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Treu und Glauben als 
Schranke des inter- 
kantonalen Doppel- 
besteuerungsverbots

Marcel r. Jung
Dr., LL. M., Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Partner, 
FRORIEP

1 einleitung

Das Bundesgericht hat in einer Reihe von jün-
geren Entscheiden steuerpflichtigen Personen 
vor Augen geführt, dass die aggressive Steuer-
planung im interkantonalen Verhältnis und das 
treuwidrige Verhalten gegenüber Steuerbehör-
den das Risiko der interkantonalen Doppelbe-
steuerung in sich bergen.1 Es geht um aggressive 
Steuer(fehl)planungen, die Anlass dazu gegeben 
haben, die Schranken des Doppelbesteuerungs-
verbots mit dem Verfassungsgrundsatz von Treu 
und Glauben zu konkretisieren (extreme cases 
make bad law).

1 BGer, 17.7.2017, 2C_655/2016; BGer, 7.2.2019, 2C_539/2017; BGer, 1.10.2019, 2C_592/2018; BGer, 26.3.2020, 
2C_663/2019; BGer, 1.5.2020, 2C_352/2018; BGer, 20.8.2020, 2C_522/2019.

Das Bundesgericht berücksichtigt nicht nur die 
Verwirkungseinrede der Steuerbehörde, die 
steuerpflichtige Person habe die Steuerpflicht 
vorbehaltlos anerkannt, sondern versagt nun-
mehr steuerpflichtigen Personen von Amtes 
wegen den Rechtsschutz bei zweckwidriger 
Verwendung des Doppelbesteuerungsverbots. 
Ausserdem hat das Bundesgericht die Verwir-
kungseinrede der Steuerbehörde, der andere 
Kanton habe mit der Geltendmachung seines 
Besteuerungsrechts ungebührlich lange zuge-
wartet, konkretisiert und aufgezeigt, dass das 
Verwirkungszeitfenster n + 2 erst dann zu laufen 
beginnt, wenn der andere Kanton von seinem 
Besteuerungsrecht Kenntnis hatte.
Mit dem vorliegenden Beitrag wird der Ver-
such unternommen, die traditionellen Schran-
ken des Doppelbesteuerungsverbots sowie die 
 jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichts 
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zum Doppelbesteuerungsverbot im Lichte des 
Verfassungsgrundsatzes von Treu und Glauben 
zu untersuchen und zu erfassen.

2 interkantonales 
doppelbesteuerungsverbot

Eine interkantonale Doppelbesteuerung liegt 
vor, wenn zwei oder mehrere Kantone gleichzei-
tig gegenüber der gleichen steuerpflichtigen Per-
son für das gleiche Steuerobjekt die Steuerhoheit 
beanspruchen.2 Eine Doppelbesteuerung würde 
den Austausch von Gütern, die Erbringung von 
Dienstleistungen und den Kapital- und Perso-
nenverkehr im Rahmen der Verwirklichung 
eines einheitlichen schweizerischen Wirt-
schaftsraums und insbesondere die Ausübung 
der Niederlassungs- und der Wirtschaftsfreiheit 
behindern bzw. verunmöglichen.3 Die interkan-
tonale Doppelbesteuerung ist daher verboten.4
Das Bundesgericht hat in seiner über hun-
dertjährigen Rechtsprechung zum Verbot der 
interkantonalen Doppelbesteuerung ein voll-
ständiges Regelwerk von Zuteilungs- und Aus-
scheidungsregeln aufgestellt, das die kantonale 

2	 BGer,	17.7.2017,	2C_655/2016,	E. 2.1.	Peter	Locher,	Einführung	in	das	interkantonale	Steuerrecht,	4. Aufl.,	
Bern 2015, 11; Peter	Mäusli-Allenspach,	 in:	Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach	(Hrsg.),	Kommentar	zum	
Schweizerischen	Steuerrecht,	Interkantonales	Steuerrecht,	Basel	2011,	§ 3	N 1 ff.

3	 Art. 24	und	Art. 27	BV.	Siehe	zu	den	Grundsätzen	der	Wirtschaftsordnung	und	zum	einheitlichen	Wirtschafts-
raum	Schweiz	Art. 94	und	Art. 95	Abs. 2	Satz 1	BV	und	Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr,	Schweizerisches	
Bundesstaatsrecht,	9. Aufl.,	Zürich	2016,	§ 23	N 644 ff.	Siehe	dazu	auch	Vallender/Lehne/Hettich,	Wirt-
schaftsfreiheit	und	begrenzte	Staatsverantwortung,	Bern	2007.

4	 Art. 127	Abs. 3	BV.	Siehe	dazu	Vallender/Wiederkehr,	 in:	Ehrenzeller/Schindler/Vallender	 (Hrsg.),	Die	
schweizerische	Bundesverfassung,	St. Galler	Kommentar,	3. Aufl.,	Zürich	2014,	Art. 127	N 56 ff.

5 Locher,	(Fn. 2),	3;	Mäusli-Allenspach,	(Fn. 2),	§ 1	N 8.
6 Locher,	(Fn. 2),	3;	Mäusli-Allenspach,	(Fn. 2),	§ 1	N 7.
7	 Art. 3	und	Art. 4	StHG	bzw.	Art. 20	und	Art. 21	StHG.
8	 Art. 20	Abs.	1	StHG.

