpflicht erheblichen Tatsachen kennt
oder  kennen  kann  und  dessen  ungeachtet  mit  der  Erhebung  des
Steueranspruchs  ungebührlich  lange  zuwartet,  verwirkt  sein
Besteuerungsrecht, wenn aufgrund des entsprechenden Steuerbezugs
ein anderer Kanton (vorliegend Zug) zur Rückerstattung von Steuern
verpflichtet werden müsste, die er formell korrekt, in guten Treuen und
in  Unkenntnis  des  kollidierenden  Steueranspruchs  bezogen  hat
(BGE 139  I  64  E.  3.2  S.  67;  137  I  273  E.  3.3.4  S.  279;  Urteile
2C_301/2017  vom  13.  November  2017  E.  7.1;  2C_505/2015  vom
8. Dezember  2016  E.  5.2;  2C_431/2014  vom  4.  Dezember  2014
E. 3.2).  In  zeitlicher  Hinsicht  ("ungebührlich  lange zuwartet")  tritt  die
Verwirkung  bei  periodischen  Steuern  unter  der  heute  herrschenden
Postnumerandobesteuerung  mit  einjähriger  Gegenwartsbemessung
am Ende des Jahres, das der Veranlagungsperiode folgt, ein. Fällt die
Steuerperiode  auf  das  Jahr  "n",  erstreckt  sich  die  Veranlagungspe-
riode auf das Jahr "n + 1" und tritt somit die Verwirkung am Ende des
Jahres "n + 2" ein (BGE 139 I 64 E. 3.3 S. 67 f.; Urteile 2C_301/2017
vom 13. November 2017 E. 7.1; 2C_505/2015 vom 8. Dezember 2016
E. 5.2; 2C_431/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2).

Für die Wahrung der Verwirkungsfrist  ist weder der Erlass eines an-
fechtbaren Entscheides noch eine erstinstanzliche Veranlagung inner-
halb der Verwirkungsfrist  erforderlich. Vielmehr genügt die Einleitung
des Veranlagungsverfahrens,  was in der Regel durch die erste nach
aussen wirksame, d. h. in der Regel schriftliche, auf die Veranlagung
gerichtete Handlung der Steuerbehörde erfolgt.  Als Veranlagungsein-
leitung und damit fristwahrend gilt praxisgemäss bereits die Zustellung
der  Steuererklärung  an  die  Steuerpflichtige.  Ob  sich  die  Veranla-
gungshandlung anfänglich nur auf Umstände, welche eine wirtschaft -
liche Zugehörigkeit begründen wie Grundstücke, bezieht, ist unerheb-
lich. Es liegt im Wesen der gemischten Veranlagung, dass die Steuer-
behörde bei Einleitung der Veranlagung noch nicht umfassend darüber
Bescheid  weiss,  welche  Einkommensquellen  die  steuerpflichtige
Person im betreffenden Jahr hatte und welche Vermögenswerte ihr zur
Verfügung  standen.  Auch  die  Ankündigung  einer  Buchprüfung  oder
weiterer  Abklärungen  zur  Prüfung  der  konkreten  Steuerpflicht  wahrt
die  Verwirkungsfrist  (BGE  139  I  64  E.  3.4  f.  S.  68  ff.;  Urteile
2C_505/2015  vom  8.  Dezember  2016  E.  5.2;  2C_431/2014  vom
4. Dezember 2014 E. 3.3). 

2.2 Vorliegend ist die Steuerperiode 2009 ("n") betroffen, weshalb das
Besteuerungsrechts des Kantons Zürich am 31. Dezember 2011 ("n +
2")  verwirkt  ist,  sollten  nicht  fristwahrende  Handlungen  erfolgt  sein.
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Letzteres  ist  der  Fall.  Die Steuerklärung 2009 wurde der Beschwer -
deführerin am 23. Februar 2010 zugestellt. Dass sie als Anknüpfungs-
punkt  "per  Grundeigentum  C.________"  erwähnte,  ändert  nichts  an
der fristwahrenden Wirkung. Im Übrigen hätte auch die erste Auflage
vom  7.  Dezember  2011,  mit  welcher  weitere  Abklärungen  für  die
Steuereinschätzung vorgenommen wurden, nämlich der Verbuchungs-
und  Zahlungsnachweis  in  Bezug  auf  eine  bestimmte  Rechnung  der
Beschwerdeführerin  einverlangt  wurde,  die  Frist  gewahrt.  Dass  mit
dieser  ersten  Auflage  das  Steuerdomizil  im  Kanton  Zug  noch  nicht
unmittelbar in Frage gestellt  wurde, spielt entgegen der Beschwerde-
führerin  keine  Rolle.  Das  Besteuerungsrecht  des  Kantons  Zürich  ist
somit  nicht  verwirkt.  Demzufolge  ist  zu  klären,  wo  für  die  Steuer-
periode 2009 das Hauptsteuerdomizil der Beschwerdeführerin lag.

3.  
3.1 Gemäss Art. 20 Abs. 1 StHG sind Kapitalgesellschaften aufgrund
persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sich ihr (statutarischer
und  gemäss  Handelsregistereintrag  bestimmter)  Sitz  oder  ihre  tat-
sächliche Verwaltung im Kanton befindet. Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung wird nicht auf den statutarischen bzw. zivilrechtlichen
Sitz  abgestellt,  wenn  ihm  in  einem anderen  Kanton  ein  Ort  gegen-
übersteht,  an  dem  die  normalerweise  am  statutarischen  Sitz  sich
abspielende  Geschäftsführung  und  Verwaltung,  d.h.  die  leitende
Tätigkeit,  in  Wirklichkeit  vor  sich  geht  (Urteile  2C_431/2014  vom
4. Dezember  2014  E.  2.1;  2C_259/2009  vom  22.  Dezember  2009
E. 2.1).  Massgebend  ist  die  Führung  der  laufenden  Geschäfte  im
Rahmen des Gesellschaftszwecks; bei mehreren Orten ist der Schwer-
punkt  der  Geschäftsführung  entscheidend.  Das  Hauptsteuerdomizil
liegt  an  dem  Ort,  wo  eine  Gesellschaft  ihren  wirtschaftlichen  und
tatsächlichen  Mittelpunkt  hat  (BGE 54 I  301 E.  2  S.  308 ff.;  Urteile
2C_1086/2012  vom  16.  Mai  2013,  E.  2.2,  in:  StE  [Der  Steuer-
entscheid] 2013 B 11.1 Nr. 24; 2A.321/2003 vom 4. Dezember 2003
E. 2 und 3.1; 2A.560/2002 vom 8. September 2003 E. 5.2.2). Weniger
ins Gewicht  fallen  dagegen  ausschliesslich untergeordnete,  adminis-
trative Tätigkeiten, wogegen die Erledigung der gewöhnlichen, laufen-
den administrativen Arbeiten der Gesellschaft ein Indiz für das Haupt-
steuerdomizil darstellt. Nicht entscheidend ist der Ort, an welchem die
obersten  Gesellschaftsorgane  lediglich  die  Kontrolle  über  die
Geschäftsleitung  ausüben  oder  Grundsatzentscheide  fällen  sowie
lediglich  die  Verwaltungsratssitzungen  oder  Generalversammlungen
stattfinden (Urteile  2C_1086/2012 vom 16.  Mai  2013  E.  2.2,  in:  StE
2013  B  11.1  Nr.  24;  2A.321/2003  vom  4.  Dezember  2003  E.  3;
P.1457/1984  vom  5.  September  1985  E.  3,  in:  StE  1986  A  24.22
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Nr. 2). Praxisgemäss ist ein Indiz für das Hauptsteuerdomizil dagegen
der Ort, an welchem die Post effektiv bearbeitet und die Gesellschaft
telefonisch  erreichbar  ist,  wogegen  der  Ort,  an  welchem  zwar  die
Postadresse und Telefonverbindung registriert sind, die Post und ein-
gehende Telefone jedoch regelmässig weitergeleitet  werden,  auf  ein
sog. Briefkastendomizil hindeutet (Urteil  P.1457/1984 vom 5. Septem-
ber  1985 E.  3.a,  in:  StE  1986 A  24.22 Nr.  2).  Letzteres  bezeichnet
einen  Sitz,  welcher  den  wirklichen  Verhältnissen  in  keiner  Weise
entspricht und als künstlich erschaffen erscheint und deshalb nicht als
Hauptsteuerdomizil in Frage kommt (Urteile 2C_259/2009 vom 22. De-
zember 2009 E. 2.1;  P.1457/1984 vom 5. September 1985 E. 3.a, in:
StE 1986 A 24.22 Nr. 2). Kaum denkbar ist zudem, dass die tatsäch-
liche Verwaltung einer Gesellschaft  von Dritten im Auftragsverhältnis
ausgeübt  wird,  weshalb  der  Sitz  des  Dritten  praxisgemäss  nicht  als
Hauptsteuerdomizil  in  Frage  kommt  (Urteile  2C_1086/2012  vom
16. Mai  2013 E.  2.2,  in:  StE 2013 B 11.1  Nr.  24;  2A.560/2002  vom
8. September 2003 E. 5.2.2). Entscheidend sind letztlich die gesamten
Umstände  des  Einzelfalles  (Urteil  2C_259/2009  vom  22.  Dezember
2009 E. 2.1 mit Hinweisen). 

3.2 Vorliegend ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin im Kan-
ton Zug nur ein 12 m2 umfassendes Büro zu einem jährlichen Mietzins
von Fr.  2'000.--  gemietet  hatte,  dort  kein Personal  tätig war und die
Post und eingehende Telefone nach C.________ umgeleitet wurden.
Die  langjährige  Buchhalterin,  welche  eine  Vertrauensperson  von
G.________ ist  und neben der  Buchhaltung der  Beschwerdeführerin
auch  die  Buchhaltungen  der  weiteren  A.________-Gesellschaften
führte, hatte ihren Arbeitsplatz in C.________. Weiter ist unbestritten,
dass die Beschwerdeführerin zumindest in den Jahren 2008 und 2009
als  Generalunternehmerin  und  damit  auch  Bauleiterin  des  Projekts
I.________ tätig war, gemäss Akten eine Überbauung in C.________,
wobei der Verkauf der Gebäude an die H.________ AG in C.________
delegiert  wurde  und  Rechnungen  dieses  Projekts  ebenfalls  in
C.________ verarbeitet wurden. In den Räumlichkeiten in F.________
fanden  keine  Sitzungen  statt.  Der  entsprechende  Büroraum  diente
lediglich  als  Aufbewahrungsort  gewisser  Akten,  wobei  Akten  der
Beschwerdeführerin  auch  in  C.________  aufbewahrt  wurden.  Die
Vorinstanz  hat  aufgrund  der  genannten  Umstände  den  Schluss
gezogen,  dass  das  Hauptsteuerdomizil  der  Beschwerdeführerin  in
C.________ bzw. im Kanton Zürich liegt.

3.3 Die  dagegen  vorgebrachten  Argumente  der  Beschwerdeführerin
überzeugen nicht. Letztere macht geltend, sie sei nicht in die Gruppe
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der  A.________-Gesellschaften  eingebettet  gewesen  und  habe  sich
vor allem auf die Investition in Bauprojekte und Vermittlungsgeschäfte
konzentriert, um kurz darauf auszuführen, dass sie die Gesellschaften
in  C.________  teilweise  mit  den  Ausführungen  der  akquirierten
Projekte beauftragte, was für eine gewisse "Einbettung" und jedenfalls
eine intensive Zusammenarbeit spricht. Ausserdem war die Geschäfts-
tätigkeit  zumindest  2008  und  2009  nachweislich  nicht  auf  die
Investition  und  Vermittlung  beschränkt,  war  doch  die  Beschwerde-
führerin auch als Generalunternehmerin und Bauleiterin eines Projekts
in C.________ tätig, und auch diesbezüglich wurden gewisse Arbeiten
durch eine A.________-Gesellschaft  in C.________, die H.________
AG,  ausgeführt.  Gerade die  Tätigkeit  als  Generalunternehmerin  und
Bauleiterin  erfordert  regelmässig  eine ständige  Präsenz  am Ort  des
Bauprojekts,  vorliegend  C.________,  und  zwar  bis  zu  dessen
Abschluss.  Ebenfalls  nicht  stichhaltig  ist  das  Argument,  die  Be-
schwerdeführerin habe aus Geheimhaltungsgründen ihren Sitz in den
Kanton  Zug  verlegt,  damit  die  A.________-Gesellschaften  keinen
Einblick  in  die  Akquisitionsaktivitäten  und  Investitionsentscheide
hätten  nehmen  können,  wurden  doch  sämtliche  Telefone  und  Post
nach C.________ weitergeleitet,  sodass die Geheimhaltung gar nicht
gewährleistet  werden  konnte.  Wenn  ausserdem,  wie  die  Beschwer-
deführerin darlegt, G.________ entsprechende Entscheide alleine und
ausserhalb der Räumlichkeiten in F.________, mittels Gesprächen bei
Geschäftspartnern oder am Mobiltelefon, fällte, war eine Sitzverlegung
nach  F.________  aus  Geheimhaltungsgründen  weder  nötig  noch
plausibel. Bei der Tätigkeit der langjährigen Buchhalterin, welche von
der  Beschwerdeführerin  als  Vertraute  von  G.________  bezeichnet
wird  und  die  Buchhaltung  der  Beschwerdeführerin  und  sämtlicher
A.________-Gesellschaften  mit  Arbeitsplatz  in  C.________  führte,
handelt  es  sich  zudem nicht  um eine  untergeordnete  administrative
Tätigkeit, sondern um eine zentrale administrative Funktion für sämtli-
che betroffenen Gesellschaften. Unbehelflich ist auch der Verweis der
Beschwerdeführerin auf das Urteil  2P.6/2007 vom 22. Februar 2008,
denn  in  diesem  Fall  war  lediglich  ein  einziges  Kleinunternehmen
betroffen,  welches  vom Alleinaktionär,  Geschäftsführer  und  einzigen
Verwaltungsrat geführt wurde, wogegen es hier um ein Unternehmen
geht,  welches  in  enger  Zusammenarbeit  mit  anderen  Unternehmen
derselben  Gruppe  Projekte  bearbeitete,  wobei  der  Schwerpunkt  der
geschäftlichen  Tätigkeit,  der  wirtschaftliche  und  tatsächliche  Mittel-
punkt  der  Beschwerdeführerin,  in  C.________  oder  zumindest  im
Kanton Zürich lag. Daran ändert  auch der Umstand nichts,  dass die
Beschwerdeführerin  mit  der  J.________  AG mit  Sitz  im Kanton Zug
zusammenarbeitete, denn letztere ist eine unabhängige, dritte Gesell -
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schaft.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  die  tatsächliche  Verwaltung
und Geschäftsführung der Beschwerdeführerin nicht durch eine Dritte
wahrgenommen wurde.  Im Weiteren ergibt  sich aus dem vorinstanz-
lichen Entscheid, dass G.________ Verwaltungsratspräsident mit Ein-
zelunterschrift  der  A.________  AG und  A.________  Immobilien  AG
sowie  Präsident  und  Delegierter  des  Verwaltungsrates  der
H.________  AG  war,  welche  alle  in  C.________  domiziliert  sind.
Aufgrund sämtlicher Umstände des Einzelfalles ist davon auszugehen,
dass die Führung der laufenden Geschäfte der Beschwerdeführerin im
Rahmen des Gesellschaftszwecks schwerpunktmässig in C.________
stattfand.  Der  Entscheid,  wonach  das  Hauptsteuerdomizil  der  Be-
schwerdeführerin im Kanton Zürich liegt und der Sitz im Kanton Zug
als Briefkastendomizil zu qualifizieren ist, steht somit im Einklang mit
Art.  127  Abs.  3  BV  und  Art.  20  Abs.  1  StGH  und  erweist  sich  als
bundesrechtskonform.

4.  
Die  Beschwerdeführerin  rügt  in  diesem  Zusammenhang  eine  Ver-
letzung des Legalitätsprinzips. Da die Tätigkeit von G.________ bzw.
dessen  Geschäftsführung  keiner  bestimmten  Lokalität  zugewiesen
werden  könne,  verstosse  ein  vom statutarischen  Sitz  abweichendes
Hauptsteuerdomizil  gegen Art. 20 Abs. 1 StHG, Art. 50 des Bundes-
gesetzes über die direkten Steuern (DBG; SR 642.11) sowie § 55 des
Steuergesetzes  [des  Kantons  Zürich]  vom  8.  Juni  1997  (StG ZH;
LS 631.1). 

Das  Legalitätsprinzip  besagt  im  Allgemeinen,  dass  jedes  staatliche
Handeln einer gültigen gesetzlichen Grundlage bedarf (Art.  5 Abs.  1
BV;  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER,  Allgemeines  Verwaltungsrecht,
4. Aufl.  2014,  §  19  N.  1).  Im  Steuerrecht  gelten  zudem  erhöhte
Anforderungen, wonach zumindest der Kreis der Steuerpflichtigen, der
Gegenstand  der  Steuer  und  deren  Bemessung  einer  Grundlage  in
einem formellen Gesetz bedürfen (Art. 127 Abs. 1 BV). Die rechtliche
Würdigung  hat  vorliegend  ergeben,  dass  von  der  tatsächlichen
Verwaltung und Geschäftsführung der Beschwerdeführerin im Kanton
Zürich  auszugehen  ist,  weshalb  die  Steuerpflicht  aufgrund  persön-
licher Zugehörigkeit im Kanton Zürich besteht. Für diese Anknüpfung
besteht eine formell-gesetzliche Grundlage, nämlich in Art. 20 Abs. 1
StHG und  §  55 StG ZH für  die  direkten  kantonalen  Steuern  und  in
Art. 50  DBG  für  die  direkte  Bundessteuer.  Das  Legalitätsprinzip  ist
damit nicht verletzt.
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5.  
5.1 Die Steuerverwaltung ZG beantragt vorliegend die Abweisung der
Beschwerde,  insbesondere  des  Eventualantrags  der  Beschwerde-
führerin,  welcher  eine  Aufhebung  der  definitiven  Veranlagung  der
Steuerverwaltung ZG vom 1.  Mai  2013 und eine Rückerstattung der
für  die  Steuerperiode  2009  bezahlten  Gewinn-  und  Kapitalsteuer
verlangt,  weil  das  entsprechende  Beschwerderecht  verwirkt  sei.  Die
Beschwerdeführerin bestreitet die Verwirkung.

5.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung verwirkt die Steuer-
pflichtige  ihr  Beschwerderecht  bzw.  das  Recht  zur  Anfechtung  der
(rechtskräftigen)  kantonalen  Veranlagung,  wenn  sie  ihre  dortige
Steuerpflicht  in  Kenntnis  des  kollidierenden  Steueranspruchs  eines
anderen  Kantons  vorbehaltlos  anerkennt,  z.  B.  wenn  sie  sich  der
Veranlagung  ausdrücklich  oder  stillschweigend  unterwirft  (vorbehalt -
lose  Abgabe  einer  Steuererklärung),  die  geforderten  Steuerbeträge
vorbehaltlos  bezahlt  und  die  Einsprache  bzw.  Einlegung  weiterer
Rechtsmittel  unterlässt  sowie  der  Kanton  (vorliegend  Zug),  dessen
Steueranspruch  in  diesem  Sinne  anerkannt  wurde,  die  Verwirkung
geltend macht (BGE 137 I 273 E. 3.3.3 S. 278; 123 I 264 E. 2d S. 267;
Urteile  2C_655/2016  vom  17.  Juli  2017  E.  2.3.2;  2C_27/2009  vom
9. Juli 2009 E. 1.2; 2P.246/1998 vom 20. Mai 1999 E. 1b, in: StE 2000
A 24.5 Nr. 4).

5.3 Die Steuerverwaltung ZG macht geltend, die Beschwerdeführerin
habe bereits vor der zugerischen Veranlagungsverfügung vom 1. Mai
2013  infolge  Einschätzungsvorschlag  des  Steueramtes  ZH  vom
21. März  2013  vom  konkurrierenden  Steueranspruch  des  Kantons
Zürich gewusst und trotzdem die Steuerrechnung in Raten, zuletzt am
30.  Mai  2013,  vorbehaltlos  bezahlt.  Ausserdem seien keine  Rechts-
mittel gegen die zugerische Veranlagung ergriffen worden. Erst nach
dem zürcherischen Einschätzungsentscheid vom 11. Juli 2014 sei ein
Revisionsgesuch  gegenüber  der  zugerischen  Veranlagung  deponiert
worden. Das Beschwerderecht sei deshalb verwirkt. Die Beschwerde-
führerin  bringt  demgegenüber  vor,  das  Steueramt  ZH  habe  am
22. März  2013  an  die  Beschwerdeführerin  eine  weitere  Auflage  mit
dem Betreff  "per Grundeigentum" verschickt,  weshalb die Beschwer-
deführerin  von  einer  beschränkten  Steuerpflicht  habe  ausgehen
dürfen. Nach Beantwortung dieser Auflage sei während eines Jahres
nichts geschehen. Da die Beschwerdeführerin vom Hauptsteuerdomizil
im Kanton Zug habe ausgehen dürfen, habe sie keinen Grund gese-
hen, die zugerische Veranlagung vom 1. Mai 2013 anzufechten. Den
Einschätzungsvorschlag des Steueramtes Zürich vom 21. März 2013
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habe sie als gegenstandslos betrachten dürfen. Ausserdem habe sie
nach Erhalt des zürcherischen Einschätzungsentscheids vom 11. Juli
2014 ein Revisionsgesuch eingereicht. Sie (Beschwerdeführerin) habe
somit  zum Zeitpunkt  des  Erhalts  der  Veranlagung  vom 1.  Mai  2013
und  bei  Bezahlung  der  Zinsen  (letzte  zugerische  Steuerrate)  am
30. Mai 2013 keine Kenntnis von einem kollidierenden Steueranspruch
gehabt, weshalb ihr Beschwerderecht nicht verwirkt sei.

5.4 Die  Beschwerdeführerin  hat  vorliegend  am  1.  März  2012  eine
(zweite) Auflage des Steueramts ZH erhalten, womit eine Aufstellung
über  den  erzielten  Ertrag  mit  Angabe  der  Zahlenden  und  des  Zah-
lungsgrundes verlangt wurde. Schon aufgrund dieser Auflage musste
sie  davon  ausgehen,  dass  das  Hauptsteuerdomizil  im  Kanton  Zug
zumindest  in  Zweifel  gezogen  wird.  Spätestens  aufgrund  der  dritten
Auflage vom 10. April 2012 (vgl. oben Sachverhalt lit. B.a) musste die
Beschwerdeführerin  damit  rechnen,  dass  der  Kanton  Zürich  einen
kollidierenden  Steueranspruch  geltend  macht,  wurden  doch  die  ge-
samte Buchhaltung 2009, der Mietvertrag für  das Domizil  im Kanton
Zug,  der  Nachweis  über  Sitzungen  im  Kanton  Zug  sowie  Angaben
über  die  Anzahl  Sitzungen  im  Kanton  Zürich  einverlangt.  Mit  dem
zürcherischen  Einschätzungsvorschlag  vom  21.  März  2013  wurde
denn  auch  ausdrücklich  die  Steuerhoheit  des  Kantons  Zürich  bean-
sprucht, weil die eigentliche Geschäftsführung in C.________ statt fin-
de. Als die Beschwerdeführerin rund eineinhalb Monate später, Anfang
Mai  2013,  die  zugerische  Veranlagung  erhielt,  wusste sie  somit  um
den  kollidierenden  Steueranspruch  des  Kantons  Zürich.  Dass  die
genannten Auflagen und der genannte Einschätzungsvorschlag in der
Adresse jeweils den Vermerk "per Grundeigentum" enthielten, ändert
nichts  am Inhalt  dieser  Mitteilungen,  wonach der  Kanton Zürich  das
Hauptsteuerdomizil  beanspruchte.  Gründe,  um  den  zürcherischen
Einschätzungsvorschlag  als  gegenstandslos  zu  betrachten,  gab  es
Anfang  Mai  2013  nicht  –  vielmehr  musste  die  Beschwerdeführerin
aufgrund der Situation alarmiert sein, da aufgrund des Einschätzungs-
vorschlags  eine  Doppelbesteuerung  bestand.  Indem sie  trotz  dieser
Ausgangslage  die  Steuerverwaltung  ZG  in  den  Monaten  März  und
April  2013  nicht  über  den zürcherischen  Steueranspruch  informierte
und  abgesehen  davon  auch  noch  die  dritte  zugerische  Steuerrate
(Zinsen)  vorbehaltlos  beglich,  handelte  sie  treuwidrig,  weshalb  ihr
Verhalten  schon  deshalb  keinen  Rechtsschutz  verdient  (vgl.  Urteil
2C_655/2016 vom 17.  Juli  2017 E.  2.3.4 und 2.4).  Eine Information
der Steuerverwaltung ZG über den kollidierenden Steueranspruch vor
deren  definitiver  Veranlagung  vom 1.  Mai  2013  und  Bezahlung  der
Zuger  Steuerrechnung  unter  Vorbehalt  hätte  nicht  nur  den  Anforde-
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rungen von Treu und Glauben Genüge getan, sondern damit wäre im
Übrigen  auch  die  vorbehaltlose  Anerkennung  des  Zuger  Steueran-
spruchs abgewendet worden (vgl. E. 5.2 oben). Die Beschwerdeführe-
rin hat demzufolge ihr Beschwerderecht in Bezug auf die Veranlagung
der Steuerverwaltung ZG vom 1. Mai 2013 bezüglich der Steuerperi-
ode 2009 verwirkt, weshalb die Konsequenzen der Doppelbesteuerung
hinzunehmen sind.  Die Beschwerde erweist  sich demzufolge als un-
begründet und ist abzuweisen.

6.  
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwer-
deführerin  aufzuerlegen  (Art.  65  und  66  Abs.  1  BGG).  Eine  Partei -
entschädigung ist nicht auszurichten (Art. 68 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

2.
Die  Gerichtskosten  von  Fr.  4'500.--  werden  der  Beschwerdeführerin
auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht
des  Kantons  Zürich,  2.  Abteilung,  und  der  Eidgenössischen  Steuer-
verwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. Februar 2019

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Quinto
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_592/2018

U r t e i l  v o m  1 .  O k t o b e r  2 0 1 9
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Stadelmann,
Gerichtsschreiber Brunner.

A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältinnen 
Dr. Claudia Suter und Laetitia Fracheboud, 

gegen

Kantonales Steueramt Zürich, 
Dienstabteilung Recht, 

Steuerverwaltung des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden.

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich; 
Steuerhoheit ab. 1.1.2011,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 30. Mai 2018 
(SB.2018.00021).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG hat seit  dem 4. Juni 2008 statutarischen Sitz in
U.________ (AR) und wird seither von den Ehegatten A.A.________
und B.A.________ beherrscht.  Laut  Handelsregistereintrag bezweckt
die  Gesellschaft  den  Grosshandel,  Vertrieb  und  Import  technischer
Bedarfsartikel. Die A.________ AG verfügt in der C.________ AG mit
Sitz in V.________ (ZH) über eine Schwestergesellschaft, welche laut
Handelsregistereintrag  denselben  statutarischen  Zweck  verfolgt.  Für
die Steuerperioden 2008 bis 2013 ist die A.________ AG vom Kanton
Appenzell Ausserrhoden definitiv veranlagt worden. 

B.
Nach einer Buchprüfung bei der C.________ AG kündigte das Steu-
eramt des Kantons Zürich der A.________ AG im Juni 2016 an, dass
der  Kanton Zürich ab der Steuerperiode 2008 die Steuerhoheit  über
sie  beanspruchen  werde,  da  die  Geschäfte  der  Gesellschaft  in
V.________  geführt  worden  seien  und  der  statutarische  Sitz  in
U.________ lediglich ein Scheindomizil  darstelle.  Für den Fall,  dass
die  Steuerhoheit  bestritten  werden  sollte,  stellte  das  kantonale
Steueramt  einen  Vorentscheid  über  die  ordentlich  einzuschätzenden
Staats-  und  Gemeindesteuern  ab  dem  Jahr  2011  in  Aussicht;  der
Entscheid über die Nachsteuerverfahren für die Steuerperioden 2008
bis 2010 sowie über den Veranlagungsort der direkten Bundessteuer
werde diesfalls vorerst hinausgeschoben. 

Nachdem  die  A.________  AG  hierzu  eine  anfechtbare  Verfügung
verlangt  hatte,  hielt  das  kantonale  Steueramt  mit  Vorentscheid  vom
13. Februar 2017 fest,  ab der Steuerperiode 2011 werde die Steuer-
hoheit  des  Kantons  Zürich  und der  Gemeinde  V.________ über  die
A.________ AG beansprucht.  Die gegen diese Verfügung erhobenen
kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg (vgl. Einspracheentscheid
des kantonalen Steueramts vom 26. Juni 2017, Entscheid des Steuer-
rekursgerichts des Kantons Zürich vom 19. Januar 2018 und Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Mai 2018).

C.
C.a Mit  Eingabe  vom  6.  Juli  2018  erhebt  die  A.________  AG  Be-
schwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  an  das  Bundes-
gericht.  Materiell  beantragt  sie  die  Aufhebung  des  Entscheids  des
Verwaltungsgerichts Zürich vom 30. Mai 2018 und die Beseitigung der
interkantonalen  Doppelbesteuerung  durch die  Feststellung,  dass  der
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Gemeinde V.________ und dem Kanton Zürich für die Jahre 2008 bis
2013 keine Steuerhoheit zukomme. Eventualiter sei festzustellen, dass
der  Kanton  Zürich  sein  Besteuerungsrecht  verwirkt  habe.  Subeven-
tualiter seien die definitiven Steuerveranlagungen der A.________ AG
für  die  Steuerjahre  2008  bis  2013  betreffend  die  Staats-  und  Ge-
meindesteuern Appenzell Ausserrhoden und U.________ aufzuheben
und  die  bezahlten  Staats-  und  Gemeindesteuern  Appenzell
Ausserrhoden und U.________ zurückzuerstatten. Verfahrensrechtlich
ersucht  die  A.________  AG  um  Vereinigung  des  Verfahrens
2C_592/2018  (betreffend  den  Entscheid  des  Verwaltungsgerichts
Zürich  über  die  Steuerhoheit  ab  1.1.2011)  mit  dem  Verfahren
2C_566/2018  (betreffend  den  Entscheid  des  Obergerichts  des  Kan-
tons  Appenzell  Ausserrhoden  über  die  Revision  der  Steuerveran-
lagungen des Kantons Appenzell Ausserrhoden der Steuerjahre 2008
bis  2013);  zudem sei  die  Beschwerdeschrift  dem Kanton  Appenzell
Ausserrhoden zur Vernehmlassung zuzustellen.

C.b Das Verwaltungsgericht stellt den Antrag, die Beschwerde sei ab-
zuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Steueramt des Kantons
Zürich schliesst sich diesem Antrag in der Hauptsache an und ersucht
zusätzlich  um Feststellung,  dass  die  A.________  AG eine  allfällige
Doppelbesteuerung  in  den  Kantonen  Zürich  und  Appenzell  Ausser-
rhoden  aufgrund  ihres  treuwidrigen  Verhaltens  hinzunehmen  habe;
eventualiter  seien  die  definitiven  Steuerveranlagungen  des  Kantons
Appenzell Ausserrhoden aufzuheben. 

Der  Kanton  Appenzell  Ausserrhoden  ersucht  um  Feststellung,  dass
das Steuerdomizil  der A.________ AG in U.________ (AR) liege und
dass dem Kanton Zürich von 2008 bis 2013 kein Besteuerungsrecht
zukomme;  entsprechend  sei  das  Urteil  des  Verwaltungsgerichts  des
Kantons Zürich vom 30. Mai 2018 aufzuheben. Eventualiter  sei  fest-
zustellen, dass der Kanton Zürich das Besteuerungsrecht rückwirkend
ab  1. Januar  2011  bzw.  2008  bis  2013  infolge  ungebührlich  langen
Zuwartens  mit  den  Veranlagungen  verwirkt  habe.  Der  Subeventual-
antrag der A.________ AG sei abzuweisen. 

Die Eidgenössische Steuerverwaltung verzichtet darauf, einen Antrag
in  der  Sache  zu  stellen,  weist  indessen  darauf  hin,  dass  sich  die
A.________  AG  eine  allfällige  Doppelbesteuerung  aufgrund  ihres
treuwidrigen Verhaltens selbst zuzurechnen habe.
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Erwägungen:

1.
1.1 Die  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  wurde
unter  Einhaltung  der  gesetzlichen  Frist  (Art.  100  Abs.  1  BGG)  und
Form  (Art.  42  BGG)  eingereicht  und  richtet  sich  gegen  einen  End-
entscheid einer letzten, oberen kantonalen Instanz (Art. 86 Abs. 1 lit. d
und Abs. 2 BGG). Die Beschwerdeführerin ist als Steuerpflichtige ge-
mäss Art. 73 Abs. 2 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direk-
ten  Steuern  der  Kantone  und  Gemeinden  vom 14.  Dezember  1990
(StHG; SR 642.14) zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist
einzutreten.

1.2 Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte kann
auch eine allenfalls bereits rechtskräftige Veranlagung eines anderen
Kantons für dieselbe Steuerperiode mit angefochten werden (Art. 100
Abs. 5 BGG), obwohl es sich dabei in der Regel nicht um ein Urteil im
Sinne von Art.  86 BGG handelt  (BGE 133 I  308 E. 2.4 S. 313;  133
I 300  E.  2.4  S.  307).  Die  Rechtsbegehren  der  Beschwerdeführerin
zielen inhaltlich darauf ab, die drohende Doppelbesteuerung durch die
Kantone Zürich  und Appenzell  Ausserrhoden  für  die Jahre  2008 bis
2013 zu beseitigen. Anfechtungsobjekt bildet dabei das Urteil des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Mai 2018, welches die
Steuerhoheit  für die Jahre 2011 bis 2013 zum Gegenstand hat.  Auf-
grund des zeitlich derart umrissenen Streitgegenstands, kann sich der
hier  zu  beurteilende  Kompetenzkonflikt  zum Vornherein  nur  auf  die
Jahre 2011 bis 2013 erstrecken. Insoweit – das heisst für die Steuer-
perioden  2011  bis  2013  –  gelten  die  Veranlagungsverfügungen  des
Kantons Appenzell Ausserrhoden als mit angefochten und richtet sich
die vorliegende Beschwerde materiell auch gegen den Kanton Appen-
zell Ausserrhoden, der in das vorliegende Verfahren – wie von der Be-
schwerdeführerin beantragt – einbezogen worden ist (Art. 102 Abs. 1
BGG).  Soweit  die  Beschwerdeführerin  in  ihrem  Subeventualantrag
auch  um die  Aufhebung  der  Veranlagungen  des  Kantons  Appenzell
Ausserrhoden der Jahre 2008, 2009 und 2010 ersucht, sprengt ihr Be-
gehren den Streitgegenstand.  Insoweit  ist  auf ihre Beschwerde nicht
einzutreten.

1.3 Nachdem  die  Veranlagungsverfügungen  des  Kantons  Appenzell
Ausserrhoden für die Jahre 2011 bis 2013 durch die hier zu beur tei-
lende  Beschwerde  inhaltlich  als  mitangefochten  gelten  (vgl.  E. 1.2
hiervor),  besteht  keine  Notwendigkeit,  das  Urteil  des  Obergerichts
Appenzell  Ausserrhoden  über  die  Revision  der  Veranlagungs-
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verfügungen 2008 bis 2013 (vgl. Verfahren 2C_566/2018) durch Ver-
einigung  zum  Gegenstand  auch  des  vorliegenden  Verfahrens  zu
machen. Gegen eine Vereinigung spricht insbesondere der Umstand,
dass sich das Verfahren 2C_566/2018 – anders als das vorliegende
Verfahren – auch auf die Steuerjahre 2008, 2009 und 2010 erstreckt.
Der  Streitgegenstand  des  vorliegenden  Verfahrens  divergiert  damit
zeitlich  vom  Verfahren  2C_566/2018.  Selbst  wenn  sich  weitgehend
ähnliche Rechtsfragen stellen und die Entscheidung des vorliegenden
Verfahrens die teilweise Gegenstandslosigkeit bzw. die teilweise Gut -
heissung der Beschwerde im Verfahren 2C_566/2018 zur Folge haben
könnte,  wäre eine Vereinigung der Verfahren angesichts des abwei-
chenden Sachverhalts  geeignet,  zu einer  Verkomplizierung des Ver-
fahrens zu führen.

Der  Antrag  der  Beschwerdeführerin  auf  Vereinigung  der  Verfahren
2C_592/2018  und  2C_566/2018  ist  vor  diesem  Hintergrund  abzu-
weisen (Art. 71 BGG in Verbindung mit Art. 24 BZP). 

2.
2.1 Das Bundesgericht wendet das Recht nach Art. 106 Abs. 1 BGG
von Amtes wegen an, prüft  jedoch unter Berücksichtigung der allge-
meinen  Rüge-  und  Begründungspflicht  gemäss  Art.  42  Abs.  1  und
Abs.  2  BGG nur  die  geltend  gemachten  Rechtsverletzungen,  sofern
rechtliche Mängel  nicht  geradezu offensichtlich sind (BGE 142 I  135
E. 1.5 S. 144; 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f.; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).
Insbesondere ist es nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde
alle  sich  stellenden  rechtlichen  Fragen  zu  untersuchen,  wenn  diese
vor  Bundesgericht  nicht  mehr  vorgetragen  werden  (BGE 133 II  249
E. 1.4.1 S. 254). Es prüft die Anwendung des Bundesrechts und des
harmonisierten kantonalen Steuerrechts mit freier Kognition, jene des
nicht-harmonisierten,  autonomen  kantonalen  Rechts  hingegen  bloss
auf Verletzung des Willkürverbots (BGE 143 II 459 E. 2.1 S. 465; 134
II 207 E. 2 S. 210).

2.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil  nach Art. 105 Abs. 1 BGG
den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Die vor -
instanzlichen Feststellungen können gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG nur
berichtigt werden, sofern sie entweder offensichtlich unrichtig ermittelt
worden sind (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 137 II 353 E. 5.1 S. 356)
oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen,
und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entschei-
dend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG; BGE 142 I 135 E. 1.6 S. 144 f.).
Die beschwerdeführende Partei hat substanziiert darzulegen, inwiefern
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diese  Voraussetzungen  gegeben  sein  sollen.  Wird  sie  dieser  Anfor-
derung nicht gerecht, bleibt es beim vorinstanzlich festgestellten Sach-
verhalt  (BGE 140 III  16 E. 1.3.1 S. 18).  Ausserdem gilt  vor Bundes-
gericht grundsätzlich ein Novenverbot, das heisst neue Tatsachen und
Beweismittel  dürfen vor  Bundesgericht  nur  so weit  vorgebracht  wer-
den,  als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art.  99
Abs. 1 BGG).

Die  Bindungswirkung  des  vorinstanzlich  festgestellten  Sachverhalts
und das Novenverbot  sind jedoch bei Beschwerden wegen interkan-
tonaler Doppelbesteuerung zu relativieren,  wenn der Kanton,  dessen
Veranlagung bereits rechtskräftig ist und für den die Bindungswirkung
nicht  gilt,  die Sachverhaltsfeststellung bestreitet  und eigene Beweis-
mittel vorlegt,  zu denen sich die Beschwerdeführerin noch nicht äus-
sern  konnte.  In  diesem Fall  kommt  das  Bundesgericht  nicht  umhin,
den  dadurch  betroffenen  Sachverhalt  frei  zu  prüfen  und  die  vorge-
brachten Noven zu berücksichtigen (BGE 139 II 373 E. 1.7 S. 378 f.
mit Hinweisen; Urteil 2C_505/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 3). Das-
selbe muss gelten, wenn der betreffende Kanton – wie vorliegend der
Kanton  Appenzell  Ausserrhoden  –  den  Sachverhalt  um  Themen-
bereiche wie die Verwirkung des Beschwerderechts und des Besteu-
erungsrechts  ergänzt,  welche  vorzubringen  die  Beschwerdeführerin
entweder  keinen  Anlass  hat  oder  nicht  berechtigt  ist  (Urteil
2C_539/2017 vom 7. Februar 2019 E. 1.4; die Verwirkung des Besteu-
erungsrechts  kann  nur  durch  den  anderen  Kanton,  nicht  durch  den
Steuerpflichtigen geltend gemacht werden [BGE 139 I 64 E. 3.2 S. 67
mit  Hinweisen;  137 I  273 E. 3.3.4  S.  279;  Urteile  2C_505/2015 vom
8. Dezember  2016  E.  5.1;  2C_431/2014  vom  4.  Dezember  2014
E. 3.2]). 

Der Sachverhalt bezüglich Verwirkung des Beschwerderechts (der Be-
schwerdeführerin) und des Besteuerungsrechts (des Kantons Zürich)
ist deshalb vorliegend vom Bundesgericht unter Berücksichtigung der
von der Steuerverwaltung Appenzell-Ausserrhoden in ihrer Vernehm-
lassung vorgelegten Noven frei zu prüfen. Im Übrigen ist das Bundes-
gericht an die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung gebunden.

3.
Eine gegen Art. 127 Abs. 3 BV verstossende Doppelbesteuerung liegt
vor, wenn eine steuerpflichtige Person von zwei oder mehreren Kan-
tonen für das gleiche Steuerobjekt und für die gleiche Zeit zu Steuern
herangezogen wird (aktuelle Doppelbesteuerung) oder wenn ein Kan-
ton in Verletzung der geltenden Kollisionsnormen seine Steuerhoheit
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überschreitet  und  eine  Steuer  erhebt,  die  einem  anderen  Kanton
zusteht (virtuelle Doppelbesteuerung; Urteil 2C_655/2016 vom 17. Juli
2017 E. 2.1). 

Vorliegend  wird  das  Hauptsteuerdomizil  der  Beschwerdeführerin  für
die  Steuerperioden  2011  bis  2013  vom Kanton  Zürich  beansprucht.
Für diese Steuerperioden ist sie bereits im Kanton Appenzell Ausser -
rhoden  veranlagt  worden.  Das  beanstandete  Vorgehen  der  Zürcher
Steuerbehörde  führt  daher  in  den Steuerperioden  2011 bis  2013 zu
einer aktuellen Doppelbesteuerung (vgl. Urteil 2C_26/2012 vom 8. Mai
2012 E. 2).

4.
Die Steuerverwaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden bringt vor,
der Kanton Zürich habe seinen Besteuerungsanspruch gegenüber der
Beschwerdeführerin  für  die  hier  in  Frage  stehenden  Steuerperioden
2011 bis 2013 verwirkt. Würde sie mit diesem Argument durchdringen,
führte dies unmittelbar  zur Gutheissung der Beschwerde,  ohne dass
weitere  Erwägungen  erforderlich  wären;  die  Stichhaltigkeit  der  Ver-
wirkungseinrede ist daher vorab zu prüfen.

4.1 Ein  Kanton,  der  die  für  die  Steuerpflicht  erheblichen  Tatsachen
kennt oder kennen kann und dessen ungeachtet mit der Erhebung des
Steueranspruchs  ungebührlich  lange  zuwartet,  verwirkt  sein  Besteu-
erungsrecht,  wenn  aufgrund  des  entsprechenden  Steuerbezugs  ein
anderer Kanton (vorliegend Appenzell Ausserrhoden) zur Rückerstat-
tung von Steuern verpflichtet werden müsste, die er formell korrekt, in
guten Treuen und in Unkenntnis  des kollidierenden Steueranspruchs
bezogen hat (BGE 139 I 64 E. 3.2 S. 67; 137 I 273 E. 3.3.4 S. 279;
Urteile 2C_539/2017 vom 7. Februar 2019 E. 2.1; 2C_301/2017 vom
13. November  2017  E.  7.1;  2C_505/2015  vom  8. Dezember  2016
E. 5.2; 2C_431/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2). In zeitlicher Hin-
sicht  tritt  die  Verwirkung  bei  periodischen  Steuern  unter  der  heute
herrschenden  Postnumerandobesteuerung  mit  einjähriger  Gegen-
wartsbemessung  am  Ende  des  Jahres  ein,  das  der  Veranlagungs-
periode folgt.  Fällt  die Steuerperiode auf das Jahr "n",  erstreckt  sich
die Veranlagungsperiode auf das Jahr "n + 1" und tritt somit die Ver-
wirkung am Ende des Jahres "n + 2" ein (BGE 139 I 64 E.  3.3 S. 67 f.;
Urteile  2C_301/2017  vom 13.  November  2017  E.  7.1;  2C_505/2015
vom 8. Dezember 2016 E. 5.2; 2C_431/2014 vom 4. Dezember 2014
E. 3.2).  Eine  solche  Berechnungsweise  kann  allerdings  nur  Platz
greifen, wenn der nachträglich Anspruch erhebende Kanton im Jahr "n
+ 2" von seinem Besteuerungsrecht schon Kenntnis hatte; ansonsten
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kann  sein  Zuwarten  nämlich  nicht  als  "ungebührlich"  bezeichnet
werden.

4.2 Soweit  die  Steuerverwaltung  des  Kantons  Appenzell  Ausser-
rhoden unter Rückgriff auf die bundesgerichtlichen Berechnungsregeln
(vgl.  E. 4.1  hiervor)  ausführt,  das  Besteuerungsrecht  des  Kantons
Zürich sei für die hier interessierenden Steuerperioden in jedem Fall
Ende 2015 verwirkt gewesen, verkennt sie, dass insoweit keine abso-
lute Verwirkungsfrist zum Tragen kommt, nach deren Ablauf die Gel-
tendmachung des Besteuerungsanspruchs selbst bei Unkenntnis aus-
geschlossen wäre. Für den Beginn des Fristenlaufs ist vielmehr erfor-
derlich, dass der anspruchsberechtigte Kanton die für die Steuerpflicht
massgebenden  Tatsachen  kennt  oder  zumindest  kennen  kann;  Ver-
wirkung tritt ein, wenn er trotz solcher Kenntnis untätig bleibt.

4.3 Das Steueramt des Kantons Zürich  schöpfte  vorliegend erst  an-
lässlich einer Buchprüfung bei der C.________ AG im Dezember 2015
den  Verdacht,  dass  die  Geschäfte  der  Beschwerdeführerin  in  den
massgeblichen Steuerperioden im Kanton Zürich – und nicht etwa (wie
deklariert)  am  Ort  des  statutarischen  Gesellschaftssitzes  –  geleitet
worden  waren.  Indem es  in  der  Folge  gegenüber  der  Beschwerde-
führerin  mit  Schreiben  vom 2. Juni  2016 den  Besteuerungsanspruch
des Kantons Zürich geltend machte, wurden die massgeblichen Fris-
ten eingehalten.

Daran ändert entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nichts,
dass B.A.________ den Zürcher Steuerbehörden mit  seiner  privaten
Steuererklärung 2008 den Erwerb der A.________ AG offen legte. Aus
dem Erwerb der Gesellschaft durch eine im Kanton Zürich ansässige
natürliche Person  kann  nämlich  nicht  der  Schluss  gezogen  werden,
dass die Leitung dieser Gesellschaft  entgegen der Steuerdeklaration
nicht  am statutarischen  Sitz  besorgt  wird.  Auch  ist  nicht  ersichtlich,
inwiefern  sich  aus  der  privaten  Steuererklärung  B.A.________s  aus
dem Jahr  2008  sowie  der  im  selben  Jahr  bei  der  Schwestergesell-
schaft  (C.________  AG)  durchgeführten  Buchprüfung  Erkenntnisse
ergeben  hätten,  die  auch  für  die  hier  in  Frage  stehenden  Steuer -
perioden 2011 bis 2013 Geltung beansprucht hätten. Auch dass das
Steueramt des Kantons Zürich von Forderungen der C.________ AG
gegenüber der Beschwerdeführerin Kenntnis  gehabt haben soll  bzw.
gehabt haben könnte, ändert für sich genommen nichts. Jedenfalls mit
Blick auf die hier in Frage stehenden Steuerperioden 2011 bis 2013 ist
nicht erstellt,  dass das Steueramt des Kantons Zürich vor Dezember
2015  gewusst  hat  bzw.  hätte  wissen  können,  dass  die  Leitung  der
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Beschwerdeführerin  nicht  an  ihrem  statutarischen  Sitz,  sondern  im
Kanton  Zürich  besorgt  wurde.  Der  Kanton  Zürich  hat  sein  Besteue-
rungsrecht daher vorliegend nicht verwirkt.

5.
Damit stellt  sich als nächstes die Frage, ob dem Kanton Zürich oder
aber  dem  Kanton  Appenzell  Ausserrhoden  in  den  massgeblichen
Steuerperioden die Steuerhoheit über die Beschwerdeführerin zukam.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ebenso wie die Steuerverwaltung
des Kantons Appenzell Ausserrhoden auf eine Steuerhoheit des Kan-
tons Appenzell Ausserrhoden; die Steuerverwaltung des Kantons Zü-
rich hält hingegen an ihren Steuerhoheitsentscheid fest und verweist
auf den Entscheid der Vorinstanz, wonach die Steuerhoheit dem Kan-
ton Zürich bzw. der Gemeinde V.________ zukam.

5.1 Juristische Personen sind nach Art. 20 Abs. 1 StHG einem Kanton
gegenüber  persönlich  zugehörig  und  deshalb  unbeschränkt  steuer-
pflichtig, wenn sich ihr Sitz oder ihre tatsächliche Verwaltung auf dem
Gebiet  dieses Kantons befindet.  Als Sitz einer Aktiengesellschaft  gilt
der Ort, den die Statuten als solchen bezeichnen (Art. 626 Ziff. 1 OR
in Verbindung mit Art. 56 ZGB). Die tatsächliche Verwaltung liegt am
Ort, wo die Fäden der Geschäftsführung zusammenlaufen, die wesent-
lichen Unternehmensentscheide fallen, die normalerweise am Sitz sich
abspielende Geschäftsführung besorgt wird und die Gesellschaft  den
wirklichen, tatsächlichen Mittelpunkt ihrer ökonomischen Existenz hat
(vgl. Urteil 2C_627/2017 vom 1. Februar 2019 E. 2.3 m.w.H. auf Mate-
rialien und Rechtsprechung). Die so verstandene tatsächliche Verwal-
tung einer juristischen Person ist abzugrenzen von der blossen admi-
nistrativen Verwaltung einerseits  und der  Tätigkeit  der  obersten Ge-
sellschaftsorgane andererseits,  soweit sie sich auf die Ausübung der
Kontrolle  über  die  eigentliche  Geschäftsleitung  und  gewisse  Grund-
satzentscheide  beschränkt  (Urteile  2C_1086/2012,  2C_1087/2012
vom 16. Mai 2013 E. 2.2 in: StE 2013 B 11.1 Nr. 24; 2A.321/2003 vom
4. Dezember 2003 E. 3.1 in: ASA 75 S. 294, StE 2005 B 71.31 Nr. 1).

5.2 Befinden sich der Sitz und die tatsächliche Verwaltung einer juris-
tischen Person in unterschiedlichen Kantonen und beanspruchen des-
halb  mehrere  Kantone  die  Steuerhoheit  wegen  persönlicher  Zuge-
hörigkeit der juristischen Person im Sinne von Art. 20 Abs. 1 StHG, ist
der Konflikt nach den Grundsätzen des Bundesrechts über das Verbot
der  interkantonalen  Doppelbesteuerung  zu  lösen.  Diese  Grundsätze
sind der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art.  127 Abs.  3 BV
bzw. Art. 46 Abs. 2 aBV zu entnehmen. Danach liegt das Hauptsteuer-
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domizil einer juristischen Person am Ort der tatsächlichen Verwaltung.
Das bedeutet, dass die juristische Person zwar nach kantonalem Steu-
errecht an ihrem Sitz nach Art. 20 Abs. 1 StHG unbeschränkt steuer -
pflichtig ist, selbst wenn sie dort nur einen Briefkasten unterhält. Das
Hauptsteuerdomizil  nach  interkantonalem Steuerrecht  liegt  hingegen
immer und ausschliesslich am Ort der tatsächlichen Verwaltung. Wie
sich Art. 56 ZGB entnehmen lässt, geht der Gesetzgeber zwar davon
aus und entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass dieser
Ort mit dem zivilrechtlichen Sitz zusammenfällt. Gelingt einem andern
Kanton aber der Beweis, dass sich der Ort der tatsächlichen Verwal-
tung auf seinem Gebiet und nicht im Sitzkanton befand, ist dem Sitz -
kanton  die  unbeschränkte  Steuerhoheit  über  die  juristische  Person
entzogen (vgl. Urteil 2C_627/2017 vom 1. Februar 2019 E. 2.3.6).

5.3 Fraglich ist vorliegend, ob dem Kanton Zürich der Beweis gelun-
gen ist, dass sich der Ort der tatsächlichen Verwaltung der Beschwer-
deführerin  auf  seinem Gebiet  befindet.  Dieser  Beweis  wäre  –  unter
Vorbehalt  eines allenfalls von der Beschwerdeführerin anzutretenden
Gegenbeweises – geleistet, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte
als sehr wahrscheinlich erschiene, dass sich der Ort der tatsächlichen
Verwaltung im Kanton Zürich befindet (vgl. ZWEIFEL/HUNZIKER, in: Kom-
mentar  zum  Schweizerischen  Steuerrecht,  Interkantonales  Steuer-
recht, § 8 N. 21).

5.3.1 Die  Vorinstanz  stellte  fest,  die  Beschwerdeführerin  habe  zu-
nächst unter dem Namen "D.________ AG" firmiert  und ihren Sitz in
W.________ (AR) gehabt. Im Jahr 2008 sei sie in Form eines Aktien-
mantels von B.A.________ übernommen und in "A.________ AG" um-
benannt  worden.  In  der Folge habe sie ihren Sitz  nach U.________
(AR)  verlegt.  Die  Übernahme  der  Beschwerdeführerin  habe
B.A.________ dazu gedient,  einen Teil seiner Geschäftstätigkeit  neu
über  die  A.________  AG  abzuwickeln.  Seine  bisherige  Einzelfirma
habe  er  am  1.  Juli  2009  rückwirkend  per  1. Januar  2009  in  die
C.________ AG mit Sitz in V.________ (ZH) umgewandelt. Sowohl die
Beschwerdeführerin als auch die C.________ AG würden seither von
B.A.________  und  dessen  Ehefrau  beherrscht  und  geführt.  Die
Geschäftstätigkeit  der  Beschwerdeführerin  erschöpfe  sich  darin,  im
Auftrag der C.________ AG Waren einzukaufen und an deren Kunden
zu liefern. Hierfür greife die Gesellschaft  praktisch vollumfänglich auf
die  Infrastruktur  der  C.________  AG  zurück,  welche  ihr  den  dafür
beanspruchten  Personal-  und Administrationsaufwand einschliesslich
Gewinnaufschlag  verrechne.  In  U.________  (AR)  verfüge  die
A.________ AG weder über eine dauerhaft  angemietete Infrastruktur
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noch  über  eigenes  Personal.  Ihr  gesamter  jährlicher  Mietaufwand
belaufe sich auf Fr. 1'950.-- (Domizilgebühr an die E._________ AG).
Es  handle  sich  beim  statutarischen  Sitz  damit  um  ein  reines
Briefkastendomizil.  Auch  die  Beschwerdeführerin  selbst  behaupte
nicht, dass dort nennenswerte Geschäftsleitungstätigkeiten angefallen
wären;  vielmehr  habe  B.A.________  als  Vertreter  der  Beschwerde-
führerin  gegenüber  dem kantonalen  Steueramt  am 24.  August  2016
selbst geäussert, dass die Gesellschaft in U.________ (AR) keinerlei
Geschäftstätigkeiten  entfaltet  habe und  auch sonst  keinerlei  Bezüge
zum Kanton Appenzell Ausserrhoden aufweise.

5.3.2 Diese  Feststellungen  der  Vorinstanz  werden  vorliegend  von
keiner Seite substanziiert in Frage gestellt. Das Bundesgericht legt sie
daher auch seinem eigenen Entscheid zugrunde (vgl. E. 2.2 hiervor). 

Die Vorinstanz hat zutreffend ausgeführt,  aufgrund der Aussage von
B.A.________  gegenüber  dem  kantonalen  Steueramt  (vgl.  E.  5.3.1
hiervor) müsse als sehr wahrscheinlich gelten, dass die Geschicke der
Beschwerdeführerin in den hier interessierenden Steuerperioden von
V.________  (ZH)  aus  gelenkt  worden  sind;  erhärtet  wird  diese
Annahme dadurch,  dass  beide  Verwaltungsräte  in  V.________ (ZH)
ihren Wohnsitz  haben und die Mitarbeiter  der Schwestergesellschaft
C.________ AG ihre Tätigkeiten für die Beschwerdeführerin ebenfalls
dort  verrichten.  Hinzu  kommt,  dass  auch  die  C.________  AG ihren
statutarischen  Sitz  in  V.________  (ZH)  hat;  es  liegt  aufgrund  der
Gesellschaftsstruktur  nahe,  dass  die  Verwaltung  sowohl  der
C.________ AG als auch der Beschwerdeführerin vom selben Ort aus
besorgt  wird.  Die  Beschwerdeführerin  kann  sich  vor  diesem  Hinter-
grund nicht  darauf  berufen,  dass sie  für  ihre  Dienstleistungen keine
besonderen  Ressourcen  benötigt:  Der  zur  Zweckerfüllung  eigentlich
nötige  Arbeits-  und  Mietaufwand  wurde  nämlich  einfach  in  die
C.________ AG ausgelagert, die von denselben natürlichen Personen
beherrscht  und  geleitet  wird,  wie  die  Beschwerdeführerin;  dass  die
eigentliche  Gesellschaftstätigkeit  ausgelagert  wurde,  kann  in  einer
solchen  Konstellation  nicht  dazu  führen,  dass  aufgrund  des  "ver-
kleinerten  Aufgabenfelds"  der  Beschwerdeführerin  (im Wesentlichen:
Empfang  von Geschäftskorrespondenz)  von  einer  tatsächlichen  Ver-
waltung in U.________ (AR) auszugehen wäre. 

5.3.3 Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin ist im Übrigen
auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz Beweislastvorschriften
unrichtig  gehandhabt  hätte:  Nachdem  als  sehr  wahrscheinlich  zu
gelten hat, dass die Beschwerdeführerin in den hier interessierenden
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Steuerperioden  tatsächlich  in  V.________ (ZH)  verwaltet  worden  ist
(vgl. E. 5.3.2 hiervor), durfte die Vorinstanz angesichts des fehlenden
Gegenbeweises davon ausgehen, dass es sich tatsächlich so verhält
und der statutarische Sitz in U.________ (AR) ein reines "Briefkasten -
domizil" darstellt.

5.4 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Steuerhoheit über die
Beschwerdeführerin in den massgeblichen Steuerperioden dem Kan-
ton Zürich zukam. Der entsprechende Schluss der Vorinstanz ist bun-
desrechtlich nicht zu beanstanden.

6.
Zu  prüfen  bleibt  der  Subeventualantrag  der  Beschwerdeführerin,
wonach  die  definitiven  Steuerveranlagungen  des  Kantons  Appenzell
Ausserrhoden der Jahre 2011, 2012 und 2013 aufzuheben seien (vgl.
zur zeitlichen Eingrenzung des Streitgegenstands E. 1.2 hiervor). Der
Kanton Appenzell Ausserrhoden bringt in diesem Zusammenhang vor,
die Beschwerdeführerin habe ihr Recht  auf die Erhebung einer Dop-
pelbesteuerungsbeschwerde verwirkt und eine allfällige Doppelbesteu-
erung sei  hinzunehmen.  Die ESTV und das Steueramt  des Kantons
Zürich schliessen sich dieser Auffassung an.

6.1 Nach  bundesgerichtlicher  Rechtsprechung  verwirkt  die  Steuer-
pflichtige  das  Beschwerderecht  bzw.  das  Recht  zur  Anfechtung  der
(rechtskräftigen) kantonalen Veranlagung, wenn sie ihre Steuerpflicht
im einen Kanton in Kenntnis des kollidierenden Steueranspruchs des
anderen  Kantons  vorbehaltlos  anerkennt.  Von  einer  vorbehaltlosen
Anerkennung  ist  insbesondere  auszugehen,  wenn  sich  die  Steuer-
pflichtige der Veranlagung ausdrücklich oder stillschweigend unterwirft
(vorbehaltlose Abgabe einer Steuererklärung), die geforderten Steuer-
beträge vorbehaltlos bezahlt und die Einsprache bzw. Einlegung wei -
terer Rechtsmittel unterlässt (BGE 137 I 273 E. 3.3.3 S. 278; 123 I 264
E. 2d  S.  267;  Urteile  2C_539/2017  vom  7. Februar  2019  E. 5.2;
2C_655/2016  vom  17.  Juli  2017  E.  2.3.2;  2C_27/2009  vom  9. Juli
2009 E. 1.2; 2P.246/1998 vom 20. Mai 1999 E. 1b, in: StE 2000 A 24.5
Nr. 4).

6.2 Die Steuerverwaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden macht
geltend,  die  Steuervertreterin  der  Beschwerdeführerin  habe  auf  die
Frage nach einer  allfälligen  Steuerausscheidung mit  Schreiben ihrer
Steuervertreterin  vom  1. Oktober  2010  erklärt,  sie  verfüge  in
U.________ über  Büroräumlichkeiten  und  beschäftige  eine  stunden-
weise eingesetzte Teilzeitmitarbeiterin,  und eine Steuerausscheidung
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sei  deshalb  nicht  erforderlich.  Hinsichtlich  Büroräumlichkeiten  und
Personalaufwand seien diese Angaben nicht korrekt gewesen. Indem
die  Beschwerdeführerin  die  fehlende  Geschäftstätigkeit  in  Appenzell
Ausserrhoden nicht  nur undeklariert  gelassen,  sondern noch zusätz-
lich verschleiert habe, habe sie sich treuwidrig verhalten.

Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, sie habe sofort ge-
handelt,  als  sie  vom  kollidierenden  Steueranspruch  des  Kantons
Zürich Kenntnis erhalten habe; gegen den Domizilentscheid des Kan-
tons  Zürich  habe  sie  Rechtsmittel  eingelegt  und  zudem  im  Kanton
Appenzell Ausserrhoden Revisionsbegehren gestellt. Sie habe sich nie
treuwidrig verhalten, sondern dem Steueramt des Kantons Zürich die
Umstrukturierung  in  zwei  Schwestergesellschaften  von  Anfang  an
offengelegt.  Das  Steueramt  des  Kantons  Zürich  habe  dies  damals
nicht beanstandet und damit den Eindruck vermittelt, alles habe seine
Ordnung. Treuwidrigkeit sei deshalb nicht ihr, sondern dem Steueramt
des Kantons Zürich vorzuwerfen; dieses habe nach der Bücherrevision
bei der C.________ AG betreffend die Steuerjahre 2008 und 2009 auf
Folgeprüfungen verzichtet,  bei unveränderter Struktur aber später für
sich die Steuerhoheit in Anspruch genommen.

