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ZITIERWEISE 

I. Gesetzgebung 

Gesetzesbestimmungen sind ohne Bezeichnung „Art.“ bzw. „§“ zitiert unter Verwen-

dung der für das betreffende Gesetz üblichen Abkürzung (vgl. Abkürzungsverzeich-

nis). Absätze von Gesetzesbestimmungen werden in römischen Ziffern, Buchstaben 

und Ziffern ohne entsprechende Bezeichnung angeführt, z.B. DBG 61 I a. Die kanto-

nalen Gesetze sind mit den offiziellen Abkürzungen (Kontrollschilder) mit den ent-

sprechenden Gesetzesbestimmungen verknüpft, z.B. StG ZH 65 I a.  

 

II. Judikatur 

In Fachzeitschriften publizierte Entscheide sind folgendermassen mit der Abkürzung 

des Namens der Zeitschrift gemäss Abkürzungsverzeichnis, Ausgabe bzw Band, 

Jahrgang und Seitenzahl zitiert, z.B. StR 2/2010, 133. 

 

III. Literatur und Fachzeitschriften 

Literatur wird mit Namen des Autors und Seitenzahl angegeben. Wurden mehrere 

Publikationen desselben Autors verwendet, findet sich zusätzlich ein Stichwort, das 

das Auffinden im Literaturverzeichnis erleichtert. Die Fachzeitschriften werden mit 

den üblichen Abkürzungen (vgl. Abkürzungsverzeichnis) zitiert. 

 

IV. Gerichtsentscheide 

Bundesgerichtsentscheide werden mit der entsprechenden Indexzahl oder dem Ak-

tenzeichen zitiert, z.B. BGE 2A_113/2005. 
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VORWORT AN DIE EXPERTEN 

Aufgabenstellung und Sachverhaltsdarstellung  
Für den Sachverhalt, die Ausgangslage der Struktur sowie die Aufgabenstellung wird 

auf die Beilagen 1 und 2 dieser Diplomarbeit verwiesen. 
 
Sachverhaltsergänzungen und Annahmen 
Teilaufgabe 1 

1. Die Ausgliederung der LCE AG im Jahr 2011 qualifizierte als steuerneutrale Um-

strukturierung, wobei eine Sperrfrist von 5 Jahren zu beachten ist. 

2. Die stillen Reserven der LCE AG blieben unverändert seit der Ausgliederung im 

Jahr 2011 bis zum Jahresabschluss per 31.12.2012 (vgl. Beilage 1, S. 10). 

3. Die Ausgliederung des GB E-Shop sowie der Verkauf von E Shop AG werden im 

Kalenderjahr 2013 vollzogen. 

4. Die Übertragung des GB Verkaufsstellen erfolgt im Kalenderjahr 2013. 

5. FP ist eine unabhängige Drittperson. 

6. Die zentralen DL, welche LCM AG der LCE AG erbringt, werden zu einem 

marktüblichen Drittpreis vergütet. 

7. Die vier Kadermitarbeitenden des GB E-Shop (angestellt bei E Shop AG) sind 

nicht an der E Shop AG beteiligt und qualifizieren nicht als nahestehende Perso-

nen. 

8. Bei der Micop handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft. 

9. LCE AG, LCM AG sowie ES AG sind für die Zwecke der MWST gemäss 

MWSTG 10 I steuerpflichtig und im MWST-Register eingetragen. E Shop AG 

wird durch die Übertragung des GB E-Shop ebenfalls steuerpflichtig. Es gibt kei-

ne Mehrwertsteuergruppe. 

10. Die Beteiligung E Shop AG befindet sich im PV von LCS. 

Teilaufgabe 2 

1. Das Ehepaar AS und LCS sowie HC sind bis und mit Steuerperiode 2011 defini-

tiv veranlagt. 

2. HC hatte seinen letzten Wohnsitz im Kanton SG. 

3. LCS kann nur im Todesfall von HC über das Vermögen des Depots bei der ABG 

verfügen. 
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4. Das Nach- und Strafsteuerverfahren gegen AS und LCS wurde Ende 2012 ein-

geleitet. 

Teilaufgabe 3 

1. MC hat das landwirtschaftliche Grundstück Nr. 130 im Jahr 2000 für 

CHF 600‘000 erworben und im PV gehalten. Seit dem Erwerb wurden keine 

wertvermehrenden Investitionen getätigt. 

2. Für die Vermögenssteuerzwecke wird das Grundstück Nr. 130 zum VW bewertet 

(bei MC sowie den Erben LCS und LC). 

3. MC hatte ihren letzten Wohnsitz im Kanton SG. 

4. LC hält den hälftigen Anteil am geerbten landwirtschaftlichen Grundstück Nr. 130 

im PV. 

5. LCS kauft 2006 den hälftigen Anteil am Grundstück Nr. 130 von LC zum Markt-

wert. 

6. Das landwirtschaftliche Grundstück Nr. 130 wird im Zeitraum von 2005 bis zur 

Einzonung im Jahr 2008 landwirtschaftlich genutzt (verpachtet). Die Pachtzinsen 

entsprechen einem marktüblichen Drittpreis und werden von den Eigentümern 

des Grundstückes Nr. 130 ordnungsgemäss als Einkommen aus unbeweglichem 

Vermögen i.S.v. DBG 21 I a bzw. StG SG 34 I a versteuert. 

7. Nach erfolgter Einzonung im Jahr 2008 wird das Grundstück nicht mehr landwirt-

schaftlich genutzt sondern erschlossen und parzelliert. 

8. Das Grundstück Nr. 131 wurde vor dem Kauf (zu Marktwerten) durch LCS von 

einer unabhängigen natürlichen Drittperson im PV gehalten. 

9. Sämtliche durch LCS getätigten Ausgaben im Zus. mit den Erwerbungen und der 

Erschliessung werden mit Eigenmitteln finanziert. 

10. Der Verkauf der vier Parzellen des Grundstücks Nr. 130 erfolgt zum Marktpreis 

an unabhängige Drittpersonen. 

 

Weitere Sachverhaltsergänzungen und Annahmen werden, soweit nötig, direkt in der 

Diplomarbeit bzw. in den Beilagen getroffen. 
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THESENBLATT 

I. Teilaufgabe 1 
Die Ausgliederung des GB E-Shop ist grundsätzlich steuerneutral möglich. Da je-

doch LCS infolge der Ausgliederung neu direkt über 10% an den übertragenen stillen 

Reserven partizipieren kann, resultiert eine Verletzung der bestehenden Sperrfrist 

bedingt durch die Ausgliederung der LCE AG von der LCM AG im Jahr 2011 im Um-

fang von 10%. Der nachfolgende Verkauf an Micop stellt ebenfalls eine Sperrfristver-

letzung dar, weshalb zusätzlich über die restlichen 90% der übertragenen stillen Re-

serven abzurechnen ist (Nachsteuer sowie EA). 

Dies hätte verhindert werden können, indem in einem ersten Schritt die LCE AG mit 

der LCM AG fusioniert und anschliessend der GB E-Shop abgespalten worden wäre. 

Bei einer Spaltung ist im Gegensatz zur Ausgliederung keine Sperrfrist zu beachten. 

In der Folge hätte die abgespaltene Gesellschaft mit dem GB E-Shop (ohne Sperr-

fristverletzung) an Micop verkauft werden können. 

Vier Kadermitarbeiter von E Shop AG sollen auf Wunsch von LCS bei erfolgreichem 

Verkauf der E Shop AG eine Entschädigung von 10% des Verkaufserlöses erhalten. 

Kommt es zu einem Verkaufsabschluss, wird LCE AG den Kaufpreis erhalten und 

folglich wird auch sie es sein, die die Entschädigung an die Kadermitarbeitenden ent-

richtet. Somit wird die Zahlung in einem ersten Schritt als verdeckte Gewinnaus-

schüttung bei LCS als Vermögensertrag der Einkommenssteuer unterliegen und an-

schliessend als unentgeltliche Zuwendung von LCS an die Kadermitarbeitenden mit 

der Schenkungssteuer belastet. 

Die Sacheinlage des GB Verkaufsstellen von LCE AG an ES AG qualifiziert man-

gels nicht erreichter Mindestbeteiligung von 20% nach erfolgter Transaktion nicht als 

steuerneutrale Umstrukturierung. Folglich resultiert auch aus dieser Übertragung eine 

Sperrfristverletzung (siehe oben) und es werden Nachsteuern und EA erhoben. An-

lässlich der Einbringung des GB Verkaufsstellen von LCE AG in ES AG wird zusätz-

lich EA abgerechnet. Wäre in einem ersten Schritt LCE AG mit LCM AG fusioniert 

und in einem zweiten Schritt der GB Verkaufsstellen in die ES AG abgespalten wor-

den, hätte auch diese Umstrukturierung ohne Sperrfristverletzung erfolgen können, 

da wie bereits erwähnt im Falle einer Spaltung keine anschliessende Sperrfrist zu 

beachten ist. 
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II. Teilaufgabe 2 
Für das vom Vater geerbte Depot bei der ABG kann, sofern sämtliche Vorausset-

zungen tatsächlich erfüllt werden, die vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen in 

Anspruch genommen werden. Folglich wird die Nachsteuerperiode von zehn auf ma-

ximal drei Jahre verkürzt. Zu diesem Zweck muss allerdings nachgewiesen werden 

können, dass LCS vor dem Tod des Vaters nicht über das Geld verfügen konnte und 

die Steuerbehörden im Rahmen der Anzeige von AS keine Kenntnis vom Depot er-

halten haben. Sollten die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, erfolgt eine ordentli-

che Nachbesteuerung von zehn Jahren. 

Hinsichtlich der nicht deklarierten GWL in den Jahren 2002 – 2011 macht sich LCS 

der vollendeten Steuerhinterziehung strafbar, wobei die Rückzahlung der GWL sich 

allenfalls strafmildernd auswirken kann. Zudem macht sich AS der Gehilfenschaft zu 

einer Steuerhinterziehung schuldig, da er sämtliche Zahlungen von US Ltd. an LCS 

vorgegeben und ausgelöst hat und dadurch Hilfe zur Straftat leistete. 

III. Teilaufgabe 3 
Die beiden Grundstückskäufe durch LCS unterliegen der GGST sowie der HÄST 

und GBG. Die späteren Umzonungen sowie die Erschliessung und Parzellierung ha-

ben als solches keine direkten Einkommenssteuerfolgen. Zu beachten ist allerdings, 

dass LCS infolge des Verkaufs von vier Parzellen gemäss BGer-Rechtsprechung mit 

grosser Wahrscheinlichkeit als GLSH qualifizieren wird. Folglich unterliegt der Ver-

äusserungserlös (aufgrund des dualistischen Systems im Kanton SG) neu der Ein-

kommenssteuer inkl. Soz.abg. anstelle der GGST. Da die Steuerbelastung bei der 

GGST tiefer ist als bei der Einkommenssteuer inkl. Soz.abg. und da der VW des 

Grundstückes Nr. 130 (nach der Umzonung) zwischen 2008 und 2012 nochmals ge-

stiegen ist, wird empfohlen zu argumentieren, dass die Überführung vom PV ins GV 

bereits 2008 stattgefunden hat. Demnach ist auf dem Wertzuwachsgewinn bis 2008 

die GGST abzurechnen und der Wertzuwachsgewinn zwischen 2008 und 2012 un-

terliegt der Einkommenssteuer inkl. Soz.abg. 

Mittels Rulinganfrage könnte jedoch versucht werden zu argumentieren, dass im vor-

liegenden Fall eine andere Gewichtung der Kriterien zur Qualifikation eines GLSH 

anzuwenden sei und LCS dadurch die Voraussetzungen nicht erfüllt und demnach 

nicht als GLSH besteuert werden kann. 
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I ERSTER TEIL DER ANALYSE 
1. ÜBERTRAGUNG DES GB E-SHOP UND ANSCHLIESSENDER VERKAUF 
1.1 Ausgangslage 
1.1.1 Erwerb Mantelgesellschaft 

Die E Shop AG wurde als Mantelgesellschaft1 Anfang Januar 2013 erworben. Ein 

Mantelhandel wird steuerlich wie eine Liquidation mit anschliessender Neugründung 

behandelt. Dies hat zur Folge, dass Gewinne, welche nach der Übertragung des Ak-

tienmantels erzielt werden, aufgrund der Steuerumgehung nicht mit den vorhande-

nen Verlustvorträgen verrechnet werden können.2 Somit kann der Verlust der E Shop 

AG per 31.12.2012 von TCHF 90 nicht mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden. 

1.1.2 Ausgliederung LCE AG 

LCE AG wurde im Jahr 2011 als Tochtergesellschaft der LCM AG ausgegliedert. Ei-

ne Ausgliederung von Betrieben qualifiziert gemäss DBG 61 I d bzw. StG SG 88 I d 

i.V.m. DBG 61 II bzw. StG SG 88 II als steuerneutrale Umstrukturierung (sofern alle 

Voraussetzungen erfüllt werden), wobei in Bezug auf die übertragenen stillen Reser-

ven eine Sperrfrist von 5 Jahren zu beachten ist.3 Sollte vor Ende 20164 eine schädli-

che Übertragung von Vermögenswerten der LCE AG oder eine schädliche Übertra-

gung der Beteiligungsrechte5 an der LCE AG vorgenommen werden, würde folglich 

basierend auf DBG 151 – 153 bzw. StG SG 199 ff. nachträglich über die stillen Re-

serven abgerechnet werden. 

1.2 Ausgliederung GB E-Shop auf die E Shop AG 
1.2.1 Qualifikation GB E-Shop als Teilbetrieb 

LCE AG verfügt mit E-Shop und Verkaufsstellen über zwei eigenständige GB. Ge-

mäss geltender Praxis wird unter dem Begriff Teilbetrieb ein kleinster für sich lebens-

fähiger Organismus eines Unternehmens verstanden.6 Der GB E-Shop erfüllt diese 

kumulativen Erfordernisse: Es werden Leistungen auf dem Markt erbracht, der GB 

                                            
1 Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche im Rahmen des Mantelhandels allfällig geschuldeten 

Steuern beglichen wurden. 
2 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 67 N 15. 
3 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.2.9. 
4 Es wird angenommen, dass die Sperrfrist von Ende 2011 bis Ende 2016 läuft, da die Ausgliederung 

Ende 2011 stattgefunden hat. 
5 Zu beachten ist, dass eine Übertragung von Vermögenswerten oder Beteiligungsrechten im Rahmen 

einer steuerneutralen Umstrukturierung nicht als schädlich zu qualifizieren wäre. (vgl. KS 05/2004, 
Ziff. 4.4.1.2.9). 

6 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.3.2.5. 
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verfügt über Personal (50 MA) und der Personalaufwand steht in einem sachgerech-

ten Verhältnis zum Ertrag.7 

1.2.2 Steuerneutrale Ausgliederung 

Bei einer Ausgliederung (vgl. Beilage 2) überträgt eine Gesellschaft Vermögenswerte 

auf eine Gesellschaft, an der sie sich beteiligt oder bereits beteiligt ist.8 Zivilrechtlich 

kann eine Ausgliederung mittels Sacheinlage gegen EK oder Darlehen (oder eine 

Kombination davon), mittels Verkauf oder Vermögensübertragung nach FusG 69 ff. 

durchgeführt werden. 

1.2.2.1 Gewinnsteuern 
Gemäss DBG 61 I bzw. StG SG 88 I können im Rahmen einer Tochterausgliederung 

Betriebe, Teilbetriebe oder Gegenstände des betrieblichen AV steuerneutral auf eine 

inländische Tochtergesellschaft ausgegliedert werden, sofern die Steuerpflicht in der 

Schweiz fortbesteht, die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte über-

nommen werden und während den nachfolgenden fünf Jahren die übertragenen 

Vermögenswerte und die Beteiligung an der Tochtergesellschaft nicht veräussert 

werden (Sperrfrist). Aufgrund des Sinns und Zwecks von DBG 61 I d sowie der Aus-

führungen der nationalrätlichen Kommission besteht kein Zweifel daran, dass die 

Mindestbeteiligung von 20% an der Tochtergesellschaft erst nach der steuerneutra-

len Übertragung von Vermögenswerten und nicht bereits zuvor gegeben sein muss.9 

Vorliegend sind somit diese Bedingungen erfüllt, sodass der GB E-Shop samt stillen 

Reserven im Umfang von TCHF 20‘000 ohne Steuerfolgen für die DBST sowie die 

KST&GST SG auf die E Shop AG ausgegliedert werden kann. Bei der verbleibenden 

LCE AG muss nicht zwingend ein Betrieb weitergeführt werden.10 

1.2.2.2 VST 
Die VST ist im Rahmen der Ausgliederung nicht betroffen.11 Anzumerken ist, dass 

der Aktivenüberschuss in der Höhe von TCHF 100 anstelle der Einbuchung als For-

derung (vgl. Beilage 3) alternativ als KER hätte ausgewiesen werden können.12 Folg-

lich würden diese Reserven bei einer späteren Rückzahlung an die Aktionäre basie-

rend auf VSTG 5 Ibis gleich behandelt werden wie die Rückzahlung von AK und wür-

den folglich nicht der VST unterliegen. 

                                            
7 Es wird angenommen, dass dieses Kriterium vorliegend erfüllt wird. 
8 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.1. 
9 Vgl. Watter Rolf / Vogt Nedim Peter / Tschäni Rudolf / Daeniker Daniel, Art. 69 N 82. 
10 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.2.5. 
11 Vgl. Watter Rolf / Vogt Nedim Peter / Tschäni Rudolf / Daeniker Daniel, Art. 69 N 117. 
12 Vgl. KS 29/2010, Ziff. 5.5. 
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1.2.2.3 EA 
Basierend auf StG 6 I abis kann eine Ausgliederung für die Zwecke der EA steuer-

neutral durchgeführt werden. Nicht abgabebefreit ist jedoch derjenige Teil des neu 

geschaffenen nominellen AK bei der übernehmenden Gesellschaft, der das minimal 

erforderliche EK gemäss KS 06/1997 übersteigt13 (vgl. Beilage 4), sofern die Merk-

male der Abgabeumgehung erfüllt sind.14 

1.2.2.4 UA 
Die mit der Umstrukturierung verbundene Übertragung steuerbarer Urkunden ist ge-

mäss StG 14 I i von der UA ausgenommen.15 Zudem qualifizieren weder E Shop AG 

noch LCE AG gemäss StG 13 III d als Effektenhändler, weshalb infolge der Ausglie-

derung keine UA geschuldet ist. 

1.2.2.5 MWST 
Eine Vermögensübertragung unterliegt grundsätzlich der MWST. Handelt es sich 

beim übertragenen Vermögen allerdings um ein Teilvermögen, welches im Rahmen 

einer Umstrukturierung übertragen wird, hat die steuerpflichtige Person (d.h. LCE 

AG) ihre Steuerpflicht gestützt auf MWSTG 38 I a durch Meldung der steuerbaren 

Lieferung und Dienstleistung zu erfüllen.16 

1.2.3 Sperrfristverletzung aufgrund Ausgliederung LCE AG 

Die bestehende Sperrfrist infolge Ausgliederung der LCE AG von der LCM AG im 

Jahr 2011 wird durch die vorliegende Ausgliederung des GB E-Shop teilweise ver-

letzt. Es handelt sich zwar grundsätzlich um eine steuerneutrale Umstrukturierung 

gemäss DBG 61 bzw. StG SG 88, LCS verfügt aber nach erfolgter Ausgliederung 

neu direkt über 10% der stillen Reserven des GB E-Shop, weshalb im Umfang von 

10% eine Sperrfristverletzung17 vorliegt. Für die restlichen 90% der stillen Reserven 

erstreckt sich die Veräusserungssperrfrist weiterhin auf die Aktiven und Passiven des 

GB E-Shop sowie auf die 90% der Beteiligungsrechte an der E Shop AG. 

1.2.3.1 Gewinnsteuer 
Aufgrund der Sperrfristverletzung wird auf einem Anteil von 10% an den im Rahmen 

der Ausgliederung der LCE AG von der LCM AG übertragenen stillen Reserven auf 

dem GB E-Shop basierend auf DBG 151 – 153 bzw. StG SG 199 ff. Nachsteuer er-

                                            
13 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.3. 
14 Das minimal erforderliche EK wird nicht überstiegen und zudem ist das Merkmal der Abgabeumge-

hung vorliegend nicht erfüllt, weshalb keine EA geschuldet ist. 
15 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.4. 
16 Vgl. Watter Rolf / Vogt Nedim Peter / Tschäni Rudolf / Daeniker Daniel, Art. 69 N 130. 
17 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.2.9. 
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hoben. Die Abrechnung über die stillen Reserven im Nachsteuerverfahren führt zu 

höheren Gewinnsteuerwerten bei der LCE AG (vgl. Beilage 3) und gleichzeitig neben 

dem Gewinnsteuerwert zu einer Erhöhung der Gestehungskosten der Beteiligung 

LCE AG auf Stufe der LCM AG. 

