
Bestehen die Vorteile auch im Rahmen der Steuervorlage 17 weiter?

Holdingstruktur für KMU  
noch interessant?
Trotz der bevorstehenden Abschaffung des sog. steuerlichen «Holdingprivilegs» im Rahmen Steuervorlage 17 (neue Vor-
lage aufgrund der abgelehnten Unternehmenssteuerreform III) bleibt die Holdingstruktur eine interessante Form der 
Umstrukturierung für KMU. In vielen KMU steht ein  Nachfolgeprozess bevor oder ist bereits im Gange. Wichtig für eine 
erfolgreiche Nachfolgelösung ist nicht zuletzt das Finden einer geeigneten, künftigen Firmenstruktur.

Trotz der bevorstehenden Abschaffung des 

sog. steuerlichen «Holdingprivilegs» im Rahmen 

der Steuervorlage 17 bleibt die Holdingstruktur 

eine interessante Form der Umstrukturierung 

für KMU. In vielen KMU steht ein Nachfolgepro-

zess bevor oder ist bereits im Gange. Wichtig 

für eine erfolgreiche Nachfolgelösung ist nicht 

zuletzt das Finden einer geeigneten, künftigen 

Firmenstruktur. 

In der Praxis bietet dabei eine Lösung mit einer 

Holdingstruktur u.a. insbesondere folgende 

wesentlichen Aspekte: 

Wesentliche Steuervorteile  
sinnvoll nutzen

Eine Holding kommt in den Genuss von diversen 

Steuervorteilen, die in der Summe oft die direk-

ten und laufenden Kosten einer dafür nötigen 

Umstrukturierung überwiegen. Folgende 

wesentlichen Steuervorteile können dabei 

berücksichtigt werden: 

–  Holdingprivileg bei den Kantons- und 

Gemeindesteuern: Erfüllt eine Holdingge-

sellschaft die Voraussetzungen für den steu-

errechtlichen Holdingstatus, zahlt die Gesell-

schaft auf Stufe Kanton und Gemeinde keine 

Gewinnsteuer auf Beteiligungserträgen und 

auch übrigen Erträgen wie z.B. Zinsen von 

und Managementdienstleistungen an ihre 

Tochtergesellschaften. 

–  Beteiligungsabzug bei den Bundessteuern: 

Beteiligungserträge (z. B. Dividenden, auch 

Kapitalerträge) werden auf Stufe Bund von 

der Gewinnsteuer ausgenommen, wobei eine 

minimale Beteiligungsquote von 10 % am 

Grund- oder Stammkapital, während mindes-

tens eines Jahres gehalten werden muss. 

–  Holdinggesellschaften zahlen eine  reduzierte 

Kapitalsteuer gegenüber ordentlich besteu-

erten Gesellschaften. 

–  Entschärfung der steuerlichen Proble-

matik der sog. «Dreieckstheorie»: Hält ein 

Gesellschafter mehrere Beteiligungsrechte 

im Privatvermögen und entnimmt er aus einer 

seiner Gesellschaften Leistungen ohne ent-

sprechende Gegenleistung (geldwerte Leis-

tungen), die er anschliessend einer naheste-

henden Privatperson weitergibt, kann dies zu 

hohen Einkommens-, Gewinn- und Verrech-

nungssteuerfolgen führen. Mit einer Holding-

gesellschaft als «Dach» können solche geld-

werten Leistungen ohne nennenswerte 

Steuernachbelastungen abgefedert werden. 

–  Interessante Möglichkeiten im Rahmen 

der MWST: Reine Holdinggesellschaften 

können sich freiwillig der MWST-Pflicht unter-

stellen. Dabei sind Erträge aus dem Geld- und 

Kapitalverkehr (Zinserträge, Dividenden …) 

von der MWST ausgenommen und für z. B. 

Management- oder Beratungsleistungen für 

den Kauf/Verkauf von Beteiligungen kann ein 

Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. 

Weiter gibt es auch im Bereich der Gruppen-

besteuerung interessante Möglichkeiten einer 

Steueroptimierung. 

–  Abschaffung Holdingprivileg im Rahmen 

der Steuervorlage 17: Bei Holdinggesell-

schaften, deren Erträge grösstenteils aus 

Einnahmen von Beteiligungen stammen, 

führt die Abschaffung des Holdingprivilegs 

infolge des weiter bestehenden Beteiligungs-

abzugs zu keinen grossen,  steuerlichen 

Mehrbelastungen. Viele KMU-Holding-

lösungen werden dabei nicht entscheidend 

benachteiligt werden. 

Mehr Flexibilität bei Finanzierung und 
Akquisition

Bei Nachfolgelösungen zeigt sich oft in der 

 Praxis, dass die Finanzierung eines Beteili-

gungskaufes seitens der Käuferschaft ein Pro-

blem darstellt. Die nötigen finanziellen Mittel 

können nur teilweise eigenfinanziert werden und 

Definition Holdinggesellschaft

Als Holdinggesellschaft wird eine Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft 
bezeichnet, deren statutarischer Zweck 
und die effektive Tätigkeit ausschliess-
lich oder überwiegend in der Beteiligung 
an anderen Kapitalgesellschaften besteht. 