Steuerhoheit beschränkt und die interkantonale 
Doppelbesteuerung vermeidet.5 Die kantonalen 
Steuergesetze enthalten aufgrund der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung und des Steuer-
harmonisierungsgesetzes (StHG) einseitige 
Beschränkungen der kantonalen Steuerhoheit 
mittels Zuteilungsnormen, welche die interkan-
tonale Doppelbesteuerung bereits weitgehend 
vermeiden.6
Nach dem Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) 
ist eine natürliche oder juristische Person in 
einem Kanton aufgrund persönlicher Zugehö-
rigkeit unbeschränkt und aufgrund wirtschaft-
licher Zugehörigkeit beschränkt steuerpflichtig:7

 – Eine natürliche Person hat ihr Hauptsteuer-
domizil in dem Kanton, in welchem sie ihren 
Wohnsitz hat. In einem anderen Kanton 
kann sie ein Neben- oder Spezialsteuerdo-
mizil (Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten, 
Grundstücke) haben und somit beschränkt 
steuerpflichtig sein.

 – Eine juristische Person ist in einem Kanton 
aufgrund persönlicher Zugehörigkeit unbe-
schränkt steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz 
oder ihre tatsächliche Verwaltung im Kanton 
befindet.8 Nach der bundesgerichtlichen 
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Prioritätsregel hat eine juristische Person 
ihr Hauptsteuerdomizil in dem Kanton, in 
welchem sich der Ort ihrer tatsächlichen 
Verwaltung befindet.9 In einem anderen 
Kanton kann sie ein Neben- oder Spezial-
steuerdomizil (Geschäftsbetriebe, Betriebs-
stätten, Grundstücke) haben und somit be-
schränkt steuerpflichtig sein.

Ausserkantonale Grundstücke und Betriebsstät-
ten zum Beispiel können zu einer beschränkten 
Steuerpflicht natürlicher und juristischer Per-
sonen in einem anderen Kanton und damit zu 
einer rechtlichen Doppelbesteuerung führen. 
Die Doppelbesteuerung wird mit Hilfe der Zu-
teilungs- und Ausscheidungsregeln vermieden. 
Ausserdem wird die interkantonale Doppelbe-
steuerung nach der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung im Kanton des Hauptsteuerdomizils 
ausschliesslich mit der Methode der unbeding-
ten Freistellung mit Progressionsvorbehalt ver-
mieden, so dass auch durch die anzuwendende 
Methode die interkantonale Doppelbesteuerung 
bereits weitgehend vermieden wird.10

Ein durch eine natürliche oder juristische 
Person in einem anderen Kanton künstlich 
geschaffenes Scheindomizil (sog. Briefkasten-
domizil) begründet kein Hauptsteuerdomizil 

9	 BGer,	1.2.2019,	2C_627/2017,	E. 2.3.6;	Marcel	Jung,	Der	missglückte	Umzug	von	Zürich	nach	Obwalden,	EF 2020,	
128 ff.;	Peter	Locher,	Zum	Hauptsteuerdomizil	juristischer	Personen	im	interkantonalen	Verhältnis,	StR 2020,	
270 ff.

10 Locher,	(Fn. 2),	15;	Mäusli-Allenspach,	(Fn. 2),	§ 4	N 1 ff.
11	 Siehe	zur	bundesgerichtlichen	Rechtsprechung	betreffend	ausserkantonalen	Briefkastendomizilen	Marcel	Jung, 

(Fn.	9),	EF	2020,	128	ff.;	Marcel	Jung,	Der	missglückte	Umzug	von	Binningen	nach	Wollerau	–	Der	Ort	der	
Einstellplätze	eines	Maserati	und	eines	Ferrari	sind	bei	der	Bestimmung	des	steuerrechtlichen	Wohnsitzes	
mitzuberücksichtigen,	zsis)	2019,	N	1	ff.

12	 Siehe	dazu	Fn.	9.
13 Locher,	(Fn.	2),	3;	Mäusli-Allenspach,	(Fn.	2),	§	2	N	7.
14	 Art.	86	Abs.	2	OG.

im anderen Kanton.11 Eine juristische Person 
begründet zwar im anderen Kanton aufgrund 
eines statutarischen Sitzes eine persönliche Zu-
gehörigkeit, selbst dann, wenn es sich um ein 
Briefkastendomizil handelt. Das Hauptsteuerdo-
mizil befindet sich jedoch ausschliesslich in dem 
Kanton, in dem sich der Ort der tatsächlichen 
Verwaltung befindet.12

3 traditionelle schranken des 
doppelbesteuerungsverbots

3.1 Vorbehaltlose Anerkennung der 
Steuerpflicht

Aus dem Doppelbesteuerungsverbot hat das 
Bundesgericht ein verfassungsmässiges Recht 
der steuerpflichtigen Person abgeleitet, nicht 
durch zwei Kantone doppelt besteuert zu wer-
den.13 Das Doppelbesteuerungsverbot konnte 
früher nach dem Bundesrechtspflegegesetz 
(OG) mit staatsrechtlicher Beschwerde direkt 
am Bundesgericht geltend gemacht werden.14 
Das Beschwerderecht zur Anfechtung der 
Veranlagung eines Kantons konnte jedoch 
verwirkt werden, wenn die steuerpflichtige 
Person ihre dortige Steuerpflicht in Kenntnis 
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des kollidierenden Steueranspruchs eines an-
deren Kantons vorbehaltlos anerkannte.15 Die 
Verwirkung wurde nur auf Einrede des dar-
an interessierten Kantons berücksichtigt. Das 
Bundesgericht hatte den Verwirkungsgrund in 
seiner Rechtsprechung mit Fallgruppen kon-
kretisiert: Eine steuerpflichtige Person konnte 
ihr Beschwerderecht verwirken, indem sie sich 
ausdrücklich oder stillschweigend der Veranla-
gung vorbehaltlos unterwarf (z. B. vorbehaltlose 
Abgabe der Steuererklärung), auf eine Einspra-
che oder weitere Rechtsmittel verzichtete und 
den veranlagten Steuerbetrag ohne Vorbehalt 
bezahlte oder wenn sie trotz offensichtlich be-
stehender persönlicher Zugehörigkeit in einem 
Kanton ihre Mitwirkungspflichten im Veranla-
gungsverfahren verletzte.
Nach der Neuordnung der Bundesrechtspflege 
mit dem Bundesgerichtsgesetz (BGG) wurde die 
staatsrechtliche Beschwerde per 1. Januar 2007 
durch die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten an das Bundesgericht ersetzt. 
Die Beschwerde ist nur gegen Entscheide letz-
ter kantonaler Instanzen zulässig.16 Gemäss 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann bei 
Beschwerden aufgrund einer interkantonalen 
Doppelbesteuerung auch eine allenfalls bereits 

