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CORONAVIRUS – Folgen von Unterstützungsgeldern
Der Erhalt von Subventionen führt grundsätzlich zu einer Kürzung der Vorsteuer.
Werden die Subventio nen jedoch aufgrund v on COVID -19-Massnahmen gesprochen,
so hat dies keine Vorsteuerkürzung zur Fo lge!
Bei Geldern, welche Unternehmen von der öffentlichen H and (Gem einde, Bund,
Kanton) aufgrund einer Gesetzes - oder Verordnungsgrundlage erhalten, handelt es
sich gemäss Praxis der ESTV um Subventionen. Subventionen unterliegen mangels
Leistung nicht der MWST und sind daher nicht zu versteuern. Sie müssen ledig lich
im MWST-Abrechnungsformular in Ziffer 900 2 deklariert werden. Der Erhalt von
Subventionen führt jedoch – sofern sie einen vorsteuerabzugsberechtigten Bereich
betreffen – allenfalls zu einer Vorsteuerkürzung. Dies gilt bzw. galt auch beim
Erhalt von COVID-19-Geldern der öffentlichen Hand. Das teils grosszügig verteilte
Geld aufgrund der COVID -19-Massnahmen konnte also aufgrund der Kürzung der
Vorsteuern nicht vollumfänglich genutzt werden, was u.a. bei den Empfängern
dieser Gelder auf Unv erständnis gest ossen ist.
Die ESTV hat sich daher dieser Thematik gewidmet und im Praxisentwurf MWST Info 05 vom 01.04.2021 eine gesetzeskonforme reduzierte Berechnungsgrundlage
für die Vorsteuerkürzung vorgeschlagen, um die Betroffenen so gut wie möglich zu
entlasten. Doch offensichtlich fand der Entwurf bei den Unternehmen und in der
Politik keinen Anklang, weshalb eine Kehrtwende stattgefunden hat und die ESTV
nach über einem Jahr seit dem ersten Lockdown tatsä chlich publiziert hat, dass
beim Erhalt von COVID -19-Geldern keine Kürzung der Vorsteuer erfolgen muss.
NEU
Per 07.05.2021 hat die ESTV nun also in der MWST -Info 05 unter Ziffer 1 .3.4 fol gendes veröffentlicht: Covid-19-Beiträge der öffentlichen Hand gelten als Mittelflüsse gemäss Art. 18 Abs. 2 Bst. a MWSTG. Aufgrund der ausserordentlichen Situa tion müssen steuerpflichtige Personen bei Erhalt solcher Beiträge keine Vorsteuer kürzung vornehmen (Art. 33 Abs. 1 MWSTG). Als Covid-19-Beiträge gelten Zah lungen, Zi nsvorteile auf Darlehen, Rückzahlungsverzichte von Darlehen oder
Schulderlasse, deren gesetzliche Grundlage (Gesetz, Verordnung, Reglement, Be schluss, Erlass usw.) auf Covid -19-Massnahmen beruht und die seit dem 1. März
2020 ausgerichtet worden sind. Die Covid-19 -Beiträge sind in der MWST -Abrech nung unter Ziffer 910 zu deklarieren und nicht in Ziffer 200. Wurden Vorsteuer kürzungen
infolge Erhalts von Covid -19-Beiträgen bereits vorgenommen, können
diese mittels Korrektur - oder Berichtigungsabrechnung (Art. 7 2 MWSTG) rück gängig gemacht werden.
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