1.2.3.2 EA 
Aufgrund der Sperrfristverletzung ist anteilsmässig EA auf dem VW des übertrage-

nen Aktivenüberschusses, vorbehältlich einer allfälligen Freigrenze nach StG 6 I h 

geschuldet. Die Freigrenze von CHF 1 Mio. wird durch die Erhöhung des AK auf 

TCHF 1‘000 bereits voll ausgeschöpft. Folglich ist auf 10% des VW des Aktivenüber-

schusses im Umfang von TCHF 21‘000 die EA von 1% geschuldet. Bei der Liberie-

rung von Aktien durch Sacheinlage sind die einzubringenden Sachen und Rechte 

gemäss StG 8 III zum VW im Zeitpunkt ihrer Einbringung zu bewerten.18 Laut der 

Botschaft Stempelabgaben sind die Emissionsspesen (d.h. Beurkundungs-, Handels-

registergebühren und Bankenkommissionen sowie die Emissionsabgabe selbst) als 

abziehbare Kosten zu bezeichnen.19 Folglich beträgt die abzuliefernde EA rund 

TCHF 21 (vgl. Beilagen 5 und 6). 

1.2.4 GWL an LCS 
Vor der Ausgliederung war die Beteiligung E Shop AG zu 100% im Besitz von LCS. 

Aufgrund des vorgängigen Mantelhandels und der daraus folgenden Konsequenz, 

dass die vorhanden Verlustvorträge von TCHF 90 nicht mit zukünftigen Gewinnen 

verrechnet werden können (vgl. Beilage 3), hatte die Beteiligung faktisch einen Wert 

von TCHF 10. Nach erfolgter Ausgliederung des GB E-Shop beträgt der Wert der 

Nettoaktiven (inkl. stiller Reserven) TCHF 20‘910. Obwohl LCS nach erfolgter Aus-

gliederung lediglich über 10% der Anteile an E Shop AG verfügt, hat sich der effekti-

ve Wert ihrer Beteiligung um TCHF 2‘081 erhöht (vgl. Beilage 7). Nach DBG 20 I c 

bzw. StG SG 33 I c sind grundsätzlich sämtliche geldwerten Vorteile aus Beteiligun-

gen aller Art, die zum PV der steuerpflichtigen Person gehören, steuerbar.20 Auf 

Ebene der DBST kommt die Teilbesteuerung zur Anwendung, weshalb basierend auf 

DBG 20 Ibis lediglich 60% des geldwerten Vorteils der DBST unterliegen. Auf der 

Ebene KST&GST SG kommt das Teilsatzverfahren zur Anwendung. Gemäss 

                                            
18 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter / Bauer-Balmelli Maja (Hrsg.), Art. 8 N 6. 
19 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter / Bauer-Balmelli Maja (Hrsg.), Art. 8 N 8. 
20 Vgl. Richner Felix / Frei Walter / Kaufmann Stefan / Meuter Hans Ulrich, Art. 20 RZ 96. 
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StG SG 50 V kommt somit lediglich der hälftige Steuersatz zur Anwendung bei der 

Besteuerung der GWL von TCHF 2‘081.21 

1.3 Verkauf E Shop AG 
1.3.1 Steuerfolgen LCS 

LCS realisiert aufgrund des Verkaufs ihres Anteils an der E Shop AG einen steuer-

freien Kapitalgewinn22 gemäss DBG 16 III bzw. StG SG 37 I b. Eine indirekte Teilli-

quidation gemäss KS 14/2007 ist vorliegend zu verneinen, da zum einen eine Betei-

ligung von weniger als 20% vom PV ins GV veräussert wird und zum anderen bei der 

E Shop AG im Zeitpunkt des Verkaufs keine handelsrechtlich ausschüttungsfähigen 

Reserven vorhanden waren (vgl. Beilage 3).23 

1.3.2 Steuerfolgen LCE AG 

Die Veräusserung ihres Anteils an der E Shop AG unterliegt nicht dem Beteiligungs-

abzug gemäss DBG 70 IV b bzw. StG SG 91 II b, da die Beteiligung weniger als ein 

Jahr im Besitz der LCE AG war. Folglich unterliegt der gesamte Kapitalgewinn (posi-

tive Differenz zwischen dem VW und den Gestehungskosten – vgl. Beilage 8) der 

DBST sowie den KST&GST SG. 

1.3.3 Steuerfolgen LCM AG 
1.3.3.1 Gewinnsteuern 
Infolge der Veräusserung der E Shop AG wird eine Sperrfristverletzung ausgelöst.24 

Dies bedeutet, dass die im Rahmen der Ausgliederung der LCE AG von der LCM AG 

übertragenen stillen Reserven auf dem GB E-Shop im Umfang 90% von 

TCHF 20’000 basierend auf DBG 151 – 153 bzw. StG SG 199 ff. nachträglich be-

steuert werden. Die Abrechnung über die stillen Reserven im Nachsteuerverfahren 

führt zu höheren Gewinnsteuerwerten bei der LCE AG (vgl. Beilage 3) und gleichzei-

tig neben dem Gewinnsteuerwert zu einer Erhöhung der Gestehungskosten der Be-

teiligung LCE AG auf Stufe der LCM AG. Für E Shop AG besteht in der Zukunft die 

Möglichkeit, die versteuerten stillen Reserven durch höhere Abschreibungen geltend 

zu machen, sofern diese geschäftsmässig begründet sind.25 Folglich würde bei LCE 

AG (vgl. Pkt. 1.3.2) gar kein steuerbarer Gewinn anfallen. Es sei denn, der Käufer 

bezahlt einen Preis, der über dem EK inkl. versteuerter stiller Reserven liegt. 

                                            
21 Die Voraussetzung der Mindestbeteiligung von 10% ist gegeben. 
22 Sofern der VW seit der Abrechnung über die GWL (vgl. Pkt. 1.2.4) gestiegen ist. 
23 Vgl. KS 14/2007, Ziff. 3 ff. 
24 Vgl. Watter Rolf / Vogt Nedim Peter / Tschäni Rudolf / Daeniker Daniel, Art. 69 N 94. 
25 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.2.9. 
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1.3.3.2 EA 
Aufgrund der Veräusserungssperrfrist ist auf dem übertragenen Aktivenüberschuss 

im Umfang 90% EA von rund TCHF 187 geschuldet (vgl. Beilage 5). Bezüglich Aus-

führungen zur EA wird auf Pkt. 1.2.3.2 verwiesen. 

2. STEUEROPTIMIERUNG 
Das Ziel einer Steueroptimierung im vorliegenden Fall muss sein, eine Sperrfristver-

letzung (aufgrund der Ausgliederung der LCE AG von der LCM AG im Jahr 2011) zu 

verhindern, ohne die Zeitdauer von 5 Jahren abwarten zu müssen. 

2.1 Fusion LCE AG mit LCM AG 
Gemäss DBG 61 I bzw. StG SG 88 I können bei einer Fusion unversteuerte stille Re-

serven steuerneutral auf die übernehmende Gesellschaft übertragen werden, sofern 

die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Gewinnsteuerwerte 

massgeblichen Werte übernommen werden.26  

Im Zus. mit der bisher bestehenden Sperrfrist aufgrund der Ausgliederung der LCE 

AG ist die Entstehungsgeschichte der Sperrfrist zu beachten. Die Sperrfrist infolge 

Ausgliederung wurde eingeführt, da bei der Übertragung von Vermögenswerten auf 

eine Tochtergesellschaft aus Sicht der übertragenden Muttergesellschaft ein latenter 

Kapitalgewinn übertragen wird, der bei einer späteren Veräusserung der Beteiligung 

zum Beteiligungsabzug berechtigen würde. Durch die Einführung der Veräusse-

rungssperrfrist konnte sichergestellt werden, dass die Gewinnsteuer bei der unter-

preislich übertragenden Muttergesellschaft und nicht bei der begünstigten Tochter-

gesellschaft anfallen.27 Infolge der Fusion sind die unversteuerten stillen Reserven 

auf den beiden GB E-Shop sowie Verkaufsstellen im Umfang von TCHF 22‘000 wie-

derum unter der vollen Verfügungsmacht der LCM AG, weshalb die bisher vorhande-

ne Sperrfrist hinfällig wird. 

2.2 Spaltung LCM AG 
In einem zweiten Schritt wird der GB E-Shop von den übrigen GB der LCM AG abge-

spalten. Eine solche Abspaltung gemäss FusG 29 b ist steuerneutral möglich, sofern 

die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht, die bisher für die Gewinnsteuer massge-

blichen Werte übernommen werden, ein oder mehrere Betriebe oder Teilbetriebe 

übertagen werden und die nach der Spaltung bestehenden juristischen Personen ei-

                                            
26 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.1.2.2.1. 
27 Vgl. Watter Rolf / Vogt Nedim Peter / Tschäni Rudolf / Daeniker Daniel, Art. 69 N 95. 
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nen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen.28 Sowohl der GB E-Shop (vgl. Pkt. 1.2.1) 

als auch der GB Verkaufsstellen inkl. der weiteren Aktivitäten der LCM AG (Liegen-

schaftsverwaltung und Finanzierungstätigkeit) qualifizieren als eigene Teilbetriebe, 

welche nach erfolgter Spaltung weitergeführt werden. Folglich werden die Vorausset-

zungen erfüllt und die Steuerneutralität kann bejaht werden.29 Zudem qualifiziert die 

Spaltung ebenfalls für die Zwecke der VST (VSTG 5 I a) sowie die Zwecke der EA 

(StG 6 I abis) und UA (StG 14 I i) als Ausnahmetatbestand und unterliegt folglich we-

der der VST noch der EA und UA. Eine Veräusserungssperrfrist ist im Zus. mit einer 

Spaltung nicht zu beachten.30 Da LCM AG für die Zwecke der MWST steuerpflichtig 

ist und die neue Kapitalgesellschaft mit dem abgespaltenen GB E-Shop AG ebenfalls 

die Voraussetzungen der Steuerpflicht gemäss MWSTG 10 I erfüllen wird (Annahme; 

vgl. MWSTV 102), kommt infolge der Spaltung zwangsweise das Meldeverfahren 

nach MWSTG 38 I a zur Anwendung.31  

2.3 Verkauf abgespaltener GB E-Shop 
Die neue Kapitalgesellschaft mit dem abgespaltenen GB E-Shop, welche nun als ei-

genständige Beteiligung der LCF AG fungiert, kann ohne Sperrfristverletzung ver-

äussert werden. Auf einem allfälligen Kapitalgewinn (positive Differenz zwischen dem 

VW und den Gestehungskosten – vgl. Beilage 8) kann der Beteiligungsabzug ge-

mäss DBG 70 IV b bzw. StG SG 91 II b32 geltend gemacht werden. 

2.4 E Shop AG 
Die Mantelgesellschaft E Shop AG wird infolge der vorgeschlagenen Steueroptimie-

rung nicht weiter benötigt und könnte folglich liquidiert werden.33 

3. ERFOLGSBETEILIGUNG AN KADERMITARBEITENDE 
Es wird angenommen, dass die von LCS beschlossene Entschädigung von LCE AG 

an die Kadermitarbeitenden ausbezahlt wird. Im Zeitpunkt der Entrichtung besteht 

keine Verbindung mehr zwischen LCE AG und den Kadermitarbeitenden. Es handelt 
                                            
28 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.3.2.1. 
29 Es stellt sich die Frage, ob durch die vorgenommene Umstrukturierung allenfalls eine Steuerumge-

hung (ungewöhnliche, sachwidrige oder absonderliche Rechtsgestaltung, missbräuchliche Wahl der 
Umstrukturierung nur um Steuern einzusparen und effektive Steuerersparnis) vorliegt. Dies ist zu 
verneinen, da zwar zum einen effektiv Steuern gespart werden aber zum anderen infolge einer Fu-
sion und anschliessenden Spaltung keine absonderliche Rechtsgestaltung angenommen werden 
kann. 

30 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.3.2.3. 
31 Vgl. Vgl. Watter Rolf / Vogt Nedim Peter / Tschäni Rudolf / Daeniker Daniel, Art. 29 N 242. 
32 Es wird angenommen, dass die Haltedauer der LCM AG auf die LCF AG übertragen werden kann 

und somit die Mindesthaltedauer von einem Jahr erfüllt ist. 
33 Auf mögliche Steuerfolgen der Liquidation wird hier nicht weiter eingegangen. 
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sich daher um eine verdeckte Vorteilszuwendung, welche zunächst bei LCS als Ver-

mögensertrag der Einkommenssteuer und anschliessend als unentgeltliche Zuwen-

dung von LCS an die Kadermitarbeitenden der Schenkungssteuer unterliegt. 

3.1 Steuerliche Behandlung bei der LCE AG 
Die Zahlung von LCE AG an die Kadermitarbeitenden wird als verdeckte Gewinn-

ausschüttung an LCS qualifiziert und wird, da die Entschädigung nicht als ge-

schäftsmässig begründeter Aufwand gilt (vgl. DBG 58 I b bzw. StG SG 82 I b 5), zum 

steuerbaren Gewinn hinzugerechnet. Zudem ist gemäss VSTV 20 I die VST auf dem 

Betrag der verdeckten Gewinnausschüttung geschuldet 34 (vgl. Beilage 9). 

3.2 Steuerliche Behandlung bei LCS 
Nach DBG 20 I c bzw. StG SG 33 I c sind grundsätzlich sämtliche geldwerten Vortei-

le aus Beteiligungen aller Art, die zum PV der steuerpflichtigen Person gehören, 

steuerbar.35 Auf Ebene der DBST kommt die Teilbesteuerung zur Anwendung, wes-

halb basierend auf DBG 20 Ibis lediglich 60% des geldwerten Vorteils der DBST un-

terliegen. Auf der Ebene KST&GST SG kommt das Teilsatzverfahren zur Anwen-

dung. Gemäss StG SG 50 V kommt somit lediglich der hälftige Steuersatz zur An-

wendung bei der Besteuerung der geldwerten Leistung.36 

3.3 Steuerliche Behandlung bei den Kadermitarbeitenden 
Gemäss StG SG 143 I unterliegen sämtliche freiwilligen Zuwendungen37 unter Le-

benden, soweit der Empfänger aus dem Vermögen eines anderen ohne entspre-

chende Gegenleistung bereichert wird, der Schenkungssteuer SG, sofern der Schen-

ker im Zeitpunkt der Zuwendung seine Wohnsitz im Kanton hat.38 Steuerpflichtig bei 

der SG Schenkungssteuer ist gemäss StG SG 148 I der Empfänger der Zuwendung. 

Somit sind die Kadermitarbeitenden steuerpflichtig und der Steueranspruch (Steuer-

satz von 30% gemäss StG SG 154 I c) entsteht im Zeitpunkt des Vollzugs der 

Schenkung (StG SG 149 I c). Basierend auf DBG 24 a ist die Schenkung auf Stufe 

DBST steuerfrei. 
                                            
34 Steuersubjekt ist LCE AG, welche die bezahlte VST auf LCS zu überwälzen hat. Bei ordnungsge-

mässer Deklaration der verdeckten Gewinnausschüttung kann LCS die VST anschliessend vollum-
fänglich zurückfordern. 

35 Vgl. Richner Felix / Frei Walter / Kaufmann Stefan / Meuter Hans Ulrich, Art. 20 RZ 96. 
36 Die Voraussetzung der Mindestbeteiligung von 10% ist aufgrund der Dreieckstheorie gegeben. 
37 Da LCE AG (bzw. indirekt LCS) im Zeitpunkt der Bezahlung nicht mehr beteiligt ist an der E Shop 

AG besteht kein kausaler Zus. zwischen der unselbständigen Erwerbstätigkeit der Kadermitarbei-
tenden und den fliessenden Einkünften. Es kann sich somit bei der Entschädigung nicht um Einkünf-
te aus unselbständiger Erwerbstätigkeit handeln, sondern es liegt vielmehr eine Schenkung vor. 

38 LCS wohnt in SG, weshalb auf der Entschädigung an die Kadermitarbeitenden die SG Schenkungs-
steuer geschuldet ist. 
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4. ÜBERTRAGUNG DES GB VERKAUFSSTELLEN 
4.1 Ausgangslage 
Betreffend bestehender Sperrfrist infolge Ausgliederung LCE AG im Jahr 2011 wird 

auf Pkt. 1.1.2 verwiesen. 

4.2 Übertragung GB Verkaufsstellen 
4.2.1 Allfällige Qualifikation als steuerneutrale Ausgliederung 

Im Rahmen einer Tochterausgliederung können grundsätzlich gemäss DBG 61 I 

bzw. StG SG 88 I Betriebe, Teilbetriebe oder Gegenstände des betrieblichen AV 

steuerneutral auf eine inländische Tochtergesellschaft ausgegliedert werden, sofern 

die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht, die bisher für die Gewinnsteuer massge-

blichen Werte übernommen werden und während den nachfolgenden fünf Jahren die 

übertragenen Vermögenswerte und die Beteiligung an der Tochtergesellschaft nicht 

veräussert werden (Sperrfrist).39 Als Tochtergesellschaft gilt eine Kapitalgesellschaft, 

an der die übertragende Kapitalgesellschaft zu mindestens 20% am Grund- oder 

Stammkapital beteiligt ist.40 Gemäss vorliegendem Sachverhalt ist LCE AG nach er-

folgter Übertragung lediglich zu 15%41 an der ES AG beteiligt (vgl. Beilage 2), wes-

halb die Übertragung des GB Verkaufsstellen nicht als steuerneutrale Ausgliederung 

qualifiziert. 

4.2.2 Allfällige Qualifikation als konzerninterne Vermögensübertragung 

Zwischen inländischen Konzerngesellschaften, welche nach dem Gesamtbild der tat-

sächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise unter ein-

heitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst 

sind, können im Sinne einer Ausnahme Vermögenswerte wie direkt oder indirekt ge-

haltene Beteiligungen von wenigstens 20% am Grund- oder Stammkapital einer an-

deren Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie 

Gegenstände des betrieblichen AV zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeben-

den Werte steuerneutral i.S.v. DBG 61 III bzw. StG SG 88 III übertragen werden.42 

LCF AG hält vor der Übertragung des GB Verkaufsstellen 30% an der ES AG und 

70% werden von einer unabhängigen Drittperson (FP) gehalten. Nach erfolgter Über-

tragung hält LCF neu indirekt 15% und direkt 25.5% (total von 40.5%), während FP 

                                            
39 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.2.1. 
40 Vgl. Watter Rolf / Vogt Nedim Peter / Tschäni Rudolf / Daeniker Daniel, Art. 69 N 81. 
41 Eine Zurechnung der 30% (bzw. 25.5%) der Anteile der LCF AG sind gemäss Gesetzeswortlaut von 

DBG 61 I d bzw. StG SG 88 I d nicht möglich. 
42 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.5.2.1. 
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neu 59.5% der Anteile an der ES AG hält (vgl. Beilage 2). Mangels Mehrheitsbeteili-

gung der LCF AG an der ES AG befinden sich LCE AG und ES AG nicht unter ein-

heitlicher Leitung, weshalb die Voraussetzungen einer steuerneutralen konzerninter-

nen Vermögensübertragung vorliegend nicht erfüllt werden. 

4.2.3 Steuerfolgen infolge Übertragung GB Verkaufsstellen 
4.2.3.1 Gewinnsteuern 
Die Übertragung von Vermögenswerten zu VW löst keine Gewinnsteuern aus, sofern 

kein Wertzuwachs realisiert wird.43  

4.2.3.2 VST 
Die VST ist im Rahmen der Übertragung nicht betroffen. Anzumerken ist, dass die 

Verbuchung des verbleibenden Aktivenüberschusses in die Reserven der ES AG als 

KER qualifiziert. Es handelt sich dabei um eine offene Kapitaleinlage, welche steuer-

neutral den KER gutgeschrieben wird und somit dem einbezahlten Grund- oder 

Stammkapital gleichgestellt ist.44 

4.2.3.3 EA 
Die EA ist gemäss StG 5 I a anteilsmässig auf dem VW des übertragenen Aktiven-

überschusses geschuldet. Somit ist auf dem übertragenen Aktivenüberschuss im 

Umfang von TCHF 4‘000 die EA von 1% geschuldet. Bei der Liberierung von Aktien 

durch Sacheinlage sind die einzubringenden Sachen und Rechte gemäss StG 8 III 

zum VW im Zeitpunkt ihrer Einbringung zu bewerten.45 Laut der Botschaft Stempel-

abgaben sind die Emissionsspesen (d.h. Beurkundungs-, Handelsregistergebühren 

und Bankenkommissionen sowie die Emissionsabgabe selbst) als abziehbare Kosten 

zu bezeichnen.46 Folglich beträgt die abzuliefernde EA rund TCHF 40 (vgl. Beilage 

5).47 

4.2.3.4 UA 
Weder ES AG noch LCE AG qualifizieren gemäss StG 13 III d als Effektenhändler, 

weshalb infolge der Übertragung des GB Verkaufsstellen keine UA geschuldet ist. 

