
 
LIESTAL, 15. September 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

 

Verordnung über die Besteuerung der Liquidationsgewinne bei definitiver Aufgabe der 
selbständigen Erwerbstätigkeit; 

Vernehmlassungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 6. Juli 2009 ersucht uns der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzde-
partements, im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf einer Verordnung 
über die Besteuerung der Liquidationsgewinne bei definitiver Aufgabe der selbständigen Er-
werbstätigkeit unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1. Einleitende Bemerkungen 

Wie im erläuternden Bericht unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird, ist eine präzi-
se Regelung in einer Verordnung notwendig geworden, weil der Gesetzeswortlaut der neu 
geschaffenen Bestimmung von Art. 37b des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer 
(DBG) aufgrund der Eile im Gesetzgebungsverfahren von allem Anfang an auslegungsbe-
dürftig war und nur anhand des gesetzgeberischens Willens anlässlich der parlamentari-
schen Diskussion mehr oder weniger erschlossen werden kann. Diese Art der Gesetzgebung 
ist einerseits zu bedauern. Andererseits liegt es auf der Hand, dass diesem Umstand unver-
züglich mit der Ausarbeitung einer Verordnung begegnet werden muss, damit es im Vollzug 
erst gar nicht zu Unsicherheiten und Ungereimtheiten kommen kann. Ferner liegt die Präzi-
sierung mittels der Verordnung im Interesse einer gesamtschweizerisch einheitlichen An-
wendung, da diese Grundsätze - mit Ausnahme der Tarifbestimmung - wegen der gleichzei-
tigen Änderung im Steuerharmonisierungsgesetz ohnehin auch von den Kantonen sinnge-
mäss übernommen werden müssen. 
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2. Zum Lösungsvorschlag 

Die Verordnung - mitsamt dem erläuternden Bericht dazu - gibt unserer Auffassung nach 
wieder, was eigentlich vom Gesetzgeber mit der Bestimmung von Art. 37b DBG gemeint ist. 
Diese Gesetzesbestimmung wird dadurch erst nachvollziehbar. Wir fragen uns jedoch, ob di-
verse Wiederholungen im Veordnungstext wirklich nötig sind, wie beispielsweise die Erwäh-
nung der Einkaufsmöglichkeit in die berufliche Vorsorge in Artikel 4 der Verordnung. Diese 
Möglichkeit ist schon in der übergeordneten Gesetzesbestimmung im DBG geregelt und 
bräuchte nicht nochmals erwähnt zu werden. Dies gilt sinngemäss auch für die Artikel 8 und 
10 der Verordnung, welche eine Wiederholung von Teilbestimmungen von Art. 37b DBG 
beinhalten. Sollten diese Wiederholungen der Verständlichkeit und dem systematischen Auf-
bau der Verordnung dienen, so können sie jedoch belassen werden. 

Ganz klar zu bejahen ist das Kernstück der Verordnung, nämlich Artikel 6, in dem die ge-
naue Berechnung der «fiktiven» Deckungslücke geregelt wird. Ohne eine solche Bestim-
mung würden sich offensichtlich von Anfang an gesamtschweizerisch uneinheitliche Berech-
nungsweisen ergeben. Ebenfalls zu begrüssen ist die Präzisierung in Art. 11 Abs. 4 der Ver-
ordnung, wonach die Erben keine solche «fikitve» Deckungslücke beanspruchen können, 
was sich nicht aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung ergibt, sondern nur anhand des 
gesetzgeberischen Willens ermittelt werden kann. Auch dies führt der erläuternde Bericht 
klar und verständlich vor Augen.  

Schlussendlich ergibt sich noch ein Präzisierungsbedarf in Art. 9 der Verordnung. Der aktuel-
le Text lautet: «Der Liquidationsgewinn umfasst die im Liquidationsjahr und im Vorjahr reali-
sierten stillen Reserven, abzüglich des fiktiven Einkaufs (Bst. b)». Der fiktive Einkauf ist je-
doch Bestandteil des Liquidationsgewinnes, er kann nirgendwo zum Abzug gebracht, son-
dern nur separat zum privilegierten Vorsorgetarif besteuert werden. Die Wortwahl in der Ver-
ordnung ist in diesem Punkt missverständlich und sollte angepasst werden.  

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 
 
 

 
der Landschreiber 
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