
 1

Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) 
Integrationsbüro EDA/EVD 
 März 2006 
 

Informationsblatt 
 

Kantonale Unternehmensbesteuerung und 
Freihandelsabkommen Schweiz-EG 1972 

 
 
Die Europäische Kommission hat in einem Memorandum vom 15. Dezember 2005 ihre 
Bedenken ausgeführt, dass gewisse Bestimmungen zur Unternehmensbesteuerung in einzelnen 
Kantonen mit dem Freihandelsabkommen Schweiz-EG von 1972 nicht vereinbar seien. Die EU 
bringt vor, dass die bestimmten Unternehmen gewährten Steuererleichterungen staatliche 
Beihilfen darstellen könnten, welche den Wettbewerb verfälschen und den Warenhandel in einer 
mit dem guten Funktionieren des Abkommens unvereinbaren Weise beeinträchtigen würden. 
Die Schweiz hat am 9. März 2006 auf die Bedenken ausführlich geantwortet. 
 
Position der Schweiz in Bezug auf die Frage der kantonalen 
Unternehmensbesteuerung 
  
1.  
Die Schweiz bekräftigt ihre Überzeugung, dass die Modalitäten der Besteuerung 
von Verwaltungsgesellschaften, Gemischten Gesellschaften und 
Holdinggesellschaften in der Schweiz nicht in den Anwendungsbereich des 
Freihandelsabkommens (FHA) von 1972 fallen. 
 

• Das Freihandelsabkommen ist ein klassischer Staatsvertrag, der durch jede 
Vertragspartei in autonomer Weise ausgelegt wird. 

 
• Das Freihandelsabkommen regelt ausschliesslich den Handel mit 

bestimmten Waren (Industrie- und landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte, 
wobei die EU bspw. 2004 einen Handelsbilanzüberschuss von 13,5 Mrd EUR 
erzielte). Beim Abschluss des FHA von 1972 haben die Schweiz und die EG in 
keiner Weise eine Rechtsharmonisierung beabsichtigt, weder in Bezug auf 
Waren, noch im Bereich des Wettbewerbs oder der staatlichen Beihilfen. Die 
Schweiz hat mit der EU keinen Vertrag abgeschlossen, welcher direkt oder 
indirekt zum Ziel hätte, die Unternehmensbesteuerung in der Schweiz und der EU 
zu harmonisieren. 

 
• Die Bestimmungen des FHA über Wettbewerb und staatliche Beihilfen (Art. 

23) bieten keine ausreichende Grundlage für eine wettbewerbsrechtliche 
Beurteilung der Unternehmensbesteuerung. Im Unterschied zu den 
detaillierteren Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags (Art. 87-89) beinhalten sie 
nicht die notwendigen Kriterien und Verfahren zur Bestimmung, was mit dem 
guten Funktionieren des Abkommens vereinbar ist oder nicht.  
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• Die Bestimmungen des FHA können auch nicht im Sinne der ausführlichen 
Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags interpretiert werden.  

 
- Die Schweiz hat nie ihre Einwilligung für eine solche Interpretation 

gegeben.  
- Die Unterstellung von Steuererleichterungen unter den Begriff der 

staatlichen Beihilfe im Sinne des EG-Vertrags hat sich zudem erst in den 
letzten Jahren konkretisiert. Die Gemeinschaft kann der Schweiz durch 
eine entsprechende Interpretation des Art. 23 des FHA aus dem Jahr 1972 
nicht ihre evolutive EG-Wettbewerbsregelung aufzwingen. 

- Die EU-Institutionen selber haben verschiedentlich geltend gemacht, dass 
die Ähnlichkeit zwischen den Bestimmungen in den Abkommen der EG mit 
Drittstaaten und den Bestimmungen des EG-Rechts kein ausreichender 
Grund ist, um erstere im Sinne des EG-Rechts zu interpretieren. Auch 
verfolgt das FHA gemäss der Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichthofs andere Zielsetzungen (nämlich eine handelspolitische 
Liberalisierung des Warenverkehrs) als der EG-Vertrag (welcher die 
Binnenmarktintegration zum Ziel hat).  