15 BGer, 17.7.2017, 2C_655/2016, E. 2.3.2. Locher,	(Fn.	2),	152;	Michael	Beusch,	in:	Zweifel/Beusch/Mäusli-Allen-
spach	(Hrsg.),	Kommentar	zum	Schweizerischen	Steuerrecht,	Interkantonales	Steuerrecht,	Basel	2011,	§	42	N	9.

16	 Art. 86	Abs. 1	Bst. d	BGG.
17	 Art. 100	Abs. 5	BGG.	BGer,	17.7.2017,	2C_655/2016,	E. 1.2.
18	 Art. 86	Abs. 2	OG.
19 Locher,	(Fn. 2),	153;	Beusch,	(Fn. 15),	§ 42	N 10;	Xavier	Oberson,	Droit	fiscal	suisse,	4. Aufl.,	Basel	2012,	§ 23	

N 82.
20 Daniel	de	Vries	Reilingh,	La	double	imposition	intercantonale,	2. Aufl.,	Bern	2013,	N 1382.	Siehe	dazu	auch	

Daniel	de	Vries	Reilingh,	Doppelbesteuerung	als	mögliche	Sanktion	im	interkantonalen	Verhältnis	–	Be-
sprechung	des	BGer,	17.7.2017,	2C_655/2016,	FStR 2019,	43 ff.	und	Daniel	de	Vries	Reilingh,	Brennpunkte	
im	interkantonalen	Doppelbesteuerungsrecht,	in:	Marantelli/Opel	(Hrsg.),	Aktuelle	Fragen	des	schweizerischen	
Steuerrechts,	Festgabe	für	Prof. em.	Dr. Urs R.	Behnisch,	Bern	2020,	33 ff.,	40 ff.

rechtskräftige Veranlagung eines anderen Kan-
tons für dieselbe Steuerperiode mitangefochten 
werden, obwohl es sich dabei nicht um ein letzt-
instanzliches Urteil handelt. Der Instanzenzug 
muss nur in einem Kanton durchlaufen werden. 
Die rechtskräftige Veranlagungsverfügung des 
anderen Kantons kann somit mitangefochten 
werden.17

Nach überwiegender Lehre stand die Ver-
wirkung des Beschwerderechts in engstem 
Zusammenhang mit der Besonderheit des 
Bundesrechtspflegegesetzes (OG), wonach im 
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde 
der kantonale Instanzenzug nicht ausgeschöpft 
zu werden brauchte.18 Den entsprechenden Ver-
haltensweisen könne nunmehr in den zwingend 
durchzuführenden vorinstanzlichen Verfahren 
Rechnung getragen werden, so dass im Geltungs-
bereich des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) 
kein Bedarf mehr für den Verwirkungsgrund 
bestehe.19 Es wird jedoch auch die Auffassung 
vertreten, dass es sich bei der Verwirkung des 
Beschwerderechts um eine Besonderheit des 
interkantonalen Steuerrechts handle, die auch 
im Geltungsbereich des Bundesgerichtsgesetzes 
(BGG) Anwendung finde.20
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3.2 ungebührlich langes Zuwarten  
der geltendmachung des steuer  - 
anspruchs

Ein Kanton, der die für die Steuerpflicht er-
heblichen Tatsachen kennt oder kennen kann 
und dessen ungeachtet mit der Erhebung des 
Steueranspruchs ungebührlich lange zuwartet, 
verwirkt sein Besteuerungsrecht nach der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung, wenn auf-
grund des entsprechenden Steuerbezugs ein 
anderer Kanton zur Rückerstattung von Steuern 
verpflichtet werden müsste, die er formell kor-
rekt, in guten Treuen und in Unkenntnis des 
kollidierenden Steueranspruchs bezogen hat.21

Das Bundesgericht hat aufgezeigt, dass die Ver-
wirkungseinrede des erstverfügenden Kantons 
im Beschwerdeverfahren in der Regel keinen 
Schutz vor Doppelbesteuerung bietet.22 Ein Kan-
ton, der ungebührlich lange zuwartet, verwirkt 
sein Besteuerungsrecht am Ende der Steuer-
periode n + 2. Diese Berechnungsweise ist jedoch 
nur dann anwendbar, wenn der andere Kanton 
im Jahr n + 2 von seinem Besteuerungsrecht be-
reits Kenntnis hatte, andernfalls sein Zuwarten 
nicht als ungebührlich bezeichnet werden kann. 
Es handelt sich bei der Formel n + 2 nicht um 
eine absolute Verwirkungsfrist. Für den Beginn 
des Fristenlaufs ist erforderlich, dass der andere 
Kanton die für die Steuerpflicht massgebenden 
Tatsachen kennt oder zumindest kennen kann.

21	 BGer,	1.10.2019,	2C_592/2018,	E. 4.1.
22	 BGer,	7.2.2019,	2C_539/2017,	E. 2.1;	BGer,	1.10.2019,	2C_592/2018,	E. 4.1	und	4.2.
23	 Art. 2	Abs. 2	ZGB.
24	 Art. 5	Abs. 3	BV.	Häfelin/Müller/Uhlmann,	Allgemeines	Verwaltungsrecht,	7. Aufl.,	Zürich	2016,	141;	

Beatrice	Weber-Dürler,	Vertrauensschutz	im	öffentlichen	Recht,	Basel	1983,	42.
25 Häfelin/Müller/Uhlmann,	(Fn. 24),	141.

