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MEHRWERTSTEUERPFLICHT VON GEMEINWESEN

Ein Überblick über die Auswirkungen der Mehrwertsteuer auf die
Gemeinwesen

Die Mehrwertsteuer (MWST) stellt für Gemeinwesen eine Kostenbelastung dar. Denn Gemeinwesen
sind entweder nicht steuerpflichtig oder können die ihnen in Rechnung gestellte MWST nicht
beziehungsweise nur marginal in Abzug bringen. Aus diesem Grund sollten sie ihre
Mehrwertsteuersituation regelmässig überprüfen. Eine Herausforderung stellt auch die Abgrenzung
zwischen Subventionen und Entgelt für Leistungsverhältnisse dar.
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1. TEILREVIDIERTES RECHT
1.1 Grundsatz. Mit der Umsetzung der Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) und der
Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) per 1. Januar 2018 wollte der Gesetzgeber die Gemeinwesen von der
MWST entlasten. Zu diesem Zweck hat er verschiedene Massnahmen getroffen. Einerseits wurde die
Bemessungsgrundlage der obligatorischen MWST-Pflicht vereinfacht und angepasst. Die obligatorische
Steuerpflicht berücksichtigt neu nur noch die steuerbaren und von der MWST befreiten Umsätze an
Nichtgemeinwesen. Die komplizierte zweistufige Kalkulation mit der sogenannten CHF-25 000er-Grenze
wurde abgeschafft. Durch die neue Regelung sind zahlreiche Gemeinwesen nicht mehr obligatorisch
steuerpflichtig (Abbildung 1).

Weiter wurde der Begriff der Organisationseinheiten in die MWSTV überführt und angepasst. Neu gelten als
Organisationseinheiten eines gleichen Gemeinwesens alle juristisch möglichen (privat- und öffentlich-
rechtlichen) Organisationseinheiten, sofern nicht andere Gemeinwesen oder Nichtgemeinwesen daran
beteiligt sind. Weiter wurde die MWST-Ausnahme im Bereich der Zusammenarbeit zwischen Gemeinwesen
mit Art. 21 Abs. 2 Ziff. 28 Bst. b und c MWSTG in Verbindung mit Art. 38 MWSTV erweitert. So sind neu
Leistungen

  zwischen privat- oder öffentlich-rechtlichen Gesellschaften, an denen ausschliesslich Gemeinwesen
beteiligt sind, und den ausschliesslich von diesen Gesellschaften direkt oder indirekt gehaltenen
Gesellschaften oder direkt oder indirekt gegründeten Anstalten und Stiftungen sowie   zwischen
ausschliesslich von Gemeinwesen gegründeten Anstalten oder Stiftungen und den ausschliesslich von
diesen Anstalten oder Stiftungen direkt oder indirekt gehaltenen Gesellschaften oder direkt oder indirekt
gegründeten Anstalten und Stiftungen von der MWST ausgenommen.

Diese MWST-Ausnahme bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten, führt aber in der Praxis gleichzeitig zu
Abgrenzungsschwierigkeiten.