6.3 Was  das  angeblich  treuwidrige  Verhalten  der  Steuerverwaltung
des Kantons Zürich anbelangt, kann auf die obigen Erwägungen ver -
wiesen werden (vgl. E. 4.3 hiervor). Ohnehin geht es aber vorliegend
nicht um ein allfällig treuwidriges Verhalten der Steuerverwaltung, son-
dern um die Frage, ob der Beschwerdeführerin ein solches Verhalten
vorgeworfen werden  kann.  Insoweit  ist  vorliegend unbestritten,  dass
sie sich der Veranlagung im Kanton Appenzell  Ausserrhoden in den
hier  interessierenden  Steuerperioden  2011  bis  2013  vorbehaltlos
unterworfen hat. Uneinig sind sich die Verfahrensbeteiligten hingegen
hinsichtlich der Frage, ob die Beschwerdeführerin damals vom kollidie-
renden Steueranspruch des Kantons Zürich Kenntnis hatte.

6.4 In Übereinstimmung mit der Beschwerdeschrift geht aus der Ein-
gabe der Steuerverwaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom
14. September 2018 hervor, dass die Beschwerdeführerin – vertreten
durch  die  F.________  AG  –  im  Oktober  2010  gegenüber  der
appenzellischen  Steuerverwaltung  die  (falsche)  Aussage  tätigte,  sie
verfüge in U.________ (AR) über Büroräumlichkeiten und beschäftige
eine  stundenweise  eingesetzte  Teilzeitmitarbeiterin.  Der  Anlass  für
diese Falschaussage kann nur darin gelegen haben, dass der Steuer-
anspruch des Kantons Zürich zumindest  der Steuervertreterin  schon
damals bewusst war und sie sich erhoffte, mit der Falschaussage eine
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höhere  steuerliche  Belastung  der  Beschwerdeführerin  im  Kanton
Zürich  umgehen  zu  können;  andernfalls  hätte  sie  den  tatsächlichen
Gegebenheiten entsprechend offenlegen können, dass die Beschwer-
deführerin zum Kanton Appenzell Ausserrhoden abgesehen vom Brief-
kasten bei der E._________ AG keinerlei Berührungspunkte aufwies.
Damit ist aber offensichtlich, dass zumindest die Steuervertreterin um
den  kollidierenden  Steueranspruch  des  Kantons  Zürich  wusste.
Fraglich ist einzig, ob aus dem Wissen der Steuervertreterin auch auf
das Wissen der Beschwerdeführerin geschlossen werden kann.

6.5 Beauftragt eine Steuerpflichtige zur Besorgung ihrer Steuerange-
legenheiten  eine  Vertreterin,  hat  sie  für  das  Verhalten  dieser  Hilfs-
person  umfassend  einzustehen.  Die  Kenntnisse  der  Vertreterin  wer-
den  ihr  ebenso  zugerechnet,  wie  ein  fehlerhaftes  bzw.  schuldhaftes
Verhalten  (vgl.  ZWEIFEL/CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER,  Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht,  2.  Aufl.  2018,  § 7 N. 9;  ZWEIFEL/HUNZIKER,  in:
Kommentar  zum  Schweizerischen  Steuerrecht,  DBG,  3.  Aufl.  2017,
N. 23 zu Art. 117 DBG). Das Vertretungsverhältnis entfaltet seine ver-
fahrensrechtlichen  Wirkungen  ab  dem  Zeitpunkt,  in  dem  die  Voll-
machtserteilung für die Steuerbehörden ersichtlich ist; die Wirkungen
entfallen, wenn das Erlöschen des Vertretungsverhältnisses den Steu-
erbehörden  mitgeteilt  bzw.  für  diese  zumindest  erkennbar  wird  (vgl.
RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER , DBG Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 17
zu Art. 117 DBG).

6.6 Aus den Akten ergibt  sich, dass die F.________ AG in den hier
interessierenden  Steuerperioden  von  der  Beschwerdeführerin  man-
datiert war, die Steuererklärungen im Kanton Appenzell Ausserrhoden
auszufüllen  und  einzureichen.  Die  Steuerverwaltung  des  Kantons
Appenzell  Ausserrhoden  wandte  sich  deshalb  richtigerweise  an  die
F.________ AG, als es abzuklären galt, ob eine Ausscheidung gegen-
über dem Kanton Zürich vorzunehmen sei.  Auf  der daraufhin ergan-
genen Antwort der F.________ AG (Schreiben vom 1. Oktober 2010)
hat sich die Beschwerdeführerin behaften zu lassen; auch das Wissen
der  –  notabene  auf  Steuerangelegenheiten  spezialisierten  –  Vertre-
terin ist der Beschwerdeführerin zuzurechnen. 

Indem sich die Beschwerdeführerin trotz dieses Wissens vorbehaltlos
auf  die  Steuerveranlagung  im  Kanton  Appenzell  Ausserrhoden  ein-
liess, verhielt sie sich treuwidrig. Die Beschwerdeführerin hat demzu-
folge ihr Beschwerderecht in Bezug auf die Veranlagung der Steuer -
verwaltung  Appenzell  Ausserrhoden  bezüglich  der  Steuerperioden
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2011  bis  2013  verwirkt,  weshalb  die  Konsequenzen  einer  allfälligen
Doppelbesteuerung hinzunehmen sind.

7.
Zusammengefasst  erweist  sich die Beschwerde in  allen Punkten als
unbegründet  und  ist  abzuweisen,  soweit  darauf  einzutreten  ist  (vgl.
E. 1.2 hiervor).  Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin auf-
zuerlegen (Art. 65 und 66 Abs. 1 BGG). Eine Parteientschädigung ist
nicht auszurichten (Art. 68 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.
Die  Gerichtskosten  von  Fr.  4'000--  werden  der  Beschwerdeführerin
auferlegt.

3.
Dieses Urteil  wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht
des  Kantons  Zürich,  2.  Abteilung,  und  der  Eidgenössischen  Steuer-
verwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. Oktober 2019

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Brunner
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_663/2019

U r t e i l  v o m  2 6 .  M ä r z  2 0 2 0
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Kocher.

A.________ AG, 
vertreten durch Rechtsanwalt René Peyer,
Beschwerdeführerin,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich,

Steuerverwaltung des Kantons Zug,  

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, 
Steuerperiode 2015,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 29. Mai 2019 
(SB.2019.00018).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG (nachfolgend: die Steuerpflichtige) hatte seit dem
21. Februar  2011 statutarischen Sitz  in  U.________/ZH.  Am 22. Mai
2015  verlegte  sie  diesen  nach  V.________/ZG.  In  ihrer
Steuererklärung  zur  hier  interessierenden  Steuerperiode  2015  nahm
die  Steuerpflichtige  keine  Steuerausscheidung  zugunsten  eines
anderen Kantons vor. Im Anschluss daran ging die Steuerverwaltung
des Kantons Zug in der Veranlagungsverfügung vom 10. Januar 2017
davon  aus,  dass  die  Steuerpflichtige  im  Kanton  Zug  persönlich
zugehörig  und  unbeschränkt  steuerpflichtig  sei.  Den  steuerbaren
Gewinn  setzte  sie  auf  Fr. 1'060'100.--,  das  steuerbare  Kapital  auf
Fr. 1'417'000.--  fest.  Aufgrund der  Sitzverlegung nahm sie ferner  für
den  Zeitraum  vom  1. Januar  2015  bis  zum  22. Mai  2015  eine
Ausscheidung  pro  rata  temporis an  den  Kanton  Zürich  vor.  Die
Veranlagungsverfügung  vom  10. Januar  2017  wurde  unangefochten
rechtskräftig.

B.
Mit  Verfügung  vom 6. Juni  2017 leitete  das Steueramt  des  Kantons
Zürich (KStA/ZH) gegenüber der Steuerpflichtigen eine Untersuchung
über den Ort der tatsächlichen Verwaltung ein. Sie verlangte nament-
lich  Kontoauszüge  (Mietaufwand,  Mietnebenkosten,  Umzugskosten),
Fotos des Büros im Kanton Zug mit Grundrissplan, eine Beschreibung
der dortigen Infrastruktur, Angaben zur Abwicklung der Administration,
zu Empfang und Akquisition von Kunden. Die Steuerpflichtige wirkte
im Verfahren mit und äusserte sich mit Eingabe vom 31. Juli 2017 da-
hingehend, dass mit der Sitzverlegung auch die "strategische, organi -
satorische und finanzielle Führung, Verwaltung, die Kundenakquisition
und die Rechnungsstellung" in den Kanton Zug verlegt worden seien.
Im Kanton Zürich seien "nur noch wenige administrative Verwaltungs-
arbeiten" zurückgeblieben.

C.
Am 22. November 2017 unterbreitete die Steuerpflichtige dem Kanton
Zug ein "vorsorgliches" Gesuch um Revision der Veranlagungsverfü-
gung vom 10. Januar 2017 (hinten lit. E). 

D.
Mit Veranlagungsverfügung vom 19. Februar 2018 setzte der Kanton
Zürich für die Staats- und Gemeindesteuern, Steuerperiode 2015, den
steuerbaren  Reingewinn  auf  Fr. 1'060'100.--  und  das  steuerbare  Ei-

Seite 2



genkapital auf Fr. 1'417'000.-- fest. Da er davon ausging, dass der Ort
der  tatsächlichen  Verwaltung im Kanton  Zürich  liege und im Kanton
Zug keine  Betriebsstätte  bestehe,  unterliess  der  Kanton  Zürich  eine
Ausscheidung zugunsten des Kantons Zug. Die Steuerpflichtige erhob
am 16. März  2018  Einsprache,  worin  sie  geltend  machte,  sie  habe
dem Kanton Zug ein Revisionsgesuch unterbreitet. Das Verfahren sei
noch  hängig,  weshalb  sie  darum  ersuche,  das  Einspracheverfahren
bis zur Erledigung des Revisionsverfahrens zu sistieren.  Der Kanton
Zürich  wies  die  Einsprache  der  Steuerpflichtigen  mit  Einspracheent-
scheid vom 31. Oktober 2018 ab. Er erwog im wesentlichen, der das
Geschäftsjahr 2015 betreffende Mietaufwand habe sich im Kanton Zü-
rich auf Fr. 15'360.--, jener im Kanton Zug auf Fr. 1'800.-- belaufen. Im
Kanton  Zug unterhalte  die  Steuerpflichtige  keinen  Telefonanschluss.
Der Umzug sei insgesamt nicht belegt. Vielmehr lasse der Domizilver-
trag auf  ein Scheindomizil  schliessen.  Der Ort der tatsächlichen Lei-
tung liege unverändert im Kanton Zürich.

E.
Am 7. Februar 2019 wies die Steuerverwaltung des Kantons Zug das
Revisionsgesuch vom 22. November 2017 (vorne lit. C) ab. Sie legte
dar, dass der Kanton Zug im Revisionsverfahren die Steuerpflichtige
am 18. April 2018 aufgefordert habe, weitere Unterlagen einzureichen.
Am 23. Mai 2018 habe die Steuerpflichtige erklärt, dem Geschäftslei-
ter, der ein Arbeitspensum von 100 Prozent erfülle, stünden im Kanton
Zug  Büroräumlichkeiten  zur  Verfügung.  Die  Angestellte  mit  einem
Pensum von  50  Prozent  betreue  dagegen  im  Kanton  Zürich  "lokale
Kunden". Die Steuerverwaltung erwog weiter, am 31. Juli 2018 sei das
Revisionsverfahren  antragsgemäss  sistiert  und  am  28. November
2018  ebenso  antragsgemäss  wieder  aufgenommen worden.  Im Ver-
fahren vor dem Kanton Zürich habe die Steuerpflichtige  eingeräumt,
sämtliche  Geschäftsaktivitäten  dort  wahrgenommen  zu  haben;  die
beabsichtigte  Verlagerung  in  den Kanton  Zug sei  ausgeblieben.  Die
Steuerpflichtige hätte, so die Steuerverwaltung des Kantons Zug, die-
sen  Umständen  rechtzeitig  Rechnung  tragen  und  die  erforderlichen
Abklärungen treffen müssen. Sorgfaltswidrig habe sie dies unterlassen
und  zudem eine  tatsachenwidrige  Steuererklärung  eingereicht,  wes-
halb die Berufung auf das Verbot der interkantonalen Doppelbesteue-
rung treuwidrig und rechtsmissbräuchlich sei.

F.
Gegen den Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2018 (vorne lit. D)
gelangte die Steuerpflichtige an das Steuerrekursgericht des Kantons
Zürich, das den Rekurs mit Entscheid vom 26. Februar 2019 abwies.
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Das Steuerrekursgericht  erwog, die Steuerpflichtige anerkenne (nun-
mehr) sowohl die Steuerhoheit des Kantons Zürich als auch die Veran-
lagungsverfügung vom 19. Februar 2018. Sie strenge das Rekursver-
fahren eigenen Angaben zufolge nur  an,  um den kantonalen Instan-
zenzug zu durchlaufen, damit sie schliesslich vor Bundesgericht eine
Verletzung  des  Verbots  der  interkantonalen  Doppelbesteuerung  gel-
tend machen könne. Da hinsichtlich der Steuerhoheit und der Steuer-
faktoren kein vom Einspracheentscheid abweichender Antrag vorliege,
sei das Rechtsmittel abzuweisen.

G.
Die Steuerpflichtige erhob Beschwerde an das Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich. Die Steuerpflichtige habe, so das Verwaltungsgericht,
im Geschäftsjahr 2015 sämtliche Geschäftsaktivitäten im Kanton Zü-
rich  wahrgenommen.  Wie  schon  das  Rechtsmittel  an  das  Steuerre-
kursgericht diene die Beschwerde einzig dazu, den kantonalen Instan-
zenzug  zu  durchlaufen,  damit  die  Steuerpflichtige  in  der  Folge  vor
Bundesgericht  eine  Verletzung  von  Art. 127  Abs. 3  BV  geltend  ma-
chen könne. Die Steuerpflichtige verfüge über ein Rechtsschutzinter-
esse,  selbst  wenn sie  die  Steuerhoheit  des  Kantons  Zürich  und die
Veranlagungsverfügung  anerkenne.  Die  Beschwerde  bezüglich  der
Staats-  und  Gemeindesteuern  des  Kantons  Zürich,  Steuerperiode
2015,  sei  im  Sinne  der  Erwägungen  abzuweisen  (Entscheid
SB.2019.00018 vom 29. Mai 2019). 

H.
Mit Eingabe vom 16. Juli  2019 erhebt die Steuerpflichtige beim Bun-
desgericht  Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie
beantragt,  in Bestätigung der Veranlagungsverfügungen des Kantons
Zürich zu den Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und
der  direkten  Bundessteuer,  Steuerperiode  2015,  seien  die  Veranla-
gungsverfügungen des Kantons  Zug zu den Staats-  und Gemeinde-
steuern des Kantons Zug und der direkten Bundessteuer, Steuerperio -
de 2015,  aufzuheben  und die  interkantonale  Doppelbesteuerung da-
durch zu beseitigen.

Die  Vorinstanz  sieht  von  einer  Vernehmlassung  ab.  Das  Steueramt
des Kantons Zürich beantragt, die gegen den Kanton Zürich gerichtete
Beschwerde sei abzuweisen. Die Steuerverwaltung des Kantons Zug
schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit sie gegen den Kan-
ton Zug gerichtet ist und soweit darauf einzutreten sei.
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Erwägungen:

1.  
1.1 Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-
gelegenheiten  (Art. 82  lit. a,  Art. 83  e  contrario,  Art. 90  und  Art. 100
Abs. 1 BGG in Verbindung mit Art. 73 StHG [SR 642.14])  sind unter
Vorbehalt des Nachfolgenden gegeben.

1.2
1.2.1 Auch auf dem Gebiet  des Verbots der interkantonalen Doppel -
besteuerung (Art. 127 Abs. 3 BV) ist der Instanzenzug in einem Kan-
ton vollständig zu durchlaufen, ehe das Bundesgericht angerufen wer-
den kann (Art. 86 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit  Abs. 2 BGG).  Liegt
diese Voraussetzung vor, kann die steuerpflichtige Person zusammen
mit dem noch nicht rechtskräftigen letztinstanzlichen Entscheid dieses
Kantons auch die bereits  rechtskräftige Veranlagungsverfügung oder
den bereits rechtskräftigen Rechtsmittelentscheid eines weiteren Kan-
tons bzw. weiterer Kantone anfechten, falls und soweit sie eine Verlet -
zung von Art. 127 Abs. 3 BV rügen will. In Bezug auf diese rechtskräf-
tigen Verfügungen und Entscheide erübrigt sich die Letztinstanzlichkeit
(BGE 133 I 300 E. 2.4 S. 307 bzw. 133 I 308 E. 2.4 S. 313). Die Be-
schwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) beginnt insgesamt
zu laufen, sobald in beiden (bzw. allen) Kantonen Entscheide getroffen
worden sind, gegen welche beim Bundesgericht  Beschwerde geführt
werden kann (Art. 100 Abs. 5 BGG; BGE 139 II 373 E. 1.4 S. 375; 133
I 308 E. 2.3 a.E. S. 312).

1.2.2 Im zu beurteilenden Fall herrscht hinsichtlich der Steuerperiode
2015 zwischen den Kantonen Zug und Zürich ein (positiver) interkan-
tonaler Kompetenzkonflikt, der sich in einer aktuellen Doppelbesteue-
rung niederschlägt  (hinten E. 3.1).  Neben dem (nicht rechtskräftigen)
Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 29.  Mai 2019
kann damit im bundesgerichtlichen Verfahren auch die (rechtskräftige)
Veranlagungsverfügung des Kantons Zug vom 10. Januar 2017 ange-
fochten werden. Dieser hat am 7. Februar 2019 das Revisionsgesuch
abgewiesen (Sachverhalt, lit. E). Streitgegenstand des damaligen Ver-
fahrens  war,  ob  ein  unmittelbar  auf  Art. 127  Abs. 3  BV  (Urteile
2C_495/2018 vom 7. Mai 2019 E. 4.3; 2C_431/2014 vom 4. Dezember
2014 E. 1.4; BGE 139 II 373 E. 1.5 S. 377), ein auf Art. 51 StHG oder
auf § 139 ff. des Steuergesetzes (des Kantons Zug) vom 25.  Mai 2000
(StG/ZG; BGS 632.1) gestützter Revisionsgrund vorliege. Der Kanton
Zug hat dies verneint. Die revisionsbetroffene Veranlagungsverfügung
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vom 10. Januar  2017  blieb  damit  unangetastet,  weshalb  diese  (und
nicht der Revisionsentscheid) anfechtbar ist.

1.3 Die Legitimation der Steuerpflichtigen ist gegeben (Art. 89 Abs. 1
BGG). Das bundesgerichtliche Verfahren, das die Steuerpflichtige an-
strengt,  dient der Beseitigung der  aktuellen Doppelbesteuerung.  Ent-
sprechend ist die Steuerpflichtige durch den angefochtenen Entscheid
besonders  berührt  und hat  sie  ein  schutzwürdiges  Interesse  an der
Änderung der Rechtslage (Art. 89 Abs. 1 lit. b und c BGG).

1.4
1.4.1 Das  Bundesgericht  prüft  das  Bundesrecht  von  Amtes  wegen
(Art. 106 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 462 E. 3.2.3 S. 465) und mit unein-
geschränkter  (voller)  Kognition  (Art. 95  lit. a  BGG;  BGE  144  II  313
E. 5.1 S. 319).

1.4.2 Im Unterschied zum  Bundesgesetzesrecht geht das Bundesge-
richt der angeblichen Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte
(unter Einschluss der Grundrechte) und des rein kantonalen oder kom-
munalen Rechts nur nach, falls eine solche Rüge in der Beschwerde
überhaupt  vorgebracht  und  ausreichend  begründet  worden  ist
(Art. 106 Abs. 2 BGG; qualifizierte  Rüge-  und Begründungsobliegen-
heit; BGE 145 II 32 E. 5.1 S. 41). Zu den verfassungsmässigen Indivi-
dualrechten zählt auch das Verbot der interkantonalen Doppelbesteue-
rung  (Art. 127  Abs. 3  BV;  Urteil  2C_319/2013  vom  13. März  2014
E. 1.6, nicht publ. in: BGE 140 I 114; BGE 131 I 409 E. 3.1 S. 412).

1.5
1.5.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,
den  die  Vorinstanz  festgestellt  hat  (Art. 105  Abs. 1  BGG).  Die  vor-
instanzlichen  Sachverhaltsfeststellungen  können  von  Amtes  wegen
oder auf Rüge hin berichtigt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig
sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beru-
hen und wenn die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang
entscheidend  sein  kann  (Art. 105  Abs. 2  und  Art. 97  Abs. 1  BGG).
"Offensichtlich  unrichtig"  ist  mit  "willkürlich"  gleichzusetzen  (zum
Ganzen:  BGE  145  V  326  E. 1  S. 328).  Tatfrage  ist  auch  die  Be-
weiswürdigung (BGE 144 V 111 E. 3 S. 112). Die Anfechtung der vor-
instanzlichen  Feststellungen  unterliegt  der  qualifizierten  Rüge-  und
Begründungsobliegenheit (BGE 144 V 50 E. 4.1 S. 52 f.; vorne E. 1.3).
Wird  die  Beschwerde  diesen  Anforderungen  nicht  gerecht,  bleibt  es
beim vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1
S. 18).
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1.5.2 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen vor Bundesgericht nur
vorgebracht werden, falls und soweit erst der Entscheid der Vorinstanz
dazu Anlass gibt (unechte Noven; Art. 99 Abs. 1 BGG; BGE 145 I 227
E. 5.1 S. 232;  145 III  436 E. 3 S. 438).  Art. 99 Abs. 1 BGG zielt  auf
Tatsachen und Beweismittel  ab,  die im vorinstanzlichen Verfahren –
obwohl  sie  bereits  vorhanden und der  Partei  bekannt  waren – nicht
vorgebracht  und auch von den Unterinstanzen nicht festgestellt  wor-
den sind, nun aber durch das angefochtene Urteil rechtserheblich wer-
den (Urteil 2C_50/2017 vom 22. August 2018 E. 3.2). Neue Begehren
sind unzulässig (Art. 99 Abs. 2 BGG; BGE 145 III 436 E. 3 S. 438).

1.5.3 Das Novenverbot und die Bindung an den vorinstanzlich festge-
stellten  Sachverhalt  herrschen  an  sich  auch  im  bundesgerichtlichen
Verfahren der interkantonalen Doppelbesteuerung. In bestimmten Fäl-
len hat das Bundesgericht den Sachverhalt aber frei zu prüfen. Insoweit
ist auch das Novenverbot zu relativieren. Die erste derartige Konstella-
tion besteht darin, dass der Kanton, in welchem der rechtskräftige Ent-
scheid  ergangen  ist,  die  tatsächlichen  Feststellungen  des  anderen
Kantons bestreitet und eigene Beweismittel vorlegt, zu denen die steu-
erpflichtige  Person  sich  bis  dahin  noch  nicht  äussern  konnte  (siehe
zum Ganzen BGE 139 II 373 E. 1.7 S. 378; 133 I 300 E. 2.3 S. 306).
Eine  zweite  Konstellation  ist  gegeben,  wenn  der  hinzugekommene
Kanton den Sachverhalt um Themenbereiche ergänzt, die die steuer-
pflichtige Person entweder nicht vorgebracht hat oder hierzu gar nicht
berechtigt war. Zu denken ist hierbei an die Verwirkung des Beschwer-
derechts  der  steuerpflichtigen  Person  und/oder  des  Besteuerungs-
rechts  eines  anderen  Kantons.  Diesfalls  hat  das  Bundesgericht  den
Sachverhalt frei zu prüfen, und zwar unter Berücksichtigung der vom
hinzugetretenen  Kanton  in  seiner  Vernehmlassung  vorgelegten
Noven,  es  sei  denn,  die  Tatsachen  und  Beweismittel  seien  bereits
aktenkundig. Im Übrigen bleibt es bei der Bindung an die vorinstanzli -
chen  Feststellungen  (Urteile  2C_592/2018  vom  1. Oktober  2019
E. 2.2; 2C_593/2017 vom 7. Februar 2019 E. 1.4 mit Hinweisen).

1.6 Die Steuerpflichtige ersucht über die Klärung der interkantonalen
Doppelbesteuerung hinaus um Regelung der direkten Bundessteuer.
Darauf  ist  nicht  einzutreten:  Der  Streitgegenstand kann vor  Bundes-
gericht,  verglichen  mit  dem vorinstanzlichen  Verfahren,  zwar  einge-
schränkt (minus), nicht aber ausgeweitet (plus) oder geändert (aliud)
werden (Art. 99  Abs. 2 BGG;  BGE 143 V 19 E. 1.1  S. 22).  Entspre-
chend ist hier weder adhäsionsweise über die direkte Bundessteuer zu
entscheiden  noch  die  Sache  an  die  ESTV  zu  überweisen  (Urteile
2C_298/2015 vom 26. April 2017 E. 4.1; 2C_116/2013 / 2C_117/2013
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vom 2. September 2013 E. 4.5.1). Es ist ohnehin unklar, wie weit die
Veranlagung  der  direkten  Bundessteuer  vorangeschritten  ist.  Hinzu-
weisen  ist  lediglich  darauf,  dass  gemäss  Art. 105  Abs. 3  DBG jener
Kanton die direkte Bundessteuer erhebt, wo die juristische Person am
Ende  der  Steuerperiode  oder  Steuerpflicht  ihren  Sitz  oder  den  Ort
ihrer tatsächlichen Verwaltung hat. Im Konfliktfall ist es am Kanton des
Sitzes  und  am  Kanton  der  tatsächlichen  Verwaltung,  über  den
Veranlagungsort  eine  verständigende  Lösung  zu  finden (Art. 111
Abs. 1  DBG).  Misslingt  dies,  haben  die  beiden  Kantone  die  ESTV
anzurufen  (Art. 108  Abs. 1  DBG;  Urteil  2C_151/2017  vom  16. De-
zember 2019 E. 2.3.5-2.3.7, zur Publ. vorgesehen). 

2.
2.1 Für den Zeitraum vom 23. Mai bis zum 31. Dezember 2015 bean-
spruchen sowohl der Kanton Zürich als auch der Kanton Zug die (allei -
nige) persönliche Zugehörigkeit der Steuerpflichtigen und damit deren
unbeschränkte Steuerpflicht (Art. 20 Abs. 1 StHG). Es liegt eine aktu-
elle Doppelbesteuerung vor (gleiches Steuersubjekt, gleiche Steuerart,
gleiches Steuerobjekt, gleiche Steuerperiode; BGE 140 I 114 E. 2.3.1
S. 117 f.). 

2.2
2.2.1 Der Rechtsstandpunkt  der Steuerpflichtigen hat  im Verlauf  der
Verfahren einige Brüche und Kehrtwenden erfahren. Ursprünglich gab
die  Steuerpflichtige  dem Kanton  Zug  durch  ihre  Steuererklärung  zu
verstehen,  dass  mit  der  Sitzverlegung  auch eine Verlegung  der  tat -
sächlichen Verwaltung vom Kanton Zürich in den Kanton Zug einher -
gegangen sei (Sachverhalt, lit. A). Dem Kanton Zürich gegenüber, den
Zweifel an der Verlegung der operativen Tätigkeit beschlichen hatten,
erklärte  sie,  die  "strategische,  organisatorische  und  finanzielle  Füh-
rung" sei in den Kanton Zug verlegt worden, und im Kanton Zürich sei -
en  "nur  noch  wenige  administrative  Verwaltungsarbeiten"  verblieben
(Sachverhalt, lit. B). In der Folge unterbreitete sie dem Kanton Zug ein
"vorsorgliches" Gesuch um Revision (Sachverhalt, lit. C), da sie allem
Anschein nach nicht mehr überzeugt davon war, dass ihre Vorgehens-
weise zum gewünschten Erfolg führe. 

Im Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2018 kam der Kanton Zürich
zum Schluss, dass im Kanton Zug lediglich ein Scheindomizil vorliege
(Sachverhalt,  lit. D). Noch am 23. Mai 2018 hatte die Steuerpflichtige
im Revisionsverfahren dargetan, dem Geschäftsleiter, der ein Arbeits-
pensum von 100 Prozent  erfülle,  stünden im Kanton Zug Büroräum-
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lichkeiten  zur  Verfügung;  die  Angestellte  mit  einem Pensum von  50
Prozent betreue im Kanton Zürich "lokale Kunden" (Sachverhalt, lit. E).

Spätestens  im  Verfahren  vor  dem  Steuerrekursgericht  des  Kantons
Zürich schwenkte sie dann vollständig um.  So anerkannte sie fortan
die Steuerhoheit  des Kantons Zürich (für die gesamte Steuerperiode
2015) und die vom Kanton Zürich festgelegten Steuerfaktoren (Sach-
verhalt,  lit. F).  Daran hielt  sie  im Verfahren vor  dem Verwaltungsge-
richt des Kantons Zürich (Sachverhalt, lit.  G) und hält sie nun auch im
bundesgerichtlichen Verfahren fest.

2.2.2 Dies alles lässt die Steuerpflichtige unbestritten. Ihre Argumen-
tation war von Anbeginn weg nicht schlüssig. Spätestens nach Ablauf
der Steuerperiode 2015 musste ihr klar sein, dass sie zwar eine Verle-
gung des handelsrechtlichen Sitzes vorgenommen hatte, dass alleine
dadurch aber keine Verlagerung des Ortes der tatsächlichen Verwal -
tung erfolgt sein konnte. Im Kanton Zug vermochte sie hinsichtlich der
Steuerperiode  2015  letztlich  nicht  viel  mehr  als  den  Aufwand  von
Fr. 1'800.-- nachzuweisen, den sie dem Domizilgeber, einem Advoka-
turbüro, zu entrichten hatte. Mit Blick auf den steuerbaren Gewinn von
Fr. 1'060'100.-- und das steuerbare Kapital von Fr. 1'417'000.-- scheint
die  "Domizilgebühr"  als  ausgesprochen  niedrig,  zumal  im  Kanton
Zürich im selben Zeitraum ein Mietaufwand von Fr. 15'360.-- angefallen
war  (Sachverhalt,  lit. D).  Vertiefende  Analysen  von  Erfolgsrechnung
und Bilanz erübrigen sich vor diesem Hintergrund. Die Steuerpflichtige
anerkennt dies und vermag im bundesgerichtlichen Verfahren haupt-
sächlich nur vorzubringen, die Verlegung "weiterer Unternehmensfunk-
tionen in den Kanton Zug [sei] geplant und an die Hand genommen"
worden,  sie habe jedoch "nicht  wie geplant  umgesetzt  werden" kön-
nen.  Die  "Geschäftsaktivität  im  Jahre  2015"  seien  "überwiegend  im
Kanton Zürich vorgenommen worden".

2.2.3 Eine steuerpflichtige Person verwirkt  ihr Beschwerderecht  (d.h.
das Recht zur Anfechtung der rechtskräftigen Veranlagungsverfügung
oder  des  rechtskräftigen  Entscheids  eines  Kantons),  wenn  sie  in
diesem Kanton ihre subjektive Steuerpflicht in voller Kenntnis des kol-
lidierenden Steueranspruchs eines anderen Kantons vorbehaltlos an-
erkannt hatte. Wenn sie in diesem Kanton trotz absehbarer interkanto-
naler Doppelbesteuerung kein Rechtsmittel ergreift, fügt sie sich einen
"selbstverschuldeten Nachteil" zu (so schon BGE 2 I 184 E. 2 S. 186;
30 I 607 E. 4 S. 613), den das Bundesgericht nicht schützt. Zu denken
ist daran, dass die steuerpflichtige Person ihrer Steuererklärung in die-
sem Kanton keinen Vorbehalt anfügt, dass sie die von diesem Kanton
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geforderten  Steuerbeträge  vorbehaltlos  bezahlt  oder  die  Einsprache
bzw.  Beschwerde  unterlässt,  obwohl  der  andere  Kanton  seinen  An-
spruch bereits konkret geltend gemacht hat (BGE 137 I 273 E. 3.3.3
S. 278; 123 I 264 E. 2d S. 267; Urteile 2C_566/2018 vom 29. Januar
2020  E. 3.3;  2C_564/2018  vom 20. September  2019  E. 5.2).  Vorbe-
haltloses Verhalten in diesem Sinne liegt indes nur vor, wenn die steu-
erpflichtige  Person  in  diesem  Zeitpunkt  bereit  gesicherte  Kenntnis
über den Steueranspruch des anderen Kantons hat. Nur diesfalls kann
von  der  steuerpflichtigen  Person  erwartet  werden,  den  erstveran-
lagenden Kanton zu informieren oder dort im hängigen Verfahren ein
Rechtsmittel  zu  ergreifen  (Urteil  2C_539/2017  vom 7. Februar  2019
E. 5.4).

2.2.4 Unterlässt die steuerpflichtige Person, trotz gesicherter Kenntnis
über den Steueranspruch des anderen Kantons, im ersten Kanton die
von ihr zu erwartenden Schritte, weshalb ihr Verhalten dort als vorbe-
haltlose Einlassung zu gelten hat, so ist dies unter dem Gesichtspunkt
der sich abzeichnenden interkantonalen Doppelbesteuerung treuwidrig
und damit  rechtsmissbräuchlich. Die Rechtsfolge solchen Verhaltens
besteht darin, dass die steuerpflichtige Person sich auf ihre Dispositio-
nen behaften lassen muss.  Trotz  interkantonaler  Doppelbesteuerung
schreitet das Bundesgericht nicht ein und hat die steuerpflichtige Per-
son  die  selbstverschuldeten  Folgen  zu  tragen  (Urteile  2C_566/2018
vom  29. Januar  2020  E. 3.4;  2C_592/2018  vom  1. Oktober  2019
E. 6.6; 2C_539/2017 vom 7. Februar 2019 E. 5.4).

2.3
2.3.1 Der  Kanton  Zug  bestreitet  im  bundesgerichtlichen  Verfahren
nicht, dass der Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Steuerperiode
2015 im Kanton Zürich lag. Er beruft sich vielmehr auf die Verwirkung
des  Beschwerderechts  der  steuerpflichtigen  Person  und  wirft  dieser
treuwidriges  und  damit  rechtsmissbräuchliches  Verhalten  vor,  das
nicht  zu  schützen  sei.  Unbestritten  ist,  dass  für  den  Zeitraum  vom
23. Mai bis zum 31. Dezember 2015 eine aktuelle Doppelbesteuerung
vorliegt. Das Verhalten der Steuerpflichtigen war allerdings höchst wi-
dersprüchlich  (vorne  E. 2.2.1)  und  offenkundig  darauf  ausgerichtet,
von den günstigeren Steuerkonditionen des Kantons Zug zu profitie-
ren. Im Veranlagungsverfahren des Kantons Zug verhielt sie sich, als
ob der Ort der tatsächlichen Verwaltung tatsächlich dort läge, was – wie
sie wissen musste – steuerrechtlich keinerlei Grundlage findet (vorne
E. 2.2.2). Den Akten kann sachverhaltsergänzend entnommen werden
(Art. 105 Abs. 2 BGG; vorne E. 1.5.1),  dass die Steuererklärung des
Kantons  Zug  am  1. November  2016  unterzeichnet  wurde.  Seit  der
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Sitzverlegung  vom  22. Mai  2015  (Sachverhalt,  lit. A)  waren  mithin
beinahe eineinhalb Jahre vergangen. 

2.3.2 Wenn die Steuerpflichtige auch mit einigem zeitlichem Abstand
vorgab, der Ort der tatsächlichen Verwaltung befinde sich im Kanton
Zug, so war dies zumindest irreführend. Die Steuererklärung litt damit
an einem ursprünglichen Fehler,  indem die Steuerpflichtige eine Tat-
sachenbehauptung  aufstellte,  die  –  wie  ihr  klar  sein  musste  (vorne
E. 2.2.2)  – offenkundig  unzutreffend war.  In  der  Folge nahm sie die
Veranlagungsverfügung  des  Kantons  Zug  vom  10. Januar  2017  hin.
Wenngleich der Kanton Zürich erstmals am 6. Juni 2017 in Erscheinung
trat  (Sachverhalt,  lit. B),  so war dennoch absehbar,  dass dieser,  der
die  Steuerhoheit  seit  dem  21. Februar  2011  beansprucht  hatte
(Sachverhalt, lit. A), dies unter den gegebenen Umständen auch wei-
terhin tun würde. Das Verhalten der Steuerpflichtigen gegenüber dem
Kanton  Zug erweist  sich  als  treuwidrig  und damit  rechtsmissbräuch-
lich. Die Steuerpflichtige ist daher auf ihre Rechtsgestaltung zu behaf-
ten. Sie hat die Folgen der durch ihr Verhalten hervorgerufenen Dop-
pelbesteuerung zu tragen (vorne E. 2.2.4). 

2.4 Die Beschwerde erweist sich als unbegründet; sie ist abzuweisen.

IV. Kosten und Entschädigung

3.
Nach dem Unterliegerprinzip sind die Kosten des bundesgerichtlichen
Verfahrens der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 65 und Art. 66
Abs. 1 Satz 1 BGG). Den Kantonen Zürich und Zug, die in ihrem amtli -
chen  Wirkungskreis  obsiegen,  ist  keine  Parteientschädigung  zuzu-
sprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 3'000.-- wer-
den der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und der Eidgenössischen Steuerver-
waltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 26. März 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Kocher
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Urteilskopf
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38. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. November 1984 i.S. L. AG gegen Kantone 
Wallis, Zürich, Tessin, Uri, Schwyz (staatsrechtliche Beschwerde)

Regeste

Art. 46 Abs. 2 BV; Betriebsstätte einer Bauunternehmung.
Die Unternehmung, die sich an einem Konsortium beteiligt, welches ein umfangreiches Werk

(Staudamm) während mehrerer Jahre erstellt und zu diesem Zweck über feste Betriebseinrichtungen, 
eine eigene Geschäftsleitung und eine separate Buchhaltung verfügt, hat am Orte der Werkausführung 
eine Betriebsstätte, die im betreffenden Kanton die Steuerpflicht der Unternehmung entstehen lässt. 
Dazu ist nicht erforderlich, dass die festen Einrichtungen des Konsortiums der Erstellung mehrerer 
Werke unbestimmter Anzahl dienen.
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Die L. AG hat ihren statutarischen Sitz in Zürich und eine Zweigniederlassung im Kanton Tessin. Seit 
Ende der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre war sie zu 7,5% am Konsortium für den Bau des 
Staudammes Emosson (Wallis) beteiligt.

Bereits am 4. Oktober 1967 teilte die Steuerverwaltung des Kantons Wallis der L. AG mit, ihre 
Beteiligung am Konsortium
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Emosson sei als Betriebsstätte anzusehen, weshalb ihr ab 1968 ein Steuererklärungsformular zugestellt 
werde.

In der Schlussabrechnung des Baukonsortiums wurde der L. AG im Jahr 1977 ein Gewinn von Fr. ... 
aus ihrer mehrjährigen Beteiligung am Bauwerk zugewiesen, welcher rund 95% ihres gesamten 
Unternehmensgewinns des Jahres 1977 ausmachte.

Am 11. April 1980 veranlagte das Steueramt der Stadt Zürich die L. AG für das Jahr 1978. Die 
Steuerausscheidung entsprach einem von der L. AG selber vorgelegten Ausscheidungsvorschlag und 
sah nebst einem Praecipuum von 10% für den Sitzkanton Zürich eine Aufteilung des verbleibenden 
Gewinns unter den Kantonen Zürich (0,791%), Tessin (97,702%), Schwyz (0,0239%) und Uri (1,286%) 
vor, also keine Zuteilung an den Kanton Wallis. Die Kantone Tessin, Schwyz und Uri besteuerten die L. 
AG entsprechend der vom Kanton Zürich vorgenommenen Steuerausscheidung.

Da der Kanton Wallis davon ausging, dass die L. AG während ihrer Beteiligung am Baukonsortium im 
Kanton Wallis eine Betriebsstätte gehabt hatte und somit für den aus dieser Beteiligung erzielten, im 
Jahr 1977 gutgeschriebenen Gewinn im Kanton Wallis steuerpflichtig sei, besteuerte er die L. AG für 
einen Anteil von 91,315% des Gesamtunternehmensgewinns des Jahres 1977. Eine gegen diese 
Veranlagung erhobene Einsprache wies die Steuerverwaltung des Kantons Wallis am 5. Januar 1982 
ab.

Gegen diesen Einspracheentscheid erhob die L. AG mit Schreiben vom 29. Januar 1982 
staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 46 Abs. 2 BV. Sie stellt folgende Anträge:

"1. Es sei festzustellen, dass in der Bemessung ihres im Kanton Wallis steuerbaren Gewinnes von Fr. 
... eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliege.

2. Es sei die Beteiligung der Beschwerdeführerin am Konsortium
Emosson wie eine Betriebsstätte der Beschwerdeführerin zu behandeln und daher der Anteil der

Beschwerdeführerin am Gewinn des Gemeinschaftsunternehmens als Bestandteil des Gesamtgewinnes
der Beschwerdeführerin zu besteuern.

3. Es seien die Kantone Zürich, Tessin, Uri und Schwyz zur Neuveranlagung auf Grund des neuen,
den Kanton Wallis einbeziehenden Verteilungsschlüssels aufzufordern.

4. ..."
In ihrer Vernehmlassung vom 31. März 1982 beantragt die Steuerverwaltung des Kantons Wallis

Abweisung der Beschwerde, soweit sie sich gegen ihren Einspracheentscheid richtet. Sodann
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beantragt sie, die interkantonale Steuerausscheidung des Kantons Zürich vom 11. April 1980 sei
aufzuheben und auf der Grundlage der direkten Methode eine neue Steuerausscheidung vorzunehmen.

Bezüglich der gerügten Doppelbesteuerung beantragt der Kanton Zürich Abweisung der Beschwerde.
Der Kanton Tessin beantragt dagegen, die Beschwerde sei gutzuheissen und die Veranlagung der
Beschwerdeführerin dahingehend zu ändern, dass eine Doppelbesteuerung vermieden werde, wobei
der Kanton Wallis auch berücksichtigt werden müsse. Die Kantone Uri und Schwyz haben auf eine
Vernehmlassung verzichtet.

https://www.bger.ch/index.htm


Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und hebt die Veranlagungen aller beteiligten Kantone
auf. Es stellt fest, dass die L. AG im Kanton Wallis ein sekundäres Steuerdomizil hat, und fordert die
beteiligten Kantone zur Neuveranlagung im Sinne der Erwägungen auf.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerin anerkennt mit ihren Rechtsbegehren den Besteuerungsanspruch des
Kantons Wallis. Sie verlangt aber im wesentlichen, sie sei in den beteiligten Kantonen Wallis, Zürich,
Tessin, Uri und Schwyz nach einem neuen Verteilungsschlüssel zu besteuern. Es stellt sich damit die
Frage, ob für das Jahr 1977 im Kanton Wallis eine Betriebsstätte, also ein sekundäres Steuerdomizil der
Beschwerdeführerin, zu anerkennen sei. Diese Frage ist nicht schon darum zu verneinen, weil im Jahr
1977 die Anlagen und Einrichtungen des Konsortiums, an dem die Beschwerdeführerin beteiligt war,
nicht mehr im Betrieb waren. Die Tatsache, dass der Gewinn aus der Beteiligung der
Beschwerdeführerin erst im Jahr 1977 zugewiesen wurde, ist ausschliesslich darauf zurückzuführen,
dass das Konsortium erst zu diesem Zeitpunkt abrechnete. Der Gewinn ist aber Resultat der früheren
Geschäftstätigkeit des Konsortiums im Kanton Wallis. Sollte das Konsortium sich dort für seine
Geschäftstätigkeit ständiger Anlagen und Einrichtungen bedient haben, so muss für die
Beschwerdeführerin hinsichtlich ihres Gewinns aus der Beteiligung am Konsortium, einer einfachen
Gesellschaft, ein sekundäres Steuerdomizil im Kanton Wallis anerkannt werden: Die Erträge einer
einfachen Gesellschaft dürfen nach feststehender Praxis bei den einzelnen Gesellschaftern
grundsätzlich am Orte besteuert werden, wo die

BGE 110 Ia 190 S. 193

Gesellschaft ständige Anlagen und Einrichtungen besitzt, die der Geschäftstätigkeit dienen (BGE 66 I
154 ff.; BGE 48 I 408 ff. E. 2; Urteil vom 13. Juni 1967 in ASA 37 S. 234/5 E. 3).

3. Zur Begründung einer Betriebsstätte bedarf es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
keiner eigentlichen Geschäftsniederlassung (Filiale oder Zweigniederlassung) im handelsrechtlichen
Sinn; es genügt, dass das Unternehmen an einem Ort ständige körperliche Anlagen oder Einrichtungen
besitzt, mittels derer sich ein qualitativ und quantitativ wesentlicher Teil des technischen und
kommerziellen Betriebs vollzieht (BGE 95 I 435 E. 3 mit Hinweisen; LOCHER, Das interkantonale
Doppelbesteuerungsrecht, in: Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil, § 8, I B, 2 Nr. 3; HÖHN,
Interkantonales Steuerrecht, § 10 I (1)).

An die ständigen Anlagen und Einrichtungen eines Konsortiums von Bauunternehmungen, die seiner
Geschäftstätigkeit dienen, sind jedenfalls nicht strengere Anforderungen zu stellen. Nicht umstritten ist,
dass die Anlagen und Einrichtungen des Konsortiums im Kanton körperlicher Natur waren. Es liegt auch
auf der Hand, dass die dort abgewickelten Tätigkeiten qualitativ und quantitativ wesentlich und
insbesondere auch für die Beschwerdeführerin nicht bloss untergeordnet oder nebensächlich waren. Es
stellt sich aber die Frage, ob das Konsortium über ständige Anlagen und Einrichtungen verfügte. Nur
wenn auch diese Bedingung erfüllt ist, kann die Steuerpflicht der Beschwerdeführerin im Kanton Wallis
begründet werden.

4. a) Das Bundesgericht anerkennt in konstanter Rechtsprechung der Bautätigkeit dienende Anlagen
(bspw. Baubüros, Aufbereitungsanlagen für Strassenbelag) als ständige körperliche Einrichtungen und
damit als Betriebsstätten, wenn sie der Ausführung mehrerer Werkverträge dienen und auf
(unbestimmte) Dauer angelegt sind (LOCHER, a.a.O., § 8, I D, 2 Nr. 9; BGE 95 I 435 ff. E. 3; BGE 62 I
139 E. 2; Urteil vom 13. Juni 1967 in ASA 37 S. 234 E. 3). Nicht als Betriebsstätte anerkannt wurden
bisher jedoch regelmässig Baustellen und Baubüros, wenn sie zur Ausführung bloss eines einzelnen
Bauwerks errichtet wurden (LOCHER, a.a.O., § 8, I D, 2 Nrn. 5, 7, 8, 10, 11, 13), selbst wenn das
einzelne Bauwerk eine Bauzeit von mehreren Jahren erforderte (BGE 41 I 441 /2, bestätigt in BGE 67 I
95 /6; vgl. zudem LOCHER, a.a.O., § 8, I D, 2 Nr. 11).

In der kantonalen Praxis wird diesem Grundsatz allerdings nicht durchwegs nachgelebt (HÖHN,
a.a.O., S. 152, FN 38). Das Bundesgericht hat in zwei in den Jahren 1968 und 1969 entschiedenen
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Fällen unter Hinweis auf die Kritik verschiedener Autoren denn auch die Möglichkeit einer
Praxisänderung nicht ausgeschlossen (BGE 94 I 332 E. 3e; 95 I 437 E. 3). Es musste damals dazu
allerdings nicht weiter Stellung nehmen, da die Steuerhoheit der betroffenen Kantone sich schon aus
anderen Gründen ergab.

b) Gegen die Anerkennung einer Baustelle, die zur Erstellung eines einzigen - wenn auch
umfangreichen - Werks dient, als ständige Anlage oder Einrichtung im Sinne des
doppelbesteuerungsrechtlichen Begriffs der Betriebsstätte wurde immer eingewendet, dies würde zu
einer Zersplitterung der Steuerpflicht führen (LOCHER, a.a.O., § 8, I D, 2 Nrn. 5 und 11; BGE 94 I 332
E. 3e). Es wurde aber durchaus eingeräumt, dass Billigkeitserwägungen gerade bei der Errichtung
grösserer Werke an sich für eine Berücksichtigung des Kantons sprächen, in dem das Werk erstellt wird
(LOCHER, a.a.O.).

In der Tat sind es namentlich die Bergkantone, wo besonders bedeutende Bauprojekte realisiert
werden, deren Ausführung längere Zeit beansprucht. Die mit dem Bau beauftragten spezialisierten
Unternehmungen, die häufig aus anderen Kantonen beigezogen werden müssen, erzielen bei der
Ausführung solcher Werke bedeutende Gewinne, die der Besteuerung durch den Kanton, auf dessen
Gebiet das Werk ausgeführt wird, entzogen sind (JEAN-MARC RIVIER, L'imposition des entreprises
internationales, thèse Lausanne 1964, S. 68). Viele Kantone sind schon seit langem dazu
übergegangen, in die Konzessionserteilungen etwa an Elektrizitätsgesellschaften die Auflage
aufzunehmen, dass alle Bauarbeiten an im Kanton ansässige Unternehmungen zu vergeben sind, bzw.
an solche Unternehmungen, die im Kanton eine die Steuerpflicht begründende Zweigniederlassung
errichten (RIVIER, a.a.O.; Bericht des Eidg. Finanz- und Zolldepartements zum Vorentwurf vom 5. April
1961 zu einem Bundesgesetz über das Verbot der Doppelbesteuerung, S. 8 oben). Wie gesehen
handhaben die Kantone sodann teilweise die Betriebsstätte-Praxis weniger restriktiv, als sie nach den -
durchwegs älteren - Entscheiden des Bundesgerichts galt (vgl. vorne E. 4a).

Schon der Vorentwurf zum Ausführungsgesetz zu Art. 46 Abs. 2 BV vom 5. April 1961 sah in Art. 8 lit.
e vor, dass eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate übersteigt, die Annahme
einer Betriebsstätte rechtfertige. Diese Bestimmung trug der Kritik verschiedener Bergkantone
Rechnung, die diese im Rahmen einer Umfrage des Eidg. Finanz- und Zolldepartements
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im Hinblick auf das geplante Ausführungsgesetz zu Art. 46 Abs. 2 BV äusserten (Bericht des EFZD
zum Vorentwurf, S. 7 und 8).

Bei dieser Ausgangslage kann heute nicht mehr die These vertreten werden, den berechtigten
Interessen von Kantonen mit grossen Baustellen ginge in jedem Fall ein gewichtigeres Interesse daran
vor, die Zersplitterung der Steuerpflicht zu verhindern. In dieser Hinsicht bedarf die bisherige
bundesgerichtliche Rechtsprechung, wie bereits in früheren Urteilen angedeutet (BGE 94 I 332 E. 3e;
BGE 95 I 437 E. 3), einer Änderung.

c) Das Erfordernis der "Beständigkeit" der Baustellen-Einrichtungen kann nicht mehr in dem Sinn rein
zeitlich verstanden werden, dass nur Einrichtungen als Betriebsstätten anerkannt werden, die auf

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2021&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F95-I-431%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page435
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2021&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F95-I-431%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page435
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2021&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-I-328%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page332
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2021&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F95-I-431%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page437
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2021&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-I-328%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page332
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2021&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-I-328%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page332
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2021&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F95-I-431%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page437


unbestimmt lange Dauer angelegt sind. Zwar spielt das zeitliche Element insofern eine Rolle, als
während bloss kürzerer Zeit bestehenden Baustellen regelmässig von vornherein schon wirtschaftlich
keine derart grosse Bedeutung zukommt, dass sich eine Steueraufteilung rechtfertigte. Gegen eine so
weitgehende Aufsplitterung der Steuerpflicht sprechen tatsächlich Gründe der Praktikabilität.
Aufwendige Grossprojekte (Grossüberbauungen, Staudämme etc.), bei denen eine längere Bauzeit von
mehr als bloss einigen wenigen Jahren schon technisch durch Art und Umfang des zu erstellenden
Werks bedingt ist, können jedoch jenen zeitlich enger befristeten Baustellen nicht gleichgestellt werden.
Es rechtfertigt sich bei solchen Grossbaustellen heute nicht mehr, den Baustellen-Kanton steuerlich leer
ausgehen zu lassen.

Kriterien für die "Beständigkeit" von Einrichtungen auf Baustellen sind somit nicht so sehr absolute
zeitliche Limiten, als vielmehr die wirtschaftliche Bedeutung des Bauwerks und die Art und Organisation
der Einrichtungen am Ort. Handelt es sich dabei nicht bloss um die üblichen mobilen Anlagen, die eine
leistungsfähige Bauunternehmung vorübergehend auf ihren Baustellen einzusetzen pflegt (wie z.B.
Kräne und Kranbahnen, Zementsilos, Garderobe-, Material- und Baubürobaracken u.ä.), sondern um
mehrere Jahre bestehende und womöglich für die Unternehmung errichtete Zufahrtsstrassen,
Seilbahnen, Aufbereitungsanlagen, Kantinen, Werkspitäler, Maschinenparks, Reparaturwerkstätten und
Bauleitungsbüros, die eine Zusammenarbeit mehrerer Bauunternehmungen nahelegen, so rechtfertigt
es sich, von "ständigen" und nicht bloss provisorischen Anlagen und Einrichtungen und somit von einer
die Steuerpflicht im Kanton begründenden Betriebsstätte der beteiligten Bauunternehmungen zu
sprechen.
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d) Der Staudamm in Emosson wurde in rund 10jähriger Arbeit durch ein Konsortium, eine von
verschiedenen Bauunternehmungen gebildete einfache Gesellschaft, erstellt. Das Konsortium zog eine
selbständige Organisation ausschliesslich zum Zweck der Erstellung eines Bauwerks auf. Es hatte eine
Geschäftsleitung und führte für die Baustelle separat Buch. Faktisch handelte es sich daher beim
Konsortium um ein eigentliches Unternehmen mit festen eigenen Betriebseinrichtungen, das während
Jahren ein Grossprojekt verwirklichte. Es konnte zwar als einfache Gesellschaft nicht Steuersubjekt
sein, jedoch begründete es in der beschriebenen Ausgestaltung und nach dem Umfang des Bauwerks
eine Betriebsstätte der beteiligten einzelnen Unternehmungen. Damit ist die Beschwerdeführerin für das
Jahr 1977 kraft ihrer Beteiligung am Konsortium grundsätzlich anteilsmässig im Kanton Wallis
steuerpflichtig.
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de reprehensible a faire connaitre au public, a l'occasion 
de l'ouverture ,du bureau, qu'on s'occupera de preference 
de tel ou tel genre d'affaires. La dignite du barreau n'en 
peut guere souffrlr. Il n'en serait autrement que si le recou
rant s'etait targue fallacieusement d'une specialite inexis
tante ou s'il s'etait vante d'etre particulierement qualifie 
pour traiter certaines affaires et avait ainsi sollicite le 
public a le consulter de preference a d'autres avocats. On 
peut reserver la question de savoir si des annonces du genre 
de celles que le recourant a fait paraitre ne devraient pas 
neanmoins etre tenues pour reprehensibles dans le cas ou 
leur repetition - non justifiee par des circonstances parti
culieres - leur donnerait le caracwre d'une publieite per
manente. Car en l'espece les annonces critiquees ont toutes 
paru a l'occasion de l'ouverture de son etude par le recou
rant. 

En tant done que l'avertissement se rapporte a l'annonce 
parue dans la Tribune et, le cas echeant, sous la meme 
forme dans d'autres journaux, le recours doit etre adniis 
sans reserves. 

L'annonce du Journal Frant;ais, en revanche, peut 
preter a la critique sur l'nn ou l'autre point. D'nne part, 
en effet, on peut se demander s'il est compatible avec la 
dignite de la profession de faire aUusion dans une annonce 
aux honoraires des avocats, en offrant, comme le recourant 
le fait, de s'occuper de recouvrements, de poursuites « au 
tarif des agents d'affaires ». D'autre part, l'offre de donner 
gratuitement des conseils aux parents des mobilises peut 
paraitre condamnable comme etant un moyen d'allecher 
la clientele par une promesse sur la portee de la quelle 
le public peut difficilement se faire une idee exacte. 

La Commission de surveillance ne s'etant pas prononcee 
a ce sujet (elle n'a en particulier pas dit un mot apropos 
du tarif) et rien ne permettant d'admettre qu'elle aurait 
inflige au recourant la peine de l'avertissement uniquement 
en raison de l'une ou l'autre de ces offres, il y a lieu d'annu
ler la decision attaquee et de laisser a la Commission le 
soin de reconsiderer le cas au regard du present arret. 

Doppelbesteuerung. N0 15. 91 

Par ces moti/s, le Tribunal /edbal 

admet le recours dans le sens des considerants et annule 
la decision attaquee. 

IV. DOPPELBESTEUERUNG 

DOUBLE IMPOSITION 

15. Urteß vom 4. Aprß 1941 i. S. Jeanloz 
gegen Kantone Zürieh und Dem. 

Besitzt der Steuerpflichtige Geschäftsbetriebe sowohl im Wohn
sitz- als in einem andern Kanton, so tritt die Steuerhoheit des 
letztem nicht mit; einem Sondersteuerdomizil des Geschäits
betriebes am Wohnsitz, sondern mit dem allgemeinen Steuer
domizil in Konkurrenz. 

Das Erfordernis der Ständigkeit von Anlagen gilt sowohl für 
selbständige Betriebe, wie für von einem Hauptbetrieb abhän
gige gewerbliche Betätigungen ; es fehlt bei Anlagen für einen 
Geschäftsbetrieb, von dem zum vornherein feststeht, dass er 
nur für zeitlich beschränkte Dauer (einige Monate) geführt 
wird. 

Lorsque le eontribuable possede des etablissements eommerciaux 
aussi bien au lieu de son domiciIe que dans un autre canton, 
il y a concurrence, non pas entre deux. domiciIes fiseaux spe
eiaux, mais entre le domiciIe fiscal special determme par 
l'existence d'une exploitation et le domicile fiscal general. 

Pour qu'un etablissement commercial ou industriel constitue un 
domieiIe fiscal special, il faut que ses installations soient per
manentes, peu importe qu'il s'agisse d'une exploitation inde
pendante ou non. Cette condition fait defaut lorsqu'il appert 
des l'abord que Ja duree de l'etablissement est limitee (quelques 
mois). 

Quando il contribuente possiede degli stabilimenti commerciali 
tanto al luogo deI suo domicilio quanto in l.m altro cantone, 
vi e coneorso non tra due domicili fiscali speciaIi, ma tra il 
domicilio fiscale speciale determinato dall'esistenza di uno 
stabilimento eommerciale e iI domicilio fiscale generale. 

Affinche uno stabilimento commerciale 0 industriale costituisca 
lm domicilio fiscale speciale, occorre ehe i suoi impianti siano 
permanenti, non importa ehe si tratti di l.m esercizio indipen
dente 0 no. Questa condizione non e adempiuta allorche risulta 
senz'altro ehe Ia durata dello stabilimento e limitata a qualehe 
mese. 
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A. - Der Rekurrent Edgar Jeanloz wohnt in Bern, 
wo er das Restaurant zum Kornhauskeller betreibt. 
Während der Schweiz. Landesausstellung in Zürich (LA), 
d. h. in der Zeit vom 6. Mai bis zum 29. Oktober 1939, 
war er Pächter des Restaurationsbetriebes im Turm der 
Schwebebahn auf dem linken Seeufer und des Standbuffets 
unter der Höhenstrasse beim Eingang ins Kinderparadies. 
Der mit der Genossenschaft Organisationskomitee der LA 
abgeschlossene Pachtvertrag und der Zusatz dazu sehen 
vor, dass der Pächter an die Bau- und Einrichtungskosten 
eine Pauschalentschädigung zu entrichten, das Wirt
schaftsinventar (ohne Bestuhlung) zu liefern und eine 
Abgabe von den Bruttoeinnahmen zu leisten habe, während 
die LA die Bau- und Einrichtungskosten des Restaurants, 
die Lieferung des Wirtschaftsmobiliars und der Koch
und Kühlapparate übernehme. Jeanlozerzielte in beiden 
Betrieben einen Bruttoumsatz von über· Fr. 320,000.-. 
Für den Verdienst daraus ist er in Bern zur Steuer veran
lagt worden und hat die fraglichen Steuern vorbehaltlos 
bezahlt. 

