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I. EINLEITUNG

Eine wirtschaftliche Handänderung liegt immer dann vor, wenn we-
sentliche Teile der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt über ein
Grundstück vom bisherigen Verfügungsberechtigten auf einen Dritten
übergehen.1 Als wirtschaftliche Handänderung, welche Grundstück-
gewinnsteuern auslösen kann, ist namentlich die Übertragung einer

1  Statt vieler: FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3. Aufl., Zürich 2013, § 216 N 60.
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Mehrheitsbeteiligung an einer Immobiliengesellschaft zu sehen.2 Eine
Immobiliengesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus-
schliesslich oder zumindest überwiegend die Nutzbarmachung der
Wertsteigerung ihres Grundbesitzes oder dessen Verwendung als si-
chere und nutzbringende Kapitalanlage bezweckt.3 Sie  sind von Be-
triebsgesellschaften, d.h. Gesellschaften, deren Liegenschaften ledig-
lich sachliche Grundlage für einen Fabrikations-, Handels- oder sons-
tigen Geschäftsbetrieb bilden, abzugrenzen.4

Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem Urteil des Bundesge-
richts 2C_1044/2014 vom 26. November 2015 und der Frage, ob beim
Verkauf eines Unternehmens, das sowohl Betriebsgesellschaften als
auch Immobiliengesellschaften hält, eine wirtschaftliche Handände-
rung vorliegt, die Grundstückgewinnsteuern auslösen kann. Konkret
geht es um die Klärung zweier Fragen:

Erste Frage: Löst die Veräusserung einer Holdinggesellschaft, die
sowohl Betriebs- als auch Immobiliengesellschaften hält, Grundstück-
gewinnsteuern aus?

Zweite Frage: Löst die Veräusserung zweier oder mehrerer
Schwestergesellschaften Grundstückgewinnsteuern aus, sofern eine
Schwestergesellschaft ausschliesslich Grundstücke hält und verwaltet
und diese den anderen Schwestergesellschaften für deren Fabrikati-
ons-, Handels- oder sonstigen Geschäftsbetrieb zur Verfügung stellt?

II. SACHVERHALT

Dem Bundesgerichtsentscheid 2C_1044/2014 lag folgender Sachver-
halt zugrunde: Mit Kaufvertrag vom 11. August 2008 veräusserte das
Ehepaar  E.  sämtliche  Aktien  an  der  W.  AG  zum  Preis  von  CHF
4'429'730 an die Y. AG. Die W. AG war Eigentümerin von Liegen-
schaften im Kanton Thurgau, in denen sie ein Wohn- und Pflegeheim
betrieb. Ebenfalls mit Kaufvertrag vom 11. August 2008 veräusserte
die W. AG den gesamten Geschäftsbereich «Wohn- und Pflegeheim»
für CHF 2.5 Mio. an die Z. AG.

2  Vgl. RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 1), § 216 N 93.
3   VGr ZH, 18.12.2013, ZStP 2014, 61 (72).
4  Statt vieler: RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 1), § 216 N 94.
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Die Steuerverwaltung des Kantons Thurgau erblickte in der Ver-
äusserung der Gesamtheit der Aktien der W. AG durch das Ehepaar
E. eine wirtschaftliche Handänderung und erhob bei einem steuerba-
ren Grundstückgewinn von CHF 1'192'500 Grundstückgewinnsteuern
von CHF 291'960. Die Steuerrekurskommission und das Verwal-
tungsgericht des Kantons Thurgau wiesen den dagegen erhobenen Re-
kurs bzw. die Beschwerde ab.

Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thur-
gau führten die Eheleute E. Beschwerde in öffentlichrechtlichen An-
gelegenheiten ans Bundesgericht mit dem Antrag, der Entscheid des
Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und auf die Erhebung von Grund-
stückgewinnsteuern sei zu verzichten. Das Bundesgericht hiess den
Antrag in Fünferbesetzung, welche der Entscheidung über Rechtsfra-
gen von grundsätzlicher Bedeutung vorbehalten ist,5 aufgrund der
nachfolgenden Erwägungen gut.

III. ERWÄGUNGEN DES BUNDESGERICHTS

Gemäss Art.  12 Abs.  1  StHG bzw. § 127 Abs.  1  des Steuergesetzes
des Kantons Thurgau (StG TG) erfasse die Grundstückgewinnsteuer
zivilrechtliche Handänderungen, soweit der Erlös die Anlagekosten
übersteige. Um offensichtliche Umgehungen mitzuerfassen, sehe das
Gesetz mehrere Ergänzungstatbestände vor; in erster Linie die wirt-
schaftlichen Handänderungen (Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG bzw. § 127
Abs. 2 Ziff. 1 StG TG). Demgemäss werde ein der Grundstückgewinn-
oder Handänderungssteuer unterliegender Eigentumsübergang bei
solchen Rechtsgeschäften angenommen, mit denen die wirtschaftliche
Verfügungsmacht über ein Grundstück übergehe. Eine wirtschaftliche
Handänderung sei gegeben, wenn die wesentlichen Teile der dem
Grundeigentum innewohnenden Verfügungsmacht rechtsgeschäftlich
übertragen werde, sodass das Rechtsgeschäft tatsächlich und wirt-
schaftlich wie eine zivilrechtliche Handänderung wirke.

5  Art. 20 Abs. 2 BGG. Von den knapp achttausend Urteilen, welche das Bundesgericht jähr-
lich fällt, ergehen weniger als zehn Prozent in Fünferbesetzung, nämlich im Jahr 2015 waren
es 571 von 7695 Urteilen (vgl. Geschäftsbericht des Bundesgerichts 2015, S. 25).
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In ständiger Rechtsprechung nehme das Bundesgericht einen der
Grundstückgewinn- oder Handänderungssteuer unterliegenden Über-
gang des Grundeigentums bei Rechtsgeschäften an, mit denen die
wirtschaftliche Verfügungsgewalt über eine Liegenschaft durch die
Übertragung der Gesamtheit oder überwiegenden Mehrheit der Aktien
an Immobiliengesellschaften übergehe. Das Bundesgericht ist der An-
sicht, dass der Käufer dadurch die Verfügungsmacht über das Gesell-
schaftsvermögen erlange. Da dieses zur Hauptsache aus Grundstücken
bestehe, erschöpfe sich wirtschaftlich der Vorgang im Wesentlichen
darin, dass dem Erwerber die Stellung eines Eigentümers der Grund-
stücke verschafft werde.

Um eine wirtschaftliche Handänderung könne es sich auch dann
handeln, wenn die Beteiligung an einer Holdinggesellschaft erworben
werde, die eine Immobiliengesellschaft zu 100% beherrsche.

