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MEHRWERTSTEUERFOLGEN VON GELDFLÜSSEN
IM GEMEINWESEN

Probleme und Fragestellungen der aktuellen Praxis

Die Mehrwertsteuer (MWST) ist für die Gemeinwesen in den vergangenen Jahren einfacher
geworden. Die MWST-Ausnahmen sind ausgeweitet worden und die Bestimmungen für die
Begründung der obligatorischen MWST-Pflicht sind simpler. Aber bei Geldflüssen mit Gemeinwesen
und/oder innerhalb des Gemeinwesens existieren noch immer zahlreiche Tücken und
Abgrenzungsfragen.
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1. GELDFLÜSSE VON GEMEINWESEN
1.1 Allgemeine Vorbemerkungen. Gemeinwesen obliegen insbesondere staatliche und hoheitliche
Aufgaben und Tätigkeiten. Diese werden entweder selbst erfüllt oder zur Erfüllung an Dritte
übertragen/delegiert. Aufgaben oder Tätigkeiten, die der Öffentlichkeit zukommen, können aber auch von
Nichtgemeinwesen selbst initiiert und erbracht werden. In solchen Fällen kann das Gemeinwesen diese
Dritten unterstützen, sei es mit Geld- oder mit Sachleistungen. Dabei wird erfahrungsgemäss nicht oder zu
wenig an die MWST-Folgen gedacht. So wird in Vereinbarungen entweder kein Hinweis zur MWST-lichen
Qualifikation angebracht oder der Hinweis ist genereller Natur (z. B. «Der Betrag versteht sich inkl. allfällig
geschuldeter MWST»). Basierend auf den in den Vereinbarungen verwendeten Begriffen (z. B.
Subventionsvereinbarung, Übernahme von hoheitlichen Aufgaben, Leistungsvereinbarung usw.) kann in der
Regel höchstens indikativ auf die MWST-Qualifikation geschlossen werden. Deshalb sollte bei der Interaktion
zwischen Gemeinwesen und Dritten die Art der «Tätigkeit» sowie deren Umfang jeweils vorgängig aus
MWST-Sicht analysiert werden. Entscheidend ist dabei, ob ein Leistungsverhältnis vorliegt.

1.2 Liegt ein Leistungsverhältnis vor? Erfahrungsgemäss werden Gelder der öffentlichen Hand - wohl
historisch bedingt - unter die Begriffe Subventionen oder Subventionsbeiträge subsummiert. Daraus wird
oftmals voreilig der Schluss gezogen, dass diese Geldflüsse auch aus MWST-Sicht Subventionen und somit
Nicht-Entgelte im Sinne von Art. 18 Abs. 2 Bst. a MWSTG sind. Unter dem Blickwinkel der
wirkungsorientierten Verwaltungsführung wird jedoch bei Geldern der öffentlichen Hand immer mehr der
Begriff Leistungsvereinbarung verwendet. Dies wiederum kann zum voreiligen Schluss führen, dass es sich
um ein MWST-liches Leistungsverhältnis und somit um ein - allenfalls steuerbares - Entgelt handelt.

Wie die aktuelle bundesgerichtliche Rechtsprechung zeigt (insbesondere BGE 2C_585/2017 vom 6. Februar
2019, BGE 2C_826/2016 vom 6. April 2018 sowie BGE 2C_312/2017 vom 8. März 2018), ist die Abgrenzung
zwischen Leistungsverhältnis und Subvention und somit die Frage der MWST-lichen Qualifikation der
Mittelflüsse nicht immer klar und bedarf in der Regel einer Auslegung der mit dem Geldfluss verbundenen
Aktivitäten.