                                            
43 Bei einer Übertragung zu unter den VW liegenden Gewinnsteuerwerten wären die übertragenen stil-

len Reserven bei der übertragenden Gesellschaft LCE AG gemäss DBG 58 I c bzw. StG SG 82 I c 
zum ausgewiesenen Gewinn hinzuzurechnen. Die übernehmende Gesellschaft ES AG könnte ge-
mäss DBG 60 a bzw. StG ZH 66 a entsprechende als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend 
machen. 

44 Vgl. KS 29/2010, Ziff. 3.1. 
45 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter / Bauer-Balmelli Maja (Hrsg.), Art. 8 N 6. 
46 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter / Bauer-Balmelli Maja (Hrsg.), Art. 8 N 8. 
47 Es wird davon ausgegangen, dass die Freigrenze von CHF 1 Mio. gemäss StG 6 I h bei der ES AG 

bereits ausgeschöpft wurde. 
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4.2.3.5 MWST 
Da es sich vorliegend weder um einen Umstrukturierungstatbestand noch um eine 

Übertragung von Grundstücken handelt, ist das Meldeverfahren gemäss MWSTG 38 

nicht anwendbar und es ist die MWST abzurechnen. 

4.2.4 Steuerfolgen infolge Sperrfristverletzung 

Die nicht als steuerneutrale Umstrukturierung qualifizierende Übertragung des GB 

Verkaufsstellen führt zu einer Verletzung der bestehenden Sperrfrist aufgrund der 

Ausgliederung der LCE AG von der LCM AG im Jahr 2011 gemäss DBG 61 II bzw. 

StG SG 88 II.48 

4.2.4.1 Steuerfolgen LCM AG 
Die im Rahmen der Ausgliederung der LCE AG von der LCM AG übertragenen stillen 

Reserven auf dem GB Verkaufsstellen werden im vollen Umfang von TCHF 2’000 

basierend auf DBG 151 – 153 bzw. StG SG 199 ff. nachträglich besteuert. Die Ab-

rechnung über die stillen Reserven im Nachsteuerverfahren führt zu höheren Ge-

winnsteuerwerten bei der LCE AG (vgl. Beilage 10) und gleichzeitig zu einer Erhö-

hung der Gestehungskosten der Beteiligung LCE AG auf Stufe der LCM AG. Für ES 

AG besteht die Möglichkeit, aufgrund der versteuerten stillen Reserven höhere Ab-

schreibungen geltend zu machen, sofern diese geschäftsmässig begründet sind.49 

Neben der Gewinnsteuer ist zusätzlich anteilsmässig die EA auf dem VW des über-

tragenen Aktivenüberschusses geschuldet.50 Bei der Liberierung von Aktien durch 

Sacheinlage sind die einzubringenden Sachen und Rechte gemäss StG 8 III zum VW 

im Zeitpunkt ihrer Einbringung zu bewerten.51 Laut der Botschaft Stempelabgaben 

sind die Emissionsspesen (d.h. Beurkundungs-, Handelsregistergebühren und Ban-

kenkommissionen sowie die Emissionsabgabe selbst) als abziehbare Kosten zu be-

handeln.52 Folglich beträgt die abzuliefernde EA TCHF 40 (vgl. Beilage 5). 

4.2.4.2 Steuerfolgen LCE AG 
Bezugnehmend auf den vorangehenden Pkt. 4.2.4.1 kann angenommen werden, 

dass der Gewinnsteuerwert der Aktiven GB Verkaufsstellen TCHF 7‘000 beträgt und 

                                            
48 Bezugnehmend auf die mögliche Steueroptimierung (siehe Pkt. 2) ist zu erwähnen, dass die Über-

tragung des GB Verkaufsstellen bei einer anderen Strukturierung grundsätzlich ebenfalls steuer-
neutral möglich gewesen wäre (Fusion der LCE AG mit der LCM AG und anschliessende Abspal-
tung des GB Verkaufsstellen in die ES AG). 

49 Vgl. KS 05/2004, Ziff. 4.4.1.2.9. 
50 Es wird davon ausgegangen, dass die Freigrenze von CHF 1 Mio. gemäss StG 6 I h (vgl. Pkt. 

1.2.3.2) bereits vollständig ausgeschöpft wurde. 
51 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter / Bauer-Balmelli Maja (Hrsg.), Art. 8 N 6. 
52 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter / Bauer-Balmelli Maja (Hrsg.), Art. 8 N 8. 
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LCE AG über versteuerte stille Reserven im Umfang von total TCHF 22‘00053 verfügt 

(vgl. Beilage 10). Folglich kann angenommen werden, dass die Übertragung des GB 

Verkaufsstellen auf ES AG zum VW, welcher dem Gewinnsteuerwert entspricht, er-

folgt. Somit werden keine DBST und KST&GST SG ausgelöst. Sollte allerdings ein 

Wertzuwachs auf den Aktiven GB Verkaufsstellen erfolgt sein, unterläge im Zeitpunkt 

der Übertragung die positive Differenz zwischen dem (neuen) VW und dem Gewinn-

steuerwert der DBST sowie der KST&GST SG. 

4.3 Beteiligungsprogramm 
Die heutigen Geschäftsführer des GB Verkaufsstellen sollen im Zus. mit der Koope-

ration mit der ES AG im Rahmen eines Beteiligungsprogrammes Aktien zum VW er-

werben können. Um überhaupt Mitarbeiteraktien vergeben zu können, muss ES AG 

in einem ersten Schritt entweder neue Aktien mittels AK-Erhöhung schaffen54 oder 

eigene Aktien erwerben.55 

Vorliegend ist zu empfehlen, dass ES AG entweder eine AK-Erhöhung durchführt 

oder von der LCE AG Aktien erwirbt, um diese an die MA weiter zu veräussern. Dies 

deshalb, da die Beteiligung an der ES AG bei der LCE AG zu VW eingebucht wurde 

und ein Verkauf ebenfalls zu VW folglich keine Steuerfolgen auslösen würde (vo-

rausgesetzt, der VW blieb unverändert). Grundsätzlich wäre ebenfalls ein Erwerb der 

Aktien von FP denkbar. Dieser würde auf der positiven Differenz zwischen dem VW 

und den Anlagekosten einen steuerfreien Kapitalgewinn gemäss DBG 16 III realisie-

ren.56 Sollten die Aktien von der LCF AG erworben werden, würde die positive Diffe-

renz zwischen dem VW und den Gestehungskosten auf Stufe der LCF AG der DBST 

und KST&GST SG unterliegen. Eine Ermässigung aufgrund des Beteiligungsabzu-

ges wäre nicht möglich, da gemäss DBG 70 IV b bzw. StG SG 91 II b die vorausge-

setzte Veräusserungsquote von 10% nicht erreicht wird. 

                                            
53 TCHF 2‘000 (versteuerte stille Reserven GB Verkaufsstellen) + TCHF 20‘000 (versteuerte stille Re-

serven GB E-Shop). 
54 Eine AK-Erhöhung hätte eine Verwässerung der Anteile von LCE AG, LCF AG und FP an der ES 

AG zur Folge. 
55 Gemäss OR 659 I darf eine Gesellschaft nur dann Aktien erwerben, wenn frei verwendbares EK in 

der Höhe der dafür notwendigen Mittel vorhanden sind und der gesamte Nennwert der Aktien 10% 
des AK nicht übersteigt. Erwirbt eine Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte ohne danach ihr Kapi-
tal herabzusetzen, so ist ihr eine Frist von sechs Jahren zur Weiterveräusserung gesetzt. Wird diese 
Frist nicht eingehalten, fällt auf der Ebene der Gesellschaft gemäss VSTG 12 Ibis i.V.m. VSTG 4a II 
VST an (vgl. StB 33 Nr. 5 Ziff. 2.3). 

56 Er wäre allerdings anschliessend nicht mehr im selben Umfang an ES AG beteiligt, weshalb er 
wahrscheinlich einem Verkauf nicht zustimmen würde. 
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In einem zweiten Schritt können nun die MA57 im Rahmen eines Beteiligungspro-

grammes Mitarbeiteraktien von ES AG kostenlos oder zu vergünstigten Konditionen 

erwerben. Je nach Ausgestaltung des Beteiligungsplans kann der MA erst nach einer 

gewissen Zeit (gesperrte Mitarbeiteraktie58) oder aber unmittelbar nach Erwerb über 

die Aktie verfügen (freie Mitarbeiteraktie).59 Vorliegend wird angenommen, dass die 

Mitarbeiteraktien zu Vorzugsbedingungen an die MA abgegeben werden. Folglich 

handelt es sich um echte Mitarbeiteraktien (d.h. direkte Beteiligung am EK) i.S.v. 

DBG 17a I a und die positive Differenz zwischen dem VW und dem Abgabepreis 

stellt bei den MA einen geldwerten Vorteil und damit Einkommen aus echten Mitar-

beiterbeteiligungen gemäss DBG 17b I dar. Die MA sind bei Abgabe, d.h. im Zeit-

punkt des Rechtserwerbs zu besteuern.60  Bei der ES AG stellt der Gegenwert der 

abgegebenen Mitarbeiteraktien abzüglich allfälliger Gegenleistungen des MA ge-

schäftsmässig begründeter Personalaufwand gemäss DBG 58 I a bzw. StG ZH 64 I 1 

dar. Zusätzlich sind die Soz.abg. abzurechnen.  

II ZWEITER TEIL DER ANALYSE 
1. GEERBTES VERMÖGEN 
1.1 Steuerliche Fragen und weiteres Vorgehen 
1.1.1 HC 

Mit dem Tod von HC am 31.12.2012 endet seine Steuerpflicht gemäss DBG 8 II bzw. 

StG SG 19 II per Todestag. 

1.1.2 LCS 

LCS als Alleinerbin erwirbt die Erbschaft als Ganzes (Universalsukzession) kraft Ge-

setzes mit dem Tod von HC (vgl. ZGB 560 I). Somit tritt LCS in die Rechte und Pflich-

ten von HC ein und haftet solidarisch für die geschuldeten Steuern bis zur Höhe ihres 

Erbteils (vgl. DBG 12 I bzw. StG SG 24 I). Aufgrund der Inventarpflicht gemäss DBG 

154 bzw. StG SG 204 wird angenommen, dass innerhalb von zwei Wochen nach 

dem Tod von HC ein Inventar (unter Mitwirkung von LCS) mit sämtlichen Vermö-

genswerten von HC nach Bestand und Wert am Todestag aufgenommen wurde.61 

                                            
57 Da unklar ist, in welchen Kantonen die betroffenen MA ansässig sind, wird in der Folge auf die Nen-

nung der kantonalen Gesetzesartikel verzichtet. 
58 Gesperrte Mitarbeiteraktien weisen gegenüber frei verfügbaren Aktien einen Minderwert auf. Diesem 

Umstand wird mit einem Diskont von 6% pro Sperrjahr Rechnung getragen (vgl. KS 37/2012 Ziff. 
3.3). 

59 Vgl. ST 10/12, S. 740. 
60 Vgl. KS 37/2012, Ziff. 3.1. 
61 Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Inventar das Depot bei der ABG offengelegt wurde. 
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1.1.2.1 Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen 
Durch die vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen wird die ordentliche (maximale) 

Nachsteuerperiode von zehn Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres in Erbfällen auf 

(maximal) drei Jahre beschränkt.62 Dies ist möglich gemäss DBG 153a I bzw. StG 

SG 203bis I, sofern (a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt war, (b) die 

Erben die Steuerbehörde bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens- und 

Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützen und (c) die Erben sich ernstlich um 

die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuern bemühen. Vorausgesetzt AS hat das 

Depot im Rahmen seiner Anzeige nicht genannt, 63 war die Hinterziehung keiner 

Steuerbehörde bekannt. Es ist deshalb zu empfehlen, sofern die Vermögenswerte 

(vgl. Beilage 11) im Inventar (siehe Pkt. 1.1.2) nicht aufgeführt wurden, diese umge-

hend mittels spontaner Anzeige den Steuerbehörden zu melden.64 Dabei ist nicht 

meldepflichtig, dass es sich um bisher nicht versteuerte Werte handelt. Im Unter-

schied zur straflosen Selbstanzeige ist nicht die Hinterziehung Gegenstand der An-

zeige, sondern die Offenlegung aller Vermögens- und Einkommenselemente des 

Erblassers.65 Zudem ist zu empfehlen, dass LCS die Steuerbehörden vorbehaltlos 

unterstützt bei der Feststellung der unvollständigen Vermögens- und Einkommens-

werte und die geschuldeten Nachsteuern fristgerecht überweist. Zu beachten ist, 

dass nur jene Steuerperioden innerhalb der Nachsteuerperiode von drei Jahren in 

einem Nachsteuerverfahren veranlagt werden, die rechtskräftig veranlagt sind. Somit 

werden die beiden Steuerperioden 2010 und 2011 im Nachsteuerverfahren (inkl. 

Verzugszins) veranlagt und die Steuerperiode 2012 wird im Rahmen der ordentlichen 

Veranlagung korrigiert.66 

1.1.2.2 Ordentliche Nachbesteuerung 
Sollte die vereinfachte Nachbesteuerung wider Erwarten keine Anwendung finden,67 

würde auf dem gesamten nicht versteuerten Einkommen (d.h. Depot-Zinsen) und 

Vermögen die ordentliche Nachsteuer sowie Busse für die Jahre 2003 – 2011 (inkl. 

                                            
62 Vgl. Richner Felix / Frei Walter / Kaufmann Stefan / Meuter Hans Ulrich, Art. 153a RZ 3. 
63 Es wird angenommen, dass die Steuerbehörden auch nicht auf Grund eindeutig zu ziehender 

Schlüsse auf die Existenz des Depots aufmerksam wurden. 
64 Die vereinfachte Nachbesteuerung wird auch bei Entdeckung und Meldung weiterer bisher nicht de-

klarierter Einkommens- und Vermögensbestandteile nach Abschluss des Inventarverfahrens ge-
währt, sofern die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt werden (vgl. StB 203bis Nr. 1). 

65 Vgl. StB 203bis Nr. 1 Ziff. 1. 
66 Vgl. Richner Felix / Frei Walter / Kaufmann Stefan / Meuter Hans Ulrich, Art. 153a RZ 3. 
67 Bspw. falls die Steuerbehörden doch bereits Kenntnis von der Steuerhinterziehung durch HC hatte 

oder die vorbehaltlose Unterstützung der Steuerbehörden nicht gegeben sein sollte. 
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Verzugszinsen) erhoben werden. Für das Jahr 2012 würde die Korrektur im ordentli-

chen Veranlagungsverfahren erfolgen.68 

2. NACH- UND STRAFSTEUERVERFAHREN 
2.1 GWL 
Die jährlichen Überweisungen von US Ltd. an LCS in Höhe von CHF 50‘000 für den 

privaten Lebensbedarf bzw. CHF 50‘000 für Liegenschaftskosten (vgl. Beilage 11) 

qualifizieren als GWL.69 Somit hätten die jährlichen Überweisungen korrekterweise 

gemäss DBG 20 I c bzw. StG SG 33 I c als Einkommen aus beweglichem Vermögen 

versteuert werden müssen.70 

2.2 Steuerhinterziehung 
2.2.1 Vollendete Steuerhinterziehung 

Eine vollendete Steuerhinterziehung gemäss DBG 175 bzw. StG SG 248 liegt vor, 

wenn unrichtige Angaben gemacht werden oder Tatsachen im Veranlagungsverfah-

ren verschwiegen werden, was eine steuerverkürzende Veranlagung durch die Steu-

erbehörde zur Folge hat. Weiter muss die Veranlagung in Rechtskraft erwachsen 

sein und die Kausalität muss gegeben sein (objektive Tatbestandsmerkmale). Zu den 

subjektiv zu erfüllenden Tatbestandsmerkmalen zählen der Vorsatz oder die Fahrläs-

sigkeit. Zudem dürfen keine Rechtfertigungsgründe vorliegen und keine Schuldaus-

schlussgründe zum Tragen kommen. 

Bei der vollendeten Steuerhinterziehung handelt es sich um ein sogenanntes Er-

folgsdelikt. Folglich ist der Hinterziehungstatbestand erfüllt, wenn die Steuerverkür-

zung tatsächlich eingetreten ist, 71 was vorliegend bis und mit Steuerperiode 2011 

der Fall ist.72 Daraus folgt, dass die Nichtdeklaration der Überweisungen für den pri-

vaten Lebensbedarf sowie die Liegenschaftskosten in Höhe von total CHF 1 Mio. für 

                                            
68 Vgl. StB 203bis Nr. 1 Ziff. 1. 
69 Der Zahlung steht keine angemessene Gegenleistung gegenüber, LCS qualifiziert als indirekte Akti-

onärin von US Ltd. als Anteilsinhaberin bzw. nahe stehende Person und das Missverhältnis von 
Leistung und Gegenleistung war für LCS erkennbar (Kriterien gemäss BGer-Praxis). 

70 Bei den Liegenschaftskosten hätte allenfalls argumentiert werden können, dass andererseits kein 
Liegenschaftsunterhalt in Abzug gebracht wurde. Da die Zahlung allerdings in der Schweiz als Ein-
kommen hätte versteuert werden müssen und der Abzug im Gegenzug in die USA ausgeschieden 
worden wäre, ist für den Schweizer Fiskus dennoch ein Steuerausfall entstanden. Anzumerken ist, 
dass die Aufrechnung satzbestimmend keinen Einfluss hat, da im Umfang der Aufrechnung ein Ab-
zug erfolgen kann. 

71 Vgl. StB 248 Nr. 1 Ziff. 1.1. 
72 Es wird davon ausgegangen, dass die weiteren genannten objektiven Tatbestandsmerkmale eben-

falls erfüllt werden und weder eine Rechtswidrigkeit noch ein Schuldausschlussgrund vorliegt. 
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die Steuerperioden 2002 bis 2011 als vollendete vorsätzliche Steuerhinterziehung 

qualifizieren.73 

2.2.2 Versuchte Steuerhinterziehung 

Bei einer versuchten Steuerhinterziehung gemäss DBG 176 bzw. StG SG 249 wurde 

mit der Tatausführung begonnen, es liegt ein Tatentschluss/Vorsatz vor, das Delikt 

wurde allerdings noch nicht beendet. Somit liegt bei LCS für die Steuerperiode 2012 

in Bezug auf die Überweisung der Lebenshaltungskosten sowie die Liegenschafts-

kosten von CHF 100‘000 eine versuchte Steuerhinterziehung vor. 74 

2.3 Nachsteuerverfahren – Verfahrensgrundsätze 
Gemäss Sachverhalt wurde aufgrund der Anzeige von AS ein Nachsteuerverfahren 

gegen LCS und AS eingeleitet. Das Nachsteuerverfahren gilt als rein fiskalisches 

Verfahren und ist eindeutig bei den Verwaltungsverfahren einzuordnen, weshalb die 

verwaltungsrechtlichen Grundsätze massgebend sind.75 Den Steuerpflichtigen treffen 

dabei die gleichen Mitwirkungspflichten wie im ordentlichen Veranlagungsverfah-

ren,76 wobei der Beweis, dass die Veranlagung ungenügend gewesen ist, grundsätz-

lich der Steuerbehörde obliegt.77  Das Recht ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, 

erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Un-

recht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (vgl. DBG 

152 I bzw. StG SG 203 I). Das Recht die Nachsteuern festzusetzen, erlischt 15 Jahre 

nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (vgl. DBG 152 III bzw. StG 

SG 203 I).78 Folglich können die GWL der Jahre 2002 – 201179 im Nachsteuerverfah-

ren veranlagt werden. 

2.4 Strafsteuerverfahren – Verfahrensgrundsätze 
Neben dem Nachsteuerverfahren wurde zusätzlich ein Strafsteuerverfahren gegen 

LCS und AS eingeleitet. Beim Strafsteuerverfahren handelt es sich im Gegensatz 
                                            
73 Vollendete Steuerhinterziehung wird mit Busse von i.d.R. der einfachen hinterzogenen Steuer be-

straft. Bei leichtem Verschulden kann sie bis auf einen Drittel ermässigt und bei schwerem Ver-
schulden bis auf das Dreifache erhöht werden (vgl. DBG 175 II bzw. StG SG 248 V). 

