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Box der Hoffnung
Steuerreform Die Ansiedlung 
ausländischer Firmen harzt. 
 Innovative Steuersysteme  
nach dem Vorbild der  
Benelux staaten könnten die  
Standort attraktivität verbessern 
– und den Streit mit der EU  
beenden.
 
 
PEtEr VAnhAm UnD DAVID VonPlon

Steuerexperte Jörg Walker ist so eine 
Art Werber. Beinahe täglich preist der 
stellvertretende Chef der Revisions-

gesellschaft KPMG die Standortvorteile 
der Schweiz. Er will ausländische Firmen 
von einer Ansiedlung überzeugen. Früher 
fiel ihm das freilich leichter als heute. Wal-
ker blitzt bei seinen potenziellen Kunden 
immer häufiger ab. «Es ist schwieriger ge-
worden, Führungspersonen und Firmen 
in die Schweiz zu bringen», sagt er. Diese 
würden nämlich Fragen über die künftige 
 Firmenbesteuerung stellen – und da habe 
man Mühe, langfristig gültige Antworten 
zu liefern. 

Walkers Ratlosigkeit kommt nicht von 
ungefähr. Der Druck aus dem Ausland 
setzt der Standortattraktivität der Schweiz 
massiv zu. Die Steuerprivilegien für die 
Holding- und Domizilgesellschaften las-
sen sich nicht mehr lange halten. Das Land 
braucht darum neue Steuermodelle, die 
mit denjenigen der EU vergleichbar sind. 

Das wissen auch die Firmen. Präsen-
tiert die Schweiz nicht bald Alternativen, 
werden sie wegziehen in Länder mit ähn-
lich tiefer Steuerbelastung. Damit nicht 
genug. «Selbst international tätige Schwei-
zer Unternehmen überlegen sich ver-
mehrt, gewisse Aktivitäten künftig nicht 
mehr in der Schweiz zu versteuern», warnt 
Armin Marti von PwC. 

Lukrative Alternativen gibt es bereits. 
Ein attraktives Steuersystem finden Fir-
men heute vor allem in Holland und Lu-
xemburg. Diese Länder können es mit der 
Schweiz mittlerweile locker aufnehmen. 
So bezahlen die Unternehmen dort auf 
ihre Patent- und Lizenzeinkünfte zwischen 
0 und 7 Prozent Steuern. Das Steuer kon-
strukt wurde von der EU im Rahmen der 
Lissabon-Strategie unterstützt, um Inno-
vationen zu fördern. Ihre Patente wurden 
von Steuern weitgehend befreit. Dadurch 
sollen Firmen einen Anreiz erhalten, in 
die Forschung zu investieren. 

Streit in Benelux  
Als die Lizenzbox 2007 in Holland ins 

Leben gerufen wurde, hätte man vielleicht 
ahnen können, dass die Lizenzbox zum 
Joker im internationalen Steuerwettbe-
werb werden könnte. Denn die jeweiligen 
Boxenlösungen in Holland und Belgien 
wurden schon damals als Waffe im Nach-
barstreit um die Pharmaindustrie ein-

gesetzt. «Die Lizenzbox galt als zentraler 
Wettbewerbsvorteil der Pharmaforschung 
in Holland,» sagt Pieter Van den Berghe, 
Steuerberater bei Ernst & Young und einer 
der Architekten des belgischen Lizenzbox-
systems. Belgien schnürte zwei Jahre spä-
ter eine eigene Lizenzbox, um die eigene 
Pharmaindustrie auf eine ähnliche Weise 
zu Innovationen zu ermutigen. Daraufhin 
folgte Luxem burg.

Die drei Boxenlösungen zeichnen sich 
durch ähnlich attraktive Bedingungen 
aus. Firmen können ihre Produkte, die sie 
in den Beneluxstaaten entwickeln, um bis 
zu 80 Prozent von den Steuern befreien. So 

kommen die Firmen dank der Benelux-
boxen auf Steuersätze von 1,6 Prozent 
 (Luxemburg), 3,2 Prozent (Niederlande) 
und 4,4 Prozent (Belgien). Dies entspricht 
weniger als einem Fünftel der normalen 
Steuerbelastung in diesen Ländern.

Eine Firma, die von diesen hervorra-
genden Steuervoraussetzungen profitiert, 
ist die belgische Biotech-Firma Thrombo-
Genics. «Ohne Lizenzbox hätten wir ohne 
Zweifel längst einen Wegzug ins Ausland 
geprüft», sagt Finanzchef Chris Buyse.  
Nicht zuletzt die Schweiz sei bekannt für 
ihre attraktive Steuerlandschaft. «Aber seit 
letztem Sommer bezahlen wir in Belgien 
weniger als 7 Prozent Steuern. Weshalb 
sollten wir da Belgien verlassen?» 

Der Eindruck, dass die Schweiz im 
Steuerwettbewerb gegenüber Holland, 
Belgien und Luxemburg zunehmend ins 
Hintertreffen gerät, lässt sich auch in Zah-
len fassen. Die Beratungsfirma Ernst & 
Young berechnete, dass die Zahl der inter-
nationalen Investitionsprojekte in Holland 
in den letzten vier Jahren fast um 50 Pro-
zent anstieg, von 116 im Jahr 2008 auf 170 
in Jahr 2011. In der Schweiz dagegen wur-
den 20 Prozent weniger Projekte gezählt. 
Heico Reinoud, Steuerexperte bei der An-
waltskanzlei Baker & McKenzie in Ams-
terdam, vermutet, dass selbst bekannte 
 niederländische Holdings mit Ablegern in 
der Schweiz, wie etwa Shell, ING oder 
Ahold, ihre Umsätze grösstenteils wieder 
über Holland verbuchen. 

