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In a Nutshell

Overall, the financial services sector is under-
going many challenges in transfer pricing and
beyond. For example, banks are evolving into
technology companies, so the role of technol-
ogy should be acknowledged as a key value
driver in the value chain; therefore, the tax
policy should change accordingly. Transfer
pricing rules are becoming more and more
complex, which – along with the overregula-
tion of the financial sector itself – might lead
to counterproductive results from a business
perspective; even more so when considering
how rapid changes take place.
Regarding tax audits, control over risk in the fi-
nancial sector is a sensitive topic after BEPS ac-

tions 8–10, and, therefore, the defensibility of
existing transfer pricing patterns chosen for
the transactions. Within this context, substance
becomes the key issue as a certain level of local
and suitably qualified personnel to manage
risks is required. Tax audits and disputes will in-
crease due to the complexity of the rules, so in-
ternational measures based on the OECD Model
and the EU Arbitration Convention will become
common tools. A preventive tool would be the
introduction of corporate tax governance pro-
grams among taxpayers and tax authorities to
reduce disputes and gain certainty.
Last but not least, Brexit also will trigger is-
sues related with financial restructurings and
potential exit taxes in connection with on-
shoring of activities in Europe.
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1. Überblick Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung 
(STAF)

Das Schweizer Parlament hat die Steuerreform1 am 28. 9. 2018 verabschiedet.2 Da gegen dieses Bun-
desgesetz das Referendum ergriffen wurde, fand am 19. 5. 2019 eine Volksabstimmung statt. Auf-
grund der Annahme durch das Volk konnte der Bundesrat die neuen Gesetzesbestimmungen per
1. 1. 2020 in Kraft setzen. Die Ziele der Steuerreform umfassen die folgenden Aspekte:
■ Sicherung der (steuerlichen) Standortattraktivität;
■ internationale Akzeptanz des Unternehmenssteuerrechts;
■ Ergiebigkeit der Steuererträge von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden.

Zentraler Bestandteil der Steuerreform ist die Abschaffung fünf kritisierter Steuerregime. Dazu ge-
hören einerseits die drei kantonalen Statusgesellschaften (Holding-, Domizil-/Verwaltungs- sowie
gemischte Gesellschaft) und andererseits die Besteuerung als Prinzipalgesellschaft oder als Fi-
nanzzweigniederlassung. Mittels einer zeitlich befristeten Sondersatzlösung sollen die Kantone
Überbesteuerungen beim Wechsel zur ordentlichen Besteuerung vermeiden.

Ein Kernelement der vorgeschlagenen neuen Ersatzmaßnahmen bildet die (kantonale) Einfüh-
rung der Patentbox, die für die Kantone obligatorisch ist. Die Box beschränkt sich auf (in- und aus-
ländische) Patente und ähnliche Rechte, die aber eng umschrieben sind. Qualifizierende Erträge kön-
nen im verhältnismäßigen Umfang – wie die entsprechenden Rechte, die im Inland oder durch Dritt-
parteien im Ausland entwickelt wurden (Berücksichtigung des modifizierten Nexus-Ansatzes) – zu
maximal 90 % befreit werden.
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Mit der Unternehmenssteuerreform hat die Schweiz per 1. 1. 2020 verschiedene Steuerprivi-
legien abgeschafft und neue Förderungsinstrumente wie die Patentbox und einen Zusatzab-
zug für Forschungs- und Entwicklungsaufwand eingeführt. Ebenso können gewisse Kantone
einen Abzug für Eigenfinanzierung vorsehen. Verrechnungspreisrelevante Themen ergeben
sich dabei insbesondere bei der Bestimmung des in Produktpreisen enthaltenen Markenent-
gelts sowie beim Nexus-Ansatz bei der Anwendung der Patentbox sowie der Festlegung des
dem Drittvergleich entsprechenden Zinssatzes beim Abzug für Eigenfinanzierung.

1 Die Unternehmenssteuerreform wurde mit einer zusätzlichen AHV-Finanzierung verknüpft, um einen mehrheitsfähi-
gen Kompromiss zu gestalten, um ein erneutes Scheitern der Reform an der Urne zu verhindern (die Vorgängervorlage
Unternehmenssteuerreform III wurde im Februar 2017 vom Volk abgelehnt).