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei Geldflüssen von Gemeinwesen zu unterscheiden,
ob die öffentliche Hand den Beitrag zur Förderung eines bestimmten im öffentlichen Interesse liegenden
Verhaltens zahlt, oder ob damit eine individualisierte und konkrete Leistung beschafft werden soll, um eine
der öffentlichen Hand obliegende konkrete Aufgabe zu erfüllen (z. B. Outsourcing von Arbeiten usw.). Dabei
ist zu berücksichtigen, dass auch der Subventionsempfänger im Prinzip eine im öffentlichen Interesse
förderungswürdige Aufgabe erfüllt. Deshalb ist für die Abgrenzung darauf abzustellen, welche konkreten
Auflagen dem Subventionsempfänger gemacht werden und ob
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es ihm freisteht, wie er - im Rahmen des allgemeinen Leistungsauftrags - die zur Förderung des
angestrebten Zwecks notwendigen Massnahmen treffen will. Liegt e contrario eine innere wirtschaftliche
Verknüpfung zwischen Leistung und Entgelt vor, so ist von einem Leistungsverhältnis auszugehen. Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine innere wirtschaftliche Verknüpfung nämlich dann vor, wenn
sich der Staat eine individualisierte und konkrete Tätigkeit gegen Entgelt beschafft, um eine ihm obliegende
Aufgabe zu erfüllen1. Gemäss der Rechtsprechung ist dies dann der Fall, wenn die vom Staat bezogenen
Leistungen zur eigenen Leistungserstellung weiterverwendet werden und keine öffentliche Aufgabe
übertragen wird. Die innere wirtschaftliche Verknüpfung ist dabei unabhängig davon, welche Interessen der
Staat mit seiner eigenen Tätigkeit verfolgt und ob diese ihrerseits wiederum marktfähig bzw. unternehmerisch
und deshalb Gegenstand der MWST ist oder infolge Hoheitlichkeit nicht der MWST unterliegt.

In einem am 30. Januar 2019 ergangenen Bundesverwaltungsgerichtsentscheid (A-3156/2017) ist ein von
der öffentlichen Hand unentgeltlich eingeräumtes Baurecht nicht - wie es sonst der gängigen Praxis
entspricht - als Subvention qualifiziert worden. Das Gericht ging von einem Leistungsverhältnis aus, weil die
Vereinbarung mit dem Baurechtgeber vorsah, dass der spätere Heimfall des Gebäudes nach Beendigung
des Baurechts ebenfalls unentgeltlich erfolgt.

Gestützt auf die Rechtsprechung deuten nach Meinung der Autoren folgende (nicht kumulativ erforderlichen)
Elemente auf das Vorliegen einer Subvention hin:

  Der Beitragsempfänger ist im Rahmen des Leistungsauftrags grundsätzlich hinsichtlich Einsatz der
finanziellen Mittel, der internen Organisation sowie der Aufgabenführung frei.   Es erfolgt eine pauschale
Entschädigung.   Der Mittelzufluss deckt nicht die Gesamtkosten für die Aufgabenerfüllung und der

1 BGE 2C_585/2017, E.4.1, mit Verweis auf BGE 141 II 182 E. 3.5 S. 189.
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Beitragsempfänger steuert entsprechende Eigenleistungen bei.   Die Finanzierung des Beitragsempfängers
stützt sich auf mehr als eine Quelle ab.   Der Beitragsgeber (Staat) ist nicht Alleinnutzniesser der Tätigkeit
des Beitragsempfängers.

1.2.1 Beispiele von Leistungsverhältnissen im Sinne der Auslagerung von dem Staat obliegenden Aufgaben -
keine Subventionen. In folgenden Fällen ist das Bundesgericht bei ausgelagerten Tätigkeiten von einem
Leistungsverhältnis ausgegangen:

a) Beauftragung einer Universität zur Führung eines Referenzlaboratoriums, um gegen eine konkrete (Tier-)
Seuche vorzugehen. Die dem Bund obliegende und ausgelagerte Leistung wurde vom Bund selbst
verwendet (reines Outsourcing). Zudem war diese Leistung gemäss den Verträgen individualisiert und
konkretisiert, weshalb die Steuerpflichtige nicht lediglich einen - wie bei Subventionen - allgemein gehaltenen
Leistungsauftrag zu erfüllen hatte, welchen sie auf eine selbst gewählte Weise hätte ausführen können2.
b) Auslagerung zur Führung des Sekretariats des Forschungsvorhabens Cost/Citair an eine Gesellschaft.
Diese Aufgabe oblag der Eidgenossenschaft und der Bezug dieser Leistung war somit individuell-konkret
und kam rein dem Staat zugute3.
c) Im Falle von Aids-Hilfe Schweiz wurde seitens des Staates ebenfalls eine dem Staat obliegende HIV/Aids-
Präventionsaufgabe auf einen Dritten übertragen. Auch diese bezogene Leistung war individuell-konkret und
wurde schlussendlich vom Staat selbst bezogen4.
d) Auch die von einem Förster eines Forstverbundes gegenüber dem Kanton erbrachten Forstleistungen
qualifizierte das Bundesgericht als Leistungsverhältnis. In diesem Fall waren insbesondere die
offenzulegenden Stundenrapporte usw. ausschlaggebend dafür, dass die Leistung individualisiert und
konkretisiert ist5.
1.2.2 Beispiele von fehlenden Leistungsverhältnissen im Sinne der Auslagerung von dem Staat obliegenden
Aufgaben - «Subventionen». Nicht als Auslagerung/Übertragung einer dem Staat obliegenden Aufgabe hat
das Bundesgericht im Falle der Stiftung Antidoping entschieden. Die Zahlungen des Bundes an die Stiftung
stellen kein Entgelt für ein MWST-liches Leistungsverhältnis, sondern sind Abgeltungen im Sinne von Art. 3
Abs. 2 lit. a SuG. Diese werden an Empfänger ausserhalb der Bundesverwaltung zur Milderung oder zum
Ausgleich von finanziellen Lasten ausgezahlt, die sich aus der Erfüllung von bundesrechtlich
vorgeschriebenen Aufgaben ergeben. In den zur Beurteilung vorliegenden Vereinbarungen wurde der
Stiftung zur Ausführung der Tätigkeit so viel Spielraum gelassen, dass keine spezifische Gegenleistung
vorliegt. Es fehlt somit an der Individualisierbarkeit und der Konkretheit. Das Gericht räumt zwar ein, dass
zwischen den strittigen Zahlungen und den «Leistungen» der Stiftung ein gewisser Zusammenhang besteht,
wie dies auch bei jeder Subvention der Fall ist (die Gelder der öffentlichen Hand sind grundsätzlich immer an
gewisse Bedingungen/Erwartungen geknüpft). Ein solcher Zusammenhang beschlage aber nicht einzelne,
bestimmbare Handlungen. Mit der Geldleistung der öffentlichen Hand ist somit keine spezifische (Gegen-)
Leistung der empfangenden Person verknüpft und es steht ihr frei, wie sie die zur Förderung des
angestrebten Ziels (Dopingbekämpfung im Sport) notwendigen Massnahmen treffen will. Als weiteres
Kriterium stellt das Gericht
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fest, dass die Durchführung von Dopingkontrollen auch durch andere Dritte erfolgen kann. Somit liegt eben
nicht eine rein dem Staat obliegende und von ihm an die Stiftung übertragene Staatsaufgabe vor6.
Ebenfalls als Subvention hat die ESTV einen Geldfluss verschiedener Gemeinwesen qualifiziert, welcher mit
der Förderung der trinationalen Beziehungen verknüpft ist. So hat die ESTV in einer Rulinganfrage
zugestimmt, dass mit den Geldern der öffentlichen Hand die Allgemeinheit von besseren
Rahmenbedingungen profitieren soll. Die entsprechenden Produktbeschriebe waren zwar relativ konkret
verfasst, doch konnte die Empfängerin der Staatsmittel selbst entscheiden, wie die Gelder intern verwendet
wurden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass nebst den Vereinbarungen u. a. auch die kantonalen
Verfassungen, das Staatsbeitragsgesetz (StBG), das Finanzhaushaltsgesetz (FHG), das SuG sowie
parlamentarische Beschlüsse usw. die Grundlage der Geldzahlungen bilden.