Während Belgien und Holland mit der 
Lizenzbox vor allem Investitionen fördern 
wollen, lockt Luxemburg auch Firmen, die 
das System bloss für steuerliche Zwecke 
nutzen. Und genau das sei die graue Zone 
von der Lizenzbox, sagt Pieter Van den 
Berghe. Eine Zone aber, die vor allem für 
die Schweiz interessant sein könnte. «Von 
allen Beneluxländern geht Luxemburg mit 
seiner Boxenlösung am weitesten», sagt er. 
Diese erlaubte, «dass auch Markeneinnah-
men tiefer besteuert werden können». 
Konkret führt das dazu, dass nicht nur 
Pharmakonzerne, sondern auch Konsum-
güterfirmen mit Markenprodukten die 
 Lizenzbox nutzen können. Wie stark das 
für die Firmen ins Gewicht fällt, zeigt das 
Beispiel Apple: Der Technologiegigant 
zahlt dank solcher steuerlicher Sonder-
lösung im Ausland nur 2 Prozent Steuern. 

Schweizer Lizenzbox? 
Für die Schweiz ist die von der EU ak-

zeptierte Lizenzbox indes nicht nur Kon-
kurrenz, sondern auch vielversprechen-
der Lösungsansatz im Streit mit der EU. 
Das zeigt sich etwa im Kanton Nidwalden, 
wo eine Boxenlösung bereits mit einigem 
Erfolg eingeführt wurde. «Das Problem 
mit den privilegierten Gesellschaften lässt 
sich mit Ansätzen wie der Lizenzbox 
grösstenteils lösen, um im Endeffekt den 
Status quo zu erhalten», meint Steuer-
experte Walker.

Auch bei den Unternehmen geniesst 
die Lizenzbox viel Kredit. Gemäss Urs 
 Furrer vom Wirtschaftsdachverband Eco-
nomiesuisse ist das «Modell Benelux» die 
einzige valable Alternative zum «Modell 

Genf». Letzteres würde eine generelle 
Senkung der Unternehmenssteuer bedeu-
ten, die mit einem enormen Einnahmen-
ausfall für den Staat verbunden und des-
halb politisch kaum durchsetzbar wäre.  
«Die Lizenzbox ist da sowohl für die Poli-
tik als auch für viele Schweizer Unterneh-
men viel attraktiver», findet Martin Zogg 
von Swissholdings, dem Verband der 
Indus trie- und Dienstleistungskonzerne 

in der Schweiz. Nicht nur könnten Lizenz-
einkünfte gezielt entlastet werden, auch 
eigne sich die Boxenlösung perfekt, um 
die allgemeinen Gewinnsteuersatzsen-
kungen als Massnahme für die Handels-
erträge zu ergänzen. Laut Zogg befür-
worten denn auch Mitgliederfirmen von 
Swissholdings, darunter etwa Nestlé, ABB 
und Syngenta, die Einführung der Lizenz-
box in der Schweiz. 

labor eines Schweizer Pharmaunternehmens: Belgien und holland als attraktive Alternativen.

Auch Schweizer Firmen 
 erwägen, gewisse  

Aktivitäten im Ausland  
zu versteuern.

Steueroptimierung

Die tricks der anderen
Auch die EU lockt Die Europäische 
Union zeigt beim thema Steueropti-
mierung immer wieder gerne mit dem 
Finger auf die Schweiz. Doch auch die 
mitgliedstaaten versuchen, internatio-
nal tätige Unternehmen anzulocken 
oder zumindest im land zu behalten. 
Auch da seien lösungen in Steuerfra-
gen ein beliebtes modell, erklärt Armin 
marti, Partner und Steuerexperte beim  
Beratungsunternehmen PwC.

Eine Zeitenwende Für Unternehmen 
gilt in Grossbritannien eine neue rege-
lung: Führt eine Auslandtochter nur 
eine sogenannt passive Aktivität aus, 
muss das mutterhaus deren Gewinn im 
Königreich nicht mehr versteuern. 
Auch führt England ab 2013 ein IP-
Box- regime ein, welches Erträge aus 

Immaterialgüterrechten bloss mit 10 
Prozent besteuert. 

Die Anreize Frankreichs Weiter als 
Grossbritannien geht Irland. nicht nur 
der Steuersatz von 12,5 Prozent ist at-
traktiv, sondern auch die möglichkei-
ten, die Steuerbasis zu verringern. So 
können Firmen dort auf zinsfreien Kon-
zerndarlehen von töchtern einen fikti-
ven Zins abziehen. luxemburg bietet 
den umgekehrten Fall. Dort kann eine 
Gesellschaft, die einer tochter be-
stimmte Darlehen gewährt, den Zinser-
trag daraus als steuerbefreite Dividen-
de verbuchen. Selbst Frankreich bietet 
Unternehmen lukrative Anreize. Der 
Aufwand für Forschung und Entwick-
lung etwa ist zu einem Betrag von über 
100 Prozent steuerabzugsfähig. (jft)
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