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NEWSLETTER – Juli 2019 
 
 
REAL ESTATE TAX 
 
Handänderungssteuer 
  
Bundesgerichtsentscheid könnte die 
Definition von steuerneutraler 
Umstrukturierung grundlegend ändern. 
Bundesgerichtsentscheid vom 8. Oktober 
2018 (2C_503/2017). 
 
 
Am 8. Oktober 2018 entschied das 
Bundesgericht (BGer), dass die Übertragung 
eines Unternehmens von einer 
Einzelunternehmung auf eine juristische 
Person für die schweizerische 
Handänderungssteuer nur dann steuerneutral 
erfolgen kann, wenn die Einzelunternehmung 
im Schweizer Handelsregister eingetragen ist 
("2C_503/2017"). 
Dieser BGer-Entscheid steht nicht im Einklang 
mit dem Kreisschreiben Nr. 5 (KS 5) der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) 
vom 1. Juni 2004 zu den Umstrukturierungen. 
Gemäss KS 5 ist die zivilrechtliche 
Ausgestaltung einer Transaktion für die 
schweizerische Steuerbehandlung nicht 
entscheidend. Es stellt sich nun die Frage, 
welche Bedeutung dieser Entscheid in der 
Praxis hat.  

 
SACHVERHALT 
 
B war Eigentümerin einer über 10 Hektaren 
grossen Liegenschaft C (hauptsächlich 
Weinberge, Wiesen, Wälder und Gebäude) im 
Kanton Neuenburg. Diese Liegenschaft wurde 
auf die X SA übertragen, welche andere 
Liegenschaften hielt und ebenfalls im Besitz 
von B war. 
Die Steuerverwaltung des Kantons Neuenburg 
hat auf diese Übertragung der Liegenschaft C 
eine Handänderungssteuer von 3% erhoben. X 

SA argumentierte, dass die Übertragung der 
Liegenschaft C als steuerneutrale 
Umstrukturierung gemäss Art. 103 des 
Fusionsgesetzes (FusG) für schweizerische 
Handänderungssteuerzwecke. 
 

ERWÄGUNG DES 
BUNDESGERICHTS 
 
Gemäss Art. 103 FusG, dürfen kantonale und 
kommunale Handänderungssteuern bei 
Umstrukturierungen im Sinne von Art. 8 Abs. 3 
des Schweizerischen 
Steuerharmonisierungsgesetzes (STHG) nicht 
erhoben werden. Art. 8 Abs. 3 lit. STHG 
besagt, dass stille Reserven einer 
Personenunternehmung im Falle einer 
Betriebsübertragung von der 
Personenunternehmung auf eine juristische 
Person nicht besteuert werden, soweit die 
Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und 
die bisher für die Einkommensteuer 
massgebenden Werte (Steuerwert) 
übernommen werden. 
Basierend auf einem früheren Entscheid des 
BGer (BGE 138 II 557) stellte das BGer fest, 
dass die Anforderungen, in der Schweiz 
steuerpflichtig zu bleiben und den Betrieb zum 
Steuerwert zu übertragen, für 
Handänderungssteuerzwecke nicht relevant 
sind. Das Gericht erklärte daher, dass die 
folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen, 
damit die Transaktion von der 
Handänderungssteuer gemäss Art. 103 FusG 
befreit werden kann: 

• Die Transaktion gilt als 
Umstrukturierung. 

• Die übertragenen Vermögenswerte 
qualifizieren als Betrieb. 

Bezüglich der Frage, ob die Übertragung der 
Liegenschaft C als Umstrukturierung gilt, 
verwies das BGer auf die Definition der 
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Vermögensübertragung gemäss Art. 69 ff. 
FusG, welche voraussetzt, dass der 
Veräusserer und der Erwerber sowie die 
Vermögensübetragung selbst in das 
Handelsregister eingetragen werden. B selbst 
galt als Einzelunternehmer und  wurde nicht im 
Handelsregister eingetragen. Daher war die 
Bedingung nicht erfüllt. 
Der BGer kam zu dem Schluss, dass die 
Übertragung der Liegenschaft C auf X SA 
keine steuerneutrale Umstrukturierung darstellt 
und dass die kantonale Steuerverwaltung des 
Kantons Neuenburg berechtigt ist, die 
Handänderungssteuer auf die Übertragung der 
Liegenschaft C zu erheben.  
 
FAZIT 
 
Das BGer verweist in seinem Entscheid auf 
eine im FusG vorgesehene Bedingung. 
Basierend auf der langjährigen Praxis der 
ESTV und des KS 5 sind jedoch 
steuerneutrale Umstrukturierungen möglich, 
unabhängig davon, wie die Transaktion 
zivilrechtlich ausgestaltet ist. Da die 
vorliegende Transaktion als Verkauf eines 
Betriebs oder eines Teilbetriebs anzusehen ist, 
gilt sie als steuerneutrale Umstrukturierung im 
Sinne von Art. 8 Abs. 3 lit. b STHA sowie KS 5 
(unabhängig von einer Eintragung im 
Schweizer Handelsregister). 

Die potenziellen praktischen Auswirkungen der 
vorliegenden Entscheidung des BGer könnten 
von Bedeutung sein, wenn die kantonalen 
Steuerverwaltungen zukünftig die 
Steuerneutralität einer Transaktion für 
Handänderungssteuerzwecke basierend auf 
den Anforderungen des FusG bzw. der 
zivirechtlichen Ausgestaltung der Transaktion 
überprüft. Es kann nicht ausgechlossen 
werden, dass andere Kantone nach diesem 
Bundesgerichtsurteil der Neuenburger Praxis 
folgen werden. Der Entscheid, eine 
steuerneutrale Umstrukturierung im Sinne der 
altrechtlichen Praxis vor Einführung des 
Fusionsgesetzes durchzuführen, kann in 
Bezug auf die Handänderungssteuer 
unliebsame Überraschungen mit sich bringen. 
Dies ist auf dem Umstand zurückzuführen, 
dass der Tatbestand einer 
handänderungssteuerneutralen 
Umstrukturierung in Art. 103 des 
Fusionsgesetzes geregelt ist und dass die 
einschlägigen kantonalen Steuergesetze diese 
Bestimmung häufig nicht enthalten. Die 
liberale Praxis des Bundes und der Kantone in 
Bezug auf die Gewinnsteuer stösst bei der 
Handänderung an ihre Grenze. 
Es ist daher umso wichtiger, eine anstehende 
Umstrukturierung mit den zuständigen 
kantonalen Steuerverwaltungen im Voraus zu 
besprechen, um gegebenenfalls rechtzeitig 
Massnahmen ergreifen zu können, eine 
mögliche Steuerneutralität bei der 
Handänderungssteuer sicherzustellen. 

 