74 Es wird angenommen, dass die Steuererklärung 2012 bereits eingereicht wurde (ohne Deklaration 
der Zuwendung von CHF 100‘000). 

75 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 153 N 4. 
76 Vgl. Vger SG vom 17.01.2012. 
77 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 151 N 12. 
78 Anzumerken ist, dass gemäss StG SG 203 I eigentlich eine Verjährung von 20 Jahren vorgesehen 

ist. Im Zus. mit vollendeter Steuerhinterziehung wurde allerdings gemäss BGE 134 IV 328 die Ver-
jährung auf 15 Jahre begrenzt, da es gemäss BGer-Rechtsprechung nicht sein kann, dass für Über-
tretungen eine längere Verjährungsfrist gelte als für nach dem gleichen Gesetz zu ahndende Verge-
hen. 

79 Die Besteuerung in der Steuerperiode 2012 wird mittels ordentlicher Veranlagung vorgenommen. 
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zum Nachsteuerverfahren um ein echtes Strafverfahren, für welches die strafpro-

zessualen Garantien, insbesondere auch jene der in BV 32 I und EMRK 6 veranker-

ten Unschuldsvermutungen gelten.80 Der Beschuldigte hat einen Anspruch angehört 

zu werden (rechtliches Gehör), er hat Anspruch auf ein faires Verfahren und es gilt 

die freie Beweisführung.81 Dem Steuerpflichtigen steht im Steuerhinterziehungsver-

fahren (im Gegensatz zum Nachsteuerverfahren) ein Aussage- und Mitwirkungsver-

weigerungsrecht zu (vgl. DBG 183 I bzw. StG SG 257 II und StHG 57a I). Die Einlei-

tung des Strafverfahrens ist basierend auf DBG 183 I bzw. StG SG 257 I den be-

troffenen Personen schriftlich mitzuteilen und ihnen wird die Gelegenheit gegeben, 

sich zu den Anschuldigungen zu äussern. Die Strafverfolgung bei vollendeter Steu-

erhinterziehung verjährt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die der Steu-

erpflichtige nicht oder unvollständig veranlagt wurde (vgl. DBG 184 I b bzw. StG SG 

263 I b). Folglich kann ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung betreffend die 

GWL der Jahre 2002 – 2011 eingeleitet werden.82 

2.5 Verhältnis Strafverfahren zum Nachsteuerverfahren 
Die Verfahrensordnung des DBG stellt es dem kantonalen Recht frei, ob Steuerhin-

terziehung und Nachsteuer Gegenstand eines einzigen (gemeinsamen) Verfahrens 

bilden sollen oder nicht und wie im Fall getrennter Verfahren deren zeitliche Abfolge 

zu gestalten ist.83 Im Kanton SG handelt es sich beim Nach- und Strafsteuerverfah-

ren um zwei selbständige Verfahren, wobei i.d.R. in einem ersten Schritt das Nach-

steuer- und anschliessend das Strafsteuerverfahren eingeleitet werden.84 Bei Einlei-

tung eines Nachsteuerverfahrens ist der Steuerpflichtige gemäss DBG 153 Ibis bzw. 

StG SG 201 I auf die Möglichkeit eines späteren Strafverfahrens wegen Steuerhin-

terziehung aufmerksam zu machen, wenn ein solches bei der Einleitung des Nach-

steuerverfahrens weder eingeleitet wird noch hängig ist, noch von vornherein ausge-

schlossen werden kann. Auf diese Bestimmung im Sinne einer Rechtsbelehrung ist 

rechtzeitig, also vor Erhebung der Beweismittel hinzuweisen. Da im Steuerübertre-

tungsverfahren der beschuldigten Person zur Ermittlung des Sachverhalts keine Mit-

wirkungspflichten auferlegt werden dürfen,85 stellt sich unweigerlich die Frage der 

                                            
80 Vgl. BGE 2C_632/2009 vom 21.06.2010. 
81 Behnisch Urs, S. 263 ff. 
82 Vorausgesetzt das Strafverfahren wurde Ende 2012 eingeleitet (das Recht auf Einleitung eines 

Strafverfahrens für die Steuerperiode 2002 ist am 31.12.2012 abgelaufen). 
83 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 183 N 3. 
84 Gemäss telefonischer Auskunft von Frau Bosshard vom 15.03.2013, Rechtsauskünfte SG. 
85 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 183 N 9. 
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Beweisbewertungsproblematik, wenn im Nachsteuerverfahren aufgrund freiwilliger 

Mitwirkung der betroffenen Person Erkenntnisse gewonnen wurden.86 Sollen Unter-

suchungsergebnisse vom einen ins andere Verfahren übertragen werden, so bereitet 

der Weg vom Hinterziehungs- ins Nachsteuerverfahren keinerlei Schwierigkeiten, 

denn das Steuerübertretungsverfahren kennt keine Untersuchungsmittel, die bei der 

Nachsteuererhebung unzulässig wären. Koordinierungsprobleme sind allerdings 

dann nicht von vornherein ausgeschlossen, wenn das Hinterziehungsverfahren noch 

nicht rechtskräftig erledigt, das Nachsteuerverfahren aber schon angehoben worden 

ist. Denkbar wäre in solchen Fällen die Mitwirkungspflichten im Nachsteuerverfahren 

bis zum Abschluss des Hinterziehungsverfahrens zu „sistieren“.87 Dies auch im Hin-

blick darauf, dass die Beweismittel aus dem Nachsteuerverfahren nur verwendet 

werden dürfen, wenn sie weder unter Androhung einer Veranlagung nach pflichtge-

mässem Ermessen mit Umkehr der Beweislast noch unter Androhung einer Busse 

wegen Verletzung von Verfahrenspflichten beschafft wurden. 

2.6 Straflose Selbstanzeige 
Gemäss DBG 181a bzw. StG SG 248bis wird bei vorbehaltloser Offenlegung der 

Steuerhinterziehung durch Selbstanzeige einmalig auf die Erhebung einer Busse 

verzichtet, so dass nur die Nachsteuer mit Zins entrichtet werden muss. War die Hin-

terziehung keiner Steuerbehörde bekannt, wird die Verwaltung bei der Festsetzung 

der Nachsteuer vorbehaltlos unterstützt und ist die steuerpflichtige Person ernstlich 

um die Bezahlung der geschuldeten Steuer bemüht, wird die Straflosigkeit gewährt.88  

LCS hat im Zus. mit der MC Stiftung bereits eine straflose Selbstanzeige eingereicht, 

weshalb dies nicht ein weiteres Mal straffrei möglich ist. Wäre die Tatsache der 

Steuerhinterziehung nicht bereits infolge der Anzeige durch AS den Steuerbehörden 

bekannt gewesen, wäre allenfalls eine weitere Selbstanzeige möglich gewesen, wel-

che eine reduzierte Busse von 1/5 der hinterzogenen Steuer zur Folge gehabt hätte 

(vgl. DBG 181a V bzw. StG SG 248bis II). 

2.7 Gehilfenschaft AS 
2.7.1 Definition Gehilfenschaft 

Wer zu einer Straftat Hilfe leistet, kann als Gehilfe i.S.v. StGB 25 bestraft werden. 

Zudem ist die Kausalität (die Straftat hätte sich ohne die Mitwirkung des Gehilfen an-

                                            
86 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 183 N 7. 
87 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 183 N 6. 
88 Vgl. StB 248bis Nr. 1. 
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ders ereignet) und ein vorsätzliches Handeln erforderlich. Dabei trägt der Gehilfe 

verglichen zum Täter nur in untergeordneter Weise zur Tat bei, indem er deren Ver-

wirklichung fördert.89 Da AS für den Aufbau der US-Struktur verantwortlich war und 

sämtliche Zahlungen bis und mit Ende 2011 vorgegeben und ausgelöst hat, kann 

davon ausgegangen werden, dass ohne sein Zutun keine Zahlungen an LCS geflos-

sen wären. Somit sind die genannten Tatbestandsmerkmale erfüllt und AS macht 

sich der Gehilfenschaft zu einer Steuerhinterziehung i.S.v. DBG 177 I bzw. StG SG 

250 I schuldig.90 

2.7.2 Steuerhinterziehung von Ehegatten 

Bis und mit Steuerperiode 2011 wurden AS und LCS als rechtlich und tatsächlich 

ungetrenntes Ehepaar gemeinsam besteuert. In Bezug auf die Steuerhinterziehung 

ist eine Person nur dann Täter, wenn sie als Steuerpflichtige durch ihr eigenes Han-

deln den objektiven und subjektiven Tatbestand (vgl. Pkt. 2.2.1.1) erfüllt. Der Ehegat-

te kann somit lediglich (wenn überhaupt) als Mittäter bestraft werden. Basierend auf 

DBG 180 bzw. StG SG 253 II vermag das Unterzeichnen der Steuererklärung für sich 

allein bezüglich der Faktoren des anderen Ehegatten keine Mitwirkung zu begrün-

den. Grundsätzlich kann jeder Steuerpflichtige für die Hinterziehung seiner eigenen 

Steuerfaktoren gebüsst werden. Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass 

AS alleine aufgrund seiner Unterschrift auf den gemeinsamen Steuererklärungen 

nicht der Mittäterschaft bezichtigt werden kann. 

2.7.3 Haftung 

Dem Sachverhalt kann entnommen werden, dass sowohl gegen LCS als auch gegen 

AS ein Nach- und Strafsteuerverfahren eingeleitet wurde.91 Wird die Gehilfenschaft 

von AS bejaht, wird er ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit von LCS mit Busse betraft 

und haftet überdies solidarisch für die hinterzogene Steuer (vgl. DBG 177 I bzw. 250 

I und III). Allenfalls wird die Anzeige von AS zusätzlich als Selbstanzeige i.S.v. DBG 

177 III bzw. StG SG 250 IV gewertet und folglich würde von einer Strafverfolgung von 

AS abgesehen werden und die Solidarhaftung würde entfallen.92  

                                            
89 Vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 177 N 5. 
90 Anzumerken ist, dass die vollendete Steuerhinterziehung als Sonderdelikt ausgestaltet ist und nur 

Täter sein kann, wer in einem bestimmten Steuerrechtsverhältnis selber steuerpflichtige Person ist. 
(vgl. Zweifel Martin / Athanas Peter (Hrsg.), Art. 175 N 4). 

91 Es wird davon ausgegangen, dass LCS die vollendete Steuerhinterziehung und AS die Gehilfen-
schaft zur Steuerhinterziehung zur Last gelegt wird. 

92 Es wird angenommen, dass die weiteren Voraussetzungen gemäss DBG 175 III bzw. StG SG 248bis 
I erfüllt werden. 
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2.8 Auswirkungen der Rückzahlung der GWL 
2.8.1 Nachsteuern 

In Bezug auf die Nachsteuer ist festzuhalten, dass die Rückzahlung der GWL keine 

Milderung derselben zur Folge hat. In der Schweiz sind Einnahmen grundsätzlich in 

derjenigen Steuerperiode zu versteuern, in welcher sie effektiv zugeflossen sind. 

Folglich hätte die Rückzahlung lediglich einen Einfluss gehabt, wenn sie bereits in 

den entsprechenden Steuerperioden rückgängig gemacht worden wäre. Eine rück-

wirkende Verrechnung der Einnahmen in den Steuerperioden 2002 – 2011 mit der 

Rückzahlung im Jahr 2013 ist nicht möglich. 

2.8.2 Strafsteuern 

Bereut ein Steuerpflichtiger seine Steuerhinterziehung aufrichtig, kann er mit Straf-

milderung rechnen. Einerseits wird von ihm verlangt, dass er die Hinterziehung wirk-

lich bereut und einsichtig ist und andererseits muss er die Bereitschaft erkennen las-

sen, die hinterzogene Steuer nachzuzahlen. Zudem muss sich der Steuerpflichtige in 

besonderer Weise freiwillig und uneigennützig verhalten.93  LCS wird gemäss Emp-

fehlung der amerikanischen Steuerberater alle GWL im Betrag von CHF 1 Mio. an 

US Ltd. zurückzahlen. Dies ist durch das Gericht basierend auf StGB 48 strafmil-

dernd zu berücksichtigen, da der Täter (LCS) aufrichtige Reue bekundet und den 

Schaden, soweit es ihm zuzumuten ist, ersetzt. 

III DRITTER TEIL DER ANALYSE 
1. GRUNDSTÜCKE 
1.1 Erbgang 
Unter Erbgang gemäss ZGB 560 – 579 wird der Übergang der Erbschaft kraft Erbfol-

ge vom Erblasser (MC) auf die Erben (LC und LCS) im Zeitpunkt des Todes im Ka-

lenderjahr 2005 verstanden. Die beiden Erben LC und LCS, welche das landwirt-

schaftliche Grundstück Nr. 130 in der Gemeinde Wattwil SG aus Erbteilung erhalten 

haben, übernehmen damit auch die latente Steuerlast, die sich für den Wertzuwachs 

seit dem Erwerb durch den Erblasser (MC) ergibt.94 Ebenfalls übernommen wird die 

bisherige Haltedauer des Grundstückes von MC. Eine Erbteilung führt nach StG SG 

132 I a für die Zwecke der GGST zwingend zu einem vollständigen Steuerauf-

schub.95 Für die Zwecke der HÄST qualifiziert eine Handänderung zufolge erbrechtli-

                                            
93 Vgl. StB 248 Nr. 1 Ziff. 4.2. 
94 Vgl. StB 132 Nr. 1 Ziff. 1. 
95 Vgl. StB 132 Nr. 1 Ziff. 3. Anzumerken ist, dass gemäss StG SG 146 I Zuwendungen infolge Erb-

schaft an die Nachkommen steuerfrei sind (d.h. nicht der Erbschaftssteuer unterliegen). 
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chen Erwerbs als von der Steuerpflicht befreit gemäss StG SG 244 I b. Zudem ist 

Vermögensanfall infolge Erbschaft gemäss DBG 24 a bzw. StG SG 37 I a für die 

DBST sowie KST&GST SG steuerfrei. Folglich ergeben sich aus der Erbschaft im 

Kalenderjahr 2005 keine Steuerfolgen. 

1.2 Kauf zweite Hälfte Grundstück Nr. 130 
Im Jahr 2006 erwirbt LCS für CHF 400‘000 die zweite Hälfte des landwirtschaftlichen 

Grundstücks von ihrer Schwester LC.  

1.2.1 GGST 

Gemäss StG SG 130 II a unterliegen Gewinne aus der Veräusserung von land- und 

forstwirtschaftlichen Grundstücken natürlicher Personen der GGST. Steuersubjekt ist 

der Veräusserer (LC) und der Steueranspruch entsteht mit der Veräusserung (vgl. 

StG SG 133 I und III). Der massgebende Grundstückgewinn wird vom Veräusse-

rungserlös mit Einschluss aller weiteren Leistungen des Erwerbers abzüglich der An-

lagekosten (ursprünglicher Erwerbspreis, Nebenkosten bei Veräusserung und Er-

werb sowie wertvermehrende Aufwendungen) ermittelt.96 Unter Berücksichtigung der 

Annahmen gemäss Vorwort an die Experten resultiert folglich eine GGST-Schuld in 

der Höhe von CHF 24‘254 (vgl. Beilage 12), welche von LC zu begleichen ist. 

1.2.2 DBST 

Für die Zwecke der DBST qualifiziert der Verkauf bei LC als steuerfreier Kapitalge-

winn i.S.v. DBG 16 III. 

1.2.3 HÄST 

Gemäss StG SG 241 gilt grundsätzlich jeder Eigentumswechsel (zivilrechtliche Han-

dänderung), die Übertragung der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt über ein Grund-

stück (wirtschaftliche Handänderung) sowie gewisse Belastungen von Grundstücken 

mit privatrechtlichen Dienstbarkeiten oder öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-

kungen als steuerbegründende Handänderung. Die geschuldete Steuer wird gemäss 

StG SG 243 I nach dem Kaufpreis mit allen weiteren Leistungen des Erwerbes be-

messen. Eine Ausnahme gemäss StG SG 243 III gilt beim Erwerb von land- und 

forstwirtschaftlichen Grundstücken, die für die Vermögenssteuer zum Ertragswert 

bewertet werden. Bei diesen Grundstücken ist der Ertragswert massgebend, sofern 

der Kaufpreis darunter liegt.97 Da es sich vorliegend um ein Veräusserungsgeschäft 

zwischen Geschwistern handelt, kommt der um die Hälfte ermässigte Steuersatz von 
                                            
96 Vgl. StB 135 – 137. 
97 Es wird angenommen, dass das Grundstück Nr. 130 für die Vermögenssteuer zum VW bewertet 

wird, weshalb diese Ausnahme vorliegend keine Anwendung findet. 
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0.5% gemäss StG SG 245 II zur Anwendung. Basierend auf einem Kaufpreis von 

CHF 400‘000 ist folglich die HÄST in der Höhe von CHF 2‘000 geschuldet, wobei 

LCS als Erwerberin primär für die Steuerschuld aufkommen muss (vgl. StG SG 242 I) 

und LC als Veräusserin solidarisch haftet (vgl. StG SG 242 II). 

1.2.4 GBG 

Gemäss sGS 914.5, Nr. 10.01 wird bis zu einem Erwerbspreis von CHF 3 Mio. eine 

GBG von 0.2% erhoben. Folglich werden infolge der Veräusserung GBG in der Höhe 

von CHF 800 fällig (CHF 400‘000 * 0.2%). Separate Notariatsgebühren werden im 

Kanton SG keine erhoben, da diese bereits in der GBG eingeschlossen sind. 

1.3 Kauf Grundstück Nr. 131 
Im Hinblick auf eine anstehende Umzonung kauft LCS im Jahr 2008 von einer unab-

hängigen Drittperson für CHF 400‘000 das Grundstück Nr. 131, welches als Bauland 

eingezont ist. 

1.3.1 GGST 

Gemäss StG SG 130 I unterliegen Gewinne, die aus der Veräusserung von Grund-

stücken des PV erzielt werden der GGST. Steuersubjekt ist der Veräusserer (unab-

hängige Drittperson) und der Steueranspruch entsteht mit der Veräusserung (vgl. 

StG SG 133 I und III).98 

1.3.2 DBST 

Für die Zwecke der DBST qualifiziert der Verkauf des Grundstückes Nr. 131 bei der 

unabhängigen Drittperson als steuerfreier Kapitalgewinn i.S.v. DBG 16 III. 

1.3.3 HÄST 

Bezüglich weiteren Ausführungen zur HÄST wird auf Pkt. 1.2.3 verwiesen. Da es sich 

vorliegend um ein Veräusserungsgeschäft zwischen unabhängigen Dritten handelt, 

kommt der ordentliche Steuersatz von 1.0% gemäss StG SG 245 I zur Anwendung. 

Basierend auf einem Kaufpreis von CHF 400‘000 ist folglich HÄST in der Höhe von 

CHF 4‘000 geschuldet, wobei LCS als Erwerberin für die Steuerschuld aufkommen 

muss (vgl. StG SG 242 I) und die unabhängige Drittperson als Veräusserer solida-

risch haftet (vgl. StG SG 242 II). 