1.2.3 Praxisänderung bei der ESTV. Insbesondere die neusten Gerichtsurteile sowie auch die Motion
16.3431 «Keine MWST auf subventionierten Aufgaben» von Ständerat Stefan Engler haben wohl die ESTV
zur Überarbeitung und Präzisierung ihrer Verwaltungspraxis veranlasst. So hat die ESTV am 14. Februar

2 BGE 2C_196/2012, insbesondere E. 3.2.5.
3 BGE 2C_232/2012, E. 3.6.
4 BGE 2C_105/2008, E. 4.1f.
5 BGE 2C_312/2017.
6 BGE 2C_826/2016.
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2019 den zweiten Entwurf der Praxisanpassungen der Bereiche Spenden und Subventionen publiziert.
Zudem überarbeitet sie derzeit die MWST-Branchen-Info (MBI) 19, insbesondere die Qualifikation und
Abgrenzungsfragen zwischen den Subventionen und dem entgeltlichen Leistungsaustausch.

1.3 MWST-liche Auswirkungen beim Erhalt von Geldflüssen von Gemeinwesen. Die Beispiele aus der
Gerichtspraxis zeigen, dass der Grat zwischen MWST-lichen Leistungsverhältnissen oder eben
Subventionen ohne effektive Gegenleistung sehr schmal ist. Aus diesem Grund sollte der Geldfluss und die
damit verbundene Leistung bereits vor Vertragsabschluss MWST-lich analysiert werden. Dadurch können
allfällige Risiken und Folgen, wie die Begründung einer obligatorischen MWST-Pflicht des
Leistungserbringers, die Wahl der Abrechnungsmethode, die Folgen von Vorsteuerkürzungen usw.
rechtzeitig erkannt werden. Zudem können auch nachträgliche MWST-Belastungen und Verzugszinsfolgen
aufgrund einer falschen Qualifikation vermieden werden.

Bei Leistungsverhältnissen sollte zudem vorgängig definiert werden, ob sich der Preis als inkl. MWST
versteht bzw. ob die MWST auf den Leistungsempfänger überwälzt werden kann/darf. Weil Gemeinwesen
grösstenteils die ihnen in Rechnung gestellte MWST nicht oder nur marginal als Vorsteuer in Abzug bringen
können, ist diese Frage zentral.

Bei der Ausrichtung von Subventionen können durch Ausgestaltung der Vereinbarungen gegebenenfalls
allfällige Vorsteuerkürzungsfolgen eingeschränkt werden. So könnten allenfalls Teile der Subvention
(betragsmässig bestimmt) explizit für einen Bereich/Aufwand bestimmt werden, welcher nicht mit Vorsteuer
belastet ist. Dadurch reduziert sich derjenige Anteil der restlichen Subvention, der dem mit Vorsteuer
belasteten Aufwand zuzuordnen ist und bei diesem zu einer Kürzung des Vorsteuerabzugs führt.

2. GELDFLÜSSE UND FINANZIERUNGEN INNERHALB VON
GEMEINWESEN
Geldflüsse und Finanzierungen innerhalb von Gemeinwesen können sich auf die MWST-Situation der
Gemeinwesen auswirken; insbesondere auf den Vorsteuerabzug derjenigen Gemeinwesen, welche die
MWST nach der effektiven Methode abrechnen. Dies sind in der Regel die Dienststellen Abwasser und/oder
Wasser, Abfall und Energie.

2.1 Vorsteuerabzug im Generellen. Nach der effektiven Methode abrechnende MWST-pflichtige Personen
können im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit die ihnen in Rechnung gestellte und von ihnen
bezahlte MWST grundsätzlich als Vorsteuer in Abzug bringen (vgl. Art. 28 Abs. 1 MWSTG). Kein bzw. ein
beschränktes Abzugsrecht liegt vor, wenn die Aufwände vollumfänglich bzw. teilweise im Zusammenhang mit
dem Erzielen von der MWST ausgenommener Umsätze stehen. Beim Erhalt von Nicht-Entgelten im Sinne
von Art. 18 Abs. 2 lit. a-c MWSTG müssen die Vorsteuern entsprechend gekürzt werden (vgl. Art. 33
MWSTG).

