
Motion Beat Ineichen und Mit. betreffend Steuerbefreiung für öffentlich-
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Antrag Regierungsrat: Ablehnung

Begründung:

Die Motion verlangt unter Hinweis auf den wichtigen Auftrag, den solche Unterhaltsgenossen-
schaften im Interesse der Öffentlichkeit und der ländlichen Strukturen erfüllen, deren Befreiung
von der Steuerpflicht.

Das Verwaltungsgericht hat erst kürzlich die Steuerbefreiung einer Strassenunterhaltsgenos-
senschaft abgelehnt. Nach Auffassung des Gerichts besteht zwar ein gewisses Interesse der
Allgemeinheit an öffentlichen Güterstrassen. Das genüge jedoch nicht, um eine öffentliche
Zweckbestimmung der Strassengenossenschaften anzunehmen, da das private Interesse bzw.
der Selbsthilfezweck der Genossenschafter als überwiegend zu werten sei.

Die mit der Motion beantragte Steuerbefreiung wäre in dieser generellen Form nach Steuer-
harmonisierungsgesetz (StHG) nicht zulässig. Sie würde gegen den in Art. 23 StHG enthalte-
nen, abschliessenden Katalog der zulässigen Steuerbefreiungen verstossen. Sodann würde mit
einer Steuerbefreiung eine weitere unerwünschte Differenz zur direkten Bundessteuer ge-
schaffen.

In der Praxis werden solche Unterhaltsgenossenschaften kaum je besteuert. Dafür sorgen ei-
nerseits die Freibeträge von 10'000 Franken bei der Gewinnsteuer bzw. 50'000 Franken bei der
Kapitalsteuer und andererseits die grosszügige Praxis der Steuerbehörden im Zusammenhang
mit Rückstellungen.

Die meisten dieser Genossenschaften bilden Rückstellungen, Erneuerungsfonds oder auch
Rücklagen für künftige Sanierungsarbeiten ihrer Strassen und Werke. Steuerrechtlich sind
Rückstellungen für künftige Unterhaltsarbeiten grundsätzlich nicht zulässig und müssten bei
kleinlicher Betrachtungsweise beim Gewinn und Kapital aufgerechnet werden. Aufgrund der be-
sonderen Zweckerfüllung solcher Genossenschaften tolerieren die Steuerbehörden jedoch eine
sehr weitgehende Interpretation des Unterhaltsbegriffs. Weil eine solche Genossenschaft über
keine echte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügt und sie keine eigentliche Erwerbstätigkeit
verfolgt, lässt sich diese grosszügige Betrachtungsweise auch sachlich vertreten.

Gemäss Merkblatt der Steuerverwaltung wird die Bildung solcher Unterhaltsrückstellungen,
Erneuerungsfonds und Rücklagen zulasten der Erfolgsrechnung als geschäftsmässig begründet
qualifiziert, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Rückstellungen, Erneuerungsfonds und Rücklagen müssen bei grösseren Sanierungs-
abeiten zweckentsprechend verwendet werden. Werden sie nicht verwendet, müssen sie
zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst werden.

• Die Bildung und die Auflösung solcher Rückstellungen sind in der Jahresrechnung ord-
nungsgemäss zu verbuchen bzw. bei einfachen Verhältnissen (Kassarechnungen) aufgrund
von detaillierten Aufstellungen im Vermögensstatus als Passiven auszuweisen.

• Die Rückstellungen und Rücklagen müssen spätestens nach 10 Jahren mindestens zur
Hälfte zweckentsprechend verwendet oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst wer-
den. Eine stetige Rückstellungsdotierung über 10 Jahre hinaus ist grundsätzlich ausge-
schlossen.
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Diese Praxis der Steuerbehörden führt bei entsprechender Abschlussgestaltung und Steuerpla-
nung im Ergebnis in aller Regel ebenfalls zur gewünschten Steuerbefreiung. Aus den darge-
legten Gründen sollte daher von der Schaffung einer entsprechenden kantonalen Bestimmung
abgesehen werden. Sie bringt auch keine administrative Entlastung der Genossenschaften und
der Steuerbehörden, da die Steuerpflicht bei der direkten Bundessteuer bestehen bleibt und
damit unabhängig von einer kantonalen Steuerbefreiung weiterhin jährlich eine Steuererklärung
einzureichen wäre.

Die Steuerverwaltung wird das erwähnte Merkblatt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
und zu Gunsten der Genossenschaften weiter präzisieren. Wir dokumentieren damit das öffent-
liche Interesse an einem gut erhaltenen Güterstrassennetz.

Luzern, 6. Juni 2006