1.3.4 GBG 

Es werden GBG von CHF 800 fällig (CHF 400‘000 * 0.2%). Bezüglich weiteren Aus-

führungen zu den GBG wird auf Pkt. 1.2.4 verwiesen. 
                                            
98 Für die Berechnungssystematik der GGST wird auf Beilage 12 verwiesen. Da infolge des vorliegen-

den Kaufs die fällige GGST von einer unabhängigen Drittperson zu begleichen ist, wird auf eine de-
taillierte Berechnung verzichtet. 
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1.4 Umzonungen 
1.4.1 Grundstück Nr. 130 

Das Grundstück Nr. 130 wird im Jahr 2008 neu in Bauland eingezont, was keine di-

rekten Einkommenssteuern auslöst.99  Anzumerken ist, dass gemäss Vernehmlas-

sungsvorlage zum neuen PGB die Einführung einer Mehrwertabgabe zum Ausgleich 

der erheblichen planungsbedingten Vorteile von 30% des Bodenmehrwertes bei 

erstmaliger Zuweisung von Grundstücken zur Bauzone geplant ist. Das neue PGB 

wird allerdings frühestens Anfang 2015 in Kraft treten.100  

1.4.2 Grundstück Nr. 131 

Das Grundstück Nr. 131 wird im Jahr 2008 entschädigungslos von Bauland in Land-

wirtschaftszone zurückgezont, was keine Einkommenssteuerfolgen auslöst. Anzu-

merken ist, dass selbst im Fall einer Minderwertentschädigung keine Steuerfolgen 

ausgelöst worden wären. Eine Minderwertentschädigung ist definitionsgemäss eine 

Entschädigung für den eingetretenen Minderwert und damit eine Schadenersatzleis-

tung, welche grundsätzlich nicht einkommenssteuerpflichtig ist.101 

1.5 Erschliessung und Parzellierung 
Die Erschliessung und Parzellierung als solches hat keine direkten Einkommens-

steuerfolgen.102 

1.6 Verkauf von vier Parzellen 
1.6.1 Qualifikation als GLSH 

Gemäss Praxis des BGer liegt steuerbarer Immobilienhandel vor, wenn die steuer-

pflichtige Person An- und Verkäufe von Liegenschaften nicht nur im Rahmen der pri-

vaten Vermögensverwaltung bei sich zufällig bietender Gelegenheit tätigt, sondern 

wenn sie dies systematisch und mit der Absicht der Gewinnerzielung tut. Somit liegt 

gewerbsmässiger Liegenschaftenhandel vor, wenn die steuerpflichtige Person eine 

Tätigkeit i.S.v. DBG 18 I bzw. StG SG 31 I entfaltet, die in ihrer Gesamtheit auf den 

Erwerb gerichtet ist. Indizien für eine Tätigkeit als GLSH sind etwa (a) die systemati-

sche bzw. planmässige Art und Weise des Vorgehens, (b) die Häufigkeit der Liegen-

schaftsgeschäfte, (c) der enge Zus. eines Geschäfts mit der beruflichen Tätigkeit der 

steuerpflichtigen Person, (d) der Einsatz spezieller Fachkenntnisse, (e) die Besitz-

dauer oder (f) der Einsatz erheblicher fremder Mittel zur Finanzierung der Geschäf-

                                            
99 Vgl. Kanton St. Gallen, Informationsveranstaltung 2012, S. 14. 
100 Vgl. Kanton St. Gallen, Vernehmlassungsvorlage, S. 17. 
101 Vgl. StB 138 Nr. 1 Ziff. 3. 
102 Vgl. Vgl. Kanton St. Gallen, Informationsveranstaltung 2012, S. 14. 
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te.103 Jedes dieser Indizien kann zusammen mit anderen, im Einzelfall aber auch al-

lein ausreichen, um eine Erwerbstätigkeit anzunehmen. Dass einzelne typische Ele-

mente nicht erfüllt sind, kann durch andere Elemente kompensiert werden. Entschei-

dend ist, dass die Tätigkeit in ihrem gesamten Erscheinungsbild auf Erwerb ausge-

richtet ist.104 

Gemäss Sachverhalt wurde das Grundstück Nr. 131 nur im Hinblick auf die anste-

hende Umzonung erworben, was ein starkes Indiz für ein planmässiges und syste-

matisches Vorgehen zur Gewinnerzielung darstellt. Zudem hat das BGer in einem 

ähnlichen Fall entschieden, dass das Indiz der planmässigen Art und Weise des Vor-

gehens ein aktives, wertvermehrendes Tätig werden durch Parzellierung beinhalten 

kann. Zudem wurde festgehalten, dass wer den Erwerb in der offenkundigen Absicht 

tätigt, die Liegenschaft möglichst rasch mit Gewinn weiterzuverkaufen und so die 

Marktentwicklung ausnutzt, als GLSH qualifiziert.105 

Als Folge der Parzellierung und des anschliessenden Verkaufs von vier Parzellen im 

Jahr 2012 ist basierend auf dem Vorsichtsprinzip davon auszugehen, dass LCS so-

mit als GLSH qualifiziert, insbesondere auch deshalb, da gemäss BGer-

Rechtsprechung in einem Fall wie dem vorliegenden das Indiz der gewinnerhöhen-

den Tätigkeit (Parzellierung) am stärksten gewichtet wird.106 

1.6.2 GGST 

Infolge der Qualifikation als GLSH erfolgt eine Überführung der Liegenschaften aus 

dem PV ins GV. Es handelt sich dabei um einen steuersystematischen Tatbestand, 

welcher einer Veräusserung gleichgestellt wird.107  Gemäss BGer-Rechtsprechung 

dürfen durch Wertzuwachs erzielte Gewinne eines GLSH nur insoweit mit der Ein-

kommenssteuer erfasst werden, als dieser Wertzuwachs in den Zeitraum nach dem 

Zeitpunkt der Aufnahme des GLSH falle.108 Folglich kann argumentiert werden, dass 

 

                                            
103 Vgl. BGE 2C_907/2010 vom 16.05.2011. 
104 Vgl. BGE 2C_948/2010 vom 31.10.2011. 
105 Vgl. BGE 2C_403/2009 vom 01.03.2010. 
106 Vorbehalten bleibt allerdings eine Rulinganfrage beim Kanton SG, in welcher argumentiert werden 

könnte, dass die übrigen Kriterien wie bspw. Finanzierung mit Eigenmitteln stärker zu gewichten 
seien und LCS folglich nicht als GLSH qualifiziert. Es bleibt allerdings offen, ob die Steuerbehörden 
dies akzeptieren würden. 

107 Vgl. Weidmann Heinz / Grossmann Benno / Zigerlig Rainer, S. 225. 
108 Vgl. BGE 2C_598/2007 vom 02.07.2008. 
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die Überführung vom PV ins GV in der Steuerperiode 2008 stattgefunden hat.109 Die 

positive Differenz zwischen dem VW des Grundstücks Nr. 130 im Jahr 2008 und den 

Anlagekosten inkl. wertvermehrenden Aufwendungen unterliegt somit der GGST (vgl. 

Beilage 13). Auf dem Grundstück Nr. 131 wird hingegen ein Verlust realisiert (vgl. 

Beilage 13). Aufgrund des Charakters der GGST als Objektsteuer gilt das Prinzip der 

gesonderten Gewinnermittlung und der Verlust kann nicht mit dem Gewinn des 

Grundstück Nr. 130 verrechnet werden.110 Es handelt sich somit um einen privaten 

Kapitalverlust, welcher für die Zwecke der DBST und KST&GST SG als Umkehr-

schluss aus DBG 16 III bzw. StG SG 37 I b nicht abzugsfähig ist. Um die Verlustrea-

lisation zu vermeiden, könnte allenfalls argumentiert werden, dass sich das Grund-

stück Nr. 131 nach wie vor im PV von LCS befindet (keine Überführung ins GV).111 

1.6.3 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

Aufgrund der Qualifikation von LCS als GLSH (vgl. Pkt. 1.6.1) unterliegt die positive 

Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem anteilsmässigen VW 2008 (Zeitpunkt 

der Überführung vom PV ins GV) inkl. wertvermehrenden Aufwendungen (vgl. Beila-

ge 14) als Einkommen aus selbständiger Tätigkeit112 i.S.v. DBG 18 II bzw. StG SG 

31 II der DBST sowie der KST&GST SG..Zudem sind die Soz.abg. abzurechnen. Die 

Sonderregelung für in der Bauzone liegende Grundstücke mit landwirtschaftlichen 

Gebäuden kommt vorliegend nicht zur Anwendung (vgl. Beilage 15). 

1.6.4 HÄST 

Es sind HÄST in der Höhe von TCHF 20 (CHF 2 Mio. * 1%) geschuldet, wobei die 

Erwerber für die Steuerschuld aufkommen müssen (vgl. StG SG 242 I) und LCS als 

Veräusserin solidarisch haftet (vgl. StG SG 242 II). Bezüglich weiteren Ausführungen 

zur HÄST wird auf Pkt. 1.3.3 verwiesen. 

1.6.5 GBG 

Es werden GBG von CHF 4‘000 fällig (CHF 2 Mio. * 0.2%). Bezüglich weiteren Aus-

führungen zu den GBG wird auf Pkt. 1.2.4 verwiesen. 

                                            
109 Aufgrund der Tatsache, dass die Parzellierung als Hauptargument für die Qualifikation als GLSH 

herangezogen wurde, kann argumentiert werden, dass die Überführung im Zeitpunkt der Parzellie-
rung stattgefunden hat. Dies ist v.a. dann vorteilhaft, wenn der VW nach 2008 nochmals gestiegen 
ist (was vorliegend basierend auf den getroffenen Annahmen der Fall ist). Zudem ist anzumerken, 
dass bei einer Abrechnung mit der GGST eine tiefere Steuerbelastung resultiert als wenn der Wert-
zuwachs mit der Einkommensteuer inkl. Soz.abg. belastet werden würde (vgl. Beilage 13). 

110 Vgl. StB 140 Nr. 1 Ziff. 1. 
111 Zusätzlich könnte versucht werden zu argumentieren, dass lediglich 4/6 des Grundstücks Nr. 130 

vom PV ins GV überführt wurden und sich die restlichen 2/6 nach wie vor im PV von LCS befinden. 
112 Der Kanton SG kennt das dualistische System, weshalb Gewinne auf der Veräusserung von Lie-

genschaften im GV der Einkommens- bzw. Gewinnsteuer und nicht der GGST unterliegen. 
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MEMORANDUM  

 

A : Angelika Müller-Schulze, Sepp Schulze et Uwe Schulze  

De :  Candidat X  

Date :  Genève, le 20 mars 2013 

 

 

Diverses questions relatives à vos situations fiscales personnelles  

 

 

Madame, Messieurs, 

Nous nous référons à notre agréable rencontre du 11 mars dernier ainsi qu’à nos récentes 

discussions et vous remettons en annexe le résultat de notre analyse portant sur les trois 

états de fait que vous nous avez soumis. 

Cette analyse se fonde sur les informations et les divers documents que vous nous avez 

adressés à cette occasion, complétée de certaines hypothèses de travail que nous avons 

dû retenir afin de vous présenter une analyse aussi complète que possible. 

Conformément à votre souhait, nous avons subdivisé notre analyse en trois parties 

distinctes. En suivant l’ordre de vos présentations, nous destinons la première partie à M. 

Uwe Schulze (Partie 1), la deuxième à Mme Angelika Müller-Schulze (Partie 2) et la 

troisième à M. Sepp Schulze (Partie 3). Un bordereau d’annexes suivant la même 

subdivision appuyant notre analyse se trouve à la fin de notre rapport.  

L’analyse détaillée qui suit parvient en substance aux conclusions suivantes :  

1. Partie 1 : Acquisition de Slava OOO  

Au vu de l’importance et du coût d’acquisition de Slava OOO mais également du fait que 

cette société est active commercialement dans le même domaine que Finefood SA, il se 

justifie pour des raisons de cohérence de la structure et pour des motifs fiscaux d’effectuer 

l’acquisition indirectement (à savoir, au travers d’une société intermédiaire). Ceci permet 

notamment de mieux gérer les remontées de dividendes sans subir systématiquement 

une imposition, ce qui serait le cas en situation de détention directe. Cela étant, la 
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structure d’acquisition présentée consistant à apporter dans un premier temps Slava OOO 

à une nouvelle société holding suisse elle-même détenue au final par Finefood SA ne 

nous semble toutefois pas optimale (même si une telle opération devrait qualifier de quasi-

fusion neutre fiscalement) car elle implique une perte d’utilisation des RIAC pour M. Uwe 

Schulze (effet convertisseur des RIAC en cas de distribution à l’actionnaire ultime). Il 

aurait été possible de pallier à cet inconvénient en apportant directement les titres Slava 

OOO à Finefood SA contre augmentation de capital, puis en vendant ces nouveaux titres 

à M. Uwe Schulze.  

Par ailleurs, postérieurement à la deuxième vente du 51% du capital de Slava Holding SA, 

il existe un risque fiscal pesant sur les réserves accumulées au sein de cette société 

durant la phase intermédiaire entre le 1er mars 2013 et le 1er janvier 2015 car sous l’angle 

de l’IA ces réserves devraient revenir à hauteur de 51% aux vendeurs russes. Or, après la 

vente, elle pourront être distribuées sans IA à Finefood SA. Il existe également un risque 

DTN, car Finefood SA devrait qualifier de commerçant de titres au sens de la LT.  

Enfin, la problématique TVA présentée n’impacte pas Finefood SA car cette dernière s’est 

comportée correctement sur la base des informations et documents que lui a adressés M. 

Michail Lepkov. La TVA facturée doit ainsi être maintenue.  

2. Partie 2 : Vente de Bricolage GmbH & Co. KG  

La présence d’un établissement stable en Suisse détenu par une société de personnes 

allemande transparente crée un assujettissement limité en Suisse pour les associés 

domiciliés à l’étranger de ladite société. Les modalités de taxation sont particulières en ce 

sens que l’on applique le même traitement que pour des personnes morales. Par ailleurs, 

l’assujettissement s’étend aussi bien aux revenus annuels et ordinaires attribuables à 

l’établissement stable helvétique qu’aux gains résultant de la cession de parts d’une 

société de personnes étrangère attribuables aux actifs de l’établissement stable. Il en 

découle pour Mme Angelika Müller-Schulze une imposition à Lucerne d’au moins CHF 

647'280 suite à la cession de ses parts dans Bricolage GmbH & Co. KG. Sur la base de la 

CDI-D, ce gain devrait toutefois être exempté (sous réserve de progressivité) en 

Allemagne. Des difficultés spécifiques peuvent se présenter en lien avec la participation 

dans Réparation SA, notamment si le gain de cession est attribué à l’établissement stable 

et n’est pas imposé. Sur cette problématique, nous vous renvoyons pour plus de détails à 

notre Partie 2, ch. A.2.  
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3. Partie 3 : Scission-vente de Spice Services SA 

L’opération de scission devrait à notre sens qualifier de restructuration neutre au sens du 

droit fiscal suisse car les diverses exigences (notamment celle du transfert d’une 

exploitation) devraient être respectées lors de la scission. La vente subséquente devrait 

également permettre à M. Sepp Schulze de réaliser une plus-value franche d’impôt, le 

risque de LPI pouvant être considérablement réduit si peu d’actifs non nécessaires à 

l’exploitation sont transférés à Spice Services SA lors de la scission. Dans un tel contexte, 

nous recommandons par ailleurs fortement à nos clients de prévoir des mécanismes 

contractuels de garanties les protégeant contre d’éventuelles conséquences fiscales 

futures les impactant et dépendant du comportement de l’acquéreur.  

A noter que le transfert du management courant 2013 en Allemagne déclenche déjà une 

liquidation de Spice Services SA et une imposition des réserves (transfert de 

l’administration effective hors de Suisse). Seule la plus-value conjoncturelle sur l’immeuble 

d’exploitation étant imposée ultérieurement lors du changement juridique du propriétaire 

dans le cadre de la procédure de liquidation formelle.  

S’agissant enfin des problématiques isolées concernant M. Daniel Clarella et Spice 

Poland Sp. z.o.o., nous nous permettons de vous renvoyer aux chapitres D et F de la 

Partie 3.  

* * * 

Nous vous proposons d’agender une séance prochainement pour discuter plus en avant 

de notre analyse et des diverses questions complémentaires que cette dernière pourrait 

soulever. Nous vous laissons le soin de prendre contact avec nous à votre meilleure 

convenance.  

Nous profitons par ailleurs de cette occasion pour vous remercier vivement pour la 

confiance que vous nous avez témoignée en nous confiant ce mandat.  

En vous souhaitant bonne réception de la présente et de ses annexes, nous vous prions 

d’agréer, Madame, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 

 

Annexes ment. 
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Partie 1 ANALYSE À L’ATTENTION DE M. UWE SCHULZE 

A. CONSÉQUENCES LIÉES À L’ACQUISITION DE SLAVA OOO  

1. CONSÉQUENCES FISCALES POUR SLAVA HOLDING SA  

1.1 Assujettissement à l’ICC et à l’IFD  

Slava Holding SA ayant son siège à Lausanne depuis le 15 janvier 2013, elle est 

assujettie à l’IFD et à l’ICC de manière illimitée en raison d’un rattachement personnel 

depuis cette date1.  

1.2 Droit de timbre d’émission 

1.2.1 Lors de l’incorporation initiale 

La création de droits de participation d’une SA est soumise au droit de timbre d’émission 

de 1% sur le montant reçu par la SA en contrepartie des actions remises. Ce droit est dû 

sur le montant reçu par la société mais au moins sur la valeur nominale2, sous réserve 

d’une franchise de CHF 1'000'0003. L’obligation fiscale incombe à Slava Holding SA4.  

En l’espèce, la libération initiale en espèces du capital-actions de CHF 100'000 n’atteint 

pas la franchise de CHF 1'000'000. Aucun DTE n’est donc dû à ce stade.  

1.2.2 Lors de l’apport subséquent de Slava OOO 

Le DTE a également pour objet l’augmentation ultérieure du capital-actions et les 

versements supplémentaires des actionnaires5. Il existe toutefois des exceptions, 

notamment en cas de concentration équivalant économiquement à des fusions (quasi-

fusion)6.  

                                            

1
  Art. 50 LIFD ; art. 85 LI-VD.  

2
  Art. 5 al. 1 let. a et 8 al. 1 let. a LT.  

3
  Art. 6 al. 1 let. h LT.  

4
  Art. 10 al. 1 LT.  

5
  A savoir les versements faits à la société sans contre-prestation correspondante (apports à fonds perdus ou 

apports dissimulés).  

6
  Art. 6 al. 1 lit. abis LT: une quasi-fusion se définit comme un échange de droit de participation, avec remise 

aux actionnaires de la société reprise d’actions de la société reprenante, avec prise de contrôle de la société 

reprenante sur la société reprise. A signaler qu’en l’espèce, il n’est pas question de transposition en ce sens 

que les actionnaires sont tous domiciliés en Russie.  
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Une quasi-fusion est neutre fiscalement si (i) la société reprenante détient après 

l’opération au moins 50% des droits de vote de la société reprise et si (ii) les actionnaires 

de la société reprise reçoivent en échange des actions de la société reprenante (et un 

paiement compensatoire, le cas échéant, limité au maximum à 50% de la valeur vénale 

des actions reprises7). 

En l’espèce, l’apport des actionnaires de Slava OOO devrait ainsi s’apparenter à une 

quasi-fusion transfrontalière si les actionnaires de cette dernière sont exclusivement 

indemnisés par des nouveaux droits de participations dans la société reprenante8 sans 

qu’il y ait de paiement compensatoire, raison pour laquelle nous avons pris comme 

hypothèse de travail que l’apport était réalisé contre émission de nouveau capital. Aucun 

DTE ne devrait dès lors être prélevé chez Slava Holding SA9. 

1.3 Impôt sur le bénéfice 

Au plan fédéral, Slava Holding SA sera imposée annuellement selon le régime ordinaire 

au taux statutaire de 8.5% (taux effectif avant impôts de 7.83%). Les dividendes versés 

par la filiale Slava OOO10 (et des éventuels gains de cession ultérieurs) pourront toutefois 

bénéficier de la RPP11 et ainsi être largement défiscalisés12.  

Au plan cantonal, au vu de son but social holding, Slava Holding SA pourra 

éventuellement  prétendre à être mise au bénéfice du statut fiscal de société holding13. A 

signaler que la non-obtention du statut holding n’est toutefois pas un inconvénient majeur, 

Slava Holding SA pouvant également bénéficier au plan cantonal et communal de la 

RPP14. En outre, l’imposition du capital des sociétés au régime ordinaire et plus favorable 

                                            

7
  Circ. n° 5, ch. 4.1.7.1.  

8
  Cf. MERLINO/MORAND p. 10 ch. 2.1.2.2 et p. 366 ss ; GLAUSER/OBERSON, Commentaire LIFD, ad art. 61 n. 28.  

9
  A signaler que si des participations étrangères sont apportées par des personnes physiques domiciliées à 

l’étranger et présentent peu de capital nominal et un agio élevé, une augmentation du capital nominal 

équivalant à 30% de la valeur vénale des participations transférées est admise en règle générale (cf. Circ. 5, 

p. 46, n. 4.1.7.5). En l’espèce, Slava OOO vaut CHF 50'000’000, son capital nominal est de CHF 15'800'000, 

ce qui correspond à 32%. Slava Holding SA devrait ainsi limiter son augmentation de capital à un maximum 

de CHF 15'000'000 (30%).  
10

  Les dividendes de source russe sont soumis à un impôt source de 15%, impôt qui peut être réduit à 5% sur 

la base de l’art. 10 para. 2 let. a CDI-RUS. Ceci représente une charge finale non récupérable, l’imputation 

forfaitaire d’impôt n’étant pas applicable (art. 5 al. 1 OIFI).  
11

  Art. 69 et 70 LIFD.  
12

  Un léger frottement fiscal (marginal) dû aux modalités de calcul de la RPP pourrait subsister.  
13

  Art. 28 al. 2 LHID ; art. 108 LI-VD.  
14

  Art. 106 et 107 LI-VD.  
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dans le canton de Vaud par rapport aux sociétés bénéficiant d’un statut holding (cf. infra 

ch. 1.4).  