Der auf wirtschaftliche Gesichtspunkte ausgerichtete Tatbestand
von Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG sei zwangsläufig weniger präzis als der
Grundtatbestand der zivilrechtlichen Handänderung. Aus Art 127
Abs. 1 BV ergebe sich aber, dass Abgaben in rechtssatzmässiger Form
festzulegen seien. Im Gesetz zu regeln seien namentlich der Kreis der
Steuerpflichtigen, der Gegenstand der Steuer und deren Bemessung.
Eine verfassungskonforme Auslegung von Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG
bedinge somit, dass der Tatbestand der wirtschaftlichen Handände-
rung nicht leichthin als erfüllt gelten dürfe. Die durch die Bestimmung
festgelegte Gleichstellung zwischen zivilrechtlichen und wirtschaftli-
chen Vorgängen sei dann erfüllt, wenn das dingliche Vollrecht über-
tragen werde, die Befugnisse umfassend auf den Käufer übergingen
und einzig der Grundbucheintrag als äusseres Merkmal (noch) aus-
stehe. Nur bei einer solchen restriktiven Auslegung der wirtschaftli-
chen Handänderung bestehe Gewähr dafür, dass die steuerlichen Fol-
gen des Rechtsgeschäfts vorhersehbar seien, wie dies das Legalitäts-
prinzip gebiete.

Bei der Qualifikation einer Gesellschaft als Betriebs- oder als Im-
mobiliengesellschaft sei nicht auf den subjektiven Willen der Betei-
ligten, sondern auf objektive Merkmale abzustellen. Ob eine wirt-
schaftliche Handänderung vorliege, bestimme sich nach den Verhält-
nissen zur Zeit der Veräusserung.
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In ständiger Rechtsprechung sei die wirtschaftliche Handänderung
nicht auf Betriebsgesellschaften anwendbar, da bei diesen der Grund-
besitz bloss die sachliche Grundlage für einen Fabrikations-, Han-
dels-, oder sonstigen Geschäftsbetrieb bilde. Würden Aktien einer Be-
triebsgesellschaft veräussert, so sei die Übertragung der Verfügungs-
macht über die Grundstücke lediglich Ausfluss der viel weitergehen-
den Beherrschung des gesamten Unternehmens.

Eine Betriebsgesellschaft sei nicht nur dann anzunehmen, wenn die
Grundstücke bloss einen geringen Teil der Gesellschaftsaktiven aus-
machen würden. Das könne sogar dann der Fall sein, wenn die Akti-
ven der Gesellschaft zwar zu rund 90% aus Immobilien bestünden, der
Grundbesitz aber im Wesentlichen nur die sachliche Grundlage für
den Betrieb bilde.

Ausnahmsweise könne aber gemäss ständiger Rechtsprechung
auch die Übertragung von Beteiligungen an Betriebsgesellschaften als
wirtschaftliche Handänderung betrachtet werden. So sei der Verkauf
sämtlicher Aktien einer Gesellschaft, die in der eigenen Liegenschaft
ein Hotel betrieb, als wirtschaftliche Handänderung qualifiziert wor-
den, weil der Aktienkäufer von Anfang an entschlossen gewesen sei,
das bestehende Hotelgebäude abzubrechen und durch einen Neubau
mit anderer Zweckbestimmung (Bankfiliale) zu ersetzen, weshalb der
Hotelbetrieb auf den Preis der Aktien keinen oder bloss untergeordne-
ten Einfluss gehabt habe.

Im vorliegenden Fall sei durch die Abspaltung des Betriebs zwar
eine Immobiliengesellschaft geschaffen worden, doch bis zum Ver-
kaufszeitpunkt habe die W. AG während vieler Jahren ununterbrochen
den Betrieb des Wohn- und Pflegeheims geführt. Unbestritten sei das
Alters- und Pflegeheim im operativ tätigen Zustand veräussert wor-
den. Die Verkäufer hätten bei der Veräusserung ihrer Aktien im We-
sentlichen bezweckt, dass der Betrieb des von ihnen aufgebauten
Wohn- und Gesundheitszentrums weiter geführt werde. Eine wirt-
schaftliche Liquidation des Betriebs mittels dessen Einstellung stand
weder im Vorfeld, noch im Zeitpunkt der beiden Transaktionen oder
in der darauf folgenden Zeit zur Diskussion. Die Übertragung sämtli-
cher Aktien an der W. AG vom Ehepaar E an die Y. AG erstrecke sich
– wirtschaftlich betrachtet – in der Gesamtheit demnach auf den Be-
trieb des Wohn- und Pflegeheims. Dass die Y. AG selbst einzig an der
Liegenschaft interessiert gewesen wäre und mit der Vermietung der
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Liegenschaft an einen Dritten erfolgreich eine neue organisatorische
Lösung angestrebt habe, ändere nichts daran, dass wirtschaftlich be-
trachtet ein funktionierender Betrieb veräussert worden sei, der tat-
sächlich auch durch einen neuen Rechtsträger weiter betrieben werde.

Folglich sei die W. AG zum massgeblichen Zeitpunkt als Betriebs-
gesellschaft einzustufen. Aussergewöhnliche Verhältnisse, die aus-
nahmsweise die Übertragung des Aktienkapitals einer Betriebsgesell-
schaft als wirtschaftliche Handänderung zu qualifizieren vermöchten,
seien nicht vorhanden. Somit seien die Voraussetzungen einer Besteu-
erung wegen wirtschaftlicher Handänderung nicht gegeben.

Schliesslich sei kein Verlust von Steuersubstrat eingetreten: Der
nicht als wirtschaftliche Handänderung besteuerte Grundstückgewinn
könne später noch erfasst werden, nämlich sobald die Y. AG selbst die
Mehrheit der Aktien an der W. AG bzw. sobald die W. AG die Lie-
genschaft veräussere.

IV. WÜRDIGUNG

A. VORBEMERKUNGEN ZUM VERFAHREN

Das Ehepaar E. gelangte auf dem Weg der Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. BGG ans Bundesgericht.
Dieses Rechtsmittel soll grundsätzlich dazu dienen, eine einheitliche
und richtige Anwendung des Bundes-(verwaltungs-)rechts sicherzu-
stellen.6 Überprüft werden kann, ob eine kantonale oder kommunale
Bestimmung mit dem StHG als Rahmengesetz konform ist.7

Die Anwendung von harmonisiertem kantonalem Steuerrecht prüft
das Bundesgericht mit freier Kognition, ebenso, wie es dies im Fall
von Bundesrecht täte.8 In den Bereichen, in denen das StHG den Kan-
tonen einen gewissen Gestaltungsspielraum («une certaine marge de

6  BGE 134 II 124 (129) = StE 2008 A 21.2 Nr. 6 = StR 2008, 467 (471) = StPS 2008, 46 (49).
7  Art. 73 StHG i.V.m. Art. 82 ff. BGG.
8  BGE 134 II 207 (210) = Pra 2008 Nr. 139 = StE 2009 B 52.21 Nr. 12 = StR 2008, 728 (729);

BGr, 19.12.2012, StE 2013 B 42.38 Nr. 36 = StR 2013, 368 (369).
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manoeuvre») belässt, beschränkt sich die Kognition des Bundesge-
richts auch im Rahmen der Beschwerde in öffentlichrechtlichen Sa-
chen auf Willkür.9

Ob das StHG dem kantonalen Gesetzgeber einen Gestaltungsspiel-
raum lässt oder ob durch Auslegung des Rahmengesetzes eine harmo-
nisierungsrechtlich vorgegebene Lösung zu ermitteln ist, ist strittig.10

Insbesondere ist im Bereich der Grundstückgewinnsteuern, bei denen
das StHG eine geringe normative Dichte ausweist, unklar, inwieweit
das StHG den Kantonen einen Freiraum lässt.11

Das StHG regelt die Grundstückgewinnsteuer in seinem Art. 12.
Gemäss dessen Absatz 1 unterliegen der Grundstückgewinnsteuer die
Gewinne, die sich bei Veräusserung eines Grundstücks des Privatver-
mögens oder eines land- und forstwirtschaftlichen Grundstückes so-
wie von Anteilen daran ergeben. Dieser zivilrechtlichen Handände-
rung werden von Bundesrechts wegen Rechtsgeschäfte gleichgestellt,
die in Bezug auf die Verfügungsmacht über ein Grundstück wirt-
schaftlich wie eine Veräusserung wirken (vgl. Art. 12 Abs. 2 lit. a
StHG).

