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AUSZUG AUS DER WEISUNG ZUR BESTEUERUNG VON BETEILIGUNGS- HOLDING-,  
DOMIZIL- UND GEMISCHTEN GESELLSCHAFTEN (HDW) 
 
 
 

Holdinggesellschaften (§ 75 StG) 
 
 
I. Voraussetzungen zur Besteuerung als Holdinggesellschaft 

 
Holdinggesellschaften im Sinne von § 75 StG sind Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, 
deren Zweck zur Hauptsache in der dauernden Verwaltung von Beteiligungen besteht und die in der 
Schweiz keine Geschäftstätigkeit ausüben. Die Besteuerung als Holdinggesellschaft erfolgt unter 
folgenden Voraussetzungen: 
 
a) Der Holdingzweck muss statutarisch gesichert sein und tatsächlich verfolgt werden. 
b) Der hauptsächliche Zweck muss in der dauernden Verwaltung von Beteiligungen (Aktien, 

GmbH-Stammeinlagen, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen) liegen. Als Beteili-
gung gelten auch langfristige Darlehen an Tochtergesellschaften, die auf Stufe Tochtergesell-
schaft als verdecktes Eigenkapital qualifiziert werden. Ebenfalls als Beteiligung gelten Anteils-
rechte am Stammkapital einer US Limited Liability Company (LLC). Nicht als Beteiligungen 
gelten Schuldverhältnisse wie Darlehen, Vorschüsse und Obligationenanleihen, Genussscheine,
hybride Finanzierungsinstrumente (z.B. nachrangige Darlehen), die Beteiligung an Personen-
gesellschaften sowie Anteile an schweizerischen und ausländischen Anlagefonds und diesen 
gleichzustellenden Körperschaften. 
 
Als Beteiligungen gelten Anteilsrechte am Grundkapital anderer Gesellschaften von mindes-
tens 20 Prozent. 
 
 

c) Als Nebenzweck darf die Gesellschaft nur Tätigkeiten ausüben, die keine Geschäftstätigkeit in 
der Schweiz darstellen. 
 
 

d) Der Verfolgung von Nebenzwecken darf gegenüber der dauernden Verwaltung von Beteiligun-
gen lediglich untergeordnete Bedeutung zukommen. 
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e) Die Beteiligungen oder die Beteiligungserträge müssen längerfristig mindestens zwei Drittel 

der gesamten Aktiven oder Erträge inklusive Liegenschaftsertrag ausmachen. Beteiligungser-
träge sind die unmittelbar aus einer Beteiligung fliessenden Gewinnanteile, also Leistungen, 
die bei der Unternehmung, an der die Beteiligung besteht, nicht Aufwand, sondern Gewinn-
ausschüttung darstellen, sowie Kapitalgewinne von Beteiligungen von 20 Prozent des Grund- 
oder Stammkapitals der anderen Gesellschaft. 
 
 

f) Für die Ermittlung des Verhältnisses der Beteiligungen zu den Gesamtaktiven sind grundsätz-
lich Gewinnsteuerwerte (Buchwerte plus als Gewinn besteuerte stille Reserven) am Ende des 
Geschäftsjahres massgebend. Dies gilt auch für Streubesitz, sofern im Ergebnis eine Holding-
gesellschaft und nicht eine Vermögensverwaltungsgesellschaft vorliegt. Der Nachweis der Er-
füllung der Voraussetzungen auf Grund der Verkehrswerte steht der steuerpflichtigen Gesell-
schaft offen, wobei in diesem Fall sämtliche Aktiven zu Verkehrswerten eingesetzt werden 
müssen. 
 
 

g) Die Beurteilung erfolgt auf Grund einer Bilanz, welche den handelsrechtlichen Mindestgliede-
rungsvorschriften entspricht. Dabei sind die Grundsätze der Bilanzklarheit und des Verrech-
nungsverbotes einzuhalten (Art. 662 a Abs. 2 OR). Mit Aktiven werden Abschreibungen auf 
Amortisationskonti und Wertberichtigungen, die sich auf bestimmte Aktiven beziehen (z.B. 
Delkredere), verrechnet. Aktiv- und Passivdarlehen innerhalb des Konzerns dürfen ebenfalls 
verrechnet werden (z.B. Darlehen einer Tochtergesellschaft an die Holdinggesellschaft, die 
dieses als Darlehen an eine andere Tochtergesellschaft weiterverleiht). Darüber hinaus ist je-
doch keine weitere Saldierung zulässig. 

