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1. Wirtschaftliche Handänderung 
 
a) Tatbestände 
 
Bei den wirtschaftlichen Handänderungen findet - im Gegensatz zu den zivilrechtlichen  
Handänderungen - kein Wechsel in der zivilrechtlichen Eigentümerstellung am Grundstück 
statt. Zivilrechtlich geschieht also nichts (Beispiel: die Immobilien-AG bleibt als Eigentümerin 
des Grundstücks im Grundbuch unverändert eingetragen), jedoch ändert sich die wirtschaft-
liche Beherrschung über das Grundstück (der bisherige Allein- oder Mehrheitsaktionär über-
trägt seine Aktien an eine andere Person).  
 
Der Steuertatbestand hinsichtlich der Grundsteuern ist gemäss § 2 Ziff. 3 Handänderungs-
steuergesetz (HStG) bzw. § 3 Ziff. 2 Grundstückgewinnsteuergesetz (GGStG) gegeben, 
wenn die "wirtschaftliche Verfügungsmacht über ein Grundstück" gewechselt hat. Es genügt, 
dass wesentliche Teile der Verfügungsmacht an eine Drittperson übergehen; es müssen 
nicht alle Befugnisse übertragen werden. Der Zweck der Norm besteht darin, die Umgehung 
der Grundsteuern durch einen "indirekten" Erwerb des Grundstücks zu verhindern - andern-
falls würden Grundstücke wohl vorwiegend im Kleid von juristischen Personen veräussert. 
 
Das HStG und das GGStG verwenden eine Generalklausel, die im Gesetz aufgeführten Bei-
spiele wirtschaftlicher Handänderungen sind nicht abschliessend (vgl. die vom Gesetz ver-
wendeten Begriffe "namentlich", "insbesondere"). 
 
Im Gesetz werden die folgenden Beispiele wirtschaftlicher Handänderungen erwähnt: 
 
• Veräusserung von (Mehrheits-)Beteiligungen an Immobiliengesellschaften (§ 2 Ziff. 3 

Bst. a HStG, § 3 Ziff. 2 GGStG) 
 
 Die Veräusserung einer Minderheitsbeteiligung löst in der Regel keine Grundsteuern 

aus. Ausnahme: Die Minderheitsbeteiligung gestattet der erwerbenden Person aufgrund 
besonderer Abrede die Sondernutzung an Teilen eines Grundstücks (z.B. einer Woh-
nung in einem Appartementhaus). 

  
 Dies ist der klassische Fall einer wirtschaftlichen Handänderung. Die Grundsteuern sind 

geschuldet, wenn eine Mehrheitsbeteiligung (mindestens 50% + 1 Stimme) einer Immo-
bilien-AG (Zweck: Erwerb, Verwaltung, Verkauf von Liegenschaften) die Hand wechselt. 
Massgebend für die Frage der Mehrheitsbeteiligung ist die Stimmkraft und nicht das Ka-
pital (Stimmrechtsaktien!). Auch der koordinierte Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung 
durch mehrere Minderheitsaktionäre löst die Steuerpflicht aus (Stichwort Aktionärbin-
dungsvertrag). 

 
 Die Veräusserung einer Mehrheitsbeteiligung an einer Betriebsgesellschaft (Zweck: Fab-

rikation, Handel oder Dienstleistungen) hat dagegen für die Grundstücke der Betriebs-
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gesellschaft nie Grundsteuerfolgen, selbst wenn es sich bei den Grundstücken um Kapi-
talanlageliegenschaften handelt.  

 
 Abgrenzungsprobleme können sich bei Gesellschaften ergeben, deren Betrieb nach 

dem Verkauf eingestellt wird. Massgebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Ver-
äusserung. Wurde die Betriebstätigkeit (Fabrikations-, Handels-, Dienstleistungsbetrieb) 
bis zum Verkauf der Beteiligung aufrechterhalten, so wurde im Zeitpunkt der Veräusse-
rung keine Immobiliengesellschaft, sondern eine Betriebsgesellschaft verkauft. Anders 
könnte es sich verhalten, wenn der Betrieb schon vor dem Verkauf ganz oder grössten-
teils eingestellt bzw. liquidiert worden ist und die hauptsächlichen Aktiven der Gesell-
schaft beim Verkauf aus Liegenschaften bestehen. Es können sich im Einzelfall heikle 
Abgrenzungsfragen stellen. 

 
• Eintritt in einen Kauf-, Kaufrechts- oder Kaufvorvertrag (§ 2 Ziff. 3 Bst. b HStG) 
 Der steuerbare Tatbestand ist bei der Handänderungssteuer erfüllt, wenn: 

- erstens der Kauf-, Kaufrechts- oder Kaufvorvertrag (beachte den Unterschied zum  Vor-
kaufsrecht) abgeschlossen ist (§ 2 Ziff. 3 Bst. b HStG), 
- und zweitens die dadurch erworbene wirtschaftliche Verfügungsmacht von der berech-
tigten Person an eine Drittperson übertragen worden ist (§ 4 Abs. 1 Satz 2 HStG). 

 
• Verzicht auf Rechte aus Kauf-, Kaufrechts- und Kaufvorvertrag (§ 2 Ziff. 3 Bst. b, Satz 2 

HStG). 
 Der steuerbare Tatbestand ist erst erfüllt, wenn: 

- erstens mit dem Verzicht einer Drittperson der Erwerb des Eigentums ermöglicht wer-
den soll und  
- zweitens das Eigentum tatsächlich auf die Drittperson übergeht. 