Ebenso wird gemäss Art. 12 Abs. 2 lit. d StHG die Übertragung
von Beteiligungsrechten des Privatvermögens des Steuerpflichtigen
an Immobiliengesellschaften der Veräusserung gleichgestellt, soweit
das kantonale Recht für diesen Fall eine Steuerpflicht vorsieht. Unter
diese Bestimmung fällt aber nicht die wirtschaftliche Handänderung,
die durch die Veräusserung von mehr als 50% einer Immobiliengesell-

9  BGr, 1.5.2014, 2C_647/2013, E. 1.4; BGr, 19.12.2012, StE 2013 B 42.38 Nr. 36 = StR 2013,
368; BGr, 29.5.2009, StE 2009 B 44.13.5 Nr. 9 = StR 2009, 655 (656) = ZStP 2009, 259
(262); BGr, 29.3.2005, ASA 75, 329 = StE 2005 B 95.1 Nr. 9 = StR 2005, 520.

10  Gemäss Bundesgericht ist durch Auslegung des StHG zu ermitteln, welcher Regelungsspiel-
raum dem kantonalen Gesetzgeber zusteht. Im Rahmen des teleologischen Auslegungsele-
ments sei zu beachten, dass das StHG eine Harmonisierung der direkten Steuern sowohl in
horizontaler als auch in vertikaler Richtung (zwischen Bund und Kantonen) bezwecke (vgl.
BGr, 29.3.2005, ASA 75, 329 [332] = StE 2005 B 95.1 Nr. 9 = StR 2005, 520 [522]).

11  Im Urteil vom 7. Juni 2005 (= StR 2005, 773 [777]) kam das Bundesgericht zum Schluss,
dass die Länge einer angemessenen Frist für die Ersatzbeschaffung nach Art. 12 Abs. 3 lit. e
StHG vom Bundesgesetzgeber nicht weiter konkretisiert worden sei, was darauf hindeute,
dass er keine einheitliche Bundeslösung angestrebt habe. Da die Frage der Angemessenheit
je nach Ort und Umstand unterschiedlich beurteilt werden könne, bleibe auf diese Weise
den Kantonen die Möglichkeit, auf die regionalen Unterschiede Rücksicht zu nehmen und
eine ihren Bedürfnissen entsprechende Lösung auf kantonaler Ebene zu treffen oder die
Konkretisierung der Praxis zu überlassen.
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6  BGE 134 II 124 (129) = StE 2008 A 21.2 Nr. 6 = StR 2008, 467 (471) = StPS 2008, 46 (49).
7  Art. 73 StHG i.V.m. Art. 82 ff. BGG.
8  BGE 134 II 207 (210) = Pra 2008 Nr. 139 = StE 2009 B 52.21 Nr. 12 = StR 2008, 728 (729);

BGr, 19.12.2012, StE 2013 B 42.38 Nr. 36 = StR 2013, 368 (369).
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manoeuvre») belässt, beschränkt sich die Kognition des Bundesge-
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9  BGr, 1.5.2014, 2C_647/2013, E. 1.4; BGr, 19.12.2012, StE 2013 B 42.38 Nr. 36 = StR 2013,
368; BGr, 29.5.2009, StE 2009 B 44.13.5 Nr. 9 = StR 2009, 655 (656) = ZStP 2009, 259
(262); BGr, 29.3.2005, ASA 75, 329 = StE 2005 B 95.1 Nr. 9 = StR 2005, 520.

10  Gemäss Bundesgericht ist durch Auslegung des StHG zu ermitteln, welcher Regelungsspiel-
raum dem kantonalen Gesetzgeber zusteht. Im Rahmen des teleologischen Auslegungsele-
ments sei zu beachten, dass das StHG eine Harmonisierung der direkten Steuern sowohl in
horizontaler als auch in vertikaler Richtung (zwischen Bund und Kantonen) bezwecke (vgl.
BGr, 29.3.2005, ASA 75, 329 [332] = StE 2005 B 95.1 Nr. 9 = StR 2005, 520 [522]).

11  Im Urteil vom 7. Juni 2005 (= StR 2005, 773 [777]) kam das Bundesgericht zum Schluss,
dass die Länge einer angemessenen Frist für die Ersatzbeschaffung nach Art. 12 Abs. 3 lit. e
StHG vom Bundesgesetzgeber nicht weiter konkretisiert worden sei, was darauf hindeute,
dass er keine einheitliche Bundeslösung angestrebt habe. Da die Frage der Angemessenheit
je nach Ort und Umstand unterschiedlich beurteilt werden könne, bleibe auf diese Weise
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schaft erfolgt; diese ist ja bereits durch Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG ab-
gedeckt.12 Vielmehr wird aufgrund Art. 12 Abs. 2 lit. d StHG den Kan-
tonen die Möglichkeit eingeräumt, dass sie eine spezielle Kapitalge-
winnsteuer einführen können, bei der nicht die Verfügungsmacht ent-
scheidend ist, sondern allein schon jede Quotenverschiebung an einer
Immobiliengesellschaft.13 Art. 12 Abs. 4 StHG berechtigt die Kan-
tone, auch die Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des
Geschäftsvermögens zu erheben (sog. monistisches System).

Das  Steuergesetz  des  Kantons  Thurgau  (StG  TG)  bestimmt  in
§ 127 Abs. 1, dass die Steuerpflicht betreffend die Grundstückgewinn-
steuer durch jede Veräusserung begründet wird, mit der Eigentum an
einem Grundstück übertragen wird. Sodann regelt Abs. 2 Ziff. 1, dass
Rechtsgeschäfte, die hinsichtlich der Verfügungsgewalt über Grund-
stücke wirtschaftlich wie eine Veräusserung im Sinne von Abs. 1 wir-
ken, ebenfalls der Grundstückgewinnsteuer unterliegen (sog. wirt-
schaftliche Handänderung).

