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Steuerreform (STAF) – Die Umsetzung kann beginnen
Die Schweizer Stimmbürger haben am 19. Mai 2019 das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) angenommen. Mit der STAF gleicht sich die Schweizer
Steuerlandschaft internationalen Standards an. Die Änderungen treten auf den 1.1.2020 in
Kraft und betreffen die direkte Bundessteuer (DBG) sowie die bundesrechtlichen Vorgaben
für die Kantone. Allerdings belassen diese Vorgaben den Kantonen einen erheblichen Spielraum. Die STAF-Vorlage ist somit erst umgesetzt, wenn auch die kantonalen Anschlussgesetze
im politischen Entscheidungsprozess genehmigt sind.

Die nachfolgende Grafik fasst die Massnahmen der STAF vereinfacht zusammen:
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Nachfolgend befassen wir uns mit ausgewählten Aspekten,
insbesondere mit der Frage, ob die Holding nach der Abschaffung des sogenannten Holding-Privilegs auf kantonaler Ebene steuerlich noch attraktiv ist. Dabei basieren wir
auf den noch provisorischen kantonalen Anschlussgesetzen
und erinnern daran, dass eine Holding nicht nur aus steuerlichen Gründen diverse Vorteile bietet.

Holding ausschliesslich Dividendeneinkünfte vereinnahmt, entrichtet sie weiterhin praktisch keine Gewinnsteuern.
• Genauer zu analysieren ist die Situation, falls die Holding
namhafte übrige Erträge – namentlich Zinserträge – vereinnahmt. Diese unterliegen künftig auch kantonal der
ordentlichen Gewinnsteuer.

Künftige Gewinnbesteuerung der Holding
Bisher hatte die Holding in der Regel nur auf Bundesebene
Gewinnsteuern zu entrichten. Mit der Abschaffung des
Holding-Privilegs unterliegt die Holding auch auf kantonaler
Ebene der Gewinnbesteuerung. Je nach Art der Einkommen
wird in vielen Fällen trotzdem nur eine geringe oder keine
Erhöhung der Gewinnsteuerbelastung eintreten. Dabei ist
Folgendes zu berücksichtigen:
• Verschiedene Kantone haben angekündigt, im Rahmen
ihrer Anschlussgesetzgebung die Gewinnsteuern generell
zu senken. Dies mit dem Ziel, für Gesellschaften mit
einem steuerlichen Privileg weiterhin attraktiv zu bleiben.
Es ist abzuwarten, ob tiefere Gewinnsteuern im politischen Entscheidungsprozess kantonal umgesetzt werden
können.
• Für Beteiligungserträge, wie Dividendeneinkünfte,
kennen die Kantone (analog dem Bund) bereits heute den
Beteiligungsabzug. Dieser bewirkt, dass die Dividendeneinkommen praktisch freigestellt werden. Wenn nun die

Künftige Kapitalbesteuerung der Holding
Mit dem Wegfall des Holding-Privilegs unterliegen die Holdinggesellschaften zukünftig einer höheren Kapitalbesteuerung. Besonders betroffen sind dabei stark kapitalisierte
Holdinggesellschaften.
Aktuell entrichtet die Holding kantonal eine pauschale oder
stark ermässigte Kapitalsteuer. Um die in der Regel sehr
mobilen Holding-Gesellschaften auch künftig in der Schweiz
zu halten, wollen verschiedene Kantone die Kapitalsteuer
konzeptionell neugestalten. Die Stossrichtung geht in
verschiedenen Kantonen dahin, dass Eigenkapitalanteile,
welche auf qualifizierte Beteiligungen, Patente und Konzernforderungen entfallen, einer stark ermässigten Kapitalsteuer unterliegen. Der verbleibende Eigenkapitalanteil
wird dagegen ordentlich besteuert. Die nachstehende
Tabelle verschafft einen Überblick über die geplante Neukonzeption in ausgewählten Kantonen. Für die Belastung
mit der Kapitalsteuer ist zudem relevant, ob die Gewinnsteuer der Kapitalsteuer angerechnet wird oder nicht.

Ermässigte Aktiven

(Geplante) Kapitalsteuer

AG

* Qualifizierte Beteiligungen
* Patente
* Konzernforderungen

Kapitalsteuer ermässigt sich
im Verhältnis der ermässigten
Aktiven zu den Gesamtaktiven.
Generelle Senkung auf 0.075 %

LU

* Qualifizierte Beteiligungen
* Patente
* Konzernforderungen

Feste Steuer von 0.001 % auf dem
Anteil des steuerbaren Eigenkapitals, welcher auf ermässigte
Aktiven entfällt.

NW

keine Ermässigung

Feste Steuer von 0.01 %

OW

keine Ermässigung

Feste Steuer von 0.001 %

ZG

* Qualifizierte Beteiligungen
* Patente
* Konzernforderungen

Werden mit 2 % in die Bemessung
der Kapitalsteuer von 0.05 % einbezogen

ZH

* Qualifizierte Beteiligungen
* Patente
* Konzernforderungen

Vom steuerbaren Eigenkapital,
welches auf ermässigte Aktiven
entfällt, können 90 % abgezogen
werden.
Kapitalsteuer 0.075 %

