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A

Ausgeweitete Mehrwert-
steuerpflicht auslän
discher Unternehmen

In der Schweiz ist mehrwertsteuerpflichtig, wer  
ein Unternehmen betreibt und nicht nach Art. 10 
Abs. 2 des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) von 
der Steuerpflicht befreit ist.20 Unter letzteren 
 Befreiungstatbestand fielen bisher insbesondere 
Unternehmen mit Sitz im Ausland, solange sie im 
Inland ausschliesslich der Bezugsteuer unterlie-
gende Leistungen erbrachten.21

 
Per 1. Januar 2015 wurde Art. 9a in die Mehrwert-
steuerverordnung (MWSTV) eingefügt, und zwar 
mit folgendem Wortlaut: «Als Leistungen i.S.v. Art. 
10 Abs. 2 Bst. b MWSTG gelten ausschliesslich 
Dienstleistungen.»

Neu sind somit Unternehmen mit Sitz im Ausland 
steuerpflichtig, wenn sie im Inland Lieferungen er-
bringen, die der Bezugsteuer unterliegen, und ihr 
jährlicher Umsatz in der Schweiz und in Liechten-
stein mindestens CHF 100 000 beträgt. Wie bis 
 anhin unter den Befreiungstatbestand von Art. 10 
Abs. 2 lit. b MWSTG fallen ausländische Unter-
nehmen, welche ausschliesslich der Bezugsteuer 
unterliegende Dienstleistungen erbringen, auch 
wenn sie damit im Inland mehr als CHF 100 000 
umsetzen.

Von der Änderung betroffen sind einerseits auslän-
dische Unternehmen, die in der Schweiz Arbeiten 
im Bauhaupt- und Baunebengewerbe ausführen 

(sog. grenzüberschreitende Handwerkerleistungen) 
und andererseits alle ausländischen Lieferanten 
von Elektrizität und Erdgas in Leitungen. Weiter 
betrifft die Verschärfung insbesondere auch aus-
ländische Unternehmen, die in der Schweiz Gegen-
stände vermieten oder blosse Reparaturarbeiten 
durchführen. 

Selbst wenn mit der Neuerung die rasche Beseiti-
gung mehrwertsteuerbedingter Wettbewerbsnach-
teile inländischer Unternehmen angestrebt wurde, 
ist ihr Erlass durch den Bundesrat auf Verord-
nungsebene problematisch. Er verstösst nämlich 
mutmasslich gegen den Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 
lit. b MWSTG, wonach ausländische Unternehmen 
im Inland nicht steuerpflichtig werden, wenn ihre 
Leistung (Lieferung und Dienstleistung) aus-
schliesslich der Bezugsteuer unterliegt. Da geset-
zeswidrige Verordnungsbestimmungen von den 
Gerichten grundsätzlich nicht geschützt werden, 
wird die Anwendung von Art. 9a MWSTV auch von 
anderen Beratern 22 in Frage gestellt. Trotzdem 
empfiehlt sich für ein Schweizer Unternehmen, das 
Leistungen der genannten Art aus dem Ausland 
bezieht, eine detaillierte Prüfung der entsprechen-
den Rechnung. Wenn das ausländische Unterneh-
men keine Mehrwertsteuer fakturiert, besteht 
nämlich das Risiko, dass die Eidgenössische Steu-
erverwaltung (ESTV) auf solche Leistungen trotz 
fehlender Registrierung des ausländischen Leis-
tungserbringers nachträglich die Bezugsteuer ein-
fordert. Für den Leistungsempfänger sollte dies so 
lange unproblematisch sein, als er vollumfänglich 
vorsteuerabzugsberechtigt ist; bei ganzer oder 
teilweiser Vorsteuerabzugskürzung ergibt sich hin-
gegen für den Schweizer Leistungsempfänger eine 
Mehrwertsteuerbelastung.

  

V Mehrwertsteuer
Martin Dubach, Rechtsanwalt

20 Vgl. Art. 10 Abs. 1 MWSTG.
21  Vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. b MWSTG; nicht von der Steuerpflicht befreit ist jedoch, wer ein Unternehmen mit Sitz im Ausland betreibt, das 

im Inland Telekommunikations- oder andere elektronische Dienstleistungen an nicht steuerpflichtige Empfängerinnen und Empfänger 
erbringt.

22 Vgl. u. a. MWST Bulletin SwissVAT AG vom 11. Dezember 2014.
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Die eingefügte Verordnungsbestimmung soll bis 
zum Inkrafttreten des revidierten MWSTG gelten 
(voraussichtlich 1. Januar 2016). Dieses sieht im 
heute vorliegenden Entwurf vor, dass in- und aus-
ländische Unternehmen in der Schweiz per se 
 steuerpflichtig werden, wenn sie weltweit mehr als 
CHF 100 000 steuerbaren Umsatz erzielen. In die-
sem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die 
ESTV die Umsätze ausländischer Unternehmen 
beurteilen wird.