Da sich die beiden Bestimmungen von § 127 Abs. 2 Ziff. 1 StG TG
und Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG kaum unterscheiden, musste sich das
Bundesgericht im vorliegenden Fall nicht mit der Frage auseinander-
setzen, ob das StHG den Kantonen im Bereich der wirtschaftlichen
Handänderung einen Gestaltungsspielraum lässt bzw. ob der Kanton
Thurgau diesen überschritten hat. Vielmehr konnte sich das höchste
Gericht darauf beschränken, Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG auszulegen,
d.h. danach zu fragen, was unter einer wirtschaftlichen Handänderung
zu verstehen sei. Es zeigte hierzu in der Erwägung 2.3 die bisherige,
ab 1959 bestehende bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Veräusse-
rung von Immobiliengesellschaften auf.14 Diese Entscheide werden in
der Folge – etwas ausführlicher als es das Bundesgericht im rezitierten

12  BERNHARD ZWAHLEN, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), Martin Zwei-
fel/Peter Athanas (Hrsg.), 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002, Art. 12 N 40.

13  Damit kam der Gesetzgeber den westschweizerischen Kantonen entgegen, die eine solche
Steuerpflicht befürworteten und sie teilweise in ihren Gesetzen bereits kannten (vgl. Bot-
schaft über die Steuerharmonisierung vom 25. Mai 1983, BBl 1983 III 101).

14  Zu beachten ist, dass ältere bundesgerichtliche Entscheide zu wirtschaftlichen Handände-
rungen bei Immobiliengesellschaften bestehen (vgl. BGE 99 Ia 459 mit vielen Hinweisen).



Tobias F. Rohner

ZStP 4/2016

294

schaft erfolgt; diese ist ja bereits durch Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG ab-
gedeckt.12 Vielmehr wird aufgrund Art. 12 Abs. 2 lit. d StHG den Kan-
tonen die Möglichkeit eingeräumt, dass sie eine spezielle Kapitalge-
winnsteuer einführen können, bei der nicht die Verfügungsmacht ent-
scheidend ist, sondern allein schon jede Quotenverschiebung an einer
Immobiliengesellschaft.13 Art. 12 Abs. 4 StHG berechtigt die Kan-
tone, auch die Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des
Geschäftsvermögens zu erheben (sog. monistisches System).

Das  Steuergesetz  des  Kantons  Thurgau  (StG  TG)  bestimmt  in  §
127 Abs. 1, dass die Steuerpflicht betreffend die Grundstückgewinn-
steuer durch jede Veräusserung begründet wird, mit der Eigentum an
einem Grundstück übertragen wird. Sodann regelt Abs. 2 Ziff. 1, dass
Rechtsgeschäfte, die hinsichtlich der Verfügungsgewalt über Grund-
stücke wirtschaftlich wie eine Veräusserung im Sinne von Abs. 1 wir-
ken, ebenfalls der Grundstückgewinnsteuer unterliegen (sog. wirt-
schaftliche Handänderung).

Da sich die beiden Bestimmungen von § 127 Abs. 2 Ziff. 1 StG TG
und Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG kaum unterscheiden, musste sich das
Bundesgericht im vorliegenden Fall nicht mit der Frage auseinander-
setzen, ob das StHG den Kantonen im Bereich der wirtschaftlichen
Handänderung einen Gestaltungsspielraum lässt bzw. ob der Kanton
Thurgau diesen überschritten hat. Vielmehr konnte sich das höchste
Gericht darauf beschränken, Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG auszulegen,
d.h. danach zu fragen, was unter einer wirtschaftlichen Handänderung
zu verstehen sei. Es zeigte hierzu in der Erwägung 2.3 die bisherige,
ab 1959 bestehende bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Veräusse-
rung von Immobiliengesellschaften auf.14 Diese Entscheide werden in
der Folge – etwas ausführlicher als es das Bundesgericht im rezitierten

12  BERNHARD ZWAHLEN, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), Martin Zwei-
fel/Peter Athanas (Hrsg.), 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002, Art. 12 N 40.

13  Damit kam der Gesetzgeber den westschweizerischen Kantonen entgegen, die eine solche
Steuerpflicht befürworteten und sie teilweise in ihren Gesetzen bereits kannten (vgl. Bot-
schaft über die Steuerharmonisierung vom 25. Mai 1983, BBl 1983 III 101).

14  Zu beachten ist, dass ältere bundesgerichtliche Entscheide zu wirtschaftlichen Handände-
rungen bei Immobiliengesellschaften bestehen (vgl. BGE 99 Ia 459 mit vielen Hinweisen).

Immobilien- oder Betriebsgesellschaft

ZStP 4/2016

295

Urteil tat – dargestellt. Sodann wird kurz auf den BGE 103 Ia 159 ein-
gegangen, worauf ein Hinweis im hier besprochenen Urteil leider
fehlt.

B. BISHERIGE BUNDESGERICHTLICHE
RECHTSPRECHUNG ZUR VERÄUSSERUNG VON
IMMOBILIENGESELLSCHAFTEN

Im Jahr 1959 äusserte sich das Bundesgericht zur Frage, ob der Kanton
Bern seine Steuerhoheit überschreitet, wenn er Grundstückgewinn-
steuern auf dem Gewinn aus dem Verkauf sämtlicher Aktien zweier
Immobiliengesellschaften, die Grundeigentum im Kanton Bern hiel-
ten, erhebt, und der Verkäufer im Kanton Waadt wohnte.15 Das Bun-
desgericht kam zum Schluss, dass der Verkauf sämtlicher Aktien einer
Immobiliengesellschaft demjenigen der Liegenschaft gleichgestellt
sei und deshalb der Liegenschaftskanton Bern die Steuerhoheit habe,
auf diesem Gewinn Steuern zu erheben. Sodann führte es aus, dass der
Gewinn unzweifelhaft zur Hauptsache auf die äusseren Ursachen zu-
rückzuführen sei, die in den letzten Jahren die Bodenpreise in die
Höhe getrieben hätten.16

Im Jahr 1965 lag dem Bundesgericht folgender Sachverhalt vor:17

Die Gotthard AG war Eigentümerin des gleichnamigen, seit 1870 be-
stehenden Hotels in der Stadt Luzern. Am 29. Juni 1962 verkaufte die
Eigentümerin der Gotthard AG die Gesamtheit der Aktien dem
Schweizerischen Bankverein. Das Hotel wurde bis Ende 1963 weiter-
geführt. Im Jahre 1964 wurde das Hotel abgebrochen und durch ein
Bankgebäude ersetzt. Das Bundesgericht qualifizierte die Gotthard
AG im Zeitpunkt der Handänderung als Betriebsgesellschaft. Da aber
der Betrieb des Hotels beim Verkauf keine oder eine vernachlässig-
bare Rolle gespielt habe, sei der Verkaufspreis vornehmlich durch den
Bodenwert bestimmt worden. Das Rechtsgeschäft habe wirtschaftlich
gesehen den Grund und Boden zum Gegenstand gehabt, weshalb der
Gewinn der Grundstückgewinnsteuer unterliege.

