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Beteiligungsabzug auf Kapitalgewinnen – Mindesthaltedauer und
Mindestbeteiligungsquote
Überblick

Seit nunmehr knapp 20 Jahren gewährt das Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften den Beteiligungsabzug in seiner heutigen Ausprägung. Der Beteiligungsabzug hat zum Ziel, die
steuerliche Mehrfachbelastung in Konzernverhältnissen
(Besteuerung des Gewinns sowohl bei einer Unter- wie
auch bei einer Obergesellschaft) zu verhindern. Nun hat
sich das Schweizerische Bundesgericht in einem weit
beachteten Entscheid erstmals seit der Einführung des
Beteiligungsabzugs zur Frage des Verhältnisses zwischen
Mindesthaltedauer und Beteiligungsquote geäussert und
ist zum Schluss gekommen, dass diese beiden Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen.
Anforderungen an den Beteiligungsabzug
Damit eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft einen
Beteiligungsabzug geltend machen kann, muss sie eine
Mindestbeteiligung von 10% (nachfolgend "Mindestbeteiligungsquote") halten und die Mindesthaltedauer von
einem Jahr (nachfolgend "Mindesthaltedauer") überschreiten. Ob sich die Mindesthaltedauer auf die Mindestbeteiligungsquote bezieht, mit anderen Worten, ob die
Kapitalgesellschaft während mindestens eines Jahres
mindestens 10% halten muss, oder ob nur die effektiv
veräusserte Beteiligung während mindestens eines Jahres
im Besitz der Kapitalgesellschaft sein musste, war bis zu
diesem Entscheid umstritten.
Problematik
Die Problematik dieser Streitfrage ist in jenen Fällen von
Bedeutung, in welchen während eines Jahres eine Beteiligung gehalten wird, die lediglich zum Zeitpunkt der
Überschreitung der Mindesthaltedauer mehr als 10%
beträgt, nicht aber während der gesamten Mindesthaltedauer. Es stellt sich also die Frage, ob vor Ablauf der
Mindesthaltedauer die Beteiligung aufgestockt werden
kann (auf die Mindestbeteiligungsquote), um vom Beteiligungsabzug profitieren zu können. In Zahlen ausgedrückt: Eine Kapitalgesellschaft besitzt zum Zeitpunkt
t0 eine Beteiligung von 4%. Im Zeitraum von t0 bis t1
(= t0 + mindestens ein Jahr) stockt sie ihre Beteiligung
auf 12% auf. In einem solchen Fall war umstritten, ob die
Kapitalgesellschaft bei einer Veräusserung der gesamten
Beteiligung zum Zeitpunkt t1 den Beteiligungsabzug für
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jene 4%, welche sie länger als ein Jahr hielt, geltend
machen konnte oder nicht.
Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts
Das Bundesgericht kam nun zum Schluss, dass die beiden
Voraussetzungen Mindesthaltedauer und Mindestbeteiligungsquote kumulativ erfüllt sein müssen. Es ist neu von
einem zeitlichen (mindestens ein Jahr) und einem prozentualen (mindestens 10%) "Sockel" auszugehen, der bezüglich der veräusserten Beteiligung in jedem Fall eingehalten werden muss. Das Urteil des Bundesgerichts wird
zwar weder einhellig begrüsst noch abgelehnt, lässt aber
zum heutigen Zeitpunkt keinen Spielraum für Interpretationen offen.
Auswirkungen
Diese jüngste Entwicklung ist in der Praxis insbesondere
beim tätigen von kurzfristigen Käufen und Verkäufen von
kleineren Aktienpaketen durch Kapitalgesellschaften oder
Genossenschaften von Bedeutung. Wenn eine der beiden
Voraussetzungen (Mindestbeteiligungsquote oder Mindesthaltedauer) nicht erfüllt ist, kann kein Beteiligungsabzug geltend gemacht werden.
Empfehlung
Um als Schweizerische Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft weiterhin vom Beteiligungsabzug profitieren zu
können, sind bei Käufen und Verkäufen stets die beiden
Voraussetzungen Mindestbeteiligungsquote und Mindesthaltedauer im Hinterkopf zu behalten. Die konkrete
Ausgestaltung ist in jedem Fall mit einem Steuerspezialisten abzustimmen.
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