 
• Die kantonalen Regeln der Unternehmensbesteuerung existieren seit der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts. In den 50 Sitzungen des Gemischten Ausschusses 
zum FHA während über 30 Jahren hat die EU-Seite bis zum 15. Dezember 2005 
nie festgestellt, dass die schweizerische Unternehmensbesteuerung das gute 
Funktionieren des FHA beeinträchtigen könnten. 

 
2.  
Auch unter der seitens der Schweiz abgelehnten Hypothese, dass die kantonalen 
Steuerbestimmungen unter den Anwendungsbereich des FHA fallen würden und 
die von der EU-Kommission vorgebrachten Kriterien anwendbar wären, stellen 
diese Steuererleichterungen keine staatliche Beihilfe dar, welche das gute 
Funktionieren des Abkommens  beeinträchtigt. 
 

• Die kantonalen Steuererleichterungen sind verursachergerecht und 
begründet. Sie sind verursachergerecht, insofern sie berücksichtigen, dass  
Verwaltungsgesellschaften und Gemischte Gesellschaften die schweizerischen 
Infrastrukturen lediglich in untergeordnetem Mass belasten. Die 
Steuererleichterungen stehen damit mit der inneren Logik des Steuersystems in 
Einklang und sind begründet. Was die Holdings betrifft, soll durch die kantonalen 
Massnahmen eine Mehrfachbesteuerung vermieden werden. Dies entspricht 
internationalen Steuerprinzipien. 

 
• Die kantonalen Massnahmen sind nicht selektiv. Als Beihilfen gelten nur 

Massnahmen, die bestimmte Unternehmen oder Gruppen selektiv begünstigen, 
bzw. ihnen einen unentgeltlichen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen. Das ist bei 
den kantonalen Massnahmen nicht der Fall. Sie stehen vielmehr allen 
wirtschaftlichen Akteuren – unbesehen von deren Nationalität oder deren 
Produktions- oder Wirtschaftszweig – offen.  
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• Verwaltungsgesellschaften üben gemäss Gesetz in der Schweiz keine 
Geschäftstätigkeit im Sinne insbesondere der Ein- oder Ausfuhr von Waren 
in die oder aus der Schweiz aus. Warenhandelsgeschäfte in der Schweiz 
sind auch mit dem Status einer Holdinggesellschaft unvereinbar. Deshalb 
kann der bilaterale Warenverkehr nicht beeinträchtigt werden. Gemischte 
Gesellschaften können in der Schweiz eine untergeordnete Geschäftstätigkeit 
ausüben; die Einkünfte aus einer solchen werden aber grundsätzlich ordentlich 
besteuert, womit im Warenverkehrsbereich zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Gemeinschaft für gemischte Gesellschaften gar keine relevante 
Steuerermässigung gegeben ist. 

 
3.  
Auch die nicht juristisch begründete Kritik, welche eine Verantwortung der 
Schweiz als Teilnehmerin am europäischen Binnenmarkt geltend macht, wird 
zurückgewiesen 
 

• Wie alle Staaten bemüht sich die Schweiz, einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort mit vorteilhaften Bedingungen zu bieten. Die 
Unternehmensbesteuerung ist ein wichtiger Faktor bei Standort- und 
Investitionsentscheiden – aber es ist bei weitem nicht der einzige. Eine 
wichtige Rolle für die Attraktivität der Schweiz spielen ebenfalls die moderate 
Besteuerung der ausländischen Kader; das Vorhandensein von 
Doppelsteuerabkommen mit wichtigen Wirtschaftspartnern (die Schweiz hat 
zurzeit 68 solcher Abkommen in Kraft); die Entscheidungsfreiheit, Gewinne zu 
repatriieren; ein qualifizierter, flexibler und mehrsprachiger Arbeitsmarkt, der 
Sozialfriede zwischen den Sozialpartnern sowie die Existenz einer modernen 
Infrastruktur. 