15  BGE 85 I 91.
16  BGE 85 I 91, E. 3.
17  BGE 91 I 467.
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Im Jahr 1978 verneinte das Bundesgericht die Frage, ob der Ver-
kauf  der  Mehrheit  an  einer  Aktiengesellschaft,  die  nebst  dem  Um-
schlags- und Lagergeschäft auch das Gebäude vermietete und deren
Immobilien ca. 90% der Aktiven ausmachten, der Grundstückgewinn-
steuer unterliege.18 Das höchste Gericht stellte auf den statutarischen
Zweck und auf  die  Jahresrechnung der  Gesellschaft  ab.  Gemäss der
letzten vor dem Aktienverkauf abgeschlossenen Jahresrechnung ent-
fiel der grösste Teil des Rohertrages, nämlich rund CHF 611'000 von
insgesamt rund CHF 678'000, auf die Lager- und Umschlagsgebühren,
dagegen nur ein Betrag von rund CHF 65'000 auf den Mietertrag aus
dem Lagergebäude. Entsprechend qualifizierte es das Unternehmen
als Betriebsgesellschaft, weshalb keine Grundstückgewinnsteuer er-
hoben werden durfte.

Das Bundesgericht hatte am 23. März 1977 über folgenden Sach-
verhalt zu befinden19: Der Aktionär X. war mit 26 anderen Aktionären
an der Y. AG Holding AG beteiligt. Diese betätigte sich auf dem Ge-
biet des Erwerbs, der Veräusserung, Überbauung und Verwaltung von
Liegenschaften und der Verwaltung von Beteiligungen. Ihre Aktiven
bestanden aus Liegenschaften und aus Beteiligungen an anderen Ge-
sellschaften, die ihrerseits auf dem Gebiet des Immobilienhandels tä-
tig waren. Als sämtliche Aktien der Y. AG Holding AG an die Z. Im-
mobilien AG veräussert wurden, erhob der Kanton Solothurn An-
spruch auf Besteuerung der Gewinne auf den Liegenschaften der Y.
AG Holding AG, die sich im Kanton Solothurn befanden. Dagegen
führte der Aktionär X. staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung
des Verbots der interkantonalen Doppelbesteuerung (Art. 46 Abs. 2
aBV). Das Bundesgericht erwog, dass für die Preisbildung der Aktien
der Wert der Liegenschaften der Y. Holding AG und ihrer Tochterge-
sellschaften massgebend gewesen sei. Der beim Verkauf der Aktien
der Y. Holding AG erzielte Gewinn stelle demnach nicht Wertschrif-
ten-, sondern Grundstückgewinn dar. Der innere Grund, weshalb der
Verkauf von Aktien an einer Immobilienaktiengesellschaft jedenfalls
dann, wenn er gesamthaft erfolgt, steuerlich wie ein Grundstückver-
kauf behandelt werde, liege darin, dass wirtschaftlich die Verfügungs-
macht über Grundstücke – und nichts anderes – übertragen werden
solle, wobei der Preis der Aktien durch den Wert der der Gesellschaft

18  BGE 104 Ia 251.
19  BGE 103 Ia 159.
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gehörenden Grundstücke bestimmt werde und der erzielte Gewinn
ganz oder im Wesentlichen auf die Bewegung der Grundstückpreise
und nicht auf persönliche Bemühungen des Aktionärs zurückzuführen
sei. Die Tatsache, dass es sich bei der X. Holding AG um eine Hol-
dinggesellschaft und nicht um eine eigentliche Immobilienaktienge-
sellschaft handle, sei nicht von Bedeutung. Die Übertragung der Ak-
tien einer Holdinggesellschaft, deren Aktiven ausser Grundstücken
auch Beteiligungen an Immobilienaktiengesellschaften umfassen, ver-
setze den Erwerber in die Lage, die Tochtergesellschaften zu kontrol-
lieren und zu leiten. Mithin erhalte der Käufer auch die Verfügungs-
macht über die Grundstücke der Tochtergesellschaften, gleich wie
wenn er deren Aktien unmittelbar erworben hätte.

Dem Bundesgerichtsurteil vom 11. Februar 2004, auf welches im
zu besprechenden Entscheid hingewiesen, aber kaum eingegangen
wurde und mit welchem sich die Literatur soweit ersichtlich nie aus-
einandersetzte, lag folgender Sachverhalt zugrunde20: Eine Holding-
gesellschaft X. AG erwarb im Juni 1997 von drei privaten Aktionären
25.1% des Kapitals bzw. 11.6% der Stimmen an der E. SA. Diese war
eine reine Holdinggesellschaft; sie zählte acht Tochtergesellschaften.
Davon waren sieben Betriebsgesellschaften; eine Gesellschaft (F. SA)
qualifizierte als Immobiliengesellschaft, welche die dem Konzern die-
nenden Betriebsimmobilien – allesamt im Kanton Freiburg liegend –
verwaltete. Weil sich die finanzielle Lage des Konzerns verschlech-
terte, entschloss sich die X. AG, ihre Beteiligung an der E. SA zu er-
höhen.  Zu  diesem  Zweck  erwarb  sie  am  7.  Juni  1999  von  den  drei
ursprünglichen Aktionären weitere Anteile an der E. SA und erhöhte
damit ihren Anteil auf 46.1% des Kapitals bzw. auf 51.2% der Stim-
men der E. SA.

Das in casu anwendbare freiburgische Gesetz über die Handände-
rungs- und Grundpfandrechtssteuern21 regelt in Art. 4 lit. e, dass der
in einem oder mehreren Geschäften erfolgte Erwerb der direkten oder
indirekten Mehrheitsbeteiligung an einer Immobiliengesellschaft der
Grundstückübertragung gleichgestellt wird. In Art. 7 dieses Gesetzes
wird sodann bestimmt, dass unter Immobiliengesellschaften auch Ge-
sellschaften zu verstehen sind, die direkte oder indirekte Beteiligun-

20  BGr, 11.2.2004, StR 2004, 457.
21  Gesetz über die Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern vom 1. Mai 1996.
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gen an Gesellschaften halten, deren Aktiven hauptsächlich aus Grund-
stücken bestehen oder deren Haupttätigkeit tatsächlich darin besteht,
Grundstücke zu erwerben oder ein oder mehrere Grundstücke, die
ihnen gehören, zu verkaufen, zu verwalten oder zu nutzen.

Der Grundbuchverwalter des Bezirks Sarine stellte fest, dass die X.
AG mit dem Erwerb von zusätzlichen Aktien der E. AG diese neu be-
herrsche und somit auch die Immobiliengesellschaft F. SA, weshalb
der  Tatbestand der wirtschaftlichen Handänderung im Sinn von Art.
4 bzw. 7 des freiburgische Gesetzes über die Handänderungs- und
Grundpfandrechtssteuern erfüllt sei. Der Entscheid wurde von der Fi-
nanzdirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg ge-
stützt. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Bundesgericht
abgewiesen.