 
Bei solchen "Kettengeschäften" ist also stets der Zwischenhändler/die Zwischenhändle-
rin (verzichtende oder übertragende Person) steuerpflichtig, wobei die Handänderungs-
steuerpflicht erst im Zeitpunkt gemäss § 4 Abs. 1 HStG eintritt.  
 

• Veräusserung oder entgeltlicher Verzicht auf Kaufrecht, Vorkaufsrecht, Rückkaufsrecht 
(§ 3 Ziff. 3 GGStG). Die Grundstückgewinnsteuerpflicht tritt unabhängig davon ein, ob 
nachträglich das Grundstück vom Dritten erworben wird. 

 
• Eintritt eines Dritten in Kaufvertrag oder Kaufvorvertrag bzw. entgeltlicher Verzicht auf die 

Rechte aus Kaufvertrag oder Kaufvorvertrag (§ 3 Ziff. 4 GGStG) 
 
• Belastung des Grundstücks mit einer Dienstbarkeit (§ 2 Ziff. 3 Bst. c HStG § 3 Ziff. 5 

GGStG) 
 Der steuerbare Tatbestand ist erfüllt, wenn: 

- erstens die Belastung dauernd ist (mindestens 30 Jahre); Ausschluss von Personal-
dienstbarkeiten wie z.B. Nutzniessung, Wohnrecht, 
- und zweitens die Dienstbarkeit die Bewirtschaftung des Grundstücks oder den Veräus-
serungswert wesentlich beeinträchtigt.  
Bei der Grundstückgewinnsteuer ist zudem erforderlich, dass die Belastung gegen Ent-
gelt erfolgt. 
 
Beispiele: die Einräumung von Deponierechten oder die Errichtung eines Bauverbots. Es 
ist dabei jeweils unerheblich, ob das Entgelt in einer einmaligen Kapitalzahlung oder in 
wiederkehrenden Leistungen besteht. Für die Grundstückgewinnsteuer ist zu beachten, 
dass sämtliche einmaligen und wiederkehrenden Einkünfte aus Baurechtsverträgen so-
wie Ausbeutungsrechten von Bodenbestandteilen ausschliesslich der Einkommenssteuer 
unterliegen (§ 28 Abs. 1c und 1d Steuergesetz in Verbindung mit dem letzten Satz von 
§ 3 Ziff. 5 GGStG). 
 



 3 

 
b) Steuerbemessung bei der Veräusserung einer Immob iliengesellschaft 
 
• Handänderungssteuer 
 
Der Handänderungswert bei der Veräusserung der Beteiligung an einer Immobiliengesell-
schaft entspricht dem Kaufpreis für den Erwerb der Beteiligung zuzüglich aller Gesellschafts-
schulden, abzüglich dem Verkehrswert der in der Gesellschaft vorhandenen nichtliegen-
schaftlichen Aktiven. 
 
Wenn nur eine Teilbeteiligung (aber noch mehr als 50%) die Hand ändert, so erfolgt dabei 
eine proportionale Aufrechnung des Kaufpreises auf 100%, weil das Steuerobjekt der Hand-
änderung am ganzen Grundstück entspricht. 
 
Beispiel: 
 
Erwerb einer 60%-Beteiligung   
Erwerbspreis der Beteiligung Fr. 600'000.--   
Umrechnung auf 100% ergibt   1'000'000.-- 
zuzüglich    
-  Grundpfandschulden  200'000.--  
-  Gesellschaftsschulden 

(Passiven ohne Eigenkapital), 
z.B. Darlehen, Kreditoren, 
transitorische Passiven usw.  100'000.-- 300'000.-- 

   1'300'000.-- 
abzüglich    
Wert der nichtliegenschaftlichen Aktiven 
(Aktiven ohne Immobilien)  

 
200'000.-- 

Massgebender Erwerbspreis für Immobilien 
(= Handänderungswert)  

 1'100'000.-- 
========= 

 
 
• Grundstückgewinnsteuer 
 
a) Berechnung des Erwerbspreises 
 
Der für die Grundstückgewinnsteuer relevante Erwerbspreis ergibt sich in der Regel aus dem 
seinerzeit für den Erwerb der Beteiligung bezahlten Preis zuzüglich der übernommenen Ge-
sellschaftsschulden und abzüglich der nichtliegenschaftlichen Aktiven der Gesellschaft zu 
Verkehrswerten. Zum Erwerbspreis hinzuzurechnen sind allfällige nach dem Erwerb auf dem 
Liegenschaftskonto aktivierte wertvermehrende Investitionen. 
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Beispiel: 
 

  Veräusserung einer 70%-Beteiligung    
 Erwerbspreis für die 70%-

Beteiligung  
  700'000.-- 

 aktivierte Investitionen total 100'000.--/70%  70'000.-- 
 zuzüglich     
 - Grundpfandschulden  total 200'000.--/70% 140'000.--  
 - Gesellschaftsschulden 

(Passiven 
ohne Eigenkapital), z.B. Dar-
lehen, Kreditoren, transitori-
sche Passiven usw.  

total 100'000.--/70%  
 
 

70'000.-- 
________ 

 
 
 

210'000.-- 
_________ 

    980'000.-- 
     
 abzüglich     
 Verkehrswert  

der nichtliegenschaftlichen 
Aktiven (ohne Immobilien)  

total 200'000.--/70%  140'000.-- 
_________ 

 Massgebender Erwerbspreis für Immobilien  840'000.-- 
======== 

     
 Das Beispiel geht davon aus, dass allfällige stille Reserven nur auf den Immobilien gebildet 

werden konnten.  
 