2 Die Schweiz hatte sich verpflichtet, fünf kritisierte Steuerregime noch bis Ende des Jahres 2018 abzuschaffen.
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Der zusätzliche (kantonale) Abzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (maximal
50 %) ist für die Kantone freiwillig. Grundsätzlich qualifizieren selbst durchgeführte F&E und an
Dritte im Inland ausgelagerte Auftragsforschung dafür.

Der Abzug für Eigenfinanzierung (auch als notional interest deduction [NID] bekannt) wurde,
insbesondere aufgrund dessen Bedeutung für die Wirtschaft und insbesondere den Kanton Zürich,
als (kantonale) fakultative Maßnahme in die STAF aufgenommen. Dieser Abzug ist (derzeit) ledig-
lich im Kanton Zürich vorgesehen. Aufgrund des derzeitigen Tiefzinsumfelds wurde der generell zur
Anwendung gelangende Zinssatz auf 0 % festgelegt.3 Diese Maßnahme ist daher derzeit nur bei
gruppeninterner Darlehensvergabe interessant, wobei ein höherer (drittpreiskonformer) Zinssatz
angewendet werden darf.

Die Entlastungsbegrenzung limitiert den Abzugseffekt der drei genannten Maßnahmen zuzüg-
lich einer Übergangsmaßnahme auf 70 % und gewährleistet somit einen steuerpflichtigen Mindest-
gewinn von 30 %. Diese Entlastungsbegrenzung ist für die Kantone obligatorisch; sie können aber
die Begrenzung noch enger ansetzen.

Bei Zuzug in die Schweiz können ausländische Unternehmen stille Reserven inklusive goodwill
steuerfrei aufdecken und so in den ersten Jahren von zusätzlichen Abschreibungen profitieren (sog
step-up bei Zuzug). Des Weiteren räumt die STAF den Kantonen die Möglichkeit einer Ermäßigung
bei der Berechnung der Kapitalsteuer ein. Sodann sieht die Reform verschiedene Gegenfinanzie-
rungsmaßnahmen vor, wie die höhere Besteuerung von Dividenden für qualifizierte Beteiligungen
(mindestens 10 %) bei natürlichen Personen oder die Einschränkung des Kapitaleinlageprinzips bei
an einer Schweizer Börse notierten Unternehmen, wobei Kapitaleinlagereserven nur noch dann
steuerfrei ausbezahlt werden können, wenn in gleicher Höhe steuerbare Dividenden ausgeschüttet
werden.

Nachfolgend wird näher auf Instrumente der Steuerreform eingegangen, die Anknüpfungs-
punkte zu Verrechnungspreisen haben. Dabei werden die spezifischen Fragestellungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten aus Verrechnungspreisperspektive skizziert.

2. Ausgewählte Verrechnungspreisaspekte bei der Schweizer Steuerreform
2.1. Patentbox
Im Rahmen der Patentbox müssen die für die Box qualifizierenden Erträge ermittelt werden. Dies ist
dann relativ einfach, wenn die Gesellschaft lediglich Lizenzerträge aus der Nutzungsüberlassung ei-
nes Patents vereinnahmt (direkte Ermittlung). Wenn die Gesellschaft aber Produkte verkauft, die ein
Patent enthalten, so ist das Entgelt für das Patent im Produktverkaufspreis enthalten und muss ge-
sondert ermittelt werden (indirekte Ermittlung). Für die indirekte Ermittlung hat sich die Schweiz
dazu entschlossen, dies basierend auf der Residualmethode zu tun.4

Im Rahmen der Residualmethode ist ausgehend vom Gesamtgewinn der auf das Patent entfallende
Gewinn zu ermitteln. Dabei wird zunächst vom gesamten Unternehmensgewinn der auf andere Ak-
tivitäten entfallende Gewinn abgezogen, um den Gewinn aus patentierten Produkten zu ermitteln.
Sodann sind vom entsprechenden Produktgewinn das Entgelt für die Markennutzung sowie eine
Entschädigung für Routinefunktionen abzuziehen, da beide Komponenten nicht für die Patentbox
qualifizieren.5 Während die Entschädigung für Routinefunktionen pauschal geregelt wurde (6 % der

3 Siehe https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/zins
saetze.html (Zugriff am 6. 4. 2020).

4 Vgl auch Uebelhart/Bellwald, Die neue Schweizer Patentbox – Eine Übersicht, ExpertFocus 2019/11, 842 (843 f).
5 Der Ausschluss für das Markenentgelt ist durch den OECD-Standard vorgegeben, vgl OECD, Countering Harmful Tax

Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report (2015) 29.