Das Resultat, dass in diesem Fall eine wirtschaftliche Handände-
rung gesehen wurde, kann indessen nicht absolut Geltung finden, son-
dern muss mit der Prozessgeschichte gelesen werden. Die X. AG er-
griff gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg
das Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde und rügte eine Ver-
letzung von Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu
und Glauben) und Art. 29 Abs. 2 BV (Anspruch auf rechtliches Ge-
hör). Folglich musste sich das Bundesgericht lediglich auf diese bei-
den Rügen beschränken. Sodann beschränkte sich die Kognitionsbe-
fugnis des Bundesgerichts auf Willkür. Mithin wurde nicht geprüft, ob
die kantonalen Bestimmungen vor Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG standhal-
ten.22 Entsprechend darf dieses Urteil zur Frage, ob unter Art. 12 Abs.
2 lit. a StHG auch der Erwerb einer Holdinggesellschaft, die ihrerseits
eine Immobiliengesellschaft hält, wenn überhaupt, nur bedingt als Prä-
judiz herangezogen werden. Auf diesen gewichtigen Umstand hat das
Bundesgericht im zu besprechenden Urteil leider nicht hingewiesen,
was die Gefahr birgt, dass die Aussage von den Fisken unkritisch als
richtungsweisend angesehen wird.

22  Die Frage, ob die Bestimmungen von Art. 4 bzw. 7 des freiburgischen Gesetzes über die
Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern vor Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG standhält,
konnte damals noch nicht geprüft werden, weil Art. 12 StHG noch nicht angewendet werden
konnte. Zwar war das StHG im Zeitpunkt der Erhöhung der Kapitalbeteiligung auf 51.2%
(1999) schon in Kraft, doch den Kantonen wurde eine Übergangsfrist von acht Jahren (Art.
72 Abs. 1 StHG, d.h. bis 1. Januar 2001) eingeräumt, ihr kantonales Recht dem StHG anzu-
passen.
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Ausführungen oder zumindest Hinweise auf weiter relevante Bun-
desgerichtsurteile zum Thema Immobiliengesellschaften und wirt-
schaftliche Handänderung enthält das vorliegend zu rezensierende Ur-
teil nicht. Soweit ersichtlich bestehen auch keine weiteren Entscheide.

C. RESTRIKTIVE AUSLEGUNG DER
WIRTSCHAFTLICHEN HANDÄNDERUNG

Nach den Hinweisen auf die bisherige Rechtsprechung kommt das
Bundesgericht zur Auffassung, dass der auf wirtschaftliche Gesichts-
punkte ausgerichtete Tatbestand von Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG
zwangsläufig weniger präzis als der Grundtatbestand der zivilrechtli-
chen Handänderung sei.23 Das abgaberechtliche Legalitätsprinzip ge-
biete es sicherzustellen, dass die möglichen Abgabepflichten absehbar
und rechtsgleich seien, weshalb eine wirtschaftliche Handänderung
restriktiv auszulegen sei.

Diese explizite Zurückhaltung bei der Annahme einer wirtschaftli-
chen Handänderung ist zu begrüssen, auch wenn sie nicht immer be-
folgt wurde, was beispielsweise der oben kurz vorgestellte BGE 91 I
467 veranschaulicht.

Die restriktive Auslegung der wirtschaftlichen Handänderung ist
aber nach der vorliegenden Meinung nicht primär Ausfluss eines
streng verstandenen abgaberechtlichen Legalitätsprinzips. Vielmehr
ist die gebotene Zurückhaltung bei der Annahme einer wirtschaftli-
chen Handänderung historisch bedingt. Bevor der Tatbestand der wirt-
schaftlichen Handänderung in den kantonalen Steuergesetzen geschaf-
fen wurde, gründeten Privatpersonen, die Eigentümer von Liegen-
schaften waren und diese zu veräussern gedachten, Aktiengesellschaf-
ten, auf welche sie Liegenschaften übertrugen. Dies geschah aus dem
einzigen oder hauptsächlichen Grund, um später die mit einer Han-
dänderung verbundenen Steuern (vornehmlich Handänderungs- und
Grundstückgewinnsteuer) zu ersparen.24 Mit dem Erlass von gesetzli-
chen Vorschriften zu wirtschaftlichen Handänderungen, konnte diesen
Manövern ein Riegel geschoben werden. Damit musste auch nicht

23  BGr,26.11.2015, StR 2016, 226 (229).
24  Vgl. zur Historie die Hinweise in BGE 99 Ia 459, E. 3c.
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23  BGr,26.11.2015, StR 2016, 226 (229).
24  Vgl. zur Historie die Hinweise in BGE 99 Ia 459, E. 3c.
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mehr die Frage der Steuerumgehung geprüft werden, die stets schwie-
rig zu beantworten war, weil der Fiskus die Absicht der Steuerumge-
hung zu beweisen hatte.25

D. MASSGEBENDER ZEITPUNKT DER BEURTEILUNG

Die Vorinstanz (das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau) hatte
in der Ausgliederung des Betriebs von der W. AG in die Z. AG und
der danach durch die W. AG ausgeübten Tätigkeit als Immobilienge-
sellschaft eine steuerlich relevante Geschäftsaufgabe auf den Zeit-
punkt des Aktienverkaufs hin erblickt. Demgegenüber verneinte das
Bundesgericht den Bestand einer Immobiliengesellschaft bis und mit
dem Verkaufszeitpunkt der Aktien der W. AG. Da bis zum Verkaufs-
zeitpunkt die W. AG während vieler Jahre ununterbrochen den Betrieb
eines  Wohn-  und  Pflegeheims  geführt  habe,  sei  die  W.  AG als  Be-
triebsgesellschaft einzustufen.26 Die Verkäufer E. bezweckten bei der
Veräusserung ihrer Aktien im Wesentlichen, dass der Betrieb des von
ihnen aufgebauten Wohn- und Gesundheitszentrum weitergeführt
werde.  Daher  sei  die  Übertragung  sämtlicher  Aktien  an  der  W.  AG
von den Ehegatten E. an die Y. AG – wirtschaftlich betrachtet – in der
Gesamtheit auf den Betrieb des Wohn- und Pflegeheims gerichtet.

Die Begründung des höchsten Gerichts lässt leider viele Fragen of-
fen, die in ähnlich gelagerten Fällen gestellt werden können. Wie wäre
zu entscheiden gewesen, wenn der Kaufvertrag betreffend den Betrieb
zwischen der Z. AG und der W. AG nicht am 11. August 2008, son-
dern einen Tag zuvor abgeschlossen und erfüllt worden wäre, sodass
die W. AG am 11. August 2008 unzweifelhaft als Immobiliengesell-
schaft qualifiziert hätte? Wie wäre zu entscheiden gewesen, wenn der
Kaufvertrag betreffend den Betrieb am 10. August 2008 abgeschlos-
sen, jedoch die Erfüllung auf den 11. August 2008 oder auf einen spä-
teren Zeitpunkt terminiert worden wäre?

25  Vgl. FERDINAND ZUPPINGER, Die wirtschaftliche Handänderung im Steuerrecht, in: StR
1969, 467, der die Auffassung vertrat, dass die Besteuerung der wirtschaftlichen Handände-
rung ohne gesetzliche Vorschrift nur zulässig sei, wenn eine Steuerumgehung vorliege. An-
ders das Bundesgericht. Es hat unter dem Gesichtspunkt der Willkür die Besteuerung wirt-
schaftlicher Handänderungen auch ohne ausdrückliche kantonale Vorschrift geschützt (vgl.
BGE 86 I 18 und BGE 79 I 19).