Hat der verkaufende Beteiligungsinhaber seine beherrschende Stellung durch mehrere zeit-
lich auseinanderliegende Beteiligungskäufe erlangt, ist vom Total der Erwerbspreise für die 
einzelnen Beteiligungskäufe auszugehen. Dabei ist jeder einzelne Teil-Erwerbspreis nach 
der obenstehenden Berechnungsmethode zu bestimmen. Massgebend für die Berechnung 
der Besitzesdauer ist jener Teil-Erwerb, mit welchem gesamthaft betrachtet die Aktienmehr-
heit (Beherrschung) erlangt wurde. 
 
 
b) Berechnung des Veräusserungspreises 
 
Ist eine Mehrheitsbeteiligung an einer Immobiliengesellschaft verkauft worden, so setzt sich 
der Veräusserungspreis (Verkehrswert für die Immobilien) aus dem Aktienkaufpreis und den 
übernommenen Gesellschaftsschulden zusammen. Ist im Kaufpreis für die Aktien ein Anteil 
für die Abgeltung von nichtliegenschaftlichen Werten enthalten, so muss der Veräusse-
rungspreis um den entsprechenden Anteil (zum Verkehrswert) gekürzt werden. 
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Beispiel: 
 
  Veräusserung einer 70%-Beteiligung    
 Veräusserungspreis für die 

70%-Beteiligung  
  900'000.-- 

     
 zuzüglich     
 - Grundpfandschulden  total 300'000.--/70% 210'000.--  
 - Gesellschaftsschulden 

(Passiven ohne Eigenkapi-
tal), z.B. Darlehen, Kredito-
ren, transitorische Passiven 
usw.  

total 200'000.--/70%  
 
 

140'000.-- 
________ 

 
 
 

350'000.-- 
_________ 

    1'250'000.-- 
     
 abzüglich     
 Verkehrswert  

der nichtliegenschaftlichen 
Aktiven (ohne Immobilien)  

total 200'000.--/70%  140'000.-- 
_________ 

 Massgebender Veräusserungspreis für Immobilien  1'110'000.-- 
========= 

     
 Das Beispiel geht davon aus, dass allfällige stille Reserven nur auf den Immobilien gebildet 

werden konnten.  
 
Steuerbarer Gewinn im Beispiel: 1'110'000 ./. 840'000 = 270'000.-- 
 
 
c) Kenntnisnahme vom Tatbestand einer wirtschaftlic hen Handänderung (ins-

besondere Handwechsel der Mehrheitsbeteiligung an e iner Immobilienge-
sellschaft) 

 
Problem 

Die Grundbuchämter können nur Handänderungstatbestände melden, die eine Grundbuch-
anmeldung voraussetzen. Dies ist beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an einer Immobi-
liengesellschaft bekanntlich nicht der Fall, womit von dieser Seite keine Meldung an die Ver-
anlagungsbehörde erfolgt. 
 
Gesetzliche Lösung: Meldepflicht 

Da diesfalls grundsätzlich nur die Beteiligten Kenntnis über den Steuertatbestand haben auf-
erlegt das Gesetz folglich der steuerpflichtigen Person für jene Fälle, in denen kein Grund-
bucheintrag erfolgt, eine Meldepflicht. Diese müssen den Abgabetatbestand innert 30 Tagen 
der Veranlagungsbehörde bekannt geben (§ 11 Abs. 2 HStG, § 26 Abs. 2 GGStG). Bei der 
Uebertragung einer Mehrheitsbeteiligung an einer Immobiliengesellschaft unterliegen zudem 
auch die Organe dieser Gesellschaft den Melde- und Mitwirkungspflichten. Die Verletzung 
der Meldepflicht entspricht einer Verfahrenspflichtverletzung und kann gemäss § 14 HStG 
bzw. § 39 GGStG in Verbindung mit § 208 Steuergesetz mit einer Busse (bis Fr. 1'000.--, in 
schweren Fällen und in Wiederholungsfällen bis Fr. 10'000.--) geahndet werden. 
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Möglichkeiten in der Praxis 

Kontrollmöglichkeiten der Veranlagungsbehörde: 
In "Verdachtsfällen" (evt. periodisch) Einblick ins Handelsregister (SHAB) nehmen: Indiz für 
einen Kontrollwechsel kann z.B. sein: die Auswechslung des Verwaltungsrats bzw. der Ge-
schäftsleitung, eine Verlegung des Gesellschafts-Sitzes, Aenderung Gesellschaftsname 
(Firma). Weitere mögliche Abklärungen: z.B. Einholung eines Amtsberichts bei den für die 
Verwaltungsräte/Aktionäre zuständigen Einkommenssteuerbehörden bezüglich Aenderun-
gen im Aktienbestand, evt. Auskunftsbegehren (Parteieinvernahme) bei Beteiligten. 
 
Meldungen seitens der Steuerverwaltung: 
Die Einschätzungsexperten/-expertinnen der Abteilung juristische Personen melden den 
Sachverhalt der zuständigen Veranlagungsbehörde, wenn sie Kenntnis bzw. Hinweise be-
treffend einen Kontrollwechsel haben, so z.B. bei aus den Steuerakten ersichtlichen Aende-
rungen im Verwaltungsrat, bei den Beteiligten (z.B. wenn im Formular 12 betreffend Be-
scheinigung der Leistungen an Verwaltungsräte, Aktionäre/Gesellschafter und Nahestehen-
de sich Aenderungen bei den Bezügern ergeben) und bei Sitzverlegungen. 
 