Das kantonale Steueramt Zürich erklärte ihn mit Ver
fügung vom 20. November 1939 für das aus dem Wirt
schaftsbetrieb erzielte Einkommen und das darin angelegte 
Vermögen für das Jahr 1939 in Zürich ebenfalls steuer
pfJichtig. Jeanloz bestritt die zürcherische Steuerhoheit. 
Die Finanzdirektion des Kantons Zürich wies aber den 
Rekurs mit Entscheid vom 24. Mai 1940 ab und stellte 
fest, dass der Rekurrent als Inhaber einer zürcherischen 
Erwerbsunternehmung im Sinn von § 2 Ziff. 3 a StG für 
1939 im Kanton Zürich steuerpflichtig sei. Die dagegen 
erhobene Beschwerde hat die zürcherische Oberrekurs
kommission am 29. Oktober 1940 als unbegründet abge
wiesen und damit die Steuerpflicht des Rekurrenten für 
seinen Betrieb an der LA bejaht. Der Begründung ist zu 
entnehmen: das Zürcher Geschäft des Rekurrenten sei 
nicht ein Teilbetrieb oder eine Filiale des Berner Geschäf
tes, sondern diesem gegenüber selbständig gewesen; es 
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handle sich um zwei voneinander unabhängige Geschäfte. 
Deshalb seien nicht die bundesrechtlichen Regeln über die 
Voraussetzungen eines sekundären Steuerortes des Ge
schäftsbetriebes anwendbar, nach denen sich der Betrieb 
in dauernden, ständigen und festen Anlagen vollziehen 
müsse, und die Entscheide des Bundesgerichtes ohne Be
deutung, in denen z. B. bei der Baustelle eines Bauge
schäftes, auch bei längerer Dauer der Bauarbeiten, ein 
Steuerort verneint werde. Es sei vielmehr so zu halten, 
als ob der Rekurrent in Bern kein Geschäft, sondern nur 
seinen Wohnort hätte. Hier genüge für das Spezialsteuer
domizil des Geschäftsbetriebes die dauernde Ausübung 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit in ständigen körper
lichen Einrichtungen. Das Bundesgericht habe hiebei keine 
Mindestdauer des Verhältnisses verlangt, im Gegensatz zu 
andern Tatbeständen, wo es dies zur Vermeidung einer 
Zersplitterung der Steuerberechtigung getan und wo es 
zum gleichen Zweck das Erfordernis der quantitativen 
Erheblichkeit aufgestellt habe. Dieser Zweckgedanke 
müsse auch hier massgebend sein. Dabei könne offen 
bleiben ob bei einer Geschäftsniederlassung die Minimal
dauer ~uch 90 Tage sei; denn die Zeit von 176 Tagen, 
während der das Restaurant des Rekurrenten an der LA 
betrieben worden sei, müsse unter allen Umständen als 
genügend erachtet werden, damit von einer dauernden 
Betätigung und von ständigen Anlagen gesprochen werden 
könne. Dass diese zeitliche Beschränkung des Betriebes 
von vornherein festgestanden habe, sei bedeutungslos. 
Auch wenn man den Zürcher- und den Bernerbetrieb des 
Rekurrenten als Einheit betrachten wollte, wäre die 
Rechtsprechung über die Baustellen nicht analog anwend
bar und zwar deshalb nicht, weil die Einrichtung in Zürich 
vo~ Standpunkt des dortigen Betriebes aus dauernden 
Charakter gehabt hätte ; denn sie habe während der gan
zen Dauer ihm und nur ihm dienen sollen. 

B. - Mit rechtzeitiger staatsrechtlicher Beschwerde 
beantragt Jeanloz, der ihm gegenüber vom Kanton Zürich 
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für 1939 geltend gemachte Steueranspruch sei als unbe
gründet und ~er Staat Zürich als nicht berechtigt zu 
erklären, den Rekurrenten für den Betrieb an der LA mit 
Vermögens- und Einkommenssteuern zu belegen. In der 
Begründung wird auf die bundesgerichtliche Praxis ver
wiesen und ausgeführt, dass die Besteuerung in Zürich 
deshalb unzulässig sei, weil der dortige Betrieb nur vorüber
gehenden Charakter gehabt habe. 

C. - Der Regierungsrat und die Oberrekurskommission 
von Zürich beantragen die Abweisung der Beschwerde. Der 
Regierungsrat von Bern spricht sich für die Steuerberech
tigung des Kantons Bern aus und weist darauf hin, dass 
kein eventuelles gegen Bern gerichtetes Begehren vorliege. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung : 

Der Rekurrent hat seinen bürgerlichen Wohnsitz und 
damit auch sein allgemeines Steuerdomizil in Bern. Unter 
dieses allgemeine Steuerdomizil fällt auch das in Bern 
betriebene Geschäft, das Restaurant zum Kornhauskeller. 
Die Grundlage der bernischen Steuerberechtigung ist die 
persönliche Zugehörigkeit des Rekurrenten, neben der auf 
die durch das Geschäft begründete wirtschaftliche Zuge
hörigkeit nicht abgestellt zu werden braucht. 

Diese wirtschaftliche Zugehörigkeit wäre dagegen mass
gebend für einen allfalligen Steuerort des Rekurrenten in 
Zürich, der im Jahre 1939. bestanden hätte zufolge des 
Restaurationsbetriebes des Rekurrenten an der I.andes
ausstellung. Die zürcherische Steuerberechtigung würde 
mit dem bernischen allgemeinen Steuerdomizil des Rekur· 
renten in Konkurrenz treten, nicht mit einem dortigen 
Spezialsteuerdomizil des Geschäftsbetriebes. 

Die Voraussetzungen eines durch Geschäftsbetrieb ge
gebenen Sondersteuerortes des Rekurrenten in Zürich 
können nur in einer Richtung zweifelhaft sein, nämlich 
in Hinsicht auf die Dauer. Der Betrieb hat sich in festen 
Anlagen vollzogen (dass der Rekurrent nicht Eigentümer, 
sondern nur Pächter war, spielt hiebei keine Rolle, BGE 
47 I 294; 51 I 402 Erw. 2). Diese Anlagen waren aber 
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bloss vorübergehender Natur. Sie sind nur für. die Dauer 
der LA erstell!; worden, und beim Betrieb des Rekurrenten 
stand von vornherein fest, dass er auf die Zeit der LA 
beschränkt sein werde, derenBetriebsdauer 176 Tage betrug. 

Das Erfordernis -der ständigen Anlagen für den Steuerort 
des Geschäftsbetriebes besteht nach der Praxis, ob es 
sich nun um ein selbständiges Geschäft handelt oder um 
den Teil eines gesamten Geschäftes. Auch im erstem Fall 
sind dauernde feste Einrichtungen nötig, damit das 
Besteuerungsrecht im Kanton des Geschäftsbetriebes 
gegeben ist. Eine gewerbliche Betätigung, die ohne solchen 
äussern Mittelpunkt vor sich geht, lässt die Steuerpflicht 
nicht entstehen, ob sie nun von einem Hauptbetrieb 
abhange oder unabhängig sei. Das Requisit des ständigen 
Charakters der Betriebsanlagen ist auch beim unabhän
gigen Geschäft jeweilen betont worden: BGE 50 I 2862 ; 

49 1123 ; 48 I 408 ; 47 1294 ; in dem Entwurf des Bundes
gerichtes zu einem BG betr. die Doppelbesteuerung vom 
Jahre 1916 lautet die einschlägige Bestimmung: « Betreibt 
jemand ausserhalb seines Wohnsitzes in einem andern 
Kanton in dauernden Einrichtungen ein Gewerbe oder 
einen freien Beruf, so werden für das zum Betrieb gehörige 
Vermögen und den daraus erzielten Gewinn die Steuern 
im Kanton des Betriebes erhoben». Es braucht daher nicht 
untersucht zu werden, ob der Zürcher Betrieb des Rekur
renten ein selbständiges Geschäft war oder mit dem Berner 
Betrieb eine Einheit bildete. 

Geschäftsbetrieb in zwar festen aber nicht ständigen 
Anlagen kommt namentlich bei auswärtigen Baustellen 
von Bauunternehmungen vor. Hier wurde mangels stän
diger Einrichtungen der Steuerort verneint, auch wenn 
es sich um ein Werk mit einer Bauzeit von 3 oder mehr 
Jahren handelte (BGE 41 I 442; nicht veröffentlichte 
Urteile vom 20. Mai 1922 i. S. Baumann und Stiefenhofer 
(Bauzeit 4 % Jahre) und vom 28. Mai 1927 i. S. Seeberger). 
Hauptbetrieb oder Alleinbetrieb eines Geschäftes dagegen 
finden aller Regel nach in dauernden Einrichtungen statt. 
Nur ausnahmsweise bietet sich hier Anlass, das Moment 
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der Ständigkeit der Anlagen hervorzuheben. Wo es dann 
aber einmal fel).lt, muss man auch die Folge gelten lassen, 
dass eine Besteuerung unzulässig ist. Bei.m vorliegenden 
Sachverhalt kann von ständigen Anlagen nicht die Rede 
sein, da die Einrichtungen des Restaurants des Rekurren
ten an der LA von Anfang an dazu bestimmt waren, nur 
einige Monate zu dauern und somit typisch nicht ständi
ger, vorübergehender Natur waren. Auch die Stütze, die 
die Oberrekurskommission in einer Wendung des Urteils 
Locher & Cie (BGE 41 I 442) für ihren Standpunkt zu 
finden glaubt, ist unbehelflich. Wenn es dort heisst, stän
dig seien nur solche Anlagen, die ihrer Verwendung nach 
einem Geschäftsbetrieb während seiner ganzen Dauer 
dienen können, so ist damit das Baugeschäft als solches 
gemeint, das eben ein dauernder Gewerbebetrieb ist, wäh
rend das Zürcher Restaurant des Rekurrenten demgegen
über nur eine vorübergehende Sache sein sollte und war. 

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die Be
steuerung des Rekurrenten in Zürich für den Restaurants
betrieb an der LA nichts unbilliges hätte. Aber aus Grün
den der Rechtssicherheit muss an der durch die Praxis 
aufgestellten Norm festgehalten werden. Die Regeln des 
Doppelbesteuerungsrechtes stellen auf die typischen Ge
staltungen der Tatbestände ab. Sie können auf nur ganz 
vereinzelt vorkommende Sonderumstände keine Rücksicht 
nehmen. Wollte man im vorliegenden Fall eine Ausnahme 
machen und das Moment der ständigen Einrichtungen 
beim steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb fallen lassen, so 
wäre damit der feste Boden der Ordnung verlassen und 
die sichere Abgrenzung der kantonalen Steuerhoheiten 
auf diesem Gebiet gefährdet. 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid 
der Oberrekurskommission des Kantons Zürich vom 
29. Oktober 1940 aufgehoben. 
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16. Urteil vom 4. Oktober 1941 i. S. Andre gegen Bern und Zürich. 

Steuerdomizil. Zu dessen, Begründung genügt im interkantonalen 
Verhältnis ein bloss fiktiver oder formeller Wohn."!itz nicht, 
auch nicht derjenige im Sinne von Art. 24 Abs. 1 ZGB ; mass· 
gebend ist vielmehr das eigentliche Domizil als der Mittelpunkt 
der Lebensverhältnisse des Pflichtigen. 

Domicilc fiscal. En matiere intercantonale, lll1: simple domicil.e 
fictif Ol~ n'existant que par la forme ne constltue pas un doml· 
eile fiscal. En parliculier, l'existence du domicile prevu a 
l'art. 24 a1. 1 ce ne suffit pas. C'est le domicile proprement dit 
qui entre en ligne de compte, a savoir le lieu Oll se trouve le 
centre de l'activite et des interets du contribuable. 

Domicilio {iscale. In materia intercantonale un se~~lice domicili? 
fittizio 0 esistente solo per la forma non costltUJsce un dOml· 
cilio fiscale. In particolare, l'esistenza deI domicilio previsto 
dall'art. 24 cp. 1 CC non basta. De~rmina~te e il dom~cili? 
propriamen,te detto, ossia illuogo ove SI trova Il centro d:ll attl
vita e degli interessi deI contribuente. 

A. - Der Rekurrent Leon Andre war bis zum November 
1938 als Chef de reception im Hotel de la Poste et de France 
seines Vaters in Bern tätig. Mit diesem, vier Brüdern König 
und E. Wüger schloss er sich im Juni 1938 zu einer ein
fachen Gesellschaft zusammen mit dem Zweck, an der 
Schweiz. Landesausstellung in Zürich (LA) verschiedene 
Wirtschaftsbetriebe zu übernehmen. Anfangs November 
1938 übersiedelte er nach Zürich, um die Wirtschaftsein
richtungen der Gesellschaft Andre, König & Wüger vor
zubereiten. Er hinterlegte in Zürich die Schriften und blieb 
daselbst bis zum 31. Dezember 1939, worauf er an die 
frühere Stelle in Bern zurückkehrte. 

Für seinen Anteil am investierten Betriebsvermögen 
der Gesellschaft und das daraus gezogene Erwerbsein
kommen veranlagten die zürcherischen Steuerbehörden den 
Rekurrenten am 5. April 1940 pro 1939 mit Fr. 70,800.
Einkommen und Fr. 30,000.- Vermögen. Noch bevor er 
die Steuer bezahlte, wurde er für das Steuerjahr 1940 in 
Bern für das an der LA erzielte Einkommen ebenfalls zur 
Besteuerung herangezogen (Veranlagungsverfügung vom 
17. Dezember 1940). Das veranlasste ihn, Zürich mitzu-

AS 67 I - 1941 7 
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Interkantonales Steuerrecht

Agenturvertrag und Betriebsstätte

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts, Lausanne
vom 1. Juli 2011

Die Steuerbehörde darf nicht direkt zu einer Ermessenseinschätzung greifen,
wenn die Steuerpflicht an sich bestritten wird, sondern muss dies vorab mit einem
Steuerdomizilentscheid klären. Die Einrede der Verwirkung des Steueranspruchs ist
ein Institut der Steuer erhebenden Kantone – und nicht der steuerpflichtigen Person.
Bei einem Agenturvertrag ist auf die jeweilige vertragliche Ausgestaltung und Ab-
hängigkeit des Agenten abzustellen, ob eine Betriebsstätte angenommen werden
kann. Dabei können auch Praktikabilitätsüberlegungen im Bereich der interkanto-
nalen Doppelbesteuerung ausschlaggebend sein.

Sachverhalt:

1. In der definitiven Veranlagungsverfügung Staatssteuer 2009 vom 24. Juni 2010
wurden den Pflichtigen unter anderem die in der Erfolgsrechnung geltend gemachten
Fahrzeugkosten von Fr. 19’104.40 gestrichen. 

A. Die X. AG wurde im Jahr 1994 gegründet und bezweckt die Vermittlung von
Kapitalanlagen und Versicherungen, die Ausbildung von Finanz- und Versiche-
rungsberatern sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Finanzanlagen. Sie wurde für die Steuerperiode 2000 an ihrem Sitz in Reinach BL
und, nach einer Sitzverlegung, für das Jahr 2001 in Stansstad NW aufgrund persön-
licher Zugehörigkeit als unbeschränkt steuerpflichtig veranlagt. Diese Veranlagun-
gen erwuchsen in Rechtskraft.

B. Ohne vorgängige Zustellung einer Steuererklärung nahm das Steueramt des
Kantons Solothurn gegenüber der X. AG am 22. Dezember 2005 für die Periode
2000 eine Ermessensveranlagung vor, mit der es die Gesellschaft definitiv aufgrund
wirtschaftlicher Zugehörigkeit (Betriebsstätte im Kanton Solothurn) für die Ertrags-
und die Kapitalsteuer erfasste. Für das Jahr 2001 wurde der X. AG zwar eine Steuer -
erklärung zugestellt, von dieser aber unausgefüllt der Behörde zurückgeschickt, wes-
halb das Steueramt am 22. Dezember 2006 erneut eine endgültige Ermessensveran-
lagung vornahm. Die von der X. AG gegen diese Veranlagungen im Kanton erho-
benen Rechtsmittel blieben erfolglos.

C. Am 21. Mai 2010 hat die X. AG beim Bundesgericht Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Sie beantragt, es sei festzustellen, dass
die Staatssteuer-Veranlagungen des Steueramtes des Kantons Solothurn vom 22. De-
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zember 2005 für 2000 und vom 22. Dezember 2006 für 2001 nichtig seien, und es
sei das Urteil des Kantonalen Steuergerichts Solothurn vom 29. März 2010 aufzu-
heben. Eventualiter sei festzustellen, dass die X. AG im Kanton Solothurn in den
Jahren 2000 und 2001 nicht steuerpflichtig war. Subeventualiter seien die Veranla-
gung des Kantons Basel-Landschaft vom 27. Dezember 2000 für 2000 sowie die
Veranlagung des Kantons Nidwalden vom 31. Juli 2002 für 2001 aufzuheben, und
die Sache sei zur Neuveranlagung an die jeweiligen Steuerverwaltungen zurückzu-
weisen.

D. Die Kantonalen Steuerämter Solothurn und Nidwalden beantragen die Abwei-
sung der Beschwerde, soweit sie sich gegen den eigenen Kanton richtet. Das Kan-
tonale Steuergericht Solothurn schliesst (unter ausschliesslichem Verweis auf sein
Urteil) auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Eidgenös-
sische Steuerverwaltung hat auf eine Vernehmlassung verzichtet, und der ebenfalls
zur Stellungnahme eingeladene Kanton Basel-Landschaft hat sich nicht vernehmen
lassen.

E. Mit Präsidialverfügung vom 8. Juli 2010 wurde der Beschwerde die aufschie-
bende Wirkung zuerkannt.

F. Die II. öffentlich-rechtliche Abteilung hat die Angelegenheit am 1. Juli 2011
an einer öffentlichen Sitzung beraten.

Erwägungen:

1. Die Beschwerde ist zulässig (vgl. Art. 82 ff. BGG). Insbesondere ist, wie auf
dem Gebiet interkantonaler Steuerkompetenzstreitigkeiten gefordert wird (vgl. Art.
100 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG), der kantonale Instanzenzug
zumindest in einem Kanton durchlaufen worden. Die bereits rechtskräftigen Veran-
lagungen des Kantons Basel-Landschaft für die Steuerperiode 2000 und des Kantons
Nidwalden für 2001 können zulässigerweise mitangefochten werden (vgl. Art. 100
Abs. 5 BGG).

2. Ein Verstoss gegen Art. 127 Abs. 3 BV liegt insbesondere im Falle einer sog.
aktuellen Doppelbesteuerung vor, d.h. wenn eine steuerpflichtige Person von zwei
oder mehreren Kantonen für das gleiche Steuerobjekt und für die gleiche Zeit zu
Steuern herangezogen wird (vgl. zu diesem Begriff allgemein BGE 134 I 303 E. 2.1
S. 306 f.; 133 I 308 E. 2.1 S. 311; 132 I 29 E. 2.1 S. 31 f., je mit Hinweisen). Das ist
hier der Fall: Die Beschwerdeführerin wurde im Kanton Basel-Landschaft für die
Steuerperiode 2000 und im Kanton Nidwalden für das Jahr 2001, je aufgrund einer
persönlichen Zugehörigkeit und damit einer unbeschränkten Steuerpflicht, rechts-
kräftig veranlagt. Gemäss dem angefochtenen Urteil ist sie zudem wegen wirtschaft-
licher Zugehörigkeit im Kanton Solothurn beschränkt steuerpflichtig.



3. Vorab macht die Beschwerdeführerin geltend, die hier massgeblichen Veran-
lagungen des Kantons Solothurn seien beide mit schwerwiegenden Verfahrensver-
stössen behaftet. Dieser Vorwurf beruht auf Folgendem: Für das Jahr 2000 nahm das
Kantonale Steueramt Solothurn am 22. Dezember 2005, «aus Verjährungsgründen»,
wie es selber festhielt, direkt eine endgültige Ermessensveranlagung gegenüber der
Beschwerdeführerin vor, ohne ihr zuvor überhaupt eine Steuererklärung zur Ausfül-
lung zugestellt zu haben. Für 2001 wurde der Pflichtigen wohl eine Steuererklärung
zugesandt, welche die Betroffene unausgefüllt der Veranlagungsbehörde zurück-
schickte. Diese führte darauf, ohne die Beschwerdeführerin gemahnt zu haben, ein-
mal mehr eine endgültige Ermessensveranlagung durch. Für beide Perioden vertritt
die Beschwerdeführerin die Auffassung, die auf derart krassen Verfahrensmängeln
gründenden Veranlagungen seien geradezu nichtig.

3.1 Fehlerhafte Verwaltungsakte sind in der Regel nicht nichtig, sondern nur
anfechtbar, und sie werden durch Nichtanfechtung rechtsgültig. Nichtigkeit, d.h.
absolute Unwirksamkeit, einer Verfügung wird nur angenommen, wenn sie mit ei-
nem tiefgreifenden und wesentlichen Mangel behaftet ist, wenn dieser schwerwie-
gende Mangel offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem
die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet
wird. Inhaltliche Mängel haben nur in seltenen Ausnahmefällen die Nichtigkeit ei-
ner  Verfügung zur Folge; erforderlich ist hierzu ein ausserordentlich schwerwie-
gender Mangel. Als Nichtigkeitsgründe fallen hauptsächlich funktionelle und
sachliche Unzuständigkeit einer Behörde sowie schwerwiegende Verfahrensfehler
in Betracht (wie z.B. der Umstand, dass der Betroffene keine Gelegenheit hatte,
am Verfahren teilzunehmen). Fehlt einer Verfügung in diesem Sinne jegliche
Rechtsverbindlichkeit, so ist das durch jede Behörde, die mit der Sache befasst ist,
jederzeit und von Amtes wegen zu beachten (vgl. u.a. BGE 136 II 489 E. 3.3 S.
495 f.; 133 II 366 E. 3.1 u. 3.2 S. 367; 132 II 342 E. 2.1 S. 346; 130 III 430 E. 3.3
S. 434; 129 I 361 E. 2.1 S. 363 f.; 127 II 32 E. 3g S. 47 f.; ASA 73 299 E. 2; 70
529, E. 4b/aa; 65 918 E. 2; StE 2010 B 92.8 Nr. 15 E. 2.3; StR 64/2009 581 E. 2.1;
RDAF 2006 I 139 E. 2.2; RDAT 1996 I Nr. 49 S. 137 E. 5; mit weiteren Hinwei-
sen).

3.2 Die hier massgeblichen beiden Varianten der Verweigerung des Rechts zur
Einreichung der Steuererklärung sind zuerst im innerkantonalen Verhältnis zu prü-
fen, d.h. hinsichtlich ihrer Tragweite auf das Verhältnis zwischen dem veranlagenden
Kanton und der steuerpflichtigen Person:

3.2.1 Die Abgabe einer Steuererklärung im Sinne von § 140 des Gesetzes vom 
1. Dezember 1985 über die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn
(StG/SO) ist einerseits eine grundlegende Verfahrenspflicht der steuerpflichtigen
Person (und zwar ihre bedeutsamste Mitwirkungspflicht; vgl. MARTIN ZWEIFEL,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zürich 1989, S. 69 ff.;
MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Schweizerisches Steuerverfahrens-
recht, Direkte Steuern, Zürich 2008, S. 172 ff.), andererseits ein fundamentales Ver-
fahrensrecht der steuerpflichtigen Person (vgl. HEINZ WEIDMANN, Vom Recht,
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eine Steuererklärung einreichen zu dürfen, StR 52/1997 523 f.; siehe auch Zweifel,
a.a.O., S. 75). Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, wie vorzugehen ist, wenn der
Pflichtige die Steuererklärung nicht oder bloss mangelhaft ausgefüllt einreicht. In
diesem Fall muss ihn die Behörde gemäss § 140 Abs. 3 StG/SO auffordern, das Ver-
säumte innert angemessener Frist nachzuholen. Erst dann, wenn der Pflichtige trotz
Mahnung seine Verfahrenspflichten nicht erfüllt, ist die Veranlagung nach pflicht-
gemässem Ermessen vorzunehmen (vgl. § 147 Abs. 2 StG/SO; siehe auch Art. 46
Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Kann die steu-
erpflichtige Person keine Selbstdeklaration vornehmen, ohne dass all die genannten
Bedingungen kumulativ erfüllt wären, wird mithin die besonders wichtige erste
Phase des Veranlagungsverfahrens einfach unterdrückt (vgl. auch GOTTHARD
STEINMANN, Die Revision im Wehrsteuerrecht, StR 34/1979 199 ff.).

3.2.2 Gemäss dieser ausdrücklichen gesetzlichen Regelung ist die Ermessensver-
anlagung somit gerade kein taugliches oder zulässiges Mittel, um dem Pflichtigen
die Möglichkeit vorzuenthalten, eine Steuererklärung einzureichen. Vielmehr ist sie
ein unumgänglicher Notbehelf, um sogar dann zu einer sachgerechten Einschätzung
zu gelangen, wenn die an sich unerlässlichen, aber selbst nach förmlicher Mahnung
vom Pflichtigen nicht eingereichten Angaben fehlen oder wenn die Steuerfaktoren
aus anderen Gründen mangels zuverlässiger Unterlagen nicht genau ermittelt werden
können (vgl. § 147 Abs. 2 StG/So und Art. 46 Abs. 3 StHG; siehe auch Art. 130 Abs.
2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG;
SR 642.11]). Da die Steuerbehörde mangels genügender Unterlagen nicht alle Fak-
toren genau ermitteln kann und eine Ermessenseinschätzung deshalb naturgemäss
eine gewisse Unschärfe aufweist, kann der Pflichtige sie nur wegen offensichtlicher
Unrichtigkeit in Frage stellen. Auch das Bundesgericht prüft derartige Veranlagun-
gen nur mit Zurückhaltung auf besonders schwere Fehler und Irrtümer hin (vgl. u.a.
BGE 131 II 548 E. 2.3 S. 551; 123 II 552 E. 4c S. 557 f.; StE 2009 B 95.1 Nr. 13 E.
2.1 u. 3.2; 2009 B 95.1 Nr. 14 E. 2.1-2.2; 2005 B 96.22 Nr. 3 E. 3.2; StR 64/2009
35 E. 5.2; 64/2009 588 E. 4.2; 61/2006 819 E. 3.3; 61/2006 558 E. 2.3; 60/2005 973
E. 5; ASA 77 343 E. 1.3 u. 4.3; 75 329 E. 5.1; NStP 57/2003 139 E. 4.1; RDAF 2000
II 41 E. 1c u. 2b; mit weiteren Hinweisen).

3.3 Die Auswirkungen des Verfahrensverstosses, dem Pflichtigen die Möglichkeit
zur Einreichung einer Steuererklärung vorzuenthalten und stattdessen direkt zu einer
Ermessensveranlagung überzugehen, sind weiter im interkantonalen Bereich zu prü-
fen. In diesem Bereich kann ein besonders schwerwiegender Verfahrensmangel
darin liegen, dass eine kantonale Veranlagungsbehörde für sich eine Steuerhoheit in
Anspruch nimmt, die ihr wegen Unzuständigkeit nicht zusteht:

3.3.1 Das gilt vorab bei der direkten Bundessteuer: Gemäss dem Grundsatz der
Einheit des Veranlagungsortes wird der Steuerpflichtige zwecks Vermeidung einer
Aufsplitterung der Veranlagung für das gesamte in der Schweiz steuerbare Einkom-
men allein am Wohnsitz eingeschätzt. Wenn ein Kanton eine steuerpflichtige Person,
die ihm wirtschaftlich zugehörig ist, für die direkte Bundessteuer veranlagt, obwohl



sie die persönliche Zugehörigkeit in einem anderen Kanton hat, liegt – wegen Ver-
stosses gegen die bundessteuerrechtliche Zuständigkeitsordnung – eine örtliche Un-
zuständigkeit vor, was unter Umständen die Nichtigkeit der betreffenden Einschät-
zungsverfügung zur Folge haben kann. Ist der Veranlagungsort im Einzelfall unge-
wiss oder streitig, so ist er – wenn mehrere Kantone in Frage kommen – von der Eid-
genössischen Steuerverwaltung zu bestimmen (Art. 108 Abs. 1 Satz 1 DBG; vgl.
dazu u.a. StR 62/2007 127 E. 2; 54/1999 118 E. 7a; StE 2004 B 91.3 Nr. 4 E. 2.1;
ASA 70 529 E. 4b; 59 636 E. 2c).

3.3.2 Hier geht es nicht um die direkte Bundessteuer und besteht somit auch nicht
die Möglichkeit, von der Eidgenössischen Steuerverwaltung eine verbindliche Be-
urteilung hinsichtlich der jeweiligen kantonalen Besteuerungskompetenzen zu er-
langen. Im Bereich der Staatssteuer gilt deshalb gemäss ständiger Rechtsprechung
eine andere Regelung: Wenn eine in einem bestimmten Kanton zur Veranlagung her-
angezogene Person die Steuerhoheit des betreffenden Kantons bestreitet, muss dieser
grundsätzlich in einem Vorentscheid (dem sog. Steuerdomizilentscheid) rechtskräf-
tig über die Steuerpflicht entscheiden, bevor er das Veranlagungsverfahren fortset-
zen darf. Es ist unzulässig und verstösst gegen Art. 127 Abs. 3 BV, zu einer Ermes-
sensveranlagung zu schreiten, obschon der Pflichtige die Steuerhoheit bestritten hat.
Das ergibt sich direkt aus dem verfassungsmässigen Verbot der interkantonalen Dop-
pelbesteuerung und unabhängig davon, ob das kantonale Recht ein solches Domi-
zilverfahren kennt oder nicht (vgl. in diesem Sinne aber § 147 Abs. 3 StG/SO). Gegen
den Vorentscheid kann der in Anspruch Genommene die kantonalen Rechtsmittel
erheben und ans Bundesgericht gelangen (vgl. u.a. BGE 134 I 303 E. 1.1 S. 304 f.;
131 I 145 E. 2.1 S. 147; 125 I 54 E. 1a S. 55; 123 I 289 E. 1a S. 291 f.; 115 Ia 73 E.
3 S. 75 f.; ASA 61 678 E. 2a; RDAF 2010 II 577 E. 2; StE 2002 A 24.22 Nr. 4 E.
1a).

3.3.3 Jedoch verwirkt der Pflichtige das Recht zur Anfechtung der Veranlagung
eines Kantons nicht nur, wenn er seine dortige Steuerpflicht in Kenntnis des kolli-
dierenden Steueranspruchs eines andern Kantons vorbehaltlos anerkennt, z.B. wenn
er sich der Veranlagung ausdrücklich oder stillschweigend unterwirft (vgl. BGE 123
I 264 E. 2d S. 267; 101 Ia 384 E. 1 S. 386; ASA 64 167 E. 4a; StE 2000 A 24.5 Nr.
4 E. 1b; 1998 A 24.42.4 Nr. 1 E. 1b). Die Verwirkung kann sich auch daraus ergeben,
dass der Pflichtige im Veranlagungsverfahren seiner Mitwirkungspflicht nicht nach-
kommt, z.B. wenn er die verlangte Steuererklärung, die Bilanz und Erfolgsrechnung
sowie die Belege seiner Buchhaltung nicht einreicht oder andere für die Bemessung
und die Ausscheidung der Steuerfaktoren notwendige Angaben verweigert, so dass
zur Ermessensveranlagung geschritten werden muss (vgl. ASA 58 538 E. 2c; 57 582
E. 2b; StE 1987 A 24.5 Nr. 2 E. 1a). Eine solche Verwirkung wird indessen nicht
von Amtes wegen berücksichtigt, sondern muss von den betroffenen Behörden/Kan-
tonen geltend gemacht werden (vgl. BGE 123 I 264 E. 2d S. 267; Pra 2003 Nr. 172
S. 939 E. 4; StE 2000 A 24.5. Nr. 4 E. 1b). In diesem Sinne verwirkt der Pflichtige
seinen Anspruch auf einen Vorentscheid auch dann, wenn er innert Frist die Steuer -
erklärung nicht einreicht, einer Nachfrist ebenfalls keine Folge leistet, sich nach Er-
messen veranlagen lässt und erst in der Einsprache gegen die Ermessensveranlagung

58 BStPra 2/2012



BStPra 2/2012 59

die Steuerhoheit des Kantons bestreitet (vgl. u.a. ASA 57 582 E. 2b; StE 1987 A 24.5
Nr. 2 E. 1a u. 2b; im gleichen Sinne schon BGE 60 I 346 E. 2 S. 346 f.; siehe auch
das Urteil 2C_249/2008 vom 10. Juni 2008 E. 4.2).

3.3.4 Seinerseits verwirkt ein Kanton, der die für die Steuerpflicht massgeblichen
Tatsachen kennt oder kennen kann, sein Recht auf Besteuerung, wenn er trotzdem
mit der Erhebung des Steueranspruchs ungebührlich lange zuwartet und wenn bei
Gutheissung des erst nachträglich erhobenen Anspruchs ein anderer Kanton zur
Rückerstattung von Steuern verpflichtet werden müsste, die er formell ordnungs-
gemäss in guten Treuen und in Unkenntnis des kollidierenden Steueranspruchs be-
zogen hat. Bei periodischen Steuern gilt die Veranlagung in der Regel als verspätet,
wenn sie nach Ablauf der in Frage stehenden Periode eingeleitet oder ihr Abschluss
ohne ausreichenden Grund ungebührlich lange verzögert wird (vgl. BGE 132 I 29
E. 3.2 S. 32; 123 I 264 E. 2c S. 266; siehe auch Pra 2003 Nr. 172 S. 939 E. 3.2; ASA
64 167 E. 5a; StE 2008 A 24.1 Nr. 6 E. 3.2; 2004 A 24.35 Nr. 3 E. 3.1; StR 56/2001
813 E. 3b; mit Hinweisen).

Diese Verwirkung ist aber ein Institut zugunsten der steuererhebenden Kantone
und nicht der Pflichtigen. Ihr Sinn und Zweck liegt darin, den betroffenen Zweitkan-
ton davor zu bewahren, schon bezogene Steuern auf Grund eines an sich vorrangigen,
aber erst ungebührlich spät erhobenen Steueranspruches rückerstatten zu müssen
(vgl. BGE 132 I 29 E. 3.3 S. 33 ff.; StE 2000 A 24.5 Nr. 4 E. 4b; ASA 56 85 E. 4b;
siehe auch schon BGE 91 I 467 E. 4 S. 475 ff.). Deshalb kann die Verwirkung auch
nur durch den anderen Kanton und nicht durch den Pflichtigen selbst geltend gemacht
werden (vgl. BGE 132 I 29 E. 3.1 S. 32; 123 I 264 E. 2c S. 26; StE 2008 A 24.1 Nr.
6 E. 3.3; 2002 A 24.22 Nr. 4 E. 4).

Die Voraussetzungen für eine derartige Verwirkung wären hier bei der jeweils
erst kurz vor Eintritt der fünfjährigen Verjährung erfolgten Inanspruchnahme der Be-
steuerungshoheit durch den Kanton Solothurn an sich für beide Steuerperioden deut-
lich erfüllt. Weder der Kanton Basel-Landschaft (für das Jahr 2000) noch der Kanton
Nidwalden (für 2001) haben jedoch die ihnen zustehende Einrede erhoben.

3.4 Es fragt sich, was aus den genannten, im inner- und zwischenkantonalen Be-
reich geltenden Grundsätzen für den hier zu beurteilenden Fall zu schliessen ist. Das
muss für die beiden Steuerperioden 2000 und 2001 bzw. den jeweils geltend gemach-
ten Verfahrensverstoss getrennt geprüft werden. In Bezug auf die für das Jahr 2000
erfolgte vollumfängliche Unterdrückung der Steuererklärungs-Phase (vgl. dazu oben
einleitend vor E. 3.1) muss nach dem Gesagten festgehalten werden, dass sie (be-
sonders) schwer wiegt (vgl. im gleichen Sinne schon MAX IMBODEN/RENÉ A.
RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl. Basel 1976, Nr. 40,
V, 2b, S. 242 f. sowie den Ergänzungsband: RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHEN-
MANN, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40, V, 2b, S. 120; in der neuesten Lehre:
siehe u.a. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 6. Aufl. Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 968 S. 217), als deutliche
Abweichung von einem schon im Gesetz ausdrücklich vorgeschriebenen Verfah-



rensablauf sowie als funktionswidrige Verkehrung eines Notbehelfs in sein Gegen-
teil (vgl. oben E. 3.2.2). Hier ist diese Unterdrückung unter Umständen geschehen,
die zumindest nichts dazu beigetragen haben, den Verfahrensverstoss als weniger
krass erscheinen zu lassen (vgl. unten E. 3.4.1). Zudem ist das weitere Verfahren
nicht so verlaufen, dass der Verstoss als behoben eingestuft werden könnte (E. 3.4.2).

3.4.1 Mit der direkt vorgenommenen Ermessensveranlagung wollte das Kanto-
nale Steueramt die einige Tage später drohende fünfjährige Veranlagungsverjährung
im Sinne von § 138 Abs. 1 StG/SO bzw. Art. 47 Abs. 1 StHG unterbrechen. Dafür
hätte es aber genügt, der Beschwerdeführerin eben gerade eine Steuererklärung zu-
kommen zu lassen. Das hätte eine hinreichende Einforderungshandlung im Sinne
des Gesetzes (vgl. § 138 Abs. 3 lit. a StG/SO) und der Praxis dargestellt (vgl. dazu
insb. BGE 126 II 1 E. 2 S. 2 ff., mit weiteren Hinweisen). Dazu kommt die an sich
ungebührlich späte Inanspruchnahme der Besteuerungskompetenz gegenüber der in
einem anderen Kanton schon seit beträchtlicher Zeit unbeschränkt und rechtskräftig
veranlagten Beschwerdeführerin. Zwar trifft zu, dass es ausschliesslich an diesem
anderen Kanton sein kann, die Einrede der Verwirkung zu erheben. Und allgemein
schädigt dieser andere Kanton nur sich selbst, wenn er die Einrede unterlässt. Ein
Fall wie der vorliegende wirft indessen die Frage auf, ob den Verfahrensrechten des
Pflichtigen nicht zumindest dann ein zusätzliches Gewicht beigemessen werden
muss, wenn gegenüber einer in mehrfacher Hinsicht (sehr) problematischen Vorge-
hensweise eines Kantons andersweitig geregelte Korrekturmechanismen nicht zum
Tragen kommen. Zumindest erweist es sich als umso schwerwiegender, wenn eine
ungebührlich späte Beanspruchung der Steuerhoheit dann noch mit einem krassen
Verfahrensmangel behaftet ist.

3.4.2 Im nachmaligen Verfahren ist die vollumfängliche Unterdrückung der ersten
Veranlagungsphase auf jeden Fall nicht genügend behoben worden. Bei richtiger
Anwendung der für das Verhältnis zwischen dem veranlagenden Kanton und der
steuerpflichtigen Person (vgl. dazu oben E. 3.2) geltenden Regeln hätte die Be-
schwerdeführerin aufgrund des (direkten) Übergangs zur Ermessensveranlagung die
gegen sie verfügte Einschätzung unumgänglich nur mehr wegen offensichtlicher Un-
richtigkeit anfechten können (vgl. oben E. 3.2.2). Und im zwischenkantonalen Be-
reich wäre mit diesem Übergang allenfalls verbunden gewesen, dass die Betroffene
ihren Anspruch auf Bestreitung der Solothurner Steuerhoheit und auf Einleitung
 eines Steuerdomizilverfahrens vollumfänglich und endgültig verwirkt hätte (vgl.
oben E. 3.3.3). Weder im Einspracheentscheid noch im angefochtenen Urteil werden
diese Schlüsse ausdrücklich oder andeutungsweise gezogen. Gleichzeitig ist aber auf
keiner der beiden Verfahrensebenen eine hinreichende und alle betroffenen Dimen-
sionen umfassende Klarstellung erfolgt, wonach die Beschwerdeführerin durch die
Unterdrückung der Steuererklärungs-Phase weder inner- noch interkantonal bzw.
weder verfahrens- noch materiellrechtlich in irgendeiner Weise schlechtergestellt
werden dürfe.

3.4.3 Vor diesem Hintergrund ist die hier für die Steuerperiode 2000 erfolgte
 vollumfängliche Unterdrückung der ersten Veranlagungsphase als derart krasser
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Verfahrensfehler einzustufen, dass er nicht nur die blosse Anfechtbarkeit, sondern
geradezu die absolute Unwirksamkeit der damit behafteten Veranlagung nach sich
ziehen muss.

Bezüglich der Rechtsfolgen ist jedoch zu unterscheiden: Die Vorgehensweise des
Solothurner Steueramtes für das Jahr 2000 ist wohl als Veranlagungshandlung nich-
tig. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass die sich darin äussernde Inan-
spruchnahme der Besteuerungskompetenz mit entsprechender verjährungsunterbre-
chender Wirkung im Sinne von § 139 Abs. 3 lit. a StG/SO nie erfolgt wäre. Eine sol-
che Verjährungsunterbrechung muss angesichts des praxisgemäss weiten Begriffs
der Einforderungshandlung angenommen werden, wie er namentlich im Recht der
direkten Bundessteuer geprägt worden ist. Unter diesen Begriff fallen nicht nur die
eigentlichen Bezugshandlungen, sondern auch alle auf Feststellung des Steueran-
spruchs gerichteten Amtshandlungen, die dem Pflichtigen zur Kenntnis gebracht
werden. Das kann selbst amtliche Mitteilungen umfassen, die lediglich eine spätere
Veranlagung in Aussicht stellen und deren Zweck sich in der Unterbrechung des
Verjährungsablaufs erschöpft (vgl. dazu insb. BGE 126 II 1 E. 2 S. 2 ff.; siehe auch
u.a. ASA 73 237 E. 3; je mit weiteren Hinweisen). Genau eine solche Amtshandlung
steht hier aber zur Diskussion (vgl. oben E. 3.4.1).

Wenn in diesem Sinne die Unterbrechung der Verjährung angenommen werden
kann, so bedeutet das indessen noch nicht, dass der Kanton Solothurn die von ihm
so in Anspruch genommene Besteuerungskompetenz hier auch tatsächlich umsetzen
könnte. Unter Verwirkungsgesichtspunkten (vgl. dazu oben E. 3.3.4) könnte der
Kanton Basel-Landschaft die ihm zustehende Einrede auf jeden Fall wegen der seit
dieser Unterbrechung verstrichenen Zeit erheben. Zudem müsste der Beschwerde-
führerin ein weiterhin vollumfänglicher verfahrens- und materiellrechtlicher Schutz
zugestanden werden. Mit Blick auf den Verfahrensausgang sind diese Fragen vor-
liegend aber nicht weiter zu erörtern.

3.5 Für die Steuerperiode 2001 sind hier gegenüber derjenigen von 2000 zwei
wesentliche Unterschiede festzuhalten: Einerseits stellte das Steueramt des Kantons
Solothurn der Beschwerdeführerin wohl eine Steuererklärung zu, welche diese ihm
unausgefüllt zurückschickte. Darauf nahm das Amt, ohne die Pflichtige zu mahnen,
direkt eine endgültige Ermessensveranlagung vor. Darin liegt zwar ein unbestreit-
barer Verstoss gegen den bereits im Gesetz geregelten Verfahrensablauf (vgl. oben 
E. 3.2.1). Er wiegt jedoch weniger schwer als die vollumfängliche Unterdrückung
der ersten Verfahrensphase. Schon das spricht dagegen, für 2001 ebenfalls die Nich-
tigkeit der nachmaligen Veranlagung anzunehmen. Andererseits hat die Beschwer-
deführerin nicht angemessen auf die Inanspruchnahme der Besteuerungshoheit
durch den Kanton Solothurn reagiert: Statt die ihr zugestellte Steuererklärung bloss
unausgefüllt zurückzuschicken, hätte sie dies damit verbinden müssen, in aller Form
die solothurnische Steuerhoheit zu bestreiten und ausdrücklich die Einleitung des
Steuerdomizilverfahrens zu verlangen. Dass sie das unterlassen hat, schwächt zu-
sätzlich die Tragweite des durch die Veranlagungsbehörde begangenen Verfahrens-
verstosses. Gleichzeitig kann die blosse Zurücksendung der unausgefüllt gelasse-



nen Steuererklärung nicht so gewertet werden, dass die Beschwerdeführerin damit
die Solothurner Steuerhoheit stillschweigend akzeptiert hätte (vgl. oben E. 3.3.3).

Unter den gegebenen Umständen kann und muss es gesamthaft genügen, dass das
Bundesgericht das angefochtene Urteil bezüglich der Steuerperiode 2001 ohne die
Einschränkungen überprüft, die sich üblicherweise aus dem Übergang zur Ermes-
sensveranlagung ergeben, sei es in Bezug auf die materielle Einschätzung oder die
interkantonale Ordnung der Besteuerungskompetenzen (vgl. oben E. 3.2.2 u. 3.3.3).
In diesem Sinne ist nun zu beurteilen, ob die Behörden des Kantons Solothurn für
die genannte Periode zu Recht eine Betriebsstätte der Beschwerdeführerin im Kanton
angenommen haben.

4.
4.1 Der Gewinn und das Kapital einer Kapitalgesellschaft sind nach der Recht-

sprechung zu Art. 127 Abs. 3 BV am Ort zu versteuern, wo sich das Hauptsteuerdo-
mizil befindet, soweit sie nicht Betriebsstätten in anderen Kantonen unterhält und
damit dort sekundäre Steuerdomizile aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit be-
gründet. Der Begriff der Betriebsstätte wird weder in § 85 Abs. 2 lit. b StG/SO noch
in Art. 21 Abs. 1 lit. b StHG näher definiert, weshalb diesbezüglich die bundesge-
richtliche Praxis zu Art. 127 Abs. 3 BV gilt (vgl. BGE 134 I 303 E. 1.2 u. 2.2 S. 305
ff.). Eine solche Betriebsstätte setzt eine feste Geschäftseinrichtung voraus, in der
die Tätigkeit des ausserkantonalen Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird,
d.h. ständige körperliche Anlagen, in denen das Unternehmen einen qualitativ sowie
quantitativ erheblichen Teil seines technischen und kommerziellen Betriebs voll-
zieht (vgl. u.a. BGE 134 I 303 E. 2.2 S. 307, 110 Ia 190 E. 3 S. 193; StE 2009 A
24.24.41 Nr. 3 E. 2.3; ASA 57 582 E. 4a, 57 677 E. 3a; SJ 1996 100 E. 3a; siehe
auch ERNST HÖHN/PETER MÄUSLI, Interkantonales Steuerrecht, 4. Aufl.
Bern/Stuttgart/Wien 2000, S. 143, PETER LOCHER, Einführung in das interkanto-
nale Steuerrecht, 2. Aufl. Bern 2003, S. 66; DANIEL DE VRIES REILINGH, La
double imposition intercantonale, Bern 2006, S. 72; KURT LOCHER/PETER LO-
CHER, Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil, Das interkantonale Doppelbesteue-
rungsrecht, § 8, I A). Ausgeklammert sind nebensächliche und untergeordnete Tätig-
keiten (vgl. BGE 110 Ia 190 E. 4b S. 196; 80 I 194 E. 4b S. 196). Damit wird ver-
mieden, dass jede geringfügige Tätigkeit ausserhalb des Sitzkantons bereits ein se-
kundäres Steuerdomizil begründet.

4.2 Für Versicherungsgesellschaften, welche im ganzen Land durch Agenten ver-
treten werden, hat das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung dem allgemeinen
Grundsatz, dass eine übermässige Zersplitterung der Steuerhoheit zu vermeiden ist,
ein besonderes Gewicht beigemessen und sich somit dagegen ausgesprochen, am
Sitz (all) dieser Agenturen Nebensteuerdomizile anzunehmen. Eine Agentur wird
erst dann zu einer Betriebsstätte, wenn sie rechtlich und wirtschaftlich als Teil der
Gesellschaft erscheint, insbesondere dann, wenn der Agent in einem Arbeits- oder
einem ähnlichen Abhängigkeitsverhältnis zur Unternehmung steht. Dazu gehört im
Allgemeinen, dass er in deren Namen handelt. Die Tatsache, dass ein in einer stän-
digen Geschäftseinrichtung einer Unternehmung tätiger Angestellter oder wirt-
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schaftlich abhängiger Agent die Vollmacht besitzt, Rechtsgeschäfte im Namen der
Unternehmung abzuschliessen, begründet an diesem Ort regelmässig eine Betriebs-
stätte der Unternehmung. Das Gleiche gilt tendenziell, wenn dem Generalagenten
Büroräume zur Verfügung stehen, die von der Versicherungsgesellschaft gemietet
werden, während die Büroangestellten von der Gesellschaft eingestellt worden sind
und auch von ihr besoldet werden. Für eine solche Abhängigkeit spricht auch, wenn
der Agent in allen geschäftlichen Bereichen den Weisungen der Gesellschaft unter-
stellt ist und bindende Vorschriften insbesondere hinsichtlich der Verwendung und
Einteilung der Arbeitszeit bestehen sowie Richtlinien für die Organisation des An-
werbedienstes.

Für die Unabhängigkeit des Agenten und somit gegen die Annahme einer Be-
triebsstätte spricht, dass er seine Tätigkeit in eigenem Namen sowie auf persönliche
Risiken und Gefahr hin ausübt, selbst wenn das in Geschäftsräumen erfolgt, welche
der Unternehmung gehören. Als weitere Indizien für eine solche Unabhängigkeit
gelten die Entlöhnung auf Provisionsbasis und die dem Agenten zugestandenen
Freiräume innerhalb der Geschäftsorganisation, namentlich gegenüber den Weisun-
gen und Kontrollen der Gesellschaft sowie in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit
oder aufgrund der ihm eingeräumten Möglichkeit, selber Personal einzustellen bzw.
sein eigenes Netz von (Unter-)Agenten aufzubauen. Dass er an die von der Gesell-
schaft praktizierten Tarife und an deren Weisungen in Bezug auf den Abschluss der
Verträge gebunden ist, spricht dann nicht zwingend gegen eine solche Unabhängig-
keit (vgl. zum Ganzen u.a. SJ 1996 100 E. 3b; ASA 57 677 E. 3 u. 4; aber auch schon
ASA 29 338 E. 3; Darstellung der Rechtsprechung bei LOCHER/LOCHER, a.a.O.,
insb. die Unterteilungen § 8 I C 3 u. § 8 I D 1; Zusammenfassung der Praxis bei
HÖHN/MÄUSLI, a.a.O., S. 154 ff.).

Im Urteil ASA 57 677 hat das Bundesgericht dagegen ausgeführt, dass die Agen-
tur als Betriebsstätte qualifiziert werden kann, wenn sie im Dienste des Hauptunter-
nehmens steht und die Beziehungen wirtschaftlich so eng sind, wie dies normaler-
weise bei einer angestellten Person der Fall ist (vgl. dort E. 3d, S. 682; im gleichen
Sinne schon BGE 61 I 180, LOCHER/LOCHER, a.a.O., § 8 I E Nr. 2). Diese Praxis
wird bei HÖHN/MÄUSLI (a.a.O, S. 148) wie folgt dargestellt: Aufgrund besonderer
wirtschaftlicher Abhängigkeiten von einer Unternehmung kann eine selbständige
Personenunternehmung ausnahmsweise zur Betriebsstätte werden. Bei selbständig -
erwerbenden natürlichen Personen liegt eine solche Abhängigkeit vor, wenn die Un-
ternehmung ganz im Dienste des anderen Unternehmens aufgeht, d.h. nur für dieses
und nicht für andere Unternehmen arbeitet (objektive Voraussetzung) und der Inha-
ber so vom Hauptunternehmen abhängig ist, wie dies sonst bei einem Angestellten
im Verhältnis zum Dienstherrn der Fall ist (subjektive Voraussetzung).

4.3 Auf diese zuletzt zitierte Rechtsprechung bzw. deren gerade genannte Dar-
stellung in der Lehre hat die Vorinstanz sich für die Beurteilung des vorliegenden
Falles hauptsächlich gestützt. Das Kantonale Steuergericht hat die Frage, ob die
Tätigkeit des in B. als Agent für die Beschwerdeführerin tätigen A (sowie der ande-
ren Mitarbeiter der X. AG im Kanton) als selbständig oder unselbständig zu quali-
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fizieren ist, offengelassen (vgl. E. 3.4 des angefochtenen Urteils, S. 7 unten; siehe
auch einleitend zu E. 3, S. 6). Massgeblich für die Annahme einer Betriebsstätte seien
vielmehr die besonderen wirtschaftlichen Abhängigkeiten gegenüber der Beschwer-
deführerin: «Die Berater treten stets als Agenten der X. AG auf, die wiederum als
Vermittlerin von Versicherungspolicen der Y. AG sowie der Z. AG auftritt. A. er-
zielte in den zur Frage stehenden Perioden sämtliches Erwerbseinkommen aus Quel-
len der X. AG oder ihr nahestehenden Gesellschaften. Somit stand er vollumfänglich
im Dienste der Steuerpflichtigen und erfüllte die objektive Voraussetzung. Aufgrund
der wirtschaftlichen Verknüpfung ist auch die subjektive Voraussetzung erfüllt»
(E. 3.1 des angefochtenen Urteils, S. 6).

4.4 Vorab ist zu prüfen, ob die vom Kantonalen Steuergericht vertretene Auffas-
sung besonderer wirtschaftlicher Abhängigkeiten in der rechtlichen Ausgestaltung
der Beziehungen zwischen den Beteiligten eine Stütze findet, namentlich in dem
1999 zwischen der Beschwerdeführerin und A. abgeschlossenen Agenturvertrag:

4.4.1 Als Indiz einer (möglichen) Abhängigkeit spricht zuerst einmal die Tatsa-
che, dass A. in sozialrechtlicher Hinsicht nicht wie ein Selbständigerwerbender, son-
dern wie ein Arbeitnehmer behandelt wird (vgl. dazu auch unten E. 4.5.3). Als Agent
hat er die geschäftlichen Richtlinien der X. AG einzuhalten, soweit diese die Pro-
duktpalette, die Partnergesellschaften und den Unternehmensgegenstand der X. AG
betreffen (Ziff. 7.6). Daneben unterliegt er einem Konkurrenzverbot (Ziff. 7.2). Zu-
dem hat er die laufenden Schulungen der Gesellschaft zu besuchen und sich ständig
weiterzubilden (Ziff. 7.9).

4.4.2 Der Agenturvertrag enthält jedoch zumindest ebenso zahlreiche und gewich-
tige Aspekte, die gegen die von der Vorinstanz angenommene Abhängigkeit spre-
chen: Grundlegend verpflichtet sich A., als selbständiger Vermittlungsagent tätig zu
sein (Ziff. 2.1) gegen Ausrichtung von – um die obligatorischen Beiträge an die
AHV/IV/EO/ALV gekürzte (Ziff. 5.14) – sog. Abschlussvergütungen durch die X.
AG (Ziff. 4.1). Daraus hat der Agent sämtliche Kosten seines Geschäftsbetriebes,
einschliesslich der Kosten etwaiger Unteragenten oder sonstiger Hilfspersonen, 
Reiseaufwendungen, Bürobedarf, EDV-Unterstützung, Miete, Porti, Telefon etc. zu
bestreiten (Ziff. 5.3) und damit das Unternehmerrisiko vollständig zu tragen (Ziff.
2.4). Abgesehen von der erwähnten Bindung an die Geschäftsrichtlinien und dem
genannten Konkurrenzverbot ist der Agent frei im Hinblick auf die Ausgestaltung
und Organisation seiner eigenen Tätigkeit (Ziff. 7.6).

4.4.3 Gesamthaft ergibt sich somit aus dem Vertrag, dass A. ein selbständiger Un-
ternehmer ist, der zwar in fachlicher Hinsicht weisungsgebunden ist, aber in der Art
seiner Auftragserfüllung (d.h. namentlich in der Ausgestaltung und Organisation sei-
ner Tätigkeit) weitgehende Handlungsfreiheit besitzt. Damit steht im Einklang, dass
A. bereits im Juli 1995 in Zuchwil von einer Pensionskasse drei Büro- bzw. Schu-
lungsräumlichkeiten gemietet hatte, wo seither neue Hilfspersonen eingeführt und
Aus- sowie Weiterbildungen betrieben werden. Es ist unbestritten, dass diese Räum-
lichkeiten von A. gemietet sind und er auch die entsprechenden Mietzinsen zahlt.



65BStPra 2/2012

4.5 Nun hat sich die Vorinstanz aber nicht auf die rechtliche Ausgestaltung der
Beziehungen zwischen den Beteiligten berufen, sondern besondere Abhängigkeiten
auf der wirtschaftlichen Ebene als entscheidend erachtet. In erster Linie argumentiert
sie damit, dass A. in den hier zu beurteilenden Jahren 2000 und 2001 sein sämtliches
Erwerbseinkommen aus Quellen der Beschwerdeführerin oder dieser nahestehenden
Gesellschaften bezogen und somit vollumfänglich in deren Dienste gestanden habe
(vgl. oben E. 4.3). Mit einer solchen Ausschliesslichkeit der Einkommensherkunft
hatte sich das Bundesgericht bereits im Urteil ASA 57 677 auseinanderzusetzen und
kam dort nach einer Gesamtbetrachtung zum Schluss, dass ein Agent selbst dann als
selbständig eingestuft werden konnte, wenn er nur für eine Versicherungsgesell-
schaft tätig war. Auch im vorliegenden Fall wirft das Argument der Vorinstanz meh-
rere Probleme auf:

4.5.1 Unbestreitbar ist wohl, dass die Einkünfte von A. aus den Jahren 2000 und
2001 ausschliesslich von der X. AG stammten (bzw. für 2001 in geringem Ausmass
von einer ihr nahestehenden Gesellschaft) und dass diese Einkünfte beträchtlich wa-
ren: mehr als Fr. 580’000.– für 2000 und insgesamt sogar über Fr. 900’000.– für das
Jahr danach. Dabei handelt es sich aber nicht um Lohnzahlungen im klassischen
Sinne. Vielmehr besteht das hier massgebliche und für A. (wie auch die anderen
Agenten der Beschwerdeführerin) gültige System soweit ersichtlich darin, dass
sämtliche Vermittlungsprovisionen, welche die Agenten erzielt haben und seitens
der Partner-Versicherungsgesellschaften (vgl. oben E. 4.3) geschuldet sind, von der
X. AG vereinnahmt werden. Diese vergütet dann jedem einzelnen Agenten den ihm
daran zukommenden Anteil weiter. Sie selbst trägt dabei aber wirtschaftlich keine
eigentlichen Personal- oder Lohnkosten, sondern behält nur einen Teil der genannten
Provisionen für sich und überweist den Rest an die Berechtigten.

Aufgrund dieser (blossen) Weitervergütung spricht in einem solchen System der
Umstand, dass die Einkommenszuflüsse zugunsten von A. (sozusagen) immer von
der Beschwerdeführerin ausgehen, nicht für eine besondere wirtschaftliche Abhän-
gigkeit ihr gegenüber. Zwar besteht hier sehr wohl eine Abhängigkeit, und sogar eine
durchaus weit gehende, aber von den erzielten Geschäftsabschlüssen: Gelingt es
nicht, Versicherungspolicen zu vermitteln und werden somit auch keine Provisionen
ausgerichtet, so fliessen in diesem System sozusagen keine Einnahmen zugunsten
des Agenten.

4.5.2 Im direkten Zusammenhang damit steht auch eine weitere Besonderheit des
zu beurteilenden Systems: Soweit ersichtlich hat(te) A. keinen Personalaufwand, und
zwar deshalb, weil er für seine Vermittlungstätigkeit gar nicht auf eigenes Hilfsper-
sonal angewiesen zu sein scheint. Die Vorinstanz hat diesen Umstand als bedeutend
eingestuft und ihn so gedeutet, dass das Verlustrisiko als Hinweis auf ein echtes Un-
ternehmerrisiko zu werten und ein solches Verlustrisiko namentlich dann (wirklich)
vorhanden sei, wenn Personal beschäftigt werde (vgl. angefochtenes Urteil, E. 3.3).
In die gleiche Richtung geht der Bericht des Bundesrates vom 14. November 2001
über eine einheitliche und kohärente Behandlung von selbständiger bzw. unselb -
ständiger Erwerbstätigkeit im Steuer- und im Sozialversicherungsabgaberecht:



 «(Agenten) gelten in der Regel als unselbständigerwerbend. Als selbständigerwer-
bend werden sie betrachtet, wenn sie kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten
benützen, eigenes Personal beschäftigen und die Geschäftskosten im Wesentlichen
selber tragen» (BBl 2002 1126 ff., Ziffer 2.1.1.2 auf S. 1132; unter Hinweis auf den
auch von der Vorinstanz angeführten BGE 119 V 161 E. 3b S. 163 f.; siehe auch
BGE 134 V 297 E. 2.3 S. 302; vgl. zu diesem Punkt auch das Kreisschreiben Nr. 23
der Schweizerischen Steuerkonferenz vom 21. November 2006, u.a. Ziff. 4.2, wo-
nach eine Organisationseinheit mit mehr als drei Vollzeitmitarbeitern eine Betriebs-
stätte bilde; dieses Kreisschreiben ist auf den vorliegenden Fall jedoch nicht anwend-
bar).

Es scheint zu schematisch, das Unternehmerrisiko (mehr oder weniger weitge-
hend) mit dem Verlustrisiko gleichzusetzen, und dieses wiederum mit der Beschäf-
tigung von Personal. In zahlreichen Fällen (und nicht nur hier) betreibt ein Selb -
ständigerwerbender ein Geschäft (sozusagen) ohne Mitarbeiter (sog. Einmann-Be-
trieb oder Ich-AG). Damit stimmt es vorliegend überein, dass das von A. eingegan-
gene Geschäftsrisiko sehr wohl besteht und je nach Wirtschaftslage nicht unbedeu-
tend ist, sich aber hauptsächlich in der genannten, (sehr) ausgeprägten Abhängigkeit
von den zu erzielenden Abschlüssen äussert.

4.5.3 Dagegen spricht auch nicht der sozialrechtliche Aspekt. Die Beschwerde-
führerin hat ihren Agenten diesbezüglich als Unselbständigen behandelt: Sie hat ihm
«Lohnblätter» und einen Lohnausweis ausgestellt, Kinderzulagen bezahlt, BVG-
Prämien, AHV-Arbeitnehmerbeiträge sowie AIV-Beiträge abgezogen. Diese Qua-
lifikation scheint von der Sozialversicherungsbehörde ohne tiefer gehende Überprü-
fung bzw. ohne besonderen Nachweis seitens der Betroffenen übernommen worden
zu sein. Eine solche nähere Überprüfung hätte sich aber nicht nur vor dem rechtlichen
Hintergrund des Agenturvertrags aufgedrängt (vgl. oben E. 4.4.2 u. 4.4.3), sondern
auch mit Blick auf die tatsächliche wirtschaftliche Situation. Im sogenannten
«Lohnausweis» werden – nebst AHV/IV/EO/ALV-Beiträgen (wie nach Agenturver-
trag) – auch eher geringfügige Zahlungen als Beiträge an die berufliche Vorsorge
ausgewiesen, die von den jeweils ausgewiesenen hohen Bruttoeinkünften ziemlich
weit abweichen und bei einem tatsächlichen Arbeitnehmer sehr viel höher wären.

