
 

 
Tipp vom Februar 2004 
 

Umwandlung Personengesellschaft in Kapitalgesellschaft 

Bei der Umwandlung von Personen- in Kapitalgesellschaften - wie beispiels-
weise von einer Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft in eine GmbH oder AG - 
ergeben sich eine Reihe von rechtlichen, personellen, organisatorischen, vor-
sorgetechnischen und natürlich steuerlichen Fragen. Nachfolgend beleuch-
ten wir die grundsätzlichen steuerlichen Gesichtspunkte. 
 
Zivilrechtliche Umwandlung 

Vor der Umwandlung gehören alle Aktiven und Passiven des Unternehmens 
zivilrechtlich ihren Inhabern. Für die Schulden haften sie persönlich und unbe-
schränkt, bei einer Gesellschaft auch solidarisch. 
 
Die Umwandlung in eine GmbH oder AG erfolgt i.d.R. durch eine qualifizierte 
Gründung (wobei auch eine Bargründung mit anschliessender Übernahme 
der Aktiven und Passiven häufig ist), indem die Gesellschafter die Stamman-
teile oder Aktien durch Sacheinlage liberieren. Die Sacheinlagen bestehen im 
Modellfall in allen Aktiven und Passiven der umzuwandelnden Einzelfirma bzw. 
Personengesellschaft. Das alte Unternehmen wird bei diesem Vorgang liqui-
diert. Die Aktionäre besitzen nach der Umwandlung nicht mehr einzelne Akti-
ven und Passiven, sondern nur noch Stammanteile oder Aktien. 
 
Sie sind dann steuerrechtlich nicht mehr selbständig, sondern unselbständig 
erwerbstätig (als Angestellte der juristischen Person). Während die Unterneh-
mensgewinne von Personenunternehmen lediglich einer einmaligen Besteue-
rung als Gewinne aus selbständiger Erwerbstätigkeit unterliegen, werden die 
Gewinne von Kapitalgesellschaften doppelt belastet, wenn es zu Ausschüt-
tungen kommt. 
 
Aufgrund dieser handels- und steuerrechtlichen Änderungen hat der Gesetz-
geber bestimmt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen für eine steuer-
neutrale Reservenübertragung. 
 
Stille Reserven 

a) Echte Realisierung 

Eine echte Realisierung liegt vor, wenn die entsprechenden Vermögens-
werte zivilrechtlich ausscheiden, wenn der Inhaber dafür ein Entgelt be-
kommt und wenn dieses frei verfügbar ist. Die ersten beiden Kriterien sind 
bei der Umwandlung in eine GmbH oder AG erfüllt: die Aktiven und Passi-
ven werden auf die GmbH oder AG übertragen, als Entgelt bekommt 
man Aktien. Im Gegensatz zur Einbringung einzelner Vermögensgegen-
stände geht man bei der Umwandlung eines ganzen Betriebes aber da-



 

von aus, dass die Aktien nicht frei verfügbar sind. Die stillen Reserven wer-
den mithin steuertheoretisch nicht echt realisiert. 
 

b) Buchmässige  Realisierung 

Eine buchmässige Realisierung liegt nur vor, wenn die Buchwerte verän-
dert werden (namentlich Aufwertung von Aktiven). Sofern die Buchwerte 
gleich bleiben, werden die stillen Reserven auch buchmässig nicht real-
siert. 
 

c) Steuersystematische Realisierung 

Anlass für eine steuersystematische Realisation besteht nicht, sofern die 
Besteuerungsmöglichkeit der stillen Reserven mit einer gleichartigen Steuer 
erhalten bleibt. Diese Voraussetzung ist normalerweise erfüllt, weil die stil-
len Reserven bei ihrer Realisierung auf Stufe GmbH oder AG (z.B. beim 
Verkauf oder bei einer Aufwertung der entsprechenden Aktiven) besteu-
ert werden können. Anders ist es z.B., wenn die neue Gesellschaft ihren Sitz 
im Ausland hat und in der Schweiz nicht steuerpflichtig ist. 

 
Bedingungen für eine steuerneutrale Reservenübertragung bei den direkten 
Steuern 

a) Übertragung und Weiterführung eines Geschäftsbetriebes 

Die steuerneutrale Umwandlung bedingt die Übertragung eines in sich ge-
schlossenen Geschäftsbetriebes. Die Sacheinlage nur von einzelnen Ver-
mögenswerten würde keine Umwandlung darstellen, sondern eine steu-
erbare Privatentnahme. 
 
Nach Gesetz muss der übertragene Geschäftsbetrieb von der juristischen 
Person unverändert weitergeführt werden. In der Praxis und in der Wissen-
schaft wird teilweise die Meinung vertreten, dass kein Entzug von betriebs-
notwendigen Vermögenswerten erfolgen darf und die wirtschaftliche Ei-
genart des übertragenen Betriebs nicht durch den Entzug des erforderli-
chen Eigenkapitals verändert werden darf. 
 

b) Grundsätzlich gleich bleibende Beteiligungsverhältnisse 

Bei der Umwandlung einer Personengesellschaft in eine GmbH oder AG 
wird verlangt, dass die Beteiligungsverhältnisse grundsätzlich gleich blei-
ben müssen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei jeder Änderung der Be-
teiligungsverhältnisse die Anerkennung der Steuerneutralität verweigert 
wird. Die Beteiligungsverhältnisse können sich entgeltlich oder unentgelt-
lich ändern. Im steuerrechtlichen Sinn bedeutet eine unentgeltliche Ände-
rung, dass der Personengesellschafter, der die Anteilsrechte im Privatver-
mögen hält, diese auf seine Nachkommen zum Nominalwert, höchstens 
zum Eigenkapital gemäss Schlussbilanz der Personengesellschaft übertra-
gen kann. In diesem Fall werden keine stillen Reserven realisiert. 