Die Holdinggesellschaft darf keine 
Geschäftstätigkeit in der Schweiz aus-
üben, wobei das Erbringen von Neben-
tätigkeiten für Tochtergesellschaften 
(z. B. Managementdienstleistungen, eige-
nes Rechnungswesen, Cash-Mana ge-
ment, ...) erlaubt sind. Als quantita tives 
Kriterium müssen mindestens entweder 
zwei Drittel der Erträge aus Beteiligun-
gen stammen oder zwei Drittel der Akti-
ven aus Beteiligungen bestehen. 



eine Fremdfinanzierung mittels Bank oder Ver-

käuferschaft (Verkäuferdarlehen) muss in Erwä-

gung gezogen werden. Kaufen insbesondere 

Privatpersonen Beteiligungsrechte, stellt die 

Gründung einer sog. «Finanz- oder Erben-

holding» eine mögliche Alternative dar. Der Kauf 

der Beteiligungsrechte erfolgt durch eine Hol-

ding, die mittels Eigen- und Fremdkapital (Bank-

darlehen, Verkäuferdarlehen, ...) finanziert ist. 

Der Zinsendienst und die Rückzahlung des 

Fremdkapitals erfolgt aus der Ausschüttung von 

künftigen, erwirtschafteten Gewinnen des Kauf-

objektes, die aufgrund des Holdingsprivilegs 

und des Beteiligungsabzugs praktisch steuer-

frei an die Holding gelangen. Solange die Krite-

rien der indirekten Teilliquidation erfüllt sind, 

realisiert die Verkäuferschaft (Annahme Beteili-

gungsrechte im Privatvermögen) einen steuer-

freien Kapitalgewinn. 

Insbesondere auch aus steuerlicher Sicht ist der 

indirekte Kauf von Beteiligungsrechten via 

 Holding ein grosser Vorteil. Beim direkten Kauf 

der Beteiligungsrechte ins Privatvermögen 

müssten die Zinsen und Amortisationen aus 

bereits versteuertem Einkommen (Lohn, Divi-

dende) finanziert werden. 

Optimierung Unternehmensstruktur

In einer vorausschauenden Betrachtung können 

mittels Finanzholding auf dieselbe Weise auch 

weitere Beteiligungsrechte erworben und finan-

ziert werden. Die Finanzholding übernimmt 

dabei die kurz- und langfristige Finanzierungs-

tätigkeit für die Tochtergesellschaften. Über-

schüssige Liquidität und nicht betriebsnotwen-

diges Vermögen von Tochtergesellschaften 

können steuerneutral an die Holding übertragen 

und die operativen Gesellschaften können 

«schlank» gehalten werden. 

Weiter bietet eine Holdingstruktur auch inte-

ressante Umstrukturierungsmöglichkeiten. So 

kann unter gewissen Voraussetzungen zwi-

schen inländischen Tochtergesellschaften auch 

betriebliches Anlagevermögen steuerneutral 

verschoben werden. 

Nebst oben erwähnten Aspekten gibt es noch 

andere organisatorische und betriebswirt-

schaftliche Aspekte die eine Holdingstruktur 

befürworten. Die Holdingstruktur bleibt für KMU 

eine interessante Organisationsform. 
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Exkurs: Steuervorlage 17

Das Schweizer Volk hat im vergangenen  Februar 

2017 die Unternehmenssteuerreform III abge-

lehnt. Mittlerweile hat der Bundesrat die 

 Vernehmlassung der neuen Reform, die Steuer-

vorlage 17, eröffnet. Grundsätzlich sieht auch die 

neue Vorlage vor allem entscheidende Beiträge 

für einen attraktiven Standort der Schweiz vor, 

zugunsten einer erhöhten Wertschöpfung, mehr 

Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Insbeson-

dere sollen die internationalen Bestimmungen 

des Unternehmenssteuerrechts eingehalten 

werden. 

Diverse Eckpunkte der alten Unternehmens-

steuerreform III sind auch in der neuen Reform 

fast unverändert enthalten. Die privilegierte 

Besteuerung von Status gesellschaften (z. B. 

Holdinggesellschaften) auf kantonaler Ebene 

wird abgeschafft. Die Entlastungsbegrenzung 

aller einzuführenden Massnahmen ist neu auf 

max. 70 % (alt 80 %) des steuerbaren Reinge-

winns vorgesehen. 

Die Teilbesteuerung auf qualifizierenden Divi-

dendeneinkünften wird neu auf 70 % auf Bun-

desebene und mindestens 70 % auf Kanton-

sebene festgehalten. Auf die zinsbereinigte 

Gewinnsteuer wird ganz verzichtet. Zudem ist 

durch die Aufhebung der Steuerprivilegien und 

die Einführung der geplanten Ersatzmassnah-

men ein kompetitiver Druck auf Gewinnsteuer-

satzsenkungen auf Kantons ebene zu erwarten. 

Je nach Verlauf des nachfolgenden politischen 

Prozesses kann frühestens mit einem Inkraft-

treten im Jahr 2020 gerechnet werden. Auch 

wenn die Abschaffung des Holdingprivilegs bei 

der Steuervorlage 17 vorgesehen ist, können 

künftig auch Holdinggesellschaften von einer 

kantonalen Gewinnsteuersatzsenkung profitie-

ren und durch eine gezielte Dividendenpolitik 

und dem Weiterbestehen des Beteiligungsab-

zuges die steuerbaren Gewinne tief halten.
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