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Praxisanpassungen MWSTG Thema: Beteiligungen 
Stellungnahme von Swissholdings zum Entwurf der Praxisfestlegung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zur geplanten Praxisanpassung des 

MWSTG (Thema: Beteiligungen, in: MWST-Info 09 Vorsteuerabzug und Vorsteuerkorrekturen) ein-

reichen zu dürfen. SwissHoldings ist der Verband der grossen Industrie- und Dienstleistungskon-

zerne in der Schweiz.  

 

Die Praxispräzisierung ist Folge des am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über 

die STAF und der darin festgehaltenen Aufhebung von Artikel 28 Absatz 2 StHG. 

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen unter 9.3.1. Durch die Umformulierung des Begrif-

fes einer Holdinggesellschaft unter Ziffer 9.3.2.1 sehen wir jedoch eine unnötige und schädliche Ver-

schärfung der Praxis, welche unsere Mitgliederfirmen benachteiligt. 

 

Gemäss Ziffer 9.3.2.1 des Entwurfs soll eine Holdinggesellschaft nur noch Art. 29 Abs. 4 MWSTG 

anwenden können, wenn deren statutarischer und tatsächlicher Zweck ausschliesslich in der dau-

ernden Verwaltung von Beteiligungen besteht. Tätigkeiten, die ihren Ursprung zur Hauptsache im 

Bestreben haben, die eigenen Beteiligungen erfolgreich zu verwalten (wie beispielsweise die Erzie-

lung von passivem Vermögensertrag, Finanzertrag, Lizenzerträge, Management-Fees, Erträge im 

Bereich aus Bürgschaften und Sicherheiten), wären dabei neuerdings schädlich. 

Unverständlich ist hierbei, weshalb diese Verschärfung geplant ist, obwohl keine gesetzliche Grund-

lage dazu besteht, da weder das Obligationenrecht noch das MWSTG angepasst wurden. Wir ver-

weisen auf den Umstand, dass es durchaus reine Holdinggesellschaften gibt, welche in den Statuten 

(und damit folglich im Handelsregister) einen, wenn auch unwesentlichen, Nebenzweck eingetragen 

haben, auch wenn dieser nicht oder nicht aktiv verfolgt wird. Es liegt in der Natur von Firmengrün-

dungen, dass eine Zweckbeschreibung konkret und mit einer gewissen Bestimmtheit ausgestaltet 

werden muss. Im Weiteren fordern die Handelsregister der Kantone diese Formulierung des Zwecks, 

weshalb diese Zweckgestaltung möglichst alle künftigen Tätigkeitsbereiche abdecken soll. 



 

 

 

Durch die ob genannte Umformulierung ist die bevorstehende Lesart schädlich und hätte zur Folge, 

dass auch reine Holdinggesellschaften, welche einen unwesentlichen Nebenzweck im Handelsre-

gister eingetragen haben, künftig nicht mehr im gleichen Umfang Vorsteuerabzüge geltend machen 

können, da ihnen die Anwendung von Art. 29 Abs. 4 MWSTG versagt wird.  

 

Dies hätte einen Wettbewerbsnachteil und eine unnötige Steuerbelastung zur Folge, welche den 

Standort Schweiz für Holdinggesellschaften unattraktiv macht und mittelfristig zu einem wirtschaftli-

chen Nachteil führt. 

 

Bedauernswert finden wir, dass die Gelegenheit der Praxisanpassung nicht genutzt wurde, um ver-

wandte Themen in den MWST-Publikationen zu präzisieren, welche für unsere Mitgliedunternehmen 

sowie den Standort Schweiz von grosser Bedeutung sind. Präzisierungen wären zum Beispiel in den 

Bereichen der mehrwertsteuerlichen Behandlung von eigenen Aktien (z.B. Vorsteuern auf Depotge-

bühren) oder der Vorsteuerabzugsberechtigung im Zusammenhang mit genehmigten Kapitalerhö-

hungen angebracht, da diese Bereiche in der Praxis zu Missverständnissen führen und eine Klar-

stellung betreffend Vorsteuerabzug hilfreich wäre. 

 

Gemäss den hiervor gemachten Ausführungen beantragen wir hiermit: 

1. Den Wortlaut von MWST-Info 09, Ziffer 9.3.2.1 unverändert zu belassen und daraus lediglich zu 

streichen: [a] den Verweis auf Art. 28 Abs. 2 StHG und [b] den Grundsatz betreffend ‘Holding-

privileg durch kantonale Steuerverwaltung zuerkannt’ 

2. Falls Antrag 1 nicht zugestimmt werden kann, soll zumindest die beispielhaft als unschädlich 

genannte ‘Erzielung von passivem Vermögensertrag’ ergänzt werden mit … «Finanzertrag, Li-

zenzerträge, Management-Fees, Erträge im Bereich aus Bürgschaften und Sicherheiten», wobei 

diese Aufzählung nicht als abschliessend zu betrachten ist. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. 

 

Freundliche Grüsse 
 
SwissHoldings 
Geschäftsstelle 
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