Verändern sich die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nachträglich, so ist der Vorsteuerabzug zum
Zeitpunkt zu korrigieren, an dem die Voraussetzungen hierfür weggefallen bzw. eingetreten sind. Beim
Wegfall ist die Vorsteuerkorrektur im Sinne des Eigenverbrauchs und beim Eintritt im Sinne der
Einlageentsteuerung zu deklarieren.

Diese Regelungen gelten sowohl für Nichtgemeinwesen als auch für Gemeinwesen, da keine
anderslautenden gesetzlichen Bestimmungen existieren. Somit haben auch die MWST-pflichtigen
Gemeinwesen ein umfassendes Vorsteuerabzugsrecht, welches nur durch die Verwendung von
Vorleistungen ausserhalb der unternehmerischen Tätigkeit und durch ausgenommene Leistungen
eingeschränkt wird7.
2.2 Vorsteuerabzug gemäss der Praxis der ESTV. Gemäss Praxis der ESTV (MBI19 Gemeinwesen)
können die in der Laufenden Rechnung (LR) angefallenen Vorsteuern grundsätzlich gemäss den
obgenannten gesetzlichen Regelungen in Abzug gebracht werden8. Fallen hingegen Vorsteuern in der
Investitionsrechnung (IR) an, setzt die ESTV - zusätzlich zu den oben genannten gesetzlichen
Voraussetzungen - das Vorliegen einer Spezialfinanzierung voraus. Ohne diese
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7 Vgl. dazu auch Bossart Meier, S., Clavadetscher, D., Gekapptes Vorsteuerabzugsrecht der Gemeinwesen, in: Der
Schweizer Treuhänder, 2015/4, S. 287 ff.

8 Vgl. dazu MWST-Info 19 Gemeinwesen, Ziff. 7.3.1.
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können die in der IR angefallenen Vorsteuern nicht in Abzug gebracht werden. Die ESTV begründet dies
damit, dass die Finanzierung der Investitionen nicht durch steuerbare Zweckgebühren, sondern mit anderen
Mitteln (meist mit allgemeinen Steuereinnahmen) erfolge. Diese Mittel berechtigen gemäss der Auffassung
der ESTV nicht zum Vorsteuerabzug.

Eine Spezialfinanzierung liegt gemäss der Auffassung der ESTV vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder
rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllung einer genau
definierten Aufgabe eingesetzt werden.

Die ESTV sieht in ihrer Praxis folgende zwei Ausnahmen vor:

a) Ein nicht spezialfinanziertes Gemeinwesen erzielt in der IR ausnahmsweise Umsätze aus steuerbaren
Leistungen (z. B. in Form von Kostenverrechnung an Dritte). In diesem Fall lässt die ESTV den
Vorsteuerabzug anteilsmässig auf dem Teil der Investition zu, welcher durch diese weiterverrechneten
steuerbaren Kostenanteile finanziert wird.

b) Erzielt das nicht spezialfinanzierte Gemeinwesen in der LR Ertragsüberschüsse, können im betreffenden
Jahr die LR und die IR zusammengefasst werden. In diesem Fall kann die Vorsteuer im Verhältnis des
Umsatzes aus steuerbaren Leistungen zum Gesamtaufwand geltend gemacht werden. Verbleibende
Ertragsüberschüsse fliessen jedoch in die allgemeine Rechnung des Gemeinwesens und können nicht auf
andere Jahre vorgetragen werden.

Weiter hält die ESTV in Ziff. 79 der MBI 19 fest, dass Quersubventionierungen von einer Dienststelle an eine
andere innerhalb des gleichen Gemeinwesens gleichbehandelt werden, wie Subventionen und andere
Beiträge der öffentlichen Hand nach Art. 18 Abs. 2 lit. a MWSTG .

