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 Vorlage 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.
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Definition Holdinggesellschaft
Als Holdinggesellschaft wird eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft
bezeichnet, deren statutarischer Zweck
und die effektive Tätigkeit ausschliesslich oder überwiegend in der Beteiligung
an anderen Kapitalgesellschaften besteht.
Die Holdinggesellschaft darf keine
Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben, wobei das Erbringen von Nebentätigkeiten für Tochtergesellschaften
(z. B. Managementdienstleistungen, eigenes Rechnungswesen, Cash-Manage
ment, ...) erlaubt sind. Als quantitatives
Kriterium müssen mindestens entweder
zwei Drittel der Erträge aus Beteiligungen stammen oder zwei Drittel der Aktiven aus Beteiligungen bestehen.
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