 

 
Sofern die Anteilsrechte nach der Umwandlung entgeltlich, d.h. über dem 
Eigenkapital gemäss Schlussbilanz der Personengesellschaft verkauft wer-
den, realisieren die Teilhaber anteilmässig stille Reserven rückwirkend auf 
den Umwandlungszeitpunkt. Diese Praxis ist teilweise umstritten, weil gewis-
se Kantone eine Veräusserung von beispielsweise 10 Prozent zulassen. 
 

c) Einhaltung der Sperrfrist 

Die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der Steuerneutralität 
müssen nicht nur im Zeitpunkt der Umwandlung, sondern auch während 
der von der Praxis festgelegten Sperrfrist von fünf Jahren erfüllt sein. Fällt 
eine der Voraussetzungen dahin, so sind die auf die Kapitalgesellschaft 
übertragenen stillen Reserven als Liquidationsgewinn des Personenunter-
nehmens zu besteuern. Wenn die entsprechenden Veranlagungen bereits 
rechtskräftig sind, ist die Besteuerung der stillen Reserven im Nachsteuer-
verfahren rückwirkend auf den Zeitpunkt der Umwandlung vorzunehmen. 
Dabei werden aber nur die anteilmässigen stillen Reserven besteuert. Auf 
die Gründe, die zu einer Veräusserung geführt haben, wird in der Praxis 
teilweise nicht abgestellt (objektivierte Betrachtungsweise bei der direkten 
Bundessteuer). Der Verkauf der Aktien innerhalb der fünfjährigen Sperrfrist 
durch die Erben ist gleich zu würdigen, wie der Verkauf durch den Erblas-
ser selbst. 
 

d) Übertragung zu Buchwerten 

Die Übertragung zu Buchwerten ist kein Erfordernis für eine steuerneutrale 
Umwandlung. Sofern nämlich die Vermögenswerte zu Verkehrswerten bei 
der Kapitalgesellschaft eingebucht bzw. bilanziert werden, unterliegen 
diese nach DBG 18 bei der Personengesellschaft der Besteuerung (mit 
entsprechenden Folgen bei der AHV). 
 

e) Steuerpflicht in der Schweiz 

Die Steuerpflicht muss, wie schon erwähnt, in der Schweiz bestehen blei-
ben. 
 

Weitere Steuerfolgen 

a) Mehrwertsteuer 

Die Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens unterliegt der Mehr-
wertsteuer. Die Vermögenswerte können aber in der Regel im Meldever-
fahren von der Personen- auf die Kapitalgesellschaft übertragen werden. 
Dadurch entfällt beim Leistungserbringer (Übertragenden) die Entrichtung 
der Mehrwertsteuer. Dem Leistungsempfänger (Übernehmenden) steht 
konsequenterweise auch kein Vorsteuerabzugsrecht zu. 
 

b) Emissionsabgabe 



 

Bei Sachgründungen erfolgt die Übertragung der Aktiven und Passiven ei-
ner Unternehmung gegen Ausgabe von Stammanteilen oder Aktien und 
eventuell Gutschrift auf einem Darlehens-/Kontokorrentkonto des Anteils-
inhabers. Die Emissionsabgabe wird aber nicht einfach vom kapitalmässig 
ausgewiesenen Nennwert des übertragenen Nettovermögens erhoben, 
sondern von dessen wirklichem Wert (Verkehrswert), d.h. inklusive stille Re-
serven. Die Emissionsabgabe wird somit zum Satz von 1 Prozent auf dem 
Verkehrswert des Nettozuflusses, mindestens jedoch auf dem Nennwert 
erhoben. Normalerweise kann der Abzug von 250'000 Franken geltend 
gemacht werden (Freigrenze). Zusätzlich können die Gründungskosten 
abgezogen werden. 
 

c) Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern 

Werden bei einer Umwandlung mit den beweglichen Vermögenswerten 
auch Grundstücke in die neu gegründete Gesellschaft eingebracht, so 
findet zivilrechtlich ein Eigentümerwechsel, d.h. eine Handänderung statt. 
Wenn die Voraussetzungen für eine steuerneutrale Umwandlung gegeben 
sind, gewähren die Kantone mit monistischem System auch bei der 
Grundstückgewinnsteuer einen Steueraufschub. In Kantonen mit dualisti-
schem System wird die Grundstückgewinnsteuer grundsätzlich nur auf 
Grundstücken des Privatvermögens erhoben. Liegenschaften des Ge-
schäftsvermögens unterliegen der Einkommenssteuer. Für die Befreiung 
von der Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer gelten kantonal 
und sogar kommunal unterschiedliche Regeln, welche im Einzelfall zu prü-
fen sind. 

 
Was können wir für Sie tun? 

Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der Umwandlung Ihrer Einzelfirma 
oder Kollektivgesellschaft in eine GmbH oder AG oder bei jeder anderen 
Umwandlung. 
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