1.2 Praxiserfahrungen

1.2.1 Zusammenarbeitsformen von Gemeinwesen. Im Rahmen der Effizienzsteuerung lagern Gemeinwesen
immer mehr Tätigkeiten (z. B. IT, Buchhaltung usw.) in eigens dafür gegründete Gesellschaften oder andere
Rechtssubjekte aus. Unter dem neuem Recht sind die von den Rechtssubjekten gegenüber den daran
beteiligten Gemeinwesen erbrachten Leistungen von der MWST ausgenommen. Dies gilt aber nur, sofern
das Rechtssubjekt nur von Gemeinwesen gehalten wird. Gleiches gilt für den umgekehrten Fall. Mit dieser
Neuerung fallen zahlreiche existierende Rechtssubjekte aus der obligatorischen MWST-Pflicht, sofern der
jährlich erzielte steuerbare Leistungsanteil an Nichtgemeinwesen weniger als CHF 100 000 beträgt.
Aufgrund der MWST-Ausnahme oder des Wegfalls der MWST-Pflicht hat das Rechtssubjekt
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als Leistungserbringer die bei ihm angefallene Vorsteuer zu korrigieren bzw. ist nicht mehr zum Abzug
berechtigt. Diesem Effekt sollte Rechnung getragen werden, denn er bewirkt beim Leistungserbringer eine
Aufwanderhöhung. Es sollte deshalb im Einzelfall geprüft werden, ob die MWST-Ausnahme unter der
Berücksichtigung der beteiligten Gemeinwesen effektiv einen finanziellen Vorteil bewirkt. Zu diesem Zweck
kann die Höhe der beim Leistungserbringer nicht mehr abzugsberechtigten Vorsteuer kalkuliert werden.
Dieser Betrag ist dem Total der MWST gegenüberzustellen, welche bei einer steuerbaren Fakturierung beim
Leistungsempfänger anfallen würde und bei diesem nicht abzugsfähig wäre. Werden Leistungen an
Nichtgemeinwesen erbracht, wären zusätzlich noch allfällige administrative Aufwendungen (Kalkulation der
Vorsteuerkorrektur) zu berücksichtigen. Kommt man zum Ergebnis, dass die Steuerausnahme vorteilhaft ist,
kann weiter geprüft werden, ob die beim Leistungserbringer nicht mehr abzugsfähige Vorsteuer dem
Leistungsempfänger zusätzlich zum bisherigen Netto-Entgelt belastet werden soll.

Beispiel 1: IT- und Dienstleistungsgesellschaft. Eine IT- und Dienstleistungsgesellschaft wird rein von
zwei Gemeinwesen gehalten und erbringt 80% der Leistungen an die Eigentümergemeinwesen und 20% an
Dritte, Nichtgemeinwesen.

Im vorliegenden Beispiel (Abbildung 2) beträgt der mit Vorsteuer belastete Material- und
Dienstleistungsaufwand CHF 1 200 000 bzw. CHF 92 400 Vorsteuer. Aufgrund der seit dem 1. Januar 2018
geltenden MWST-Ausnahme muss die IT- und Dienstleistungsgesellschaft die Vorsteuern zu 80% bzw. CHF
73 920 korrigieren. Somit können nur noch CHF 18 480 Vorsteuern in Abzug gebracht werden. Im Gegenzug
fällt aber auf den Umsätzen mit den Eigentümergemeinwesen keine MWST mehr an. Dies führt zu einer
MWST-Entlastung von CHF 357 280 auf Stufe der Eigentümergemeinwesen. Soll jedoch der IT- und
Dienstleistungsgesellschaft aufgrund der Vorsteuerkorrektur kein finanzieller Nachteil erwachsen, kann sie
den Eigentümern die zu korrigierende Vorsteuer zusätzlich zum Leistungsentgelt in Rechnung stellen. Unter
einer konsolidierten Betrachtung ist dieses Vorgehen für beide Parteien vorteilhaft, wie die Darstellung zeigt:

Rechnung an die beiden Eigentümer:

bis 31. 12. 2017:

CHF 4 640 000 + CHF 357 280 = CHF 4 997 280

seit 1. 1. 2018:

CHF 4 640 000 + CHF 73 920 = CHF 4 713 920

Aufgrund der tiefen Vorsteuerbelastung ist die von der MWST ausgenommene Fakturierung vorteilhafter. Die
Vorsteuerkorrektur beträgt weniger als die bei den Eigentümern nicht abzugsfähige MWST auf den
Rechnungen.
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Beispiel 2: Elektrizitätswerk mit Neu-Investitionen. Elektrizitätswerke erzielen überwiegend steuerbare
Umsätze mit Privat- bzw. Geschäftsendkunden. Sie können deshalb die angefallenen Vorsteuern
grundsätzlich in Abzug bringen. Erhalten sie Subventionen, müssen die Vorsteuern jedoch gekürzt werden.
Werden die Werke rein von Gemeinwesen gehalten, qualifizieren die gegenüber den Eigentümern
erbrachten Leistungen seit dem 1. Januar 2018 als von der MWST ausgenommen, was zu einer
Vorsteuerkorrektur führt. Erfahrungsgemäss ist der mit Vorsteuer belastete Aufwand bei Elektrizitätswerken
eher hoch, insbesondere im Anlagenbereich. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die MWST-Ausnahme unter
einer konsolidierten Betrachtungsweise vorteilhaft ist. Gerade wenn die Vorsteuerbelastung
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auf Immobilien hoch und mehrwertsteuerlich noch nicht abgeschrieben ist, wird die Vorsteuerkorrektur wohl
höher ausfallen als die beim Eigentümergemeinwesen nicht abzugsfähige MWST auf dem Entgelt. Dies
verdeutlicht das nachfolgende Beispiel:

Vorsteuer Investition-Neubau: CHF 5 004 643

Vorsteuern laufender Betrieb: CHF 357 474

Umsatz mit Eigentümergemeinwesen: CHF 2 000 000

MWST auf Rechnung an Eigentümer: CHF 154 000

Vorsteuerkorrektur 10%

Investition: CHF 500 464

Laufender Betrieb: CHF 35 747

Im vorliegenden Fall sind die Vorsteuern auf der Investition im ersten Jahr massiv zu korrigieren. In diesem
Jahr wäre die Anwendung der Option vorteilhaft. Rechnet man die Vorsteuerkorrektur auf zwanzig Jahre,
wäre die von der MWST ausgenommene Fakturierung jedoch eher vorteilhaft.

Es ist zu prüfen, ob die Mehrwertsteuerausnahme unter einem konsolidierten Betrachtungswinkel
gesamthaft vorteilig ist. Nebst den Cashflow-Effekten sind administrative Mehraufwendungen zu
berücksichtigen. So müssen die Vorsteuerabzugsquoten jedes Jahr neu berechnet werden.

  Die Anwendung der MWST-Ausnahme bei Zusammenarbeitsformen von Gemeinwesen ist nicht zwingend
vorteilhaft. Allenfalls sind Leistungen zu optieren.

1.2.2 Stiftungen der Gemeinwesen. Neu sind Leistungen zwischen Gemeinwesen und Stiftungen von der
MWST ausgenommen, wenn an der Gründung der Stiftung ausschliesslich Gemeinwesen beteiligt waren.
Diese Regelung hat bereits zu diversen Auslegungsfragen geführt. Die Praxis der ESTV stellt in diesem
Zusammenhang rigoros rein auf den ursprünglichen Stiftungs- bzw. Gründungszeitpunkt ab. So ist die ESTV
in einem uns bekannten Fall bei den Recherchearbeiten bis ins 19. Jahrhundert zurückgegangen, um zu
prüfen, ob wirklich nur Gemeinwesen beteiligt waren. Es fragt sich, ob diese Praxis dem Willen des
Gesetzgebers, aber auch den stiftungsrechtlichen Regelungen entspricht. Es gibt beispielsweise Stiftungen,
welche zu ihrem ursprünglichen Gründungszeitpunkt zwar von Gemeinwesen und Nichtgemeinwesen
gegründet wurden, jedoch in der Zwischenzeit ausschliesslich vom Gemeinwesen getragen werden. In
einem uns bekannten Fall hat beispielsweise eine Stiftungsaufsichtsbehörde verfügt, dass die Neuschrift
einer Stiftungs-
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urkunde «unter Aufhebung aller bisherigen Bestimmungen» erfolgt ist. Die ESTV stellte sich hingegen auf
den Standpunkt, dass die Stiftung im Zeitpunkt ihrer Gründung vor über hundert Jahren auch von
Nichtgemeinwesen mitgegründet wurde. Deshalb verweigerte sie die MWST-Ausnahme.
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2. MEHRWERTSTEUERRISIKEN IM GEMEINWESEN
2.1 Generelles. Die MWST stellt eine Selbstveranlagungssteuer dar. Folglich sind die Gemeinwesen,
Unternehmen, Organisationen etc. selbst für die korrekte Handhabung der MWST verantwortlich. Zu diesem
Zweck müssen die einzelnen Tätigkeiten und erzielten Einnahmen mehrwertsteuerlich analysiert und
qualifiziert werden. Bei Gemeinwesen ist eine solche Qualifikation aufgrund der verschiedenen Tätigkeiten
nicht immer einfach. Dies führt oftmals zu MWST-Risiken.