4.5.4 Gegenüber den Steuerbehörden hat A. selber sein Einkommen als ein sol-
ches aus unselbständiger Tätigkeit bezeichnet. Die X. AG hat ihm – wie eben her-
vorgehoben – einen Lohnausweis ausgestellt, und er wurde von der Steuerverwal-
tung als Unselbständiger veranlagt. Auch diese steuerliche Erfassung erweist sich
als problematisch: Im Veranlagungsverfahren reichte A. ein «Kassabuch 2000/2001
X. AG» ein, in dem sich Einnahmen von rund Fr. 31’000.– (2000) bzw. Fr. 61’000.–
(2001) und Ausgaben von rund Fr. 235’000.– (2000) bzw. Fr. 271’000.– (2001) ge-
genüberstanden. Bei den Einnahmen sind lediglich Seminare aufgeführt, Provisions-
einnahmen fehlen vollumfänglich, ebenso wenig sind irgendwelche Spesenentschä-
digungen seitens der X. AG angegeben. Die Ausgaben umfassen u.a. Bürounkosten,
Auslagen für Geschäftskleidung, ausgiebige Essens- und Getränkespesen. Löhne
 befinden sich nicht darunter, wohl aber die monatliche Leasingrate (im Umfang von
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rund Fr. 2’400.–) für den Luxuswagen von A. Den Ausgabenüberschuss der «Kas-
senbücher» zog A. in seiner Steuererklärung als «Berufsauslagen» von seinem Brut-
toeinkommen ab, was von der Veranlagungsbehörde zum grossen Teil auch aner-
kannt wurde. Faktisch behandelten die Steuerbehörden ihn damit als Selbständiger-
werbenden, indem sie sich in Bezug auf diesen Ausgabenüberschuss viel grosszü-
giger zeigten als bei wirklichen Arbeitnehmern. In der Steuererklärung 2002 be-
zeichnete A. diesen Ausgabenüberschuss explizit als «Verlust aus selbständiger Er-
werbstätigkeit».

4.5.5 Gesamthaft vermag somit die Auffassung der Vorinstanz, A. sei (wie auch
die anderen im Kanton tätigen Agenten der X. AG) in besonderem Ausmass von der
Beschwerdeführerin abhängig, nicht zu überzeugen. Die konkreten wirtschaftlichen
Begebenheiten deuten vielmehr auf ein spezifisches Geschäftsmodell hin, in dem
der Agent über eigene Geschäftsräumlichkeiten verfügt und für die Hauptlast seiner
Unkosten aufkommt, aber aus den besagten Gründen (vgl. oben E. 4.5.2) keinen Per-
sonalaufwand hat, genauso wenig übrigens wie die X. AG selber. Dass die Behörden
dieses Modell in die Nähe eines Arbeitsverhältnisses gerückt haben, scheint also
nicht zutreffend. Bis zu einem gewissen Punkt lässt es sich indessen durch Ge-
gensätzlichkeiten im Agenturvertrag selber erklären (vgl. oben E. 4.4), insbesondere
aber durch das Verhalten der Beteiligten selber (vgl. insb. oben E. 4.5.3 u. 4.5.4;
ohne dass geradezu ein Verstoss gegen Treu und Glauben darin zu sehen wäre, dass
die Beschwerdeführerin sich nun gegen die Annahme einer Betriebsstätte im Kanton
Solothurn zur Wehr setzt).

4.6 Neben der Ausschliesslichkeit der Einkommensflüsse argumentiert das Kan-
tonale Steuergericht im Wesentlichen mit dem Auftritt nach aussen, wo (sozusagen)
immer der Eindruck einer Abhängigkeit der Agenten gegenüber der X. AG bestanden
habe (vgl. oben E. 4.3 sowie E. 2.1 u. 2.3 des angefochtenen Urteils). Auf einen sol-
chen äusseren Eindruck kann es jedoch nicht entscheidend ankommen. Das hat das
Bundesgericht kürzlich im Urteil BGE 134 I 303 in Bezug auf eine Erdölgesellschaft
und die von ihr belieferten Tankstellenbetreiber festgehalten. Es lag dort zwar ein
Anwendungsfall von sog. Subordinationsfranchising vor (vgl. E. 3.3), mit umfas-
senden Richtlinien namentlich für das Erscheinungsbild der Tankstellen und bis hin
zu einer weitgehenden Einheitlichkeit der Warensortimente in den Shops (vgl. E.
3.1). Trotzdem musste gesamthaft davon ausgegangen werden, dass die Tankstel-
lenbetreiber in eigenem Namen und auf eigene Gefahr hin handelten (vgl. E. 4.3).

4.7 Aus dem Ganzen ist zu schliessen, dass das hier zu beurteilende Geschäfts-
modell wohl keine wirkliche Abhängigkeit der Agenten gegenüber der Beschwer-
deführerin zeigt, aber doch nicht dem gängigen Modell einer selbständigen Erwerbs -
tätigkeit entspricht (vgl. oben E. 4.5). Das Modell ist sowohl von der rechtlichen Ge-
staltung als auch von der wirtschaftlichen Umsetzung her ein Zwischending, das
auch in Bezug auf die Frage nach dem Vorliegen einer Betriebsstätte Probleme auf-
wirft, wenngleich die Argumente gegen ein solches Nebensteuerdomizil im Sinne
der bestehenden Praxis (mehr oder weniger deutlich) zu überwiegen scheinen.



In die gleiche Richtung gehen Praktikabilitätsüberlegungen. Solche Überlegun-
gen sind namentlich im Bereich der interkantonalen Doppelbesteuerung statthaft und
können sogar ausschlaggebend sein (vgl. im gleichen Sinne auch kürzlich das Urteil
2C_312/2010 vom 11. März 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen): In den Jahren
2000 und 2001 arbeitete die Beschwerdeführerin mit rund 1’000 Agenten bzw. Un-
teragenten zusammen, welche die Versicherungsprodukte vermittelten. Selbst wenn
nur bei wenigen unter ihnen eine Betriebsstätte anzunehmen wäre, könnte das schon
zu einer übermässigen Zersplitterung der Steuerhoheit führen, wie das vorrangig zu
vermeiden ist (vgl. oben E. 4.1 in fine). Soweit ersichtlich hat der Kanton Solothurn
als bisher einziger eine Agentur der Beschwerdeführerin als Betriebsstätte qualifi-
ziert, was zusätzlich dafür sprechen kann, dass eine solche Qualifikation sich nicht
als überzeugend erweist. Somit ist die Beschwerde auch für die Steuerperiode 2001
gutzuheissen.

5.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde somit gegenüber dem Kanton Solothurn

für 2000 und 2001 gutzuheissen, mit den entsprechenden Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen für das bundesgerichtliche Verfahren (Art. 65 f. u. 68 BGG) sowie auf
kantonaler Ebene. Gegenüber den Kantonen Basel-Landschaft und Nidwalden ist
die Beschwerde abzuweisen.

Demgemäss wird erkannt:

1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Kanton So-
lothurn wird gutgeheissen und das Urteil des Steuergerichts des Kantons Solo-
thurn vom 29. März 2010 aufgehoben. Die Sache wird zur Neuregelung der Kos -
ten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an das Steuergericht
des Kantons Solothurn zurückgewiesen.

2. Die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die Kantone
Basel-Landschaft und Nidwalden werden abgewiesen.

3. …

4. …

5. …
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T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_797/2020

U r t e i l  v o m  1 8 .  M ä r z  2 0 2 1
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz,
nebenamtlicher Bundesrichter Berger,
Gerichtsschreiber Brunner.

A.________ AG, 
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Herrn Alain Lachappelle, 

gegen

Kanton Luzern, vertreten durch 
die Dienststelle Steuern des Kt. Luzern, 
Buobenmatt 1, Postfach, 6002 Luzern,

Steuerverwaltung des Kantons Zug, 
Bahnhofstrasse 26, 6300 Zug.

Staats- und Gemeindesteuer des Kantons Luzern, 
Steuerperiode 2016; Doppelbesteuerung,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts 
Luzern, 4. Abteilung, vom 24. August 2020 (7W 20 13).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG mit Sitz in U.________, Kanton Zug, bezweckt die
Erbringung  von  Verkaufs-  und  Marketingmassnahmen,  Werbedienst-
leistungen, Kundenbindungsmassnahmen sowie von damit zusammen-
hängenden  Dienstleistungen  (vgl.  Handelsregisterauszug).  In
V.________,  Kanton  Luzern,  unterhält  sie  auf  einer  Fläche  von
3'000 m2 mit vier bis fünf ständigen Angestellten ein internes Logistik-
zentrum.  Während  die  Steuerverwaltung  Zug  und  die  Dienststelle
Steuern  des  Kantons  Luzern  in  den  Steuerperioden  2008  bis  2015
vom Vorliegen einer Betriebsstätte im Kanton Luzern ausgingen, aner-
kannte die Steuerverwaltung Zug in der definitiven Steuerveranlagung
vom 26. April 2019 für die Kantons- und Gemeindesteuern für die Steu-
erperiode  1.  Januar  bis  31. Dezember  2016  keine  Betriebsstätte  im
Kanton Luzern mehr. Nachdem die A.________ AG gegen diese Verfü-
gung Einsprache erhoben hatte, sistierte die Steuerverwaltung Zug das
Einspracheverfahren,  bis  Klarheit  darüber  herrsche,  welche  Veranla-
gung der Kanton Luzern vornehmen werde.

In der Folge hielt die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern am Be-
stehen einer  Betriebsstätte im Kanton Luzern fest.  Am 8.  November
2019 veranlagte sie die A.________ AG für die Kantons- und Gemein-
desteuern der Steuerperiode 1. Januar bis 31. Dezember 2016 mit ei-
nem  steuerbaren  Reingewinn  von  Fr. 1'534'400.--,  wovon  sie
Fr. 36'100.-- dem Kanton Luzern als Betriebsstättenkanton zuwies; vom
steuerbaren Kapital von insgesamt Fr. 3'156'000.-- wurde dem Kanton
Luzern kein Anteil zugewiesen.

B.
Eine Einsprache der A.________ AG gegen die Veranlagung wies die
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern am 22. Januar 2020 ab. Eine
Verwaltungsgerichtsbeschwerde der A.________ AG gegen den Ein-
spracheentscheid  wies  das Kantonsgericht  Luzern,  4.  Abteilung,  am
24. August 2020 ab, soweit es darauf eintrat. 

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 23. Sep-
tember 2020 beantragt  die A.________ AG, das Urteil  des Kantons-
gerichts vom 24. August 2020 aufzuheben und dem Kanton Zug das
alleinige Besteuerungsrecht für den im Jahr 2016 erzielten Reingewinn
von Fr. 1'534'400.-- und das steuerbare Eigenkapital per 31. Dezem-
ber 2016 von Fr. 3'156'000.-- zuzuweisen.
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Das Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, die Dienststelle Steuern des
Kantons Luzern und die Eidgenössische Steuerverwaltung haben auf
eine Vernehmlassung verzichtet.  Die Steuerverwaltung Zug schliesst
auf Gutheissung der Beschwerde. 

Erwägungen:

1.
1.1 Die  rechtzeitig  (Art.  100  Abs.  1  BGG)  eingereichte  Beschwerde
richtet sich gegen den verfahrensabschliessenden Entscheid einer letz-
ten kantonalen Instanz in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts.
Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten sind erfüllt,  (Art. 82 lit.  a, Art. 83,  Art. 86 Abs. 1 lit.  d und
Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 BGG i.V.m. Art. 73 des Bundesgesetzes
vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steu-
ern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]), weshalb auf die
Beschwerde einzutreten ist. 

1.2
1.2.1 Das Bundesgericht wendet das Bundesgesetzesrecht von Amtes
wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG; BGE 146 IV 88 E. 1.3.2 S. 92) und
prüft es mit uneingeschränkter (voller) Kognition (Art. 95 lit. a BGG).

1.2.2 Im Unterschied zum Bundesgesetzesrecht geht das Bundesge-
richt der Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte (einschliess-
lich der Grundrechte), wozu namentlich auch das Verbot der interkan-
tonalen Doppelbesteuerung zählt (Art. 127 Abs. 3 BV; BGE 131 I 409
E.  3.1;  Urteile  2C_857/2019  vom  11.  November  2020  E.  1.5;
2C_319/2013 vom 13. März 2014 E. 1.6, nicht publ. in: BGE 140 I 114) ,
und des rein kantonalen und kommunalen Rechts nur nach, falls und
soweit eine solche Rüge in der Beschwerde überhaupt vorgebracht und
ausreichend  begründet  worden  ist  (qualifizierte  Rüge-  und  Begrün-
dungsobliegenheit gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 146 I 62 E. 3).

1.3 Das Bundesgericht legt seinem Urteil grundsätzlich den Sachver-
halt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG;
BGE 146 IV 114 E. 2.1; Urteil 2C_857/2019 vom 11. November 2020
E. 1.6).
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2.
Der Streit dreht sich allein um die Frage, ob die Beschwerdeführerin
im Kanton Luzern eine Betriebsstätte unterhält. 

2.1 Gewinn und Kapital einer Kapitalgesellschaft sind praxisgemäss am
Ort zu versteuern, an dem sich deren Hauptsteuerdomizil befindet; vor-
behalten bleiben sekundäre Steuerdomizile in anderen Kantonen, die
sich aufgrund von dort unterhaltenen Betriebsstätten ergeben (BGE 134
I 303 E. 2.2; Urteil 2C_463/2010 vom 1. Juli 2011 E. 4.1, nicht publ. in:
BGE 137 I 273). 

Das Steuerharmonisierungsgesetz enthält keine Definition des Betriebs-
stättenbegriffs (Urteile 2C_110/2018 vom 28. Februar 2019 E. 3.3 und
2C_707/2016  vom  23.  März  2018  E.  2.4.5;  vgl.  auch  Urteil
2C_537/2007 vom 17. Juni 2008 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 134 I 303
sowie  DANIEL DE VRIES REILINGH, in:  Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach
[Hrsg.] Interkantonales Steuerrecht, 2011, § 11 Rz. 3 S. 125 und MARC

VOGELSANG,  Der  Begriff  der  Betriebsstätte  im  schweizerischen  und
internationalen  Steuerrecht,  2015,  S.  354  f.).  Damit  ist,  jedenfalls
soweit  es  um  die  Abgrenzung  interkantonaler  Steuerhoheiten  zur
Verhinderung  einer  von  Art.  127  Abs. 3  BV  verbotenen  Doppel-
besteuerung geht, für die Beantwortung der Frage, ob in einem Kanton
eine  Betriebsstätte  vorliegt,  auf  die  Rechtsprechung  des  Bundesge-
richts zum Doppelbesteuerungsverbot abzustellen (vgl. BGE 134 I 303
E. 1.2; Urteil 2C_463/2010 vom 1. Juli 2011 E. 4.1, nicht publ.  in: BGE
137 I 273). Danach setzt eine Betriebsstätte eine ständige körperliche
Anlage  (installation  fixe  et  permanente)  voraus,  die  einen  Teil  des
ausserkantonalen  Unternehmens  bildet  und  in  der  dieses  eine  qua-
litativ  und  quantitativ  erhebliche  Tätigkeit  entfaltet  (une partie  quali-
tativement  et  quantitativement  importante  de  l'activité  technique  et
commerciale de l'entreprise; BGE 134 I 303 E. 2.2, Urteil 2C_110/2018
vom 28. Februar 2019 E. 3.3; vgl. dort sowie auch Urteil 2C_708/2011
vom  5.  Oktober  2012  E.  3.1.2  zur  Abgrenzung  gegenüber  dem
Betriebsstättenbegriff  gemäss  Art.  6  Abs.  1  in  fine  des  Bun-
desgesetzes vom 14.  Dezember  1990 über  die direkte  Bundessteuer
[DBG; SR 642.11]).  Auch wenn § 4 Abs.  1 des Steuergesetzes des
Kantons Luzern vom 22. November 1999 (StG/LU; SRL 620) die beiden
zuletzt  genannten  Anforderungen  – jedenfalls  dem  Wortlaut  nach  –
nicht enthält,  unterliegt die Beschwerdeführerin der Steuerhoheit  des
Kantons Luzern somit nur, wenn sie im Kanton Luzern eine qualitativ
und quantitativ erhebliche Tätigkeit entfaltet.
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2.2 Die Beschwerdeführerin  hat  seit  mehreren Jahren in V.________
eine Lagerhalle mit einer Grundfläche von 3'000 m2 gemietet, für wel-
che sie im Jahr 2016 gemäss eigenen Angaben in der mit der Steuer-
erklärung  eingereichten  Steuerausscheidung  einen  Mietzins  von  Fr.
166'019.-- bezahlte. Sie verfügt damit unbestrittenermassen über eine
ständige  körperliche  Anlage,  ist  doch  dafür  weder  erforderlich  noch
hinreichend, dass die betreffenden Einrichtungen im Eigentum des Un-
ternehmens  stehen.  Entscheidend  ist  vielmehr,  dass  sie  dem Unter-
nehmen  tatsächlich  für  dessen  Zwecke  zur  Verfügung  stehen
(BGE 134 I 303 E. 4.1; Urteile 2C_689/2018 vom 20. Juni 2019 E. 4.4
und 2C_110/2018  vom 28.  Februar  2019 E.  3.3;  DE VRIES REILINGH,
a.a.O.,  §  11  Rz.  15  S.  129;  PETER LOCHER,  Einführung  in  das
interkantonale Steuerrecht, 4. Aufl., 2015, S. 44).

3.
Während somit  nicht  zweifelhaft  ist,  dass  der  Beschwerdeführerin  in
V.________ eine ständige körperliche Anlage zur Verfügung steht, ist
umstritten, ob diese die übrigen Anforderungen an eine Betriebsstätte
erfüllt,  nämlich  ob  in  dieser  Anlage  eine  qualitativ  und  quantitativ
erhebliche Tätigkeit entfaltet wird.

3.1
3.1.1 Damit das Erfordernis der qualitativen Erheblichkeit, durch wel-
ches wie durch jenes der quantitativen Erheblichkeit eine Zersplitterung
der Steuerhoheiten vermieden werden soll (BGE 131 I 402 E. 5.2; 125
I 458 E. 2d; Urteil 2C_463/2010 vom 1. Juli 2011 E. 4.2, nicht publ. in:
BGE 137 I 237), erfüllt  ist,  muss die in der Betriebsstätte ausgeübte
Tätigkeit  zum betrieblichen Bereich gehören (LOCHER,  a.a.O.,  S. 44).
Dabei  ist  jedoch  nicht  notwendig,  dass  die  entsprechende  Tätigkeit
unmittelbar  zum Gewinn  des  Unternehmens  beiträgt.  Vielmehr  kann
sie sich auch auf Hilfsfunktionen, welche andere  Betriebsstätten oder
den  Hauptsitz  unterstützen,  beschränken  (DE VRIES REILINGH,  a.a.O.,
§ 11 Rz.  17  S.  129;  LOCHER,  a.a.O.,  S.  45).  Ausgeklammert  sind
lediglich nebensächliche und untergeordnete Tätigkeiten (vgl. BGE 110
Ia 190 E. 4b; 80 I 194 E. 4b; Urteil 2C_689/2018 vom 20. Juni 2019 E.
4.4). Damit wird vermieden, dass jede geringfügige Tätigkeit ausserhalb
des Sitzkantons  bereits  ein  sekundäres  Steuerdomizil  begründet
(Urteil 2C_463/2010 vom 1. Juli 2011 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 137 I
273; Urteil 2C_689/2018 vom 20. Juni 2019 E. 4.4).

3.1.2
3.1.2.1 Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass Aktivierungskam-
pagnen der Beschwerdeführerin für ein Produkt am Verkaufsort ein Ge-
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samtpaket darstellten, welches sich aus einer Vielzahl unterschiedlichs-
ter Einzelhandlungen wie etwa der Beratung, der Einsatzplanung, der
Instruktion des die Kampagne durchführenden Personals, dem tatsäch-
lichen  Vollzug  der  Kampagne  usw.  zusammensetze.  Während  ein
Grossteil dieser Einzelhandlungen funktionell dem Hauptsitz zuzuord-
nen seien, würden in V.________ die für die Kampagnen notwendigen
Waren verpackt und der Einsatz von Materialien koordiniert. Die Tätig-
keit  im Logistikzentrum in V.________ erscheine damit  zwar  gegen-
über  den  in  U.________  ausgeführten  Haupttätigkeiten  lediglich  als
Hilfsfunktion.  Daraus  lasse  sich  indessen  nicht  ableiten,  den  Tätig-
keiten im Logistikzentrum komme nur eine untergeordnete Bedeutung
zu. Würde die Tätigkeit in V.________ nämlich weggedacht, wäre die
Erfüllung  der  gegenüber  dem Kunden  in  Aussicht  gestellten  Dienst-
leistung  infrage gestellt,  zumal  die  Durchführung  einer  Aktivierungs-
kampagne das Vorhandensein des entsprechenden Materials  voraus-
setze. Im Übrigen sei zu beachten, dass die Tätigkeit  in V.________
nicht nur einzelne selten angefragte Dienstleistungen der Beschwerde-
führerin  betreffe,  sondern  das  Logistikzentrum  in  eine  Vielzahl  von
Aufträgen, die eine Produktionskampagne zum Gegenstand hätten, in-
volviert sei. Die in V.________ ausgeübten Tätigkeiten seien deshalb
als  qualitativ  erheblich  einzustufen.  Dieses  Bild  der  Tätigkeit  in
V.________ werde im Übrigen durch den Umstand abgerundet,  dass
das Logistikzentrum mit  dem am Gebäude befestigten Schriftzug als
Teil der Beschwerdeführerin nach aussen hin in Erscheinung trete. 

3.1.2.2 Die Beschwerdeführerin anerkennt,  dass ihr  das Logistikzen-
trum  in  V.________  als  zentraler  Standort  für  die  Anlieferung  der
Promotionswaren,  deren Sortierung und Umverteilung auf die einzel-
nen Promotionskampagnen sowie als Rücknahmestelle für die Retou-
ren dient. Sie macht jedoch geltend, die Tätigkeiten der Mitarbeiter in
V.________ erschöpften sich in diesen internen Logistikaufgaben. Eine
kundenbezogene  Leistung  finde  in  V.________  hingegen  nicht  statt.
Diese Tätigkeiten stellten daher lediglich einen Kleinstbereich der Ge-
schäftsprozesse des Gesamtunternehmens in U.________ dar. Entge-
gen der Auffassung der Vorinstanz handle es sich damit um Tätigkei-
ten nebensächlicher und untergeordneter Bedeutung,  da es an einer
Aussenwirkung der Tätigkeiten fehle. Daran ändere insbesondere auch
die Beschriftung des Gebäudes nichts,  zumal  es an einem wirklichen
Aussenauftritt  mangle, fehle es doch an einem Telefonbucheintrag in
V.________  als  Anbieter  kundenbezogener  Dienstleistungen.  Insge-
samt handle es sich somit, auch wenn der in V.________ abgewickelte
Teilbereich des Logistikprozesses nicht weggedacht werden könne, um
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eine in qualitativer Hinsicht für die Annahme einer Betriebsstätte unzu-
reichende Tätigkeit.

3.1.2.3 Die in V.________ abgewickelten Tätigkeiten haben den Cha-
rakter reiner Hilfstätigkeiten im Gesamtprozess der Erbringung der von
der Beschwerdeführerin  angebotenen  Dienstleistungen.  Der  Aussen-
auftritt besteht offenbar allein in einem am Logistikzentrum angebrach-
ten Schriftzug mit  dem Firmenlogo der  Beschwerdeführerin  und das
Logistikzentrum ist auf der Internetseite der Beschwerdeführerin nicht
verzeichnet. Offenbleiben kann im Übrigen, ob das mit der Beschwer-
de  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  erstmals  vorgebrachte
Fehlen  einer  Kundentelefonnummer  ein  unzulässiges  tatsächliches
Novum darstellt  oder ob erst  der angefochtene Entscheid  Anlass  für
diese  Sachverhaltsergänzung  gab  (Art.  99  Abs.  1  BGG;  Urteile
2C_463/2019 vom 8. Juni 2020 E. 2.2.4; 2C_50/2017 vom 22. August
2018 E. 3.1 und 3.2).

Unabhängig  vom  fehlenden  bzw.  nur  sehr  bescheidenen
Aussenauftritt und dem Hilfscharakter der in V.________ ausgeführten
Arbeiten  sind  diese,  wie  die  Vorinstanz  zutreffend  festgestellt  hat,
nicht  aus  dem  Leistungsprozess  der  Beschwerdeführerin
wegzudenken.  Ohne  sie  ist  die  Erbringung  der  von  ihr  vertriebenen
Leistungen nicht  vorstellbar.  Die Beschwerdeführerin  erbringt  gemäss
ihrer  eigenen  Sachdarstellung  vor allem  (Detailhandel,  wie  z.B.
B.________)  Dienstleistungen  im  Bereich  Verkauf  und  Marketing,
Werbung  und  Kundenbindung.  In  V.________  werden,  wiederum
gemäss  der  Sachdarstellung  der  Beschwerdeführerin,  Dienst-
leistungen  für  das  Business-unit  Shopper  Marketing  wie  das  Kon-
fektionieren von  Promotions-  und  Degustationsmaterial,  die  Koordi-
nation  und  Bereitstellung  von  Einsatzmaterialien  (z.B.  Push-Poster,
Infobroschüren, Kochrezepte und Magazine) erbracht und zudem ein
Lager von Promotionsständen, Verbrauchsmaterialien sowie Retouren
aller Artikel der C.________ verwaltet.

Damit  ist  klar,  dass die Tätigkeiten in  V.________ sich  nicht  auf  das
Führen eines  blossen  internen  Lagers  beschränken,  von  dem keine
Waren an Kunden versendet werden (vgl. zu einem solchen Fall aus
der  älteren  Rechtsprechung  KURT LOCHER/PETER LOCHER ,  Die  Praxis
der  Bundessteuern,  III.  Teil,  Das  interkantonale
Doppelbesteuerungsrecht, § 8 I D, 3 Nr. 3 [Warenniederlagen, in denen
kein  Kauf  und  Verkauf  abgeschlossen,  sondern  nur  Säcke  und
Warenvorräte  zeitweise  eingelagert  werden]).  Vielmehr  werden  die
Artikel,  Broschüren  etc.,  welche  die  Beschwerdeführerin  für  ihre
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Werbeaktionen  verwendet,  in  V.________  konfektioniert,  d.h.  in
Empfang genommen, so bearbeitet oder zumindest zusammengestellt,
dass sie in den Werbeaktionen eingesetzt werden  können und zuletzt
an  den  Einsatzort  der  Werbeaktionen  versandt.  Damit  ist  das
Logistikzentrum am ehesten mit üblichen Warenlagern, von denen aus
Waren  an  Detailhändler  oder  direkt  an  Kunden  versendet  werden,
vergleichbar,  welchen  nach  ständiger  Rechtsprechung  die  Qualität
einer  Betriebsstätte  zukommt  (vgl.  die  Zusammenstellung  älterer
Entscheide bei  LOCHER/LOCHER,  a.a.O.,  § 8 I C, 4).  Von einem eigent-
lichen Warenlager unterscheidet  sich das Logistikzentrum zwar inso-
weit, als die versandten Waren, Broschüren etc. nicht an Endkunden
und auch nicht, zumindest nicht in erster Linie, ihres Warenwerts we-
gen, sondern im Zusammenhang mit Werbekampagnen weiterversandt
werden.  Entgegen  der  Beschwerdeführerin  können  indessen  die  im
Logistikzentrum  ausgeführten  Konfektionierungstätigkeiten  nicht  als
völlig  unbedeutend bezeichnet  werden,  sondern ihnen kommt in  der
Wertschöpfungskette der Beschwerdeführerin als eines in der Werbung
tätigen Unternehmens erhebliche Bedeutung zu, indem sie trotz ihres
Hilfscharakters einen massgeblichen Schritt in der betrieblichen Leis-
tungserstellung darstellen. 

3.2 Entgegen der Beschwerdeführerin und auch entgegen der Steuer-
verwaltung Zug lässt sich auch nicht etwa sagen, den in V.________
ausgeführten Tätigkeiten komme jedenfalls in quantitativer Hinsicht ein
so geringes Gewicht zu, dass dem Logistikcenter deshalb die Qualität
als Betriebsstätte abzusprechen wäre. 

Es  mag zwar  zutreffen,  dass,  wie  die  Steuerverwaltung  Zug  geltend
macht, sich das Verhältnis zwischen dem im Kanton Zug und dem im
Kanton Luzern steuerbaren Anteil am Reingewinn der Beschwerdefüh-
rerin in den letzten Jahren stark zulasten des Kantons Luzern verscho-
ben, d.h. der dorthin zu allozierende gegenüber dem in den Kanton Zug
zu allozierenden Gewinn stark abgenommen hat. 

Das ändert indessen nichts daran, dass, wie die Vorinstanz hervorgeho-
ben  hat,  zum  einen  der  in  V.________  anfallende  Mietaufwand  für
eine Halle mit einer Fläche von 3'000 m2 mit Fr. 166'019.-- nicht unbe-
deutend  ist  und  dass  auch  der  Lohnaufwand für  die  in  V.________
ständig im Vollzeitäquivalent beschäftigten 4 bis 5 Personen gemäss
Angaben der Beschwerdeführerin mit Fr. 539'600.-- beträchtlich ist. Da-
bei  bleibt, was  weder  von  den  beteiligten  Steuerverwaltungen  noch
von  der  Vorinstanz  abgeklärt  wurde,  unberücksichtigt,  dass  die  Be-
schwerdeführerin  neben  festangestellten  Arbeitnehmern  in  grossem
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Umfang Leiharbeitskräfte beschäftigte (gemäss Feststellung der Vorin-
stanz  insgesamt 53  Festangestellte  und  288  Leiharbeitskräfte)  und
nicht  klar  ist,  ob und welchem Umfang ein Teil  der Leiharbeitskräfte
(auch) in V.________ Arbeiten verrichtete. Wie es sich damit verhält,
muss im bundesgerichtlichen Verfahren offenbleiben. Unabhängig da-
von  lässt  sich  angesichts des  Miet-  und  des  Personalaufwands  in
V.________ nicht sagen, die Tätigkeiten in V.________ seien zumin-
dest  in  quantitativer  Hinsicht  derart  unbedeutend,  dass  für  das  Jahr
2016 nicht (mehr) vom Vorliegen einer Betriebsstätte im Kanton Luzern
ausgegangen werden müsste.

Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil zwar die bundesgerichtliche
Rechtsprechung zum interkantonalen Doppelbesteuerungsverbot,  wie
bereits dargelegt (E. 3.1.1), dem Anliegen verpflichtet ist, eine Zersplit-
terung der kantonalen Steuerhoheiten soweit  möglich  zu vermeiden.
Die quantitative Erheblichkeit ist indes gemäss der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung aufgrund der Betriebstätigkeit als solcher (absolut) und
nicht aufgrund ihres Grössenverhältnisses zum Gesamtbetrieb (relativ)
zu beurteilen (BGE 52 I 238 E. 3a = LOCHER/LOCHER, a.a.O., § 8 I C, 4
Nr. 3;  LOCHER,  a.a.O.,  S. 45;  DE VRIES REILINGH,  a.a.O.,  § 11 Rz. 18
S. 130;  VOGELSANG,  a.a.O.,  S.  364).  Andernfalls  wäre  dieselbe
ständige  körperliche  Anlage  dann,  wenn  sie  zu  einem  grossen
Unternehmen gehört, in dem ihr insgesamt, aus der Perspektive des
ganzen  Unternehmens,  nur  eine  untergeordnete  und  nebensächliche
Bedeutung  zukommt,  keine  Betriebsstätte.  Hingegen  wäre  sie  dann,
wenn  sie  einem  kleineren  Unternehmen  zugehörig  ist,  als
Betriebsstätte zu qualifizieren (DE VRIES REILINGH, a.a.O., § 11 Rz. 18
S. 130). Auch wenn der Aufwand der Beschwerdeführerin für die Miete
der  Lagerhalle  in  V.________  gemessen  am gesamten  Mietaufwand
ebenso wie der Lohnaufwand für das in V.________ tätige Personal
gemessen  am gesamten  Lohnaufwand relativ  bescheiden sein  mag,
ändert  dies  angesichts  des  für  die  Gesamtleistungserstellung
unverzichtbaren Charakters der in V.________ ausgeführten Arbeiten
und  des  absolut  gesehen  erheblichen  Aufwands  im Zusammenhang
mit den in V.________ ausgeführten Tätigkeiten nichts am Ergebnis,
dass das Vorliegen einer Betriebsstätte im Kanton Luzern zu bejahen
ist. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist
sich damit als unbegründet.

4.
Die unterliegende Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten (Art.  66
Abs.1 BGG). Dem obsiegenden Kanton Luzern ist keine Parteientschä-
digung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.
Die  Gerichtskosten  von  Fr.  2'000.--  werden  der  Beschwerdeführerin
auferlegt. 

3.
Dieses  Urteil  wird  den  Verfahrensbeteiligten,  dem  Kantonsgericht
Luzern,  4.  Abteilung,  und  der  Eidgenössischen  Steuerverwaltung
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 18. März 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Brunner
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8 A. Staatsrecl)tliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

2. Urteil i)om 25. 'JRära 1903 in €)ad)en 
Eid)\l.leiaerifd)e 'l(utomatengefeHfd)aft 'l(.d~;. gegett 

megierung~rd l.lUaern. 

Steuerptticht einer Automatengesellscha{t nicht nur am Orte des 
Hauptsitzes des Unternehmens, sondern auch am Orte] wo einzelne 
Automaten au{gestelJt sind. 

A.:tlte mefurrentin betreibt a{~ 'l(ftien:@efeUfd)aft mit 6i~ 
in ber Eitabt ?Sern unter ber %irma "Compagnie generale des 
rlistributeurs automatiques d'echantillons (Eid)\l.leiaerifd)e 'l(uto~ 
matengefeUfd)nftY gemliu i~ren 6tatuten auf l>em @eNete bet 
6dj\l.leta, aUBer ber %abritathm unb iBeräuuerung, audj bie ?l(u~~ 
beutung oon automatifdjen ~nridjtungen unb (bfinbungen aUer 
'l(rt. ßu biefern {~teren ßmecte ~at fte an aa~Ireid)en Drten, in 
l>erfdjiebenen .reantonen, f~e3ieU auf ben ?Sa~n9öfen, fogenannte 
?marenmufter~ iBerfauf~automaten aufgefteUt, bie gegen ~imourf 
einer 6efUmmten Eid)eibemünae ffeinere ?Sebürfni~artifel be~ tlig
Ud)en 2eben~, \l.lte 6treidj~öl3er, ßtgarren, 6d)otoIabe u. l>erab, 
folgen. ~in fold)er 'l(utomat befinbet fid) u. a. auf bem 5Sa~n~of 
6urfee. 

,3m ,3a~re 1902 erHeB bie Eiteuerfommiffion \)on 6urfee an 
bie ~Refutrentin bie 'l(ufforberung, i9r ~infommen in ber @e
meinbe au bef{arieren, unb fd)ä\)te fie, auf i~re grunbfä\)lidje JSe
ftreitung t-er 6teuer~fnd)t im .reanton 2uaern unb entf~red)enbe 
'l(nga6e be~ fteuer:pflid)tigen ~infommen~ gIeid) nuU, burd) iBer
fügung \)om 7./17. ,3uH für ben ?Setrieb b~ genannten ?!(uto
maten . \)on 'l(mte~ \l.legen mit 6000 %r. fa:pitaHfierten ~rmer6e~ 
ein. @egen bieie :ta;ration befd)\l.lerte fid) bie ffi:efurrentin beim 
megierung~rat be~ .reanton~ l.lUaem, tnbem fte biefe16e ~rinai:pieU, 
unter ~inmei~ auf bie bunbeßgcrid)tHdje ll3ra;ri~ betreffenb ba~ 
iBer60t ber :tlo~:pe16efteuerung, ei,}entueU al~ quantitati\) überfe\)t~ 
anfod)t. :tlurc9 ~ntfdjeib i,}om 10. 6e~tember 1902 \l.lie~ be~ 
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megierung~tat bie ?Sefd)\l.lerbe ab, \l.lefentIid) mit ber ?Segrünbung, 
ber ftteitige 'l(utomat entf~red)e ben burd) baß ?Sunbe~geticf)t 

aufgefteUten 'JRerfma{en einer fteuerred)t1td)en ßmeigniebedaffung. 
vemnadj jei bie 1Renmentin in 6urfee unb üneraU, mo fie folcf}e 
Iltutomaten auffteUe, grunbfii~nd) etmerb~fteuervfHd)tig; bagegen 
merbe 19t ber mad)\l.lew bafür, bau bie angefod)tene :ta;ration on 
~od) fei, i)otbe~alten. 

B. @egen biefen ~ntfd)etb ergriff bie 6d)~l)ei3erifd)e 'l(uto, 
matengefdIfd)aft red)taettig unb in rid)tiger ~orm ben ftaat~~ 
t'ed)tlidjen1Refur~ an ba~ ?Sunbe~gerid)t mit bem 'l(ntrag, bk 
mefuttentin fei, in ?l(uf~enung beßfeIben, al~ für ba~ @ebiet be~ 
.reanton~ 2u3ern nid)t eintommen~fteuer~flid)tig au erflliren. ßur 
?Segrünbung \l.lirb \l.lefentHdj au~gefü9rt: ;{let gefamte @efd)äftß, 
betrieb ber meturrentin \l.letbe i)on i~rem 6i~e ?Sem au~, \l.l0 
allein fie im ~anbe!~regiftet eingetragen fei, ted)nijdj unb abmi, 
lliftratii,} eingeitlidj geleUet; au~fd)(teund) in ?Sern 9a6e fie JSu, 
reau}:, 2agmliume unb eigene~ ~erfl)naL 6~e3ieU ber ?maren; 
i)crfauf burd) bie ~(utomllten erfolge in ber ?meiie, baß bie ~en~ 
trafi,}ema(tung bie öur 'l(ufftellung ber 'l(:p~arate erforbedid)en 
iBetträge mit ben ll3{a~eigentümem (:tran~~ortanftalten, ~otef~ 
~c.), a6fd)!ieäe, bie ?maren anfd)affe, nad) ben :tle~ot~ liefern 
unb i)on ~ier au~ auf bie einaetnen 'l(~varate i,}erteUen laffe. 
~in3ig ba~ \.l1ad)füUen ber 'l(utomaten mit ?mare unb 'oie ~nb 
na~me ber @elbeinlagen gefd)e~e Ilm @Stllnbort jener bnrd) %unf~ 
tionlire beß betreffenoen ll3{a~i)ermieter~, metd)e in feinem 'l(n~ 
fteUung~i,}er9ä{tntß 3ur 1Refurrentin ftegen, fonbem für t~re ~ätig~ 
feit lebigUd) ll3roi,}ifionen be3ie~en uno feinedei iBertretung~i,}ollmad)t 
befi~en. ,3n Eiuriet' f:peöiell jet ber lBa~nl)ofi,}orftanb berart mit 
jenen iBmtd)tungen betraut. ~er ~dM auß bem ?mareni,}etfauf 
\l.lerbe in ?Sem gejammelt unb gebudjt ; befdjiibigte 'l(:p:parate 
\l.lerben burd) baß ll3erf onaI ber ~entrali)ermaltuttg rf:pariert. 
:tlemnadj aber erfd)eine 'ocr einae!ne 'l(utomat - entgegen ber 
'l(nlt(t~me be~ angefod)tenen ~ntfd)eibe~ - nicf}t al~ iteumed)t. 
lid)e ß\l.leignieberlaffung im @Sinne ber 6unbe~gerid)Hidjen ~rn;ri~, 
ll>ie fid) tn~befonbere au~ l)en ll3räjubiaien in Eiadjen her :tlam~f' 
fd)iffgefeUfdjaH be~ iBiema(bftatterfee~:· 'l(mtL 6ammL, .lBb. 
XXIV, 1, mr. 83; 'oer 3ntematioltalen 6d)lafmagen:@efeUf~aft 
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gegen Uri unb gellen [lSaffiß, ~b. XXIV, 1, mr. 121, ~b. XXV, 
1, mr. 35, ergebe. ~ß fe~re il)m namentlid) b~ ~rforberniß bel' 
gefdjäftlidjen eelbftänbigfeit; benn er bHbe nur ein befdjeibeneß 
:teHdjen beß gefamten, über bie edjroeia \)erbreiteten ~rbeitß~ 
ne~eß unb rönnte ol)ne bie ?Berbinbung mit bem ~etriebe in ~ern 
überl)atq)t nid)t beftel)en. :Die ~uffteUultg \)on ~l>:paratelt fomme 
lebigrtd) ber <futfenbung \)on .))anher~reifenbelt in bie betreffenben 
@egenben gleidj unb begrünbe fo roenig roie biefer re~tere Um~ 
ftanb, fCl>arate 6teuerboutiaiIe. :tatfädjlidj roerbe benn audj bie 
mefurrentin für baß gefilmte ~rroerb~einfommen an il)rem ei~e, 
burd) 6taat unb @emeinbe ~ern, befteuert; ein entf:predjenber 
au~tl)ärtfger 6teueranf:prud), rote er l)fer in U:rage ftel)e, erfdjeine 
fomtt aIß \)erfaffungßwibrige :Do:p:pelbefteuerung. :tie gfeid)aeittge 
6teuer:pf!idjt in atfen übrigen Stantonen, aUßer ~ern, unb in 
beren circa 500 mit ~utomllten tlerfel)enen @emeinben, roürbe bie 
mefurrentin gerabe3u bel' ~):iftellafäl)igfeit berauben unb ben 
~utomlltenbetrieb, wdd)er, roie burel) (düerte) ~ntfel)eibungen 
beutfd)er @erid)te au~gef:prodjen roerbe, f:peaieU auf ben ~al)n= 
l)öfen, im ?Bedel)rßinterejf e notroenbig fei, auf bem @ebiete bel' 
<Sdjroeia \)erunmögfid)en. . 

C. :Der 9tegierung~rat be~ Ranton~ 2u3ern trägt in feiner 
~ernel)m{llffung auf ~broeifung be~ 9tefurfeß an, inbem er roefent. 
Uel) geltenb mael)t, bie ftreitigen ~utomllten entf:predjen burel)auß 
bel' \)on bel' 9tefurrentin feIbft angerufenen, burel) bie q3r\l}:i~ be~ 

~unbe~geriel)te~ aufgefteUten :Definition bel' fteuerredjtlidjen 5roeig= 
ntebertllffung; benn fie bienen aI~ ftänbige ~nlagen an beftimmten 
Orten, aI~ eigelltIiel)e ~erfaufßmaga3ine, bem S)aul>töwect beß 
Unternel)men~ bel' 9telurrenün: bem mfa~ \)on ~ebürfniffen 
beß tligUel)en 2ebenß, ll.läl)renb bie ~ureau,r unh 2ageträume tn 
~em al~ blOße .))ülf~anlagen erfdjeinen. :Daß bie l1lutomnten il)re 
u:unftion einfteUeu, foblllb fie nid)t mit [ISaren alimentiert roür= 
ben, unb in biefem einne \)on bel' centralen 2eitung nbl)Cingen 
fei feine f~e3ieUe ~igentümnel)reit berfeIben, fonbern gelte au~ 
für bie \lon ~l)i)fifel)en q3erfonen beforgten ~ertnufßftetfen, o~ne 
bnu biefen bloU beswegen bie fteuerred)tUel)e 6eIbftänbtgfeit abge, 
fl>rod)en würbe. :Der ~ergleiel) bel' l1l:p~arate mit @efdjlift~reifenl)en 
fei nur infofern riel)tig, \ll~ jene gefdjCiftIid) rote l>~i)fifd)e lßerfonen 
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funftionieren. IDenn bie 9tefurrentin enbnel) ben l1lutomlltenbetrieb 
f:pe3ieU auf ben ~il'9nl)öfen a{ß im merfe'9r~intereffe nohueubig 
beaeiel)ne, jo treffe bieß iebenfaU~ fitr bie fd)roeiaerifel)ett mt:rl)ä1t~ 
niffe (roie nä'ger nußgefü9rt roirb) niel)t au. 

i)aß ~unb~geriel)t aiel)t in ~rll.lligunu: 
1. :Die 9tefurrenttn beftrcitct bcm Stanton 2uaern unter lSc, 

rufung auf baß bunbeßreel)tItel)e merbot bet ~o:p:peIbefteuerung 
(~rt. 46 ~L 2 ~.,m.) bie Stom:petena, fie für bllß ~intommen 
au~ bem ~etriebe i9rer, im St\lnton~gebiet O:peaieU auf ~a'9n" 
'9öfen) aufgeftetften, ~utomllten mit <Staat~" unb @emeinbefteuern 
au belegen, ba fie ausfd)lieaUel) bel' 6teuerl)0l)eit il)reß ~t~e~ 
(~etn) unterftel)e unb bort tatfCiel)Ud) für i'9ren ,gefilmten ~r= 
roerb befteuert roerbe. mun gel)t bie nuß bem citierten ?Berfaf = 
fung~artifel erroael)fene q3ra:r16 be~ ~unbesgeriel)teß brtl)in, bau 
~lnfQmmenßfteuern, roie fie 9ier in ~rage fte'gen, grunbfä~liel) 
am ei~ bel' Unterne'9mung, auß beren ~etrieb bel' fteuer:pf!iel)" 
tige ~rroerb refultiert, au entriel)ten finb, mit bel' atfeinigen ~uß' 
na'9me, bau aUßroärt~ befinbliel)e bauernbe ~nlagen unb ~inriel)= 
tun gen jener, in roelel)eu fid) unter leIbftiinbiger 2eitung ein 
roefenHiel)er :teil b~ @efel)äftßbetriebe~ abf:pielt, am Orte feIbft 
ein bef onbere~ 6teuerbomi3il für ben l)ier eqieltelt ~rroerb be" 
grünben. ~emnnel) '9iingt Me (!'Utfd)eibung bel' \)orlieg.enb fireitige~ 
l')=rage, ob bie ~durrentin 9infid)tliel) bel' Iluf IU3erntfel)em :tern~ 
torium oefinbn~en ~utomaten an ben einöelnen etllnborten ber~ 
feIben einfommen~fteuer:p~td)ttg fei, blll)on ab, ob bie ~uffteUung 
unb bel' ~etrieo eine~ fofel)en ~utomaten ben erll.läl)nten ~rfor~ 
berniffen eineß fefbftänbigen ~tabliffementß im fteuerreel)tliel)en 
<Sinne entf~riel)t ober niel)t. 

2. mun fte~t tlornb au{Jer 5roeife1, bau e~ fiel) bei fenen 
~utomaten um fefte, bauerube ~inrid)tu"gen öur merCiuuerung 
\lon S.ffiaren l)anbeH. :Der ~utomat tft niel)t, roie bie :Reeur; 
renUn meint, einem (ftummen) 9teifenben gleid)3ufteUen, bcu." 
es fel)lt i'9m gerabe bll~ (!l)arfteriftifulU be~ lR.eifenbe~: bie 
U:äl)igfeit bel' ~ell.legung unb Ort~\)eranberu"g. <Seme S.ffitrffam~ 
fett tft \lieIme~r, im @egeltfa~ ou berienigen b:~ lReifenb:n, ~.ut 
einen beftimmten Ort, feinen ~tanbort, befdjranff. .(gr lllat ltdj 
ba'ger nlld) bel' äu§erltel)en ~rt feiltet u:unffion e'9,er emem [l5aren~ 



12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

bel'ot \)ergleid)en, u>e[d)e~ gleid)3eiti9 mit fi.ren ~reifen \)erfegene 
merfauf~.,liiefte gegen ~C3a9fung abgibt. 

3. ~Uier aud) baß u>eltere tRequifit u>efentlid)en ®efd)äft~lietriebe~ 
unter fef6ftänbigcr 2eitung mug \1I~ gegelien erad)tet merben. ~lfer~ 

binge ifi Uar, ball im jurijtifd)en 6inne \)on eigener ®efd)üfte~ 
tätigteit eineß ~utomaten nid)t bie tRebe fein fann, ba berfef6e 
ct\)iIred)tIid) nid)t aIß 6telf\)ertreter beß ®efd)iitgin9alierß, fonbern 
lebigHd) alß beften ?merl3eug 3ur lßermittlung bCß ~lifd)fuffeß \)lm 

'Viftanagefd)äften erfd)eint. ~(fein, lutrtfd)aftlid) gefprod)en, funl", 
Honiert bel' ~l'pal'nt fellift nIß lßerfäufer bel' in i9m aufgefpei: 
d)erten ?maren unb berfiel}t bem 1'1'aftifd)en ~rfolge nad) burd)~ 
aus ben 'Vienft eine~ mit red)tHd)er S)nnblungßfü9i9feit unb 
lßertretungß\)oUmad)t aUßgeftatteten ,3nbi\)ibuums. ~un lann bie 
~rage ber ,8u{nilung eineß befouberen ®teuerbomiaile, luie bie 
gnnae ~n1micfe[ung ber einfd)lägigen liunbeßgeric9tHd)en ~ro..ri~ 

aeigt, im aUgemeinen mentger nad) red)tlid)en, fpeaieU ci\)iliftifd)en, 
®efid)tßpunften, als unter ?mürbigung u>irtfd)aftHd)er ~aftoren. 
rationelf entfd)ieben u>erben. 'Vies gUt inßbefonbere 9infid)tlid) bel' 
9ier in ~etrad)t faUenben neuen ~rfd)einung beß ?mirtfd)aftß~ 
le6enß, ber med)anifd) funftionierenben ?maren\)ertauf~al':parate, 

ba beren fteuerred)tUd) rele\)ante ~ebeutung un3meifef9aft nid)t in 
il}rer iuriftifd)en OuaIififation, fonbern aUßfd)!ieaUd) in i9rer 
öfouomifd)en \illirfjamfeit unb ':tragmeite beru9i. SIlCuj3 aber bem~ 
nad) für bie ;bOrHegenbe Uuterfucl}ung angenommen merben, baU' 
fid) ber ?maren\)ertauf ntcflt \,)on ber ~entrale bel' ®efeUfd)aft aUß, 
fonbern birett burd) bie ~utomaten \,)OUaie9t, fo ift jeber berfeIben. 
aI~ 6i~ mef en Hi d) en ®efd)äftßlietriebeß anaufe~en. 'Venn ge, 
rabe in bel' lßerliuuerung ber ?maren befteljt, mie ber tRefurß6e: 
flagte rid)tig aUßfÜ9r1, bie f)ier maggebenbe, bm ftreitigen @:ru>erli 
liegrünbenbe ':tätigfeit bel' tRefumntin, u>üljrenb bemgegenü6er 
~nf'tUf unb 2agetung ber ?mare, bie geu>erlifid)en ~unftionen,. 
meld)e fid) am ®efeUfd)aft.0ftte alifpielen, lebigUd) accefforifd)er, 
ben lßerfauf unb @:rmer6 \)ermitte(nber, ~atur finb. 3n biefem 
~unfte 3ei9t fid) bel' entfd)eibenbe Unterfd)ieb oe~ \,)orUegenben 
~aUee !;lon bem in ber tRefurßfd)rift für t9re ~{uffaffung citierten 

. ~räjubi3 in ~ad)m ber 'Vaml'ffcl}tffgefelffd)aft oeß lßieru>alb: 
ftlitterfeeß (~mtI. 6ammL, ~b. XXIV, 1, ~r. 83); benn bort 
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:gel)t, umgefe9rt u>ie f)ier, oer U)ejentHd)e, ermer6ßeracugenbe ®e~ 
lcl}üftß6etrie6 bel' refurrierenben ®efeUfd)aft, ber ':tranßport bon 
~erfonen uno ®ütern auf bem 6ee, nid)t in bm ftlinoigen 
(5tationean{ngen unb @:inrid)tungen am Ufer \)or ftd), fonbern 
mirb burd) biefelben 6Ion \)ermittert, refp. erleid)tert. ..•. ~bnd) 
faUen bie \)on ber tRefumntin \)orUegenb meiter9in angerufenen 
@:ntid)eibungen i. 6. ber ,3nternationalen ~d)lafluagellgefeUfd)aft 
gegen Uri unb IDalfi.0 (~b. XXIV, 1 ~r. 121; lBb. XXV, 1 
j](r. 35) fd)on be~megen auner ~etrad)t, U>eU nad) ben il)nen 
au ®runbe liegenben tatfüd)Iid)en lßerl)ältniffen eine ftlinbige, an 
lieittmmtem Ort fi.rierte ®efd)äft~einrid)tung gar nid)t in ~rage 
ftanb. 

'Vie erforberUd)e 6elli ftlin bi g f ci t beß ®efd)üftß6etrieließ aoer 
ift liei ben ftreitigen ~utomaten a{ß \)Or9nnben an3une9men, in 
~ru>ligung, Ma 19re, nad) bem lßorftegenben für baß Unterne~men 
1uefentIid)e ~unftion ber ?marenabHeferung gegen @:m:pfang beß 
Jtaufpreifeß bell bel' 2ettung eineß gemö9nIid)en lßerfaufßmagaain~ 
mit fi.ren ~reifen - üoer beflen iteuerred)tUd)e 6eUiftlinbigfeit 
ein ,8u>eifel ntd)t lieftcgen fann - in bel' S)au:ptfad)e oliliegenben 
lßerrid)tungen eutf:prid)t, mit bem elllaigen, \)om \)orliegenb maa~ 
geoenben mirtfd)aftIid)en ®efid)t~punft au.0 unerl)eliHd)en, Unter~ 
fd)ieb, oafJ f)ter bie med)anifd)e ~inrid)tung bie ~teUe beß bort ftän~ 
big \)or9anbenen ~erfonn{~ \)ertritt. ,8ur ~eftlirfung jener ~{n~ 
nal)me bient übrigen~ auc9 bie ':tatfad)e, buU bie meuiu)Ud)e lBebie~ 
nUllg bel' ~p:parate, fomeit fold)e 3um ~ad)füUen ber ?maren unb 
aur ~lttnaf)me beß ®erbeß nötig ift, llad) ben eigenen ~ngalien bel' 
:JMurremin, nid)t unmittel6ar \)om ®ejeU fd)aftßfi~e aUß, f onberu 
für bie ein3elnen ~utomnten feIoftlinbig burd) an i~ren ®tanb~ 
~rten engagierte~ ~erfoUll{ berorgt u>irb. 'Vieje ~rgumente u>erbelt 
burd) ben Umftanb, baa bie gefamte Unterne9muug ber tRelur~ 
rentinin faufmannifd)er unb abminiftrati\)er S)inftd)t (~nfu)affung 
unb lßerteilung ber ?maren, ,3nftaUation unb tRel'aratur ber ~:pu~ 
rate, med)ltungßfüf)rung) unter ein~eimd)er 2eitung ftel)t, leineß~ 
U)eg~ entfrliftet; \)ierme~r mua tro~bem jeber ~utomat fitt fid) 
a(.0 @efcl}äft im .stleinen lietrad)tet U)erben. 

4. ~rmeißt fid) nnd) bem ®efagten oie ftreitige ~efteuerung 
~er :JCeturrentin im .stanton 2u3ern a(~ 6unbe~red)tlid) unanfed)t~ 
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oar, fo folgt l-Ctrad, gem/ia bem 1Beroot bel' ~o~\,emefteuet'Ung, 
o~ne lffieitereß, bau eine ~eiaieI)ung beßfeloen ~ru>er6eß am 
®it;e bel' @efetlfd)aft, im stanton ?Beru, grunbfa~nd) unau{af~g 
tft unb beßI)alo ~on einer glcid)aeitigeu ~efteuet'Ung in ~ern unb 
in ben ü"6rigen .reantonen oeaw. @emetnben, beren tlerl)lingntß~ 
tlolle .reonfequenaen bie mefurrenttn erörtert, feine ~ebe fein fann. 
~ie bamlt gefd)affene rteuerred)tUd)e ®ituat1on red)tfertigt ~d}, 
aogefeI)en tlon ben oere1tß angefüI)rten @rünben, aud) aUß bel' 
weiteren ~ru>ligung, baa bie meturrentin I)au~tfad)nd) am 6tanb~ 
ort tI)rer einaeInen 1Berf(tufßa~~arate eineß intenfitlen 6d)u~eß 
ber ftaatlid)en ~onaeiorgane bebarT, ba jene ~inrid)tungen iI)rer 
:natur nad) bel' fortbauernben Ü6erl1:lad)ung burd) bie @efellfd)aft 
fdoft eutbeI)ren. m:tlerbingß tann ntd}t tlertannt werben, baU biefe 
,orbnung ber 1BerI)/iltniffe eine geu>tffe ~'3erf~litterung bel' ®teuet'" 
~flid)t I)erbeifüI)rt, weId)e bel' grunl-fa~lid) ctnauftre6enben ~inI)eit 
berfeI6en auwibediiuft. ~mein biefer Umftaub tft bie notl1.1enbigc 
:croIge beß f~eaiellen @;I)arafter~ bel' tlodiegenben UnterneI)mung, 
tnbem beren wefentlid}eß, il)rer wtrtfd)aftltd)en :crunttion inl)iiren~ 
te~, SJRertmal barin oefteI)t, baÖ fte fid) aUß bielen, üoer ba~ 
ganae fd}u>eiaerifd)e :territorium aerftreuten, fteineren ~ta6ftffe" 
menten 3ufammenfet;t, u>dd)e lebiglid) burd) bte oeaeid)nete ,o6er~ 
leitung berounben finb. ,06 6ei biefen eigenartigen 1Berl)iiItniffen 
ntd)t eine ~efteuerung bel' einaelnen ~inrtd)tllngelt ltad) anberm 
6i)ftem, ar~ bem tlorHegeltb :prafttaiertelt ber gewöI)nHd)elt ®u6~ 
ieft~fteuern, awectmnöig unb geOoten u>/ire, l)at bn~ ~ultbe§~ 
getid)t nid)t 3u erörtern, ba 19m alt lid) - fou>eit ntd)t iltter~ 
tnntonnle 'tlo~~e{{lefteuerung in :crrage jteI)t - bie sto~e1en3, 
nuf bie m:ußgeftnftung her fautonalen ~teuerorbuungen eilt3U~ 
wirfen, nid)t aufommt. 

~emn(ld} I)at ba~ Q3unbeßgerid)t 
erlannt: 

SOer mefurß wirb a6gel1.1iefen. 

IH. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. No 3. 

nI. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. 
Unzulässigkeit von 

Ausnahmegerichten. - For natureI. 
Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

3. Sentenza dei 29 gennaio 1903, nella causa Beretta. 

11> 

Se l'elezione di domicilio costituisce una prorogazione di foro per 
rapporto alle pretese dell' avvocato. Art. 59 CF. 

1. Con sentenza 19 novembre 1902 il Presidente deI Tri
bunale civile di Lugano condannava Gaetano Beretta a pagare 
all' Avvto Lorenzo Brentani 150 fr. in compenso di presta
zioni professionali e diehiarava nello stesso tempo reietta. 
l'opposizione sollevata dal Beretta contro un precetto eseeu
tivo fattogli intimare dal Brentani a mezzo delI' Uffieio Ese
euzioni di Berna. 

n Brentani aveva patrocinato il Beretta in una causa svol
tasi davanti il Tribunale di Lugano tra certo G. B. Demieheli, 
attore, ed il Beretta, eonvenuto, e non avendo potuto otte
nere il pagamento della propria nota d'avvoeato, aveva prima 
spiceato un precetto esecutivo, poi si era rivolto al Presidente 
deI Tribunale di Lugano perche diehiarasse il Beretta debi
tore deIIa somma. impetita. - n Beretta eontestb mediante 
lettera al Presidente deI Tribunale di Lugano la competenza 
ad oecuparsi della domanda, avendo egli il proprio domicilio 
a Berna; ma il Presidente deI Tribunale di Lugano ritenne; 
- che trattandosi di eompetenze e spese per servigi pre
stati, 11 Beretta poteva convenirsi davanti l' Autorita giudiziaria. 
deI luogo dove l'opera era stata prestata. 

11. E eontro questo giudizio ehe G. Beretta rieorre al Tri
bunale federale .. Egli produce a prova dei suo domicilio a 
Berna una diehiarazione 6 dicembre 1902 della Direzione di 
Polizia di quella eitta, in eui e detto, ehe il Beretta, impie
gato all' Uffieio di statistiea federale, abita Berna gia dal 
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im Jahre 1948 nicht vergleichen, sondern unterscheiden 
sich wesentlich von diesen. Der Kanton Bern darf daher 
bei der Veranlagung des Beschwerdeführers für 1948 nicht 
a~ das .im Kanton Aargau in den Jahren 1945/46 er
Zielte Emkommen zurückgreifen, sondern hat - in ana
loger Anwendung von Art. 42 Aha. 2 StG - auf die 
Verhältnisse im Jahre 1948 abzustellen. In diesem Sinne 
ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. 

7. Urteil vom 24. Januar 1951 i. S. Esso Standard (Switzerland) 
gegen Kantone Zfirich und Dern. 

Doppelbesteuerung : 
1. D~e EinIage;ung von Wa.ren bei Dritten begründet für den 

Einlagerer . J.edenfalls dann keine Betriebsstätte, sekundäres 
SteuerdoIllizil am Lagerort, wenn die Besorgung des Lagers 
Sache des Dritten ist. 

2. Steuerliche Behandlung. von Pflichtlagern, die in Anlagen des 
Bundes untergebracht smd und nach Anordnungen des Bundes 
als Vorräte für Notzeiten verwaltet werden. 

Double imposition : 
1. Le ~epot de marchandises chez un tiers ne coustitue pas un 

~oIllicil~ fiscal (secondaire) au lieu du depot lorsque c'est le 
tIers qUl en a la surveillance. 

2. Jn:1positio:r: des. ~tocks obligatoires deposes dans des entrepots 
ml!' ~ la ~OSltlO:r: des deposants par la Confederation et sur
veill~ SUlvant les mstructlOus de celle-ci en vue des ~6~iodes 
de CrISe_ f""'-

Doppia imposta: 
1. Il deposito di merci presso un terzo non costituisce un domicilio 
~ale (secondario) d~I deponente nel luogo in cui il deposito 
e stat~ ~atto, q?-ando ~ ~rzo ~e ha la sorveglianza. 

2. Impos~lOne deI deposltl obbligatori in magazzini ehe Ja Con
federaz~o:r:e ha messo Il; disposizione dei deponenti e ehe sono 
s0r:'"eg~la~l s~c~mdo le 18truzioni da lei impartite in vista dei 
perlOdi di Cr181. . 

A. - Um die Landesversorgung sicherzustellen ver
pflichtet der Bund die Importeure flüssiger Treib~ und 
Brennstoffe, ständige Vorratsmengen (PHichtlager) zu 
halten. Für die Hälfte der einzulagernden Vorräte stellt 
der Bund die notwendigen Tankanlagen kostenfrei zur 
Verfügung. Die andere Hälfte der Pflichtvorräte haben 
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die Importeure in eigenen Anlagen einzulagern. Die Tank
anlagen des Bundes und die darin eingelagerten Vorräte 
werden, im Auftrage des Bundes, von der Schweizerischen 
Zentralstelle für die Einfuhr flüssiger Brenn- und Treib
stoffe « Carbura » verwaltet. Die Tankanlagen des Bundes 
sind über das Land verteilt, zwei davon befinden sich im 
Gebiete des Kantons Bern. 