B

Anpassung der Pauschal- 
und Saldosteuersätze

Die ESTV hat die Verordnung über die Höhe der 
Saldosteuersätze nach Branchen und Tätigkeiten 
mit Wirkung per 1. Januar 2015 angepasst. Gemäss 
Art. 100 MWSTV gilt diese Neuregelung auch für 
die Anwendung der Pauschalsteuersätze. Von den 
Änderungen sind rund 30 Branchen bzw. Tätigkei-
ten betroffen. Sie werden neu anders umschrieben 
und unterliegen fortan einem anderen oder einem 
zweiten Steuersatz, womit bisher bestehende Ab-
grenzungsschwierigkeiten behoben werden.

Die Änderung hat auch zur Folge, dass die zehn- 
bzw. dreijährige Sperrfrist 23 für steuerpflichtige 
Personen, welche nach der Pauschalsteuersatz- 
oder der effektiven Methode abrechnen, einmalig 
aufgehoben und ein vorzeitiger Methodenwechsel 
möglich ist. Voraussetzung ist allerdings, dass min-
destens eine der zu den Pauschalsteuersätzen oder 
nach der effektiven Methode abgerechneten Leis-
tungen erbracht wird.

C

Entscheide

1 Zuwendungen eines Businessclubs  
als steuerbare Werbeleistung

Eine am professionellen Spielbetrieb teilnehmende 
Aktiengesellschaft, unter anderem mit einer ersten 
Mannschaft in der Nationalliga A, wurde von einem 
Businessclub in Vereinsform finanziell unterstützt, 
welcher als Plattform für gesellschaftliche und ge-
schäftliche Kontakte diente sowie die Wirtschaft in 

der Region förderte. Die Aktiengesellschaft unter-
hielt auf ihrer Homepage einen eigenen Bereich für 
den Businessclub, wo zeitweise auch die Liste aller 
Mitglieder mit Angabe der beruflichen, gewerbli-
chen oder unternehmerischen Tätigkeit aufgeschal-
tet war. Daneben wurden dem Businessclub Ein-
trittskarten und Parkplätze zur Verfügung gestellt 
sowie der Zutritt zu einer Lounge im Stadion er-
möglicht. 

Anlässlich einer Mehrwertsteuerkontrolle erach-
tete die ESTV die Zuwendungen des Businessclubs 
an die Aktiengesellschaft als steuerbare Werbe-
leistungen und belastete Letzterer die geschuldete 
Mehrwertsteuer inkl. Verzugszinsen für die kon-
trollierten Steuerperioden nach.

Die Aktiengesellschaft erhob dagegen Beschwerde 
und wies unter anderem darauf hin, dass ein kras-
ses Missverhältnis zwischen den als Entgelt be-
steuerten Zuwendungen des Businessclubs und 
den aus den Bekanntmachungsdienstleistungen 
erwachsenen wirtschaftlichen Vorteilen bestehe, 
weshalb nicht die ganzen Zahlungen als mehrwert-
steuerlich relevantes Entgelt qualifiziert werden 
könnten.

Der Entscheid behandelt im Wesentlichen die Ab-
grenzung zwischen steuerfreien Spenden bzw. an-
deren freiwilligen Zuwendungen und steuerbarem 
Sponsoring bzw. ähnlichen Leistungen. Letzteres 
liegt insbesondere dann vor, wenn damit ein Leis-
tungsaustausch im Sinn von Art. 18 Abs. 1 MWSTG 
verbunden ist. Dieser ist anzunehmen, soweit zwi-
schen der Leistung und der Gegenleistung ein hin-
reichender Konnex besteht («innere wirtschaftliche 
Verknüpfung»). Das Sponsoring zeichnet sich da-
durch aus, dass eine Person Geld- oder Sachleis-
tungen aufwendet, um auf diese Weise eigene un-
ternehmensbezogene Marketing- und Kommunika-
tionsziele zu verfolgen.

Das BGer 24 bestätigte die Auffassung der Vorins-
tanz, dass die Aktiengesellschaft mit dem Unter-
halten der Rubrik für den Businessclub auf der 
Homepage, der Bereitstellung von Eintrittskarten 
und Parkplätzen sowie der Zugangsberechtigung 
zur Lounge dem Businessclub Leistungen erbringe 
und die  Zuwendungen des Businessclubs als deren 
Entgelt zu qualifizieren seien. Für die Frage des 
Leistungsaustausches spiele es keine Rolle, ob 
Leistung und Gegenleistung wertmässig in einem 
vernünftigen Verhältnis stünden. Es genüge, dass 
Leistung und Gegenleistung innerlich verknüpft 

23 Vgl. Art. 78 Abs. 3 MWSTV und Art. 98 Abs. 2 MWSTV.
24 BGer 2C_967/2013 vom 19. Mai 2014.
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seien, d. h. die eine Leistung ohne die andere nicht 
erfolgt wäre (Aspekt der Kausalität). Eine Auftei-
lung in ein  Leistungsentgelt für die Werbe- und 
Bekanntmachungsdienstleistungen einerseits und 
einen unentgeltlichen Spendenanteil andererseits 
sei bei Sponsorenleistungen grundsätzlich nicht 
vorzunehmen.

