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Mehrwertsteuertechnische Behandlung von à fonds perdu 

Beiträgen aus dem Härtefallprogramm 

 

Sehr geehrte Kundin 

Sehr geehrter Kunde 

Bei nicht rückzahlbaren Beiträgen (sog. à fonds perdu-Beiträgen) sowie bei Vorzugsbedingungen bei 

Darlehen und Krediten der Kantone (z.B. zinsloses Darlehen) handelt es sich um Subventionen oder 

andere öffentlich-rechtliche Beiträge. Bei den Darlehen und Krediten stellt allerdings lediglich der 

fehlende Zins und nicht die ganze rückzahlbare Darlehens- oder Kreditsumme eine Subvention dar. Die 

von den Kantonen aus deren Härtefallprogramm entrichteten Beiträge sowie allfällige fehlende Zinsen 

unterliegen bei den steuerpflichtigen Personen nicht der MWST, sind jedoch unter Ziffer 900 des 

MWST-Abrechnungsformulars zu deklarieren. Ferner ist hinsichtlich der Vornahme einer 

Vorsteuerkürzung Folgendes zu beachten: 

Der Erhalt von als Subventionen qualifizierten Covid-19-Beiträgen einschliesslich der fehlenden Zinsen 

hat grundsätzlich eine verhältnismässige Kürzung des Vorsteuerabzugs zur Folge. Keine 

Vorsteuerkürzung ist demnach vorzunehmen, soweit die Covid-19-Beiträge einem Tätigkeitsbereich 

oder Aufwendungen zuzuordnen sind, für den keine Vorsteuer anfällt oder für den kein Anspruch auf 

Vorsteuerabzug besteht. Soweit die Covid-19-Beiträge einem bestimmten Tätigkeitsbereich oder 

Aufwendungen zugeordnet werden können, ist nur die Vorsteuer auf den Aufwendungen für diesen 

Tätigkeitsbereich zu kürzen. 

Sind die Covid-19-Beiträge als Subventionen zur Deckung eines Betriebsdefizits zu betrachten, können 

bei der Vorsteuerkürzung die folgenden Vereinfachungen angewendet werden, sofern dabei das 

Verhältnis der Finanzierung der Aufwendungen und Investitionen mit Subventionen angemessen 

berücksichtigt, wird: 

• Keine Vorsteuerkürzung ist auf den Vorsteuern des Warenaufwands vorzunehmen. 

• Keine Vorsteuerkürzung ist auf den Vorsteuern von Investitionen (aktivierte Gegenstände 

und Dienstleistungen) vorzunehmen. 

• Anstelle des Umsatzschlüssels kann der Kürzungsschlüssel im Verhältnis der Subvention 

zum Gesamtaufwand (exkl. MWST) berechnet werden. Diese Berechnungsmethode ist 

besonders für steuerpflichtige Personen vorgesehen, bei denen der Umsatz aufgrund der 

Covid-19-Situation eingebrochen ist und der Aufwand deshalb den noch vereinnahmten 

Umsatz und die Subventionen deutlich übersteigt. Es ist der Aufwand gemäss 

Erfolgsrechnung exkl. MWST inkl. Abschreibungen zu berücksichtigen. Nicht in den 

Aufwand einzubeziehen, ist der Warenaufwand, da auf diesem keine Vorsteuerkürzung 

vorzunehmen ist. 

Zu deklarieren ist die Vorsteuerkürzung in Ziffer 420 der MWST-Abrechnung. 

Im Moment ist auf der Website der ESTV, unter 

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/publikationen/entwuerfe.

html der Entwurf zur Praxisanpassung im Zusammenhang mit den Massnahmen aufgrund von COVID-

19 und der Frage der Vorsteuerkürzung unter dem Titel «Erste Entwürfe zur Praxisfestlegung (Frist zur 

Stellungnahme abgeschlossen)» aufgeschaltet. Unter der Ziff. 1.3.4 des Entwurfs befindet sich zur 
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Kürzung des Vorsteuerabzugs bei Erhalt von Covid-19-Beiträgen ein Berechnungsbeispiel. Die 

Vorsteuerkürzung ist grundsätzlich in der Abrechnungsperiode vorzunehmen, in der die 

Subventionszahlung erfolgt. Werden die vorsteuerbelasteten Aufwendungen und Investitionen zu einem 

überwiegenden Teil im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit für Leistungen verwendet, die zum 

Vorsteuerabzug berechtigen, so kann die Vorsteuer ungekürzt abgezogen werden und am Ende der 

Steuerperiode gekürzt werden. Zudem sind für die Vorsteuerkürzung grundsätzlich die Vorsteuerbeträge 

derjenigen Steuerperiode zu berücksichtigen, für welche die Subventionen gemäss der Vereinbarung 

bestimmt ist. 

 

Haben Sie Fragen? 

Damit sind noch nicht alle sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen geklärt. Gerne informieren wir Sie 

über die wichtigsten Punkte und stehen Ihnen für Fragen oder Unklarheiten zur Seite. 
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