Aufgrund dessen, dass nach der konkretisierten 
Berechnungsweise der andere Kanton sein Be-
steuerungsrecht in der Regel nicht verwirkte, 
stand für den erstverfügenden Kanton in den 
jüngeren Entscheiden die Einrede im Vorder-
grund, das Verhalten der steuerpflichtigen Per-
son sei treuwidrig bzw. rechtsmissbräuchlich 
und verdiene deshalb keinen Rechtsschutz.

4 Verfassungsgrundsatz von 
treu und glauben

Der Grundsatz von Treu und Glauben und das 
Rechtsmissbrauchsverbot sind im öffentlichen 
Recht nicht leicht zu erfassen. Im Zivilrecht wird 
in einer Rechtsgrundlage der Rechtsmissbrauch 
festgehalten:23 «Der offenbare Missbrauch eines 
Rechts findet keinen Rechtsschutz.»
In der überwiegenden Lehre und Praxis zum 
öffentlichen Recht wird das Rechtsmissbrauchs-
verbot als Teilgehalt des Verfassungsgrundsat-
zes von Treu und Glauben verstanden.24

Der Grundsatz von Treu und Glauben gebie-
tet ein loyales und vertrauenswürdiges Ver-
halten im Rechtsverkehr zwischen Behörden 
und Privaten.25 Behörden und Private haben 
in ihren Rechtsbeziehungen gegenseitig auf-
einander Rücksicht zu nehmen. Der Grund-
satz von Treu und Glauben lässt sich in drei 
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Fallgruppen unterteilen:26 Vertrauensschutz, 
Verbot des widersprüchlichen Verhaltens und 
Verbot des Rechtsmissbrauchs. Das Rechtsmiss-
brauchsverbot wiederum lässt sich als zweck-
widrige Verwendung eines Rechts erfassen. Als 
Verbot des widersprüchlichen Verhaltens und 
als Verbot des Rechtmissbrauchs verbietet der 
Grundsatz von Treu und Glauben Behörden 
und Privaten, sich in ihren öffentlich-rechtli-
chen Rechtsbeziehungen widersprüchlich bzw. 
rechtsmissbräuchlich zu verhalten. Somit sind 
auch Private im Rechtsverkehr mit Behörden an 
den Grundsatz von Treu und Glauben gebunden. 
Widersprüchliches und rechtsmissbräuchliches 
Verhalten finden keinen Rechtsschutz.27

Nach abweichender Auffassung von Thomas  
Gächter handelt es sich beim Rechtsmiss-
brauchsverbot um ein Konglomerat von 
verschiedenen Grundsätzen und Argumen-
tationsstrukturen, weshalb das Rechtsmiss-
brauchsverbot im öffentlichen Recht keine 
einheitliche Rechtsgrundlage aufweist. Das 
Rechtsmissbrauchsverbot unterteilt Thomas 
Gächter in vier Fallgruppen: zweckwidrige 
Verwendung eines Rechs, Umgehung belasteter 
Normen durch Private, widersprüchliches Ver-
halten und Füllung unechter Lücken. Einzig das 
Verbot des widersprüchlichen Verhaltens lässt 
sich auf den Verfassungsgrundsatz von Treu 
und Glauben abstützen.28 Die Grundlage des 
Verbots der zweckwidrigen Rechtsverwendung 
liegt hingegen in der Methodenlehre und damit 

26 Häfelin/Müller/Uhlmann,	(Fn. 24),	141 ff.
27 Häfelin/Müller/Uhlmann,	(Fn. 24),	162 ff.
28	 Art. 5	Abs. 3	BV.
29 Thomas	Gächter,	Rechtsmissbrauchsverbot	im	öffentlichen	Recht,	Zürich	2005,	304 ff.,	441 ff.
30 BGer, 17.7.2017, 2C_655/2016.

in den Mitteln der Auslegung. Aus der Zuord-
nung zur Auslegung ergibt sich die Priorität 
der Fallgruppe des Verbots der zweckwidrigen 
Rechtsverwendung gegenüber dem Verbot des 
widersprüchlichen Verhaltens im Rahmen der 
Prüfungsreihenfolge.29

Nach dem Blick auf die traditionellen Schranken 
des Doppelbesteuerungsverbots und den Verfas-
sungsgrundsatz von Treu und Glauben ist nun 
die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichts 
zum Doppelbesteuerungsverbot im Lichte des 
Verfassungsgrundsatzes von Treu und Glauben 
zu untersuchen und zu erfassen.

