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Vorteile einer schweizerischen IP-Gesellschaft

Für viele international tätige Unternehmen
wird der Schutz und das Management ihrer
"intellectual property" (IP) wie Patente,
Know-how, Marken, Designs und Urheberrechte zunehmend wichtig. Im Folgenden
soll kurz aufgezeigt werden, wie diese Aufgaben mittels einer schweizerischen IPGesellschaft sowohl zeitlich wie steuerlich
effizienter gelöst werden können.
1. Gründe für die Errichtung einer schweizerischen IP-Gesellschaft
Im Laufe der Zeit erwerben international tätige
Industrie- und Handelsunternehmen regelmässig eine grosse Zahl von immateriellen Gütern,
insbesondere Patente und Markenrechte. Typischerweise werden diese Güter von den verschiedenen Gruppengesellschaften in den jeweiligen
Ländern
individuell
geschützt.

Schema

2

So kann es etwa vorkommen, dass Marken in
den verschiedenen Rechtskreisen in leicht abweichender Form und Gestalt registriert werden, was zu rechtlichen Ungereimtheiten führen kann. Zudem führt eine derartige IPStrategie zu einem komplizierten Netz von konzerninternen Lizenzverträgen.
Immaterialgüterrechte sind in der Regel standortungebundene Rechte. Die Gründung einer
schweizerischen Gesellschaft, welche die Rechte an sämtlichen immateriellen Gütern der
Gruppe hält und verwaltet, bewirkt regelmässig
eine spürbare Steigerung der Effizienz im IPManagement und bringt zudem erhebliche steuerliche Vorteile mit sich.
2. Struktur
Üblicherweise wird die IP-Gesellschaft als eine
100%ige schweizerische Tochtergesellschaft in
den Konzern integriert. Bestehende IP-Rechte
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werden von den andern Konzerngesellschaften
auf die IP-Gesellschaft übertragen, und neue IPRechte werden direkt von der IP-Gesellschaft
registriert und verwaltet. Die IP-Gesellschaft
schliesst mit anderen Konzerngesellschaften
und/oder Dritten Lizenzverträge ab und vereinnahmt die entsprechenden Lizenzerträge.
Der Gewinn aus diesen Lizenzerträgen wird
entweder als Gewinn an die Muttergesellschaft
ausgeschüttet oder anderen Konzerngesellschaften in der Form von Darlehen als Kapital
zur Verfügung gestellt.
3. Steuerliche Vorteile
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Sätzen besteuert, damit die Vorteile der zwischen der Schweiz und diesen Staaten bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen genutzt
werden können. Auch betreffend Erträge aus
den USA gelten besondere Bestimmungen.
Erträge aus schweizerischen Quellen (Lizenzerträge und Zinsen von Schweizer Gesellschaften, Zinsen von Banken mit Sitz in der
Schweiz und Einkünfte aus Grundstücken in der
Schweiz) werden zum normalen Satz besteuert.
Auf Bundesebene fallen 8,5% (bzw. 7,8% unter
Berücksichtigung der Abzugsfähigkeit der Steuern) Gewinnsteuern an.

3.1 Besteuerung in der Schweiz
Die IP-Gesellschaft kann als Domizil- oder gemischte Domizilgesellschaft errichtet werden.
Alle Kantone gewähren den Domizil- und gemischten Domizilgesellschaften erhebliche
Steuervorteile.
Domizilgesellschaften sind Gesellschaften mit
Sitz in der Schweiz, deren Geschäftstätigkeit
aber im Ausland liegt, d.h. die ihre Umsätze
hauptsächlich im Ausland erwirtschaften.
Als Domizilgesellschaft entrichtet die IPGesellschaft keine Steuern auf kantonaler und
Gemeindeebene, sofern sie eine reine Domizilgesellschaft ist (siehe unten) bzw. erheblich tiefere Steuern, wenn sie eine gemischte Domizilgesellschaft ist.
Erträge aus Ländern wie Belgien, Frankreich
und Italien werden indessen zu den normalen

