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Sehr geehrte Frau Meyer 
Sehr geehrter Herr Thomet 
  
Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 27.03.19 in rubrizierter Angelegenheit und nehmen dazu wie 
folgt Stellung: 
  
Als Entgelt gilt gemäss Art. 3 lit. f MWSTG der Vermögenswert, welcher der Empfänger einer Leistung 
für deren Erhalt aufwendet. Als Leistung gilt demgegenüber die Einräumung eines verbrauchsfähigen 
wirtschaftlichen Wertes an eine Drittperson in Erwartung eines Entgelts (Art. 3 lit. c MWSTG). Nicht als 
Leistung im Anwendungsbereich des Mehrwertsteuerrechts gilt Kapital (=Geld), da die Nutzung dieser 
Substrate nicht zu deren Reduktion führen, womit es am Erfordernis der Verbrauchsfähigkeit fehlt. 
Insofern stellt sich vorliegend im Zusammenhang mit der Veräusserung von Gutscheinen die Frage, 
ob der Gutschein ein verbrauchsfähiger Wert und damit eine Leistung darstellt, sprich der Betrag, der 
für den Erhalt des Gutscheins aufgewendet wird, als Entgelt qualifiziert, oder ob der Gutschein 
entsprechend der Ziff. 1.12.1 der MWST-Branchen-Info 06 «Detailhandel» (MBI 06) als Zahlungsmittel 
(=Geld) zu qualifizieren ist, womit bei der blossen Ausgabe keine Leistung vorliegt und der dafür 
aufgewendete Betrag nicht als Entgelt gilt. 
  
Bei der Abrechnung nach vereinbarten Entgelten entsteht die Umsatzsteuerschuld mit der 
Rechnungsstellung für die Leistung, der Ausgabe einer Teilrechnung oder Vereinnahmung einer 
Teilzahlung, soweit hierfür in Bezug auf die Leistung Anlass besteht, bzw. mit der Vereinnahmung des 
Entgelts bei Vorauszahlungen für nicht von der Steuer befreite Leistungen sowie bei Leistungen ohne 
Rechnungsstellung (Art. 40 Abs. 1 lit. a bis c MWSTG). Bei der Abrechnung nach vereinnahmten 
Entgelten entsteht die Umsatzsteuerschuld immer mit der Vereinnahmung des Entgelts (Art. 40 Abs. 2 
MWSTG). 
  
Bisher als die Ausgabe von «Gutscheinen» bezeichnete Geschäftsfälle sind von den im 
Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld erwähnten Vorauszahlungen im 
Sinne von Art. 40 Abs. 1 lit. c MWSTG abzugrenzen. Es gilt nicht jedes als «Gutschein» bezeichnete 
Dokument als Gutschein im Sinne der erwähnten MBI 06. Ist im Zeitpunkt der Ausgabe des 
Gutscheins die gegen Abgabe desselbigen beziehbare Leistung bereits im Konkreten definiert, liegt 
eine Vorauszahlung für diese Leistung vor, womit die Steuerschuld im Zeitpunkt der Abgabe des 
Gutscheins für die spezifische Leistung bzw. mit der Vereinnahmung des Entgelts für den Gutschein 
entsteht. Beinhaltet der Gutschein jedoch lediglich das Recht, für einen bestimmten Wert Leistungen 
des Anbieters zu beziehen, kann noch nicht von einer bereits im Voraus bezahlten, konkreten 
Leistung gesprochen werden. Dem Gutschein kommt damit vielmehr der Charakter eines 
Zahlungsmittels zu, womit die Veräusserung des Gutscheins keine Leistung darstellt. Die 
Steuerschuld entsteht in diesem Fall gemäss Ziff. 1.12.1 der MBI 06 unabhängig von der 
Abrechnungsart im Zeitpunkt der Einlösung des Gutscheins oder, anders ausgedrückt, im Zeitpunkt 
der Hingabe des Zahlungsmittels «Gutschein» (Bezahlung) für den Erhalt einer bestimmten Leistung. 
  
In Bezug auf die von Ihnen eingereichten Beispiele bedeutet das Gesagte, dass im Falle der von 
Ihnen als «Wertgutschein» bezeichneten Beilage 1 ein Gutschein im Sinne eines Zahlungsmittels 
vorliegt, da hierbei lediglich der Wert und der Anbieter, jedoch nicht die im Konkreten zu beziehende 
Leistung bestimmt ist. Die Steuerschuld entsteht folglich im Zeitpunkt der Einlösung des Gutscheins. 
Die von Ihnen als «Leistungsgutschein» bezeichnete Beilage 2 kann hingegen nicht als Gutschein im 
Sinne der bereits zitierten Publikation angesehen werden, da die Leistung – im uns vorliegenden 



Beispiel ein 6-Gang-Degustationsmenu für 2 Personen – im Zeitpunkt des Gutscheinkaufs von einem 
objektiven unabhängigen Dritten als im Konkreten definiert wahrgenommen wird. 
  
Sie teilen uns im Rahmen Ihrer Anfrage mit, dass es im Kreise Ihrer Anbieter üblich sei, dass sie den 
Gutschein auch für eine andere Leistung akzeptieren. Ist das bereits erwähnte 6-Gang-
Degustationsdinner z.B. nicht gewünscht, biete der jeweilige Anbieter ungefähr gleichwertige 
Alternativen an (z.B. Übernachtung mit Frühstück). Dies komme regelmässig und nicht bloss in 
Einzelfällen vor. Beim genannten Beispiel würde sich sodann nicht bloss die Art der Leistung, sondern 
im Besonderen auch der anwendbare Steuersatz ändern, womit die Buchung der Steuerschuld im 
Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins nicht sachdienlich sei und auch beim «Leistungsgutschein» im 
Prinzip eher ein Zahlungsmittel vorliege resp. keine feststehende Leistung im Voraus bezahlt werde. 
Wir stimmen mit Ihnen überein, dass der Vermerk «Der Gutschein kann auch für andere Leistungen 
eingelöst werden» auf dem Leistungsgutschein entsprechend der uns eingereichten Beilage 3 diese 
Qualifizierung verdeutlicht und für einen objektiven Dritten damit eindeutig und einfach zu erkennen 
ist, dass nicht die aufgeführte Leistung konsumiert werden muss, sondern der Gutschein vielmehr zum 
Bezug irgendeiner (gleichwertigen) Leistung des Anbieters berechtigt, womit der Gutschein dem 
Charakter nach tatsächlich einem Zahlungsmittel gleichgesetzt werden kann. 
  
Entsprechend können wir Ihnen in Bezug auf den in Rede stehenden Fall bestätigen, dass der 
«Leistungsgutschein» als Gutschein im Sinne eines Zahlungsmittels nach Ziff. 1.12.1 der MBI 06 
qualifiziert werden kann, wenn auf ihm der erwähnte Vermerk angebracht wird, dies auch den 
tatsächlichen Gegebenheiten entspricht und der Anbieter Alternativen anbietet und im Besonderen mit 
Blick auf sein Leistungsangebot auch anbieten kann. 
   
Wir hoffen, dass Ihnen diese Angaben dienlich sind. Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen, stehen 
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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