26  BGr,26.11.2015, StR 2016, 226 (231).
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Im umgekehrten Fall, wenn der Kaufvertrag zwischen der Z. AG
und der W. AG betreffend den Betrieb nach dem Datum des Aktien-
kaufvertrages abgeschlossen worden wäre, müsste die W. AG vor dem
Hintergrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Zeitpunkt
des Aktienverkaufs von den Ehegatten E. an die Y. AG klarerweise
als Betriebsgesellschaft gelten.

Doch ist der Zeitpunkt, in welchem sich der Betrieb von der Be-
triebsgesellschaft W. AG trennte, dermassen entscheidend, um zu be-
urteilen, ob die W. AG als Immobilien- oder als Betriebsgesellschaft
zu qualifizieren ist?

Aus dem Urteil des Bundesgerichts lässt sich jedenfalls nicht her-
auslesen, dass im vorliegenden Fall der genaue zeitliche Ablauf der
Transaktionsschritte von entscheidender Bedeutung gewesen wäre. So
ging das Bundesgericht nicht näher darauf ein, wie die zwei Verkäufe
(Aktien und Betrieb) am 11. August 2008 zeitlich abgewickelt wur-
den. Insbesondere geht nicht aus dem Urteil hervor, ob am 11. August
2008 zuerst die Aktien der W. AG an die Y. AG verkauft und dann
der Betrieb an die Z. AG abgespalten wurde oder ob dies in zeitlich
umgekehrter Reihenfolge oder aber ob alles gleichzeitig erfolgte. Es
bleibt lediglich aufgrund der bezahlten Kaufpreise zu vermuten, dass
zuerst die Aktien der W. AG verkauft wurden und anschliessend der
Betrieb abgespalten wurde.

Das Bundesgericht stellt lediglich fest, dass zur «massgeblichen
Zeit» die W. AG als Betriebsgesellschaft einzustufen sei, ohne näher
auszuführen, welcher genaue Zeitpunkt als massgebend zu betrachten
sei.27

Die Erwägung des Bundesgerichts, wonach für die Erhebung der
Grundstückgewinnsteuer eine Immobiliengesellschaft übertragen
werden müsse und eine solche nicht gegeben sei, wenn erst eine Trans-
aktion eine Betriebsgesellschaft zu einer Immobiliengesellschaft wer-
den lasse, lässt zwei Interpretationsmöglichkeiten zu: Entweder ging
das Bundesgericht davon aus, dass die Veräusserung der Aktien der
W. AG zeitlich – auch wenn nur eine «logische Sekunde» – der Ab-
spaltung des Betriebs voranging. Oder das Bundesgericht nimmt eine
gesamtheitliche, konsolidierte Betrachtung vor, indem es aus der Sicht
des Veräusserers prüft, ob dieser einen Betrieb oder ein Immobilien-

27  BGr,26.11.2015, StR 2016, 226 (231).
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27  BGr,26.11.2015, StR 2016, 226 (231).
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unternehmen veräusserte. Dabei beurteilt sich die Frage, ob eine Im-
mobiliengesellschaft gegeben ist, nicht nach streng formellen Krite-
rien, sondern nach der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit. Auf die letz-
tere Interpretationsmöglichkeit wird in der Folge näher eingegangen.

E. SICHT DES VERÄUSSERERS

Das Bundesgericht hält in der Erwägung 3.4.1. fest, dass im vorlie-
genden Fall  der  Preis  der  Aktien der  W. AG nicht  im Wesentlichen
dem Liegenschaftenwert gleichkomme. Ebenso wenig erfolge die
Übertragung des Aktienkapitals mit dem Auftrag an die Käuferin, un-
verzüglich die Liquidation des Betriebs vorzunehmen. Vielmehr
handle es sich bei der W. AG um eine Gesellschaft, welche durch die
Transaktion vom 11. August 2008 in eine Betriebs- und eine Immobi-
liengesellschaft aufgespaltet worden sei, die zwar rechtlich getrennt,
aber beide weiterhin aktiv und sogar wirtschaftlich miteinander ver-
bunden seien. Wirtschaftlich betrachtet sei nicht nur ein funktionie-
render Betrieb veräussert worden, sondern auch ein solcher, der durch
einen neuen Rechtsträger weiterhin fortbestehe. Die Y. AG vermiete
die Immobilie, die in ihrem Eigentum stehe, der Z. AG für die unver-
ändert aktive Führung des Alters- und Pflegeheims.

Daraus ist zu folgern, dass das Bundesgericht richtigerweise – weil
Subjekt der Grundstückgewinnsteuer grundsätzlich der Veräusserer
ist –  der Optik des Verkäufers mehr Gewicht als der Sicht der Käufe-
rin Y. AG beimisst, die unzweifelhaft mit dem Kauf der Aktien an der
W. AG eine Immobiliengesellschaft erworben hat. Mithin muss pri-
mär aus der Sicht des Verkäufers beurteilt werden, ob die zu ver-
äussernde(n) Gesellschaft(en) als Betriebs- oder als Immobiliengesell-
schaft(en) zu qualifizieren sind.28

28  Die Praxis des Kantons Graubünden verlangt, dass die Frage, ob eine wirtschaftliche Hand-
änderung gegeben ist, allein aus der Sicht des Veräusserers, zu entscheiden sei (vgl. Praxis-
festlegung Steuerverwaltung Graubünden, Grundstückgewinnsteuer: Wirtschaftliche Ver-
äusserung und Belastung mit Dienstbarkeiten/Eigentumsbeschränkungen, Ziff. 2.2.2).
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Dabei ist aber gemäss Bundesgericht auf objektive Merkmale und
nicht auf seinen subjektiven Willen abzustellen.29

F. GESAMTHEITLICHE UND KONSOLIDIERTE
BETRACHTUNGSWEISE

Basierend auf der Erkenntnis, dass primär – aber nicht ausschliess-
lich – aus der Optik des Verkäufers zu beurteilen ist, ob dieser eine
Betriebs- oder Immobiliengesellschaft veräussert, ist es nur konse-
quent und sachgerecht, wenn die einzelnen zu veräussernden Rechts-
träger nicht in jedem Fall in Betriebs- oder Immobiliengesellschaften
unterteilt werden. Vielmehr bedarf es einer wirtschaftlichen und damit
gesamtheitlichen und konsolidierten Betrachtung jedes Einzelfalls,
um zu ergründen, was mit der gesamten Transaktion – und nicht den
einzelnen Transaktionsschritten – wirtschaftlich bezweckt und umge-
setzt wurde. Einen Hinweis darauf, dass auch das Bundesgericht diese
gesamtheitliche Betrachtungsweise vertreten könnte, geht aus der fol-
genden Erwägung hervor: «Die Übertragung sämtlicher Aktien an der
W.  AG  von  der  Beschwerdeführerin  an  die  Y.  AG  erstreckte  sich
– wirtschaftlich betrachtet – in der Gesamtheit demnach auf den Be-
trieb des Wohn- und Pflegeheims.»30 Nicht nur einen Hinweis, son-
dern ein klares Bekenntnis für eine gesamtheitliche und konsolidierte
Betrachtungsweise machte das Bundesgericht im vorerwähnten Urteil
aus dem Jahr 1977 (BGE 103 Ia 159). Eine gesamtheitliche und kon-
solidierte Betrachtung verlangt u.a. eine Berücksichtigung von Bilan-
zen, von Erfolgsrechnungen, von Geschäftsberichten und, sofern vor-
handen, von Konzernrechnungen der zu veräussernden Gesellschaften
im Zeitraum (nicht Zeitpunkt) der Handänderung.