Gemäss den Feststellungen der Abteilung Juristische Personen dürften aber wirtschaftliche 
Handänderungen in der Praxis nicht sehr häufig vorkommen. 
 
Ausblick: WVK-System 
Die Verrechnungssteuerabteilungen der kantonalen Steuerverwaltungen arbeiten bereits 
heute mit einem einheitlichen Wertschriften-Vermögen-Kontroll-System. Im Rahmen dieses 
Systems sollen künftig bei der Feststellung von Beteiligungsverkäufen bei Immobiliengesell-
schaften automatisch entsprechende Meldungen an die Sitzkantone der betroffenen Gesell-
schaften erfolgen. Zurzeit werden dazu auf Bundesebene noch Ausführungsbestimmungen 
erarbeitet. Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Das Meldeverfahren sollte aber in 
einigen Monaten operativ werden. 
 
 
 

2. HSt: Zusammenrechnung Land- und Werkpreis 
  
 
Die konstante Praxis der Zusammenrechnung von Land- und Werkpreis wurde von den 
Steuergerichten (Verwaltungs- und Bundesgericht)  in einer Vielzahl von Entscheiden immer 
wieder bestätigt: Gestützt auf § 7 Abs. 1 HStG, wonach der Handänderungswert aus sämtli-
chen Leistungen des Erwerbers besteht, sind nicht nur die unmittelbar mit dem Grund-
stückserwerb zusammenhängenden Entschädigungen für die Veranlagung massgebend, 
sondern es können auch Entgelte in Betracht kommen, die allgemein in einem ursächlichen 
Zusammenhang mit der Handänderung stehen. Damit wird der im Handänderungssteuer-
recht verankerten wirtschaftlichen Betrachtungsweise (vgl. § 2 Ziff. 3) Rechnung getragen. 
Ein Anwendungsfall der wirtschaftlichen Betrachtungsweise liegt gerade darin, dass die Ver-
tragssummen aus Kaufvertrag und Werkvertrag zusammengerechnet werden, wenn auf-
grund der Umstände ein einheitliches Vertragswerk anzunehmen ist. Massgebend für die 
Zusammenrechnung ist stets, dass Kauf- und Werkvertrag so voneinander abhängen, dass 
es ohne den einen nicht zum Abschluss des anderen gekommen wäre und das Geschäft als 
Ganzes wirtschaftlich dem Verkauf eines fertigen Hauses gleichkommt. Es soll handände-
rungssteuerlich eine Gleichstellung mit jenem Käufer erreicht werden, der vom Verkäufer 
eine bereits überbaute Parzelle erwirbt. Ausschlaggebend ist immer die Tatsache, dass der 
Kaufvertrag über das Land ohne den Werkvertrag nicht zustande gekommen wäre, der Käu-
fer sich also nicht in der Stellung eines freien Bauherrn befindet, der das Land kaufen und 
selbst bestimmen kann, ob überhaupt und gegebenenfalls mit welchem Generalunternehmer 
bzw. mit welchen Handwerkern er seine Parzelle überbauen will. Ob dieser Zusammenhang 
zwischen Kauf- und Werkvertrag vorliegt, ist aufgrund der gesamten Umstände zu entschei-
den. Muss ein innerer Zusammenhang der beiden Verträge bejaht werden, besteht zwischen 
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Landverkäufer und Werkunternehmer zumindest ein gemeinsames Interesse (Identität zwi-
schen Verkäufer und Unternehmer ist nicht erforderlich). In diesem Fall sind sämtliche Leis-
tungen, die der Erwerber des Grundstücks verspricht und die in einem einleuchtenden (kau-
salen) Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung stehen, zusammenzurechnen. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob Kauf- und Werkvertrag formal in einer oder in verschiedenen Ver-
tragsurkunden vorliegen, ob sie im gleichen Zeitpunkt abgeschlossen wurden oder ob die 
Vertragsparteien ausdrücklich erklärt haben, dass die Verträge zusammenhängen. 
 
Eine Gewichtung der Kriterien, die für ein Zusammenrechnen sprechen, ist heikel. Denn je-
der Fall ist aufgrund der gesamten Umstände individuell zu prüfen. Dabei kann bereits eines 
der verschiedenen Indizien für die Zusammenrechnung ausschlaggebend sein bzw. der Ent-
scheid ist aufgrund des sich anhand der Indizien ergebenden Gesamtbildes/Gesamtein-
drucks zu fällen.  
 
Unterscheiden kann man zunächst zwischen "Muss"- und "Kann"-Kriterien gemäss Weisun-
gen HStG § 7 N 8a und 8b (Muss: Werkvertrag zu Bestandteil des Kaufvertrags erklärt; im 
Kaufvertrag Konventionalstrafe vereinbart bei Rücktritt vom Werkvertrag; Abschluss Werk-
vertrag als Kaufsbedingung; Kaufantritt auf Bauvollendung hinausgeschoben / Kann: Bei 
Kauf ist Bau weit fortgeschritten; bei Kauf ist detailliertes Projekt vorhanden; Pauschalpreis 
für Land und Baute vereinbart; Inserierung schlüsselfertiger Häuser; Verkäufer finanziert 
Land- und Werkpreis; Wohnung/Haus ist Teil einer Gesamtüberbauung).  
 
