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Um das günstige Klima für Innovationen in der Schweiz weiter zu stärken, wurden 
per 1. Januar 2020 neue Steuervergünstigungen zur Förderung von Forschung und 
Entwicklung (F&E) eingeführt.

Steuerliche Innovations-
förderung in der Schweiz
F&E-Zusatzabzug und Patentbox als steuerliche Chancen

Betreibt Ihr Unternehmen mit eigenem 
Personal oder durch Dritte F&E in der 
Schweiz?

Verfügt Ihr Unternehmen über Patente 
oder vergleichbare Rechte in der Schweiz 
oder im Ausland?

Wenn Sie eine oder beide der obenstehenden Fragen mit „Ja“ beantworten können, dann hat Ihr Unternehmen allenfalls 
Anspruch auf attraktive Steuervergünstigungen. Mit der Geltendmachung der Steuervergünstigungen kann langfristig eine 
Reduktion der Steuerlast erreicht werden. Die effektive Umsetzung und Beanspruchung der steuerlichen Innovations- 
förderung bedarf einer gewissen Vorbereitungszeit. Es ist deshalb empfohlen, sich frühzeitig mit der Thematik auseinander-
zusetzen.  
Zur steuerlichen Entlastung von innovativen Gesellschaften werden neu zwei Instrumente angeboten: der F&E-Zusatzabzug 
und die Patentbox. 

Der F&E-Zusatzabzug: 
 – ist eine aufwandseitige Innovationsförderung 
(Inputförderung)

 – erfolgt nur bei den Kantons- und Gemeindesteuern
 – erlaubt einen zusätzlichen F&E-Abzug bis maximal 
50% der effektiven F&E-Aufwendungen 

 – ist nur relevant für F&E-Aufwand, sofern dieser dem 
Steuerpflichtigen selbst oder indirekt durch Dritte im 
Inland entstanden ist

 – basiert bei Eigenaufwand auf dem Personalaufwand 
zuzüglich eines Zuschlages von 35% (zur Berück-
sichtigung des übrigen F&E-Aufwandes) 

 – basiert bei indirektem F&E-Aufwand (Auftragsforschung) 
auf 80% der in Rechnung gestellten Kosten

 – ist anwendbar für F&E-Tätigkeiten, die neuartige 
Erkenntnisse gewinnen wollen und schöpferisch, 
ungewiss sowie systematisch sind und deren 
Ergebnisse übertragbar bzw. reproduzierbar sind

 – ist fakultativ für die Kantone, somit bestehen Band-
breiten zwischen 0%-50% Zusatzabzug

Die Patentbox: 
 – fördert Innovation bei der Erzielung von Erträgen und 
damit ertragsseitig (Outputförderung)

 – erfolgt nur bei den Kantons- und Gemeindesteuern
 – besteuert Erträge aus in- und ausländischen Patenten 
und vergleichbaren Rechten ermässigt – sofern sie 
einen entsprechenden Konnex (Nexus) zur Schweiz 
haben

 – sieht einen Konnex, wenn die Patente und vergleich-
baren Rechte mit qualifizierenden F&E-Aufwendungen 
im Zusammenhang stehen 

 – berücksichtigt Lizenzerträge, im Produktpreis ent-
haltene Patenterträge und Gewinne aus dem Verkauf 
von Patenten und vergleichbaren Rechten

 – ermässigt die Besteuerung um maximal 90%
 – kann bei der erstmaligen Geltendmachung (Eintritt) 
Kosten verursachen

 – muss von den Kantonen zwingend angeboten werden



 – Analyse der optimalen Vorgehensweise bei kombinierter Anwendbarkeit des F&E-Zusatzabzuges und der Patentbox 
unter Berücksichtigung der kantonalen Maximalentlastung

 – Weiterführende Überprüfung der Wertschöpfungskette hinsichtlich F&E-Aktivitäten sowie die Vergütung für immate-
rielle Rechte anhand der für immaterielle Wirschaftsgüter wesentlichen Funktionen

 – Analyse, ob durch geeignete Restrukturierung der F&E-Funktionen die Kosten und die Steuerbelastung reduziert 
werden können sowie Evaluierung weiterer Strukturierungsvarianten unter Berücksichtigung für Sie wichtiger Ein-
flussfaktoren

 – Erarbeitung eines Umsetzungs- und Zeitplans und Unterstützung bei der Implementation
 – Besprechung mit den Steuerbehörden zur Geltendmachung von steuerlichen Fördermassnahmen sowie Ausarbeitung 
und Einreichen von Steuervorbescheiden

 – Unterstützung bei Aufbereitung der notwendigen Dokumentation und der Steuerdeklaration

Wie kann KPMG Sie unterstützen? 