 
• Auch innerhalb der EU sind die Steuerbelastungen hochgradig 

unterschiedlich. Entsprechend finden auch zwischen den EU-Ländern 
Verschiebungen statt. 

 
• Die OECD (welche sich seit 1998 auf internationaler Ebene mit der 

Bekämpfung sog. potenziell schädlicher Steuerpraktiken beschäftigt) hat 
das schweizerische Steuersystem in den letzten Jahren geprüft und - nach 
einigen kleineren Anpassungen auf der Ebene der direkten Bundessteuer - 
als nicht schädlich eingestuft. Im Rahmen dieser Prüfungen konzentrierte sich 
die OECD mit Wirkung für alle ihre Mitgliedländer auf die zentralstaatliche Ebene. 

 
• Auf der Stufe der direkten Bundessteuer existieren keine Sonderregelungen 

für die Besteuerung bestimmter Gesellschaftstypen, wie sie das kantonale 
Recht für die Holding-, Verwaltungs- und gemischte Gesellschaften kennt. Damit 
ist auf Bundessteuerebene grundsätzlich eine Besteuerung der 
Unternehmensgewinne auf zum anwendbaren Satz von 8,5% sichergestellt. 
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Holding/Verwaltungsgesellschaften/Gemischte Gesellschaften 
• Die Gesellschaften mit kantonal-steuerlichem Holdingstatus unterliegen nicht der 

Gewinnbesteuerung, aber der Kapitalsteuer. Vorausgesetzt ist u.a. das Fehlen einer 
Geschäftstätigkeit in der Schweiz. Die Nichtbesteuerung von Dividendeneinkünften bei 
Holdinggesellschaften dient der Vermeidung der wirtschaftlichen Mehrfachbesteuerung 
von Unternehmensgewinnen und folgt damit einem international anerkannten 
steuerpolitischen Prinzip.  

• Die Verwaltungsgesellschaften üben in der Schweiz eine Verwaltungstätigkeit, aber 
keine Geschäftstätigkeit aus. Als Gemischte Gesellschaften werden solche verstanden, 
die in der Schweiz gemessen an ihren Gesamtaktivitäten eine untergeordnete 
geschäftliche Tätigkeit ausüben, das heisst deren Geschäftstätigkeit und Ertragsstruktur 
überwiegend auslandbezogen sind. Die erleichterte Besteuerung  dieser Gesellschaften 
folgt der Erkenntnis, dass diese wegen ihrer auf das Ausland konzentrierten 
Geschäftstätigkeit die Infrastrukturen im Inland nur in untergeordnetem Mass in 
Anspruch nehmen.  

 
 
Folgend die Vertiefung einiger zentraler Punkte 
 
Position der EU: Die EU macht geltend, es bestünden Vorteile in Folge tieferer Besteuerung. Die 
entsprechenden Steuerbefreiungen stellten ungerechtfertigte Ausnahmen im Steuersystem dar, 
da sie sich nicht mit den allgemein geltenden Besteuerungsprinzipien der Kantone vereinbaren 
liessen. Der Verzicht auf Steuersubstrat komme einer direkten Subventionierung durch die 
Kantone gleich.  
 
Position der Schweiz: Die unternehmenssteuerlichen Massnahmen des kantonalen Rechts 
bringen den betroffenen Gesellschaften tatsächlich fiskalische Erleichterungen. Dabei handelt es 
sich aber um auf kantonaler Ebene gerechtfertigte Ausnahmen, die mit den allgemein geltenden 
Besteuerungsprinzipien der Kantone vereinbar sind. Sie sind darin begründet, dass diese 
Gesellschaften auf dem schweizerischen Markt keinen oder lediglich einen untergeordneten 
Auftritt haben und deshalb die schweizerische Infrastruktur nur in unbedeutendem Ausmass in 
Anspruch nehmen. Aus diesem Grund liegt auch keine Subventionierung der betroffenen 
Gesellschaften durch die Kantone vor. Die fiskalischen Erleichterungen sind durch die 
geringfügigen Auswirkungen des unternehmerischen Handelns dieser Gesellschaften auf dem 
schweizerischen Territorium begründet und in ökonomischer Betrachtungsweise 
verursachergerecht. 
 
