
 
 

Tipp vom Dezember 2011 
 

Privilegierte Liquidationsgewinnbesteuerung 

Die Unternehmenssteuerreform II zielt auf die steuerliche Entlastung der KMU 
ab. Insbesondere soll bei Personengesellschaften und Einzelfirmen die Nach-
folge steuerlich erleichtert werden. Wir beleuchten in diesem Beitrag die privi-
legierte Liquidationsgewinnbesteuerung bei definitiver Aufgabe der selbstän-
digen Erwerbstätigkeit (Art. 37b DBG und § 39b StG SZ). Diese wurde auf Stufe 
Bund 2011 in Kraft gesetzt. Der Kanton Schwyz kannte eine ähnliche Besteue-
rungsform bereits seit 2001. Die kantonalen Regelungen wurden auf 2011 mit 
dem Bundessteuerrecht harmonisiert. 
 
Voraussetzungen 

Bei definitiver Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit nach dem 55. Al-
tersjahr oder wegen Invalidität wird der Liquidationsgewinn privilegiert und 
gesondert besteuert (Progressionsvorteil). Diese Besteuerung kann nur einmal 
im Leben in Anspruch genommen werden. Wurden also bis Ende 2010 Ge-
winne bei Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit kantonal privilegiert 
besteuert, ist dies beim Bund noch möglich bei erneuter Aufgabe der Selb-
ständigkeit. 
 
Eine Invalidität liegt vor, wenn wegen einer voraussichtlich bleibenden oder 
während längerer Zeit dauernden ganzen oder teilweisen Erwerbsunfähigkeit 
IV-Leistungen ausgerichtet werden. Dies kann in Form von Renten oder als 
Umschulung erfolgen. Die Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit muss in 
kausalem Zusammenhang stehen mit der Invalidität. 
 
Übertragung einer Personenunternehmung auf eine juristische Person 

Wer beispielsweise seine bisherige Einzelfirma in eine neu zu gründende Ak-
tiengesellschaft überführt, wird dadurch unselbständig erwerbend und Ange-
stellter der eigenen Unternehmung. Werden bei diesem Vorgang stille Reser-
ven realisiert, beispielsweise durch die Überführung von Vermögenswerten ins 
Privatvermögen, steht dies der privilegierten Besteuerung des Liquidationsge-
winnes nicht entgegen. Vorbehalten bleibt ein Antrag auf Steueraufschub 
sowie die Verpachtung. 
 
Allerdings ist eine Sperrfrist von fünf Jahren zu beachten. Dies bedeutet, dass 
die stillen Reserven im Nachsteuerverfahren abgerechnet werden, wenn die 
Anteile der Gesellschaft innerhalb dieser Fünfjahresfrist zu einem Preis verkauft 
werden, der über dem übertragenen steuerlichen Eigenkapital liegt. 
 
Liquidationsgewinn und Liquidationsjahr 

Zum Liquidationsgewinn gehört die Summe der in den letzten zwei Geschäfts-
jahren realisierten stillen Reserven. Als Liquidationsjahr gilt das Jahr, in wel-
chem "die letzte Liquidationshandlung" vorgenommen wird. In der Regel 
handelt es sich dabei um die letzte Inkassohandlung. Es können aber auch 



 
 

weitere Umstände in Betracht kommen. So zum Beispiel die Einstellung von 
Erwerbs- und Verkaufstätigkeiten, die Auflösung der Arbeitsverhältnisse mit 
den Angestellten, der Verkauf sämtlichen Inventars und dergleichen. 
 
Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung und fiktiver Einkauf 

Wer sich noch im Liquidationsjahr und im vorhergehenden Jahr in eine Vor-
sorgeeinrichtung einkauft, kann den einbezahlten Betrag vom steuerbaren 
Einkommen abziehen. Kann nicht der gesamte Einkaufsbetrag angerechnet 
werden, so reduziert dieser Überhang den Liquidationsgewinn. Diese Möglich-
keit bietet sich jedoch nur jenen Selbständigerwerbenden, welche sich freiwil-
lig der beruflichen Vorsorge angeschlossen haben. 
 
Unabhängig davon, ob der Selbständigerwerbende einer 2. Säule ange-
schlossen ist oder nicht, kann er einen Antrag stellen auf die Besteuerung ei-
nes fiktiven Einkaufs in die Vorsorgelücke. Dieser fiktive Einkauf wird besteuert 
zum Vorsorgetarif. 
 
Massgebend für Berechnung des fiktiven Einkaufs hinsichtlich der anrechen-
baren Beitragsjahre ist die Anzahl Jahre vom vollendeten 25. Altersjahr bis zum 
Alter im Liquidationsjahr, höchstens jedoch bis zum ordentlichen AHV-
Rentenalter. Als massgebliches Einkommen dient das arithmetische Mittel der 
AHV-pflichtigen Erwerbseinkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit der letz-
ten fünf Geschäftsjahre vor dem Liquidationsjahr ohne die realisierten stillen 
Reserven. 
 
Steuern/Sozialabgaben 

Beim Kanton erfolgt die Besteuerung des Liquidationsgewinnes gemäss 
§ 38 StG analog der Kapitalleistungen (1/25, jedoch minimal zum Steuersatz 
von 1 und maximal 3 %; einfache Steuer), beim Bund gemäss Art. 214 DBG 
(1/5 des übrigen Liquidationsgewinns, jedoch mindestens zum Satz von 2 %). 
 
Der fiktive Einkauf wird zum Vorsorgetarif besteuert. Es erfolgt keine Zusam-
menrechnung mit Kapitalleistungen aus Vorsorge, die in der gleichen Periode 
anfallen. 
 
Keine Privilegierung gewährt die AHV, wo der totale Liquidationsgewinn als 
Basis für die Berechnung der persönlichen AHV-Beiträge herangezogen wird. 
 
Der Kanton Schwyz und der Bund haben verschiedene Merkblätter und For-
mulare publiziert, damit diese Besteuerungsart sorgfältig analysiert und zuver-
lässig ohne unliebsame, ungeplante Steuerfolgen abgewickelt werden kann. 
 
Alternativen 

Die Steuergesetze bieten weitere Möglichkeiten nebst der oben dargelegten 
Privilegierung. So kann die Besteuerung der stillen Reserven auf Antrag des 
Steuerpflichtigen aufgeschoben werden, wenn eine Liegenschaft ins Privat-
vermögen überführt wird. Es kommt sodann nur die Differenz zwischen den 



 
 

Anlagekosten und dem massgebenden Einkommenssteuerwert (Buchwert) 
zur Besteuerung (also die wiedereingebrachten Abschreibungen). Die übrigen 
stillen Reserven (Wertzuwachsgewinn) als Einkommen aus selbständiger Er-
werbstätigkeit werden bis zur Veräusserung der Liegenschaft aufgeschoben. 
In diesem Fall gelten die Anlagekosten als neuer massgebender Einkommens-
steuerwert. 
 
Der Aufschub ist an gewisse Voraussetzung gebunden und erfolgt nur auf An-
trag der steuerpflichtigen Person. Während der Aufschubzeit gilt die Liegen-
schaft als Privatvermögen (keine AHV-Pflicht, keine Abschreibungen). Ein all-
fälliger Erbgang gilt nicht als Veräusserung und beendet den Aufschub nicht 
(erst die Erbteilung). 
 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir beraten Sie gerne umfassend in allen Steuerfragen - nicht nur im Kanton 
Schwyz! 
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