1.4 Impôt sur le capital 

Le capital propre des sociétés taxés selon le régime ordinaire est imposable annuellement 

à Lausanne au taux de 0.701‰15. Cet impôt pourra éventuellement être porté en 

déduction de l’impôt sur le bénéfice si ce dernier est suffisant16 ce qui s’agissant d’une 

pure société holding est improbable.  

1.5 Droit de timbre de négociation 

Le DTN est dû lors du transfert à titre onéreux de documents imposables si l’un des 

contractants ou intermédiaires est un commerçant de titres17. Dans la mesure où on est 

en présence d’une quasi-fusion neutre fiscalement aucun DTN n’est dû18.  

1.6 Impôt anticipé 

Les dividendes versés par Slava Holding SA sont soumis à l’IA de 35%19. Le prélèvement 

se fait à la source, en ce sens que c’est au débiteur de la prestation qu’il incombe 

d’effectuer la retenue20.  

Dans la mesure où Finefood SA détient initialement 49% du capital-actions, puis, dès le 

1er janvier 2015, 100% de Slava Holding SA, le prélèvement à la source peut néanmoins 

être remplacé par une simple déclaration21 qui permet à Finefood SA de recevoir les 

dividendes sans qu’ils soient grevés de l’impôt anticipé. Cette procédure n’est pas 

applicable aux actionnaires russes détenant 51% du capital entre le 1er mars 2013 et le 1er 

janvier 2015, Slava Holding SA devant dès lors retenir 35% d’IA. Ces derniers pourront 

                                            

15
  Art. 113 al. 1 et 118 al. 1 LI-VD. Les sociétés holding sont imposées au taux de 1.752‰ (cf. art. 108 et 118 

al. 2 LI-VD).  
16

  Art. 118a LI-VD.  

17
  Art. 13 LT.  

18
  Circ. 5, n. 4.1.7.6 et art. 14 al. 1 let. i LT. A signaler que les sociétés dont l’actif se compose de plus de CHF 

10 millions de documents imposables sont considérées comme commerçants de titres six mois après la 

clôture du premier exercice commercial au cours duquel le montant des documents imposables a dépassé 

ce seuil (art. 13 al. 3 let. d LT et 18 al. 2 OT). Slava Holding SA sera considérée dès lors comme 

commerçant de titres six mois après la clôture de son premier exercice commercial. 

19
  Art. 4 al. 1 let. b LIA.  

20
  Art. 10 al. 1 LIA ; art. 13 al. 1 lit a LIA; art. 14 al. 1 LIA.  

21
  Art. 26a OIA. Les formulaires officiels n° 103 et 106 devront être remis impérativement à l’AFC dans les 30 

jours suivant l’échéance du dividende pour bénéficier de cette procédure.  
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néanmoins récupérer partiellement (à hauteur de 20%) l’IA suisse sur la base de la CDI 

conclue entre la Suisse et la Russie22. Pour ces derniers, il subsiste donc une charge non-

récupérable d’IA à hauteur de 15%.  

2. CONSÉQUENCES FISCALES POUR FINEFOOD SA 

2.1 Impôt sur le bénéfice et le capital  

Les mêmes considérations développées supra sous ch. 1.3 et 1.4 s’appliquent23. En 

particulier, au vu du pourcentage de détention de Slava Holding SA qui dépasse 10%, 

Finefood SA ne sera taxée que marginalement sur les remontées de dividendes, ceux-ci 

bénéficiant de la RPP tant au plan cantonal et communal qu’au plan fédéral (à moins que 

Finefood SA bénéficie du statut holding au plan cantonal). Le taux d’imposition sur le 

capital de sociétés holdings est de 0.005‰, celui des sociétés ordinaires de 2.5‰24, avec 

possibilité d’imputer l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital.  

2.2 Impôt anticipé 

Durant la phase intermédiaire à savoir entre le 1er mars 2013 et le 1er janvier 2015, Slava 

Holding SA reçoit l’entier des bénéfices ordinaires de Slava OOO et en redistribue 75% 

aux actionnaires selon leur part de détention respective (à savoir, 49% à Finefood SA et 

51% aux actionnaires russes). Autrement dit, 25% desdits bénéfices restent dans les 

comptes de Slava Holding SA en tant que réserves distribuables25. Les dividendes 2012 

et 2013 de Slava Holding SA sont échus et payés aux actionnaires, respectivement, le 31 

mars 2013 et le 31 mars 2014. Si l’on prend comme hypothèse que le bénéfice 2013 de 

Slava OOO correspond au bénéfice 2012 de CHF 4'508’000, ceci signifie qu’au 31 

décembre 2014, Slava Holding SA a accumulé CHF 2'254'000 de réserves26. Après la 

                                            

22
  Art. 10 para. 2 let. b CDI-RUS.  

23
  Avec la précision que le canton de Neuchâtel a récemment décidé de réduire son taux d’imposition cantonal 

de 1% par année pour que le taux statutaire ordinaire d’imposition du bénéfice atteigne 18.50% en 2016 

(taux effectif de 15.61%).  

24
  Art. 108 al. 1 et 2 LCdir.  

25
  Pour des motifs de simplification, on fait abstraction des obligations légales d’attribution à la réserve légale 

découlant de l’art. 671 CO, obligations qui dépendent notamment du montant du capital-actions de Slava 

Holding SA et du bénéfice de l’exercice.  
26

  CHF [4'508’000*25%]*2. Le dividende 2014 de Slava OOO ne devrait pas être concerné, ce dividende étant 

généré en Russie et payé à Slava Holding SA postérieurement à la vente.  
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finalisation de la transaction, le rapatriement ultérieur du 51% de ce montant à Finefood 

SA pourrait s’avérer problématique.  

En effet, la cession de 51% du capital de Slava Holding SA le 1er janvier 2015 à Finefood 

SA crée une modification du régime applicable aux réserves distribuables accumulées 

chez Slava Holding SA depuis le 1er mars 2013 en raison du domicile à l’étranger des 

précédents actionnaires Ljudmila, Vladimir et Irina. Si ces réserves avaient été 

intégralement distribuées avant la cession, elles auraient été soumises à une charge 

fiscale définitive d’IA de 15% (voir supra ch. 1.6), alors que, dès le 1er janvier 2015, 

Finefood SA pourra en demander le remboursement total27. Afin de contrer ces ces 

situations qu’elle considère comme abusives, l’AFC fait un usage extensif de l’article 21 al. 

2 LIA qui dispose que le remboursement de l’IA est inadmissible dans tous les cas où il 

pourrait permettre d’éluder l’impôt28. Sur cette base, doctrine et jurisprudence29 estiment 

que le remboursement de l’impôt anticipé ne peut être refusé que lorsque les critères 

classiques de l’évasion fiscale sont cumulativement remplis30. Dans une telle hypothèse, 

le droit au remboursement de l’IA sur les dividendes futurs31 par Finefood SA serait 

entièrement refusé jusqu’au montant de l’impôt éludé. L’impôt éludé correspond aux 

réserves distribuables non strictement nécessaires à l’exploitation accumulés chez Slava 

Holding SA sous déductions des réserves légales admissibles32 mais uniquement à 

hauteur des participations et droits aux réserves des actionnaires russes, soit globalement 

51%. Il convient également de noter que Finefood SA pourrait même ne pas être 

                                            

27
  Cf. DANON GESKR. p. 199.  

28
  Nous soulignons ici que la théorie des anciennes réserves est réservée au cadre conventionnel, soit lorsque 

le cédant et l’acquéreur sont domiciliés dans deux pays différents, avec lesquels la Suisse a conclu une CDI 

moins favorable respectivement plus favorable. Dans la mesure où Finefood SA est résidente en Suisse, le 

droit interne est applicable (cf. DANON GESKR p. 199).  

29
  Voir notamment ATF du 8.6.2007 (2A.660/2006), consid. 5.1; ATAF du 5.11.2008 (A-4084/2007), consid. 

5.3; BAUER BALMELLI, in Kommentar VstG, ad. Art. 21 LIA, n. 36.  

30
  (i) la forme juridique choisie par les intéressés apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas 

absolument inadaptée aux données économiques (critère objectif), (ii) il y a lieu d’admettre que le choix a été 

fait abusivement dans le but d’économiser des impôts qui auraient été dus si les rapports de droit avaient été 

aménagés de façon appropriée (critère subjectif), (iii) le procédé choisi conduirait effectivement à une notable 

économie d’impôt, s’il était admis par l’autorité fiscale (critère effectif). 

31
  Tout comme la procédure de déclaration de l’art. 26a OIA.  

32
  Art. 671 al. 4 CO : 20% pour les sociétés holding.  



  Travail de diplôme 2013 / Cas H 

6 

autorisée à se prévaloir de la CDI-RUS applicable aux vendeurs et de son taux réduit de 

15%33.  

A signaler que la pratique de l’AFC repose à ce jour sur une vision objectivée de l’évasion 

fiscale34 en ce sens qu’elle ignore l’élément subjectif et se concentre sur (i) le domicile des 

aliénateurs des droits de participation au moment de la vente et (ii) l’existence chez la 

société vendue d’actifs non-nécessaires à l’exploitation ayant comme contrepartie des 

réserves distribuables au sens du droit commercial35. Bien que la doctrine se montre 

critique36 et estime que ces critères devraient constituer tout au plus des indices 

permettant de déceler une éventuelle situation d’abus, l’AFC maintient pour l’heure cette 

pratique.  

En l’espèce, il existe donc un risque que l’AFC refuse le remboursement de l’IA sur les 

dividendes futurs reçus par Finefood SA alors même que l’ensemble des conditions de 

l’évasion fiscale pourraient ne pas être remplies (notamment, le caractère insolite, 

inadéquat de la structure et l’élément intentionnel). Le risque pour Finefood SA étant ainsi 

de CHF 402’33937. Dans un tel contexte d’incertitude, nous recommandons dès lors 

d’obtenir un accord fiscal préalable auprès de l’AFC.  

Comme indiqué, nous pensons que cette problématique pourrait être évitée s’agissant du 

dividende 2014 de Slava OOO car celui-ci a été généré en Russie et sera payé à Slava 

Holding SA après le 1er janvier 2015, soit postérieurement à la cession de 51% du 

capital38. De son côté, Slava Holding SA s’est engagée à verser aux anciens actionnaires 

russes l’équivalent de 75% de 51% du dividende 2014 en provenance de Slava OOO 

avec date d’échéance au 31 mars 2015. Or, à cette date, ces derniers ne sont plus 

                                            

33
  Cf. ATF du 11 décembre 1981 in Archives 50, 583 = RDAF 1982 267.  

34
  Cf. STOCKAR/HOCHREUTENER, ad. Art. 21 LIA, n. 18.  

35
  L’existence de substance non nécessaire à l’exploitation s’apprécie selon les critères de l’économie 

d’entreprise au moment de la vente. S’agissant de sociétés holding, elle se rapporte à la société visée mais 

peut aussi concerner toutes les sociétés qui sont regroupées sous la direction unique (par analogie avec ce 

qui se fait en matière de LPI, cf. Circ. n. 14, ch. 4.6.3).  
36

  Voir en particulier, BAUER-BALMELLI p.162 ss, p. 170 et DANON GESKR, p. 199 ss.  
37

  [CHF 2'254’000*51%]*35% : en partant de l’hypothèse que l’ensemble des réserves de CHF 2'254'000 sont 

distribuables au sens du droit commercial, qu’à l’actif du bilan de Slava Holding SA il existe de la substance 

non nécessaire à l’exploitation et que le dividende 2014 de Slava OOO – pas encore échu – ne soit intégré 

dans l’assiette imposable par l’AFC.  

38
  L’AFC ayant une approche plutôt agressive et observant les groupes de sociétés de manière consolidée, 

pourrait ne pas partager cette opinion, surtout s’il ressort des comptes de Slava OOO que cette dernière 

disposait d’importantes liquidités.  
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formellement actionnaires. La cause juridique justifiant la perception de ce montant ne 

repose donc plus sur un lien d’actionnariat mais devrait qualifier comme composante 

contractuelle (modalité) en paiement du prix de vente. Dès lors, les vendeurs russes 

devraient avoir une prétention d’ordre civil à l’encontre de Slava Holding SA mais ne 

pourront recevoir ce montant en tant que dividende39. Il est toutefois difficile d’être 

péremptoire s’agissant de ce dernier point. En effet, nous pensons qu’il serait également 

possible de soutenir que la vente s’est faite cum dividende 2014 et que les ayants droits 

économiques et les droits de jouissances y afférents au sens de l’art. 24 al. 1 let. a LIA 

restent acquis aux vendeurs russes.  

2.3 Droit de timbre de négociation 

Finefood SA ayant selon toute vraisemblance pour plus de CHF 10'000'000 de titres 

imposables à son actif au vu de son activité holding et de son rôle de société faitière du 

groupe Finefood, elle devrait qualifier comme commerçant de titres au sens de la LT (cf. 

supra ch. 1.5). Le DTN au sens de l’art. 13 al. 1 LT est donc dû sur le transfert à titre 

onéreux des titres Slava Holding SA, Finefood SA intervenant en tant que contrepartie. Le 

DTN se monte globalement (pour les deux ventes) à CHF 75'00040.  

3. CONSÉQUENCES FISCALES POUR UWE SCHULZE 

Tant que la structure ne distribue pas de dividendes, il ne devrait pas y avoir de 

conséquences directes impactant Uwe Schulze. Indirectement, il est toutefois clair que les 

risques fiscaux précités touchant les sociétés détenues par Uwe Schulze réduisent 

d’autant le rendement de l’investissement. En cas de distributions de Finefood SA, 

l’imposition partielle des dividendes trouvera application (voir infra ch. C.1.1.1) 

4. CONSÉQUENCES FISCALES POUR LES VENDEURS RUSSES  

Les vendeurs, étant tous domiciliés à Moscou, ne sont pas assujettis aux impôts directs 

en Suisse. En outre, ils ne pourront pas obtenir un remboursement total de l’IA suisse. 

Enfin, leur droit au dividende 2014 devra éventuellement être réclamé à Slava Holding SA 

en tant que composante du paiement du prix de vente et pas en tant que dividende. 

                                            

39
  Cf. RDAF II 520 où le TF a admis que lorsqu’un contrat de vente d’actions prévoit la cession au vendeur du 

droit de dividende rattaché aux actions vendues. Le versement du dividende trouve sa cause dans la vente 

et non pas dans un lien de participation préexistant.  

40
  CHF 50'000’000*0.15% (art. 16 al. 1 let. a LT).  
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B. MODALITÉS D’APPORT DE SLAVA OOO 

1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 Au niveau de la société  

1.1.1 Droit de timbre d’émission et de négociation 

Dans la mesure où l’apport devrait intervenir contre augmentation du capital (limité à 30% 

de la valeur vénale de Slava OOO) de Slava Holding SA, l’opération devrait être qualifiée 

de quasi-fusion transfrontalière et donc être exonérée de DTE et de DTN (voir supra ch. 

A.1.2.2 et A.1.5).  

1.1.2 Impôt sur le bénéfice 

En principe, toutes les prestations effectuées par des actionnaires à l’attention de la 

société constituent des apports de capitaux non imposables indépendamment de leur 

comptabilisation au passif de la société. Cette règle s’applique donc à tous les apports 

ouverts de capital, y compris les agios et aux prestations à fonds perdus41. Selon la 

doctrine majoritaire42, ceci devrait également s’appliquer aux apports dissimulés de capital 

(typiquement à l’apport d’un actif sous-évalué). Le TF a toutefois une approche différente 

qui tend à soumettre à imposition une réévaluation ultérieure de l’actif sous-évalué43.  

Par ailleurs, le cas de la quasi-fusion est expressément traité dans la Circ. 29, en page 11, 

sous ch. 5.2.5 qui précise que si des droits de participation sont apportés dans le cadre 

d’une quasi-fusion, la totalité de l’apport est considéré comme un apport ouvert et que la 

part de cet apport excédant le capital nominal peut être porté en compte aux RIAC.  

1.1.3 Impôt anticipé 

Les prélèvements qu’une société de capitaux effectue sur ses réserves issues d’apports 

de capital ne sont pas soumis à l’impôt à l’IA44 tandis que les distributions prélevées en 

débitant les autres réserves sont soumises à l’IA45.   

                                            

41
  Art. 60 let. a LIFD; 24 al. 2 LHID.  

42
  Cf. notamment OBERSON p. 228, n. 12 et références citées.  

43
  Cf. RDAF 2002 II 131 et ATF 2C_392/2009.  

44
  Art. 5 al. 1bis LIA.  

45
  Art. 4 al.1 let. b LIA.  
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1.2 Au niveau des porteurs de parts  

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du principe de l’apport en capital, le 

remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les 

détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même 

manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social46, à savoir que ces 

remboursements sont exonérés d’impôt sur le revenu. La comptabilisation des apports 

octroyés par les actionnaires est déterminante pour leur traitement fiscal47. En pratique, on 

distingue les réserves issues d’apport en capital (RIAC) des autres réserves48. Seules les 

premières peuvent être reversées aux actionnaires sans imposition. Les secondes sont 

soumises à l’impôt sur le revenu lors de leur distribution (effet convertisseur). Selon l’AFC 

seuls les apports ouverts peuvent être crédités aux RIAC49.  

2. VARIANTES ENVISAGÉES  

2.1 Apport de Slava OOO à la valeur nominale  

Ceci correspond à un apport dissimulé de capital dans la mesure où Slava OOO est 

apportée à hauteur de CHF 15'800'000 alors que sa valeur vénale est de CHF 

50'000'000. Cette option est problématique à un double titre : (i) risque d’imposition 

ultérieure chez Slava Holding SA en cas de réévaluation50 et (ii) impossibilité de créditer 

ultérieurement le solde (CHF 34'200'000) aux RIAC de sorte que leur distribution sera 

traitée comme un rendement imposable si Slava Holding SA devait être détenue 

ultérieurement en direct par un actionnaire – personne physique – résidant suisse 

détenant ses titres dans sa fortune privée. Le seul avantage temporaire devrait consister 

en une sous-évaluation des fonds propres imposables de Slava Holding SA et donc une 

charge due au titre de l’impôt sur le capital réduite.    

                                            

46
  Art. 20 al. 3 LIFD, art. 7b LHID.  

47
  Art. 125 al. 3 LIFD, art. 5 al. 1bis LIA, Circ. n. 29, p.15, ch. 7 : nécessité de comptabiliser ces apports dans un 

compte distinct et d’en communiquer l’évolution annuellement à l’AFC.  
48

  Circ. n. 29, p.5 ch. 3.  
49

  A contrario, les apports dissimulés de capital seront crédités aux autres réserves en cas de réalisation, cf. 

Circ. n. 29, p.5 ch. 3.2.  
50

  La RPP ne s’applique pas aux bénéfices de réévaluation, cf. art. 70 al. 2 let. c LIFD et 107 al. 2 let. b LI-VD.  
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2.2 Apport de Slava OOO à la valeur vénale aux réserves libres 

L’apport aux réserves libres est à éviter car leur distribution ultérieure sera imposée dans 

le chef d’un éventuel actionnaire personne physique (effet convertisseur) et soumises à 

l’IA.  

2.3 Apport de Slava OOO à la valeur vénale sous forme d’agio  

Même traitement que sous ch. 2.2 supra.  

2.4 Apport de Slava OOO à la valeur vénale aux RIAC 

Au vu des inconvénients précités, nous recommandons de créditer la contre-valeur de 

l’apport dépassant l’augmentation du capital-actions à un compte de RIAC, ceci afin de 

préserver dans le futur la possibilité de distribuer ces réserves en franchise d’imposition 

chez l’actionnaire – personne physique – résidant suisse et détenant la participation dans 

sa fortune privée51. En outre, le remboursement d’apports en capital dûment 

comptabilisés n’est pas soumis à l’IA indépendamment du lieu de résidence de 

l’actionnaire et du fait qu’il soit une personne morale ou un individu52.  

3. RECOMMANDATION 

Au vu de ce qui précède, nous recommandons d’apporter Slava OOO à Slava Holding SA 

à la valeur vénale de CHF 50'000'000 contre augmentation de capital en créditant jusqu’à 

un maximum de CHF 15'000'000 (30%) au capital-actions pour éviter tout risque en 

matière de DTE (cf. supra ch. A1.2.2) et le solde en créditant un compte RIAC distinct afin 

de préserver le degré de liberté qu’implique le pouvoir de distribuer ultérieurement ces 

apports en franchise d’imposition à un futur actionnaire résidant en Suisse et détenant 

directement les titres dans sa fortune privée.  