Sodann kann im Sinne einer groben Orientierungshilfe auf besonders gewichtige Kann-
Kriterien hingewiesen werden: Inserierung schlüsselfertiger Bauten; Vorliegen einer Ge-
samtüberbauung; Baufeld wird in grössere Anzahl Grundstücke parzelliert und es tritt immer 
der gleiche GU in Erscheinung; rechtliche/wirtschaftliche/persönliche Verbindungen zwi-
schen Landverkäufer und GU; Baubewilligung wird von Landverkäufer oder GU eingeholt. 
 
Zur Beweislast ist anzumerken, dass grundsätzlich die Veranlagungsbehörde die Grundla-
gen für eine Zusammenrechnung dartun muss, da es sich um eine steuererhöhende Tatsa-
che handelt. Können von der Veranlagungsbehörde eines oder mehrere hinreichend für eine 
Zusammenrechnung sprechende Indizien vorgebracht werden, liegt es an der steuerpflichti-
gen Person, diese Indizien zu widerlegen. Insbesondere die Erteilung der Baubewilligung 
und das Auftreten eines GU bereits vor dem Landkauf kann für die Zusammenrechnung 
sprechen. Das Auftreten eines GU deutet regelmässig darauf hin, dass dieser ein Ueberbau-
ungsprojekt entwickelt hat und zusammen mit dem Baulandinhaber nun Käufer sucht, wel-
che dann faktisch gezwungen sind, dieses Projekt zu übernehmen, falls sie eine Parzelle 
erwerben wollen. Der Bauherr kann aber darlegen, dass er das Land ohne GU-Verpflichtung 
erwerben und somit frei entscheiden konnte, mit wem er den GU-Werkvertrag abschliessen 
wollte. Die vorgängige Abklärung der Realisierbarkeit des angestrebten Bauprojekts ist in 
diesem Fall nicht schädlich (dürfte aber eher ein atypischer Fall sein, womit für die steuer-
pflichtige Person erhöhte Beweisanforderungen gelten). 
 
Wichtig ist in der Praxis die Zusammenarbeit zwischen Bauamt und Veranlagungsbehörde. 
Im Fall von grösseren Ueberbauungen müssen die entsprechenden Informationen vom Bau-
amt zur Veranlagungsbehörde gelangen. 
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3. HSt: Subsidiärer Handänderungswert 
 
 
a) Grundsatz 
 
Der Handänderungswert soll grundsätzlich dem Verkehrswert entsprechen. Der Handände-
rungswert besteht aus sämtlichen Leistungen des Erwerbers. Lässt sich der Kaufpreis nicht 
feststellen oder liegt er unter dem Ersatzwert gemäss § 7 Abs. 2 HStG, ist der Ersatzwert 
gemäss § 7 Abs. 2 massgebend. 
  
b) Ersatzwert  
 
• nichtlandwirtschaftliches Grundstück = Katasterwert 
• land- oder forstwirtschaftliches Grundstück = 3x Katasterwert 
• landwirtschaftliches Grundstück in der Bauzone = Verkehrswert 
 
c) Fallkonstellationen 
 
Fall 1: Massgebender Kaufpreis ist mindestens gleich hoch oder höher als der Ersatzwert: 
Handänderungswert = Kaufpreis 
 
Fall 2: Kaufpreis ist nicht feststellbar: Handänderungswert = Ersatzwert 
 
Fall 3: Kaufpreis liegt unter dem Ersatzwert und bei den Vertragsparteien handelt es sich um 
Nahestehende: Handänderungswert = Ersatzwert 
 
Fall 4: Kaufpreis liegt maximal 20% unter dem Ersatzwert und bei den Vertragsparteien han-
delt es sich um unabhängige Dritte: Handänderungswert = Ersatzwert (letztmals im Ergebnis 
bestätigt im VGE vom 20.11.2006 i.S. J.; aufgrund eines im Grossen Rat überwiesenen Vor-
stosses soll aber § 7 Abs. 2 HStG in einer nächsten Teilrevision dergestalt revidiert werden, 
dass bei Handänderungen unter unabhängigen Dritten die Steuer grundsätzlich nur noch 
vom Kaufpreis berechnet wird) 
 
Fall 5: Kaufpreis liegt um mehr als 20% unter dem Ersatzwert und bei den Vertragsparteien 
handelt es sich um unabhängige Dritte: Grundsatz: Handänderungswert = Kaufpreis; Aus-
nahme: Kaufpreis entspricht offensichtlich nicht dem Verkehrswert, dann Handänderungs-
wert = Ersatzwert 
 
Fall 6: Anwendung des Ersatzwerts in den Fällen 2-5, aber es wird geltend gemacht bzw. ist 
wahrscheinlich, dass dieser weit über dem Verkehrswert liegt: Handänderungswert = aktuel-
ler Verkehrswert (gemäss Erfahrungs-/Vergleichszahlen oder Verkehrswertschatzung des 
Schatzungsamtes). 
 