B. - Die Beschwerdeführerin, Esso Standard (Switzer
land), früher Standard-Mineralölprodukte A.-G., befasst 
sich mit dem Import und dem Vertrieb flüssiger Brenn
und Treibstoffe. Sie hat ihren Hauptsitz mit der Geschäfts
leitung in Zürich und Betriebsstätten in allen Kantonen. 
Sie unterliegt den Vorschriften des Bundes über Pflicht
lagerhaltung. 

Gestützt auf eine Mitteilung der « Carbura J), wonach am 
31. Dezember 1948 von den Pflichtvorräten der Esso 
Standard Bestände an Dieselöl, Heizöl, Reinbenzin und 
Traktorenpetroleum im Werte von Fr. 1,1l4,708.12 in den 
im Kanton Bern gelegenen Bundestankanlagen unterge
bracht seien, hat die Beschwerdeführerin in ihrer Bilanz 
auf den 31. Dezember 1948 diese im Kanton Bern lagernden 
PHichtmengen den im Kanton Bern lokalisierten Aktiven 
zugewiesen. Die übrigen in Bundeslagern untergebrachten 
Pflichtlagermengen, deren Lagerort nicht bestimmt wer
den konnte (die « Carbura » scheidet die in den einzelnen 
Bundeslagern aufbewahrten Waren in der Regel nicht 
nach Lieferanten aus), hat sie dem Sitzkanton zugeschrie
ben. Nach der Aufstellung der Beschwerdeführerin würden 
von den Gesamtaktiven 6,134 % auf den Kanton Bern, 
55,538 % auf Zürich entfallen. Ohne die in den Bundes
anlagen im Kanton untergebrachten Pflichtvorräte wäre 
die Quote des Kantons Bern um 1,672 % niedriger .. 

C. -Mit Einschätzungsverfügungvom 19. Oktober 1949 
für die Steuerjahre 1949 und 1950 hat der Kanton Bern 
den ihm zur Besteuerung zustehenden Anteil am Gesamt
kapital, übereinstimmend mit der Ausscheidung der Be
schwerdeführerin, mit 6,134 % angenommen. 
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Im Kanton Zürich ist die Beschwerdeführerin für 57,21 % 
des steuerrechtlichen Gesamtkapitals eingeschätzt worden. 
Dabei werden die in der Bilanz dem Kanton Bern zuge
wiesenen Pflichtlagervorräte in Bundeslagern für den 
Hauptsitz Zürich in Anspruch genommen, was zu der 
Erhöhung des prozentualen Anteils am Gesamtkapital 
um 1,672 % von 55,538 % nach Bilanz auf 57,21 % führt. 

D. - Die Esso Standard (Switzerland) erhebt die Be
schwerde wegen Doppelbesteuerung und beantragt, zu 
entscheiden, ob die Pflichtlagerbestände in den Bundes
lagern im Kanton Bern im Werte von Fr. 1,114,708.12 für 
die Steuerausscheidung bezüglich der Kapitalbesteuerung 
dem Kanton Bern oder dem Kanton Zürich zuzuteilen 
seien, beziehungsweise welchem Kanton das Besteuerungs
recht für den quotenmässigen Anteil dieser Pflichtlager 
an den Aktiven der Gesellschaft zustehe, - unter Kosten
und Entschädigungsfolge für den unterliegenden Kanton. 
Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, die Be
schwerdeführerin werde sowohl im Kanton Zürich wie im 
Kanton Bern für die Quote von 1,672 % des steuerbaren 
Kapitals herangezogen, die den in Bundesanlagen im 
KantonBernlagernden Warenvorräten von Fr. 1,114,70812 
entspreche. Sie erleide damit eine unzulässige Doppelbe
steuerung, die durch Feststellung der massgebenden Aus
scheidung zu beseitigen sei. Die Besteuerung der Beschwer
deführerin für die im Kanton Bern gelegenen Pilichtlager 
hänge davon ab, ob durch die Pflichtlagerhaltung im 
Kanton Bern ein sekundäres Steuerdomizil im Kanton 
Bern begründet werde. 

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin liege ein 
Grenzfall vor. Für das Bestehen einer Betriebsstätte 
spreche der Umstand, dass es sich bei den Pflichtlagern um 
Lager handle, in denen quantitativ erhebliche Mengen 
von Waren der Beschwerdeführerin eingelagert seien, wo
bei nach der Praxis nicht verlangt werde, dass die Anlagen 
selbst im Eigentum der Steuerpflichtigen stehen (BGE 61 
I 180). Dagegen sei anderseits anzuführen, dass die Vor-
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räte der Beschwerdeführerin, welche in den unter Verwal
tung der « Carbura» stehenden Bundesanlagen unterge
bracht sind, mengenmässig nicht ausgeschieden seien, und 
das.s dort, wo im Gegensatz zum vorliegenden Posten 
gleiche Produkte in mehreren Kantonen lagern, eine quo
tenmässige Ausscheidung unter den Importeurfirmen kaum 
durchzuführen sei. - Wie aber auch der Entscheid über 
die Behandlung der Pflichtlager bei der Steuerausschei
dung zwischen den Kantonen Bern und Zürich auszufallen 
habe, so sei jedenfalls für die Beschwerdeführerin nicht 
tragbar, dass sie für die den Pflichtlagern im Kanton Bern 
entsprechende Quote der Aktiven in Bern und in Zürich 
für Kapitalsteuern herangezogen werde. 

E. - Im Instruktionsverfahren vor Bundesgericht ist 
ein unter Verwaltung der « Carbura» stehendes Bundes
lager, sowie eines der eigenen Lager der Beschwerdefüh
rerin besichtigt worden. Es wurde festgestellt, dass die 
in den Bundesanlagen untergebrachten und von der 
{( Carbura}) verwalteten Lagerbestände im allgemeinen 
nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach Warengattungen 
ausgeschieden werden. Die Lageranteile der Importeure 
werden lediglich rechnungsmässig festgehalten, und zwar 
werden sie jährlich neu festgesetzt (nach den Importen 
im Vorjahr) und die Spitzen unter den Firmen abgerechnet. 
Der Lageranteil der einzelnen Importeure richtet sich also 
nicht nach dem Quantum der von ihnen in das Lager 
gebrachten Ware, sondern nach dem Ergebnis der jähr
lichen Abrechnung. - Die in den Bundesanlagen unter
gebrachten und von der « Carbura» verwalteten Lager
bestände werden als eiserner Bestand zur Deckung des 
Landesbedarfs in Notzeit behandelt. Die einlagernden 
Importeure können sie nicht für ihren Geschäftsbedarf in 
Anspruch nehmen. Die Abgabe von Ware aus den Bundes
lagern findet vielmehr nur- auf Anordnung der « Carbura » 

statt. Massgebend sind dabei einzig technische Gründe, 
vor allem die Auswechslung im Hinblick auf Anpassung 
der Lagerbestände an die fortschreitende Entwicklung der 
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Motortechnik. Die auszulagernde Ware wird unter die 
Importeure im Verhältnis der zur Zeit der Auslagerung 
geltenden Lageranteile verteilt. Die Importeure sind zur 
Abnahme der ihnen zukommenden Ware verpilichtet. Der 
Ersatz wird nach den gleichen Ansätzen angefordert. 

Das eigene Lager der Beschwerdeführerin enthält unaus
geschieden Pilichtlagerware und freie Handelsware. Das 
Pilichtlagerquantum wird lediglich mengenmässig be
stimmt ; die Firma hat dafür zu sorgen, dass das Pilicht
quantum stets im Lager vorhanden ist. Sie darf nur über 
das darüber hiIiausgehende Quantum frei verfUgen (Ma
növriermengen ). 

Das Bundesgericht hat die Beschwerde begründet erklärt 
und die Verteilung der in Bundesanlagen untergebrachten 
Pilichtlager auf den ganzen Betrieb angeordnet 

in Erwägung: 

2. - Dadurch, dass die in den Pilichtlagern des Bun
des im Gebiete des Kantons Bern untergebrachten Vor
räte der Beschwerdeführerin an flüssigen Brenn- und Treib
stoffen im Bilanzwerte von Fr. 1,1l4,708.12 bei der Aus
scheidung für die Vermögens- oder Kapitalsteuern gleich
zeitig von den Kantonen Bern und Zürich in Anspruch 
genommen werden, ist die Beschwerdeführerin einer ver
fassungsrechtlich unzulässigen Doppelbesteuerung ausge
setzt. Die dagegen erhobene Beschwerde ist begründet. 
Das Bundesgericht hat die Ausscheidung so zu treffen, 
dass die Doppelbelastung behoben wird. 

3. - Die Inanspruchnahme des Postens durch den Kan
ton B~rn beruht auf der Annahme, dass die betreffenden 
Pilichtlager als Betriebsstätten der Beschwerdeführerin 
anzusehen seien. Nach der Begründung in der staatsrecht
lichen Beschwerde, der sich der Regierungsrat des Kantons 
Bern in seiner Vernehmlassung angeschlossen hat, wird die 
Eigenschaft einer Betriebsstätte daraus abgeleitet, dass die 
Pilichtlager quantitativ erhebliche Mengen von Vorräten 
der Beschwerdeführerin umfassen. Es wird dabei über-
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sehen, dass Einlagerung von Waren höchstens dann eine 
Betriebsstätte begründet, wenn mit ihr ein eigener Betrieb, 
eine Tätigkeit verbunden ist (Urteile vom 8. Juli 1946 i. S. 
Mitrodracha Holz A.-G. gegen St. Gallen und Zürich; vgl. 
auch 28. Oktober 1948 i. S. Jezler & Co. gegen Zürich und 
Schaffhausen (Musterlager». Unter dieser Voraussetzung 
kommt es dann allerdings nicht darauf an, ob die Lager in 
eigenen oder fremden, z. B. in zu diesem Zwecke gemieteten 
Anlagen und Einrichtungen untergebracht werden. Wo 
aber jene Voraussetzung fehlt, kann eine Betriebsstätte 
unmöglich angenommen werden. Warenvorräte, die Lager
häusern zur Aufbewahrung und Besorgung übergeben wer
den, begründen für die einlagernde Unternehmung keine 
Beziehung zum Orte der Lagerung, die die Annahme eines 
(sekundären) Steuerdomizils zu rechtfertigen vermöchte. 
Um eine solche Einlagerung handelt es sich hier. Mit der 
Besorgung der eingelagerten Vorräte hat die Beschwerde
führerin nichts zu tun. Diese liegt ausschliesslich in den 
Händen der « Carbura » und ihres Personals. 

Die Beschwerdeführerin hat allerdings Betriebsstätten 
im Kanton Bern und unterliegt daher der bernischen 
Steuerhoheit. Indessen besteht zwischen ihnen und den 
hier in Frage stehenden Lagern keine Beziehung, die es 
rechtfertigen würde, die Lager als zu diesen Betriebsstätten 
gehörend anzusehen. 

Anderseits ist aber auch die Annahme irrtümlich, von 
der der Kanton Zürich ausgeht und wonach die in den 
Bundeslagem untergebrachten Vorräte an flüssigen Brenn
und Treibstoffen als Eigentum der {( Carbura » anzusehen 
wären. Der Kanton Zürich beruft sich auf Art. 481 OR 
über die Hinterlegung vertretbarer Sachen. Nach Art. 481 
OR darf aber der Aufbewahrer nur dann über die Sache 
verfügen, wenn ihm diese Befugnis vom Hinterleger aus
drücklich eingeräumt worden ist. Hier hat die « Carbura » 

allerdings die Verfügung über die Waren. Sie ist ihr aber 
nicht von den Hinterlegern eingeräumt worden, sondern 
sie beruht auf einer durch das öffentliche Recht des Bundes 
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getroffenen Ordnung, wonach die « Carbura» als Verwal
terin der in die Bundeslager eingebrachten Vorräte er
scheint. Kraft dieser Ordnung tritt die « Carbura» auf 
als Treuhändenn im Auftrage des Bundes. Sie ist nicht 
Eigentümerin, sondern lediglich Verwalterin der Bundes
lager und der darin befindlichen Waren. Ihre Stellung 
entspricht derjenigen eines Lagerhalters, der Waren zur 
Aufbewahrung in ein Vermengungsdepot übernimmt. Das 
Vermengungsdepot im Lagergeschäft, gleichwie das Sam
meldepot, hat aber rechtlich nicht den Charakter des irre
gulären Depots im Sinne von Art. 481 OR, sondern es ist 
eine besonders gestaltete Erscheinungsform gewöhnlicher 
Hinterlegung. Im Gegensatz zum irregulären Depot wird 
der Aufbewahrer hier nicht Eigentümer; das Eigentum 
bleibt vielmehr bei den Hinterlegern. Sie haben Miteigen
tum an der im Sammeldepot liegenden Ware (OSER
SCHÖNENBERGER, Komm. N. 23 zu Art. 481 und N. 4 zu 
Art. 494 OR ; BECKER, Komm. N. I zu Art. 481 und N. 2 
zu Art. 484 OR). Das Eigentum ginge nur auf den Aufbe
wahrer über, wenn der Eigentumsübergang ausdrücklich 
vereinbart würde (Art. 481 Abs. 3 OR). Das ist hier nicht 
der Fall. 

Tatsächlich werden denn auch die in die Bundeslager 
eingebrachten Vorräte als gemeinsame Lager der Impor
teure behandelt. Die Anteile jedes Beteiligten an den einge
lagerten Waren werden alljährlich festgestellt, die dabei 
sich ergebenden Verschiebungen ausgeglichen, und es wird 
darüber unter den Importeuren abgerechnet. 

Der Posten im Werte von Fr. 1,1l4,708.12, der Ende 
1948 als ausgeschiedene Ware in den Bundesanlagen im 
Kanton Bern festgestellt wurde, ist daher Ware, die im 
Eigentum der Beschwerdeführerin stand. 

4. - Da dieses Lager keine Betriebsstätte im Kanton 
Bern begründet und auch zu keiner der im Kanton Bern 
bestehenden Betriebsstätten der Beschwerdeführerin in 
unmittelbarer Beziehung steht, kann es sich nur fragen, 
ob es bei der Aufstellung des Verteilers für die Ausschei-
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dung der kantonalen Besteuerungsrechte ganz dem Kanton 
Zürich zuzuweisen oder unter allen Betriebsstätten aufzu
teilen ist. Ausschliesslich dem Kanton des Hauptsitzes 
zuzuteilen wäre das Lager, wenn es den Charakter eines 
mobilen Kontos im Sinne der doppelsteuerrechtlichen Aus
scheidungsgrundsätze hätte. Denn diese werden bei Han
deIsunternehmungen nach feststehender Praxis in der 
Regel dem Hauptsitz zugewiesen (BGE 50 I 180, vgl. 62 
1141 Erw. 4 c und Zitate). Das Lager wäre vielleicht dann 
den mobilen Konten zuzurechnen, wenn es im Eigentum 
der « Carbura » stände und die Beschwerdeführerin nur 
eine Forderung gegen die « Carbura » hätte. Die Beschwer
deführerin ist aber, wie bereits festgestellt wurde, Eigen
tümerinder eingelagerten Vorräte. Warenlager und Eigen
tumsanteile an solchen können aber mobilen Konten nicht 
ohne weiteres gleichgestellt werden. Es kommt auf ihre 
wirtschaftliche Zugehörigkeit an. Nun kann es zwar bei 
Grosshandelsunternehmungen Zentrallager geben, die ihrer 
wirtschaftlichen Funktion nach zum Hauptsitz gehören 
und für die Steuerausscheidung diesem zuzuweisen sind. 
Bei dem hier in Frage stehenden Lager hat sich aber eine 
Beziehung zur Zent:ralleitung, die die Zuweisung zum 
Hauptsitze rechtfertigen würde, nicht nachweisen lassen. 
Aus den Erhebungen beim Augenschein geht vielmehr 
hervor, dass das Lager dem Gesamtbetriebe dient. Es 
besteht auf Grund einer öffentlichrechtlichen Verpflich
tung, deren Übernahme Voraussetzung für den Betrieb des 
Geschäftes in der Schweiz ist. Ohne diese Pflichtlager könnte 
die Beschwerdeführerin ihr Geschäft überhaupt nicht 
betreiben. Das Lager wird geführt als eiserner Bestand 
für Notzeiten, wobei für die Verwaltung nicht die Bedürf
nisse des Handelsgeschäfts massgebend sind, sondern einzig 
Gesichtspunkte zweckmässiger Vorrats haltung ün Dienste 
der Landesversorgung. Über Ein- und Auslagerungen ver
fügt nicht der Eigentümer, sondern die Lagerverwaltung 
im Auftrage des Bundes. Unter diesen Umständen er
scheint es als richtig, das Lager auf den ganzen Betrieb 
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aufzuteilen, und zwar ist die Verteilung nach dem Ge
schäftsumsatze vorzunehmen (vgl. BGE 41 I 436). Eine 
Verteilung nach lokalisierten Aktiven, wie sie bei Fabri
kationsunternehmungen Praxis ist (BGE 62 1140), kommt 
nicht in Frage. 

Am Umsatze ist Bern mit 7,143 %, Zürich mit 46,358 % 
beteiligt, woraus sich für die Verteilung des hier streitigen 
Postens unter den Parteien Anteile von 7/53 und 46/53 
ergeben. Sollten nachträglich andere Kantone Anspruch 
auf Einbezug in die Verteilung erheben, so wäre die Ver
teilung entsprechend zu ändern. 

Für künftige Steuerjahre mag bemerkt werden, dass die 
Ausführungen über den hier umstrittenen Posten in gleicher 
Weise auch für nichtausgeschiedene Vorräte in Bundes
lagern gelten und dass bei der Verteilung auch die Kantone 
zu berücksichtigen sein werden, die in das vorliegende Ver
fahren nicht einbezogen worden sind. 

IH. STAATSVERTRÄGE 

TRAITES INTERNATIONAUX 

8. Urteil vom 25. April 1951 i. S. Firma Knnsagi Szoevoegyar 
gegen Nagimihaly, Obergericht und Kassationsgericht des 

Kantons Zürich. 

Staatsrechtliche Bf38chwerde: Zuläasigkeit der Beschwerde gegen 
Kostensicherungsauflagen. 

Haager tJbereinkunjt betr. Zivilpr0ze8srecht vom 1'1. Juli 1905 : 
Axt. 17 befreit nicht nur die Angehörigen der Vertragsstaa.ten, 
sondern auch die Vertragsstaaten selber von der Kautionspfficht. 

Recours de droit public : Le recours est recevable contre In dooision 
imposant a une partie Ie versement de sUretes en garantie des 
frais de proces. 

(Jon'IJmtion de la Haye du 1'1 iuület 1905 aur la procedure ci'lJÜe. 
L'art. 17 dispense de Ia cautio judicatum solvi non seulement 
les ressortissants des Etats signataires, mais aussi ces Etats 
eux·mfunes. 

Staatsverträge. N° 8. 43 

Ricorso di diritto pubblico. TI ricorso e ricevibile contro la decisione 
che impone a.d una. parte un deposito a garanzia deI pagamento 
delle spese giudiziarie.. . . . 

Convenzione conclusa all'Am il1'1lugho 1905 relativa alla procedura 
civile. L'art. 17 dispensa dall'obbligo di fornire una cauzione 
non soltanto i sudditi degli Stati firmata.ri della convenzione, 
ma anche gli Stati medesimi. 

A. - Gaspar Nagymihaly betrieb in Kiskundorozsma 
~Ungarn) unter der Einzelfirma « Kunsagi Szoevoegyar 
Nagy Mihaly Gaspar » eine Textilfabrik. Im Jahre 1944 
bestellte er bei der Firma Grob & Co. A.-G. in Horgen 
Maschinen zum Preis von Fr. 10,535.- und zahlte hieran 
Fr. 9300.- an. In der Folge wurde sein Unternehmen auf 
Grund ungarischer Gesetze aus dem Jahre 1948 verstaat
licht ; es wird heute durch das staatliche Zentralinstitut 
der Finanzgesellschaften in Budapest liquidiert. Nagymi
haly verliess Ungarn am 24. September 1948 und hält 
sich seither in einem Flüchtlingslager in Oesterreich auf. 
Eine Entschädigung für die Enteignung wurde ihm bisher 
nicht ausgerichtet. 

Da sowohl Nagymihaly wie auch die verstaatlichte Firma 
Kunsagi die Lieferung der Maschinen gegen Bezahlung des 
Restkaufpreises verlangten, wurde der Verkäuferin Grob 
& Co. A.-G. die gerichtliche Hinterlegung bewilligt und 
der Firma Kunsagi Frist zur Klage auf Herausgabe ge
setzt. Durch Urteil vom 18. April 1950 wies das Bezirks
gericht Horgen diese Klage ab und hiess die Widerklage 
des Beklagten auf Herausgabe der Maschinen gut. 

Nachdem die Firma Kunsagi gegen dieses Urteil Beru
fung eingelegt hatte, verpflichtete sie das Obergericht des 
Kantons Zürich durch Beschluss vom 13. Juni 1950 <dn 
analoger Anwendung von § 59 Ziff. 5 ZPO» unter der 
Androhung, dass sonst auf die Berufung nicht eingetreten 
werde, zur Leistung einer Prozesskaution von Fr. 1200.-, 
da « sich die der staatlichen Verwaltung unterstellte Klä
gerin in Liquidation befindet und sie nach ihren eigenen 
Angaben überschuldet ist ». 

Die Firma Kunsagi reichte hiegegen eine Nichtigkeits
beschwerde gemäss § 344 Ziff. 6 (und 9) zürch. ZPO ein, 



{T 0/2}
2P.249/2006/ble

U r t e i l  v o m  2 9 .  J a n u a r  2 0 0 7
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Müller,
Ersatzrichter Locher,
Gerichtsschreiber Matter.

A.X.________,
B.X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Steueramt des Kantons Aargau,
Rechtsdienst, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau,
Kantonales Steueramt Zürich,
Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21, 8090 Zürich.

Art. 127 Abs. 3 BV (Doppelbesteuerung),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Einsprache-
entscheid der Steuerkommission P.________
vom 31. August 2006.

Besetzung

Parteien

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

Gegenstand



Sachverhalt:

A.
A.X.________  und  B.X.________  wohnen  in  einer  gemieteten 
Wohnung  in  P.________  /AG.  A.X.________  ist  Arzt  für  allgemeine 
Medizin mit Spezialgebiet Homöopathie und Psychosomatik. Seit dem 
1.  Januar  2002  betreibt  er  in  Q.________  /ZH  eine  eigene  Praxis, 
nachdem er von 1992 bis 2001 noch am Wohnort praktiziert hatte. In 
seiner 5½-Zimmer-Privatwohnung in P.________ betreibt er in einem 
speziellen  Büroraum  abends  und  am  Wochenende  Literatur-  und 
Fachstudium  und  erfasst  die  buchhalterischen  Daten  der  Arztpraxis 
zuhanden  des  Treuhänders.  Nebst  der  Nettomiete  für  die  Praxis  in 
Q.________  (3  Räume werden  an  Therapeuten  untervermietet)  von 
Fr.  16'925.--  wird  in  der  Geschäftsbuchhaltung  auch  der  anteilige 
Mietzins für das Büro in in P.________ verbucht (Fr. 4'200.--).

B.
Das Kantonale  Steueramt  Zürich  schätzte  die  Eheleute  X.________ 
für  die  Steuerperiode  2003  am  22.  Mai  2005  ein.  Es  erfasste  das 
gesamte Geschäftseinkommen und -vermögen von A.X.________ und 
veranlagte die Steuerpflichtigen auf  ein steuerbares Einkommen von 
Fr. ________ (Satz von Fr. ________) und ein steuerbares Vermögen 
von Fr. ________ (Satz von Fr. ________). Diese Veranlagung blieb 
unangefochten und erwuchs in Rechtskraft.

C.
Die  Steuerkommission  P.________  veranlagte  die  Eheleute 
X.________ für die Steuerperiode 2003 am 23. März 2006. Dabei ging 
sie aufgrund der in der Geschäftsbuchhaltung aufgeführten Büromiete 
von einer Betriebsstätte der Zürcher Praxis am privaten Wohnort aus 
und  erfasste  20%  des  Geschäftseinkommens  und  -vermögens  am 
Hauptsteuerdomizil.  So kam sie auf ein steuerbares Einkommen von 
Fr. ________ (Satz von Fr. ________) und ein steuerbares Vermögen 
von  Fr.  ________  (Satz  von  Fr.  ________).  Auf  Einsprache  hin 
bestätigte die Kommission diese Einschätzung mit Entscheid vom 31. 
August 2006.

D.
Am  29.  September  2006  haben  A.X.________  und  B.X.________ 
gegen  den  Einspracheentscheid  der  Steuerkommission  P.________ 
staatsrechtliche  Beschwerde  wegen  interkantonaler  Doppelbesteue-
rung  erhoben.  Sie  beantragen  sinngemäss,  den  Entscheid  aufzuhe-
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ben. Dem Kanton Aargau stehe kein Anspruch auf Besteuerung des 
selbständigen Erwerbseinkommens zu.

E.
Das Kantonale Steueramt Aargau stellt Antrag auf Abweisung der Be-
schwerde,  soweit  sie sich gegen die Veranlagung im Kanton Aargau 
richtet. Demgegenüber schliesst das Kantonale Steueramt Zürich auf 
Gutheissung  der  Beschwerde,  soweit  sie  den  Kanton  Aargau  ins 
Recht  fasst,  und auf  Abweisung,  soweit  sie  sich  gegen  den  Kanton 
Zürich richtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über 
das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) in Kraft 
getreten  (vgl.  AS  2006  1205  ff.,  S.  1242).  Da  die  vorliegende 
Beschwerde vor dem 1. Januar 2007 eingereicht  worden ist  und ein 
zuvor ergangenes Urteil zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften 
des  Bundesrechtspflegegesetzes  (OG)  Anwendung  (vgl.  Art.  132 
Abs. 1 BGG).

1.2 Der angefochtene Einspracheentscheid betrifft  mit  der Steuerpe-
riode 2003 einen Sachverhalt, der in die Zeit nach der in Art. 72 Abs. 1 
des  Bundesgesetzes  vom  14.  Dezember  1990  über  die  Harmoni-
sierung  der  direkten  Steuern  der  Kantone  und  Gemeinden  (StHG, 
SR 642.14) vorgesehenen, am 31. Dezember 2000 abgelaufenen Frist 
zur Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das StHG fällt, womit 
nach Art.  73 StHG grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
offen steht. In Doppelbesteuerungsstreitigkeiten fällt aber im Allgemei-
nen nach wie vor nur die staatsrechtliche Beschwerde gemäss Art. 86 
Abs. 2 OG in Betracht, namentlich wenn wie hier beim Einspracheent-
scheid der Steuerkommission P.________ /AG nicht ein Entscheid der 
letzten  kantonalen  Instanz  im  Sinne  von  Art.  73  Abs.  1  StHG 
angefochten  ist  (vgl.  ASA  73,  420  E.  1.1.1).  Die  fristgerecht 
eingereichte  Beschwerde  ist  daher  zulässig.  Dabei  kann  die  bereits 
rechtskräftige Veranlagung des Kantons Zürich betreffend die Steuer-
periode 2003 mit angefochten werden (Art. 89 Abs. 3 OG).

1.3 Die staatsrechtliche Beschwerde ist  grundsätzlich kassatorischer 
Natur (BGE 129 I 173 E. 1.5 mit Hinweisen). Eine Ausnahme besteht 
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bei  staatsrechtlichen Beschwerden wegen Verletzung des Doppelbe-
steuerungsverbots (Art. 127 Abs. 3 BV). Das Bundesgericht kann zu-
sammen mit  der Aufhebung des kantonalen Hoheitsaktes  den betei-
ligten Kantonen verbindliche Weisungen erteilen, so u.a. Anordnungen 
für eine bestimmte Aufteilung der Besteuerungsbefugnis unter den be-
teiligten  Kantonen  (KURT LOCHER/PETER LOCHER,  Die  Praxis  der  Bun-
dessteuern,  III.  Teil,  Das  interkantonale  Doppelbesteuerungsrecht, 
§ 12,  III  A,  1  Nr.  40).  Die  Begehren  der  gemäss  Art.  88  OG legiti-
mierten  Beschwerdeführer  sind  daher  grundsätzlich  zulässig,  auch 
wenn darin mehr verlangt wird als die Aufhebung des angefochtenen 
Entscheids.

1.4 Bei staatsrechtlichen Beschwerden wegen Verletzung von Art. 127 
Abs. 3 BV prüft das Bundesgericht Rechts- und Tatfragen frei, und es 
können  auch  neue  Tatsachen  und Beweismittel  vorgebracht  werden 
(BGE 131 I 145 E. 2.4 S. 149, mit Hinweisen, vgl. auch LOCHER/LOCHER, 
a.a.O., § 12, III B, 3 Nr. 15 und dort zitierte Urteile).

2.
2.1 Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesgerichts  liegt  eine  gegen 
Art. 127 Abs. 3 BV verstossende Doppelbesteuerung vor, wenn eine 
steuerpflichtige  Person  von  zwei  oder  mehreren  Kantonen  für  das 
gleiche Steuerobjekt und für die gleiche Zeit zu Steuern herangezogen 
wird (aktuelle Doppelbesteuerung) oder wenn ein Kanton in Verletzung 
der geltenden Kollisionsnormen seine Steuerhoheit  überschreitet und 
eine Steuer veranlagt, zu deren Erhebung ein anderer Kanton zustän-
dig ist  (virtuelle  Doppelbesteuerung).  Ausserdem hat  das Bundesge-
richt  aus  dem  verfassungsmässigen  Verbot  der  Doppelbesteuerung 
abgeleitet, ein Kanton dürfe einen Steuerpflichtigen nicht deshalb stär-
ker belasten, weil er nicht in vollem Umfang seiner Steuerhoheit unter-
stehe, sondern zufolge seiner territorialen Beziehungen auch noch in 
einem anderen  Kanton steuerpflichtig  sei  (Schlechterstellungsverbot, 
vgl. BGE 131 I 285 E. 2.1 S. 286 mit Hinweisen).

2.2 Im vorliegenden Fall  haben die zürcherischen Steuerbehörden in 
der Steuerperiode 2003 das Einkommen aus selbständiger Erwerbs-
tätigkeit  sowie  das  Geschäftsvermögen  der  Zürcher  Praxis  der  Be-
schwerdeführer  zu  100% erfasst.  Demgegenüber  gehen die  aargau-
ischen Steuerbehörden von einer Betriebsstätte der Zürcher Praxis am 
Hauptsteuerdomizil  der  Beschwerdeführer  aus  und  besteuern  in  der 
Steuerperiode 2003 einen Anteil von 20% des Geschäftseinkommens 
und -vermögens. Es ist offensichtlich, dass insoweit eine aktuelle Dop-
pelbesteuerung resultiert, die sich als unzulässig erweist.
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3.
3.1 Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit,  das in einer 
Geschäftsniederlassung mit ständigen Einrichtungen erzielt wird, und 
das  dieser  Tätigkeit  dienende  bewegliche  Vermögen  sind  nach  der 
Rechtsprechung zu Art. 127 Abs. 3 BV am Geschäftsort zu versteuern 
(BGE 121 I 259 E. 2b S. 261 mit Hinweisen; StE 2004 A 24.31 Nr. 1 
= LOCHER/LOCHER, a.a.O., § 5, I B Nr. 9), soweit das Unternehmen nicht 
weitere  Betriebsstätten  in  anderen  Kantonen  unterhält.  Eine  solche 
Betriebsstätte  setzt  ständige körperliche Anlagen oder Einrichtungen 
an einem Ort  voraus,  wo sich ein qualitativ  und quantitativ  wesentli-
cher Teil des technischen und kommerziellen Betriebs des Unterneh-
mens vollzieht (ASA 57, 582 E. 4a =  LOCHER/LOCHER, a.a.O., § 5, II A, 
Nr. 10 mit Hinweis auf BGE 110 Ia 190 E. 3 S. 193 =  LOCHER/LOCHER, 
a.a.O., § 8, ID, 2 Nr. 15; SJ 1996, 100 E. 3a = LOCHER/LOCHER, a.a.O., 
§ 8, I D, 1 Nr. 10; vgl. auch  ERNST HÖHN/PETER MÄUSLI, Interkantonales 
Steuerrecht,  4. Aufl.  Bern/Stuttgart/Wien 2000, S. 143,  PETER LOCHER, 
Einführung  in  das  interkantonale  Steuerrecht,  2.  Aufl.  Bern  2003, 
S. 66;  DANIEL DE VRIES REILINGH,  La  double  imposition  intercantonale, 
Berne 2006, p. 72).

3.2 Vorliegend ist  streitig,  ob sich in P.________ eine Betriebsstätte 
der in Q.________ bestehenden Praxis befindet.  Dass das erste der 
von der Rechtsprechung aufgestellten Erfordernisse, nämlich die Exi-
stenz einer ständigen körperlichen Anlage oder Einrichtung, erfüllt ist, 
anerkennen  selbst  die  Beschwerdeführer.  Dabei  spielt  keine  Rolle, 
dass die Privatwohnung von ihnen nur gemietet ist und nicht in ihrem 
Eigentum steht (LOCHER, a.a.O., S. 66 mit Hinweisen). Die Zugehörig-
keit zum Unternehmen dürfte ebenfalls kaum fraglich sein, zumal die 
Büromiete in der Jahresrechnung der Arztpraxis als Aufwand verbucht 
wird.

Näher zu prüfen ist hingegen, ob die am Wohnort ausgeübte Tätigkeit 
als  � qualitativ  und  quantitativ  wesentlich�  bezeichnet  werden  kann. 
Das Bundesgericht legt dieses Erfordernis weit aus und bejaht es bei 
einer Tätigkeit, die zum eigentlichen Geschäftsbetrieb gehört und nicht 
von  ganz  untergeordneter  oder  nebensächlicher  Bedeutung  ist 
(BGE 80 I 194 E. 4b S. 196 = LOCHER/LOCHER, a.a.O., § 8, I C, 4 Nr. 10). 
Nach den Angaben der Beschwerdeführer, an denen zu zweifeln kein 
Anlass  besteht,  werden  am  Wohnort  längst  nicht  sämtliche  admi-
nistrativen Arbeiten der Arztpraxis erledigt, sondern nur �  abends und 
am Wochenende �  Literatur- und Fachstudium betrieben und die buch-
halterischen  Daten  zuhanden  des  Treuhänders  erfasst.  Das  allein 
kann noch nicht als für eine Arztpraxis qualitativ wesentliche Tätigkeit 
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bezeichnet  werden,  jedenfalls  solange  nicht,  als  dort  keine  patien-
tenbezogenen  Leistungen  erbracht  werden.  Dazu  kommt,  dass  die 
Arbeit  in P.________ rein interne Bedeutung hatte, d.h. ohne Auftritt 
nach  aussen  (kein  Praxisschild,  fehlender  Telefonbucheintrag  als 
Praxis,  keine Patientenbesuche),  was ebenfalls gegen die qualitative 
Wesentlichkeit  der  Tätigkeit  spricht  (im  gleichen  Sinne  schon  die 
Bundesgerichtsurteile in LOCHER/ LOCHER, a.a.O., § 8, I C, 5 Nr. 5 u. § 8, 
I D, 3 Nr. 11).

Genauso  wenig  liegt  hier  eine  quantitativ  wesentliche  Tätigkeit  vor. 
Dieses Erfordernis will nebensächliche und untergeordnete Tätigkeiten 
ausklammern und damit einer übermässigen Aufsplitterung der Steu-
erhoheit entgegen wirken (BGE 110 Ia 190 E. 4b S. 196 = LOCHER/LO-
CHER, a.a.O., § 8, I D, 2 Nr. 15 mit Hinweisen). Massgebend ist dabei 
auch, ob schlüssige Indikatoren für die Steuerausscheidung vorliegen. 
Hier  hat  die  Steuerkommission  P.________  einfach  auf  die  in  der 
Buchhaltung verbuchten Mietzinse abgestellt:

Total P.________ /AG Q.________ /ZH

Fr. 21'125.-- (=100%) Fr. 4'200.-- (19,88%) Fr. 16'925.-- (80,12%)

Gerundet 20% 80%

Die  aufgelisteten  Zahlen  sagen  nichts  Schlüssiges  darüber  aus,  in 
welchem Ausmass die Tätigkeit  in P.________ zum Gesamtergebnis 
beigetragen hat. Wohl eher wäre die Anzahl der in Q.________ bzw. 
P.________ für berufliche Zwecke aufgewendeten Stunden heranzu-
ziehen.  Dann  läge  aber  auf  der  Hand,  dass  die  in  P.________ 
aufgewandten  Abend-  und  Wochenendstunden  von  untergeordneter 
Bedeutung waren; sie gingen nicht über das hinaus, was insbesondere 
bei  Angehörigen  freier  Berufe  üblich  ist.  Diese  müssen  vielfach 
ausserhalb  der  eigentlichen  Arbeitszeit  noch  Fachliteratur  und 
wissenschaftliche  Beiträge  zur  Fortbildung  studieren.  Das  erledigen 
sie vorzugsweise an einem ruhigen Ort,  sehr oft  nicht am Arbeitsort. 
Müsste  dann  stets  noch  ein  Teil  des  Geschäftseinkommens  und 
-vermögens  dem  � Studienort�  zugewiesen  werden,  würde  dies  die 
Steuerausscheidung  allzu  sehr  komplizieren,  insbesondere  hier,  wo 
objektive und überprüfbare Anhaltspunkte weitgehend fehlten. Auch im 
Verhältnis  zum  gesamten  Aufwand  fällt  der  Betrag  von  Fr.  4'200.-- 
nicht ins Gewicht.
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3.3 Zusammenfassend kann die in den Büroräumlichkeiten der Privat-
wohnung  ausgeübte  Tätigkeit  nicht  als  qualitativ  und quantitativ  we-
sentlich  bezeichnet  werden.  Deshalb  liegt  in  P.________  keine  Be-
triebsstätte der in Q.________ betriebenen Praxis vor.

4.
Nach dem Gesagten  ist  die  staatsrechtliche  Beschwerde  gegenüber 
dem Kanton  Aargau  gutzuheissen  und  der  Einspracheentscheid  der 
Steuerkommission  P.________  aufzuheben.  Die  Beschwerde  ist 
gegenüber  dem  Kanton  Zürich  abzuweisen,  der  damit  sämtliches 
Geschäftseinkommen  und  -vermögen  der  Beschwerdeführer  in  der 
Steuerperiode 2003 besteuern darf.

5.
Entsprechend diesem Verfahrensausgang hat der Kanton Aargau, der 
Vermögensinteressen  verfolgt,  die  Kosten  des  bundesgerichtlichen 
Verfahrens zu tragen (Art.  153 und 153a in Verbindung mit  Art.  156 
Abs.  1  und  2  OG).  Den  nicht  durch  einen  Anwalt  vertretenen  Be-
schwerdeführern steht keine Parteientschädigung zu (Art. 159 OG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gegenüber dem Kanton Aargau 
gutgeheissen,  und  der  Einspracheentscheid  der  Steuerkommission 
P.________ vom 31. August 2006 wird aufgehoben.

2.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gegenüber dem Kanton Zürich 
abgewiesen.

3.
Die Gerichtsgebühr  von Fr.  2� 000.--  wird  dem Kanton Aargau aufer-
legt.

4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Kantonalen Steueramt 
Aargau sowie dem Kantonalen Steueramt Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 29. Januar 2007

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
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{T 1/2}
2C_537/2007

U r t e i l  v o m  1 7 .  J u n i  2 0 0 8
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Müller, 
Bundesrichterin Yersin, 
Bundesrichter Karlen, 
nebenamtlicher Bundesrichter Locher,
Gerichtsschreiber Häberli.

Steueramt des Kantons Aargau, 
Beschwerdeführer,

gegen

Shell (Switzerland) AG, 
Beschwerdegegnerin, 
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Oliver Untersander 
und Dr. Klaus Tappolet, 

Steuerverwaltung des Kantons Zug.

Kantons- und Gemeindesteuern 2003,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Aargau, 2. Kammer, vom 20. Juni 2007.

Besetzung

Parteien

Gegenstand

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l



Sachverhalt:

A.
Die Shell (Switzerland) AG mit Sitz in Baar (ZG) verkauft ihr Benzin im 
Kanton Aargau an 28 Standorten. Während 13 dieser Tankstellen ihr 
selber  gehören,  aber  von  selbständigen  Vertragspartnern  betrieben 
werden (sog. "Company Stations"), stehen die 15 übrigen Tankstellen 
im  Eigentum  des  jeweiligen  Betreibers  und  werden  von  der  Shell 
(Switzerland) AG nur beliefert  (sog. "Dealer  Stations").  Die Verträge, 
welche die Shell (Switzerland) AG mit den Betreibern ihrer "Company 
Stations"  abschliesst,  übertragen  diesen  –  gegen  eine  Vergütung  – 
das  Recht,  die  Installationen  und  Gerätschaften  zu  bewirtschaften, 
wobei die Tankstellenbetreiber selbständige Unternehmer bleiben und 
auf eigene Rechnung und Gefahr arbeiten (vgl. E. 3.1). 

B.
Mit Feststellungsverfügung vom 22. April 2005 erklärte das Steueramt 
des  Kantons  Aargau  die  13 "Company  Stations"  ab dem Steuerjahr 
2003 zu Betriebsstätten der Shell  (Switzerland) AG, welche der (be-
schränkten)  Steuerpflicht  im Kanton unterstünden.  Nach erfolglosem 
Einspracheverfahren gelangte die Shell (Switzerland) AG an das Steu-
errekursgericht des Kantons Aargau, welches den "Company Stations" 
den Charakter von Betriebsstätten absprach und in Gutheissung des 
Rekurses  sowohl  die  Feststellungsverfügung  als  auch  den  Einspra-
cheentscheid  vom 8.  Mai  2006  (recte:  14.  September  2005)  aufhob 
(Entscheid  vom  27.  April  2006).  Das  vom  Steueramt  des  Kantons 
Aargau  angerufene  kantonale  Verwaltungsgericht  schützte  diesen 
Entscheid am 20. Juni 2007.

C.
Am  1.  Oktober  2007  hat  das  Steueramt  des  Kantons  Aargau  beim 
Bundesgericht  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten 
eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben 
und festzustellen, dass die Shell (Switzerland) AG ab 1. Januar 2003 
für  ihre  13  Betriebsstätten  im  Kanton  Aargau  beschränkt  steuer-
pflichtig sei.

Die Shell (Switzerland) AG beantragt, auf die Beschwerde nicht einzu-
treten, eventuell sie abzuweisen, während das Verwaltungsgericht des 
Kantons Aargau, die Steuerverwaltung des Kantons Zug und die Eid-
genössische  Steuerverwaltung  je  auf  Vernehmlassung verzichtet  ha-
ben.
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Erwägungen:

1.
1.1 Bestreitet die zur Veranlagung herangezogene Person die Steuer-
hoheit  des  Kantons,  so  muss  grundsätzlich  in  einem "Vorentscheid" 
rechtskräftig  über  die  Steuerpflicht  entschieden  werden,  bevor  das 
Veranlagungsverfahren fortgesetzt werden kann. Hier liegt ein solcher 
letztinstanzlicher  Steuerdomizilentscheid  und  mithin  ein  verfahrens-
abschliessender Endentscheid einer oberen Gerichtsbehörde im Sinne 
von Art. 90 in Verbindung mit Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG vor. Bei einer 
derartigen Doppelbesteuerungssache handelt es sich um eine Angele-
genheit  des öffentlichen Rechts,  wobei  keiner der Ausschlussgründe 
gemäss Art. 83 BGG erfüllt ist, so dass die Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist (vgl. Art. 82 lit. a BGG).

1.2 Es fragt  sich  allerdings,  ob  das  Steueramt  des  Kantons  Aargau 
zur  Ergreifung  dieses  Rechtsmittels  legitimiert  ist,  war  es  doch  den 
Behörden bis anhin verwehrt, die in Doppelbesteuerungssachen allein 
zur  Verfügung  stehende  staatsrechtliche  Beschwerde  zu  erheben; 
auch mit Blick auf die Regelung des Beschwerderechts im geltenden 
Recht  (vgl.  Art.  89  BGG)  liegt  die  Beschwerdebefugnis  des  Steuer-
amts nicht  auf  der Hand.  Allerdings  ist  zu bedenken,  dass es kaum 
noch  Doppelbesteuerungsstreitigkeiten  gibt,  in  denen  sich  nur  reine 
Doppelbesteuerungsfragen  stellen,  ohne  dass  nicht  zusätzlich  auch 
die Handhabung des Bundesgesetzes vom 14. Dezember  1990 über 
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
(StHG; SR 642.14) umstritten wäre. Hier verhält es sich nicht anders, 
zumal  – selbst  wenn  sich  das  Steueramt  selber  vorab  auf  die  bun-
desgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 127 Abs. 3 BV beruft – eben-
falls die Tragweite von Art. 21 Abs. 1 lit.  b StHG in Frage steht.  Auf 
diese Bestimmung (bzw.  auf  die sie umsetzende Regelung des Aar-
gauer  Steuergesetzes;  vgl.  §  12  und  §  63  StG/AG)  –  welche  für 
juristische Personen mit  Sitz (oder tatsächlicher Verwaltung)  ausser-
halb  des  Kantons  die  beschränkte  Steuerpflicht  aufgrund  wirtschaft-
licher  Zugehörigkeit  vorsieht,  wenn  sie  im  Kanton  Betriebsstätten 
unterhalten  –  geht  der  vorliegende  Rechtsstreit  letztlich  zurück.  Die 
enge  Verzahnung  von  Doppelbesteuerungs-  und  Steuerharmonisie-
rungsrecht zeigt sich vorliegend weiter im Umstand, dass Art. 21 StHG 
selber  den  Begriff  der  Betriebsstätte  nicht  näher  definiert,  so  dass 
insoweit  auf  die  gesetzesvertretende  Rechtsprechung  des  Bun-
desgerichts  zur  Doppelbesteuerung  zurückzugreifen  ist  (vgl.  MAJA 
BAUER-BALMELLI/MARKUS NYFFENEGGER,  in:  Zweifel/Athanas  [Hrsg.],  Kom-
mentar  zum  schweizerischen  Steuerrecht,  Band  I/1:  Bundesgesetz 
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über  die  Harmonisierung  der  direkten  Steuern  der  Kantone  und 
Gemeinden,  2.  Auflage,  Basel  2002,  N 5 zu Art.  4).  Bei  diesen Ge-
gebenheiten muss auch ein bloss formaler Bezug zum Steuerharmoni-
sierungsrecht, wie er bei Fragen der subjektiven Steuerpflicht letztlich 
immer  gegeben  ist,  genügen,  um  der  nach  kantonalem  Recht  zu-
ständigen Behörde die Beschwerdelegitimation gemäss Art. 73 Abs. 2 
StHG zu verleihen. Mit der Ablösung der staatsrechtlichen Beschwer-
de in Doppelbesteuerungssachen (vgl.  Art.  86 Abs. 2 OG) einerseits 
und  der  Verwaltungsgerichtsbeschwerde  in  Steuerharmonisierungs-
angelegenheiten  (Art.  73  Abs.  1  StHG  in  seiner  ursprünglichen 
Fassung) andererseits durch die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten drängt sich eine neue, dem vereinheitlichten Rechts-
mittelzug  Rechnung  tragende  Sichtweise  auf.  Das  Steueramt  des 
Kantons Aargau ist mithin – als die nach kantonalem Recht zuständige 
Behörde – gestützt auf diese neue Rechtslage zur Beschwerdeführung 
legitimiert (Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG in Verbindung mit Art. 73 Abs. 1 
und Abs. 2 StHG in der Fassung vom 17. Juni 2005).

1.3 Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG hat die Beschwerdeschrift die Begeh-
ren und deren Begründung zu enthalten; im Rahmen der Begründung 
ist  in  gedrängter  Form darzulegen,  inwiefern  der  angefochtene  Ent-
scheid Recht  verletzt  (Art.  42 Abs.  2 BGG).  Die Vorbringen müssen 
sachbezogen sein, damit aus der Beschwerdeschrift  ersichtlich ist, in 
welchen Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid beanstan-
det  wird  (vgl.  zum alten  Recht:  BGE 118 Ib  134;  131 II  449 E.  1.3 
S. 452), wobei pauschale Verweisungen auf Rechtsschriften in ande-
ren Verfahren den Begründungsanforderungen nicht zu genügen ver-
mögen (vgl. BGE 123 V 335 E. 1b S. 337 f.; 113 Ib 287 E. 1 S. 287 f.). 
Ob  die  Beschwerdeschrift  diesen  Voraussetzungen  entspricht,  ist 
zweifelhaft:  Sie  enthält  konfuse  Ausführungen  und  ist  über  weite 
Strecken nur schwer verständlich. Immerhin lässt sich erkennen, dass 
das Steueramt einen Teil des Gewinns steuerlich bei den Tankstellen-
betreibern  und  den  Rest  bei  der  Beschwerdegegnerin  erfassen  will 
(vgl.  E. 3.5).  Letztlich kann aber offen bleiben,  ob eine den Begrün-
dungsanforderungen genügende Eingabe vorliegt, weil die Beschwer-
de in der Sache ohnehin abzuweisen ist.

2.
2.1 Eine gegen Art. 127 Abs. 3 BV verstossende Doppelbesteuerung 
liegt vor,  wenn eine steuerpflichtige Person von zwei oder mehreren 
Kantonen  für  das  gleiche  Steuerobjekt  und  für  die  gleiche  Zeit  zu 
Steuern herangezogen wird (aktuelle Doppelbesteuerung) oder wenn 
ein  Kanton  in  Verletzung  der  geltenden  Kollisionsnormen  seine 
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Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt, die einem anderen 
Kanton  zusteht  (virtuelle  Doppelbesteuerung).  Ausserdem  darf  ein 
Kanton  eine  steuerpflichtige  Person  grundsätzlich  nicht  deshalb 
stärker belasten, weil sie nicht in vollem Umfang seiner Steuerhoheit 
untersteht, sondern zufolge ihrer territorialen Beziehungen auch noch 
in einem anderen Kanton steuerpflichtig ist (Schlechterstellungsverbot; 
BGE 132 I 29 E. 2.1 S. 31 f.; 130 I 205 E. 4.1 S. 210). Hier steht eine 
aktuelle  Doppelbesteuerung  in  Frage:  Das  Steueramt  des  Kantons 
Aargau  greift  in  die  Steuerhoheit  des  (Sitz-)Kantons  Zug  ein,  in 
welchem die Beschwerdegegnerin bereits besteuert wird; es geht neu 
von sekundären Steuerdomizilen der Beschwerdegegnerin aus, indem 
es die "Company Stations" als deren Betriebsstätten betrachtet und – 
aufgrund der  entsprechenden wirtschaftlichen Anknüpfung – ab dem 
Jahr 2003 eine teilweise Steuerpflicht geltend macht. 

2.2 Gewinn  und  Kapital  einer  Kapitalgesellschaft  sind  praxisgemäss 
am Ort zu versteuern, an dem sich deren Hauptsteuerdomizil befindet; 
vorbehalten  bleiben sekundäre  Steuerdomizile  in anderen Kantonen, 
die sich aufgrund von dort unterhaltenen Betriebsstätten ergeben (vgl. 
Urteil  2P.9/1994,  in:  SJ 1996 S. 100,  E. 3a;  vgl.  auch  PETER LOCHER, 
Einführung in das interkantonale Steuerrecht,  2. Auflage, Bern 2003, 
S. 46 f.). Als Betriebsstätte gilt gemäss § 12 Abs. 1 StG/AG eine feste 
Geschäftseinrichtung,  in  der  die  Geschäftstätigkeit  eines  Unterneh-
mens  ganz  oder  teilweise  ausgeübt  wird.  Diese  Umschreibung  ent-
spricht im Ergebnis jener des Steuerharmonisierungsgesetzes, dessen 
Art. 21 Abs. 1 lit. b – mangels einer eigenen Begriffsdefinition – auf die 
Rechtsprechung des Bundesgerichts  zum Doppelbesteuerungsverbot 
verweist (vgl. E. 1.2). Demnach setzt eine Betriebsstätte eine ständige 
körperliche  Anlage  voraus,  die  Teil  des  ausserkantonalen  Unter-
nehmens  bildet  und in  der  dieses  eine  qualitativ  und quantitativ  er-
hebliche Tätigkeit  entfaltet (vgl. Urteil  2P.9/1994, in: SJ 1996 S. 100, 
E. 3a; vgl. auch PETER LOCHER, a.a.O., S. 66).

2.3 Das Bundesgericht hatte sich bereits früher mit der doppelsteuer-
rechtlichen  Behandlung  von  Tankstellen  zu  befassen,  wobei  es  ver-
neinte, dass von selbständigen Garagisten im Wallis betriebene Tank-
stellen Betriebsstätten jener Erdölgesellschaft  darstellten,  welche sie 
aus  der  Waadt  mit  Benzin  belieferte.  In  den  Vordergrund  stellte  es 
dabei nicht die rechtlichen, sondern die wirtschaftlichen Elemente des 
Verhältnisses zwischen den Beteiligten und erwog insbesondere, eine 
Betriebsstätte  liege  dann  vor,  wenn  ein  gleiches  Ausmass  von  Ab-
hängigkeit  wie  bei  einem Organ-  oder  Anstellungsverhältnis  erreicht 
werde. Im betreffenden Verfahren erachtete es als ausschlaggebend, 
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dass  die  Garagisten  auf  eigenes  Risiko  tätig  waren,  nicht  aber  das 
Bestehen  einer  Preisbindung  oder  die  Vereinbarung  eines  Konkur-
renzverbots (BGE 79 I 218 E. 3 S. 222 ff.; zum Tankstellenvertrag vgl. 
auch ERIC KALTENRIEDER, Les contrats de station-service, Diss. Lausanne 
1998;  MARIEL HOCH CLASSEN, Vertikale Wettbewerbsabreden im Kartell-
recht, Diss. Zürich 2002, S. 37). 

3.
Hier ist zunächst zu untersuchen, wie der "Shell Service-Stations Ver-
trag", den die Beschwerdegegnerin mit ihren "Company Stations" ab-
schliesst, einzuordnen ist, und insbesondere zu prüfen, ob sich daraus 
klare steuerrechtliche Konsequenzen ergeben: 

3.1 Mit dem "Shell Service-Stations Vertrag" wird den Tankstellenbe-
treibern vertraglich das Recht eingeräumt, die der Beschwerdegegne-
rin gehörenden Gebäude, Installationen und Gerätschaften zu bewirt-
schaften; sie tun dies als selbständige Unternehmer auf eigene Rech-
nung und Gefahr und haben insbesondere das erforderliche Betriebs-
kapital  selber einzubringen. Weiter  finanzieren sie den Lagerbestand 
und  tragen  die  laufenden  Kosten  des  Betriebs  (für  Personal,  Unter-
haltsarbeiten, Versicherungen etc.). Hinsichtlich der eigenen Produkte 
der  Beschwerdegegnerin  unterliegen  die  Tankstellenbetreiber  einer 
exklusiven Abnahme- und Vertriebsverpflichtung,  gekoppelt  mit  einer 
Preisbindung  für  den Weiterverkauf.  Die  übrigen  Waren  sind  grund-
sätzlich bei von der Beschwerdegegnerin bestimmten Vertragslieferan-
ten zu beziehen.  Die Betreiber verpflichten sich ferner,  dafür zu sor-
gen, dass das Erscheinungsbild der Tankstelle den Richtlinien der Be-
schwerdegegnerin entspricht. Diese legt auch für rund 90 Prozent der 
Waren die Platzierung  im zugehörigen Tankstellen-Shop fest,  nimmt 
Einblick  in  alle  Geschäftsunterlagen  des  Betreibers  und  regelt  die 
Grundsätze, nach denen die Buchhaltung zu führen ist. Für die Über-
lassung der Tankstelle zur Bewirtschaftung leistet  der Betreiber eine 
monatliche Akonto-Zahlung,  wobei  sich die effektiv geschuldete Ver-
gütung  –  gleich  wie  die  Gewinnbeteiligung  beider  Vertragspartner  – 
teils aufgrund eines im Vornherein vereinbarten Budgets und teils auf-
grund des tatsächlichen Betriebsergebnisses bestimmt.

3.2 Vergleichbare  Abmachungen  über  den  Absatz  von  Waren  oder 
Dienstleistungen hat das Bundesgericht als Franchiseverträge qualifi-
ziert.  Der Franchisegeber  stellt  die  Waren oder Dienstleistungen be-
reit, welche der (selbständige) Franchisenehmer auf eigene Rechnung 
und Gefahr vertreibt. Der Franchisenehmer wird dabei im Rahmen der 
Vertriebskonzeption  des  Franchisegebers  tätig,  die  ein  einheitliches 
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Absatz- und Werbekonzept umfasst und ihm zudem Namen, Marken, 
Ausstattungen und Schutzrechte zur Nutzung überlässt;  der Franchi-
segeber leistet ferner Beistand, erteilt Rat und übernimmt regelmässig 
auch  die  Schulung  des  Franchisenehmers  (BGE  118  II  157  E.  2a 
S. 159 f.; vgl. auch Urteil 4C.228/2000 vom 11. Oktober 2000, E. 3). 

3.3 Allerdings kommen solche Franchiseverträge in derart vielen ver-
schiedenen Formen vor, dass weder eine hinreichend scharfe begriff-
liche Qualifikation des Vertragstypus möglich ist, noch verbindlich, ein 
für allemal,  festgelegt werden kann, welche steuerrechtlichen Konse-
quenzen  sich  aus  Franchiseverträgen  ergeben.  Diese  werden  meist 
von mehreren verschiedenartigen Komponenten geprägt  und weisen 
so  namentlich  Elemente  eines  Nutzungs-  und  Gebrauchsüberlas-
sungsvertrags (Überlassung des Franchisepakets – einschliesslich der 
immateriellen Rechte – durch den Franchisegeber), eines Arbeitsleis-
tungsvertrags  (Absatzförderungspflicht  des  Franchisenehmers)  und 
häufig auch solche eines Warenlieferungsvertrags auf. Ferner kann im 
gemeinsamen Ziel  der Maximierung des Umsatzes – ähnlich wie bei 
einem  Alleinvertretungsvertrag  –  ein  gesellschaftsvertraglicher  Ein-
schlag  erblickt  werden.  Besteht  zwischen  den Parteien  dementspre-
chend nicht ein Unterordnungs-, sondern ein partnerschaftliches Ver-
hältnis  (sog.  Partnerschaftsfranchising),  kann  auch  dieser  Umstand 
die Heranziehung von Normen des Gesellschaftsrechts rechtfertigen. 
Ist  hingegen  der  Franchisenehmer,  wie  dies  typischerweise  –  und 
auch  hier  –  der  Fall  ist,  dem  Franchisegeber  untergeordnet  (sog. 
Subordinationsfranchising),  so  stellt  sich  eher  die  Frage  nach  einer 
analogen Anwendung arbeitsvertrags- oder agenturvertragsrechtlicher 
Schutzvorschriften (BGE 118 II 157 E. 2c S. 160 f.).

3.4 Rückgriffe  auf  andere  Vertragstypen  taugen  jedoch  nur  zur 
Lösung von punktuellen Rechtsproblemen; angesichts der Eigenheiten 
des Franchiseverhältnisses ist eine ganzheitliche Unterstellung eines 
konkreten Vertrags unter die Regeln eines anderen Typs regelmässig 
ausgeschlossen:  So  scheitert  eine  breitere  Anwendung  des  Arbeits-
vertragsrechts  an  der  bloss  teilweisen  Subordination  und  der  wirt-
schaftlichen  Selbständigkeit  des  Franchisenehmers,  während  eine 
Unterstellung  unter  die  Regeln  des  Agenturvertrags  darum  ausge-
schlossen ist,  weil  der Franchisenehmer in eigenem Namen und auf 
eigene  Rechnung  handelt.  Ebenso  wenig  kann  eine  ganzheitliche 
Subsumtion  unter  den  Lizenzvertrag  erfolgen,  zumal  das  Franchise-
paket ein ganzes Bündel von Rechten und Pflichten umfasst, das nur 
zum Teil auf einer Nutzung von Immaterialgütern beruht (vgl.  MICHAEL 
KULL,  Der  Franchisevertrag  im schweizerischen Recht,  in:  Insolvenz- 
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und Wirtschaftsrecht 2002, S. 101 f.). Mithin lässt sich aus der recht-
lichen  Qualifikation  des  Vertrags  zwischen  der  Beschwerdegegnerin 
und  ihren  "Company  Stations"  für  die  steuerrechtliche  Anknüpfung 
letztlich nichts Entscheidendes gewinnen.

3.5 Immerhin ist festzuhalten, dass die "Company Stations" aufgrund 
des Gesagten als selbständige Unternehmen im Kanton Aargau unbe-
schränkt steuerpflichtig sind, was auch vom Steueramt nicht in Frage 
gestellt  wird.  Neben  einer  solchen  unbeschränkten  Steuerpflicht  der 
Tankstellenbetreiber  ist  aber  eine  zusätzliche  beschränkte  Steuer-
pflicht  der Beschwerdegegnerin mit  Bezug auf  die selben "Company 
Stations"  unmöglich,  würde  dies  doch  auf  eine  unzulässige  Doppel-
besteuerung hinauslaufen. Allerdings möchte das Steueramt insoweit 
nicht dasselbe Substrat  zweimal  besteuern,  sondern wie folgt vorge-
hen: Der unbeschränkten Steuerpflicht im Kanton Aargau soll nur das 
relativ bescheidene Einkommen der Tankstellenbetreiber unterstehen 
und der  Kanton neu mittels  beschränkter  Steuerpflicht  –  wegen des 
Unterhalts von Betriebsstätten – am grösseren Gewinn der Beschwer-
degegnerin teilhaben (der bisher aus dem Kanton abgeflossen ist). Im 
Folgenden ist deshalb noch zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin an 
den Standorten der selbständig steuerpflichtigen "Company Stations" 
ihrerseits – aufgrund der zur Verfügung gestellten Einrichtungen – Be-
triebsstätten unterhält und damit sekundäre Steuerdomizile begründet.

