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Die Schweizer Stimmbevölkerung hat am 19. Mai 
2019 das Bundesgesetz über die Steuerreform 
und die AHV-Finanzierung (STAF) angenommen. 
Die entsprechenden Änderungen treten per 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. Dieses OPES Info befasst sich 
mit der Frage, welche Massnahmen aufgrund der 
STAF zu treffen sind.

Zu prüfende Massnahmen

1. Gesellschaften mit einem Holdingprivileg

Unternehmen, welche bisher auf Stufe Kantons- 
und Gemeindesteuern das Holdingprivileg be-
anspruchen konnten, werden neu auch auf Stufe 
Kantons- und Gemeindesteuern Gewinnsteuern 
entrichten müssen. Jedoch können Dividendener-
träge qualifizierter Beteiligungen, d.h. bei Beteili-
gungsquoten von mind. 10 % oder Beteiligungen 
mit einem Verkehrswert von mind. CHF 1 Mio., wie 
bereits heute, auf Stufe Kantons- und Gemeinde-
steuern durch den sog. Beteiligungsabzug indirekt 
freigestellt werden. Dies ist auch heute bei der di-
rekten Bundessteuer möglich. Sofern die Holding-
gesellschaft ausschliesslich Beteiligungserträge 
erzielt, wird keine steuerliche Mehrbelastung bei 
den Gewinnsteuern anfallen. Werden aber noch 
weitere Erträge wie Zinseinkünfte, Erträge aus 
konzerninternen Dienstleistungen etc. verein-
nahmt, ist die Situation im Detail zu analysieren, 
denn diese Erträge qualifizieren nicht für den Be-
teiligungsabzug. Hier ist deshalb zu prüfen, ob mit 
einer Sitzverlegung der Gesellschaft eine Optimie-
rung erreicht werden könnte. Dies insbesonders, 
weil die meisten Kantone im Zuge der Umsetzung 
der STAF ihre Gewinnsteuersätze reduzieren wer-
den.

Unternehmenssteuerreform (STAF) – Handlungsbedarf

Bei den Kapitalsteuern wird auf die Gesellschaf-
ten mit einem Holdingprivileg voraussichtlich eine 
steuerliche Mehrbelastung zukommen. Unter 
dem Holdingprivileg entrichten die Gesellschaften 
heute eine stark ermässigte Kapitalsteuer. Aus 
diesem Grund soll die Kapitalsteuer in diversen 
Kantonen neu bei Eigenkapitalanteilen auf Betei-
ligungen, Patenten und Konzernforderungen er-
mässigt werden. In den Kantonen Luzern und Zug 
ist beispielsweise folgendes geplant:

Kanton Betroffene Aktiven Kapitalsteuer

LU » Qualifizierte Beteiligun-
   gen
» Patente und vergleich-
   bare Rechte
» Konzernforderungen

Feste Steuer von 0.001 % auf 
dem Anteil des steuerbaren 
Eigenkapitals, welches auf 
die entsprechenden Aktiven 
entfällt.

ZG » Qualifizierte Beteiligun-
   gen
» Patente und vergleich-  
   bare Rechte
» Konzernforderungen

Diese werden mit 2 % in Be-
messung der Kapitalsteuer 
(Steuersatz 0.05 %) berück-
sichtigt.

Die übrigen Eigenkapitalanteile werden ordentlich 
besteuert. Zwecks Steuerplanung kann es dien-
lich sein, bereits heute die zukünftige Kapitalsteu-
erbelastung zu eruieren.

2. Gesellschaften mit einem Privileg als Verwal-
tungsgesellschaft

Unternehmen, welche bisher auf Stufe Kantons- 
und Gemeindesteuern das Privileg als Verwal-
tungsgesellschaft beanspruchen konnten, werden 
neu auf Stufe Kantons- und Gemeindesteuern or-
dentlich besteuert. Die Privilegien der Domizil- und 
der Gemischten Gesellschaft werden abgeschafft.
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Zu prüfen ist nun, wie die unter dem Privileg ent-
standenen stillen Reserven behandelt werden sol-
len. Diesbezüglich stehen zwei Varianten zur Ver-
fügung: 

1. Bei der ersten Variante werden diese vor Ein-
führung der STAF offengelegt (per Ende 2019) 
und in der Steuerbilanz abgeschrieben. Die 
Dauer der Abschreibungsjahre unterscheidet 
sich zwischen den Kantonen.

2. Bei der zweiten Variante werden die stillen Re-
serven nicht vor Einführung der STAF offenge-
legt, aber die Realisation derselben innert fünf 
Jahren mit einem Sondersatz besteuert. Der 
Sondersatz unterscheidet sich ebenfalls zwi-
schen den Kantonen.

Für Gesellschaften mit einem Privileg als Verwal-
tungsgesellschaft ist im Verlaufe des Jahrs 2019 
zu prüfen, welche der beiden Varianten steuerlich 
interessanter ist. 

3. Forschungs- und Entwicklungskosten – 
Patentbox

Die Kantone werden vorsehen können, dass Un-
ternehmen mehr als die effektiv im Inland ange-
fallenen Forschungs- und Entwicklungskosten 
abziehen können. Der Abzug wird aber auf 150 % 
des inländischen F&E-Aufwandes begrenzt und 
von Kanton zu Kanton variieren. Der Kanton Lu-
zern wird diesen Zusatzabzug vorläufig nicht ein-
führen. Im Kanton Zug ist der Maximalabzug von 
zusätzlichen 50 % geplant. In diesem Zusammen-
hang ist zu prüfen, ob bei intensiver Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit eine Sitzverlegung an-
gestrebt werden soll. 

Die Kantone werden die OECD-konforme privile-
gierte Besteuerung von Erträgen aus Patenten und 
vergleichbaren Rechten einführen (sog. «Patent-
box»). Die Ermässigung ist für die kantonale Ge-
winnsteuer auf max. 90 % der Erträge beschränkt. 
Die Entlastung ist kantonal unterschiedlich. Bei-
spielsweise wird der Kanton Luzern eine Entlas-
tung von 10 % vorsehen, der Kanton Zug eine Ent-
lastung von 90 %. 

4. Qualifizierte Beteiligungen natürlicher Perso-
nen 

Da die Besteuerung der Dividende auf qualifizier-

ten Beteiligungen, d.h. bei Beteiligungsquoten von 
mind. 10 %, bei den natürlichen Personen ab dem 
Jahr 2020 bei der direkten Bundessteuer auf 70 
% erhöht wird, ist zu prüfen, ob im Jahr 2019 eine 
grössere Dividende bezogen werden soll.
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