5 Zweckwidrige 
rechtsverwendung

5.1 bewusste nichtdeklaration der 
ausserkantonalenSteuerpflicht

Im ersten Leitentscheid vom 17.  Juli 2017 
(2C_655/2016) hatte das Bundesgericht der 
steuerpflichtigen Person den Rechtsschutz von 
Amtes wegen aufgrund einer zweckwidrigen 
Verwendung des Doppelbesteuerungsverbots 
versagt.30 Gleichzeitig hat sich das Bundesgericht 
zum Verhältnis des Verbots der zweckwidrigen 
Rechtsverwendung zur Verwirkungseinrede der 
vorbehaltlosen Anerkennung der Steuerpflicht 
im Rahmen der Prüfungsreihenfolge geäussert. 
Die Frage, ob der Verwirkungsgrund auch im 
Geltungsbereich des Bundesgerichtsgesetzes 
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(BGG) Anwendung findet, konnte vom Bundes-
gericht aufgrund der Priorität der zweckwidri-
gen Rechtsverwendung offengelassen werden.31 
Die vom Bundesgericht angewendete Priorität 
der zweckwidrigen Rechtsverwendung gegen-
über dem widersprüchlichen Verhalten ent-
spricht zwar im Ergebnis der Auffassung von 
Thomas Gächter. Aus der Begründung des 
Entscheids geht jedoch nicht hervor, ob das 
Bundesgericht das Verbot der zweckwidrigen 
Rechtsverwendung auf den Verfassungsgrund-
satz von Treu und Glauben oder die Methoden-
lehre und somit auf die Mittel der Auslegung 
abstützte.
Die steuerpflichtige Person verlegte ihren statu-
tarischen Sitz vom Kanton Luzern in den Kanton 
Zug und deklarierte in der Steuererklärung des 
Kantons Zug und in der Steuererklärung des 
Kantons Luzern keine Luzerner Betriebsstätte, 
obschon im Kanton Luzern offensichtlich nach 
der Sitzverlegung zumindest eine Betriebsstätte 
unterhalten wurde und sich im Kanton Zug bloss 
der statutarische Sitz befand. Mit einer aggres-
siven Steuerplanung mittels einer ausserkan-
tonalen Briefkastengesellschaft versuchte die 
steuerpflichtige Person, das Besteuerungsrecht 
des Kantons Luzern zu umgehen.32

Im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfah-
ren zur Anfechtung des letztinstanzlichen 
Entscheids aus dem Kanton Luzern beantragte 
die steuerpflichtige Person, die rechtskräftige 

31	 Im	Ergebnis	gleich	ist	die	Auffassung	von	Thomas	Gächter,	wonach	aufgrund	der	Zuordnung	zur	juristischen	
Auslegung	die	zweckwidrige	Rechtsverwendung,	die	nach	seiner	Auffassung	nicht	Teilgehalt	des	Verfassungs-
grundsatzes	ist,	sondern	ihre	Grundlage	in	der	Methodenlehre	und	der	Auslegung	hat,	vor	dem	Verbot	des	
widersprüchlichen	Verhaltens	zu	prüfen	ist.	Gächter,	(Fn. 29),	304 ff.,	442.

32	 BGer,	17.7.2017,	2C_655/2016,	E. 2.4.2.
33	 BGer,	26.3.2020,	2C_663/2019,	E. 2.3.1.
34	 BGer,	17.7.2017,	2C_655/2016,	E. 2.3.4	und	E. 2.4.

Veranlagungsverfügung des (erstverfügenden) 
Kantons Zug sei aufgrund einer Verletzung des 
Doppelbesteuerungsverbots aufzuheben. Die 
steuerpflichtige Person machte geltend, der 
(zweitverfügende) Kanton Luzern habe die 
Veranlagungsverfügung lange nachdem die 
Veranlagungsverfügung des Kantons Zug in 
Rechtskraft erwachsen sei erlassen, weshalb 
sie erst zu diesem Zeitpunkt vom kollidierenden 
Steueranspruch des Kantons Luzern gesicherte 
Kenntnis erlangt habe.33

Der Kanton Zug erhob die Einrede, das Be-
schwerderecht der steuerpflichtigen Person sei 
verwirkt, und machte geltend, die steuerpflich-
tige Person habe die Steuererklärung im Kanton 
Zug vorbehaltlos eingereicht und keine Steuer-
ausscheidung vorgenommen oder auf andere 
Weise zum Ausdruck gebracht, dass im Kanton 
Luzern eine beschränkte Steuerpflicht aufgrund 
einer Betriebsstätte besteht. Die steuerpflichtige 
Person brachte dagegen vor, dass in der Lehre 
die Meinung geäussert werde, dass die Verwir-
kungseinrede unter dem neuen Verfahrensrecht 
nicht mehr anwendbar sei.
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass 
die Klärung der strittigen Frage offengelassen 
werden kann, da sich das Vorgehen der steuer-
pflichtigen Person als treuwidrig erweist und ihr 
Verhalten schon deswegen keinen Rechtsschutz 
verdiene.34 Das Bundesgericht stellte fest, dass 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass der 
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steuerpflichtigen Person aufgrund des Lohn- und 
Mietaufwands in der Jahresrechnung das Be-
stehen der Betriebsstätte im Kanton Luzern nicht 
entgangen sein könne. Es entstehe der Eindruck, 
die steuerpflichtige Person habe versucht, sich 
zumindest teilweise der Steuerpflicht im Kanton 
Luzern zu entziehen und «die Betriebsstätte ganz 
bewusst nicht im Kanton Zug deklariert hat».35 
Das Verhalten der steuerpflichtigen Person 
wurde vom Bundesgericht schon deshalb nicht 
geschützt und die steuerpflichtige Person hatte 
die Doppelbesteuerung hinzunehmen.
Es kann festgehalten werden: Es ist nicht der 
Zweck des Doppelbesteuerungsverbots, eine 
durch bewusste Nichtdeklaration der ausser-
kantonalen Steuerpflicht selbstverschuldete 
Doppelbesteuerung aufzuheben.

5.2 bewusste nichtinformation über 
den kollidierenden steueranspruch

Im zweiten Leitentscheid vom 7. Februar 2019 
(2C_539/2017) hatte sich das Bundesgericht 
zum loyalen und vertrauenswürdigen Verhal-
ten der steuerpflichtigen Person gegenüber der 
Steuerbehörde geäussert und gleichzeitig die 
Anwendung der Verwirkungseinrede wegen 
vorbehaltloser Anerkennung der Steuerpflicht 
im Geltungsbereich des Bundesgerichtsgesetzes 
(BGG) bestätigt.36

Die steuerpflichtige Person verlegte zwei Jahre 
vor der betreffenden Steuerperiode ihren statu-
tarischen Sitz vom Kanton Zürich in den Kanton 
Zug und deklarierte in der Steuererklärung des 