Zu Fall 4-6 vgl. auch LGVE 2003 II Nr. 24. 
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4. GGSt: Besteuerung aufgeschobener Gewinn bei Ersa tz-
beschaffung in einem anderen Kanton 

 
a) Fall 
 
Eine steuerpflichtige Person hatte im Kanton Schwyz ihr selbstbewohntes Haus im Jahr 
2001 verkauft und anschliessend im Kanton Luzern wiederum ein von ihr selbstbewohntes 
Haus erworben. Der Kanton Schwyz gewährte für den Grundstückgewinn den Steuerauf-
schub. Im Jahr 2004 wurde die luzernische Liegenschaft ohne erneute Ersatzbeschaffung 
verkauft. Welcher Kanton darf den im Kanton Schwyz aufgeschobenen Gewinn besteuern? 
 
b) Lösung? 
 
Die Frage ist gesetzlich (noch) nicht geregelt und bisher auch noch nicht gerichtlich ent-
schieden. Es gibt grundsätzlich 2 Lösungsmöglichkeiten: entweder ist der Aufschubskanton 
oder der Reinvestitionskanton zur Besteuerung berechtigt. Im Entwurf eines neuen Bundes-
gesetzes (Bereinigungs- und Vereinfachungsgesetz, Entrümpelungsgesetz) wird nun vorge-
schlagen, dass der Aufschubskanton besteuern soll, wenn das Ersatzgrundstück innert 5 
Jahren veräussert oder dauernd einer anderen Nutzung zugeführt wird. Nach Ablauf dieser 
Frist soll der Reinvestitionskanton den aufgeschobenen Gewinn endgültig besteuern können. 
Ob und wann diese Neuregelung in Kraft tritt, ist aber zurzeit noch unbestimmt. 
 
Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Lösung der Frage im StHG ist u.E. mangels Gegen-
rechtsvereinbarungen mit den anderen Kantonen der Kanton Luzern als Reinvestitionskan-
ton zur Besteuerung berechtigt (Prinzip des Wechsels und Verhaftung des aufgeschobenen 
Gewinns auf das bzw. mit dem Ersatzgrundstück). Vgl. auch § 4 Abs. 4 GGStG, wo sich der 
Kanton Luzern unilateral ein Nachbesteuerungsrecht vorbehält, sofern auch der Reinvestiti-
onskanton im umgekehrten Fall die Nachbesteuerung beansprucht, sowie die entsprechende 
Mitteilungspflicht gemäss GGSt-Entscheid bei Veräusserung im Reinvestitionskanton. 
 
 
 

5. GGSt: Wirtschaftliche Einheit;  
Praxisänderung des Verwaltungsgerichts betreffend 
Verkauf durch Miteigentümer 

 
 
a) Grundsatz 
 
Im Grundstückgewinnsteuerrecht gilt der Grundsatz der gesonderten Gewinnermittlung pro 
Grundstück im Sinne des Sachenrechts/Grundbuch. 
 
b) Ausnahme 
 
Beim Verkauf mehrerer Grundstücke werden die auf jedes einzelne Grundstück entfallenden 
Gewinne zusammengerechnet, wenn die veräusserten Grundstücke eine wirtschaftliche Ein-
heit gebildet haben.  
 
Nach Rechtsprechung und Lehre ist auf die objektiven Umstände während der Besitzesdau-
er des Veräusserers abzustellen. Nicht die sachenrechtliche und grundbuchliche Behandlung 
der Grundstücke (z.B. Abparzellierungen oder Zumessungen an andere Grundstücke wäh-
rend Besitzesdauer) ist massgebend, sondern die objektive wirtschaftliche Zusammengehö-
rigkeit der Parzellen aus der Sicht des Veräusserers. Die entsprechenden Parzellen haben 
beim Verkäufer dem gleichen wirtschaftlichen Zweck gedient (gleiche Funktion). In der Regel 
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erfolgt die Veräusserung an den gleichen Käufer, wobei Ausnahmen möglich sind. Zusam-
menhängende Bauparzellen bilden stets eine wirtschaftliche Einheit, falls die eingezonte Flä-
che als Baulandreserve diente. Wird die wirtschaftliche Einheit bejaht, ist aber die aus § 16 
und 21 GGStG abgeleitete Regel zu beachten, wonach zeitlich auseinanderliegende Teilver-
käufe nicht zusammengerechnet werden können, ausser es liege eine Steuerumgehung vor 
(Indiz z.B. Verkauf an gleichen Erwerber oder mehrere zusammenwirkende Erwerber bei 
enger zeitlicher Staffelung). 
 
Beispiele: Verkauf landwirtschaftlicher Betrieb, Gewerbebetrieb (sofern überhaupt GGSt-
pflichtig). Zusammenhängende Baulandparzellen. Stockwerkeigentum: grundsätzlich keine 
wirtschaftliche Einheit, ausser wenn ein vermietetes Mehrfamilienhaus erst kurz vor den Ver-
käufen in STWE umgewandelt wurde oder die STWE vom Veräusserer selbst genutzt wur-
den (oft unterliegt der STWE-Veräusserer als gewerbsmässiger Liegenschaftshändler der 
Einkommenssteuer). 
 
 
c) Verwaltungsgerichtspraxis beim Verkauf eines Mit eigentumsgrundstücks 
 
Fall 1: Die Miteigentümer verkaufen das Grundstück an einen Dritten (Nicht-Miteigentümer) 
 
Es werden nicht die einzelnen Miteigentumsanteile separat, sondern es wird die Liegen-
schaft als Einheit veräussert; es findet eine Verfügung über die gemeinsame Sache als Gan-
zes gemäss Art. 648 Abs. 2 ZGB statt (Verkauf des ganzen Grundstücks an Dritten bedarf 
der Zustimmung aller Miteigentümer, falls nicht einstimmig etwas anderes vereinbart wurde). 
Dem Wesen der Grundstückgewinnsteuer als Objektsteuer entsprechend ist somit bei einer 
gemeinsamen und gleichzeitigen Uebertragung der Miteigentumsanteile an einen aussen-
stehenden Dritten die Steuer auf dem Gesamtgewinn zu berechnen (LGVE 1979 II Nr. 20). 
Jeder Miteigentümer haftet aber nur für den auf ihn nach Massgabe seiner Beteiligung entfal-
lenden Steueranteil (anders bei Gesamthandsgemeinschaften, wo jeder Gesamteigentümer 
für die ganze Steuer haftet). 
 
