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übertragbar sein, sondern ungenutzt verfallen, was über 
das Ziel der Massnahme hinausschiesst.

Abschreibungen auf aufgedeckten stillen Reserven. Wäh-
rend zufolge der Entlastungsbegrenzung ungenutzte Ab-
züge bei der Patentbox, beim zusätzlichen Abzug von F&E 
sowie beim Abzug auf Eigenfinanzierung definitiv verfallen, 
ist bei den Abschreibungen im Zusammenhang mit einem 
Step-up anlässlich eines Statuswechsels mehr Flexibilität 
möglich. Während es sich bei den ersten drei Abzügen um 
Förderungsmassnahmen handelt, sind die Abschreibungen 
steuersystematisch aufgrund des Steuerstatuswechsels be-
gründet. Es handelt sich bei diesen Abschreibungen um eine 
steuerbilanzielle Transaktion. Hierbei besteht für die Kan-
tone ein Spielraum bzgl. Abschreibungsmethodik, und es ist 
anstelle einer strikten linearen eine flexiblere dynamische 
Abschreibung möglich. D. h. es wird in einem einzelnen Jahr 
nur so weit abgeschrieben, wie die Entlastungsbegrenzung 
nicht verletzt wird. Das verbleibende Abschreibungssubstrat 
kann dann in Folgeperioden genutzt werden. So sind Abwei-
chungen vom Gebot der Stetigkeit hinzunehmen.

Reihenfolge der Kürzung. Verschiedene Kantone [4] haben 
in ihren Gesetzen festgehalten, in welcher Reihenfolge die 
entsprechenden Abzüge gekürzt werden, wenn die Entlas-
tungsbegrenzungsregel verletzt ist. Dies ist relevant, weil 
der zusätzliche Abzug von F&E beim Eintritt in die Patentbox 
zu berücksichtigen ist – es muss so mit bestimmt werden, in 
welchem Umfang ein solcher Abzug effektiv zum Abzug be-
rechtigt. Beim zusätzlichen Abzug von F&E und dem Abzug 
auf Eigenfinanzierung handelt es sich sodann um eine fa-
kultative Massnahme, die im Finanzausgleich nicht bzw. 
nur indirekt berücksichtigt wird.

Gestaltungsspielraum. Wegen der Ausgestaltung der Ent-
lastungsbegrenzung sind mehr Abzüge möglich, je mehr 
Nettoerträge in einer Gesellschaft vorhanden sind. Dies mo-
tiviert, Nettoerträge möglichst in einer Gesellschaft zusam-
menzubringen. Die Begrenzung gilt gemäss revStHG nur bei 
juristischen Personen, nicht bei Selbstständigerwerbenden 
bzw. Personengesellschaften, die auch von der Patentbox 
und dem zusätzlichen Abzug von F&E profitieren können.
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Anmerkungen: 1) Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stär-
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2016 4937). 2) Siehe Uebelhart, P., Eichenberger, O., Entlastungsbegrenzung 
nach Art. 25b revSTHG im Rahmen der USR III, in: Expert Focus 2016/11, 
S. 855–861. 3) Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzie-
rung (STAF, AS 2019 2395). 4) Z. B. Kanton Schaffhausen in Art. 74a Abs. 2 
(unter Berücksichtigung von Art. 234) revStG oder Zug in § 60b Abs. 2 revStG.

ENTLASTUNGSBEGRENZUNG NACH 
ART. 25B REVSTHG

O L I V I E R  E I C H E N B E R G E R

Mit Art. 25b revStHG unterliegen die Ersatzmassnah-
men, die mit der STAF auf Kantonsebene eingeführt 
werden, einer gesamthaften gesetzlichen Begrenzung. 
Damit wird die Wirkung der neuen Massnahmen einge-
schränkt und auf Ebene der Bemessungsgrundlage eine 
Mindestbesteuerung sichergestellt.

Die im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zur USR 
III [1] entwickelte Entlastungsbegrenzung [2] wurde bei der 
SV 17 bzw. der STAF [3] beibehalten, wobei die Grenze von 
80% auf 70% herabgesetzt wurde. Damit werden die ver-
schiedenen Ersatzmassnahmen stärker beschränkt. Folgende 
vier Abzüge unterliegen der Entlastungsbegrenzung:  Pa-
tentbox,  zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwand (F&E),  Abzug auf Eigenfinanzierung, 
 Abschreibungen im Zusammenhang mit einem Step-up 
anlässlich eines Statuswechsels (altrechtlicher Step-up).

Diese vier Abzüge dürfen den steuerbaren Gewinn (vor die-
sen Abzügen, vor Verlustverrechnung und unter Ausklam-
merung des Nettobeteiligungsertrags, aber allenfalls nach 
einer Eintrittsbesteuerung in die Patentbox bzw. einer dies-
bezüglichen Abschreibung der versteuerten stillen Reserve) 
um nicht mehr als um 70% reduzieren. Es muss somit nach 
diesen Abzügen (aber vor Verlustverrechnung und unter 
Ausklammerung des Nettobeteiligungsertrages) ein steuer-
barer Reingewinn von mindestens 30% verbleiben. Bei einem 
operativen Verlust können folglich gar keine solchen Abzüge 
geltend gemacht werden. Je nach Kanton ist eine eingere Be-
grenzung möglich.

Keine Verlust- und Abzugsvorträge. Der Gesetzestext 
hält fest, dass «weder aus den einzelnen Ermässigungen 
noch aus der gesamten steuerlichen Ermässigung Verlustvor-
träge resultieren» dürfen. Es besteht die gesetzgeberische Ab-
sicht, dass aufgrund der neuen Abzüge keine Verlustvorträge 
entstehen (bei einem Gewinn) bzw. vergrössert (bei einem 
Verlust) werden können. Während eines Jahres ungenutzte 
Abzüge (Abzugsüberschüsse) sollen nicht auf Folgeperioden 
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