35	 BGer,	17.7.2017,	2C_655/2016,	E. 2.4.
36 BGer, 7.2.2019, 2C_539/2017.
37	 BGer,	7.2.2019,	2C_539/2017,	E. 3.2.

Kantons Zug das Hauptsteuerdomizil, obschon 
sich dort nach der Sitzverlegung offensichtlich 
bloss der statutarische Sitz befand. Die statuta-
rischen Sitze der zur steuerpflichtigen Person 
gehörenden Gruppengesellschaften befanden 
sich alle im Kanton Zürich.
Im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfah-
ren zur Anfechtung des letztinstanzlichen 
Entscheids aus dem Kanton Zürich beantragte 
die steuerpflichtige Person für den Fall, dass 
das Hauptsteuerdomizil im Kanton Zug nicht 
anerkannt werde, die rechtskräftige Veranla-
gungsverfügung des (erstverfügenden) Kantons 
Zug sei aufgrund einer Verletzung des Doppel-
besteuerungsverbots aufzuheben. Der Kanton 
Zug erhob die Einrede, das Beschwerderecht der 
steuerpflichtigen Person sei verwirkt.
Das Bundesgericht prüfte zunächst, wo sich 
in der betreffenden Steuerperiode das Haupt-
steuerdomizil befand, und stellte fest, dass im 
Kanton Zug bloss ein kleines Büro ohne Per-
sonal vorhanden war und die Post sowie die 
Telefonanrufe in den Kanton Zürich umgeleitet 
worden waren. Am statutarischen Sitz war bloss 
ein Briefkastendomizil vorhanden. Der Ort der 
tatsächlichen Verwaltung und somit das Haupt-
steuerdomizil befanden sich in der betreffenden 
Steuerperiode im Kanton Zürich. Auch in diesem 
Verfahren versuchte die steuerpflichtige Person 
mit einer aggressiven Steuerplanung mittels 
einer ausserkantonalen Briefkastengesellschaft 
das Besteuerungsrecht des Kantons Zürich zu 
umgehen.37
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Anschliessend prüfte das Bundesgericht, ob die 
rechtskräftige Veranlagungsverfügung des Kan-
tons Zug aufgrund des Doppelbesteuerungsver-
bots aufzuheben sei. Das Bundesgericht prüfte 
die Frage unter den Gesichtspunkten der zweck-
widrigen Rechtsverwendung und des wider-
sprüchlichen Verhaltens:
Der Kanton Zürich machte während fast andert-
halb Jahren die Steuerhoheit mittels Abklärun-
gen zur Steuerpflicht im Kanton Zürich und 
anschliessend mittels eines Einschätzungsvor-
schlags die persönliche Zugehörigkeit im Kanton 
Zürich aufgrund des Ortes der tatsächlichen 
Verwaltung geltend. Die steuerpflichtige Person 
wusste daher um den kollidierenden Steueran-
spruch des Kantons Zürich. Das Bundesgericht 
stellte fest: Indem die steuerpflichtige Person 
«trotz dieser Ausgangslage die Steuerverwal-
tung ZG in den Monaten März und April 2013 
nicht über den zürcherischen Steueranspruch 
informierte» (die steuerpflichtige Person erhielt 
in dieser Zeit den Züricher Einschätzungsvor-
schlag vom 21. März 2013), handelte sie treuwid-
rig.38 Das Verhalten der steuerpflichtigen Person 
wurde vom Bundesgericht schon deshalb nicht 
geschützt und die steuerpflichtige Person hatte 
die Doppelbesteuerung hinzunehmen.
Abschliessend stellte das Bundesgericht in 
einem Obiter Dictum fest, dass die Benachrich-
tigung des Kantons Zug über den kollidierenden 
Steueranspruch des Kantons Zürich vor Erlass 
der definitiven Veranlagungsverfügung und der 
Bezahlung der Steuern im Kanton Zug unter 

38	 BGer,	7.2.2019,	2C_539/2017,	E. 5.4	mit	Verweis	auf	die	Ausführungen	zur	zweckwidrigen	Rechtsverwendung	
in	E. 2.3.4	und	E. 2.4	des	Entscheids	vom	17.7.2017,	2C_655/2016.

39	 BGer,	7.2.2019,	2C_539/2017,	E. 5.4.
40 BGer, 1.10.2019, 2C_592/2018.

Vorbehalt nicht nur den Anforderungen von 
Treu und Glauben Genüge getan hätte, sondern 
gleichzeitig die vorbehaltlose Anerkennung 
der Steuerpflicht im Kanton Zug abgewendet 
hätte.39

Es kann festgehalten werden: Es ist nicht der 
Zweck des Doppelbesteuerungsverbots, eine 
durch bewusste Nichtinformation über den 
kollidierenden Steueranspruch selbstverschul-
dete Doppelbesteuerung aufzuheben. Ausser-
dem verhält sich die steuerpflichtige Person 
gegenüber der Steuerbehörde widersprüchlich 
und damit treuwidrig, wenn sie sich trotz des 
Wissens um den kollidierenden Steueranspruch 
des anderen Kantons vorbehaltlos auf die Steu-
erveranlagung einlässt.

6 Widersprüchliches Verhalten

Das Bundesgericht hat in weiteren Entscheiden 
den Verwirkungsgrund der vorbehaltlosen An-
erkennung der Steuerpflicht als treuwidriges 
und damit rechtsmissbräuchliches Verhalten 
und somit auf der Grundlage von Treu und 
Glauben im öffentlichen Recht konkretisiert.