Erwerbsholding weiterhin attraktiv?
Unternehmenskäufe und Nachfolgeregelungen im
KMU-Umfeld werden zurzeit häufig über eine Erwerbsholding abgewickelt. Die Beteiligungsrechte werden dabei
nicht durch eine Privatperson, sondern über eine vom Erwerber dazwischengeschaltete Gesellschaft gekauft. Dies
hat den Vorteil, dass die für die Amortisation des Kaufpreises erforderlichen Mittel nicht mit Einkommenssteuern des
Erwerbers vorbelastet werden. Wie oben erwähnt bleiben
die Dividendenerträge in der Erwerbsholding praktisch
steuerfrei. Die «Steuerfreiheit» resultierte bisher, weil die
Erwerbsholding bei der direkten Bundessteuer (DBG) den
Beteiligungsabzug beanspruchen konnte und kantonal aufgrund des Holding-Privilegs keine Gewinnsteuern und kaum
Kapitalsteuern zu entrichten hatte.
Bei der Beurteilung der Auswirkungen der STAF auf die
Erwerbsholding sind zwei typische Lebensphasen zu berücksichtigen:
In einer ersten Phase hat die Erwerbsholding primär oder
ausschliesslich die Kaufpreisschuld zu verzinsen und zu
amortisieren. Die flüssigen Mittel werden dafür und nicht
für Dividenden an die Holdingaktionäre verwendet. Dabei
ist die erworbene Beteiligung praktisch das einzige Aktivum
in der Gesellschaft und die Erwerbsholding verfügt fast nur
über Dividendenerträge.
Daraus ergibt sich, dass die Erwerbsholding trotz Verlust
des Holding-Privilegs aufgrund des Beteiligungsabzugs in
dieser Phase weiterhin praktisch keine Gewinnsteuern entrichtet. Die Höhe der Kapitalsteuer ist standortabhängig.
Wie die vorherige Tabelle zeigt, muss die Kapitalsteuer auch
ohne Holding-Privileg nicht zwingend ansteigen. Entfällt
nämlich das steuerbare Eigenkapital fast ausschliesslich auf
qualifizierte Beteiligungen, ist zu erwarten, dass die Kapitalsteuer in einigen Kantonen auf dem heutigen Niveau bleibt.
In einer zweiten Phase hat die Erwerbsholding ihre Kaufpreisschuld amortisiert und weist ein hohes ausschüttungsfähiges Eigenkapital aus. Dies zeigt, dass die Abwicklung
über eine Erwerbsholding grundsätzlich nur zu einem
Steueraufschub führt. In der Gesellschaft sammeln sich nun
flüssige Mittel an, welche für neue Verwendungszwecke
eingesetzt werden können. Der neue Verwendungszweck
beeinflusst die künftige Steuerbelastung. Werden verzinsliche Darlehen an die erworbene Gesellschaft gewährt,
führen die Zinseinkünfte zu einer höheren Gewinnbesteuerung. Trotzdem kann die Kapitalsteuer in vielen Kantonen
weiterhin tief gehalten werden. Zu Beginn dieser Phase ist
eine steuerliche Standortbestimmung empfehlenswert. Es
stellt sich insbesondere die Frage, ob die Erwerbsholding
mit ihrer erworbenen Beteiligung fusionieren soll und kann.
Das «Können» bezieht sich in der Praxis auf den möglichen
Fusionsverlust, welcher sich oft aufgrund eines hohen
Goodwill-Anteils am Kaufpreis einstellt.
Fazit: Die Erwerbsholding ist auch nach Abschaffung des
Holding-Status für neue Erwerbsprojekte standortabhängig
attraktiv. Die zweite Lebensphase der Erwerbsholding sollte

aber bereits in die Überlegungen einbezogen werden. Eine
Standortbestimmung ist für jene Holdinggesellschaften
zu empfehlen, die sich bereits in dieser zweiten Phase befinden.
Erhöhung Dividendenbesteuerung - Vorgängige
Substanzdividende?
Die klassische «Sünde» der KMU besteht darin, in ihrer
Unternehmung über Jahre Substanz anzuhäufen. Dies erschwert die Unternehmungsnachfolge. In der Konstellation
von niedrigen Gewinnsteuern und optimalem DividendenPrivileg konnte bisher eine vernünftige Regelung gefunden
werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Rahmenbedingungen in den Anschlussgesetzen der Kantone verändern.
Die Ausschüttung einer Substanzdividende noch im Jahre
2019 ist je nach Entwicklung im Einzelfall zu prüfen.
Forschung & Entwicklung / Patentbox
Um die Standortattraktivität zu fördern, können die Kantone auf dem Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher
direkt oder durch Dritte im Inland entstanden ist, fakultativ
einen zusätzlichen Abzug von maximal 50% vorsehen. Als
Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche
Forschung und die wissenschaftsbasierte Innovation gemäss Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und
Innovation (Art. 2 FIFG). Weil sich die Kantone bezüglich Forschungsstandort in einer unterschiedlichen Ausgangslage
befinden, werden sie diesen Anreiz voraussichtlich schaffen
(AG, OW, ZG, ZH) oder vorläufig nicht einführen (LU, NW).
Führt das Forschungsergebnis zu Patenten, können die
Kantone den daraus resultierenden Gewinn auf der Basis
einer sogenannten «Patentbox» nach OECD-Standard
reduziert besteuern. Die Kantone müssen dabei mindestens
10% dieses Gewinns besteuern, können aber eine höhere
Besteuerung vorsehen. Die Ermittlung des Patentbox-Ergebnisses ist insbesondere für Grosskonzerne komplex. Im
KMU-Umfeld wird man voraussichtlich versuchen, sich mit
der Steuerbehörde auf einen pragmatischen Berechnungsmodus zu einigen.

Fazit aus KMU-Optik
Im Grundsatz zielt die STAF auf die Abschaffung von Steuerprivilegien für international agierende Gesellschaften ab.
Trotzdem sind auch für KMU steuerplanerische Überlegungen anzustellen. Dies gilt insbesondere in den Bereichen
Unternehmensstruktur, Kapitalsteuer und Bezugspolitik.
Für Unternehmen mit Patenten ist je nach Kanton die
Option der Patentbox zu prüfen. Wir unterstützen Sie dabei
gerne.
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