Ordentliche 
Besteuerung

Gesamtgewinn

./. Gewinn aus Finanzierungsaktivität

./. Übriger nicht mit IP zusammenhängender Gewinn 

=  Gewinn aus patentierten Produkten* 

=  Residualgewinn (qualifizierender Ertrag aus IP)

./. Enthaltene Markenentgelte

./. 6 % Pauschalabzug für Routineaktivitäten

x  Nexus-Quotient

=  Ermäßigt besteuerter Gewinn Patentbox

Ordentliche 
Besteuerung

Entlastung bis zu 90 %

* = Wenn der Reingewinn pro Produkt nicht direkt ermittelt werden kann. Dieser Gewinn ist auf die einzelnen Produkte zu 
verteilen.
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Produktkosten), ist das Entgelt für die Markennutzung effektiv zu ermitteln, weil es hier auch große
Unterschiede zwischen den Unternehmen gibt. Der so ermittelte Residualgewinn qualifiziert unter
Berücksichtigung des Nexus-Quotienten für die Patentbox. Die folgende Abbildung veranschaulicht
die Residualmethode:

Obwohl die Berechnungsmethodik zur Patentbox klar definiert ist, ergeben sich Detailfragen zur
Planung und Umsetzung.

2.1.1. Ermittlung Markenentgelt
Für die Ermittlung des enthaltenen Markenentgelts gibt es von den Schweizer Steuerbehörden keine
spezifische Weisung. Die Höhe des im Produktpreis enthaltenen Markenentgelts kann somit durch
die für Lizenztransaktionen gängigen Verrechnungspreismethoden ermittelt werden. Typischer-
weise wird dazu die Preisvergleichsmethode gewählt, bei der Lizenzierungstransaktionen des Steu-
erpflichtigen mit fremden Dritten (direkter Preisvergleich) oder Transaktionen zwischen fremden
Dritten (indirekter Preisvergleich) herangezogen werden. In der zweiten Variante wird auf Daten-
banken für Lizenzverträge zurückgegriffen. Solche Datenbankrecherchen wurden bisher von den
Schweizer Steuerbehörden oftmals auch für andere Lizenztransaktionen erwartet, bei denen Schwei-
zer Unternehmen als Lizenznehmer oder Lizenzgeber involviert waren.

Bei der Festlegung des Markenentgelts für die Zwecke der Patentbox gibt es durchaus einen
Zielkonflikt. Werden Markenlizenzen an nahestehende Auslandsgesellschaften verrechnet, so be-
steht oftmals das Bestreben, einen Lizenzsatz eher am oberen Ende einer fremdüblichen Bandbreite
(Interquartilsbandbreite) zu applizieren. Für die Patentbox besteht grundsätzlich der Optimie-
rungsanreiz, die Höhe des Markenentgelts eher am unteren Ende einer fremdüblichen Bandbreite
anzusetzen. Aus Perspektive der Schweizer Steuerbehörden ist zu erwarten, dass eine Diskrepanz
bei den angewandten gruppeninternen Markenentgelten für die Patentbox und die Auslandsgesell-
schaften kritisch hinterfragt wird. In Zusammenhang mit der Einführung einer Schweizer Patent-
box empfiehlt es sich also, das bisherige Konzept zur Markenverrechnung – soweit vorhanden – zu
überprüfen.

2.1.2. Nexus-Quotient
Der Nexus-Quotient ist ein wichtiges Element der Patentbox, um OECD-Konformität und damit in-
ternationale Akzeptanz dieses Instruments zu gewährleisten. Der Nexus-Quotient berechnet sich
wie folgt:

Bei einer Schweizer IP-Gesellschaft ohne eigene Mitarbeiter und F&E-Aufwände, die lediglich die
Kosten für Auftragsforschung von ausländischen Konzerngesellschaften trägt, beträgt der Nexus-
Quotient null. Der Nexus-Quotient stellt damit sicher, dass im Sinne der Anstrengungen gegen Steu-
ervermeidung und -verkürzung substanzlose Gesellschaften nicht von der Patentbox profitieren
können.