4.
4.1 Wie  gesehen,  setzt  das  Bestehen  einer  Betriebsstätte  der  Be-
schwerdegegnerin  voraus,  dass  diese über  eine  feste  Geschäftsein-
richtung verfügen kann (vgl. E. 2.3). Das Steueramt hält dafür, es sei 
unbestritten,  dass die "Company Stations"  solche Einrichtungen dar-
stellen. Es verkennt dabei, dass sich diese – dem angefochtenen Ent-
scheid entnommene – Aussage auf die hier nicht mehr interessierende 
Fragestellung bezieht, ob die "Company Stations" selber Betriebsstät-
ten  der  Beschwerdegegnerin  seien.  Nach  dem Gesagten  ist  jedoch 
nur  noch  zu  prüfen,  ob  die  den  Tankstellenbetreibern  zur  Nutzung 
überlassenen  Grundstücke  und  Installationen  immer  noch  als  feste 
Geschäftseinrichtungen der Beschwerdegegnerin gelten können. Die-
se Frage ist zu verneinen: Wohl hat die Beschwerdegegnerin weiterhin 
das  Eigentum  an  den  betreffenden  Einrichtungen;  sie  kann  über 
Letztere  jedoch  nicht  mehr  nach  Belieben  verfügen,  weil  die  Nut-
zungsberechtigung den Tankstellenbetreibern, mithin anderen Rechts-
trägern, zukommt. Steht eine Geschäftseinrichtung zwar im Eigentum 
eines  Unternehmens,  verfügt  über  sie  aber  ein  anderer  für  eigene 
Zwecke  (also  nicht  für  solche  der  Eigentümerin),  so  liegt  keine  Be-
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triebsstätte  des betreffenden Unternehmens vor  (vgl.  MAXIMILIAN GÖRL, 
in: Vogel/Lehner [Hrsg.], Doppelbesteuerungsabkommen der BRD auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen, Kommentar 
auf der Grundlage der Musterabkommen, 5. Auflage, München 2008, 
Rz  16  zu  Art.  5).  Auch  wenn  kein  spezifisches  Nutzungsentgelt 
vereinbart  wurde,  enthält  der  "Shell  Service-Stations  Vertrag"  zwei-
fellos  Elemente  eines  Miet-  oder  Pachtvertrags  (mithin  einer  Ge-
brauchsüberlassung), so dass die Verfügungsmacht über die Anlagen 
nicht  (mehr)  bei  der  Beschwerdegegnerin,  sondern  beim  die  Tank-
stelle betreibenden Vertragspartner liegt. Damit fehlt es hier bereits an 
der  ersten Voraussetzung für  eine Betriebsstätte  im Sinne von § 12 
Abs. 1 StG/AG und Art. 21 Abs. 1 lit. b StHG.

4.2 Eine weitere Voraussetzung für das Bestehen einer Betriebsstätte 
wäre, dass die Beschwerdegegnerin dort eine Geschäftstätigkeit aus-
übt. Inwiefern diese Voraussetzung hier erfüllt sein soll, legt das Steu-
eramt nicht substantiiert dar. Es begnügt sich insoweit mit einem allge-
meinen Hinweis auf die schwache Stellung des Tankstellenbetreibers, 
der einen Grossteil  des von ihm erzielten Betriebsergebnisses an die 
Beschwerdegegnerin  weiterleiten  müsse.  In  diesem  Umstand  allein 
kann indessen keine Geschäftstätigkeit  der Beschwerdegegnerin be-
gründet sein: Zunächst ist auszuschliessen, dass zwischen den Tank-
stellenbetreibern  und  der  Beschwerdegegnerin  ein  Gesellschaftsver-
hältnis besteht; zwar mag eine gewisse Gleichrichtung der Interessen 
vorliegen, es mangelt aber – gerade bei einem Subordinationsfranchi-
sing – an einer eigentlichen Interessengemeinschaft und an einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit (vgl. MARC AMSTUTZ/WALTER SCHLUEP, in: 
Basler  Kommentar  zum Obligationenrecht,  Art.  1  –  529,  4. Auflage, 
Basel 2007, N 153 vor Art. 184 ff.). Auch wenn ein Grossteil der Ein-
künfte  der  Beschwerdegegnerin  als  Lizenzeinnahmen  zu  betrachten 
sein  mögen  und  nach  Ziff.  8  des  Kommentars  zum  OECD-Muster-
abkommen (in der Fassung vom 15. Juli  2005) theoretisch auch die 
blosse  Vermietung  von Einrichtungen,  Immaterialgütern  oder  Grund-
eigentum  eine  Betriebsstätte  begründen  könnte  (vgl. GÖRL,  a.a.O., 
S. 469  f.),  fehlt  es  hier  an  einer  eigentlichen  Geschäftstätigkeit  der 
Beschwerdegegnerin.  Diese  beschränkt  sich  am Ort  der  Tankstellen 
auf  eine  blosse  Kontroll-  und  Überwachungstätigkeit,  weshalb  keine 
qualitativ  und  quantitativ  erhebliche  Tätigkeit  vorliegt,  wie  sie  der 
schweizerische Betriebsstättenbegriff  – im Unterschied zu jenem des 
OECD-Musterabkommens  –  voraussetzt  (vgl.  STEFAN G.  WIDMER,  Die 
Betriebsstättebegründung  des  Principals  nach  der  allgemeinen  Be-
triebsstättedefinition, in: IFF Forum für Steuerrecht 2005, S. 97 Fn 20).
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4.3 Schliesslich  kann – entgegen den Vorbringen des Steueramts  – 
auch keine "Vertreterbetriebsstätte" vorliegen (zum Begriff:  vgl.  GÖRL, 
a.a.O., Rz 144 ff.; vgl. auch PETER ATHANAS/GIUSEPPE GIGLIO, in: Zweifel/ 
Athanas [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Band 
I/2a: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,  2. Auflage, Basel 
2008, N 33 f. zu Art. 51). Die "Company Stations" bzw. die Tankstel-
lenbetreiber  handeln  in  eigenem Namen und auf  eigene Gefahr  und 
sind  weder  direkte  noch  indirekte  Stellvertreter  der  Beschwerdegeg-
nerin. Deshalb ist auch der Hinweis auf den Begriff der Betriebsstätte 
gemäss  Ziff.  4.2  des  Kreisschreibens  Nr.  23  der  Schweizerischen 
Steuerkonferenz über die Steuerausscheidung von Versicherungsge-
sellschaften, erlassen am 21. November 2006, zum Vornherein unbe-
helflich.

4.4 Mithin steht fest, dass die Beschwerdegegnerin an den Standorten 
der  (selbständigen)  "Company  Stations"  keine  Betriebsstätten  im 
Sinne von § 12 Abs. 1 StG/AG und Art. 21 Abs. 1 lit. b StHG unterhält. 
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist sich 
deshalb als unbegründet.

5.
Bei diesem Verfahrensausgang wird der Kanton Aargau, der hier Ver-
mögensinteressen wahrnimmt, kostenpflichtig (vgl. Art. 65 f. BGG). Er 
hat  zudem die  Beschwerdegegnerin  für  das  bundesgerichtliche  Ver-
fahren angemessen zu entschädigen (vgl. Art. 68 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird abge-
wiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Kanton Aargau aufer-
legt.

3.
Der  Kanton  Aargau  hat  die  Beschwerdegegnerin  für  das  bundes-
gerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird dem Steueramt des Kantons Aargau, der Beschwer-
degegnerin, dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 2. Kammer, 
und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. Juni 2008

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Merkli Häberli
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Wenn dieser auch, wie dE'r Regierungsrat geltend 
macht, infolge fruchtloser Pfändung eingetreten ist, 
so kann das nach dem klaren Wort1aut des Art. 45 BV 

• und der feststehenden Praxh:. de& BundE'sra1es und des 
Bundesgerichtes die Verweigerung der Niederlas&ung&
bewilligung nicht rechtfertigen (vgl. A. S. 23 S. 517; 
SALIS, Bundesrecht II Nr. ,603 his 606; BURCKHARDT. 
Komm. z. BV S. 408, wo darauf hingewie~en wird, das& bei 
den Verhandlungen über die VerfaS&ungsrevision aus
drücklich erklärt wurde, ein Verlust der bürgerlichen 
Ehren und Rechte wegen Konkurses oder frucht10ser 
Pfändung genüg~ nicht). Da der Rekurrent bisher im 
Kanton St. Gallen gewohnt hat, so muss wohl dort die 
fruchtlose Pfändung mit dem Ehrenverlust stattgefunden 
haben. Nach dem danach massgebenden st. gallischen 
Rechte (vgl. SALIS,' Bundesrpcht II Nr. 600) ist dieser 
Verlust nicht etwa als gerichtliche Strafe aufzufassen, 
obwohl er nicht ohne weiteres an die fruchtlose Pfändung 
geknüpft ist, ~ondern nach Art. 80 des st. gallischen 
EG z. SchKG besonder& durch den Gemeinderat verfügt 
werden musstE' und eine so1che Verfügung nicht stattfinden 
darf, wenn sich der betriebene Schuldner darüber aus
zuweisen vermag, dass ihn an seiner Zahlungsunfähigkeit 
keine Schuld trifft (vgl. die zitjerten Ents(heidungen). 
Man hat es dabei weder formell nocp materiell mit einem 
Strafurteil zu tun, der Gemeinderat handelt nicht als 
Strafbehörde, und es wird in 'einem solchen Falle auch 
kein eigentliches Strafverfahren mit dem einem Ange
schuldigten gewährten Recht der Verteidigung durch
geführt. 

Der Entscheid des Regierungsrates muss daher auf
gehoben werden. 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

Der Rekurs wird gutgE'heis!.en und der Entschmd 
des Regierung .... rates des Kantons Appenzel1 A.-Rh. 
vom 31. März 1920 aufgehoben. 

Doppelbesteuerung. N° 31. 

IV. DOPPELBESTEUERUNG 

DOl1BLE IMPOSITION 

31. Urteil vom 20. Kä.rz 1920 

225 

i. S. Sara.sin Söhne gegen Basel·Stadt und Basel-Landschaft. 

Steuerdomizil des Seidenbandfabrikanten an den ausserhalb 
, seines Geschäftssitzes in anderen Kantonen gelegenen Orten, 
wo sich den für ihn in der Hausindustrie tätigen Band
webern (<< Posamentern ») leihweise zur Verfügung gestellte 
ihm gehörende Webstühle befinden ? 

A. _ Die Rekurrentin Sarasin Söhne A.-G. ist im 
März 1918 zum Zwecke der Uebernahme von Aktiven und 
Passiven der Kollektivgesellschaft gleichen Namens und 
der Weiterführung des von dieser betriebenen Seiden
bandfabrikationsgeschäftes gegründet worden. Das Ak
tienkapital betrug anfänglich 3 Millionen Franken; im 
Januar 1919 ist es auf 1 Y2MiHionen Franken herabgesetzt 
worden. Sitz, kaufmännische und technische Leitung und 
Bureaux des Geschäftes befinden sich ausschliesslich in Ba
sel. In dem hier der Firma gehörenden Fabrikgebäude gehen 
auch die das Weben der Bänder vorbereitenden Arbeiten 
-Winden, Zetteln, Einziehen u. s. w. - und die Fertig
stellung der gewobenen Waare für den Verkauf und 
Versandt vor sich. Dagegen erfolgt die Verwebung des 
Rohmaterials zu Bändern selbst, wie noch bei ande
ren stadtbaslerischen Seidenbandfabrikationsgeschäften, 
nicht am Geschäftssitze, wo die Rekurrentin nur eine 
kleine Weberei mit untergeordneter Stuhlzahl unterhält. 
sondern in den umliegenden Kantonen, namentlich 
Basel-Land in der Heimindustrie. Der Webstuhl wird 
dabei dem einzelnen Bandweber, . Posamenter genannt, 
zur Aufstellung in seinem Hause bezw. seiner Wohnung 
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vom Fabrikanten leihweise zur Verfügung gestellt, 
gegen Unterzeichnung eines vorgedruckten Formulares, 
des {( Stuhlzettels », das neben einem genauen Inventar 
der übergegebenen Gegenstände - Stuhl samt Zubehörden 
- auch einige Bestimmungen über die gegenseitigen 
Rechte und Pflichten enthält. Danach treffen die klei
neren regelmässigen Ausbesserungen am Stuhl aus
schliesslich den Posamenter: der Rückgabe des Stuhls 
hat eine zweimonatJiche Kündigung voranzugehen, wäh
rtlnd umgekehrt der Fabrikant denselben mit der darauf 
liegenden noch nicht fertig verarbeiteten Ware jederzeit 
zurücknehmen kann. « Stuhlentzug ohne vorherige Kün
digung )), so heisst es, « kann eintreffen, wenn ein Posa
menter schlechte Ware liefert, zu wenig s'chafft, oder 
den vorstehenden Bedingungen zuwiderhandelt». Die 
vom Fabrikanten zu leistende Vergütung bemisst sich 
nach der Art und der Menge der abgelieferten Arbeit 
ohne Rücksicht auf die aufgewendete Zeit. Die Stühle 
selbst wurden früber allgemein von Hand betrieben 
Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt ist indessen so~ 
zusagen ausnahmslos der elektrische Antrieb eingeführt. 
Beschaffung des Stroms, Anschaffung und Inst211ation 
der Vorrichtungen für den elektrischen Antrieb ein
schHesslich des Motors sind Sache des Posamenters. 
Zur Kontrolle des Standes der Arbeiten hält der Fabri
kant je für einen grösseren Bezirk in diesem wohnhafte 
~erggermeister, die sog. {( Stuhlläufer)), welche die 
emzelnen Posamenter periodischaufsuchen. Die fertig 
verwobene Ware wird vom Posamenter durch den 
Dorfboten dem Fabrikanten übersandt. Dieser Bote ist 
es auch, welcher für den Posamenter den Weblohn 
entgegennimmt und ihm neue Arbeit bringt. 

Nachdem bisher die Rekurrentin, bezw. ihre Rechts
vorgängerin, die KoHektivgesellschaft Sarasin Söhne für 
Vermögen und Einkommen ausschliesslich in Basl!l
Stadt Steuern bezahlt hatte, erhob im Jahre 1919 auch 
der Kanton Basel-Land Anspruch auf ihre Besteuerung, 

I . 
. i 
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indem er in die Selbsteinschätzungsformulare für 1919 
auf der Rückseite unter der Ueberschrift « Vorschriften 
hetreffend die staatliche Vermögens-Einkommens- und 
Erwerbssteuer » die Bestimmung aufnahm: « Die Po
samentstühle in der Heimindustrie sind, auch wenn 
der Fabrikant ausserhalb des Kantons wohnt, durch 
den Fabrikanten auf seinen Namen als Fahrhabe einzu
schätzen »), und ein solches Selbsteinschätzungsformular 
gleich wie den übrigen basel städtischen Fabrikanten, 
die in Basel-Land Webstühle stehen haben, auch der 
Rekurrentin zustellen liess. Als der Verein der Seiden
b~ndfabrikanten deshalb bei der basellandschaftlichen 
Finanzdirektion vorstellig wurde, erklärte diese, an der 
Besteuerung eines Teiles des Einkommens und Vermögens 
der Fabrikanten, bei welchen jene Voraussetzung zu
treffe, festhalten zu müssen, und setzte denselben neuer
dings Frist zur Einreichung einer entsprechenden Selbst
einschätzung an, unter Androhung der für den Unter
lassungsfall in Art. 57 KV vorgesehenen Folge (Ver
erwirkung des Rekursrechts gegen die amtliche Taxation). 

Andererseits forderte die Steuerverwaltung des Kan
tons Basel-Stadt durch Verfügung vom 24. Juni 1919 
bei der Veranlagung der Rekurrentin zur Kapitalsteuer 
letztere vom g a n zen Aktienkapital, das noch zu 3 
Millionen Franken angenommen wurde Die Rekurrentin 
zog diese Verfügung an die kantonalen Beschwerde
instanzen weiter, weil der Einschätzung unrichtiger Weise 
das ursprüngliche und nicht das gegenwärtige Aktien
kapital zu Grunde gelegt worden sei, erklärte aber. 
auch im letzteren Umfange das ausschliessliche Steuer
recht Basel-Stadts einstweilen nicht anerkennen zu 
können, sondern zur Abgrenzung der Steuerhoheit der 
beiden Kantone das Bundesgericht anrufen zu müssen. 

B. - Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 9. August 
1919 hat sie darauf beim Bundesgericht die Anträge 
gestellt: es sei 

1. die Steuerverfügung des Kantons Basel-Stadt 
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vom 24. Juni 1919, eventuell diejenige des Kantons 
Basel-Land betreffend die Einschätzung der Rekurren-

• tin zur basellandschaftIichen Vermögens- und Ein
kommenssteuer wegen Verletzung von Art. 46 Abs. 2 BV 
aufzuheben. 

2. festzustellen, das Vermögen und Einkommen 
der Rekurrentin in beiden Kantonen der Besteuerung 
nach vom Bundesgericht zu bestimmendem Verteilungs
masstabe unterliege oder, wenn dem Kanton Basel
Stadt das Recht zur Besteuerung des ganzen Vermögens 
und Einkomm.ens zugesprochen werde, daneben im 
Kanton Basellana keine Steuer mehr erhoben werden 
dürfe. 

Der Webstuhl, so wird ausgeführt, sei in der Band
fabrikation das wesentliche Produktionsmittel und die 
darauf vor sich gehende Arbeit der wichtigste Teil des 
ganzen Fabrikationsprozesses. Da der einzelne Stuhl, 
einmal aufgestellt, meist jahrzehntelang am gleichen Orte 
belassen zu werden pflege und zu dessen Aufstellqng 
oder doch für den Antrieb Vorrichtungen nötig seien, 
welche eine niet- und nagelfeste Verhindung mit dem 
Gebälke und Gemäuer des betreffenden Hauses bedingen, 
erschienen deshalb auch der Rekurrentin die Vorausset
zungen für die Annahme eines Spezialsteuerdomizils im 
Kanton Basel-Land - ständige körperliche Einrichtun
gen, mitte1st deren sich ein qualitativ und quantitativ 
wesentlicher Teil des Betriebes abspiele - als erfüllt. 
Die Zahl der in diesem Kanton stehenden Webstühle 
der Rekurrentin wird dabei auf etwa 400 angegeben, 
wovon sich im Mai 1919 380 im Betrieb befunden hätten, 
ihr Wert laut Bilanz per 30. September 1918 auf 
160000 Fr., derjenige der auf dem einzelnen Stuhl im 
Durchschnitt liegenden Ware auf 1097 Fr. und die 
Summe der nach Basel-Land im Geschäftsjahr 1917/18 
bezahlten Weblöhne auf 513,036 Fr. im Vergleich zu 
einer Gesamtausgabe für Löhne und Gehälter in der 
gleichen Periode von 891,126 Fr. Die Verteilung der 
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Steuerhoheit auf beide Kantone werde nach der Praxis 
in der Weise zu geschehen haben, dass jedem eine be
stimmte Quote des Gesamtreinvermögens und Reiner
trages zur Besteuerung zugewiesen werde. Eine im 
Anschluss an die Urteile in Sachen Dampfschiffahrts
gesellschaft des Vierwaldstättersees und' Industrie
gesellschaft für Schappe (AS 41 I S.432 ff. Erw.2, 36 I 
S. 15 ff.) auf Grund der Bilanz per 30. September 1918 
vorgenommene Berechnung ergebe für Basel-Land 
einen Anteil am Vermögen von 12,29 % und am 
Einkommen von 40,7 %. Damit solle indessen 
k~ineswegs ein Steuerrecht des einen oder anderen Kan
tons in dieser oder jener Höhe zugestanden sein. Der 
Rekurrentin sei es !iur um die Abwehr einer Doppelbe
steuerung, ct. h. darum zu tun, dass sie nicht für dieselben 
Vermögens- und Einkommensteile an bei den Orten zur 
Steuer herangezogen werde. 

C. - Am 10. September 1919 hat so dann die Rekur
rentin noch die ihr inzwischen zugegangene Einschät
zungsverfügung der basellandschaftlichen Staatssteuer
taxationkommission vom 19. August 1919 eingereicht, wo
durch sie im Kanton Basel-Land für ein Vermögen von 
382000 Fr. (1000 Fr. pro Stuhl mit \Vare) und ein Ein
kommen von 76,400 Fr. (200 Fr. pro Stuhl) steuer
pflichtig erklärt wird, und das Beschwerdebegehren 
1 auf die Aufhebung dieser Taxation ausgedehnt, sei es, 
weil überhaupt ein Steuerrecht Basel-Lands nicht ange
nommen werde, sei es, weil jedenfalls die darin liegende 
Art der Abgrenzung der Steuerhoheit den Grundsätzen 
des Doppelbesteuerung-o-echts nicht entspreche. 

D. - Der Regierungsr_lt von Basel-Stadt beantragt 
Abweisung der Beschwerde, soweit sie sich gegen den 
Kanton Basel-Stadt richtet, und Anerkennung der 
ausschliesslichen Steue,hoheit des letzteren Kantons. 
Er beruft sich auf das Urteil de., Bundesgerichts in 
Sachen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und 
Rentenanstalt Zürich vom 11. Juli 1919 (AS 45 I S. 
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213 ff.), wo die Annahme eines Steuerdomizils der Ver
sicherungsgesellschaften an den Orten, wo sie General
agenturen oder Agenturen in besonderen Bureaux 
unterhalten, abgelehnt worden sei. In noch stärkerem 
Masse als der Versicherungsagent sei der Posamenter 
nicht blosser Angestellter des Fabrikanten, sondern 
selbständig Erwerbender, indem er nicht wie jener ver
traglich seine ganze Arbeitskraft in den Dienst des 
Geschäftsherrn zu stellen habe, sondern daneben auch 
noch andere Beschäftigungen, wie insbesondere die 
Landwirtschaft, betreiben könne und tatsächlich fast 
immer betreibe. Dass er den Webstuhl leihweise gesteHt 
erhalte und Wegnahme desselben und Entziehung 
weiterer Aufträge zu gewärtigen habe, wenn er andauernd 
schlecht arbeite, ändere an der rechtlictell Natur des 
Verhältnisses, das' nicht dasjenige des Dienst- sondern 
des Werkvertrages sei, nichts. Eine Anfrage bei den 
Kantonen der Ostschweiz - Zürich, St. Gallen, Thurgau, 
Appenzell A.-Rh. - wo ähnliche Verhältnisse in ,der 
Heimindustrie vorliegen, habe denn auch ergeben, dass 
überall bisher das Bestehen eines Steuerdomizils des 
Fabrikanten am Orte der Tätig~eit des Heimarbeiters 
verneint und der Besteuerung hier nur der Erverb des 
letzteren selbst unterworfen worden seI, Eine andere 
Lösung müsste bei der Verteilung der Stühle auf eine 
Menge von Gemeinden und der-ungleichen Arbeitsleistung, 
die je nach dem Umfang der dem einzelnen Posamenter 
zugewiesenen Aufträge nicht nur von' Stuhl zu Stuhl, 
sondern auch beim gleichen Stuhl von Jahr zu .Jahr 
wechsle, zu einer unerträglichen Steuerzersplitterung und 
zu praktisch fast unlösbaren Berechnungsschwierigkeiten 
führen. 

E. - Die Regierung von Basel-Land schliesst sich 
in ihrer Vernehmlassung, worin sie Gutheissung des 
Hauptbegehrens des Rekurses auf Aufhebung d~r 
baselstädtischen Steuerverfügung und Verteilung der 
Steuerhoheit unter beide Kantone im Sinne der in der 
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Vernehmlassung enthaltenen Ausführungen, eventuell 
nach vom Bundesgericht aufzustellenden Grundsätzen 
verlangt; der Darstellung der Rekurrentin über Art und 
Umfang ihres Geschäftsbetriebes im Kanton Basel-Llo nd 
an. Sie charakterisiert die Beziehungen zwischen Fabri
kanten und Posamenter als Dienstvertrag auf Stücklohn 
nach Art. 319 Abs. 2 OR und macht geltend, dass es sich 
demnach um nicht anderes als einen grossen Fabrika
tionsbetrieb zur Herstellung von Seidenbändern auf 
basellansdschaftlichem Boden handle mit dem einzigen 
Unterschied, das& die ungefähr 400 'Webstühle der Re
knrrentin nicht in ein e m Fabrikgebäude untergebracht 
seien, sondern sich in den Wohn- und Schlafstuben der 
400 Posamenter- in 400 Privathäusern verteilt- befinden. 
Da für die Begründung eines Steuerdomizils nach der 
neueren Praxis weder eine eigentliche Zweignieder
lassung, noch unter selbständiger oder doch relativ 
selbständiger Leitung stehende oder in der konkreten 
Erscheinungsform für das Unternehmen nnentbehrliche 
Anlagen erforderlich seien, sondern schon das Vorhanden
sein qnalitativ und quantitativ für den Produktions
prozess wesentlicher ständiger körperlicher Einrichtungen 
auf dem betreffenden Kantonsgebiet an sich genüge, 
sei das Steuerrecht Basel-Lands demnach gegeben. Was 
dessen Umfang betreffe, so halt der K~nton Basel-Land 
an der Einschätzung vom 19. August 1919 nicht fest; 
sie sei nur erfolgt, weil die Rekurrentin der Einschätzungs
behörde bisher die Unh'rlagen für eine den Grundsätzen 
der bundesgerichtlichen Rechtssprechung entsprechende 
Veranlagung, insbesondere die letzte Bilanz, nicht zur 
V erf ügung gestellt gehabthabe. Im übrIgen sei Basel-Land 
bereit, sich jenen Grundsätzen anzupassen. Eine dem
gemäss berichtigte neue Taxation, welche den Anteil 
Basel-Lands am Gesamtreinvermögen und Einkommen 
auf 19,78 % und 41,91 0/0 und das hier steuerbare Ver
mögen und Einkomme~ demnach auf 666,732 Fr. und 
86,563 Fr. festsetze, sei der Rekurrentin am 27. Okto-
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ber 1919 unter Ansetzung einer Frist zur Weiterziehung 
an die kau" nnale Rekurskommission zugesteHt worden. 

F. - Zr' weit·,ren Ahklärung der t.atsä,rhiichen Vc:
hältnisse j "lf d'Il Antrag der ParteIen m dem ba.<>ei
landschafC1,r'Jl DJrfc Rünenberg, wo die PosameFterei 
besonders ~o' k verhreitet ist, durch eine Abordnung des 
Gerichts C:~l Augenschein vorgenommen 'Norden, bei 
dem ausser 011 Parteivertretern au::h der « StuhUäufer )j 

der Rekurr",:in und der Präsideat des kantonalen Posa
menterverL:" ,~es als Auskunftspersonen anwesend waren. 
DabeiergaL iX:h teils durch den Augenschein, teils durch 
die übereiE; lhmuenden Erklärungen der Anwesenden, 
dass der \\dhLuhl selbst in keiner festen Verbindung 
mit dem GcL~,-ide steht. Eine solche besteht vielmehr 
nur für die Einrichtungen zum elektrischen Antrieb des 
Stuhls und d;:n Elektro-Motor, die indessen vom Po
Sfullcnter Z'.' stellen sind. In einzelnen Häusern befinden 
sich nebeneimmder Stühle verschiedener Fabrikanten. 
Der Bote, y,dther die verwobene \Vare nach der Stf!dt 
bringt, steL L:L-::lit im Dienste eines einzelnen Fabrikanten, 
sondern be~('~'s~ diesen Transport für alle Firmen, \velche 
in dem bet:u:ffcuden Dorfe Stühle stehen haben, und 
befördert daneben auch noch andere Güter. Endlich 
wurde festg~;;tdlt, dass z'wischen den verschiedenen Po
samentern, wdelle in einer Gemeinde für den gleichen 
Fabrikanten arbeiten, irgend ein auf die Ausführung 
der Arbeit sich beziehender 'technischer od'~r organi
satorischer Zusammenhang ausser der Kontrolle durch 
denselben Stuhlläufer nicht besteht. 

e - Die 400 Webstühle der Hekurrentin im Kanton 
Brselland verteilen sich nach einer von ihr .uI Auf
forderuna des Instruktionrichters eingereichten Auf-t'> 

stellung auf 35 Gemeinden. In drei Gemeinden be-
findet sich je nur ein Stuhl. Für die Einführung des 
elektrischen Antriebes und den Bezug des elektriscoon 
Stromes haben sich die Posamenter nach einer schrift
lich erteilten nachträglichen Auskunft des Präsidenten 
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des Posamenterverbandes gemeindeweise oder für grössere 
Kreise zu Genossenschaften zusammengeschlossen. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1. - Zur Begründung eines sekundären Steuerdomi
zils der Rekurrentin an den Wohnorten' der von ihr 
beschäftigen Posamenter kann es nicht genügen, dass 
die in den Behausungen der letzteren aufgestellten 
Webstühle, an denen der Posamenter arbeitet, Eigentum 
der Rekurrentin sind. Es wäre dazu weiter nötig, dass die 
darin Hegende ständige körperliche Betriebseinrichtung, 
sofern man von einer solchen sprechen will, als ein 
Bestandteil des Geschäftsorganismus der Rekurrentin 
und nicht etwa eines fremden Gewerbebetriebes, der 
Posamenter also lediglich als ihr Organ, Angestellter und 
nicht etwa als selbständiger Gewerbetreibender erschei
nen würde (AS15 I S. 213 ff.). Dass derselbe einen 
Hauptteil seiner Produktionsmittel, den Stuhl von der 
Rekurrentin gestellt erhält, schliesst die letztere Annahme 
nicht aus, da auch beim W~rkvertrag die Regel, dass der 
Unternehmer die zur Ausführung des Werkes nötigen 
Hilfsmittel, Werkzeuge und Gerätschaftell auf seine 
Kosten zu stellen hat, nur im Zweifel gilt und eine ab
weichende Vereinbarung die Natur des Vertrages noch 
nicht ändert (Art. 364 OR). Wenn der Kanton Basel-Land 
im übrigen die Beziehungen des Pos~menters zum 
Fabrikantc>n zivilrechtlich nicht als Werkvertrag, 
sondern als Dienstvertrag auf Stücklohn angesehen 
wissen will, so ist diese Auffassung kaum zutreffend. 
Es würde dazu, von anderen Erfordernissen abgesehen, 
doch wohl zum mindesten gehören, da..<;s dem Posamenter, 
solange er befriedigende Leistungen aufweist und eine 
eigentliche Kündigung des Verhältnisses nicht erfolgt 
ist, nach Ablieferung des fertigen Postens ein Rechtsan
spruch auf fortgesetzte Beschäftigung durch Zuweisung 
weiterer Arbeit zustände. Nach dem beim Augenschein 
gemachten Angaben ist aber hievon offenbar nicht die 
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Rede, sondern scheint es als stillschweigend vereinbart 
angesehen zu werden, dass die Verteilung der vorliegenden 
Aufträge unter die einzelnen Posameriter zur Auf
arbeitung dem Ermessen des Fabrikanten überlassen ist, 
wobei allerdings gleich tüchtige Weber tatsächlich wohl 
soweit mäglith gleichmässig berücksichtigt zu werden 
pflegen dürften. Indessen braucht hierauf nicht näher 
eingetreten zu werden, weil für die Entscheidung der 
oben aufgeworfenen Frage vom Standpunkte des Steuer
rechts der Natur der Sache nach überhaupt nicht einfach 
die formell-juristische zivil rechtliche Betrachtungsweise 
massgebend sein'kann, sondern entscheidend sein muss, 
wie sich die Verhältnisse wirtschaftlich betrachtet dar
stenell. Von diesem Standpunkte aus angesehen kann 
aber kein Zweifel darüber bestehen, dass die Stellung 
des Posamenters über diejenige eines bIossen Angestellten, 
Arbeiters des Fabrikanten hinausgeht und dass ihm, 
trotz unleugbar vorhandener Verknüpfung seiner 
ökonomischen Existenz mit diesem, doch in einem 
Masse persönliche Selbständigkeit eignet, welche ihn 
als einen selbständigen Gewerbetreibenden erscheinen 
lässt. Nicht nur ist er, unter Voraussetzung der Ein
haltung der gesetzten Lieferfristen, in der Einteilung 
seiner Zeit durchaus frei und an keine Arbeitsordnung 
gebunden. Es bildet auch die Posamenterei sozusagen 
ausnahmslos nicht die einzige .Grundlage seines Erwerbes, 
sondern geht neben einer anderen, vom Fabrikanten 
durchaus unabhängigen Tätigkeit, dem Betriebe der 
Landwirtschaft her, stellt also bloss einen Teil einer 
umfassenderen Gesamtwirtschaft des Posamenters dar. 
Dazu kommt, dass zum mindesten so ,vie die Dinge 
sich seit mehr als einem Jahrzehnt überall gestl:lltet 
haben, die Stellung des Webstuhls durch den Fabrikanten 
für die Ausübung der Posamenterei noch nicht genügt, 
sondern dazu eine Reihe weiterer Installationen für den 
Antrieb des Stuhls nötig sind, deren Beschaffung gleich 
den Bezug der für den Antrieb erforderlichen Kraft dem 
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Posamenter obliegt. Diese Tatsache und der weitere Um
stand, dass die Posamenter sich um den fraglichen An
forderungen gewachsen zu sein, genossenschaftlich für 
die gemeinsame Vornahme jener Anschaffungen orga
nisiert haben, ist aber mit dem Begriffe eines bIossen 
Arbeiters offenbar nicht vereinbar. Es liegt darin eine 
verhältnismässig so erhebliche Investierung eigenen 
Kapitals des Posamenters, dass die leihweise Hergabe 
des Stuhls durch den Fabrikanten daneben nicht ent
scheidend ins Gewicht fallen kann. Dass auch die perio
dische Ueberwachung des Standes der Arbeit durch 
einen Angestellten des Fabrikanten, den Stuhl1äufer, 
nicht geeignet ist, das· Verhältnis zu verschieben, be
darf keiner weiteren Ausführungen: eine gleiche 
Kontrolle kann zweifellos auch bei der Vergebung eines 
einzelnen Werkes an einen durchaus selbständigen Unter
nehmer vorbehalten werden und wird je nach der Art des 
Werkes, sehon wegen der Rechte des Bestellers nach 
Art. 366 OR zweckmässiger Weise sogar vorbehalten 
werden müssen. Die vom Kanton Basel-Stadt beigebrach
ten Berichte der Finanzdirektionen anderer Kantone, 
wo in der Textilindustrie teilweise ähnliche Betriebs
weisen bestehen, zeigen denn auch, dass überall die 
Sache bisher so aufgefasst worden und eine Besteuerung 
des Fabrikanten am Tätigkeitsorte des Webers hezw. 
Stickers nirgends versucht worden ist, auch da nicht, 
wo der Stuhl dem Fabrikanten gehört. Da die neuere 
Praxis des Bundesgerichts in Bezug auf das sekundäre 
Steuerdomizir interkantonaler Geschäftsbetriebe, auf 
welche sich die Rekurrentin und der Kanton Basel-Land 
für das Steuerrecht des letzteren berufen, schon geraume 
Zeit zurückliegt, darf immerhin auch hierin ein weiteres 
Indiz für die Richtigkeit der hier vertretenen Auffassung 
erblickt werden. Anders könnte die Sache höchstens dann 
liegen, wenn zwischen den einzelnen Posamentern nicht 
nur, was die oben erwähnte, ihnen obliegende Beschaffung 
der Antriebsmittel, sondern auch W9S die Ausführung der 



Staatsrecht. 

vom Fabrikanten übernommenen Arbeiten selbst be
trifft, trotz der getrennten Arbeitsstellen doch ein be
stimmter technischer und organisatorischer Zusammen
hang bestünde, der sie als Glieder eines umfassenderen 
Organismus erscheinen liesse. Dies ist aber unbestrittener
massen nicht der Fall. Vielmehr arbeitet jeder durchaus 
für sich und unabhängig vom anderen. 

Bilden demnach die Webstühle in den Wohnungen 
der Posamenter mit den dazu gehörenden Vorrichtun
gen für den Antrieb Betriebsstättell nicht des Fabrikanten 
sondern des Posamenters als selbständigen Gewerbe
treibenden, so ist aber die Steuerhoheit des Kantons 
Basel-Land gegenüber der Rekurrentin schon aus diesem 
Grunde zu verneinen. Die weitere Frage, ob unter der 
entgegengesetzten Voraussetzung die Arbeitsleistung des 
einzelnen Stuhls als ein nicht nur qualitativ, sondern 
auch quantitativ wesentlicher Teil des Gesamtbetriebes 
der Rekurrentin betrachtet werden köimte, braucht 
deshalb nicht erörtet zu werden. 

2. - Da die Rekurrentin mit ihrem Hauptbegeliren 
aui' Verteilung der Steuerhoheit unter beide Kantone 
unterliegt, sind die Kosten zu einer Hälfte ihr, zur anderen 
aus dem gleichen Grunde dem Kanton Basel-Land aufzu
legen. 

Demnach erkennt das Bundesgericht : 

Die Beschwerde wird im Sinne des Eventualbegehrens 
gutgeheissen und festgestellt, dass der Kantop Basel
Landschaft nicht berechtigt ist, die Rekurrentin der 
Vermögens- oder Einkommensbesleuerung zu unter
werfen. 
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32. Urteil vom 24. April 1920 i. S. GaBBer gegen 
Solothurn, eventuell Basel-Land. 
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Bestätigung der Praxis, wonach die Steuerhoheit inIJezug auf 
Liegenschaften für den dadurch dargestellten Vermögens
wert wie für das daraus messende Einkommen ausschliesslich 
dem Kanton zusteht, in dem sie gelegen sind. 

A .. - Der Rekurrent Gasser betreibt all seinem 'Vohn
sitze Dornachbrugg, Kanton Solothurn, eine Metzgerei 
und Wirtschaft und daneben Landwirtschaft. Die ihm 
gehörenden landwirtschaftlich beworbenen Grundstücke 
liegen teils auf solothurnischem Gebiet in der Gemeinde 
Dornach, teils in der angrenzenden basellandschaftlichen 
Gemeinde Aesch. Der Grundbesitz in Dornach, auf dem 
auch Scheune und Stallung stehen, umfasst nach den 
Angaben des Regierungsrates von Solothurn im heutigen 
Verfahren eine Flä he von etwa 20 Jucharten mit einer 
Katasterschatzung von 21,400 Fr., derjenige in Aesch 
eine solche von etwa 7 Jucharten mit einer Kataster
schatzung von 23,240 Fr. Die höhere Schatzung in Basel
Land soll darauf zurückgehen, dass dabei auch die Eig
nung des Bodens als Bauland in Anschlag gebracht ist. 
Für das Jahr 1919 ist der Rekurrent von der Bezirks
steuerkommission Dorneck-Thierstein mit einem Grund
stückertrag von 376fi Fr. zur solothurnischen Ein
kommenssteuer eingescbätzt worden, wovon 1200 Fr. 
( = 12 % eines für die Besteuerun~ angenommenen 
Kapit lwertes von 10,000 Fr.) auf die Grundstücke in 
Basel-Land entfallen. Gleichzeitig forderte von den letz
teren aucb der KantonBasel-Land die Einkommenssteuer 
für den zu 1000 Fr. angeschlagenen Ertrag. Einen gegen 
die Besteuerung in Solothurn gerichteten Rekurs wies 
der solothurnische Regierungsrat am 24. Februar 1920 
mit der Begründung ab, dass das landwirtschaftliche 
Einkommen am Wohnorte des Erwerbenden zu versteuern 
sei, soweit es sich nicht um einen ausserhalb des 'Vohn-



{T 0/2}
2C_216/2014

S e n t e n z a  d e l  1 5  d i c e m b r e  2 0 1 6
I I  C o r t e  d i  d i r i t t o  p u b b l i c o

Giudici federali Seiler, Presidente,
Donzallaz, Haag,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
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ricorrente,
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viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
Administration cantonale des impôts du canton de 
Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.

Imposta cantonale 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
(doppia imposizione intercantonale; stabilimento 
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 gennaio 2014 
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino.
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Fatti:

A.
La  A2.________,  è  una  fondazione  creata  nel  1978  con  sede  a 
X.________  (VD)  al  fine  di  assicurare  i  suoi  assicurati  contro  le 
conseguenze  economiche  della  malattia,  degli  infortuni  e  della 
maternità.  Con  contratto  del  20  marzo  2013  e  secondo  decisione 
dell'autorità  di  vigilanza  del  12  aprile  2013  (art.  105  cpv.  2  LTF; 
cfr. estratti  internet  con radiazioni del Registro di commercio concer -
nenti le società in  www.rc.vd.ch   nonché ricorso pag. 2), essa ha tra-
sferito,  senza  controprestazione,  parte  dei  suoi  attivi  e  passivi  ad 
A3.________ SA, società creata nel luglio 2012, anche essa con sede 
a  X.________  (VD),  il  cui  scopo  è  di  esercitare  l'assicurazione 
obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie,  l'assicurazione  d'indennità 
giornaliere  facoltativa,  tutte  le  attività  nell'ambito  dell'assicurazione 
contro gli infortuni e la riassicurazione ai sensi della legge federale del 
18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

Dello stesso gruppo fa parte anche la A1.________ SA, sempre con 
sede a X.________ (VD), società che dal giugno 2000 si occupa delle 
assicurazioni complementari ai sensi della legge federale del 2 aprile 
1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1).

B.
Il  20  dicembre  2006  A1.________  SA  ha  comunicato  all'Ufficio 
tassazione  delle  persone giuridiche del  Dipartimento  delle  finanze e 
dell'economia del Cantone Ticino che A2.________, le aveva trasferito 
la  gestione  delle  assicurazioni  complementari  secondo  la  LCA  a 
partire  dal  1°  gennaio  2001.  Precisava  poi  che,  diversamente  da 
A2.________, essa aveva assunto personale proprio solo nei Cantoni 
di  Vaud e di  Berna,  motivo  per  cui  nel  futuro  avrebbe trasmesso la 
dichiarazione d'imposta unicamente alle autorità fiscali dei Cantoni nei 
quali aveva uno stabilimento d'impresa.

C.
Con lettera del 30 ottobre 2007 l'Ufficio tassazione delle persone giuri -
diche  ha  rivendicato  un'imposizione  parziale  di  A1.________  SA  a 
partire  dal  1° gennaio  2001,  adducendo  che  il  gruppo  era  ben 
presente nel Cantone Ticino "con una propria non irrilevante struttura 
(uffici  e  personale  propri)  prima  a  Y.________  e  dal  1.4.2004  a 
Z.________".  L'autorità  fiscale  ha in  particolare  contestato  la  tesi  di 
A1.________ SA di non essere imponibile perché "ad occuparsi anche 
delle  assicurazioni  complementari  (unico  settore  fiscalmente 
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imponibile)  è  il  personale  che  (per  motivi  che  non  ci  interessano) 
risulta  essere  alle  dipendenze  della  società  che  gestisce  il  settore 
dell'assicurazione obbligatoria (fiscalmente esente)".

D.
Vi fu in seguito uno scambio di corrispondenza tra l'Ufficio tassazione 
delle persone giuridiche del Cantone Ticino e quello del Canton Vaud 
(cfr. lettera del fisco vodese del 2 novembre 2007 che nega l'esistenza 
di uno stabilimento d'impresa in Ticino e scritto del 9 novembre 2007 
dell'autorità  fiscale  ticinese  che  ribadisce  la  sua  volontà  d'imporre 
A1.________ SA) e il  21 giugno 2011 ebbe luogo un incontro tra le 
parti.  In tale occasione l'autorità fiscale ticinese ha contestato l'inter-
pretazione  fatta  da  A1.________  SA dei  criteri  di  cui  alla  Circolare 
n. 23 del 21 novembre 2006 della Conferenza fiscale svizzera (recte: 
Conferenza svizzera delle imposte [CSI], di seguito Circolare CSI 23) 
per ammettere l'esistenza di uno stabilimento d'impresa e ha precisato 
che se l'Amministrazione fiscale del Canton Vaud continuava a negare 
la presenza di  uno stabilimento d'impresa e, di riflesso, a rifiutare di 
effettuare  un  riparto  intercantonale,  essa  avrebbe  allora  rivendicato 
l'assoggettamento  fiscale  e  creato  di  fatto  una  doppia  imposizione 
intercantonale.

E.
Con lettera del 3 agosto 2011 l'Ufficio tassazione delle persone giu ri-
diche del Canton Vaud ha respinto le pretese fiscali ticinesi. Da parte 
sua,  facendo seguito  ad una richiesta  dell'autorità  fiscale  ticinese di 
documentare il tempo impiegato dai collaboratori nei due settori di atti -
vità (LAMal-LCA), A1.________ SA, con scritto del 14 settembre 2011, 
rispondeva di non disporre di un'analisi che descrivesse la ripartizione 
del tempo degli impiegati fra i due tipi di attività e ribadiva di applicare 
una chiave di ripartizione basata sull'ammontare lordo dei premi assi-
curativi, ispirata alla Circolare CSI 23.

F.
Con sei decisioni del 7 ottobre 2011 l'Ufficio tassazione delle persone 
giuridiche ticinese ha notificato ad A1.________ SA le tassazioni con-
cernenti  l'imposta  cantonale  per  i  periodi  fiscali  dal  2001  al  2006, 
fissando per ogni anno l'utile e il capitale imponibili. A sostegno delle 
proprie decisioni ha osservato che il Gruppo A.________ era presente 
nel Canton Ticino con un numero di collaboratori  da quattro a sette, 
motivo  per  cui  erano "rispettate  le  condizioni  indicate  nella  circolare 
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della  Conferenza  Svizzera  delle  imposte  (CSI)  per  ottenere  uno 
stabilimento d'impresa". Esso ha quindi attribuito al Canton Ticino una 
quota dell'utile e del capitale complessivi.

G.
Il  10  novembre  2011, A1.________  SA  ha  depositato  un  reclamo 
contro le citate tassazioni, nel quale contestava l'assoggettamento nel 
Canton  Ticino  e  censurava  una  doppia  imposizione  intercantonale. 
Faceva valere in particolare di non avere né dipendenti né un'agenzia 
in Ticino.

Con sei decisioni del 9 dicembre 2011 l'Ufficio tassazione delle perso-
ne  giuridiche  ha  respinto  i  reclami  con  una  motivazione  pressoché 
identica e confermato la posizione sostenuta in precedenza, ossia la 
presenza di uno stabilimento d'impresa in Ticino.

H.
Il 9 gennaio 2012 A1.________ SA ha impugnato le sei decisioni su 
reclamo con un unico atto dinanzi alla Camera di diritto tributario del 
Tribunale di  appello del Cantone Ticino, adducendo, da un lato, che 
secondo la Circolare CSI 23 uno stabilimento d'impresa presuppone 
tre dipendenti a tempo pieno, ciò che non era manifestamente il caso 
in  Ticino,  e,  dall'altro,  che l'unico criterio  logico,  sensato  e coerente 
per determinare l'attività svolta dai dipendenti nel settore di attività che 
non beneficiava dell'esenzione fiscale era di stabilire la proporzione tra 
premi lordi totali e premi LCA generati nel Canton Ticino.

I.
La Camera di diritto tributario ne ha respinto il gravame con sentenza 
del 27 gennaio 2014. In primo luogo ha osservato che giusta l'art. 61 
cpv.  1  lett.  b  della  legge  tributaria  del  21  giugno  1994  (LT;  RL/TI 
10.2.1.1), di tenore conforme all'art. 21 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comu-
ni del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), le persone giuridiche con 
sede  e  amministrazione  effettiva  fuori  Cantone  erano  assoggettate 
all'imposta  se vi  tenevano  uno  stabilimento  d'impresa,  ricordandone 
poi la definizione datane dalla giurisprudenza federale.

Ha poi  spiegato come era strutturato  il  gruppo a cui  apparteneva la 
ricorrente (due società distinte, la prima attiva in materia di assicura-
zione obbligatoria  delle  cure medico-sanitarie  [LAMal,  attività  esente 
da imposta]  con una succursale in  Ticino,  la seconda occupata  nel-
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l'ambito  delle  assicurazioni  complementari  [LCA,  attività  fiscalmente 
imponibile], settore gestito in Ticino dalla succursale della prima, con 
rifatturazione di una quota parte delle spese generali).

Ha  poi  esposto  le  ragioni  per  le  quali  non condivideva  la  tesi  della 
ricorrente e respingeva di riflesso la soluzione consistente a conside-
rare che nel periodo in esame quest'ultima aveva avuto fra lo 0,58 e lo  
0,79 dipendenti all'anno in Ticino. Ha anche illustrato perché, secondo 
lei, la Circolare CSI 23 non era determinante (non aveva portata vinco-
lante; si applicava solo a partire dal 2005; si riferiva alle compagnie di  
assicurazione, che agiscono tramite agenti generali, ciò che non era il  
caso in concreto; non indicava come definire il numero dei collaborato-
ri (tre) quando la stessa unità organizzativa gestiva sia le assicurazioni  
sociali  sia  quelle  complementari).  Infine,  dopo avere  rilevato  che da 
uno studio di Santésuisse emergeva che i costi amministrativi nell'am-
bito delle assicurazioni complementari erano circa tre volte superiori a 
quelli  del  settore  dell'assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-
sanitarie, motivo per cui non si poteva ritenere che il carico di lavoro  
per i due settori era identico e che i dati forniti dall'insorgente poteva-
no portare a risultati del tutto diversi, la Corte cantonale ha giudicato 
che era poco verosimile che tutte le polizze LCA potessero essere ge -
stite con meno di tre collaboratori. Ha quindi concluso che, tenuto con-
to dell'organizzazione del Gruppo A.________ nonché delle strutture e 
delle risorse di cui disponeva in Ticino, vi veniva esercitata un'attività  
in  misura  qualitativamente  e  quantitativamente  rilevante,  motivo  per 
cui si poteva ritenere che vi  era uno stabilimento d'impresa.  Non ha 
poi  esaminato  il  criterio  di  ripartizione  dell'utile,  l'interessata  avendo 
esplicitamente rinunciato a contestarlo.

J.
Il  28  febbraio  2014  A1.________  SA  ha  presentato  dinanzi  al 
Tribunale  federale  un  ricorso  in  materia  di  diritto  pubblico,  con  cui 
chiede che la sentenza cantonale sia annullata e, di riflesso, anche le 
tassazioni emesse per gli  anni 2001 a 2006 dal fisco ticinese. In via 
sussidiaria domanda che le tassazioni emesse dal Canton Vaud per gli 
anni  2001  a  2006  siano  annullate  e  nuovamente  emesse  tenendo 
conto  dell'esenzione  dei  redditi  allocati  alla  stabile  organizzazione 
ticinese.  La ricorrente  censura,  in  sintesi,  una violazione  dell'art.  21 
cpv.  1  lett.  b  LAID,  non  essendo  manifestamente  dati  i  presupposti 
esatti  dalla  giurisprudenza  per  ammettere  l'esistenza  di  uno 
stabilimento  d'impresa  nonché  del  divieto  della  doppia  imposizione 
intercantonale, proibito dall'art. 127 cpv. 3 Cost.
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Chiamate ad esprimersi la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ti-
cino ha rinunciato ad esprimersi e si è limitata a chiedere la conferma 
della  sentenza  impugnata.  L'Amministrazione  delle  contribuzioni  del 
Canton  Vaud  da  parte  sua  ha  proposto  di  accogliere  il  gravame in 
quanto rivolto contro il Canton Ticino e di respingerlo per quanto riferi-
to al Canton Vaud. In via sussidiaria, ha domandato di accogliere par -
zialmente,  nella misura in cui è ammissibile,  l'impugnativa in quanto 
rivolta contro il Canton Ticino e il Canton Vaud, di riformare la senten-
za impugnata nel senso che i diritti del Canton Ticino sono considerati  
prescritti per quanto concernono i periodi fiscali dal 2001 al 2004 e di 
giudicare  che  dal  2006  l'attribuzione  dell'utile  imponibile  residuale 
proveniente dallo stabilimento d'impresa del Canton Ticino sia esegui-
ta in base agli stipendi che sono attributi ad ogni Cantone. La Camera 
di diritto tributario, senza formulare osservazioni, ha chiesto la reiezio-
ne del gravame.

K.
Con decreto presidenziale del 4 marzo 2014 è stata respinta l'istanza  
di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 

Diritto:

1.
Il  Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua 
competenza  (art.  29  cpv.  1  LTF),  rispettivamente  l'ammissibilità  dei 
gravami  che  gli  vengono  sottoposti  (DTF  141  II  113  consid.  1 
pag. 116;  141  III  395  consid.  2.1  pag.  397;  141  IV 298  consid.  1.1 
pag. 299; 141 V 605 consid. 3.1 pag. 608).

2.
2.1 Il ricorso è diretto contro una decisione finale, la sentenza 27 gen-
naio 2014 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del 
Cantone  Ticino,  resa  in  ultima  istanza  cantonale  nell'ambito  di  una 
causa di  diritto  pubblico  che non ricade sotto alcuna delle eccezioni  
previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile (art. 100 LTF) dalla 
destinataria della pronuncia contestata, che ha un interesse degno di 
protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è per-
tanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubbli-
co ai sensi degli art. 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione 
con l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizza-
zione  delle  imposte  dirette  dei  Cantoni  e  dei  Comuni  (LAID; 
RS 642.14).
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2.2 Nell'ambito dei ricorsi in materia di doppia imposizione, congiunta-
mente alla pronuncia di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d combinato 
con l'art. 86 cpv. 2 LTF) di uno dei Cantoni interessati, possono pure  
venir impugnate le decisioni degli altri Cantoni che si prevalgono della 
propria sovranità fiscale. Questa regola è applicabile anche se le tas-
sazioni degli altri Cantoni sono già cresciute in giudicato e non costi-
tuiscono decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza (sentenza 
2C_441/2013 del 27 marzo 2014 consid. 2.1 pubblicata in: StE 2014 A 
24.33 n. 2; DTF 139 II 373 consid. 1.4 pag. 376; 133 I 300 consid. 2.4  
pag. 307; 308 consid. 2.4 pag. 312 seg.;  sentenza 2C_708/2012 del  
21 dicembre 2012 consid. 1.3 non pubblicato in: DTF 139 I 64; senten-
za 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3 in: ASA 81 pag. 671 e 
rispettivi riferimenti; cfr. anche art. 100 cpv. 5 LTF). Ne discende che 
le tassazioni emesse per gli anni 2001 a 2006 dal fisco vodese costi-
tuiscono valido oggetto d'impugnazione,  alla pari  della  sentenza tici-
nese contestata in via principale, nonostante non si tratti  di decisioni 
giusta l'art.  86 LTF: anche in proposito il  ricorso in materia di  diritto 
pubblico è quindi ricevibile.

2.3 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir  
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione 
che comprende anche i  diritti  costituzionali  dei  cittadini  (DTF 133 III 
446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Di principio, il Tribunale federale appli-
ca comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vinco-
lato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi svilup-
pati dall'istanza precedente (DTF 141 V 234 consid. 1 pag. 236; 141 V 
605  consid.  1  pag.  607;  141  V  657  consid.  2.2  pag.  660).  In  virtù 
dell'art. 42 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente è tuttavia tenuta a spiegare  
in  modo  conciso  perché  l'atto  impugnato  viola  il  diritto.  Essa  deve 
quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudi-
zio impugnato, esponendo in quale misura sarebbero lesivi del diritto 
(DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Questa esigenza di 
motivazione  è  accresciuta  quando  viene  lamentata  la  violazione  di 
diritti fondamentali.  Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti,  il Tribunale 
federale esamina tali censure soltanto se la parte ricorrente le ha sol -
levate e motivate. Ciò significa che essa deve dimostrare in maniera 
chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda 
(DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 
con rispettivi rinvii).

2.4 Il  Tribunale  federale  fonda  la  sua  sentenza  sui  fatti  accertati 
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), ciò che vale di principio an -
che nei procedimenti in materia di violazione del divieto della doppia  
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imposizione  intercantonale  (DTF 139 II  373 consid.  1.7  pag.  378 in 
fine; DTF 133 I 300 consid. 2.3 pag. 306; sentenze 2C_441/2013 del 
27 marzo 2014, citata in precedenza; 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 
consid.  1.5  pubblicata  in:  RF  67/2012  pag.  828;  2C_708/2012  del 
21 dicembre 2012 consid. 1.5 non pubblicato in: DTF 139 I 64 ma in: 
StE  2013  A  24.44.1  n.  3,  StR  68/2013  pag.  212;  2C_514/2008 
dell'8 settembre 2009 consid. 3.1 pubblicata in: RF 65/2010 pag. 138; 
KURT LOCHER/PETER LOCHER,  Die  Praxis  der  Bundessteuern,  III  Parte: 
Interkantonale Doppelbesteuerung, § 12, IV B, 3 n. 3). Esso si scosta 
da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo mani-
festamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF 
(art. 105 cpv. 2 LTF) e se l'eliminazione del vizio è determinante per 
l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Se ricorrono questi pre-
supposti, ciò può indurre anche ad una rettifica o a una completazione 
d'ufficio (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 141 V 657 consid. 2.1 pag. 659 in  
fine).

2.5 In ambito fiscale, il Tribunale federale dispone di pieno potere co-
gnitivo non solo in materia di imposta federale diretta e di violazione 
del divieto della doppia imposizione ma anche, nella misura in cui si 
tratta di verificare se il  diritto cantonale e la relativa applicazione da 
parte delle istanze inferiori rispettino i dettami della legge sull'armoniz -
zazione fiscale, in materia d'imposta cantonale (DTF 134 II 207 con-
sid. 2 pag. 210; 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713; 130 II 202 consid. 3.1 
pag.  205 seg.).  Se invece le norme di diritto  fiscale armonizzato la-
sciano un margine di apprezzamento ai Cantoni,  l'interpretazione del 
diritto  cantonale  viene  esaminata  unicamente  dal  profilo  del  divieto 
dell'arbitrio (DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 201; 134 I 153 consid. 4.2.2 
pag. 157; 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

2.6 Il  divieto della  doppia imposizione sgorgante  dall'art.  127 cpv.  3 
Cost. impedisce che un contribuente sia tassato da due o più Cantoni  
sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposi -
zione attuale), oppure che un Cantone ecceda i limiti della propria so -
vranità  fiscale  e,  violando  norme  che  regolano  casi  di  conflitto, 
riscuota un'imposta che solo un altro Cantone è competente a percepi-
re (doppia imposizione virtuale). Inoltre, il Tribunale federale ha dedot -
to prima dall'art. 46 cpv. 2 vCost., poi dall'art. 127 cpv. 3 Cost. il princi -
pio secondo cui un Cantone non può tassare in maniera più onerosa 
un contribuente perché non soggiace esclusivamente alla sua sovrani-
tà fiscale ma, in virtù di determinati rapporti territoriali, è imponibile an -
che in un altro Cantone (divieto di discriminazione, cfr. DTF 140 I 114 
consid.  2.3.1  pag.  118;  138  I  297  consid.  3.1  pag.  300  in  fine; 
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sentenze 2C_243/2011 del 1° maggio 2013 consid. 1.3 non pubblicato 
in:  DTF  139  II  373  ma  in:  StE  2013  A  24.43  n.  23,  StR  68/2013 
pag. 636; 2C_708/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 2.1 non pubbli-
cato in: DTF 139 I 64 ma in: StE 2013 A 24.44.1 n. 3, StR 68/2013 
pag. 212).

2.7 Nel caso concreto le autorità fiscali vodesi hanno considerato che 
la ricorrente era illimitatamente imponibile nel loro Cantone per gli anni  
2001 a 2006, allorché quelle ticinesi rivendicano, per il medesimo pe -
riodo  e  con  riferimento  all'imposta  cantonale,  una  sua  imposizione 
limitata dovuta al fatto che l'interessata possiederebbe uno stabilimen-
to d'impresa in Ticino. Confrontato con una doppia imposizione attuale 
incombe pertanto al Tribunale federale determinare se vi è competen-
za fiscale esclusiva di un solo Cantone oppure se si deve procedere 
ad un riparto tra di loro. 

3.
3.1 Richiamandosi alla prassi del Tribunale federale, l'Amministrazio-
ne delle contribuzioni del Canton Vaud eccepisce in primo luogo che il  
diritto di tassare del Cantone Ticino sarebbe perento, perlomeno per 
quanto concerne gli  anni  2001 a 2004.  Detta censura  va esaminata 
per prima poiché se si rivelasse fondata, cioè se il diritto di tassare del 
fisco ticinese si  rivelasse effettivamente  perento,  il  ricorso dovrebbe 
già solo per questo motivo essere accolto (DTF 139 I 64 consid. 3.1 
pag. 67).

3.2 Conformemente  alla  giurisprudenza  del  Tribunale  federale  (sen-
tenza 2C_604/2013 del  10 febbraio  2014 pubblicata  in:  StE 2014 A 
24.21 n. 28 consid. 4.2; DTF 139 I 64 consid. 3.2. pag. 67), nei rappor-
ti  fiscali  intercantonali  un  Cantone  perde  il  suo  diritto  di  tassare  un 
contribuente quando conosce o perlomeno può conoscere i fatti deter-
minanti  ai  fini  dell'assoggettamento  fiscale  che,  malgrado  ciò,  tarda 
esageratamente a far valere la propria pretesa fiscale e che, in seguito 
all'ammissione  della  sua  pretesa  fatta  valere  in  maniera  eccessiva-
mente tardiva, un altro Cantone sarebbe costretto a rimborsare delle 
imposte  che  sono  state  prelevate  in  modo  formalmente  corretto,  in 
buona fede e senza che quest'ultimo Cantone fosse al corrente della 
pretesa  fiscale  concorrente  (StE  2014  A  24.21  n.  28  consid.  4.3; 
DTF 139 I 64 consid. 3.2 pag. 67; 137 I 273 consid. 3.3.4 pag. 279 in 
fine; 132 I 29 consid. 3.3 pag. 33 segg.). L'istituto della perenzione del 
diritto di tassare di un Cantone protegge quindi l'altro rispettivamente 
gli altri Cantoni parti in causa (già in tal senso DTF 91 I 467 consid. 4 
pag.  475).  Per  questo  motivo  la  perenzione  può essere  fatta  valere 
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unicamente dall'altro rispettivamente dagli altri Cantoni parti in causa, 
non invece dal contribuente stesso (DTF 139 I 64 consid. 3.2 pag. 67  
e riferimento). Per quanto concerne la componente temporale ("tarda 
esageratamente"),  il  Tribunale  federale  ha  avuto  modo  di  precisare 
che  nel  regime  oggi  generalizzato  dell'imposizione  postnumerando, 
ove le imposte periodiche vengono computate sulla base di un periodo 
di  calcolo  annuale  (per  quanto  concerne  le  persone  giuridiche 
cfr. art. 31  LAID e  art.  100 LT,  rammentato  che il  periodo  fiscale  si  
confonde  con  il  periodo  di  calcolo  il  quale  corrisponde  all'esercizio 
commerciale), il diritto di tassare decade alla fine dell'anno che segue 
il periodo di tassazione non invece durante l'anno che segue il periodo 
fiscale.  Altrimenti  detto,  se  il  periodo  fiscale,  e  di  riflesso  l'anno  di 
calcolo,  equivalgono all'anno "n",  il  periodo di  tassazione si  estende 
fino alla fine dell'anno "n+1" e il diritto di tassare del Cantone inattivo è 
perento alla fine dell'anno "n+2".