C. MODE DE DÉTENTION DE SLAVA OOO 

1.1 Conséquences fiscales si détention directe par Uwe Schulze  

Uwe Schulze détenant directement dans sa fortune privée 49% du capital de Slava OOO, 

puis 100%, il pourra bénéficier de l’imposition partielle des dividendes tant au niveau 

                                            

51
  Cette opération ne pose pas de problèmes particuliers. Elle est du reste expressément prévue par la Circ. n. 

29 en p. 15, n. 6 (situation de quasi-fusion d’immigration).  
52

  Art. 5 al. 1bis LIA.  
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fédéral qu’au niveau cantonal et communal zurichois53 et ceci même s’il s’agit d’une 

société étrangère. A signaler que la réduction ICC ne correspond pas à celle prévue par la 

LIFD. A Zurich la réduction se monte à 50% et elle se fait au niveau du taux d’imposition. 

Au plan fédéral elle est de 40% et se fait au niveau de la base imposable. Les taux 

d’imposition maximum54 sur le revenu sont d’approximativement 28.5% à Zurich et de 

11.5% pour l’IFD, soit une charge globale maximale de 40%. En application des règles 

d’imposition partielle précitées, les dividendes subiront une charge estimative maximale 

de 21.15%, à savoir CHF 350’390 durant la phase intermédiaire55 et CHF 953’44256 

lorsque Uwe Schulze détiendra l’entier du capital si Slava OOO distribue l’entier de ses 

bénéfices que nous supposons constants à CHF 4'508'000. A signaler également que les 

dividendes de source russe subissent une retenue à la source non récupérable sur la 

base de la CDI-RUS de 15%. La double imposition peut être évitée en imputant cet impôt 

sur les impôts suisses de l’actionnaire.  

1.2 Mode de détention optimal  

L’opération préalable d’apport de Slava OOO à Slava Holding SA ne nous paraît pas 

nécessaire. Pour Uwe Schulze, ceci revient à le priver directement des RIAC car celui-ci 

détient les titres Slava Holding SA indirectement via Finefood SA. Cela étant, nous 

pensons néanmoins qu’il est préférable de détenir Slava OOO indirectement car ceci 

présente notamment les avantages suivants : (i) pas d’imposition systématique des 

dividendes en cas de distribution, (ii) respect de la cohérence de la structure du groupe 

Finefood (détention commune par une société faîtière Finefood SA) et (iii) optimisation de 

la déductibilité des coûts transactionnels et financiers (coûts de portage) liés à l’acquisition 

de Slava OOO (notamment, déductibilité pleine et entière des intérêts passifs et 

remboursement du probable prêt octroyé à Slava Holding SA pour financer cette 

acquisition de CHF 50'000'000 avec des revenus défiscalisés – typiquement les 

dividendes reçus de Slava OOO bénéficiant de la RPP et/ou du statut holding au plan 

cantonal et communal). Cela étant, nous sommes d’avis qu’il aurait été possible 

d’atteindre les divers objectifs précités en apportant initialement Slava OOO à Finefood 

SA à sa valeur vénale contre augmentation partielle du capital-actions et comptabilisation 

                                            

53
  Art. 20 al. 1bis LIFD et art. 35 al. 4 StG-ZH.  

54
  La structure des barèmes d’imposition est progressive tant au plan fédéral qu’au plan zurichois.  

55
  [(CHF 4'508’000*75%*49%)*11.50%*60%] + [(CHF 4'508’000*75%*49%)*(28.50%/2)].  

56
  [(CHF 4'508’000)*11.50%*60%] + [(CHF 4'508’000)*(28.50%/2)]. 
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du surplus aux RIAC de cette dernière, puis de vendre ce nouveau capital directement à 

Uwe Schulze. Ce faisant, les RIAC comptabilisées auraient pu bénéficier aussi bien aux 

vendeurs russes durant la phase intermédiaire (distributions par le débit des RIAC sans 

perception de l’IA et donc pas de charge résiduelle de 15%) qu’à Uwe Schulze en tant 

qu’actionnaire direct de Finefood SA. En outre, ceci allège la structure d’un niveau de 

détention et réduit donc les coûts de fonctionnement.   

D. PROBLÉMATIQUE TVA DE FINEFOOD SA 

Les livraisons de biens fournies sur le territoire suisse à des bénéficiaires institutionnels 

comme des missions diplomatiques ou à des agents diplomatiques peuvent être 

exonérées de TVA57. Les bénéficiaires institutionnels doivent destiner les biens et les 

services acquis exclusivement à leur usage officiel et les personnes bénéficiaires 

exclusivement à leur usage personnel58. En outre, pour que le prestataire suisse soit 

autorisé à effectuer le dégrèvement de la TVA par voie d’exonération à la source, il est 

nécessaire que le destinataire de la prestation se légitime et lui remette préalablement les 

formulaires n. 1070 ou 1079 (Annexes III et IV) dûment complétés selon qu’il intervient en 

tant que personne ou bénéficiaire institutionnel. Si le prestataire assujetti n’est pas en 

mesure d’effectuer le dégrèvement de l’impôt à la source, l’impôt reste dû. Dans certaines 

situations, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a toutefois la possibilité, 

en tant qu’acquéreur de la prestation, de présenter directement une demande de 

remboursement à l’AFC59.  

En l’espèce, Finefood SA a établi correctement la facture en y incluant la TVA. Sur la 

seule base d’une communication orale, elle n’était pas autorisée à effectuer une 

exonération à la source, le formulaire idoine annexé et les autres pièces justificatives 

faisant défaut. En outre, le fait pour M. Michail Lepkov, en sa qualité de diplomate, 

d’acquérir personnellement des biens pas forcément destinés à son unique 

consommation personnelle est également problématique. Finefood SA ne doit donc pas 

donner suite aux demandes de M. Michail Lepkov, tout au plus pourrait-elle lui indiquer la 

voie de la demande en remboursement.  

                                            

57
  Art. 143 al. 2 et 3 et Info TVA n. 17, p. 8, ch. 2 et 3.  

58
  Art. 144 al. 2 OTVA.  

59
  Art. 146 OTVA et Info TVA n. 17, p. 21, ch. 7.  
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Partie 2 ANALYSE À L’ATT. DE MME. ANGELIKA MÜLLER-SCHULZE  

A. DROIT DOMESTIQUE SUISSE 

1. ASSUJETTISSEMENT À L’ICC ET L’IFD  

Les personnes physiques sans domicile fiscal ou lieu de séjour en Suisse, respectivement 

dans le canton, sont assujetties à l’impôt de manière limitée selon leur rattachement 

économique si elles exploitent un établissement stable en Suisse, respectivement dans le 

canton60. Une règle comparable existe pour les personnes morales61.  

En matière d’imposition des sociétés de personnes, le droit fiscal suisse suit le principe de 

transparence, à savoir que la société est ignorée et que l’on impose, en principe, 

directement les associés62. En présence d’une société de personnes étrangère sans 

personnalité juridique63 assujettie à l’impôt en raison d’un rattachement économique en 

Suisse (typiquement un établissement stable), il existe toutefois une règle particulière 

ayant un objectif de garantie: ces sociétés sont imposables conformément aux 

dispositions applicables aux personnes morales64.  

En l’espèce, Bricolage GmbH & Co. KG est une société étrangère, cette dernière 

déployant une activité commerciale en Allemagne et ayant exclusivement des associés 

résidents allemands65. L’établissement stable lucernois est donc taxé conformément aux 

dispositions applicables aux personnes morales66, de sorte que lui sont en principe 

applicables toutes les dispositions applicables aux sociétés, notamment les règles sur 

l’objet de l’impôt sur le bénéfice, le calcul de l’impôt ou l’imposition dans le temps.  

                                            

60
  Art. 4, al. 1, let. b LIFD ; art. 9 let. a StG-LU.  

61
  Art. 51 al. 1 let. b LIFD ; art. 65 al. 1 let. b StG-LU. 

62
  Art. 10 al. 1 LIFD ; art. 18 al. 2 StG-LU.  

63
  En droit interne allemand, en tant que société de personnes, Bricolage GmbH & Co. KG est également 

fiscalement transparente et n’est dès lors elle-même pas un sujet imposable. L’assujettissement allemand 

doit par conséquent être examiné au niveau des associés.  
64

  Art. 11 LIFD ; art. 49 al. 3 LIFD; art. 18 al. 2 StG-LU ; art. 63 al. 3 StG-LU. 
65

  Selon la doctrine majoritaire (cf. SALOMÉ, in Commentaire LIFD, ad art. 11, n.4) une entité ne doit être 

considérée comme étrangère au sens de l’art. 11 que lorsque ses associés sont domiciliés à l’étranger. 

S’agissant des associés domiciliés en Suisse, l’attribution du revenu est déterminée sur la base de l’art. 10, 

indépendamment du lieu d’où l’entité est dirigée ou de celui où elle déploie son activité.  
66

  Art. 49 ss LIFD ; art. 63 ss StG-LU.  
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A moins qu’une CDI ne prévoie une autre règle d’attribution (cf. infra ch. 3), l’étendue de 

l’assujettissement en Suisse couvre les revenus périodiques attribués à l’établissement 

stable mais aussi les gains réalisés par les associés étrangers en cas de vente de leur 

participation à la société de personnes étrangère et qui concernent les actifs attribués à 

l’établissement stable suisse67. 

2. CONSÉQUENCES FISCALES SUISSES LIÉES À LA VENTE  

Tant au niveau fédéral que cantonal (Lucerne), les gains réalisés à la suite de cessions de 

biens appartenant à la fortune commerciale sont additionnés aux autres revenus et 

soumis à l’impôt ordinaire sur le bénéfice68. A Krienz, l’établissement stable est soumis en 

2013 à un taux d’imposition proportionnel effectif sur le bénéfice de 12.40%69. L’ES est 

cédé pour CHF 12'000'000 (hors valeur de Réparation SA) alors que le capital de dotation 

se monte à CHF 6'780'000. La plus-value de CHF 5'220'000 devrait correspondre à la 

réalisation des réserves latentes présentes à Lucerne (et au goodwill que Otrem SA est 

disposée à payer). Sur la base des règles d’assujettissement et de calcul de l’impôt 

rappelés supra sous ch. 1, cette plus-value devrait être entièrement attribuée à 

l’établissement stable lucernois et donc taxée au taux de 12.40% en 2013. La charge 

fiscale en résultant au titre de l’impôt sur le bénéfice se montant dès lors à CHF 647’280. 

S’agissant de la participation dans Réparation SA et du gain de CHF 1'000’00070 réalisé 

par l’établissement stable de Krienz, se pose la question de savoir si ce gain peut 

bénéficier de la RPP. La doctrine majoritaire répond par l’affirmative71 tandis que l’AFC 

semble hésiter. Au vu de ces incertitudes, nous recommandons lors de la déclaration de 

soumettre ce gain à la RPP.  

3. TRAITEMENT FISCAL APRÈS LA VENTE 

Postérieurement à la vente, Bricolage GmbH & Co. KG aura un unique associé suisse, à 

savoir la société bâloise Otrem SA. Sur la base des règles d’assujettissement présentées 

                                            

67
  Cf. LOCHER, p. 376, n°2.b.  

68
  Egalement s’agissant de gains immobiliers d’un ES, système dualiste, cf. art. 1 al. 1 GGstG-LU.  

69
  Taux effectif global incluant l’IFD perçu au taux statutaire de 8.50%, le taux cantonal de base de 1.50% (art. 

81 StG-LU) et le multiplicateur communal de 3.77 à Krienz en 2013. Valeur vérifiée sur le site officiel de 

l’Administration cantonale : http://interface2.lu.ch/steuerkalkulator/default_jp.aspx. 
70

  Prix de vente de CHF 1'500'000 – valeur comptable de CHF 500'000.  
71

  Cf. SALOMÉ, in Commentaire LIFD, ad art. 11, n. 8 et références citées.  



  Travail de diplôme 2013 / Cas H 

15 

supra sous ch. 1, ceci devrait impliquer une modification du régime d’imposition applicable 

à Lucerne, à savoir que ce ne sera plus la société de personnes Bricolage GmbH & Co. 

KG qui sera imposée en Suisse comme une personne morale mais ce sera Otrem SA qui 

sera directement assujettie à Lucerne à raison d’un rattachement limité (présence d’un 

établissement stable dont le revenu devra être directement déclaré dans la déclaration 

fiscale de Otrem SA)72.  

B. DROIT INTERNATIONAL – CDI-D 

Il s’agit enfin d’examiner si les conclusions qui précèdent respectent le cadre 

conventionnel. Selon la CDI-D, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant sont 

en principe imposables exclusivement dans cet Etat73. Cependant, comme il existe en 

Suisse un établissement stable, la Suisse dispose également d’un droit d’imposer 

concernant les bénéfices attribuables à l’établissement stable74. En l’espèce la Suisse 

exerce ce droit d’imposition. Les bénéfices provenant d’établissements stables (suisses) 

sont par ailleurs exemptés en Allemagne75 s’il s’agit d’activités réelles (notamment 

activités de fabrication, de commerce ou de la fourniture de prestations de services 

s’insérant dans le circuit économique général). La même règle trouve application 

s’agissant des gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers76 et de biens mobiliers 

faisant partie de l’actif de l’établissement stable suisse77. Dès lors, l’imposition de la plus-

value afférente à la cession de l’ES helvétique devrait respecter le cadre conventionnel78.  

                                            

72
  Une problématique d’anciennes réserves pourrait surgir si la participation dans Réparation SA n’était pas 

attribuée à l’ES suisse et donc ne bénéficiait pas de la pleine récupération de l’IA car après la vente Otrem 

SA aura cette faculté (voir à ce sujet notamment RDAF II 2009, p. 162.). A signaler également que le fait 

d’avoir un seul associé PM pourrait remettre en cause le statut juridique de la société de personnes 

allemande Bricolage GmbH & Co. KG.  
73

  Art. 7, para. 1, 1ère phrase CDI-D.  
74

  Art. 7, para. 1, 2ème phrase, CDI-D. 
75

  Art. 5 CDI CH-D et art. 24, para. 1, ch. 1, let. a, CDI CH-D. 
76

  Art. 13 para. 1 CDI-D ; Art. 24 para. 1 let. a CDI-D.  
77

  Art. 13 para. 2 CDI-D (qui précise que cette règle d’attribution s’applique y compris lorsque de tels gains 

proviennent de l’aliénation globale de l’établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ; Art. 24 

para. 1 let. a CDI-D. 
78

  Avec un bémol s’agissant de la participation dans Réparation SA si le gain en capital devait être mis au 

bénéfice de la RPP car dans un tel cadre le gain ne serait ni imposé en Suisse, ni en Allemagne. En outre, la 

détention de la participation pourrait ne pas être considérée comme faisant partie d’activités commerciales 

« réelles » au sens de l’art. 24 CDI-D.  
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Partie 3 ANALYSE À L’ATTENTION DE M. SEPP SCHULZE 

A. CONSÉQUENCES JURIDIQUES ET FISCALES LIÉES À LA SCISSION  

1. QUALIFICATION DE LA SCISSION  

Sur un plan civil, Spice Group SA subsistant après la scission et M. Sepp Schulze 

détenant l’entier du capital des deux sociétés, on est en présence d’une scission verticale 

symétrique (constitution de deux sociétés sœurs) effectuée par séparation au sens de 

l’art. 29 let. b LFus. Il s’agit en l’espèce d’une scission proprement dite pouvant être 

effectuée par fractionnement direct du patrimoine79.  

2. BILAN D’OUVERTURE DE SPICE SERVICES SA 

Nous vous remettons ci-joint (Annexe III), notre proposition de bilan d’ouverture de Spice 

Services SA au 1er janvier 2013. Nous avons établi ce bilan sur la base des informations 

communiquées mais aussi en prenant diverses hypothèses de travail qui y sont détaillées 

s’agissant de la détermination du capital propre. L’idée directrice a été d’établir ce bilan en 

conformité avec les règles décrites infra sous. ch. 3 afin que la scission soit neutre.  

3. TRAITEMENT FISCAL DE LA SCISSION 

3.1 Au niveau des sociétés impliquées  

3.1.1 Impôt sur le bénéfice  

3.1.1.1 Conditions générales de la neutralité fiscale  

Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors d’une scission, 

pour autant que (conditions cumulatives)80: 

- la personne morale reste assujettie en Suisse ; 

- les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour 

l’impôt sur le bénéfice ; 

- une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation sont transférées ; 

- les sociétés existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie 

distincte d’exploitation ; 

                                            

79
  La procédure civile est réglée dans le détail aux art. 29 ss LFus : lors de la constitution d’une nouvelle 

société, la procédure de scission nécessite en particulier un projet de scission soumis à l’approbation de l’AG 

de la société transférante qui décrit les actifs et passifs transférés.  
80

  Circ. n. 5, ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.6.  
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Par ailleurs, en matière de scission verticale, la loi n’institue pas de délai de blocage : il est 

dès lors possible de vendre les actions des sociétés issues de la scission sans restriction. 

A signaler également qu’une scission neutre est reconnue que si une part appropriée des 

fonds propres est transférée avec l’exploitation81. 

3.1.1.2 La notion d’exploitation  

Cette notion est essentielle en matière de scission. Elle doit se comprendre comme 

correspondant à un ensemble d’éléments patrimoniaux de nature organisationnelle et 

technique qui constitue une entité relativement autonome pour la production d’une 

prestation fournie par l’entreprise. Une exploitation (ou une partie distincte d’exploitation) 

est reconnue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies82: (i) l’entreprise 

effectue des prestations sur le marché ou à des entreprises apparentées et (ii) l’entreprise 

dispose de personnel dont le coût est conforme à l’usage. Par ailleurs les diverses 

exploitations doivent être poursuivies après la scission. A ce sujet, la doctrine considère83 

qu’il convient de baser sur l’intention du contribuable au moment de la scission. La 

neutralité fiscale doit ainsi être possible si, au moment de la transaction, il était 

objectivement prévisible de poursuivre une activité viable.  

3.1.1.3 Le cas d’espèce 

Sur la base du bilan d’ouverture joint et des hypothèses de travail, nous pensons qu’au 

moment de la scission début 2013 les conditions précitées devraient être respectées ce 

d’autant plus que l’AFC n’exige ni une poursuite inchangée de l’exploitation84 ni un 

transfert exclusif d’actifs nécessaires à l’exploitation85. En effet, Spice Services SA 

demeure assujettie en Suisse et les actifs et passifs sont repris à leur dernière valeur 

déterminante pour l’impôt sur le bénéfice. En outre, lors de la scission, nous pensons qu’il 

y a bien transfert d’une exploitation objectivement viable notamment pour les motifs 

                                            

81
  Ceci exclut donc un transfert par vente, cf. Circ. 5, ch. 4.3.2.4. A signaler qu’une scission peut intervenir avec 

effet rétroactif sur une période de 6 mois (cf. Circ. 5, ch. 4.3.2.2).  
82

  Circ. 5, ch. 4.3.2.5.  
83

  GLAUSER/OBERSON, in Commentaire LIFD, ad. Art. 61, ch. 42 ; RIEDWEG/GRÜNBLATT, in BK-FusG, ad. Art. 

69, ch. 70.  
84

  Circ. 5 ch. 4.3.2.1.  
85

  Circ. 5 ch. 4.3.2.5 qui fournit en exemple la faisabilité d’un transfert de liquidités ou d’immeubles, à condition 

toutefois que l’exploitation n’occupe pas de ce fait une position subalterne, qu’elle n’ait pas été créée 

uniquement dans le but d’une scission en neutralité fiscale et qu’elle soit poursuivie dans le futur (réserve 

générale de l’évasion fiscale).  
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suivants : (i) tous les actifs et passifs concernant l’activité de prestation internationale de 

services sont transférés, (ii) du personnel important est également transféré86, (iii) il 

ressort du compte PP avant scission (Annexe IV) que le chiffre d’affaires relatif à 

l’exploitation scindée dépasse CHF 10'000'000, (iv) l’immeuble d’exploitation a un usage 

mixte mais il est principalement (40% - en termes relatifs) affecté à l’exploitation 

transférée87 et (iv) la participation dans Spice Distribution SA pourrait également déployer 

des activités en lien avec l’exploitation transférée. Par ailleurs, la condition du maintien des 

exploitations pourrait soulever un risque car en 2014 l’acquéreur allemand décide de 

liquider Spice Services SA malgré ses bons résultats. Nous comprenons toutefois qu’au 

moment de la scission et de la vente en 2013, il n’était absolument pas question de 

liquider cette société et qu’il s’agit donc d’une modification imprévue de la stratégie 

d’entreprise décidée par le CA de Meier Milch GmbH. Dans la mesure où M. Schulze, 

lorsqu’il a entrepris la scission-vente, pensait de bonne foi sur la base des informations 

communiquées que l’exploitation serait maintenue et qu’aucun élément objectif 

(notamment l’excellente situation financière de l’exploitation transférée88) ne pouvait 

laisser présager cette issue, nous sommes d’avis que la condition du maintien de 

l’exploitation était respectée lors de la scission. Dans ce contexte particulier, nous 

pensons donc que le comportement ultérieur non prévisible de l’actionnaire allemand ne 

devrait pas remettre en cause la neutralité de la scission.  