Aus steuerplanerischer Sicht bedeutet dies, den Zähler des Nexus-Quotienten möglichst zu erhö-
hen und den F&E-Aufwand von ausländischen Konzerngesellschaften im Ausland zu minimieren.
Typischerweise wird dies langfristig und nachhaltig nur gelingen, wenn F&E-Aktivitäten von aus-
ländischen Konzerngesellschaften in die Schweiz verlagert werden. Dies ist eine beabsichtigte Kon-
sequenz der Steuerreform, innovative und wertschöpfende Tätigkeiten und somit Arbeitsplätze in
der Schweiz aufzubauen. Aus Verrechnungspreissicht stellt sich die Frage, inwieweit die Verlage-
rung einer ausländischen F&E-Funktion in die Schweiz eine abzugeltende Transaktion im Sinne ei-
ner Funktionsverlagerung und exit taxation darstellt. Bei der Verlagerung von Auftragsforschung
aus dem Ausland in die Schweiz sollte dieser Aspekt von geringerer Bedeutung sein als im Falle einer
wirtschaftlich eigenständigen Forschungstätigkeit, bei der bereits IP im Ausland kreiert wurde. Vor
den Verrechnungspreisfragestellungen einer konzerninternen Verlagerung von F&E-Aktivitäten im
Konzern dürfte jedoch die tatsächliche Umsetzbarkeit einer solchen Maßnahme vorranging zu prü-
fen sein. Eine gut funktionierende F&E-Abteilung inklusive aller Mitarbeiter allein aus steuerlichen
Gründen zu verlagern, erscheint kurzfristig eher unrealistisch. Allerdings ist zu erwarten und zu
empfehlen, dass die Patentbox in der langfristigen IP- und Investitionsstrategie eines Konzerns be-

+ F&E-Aufwand Schweizer Konzerngesellschaften

Nexus-Quotient =
+ F&E Aufwand von Dritten im In- und Ausland

Eigener F&E-Aufwand

+ F&E-Aufwand Schweizer Konzerngesellschaften
+ F&E Aufwand von Dritten im In- und Ausland

Eigener F&E-Aufwand

+ F&E Aufwand von Konzerngesellschaften im Ausland

x 30 % Uplift
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rücksichtigt wird und entsprechend längerfristige Entscheidungen beeinflusst. Das bezieht sich vor
allem auf die Frage, an welchen Standorten F&E-Aktivitäten auf- bzw ausgebaut oder konzentriert
werden.

Der Nexus-Quotient ist ein Anknüpfungspunkt an die Empfehlungen des OECD-Abschlussbe-
richts zu den Aktionspunkten 8 bis 10.6 Die aus gruppenintern entwickeltem IP resultierenden fi-
nanziellen Vorteile sollen im Einklang mit den Wertschöpfungsbeiträgen der involvierten Konzern-
gesellschaften über die angewandten Verrechnungspreismethoden adäquat zwischen diesen aufge-
teilt werden. Der Nexus-Quotient kann dies allerdings nur bedingt gewährleisten, da er eine aus-
schließlich kostenbasierte Größe ist. Qualitative Aspekte werden nicht berücksichtigt, was zu einer
Verzerrung bei der Ermittlung des Gewinns der Patentbox bzw der Abbildung der Wertschöpfung
führen kann. Im folgenden Beispiel führt die CH-Co als „Patentbox-Inhaber“ wesentliche strategi-
sche F&E-Aktivitäten aus und trägt die wesentlichen finanziellen Risiken.

Beim vorliegenden Sachverhalt ergibt sich unter Berücksichtigung des Uplifts von 30 % auf den qua-
lifizierenden F&E-Aufwand ein Nexus-Quotient von 43 %.7 Ob dieser Wert die in diesem Beispiel
aufgeführten Funktionen und übernommenen Risiken von CH-Co angemessen widerspiegelt, er-
scheint fraglich. Dieser Effekt kann je nach Spezifika und Ausgestaltung der konzernweiten F&E-
Aktivitäten größer ausfallen.

