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DAMIT BEI DER STAF DIE MWST NICHT VERGESSEN GEHT

Eine Spezialnummer, die sich hauptsächlich mit direkten Steuern befasst, ist eine gute Plattform, um
Berührungspunkte, aber auch Unterschiede zur Mehrwertsteuer (MWST) aufzuzeigen. Immer wieder
kommen die MWST-Aspekte bei der Analyse der Steuersituation von Unternehmen zu kurz.

Gerade bei den im Fokus der STAF stehenden kantonalen Statusgesellschaften haben wir immer wieder
festgestellt, dass solche Gesellschaften nicht im MWST-Register eingetragen sind. Dies ist umso
gravierender, als solche Gesellschaften oft Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland beziehen.
Diese Dienstleistungen unterliegen der Bezugsteuer, und MWST ist geschuldet, analog zu Leistungen, die
von Unternehmen mit Sitz im Inland bezogen werden. Häufig können solche Gesellschaften mit der
Registrierung die Bezugsteuer neutralisieren, weil sie eine unternehmerische Tätigkeit - dazu zählt auch das
Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen - ausüben und so zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.
Dabei ist zu beachten, dass eine rückwirkende Registrierung nur auf den Beginn der laufenden
Steuerperiode möglich ist, die Bezugsteuer aber für die Verjährungsperiode von fünf Jahren geschuldet ist.

Konzerninterne Leistungen. Bei konzerninternen Leistungsbeziehungen ist auch bei der MWST auf das
Arm’s-length-Prinzip zu achten. Die Verrechnungspreise müssen dem Drittvergleich standhalten, und ohne
ausreichende Dokumentation besteht das Risiko einer Ermessenseinschätzung, wie das Beispiel eines
Bundesgerichtsentscheids (2C_595/2016 vom 11. Januar 2017) eindrücklich aufgezeigt hat. Diese
Grundsätze sind auch bei der Verrechnung von immateriellen Rechten innerhalb des Konzerns zu beachten.
Mit rechtzeitiger Registrierung und sachgerechter Weiterverrechnung der Kosten kann die MWST
steuerneutral ausgestaltet werden.
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Betriebsstätten. Rund um Betriebsstätten bestehen auch immer wieder Differenzen in der steuerlichen
Beurteilung. So ist es durchaus möglich, dass eine direktsteuerliche Betriebsstätte für Zwecke der MWST
nicht als Betriebsstätte qualifiziert und keine Registrierung nach sich zieht. Aber auch das Gegenteil ist
möglich, was eine kritische Analyse erfordert.

Leistungen ans Personal. Enge Berührungspunkte zu den direkten Steuern bestehen im Bereich der
Leistungen ans Personal. Art. 47 MWSTV hält fest, dass die Leistungen des Arbeitgebers an das Personal,
die im Lohnausweis zu deklarieren sind, als entgeltlich erbracht gelten und somit - sofern die Leistung
steuerbar ist - zu versteuern sind. Grundsätzlich stellt die MWST-Behörde auf den Lohnausweis ab, kann
aber auch davon abweichen, wenn sie - entgegen den Direkt-Steuerbehörden - der Auffassung ist, dass die
Leistung im Lohnausweis zu deklarieren wäre. Das Gleiche gilt auch für die Anwendung von Pauschalen, die
von den MWST-Behörden ebenfalls abweichend angewendet werden können. Immer wieder kritische
Situationen entstehen auch beim grenzüberschreitenden Einsatz von Geschäftsfahrzeugen, die bis zu einer
Beschlagnahmung der Fahrzeuge an der Grenze führen können. Auch im Bereich der Leistungen an das
Personal ist deshalb nicht nur an die direktsteuerlichen Folgen zu denken.

Gruppenbesteuerung prüfen. Bei Konzernstrukturen ist kritisch zu prüfen, ob die Wahl der
Gruppenbesteuerung für Zwecke der MWST Vorteile bietet. Dies ist immer dann der Fall, wenn die
Gruppengesellschaften nicht nur steuerbare Leistungen erbringen und konzernintern Leistungen verrechnen.
Mit der Gruppenbesteuerung kann die MWST auf den Innenumsätzen vermieden werden, und die nicht
MWST-belasteten Kosten (insbesondere die Personalkosten) werden nicht aufgrund der Weiterverrechnung
mit MWST belastet. Da der Kreis der Gruppenmitglieder frei gewählt werden kann, ist eine flexible
Ausgestaltung der Gruppenbesteuerung möglich.

Prüfen, ob ausländischer Leistungserbringer MWST-pflichtig ist. Die Prognose der ESTV, dass die
Teilrevision des MWSTG 2018 rund 30 000 neue Steuerpflichtige bringe, hat sich zwar bisher nicht erfüllt.
Trotzdem sollten sich Schweizer Unternehmen kritisch fragen, ob ihr ausländischer Leistungserbringer nicht
in der Schweiz MWST-pflichtig ist. So kann vermieden werden, dass zu einem späteren Zeitpunkt über die
Ablieferung der MWST gestritten werden muss, wenn die ESTV den ausländischen Leistungserbringer
rückwirkend im MWST-Register einträgt und dieser den Schweizer Kunden die MWST nachträglich
überwälzen will. Dies kann auch dann eintreten, wenn die Schweizer Unternehmen die Bezugsteuer
abgerechnet haben.

Ausdruckseite 2 von 2

https://www.swisslex.ch/doc/aol/c28c5a33-a11b-4dae-9eb5-4de43c2a3a59/4049a2fe-6009-4785-9b28-41d0f9c9036c/source/document-link