3.2 Besteuerung als reine Domizilgesellschaft
Als reine Domizilgesellschaften gelten Gesellschaften, die in der Schweiz weder eigenes Personal beschäftigen noch über eigene Geschäftsräumlichkeiten verfügen. Es ist indessen
zulässig, dass solche Domizilgesellschaften gewisse administrative Aufgaben wie etwa die
Rechnungsstellung und die Buchhaltung Dritten
übertragen.
Reine Domizilgesellschaften zahlen nur Steuern
auf Bundesebene. Die Gewinnsteuerbelastung
beträgt somit 7,8% (unter Berücksichtigung der
Abzugsfähigkeit der Steuern).
Domizilgesellschaften sollen im Rahmen der
Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III
abgeschafft werden (vgl. Ziff. 3.6 hiernach).
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3.3 Besteuerung als gemischte Domizilge- 3.5 Besteuerung als ordentlich besteuerte
Gesellschaft mit Lizenzbox
sellschaft
Gemischte Domizilgesellschaften beschäftigen
im Gegensatz zu den reinen Domizilgesellschaften eigenes Personal und verfügen auch
über eigene Geschäftsräumlichkeiten. Solche
Gesellschaften geniessen ebenfalls Steuervorteile, da nur ein Teil des im Ausland erzielten
Gewinnes auf Kantons- und Gemeindeebene
besteuert wird.
Auch die gemischten Domizilgesellschaften sollen durch die Unternehmenssteuerreform III
abgeschafft werden (vgl. Ziff. 3.6 hiernach).
3.4 Die IP-Gesellschaft als Finanzierungsgesellschaft im Konzern

Der Kanton Nidwalden kennt seit dem
1. Januar 2011 eine sogenannte Lizenzbox, bei
welcher der Nettolizenzertrag auf kantonaler
und kommunaler Ebene zum Einheitssatz von
1,2% besteuert wird. Am Beispiel der britischen Patentbox sollen im Zuge der Unternehmenssteuerreform III schweizweit Lizenzboxen
eingeführt werden. Dabei werden bestimmte
Erträge aus Immaterialgüterrechten (beispielsweise Patente, Marken, Muster, Designs und
Software) gesondert besteuert, sie kommen also
in eine spezielle steuerliche "Box". Es ist vorgesehen, dass die Kantone maximal 90% dieser
Erträge von der Bemessungsgrundlage werden
ausnehmen können.

Die IP-Gesellschaft kann auch als Finanzie3.6 Unternehmenssteuerreform III
rungsgesellschaft innerhalb des internationalen
Die Unternehmenssteuerreform III beinhaltet
Konzerns eingesetzt werden. Die Nettoerträge
die Abschaffung der kantonalen Steuerstati geaus den Lizenzeinnahmen, welche die Gesellmäss Steuerharmonisierungsgesetz (Steuerprischaft von anderen Konzerngesellschaften und
vilegien für Holding-, Domizil- und gemischte
Dritten einnimmt, können eingesetzt werden,
Gesellschaften), sowie der Praxis zu Prinzipalum den Finanzbedarf von Konzerngesellschaften
gesellschafen und Swiss Finance Branches. Bezu decken. Die Darlehenszinsen, welche von
stehende Gesellschaften mit solchen Steuerstati
ausländischen Konzerngesellschaften an die
werden von Übergangsregelungen profitieren
schweizerische IP-Gesellschaft bezahlt werden,
können, deren genauer Inhalt noch Gegenstand
geniessen dieselben Steuervorteile. Schliesslich
von Diskussionen ist.
stellen die Lizenzzahlungen bei den jeweiligen
Konzerngesellschaften steuerlich abzugsfähigen
Ausserdem können die Kantone zusätzlich erAufwand dar und reduzieren damit den steuerhöhte Abzüge für Forschungs- und Entwickbaren Gewinn.
lungsaufwendungen vorsehen und schliesslich
Nach Umsetzung der Unternehmenssteuerregezielte Erleichterungen bei der Kapitalsteuer
form III steht diese Form der Besteuerung nicht
einführen.
mehr zur Verfügung.
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Nachfolgend soll anhand des Beispiels der MarTrotz Abschaffung der speziellen Steuerstati
kenregistrierung die Funktionsweise der interbleibt der Steuerstandort Schweiz durch die
nationalen Schutzsysteme aufgezeigt werden.
Neuerungen der Unternehmenssteuerreform III
sowie die kompetitiven kantonalen Steuersätze
von zwischen ca. 4% und 17% weiterhin attrak- 4.2 Mechanismus der internationalen Markenregistrierung
tiv.
Die Unternehmenssteuerreform III befindet
sich bis Ende 2015 in der parlamentarischen Beratung. Das Gesetz wird, ohne Referendum,
frühestens per 1.1.2017 in Kraft treten und per
1.1.2019 in den Kantonen umgesetzt. Ein allfällig erhobenes Referendum würde zu einer weiteren Verzögerung von zwei bis drei Jahren
führen.
4.

