
Tipp vom März 2011 
 

Neuerungen im Steuerrecht des Kantons Schwyz 2011 

Durch die Teilrevision des Steuergesetzes erfolgten die meisten Anpassungen 
bereits auf dem 1.1.2010. Vor allem aber bei der Unternehmenssteuerreform II 
treten gewichtige Änderungen erst 2011 in Kraft. Zudem sind bei der Direkten 
Bundessteuer einige Anpassungen erfolgt, welche ohne Einfluss auf die kan-
tonalen Steuern sind (Familienentlastung durch höhere Sozialabzüge Kinder 
und Abzug für Fremdbetreuungskosten, Parteispendenabzug sowie Ausgleich 
kalte Progression jährlich). 
 
Nachfolgend die wichtigsten Neuerungen im Schwyzer Steuerrecht (gelten 
teilweise auch für die Direkte Bundessteuer) aus unternehmerischer Sicht: 
 
1. Aufschubtatbestände bei Selbständigewerbenden 

1.1. Überführung einer Liegenschaft 

Wenn eine Liegenschaft des Anlagevermögens aus dem Geschäftsvermögen 
ins Privatvermögen überführt wird, kann ein Steueraufschub verlangt werden. 
Es kommt sodann nur die Differenz zwischen den Anlagekosten und dem 
massgebenden Einkommenssteuerwert (Buchwert) zur Besteuerung (also die 
wiedereingebrachten Abschreibungen). Die übrigen stillen Reserven (Wertzu-
wachsgewinn) als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit werden bis 
zur Veräusserung der Liegenschaft aufgeschoben. In diesem Fall gelten die 
Anlagekosten als neuer massgebender Einkommenssteuerwert. 
 
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). 
 
1.2. Verpachtung eines Geschäftsbetriebes 

Für Selbständigewerbende gilt künftig, dass bei der Verpachtung eines Ge-
schäftsbetriebes eine steuerbare Überführung ins Privatvermögen nur auf An-
trag hin erfolgt. Die Liegenschaft bzw. der Geschäftsbetrieb bleibt somit 
grundsätzlich im Geschäftsvermögen. Der Reinertrag aus Liegenschaften gilt 
als selbständiges Erwerbseinkommen und ist untersteht entsprechend auch 
der AHV-Pflicht. 
 
Die Überführung ins Privatvermögen (und somit die Auslösung der Steuer) ist 
auch während der Pachtdauer jederzeit möglich und vom Steuerpflichtigen 
zu beantragen. 



 
1.3. Erbteilung 

Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben fortge-
führt, so wird die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch (der Erben, die 
den Betrieb übernehmen) aufgeschoben bis zur späteren Realisierung. Sie 
übernehmen damit den für die Einkommenssteuer bisher massgeblichen Wer-
te. 
 
Auch bei diesem Vorgang sind gewisse Bedingungen zu erfüllen. 
 
1.4. Ersatzbeschaffung 

Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens ersetzt, 
so könne die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anlagegüter über-
tragen werden. Ausgeschlossen ist der Ersatz von Liegenschaften durch be-
wegliches Vermögen. Immaterielle Werte können jedoch ebenfalls ersetzt 
werden (Patente, Lizenzen, Goodwill). 
 
Voraussetzung ist, dass die neu erworbenen Anlagegüter ebenfalls betriebs-
notwendig sind und sich in der Schweiz befinden. 
 
 
2. Privilegierte Liquidation eines Betriebes 

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. 
 
Zum Liquidationsgewinn gehört die Summe der in den letzten zwei Geschäfts-
jahren realisierten stillen Reserven. Es kann zudem ein fiktiver Einkauf in die 
Vorsorgelücke angerechnet werden (jedoch mit entsprechender Besteue-
rung zum Vorsorgetarif). 
 
Beim Kanton erfolgt die Besteuerung analog der Kapitalleistungen (1/25, je-
doch minimal zum Steuersatz von 1 und maximal 3 %; einfache Steuer). Beim 
Bund gemäss Art. 214 DBG (1/5 des übrigen Liquidationsgewinns, jedoch min-
destens zum Satz von 2 %). 
 
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. 
 
 
3. Privilegierte Dividendenbesteuerung 

Im Kanton Schwyz wurde die privilegierte Dividendenbesteuerung bereits 2007 
eingeführt. In den Jahren 2010 und 2011 erfolgten nun weitere Anpassungen 
ans Bundessteuerrecht. 



 
3.1. Regelung bis Ende 2010 

Für Dividenden aus in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalge-
sellschaften, an deren Grundkapital die Steuerpflichtigen zu mindestens 5 % 
beteiligt sind, wird die Steuer zu einem Viertel des Satzes des steuerbaren Ge-
samteinkommens berechnet. Dies gilt ab 2010 auch für Dividenden von Ge-
nossenschaften. 
 
Die Privilegierung wurde im Kanton Schwyz also bereits auf 5 % Beteiligungs-
quote gewährt (Bund: 10 %). Andererseits galt diese nur für Gesellschaften mit 
Sitz in der Schweiz (Bund: Schweiz und Ausland). 
 
3.2. Regelung ab 2011 

Für Dividenden aus Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, an deren 
Grundkapital die Steuerpflichtigen zu mindestens 10 % beteiligt sind, wird die 
Steuer zu einem Viertel des Satzes des steuerbaren Gesamteinkommens be-
rechnet. 
 
3.2. Unterschiede zwischen Kanton und Bund 

Ganz grundsätzlich wendet der Kanton Schwyz das Teilsatzverfahren an und 
der Bund das Teilbesteuerungsverfahren. 
 
Der Kanton Schwyz gewährt die privilegierte Dividendenbesteuerung nicht 
auf geldwerten Leistungen. Es sind zudem Unterschiede zu beachten, wenn 
Beteiligungen im Geschäftsvermögen gehalten werden. 
 

Was können wir für Sie tun? 

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