Da es sich bei der Patentbox um ein Instrument handelt, das zusätzliche, standortspezifische
Steuervorteile gewähren soll und keinen Einfluss auf die Gewinnallokation durch Verrech-
nungspreismethoden hat, könnte diese inhärente Verzerrung beim Nexus-Quotienten grundsätzlich
irrelevant sein – er schmälert allenfalls den steuerlichen Vorteil der Patentbox im Vergleich zum tat-
sächlichen Wertschöpfungsbeitrag von CH-Co. Allerdings ist umgekehrt zu erwarten, dass im Rah-
men der steigenden Transparenzanforderungen Nicht-Schweizer Steuerbehörden das Patentbox-
Konstrukt verstehen möchten, wenn einheimische Unternehmen Zahlungen leisten, die im Ausland
steuerlich privilegiert sind. Daher erscheint es wichtig, falsche Rückschlüsse aus dem Nexus-Quoti-
enten der Patentbox auf die angemessene Gewinnallokation zwischen Schweizer Unternehmen und
anderen Gruppengesellschaften zu vermeiden. Somit ist es dringend empfehlenswert, die gruppen-
internen F&E-Aktivitäten und die relativen Wertbeiträge der F&E-Gesellschaften zusammen mit
den F&E-Kosten zu dokumentieren. Damit werden einerseits die notwendigen Schweizer Doku-
mentationsanforderungen hinsichtlich der F&E-Aufwendungen sowie andererseits das Informati-
onsbedürfnis Nicht-Schweizer Steuerbehörden konsistent abgedeckt.

Die Informationsbedürfnisse von Nicht-Schweizer Steuerbehörden dürften auch deshalb rele-
vant sein, da in verschiedenen Ländern bei Lizenzzahlungen Beschränkungen der steuerlichen Ab-
zugsfähigkeit bestehen können, wenn die Lizenzzahlungen beim Empfänger einer privilegierten Be-
steuerung unterliegen. Sofern nachgewiesen werden kann, dass der Nexus-Ansatz entsprechend der
OECD eingehalten wird, greifen Beschränkungen allenfalls nicht.

2.2. Abzug für Eigenfinanzierung
Der Abzug für Eigenfinanzierung, der (derzeit) lediglich im Kanton Zürich vorgesehen ist, erlaubt
den Abzug eines fiktiven Zinses auf dem überdurchschnittlichen Eigenkapital (sog Sicherheitseigen-
kapital). Da der aktuell anzuwendende Zinssatz für den allgemeinen Abzug – wie erwähnt – momen-
tan 0 % beträgt, ist der Abzug für Eigenfinanzierung derzeit lediglich bei Konzernfinanzierungsak-
tivitäten interessant.

6 Diesbezüglich wird insbesondere auf die Empfehlungen der BEPS-Aktionspunkte 8-10 verwiesen, vgl OECD, Aligning
Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10 – 2015 Final Reports (2015).

7 Nexus-Quotient berechnet sich wie folgt: (100 + [100 x 30 %]) : 300 = 43 %.

CH-Co

F&E Aufwand 100

Auftrags-F&E an CH-Co
(Cost + Methode)

AT-Co US-Co

F&E Aufwand 100

F&E Aufwand 100 CH-Co als zentraler Entrepreneur
– gibt F&E und IP Strategie vor und beschäftigt Chief 

Technology Officer und globale Leitung F&E
– erteilt F&E-Aufträge und koordiniert Aktivitäten der 

einzelnen F&E-Gesellschaften, um Einzelergebnisse 
zusammenzuführen und in Produktinnovationen zu 
überführen 

- trägt finanzielles Risiko der F&E-Aktivität

AT-Co und US-Co als F&E Auftragsdienstleister
– führen F&E-Aufträge entsprechend Vorgaben CH-Co 

aus
– tragen limitiertes finanzielles Risiko (zB F&E-

Budgetüberschreitungen)
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Denn es wurde eine gesetzliche Bestimmung aufgenommen, wonach ein dem Drittvergleich
entsprechender Zinssatz geltend gemacht werden kann, soweit das Sicherheitseigenkapital anteil-
mäßig auf Forderungen aller Art gegenüber Nahestehenden entfällt. Die Abbildung illustriert, auf
welchen Teil des Gesamtkapitals der kalkulatorische Abzug für Eigenfinanzierung zur Anwen-
dung kommt.-

Während hier nicht weiter darauf eingegangen werden soll, wie der Anteil des Sicherheitseigen-
kapitals berechnet werden soll, der auf Forderungen aller Art gegenüber Nahestehenden entfällt, in-
teressiert hier mehr die Bestimmung des dem Drittvergleich entsprechenden Zinssatzes.