 
Fall 2: Miteigentümer verkaufen ihre Anteile an einen anderen Miteigentümer 
 
Veräussern Miteigentümer ihre Miteigentumsanteile dagegen an einen anderen Miteigentü-
mer des gleichen Grundstücks, liegt aus zivilrechtlicher Sicht keine Verfügung zur gesamten 
Hand über das ganze Grundstück gemäss Art. 648 Abs. 2 ZGB vor, sondern jeder Miteigen-
tümer veräussert seine Miteigentumsquote gemäss Art. 646 Abs. 3 ZGB selbständig aus 
eigenem Recht an den anderen Miteigentümer. Laut Art. 646 Abs. 3 ZGB kann ein Miteigen-
tümer seinen eigenen Anteil (nicht das ganze Grundstück) jederzeit ohne Zustimmung der 
anderen Miteigentümer selbständig veräussern. Das Verwaltungsgericht hat daher in An-
wendung dieser zivilrechtlichen Optik entschieden, dass bei einem Verkauf an einen anderen 
Miteigentümer jeder verkaufende Miteigentümer mit einer separaten Veranlagung auf dem 
von ihm erzielten Gewinn zu besteuern ist, ohne dass die Progression vom Gesamtgewinn 
aller verkauften Miteigentumsquoten berechnet werden darf. Dies gilt selbst dann, wenn die 
einzelnen Quoten zeitgleich an denselben Miteigentümer veräussert werden (VGE vom 
14.2.2007 i.S. M.). 
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6. GGSt: Bundesgerichtsurteile mit Auswirkungen auf  die 
Luzerner Praxis 

 
 
a) Verlustverrechnung aufgrund der neuen Praxis zur  Vermeidung von Ausschei-

dungsverlusten 
 
Aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 2P.139/2005 vom 
8.5.2005) sind Ausscheidungsverluste grundsätzlich zu vermeiden, d.h. in mehr als einem 
Kanton steuerpflichtige natürliche und juristische Personen sollen gesamthaft nicht mehr als 
ihr CH-Nettoeinkommen bzw. ihren CH-Nettogewinn versteuern müssen, was grundsätzlich 
die Uebertragung eines in einem Kanton angefallenen Verlustes auf Kantone mit steuerba-
rem Einkommen/Gewinn bedingt. Nach der früheren Praxis musste der Liegenschaftskanton 
ausserkantonale Verluste grundsätzlich nicht übernehmen. 
Somit kann die Situation eintreten, dass ein am Wohnsitz/Sitz nicht verrechenbarer ausser-
kantonaler Verlust mit einem luzernischen Grundstückgewinn zur Verrechnung gebracht 
werden kann. Hauptanwendungsfall: Unternehmung mit ausserkantonalem Sitz und be-
schränkter Steuerpflicht aufgrund einer Kapitalanlageliegenschaft des Geschäftsvermögens 
im Kanton Luzern, welche diese Liegenschaft veräussert und am Sitz einen Betriebsverlust 
aufweist. Die Unternehmung kann (nach Rechtskraft der Veranlagung des Sitzkantons mit 
entsprechendem Verlust) gestützt auf das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot die An-
rechnung dieses Verlustes in der Grundstückgewinnsteuerveranlagung beantragen, selbst 
wenn diese bereits rechtskräftig ist (Revisionstatbestand).  
 
Anträge auf Verlustübernahme bedürfen einer genaueren Abklärung. Ein Kreisschreiben der 
Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) zum Thema Vermeidung von Ausscheidungsver-
lusten wird demnächst publiziert; die Weisungen zur GGSt werden entsprechend angepasst. 
Bereits jetzt kann festgehalten werden, dass Grundstücksgewinne aus Liegenschaften des 
Privatvermögens nicht mit allfälligen Ausscheidungsverlusten des Veräusserers verrechnet 
werden müssen, also weiterhin voll besteuert werden können (keine Verletzung des Schlech-
terstellungsverbots). Geschäftsverluste sind grundsätzlich erst in letzter Linie mit Veräusse-
rungsgewinnen von Liegenschaften des Geschäftsvermögens in reinen Liegenschaftskanto-
nen zu verrechnen, d.h. vorrangig sind diese Verluste mit Einkommen bzw. Gewinn am 
Hauptsteuerdomizil, Sitz-, Geschäftsort- bzw. Betriebsstättekanton zu verrechnen. Eine spä-
tere Rückausscheidung verrechneter Verluste ist nicht zulässig. 
 