Immaterialgüterrechtliche Vorteile

4.1 Die Schweiz als Basis für eine globale IPStrategie
Die Schweiz ist in die international bestehenden
Schutz- und Registrierungssysteme bestens eingebettet. Schweizerische Patente, Marken und
Designs dienen daher als ideale Basis für die
Umsetzung der internationalen Schutzstrategie.
Weiter hat die Erfahrung gezeigt, dass Registrierungen von Immaterialgüterrechten in der
Schweiz erheblich schneller und effizienter erlangt werden können als in anderen Ländern.
Das stellt im Bereich der Immaterialgüter, wo
dem Faktor Zeit eine entscheidende Bedeutung
zukommt, einen erheblichen Standortvorteil für
ein Unternehmen dar. Die Zentralisierung von
Markenrechten kommt zudem einer konsistenten Umsetzung der Markenstrategie zugute.

Gestützt auf eine eingetragene schweizerische
Marke kann mittels eines Formulars eine internationale Marke angemeldet und um Ausdehnung des Schutzes auf sämtliche gewünschten
Mitgliedstaaten des internationalen Markenschutzsystems (z.B. USA, EU, China usw.) ersucht werden. Die Gesuche sind bei der World
Intellectual Property Organization WIPO in
Genf, einer Spezialorganisation innerhalb der
UNO, einzureichen, von wo sie den zuständigen Ämtern der jeweiligen Staaten weitergeleitet werden. Das "Baukastensystem" des internationalen Schutzes erlaubt eine zeitlich und
örtlich gestaffelte Umsetzung der Markenstrategie entsprechend den sich entwickelnden Bedürfnissen der Unternehmung.
Jedes Land, für welches die Ausdehnung des
Markenschutzes beantragt wird, hat das Recht,
der Marke den Schutz auf ihrem Gebiet zu verwehren, wenn bestimmte Schutzausschlussgründe vorliegen. Macht das zuständige Amt
keine Schutzrechtsverweigerung geltend, so geniesst die internationale Marke im betreffenden
Land denselben Schutz, wie wenn sie beim entsprechenden nationalen Markenamt nach nationalen Vorschriften hinterlegt worden wäre.
Im Gegensatz zur Hinterlegung von Marken in
jedem einzelnen Land, für welches Marken-
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schutz gewünscht wird, weist die internationale
Registrierung zahlreiche Vorteile auf. So sind
etwa die Hinterlegungs- und Verwaltungskosten erheblich tiefer, da der einzige Ansprechpartner für alle Staaten die WIPO in Genf ist.
Entsprechend fallen neben dem beträchtlichen
administrativen Aufwand die Korrespondenz
mit den einzelnen ausländischen Markenämtern
und die damit zusammenhängenden Übersetzungskosten weg. Weiter beträgt die Hinterlegungsgebühr für eine Marke, deren Schutz auf
die USA und die EU ausgedehnt werden soll,
ca. CHF 4'500.—, was einem Bruchteil der
Kosten entspricht, die für die Anmeldung der
Marke in den einzelnen Ländern ausgegeben
werden müsste. Und schliesslich werden sich
schweizerische Unternehmen darüber freuen,
dass sämtliche Zahlungen im Zusammenhang
mit der internationalen Registrierung an die
WIPO und somit in Schweizer Franken zu erfolgen haben.
4.3 Marken-Monitoring