Entsprechend wäre nach der vorliegenden Auffassung keine wirt-
schaftliche Handänderung gegeben, falls die Eheleute E. zeitlich vor,
aber im Hinblick auf den Verkauf ihres gesamten Unternehmens den
Betrieb von der W. AG in eine separate Betriebsgesellschaft Z. AG
abgespalten hätten und anschliessend der Verkauf sämtlicher Aktien
an der Immobiliengesellschaft W. AG und an der Betriebsgesellschaft

29  BGr,26.11.2015, StR 2016, 226 (231).
30  BGr,26.11.2015, StR 2016, 226 (231).
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Z.  AG  im  Rahmen  einer  Transaktion  erfolgt  wäre.  Auch  in  diesem
Szenario hätten sie ein operatives Unternehmen veräussert, das
– grundstückgewinnsteuerlich irrelevant – von zwei Unternehmens-
trägern (der W. AG und der Z. AG) geführt worden wäre. Dass diese
gesamtheitliche Betrachtungsweise sachgerecht ist, kommt auch darin
zum Ausdruck, dass eine Einzelbetrachtung der beiden Rechtsträger
einfach ausgehebelt werden könnte, indem die Eheleute E. vor einer
etwaigen Veräusserung der Aktienmehrheit an den beiden Unterneh-
mensträgern diese steuerneutral fusionieren würden.

Wird dieser Gedanke der Gesamtbetrachtung weitergesponnen, so
müssten Holding- oder Subholdinggesellschaften, die sowohl Immo-
bilien- als auch Betriebsgesellschaften halten, danach beurteilt wer-
den, ob das gesamte Unternehmen der Gruppe eher als Betrieb oder
als Immobilienunternehmen zu gelten habe. Dabei dürfte eine Gesell-
schaft, welche Immobiliengesellschaften hält, deren Immobilien dem
Fabrikations-, Handels- oder sonstigen Geschäftsbetriebs der übrigen
Gruppengesellschaften dienen, nie als Immobiliengesellschaft qualifi-
ziert werden. Denn in diesem Fall erschöpfen sich die Auswirkungen,
welche die Veräusserung von Beteiligungsrechten mit sich bringt,
wirtschaftlich betrachtet nicht ausschliesslich bzw. nicht in erster Li-
nie in der Übertragung der Verfügungsmacht über die Gesellschafts-
grundstücke; diese Macht ist lediglich ein Ausfluss der viel weiterge-
henden Beherrschung des gesamten Unternehmens, die der Käufer mit
dem Erwerb der Aktien erlangt.31 Entsprechend würde eine Veräusse-
rung einer solchen Unternehmensgruppe, in welcher Form sie auch
immer strukturiert ist, nie zu einer wirtschaftlichen Handänderung
führen.32 Umgekehrt ist eine Holdinggesellschaft, die ausschliesslich
Immobiliengesellschaften hält, als Immobiliengesellschaft zu qualifi-
zieren.33

31  StRG ZH, 20.6.2016, 2GR.2015.3, E. 1b.; RK ZH, 7.9.2004, 3.GR.2004.23, E. 5b.
32  So auch RK ZH, 7.9.2004, 3.GR.2004.23, E. 5g. Gleicher Ansicht ist THOMAS KUNZ, Hol-

dingstatus: Update betreffend steuerlichen Sonderfragen, in: StR 2010, 745.
33  Dieser konsolidierten Betrachtungsweise folgen etwa auch der Kanton Zürich (VGr ZH,

4.11.2015, SB.2015.83), der Kanton Bern (Merkblatt H ab 2012: wirtschaftliche Handände-
rung; abrufbar unter: https://www.fin.be.ch/fin/de/index/steuern/steuererklaerung/publikati-
onen/merkblaetter/grundstueckgewinnsteuer.asstref/dam/ documents/ FIN/SV/de/Merk-
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V. FAZIT

Das Bundesgerichtsurteil 2C_704/2014 vom 1. Mai 2014 enthält einen
– wenn auch nur einen sehr vagen – Hinweis, wonach die Qualifika-
tion des gesamten zu veräussernden Unternehmens massgebend ist
und nicht eine separate Betrachtung der einzelnen Unternehmensträ-
ger, um zu bestimmen, ob eine Betriebs- oder Immobiliengesellschaft
vorliegt. Demgegenüber ist der BGE 103 Ia 159 aus dem Jahr 1977,
auf welches das Bundesgerichtsurteil 2C_704/2014 leider nicht hin-
weist, ein klares und nach der Ansicht des Autors richtiges Bekenntnis
für eine gesamtheitliche und konsolidierte Betrachtungsweise aufzu-
fassen. Folglich ist jeweils aus der Sicht des Veräusserers zu beurtei-
len, ob das zu veräussernde Unternehmen in gesamtheitlicher und kon-
solidierter Betrachtungsweise entweder als Immobilien- oder als sons-
tiges Unternehmen zu qualifizieren ist. Mithin spielt die rechtliche
Struktur des Unternehmens bzw. der Unternehmensgruppe im Zeit-
punkt der Veräusserung eine untergeordnete Rolle. Dies hat zur Kon-
sequenz, dass die Veräusserung der Aktienmehrheit an einer Holding-
gesellschaft, die sowohl Betriebs- als auch Immobiliengesellschaften
hält, grundsätzlich keine Grundstückgewinnsteuern auslöst, es sei
denn, dass der Kanton eine entsprechende Besteuerungsnorm kennt
und die Erträge der Betriebsgesellschaft gegenüber den Erträgen der
Immobiliengesellschaft auf absolut vernachlässigbar sind. Sodann hat
die gesamtheitliche und konsolidierte Betrachtungsweise zur Folge,
dass die Veräusserung zweier oder mehrerer Schwestergesellschaften,
welche je einzeln als Immobilien- oder Betriebsgesellschaften zu  qua-
lifizieren sind, keine Grundstückgewinnsteuer auslösen kann, wenn
die Grundstücke der Immobiliengesellschaft für den Fabrikations-,
Handels- oder sonstigen Geschäftsbetrieb der andere(n) Betriebsge-
sellschaft(en) zur Verfügung gestellt werden.

blaetter/Grundstueckgewinnsteuer/Aktuelles_Steuerjahr/mbh_gg_wirtschaftliche-handaen-
derung_de.pdf, letztmals besucht am 13.11.2016); der Kanton St. Gallen (VGr SG,
14.2.2012, GVP 2012 Nr. 33 = SGE 2012 Nr. 4).