Position der EU: Die EU macht geltend, die Massnahmen seien selektiv in dem Sinne, dass sie 
bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigten. Dies sei aber durch Artikel 23 
des Freihandelsabkommens Schweiz-EG („FHA“) „untersagt“. Insbesondere die Unterscheidung 
zwischen den in der Schweiz und den im Ausland getätigten Geschäften sei diskriminierend. 
 
Position der Schweiz: Die kantonalen Massnahmen stehen allen wirtschaftlichen Akteuren offen, 
unbesehen des Produktions- oder Wirtschaftszweigs, in dem sie tätig sind. Sie sind darum nicht 
diskriminierend. Die Unterscheidung zwischen den in der Schweiz und den im Ausland 
getätigten Geschäften bedeutet keine diskriminierende Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige.  
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Position der EU: Die EU macht geltend, dass die Massnahmen den Warenverkehr zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in dem von Artikel 23 FHA genannten Sinn 
beeinträchtigen würden, weil die wirtschaftliche Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaften und der 
Gemischten Gesellschaften sich im Besonderen auch auf den Warenverkehr zwischen der 
Schweiz und der EU erstrecke. 
 
Position der Schweiz: Die wirtschaftliche Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaften und der 
Gemischten Gesellschaften erstrecken sich nicht „auf den Warenverkehr zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Gemeinschaft“. Diese Gesellschaften dürfen gemäss gesetzlicher 
Bestimmung in der Schweiz keine oder höchstens eine untergeordnete Geschäftstätigkeit 
ausüben; die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren in die Schweiz oder aus der Schweiz stellt eine 
solche Geschäftstätigkeit in der Schweiz dar.  

- Bei Verwaltungsgesellschaften, die keinen Handel mit Gütern in die Schweiz oder aus 
der Schweiz durchführen, ist gar kein Warenhandel im Verhältnis zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Gemeinschaft gegeben und Artikel 23 FHA von vornherein 
unanwendbar.  

- Gemischte Gesellschaften üben eine untergeordnete Geschäftstätigkeit in der Schweiz 
aus und können damit in sehr beschränktem Umfang auch Importe und Exporte in und 
aus der Schweiz tätigen. Bei diesen Gesellschaften werden die Einkünfte aus der 
schweizerischen Geschäftstätigkeit aber grundsätzlich ordentlich besteuert, womit im 
relevanten Warenverkehrsbereich zwischen der Schweiz und der Europäischen 
Gemeinschaft gar keine Steuerermässigung gegeben ist.  

 
Position der EU: Die EU macht geltend, die Massnahmen für Holdinggesellschaften schaffe für 
die betroffenen Unternehmensgruppen wirtschaftliche Vorteile im Vergleich zu Gruppen ohne 
Holdingstrukturen. Durch diese würde der Warenverkehr zwischen der Schweiz und der EU in 
allen Fällen betroffen, in denen diese Unternehmensgruppen entsprechend mit Waren 
handelten. 
 
Position der Schweiz: Im Bereich der Holdinggesellschaften ist nicht ersichtlich, wie der 
Warenverkehr betroffen sein kann. Andere Zwecke als das Halten von Beteiligungen können 
durch Holdinggesellschaften nur verfolgt werden, sofern sie untergeordneten Charakter haben 
und mit dem Hauptzweck zusammenhängen. Die Vornahme von Warenhandelsgeschäften in 
der Schweiz ist mit dem Status einer Holdinggesellschaft jedenfalls unvereinbar. Damit kann 
keine Beeinträchtigung des Warenverkehrs zwischen der Schweiz und der Europäischen 
Gemeinschaft im Sinne von Artikel 23 FHA gegeben sein. 
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