 
b) Zusammenrechnung von Landpreis und Werklohn 
 
Gemäss einem neueren Bundesgerichtsentscheid (BGE 2A.20/2005 vom 17.10.2005) ist bei 
der Grundstückgewinnsteuer - im Gegensatz zur Handänderungssteuer - nur bei Identität 
von Landverkäufer und Generalunternehmer eine Zusammenrechnung von Land- und Werk-
preis sachgerecht. Sind die beiden nicht identisch, ist eine Zusammenrechnung bei der 
Grundstückgewinnsteuerveranlagung nicht statthaft, selbst wenn es sich um Nahestehende 
handelt (z.B. gleiches Aktionariat bei Verkäuferin und Generalunternehmerin). Dies bedeutet, 
dass am Lageort der Liegenschaft nur der realisierte Wertzuwachsgewinn bezogen auf das 
veräusserte Grundstück unter Ausklammerung eines vom Werklieferer erzielten Gewinns 
besteuert werden darf. Der auf der Werkerstellung erzielte Gewinn ist am Wohnsitz bzw. Sitz 
des Generalunternehmers als Bestandteil von dessen Einkommen bzw. Gewinn ordentlich 
zu veranlagen.  
 
Vorbehalten bleiben immerhin Steuerumgehungsfälle: Bei nicht marktkonformem tiefem 
Landkaufpreis und im Gegenzug überhöhtem Werkpreis zum Zweck einer Gewinnverschie-
bung weg vom Lageort an den steuergünstigeren Sitz des Generalunternehmers kann die 
Grundstückgewinnsteuerveranlagungsbehörde in der Veranlagung eine entsprechende Kor-
rektur des Grundstückverkaufspreises vornehmen. 
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Die Problematik dürfte sich in der Praxis für die GGSt aber selten stellen (Beteiligte mit aus-
serkantonalem Wohnsitz/Sitz); in der Regel werden solche Fälle infolge Gewerbsmässigkeit 
der Einkommenssteuer unterliegen. 
 
 
 

7. StG-Teilrevision 2008: Aenderungen bei den Sonde r-
steuern in Kraft ab 1.1.2007 

 
 

Mit der Änderung des Steuergesetzes (Teilrevision 2008) erfolgten auch mehrere Änderun-
gen betreffend die Handänderungs-, die Grundstückgewinn-, die Erbschafts- und die nach-
trägliche Vermögenssteuer (s. Kantonsblatt Nr. 37 vom 16. September 2006 S. 2184 und 
2191 f.). Diese Änderungen traten - obwohl die Referendumsabs timmung erst am 11. 
März 2007 stattfand - bereits auf den 1. Januar 200 7 in Kraft.   
 
Im einzelnen geht es um folgende Änderungen: 
 
a) Handänderungssteuer 
Handänderungen unter eingetragenen Partnern sind neu steuerfrei (§ 3 Ziff. 2 HStG). Mass-
gebend für die Anwendung des alten oder neuen Rechts ist der Zeitpunkt der Handänderung 
(s. LU StB Bd. 3 Weisungen HStG § 29a N 1f). 
 
b) Grundstückgewinnsteuer 
Die Grundstückgewinnsteuer wird neu auch bei Rechtsgeschäften unter eingetragenen Part-
nern aufgeschoben, sofern beide einverstanden sind. Sodann sind Rechtsgeschäfte zwi-
schen den Ehegatten wieder generell steueraufschiebend, sofern beide einverstanden sind 
(§ 4 Abs. 1 Ziff. 2 GGStG). Ferner wird die Vorausbeschaffungsfrist bei Ersatzbeschaffungen 
von einem Jahr auf neu zwei Jahre ausgedehnt. Die Vorausbeschaffungsfrist kann im Ge-
gensatz zur Frist für nach der Veräusserung erfolgte Ersatzbeschaffungen nicht erstreckt 
werden (4 Abs. 1 Ziff. 6 und 7 sowie Abs. 3 GGStG). Massgebend für die Anwendung des 
alten oder neuen Rechts ist der Zeitpunkt der Veräusserung (s. LU StB Bd. 3 Weisungen 
GGStG § 52a N 1 ff.). 
 
c) Erbschaftssteuer 
Der eingetragene Partner wird dem Ehegatten gleichgestellt. Zuwendungen an den eingetra-
genen Partner sind daher von der Erbschaftssteuer befreit (§11 Abs. 1e EStG). Ist der über-
lebende eingetragene Partner Nutzniesser, wird die Erbschaftssteuer erst bezogen, wenn die 
Nutzniessung wegfällt (§ 9 Abs. 2 EStG). Massgebend für die Anwendung des alten oder 
neuen Rechts ist der Todestag des Erblassers bzw. der Erblasserin. 
 
 
d) Nachträgliche Vermögenssteuer 
Die nachträgliche Vermögenssteuer wurde per 1. Januar 2007 abgeschafft (Aufhebung der 
entsprechenden §§ 49 und 92 Abs. 3 StG). Massgebend für die Anwendung des alten oder 
neuen Rechts ist die Veräusserung bzw. die Zweckentfremdung des land- oder forstwirt-
schaftlichen Grundstücks. Massgebender Stichtag ist bei Veräusserungen das Datum des 
Eigentumsübergangs, d.h. in der Regel das Datum des Grundbucheintrags (Tagebuch). Bei 
Zweckentfremdungen ist auf das Datum der Inkraftsetzung der nichtlandwirtschaftlichen 
Schatzung abzustellen (s. LU StB Bd. 3 Weisungen nVSt N 122). 
 
 
Luzern, 20. März 2007 (überarbeitete Version: Stand 23.3.2007) 
LH/RD/StV 