6.1 bewusste falschinformation über 
den kollidierenden steueranspruch

Im Entscheid vom 1. Oktober 2019 (2C_592/2018) 
konkretisierte das Bundesgericht die vorbehalt-
lose Anerkennung der Steuerpflicht als treu-
widriges Verhalten.40
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Die steuerpflichtige Person hatte ihren statu-
tarischen Sitz im Kanton Appenzell Ausser-
rhoden. Der Sitz der Schwestergesellschaft 
mit dem selben statutarischen Zweck befand 
sich im Kanton Zürich. Nachdem die Veran-
lagungsverfügungen des (erstverfügenden)  
Kantons  Appenzell Ausserrhoden in Rechts-
kraft  erwachsen waren, machte der (zweitver-
fügende) Kanton Zürich nach einer Buch-
prüfung bei der Schwestergesellschaft die 
Steuerhoheit gegenüber der steuerpflichtigen 
Person geltend und erliess einen Vorentscheid 
über die Steuerhoheit.
Im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfah-
ren zur Anfechtung des letztinstanzlichen Ent-
scheids aus dem Kanton Zürich beantragte die 
steuerpflichtige Person, die rechtskräftigen Ver-
anlagungsverfügungen des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden seien aufgrund einer Verletzung 
des Doppelbesteuerungsverbots aufzuheben.
Das Bundesgericht prüfte zunächst, wo sich in 
den betreffenden Steuerperioden das Haupt-
steuerdomizil der steuerpflichtigen Person be-
fand, und stellte fest, dass am statutarischen 
Sitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden bloss 
ein Briefkastendomizil vorhanden war. Der 
Ort der tatsächlichen Verwaltung und somit 
das Hauptsteuerdomizil befanden sich in den 
betreffenden Steuerperioden im Kanton Zü-
rich. Auch in diesem Verfahren versuchte die 
steuerpflichtige Person mit einer aggressiven 
Steuerplanung mittels einer ausserkantonalen 

41	 BGer,	1.10.2019,	2C_592/2018,	E. 5.3.
42	 BGer,	1.10.2019,	2C_592/2018,	E. 6.6,	 im	Lichte	der	Ausführungen	zur	Verwirkung	des	Beschwerderechts	 in	

E. 6.1,	in	welcher	auf	die	Ausführungen	zur	Verwirkung	des	Beschwerderechts	in	E. 5.2	des	Entscheids	vom	
7.2.2019,	2C_539/201,	und	in	E. 2.3.2	des	Entscheids	vom	17.7.2017,	2C_655/2016,	verwiesen	wird.

43	 BGer,	1.10.2019,	2C_592/2018,	E. 6.6.

Briefkastengesellschaft das Besteuerungsrecht 
des Kantons Zürich zu umgehen.41

Die Frage, ob die rechtskräftige Veranlagungs-
verfügung des Kantons Appenzell Ausser rhoden 
aufgrund des Doppelbesteuerungsverbots auf-
zuheben sei, prüfte das Bundesgericht nur unter 
dem Gesichtspunkt des widersprüchlichen Ver-
haltens:42 Der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
erhob die Einrede, das Beschwerderecht der 
steuerpflichtigen Person sei verwirkt. Die steuer-
pflichtige Person habe auf die Frage einer all-
fälligen Steuerausscheidung geantwortet, sie 
verfüge im Kanton Appenzell Ausserrhoden 
über Büroräumlichkeiten und einen Teilzeit-
mitarbeiter. Es habe sich jedoch später herausge-
stellt, dass diese Angaben nicht korrekt gewesen 
seien. Das Bundesgericht stellte fest, dass der 
Anlass für die Falschaussage nur darin gelegen 
haben konnte, dass sich die steuerpflichtige 
Person (bzw. deren Rechtsvertreter) des kolli-
dierenden Steueranspruchs des Kantons Zürich 
schon damals bewusst war und sich erhoffte, mit 
der Falschaussage eine höhere steuerliche Be-
lastung im Kanton Zürich umgehen zu können. 
Indem sich die steuerpflichtige Person «trotz 
dieses Wissens vorbehaltlos auf die Steuerver-
anlagung im Kanton Appenzell Ausserrhoden 
einliess», verhielt sie sich treuwidrig.43 Das Ver-
halten der steuerpflichtigen Person wurde vom 
Bundesgericht nicht geschützt und die steuer-
pflichtige Person hatte die Doppelbesteuerung 
hinzunehmen.
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6.2 bewusste falschdeklaration der 
Steuerpflicht

Im Entscheid vom 26. März 2020 (2C_663/2019) 
konkretisierte das Bundesgericht die vorbehalt-
lose Anerkennung der Steuerpflicht als treu-
widriges und damit rechtsmissbräuchliches 
Verhalten.44

Die steuerpflichtige Person verlegte den sta-
tutarischen Sitz vom Kanton Zürich in den 
Kanton Zug. Die steuerpflichtige Person nahm 
in der Steuererklärung des Kantons Zug keine 
Steuerausscheidung vor. Nachdem die Veranla-
gungsverfügung des Kantons Zug in Rechtskraft 
erwachsen war, machte der Kanton Zürich ein 
Scheindomizil im Kanton Zug geltend, erliess 
eine Veranlagungsverfügung und machte auf-
grund des Ortes der tatsächlichen Verwaltung 
im Kanton Zürich die Steuerhoheit geltend. 
Auch in diesem Verfahren versuchte die steuer-
pflichtige Person mit einer aggressiven Steuer-
planung mittels einer ausserkantonalen Brief-
kastengesellschaft das Besteuerungsrecht des 
Kantons Zürich zu umgehen.45

Im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfah-
ren zur Anfechtung des letztinstanzlichen 
Entscheids aus dem Kanton Zürich beantragte 
die steuerpflichtige Person, die rechtskräftige 
Veranlagungsverfügung des (erstverfügenden) 
Kantons Zug sei aufgrund einer Verletzung 
des Doppelbesteuerungsverbots aufzuheben. 