In der Praxis dürfte hier vielfach eine Margenbetrachtung zur Anwendung kommen. Dabei wird
ausgehend vom Zinssatz auf dem Aktivdarlehen eine Marge abgezogen, um den Zinssatz zu erhal-
ten, mit dem sich das Unternehmen unter Drittbedingungen (höchstens) refinanzieren würde.
Wenn zB auf einem Aktivdarlehen ein Zinsertrag von 3 % erzielt wird, kann unter Beachtung einer
Marge von 0,25 % bis 0,5 % ein dem Drittvergleich entsprechender Zinssatz von 2,5 % bis 2,75 % er-
mittelt werden. Dieses Beispiel ist gestützt auf das alljährlich erscheinende Rundschreiben der Eid-
genössischen Steuerverwaltung betreffend Safe-Harbor-Zinssätze auf Darlehen von und an Naheste-
hende.8 Dieses besagt, dass, wenn Vorschüsse an Beteiligte oder nahestehende Dritte aus Fremdka-
pital finanziert sind, der geforderte Zinssatz mindestens den Selbstkosten plus 0,25 % bis 0,5 %9 ent-
sprechen muss. Das entsprechende Rundschreiben für Darlehen in Fremdwährungen erwähnt eine
Marge von 0,5 %, die den verzinslichen Verpflichtungen zu den Fremdkapitalzinssätzen inklusive
allfällige Gebühren (Selbstkosten) hinzuzufügen ist.10 Diesem margenbezogenen Ansatz basierend
auf dem Rundschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung dürfte aufgrund der weit verbreite-
ten Nutzung und Einfachheit der Safe-Harbor-Zinssätze in der Anwendungspraxis eine große Be-
deutung zukommen.

Eine Alternative zur Margenbetrachtung ist ein Rating-basierter Ansatz. Dabei wird auf Basis
von Finanzkennzahlen ein hypothetisches Rating zur Kreditwürdigkeit der Gesellschaft erstellt, die
den Abzug für Eigenfinanzierung geltend machen möchte. Entsprechend der Rating- bzw Bonitäts-
einschätzung wird dann über Finanzmarktdaten wie Renditen von Unternehmensanleihen eine
Bandbreite fremdüblicher Zinssätze bestimmt. Der Rating-basierte Ansatz ist in der Verrech-
nungspreispraxis weit verbreitet und sollte in Abwesenheit anderer Vorgaben auch vonseiten der
Schweizer bzw Zürcher Steuerbehörden akzeptiert werden. Inwieweit allerdings ein über den Ra-
ting-basierten Ansatz bestimmter kalkulatorischer Zinssatz anerkannt wird, der über dem Zinser-
trag aus Forderungen gegenüber den Nahestehenden liegt, bleibt abzuwarten. In einer solchen Kon-
stellation könnten sich die Steuerbehörden auf den Standpunkt stellen, dass ein fremder Dritter
nicht bereit wäre, einen solchen hohen Refinanzierungszins zu zahlen und damit eine negative Zins-
marge zu realisieren. Zu diesem Aspekt könnten die neuen Leitlinien der OECD zu konzerninternen
Finanzierungstransaktionen herangezogen werden.11 In Tz 10.45 dieser Leitlinien wird explizit die
Aussage getroffen, dass eine gruppeninterne Finanzierungsfunktion typischerweise eine die

8 Vgl Rundschreiben Steuerlich anerkannte Zinssätze 2020 für Vorschüsse oder Darlehen in Fremdwährungen, Z 1.2; ab-
rufbar unter https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/
rundschreiben.html (Zugriff am 6. 4. 2020).

9 Bis und mit 10 Mio CHF 0,5 %, über 10 Mio CHF 0,25 %.
10 Rundschreiben Steuerlich anerkannte Zinssätze 2020 für Vorschüsse oder Darlehen in Fremdwährungen, Z 1.
11 OECD, Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10 (2020).
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Hauptaktivitäten des Konzerns unterstützende Funktion ist und somit grundsätzlich als Dienstleis-
tung zu entschädigen sei. Diese OECD-Sichtweise, die grundsätzlich von den Schweizer Steuerbe-
hörden zu beachten ist, könnte somit als Argument für den margenbasierten Ansatz herangezogen
werden.