Va poi osservato che, come precisato da questa Corte, occorre distin-
guere tra la perenzione (Verwirkung) del diritto di tassare del Cantone 
nell'ambito della doppia imposizione e la prescrizione (Verjährung) del 
diritto  di  tassare  secondo  il  diritto  armonizzato.  Conformemente  alle 
regole  usuali,  affinché  sia  salvaguardato  il  diritto  di  procedere  alla 
tassazione è necessario che un Cantone emani  la propria decisione 
prima  della  scadenza  del  termine  di  cinque  anni  della  prescrizione 
relativa (vedasi gli artt. 193 cpv. 1 LT e 47 cpv. 1 LAID), rispetti vamen-
te,  per  interromperne  il  decorso,  è  sufficiente  una  comunicazione 
scritta dell'autorità fiscale, con cui informa il contribuente che ha l'in-
tenzione  di  procedere  ulteriormente  alla  tassazione  delle  imposte 
periodiche e ove rileva che, allo stadio attuale, vuole unicamente inter-
rompere  il  decorso  della  prescrizione  (art.  193  cpv.  4  lett.  a  LT  e 
art. 47 cpv. 1 LAID; DTF 139 I 64 consid. 3.3 pag. 68).

Queste stesse esigenze formali valgono per analogia anche in materia 
di doppia imposizione. È quindi sufficiente, per quanto concerne il mo-
do in cui viene fatta valere la pretesa fiscale, che l'autorità fiscale can-
tonale  inizi  (esigenza  positiva)  la  procedura  di  tassazione  durante  il  
termine di perenzione e che poi non tardi esageratamente a conclude-
re la procedura di tassazione (esigenza negativa), salvo se può fornire 
validi  motivi  per  spiegare  il  suo  agire  (DTF  139  I  64  consid.  3.4 
pag. 68 seg. con numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Come giudicato da questa Corte, la tassazione delle imposte periodi-
che è avviata con il primo atto che esplica degli effetti esterni ossia, di  
regola, una comunicazione scritta dell'autorità fiscale intesa alla tassa-
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zione  del  contribuente.  Ciò  che  viene  concretizzato  di  solito  con  la 
consegna del modulo della dichiarazione d'imposta all'interessato. Allo 
stesso modo il termine di perenzione è salvaguardato mediante l'invio 
della diffida a presentare la dichiarazione d'imposta, l'annuncio e l'av -
vio di una procedura di verifica dei conti,  la notifica della tassazione 
definitiva o semplicemente di una tassazione provvisoria, l'invito o la 
diffida  a  pagare  le  imposte,  ecc.  Anche  la  trasmissione  del  calcolo  
provvisorio  dell'imposta  costituisce  un  simile  atto  introduttivo.  Al 
riguardo va precisato che la prassi precedente, secondo la quale nel 
termine  di  perenzione  doveva  pure  essere  emanata  una  decisione 
impugnabile (decisione di tassazione oppure decisione di accertamen-
to del domicilio) è invece ora superata. Premesse queste considera-
zioni,  ne  discende  che nei  rapporti  intercantonali,  un  Cantone  deve 
annunciare al contribuente per iscritto e in maniera inequivocabile la 
propria pretesa fiscale fino alla fine dell'anno n+2 al più tardi (DTF 139 
I 64 consid. 3.4 pag. 68 seg. con numerosi riferimenti giurisprudenziali  
e dottrinali).

3.3 Le  autorità  fiscali  vodesi  affermano  che  il  diritto  di  tassare  del  
Cantone Ticino sarebbe perento, perlomeno per quanto concerne gli 
anni 2001 a 2004, poiché solo con scritto del 30 ottobre 2007 il fisco 
ticinese  si  sarebbe  pronunciato  (affermativamente)  sull'imponibilità 
della ricorrente in Ticino per gli anni 2001 a 2006.

3.4 Nel caso concreto può rimanere indeciso il  quesito di sapere se, 
come  affermato  dall'Amministrazione  delle  contribuzioni  del  Canton 
Vaud,  il  diritto  di  tassare  del  fisco ticinese  sia  decaduto,  ciò  che in 
base  agli  atti  cantonali  dovrebbe  essere  negato  per  gli  anni  2001, 
2002, 2005 e 2006 (vedasi lettera 3 dicembre 2001 concernente una 
richiesta  di  riparto  intercantonale  per  il  2001;  multa  disciplinare 
dell'11 settembre  2003  per  mancata  consegna  della  dichiarazione 
d'imposta 2002; scritto del 30 ottobre 2007 concernente l'imposizione 
limitata dalla ricorrente per, tra l'altro, gli anni 2005 e 2006) e potrebbe 
invece essere ammesso per quanto concerne gli  anni  2003 e 2004, 
anni  per i  quali  a  prima vista  durante  il  periodo determinante  n+2 il  
fisco ticinese nulla ha intrapreso. In effetti, dato che per i motivi espo-
sti di seguito (cfr. consid. 4) il ricorso si rivela fondato e deve comun -
que  essere  accolto,  non  risulta  necessario  pronunciarsi  in  modo 
approfondito su detta problematica.
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4.
4.1
4.1.1 La  ricorrente  contesta  di  possedere,  contrariamente  a  quanto 
ritenuto  dalla  Camera  di  diritto  tributario  e  prima  di  lei  dall'Ufficio  
tassazione  delle  persone  giuridiche,  uno  stabilimento  d'impresa  in 
Ticino e censura,  di riflesso,  una violazione dell'art.  21 cpv. 1 lett.  b 
LAID.

4.1.2 Da parte sua,  la  Camera di  diritto  tributario  ha in primo luogo 
rilevato che i  fattori  di  ripartizione ritenuti  dalla  ricorrente non erano 
attendibili  nonché  osservato  che  non  era  possibile  suddividere  con 
precisione  l'impegno  profuso  dai  collaboratori  ticinesi  tra  l'attività 
LAMal e quella LCA. Richiamato poi uno studio di Santésuisse, secon-
do il quale i costi amministrativi nell'ambito delle assicurazioni comple-
mentari ammontavano al triplo rispetto a quelli del settore dell'assicu-
razione obbligatoria, ne ha dedotto che era poco verosimile che tutte 
le polizze LCA potessero essere gestite con meno di tre collaboratori,  
criterio  fissato  dalla  Circolare  CSI  23,  a  suo  avviso  comunque  non 
determinante.  È  quindi  giunta  alla  conclusione  che  tenuto  conto 
dell'organizzazione  del  gruppo,  delle  strutture  e  delle  risorse  che 
disponeva in Ticino, ne emergeva che vi veniva esercitata un'attività in 
misura qualitativamente e quantitativamente rilevante e, di conseguen-
za, che vi era uno stabilimento d'impresa.

4.2 Ai sensi dell'art.  21 cpv. 1 lett. b LAID le persone giuridiche con 
sede  o  amministrazione  effettiva  fuori  Cantone  sono  assoggettate 
all’imposta se tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone (cosid-
detto foro fiscale secondario).  Di identico tenore è la norma di diritto 
cantonale, ossia l'art. 61 cpv. 1 lett. b LT. In assenza di una definizio-
ne propria, la norma armonizzata rinvia ai principi d'interpretazione po-
sti  dalla  giurisprudenza  federale  in  materia  di  divieto  della  doppia 
imposizione (DTF 134 I 303 consid. 1.2 pag. 305 in fine e riferimento 
di dottrina nonché consid. 2.2 pag. 307; Messaggio a sostegno delle 
leggi  federali  sull'armonizzazione delle  imposte dirette  dei  Cantoni  e 
dei Comuni e sull'imposta federale diretta [Messaggio sull'armonizza-
zione fiscale] del 25 maggio 1983 in: FF 1983 III 1 pag. 56, risp. 69; 
PETER ATHANAS/STEFAN WIDMER in:  Zweifel/Athanas  [a  cura  di], 
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht  vol.  I/1,  Bundesgesetz 
über  die  Harmonisierung  der  direkten  Steuern  der  Kantone  und 
Gemeinden  [StHG],  2a ed.  2002,  n.  5  ad  art.  4  LAID;  FELIX 
RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER,  Kommentar 
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ed., Zurigo 2006, n. 12 
segg. ad art. 4).

Pagina 12



Conformemente  alla  giurisprudenza  federale  richiamata,  si  è  in  pre-
senza  di  uno  stabilimento  d'impresa  quando  una  società  possiede 
impianti  o  installazioni  materiali  permanenti  che  formano  una  parte 
dell'azienda  fuori  Cantone  e  per  mezzo  dei  quali  l'attività  tecnica  e 
commerciale della stessa viene esercitata in misura qualitativamente e 
quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid. 2.2 pag. 307 in fine 
con  rinvio  alla  sentenza  2P.9/1994  del  6  giugno  1995  consid.  3a; 
2C_199/2011 del 14 novembre 2011 consid. 3.1 in: ASA 81 pag. 479).

4.3 Per quanto concerne più specificatamente le compagnie assicura-
tive, il Tribunale federale si è già pronunciato sulle condizioni che de-
vono adempiere gli agenti generali rispettivamente le agenzie generali 
situate in altri  Cantoni  rispetto a quello  della sede dell'assicurazione 
affinché si possa ammettere l'esistenza di uno stabilimento d'impresa. 
Al  fine  di  evitare  un  frazionamento  della  sovranità  fiscale,  questa 
Corte, dopo avere esaminato in primo luogo la situazione degli agenti  
generali  (sentenza  2C_199/2015  del  31  maggio  2016  consid.  6.3 
secondo paragrafo), ha giudicato che quando una compagnia assicu-
rativa possiede numerose agenzie in più Cantoni si deve allora stabili-
re per ognuna di essa se possiede un grado d'indipendenza che per -
mette di  considerarla come uno stabilimento d'impresa che giustifica 
un foro fiscale secondario nel Cantone in cui è situata. Una simile ana-
lisi, che esige di tenere conto dell'insieme della situazione economica 
(DANIEL DE VRIES REILINGH,  La double  imposition  intercantonale,  2a ed. 
2013,  pag.  120)  può  rivelarsi  difficile  da  attuare  (sentenza 
2C_199/2015, citata, consid. 6.3 e 6.4 con rinvio alla 2C_463/2010 del  
1° luglio 2011 consid. 4.6).

4.4 Per ovviare a questo inconveniente, la Conferenza svizzera delle 
imposte (CSI) ha adottato nella Circolare CSI 23 una soluzione sche-
matica e pragmatica a livello intercantonale, che permette di determi-
nare se una compagnia assicurativa possiede o no uno stabilimento 
d'impresa in un altro Cantone rispetto a quello della sede, prevedendo 
segnatamente (cifra 4.2) che in materia di  ripartizione intercantonale 
un'unità  organizzativa  composta  da più  di  tre  collaboratori  (a  tempo 
pieno), costituita da un'entità locale amministrativa propria, fonda uno 
stabilimento  d'impresa di  una compagnia  assicurativa,  indipendente-
mente dal fatto che l'agente generale svolga la sua attività in base ad 
un  contratto  di  agenzia  o  di  gestione.  Altrimenti  detto,  le  agenzie 
composte  di  tre  collaboratori  o  meno  non  costituiscono  uno 
stabilimento  d'impresa  della  compagnia  di  assicurazione  (HANS 
TEUSCHER/FRANK LOBSIGER,  in:  Martin  Zweifel/Michael  Beusch/Peter 
Mäusli-Allenspach,  Kommentar  zum  Schweizerischzen  Steuerrecht, 
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Interkantonales  Steuerrecht,  § 31 n.  66 pag.  331).  Detta  circolare  si 
riferiva però più alle compagnie di assicurazione sulla vita e non vita 
che alle casse assicurazione malattia. 

4.5 Il  27 novembre 2013 la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) 
ha emanato  la  Circolare  n.  12 (che sostituiva  la  Circolare  n.  12 del 
23 marzo 2000; di seguito Circolare CSI 12), concernente l'assogget -
tamento delle casse malati ai sensi della legge federale sull'assicura-
zione malattie (LAMal). Dopo avere rilevato che la Circolare era appli-
cabile  agli  esercizi  commerciali  chiusi  nel  2013  e  posteriormente 
nonché ai  periodi  fiscali  precedenti  ancora aperti  alla data della sua 
pubblicazione,  la  Conferenza  svizzera  delle  imposte  (CSI)  ha 
osservato che, per quanto concerne le ripartizioni intercantonali, visto 
le particolarità dell'attività delle assicurazioni malati, il rinvio effettuato 
in precedenza alla Circolare CSI 23 era insoddisfacente e di attuazio-
ne quasi impossibile. Motivo per cui veniva emanata la presente Circo-
lare, ove i principi di ripartizione intercantonale esposti si richiamavano 
alla  giurisprudenza  del  Tribunale  federale  in  materia  di  stabilimento 
d'impresa e tenevano conto nel contempo delle particolarità del settore 
dell'assicurazione malattia  (cfr.  Osservazioni  generali  della  Circolare 
CSI 12).

Per quanto concerne più precisamente la definizione dello stabilimento 
d'impresa vi si osserva che l'esistenza di uno stabilimento d'impresa è 
riconosciuta  quando la cassa malati  – attiva nell'ambito della  LAMal 
e/o della LCA – dispone di installazioni commerciali fisse e vi impiega  
al mimino cinque collaboratori a tempo pieno. Il limite di cinque colla-
boratori a tempo pieno, assunti direttamente o tramite terzi incaricati, è 
stato fissato in base a diversi  studi  da cui emergeva che,  di  regola, 
l'attività  svolta  con  riferimento  alla  LAMal  ammontava  di  media 
all'80 % dell'attività globale di una cassa malati, il 20 % rimanente rife-
rendosi all'attività concernente la LCA. Altrimenti detto, sia quando la 
cassa si occupa di entrambi i settori (LAMal – LCA) sia quando opera 
esclusivamente in uno o nell'altro  settore,  è richiesta  la presenza di 
cinque collaboratori, a tempo pieno, siccome in base alla ripartizione 
80 % (LAMal) – 20 % (LCA) un collaboratore equivale al 20 % dell'at ti-
vità  globale.  Ciò  implica  inoltre  (come  peraltro  sottolineato  nella 
Circolare) che per rispettare le esigenze poste dalla prassi in materia 
di stabilimento d'impresa (segnatamente quello di un'attività quantitati-
vamente e qualitativamente rilevante),  quando la cassa malati  gesti-
sce sia le attività legate alla LAMal che alla LCA, vi dev'essere almeno 
un collaboratore, impiegato a tempo pieno, che gestisce questa secon-
da parte  (LCA).  L'esigenza di  almeno un collaboratore  che lavora  a 
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tempo pieno in  materia  LCA viene  posta  con  riferimento  alle  casse 
malati che operano in entrambi i settori. In effetti, se ci si limitasse a 
questo solo criterio anche per gli assicuratori operanti esclusivamente 
nell'ambito della LCA, senza esigere ancora, come fatto nella Circola-
re, la presenza di almeno cinque impiegati (a tempo pieno), l'esistenza 
di uno stabilimento d'impresa dovrebbe quasi sempre essere ammes-
sa, ciò che disattenderebbe sia l'esigenza di  un'attività  "quantita tiva-
mente" rilevante che la volontà manifestata da questa Corte di volere 
evitare un frazionamento della sovranità fiscale.

4.6 Come già rilevato dal Tribunale federale, in linea di principio le cir -
colari non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i 
tribunali e nemmeno la stessa amministrazione (DTF 138 II 536 con-
sid. 5.4.3 pag. 543; 136 V 295 consid. 5.7 pag. 308; 133 II 305 con-
sid. 8.1 pag.  315;  sentenze  2C_116/2013  e  2C_117/2013 del  2 set-
tembre 2013 consid. 3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare 
l'interpretazione di determinate disposizioni  legali,  al  fine di  favorirne 
un'applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui pro-
pongono un'interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applica-
bili  (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.3 in: RDAF 
2012  II  pag.  72  e  2C_103/2009  del  10  luglio  2009  consid.  2.2  in:  
RF 64/2009 p. 906;  vedasi  anche  DANIEL DE VRIES REILINGH,  La double 
imposition intercantonale, 2a ed. 2013 n. 102 e 103 pag. 40 seg.). È 
sulla  base di  questi  principi  che vanno  valutate  le  regole  contenute 
nella Circolare CSI 12.

4.7 Nel caso concreto unico aspetto ad essere litigioso è la questione 
di sapere se l'attività esercitata dai collaboratori della succursale tici -
nese  di  A2.________,  a  favore  della  società  ricorrente  rappresenta 
una parte qualitativamente e quantitativamente rilevante dell'attività di 
quest'ultima, di modo che si deve riconoscere che si è in presenza di 
uno stabilimento  d'impresa.  In  effetti,  non è contestato  che vi  siano 
delle installazioni o degli impianti fissi e permanenti dove viene svolta 
l'attività,  dato  che,  opinione  condivisa  anche  dalla  dottrina,  dette 
strutture  non  devono  obbligatoriamente  essere  proprietà  della 
ricorrente (cfr. XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4a ed. 2012, pag. 486 
n.  40  e  rinvii;  DANIEL DE VRIES REILINGH in:  Martin  Zweifel/Michael 
Beusch/Peter  Mäusli-Allenspach,  Kommentar  zum  Schweizerischen 
Steuerrecht,  Interkantonales  Steuerrecht,  §  11  n.  13  segg. 
segnatamente n. 15 pag. 128 seg.; PETER LOCHER/FERNANDO GHIRINGHELLI, 
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2003, § 5 pag. 69 seg.). 
Inoltre, non è nemmeno contestato che l'attività che vi è svol ta faccia 
parte integrante di quella della società ricorrente.
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4.8 Come accennato in precedenza, la Circolare CSI 12 richiede, nei  
rapporti  intercantonali,  la  presenza  di  almeno  cinque  collaboratori  a 
tempo pieno per ammettere la presenza di uno stabilimento d'impresa 
e rammenta che il lavoro per quanto concerne il settore LAMal equiva-
le a 80 %, mentre quello LCA a 20 %. Considerata questa ripar tizione, 
il fatto che i costi amministrativi per quanto concerne le assicurazioni 
complementari ammontano a circa il triplo di quelli del settore dell'assi-
curazione  obbligatoria  non è  determinante,  contrariamente  a  quanto 
ritenuto dalla Corte cantonale, dato che quest'ultima attività, in una so-
cietà  operante  nei  due  settori,  è  esercitata  comunque  in  maniera 
largamente superiore.

4.9 Come illustrato in precedenza, la Circolare CSI 12 stabilisce che 
un collaboratore "equivale" al 20 % dell'attività totale dello stabilimento 
d'impresa e che affinché l'esistenza dello stesso sia ammessa devono 
essere presenti almeno cinque collaboratori che lavorano a tempo pie-
no. È invece irrilevante il fatto che l'impresa si occupi di LAMal e/o di  
LCA e che queste persone siano state assunte direttamente dalla so-
cietà o incaricate da terzi. Questi criteri d'interpretazione concordano 
sia con quelli posti dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, sia 
con la volontà della stessa di evitare un frazionamento della sovranità 
fiscale, volontà che si esprime attraverso un'interpretazione restrittiva 
della nozione di  stabilimento d'impresa nei rapporti  intercantonali  (DE 
VRIES REILINGH, op. cit., n. 371 pag. 124) e sia, infine, con la necessità – 
per  potere sapere se l'esigenza del  "quantitativamente rilevante"  sia 
soddisfatta – di determinare l'importanza dell'attività svolta dallo stabi-
limento d'impresa in quanto tale,  non invece della sua grandezza ri-
spetto all'impresa considerata nella sua globalità (DE VRIES REILINGH in: 
Martin  Zweifel/Michael  Beusch/Peter  Mäusli-Allenspach,  Kommentar 
zum Schweizerischen  Steuerrecht,  Interkantonales  Steuerrecht,  § 11 
n. 18 pag. 130; LOCHER/GHIRINGHELLi, op. cit., pag. 70). Non vi è pertanto 
motivo di scostarsi dai criteri contenuti nella Circolare CSI 12.

4.10 Dall'inserto di causa (cfr. le decisioni dell'Ufficio tassazione delle 
persone  giuridiche  del  7  ottobre  2011)  e  partendo  dal  presupposto 
incontestato che gli impiegati presenti in Ticino lavoravano tutti a tem-
po  pieno,  emerge  che  nel  2001  la  succursale  di  A2.________,  era 
composta di quattro collaboratori e, quindi, non raggiungeva nemmeno 
il numero minimo di cinque richiesto nella Circolare CSI 12. Si volesse 
da ciò prescindere va osservato che in base alla ripartizione figurante 
nella Circolare CSI 12 ne discende che 0,8 collaboratore si occupava  
delle assicurazioni complementari mentre 3,2 collaboratori erano attivi 
in materia di assicurazione obbligatoria. Nel 2002 erano presenti  sei 
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collaboratori,  ciò  che  vuole  dire  che  1,2  collaboratore  si  occupava 
delle  assicurazioni  complementari  e  4,8  collaboratori 
dell'assicurazione obbligatoria. Con riferimento agli anni 2003 a 2006,  
i  collaboratori  impiegati  erano  sette,  ossia  1,4  di  loro  gestiva  le 
assicurazioni  complementari  mentre  i  5,6  collaboratori  rimanenti  si 
occupavano  dell'assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sani-
tarie. Premesse queste considerazioni ne discende che neanche una 
volta sono adempiti i criteri relativi al numero minimo dei collaboratori 
di cui alla Circolare CSI 12, ossia cinque persone attive a tempo pieno 
in materia di assicurazioni complementari per ammettere la presenza 
di  uno  stabilimento  d'impresa.  La  stessa  va  pertanto  negata.  Detta 
soluzione s'impone tanto più che, come emerge in modo incontestato 
dagli atti di causa, in seguito alla ripresa da parte della ricorrente delle 
attività  LCA esercitate  in  precedenza  da  A2.________,  tutti  gli  altri 
Cantoni  in  cui  la  ricorrente  ha  stimato  di  non  possedervi  uno 
stabilimento  d'impresa  hanno  condiviso  questa  sua  opinione,  non 
sollevando alcuna obiezione in proposito.

4.11 Da  quel  che  precede  discende  che,  con  riferimento  agli  anni 
2001 a 2006, la ricorrente non possedeva in Ticino alcuno stabilimento 
d'impresa ai sensi degli art. 21 cpv. 1 lett. b LAID e 61 cpv. 1 lett. b 
LT. In queste condizioni il ricorso in materia di diritto pubblico si rivela 
fondato  e  va di  conseguenza  accolto.  La  sentenza  impugnata  deve 
pertanto  essere  annullata  così  come  vanno  annullate  le  decisioni 
emesse  dall'Ufficio  tassazione  delle  persone  giuridiche  del  Cantone 
Ticino  nei  confronti  della  ricorrente  per  gli  anni  2001  a  2006.  Visto  
quanto precede, il ricorso è invece diventato privo d'oggetto in quanto 
rivolto contro le tassazioni emesse dal fisco vodese e concernenti gli 
anni 2001 a 2006. 

La causa è rinviata alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'ap-
pello affinché statuisca nuovamente sulle spese e sulle ripetibili per la  
procedura cantonale (art. 107 cpv. 2 LTF).

5.
5.1 Le spese della procedura davanti al Tribunale federale sono poste 
a carico dello Stato del Cantone Ticino, soccombente e toccato dall'e-
sito della causa nei suoi  interessi pecuniari  (art.  65 e 66 cpv.  1 e 4 
LTF).

5.2 Lo Stato del Cantone Ticino dovrà inoltre corrispondere alla ricor-
rente,  rappresentata  da un avvocato,  un'indennità  per  ripetibili  della 
sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il  ricorso  è  accolto.  La  sentenza  impugnata  e  le  tassazioni  emesse 
dall'Ufficio tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino nei  
confronti  della ricorrente per gli anni 2001 a 2006 sono annullate. In 
quanto  esperito  contro  il  Canton  Vaud,  il  ricorso  è  invece diventato 
privo d'oggetto.

2.
La causa è rinviata alla Camera di diritto tributario, affinché statuisca  
nuovamente sulle spese e sulle ripetibili per la procedura cantonale.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dello Stato del 
Cantone Ticino.

4.
Lo  Stato  del  Cantone  Ticino  verserà  alla  ricorrente  un'indennità  di 
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

5.
Comunicazione  al  patrocinatore  della  ricorrente,  all'Administration 
cantonale  des  impôts  du  canton  de  Vaud,  alla  Divisione  delle 
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello 
del  Cantone  Ticino  nonché  all'Amministrazione  federale  delle 
contribuzioni,  Divisione  principale  imposta  federale  diretta,  imposta 
preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 15 dicembre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera

Seiler Ieronimo Perroud
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_1033/2017

U r t e i l  v o m  3 1 .  M a i  2 0 1 8
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident, 
Bundesrichter Haag, 
nebenamtlicher Bundesrichter Berger, 
Gerichtsschreiber Winiger.

1. A.C.________, 
2. B.C.________, 
Beschwerdeführer,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich, 
Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21, 8090 Zürich.

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich sowie 
direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2015,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, Einzelrichter, vom 
10. November 2017 (SB.2017.00096 und 00097).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Der  mit  B.C.________  verheiratete  A.C.________  (nachfolgend  der
Steuerpflichtige bzw. die Steuerpflichtigen) war 2015 unselbstständig
für die D.________ AG tätig. Seine Arbeitsleistung erbrachte er unter
dem bei  der Arbeitgeberin geltenden Raumkonzept "Smart-Working".
In der Steuererklärung für die Staats– und Gemeindesteuern sowie für
die direkte Bundessteuer 2015 machten die Steuerpflichtigen als Be-
rufskosten einen Abzug von Fr. 6'115.-- für ein privates Arbeitszimmer
des Steuerpflichtigen geltend. Im Einschätzungsentscheid bzw. in der
Veranlagungsverfügung vom 17. Oktober 2016 akzeptierte das Steu-
eramt Uster sowohl für die Staats- und Gemeindesteuern als auch für
die  direkte  Bundessteuer  keinen  Arbeitszimmerabzug  und  gewährte
stattdessen  lediglich  den  Pauschalabzug  für  die  übrigen  Berufsaus-
lagen in der Höhe von Fr. 4'000.--. 

B.
Eine sowohl gegen den Einschätzungsentscheid als auch die Veran-
lagung erhobene Einsprache der Steuerpflichtigen wies das Kantonale
Steueramt  Zürich  mit  zwei  getrennten  Entscheiden  vom  3. Januar
2017  ab.  Den  von  den  Steuerpflichtigen  gegen  den  Einspracheent-
scheid  betreffend  die  Staats-  und  Gemeindesteuern  erhobenen  Re-
kurs sowie die gegen den Einspracheentscheid betreffend die direkte
Bundessteuer erhobene Beschwerde wies der Einzelrichter des Steu-
errekursgerichts des Kantons Zürich, nachdem er die beiden Verfah-
ren vereinigt hatte, am 24. Juli 2017 mit einem einzigen Entscheid ab.

Eine gegen diesen Entscheid von den Steuerpflichtigen erhobene Be-
schwerde wies der Einzelrichter des Verwaltungsgerichts des Kantons
Zürich am 10. November 2017 mit einem einzigen Entscheid sowohl
für die Staats- und Gemeindesteuern als auch für die direkte Bundes-
steuer ab. 

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 5. De-
zember  2017  beantragen  die  Steuerpflichtigen,  das  angefochtene
Urteil  des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich
sei aufzuheben und es sei ihnen der beantragte Arbeitszimmerabzug
sowohl bei den Staats- und Gemeindesteuern als auch bei der direk-
ten Bundessteuer 2015 zu gewähren. 
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Das Verwaltungsgericht und das kantonale Steueramt Zürich schlies-
sen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die
Eidgenössische  Steuerverwaltung  beantragt  hinsichtlich  der  direkten
Bundessteuer  die  Abweisung  der  Beschwerde,  mit  Bezug  auf  die
Staats-  und  Gemeindesteuern  verzichtet  sie  auf  das  Stellen  eines
Antrags. 

Erwägungen:

I. Prozessuales

1.  
1.1 Die  Vorinstanz  hat  ein  einziges  Urteil  für  die  Kantons-  und
Gemeindesteuern  sowie  für  die  direkte  Bundessteuer  erlassen,  was
zulässig ist, soweit die zu entscheidenden Rechtsfragen im Bundesrecht
und im harmonisierten kantonalen Recht gleich geregelt sind (BGE 135 II
260 E. 1.3.1 S. 262 f.). Unter diesen Umständen ist den Beschwerdefüh-
rern nicht vorzuwerfen, nicht zwei getrennte Beschwerden eingereicht zu
haben; aus ihrer  Eingabe geht deutlich hervor, dass sie beide Steuer-
arten betrifft (BGE 135 II 260 E.  1.3.3 S. 264; Urteil 2C_392/2017 vom
11. Januar 2018 E. 1.1).

1.2 Die Beschwerde richtet sich gegen den verfahrensabschliessenden
Entscheid  einer  letzten kantonalen Instanz in  einer  Angelegenheit  des
öffentlichen Rechts. Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten sind erfüllt (Art. 82 lit. a, Art. 83 e contrario,
Art. 86 Abs. 1 lit.  d und Abs. 2,  Art.  89  Abs.  1  und  Art.  90  BGG in
Verbindung  mit  Art.  146  des  Bundesgesetzes  vom  14.  Dezember
1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11] und Art.  73
des  Bundesgesetzes  vom  14.  Dezember  1990  über  die  Harmoni-
sierung  der  direkten  Steuern  der  Kantone  und  Gemeinden  [StHG;
SR 642.14]). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

1.3
1.3.1 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten
kann  namentlich  die  Verletzung  von  Bundesrecht  und  Völkerrecht
gerügt  werden.  Bei  der  Prüfung  verfügt  das  Bundesgericht  über
volle  Kognition  und  wendet  das  Recht  von  Amtes  wegen  an
(Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist daher weder an die in der Beschwerde
geltend  gemachten  Argumente  noch  an  die  Erwägungen  der  Vor -
instanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
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dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Be-
gründung  abweisen  (Motivsubstitution;  BGE 140 III  86  E.  2  S.  89;
140 V 136 E. 1.1. S. 137 f.).

1.3.2 Die  Verletzung  von  Grundrechten  und  von  kantonalem  und
interkantonalem  Recht  prüft  das  Bundesgericht  hingegen  nur
insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und
begründet  worden  ist  (qualifizierte  Rüge-  und  Begründungspflicht
gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG).        

1.4 Das Bundesgericht  legt seinem Urteil  den Sachverhalt  zugrun-
de, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), es sei
denn,  dieser  sei  offensichtlich  unrichtig  oder  beruhe  auf  einer
Rechtsverletzung im Sinn von Art.  95 BGG (Art. 105 Abs. 2 BGG).
Die  betroffene  Person  muss  rechtsgenügend  dartun,  dass  und
inwiefern  der  festgestellte  Sachverhalt  in  diesem Sinn  mangelhaft
erscheint und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Ver-
fahrens entscheidend sein kann (Art.  97 Abs. 1 BGG i.V.m. Art.  42
Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG). Rein appellatorische Kritik an der
Sachverhaltsermittlung  und  an  der  Beweiswürdigung  genügt  den
Begründungs-  und  Rügeanforderungen  nicht  (vgl.  BGE 139  II  404
E. 10.1 S. 445 mit Hinweisen).

II. Direkte Bundessteuer

2.  
2.1 Die Beschwerdeführer machen zunächst geltend, die vorinstanzli -
chen  Sachverhaltsfeststellungen  zum  "Smart-Working"-Konzept,  d.h.
zum tatsächlichen Arbeitsumfeld des Beschwerdeführers, seien offen-
sichtlich unvollständig,  unrichtig  und verletzten in verschiedener Hin-
sicht  das  Willkürverbot.  So  ergebe  sich  aus  dem  Beschrieb  des
"Smart-Working"-Konzepts  durch  die  Arbeitgeberin,  entgegen  der
Auffassung  der  Vorinstanz,  dass  nicht  für  alle  Arbeitnehmer  ein
Arbeitsplatz vorhanden sei. Die dem "Smart-Working"-Konzept zugrun-
deliegende Theorie impliziere geradezu das "Home Office" und somit
ein  privates  Arbeitszimmer.  Es  sei  willkürlich,  wenn  die  Vorinstanz
ausführe,  bei  "Smart-Working"  werde  lediglich  ein  Teil  der  fixen
Arbeitsplätze durch flexible Arbeitsplätze ersetzt. Naturgemäss verteil-
ten sich die Krankheiten und Ferien der Mitarbeiter in der Praxis nicht
linear auf ein Jahr, so dass notwendigerweise nicht immer genügend
Arbeitsplätze  vorhanden  seien.  Die  Erforderlichkeit  eines  privaten
Arbeitszimmers  werde  somit  gleich  doppelt  impliziert,  nämlich  zum
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einen  durch  die  "Sharing  Ratio"  von  0.8  –  was  für  einen  Teil  der
Arbeitnehmer ein "working remotely" voraussetze – und zum andern,
weil er als privater Büronomade bei Überbelegung "remotely" arbeiten
müsse und er daher als einzige Alternative auf sein privates Arbeits-
zimmer zurückgreifen müsse. 

2.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer sind die Sach-
verhaltsfeststellungen  der  Vorinstanz  nicht,  jedenfalls  nicht  in  für
den  Verfahrensausgang  relevanter  Weise  offensichtlich  unrichtig,
unvollständig  oder  willkürlich.  Die  Vorinstanz  hat  zwar  ausgeführt,
dass unter dem "Smart-Working"-Konzept lediglich ein Teil der fixen
Arbeitsplätze  durch  flexible  ersetzt  werde,  woraus  die  "sharing
ratio"  von  0.8  resultiere  (vgl.  angefochtener  Entscheid  E.  3.3.
S. 5 f.). Auch wenn diese Feststellung missverständlich ist, weil of -
fenbar (überhaupt) keine fixen Arbeitsplätze mehr zugewiesen wer-
den ("employees are no longer assigned one dedicated desk"; vgl.
Dokumentation  der  D.________  AG vom 6.  Mai  2013  [im  Folgen-
den:  Dokumentation]  S.  4),  trifft  sie  doch  im  Ergebnis  zu,  indem
unter dem "Smart-Working"-Konzept für 80% der Mitarbeiter flexible
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, bei denen sie sich jeweils indi -
viduell anmelden können ("Each employee is equipped with a laptop
or virtual machine and can choose to work in the zone that best fits
their needs at varying points in the day"; vgl. Dokumentation S. 4). 

Die "ratio" als das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und zur Ver-
fügung  stehenden  Arbeitsplätzen  beruht  auf  der  Überlegung,  dass
nie alle  Arbeitnehmer  gleichzeitig  im Unternehmen sind,  weil  stets
ein  Teil  von  ihnen  wegen  Krankheit,  Ferien,  Aussendiensttätigkeit
oder  aus  anderen  Gründen  nicht  an  seinem  Arbeitsplatz  ist.  Die
Beschwerdeführer  machen  zwar  geltend,  die  Abwesenheiten  der
Arbeitnehmer vom Arbeitsplatz verteilten sich nicht linear über das
ganze Jahr. Das hat die Vorinstanz aber auch nicht  angenommen.
Sie hat unter Bezugnahme auf die Dokumentation der Arbeitgeberin
vielmehr  dargelegt,  diese  gehe  davon  aus,  dass  ein  Teil  der  Mit-
arbeiter  ausserhalb  der  Büroräumlichkeiten  arbeiten  würde,  womit
neben  normalen  Ausseneinsätzen  auch  die  Arbeit  im  privaten
Arbeitszimmer ("Home Office")  gemeint  sein könne (vgl.  angefoch-
tener  Entscheid  E.  3.3.  S. 6).  Aus  der  Dokumentation  der  Arbeit-
geberin  ergibt  sich  aber  weiter,  worauf  die  Vorinstanz  ebenfalls
hingewiesen hat, dass das entsprechende Bedürfnis beschränkt ist
("D.________ AG appetite for home working is only 1-2 days/week
max"; vgl. Dokumentation S. 11). 
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Darüber  hinaus  erweisen  sich  die  Feststellungen  der  Vorinstanz
auch mit Bezug auf den Bedeutungsgehalt des Ausdrucks "working
remotely"  in  tatsächlicher  Hinsicht  nicht  als  willkürlich.  Aus  der
Beschreibung  des  "Smart-Working"-Konzepts  ergibt  sich  keines-
wegs, dass für den Arbeitnehmer, sofern wegen der "ratio" von 0.8
einmal  kein  Arbeitsplatz  zur  Verfügung  steht,  deshalb  stets  als
einzige Alternative die Arbeit zu Hause in Betracht fällt. Auch wenn
beim Beschwerdeführer als Informatiker Aussendiensteinsätze,  wie
geltend gemacht wird, ausser Betracht fallen dürften, ist – in Über-
einstimmung  mit  der  Vorinstanz  –  zusätzlich  zu  berücksichtigen,
dass  zum  "Smart-Working"-Konzept  offenbar  auch  der  Aufenthalt
bzw.  die  Arbeit  in  Besprechungseinheiten  oder  generellen  Aufent-
haltszonen  dazugehört.  Wird  überdies  in  Betracht  gezogen,  dass
sämtliche Mitarbeiter mit einem mobilen elektronischen Arbeitsgerät
ausgestattet  sind,  so  ist  die  Bedeutung  von  "working  remotely"
jedenfalls  nicht  auf  "Home-Office"-Arbeit  beschränkt,  sondern  um-
fasst  offensichtlich  die  gesamte  Arbeit,  soweit  sie  nicht  an  einer
Arbeitsstation  geleistet  wird  (z.B.  Arbeit  in  Aufenthaltszonen,  Be-
sprechungszonen am Arbeitsort,  im öffentlichen Verkehrsmittel  auf
dem Weg von und zur Arbeit). 

2.3 Eine  willkürliche  Sachverhaltsfeststellung  liegt  hier  somit  nicht
vor.  Vielmehr ist  mit  der  Vorinstanz  davon  auszugehen,  dass  der
Beschwerdeführer  –  jedenfalls  über  alles  gesehen  –  80%  seiner
Arbeitsleistung an einer der am Standort Zürich vorhandenen indivi -
duellen  Arbeitsstationen  erbringen  kann,  von  ihm  aber  erwartet
wird, dass er nötigenfalls auf dort  vorhandene Besprechungs- oder
Aufenthaltsräume ausweicht,  seinen Computer  auch auf  dem Weg
von und zur Arbeit oder bei allfälligen (seltenen) Aussendiensttätig-
keiten einsetzt und schliesslich gelegentlich auch zu Hause gewisse
Arbeiten ausführt. 

3.  
3.1 In  rechtlicher  Hinsicht  ist  umstritten,  ob  die  von  der  Vorinstanz
zugestandene  gelegentliche  Erbringung  von  Arbeitsleistungen  zu
Hause genügt, um damit steuerlich einen Abzug für ein Arbeitszimmer
zu rechtfertigen. 

Die Kosten für die Benutzung eines privaten Arbeitszimmers können
nur dann nicht  als Lebenshaltungskosten,  sondern als übrige für  die
Ausübung des Berufs erforderliche Kosten im Sinne von Art. 26 Abs. 1
lit. c DBG eingestuft werden, wenn der Steuerpflichtige regelmässig ei -
nen wesentlichen Teil seiner beruflichen Tätigkeit zu Hause erledigen
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muss,  weil  der  Arbeitgeber  ein  geeignetes  Arbeitszimmer  nicht  zur
Verfügung  stellt  (Urteile  2C_374/2014  vom  30.  Juli  2015  E.  2.4.1;
2C_71/2014  vom  15.  September  2014  E.  5.5.1;  2A.330/1989  vom
23. August  1990  E.  2c  und  E.  3  in:  ASA 60  S.  341)  und wenn der
Steuerpflichtige in seiner Privatwohnung über einen besonderen Raum
verfügt,  der  zur Hauptsache beruflichen  und nicht  privaten Zwecken
dient (vgl. die Urteile 2C_21/2013 vom 5. Juli 2013 E. 4.2 in: ASA 82
S. 74; 2C_681/2008 vom 12. Dezember 2008 E. 3.5.1 in: StR 64/2009
S. 380; 2A.277/2003 vom 18. Dezember 2003 E. 3.2 in: StR 59/2004
S. 451; 2A.330/1989 vom 23. August 1990 E. 2d in: ASA 60 S. 341;
vgl. auch Art. 7 Abs. 1 der Verordnung des EFD über den Abzug der
Berufskosten  der  unselbständigen  Erwerbstätigkeit  bei  der  direkten
Bundessteuer  vom  10.  Februar  1993  [Berufskostenverordnung;
SR 642.118.1]). Wird ein Arbeitszimmer hauptsächlich, aber nicht aus-
schliesslich für berufliche Zwecke verwendet, so ist der für die private
Nutzung anfallende Kostenanteil den Lebenshaltungskosten zuzurech-
nen  (vgl.  u.a.  das  Urteil  2C_21/2013  vom  5.  Juli  2013  E.  5.3  in:
ASA 82 S. 74).

3.2 Es kann hier offengelassen werden, ob der Beschwerdeführer das
von  ihm  zu  Hause  für  Arbeiten  für  seine  Arbeitgeberin  benutzte
Zimmer ausschliesslich dafür oder daneben auch für  private Zwecke
verwendet.  Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass er bisweilen
auf  die  Benützung  eines  Zimmers  zu  Hause  für  Arbeiten  für  seine
Arbeitgeberin angewiesen ist,  erreicht diese Nutzung jedenfalls nicht
das  von  der  Praxis  geforderte  Ausmass  für  die  Gewährung  eines
Arbeitszimmerabzugs  bzw.  ist  den  Beschwerdeführern  der  entspre-
chende Nachweis misslungen. 

Es ist zwar notorisch, dass Arbeitgeber immer häufiger – unter ande-
rem aus Kostengründen, aber auch im Hinblick auf die Dynamisierung
des Arbeitsprozesses  durch Schaffung eines stimulierenden Arbeits-
umfelds  –  innovative  Arbeitsplatzkonzepte  umsetzen,  welche  sich
erheblich vom klassischen Einzelbüro bzw. Grossraumbüro mit indivi-
duell  ausgeschiedenen  Einzelarbeitsplätzen  entfernen.  Einzelarbeits-
plätze  werden  nicht  mehr  fix  zugewiesen,  was auch  durch  die  Aus-
stattung der Arbeitnehmer mit  mobilen elektronischen Arbeitsgeräten
erleichtert wird; darüber hinaus werden Zonen zur Förderung gemein-
samer  Arbeit  oder  sogar  zur  Erholung  und  zum privaten  Austausch
geschaffen.  Solche  neuartigen  Arbeitsplatzgestaltungen,  zu  denen
offensichtlich das von der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers einge-
führte "Smart-Working"-Konzept zählt, können durchaus dazu führen,
dass  Arbeitnehmer  gezwungen  sind,  insbesondere  für  Arbeiten,  die
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Ruhe und Konzentration fordern, auf einen Arbeitsplatz zu Hause aus-
zuweichen.  Die  Gewährung  eines  Arbeitszimmerabzugs  als  Berufs-
kostenabzug  setzt  indessen  voraus,  dass  der  Steuerpflichtige  regel-
mässig  einen  wesentlichen  Teil  seiner  beruflichen  Arbeit  zu  Hause
erledigen muss (vgl. etwa die Praxis im Kanton Basel-Landschaft, die
von 40% der Arbeitszeit ausgeht; vgl. dazu den vom Beschwerdefüh-
rer angeführten Entscheid 510 09 12 des Steuergerichts des Kantons
Basel-Landschaft  vom 12. August  2009).  Dabei  obliegt  dem Steuer-
pflichtigen für diese steuermindernde Tatsache nach der allgemeinen
im Steuerrecht gültigen Beweislastregel die Beweislast. 

3.3 Hier  liegen  mit  der  Bestätigung  der  Arbeitgeberin,  wonach  der
Beschwerdeführer  unter  dem  "Smart-Working"-Konzept  arbeitet  und
der  Beschreibung  dieses  Konzepts  durch  die  Arbeitgeberin  Anhalts -
punkte dafür vor, dass diese ihm nicht jederzeit einen Arbeitsplatz zur
Verfügung stellt:  Zwar stehen den Arbeitnehmern offenbar neben der
Arbeitsplatz"ratio"  von 0.8 nur Besprechungs- und andere Räumlich-
keiten offen, die Arbeitgeberin selbst geht aber davon aus, dass zum
Teil auch ausser Haus, auf dem Arbeitsweg oder in privaten Räumen
zu  Hause  gearbeitet  werden  muss.  Es  ist  daher  plausibel  und  die
Vorinstanz hat das in tatsächlicher Hinsicht auch eingeräumt, dass der
Beschwerdeführer  bisweilen  für  gewisse Arbeiten auf  die Benützung
privater  Räumlichkeiten  angewiesen  ist.  Weder  die  Bestätigung  der
Arbeitgeberin  noch  die  Beschreibung  des  "Smart-Working"-Konzepts
enthalten jedoch ausreichend Anhaltspunkte dafür, dass die zu Hause
ausgeführten  Arbeiten  –  bedingt  durch  die  beschränkte  Anzahl  der
Arbeitsplätze  unter  dem  "Smart-Working"-Konzept  und  nicht  etwa
durch  die  persönliche  Bequemlichkeit  des  Beschwerdeführers  –  ein
Ausmass  erreichen,  welches  die  Gewährung  eines  Arbeitszimmer-
abzugs als geboten erscheinen lassen würde. 

Insofern unterscheidet sich die zu beurteilende Angelegenheit deutlich
vom  von  den  Beschwerdeführern  ins  Feld  geführten  Entscheid  des
Steuergerichts Basel-Landschaft, bei dem es um einen Zeichenlehrer
ging, der für die einen erheblichen Teil seiner Arbeitszeit einnehmende
Lektionenvor-  und -nachbereitung auf  einen vollwertigen Arbeitsplatz
angewiesen war, der ihm in der Schule nicht zur Verfügung stand. Es
ist  zwar  nicht  ausgeschlossen,  dass  moderne  Arbeitsplatzkonzepte
insbesondere im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Arbeits-
welt  je länger je mehr dazu führen,  dass Arbeitnehmer einen erheb-
lichen Teil  ihrer  Arbeitsleistung im "Home Office"  erbringen müssen.
Ein  solcher  Fall  liegt  hier  mit  dem  "Smart-Working"-Konzept  ange-
sichts  von  dessen  Beschreibung  durch  die  Arbeitgeberin  des
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Beschwerdeführers  nicht  vor;  zudem fehlt  es am Nachweis,  wonach
dieses Konzept im konkreten Fall des Beschwerdeführers dazu führt,
dass  er  einen  wesentlichen  Teil  der  ihm  obliegenden  Arbeiten  zu
Hause ausführen muss.  Die Vorinstanz hat ihm daher  zu Recht den
Arbeitszimmerabzug verweigert. 

3.4 Daraus  ergibt  sich,  dass  die  Beschwerde  in  öffentlich-rechtli -
chen  Angelegenheiten  betreffend  die  direkte  Bundessteuer  abzu-
weisen ist. 

III. Staats- und Gemeindesteuern 

4.
4.1 Art. 9 Abs. 1 StHG regelt abschliessend und inhaltlich weitgehend
übereinstimmend mit  dem DBG die zulässigen Abzüge vom Einkom-
men,  und  die  Kantone  sind  verpflichtet,  diese  Abzüge  ohne  Abwei-
chung  oder  Einschränkung  auf  kantonaler  Ebene  zu  übernehmen.
Dies gilt  namentlich  für  die zur Erzielung der Einkünfte notwendigen
Aufwendungen  (Gewinnungskosten  oder  organische  Abzüge),  die
nach Art. 9 Abs. 1 StHG bzw. Art. 26 Abs. 1 DBG generell abziehbar
sind (BGE 142 II 293 E. 1.2 S. 296 mit Hinweisen). Die massgebliche
Bestimmung im kantonalen Steuerrecht  (§ 26 Abs.  1  des  Steuerge-
setzes [des Kantons Zürich]  vom 8. Juni 1997 [StG/ZH; LS 631.1] )
stimmt  denn  auch  inhaltlich  mit  der  Regelung  von  Art.  26  DBG
überein. Für die Begründung, warum der von den Beschwerdeführern
geltend  gemachte  Arbeitszimmerabzug  auch  bei  den  Staats-  und
Gemeindesteuern nicht zum Abzug zuzulassen ist, kann somit auf die
Erwägungen zur direkten Bundessteuer verwiesen werden. 

4.2 Die  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  ist
daher  auch  betreffend  die  Staats-  und  Gemeindesteuern  abzuwei-
sen. 

IV. Kosten und Entschädigung 

5.
5.1 Soweit  die  Beschwerdeführer  schliesslich  beanstanden,  das
Steuerrekursgericht  hätte  für  beide  Rechtsmittel  (Rekurs  und  Be-
schwerde) je eine Gerichtsgebühr erhoben, kann auf die zutreffen-
den  Ausführungen  der  Vorinstanz  (vgl.  angefochtener  Entscheid
E. 4)  verwiesen  werden:  Es  handelt  sich  beim Verfahren  vor  dem
Steuerrekursgericht – unabhängig von einer Vereinigung – um zwei
separate  Verfahren,  gegen  welche  der  Rechtsmittelweg  einzeln
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beschritten  werden  kann.  Inwiefern  hier  eine  Bundesrechtsverlet-
zung vorliegen soll,  ist  weder ersichtlich noch rechtsgenüglich dar -
gelegt.  Insbesondere bewegen sich die Gebühren offensichtlich im
Rahmen von § 150b StG/ZH in Verbindung mit §§ 1 und 3 der  Ge-
bührenverordnung  des  Verwaltungsgerichts  vom  23.  August  2010
(LS 175.252). 

5.2 Die unterliegenden Beschwerdeführer  tragen die Gerichtskosten,
wobei sie untereinander solidarisch haften (Art. 66 Abs.1 und 5 BGG).
Dem obsiegenden Kanton Zürich ist keine Parteientschädigung zuzu-
sprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG). 

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die  Beschwerde  betreffend  die  direkte  Bundessteuer  wird  abgewie-
sen.

2.
Die  Beschwerde  betreffend  die  Staats-  und  Gemeindesteuern  wird
abgewiesen. 

3.
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 1'500.-- werden den Beschwer-
deführern unter solidarischer Haftung auferlegt. 

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und der Eidgenössischen Steuerver-
waltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 31. Mai 2018

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Winiger
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Ur te i l e  zu  Refe ra t  

Ak tue l les  aus  der  E idgenöss ischen

Steuerverw al tung  (ESTV)  

R e f e r e n t H a n s p e t e r  B e r g e r  

E S T V  /  H a u p t a b t e i l u n g  D V S

A b t e i l u n g  A u f s i c h t  K a n t o n e  

< zurück zur Übersicht



B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_603/2020

U r t e i l  v o m  1 1 .  F e b r u a r  2 0 2 1
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Beusch,
Gerichtsschreiber König.

A.A.________ und B.A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, 
Buobenmatt 1, 6002 Luzern.

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern und 
direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2017,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts 
Luzern, 4. Abteilung, vom 8. Juni 2020 
(7W 19 59/7W 19 60).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
A.a A.A.________  ist  Alleineigentümer  des  Grundstücks  Nr. xxx  in
U.________/LU.  Dieses  Grundstück  ist  mit  einem  Einfamilienhaus
überbaut,  das von A.A.________ und dessen Ehefrau B.A.________
bewohnt  wird.  Das  in  östlicher  Richtung  angrenzende  Grundstück
Nr. yyy  steht  im  Miteigentum  der  Ehegatten  A.B.________  und
B.B.________  und  ist  ebenfalls  mit  einem Einfamilienhaus überbaut.
Beiden  Grundstücken  steht  je  ein  Grenzbau-,  Näherbau-  und Über-
baurecht (betreffend das Dach) gegenüber dem jeweiligen anderen zu,
mit der Folge, dass die auf beiden Grundstücken errichteten Einfami-
lienhäuser zum Teil direkt aneinander gebaut sind und teilweise sehr
nah an der Grenze zum anderen Grundstück stehen. 

Im  Jahr  2016  ersuchten  A.B.________  und  B.B.________  um eine
Baubewilligung betreffend einen Umbau und die Sanierung des Einfa-
milienhauses auf ihrem Grundstück. Ziel des Projektes war unter an-
derem eine Modernisierung und Erweiterung der Küche sowie ein Aus-
bau  des  Dachgeschosses  für  die  Bedürfnisse  der  Wohnnutzung.  Im
Einzelnen  ersuchten  A.B.________  und  B.B.________  um  Bewilli-
gung, die Küche mit einem stark vergrösserten Küchenfenster an der
nördlichen Fassade des Einfamilienhauses zu erweitern, ein grosses
Dachfenster  in  Richtung  des  Einfamilienhauses  von  A.A.________
einzubauen und die Sichtschutzverglasung bei einem Fenster, welches
ebenfalls in die Richtung des Gartens von A.A.________ ausgerichtet
ist, zu entfernen. 

Soweit dieses Bauvorhaben den Einbau des vergrösserten Küchenfens-
ters  und  den  Einbau  des  Dachfensters  betraf,  setzten  sich
A.A.________ und dessen Ehefrau B.A.________ dagegen zur Wehr.
Ihre  diesbezügliche  Einsprache  blieb  indessen  ebenso  erfolglos  wie
ihre  in  der  Folge  erhobene  Verwaltungsgerichtsbeschwerde;  Letztere
wurde mit rechtskräftig gewordenem Urteil des Kantonsgerichts Luzern
(nachfolgend:  Kantonsgericht)  vom  5.  April  2018  abgewiesen.  Das
Kantonsgericht  auferlegte  dabei  A.A.________  und  B.A.________
Verfahrenskosten von Fr. 4'000.--. 

A.b Mit  Verfügung  vom  17.  Mai  2018  wurden  A.A.________  und
B.A.________ für die Steuerperiode 2017 mit einem steuerbaren und
satzbestimmenden  Einkommen  von  Fr.  160'700.--  (direkte  Bundes-
steuer)  bzw.  Fr.  162'300.--  (Staats-  und Gemeindesteuern)  veranlagt.
Dabei  wurden  vom  Ehepaar  geltend  gemachte  Prozesskosten  von
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Fr. 4'000.-- und Anwaltskosten von Fr. 8'079.--, welche im Zusammen-
hang mit dem baurechtlichen Einsprache- und Verwaltungsgerichtsbe-
schwerdeverfahren angefallen sein sollen,  nicht  als Liegenschaftsun-
terhaltskosten zum Abzug zugelassen. 

B.
B.a Gegen  die  erwähnte  Veranlagungsverfügung  erhoben  die  Ehe-
leute A.A.________ und B.A.________ (nachfolgend: die Steuerpflich-
tigen) am 12. Juni 2018 Einsprache. 

Die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern (nachfolgend: Dienststel le
Steuern) unterbreitete den Steuerpflichtigen in der Folge einen "Erledi-
gungsvorschlag", in welchem sie 10 % der Prozess- und Anwaltskosten
bzw. Fr. 1'500.-- berücksichtigte. 

Nachdem  die  Steuerpflichtigen  diesen  "Erledigungsvorschlag"  abge-
lehnt hatten, setzte die Dienststelle Steuern mit Einspracheentscheid
vom 19. September 2019 das steuerbare und satzbestimmende Ein-
kommen  neu  auf  Fr.  159'200.--  (direkte  Bundessteuer)  bzw.
Fr. 160'800.-- (Staats- und Gemeindesteuern) fest.

B.b Die  Steuerpflichtigen  gelangten  sodann  mit  Bundessteuerbe-
schwerde und Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Kantonsgericht
Luzern und beantragten,  unter Aufhebung des Einspracheentscheids
vom  19. September  2019  sowie  Gutheissung  der  Einsprache  vom
12. Juni  2018  seien  die  im  Bauprozess  angefallenen  Kosten  von
Fr. 12'079.--  einkommenssteuerlich vollständig zum Abzug zuzulassen
und sei eventualiter die Sache zu weiterer Abklärung an die Dienststelle
Steuern zurückzuweisen. 

Das Kantonsgericht wies mit Urteil vom 8. Juni 2020 die beiden Rechts-
mittel ab, soweit es darauf eintrat. Nicht eingetreten ist das Kantons-
gericht auf die Rechtsmittel, soweit damit die Gutheissung der Einspra-
che vom 12. Juni 2018 verlangt wurde. 

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen
die Steuerpflichtigen (nachfolgend: die Beschwerdeführer), unter Auf-
hebung des Urteils des Kantonsgerichts vom 8. Juni 2020 seien in der
Steuerperiode 2017 die Prozess- und Anwaltskosten von Fr.  12'079.--
einkommenssteuerlich vollumfänglich  zum Abzug zuzulassen.  Ferner
beantragen die Beschwerdeführer,  dass die kantonalen Behörden im
Fall einer Rückweisung angewiesen werden, weitere Abklärungen und
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die Neubeurteilung durch Personen, Dienststellen und Gerichtsabtei lun-
gen vorzunehmen, welche weder im bisherigen kantonalen Steuerver-
fahren noch im Baubewilligungsverfahren mit der Sache befasst waren. 

Die Dienststelle Steuern beantragt, die Beschwerde sei, soweit darauf
einzutreten  sei,  abzuweisen.  Das  Kantonsgericht  beantragt,  die  Be-
schwerde sei  abzuweisen.  Die Eidgenössische Steuerverwaltung be-
antragt  hinsichtlich  der  direkten  Bundessteuer,  die  Beschwerde  sei,
soweit darauf einzutreten sei, abzuweisen. Hinsichtlich der Staats- und
Gemeindesteuern des Kantons Luzern äussert sie sich praxisgemäss
nicht. 

Die Beschwerdeführer halten mit Eingabe vom 13. November 2020 an
ihren Anträgen fest. 

Erwägungen:

I. Formelles

1.
Die Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten liegen vor (Art. 82 lit. a, Art. 83 e contrario, Art. 86 Abs. 1
lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90, Art. 100 Abs. 1 BGG in Verbin -
dung mit Art. 146 DBG [SR 642.11]).

2.
2.1 Das Bundesgericht  wendet das Bundesgesetzesrecht  von Amtes
wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG; BGE 146 I 11 E. 3.1.3 S. 14) und prüft
es mit uneingeschränkter (voller) Kognition (Art. 95 lit. a BGG; BGE 145
I 239 E. 2 S. 241). 

2.2 Im Unterschied zum Bundesgesetzesrecht geht das Bundesgericht
der  Verletzung  verfassungsmässiger  Individualrechte  (einschliesslich
der Grundrechte) und des rein kantonalen und kommunalen Rechts nur
nach, falls und soweit eine solche Rüge in der Beschwerde überhaupt
vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (qualifizierte Rüge-
und Begründungsobliegenheit gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 145
V 304 E. 1.1 S. 305 f.). 

2.3
2.3.1 Das  Bundesgericht  legt  seinem  Urteil  den  Sachverhalt
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt  hat (Art.  105 Abs. 1 BGG).
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Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen
berichtigen  oder  ergänzen,  wenn  sie  offensichtlich  unrichtig  ist  oder
auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105
Abs. 2 BGG). Die beschwerdeführende Partei kann die Feststellung des
Sachverhalts unter den gleichen Voraussetzungen beanstanden, wenn
die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entschei-
dend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG). Dabei gelten, wie bei den in Art.
106 Abs. 2 BGG genannten Rügen, strenge Anforderungen an die Be-
gründung (BGE 139 I 72 E. 9.2.3.6 S. 96 mit Hinweis).

2.3.2 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht
werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ("unech-
te" Noven gemäss Art. 99 Abs. 1 BGG), was in der Beschwerde näher
darzulegen ist (BGE 133 III 393 E. 3 S. 395). Der vorinstanzliche Ver-
fahrensausgang allein bildet noch keinen hinreichenden Anlass im Sin-
ne von Art. 99 Abs. 1 BGG für die Zulässigkeit von unechten Noven,
die bereits im kantonalen Verfahren ohne Weiteres hätten vorgebracht
werden können. Echte Noven, d.h. Tatsachen, die erst nach dem an-
gefochtenen  Urteil  eingetreten  sind,  bleiben  im  bundesgerichtlichen
Verfahren in jedem Fall unberücksichtigt (BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 23 f.;
140 V 543 E. 3.2.2.2 S. 548;  139 III  120 E.  3.1.2 S.  123;  135 I  221
E. 5.2.4 S. 229). 

2.3.3 Die Beschwerdeführer  legen vorliegend drei  von ihrem damali-
gen Rechtsvertreter im Zusammenhang mit dem Baubewilligungsver-
fahren  ausgestellte  Rechnungen  vom  27. Juni,  13. September  und
18. Dezember 2017 über insgesamt (gerundet) Fr. 8'079.-- vor. Sie le-
gen  dabei  plausibel  dar,  dass  sie  aufgrund  der  Ausführungen  der
Dienststelle Steuern im Einspracheverfahren, wonach mit dem "Erledi-
gungsvorschlag" 10 % der angefallenen Prozess- und Anwaltskosten
bzw. Fr.  1'500.-- berücksichtigt  würden, nach Treu und Glauben kei-
nen  Anlass  hatten,  diese  Rechnungen  ins  vorinstanzliche  Verfahren
einzubringen.  Denn  mit  Blick  auf  die  genannten  Ausführungen  der
Dienststelle  Steuern  durften  sie  berechtigterweise  darauf  vertrauen,
dass behördlicherseits nicht in Abrede gestellt wird, dass die von ihnen
geltend gemachten Anwaltskosten von Fr. 8'079.-- tatsächlich angefal-
len sind. Soweit im angefochtenen Urteil dessen ungeachtet erklärt wur-
de, diese Kosten seien nicht belegt, gab es Anlass dazu, die fraglichen
Rechnungen nachzureichen. Die entsprechenden unechten Noven sind
somit vorliegend zu berücksichtigen und die fraglichen Anwaltskosten
von Fr. 8'079.-- als tatsächlich angefallen zu betrachten. 
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Als echtes und damit unzulässiges Novum nicht in die Beurteilung ein-
zubeziehen ist hingegen die im Verfahren vor dem Bundesgericht erst-
mals eingereichte, erst nach dem Erlass des angefochtenen Urteils vom
8.  Juni  2020  entstandene  Zahlungsbestätigung  des  genannten
Rechtsvertreters vom 3. Juli 2020. 