2 Keine Umsatzschätzung ohne 
 Begründung der Erfahrungszahlen

Der Betreiber eines Restaurants führte eine (for-
mell einwandfreie) Buchhaltung, welche auch die 
Mehrwertsteuer berücksichtigte. Anlässlich einer 
Mehrwertsteuerkontrolle stellte die ESTV beim 
Verhältnis zwischen Wareneinkauf und Umsatz eine 
starke Abweichung gegenüber Erfahrungszahlen 
vergleichbarer Restaurationsbetriebe fest und 
nahm gestützt darauf eine Schätzung der steuer-
baren Umsätze nach pflichtgemässem Ermessen 
vor.

Dagegen erhob der Betreiber des Restaurants Be-
schwerde und machte unter anderem geltend, dass 
er ohne Gastronomieerfahrung sei und deshalb den 
Koch bzw. die Gerantin zu hohen Löhnen eingestellt 
habe, weshalb ein hoher Betriebsverlust entstan-
den sei und somit ein Margenvergleich zu einem 
unzutreffenden Ergebnis führe.

Das BGer 25 kam zum Schluss, dass vorliegend sei-
tens der ESTV die Begründungspflicht verletzt 
 worden sei und wies die Sache zur Neubeurteilung 
an die ESTV zurück. Sie sei nämlich im Rahmen  
von Einschätzungsmitteilungen grundsätzlich ver-
pflichtet, die Grundlagen ihrer Erfahrungszahlen zu 
erläutern sowie zu begründen, inwiefern das zu 
beurteilende Unternehmen mit den zum Vergleich 
herangezogenen Betrieben übereinstimme.

Dieser Entscheid ist insofern erfreulich, als er auch 
Auswirkungen auf die ermessensweise Schätzung 
des steuerbaren Reingewinns im Bereich der direk-
ten Steuern haben könnte, operieren doch auch  
die kantonalen Steuerbehörden regelmässig mit 
Erfahrungszahlen, deren Herkunft oder Erhebung 
für die Pflichtigen kaum nachvollziehbar sind und 
die insbesondere den verschiedenen Typen von 
Gastwirtschaftsbetrieben oft zu wenig Rechnung 
tragen.

D

Diverses 
–  Art. 16 Abs. 3 MWSTV betreffend Mitglieder 

einer Mehrwertsteuer-Gruppe wurde mit 
Wirkung vom 1. Januar 2015 ersatzlos auf-
gehoben. Damit wäre es rechtlich möglich, 
die firmeneigene Vorsorgeeinrichtung in eine 
MehrwertsteuerGruppe mit der Stifterfirma 
und ihren Tochtergesellschaften einzubezie-
hen. In der Praxis dürfte die Streichung zu 
einem guten Teil wirkungslos bleiben, da 
Vorsorgeeinrichtungen selten unter der von 
Art. 13 MWSTG verlangten einheitlichen Lei-
tung mit den übrigen Gruppengesellschaften 
stehen.

–  In den EU-Ländern elektronisch erbrachte 
Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige 
(wie insbesondere Telekommunikations-, 
Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen) 
werden im Staat des Empfängers besteuert. 
Dies führt dazu, dass sich der Dienstleis-
tungserbringer in allen Staaten der EU, in 
welchen er die massgebliche Umsatz-Unter-
grenze überschreitet, umsatzsteuerlich re-
gistrieren und die Umsatzsteuer abliefern 
müsste. Um diesem hohen Aufwand entge-
genzuwirken, trat in der EU per 1. Januar 
2015 eine neue Vereinfachungsregelung 
(sog. «Kleine einzige Anlaufstelle, KEA») in 
Kraft. Über dieses elektronische Portal ist es 
möglich, die Mehrwertsteuer für alle betrof-
fenen Steuerhoheiten der EU in einem einzi-
gen Mitgliedstaat der EU zu deklarieren und 
abzurechnen. Dies ist eine wesentliche Ver-
einfachung, die auch Schweizer Leistungser-
bringern zugutekommt.

–  Die Teilrevision des MWSTG tritt wie erwähnt 
voraussichtlich am 1. Januar 2016 in Kraft. 
Auf die entsprechenden Neuerungen wird 
voraussichtlich im Steuer Update 2016 im 
Detail eingegangen.

25 BGer 2C_1048/2012 vom 14. April 2014.