Die Investitionen, die ein Unternehmen in seine
Marken getätigt hat, sollten nachhaltig gschützt
werden. Insbesondere sollte das Augenmerk auf
die Hinterlegung von neuen, den eigenen ähnlichen Marken durch Dritte gelegt werden. Das
schweizerische Markenschutzgesetz gibt dem
Inhaber von Markenrechten das Recht, gegen
die Eintragung einer Marke im schweizerischen
Markenregister oder gegen die Ausdehnung des
Schutzes einer internationalen Marke auf die
Schweiz innert 3 Monaten Widerspruch zu erheben. Im Vergleich zu einem zivilrechtlichen
Markenprozess ist das verwaltungsrechtliche
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Widerspruchsverfahren vorteilhafter in Bezug
auf Kosten und Beweislast.
Aus diesem Grund kommt einem professionellen Marken-Monitoring grosse Bedeutung zu.
So können Markeninhaber rechtzeitig potentiell
schädliche Marken Dritter erkennen und dagegen vorgehen. Wir bieten Markeninhabern eine
solche Monitoring-Dienstleistung für eine Jahrespauschale an.
4.4 Schutz von Firmen- und Domainnamen
Regelmässig tauchen schliesslich Fragen betreffend den Schutz von Firmen (Unternehmensnamen) und Domainnamen auf. Während
Firmen in die jeweiligen kantonalen Handelsregister einzutragen sind, werden Domainnamen
mit gewissen Endungen (.ch, .li sowie TopLevel-Domains wie .biz, .com, .info etc.) bei
sogenannten Registrierstellen eingetragen. Sofern der jeweilige Firmen- respektive Domainname die Eintragungserfordernisse erfüllt, kann
er grundsätzlich auch als Marke geschützt werden. Ein solcher Schutz kann beispielsweise zusätzlich zum Eintrag ins Handelsregister sinnvoll
sein, da dieser – gerade im internationalen Bereich – nur beschränkt vor der Verwendung der
Firma durch Dritte schützt.
5. Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass die Errichtung einer schweizerischen IPGesellschaft für Sie sinnvoll ist, wenn Ihre Gesellschaft oder Ihr Konzern einen bedeutenden
Teil der Erträge aus der Verwertung (Lizenzierung) von Immaterialgüterrechten wie Paten-
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ten, Know-how, Marken, Designs und Urheberrechten erwirtschaftet, sei es innerhalb des
Konzerns oder im Verhältnis zu Dritten.
Im Bereich des Schutzes von Immaterialgüterrechten ist eine möglichst breit angelegte IPStrategie auch im internationalen Bereich sowie
ein professionelles Marken-Monitoring empfehlenswert.
In steuerlicher Hinsicht bleibt eine Schweizer
IP-Gesellschaft auch nach Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III eine attraktive
Struktur.
Die vorstehenden Ausführungen sind allgemeiner Natur. In jedem Fall empfehlen wir eine individuelle Analyse der Vorteile einer IPGesellschaft. Wir stehen Ihnen für weitere
Auskünfte und Informationen selbstverständlich
gerne zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie Dr. Michael A. Meer
(michaelmeer@ghr.ch) oder Gerhard Roth
(gerhardroth@ghr.ch).
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