2.3.4 Die Beschwerdeführer  bringen vorliegend auch weitere,  im an-
gefochtenen Urteil  nicht  festgehaltene Tatsachen betreffend die Ver-
hältnisse  beim  fraglichen  Küchenfenster  und  dem  streitbetroffenen
Dachfenster vor. Sie machen in diesem Zusammenhang geltend, die
Vorinstanz habe den Sachverhalt auf willkürliche Weise festgestellt. 

Die entsprechenden tatsächlichen Behauptungen der Beschwerdefüh-
rer könnten indessen, selbst wenn sie vorliegend in die Beurteilung mit
einbezogen würden, nichts am Ausgang des Verfahrens ändern. Denn
wie im Folgenden ersichtlich wird, muss die Würdigung der Verhältnis -
se beim Küchenfenster  und dem Dachfenster  selbst  ausgehend von
den seitens der Vorinstanz diesbezüglich festgestellten Sachverhalts-
elementen anders als nach dem angefochtenen Urteil bzw. zugunsten
der Beschwerdeführer ausfallen. Die erwähnten tatsächlichen Vorbrin-
gen der Beschwerdeführer beziehen sich damit auf nicht rechtserhebli -
che Tatsachen. Selbst wenn sie vorliegend zu berücksichtigen wären,
würden sie folglich nicht auf eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung
durch die Vorinstanz schliessen lassen. 

2.3.5 Auszugehen ist mithin in diesem Sinne vom vorinstanzlich fest -
gestellten Sachverhalt, ergänzt um den Umstand, dass die fraglichen
Anwaltskosten als tatsächlich angefallen zu betrachten sind. 

3.
Die Beschwerdeführer machen geltend, die Vorinstanz sei vorliegend
befangen gewesen, weil die gleiche Abteilung der Vorinstanz schon im
Verfahren betreffend die Baubewilligung mit der Sache befasst gewe-
sen sei.  Dies sei insbesondere an den langatmigen Ausführungen in
den Erwägungen 5.1, 6.2 und 6.3 des angefochtenen Urteils ersichtlich.

3.1 Der Anspruch auf eine unabhängige und unbefangene Behörde er-
gibt  sich  bei  Gerichtsbehörden  aus  Art.  30  Abs.  1  BV,  bei  Verwal-
tungsbehörden aus Art. 29 Abs. 1 BV (BGE 142 I 172 E. 3.1 und 3.2
S.  173).  Was die  gerichtlichen Verfahren betrifft,  hat  jedermann An-
spruch darauf, dass seine Streitsache von einem unbefangenen, unvor-
eingenommenen  und  unparteiischen  Gericht  beurteilt  wird.  Der  An-
spruch auf ein unbefangenes Gericht ist verletzt, wenn bei einer Ge-
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richtsperson – objektiv betrachtet – Gegebenheiten vorliegen, die den
Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu
begründen vermögen. Solche Umstände können entweder in einem be-
stimmten Verhalten der betreffenden Person oder in äusseren Gege-
benheiten funktioneller und organisatorischer Natur begründet sein. Es
muss gewährleistet sein, dass der Prozess aus Sicht aller Beteiligten
als offen erscheint.  Für den Ausstand ist  nicht erforderlich,  dass der
Richter tatsächlich befangen ist (vgl. BGE 144 I 159 E. 4.3 S. 162; 142
III 732 E. 4.2.2 S. 736; 141 IV 178 E. 3.2.1 S. 179; 140 I 326 E. 5.1
S. 328). 

Eine gewisse Besorgnis der Voreingenommenheit und damit Misstrau-
en in das Gericht kann bei den Parteien immer dann entstehen, wenn
einzelne Gerichtspersonen in einem früheren Verfahren mit der konkre-
ten Streitsache schon einmal befasst waren. In einem solchen Fall so-
genannter Vorbefassung stellt sich die Frage, ob sich eine Gerichtsper-
son durch  ihre  Mitwirkung  an  früheren  Entscheidungen  in  einzelnen
Punkten bereits in einem Mass festgelegt hat, welches sie nicht mehr
als unvoreingenommen und dementsprechend das Verfahren als nicht
mehr offen erscheinen lässt. Ob eine unzulässige, den Verfahrensaus-
gang  vorwegnehmende  Vorbefassung  einer  Gerichtsperson  vorliegt,
kann nicht generell gesagt werden. Es ist vielmehr im Einzelfall  – an-
hand der tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Umstände  – zu un-
tersuchen, ob die konkret zu entscheidende Rechtsfrage trotz Vorbefas-
sung als  noch offen erscheint  (zum Ganzen:  BGE 140 I  326 E.  5.1
S. 328 f.; 131 I 113 E. 3.4 S. 116 f. mit Hinweisen). 

3.2
3.2.1 Allein aufgrund des Umstandes, dass die beim vorliegenden steu-
errechtlichen  Urteil  beteiligt  gewesenen  Gerichtspersonen  der
gleichen Abteilung der Vorinstanz angehören, welche das baurechtli -
che Urteil vom 5. April  2018 gefällt hatte, liegt kein Fall unzulässiger
Vorbefassung vor. Dies würde selbst dann gelten, wenn teilweise die
gleichen Gerichtspersonen an beiden Urteilen mitgewirkt hätten. Denn
als  entscheidend  erscheint,  dass  im  baurechtlichen  und  im  steuer-
rechtlichen Verfahren unterschiedliche Fragen zu beurteilen waren. Zu
berücksichtigen ist in diesem Kontext auch, dass nach der Rechtspre-
chung  des  Bundesgerichts  unter  Vorbehalt  besonderer  Umstände
selbst die an einem aufgehobenen Urteil beteiligten Gerichtspersonen
im neuen unterinstanzlichen,  die gleiche Sache betreffenden Verfah-
ren nicht als befangen gelten (vgl. BGE 143 IV 69 E. 3.1 S. 74; 138 IV
142 E. 2.3 S. 146; 116 Ia 28 E. 2a S. 30). Angesichts dieser Wertung
drängt es sich nicht auf, in der vorliegenden Konstellation allein auf-
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grund einer  (allfälligen)  Doppelbeteiligung der  zuständigen Abteilung
bzw.  der  Gerichtspersonen  sowohl  am  baurechtlichen  als  auch  am
steuerrechtlichen  Verfahren  auf  eine  unzulässige  Vorbefassung  zu
schliessen bzw. den Anschein der Befangenheit zu bejahen. 

3.2.2 Fehlerhafte Entscheide begründen für sich keinen Anschein der
Voreingenommenheit. Anders verhält es sich, wenn besonders krasse
oder wiederholte Irrtümer vorliegen, die eine schwere Verletzung der
Amtspflichten darstellen (vgl. BGE 141 IV 178 E. 3.2.3 S. 180; 138 IV
142 E. 2.3 S. 146; 125 I 119 E. 3e S. 124; je mit Hinweisen;  REGINA

KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, 2001, S. 105 f.). Es ist vorliegend
nicht ersichtlich, dass ein entsprechender krasser, einen schwere Amts-
pflichtverletzung darstellender Irrtum des Kantonsgerichts gegeben ist.

3.2.3 Nach dem Gesagten machen die Beschwerdeführer ohne Erfolg
eine Verletzung ihres Anspruchs auf Beurteilung durch einen unbefan-
genen, unvoreingenommenen und unparteiischen Richter (vgl.  Art. 30
Abs. 1 BV) geltend. 

Die Beschwerdeführer stellen sich zwar in ihrer Eingabe vom 13.  No-
vember 2020 neu auch auf den Standpunkt, dem beim Erlass des an-
gefochtenen Urteils beteiligt gewesenen Fachrichter C.________ habe
es an der erforderlichen Fachkompetenz in Sachen Immobilienbewer-
tung gefehlt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer lässt sich
aber allein daraus, dass der – nota bene in einem eigens dafür vorge-
sehenen  Verfahren  ernannte  –  Fachrichter  C.________  Architekt  ist,
nicht  darauf  schliessen,  dass  ihm  die  für  den  vorliegenden  Fall  re-
levante  Fachkompetenz  fehlt.  Das  genannte  Vorbringen  der  Be-
schwerdeführer ist zudem verspätet: 

Die Zusammensetzung der Abteilungen des Kantonsgerichts und die
Namen der zugehörigen Fachrichterinnen und Fachrichter sind öffent-
lich  bzw.  können  der  Internetseite  des  Kantonsgerichts  entnommen
werden. Eine allfällige fehlende Fachkompetenz eines am angefochte-
nen Urteil  mitwirkenden Fachrichters hätte damit vorweg geltend ge-
macht werden können (vgl. auch Urteil  1B_536/2019 vom 14. Januar
2020 E. 2.2).  Es verstösst  gegen das Gebot von Treu und Glauben,
formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend
gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vor-
zubringen (BGE 141 III 120 E. 5.2 S. 216). Das Recht, eine fehlende
Fachkompetenz  von  Fachrichter  C.________  geltend  zu  machen,
haben die Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund verwirkt (vgl. auch
sogleich E. 3.3). 
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3.3 Die Beschwerdeführer bringen auch vor, die Dienststelle Steuern
sei befangen gewesen. Soweit sie damit eine Verletzung von Art. 29
Abs. 1 BV rügen, tun sie dies ebenfalls verspätet: 

Wer eine entscheidtragende Person nicht unverzüglich ablehnt, wenn
er vom Ablehnungsgrund Kenntnis erhält, sondern sich stillschweigend
auf den Prozess einlässt, verwirkt den Anspruch auf spätere Anrufung
der verletzten Verfassungsbestimmungen (vgl. BGE 136 I 207 E. 3.3
S. 211; 134 I 20 E. 4.3.1 S. 21; 135 III 334 E. 2.2 S. 336; 116 Ia 485
E. 2c S. 487; Urteil 2C_674/2017 vom 14. August 2017 E. 2.3; Urteil
2C_89/2013 vom 13. Juni 2014 E. 2.4, nicht publ. in: BGE 140 I 240).
Vorliegend  behaupten  die  Beschwerdeführer,  die  Befangenheit  der
Dienststelle Steuern sei spätestens mit der im vorinstanzlichen Verfah -
ren eingereichten Vernehmlassung dieser Behörde vom 28. November
2019  manifest  geworden.  Es ist  aber  nicht  ersichtlich,  dass  die  Be-
schwerdeführer nach Erhalt  dieser Vernehmlassung unverzüglich die
Befangenheit der Dienststelle Steuern geltend gemacht hätten. 

4.
4.1 Das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) verlangt, dass die Behör -
de die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betrof -
fenen tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt
(BGE 136 I 229 E. 5.2 S. 236). Daraus folgt die Verpflichtung der Be-
hörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist  es nicht erforderlich,
dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt
und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt.  Vielmehr kann
sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken
(BGE 143 III 65 E. 5.2 S. 70; 138 I 232 E. 5.1 S. 237). 

4.2 Die Beschwerdeführer rügen, die Vorinstanz habe die aus dem Ge-
hörsanspruch (Art.  29 Abs. 2 BV) fliessende Begründungspflicht  ver-
letzt,  indem sie sich mit  verschiedenen Vorbringen der Beschwerde-
führer nicht auseinandergesetzt und in der Begründung des angefoch-
tenen Urteils  mehrere,  wesentliche Punkte  nicht  erwähnt  habe. Eine
entsprechende Gehörsverletzung ist aber nicht auszumachen, da der
angefochtene Entscheid detailliert begründet ist und die massgeblichen
Fragen  eingehend  thematisiert.  Die  Begründung  des  angefochtenen
Entscheids ermöglichte es den Beschwerdeführern, sich über dessen
Tragweite Rechenschaft zu geben und ihn in voller Kenntnis der Sache
beim  Bundesgericht  anzufechten.  Damit  ist  der  Begründungspflicht
Genüge getan. Insbesondere war die Vorinstanz mit Blick auf den Ge-
hörsanspruch nicht gehalten, die mit den Ausführungen im angefoch-
tenen Entscheid  implizit  als  nicht  stichhaltig  gewürdigten  Vorbringen
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der  Beschwerdeführer  zu  den  praxisgemäss  steuerlich  anerkannten
Liegenschaftsunterhaltskosten ausdrücklich zu würdigen. Der Umstand,
dass die Vorinstanz eine Rechtsauffassung vertritt, welche von der je-
nigen der Beschwerdeführer abweicht, begründet im Übrigen keine Ge-
hörsverletzung  (Urteile  2C_830/2019  vom  27.  April  2020  E.  2;
4A_616/2009 vom 11. Mai 2010 E. 2.2). 

4.3 Die Beschwerdeführer machen auch geltend, die Vorinstanz habe
zu Unrecht eine durch die Dienststelle Steuern mittels zu knapper Aus-
führungen im Einspracheentscheid begangene Verletzung der Begrün-
dungspflicht  verneint.  Die  Beschwerdeführer  konnten  sich  freilich  im
Rahmen  des  vorinstanzlichen  Verfahrens  zu  den  tatsächlichen  und
rechtlichen Fragen ausführlich äussern. Dem Kantonsgericht kam dabei
hinsichtlich  der rechtlichen und tatsächlichen Fragen umfassende Ko-
gnition  zu  (vgl.  Art.  140  Abs.  3  DBG,  Art.  50  Abs.  2  Satz  2  StHG
[SR 642.14] und § 165 Abs. 2 und 3 des Steuergesetzes des Kantons
Luzern vom 22. November 1999 [SRL 620; nachfolgend StG/LU]). Fer-
ner  ist  davon auszugehen,  dass die Rückweisung der Sache an die
Dienststelle Steuern zu einem formalistischen Leerlauf  geführt  hätte,
zumal diese nach wie vor an ihrer Auffassung festhält, dass ein wei te-
rer  steuerlicher  Abzug  ausgeschlossen  ist.  Unter  diesen Umständen
wäre eine allfällige, von der Dienststelle Steuern mit einer zu knappen
Begründung  des  Einspracheentscheids  begangene  Verletzung  des
rechtlichen Gehörs (entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer) pra-
xisgemäss im letztinstanzlichen kantonalen Verfahren geheilt worden,
und zwar selbst dann, wenn von einer schwerwiegenden Gehörsverlet-
zung auszugehen wäre (vgl. zur Heilung von Gehörsverletzungen an-
stelle vieler BGE 142 II 218 E. 2.8.1 S. 226; 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197
f.; 133 I 201 E. 2.2 S. 204 f.). Die Beschwerdeführer stossen deshalb
ins Leere,  soweit  sie geltend machen, die Dienststelle Steuern habe
die Begründungspflicht verletzt. 

II. Direkte Bundessteuer 

5.
5.1 Nach Art. 32 Abs. 2 DBG können bei Liegenschaften im Privatver -
mögen die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu er-
worbenen Liegenschaften,  die Versicherungsprämien und die Kosten
der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden. Auch Anwalts- und Ge-
richtskosten können dabei abziehbare Unterhalts- bzw. Liegenschafts-
verwaltungskosten darstellen. Für eine Qualifikation von Anwalts- und
Gerichtskosten als abziehbare Unterhalts-  bzw. Liegenschaftsverwal-
tungskosten ist erforderlich, dass die Aufwendungen der Sicherung des
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Grundeigentums bzw. der Nutzung dienen (vgl.  Urteile  2C_456/2020
vom 13. Oktober 2020 E. 4.1; 2C_534/2018 vom 27. September 2019
E. 3.1; 2C_687/2015 vom 17. November 2016 E. 2.3.1; 2C_1278/2012
/  2C_1279/2012  vom  14. Oktober  2013  E.  4.1;  BERNHARD ZWAHLEN/
ALBERTO LISSI,  in:  Martin  Zweifel/Michael  Beusch [Hrsg.],  Kommentar
zum  Schweizerischen  Steuerrecht,  Bundesgesetz  über  die  direkte
Bundessteuer, 3. Aufl. 2017, Art. 32 N. 23). 

Die Abzugsfähigkeit  von Verfahrenskosten als Aufwendungen für  die
Vermögensverwaltung hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob der Steu-
erpflichtige im entsprechenden Gerichtsverfahren mit allen Rechtsbe-
gehren  durchzudringen  vermag.  Es  wird  indes  vorausgesetzt,  dass
das entsprechende Verfahren nicht offensichtlich aussichtslos erscheint
(vgl. Urteile 2C_456/2020 vom 13. Oktober 2020 E. 4.1; 2C_690/2016
vom 2. Februar 2017 E. 2.2 mit Hinweisen). 

Ob ein Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück die eigene Liegen-
schaft  entwertet,  ist  nicht  immer ohne Weiteres  eindeutig.  Vor allem
wenn es nicht um Bauten und Anlagen geht, deren Nachbarschaft all -
gemein als störend und damit als wertvermindernd empfunden wird (wie
beispielsweise eine Abwasserreinigungsanlage oder ein Schlachthaus),
spielen subjektive Vorstellungen und Wertungen eine nicht unbedeu-
tende Rolle. Deshalb ist bereits dann davon auszugehen, dass im Zu-
sammenhang mit einer beabsichtigten Verhinderung eines Bauvorha-
bens auf dem Nachbargrundstück aufgewendete Anwalts- und Gerichts-
kosten im massgeblichen Sinne der Sicherung des eigenen Grundei-
gentums bzw. der Nutzung dienen, wenn der Steuerpflichtige die durch
das Bauvorhaben ausgehende Beeinträchtigung für das eigene Grund-
stück  zumindest  glaubhaft  macht  (vgl.  Urteil  2C_690/2016  vom
2. Februar  2017 E.  2.4.2;  siehe  zum Ganzen  Entscheid  des Steuer-
rekursgerichts des Kantons Zürich 2 DB.2012.253 / 2 ST.2012.281 vom
7. Februar 2013 E. 3a). 

5.2
5.2.1 Die Beschwerdeführer machten und machen sinngemäss geltend,
durch die neuen Fenster auf dem Nachbargrundstück und die dadurch
möglichen Einblicke auf ihr Grundstück seien sie ideellen Immissionen
ausgesetzt, so dass das Grundstück des Beschwerdeführers eine Wert-
verminderung erfahren habe. Das baurechtliche Verfahren, das zu den
streitbetroffenen Anwalts- und Gerichtskosten führte, ist ihrer Ansicht
nach zur Verhinderung dieser Wertverminderung angestrengt worden.
Folglich  sei  die  steuerliche  Abzugsfähigkeit  dieser  Kosten  –  so  die
Beschwerdeführer – gegeben. 
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Die Vorinstanz führte aus,  dass ein Bauprojekt,  wie es hier in Frage
stehe, nicht naturgemäss mit einer Verminderung des Wertes des be-
nachbarten Grundstücks einhergehe. Angesichts der erheblichen Nähe
und der besonderen baulichen Beziehung zwischen den vorliegenden
beiden Einfamilienhäusern erscheine eine durch den Umbau herbeige-
führte Beeinträchtigung der Privatsphäre und damit des Grundstücks-
wertes nicht als unmöglich. Der vorinstanzlichen Beurteilung ist inso-
weit zu folgen. 

Anders sieht es hingegen in Bezug auf die Würdigung der Frage aus,
ob im massgeblichen Sinne glaubhaft  gemacht  worden ist,  dass  die
Realisierung des Bauvorhabens auf dem Nachbargrundstück eine Wert-
verminderung des Grundstücks des Beschwerdeführers nach sich zieht:
Die Vorinstanz hat zwar in vertretbarer Weise zu Ungunsten der Be-
schwerdeführer  berücksichtigt,  dass auf  den beiden streitbetroffenen
Grundstücken schon bei  deren Aufnahme ins Grundbuch  die Privat-
sphäre beeinträchtigende Einsichtsmöglichkeiten in das jeweilige Nach-
bargrundstück bestanden und dies bereits in die seinerzeitige Ermitt-
lung des Wertes  der  Grundstücke mit  eingeflossen  war.  Zu Unrecht
stellte die Vorinstanz aber unbesehen auf die Einschätzung im bau-
rechtlichen Urteil vom 5. April 2018 ab, wonach die Auswirkungen des
infolge  des  Einbaus  des  vergrösserten  Küchenfensters  erweiterten
Sichtkegels, aus welchem die Einsichtnahme möglich ist, auf die Pri -
vatsphäre  vernachlässigbar  seien.  Ebenso  in  bundesrechtswidriger
Weise erachtete die Vorinstanz die Einschätzung im Urteil vom 5. April
2018 als entscheidend, wonach der mit dem seinerzeit geplanten Dach-
fenster entstehende Sichtkegel wegen der Dachneigung (wenn über-
haupt) nur eine erheblich beschränkte Einsichtsmöglichkeit in den Gar-
ten des Beschwerdeführers eröffne. Soweit die Vorinstanz mit den ent -
sprechenden (und ihren weiteren) Ausführungen sinngemäss für mass-
gebend erklärt,  dass aufgrund  der  im baurechtlichen  Entscheid  vom
5. April  2018  getroffenen  Feststellungen  de  facto  eine  tatsächliche
Wertverminderung auf dem Grundstück des Beschwerdeführers zu ver-
neinen ist, beantwortet sie nicht in der gebotenen Weise die entscheid-
wesentliche Frage, ob im Zeitpunkt, als die Beschwerdeführer das bau-
rechtliche Verfahren anstrengten, glaubhaft war, dass die streitbetroffe-
nen Kosten zur Abwendung einer Wertverminderung aufgewendet wur-
den (vgl. E. 5.1 hiervor). 

5.2.2 Angesichts des Umstandes, dass nach den Feststellungen im an-
gefochtenen Entscheid die Legitimation des Beschwerdeführers im bau-
rechtlichen Beschwerdeverfahren ohne Weiteres bejaht und in diesem
Verfahren dem Interesse des Beschwerdeführers an der Verhinderung
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des Umbaus ein zu berücksichtigender Wert zuerkannt worden war (vgl.
E.  6.2  des  angefochtenen  Urteils),  waren die  Bemühungen des Be-
schwerdeführers, die Realisation des Bauprojektes verbieten zu lassen,
jedenfalls nicht von vornherein aussichtslos und ist davon auszugehen,
dass die Beschwerdeführer im massgeblichen Sinne glaubhaft machen
konnten, dieses Verfahren angestrengt zu haben, um eine Reduktion
des Wertes  des Grundstücks  des Beschwerdeführers  zu verhindern.
Damit sind die im Zusammenhang mit diesem Verfahren bei den Be-
schwerdeführern angefallenen Kosten prinzipiell steuerlich abzugsfähig.

5.3 Die Anwaltskosten von Fr. 8'079.-- sind nach dem Gesagten ent-
gegen dem angefochtenen Urteil steuerlich zum Abzug zuzulassen. 

Zwar lassen sich die streitbetroffenen Gerichtskosten – wie gesehen –
als Aufwendungen im Sinne von Art. 32 Abs. 2 DBG qualifizieren (vgl.
E. 5.2.2 hiervor).  Im vorliegenden Verfahren,  das ausschliesslich die
Steuerperiode 2017 betrifft, können sie aber gleichwohl nicht abzogen
werden:

Aus dem Periodizitätsprinzip folgt, dass Einkommen und Verlust grund-
sätzlich in derjenigen Periode zu berücksichtigen sind, in der sie ange -
fallen  sind  (Urteile  2C_534/2018  vom  27.  September  2019  E.  3.5;
2C_1278/2012  /  2C_1279/2012  vom  14.  Oktober  2013  E.  3.1  und
E. 4.2;  Urteil  2C_240/2011 vom 8.  April  2011 E. 2, in:  StR 66/2011,
S. 679). Die fraglichen Gerichtskosten sind frühestens in der Steuer-
periode 2018 angefallen, da sie den Beschwerdeführern erst mit dem
Urteil vom 5. April 2018 auferlegt wurden. Daran nichts ändern kann,
dass die Beschwerdeführer in der Steuerperiode 2017 einen Vorschuss
für diese Kosten leisten mussten, bildet der Kostenvorschuss doch le-
diglich  einen  vom Kantonsgericht  geforderten  "vorweggenommenen"
Aufwandersatz  (vgl.  Urteil  des  Obergerichts  des  Kantons  Zürich
NE110012-O/U vom 8.  Mai  2012  E. 3.4),  der  bei  einer  Gutheissung
der Beschwerde grundsätzlich an die Beschwerdeführer zurückerstat-
tet worden wäre (vgl. § 195 Abs. 1, § 198 Abs. 1 lit. c und § 198 Abs.  3
des Verwaltungsrechtspflegegesetzes [des Kantons Luzern] vom 3. Juli
1972 [VRG/LU; SRL 40]). 

III. Staats- und Gemeindesteuern

6.
Die hier für die Staats- und Gemeindesteuern massgeblichen Vorschrif-
ten zu den bei Liegenschaften im Privatvermögen abziehbaren Unter-
haltskosten und Kosten der Verwaltung durch Dritte (vgl. § 39 Abs. 2
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StG/LU bzw. Art. 9 Abs. 3 StHG) lauten gleich wie Art. 32 Abs. 2 DBG.
Insofern  ist  das  zum DBG Ausgeführte  ebenfalls  für  die  kantonalen
Steuern massgebend. 

IV. Fazit

7.
Nach dem Gesagten sind die Beschwerden betreffend die direkte Bun-
dessteuer sowie die Staats- und Gemeindesteuern 2017 teilweise gut-
zuheissen. Das angefochtene Urteil der Vorinstanz ist insoweit aufzu-
heben, als den Beschwerdeführern damit hinsichtlich der direkten Bun-
dessteuer sowie der Staats- und Gemeindesteuern der Abzug der gel-
tend  gemachten  Anwaltskosten  von  Fr. 8'079.--  verweigert  wird.  Die
Sache ist an die Dienststelle Steuern zu neuen Veranlagungen unter
Gewährung  dieses  Abzuges  zurückzuweisen  (vgl.  Art.  107  Abs. 2
Satz 2  BGG;  Urteil  2C_941/2012  /  2C_942/2012  vom  9. November
2013 E. 4 mit Hinweisen). 

Im Übrigen sind die Beschwerden abzuweisen. 

V. Kosten und Entschädigung

8.
Die Beschwerdeführer obsiegen zu rund 70 %. Die Gerichtskosten von
insgesamt Fr. 2'000.-- sind ihnen unter solidarischer Haftung gestützt
auf Art. 66 Abs. 1 BGG nach Massgabe des Unterliegens aufzuerle-
gen, d.h. im Umfang von Fr. 600.-- (vgl. Art. 66 Abs. 1 BGG). Im Übri -
gen  sind  die  Gerichtskosten  dem Kanton  Luzern  aufzuerlegen  (vgl.
Art. 66 Abs. 4 BGG). Den nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdefüh-
rern  ist  praxisgemäss  keine  Parteientschädigung  zuzusprechen  (vgl.
Art. 68 BGG; BGE 133 III 439 E. 4 S. 446). Selbst wenn das Verfassen
der Beschwerde ihrer Darstellung nach äusserst mühsam war, dürften
ihre Auslagen und ihr persönlicher Arbeitsaufwand nicht derart  gross
gewesen sein, dass sich eine Umtriebsentschädigung rechtfertigen wür-
de. In diesem Kontext  fällt  nicht  zuletzt  ins Gewicht,  dass die Vorin-
stanz  –  anders  als  nach  der  Beschwerde  –  soweit  ersichtlich  keine
Verfahrensfehler begangen hat. 

Die Festsetzung der Kosten und Entschädigung für das kantonale Ver-
fahren ist der Vorinstanz zu übertragen (Art. 67 i.V.m. Art. 68 Abs.  5
BGG). 
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Betreffend die direkte Bundessteuer 2017 wird die Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  teilweise  gutgeheissen  und  das
Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 8. Juni 2020 insoweit aufgeho-
ben, als damit der Abzug der Anwaltskosten von Fr. 8'079.-- vom Ein-
kommen verweigert wird. Die Sache wird zu neuer Veranlagung der di-
rekten Bundessteuer 2017 im Sinne der Erwägungen an die Dienstel le
Steuern des Kantons Luzern zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 

2.
Betreffend die Staats- und Gemeindesteuern 2017 wird die Beschwer-
de in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten teilweise gutgeheissen und
das Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 8. Juni 2020 insoweit auf-
gehoben, als damit der Abzug der Anwaltskosten von Fr. 8'079.-- vom
Einkommen verweigert wird. Die Sache wird zu neuer Veranlagung der
Staats- und Gemeindesteuern 2017 im Sinne der Erwägungen an die
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern zurückgewiesen. 

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden zu Fr. 1'400.-- dem Kanton
Luzern  auferlegt.  Zu  Fr.  600.--  werden  die  Gerichtskosten  den  Be-
schwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt. 

4.
Für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantona-
len Verfahrens wird die Sache an das Kantonsgericht Luzern zurück-
gewiesen. 

5.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Lu-
zern, 4. Abteilung, und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schrift -
lich mitgeteilt. 
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Lausanne, 11. Februar 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler König
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B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

2C_872/2020

U r t e i l  v o m  2 .  M ä r z  2 0 2 1
I I .  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin, 
Bundesrichter Beusch,
Gerichtsschreiber Seiler.

Kantonales Steueramt St. Gallen, 
vertreten durch die Rechtsabteilung, 
Davidstrasse 41, 9001 St. Gallen,
Beschwerdeführer,

gegen

A.A.________ und B.A.________,
Beschwerdegegner,

Verwaltungsrekurskommission 
des Kantons St. Gallen, 
Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen,

Kantonales Steueramt Zürich, 
Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21, 8090 Zürich.

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen, 
direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2018,

Beschwerde gegen den Entscheid des 
Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen, 
Abteilung III, vom 17. September 2020
(B 2020/80, B 2020/81).

Besetzung

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

A.
Die  Eheleute  A.A.________  und  B.A.________  wohnten  bis  am
9. August  2017  in  U.________/ZH  und  wohnen  seither  in
V.________/SG.  B.A.________  war  alleinige  Gesellschafterin  der
C._________  GmbH,  deren  Sitz  am  27. September  2017  von
U.________/ZH  nach  V.________/SG  verlegt  wurde.  Beide
Ehepartner  waren  für  die  C._________  GmbH  tätig.  Am 1. Oktober
2018 wurde über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet. Das Konkurs-
verfahren wurde am 12. Oktober 2018 mangels Aktiven eingestellt. In
der  Steuererklärung  2018  deklarierte  das  Ehepaar  A.________  ein
steuerbares  Einkommen  von  Fr. 8'944.--  und  ein  steuerbares
Vermögen von Fr. 0.--.

B.
Das  Kantonale  Steueramt  St. Gallen  veranlagte  die  Eheleute
A.________  am  21. August  2019  für  die  Kantons-  und
Gemeindesteuern  2018  mit  einem  steuerbaren  Einkommen  von
Fr. 512'000.-- und einem steuerbaren Vermögen von Fr. 0.-- sowie für
die direkte Bundessteuer 2018 mit einem steuerbaren Einkommen von
Fr  306'900.--.  In  dieser  Aufrechnung  war  namentlich  eine  geldwerte
Leistung  der  C._________  GmbH  von  Fr  500'880.--  enthalten.  Auf
Einsprache der Eheleute A.________ hin korrigierte das Steueramt mit
Einspracheentscheiden  vom  4. Oktober  2019  die  steuerbaren
Einkommen auf Fr. 459'200.-- für die Kantons- und Gemeindesteuern
2018  und  auf  Fr. 275'100.--  für  die  direkte  Bundessteuer  2018.  Die
dagegen  erhobenen  Rechtsmittel  (Rekurs  und  Beschwerde)  der
Eheleute  A.________  hiess  die  Verwaltungsrekurskommission  des
Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 20. April 2020 gut. Sie hob die
Einspracheentscheide  auf  und  wies  die  Angelegenheit  zur  weiteren
Abklärung  des  Sachverhalts  und  zu  neuer  Entscheidung  an  das
Kantonale  Steueramt  St. Gallen  zurück.  Mit  Entscheid  vom 17. Sep-
tember  2020  bestätigte  das  Verwaltungsgericht  des  Kantons
St. Gallen den Entscheid der Verwaltungsrekurskommission und wies
die  dagegen  erhobene  Beschwerde  des  Kantonalen  Steueramts
St. Gallen ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 22. Ok-
tober  2020  beantragt  das  Kantonale  Steueramt  St. Gallen,  der  Ent-
scheid  des Verwaltungsgerichts  vom 17. September  2020 sei  aufzu-
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heben und die Einspracheentscheide vom 4. Oktober  2019 seien zu
bestätigen.

Die Vorinstanz, die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) und das
Kantonale Steueramt Zürich haben sich vernehmen lassen. Die Vor-
instanz beantragt die Abweisung der Beschwerde, die ESTV und das
Kantonale  Steueramt  Zürich  beantragen  die  Gutheissung  der  Be-
schwerde.

Die Eheleute A.________ haben sich nicht vernehmen lassen.

Erwägungen:

I. Prozessuales

1.
1.1 Nach Art. 90 BGG ist die Beschwerde ans Bundesgericht zulässig
gegen  Entscheide,  die  das  Verfahren  ganz  abschliessen  (Endent-
scheide). Gegen Vor- und Zwischenentscheide, die nicht die Zustän-
digkeit  oder  den Ausstand betreffen,  ist  die Beschwerde demgegen-
über nach Art. 93 Abs. 1 BGG nur zulässig, wenn sie einen nicht wie -
der  gutzumachenden Nachteil  bewirken  können  oder  wenn die  Gut-
heissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und
damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläu-
figes Beweisverfahren ersparen würde. Als Zwischenentscheide gel ten
in  der  Regel  auch  Rechtsmittelentscheide  über  Zwischenentscheide
einer unteren Instanz (BGE 139 V 600 E. 2.1). Als End- und nicht als
Zwischenentscheide  gelten  Entscheide,  die  das  Verfahren  zwar  an
eine  untere  Instanz  zurückweisen,  dieser  aber  kein  Entscheidungs-
spielraum mehr verbleibt und sie bloss noch das ober instanzlich Ange-
ordnete umsetzen kann (BGE 142 II 20 E. 1.2; 134 II 124 E. 1.3).

1.2 Die Vorinstanz hat den Rückweisungsentscheid der Unterinstanz
bestätigt.  Das Kantonale Steueramt St. Gallen bringt vor, dass es ihr
aufgrund der Ausführungen der Vorinstanz verwehrt sei, die geldwerte
Leistung im streitbetroffenen Steuerjahr aufzurechnen und ihr folglich
in Wahrheit kein Entscheidungsspielraum mehr verbleibe. 

Die Ausführungen der Vorinstanz lassen in der Tat stellenweise wenig
Raum für die Annahme, dass die geldwerte Leistung erst im Steuer-
jahr 2018 erfolgt  sein könnte.  An anderer Stelle  führt  die Vorinstanz
aber aus, es sei unklar geblieben, "in welchem Zeitpunkt und in wel -
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chem  Betrag  eine  Rückzahlungsmöglichkeit  der  Beschwerdegegner
aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht mehr vorhanden war bzw. in
welchem  Zeitpunkt  die  GmbH  mit  der  Rückzahlung  des  Darlehens
nicht  mehr  ernsthaft  rechnen  konnte"  (angefochtenes  Urteil  E. 3.3.2
am Ende). Insgesamt und im Lichte des Dispositivs, welches bloss auf
Abweisung  der  Beschwerde  gegen  den  Rückweisungsentscheid  der
Unterinstanz lautete, ist davon auszugehen, dass das Urteil  der Vor-
instanz  eine  Aufrechnung  im  Steuerjahr  2018  nicht  ausschliesst,
sofern  das Steueramt  im Zuge seiner  ergänzenden Untersuchungen
keine  Indizien  zugunsten  der  Beschwerdegegner  finden  sollte.  Dem
Steueramt verbliebe damit ein Entscheidungsspielraum. Der angefoch-
tene Entscheid ist kein End-, sondern ein Zwischenentscheid.

1.3 Zu prüfen  ist  damit,  ob  dem Steueramt  ein  nicht  wieder  gutzu-
machender  Nachteil  im  Sinne  von  Art.  93  Abs.  1  lit.  a  BGG droht,
wenn es den Zwischenentscheid der Vorinstanz nicht anfechten kann.

1.3.1 Von  einem  nicht  wieder  gutzumachenden  Nachteil  im  Sinne
dieser Vorschrift wird gesprochen, wenn der Nachteil rechtlicher Natur
ist und auch durch ein nachfolgendes günstiges Urteil nicht oder nicht
mehr vollständig behoben werden kann (BGE 144 III 475 E. 1.2; 141
III 80 E. 1.2; 135 I 261 E. 1.2 mit  Hinweisen).  Ein Rückweisungsent-
scheid, mit dem eine Sache zu neuer Abklärung und Entscheidung an
eine Verwaltungsbehörde zurückgewiesen wird,  bewirkt  in  der Regel
für diese keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, sondern führt
bloss zu einer Verlängerung des Verfahrens (BGE 144 V 280 E. 1.2;
137 III  380 E. 1.2.1;  136 II  165 E. 1.2.1;  133 V 477 E. 5.2.1).  Aller-
dings erleidet die Behörde einen nicht wieder gutzumachenden Nach-
teil,  wenn  die  Rechtsmittelinstanz  ihr  materiell-rechtliche  Vorgaben
macht und sie so zwingt, eine ihrer Ansicht nach rechtswidrige Verfü-
gung  zu erlassen,  die  sie  in  der  Folge mangels  formeller  Beschwer
nicht  mehr anfechten kann (BGE 145 I  239 E. 3.3;  144 IV 377 E. 1;
142 V 26 E. 1.2).

1.3.2 Die Unterinstanz und ihr folgend die Vorinstanz haben die Ange-
legenheit  sowohl  für  die  Kantons-  und  Gemeindesteuern  2018  als
auch für direkte Bundessteuer 2018 zu ergänzender Sachverhaltsab-
klärung  an  das  Steueramt  zurückgewiesen.  Findet  das  Steueramt
keine  Indizien  dafür,  dass  die  Rückzahlungsmöglichkeit  bzw.  der
Rückzahlungswillen der Beschwerdegegner schon vor 2018 entfallen
sein könnte, könnte es die Beschwerdegegner zwar wieder gleich ver-
anlagen.  Indessen  wäre  ihm das  Argument  des  Rechtsmissbrauchs
abgeschnitten: Falls die ergänzenden Abklärungen ergeben, dass be-
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reits in früheren Jahren mit der Rückzahlung nicht  mehr zu rechnen
war bzw. kein Rückzahlungswillen mehr bestanden hatte, könnte das
Steueramt  aufgrund  des  angefochtenen  Urteils  den  Beschwerde-
gegnern  nicht  mehr  entgegen  halten,  die  Berufung  auf  diesen  Um-
stand sei rechtsmissbräuchlich. In diesem Fall wäre das Steueramt ge-
zwungen,  eine  seiner  Ansicht  nach  rechtswidrige  Verfügung  zu  er-
lassen, die es in der Folge nicht mehr anfechten könnte. Es ist dem-
nach von einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil  auszugehen.
Der Zwischenentscheid ist nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG selbständig
anfechtbar.

1.4 Die Vorinstanz hat einen einzigen Entscheid für die Kantons- und
Gemeindesteuern  sowie  für  die  direkte  Bundessteuer  erlassen,  was
zulässig ist,  soweit  die zu entscheidenden Rechtsfragen im Bundes-
recht  und  im  harmonisierten  kantonalen  Recht  gleich  geregelt  sind
(BGE 135 II 260 E. 1.3.1). Unter diesen Umständen ist dem Steueramt
nicht  vorzuwerfen,  nicht  zwei  getrennte  Beschwerden  eingereicht  zu
haben; aus seiner Eingabe geht deutlich hervor, dass sie beide Steu -
erarten betrifft  (BGE 135 II  260 E. 1.3.2 S. 264; Urteil  2C_803/2018
vom 17. September 2019 E. 1.1, in: StE 2020 A 12 Nr. 28).

1.5 Die übrigen Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-recht-
lichen  Angelegenheiten  sind  erfüllt  (Art. 82  lit. a,  Art. 83  e  contrario,
Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1 BGG in Verbindung mit
Art. 146  des  Bundesgesetzes  vom 14. Dezember  1990  über  direkte
Bundessteuer  [DBG;  SR 642.11]  sowie  Art. 73  des  Bundesgesetzes
vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steu-
ern  der  Kantone  und  Gemeinden  [StHG;  SR 642.14]  und  Art. 100
Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen-
heiten ist einzutreten.

2.
2.1 Das Bundesgericht  legt seinem Urteil  nach Art. 105 Abs. 1 BGG
den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Die vor -
instanzlichen Feststellungen können gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG nur
berichtigt  werden,  sofern  sie  entweder  offensichtlich  unrichtig,  das
heisst  willkürlich  ermittelt  worden  sind  (BGE  140  III  115  E. 2;  137
II 353  E. 5.1)  oder  auf  einer  Rechtsverletzung  im Sinne  von  Art.  95
BGG beruhen und die Behebung des Mangels für den Verfahrensaus-
gang  entscheidend  sein  kann  (Art.  97  Abs.  1  BGG;  BGE 142  I 135
E. 1.6). Die beschwerdeführende Partei  hat substanziiert  darzulegen,
inwiefern der vorinstanzlich festgestellte Sachverhalt im Lichte der vor-
stehenden Regeln zu ergänzen ist; wird sie dieser Anforderung nicht
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gerecht,  bleibt  es  beim  vorinstanzlich  festgestellten  Sachverhalt
(BGE 140 III 16 E. 1.3.1). Soweit Feststellungen oder Schlüsse aller-
dings  nicht  auf  der  beweismässigen  Würdigung  von  vorgebrachten
Umständen  oder  konkreten  Anhaltspunkten  beruhen,  sondern  aus-
schliesslich aufgrund von Erfahrungssätzen getroffen wurden, die sich
aus der allgemeinen Lebenserfahrung ableiten,  und daher  allgemein
für gleich gelagerte Fälle Geltung beanspruchen, mithin die Funktion
von Normen übernehmen, können sie vom Bundesgericht im Rahmen
der  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten  frei  über-
prüft  werden  (BGE 140  I  285 E. 6.2.1;  140 III  115 E. 2;  136 III 486
E. 5).

2.2 Mit  der  Beschwerde  in  öffentlich-rechtlichen  Angelegenheiten
kann insbesondere die Verletzung von Bundes-  und Völkerrecht  ge-
rügt  werden (Art. 95 lit. a  und b BGG).  Bei  der Prüfung wendet  das
Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG;
BGE 142 I  155 E. 4.4.5)  und verfügt  es über volle Kognition (Art.  95
BGG; BGE 141 V 234 E. 2). Es prüft die Anwendung des harmonisier-
ten kantonalen Steuerrechts gleich wie Bundesrecht mit freier Kogni -
tion, jene des nicht-harmonisierten, autonomen kantonalen Rechts hin-
gegen  bloss  auf  Verletzung  des  Willkürverbots  und  anderer  verfas-
sungsmässiger Rechte (BGE 143 II 459 E. 2.1; 134 II 207 E. 2). Die
Verletzung  von  verfassungsmässigen  Rechten  prüft  das  Bundesge-
richt nur, wenn eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und
ausreichend  begründet  worden  ist  (qualifizierte  Rüge-  und  Begrün-
dungsobliegenheit gem. Art. 106 Abs. 2 BGG).

II. Direkte Bundessteuer

3.
Die  Vorinstanz  hielt  dem  Steueramt  vor,  dass  es  nicht  festgestellt
habe, ob bereits vor dem Steuerjahr 2018 mit der Rückzahlung nicht
mehr ernstlich habe gerechnet werden können. Falls die finanziellen
Verhältnisse der Beschwerdegegner bereits im Jahr 2017 oder in frü-
heren Jahren so schlecht gewesen seien, dass mit einer Rückzahlung
der Kontokorrentschulden nicht mehr habe gerechnet werden können,
hätte bereits damals eine geldwerte Leistung besteuert werden müs-
sen.

Das Steueramt macht geltend, dass vor der Steuererklärung 2018 der
allenfalls  fehlende  Rückzahlungswillen  der  Beschwerdegegner  nicht
zweifelsfrei  erkennbar  gewesen  sei.  Erst  in  dieser  Steuererklärung
hätten die  Beschwerdegegner  die  infolge  des Konkurses  der  GmbH
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untergegangenen Kontokorrentschulden nicht mehr als Schulden aus-
gewiesen.  Es  sei  überdies  treuwidrig,  wenn  sich  die  Beschwerde-
gegner  nunmehr  auf  den  fehlenden  Rückzahlungswillen  beriefen,
nachdem bis und mit dem Jahr 2017 die GmbH die Forderungen voll
bilanziert habe und die Beschwerdegegner die Schulden in den Steu-
ererklärungen  jeweils  voll  ausgewiesen  und  zum  Abzug  gebracht
hätten.

3.1 Gemäss Art.  20 Abs. 1 lit.  c DBG unterliegen geldwerte Vorteile
aus Beteiligungen  beim Inhaber  des  Beteiligungsrechts  der  Einkom-
menssteuer.  Geldwerte  Vorteile  aus  Beteiligungen  charakterisieren
sich  dadurch,  dass  1)  die  leistende  Kapitalgesellschaft  oder  Genos-
senschaft für ihre Leistung keine oder keine gleichwertige Gegenleis-
tung  erhält,  2)  der  Beteiligungsinhaber  der  Kapitalgesellschaft  oder
Genossenschaft direkt oder indirekt einen Vorteil erlangt, 3) die Kapi -
talgesellschaft oder Genossenschaft diesen Vorteil einem Dritten unter
gleichen Bedingungen nicht zugestanden hätte (Drittvergleich) und 4)
der Charakter dieser Leistung für  die Organe der Kapitalgesellschaft
oder Genossenschaft erkennbar war (BGE 144 II 427 E. 6.1; 140 II 88
E. 4.1; 138 II 57 E. 2.2). Stets vorauszusetzen ist dabei, dass die Zu -
wendung  ihren  Rechtsgrund  im  Beteiligungsverhältnis  hatte  (Urteile
2C_1028/2019  vom 18. Mai  2020  E. 2.2;  2C_449/2017  vom 26. Fe-
bruar 2019 E. 2.3, in: StE 2019 B 24.4 Nr. 90).

3.2 Gewährt  eine  Kapitalgesellschaft  ihrem alleinigen  Gesellschafter
ein Darlehen, liegt darin insoweit eine geldwerte Leistung an den Ge-
sellschafter,  als  von den Drittbedingungen  bzw.  einem üblichen  und
marktgerechten  Geschäftsgebaren  abgewichen  wird  (BGE  138  II 57
E. 3.1).  Die geldwerte  Leistung in  diesen Konstellationen besteht  im
Verzicht des Darlehensgebers auf eine angemessene, dem Risiko ent-
sprechende Gegenleistung des Darlehensnehmers, mithin also regel-
mässig  in  der  Differenz  zwischen  dem  effektiv  bezahlten  und  dem
Zins, den ein Dritter verlangt hätte (vgl. BGE 140 II 88 E. 5; 138 II 57
E. 6.2).

3.3 Was die Kapitalschuld  angeht,  liegt  keine unentgeltliche Zuwen-
dung  vor,  soweit  der  Gesellschafter  wie  jeder  aussenstehende  Dar-
lehensnehmer  das  von  seiner  Gesellschaft  ausgerichtete  Darlehen
zurückerstatten  muss.  Anders  verhält  es  sich  dann,  wenn  mit  der
Rückzahlung  des  Darlehens  nicht  zu  rechnen  ist,  weil  ein  solches
nach dem Willen  der  Parteien nicht  gewollt  oder  die Rückerstattung
der  erbrachten  Leistung  nicht  beabsichtigt  ist  (BGE  138  II  57  E. 5;
Urteil 2C_347/2019 vom 16. September 2019 E. 4.1.4). In diesem Fall
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liegt  (auch)  im hingegebenen Kapital,  dessen  Rückzahlung  die  Par-
teien nicht beabsichtigen, eine geldwerte Leistung (vgl. zu den Begriff -
lichkeiten  Urteil  2C_322/2017  vom 3. Juli  2018  E. 4.2.3).  Der  Rück-
zahlungswillen  kann  von  Beginn  weg  fehlen  oder  erst  nachträglich
entfallen, wenn sich Gesellschafter und Gesellschaft ausdrücklich oder
konkludent über einen Schulderlass bzw. Forderungsverzicht einigen.
Gesprochen wird in diesem Zusammenhang von "ursprünglicher" und
"nachträglicher Simulation" (vgl. BGE 138 II 57 E. 5.2 mit Hinweisen;
Urteile 2C_252/2014 vom 12. Februar 2016 E. 4.1; 2C_843/2012 vom
20. Dezember 2012 E. 3.3, in: StR 68/2013 S. 227).

3.4 Da der  Rückzahlungswillen  von  Gesellschaft  und  Gesellschafter
als innere Tatsache einem direkten Beweis nicht zugänglich ist, kann
oft  nicht  leicht  festgestellt  werden,  ob  ein  Darlehen  steuerlich  nur
(noch) simuliert  wird (BGE 138 II 57 E. 7.1; Urteil  2C_843/2012 vom
20. Dezember 2012 E. 3.3, in: StR 68/2013 S. 227). Praxisgemäss ist
eine Simulation erst anzunehmen, wenn dafür klare Indizien sprechen
(BGE 138 II 57 E. 5.2.2). 

3.4.1 Gewährt  eine  Gesellschaft  ihrem  Anteilsinhaber  ein  Darlehen,
obschon  sich  dieser  in  äusserst  angespannten  finanziellen  Verhält -
nissen befindet und nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft seinen aus
dem  Darlehen  resultierenden  Verpflichtungen  (Zins-  und  Amortisa-
tionszahlungen)  auf  Dauer  nachzukommen,  ist  dies  ein  deutliches
Indiz für eine (ursprüngliche) Simulation (BGE 138 II 57 E. 5.1.3). Von
einer  ursprünglichen  Simulation  ist  ferner  regelmässig  auszugehen,
wenn der Empfänger die zugeflossenen Mittel zu einem grossen Teil
für die Bestreitung seines privaten Lebensaufwandes verwendet oder
er damit seine privaten Schulden umschuldet (BGE 138 II 57 E. 5.1.2).
Starke Indizien sind auch die buchmässige Behandlung des Darlehens
bei der Gesellschaft und die Art und Weise, wie der Anteilsinhaber das
Darlehen  in  seiner  Steuererklärung  deklariert  (vgl.  BGE  138  II  57
E. 5.1.1). Schwächere Anhaltspunkte für eine ursprüngliche Simulation
liegen  vor,  wenn  die  Parteien  keinen  schriftlichen  Darlehensvertrag
geschlossen  haben,  wenn die  Darlehenshingabe  vom Gesellschafts-
zweck nicht erfasst ist, wenn das Darlehen im Vergleich zu den übri-
gen  Gesellschaftsaktiven  eine  ausserordentliche  Höhe  erreicht  oder
das  Eigenkapital  übersteigt  (Klumpenrisiko)  oder  wenn  die  Gesell-
schaft die verliehenen Mittel selbst erst andernorts beschaffen musste
(vgl.  zum  Ganzen  BGE  138  II  57  E. 5.1;  zum  Klumpenrisiko  Urteil
2C_295/2020 vom 6. August 2020 E. 4.2.1).
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3.4.2 Bestehen im Zeitpunkt der Darlehenshingabe keine hinreichen-
den Anhaltspunkte für eine Simulation, ist es ein Indiz für einen nach -
träglich  entfallenen  Rückzahlungswillen,  wenn  das  Darlehen  trotz
(sehr)  schwieriger  Finanzverhältnisse  des  Schuldners  noch  (mehr-
mals)  beträchtlich  erhöht  wird  (BGE  138  II  57  E. 5.2.2).  Genügend
Indizien für eine nachträgliche Simulation bestehen allerdings oft erst
dann,  wenn  der  Anteilsinhaber  den  Willen  äussert,  die  Mittel  seiner
Gesellschaft definitiv zu entziehen, und diese Absicht für die Behörden
dadurch  erkennbar  wird,  dass  die  Gesellschaft  ihre  Forderung  ab-
schreibt (BGE 138 II 57 E. 5.2.3).

3.5 Eine  erst  nachträglich  verschlechterte  finanzielle  Lage  des  Dar-
lehensnehmers kann zwar ein Indiz dafür bilden, dass die Parteien die
Rückzahlung des Darlehens nicht länger beabsichtigen. Insbesondere
wenn  die  Verschlechterung  der  finanziellen  Lage  des  Darlehens-
nehmers  nicht  mit  Erhöhungen des Darlehens einhergeht  (vgl.  oben
E. 3.4.2),  ist  die Aussagekraft  dieses Indiz jedoch erheblich geringer
als im Moment der Darlehensgewährung, wie ein Blick auf die Recht -
sprechung zeigt:

3.5.1 Im Leiturteil BGE 138 II 57 hielt das Bundesgericht fest, dass im
konkreten Fall aus den beträchtlichen, aber eben erst nachträglich ein-
getretenen  finanziellen  Schwierigkeiten  des  Darlehensnehmers  nicht
auf  einen  mangelnden  Rückzahlungswillenlen  geschlossen  werden
konnte (BGE 138 II 57 E. 7.4.3).

3.5.2 Im Urteil 2C_843/2012 vom 20. Dezember 2012 liess das Bun-
desgericht den Schluss aus einer anhaltend verschlechterten finanzi-
ellen  Lage und anderen Indizien (u.a.  Erhöhung  des Darlehens)  auf
einen  nachträglich  entfallenen  Rückzahlungswillenlen  zwar  zu.  Das
Bundesgericht hielt es aber für zutreffend, diesen Schluss erst in der
Steuerperiode  zu  ziehen,  in  welcher  die  Darlehensgeberin  mittels
Wertberichtigung  gegen  aussen  sichtbar  gemacht  hatte,  dass  das
Darlehen  zum  grössten  Teil  nicht  mehr  werthaltig  war  (Urteil
2C_843/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 3.3 und 3.4, in: StR 68/2013
S. 227;  vgl.  ähnlich  auch  Urteil  2C_252/2014  /  2C_257/2014  vom
12. Februar 2016 E. 4.3).

3.6 Die Vorinstanz scheint der Auffassung zu sein, dass es nicht auf
den Rückzahlungswillen ankommt, sondern beim Anteilsinhaber auch
dann  eine geldwerte  Leistung  zu besteuern  ist,  wenn mit  der  Rück-
zahlung  der  Kapitalschuld  bloss  objektiv  nicht  mehr  zu  rechnen  ist
(vgl.  angefochtenes Urteil  E. 3.3.2). Sie übersieht,  dass eine Kapital-
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schuld des Anteilsinhabers nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung  erst  dann nachträglich  zu einem simulierten Darlehen mutiert
und nur dann von einer definitiven Kapitalentnahme durch den Anteils-
inhaber  auszugehen  ist,  wenn  der  Rückzahlungswillen  entfällt  (vgl.
BGE 138 II 57 E. 5 und 7.4.3).  Für diese innere Tatsache kann eine
desolate  finanzielle  Lage  des  Anteilsinhabers  zwar  ein  Indiz  bilden
(vgl.  oben E. 3.6).  Wenn aber  aus anderen  Gründen feststeht,  dass
der Rückzahlungswillen der Parteien trotz finanzieller Schwierigkeiten
fortbestand – wovon die Vorinstanz für die Jahre vor 2018 auszugehen
scheint  (vgl.  angefochtenes  Urteil  E. 3.3.2)  –,  verbietet  sich  die  An-
nahme einer nachträglichen Simulation.

3.7 Die  Rechtsauffassung  der  Vorinstanz  lässt  sich  folglich  mit  der
Rechtsprechung des Bundesgerichts zu sogenannten nachträglich si-
mulierten  Darlehen  nicht  vereinbaren.  Dennoch  ist  nicht  von  vorn-
herein  ausgeschlossen,  dass  die  zusätzlichen  Abklärungen,  welche
die Vor- und die Unterinstanz dem Steueramt aufgetragen haben, rele-
vante Erkenntnisgewinne bringen könnten.  Als aufschlussreich könn-
ten sich insbesondere die Entwicklung der Kontokorrentschulden über
die Jahre einerseits und die Entwicklung der finanziellen Lage der Be-
schwerdegegner  andererseits  erweisen.  Wurden  die  Kontokorrent-
schulden  weiter  erheblich  erhöht,  obschon  sich  die  finanzielle  Lage
der Beschwerdegegner merklich verschlechtert hatte, könnte dies ein
Indiz  für  einen  entfallenen  Rückzahlungswillen  sein  (vgl.  oben
E. 3.4.2).

3.8 Ungeachtet  dieser  allfälligen  Erkenntnisgewinne,  die  zusätzliche
Abklärungen über den Rückzahlungswillen in früheren Jahren bringen
könnten, hätte die Vorinstanz den Rückweisungsentscheid der Unter-
instanz  vorliegend  jedoch  nicht  bestätigen  dürfen,  sondern  mit  dem
Steueramt einig gehen müssen. 

3.8.1 Wie  das  Steueramt  und  die  ESTV  zu  Recht  geltend  machen,
sind im Steuerverfahren nicht nur die Steuerbehörden, sondern auch
die  Steuerpflichtigen  gehalten,  sich  nach  Treu  und Glauben  zu ver-
halten  (Art.  5  Abs.  3  BV;  vgl.  BGE  97  I  125  E.  3  S.  130;  Urteile
2C_442/2018  vom  3. Juni  2019  E. 3.2.3;  2C_475/2008  vom  1. Juli
2009  E.  3.3).  Soweit  ihr  Verhalten  missbräuchlich  ist,  verdienen  sie
deshalb keinen Rechtsschutz (Rechtsmissbrauchsverbot; Art. 2 Abs. 2
ZGB analog).  Ein Verhalten gilt  namentlich dann als missbräuchlich,
wenn es widersprüchlich ist (venire contra factum proprium; vgl. Urteil
2C_334/2014 vom 9. Juli 2015 E. 2.5 mit zahlreichen Hinweisen). 
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3.8.2 Mit  der  Behauptung,  dass  sie  ihren Rückzahlungswillen  schon
vor dem Steuerjahr 2018 verloren hätten, setzen sich die Beschwerde-
gegner in Widerspruch zu ihren Steuererklärungen, in denen sie die
Kontokorrentschulden  bis  und mit  2017 voll  geltend  gemacht  hatten
und  für  welche  sie  gegebenenfalls  zu  Unrecht  das  Vertrauen  der
Steuerbehörden beansprucht haben. Zu Recht weist das Steueramt in
diesem Zusammenhang auf das Urteil 2C_461/2008 vom 23. Dezem-
ber 2008 hin, das die Vorinstanz nicht für einschlägig hielt (vgl. ange -
fochtener  Entscheid  E. 3.3.3).  Wohl  wog  das  Verhalten  der  Steuer-
pflichtigen und ihrer Vertreter in jenem Fall schwerer, hatten sie ihren
Rückzahlungswillen doch nicht nur in der Steuererklärung, sondern mit
weiteren Erklärungen gegenüber den Steuerbehörden bekräftigt  (vgl.
Urteil  2C_461/2008  vom 23. Dezember  2008 E. 3.2,  in:  StR 64/2009
S. 308). Aber auch die Beschwerdegegner, die in der Steuererklärung
noch per Ende 2017 Schulden bei der GmbH deklariert hatten, können
sich für das Folgejahr nicht mehr in guten Treuen darauf berufen, die
Schulden seien in Wahrheit  und entgegen ihrer Deklaration mangels
Rückzahlungswillens  schon früher  erloschen.  Anders  könnte  es  sich
verhalten, wenn die Steuerbehörden Kenntnis des fehlenden Rückzah-
lungswillens hatten oder die Beschwerdegegner die Schulden lediglich
aus  einem entschuldbaren  Irrtum  deklariert  hatten.  Weder  das  eine
noch das andere ist dargetan oder ersichtlich.

3.9 Nach  dem  Gesagten  hat  die  Vorinstanz  Bundesrecht  verletzt,
indem sie das Steueramt zu weiteren Abklärungen angehalten hat. Sie
hätte  aufgrund  des  rechtsmissbräuchlichen  Vorbringens  der  Be-
schwerdegegner  mit  dem Steueramt  davon ausgehen  müssen,  dass
die  Beschwerdegegner  der  Rückzahlungswillen  erst  im  Steuerjahr
2018 verloren. Diesen Verlust des Rückzahlungswillens dokumentier-
ten die Beschwerdegegner, indem sie die Schuld in der Steuererklä-
rung für dieses Steuerjahr nicht mehr deklarierten. Daraus folgt, dass
den Beschwerdegegnern im Steuerjahr 2018 eine geldwerte Leistung
im Sinne von Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG zufloss. 

III. Kantons- und Gemeindesteuern

4.
Art. 33  Abs. 1 lit. c  des  Steuergesetzes  des Kantons St. Gallen  vom
9. April  1998 (StG/SG; sGS 811.1) harmoniert  mit Art. 7 Abs. 1 StHG
und entspricht Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG. Zudem ist der Grundsatz von
Treu  und  Glauben  (Art. 5  Abs. 3  BV)  und  das  daraus  abgeleitete
Rechtsmissbrauchsverbot auch im Verfahren betreffend die Kantons-
und Gemeindesteuern zu beachten. Daraus folgt,  dass die Erwägun-
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gen  zur  direkten  Bundessteuer  für  die  kantonalen  Steuern  analog
massgebend sind. Damit ergibt sich für die Kantons- und Gemeinde-
steuern dasselbe Ergebnis wie für die direkte Bundessteuer.

IV. Verfahrensausgang und Kosten

5.
Die Beschwerde  erweist  sich  sowohl  betreffend  die  direkte  Bundes-
steuer  als  auch  betreffend  die  Kantons-  und  Gemeindesteuern  als
begründet und ist gutzuheissen. Antragsgemäss sind die Einsprache-
entscheide  vom  4. Oktober  2019  zu  bestätigen.  Die  Beschwerde-
gegner tragen die Gerichtskosten unter solidarischer Haftung (Art. 66
Abs. 1 und 5 BGG).  Der Umstand, dass sich die Beschwerdegegner
vor Bundesgericht nicht haben vernehmen lassen, ändert hieran nichts
(vgl. BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014, N. 38
zu Art. 66 BGG). Es ist keine Parteientschädigung geschuldet (Art. 68
Abs. 3 BGG).
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen.  Der Entscheid des Verwaltungs-
gerichts des Kantons St. Gallen vom 17. September 2020 wird aufge-
hoben.  Die  Einspracheentscheide  des  Kantonalen  Steueramts
St. Gallen vom 4. Oktober 2019 werden bestätigt.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.--  werden den Beschwerdegegnern
je zur Hälfte und unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht
des  Kantons  St.  Gallen,  Abteilung  III,  und  der  Eidgenössischen
Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. März 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Seiler Seiler
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