 
 
 
II. Zulässige Nebenzwecke 

 
1. Verwaltung der Holdinggesellschaft 
Aktivitäten, die sich auf die Holdinggesellschaft selbst beziehen, sind zulässig. Darunter fallen die 
Geschäftsführung der Holdinggesellschaft, die Anlage des eigenen Vermögens, das eigene Rech-
nungswesen und Tätigkeiten, die sich aus der gesellschaftsrechtlichen Stellung der Holdinggesell-
schaft ergeben, wie Ausübung von Verwaltungsratsfunktionen und Teilnahme an Generalversamm-
lungen. 
 
2. Bewirtschaftung von Beteiligungen 
Die Holdinggesellschaft kann Beteiligungen veräussern und neue erwerben, wenn dadurch der Cha-
rakter als Holdinggesellschaft (to hold = halten) nicht beeinträchtigt wird. Beteiligungsfinanzierun-
gen an neu gegründeten oder jungen Unternehmungen mit Eigenkapital (sog. Private Equity Enga-
gements) sind grundsätzlich auch für Holdinggesellschaften möglich, wenn die Geschäftsführung 
dieser Gesellschaften nicht durch die Holdinggesellschaft erfolgt. 
 
3. Tätigkeiten für den Konzern 
Das Fällen von strategischen Entscheidungen für den Gesamtkonzern stellt eine zulässige Tätigkeit 
dar. Zu den zulässigen Hilfstätigkeiten im Interesse des Gesamtkonzerns gehört u.a. die Bereitstel-
lung eines zentralen Führungs- und Reportingsystems für die Konzernorganisation, Marktforschung 
im Interesse des Gesamtkonzerns, Rechts- und Steuerberatung auf Konzernebene, Personalberatung 
im Bereich der Führungskräfte, Konzernfinanzierung durch zentrale Mittelbeschaffung auf dem Ka-
pitalmarkt und Finanzierung der Tochtergesellschaften. 
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Der bei der Holdinggesellschaft anfallende Aufwand für die Aktivitäten, welche im Interesse des 
Gesamtkonzerns ausgeübt werden, kann den Tochtergesellschaften zu marktmässigen Konditionen 
verrechnet werden, im Regelfall nach der cost-plus-Methode mit einem Zuschlag von 5 Prozent. Die 
Entschädigungen der Tochtergesellschaften müssen aber im Vergleich zum erzielbaren Ergebnis aus 
dem beteiligungsbezogenen Bereich untergeordneten Charakter haben. Andernfalls ist von einer un-
zulässigen Geschäftstätigkeit auszugehen. 
 
4. Führung von Tochtergesellschaften 
Die Führung von Tochtergesellschaften ist als Nebenzweck nur dann zulässig, wenn diese Tätigkeit 
im Vergleich zu den beteiligungsbezogenen Aktivitäten geringfügig ist. Im Ergebnis muss eine Hol-
dinggesellschaft mit untergeordneten Managementaufgaben und nicht eine Managementgesellschaft 
mit Beteiligungen vorliegen. Ferner muss vorausgesetzt werden, dass die mit der Führung von Toch-
tergesellschaften beauftragten Personen zivil- und sozialversicherungsrechtlich bei der Holdingge-
sellschaft angestellt sind oder der damit verbundene Aufwand der Holdinggesellschaft belastet wird. 
 
5. Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten 
Im Allgemeinen ist bei der Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten auf eine unzulässige Ge-
schäftstätigkeit zu schliessen, soweit die Entwicklung von Erfindungen und die Verwaltung der Pa-
tente entsprechende personelle Ressourcen voraussetzt. Die Bewirtschaftung von Marken verlangt in 
der Regel einen aktiven Markenschutz, die Festlegung einer Kommunikationsstrategie, technische 
Assistenz und Qualitätskontrollen bei den Lizenznehmern. Auch diese Aktivitäten stellen in der Re-
gel eine mit der Besteuerung als Holdinggesellschaft nicht zu vereinbarende Geschäftstätigkeit dar. 
Die Bewirtschaftung von Immaterialgüterrechten ist als Nebenzweck nur dann zulässig, wenn diese 
Tätigkeit im Vergleich zu den beteiligungsbezogenen Aktivitäten geringfügig ist. 
 
 
 
III. Gewinnsteuer 

 
1. Grundsatz 
Vorbehaltlich nachstehender Ziffern 2 - 4 entrichten Holdinggesellschaften keine Gewinnsteuer. 
 
2. Nettoerträge aus schwyzerischem Grundeigentum 
Gemäss § 75 Abs. 2 StG werden Nettoerträge aus schwyzerischem Grundeigentum zum ordentlichen 
Tarif besteuert. 
Als Ertrag gilt der gesamte Ertrag aus Vermietung und Verpachtung inklusive des marktmässig ermit-
telten Mietwerts für die selbstgenutzten Liegenschaften. 
Vom Ertrag können abgezogen werden: 
• der Aufwand für den Unterhalt 
• der Aufwand für die Verwaltung bis max. 5 Prozent des Mietertrages 
• die auf die Liegenschaften entfallenden Schuldzinsen; der Anteil am gesamten Finanzierungs-

aufwand, welcher auf die Liegenschaften entfällt, entspricht dem auf drei Dezimalen gerunde-
ten prozentualen Verhältnis der Gewinnsteuerwerte der Liegenschaften zum Gewinnsteuerwert 
der gesamten Aktiven 

• anteilige Gewinn- und Kapitalsteuern. 
 