Bis heute ist der Abzug für Eigenfinanzierung nur im Kanton Zürich vorgesehen. Dies vor dem
Hintergrund, dass einerseits nur Hochsteuerkantone diesen Abzug anwenden dürfen und es in die-
sem Kanton viele Holdinggesellschaften mit Finanzierungsfunktion und Finanzzweigniederlassun-
gen („swiss finance branch“) gab bzw gibt, für die der Wegfall der alten Privilegien mit diesem Inst-
rument abgefedert werden soll. Grundsätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, eine Treasury-
Funktion oder Finanzierungsaktivität in den Kanton Zürich zu verlagern und so von diesem Instru-
ment zu profitieren. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass inklusive des Eigenfinanzierungs-
abzugs der Steuersatz erwartungsgemäß nicht unter 11 % liegen wird. Dieser Steuersatz liegt nur
leicht unter den ordentlichen Steuersätzen in den Kantonen Zug oder Luzern. Die mögliche Sitzver-
legung in den Kanton Zürich erscheint somit nur für Gesellschaften in (deutlich) höher besteuerten
Kantonen vorteilhaft.

Auf den Punkt gebracht

Die STAF bietet in der Schweiz ansässigen Unternehmen attraktive Möglichkeiten und steuerliche
Anreize. Ein Fokus der STAF liegt auf der Förderung des Forschungsstandorts Schweiz. Die Patent-
box (allenfalls in Kombination mit dem Sonderabzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand)
ist das Herzstück der STAF und wirft einige Verrechnungspreisfragen auf. Vor der Beantragung der
Patentbox ist dringend zu empfehlen, eine klare Bestandsaufnahme der bestehenden Patente und
ihrer Mittelrückflüsse, des ökonomischen Eigentums an solchen Patenten, des aktuellen Verrech-
nungspreissystems für Patente und Markennutzung sowie der langfristigen Zielstruktur der F&E-
Organisation im Unternehmen zu tätigen. Auf dieser Basis kann dann die Patentbox im Detail ge-
plant und die optimale Ausgestaltung definiert werden.
Der Abzug für Eigenfinanzierung ist derzeit im Rahmen der STAF – schweizweit – von eher unter-
geordneter Bedeutung, bietet aber in gewissen Fällen entsprechende Entlastungen sowie interes-
sante Fragestellungen zu Verrechnungspreisen bei konzerninternen Finanzierungen und der Pers-
pektive der Schweizer bzw Zürcher Steuerbehörden.

Veranstaltungshinweis
Meldepflicht von grenzüberschreitenden Steuermodellen

Besonderheiten für Finanzinstitute
Programm:
■ EU-Amtshilferichtlinie (DAC 6) und die österreichische Umsetzung (EU-Meldepflichtgesetz)

aus dem Blickwinkel der Finanzbranche
■ Was kennzeichnet meldepflichtige Gestaltungen aus und wie werden diese identifiziert?
■ Herausforderungen an die interne Prozessgestaltung zur Identifikation & Beurteilung melde-

pflichtiger Gestaltungen
■ Befreiung von der Offenlegungsverpflichtung und Bedeutung des Bankgeheimnisses gemäß § 38

BWG
■ Organisation des Meldungsmanagements (Fristen, Inhalt der Meldung)
■ Sanktionen bei Missachtung und Verstößen gegen die Meldepflichten
■ Praxisfragen und -beispiele

Die Webinare des Lindecampus bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, Weiterbildung in Ihren
Arbeitsalltag zu integrieren – ohne Reisezeiten und -kosten. Mit nur einem „Klick“ sind Sie mit der
Referentin im virtuellen Meetingraum verbunden. Zu einer fix festgelegten Zeit werden die Semi-
narinhalte live und multimedial präsentiert. Sie können jederzeit über die Chatfunktion mit der
Referentin kommunizieren.
Durch unsere Webinare sind Sie räumlich unabhängig und werden kompakt, präzise und effizient
informiert!
Termin: 14. 5. 2020, 9:30 bis 11:30 Uhr (Webinar).
Informationen: https://www.lindeverlag.at/seminar/meldepflicht-von-grenzueberschreitenden-
steuermodellen-2226.
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