Nous ne pouvons toutefois pas garantir que l’Administration partage l’opinion défendue ici, 

raison pour laquelle, dans des situations de restructurations complexes, il est fortement 

conseillé de présenter préalablement l’opération aux autorités afin de réduire l’insécurité 

juridique découlant de ce travail d’évaluation. Ceci est d’autant plus conseillé lorsque le 

comportement ultérieur d’une partie tierce peut avoir des conséquences fiscales directes 

intervenant rétroactivement sur une autre partie. Dans ces situations, il est également 

fréquent de prévoir contractuellement des mécanismes de garanties faisant peser 

intégralement sur le repreneur tout risque de reprise fiscale qui pourrait impacter le cédant 

du fait du comportement futur du nouveau propriétaire.  

Enfin, les corrections de valeurs effectuées sur des participations d’au moins 20% sont 

ajoutées au bénéfice imposable dans la mesure où elles ne sont plus justifiées lors de la 

                                            

86
  Salaires liés à l’exploitation cédée au 31 décembre 2012 de CHF 6'300'000.  

87
  Mais aussi aux locaux loués à la société Spice Distribution SA, également transférée.  

88
  Qui laisse apparaitre une marge brute de CHF 2'934'000 (Annexe IV).  
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scission89. La correction de CHF 500'000 réduisant la valeur comptable de Spice 

Distribution SA ne semble plus justifiée, les fonds propres de celle-ci totalisant CHF 

1'324'000 au 31 décembre 2012. Nous pensons dès lors que l’amortissement de CHF 

500'000 effectué par Spice Group SA devrait être repris par l’Administration. Dans la 

mesure où cette société est au bénéfice d’un statut de société auxiliaire, le montant de la 

reprise dépendra de l’ampleur de la déduction accordée lors de l’amortissement passé.  

3.1.1.4 Traitement fiscal des pertes 

Spice Services SA peut faire valoir les pertes reportées afférentes à l’exploitation qui n’ont 

pas encore été prises en compte pour le calcul du bénéfice imposable. Toutefois, un 

transfert des pertes reportées est exclu en cas d’évasion fiscale. Tel est notamment le cas 

lorsqu’il est mis fin à l’exploitation transférée peu de temps après la scission90. En outre, le 

passage du statut fiscal de société auxiliaire au statut ordinaire de Spice Services SA 

pourrait également poser problème dans la mesure où les pertes réalisées alors que la 

société transférante bénéficie d’une imposition cantonale favorisée peuvent désormais 

être déduites en plein. Le TF a eu l’occasion de se prononcer récemment91 dans une 

affaire impliquant une société au bénéfice d’un statut holding ayant constitué des pertes 

reportables puis ayant demandé de compenser lesdites pertes avec des bénéfices 

réalisés ultérieurement et imposés à l’ordinaire. Le TF a admis la déductibilité entière des 

pertes en précisant qu’une limitation du report de pertes suite à un changement de statut 

fiscal nécessite une base légale, base légale faisant défaut à Zurich. En l’espèce, si les 

pertes de CHF 2'000'000 concernent directement l’exploitation transférée, elles devraient 

pouvoir être intégralement déduites de bénéfice imposable de Spice Services SA que 

celle-ci ait son siège à Zurich ou dans le canton de Vaud. S’agissant de l’impact de l’arrêt 

de l’exploitation ultérieure sur cette déductibilité, voir infra ch. C et Annexe VI. 

3.1.2 Impôt anticipé  

Il y a report d’imposition car globalement les réserves distribuables ne disparaissent pas92 

et la scission devrait être neutre (cf. supra ch 3.1.1.3) 93.  

                                            

89
  Art. 62, al. 4 LIFD ; l’art. 70, al. 4, let. b LIFD.  

90
  Art. 67 al. 1 LIFD et Circ. 5 ch. 4.3.2.14.  

91
  ATF 2C_645/2011 du 12 mars 2012.  

92
  Le nouveau-capital de CHF 100'000 est créé à charge des RIAC de la société transférante (Annexe III). 

93
  Art. 5 al. 1 let. a LIA.  
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3.1.3 Droit de timbre  

Exonération du DTE et du DTN car la scission devrait être neutre au sens de 61 LIFD94.  

3.1.4 Impôt sur les gains immobiliers  

Zurich connait le système moniste d’imposition des gains immobiliers, à savoir que tous 

les gains immobiliers, qu’ils proviennent de la fortune commerciale ou privée sont soumis 

à l’impôt spécial sur les gains immobiliers95. En matière de restructuration neutre comme 

en l’espèce, il existe également un report d’imposition s’agissant de l’IGI96. 

3.1.5 TVA 

L’opération qualifiant de restructuration au sens de l’art. 61 LIFD et les parties étant selon 

toute vraisemblance assujetties à la TVA au vu de leur activité commerciale, la procédure 

de déclaration au sens de l’art. 38 al. 1 LTVA trouve application et le formulaire n. 764 

devra obligatoirement être remis à l’AFC (Annexe V).  

3.2 Au niveau de Sepp Schulze 

3.2.1 Impôt sur le revenu  

Aucun impact car la scission respecte les conditions de l’art. 61 al. 1 let. b LIFD et le 

nouveau capital de CHF est à charge des RIAC de Spice Group SA (cf. Annexe III).  

B. CONSÉQUENCES JURIDIQUES ET FISCALES LIÉES À LA VENTE  

Sepp Schulze étant domicilié à Bulle et détenant ses titres dans le cadre de la fortune 

privée, le gain en capital réalisé par ce dernier à la suite de la cession des parts de Spice 

Services SA devrait qualifier en principe comme un gain en capital privé exempté97. Ce 

principe est uniquement valable s’il n’est pas possible de requalifier le gain en rendement 

imposable de la fortune mobilière. Ceci peut notamment se produire  dans des cas de 

liquidation partielle indirecte98. Depuis la codification législative de la LPI intervenue en 

                                            

94
  Art. 6 al. 1 let. abis LT; art. 14 al. 1 let. I LT.  

95
  S’agissant toutefois de la reprise d’amortissements sur un bien appartenant à la fortune commerciale, ladite 

reprise impacte uniquement l’impôt sur le bénéfice en présence d’une restructuration non neutre. Ceci 

implique que seule la plus-value conjoncturelle reste soumise à l’impôt spécial.  

96
  Art. 261 al. 2 let. d StG-ZH.  

97
  Art. 16 al. 3 LIFD ; art. 17 al. 3 LICD-FR.  

98
  Art. 20a al. 1 let. a LIFD ; art. 21a al. 1 let. A LICD-FR : une LPI existe si les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies: (i) transfert de droits de participation de la fortune privée du vendeur à la fortune 
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2007, il est notamment nécessaire, pour réaliser les conditions d’une LPI que la société 

cédée présente, au moment de la transaction, de la substance non nécessaire à 

l’exploitation (actif du bilan) ainsi que des réserves susceptibles d’être distribuées au sens 

du droit commercial au passif du bilan.  

Dans le cas d’espèce, dans la mesure où il y a distribution d’un dividende extraordinaire 

de CHF 1'000'000 en mars 2013 (et donc appauvrissement de la cible vendue) on pourrait 

être confronté à cette problématique si, lors de la vente, Spice Services SA avait de la 

substance non nécessaire à l’exploitation. Or, sur la base du bilan d’ouverture, on 

constate que les liquidités transférées à la société ont été limitées puisqu’elles se montent 

uniquement à CHF 20'000. Ceci dit, l’examen doit également porter sur le bilan de la 

société fille qui présente CHF 103'000 de liquidités distribuables. Sur un plan consolidé, 

Spice Services SA présente ainsi lors de la vente CHF 123'000 de liquidités pour un 

chiffre d’affaires global provenant des activités de prestation de services de CHF 

10'746'000. Au vu de l’ampleur du chiffre d’affaires et du besoin en fonds de roulement en 

découlant nécessairement, on peut considérer, sur la base des critères de l’économie 

d’entreprise, que le montant de liquidités existant ne devrait pas être qualifié d’excessif99. 

A signaler que l’évaluation de la substance non nécessaire à l’exploitation s’effectue dans 

l’optique de la poursuite inchangée de l’exploitation100, en d’autres termes, un 

changement de but de la société ou tout autre disposition relative à l’exploitation effectuée 

par l’acheteur ne modifie pas cette évaluation par la suite. Ceci est d’autant plus vrai qu’en 

l’espèce le vendeur ne pouvait imaginer que Spice Services SA serait liquidée 

ultérieurement. Enfin, la LPI implique également que le comportement futur de l’acquéreur 

peut avoir des répercussions directes sur le vendeur. Dès lors, il est usuel de prévoir des 

mécanismes contractuels de garantie permettant au vendeur de répercuter tout coût fiscal 

supplémentaire découlant de la LPI sur l’acheteur.  

                                                                                                                                        

commerciale de l’acheteur; (ii) au moins 20% des droits de participation sont transférés ; (iii) existence de 

réserves susceptibles d’être distribuées selon le droit commercial et des actifs non nécessaires à 

l’exploitation (liquidités, titres, etc.); (iv) distribution de substance dans les cinq ans; (v) coopération du 

vendeur et de l’acheteur, dans la mesure où le vendeur sait ou doit savoir que des fonds seraient prélevés 

de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.  
99

  L’AFC, certes dans le contexte de l’IA (anciennes réserves) admet que 25% du chiffre d’affaires moyen 

peut être considéré comme étant justifié commercialement.  
100

  Circ. 14, ch. 4.6.1.  
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C. TRANSFERT DE L’ADMINISTRATION À ZUFFENHAUSEN 

1. ASSUJETTISSEMENT À L’ICC ET L’IFD ET IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE 

Le transfert de la plupart des membres de la direction et des cadres provoque un 

déplacement de l’administration effective de Spice Services SA de la Suisse à l’Allemagne 

car désormais l’administration courante et les décisions importantes concernant la 

direction de Spice Services SA semblent être prises dans ce pays. Ce faisant, elle devrait 

désormais être assujettie exclusivement aux impôts allemands101. Ceci provoque la fin de 

l’assujettissement en Suisse, respectivement à Zurich et cette situation est assimilée à 

une liquidation102 s’agissant des impôts directs. Le décompte de toutes les réserves 

latentes doit ainsi être effectué. La charge fiscale due à ce titre au titre de l’impôt sur les 

bénéfices peut s’estimer à CHF 269'918 (cf. Annexe VI).   

2. IMPÔT ANTICIPÉ 

Spice Services SA maintient son siège statutaire en Suisse. De ce fait, elle demeure 

considérée comme société domiciliée en Suisse au sens de la LIA103. Selon la CDI-D, 

toutefois, la société est résidente allemande. Ceci ne modifie néanmoins pas l’application 

de la LIA. Au sens de la LIA, le transfert de l’administration effective n’est pas un facteur 

déclenchant l’imposition. L’IA sera prélevé uniquement lorsque les réserves de Spice 

Services SA seront effectivement distribués104 (cf. infra ch. E). 

D. PAIEMENTS COMPENSATOIRES À M. DANIEL CLARELLA  

1. GÉNÉRALITÉS – IMPÔT SUR LE REVENU 

Les revenus périodiques ordinaires provenant d’une activité lucrative dépendante sont 

imposables normalement105 avec les autres revenus. Les revenus de remplacement ou 

les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité106 sont également imposables 

avec les autres revenus, le cas échéant en appliquant une réduction du taux 

                                            

101
  La CDI-D à son art. 4 para. 8 attribue également la résidence à l’Etat où se trouve la direction effective.  

102
  Art. 80 al. 2 LIFD et 58 al. 1 let. c LIFD.  

103
  Art. 9 al. 1 LIA.  

104
  Cf. BRÜLISAUER/GULER, in Kommentar VStG, ad. Art. 4, ch. 336 et 339.  

105
  Art. 17 al. 1 LIFD. 

106
  Au sens de, respectivement, les art. 23 let. a et 23 let. c LIFD.  
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d’imposition107. Toutefois, les versements de capitaux provenant d’une institution de 

prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux 

analogues versés par l’employeur sont imposés séparément108. Au niveau fédéral, l’impôt 

perçu sur de tels versements est en outre calculé sur la base d’un taux représentant le 

cinquième des barèmes ordinaires109. L’AFC a clarifié la portée de ses subtiles distinctions 

dans une Circulaire de 2002110. Par versements de capitaux analogues ayant un 

caractère de prévoyance, il faut comprendre les indemnités de départ versées par 

l’employeur en cas de cessation prématurée des rapports de travail si, cumulativement, 

les conditions suivantes sont remplies: (i) le contribuable quitte l’entreprise dès qu’il a 55 

ans révolus, (ii) l’activité lucrative (principale) est définitivement abandonnée ou doit l’être 

et (iii) une lacune dans la prévoyance découle du départ de l’entreprise et de son IP111. 

Enfin, lorsque l'employeur verse directement à son IP une indemnité pour le compte du 

salarié qui quitte l’entreprise destinée à combler les lacunes de prévoyance existantes et 

futures, il est possible de faire valoir fiscalement que l'indemnité constitue un rachat 

entièrement déductible lorsque : (i) le rachat a eu lieu avant la fin des rapports de travail, 

(ii) ce genre de rachat est prévu dans le règlement de prévoyance, (iii) la prévoyance était 

déjà insuffisante avant le départ prévu de l'entreprise et enfin (iv) le départ de l'entreprise 

provoque une lacune future. 

2. CAS D’ESPÈCE 

2.1 Paiement Global de CHF 1'410’000 

Le salaire ordinaire de CHF 80'000112 et l’indemnité de départ de CHF 220'000113 

destinée à compenser le manque de salaire jusqu’à décembre 2013 seront soumis à 

Clarens à une imposition annuelle pleine et entière ensemble avec les autres revenus.  

                                            

107
  Système dit du taux de la rente : cf. art. 37 LIFD.  

108
  Selon l’art 17 al. 2 LIFD. 

109
  Art. 38 et 48 LIFD. 

110
  Circ. n. 1, ch. 3.2.  

111
  Seules les lacunes pour la période s’étendant entre la sortie de l’institution de prévoyance et le moment de 

l’âge ordinaire de la retraite (65 ans) peuvent être prises en considération. Une lacune déjà existante lors 

de la sortie de l’IP n’entre pas en ligne de compte.  

112
  Imposé selon 17 al. 1 LIFD.  

113
  Imposée selon 23 let. a ou c LIFD.  
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L’indemnité en capital de CHF 1'110'000 devrait suivre un traitement fiscal différent 

puisque à notre sens son versement pourrait qualifier partiellement comme ayant un 

objectif de prévoyance (dans la limite de la lacune future de CHF 700'000 existant au 

moment du versement). Cette indemnité doit dès lors être imposée comme suit: 

- CHF 700'000 correspondant à la lacune future et représentent un « versement de capital 

analogue effectué par l’employeur ». Ce montant est imposé séparément, au 1/5 des 

barèmes à l’IFD et au 1/3 à l’ICC ; 

- CHF 410'000 représentant une prestation de remplacement au sens de l’article 23, lettre a 

LIFD. L’imposition s’effectue globalement avec les autres revenus de CHF 300’000. Pour le 

calcul du taux, le montant est toutefois à répartir sur 7 ans (revenu acquis en compensation 

jusqu’au moment de l’âge ordinaire de la retraite à 65 ans). 

Sur cette base, et en ignorant les autres revenus, on parvient ainsi en 2013 à Clarens à 

une charge globale fiscale estimative de CHF 357’694 (voir Annexe VII).  

2.2 Versement direct de l’indemnité de CHF 1'110'000 à l’IP 

Dans ce cas de figure, il est possible porter en déduction entièrement ce montant en tant 

que rachat si le versement est effectué avant le 1er avril 2013 (avant la fin des rapports de 

travail). En effet, il existe des lacunes de prévoyance passées et futures totalisant CHF 

1'150'000 et le règlement de l’IP devrait permettre ce procédé. A signaler que la somme de 

rachat doit figurer dans le certificat de salaire à titre de salaire déterminant et doit être attestée 

comme rachat dans l’institution de prévoyance. 

E. LIQUIDATION DE SPICE SERVICES SA 

La fin de l’assujettissement à Zurich de Spice Services SA dû au transfert de 

l’administration effective en Allemagne en 2013 (cf. supra ch. C) a impliqué une imposition 

des réserves latentes au titre de l’impôt sur le bénéfice. Dès lors, les conséquences 

fiscales liées à la liquidation formelle de 2014 devraient être limitées à l’imposition de la 

plus-value conjoncturelle sur l’immeuble (système moniste impliquant un changement de 

propriétaire juridique formel) et aux conséquences en matière d’IA sur la distribution du 

produit de liquidation (à savoir tout ce qui excède le capital-actions et les RIAC). 

S’agissant du calcul de l’impôt immobilier zurichois, nous renvoyons aux Annexes VIII et 

IX. A ce titre, un impôt de CHF 422'110 sera dû en 2014 lors de la vente à l’école 

internationale. S’agissant de l’IA, en application des règles ordinaires, Spice Services SA 

devra retenir 35% sur tous les montants distribués à l’actionnaire allemand suite à la 
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liquidation et dépassant CHF 2'250'000 (capital et RIAC), à savoir CHF 4'155’082 en 

prenant en considération toutes les réserves latentes, le bénéfice ordinaire 2013 et la 

vente immobilière de 2014 (Annexe X pour le bilan de liquidation). Sur la base de la CDI-

D, mais aussi de l’art. 15 AFisE, il est possible de bénéficier de la procédure de 

déclaration moyennant le respect d’exigences de procédure strictes.  

F. PROBLÉMATIQUE RELATIVE À SPICE POLAND SP. Z.O.O  

La Pologne soumet les intérêts payés par un résident polonais à une imposition à la 

source de 20%. La nouvelle CDI-Pol permet de réduire cette imposition à 5%114, voire de 

l’élimer complètement115 si les intérêts sont versés entre des entreprises associées, à 

savoir des entreprises entre lesquelles il existe une participation directe d’au moins 25 % 

ainsi que celles qui ont des participations indirectes d’au moins 25 % par l’intermédiaire 

d’une société domiciliée dans un Etat de l’UE ou de l’Espace économique européen 

(EEE)116. En l’espèce, la société Spice Poland Sp. z.o.o est débitrice envers sa grand-

mère Spice Group SA. A ce titre, elle lui verse des intérêts de CHF 70'000 qui seront 

frappés d’une retenue à la source polonaise de 20%, réductible à 5% en application de la 

CDI-Pol. la Suisse n’étant ni membre de l’UE, ni de l’EEE, il ne sera pas possible en l’état 

d’utiliser la définition d’entreprise associée fournie par le Protocole pour éviter la retenue 

résiduelle de 5%. Dans la mesure où le dégrèvement complet est accordé en cas de 

détention directe dépassant 25% (dégrèvement complet également possible sur la base 

de l’art. 15 AFisE dès le 30 juin 2013 avec la Pologne)117 et que Spice International SA 

détient l’entier du capital de l’entité polonaise débitrice, il faudrait que ce soit la société-

mère qui prête à Spice Poland Sp. z.o.o. Pour y parvenir nous pouvons notamment 

imaginer deux alternatives : (i) apport de la créance à Spice International SA ou (ii) mise 

en place entre Spice International SA et Spice Group SA d’une relation back-to-back 

aboutissant au final à faire en sorte que le créancier de la filiale polonaise ne soit plus 

Spice Group SA mais Spice International SA. Enfin, il n’existe en Suisse aucune retenue à 

la source sur les redevances de licences de source helvétique. Dès lors, les CHF 17'000 

payés à ce titre par Spice International SA pourront être intégralement versés en Pologne.  

                                            

114
  Art. 11 para. 2 CDI-Pol.  

115
  Art. 11 para. 2a CDI-Pol.  

116
  Cf. ch. 3 du Protocole du 20 avril 2010 qui accompagne la CDI-Pol.  

117
  Cf. Art. notamment Circ. n. 6 pour la procédure de dégrèvement.  
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