Nettoverluste aus Liegenschaftenbesitz können im Rahmen von § 70 StG mit späteren Gewinnen 
aus Liegenschaftenbesitz verrechnet werden. Es erfolgt keine Verrechnung mit dem übrigen Gewinn 
der Holdinggesellschaft. 
Die Faktoren aus ausserkantonalem Grundbesitz werden satzbestimmend berücksichtigt. Für die 
Bestimmung des Gewinnsteuersatzes ist nur der der Gewinnsteuer unterliegende steuerbare Reinge-
winn massgebend. Die interkantonale und internationale Steuerausscheidung richtet sich gemäss § 
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58 Abs. 1 StG nach den Grundsätzen des Bundesrechts über das Verbot der interkantonalen Dop-
pelbesteuerung. 
 
3. Übergang zur Holding- oder Domizilgesellschaft (§ 77 StG) 
Wird eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft neu steuerrechtlich zur Holdinggesellschaft, wird 
über die stillen Reserven auf beweglichen Vermögenswerten abgerechnet. Die Gesellschaft kann 
jedoch verlangen, dass die Besteuerung der stillen Reserven auf ihren Beteiligungen und Immateri-
algüterrechten aufgeschoben wird. Unter Berücksichtigung §§ 74 Abs. 2 StG, 243 Abs. 1 und 3 StG 
und 244 StG bedeutet dies, dass über die Realisation von stillen Reserven auf Beteiligungen vor 
dem 1.1.2007 steuerlich abzurechnen ist und nach dem vorgenannten Datum auf der Realisation 
der stillen Reserven auf Beteiligungen der Beteiligungsabzug geltend gemacht werden kann. § 77 
StG entfaltet dann nur noch Wirkungen für die Realisation von stillen Reserven auf Immaterialgüter-
rechten. 
Bei Verlust des Holdingprivilegs unterliegt die Holdinggesellschaft ab dem Ablauf der Toleranzfrist 
(i.d.R. zwei Geschäftsjahre) wiederum der ordentlichen Besteuerung. Die während der Zeit des Hol-
dingprivilegs entstandenen stillen Reserven können vor dem Übergang zur ordentlichen Besteuerung 
in der Steuerbilanz offengelegt werden. Verluste aus Geschäftsjahren, für welche das Holdingprivileg 
beansprucht wurde, können nach dem Übergang zur ordentlichen Besteuerung nicht zur Verrech-
nung gebracht werden. 
 
4. Einkünfte, für welche eine Entlastung von ausländischen Einkünften beansprucht wird 
Einkünfte, für die eine Entlastung von ausländischen Quellensteuern beansprucht wird und für die 
das Doppelbesteuerungsabkommen die ordentliche Besteuerung in der Schweiz voraussetzt, werden 
nach Abzug des darauf entfallenden Aufwandes zum ordentlichen Tarif besteuert. 
 
 
 
IV. Kapitalsteuer 

 
Nach § 79 StG gehören zum steuerbaren Eigenkapital das einbezahlte Grundkapital, die offenen und 
die aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie diejenigen stillen Reserven, die im 
Fall der Gewinnbesteuerung aus versteuertem Gewinn gebildet worden wären. Ferner wird das steu-
erbare Eigenkapital gemäss § 80 StG um jenen Teil des Fremdkapitals erhöht, dem wirtschaftlich 
die Bedeutung von Eigenkapital zukommt. 
Die einfache Kapitalsteuer beträgt 0,025 Promille des steuerbaren Eigenkapitals, mindestens aber 
100 Franken (§ 83 Abs. 1 StG). 
Gemäss § 83 Abs. 2 StG beträgt die anteilige einfache Kapitalsteuer auf schwyzerischem Grundei-
gentum 0,4 Promille. 
 
 
 
V. Verfahren 

 
Holdinggesellschaften unterliegen dem ordentlichen Veranlagungsverfahren. Sie haben die Steuerer-
klärung mit dem Geschäftsabschluss einzureichen sowie den Antrag auf dem Steuererklärungsformu-
lar zur Besteuerung als Holdinggesellschaft auszufüllen. Der Steuerrevisor entscheidet über die Be-
steuerung nach § 75 StG. 
 
 
 
Schwyz, 5. November 2008 jf/ee 