2.3 Auswirkungen und Würdigung der Praxis der ESTV. Die Praxis der ESTV, wonach eine nicht
spezialfinanzierte Dienststelle die in der IR angefallene Vorsteuer per se nicht geltend machen kann, lässt
sich nicht auf eine gesetzliche Grundlage abstützen. Eine Korrektur des Vorsteuerabzugs ist wie bei allen
anderen MWST-Pflichtigen nur dann gerechtfertigt, wenn sich während der Abschreibungsdauer (fünf Jahre
bei Mobilien, zwanzig Jahre bei Immobilien) die Nutzungsverhältnisse verändern. Tätigt eine Dienststelle
eine Investition und wird diese entweder von der Dienststelle für die eigene hoheitliche Tätigkeit genutzt oder
wird diese vermietet (irrelevant, ob an eine andere Dienststelle oder Dritte), kann die Vorsteuer - auch auf
der Investition - nicht in Abzug gebracht werden. Wird aber für die Versteuerung der Vermietung optiert, ist
der Vorsteuerabzug möglich. Wie die Investition finanziert wird, ist grundsätzlich unerheblich, soweit es sich
nicht um Subventionen eines anderen Gemeinwesens handelt. Die Argumentation der ESTV, dass die
Investitionen nicht mit steuerbaren Zweckgebühren, sondern mit allgemeinen
Steuereinnahmen/Subventionen) finanziert wird, kann nicht auf Art. 18 Abs. 2 lit. a MWSTG abgestützt
werden.

Ebenfalls nicht sachgerecht ist die Qualifikation der Quersubventionierungen innerhalb des gleichen
Gemeinwesens. Subventionen, d. h. Finanzhilfen und Abgeltungen nach Art. 1 und Art. 3 SuG, werden nur
Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt. Auch für die Praxis der ESTV sind Subventionen
grundsätzlich dadurch charakterisiert, dass sie an Empfänger ausserhalb des Gemeinwesens ausgerichtet
werden9.
Die Gemeinwesen fordern die ihnen zustehenden Steuergelder aus Effizienzgründen zentral ein und
verwalten sie für die verschiedenen Dienststellen. Die entsprechenden Steuergelder werden anschliessend
zur Finanzierung der Aufgaben der jeweiligen Dienststellen eingesetzt. Soweit diese Dienststellen steuerbare
Leistungen erbringen, bleibt kein Platz für eine Vorsteuerkürzung. Der ESTV ist zuzustimmen, dass es sich
bei den vereinnahmten Steuergeldern um Nicht-Entgelte handelt, weil ihnen kein Leistungsverhältnis
zugrunde liegt. Der Gesetzgeber hat die Nicht-Entgelte, die zu einer Kürzung des Rechts auf Vorsteuerabzug
führen, in Art. 33 Abs. 2 MWSTG aber abschliessend definiert. Eine Ausweitung dieser zu
Vorsteuerkürzungen führenden Nicht-Entgelte durch die ESTV ist nicht zulässig (ebenso wenig, wie die
ESTV zusätzliche, nicht in Art. 21 MWSTG vorgesehene Steuerausnahmen einführen dürfte).

3. FAZIT
Die Autoren warten gespannt darauf, wie die ESTV die Motion Engler umsetzt und welche (neuen)
Abgrenzungskriterien zwischen Leistungsverhältnissen und Subventionen vorgeschlagen werden. Ob die
Subventionierungen innerhalb des Gemeinwesens nicht mehr zu Vorsteuerkürzungen führen, wird hingegen
wohl erst in einem Gerichtsverfahren entschieden.

9 Vgl. MWST-Info 05 Spenden und Subventionen, Ziff. 1; vgl. Fischer, C., Gantenbein S., Fragwürdige
Umverteilungswirkung von Subventionen bei der MWST, in: Expert Focus, 2016/1-2, S. 48 ff.
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