Unsere Steuerexperten können Sie insbesondere bei den folgenden Themen beraten, damit Ihre Steuerbelastung nachhaltig 
reduziert werden kann:

Weshalb soll mein Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 tätig werden?

 – Mit den genannten Steuervergünstigungen können Sie langfristig eine Reduktion der Steuerlast erreichen, 
welche erstmals ab 2020 Wirkung entfalten kann.

 – Zwecks Anwendungserleichterungen sind allenfalls frühzeitig Anpassungen im Rechnungswesen empfohlen.

 – Die Steuervergünstigungen können einen wesentlichen Einfluss auf Ihre Steuerpositionen im Jahresabschluss 
2020 haben. 

 – Erfahrungsgemäss können die Analyse, die notwendigen Entscheide und die Dokumentation mehrere Monate 
Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen, weshalb eine frühzeitige Evaluierung der steuerlichen Vorteile zu 
empfehlen ist.

Wie erhalte ich diese Steuervergünstigungen und was ist dabei zu beachten?

 – Weil in den Kantonen der F&E-Zusatzabzug nicht zwingend und die Höhe der Entlastung bei der Patentbox 
unterschiedlich ist, muss kantonsspezifisch geprüft werden, wie Ihr Unternehmen von den neuen steuerlichen 
Bestimmungen ab der Steuerperiode 2020 optimal profitieren kann.

 – Die Steuervergünstigungen für F&E-Aufwendungen und Patenterträge werden nicht automatisch gewährt, 
sondern müssen bei den Steuerbehörden beantragt werden.

 – Ihr Unternehmen muss dazu die zugrunde liegenden Daten und Informationen zum Nachweis sachgerecht 
dokumentieren.

 – Auf der Website der KPMG Schweiz finden Sie eine Übersicht zur Umsetzung der genannten Steuerver-
günstigungen in sämtlichen Kantonen.

F&E-Zusatzabzug:
 – Identifikation von qualifizierenden F&E-Tätigkeiten 
und -Aufwendungen

 – Simulation des zu erwartenden steuerlichen Effekts
 – Unterstützung bei der Anpassung der buchhalteri-
schen Erfassung von F&E zwecks Erleichterung zur 
Geltendmachung des F&E-Zusatzabzugs

Patentbox:
 – Überprüfung des Patent- und Produktportfolios und 
Identifikation von qualifizierenden Rechten und F&E- 
Aktivitäten

 – Analyse der Patente und Produkte sowie die zu-
grundeliegenden Kennzahlen

 – Simulation des zu erwartenden Effekts sowie 
Ermittlung des optimalen Patentboxeneintritts 
(Eintrittskosten-/Nutzen-Analyse)

 – Unterstützung bei der Abgrenzung der Boxen und 
Anpassung des Rechnungswesens zwecks Anwen-
dungserleichterung

https://home.kpmg/ch/de/home/dienstleistungen/tax/staf-schweizer-tax-landkarte.html
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Langfristige Reduktion der Steuerlast und Steigerung der Rentabilität

Sie sind vorbereitet für die Steuerpositionen im Jahresabschluss 2020 und entsprechend 
dokumentiert für die Abschlussprüfung 

Substanzerfordernissen und weiteren steuerlichen Bestimmungen im In- und Ausland kann 
frühzeitig Rechnung getragen und entsprechend reagiert werden

Vorliegen der notwendigen Dokumentation zur Geltendmachung der Steuervergünstigungen 
und Verteidigung im Falle einer Steuerprüfung

✔

Ihre Vorteile, wenn Sie die Thematik rechtzeitig abklären und die 
Vergünstigungen nutzen 

✔

✔

✔

Was ist der nächste Schritt?

kpmg.ch

Als Einstieg in die Thematik bieten wir Ihnen einen zweistündigen Workshop mit zwei Spezialisten von KPMG 
zum Pauschalpreis von CHF 3‘000 an, um zu evaluieren, ob diese beiden Instrumente für Sie aufgrund der 
konkreten Verhältnise grundsätzlich Potential bieten. Um im Rahmen des Workshops bereits erste Lösungs-
ansätze aufzeigen zu können, lassen wir Ihnen gerne vorab eine Aufstellung mit benötigten Informationen 
zukommen.

Tax Incentives Workshop  

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, besteht 
keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professionelle Beratung 
als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie KPMG 
AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch  finden.
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