44 BGer, 26.3.2020, 2C_663/2019.
45	 BGer,	26.3.2020,	2C_663/2019,	E. 2.2.1	und	2.2.2.
46	 BGer,	26.3.2020,	2C_663/2019,	E. 2.2.3	und	2.2.4,	mit	Verweis	auf	die	Ausführungen	zur	Verwirkung	des	Be-

schwerderechts	in	E. 6.6	des	Entscheids	vom	1.10.2019,	2C_592/2018,	und	E. 5.4	des	Entscheids	vom	7.2.2019,	
2C_539/2017.

47	 BGer,	26.3.2020,	2C_663/2019,	E. 2.3.2.
48	 BGer,	26.3.2020,	2C_663/2019,	E. 2.3.2.

Der Kanton Zug erhob die Einrede, die steuer-
pflichtige Person habe ihr Beschwerderecht 
verwirkt, und brachte vor, das Verhalten der 
steuerpflichtigen Person sei treuwidrig und 
damit rechtsmissbräuchlich.
Das Bundesgericht prüfte die Frage, ob die 
rechtskräftige Veranlagungsverfügung des 
Kantons Zug aufgrund des Doppelbesteue-
rungsverbots aufzuheben sei, nur unter dem 
Gesichtspunkt des widersprüchlichen Verhal-
tens:46 Wenn die steuerpflichtige Person   ge-
sicherte Kenntnis eines kollidierenden Steuer-
anspruchs hat, kann von ihr erwartet werden, 
den erstveranlagenden Kanton zu informieren 
oder dort im hängigen Verfahren ein Rechtsmit-
tel zu ergreifen. Unterlässt die steuerpflichtige 
Person im erstveranlagenden Kanton die von ihr 
zu erwartenden Schritte, so ist dies unter dem 
Gesichtspunkt der sich abzeichnenden inter-
kantonalen Doppelbesteuerung treuwidrig und 
damit rechtsmissbräuchlich.
Das Bundesgericht stellte fest:47 Wenn die steuer-
pflichtige Person gegenüber dem Kanton Zug in 
der Steuererklärung «vorgab, der Ort der tat-
sächlichen Verwaltung befinde sich im Kanton 
Zug, so war das zumindest irreführend»48. Der 
steuerpflichtigen Person musste klar gewesen 
sein, dass die in der Steuererklärung im Kanton 
Zug gemachte Tatsachenbehauptung, der Ort 
der tatsächlichen Verwaltung befinde sich im 
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Kanton Zug, offensichtlich unzutreffend und 
irreführend ist. Die Steuererklärung litt damit 
aufgrund einer Tatsachenbehauptung der steu-
erpflichtigen Person an einem ursprünglichen 
Fehler. In der Folge akzeptierte die steuerpflich-
tige Person die Veranlagungsverfügung des Kan-
tons Zug. Das Verhalten der steuerpflichtigen 
Person im Beschwerdeverfahren war somit 
gegenüber dem Kanton Zug treuwidrig und da-
mit rechtsmissbräuchlich. Die steuerpflichtige 
Person musste sich auf ihre Rechtsgestaltungen 
behaften lassen. Das Verhalten der steuerpflich-
tigen Person wurde vom Bundesgericht nicht 
geschützt und die steuerpflichtige Person hatte 
die Doppelbesteuerung hinzunehmen.
Hierzu ist festzuhalten, dass sich zwar nach 
der überwiegenden Lehre und Praxis sowohl 
das Verbot des widersprüchlichen Verhaltens 
als auch das Rechtsmissbrauchsverbot auf 
den Verfassungsgrundsatz von Treu und Glau-
ben abstützen lassen, jedoch voneinander zu 
unterscheiden sind. Die bewusste Falschdekla-
ration der Steuerpflicht und die vorbehaltlose 
Anerkennung der Veranlagungsverfügung des 
Kantons Zug zum einen und die spätere Gel-
tendmachung des Doppelbesteuerungsverbots 
zum anderen können als widersprüchliches 
Verhalten gegenüber der Steuerbehörde ange-
sehen werden. Die bewusste Falschdeklaration 
der Steuerpflicht und die spätere Geltendma-
chung des Doppelbesteuerungsverbots kann 
hingegen als rechtsmissbräuchliches Verhalten 
angesehen werden, so dass das Verhalten der 
steuerpflichtigen Person schon deshalb keinen 
Rechtsschutz verdient hätte. Es ist nicht der 

Zweck des Doppelbesteuerungsverbots, eine 
durch bewusste Falschdeklaration der Steuer-
pflicht selbstverschuldete Doppelbesteuerung 
aufzuheben.

7 ergebnisse

Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet 
ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten 
im Rechtsverkehr zwischen Steuerbehörden 
und steuerpflichtigen Personen. Das Bundesge-
richt hatte in einer Reihe von jüngeren Entschei-
den Gelegenheit, das treuwidrige Verhalten der 
steuerpflichtigen Person mit Fallgruppen zu 
konkretisieren: bewusste Nichtdeklaration der 
ausserkantonalen Steuerpflicht,  bewusste Nicht-
information über den kollidierenden Steuer-
anspruch eines anderen Kantons, bewusste 
Falschinformation über den kollidierenden 
Steueranspruch eines anderen Kantons und 
bewusste Falschdeklaration der Steuerpflicht. 
Das treuwidrige Verhalten der steuerpflichti-
gen Person wurde vom Bundesgericht nicht ge-
schützt und die steuerpflichtige Person hatte die 
Doppelbesteuerung hinzunehmen.
Das Bundesgericht wird in seiner Rechtspre-
chung mit einer vertieften Entscheidbegrün-
dung über die Grundlage des Grundsatzes von 
Treu und Glauben bzw. des Rechtsmissbrauchs-
verbots und den Massstab des von der steuer-
pflichtigen Person zu erwartenden loyalen und 
vertrauenswürdigen Verhaltens gegenüber 
der Steuerbehörde bessere Klarheit schaffen 
müssen. 