2.2 Falsche MWST-Qualifikationen von Leistungen

2.2.1 Hoheitliche Tätigkeit. Aufgrund der staatlichen Funktion gehen Gemeinwesen erfahrungsgemäss
oftmals zu Unrecht davon aus, dass ihre Tätigkeiten aus MWST-Sicht als hoheitlich qualifizieren. Dies führt
bei MWST-Kontrollen durch die ESTV regelmässig zu bösen Überraschungen. Denn die nicht fakturierte
MWST wird dem Gemeinwesen mit Verzugszins nachbelastet. Eine Überwälzung auf die Endkunden ist für
das Gemeinwesen nicht möglich, da die Kunden des Gemeinwesens grösstenteils nicht steuerpflichtige
Personen sind.

Das Vorliegen einer hoheitlichen Tätigkeit darf nicht allzu schnell angenommen werden. So ist bei der
Beurteilung auf den Aspekt der fehlenden Marktfähigkeit abzustellen. Hierzu ist Art. 14 MWSTV als
Prüfschritt heranzuziehen. Die Durchsetzung einer Tätigkeit mittels Verfügung und Subordinationsverhältnis
qualifiziert aus Sicht der MWST noch nicht als hoheitlich. Es ist irrelevant, ob die Leistungen in einen Bereich
fallen, in welchem das Gemeinwesen Verfügungskompetenz hat. Entscheidend ist nicht, in welcher Form das
Gemeinwesen handelt, sondern ob die infrage stehende Leistung als steuerbare bzw. nicht steuerbare,
marktfähige Tätigkeit zu qualifizieren ist.

In einem aktuellen Fall hat die ESTV Beiträge an Berufsbildungsfonds als hoheitliche Tätigkeit qualifiziert und
den Vorsteuerabzug auf Verbandsstufe verweigert.

2.2.2 Subventionen versus Leistungsverhältnis. Im Zusammenhang mit Geldflüssen von Gemeinwesen sollte
stets geprüft werden, ob diese im Zusammenhang mit einem Leistungsaustausch stehen. Gelder der
öffentlichen Hand werden oftmals generalisiert als «Subventionen» bzw. «Subventionsbeiträge» oder neuer
als «Zahlungen im Zusammenhang mit Leistungsaufträgen» betitelt. Wird rein auf die Wortwahl abgestellt,
kann vorschnell eine falsche mehrwertsteuerliche Qualifikation resultieren. Eine Subvention im Sinne von
Art. 18 Abs. 2 Bst. a MWSTG stellt ein Nicht-Entgelt dar und wird dadurch charakterisiert, dass kein
Leistungsverhältnis (Leistung in Erwartung eines Entgelts) vorliegt. Es ist deshalb im Einzelfall zu prüfen, ob
es sich wirklich um eine Subvention im Sinne des MWSTG handelt. Die Benennung der Vereinbarung bzw.
des Geldflusses sowie der Umstand, dass die Beiträge von Gemeinwesen stammen, sind alleine nicht
entscheidend. Das Bundesgericht hat sich kürzlich im Entscheid vom 8. März 2018 (2C_312/2017) mit der
Abgrenzung zwischen Subvention und Leistungsaustausch auseinandergesetzt. Im beurteilten Fall wurden
Zahlungen an einen Forstverbund verschiedener waadtländischer Gemeinden als Entgelt für konkrete
Leistungen qualifiziert.

Im aktuellsten Fall des Bundesgerichts kam das höchste Gericht für Bundesbeiträge an die Stiftung
Antidoping jedoch zu einem anderen Schluss. Während die ESTV von einem (steuerbaren) Entgelt für die
Durchführung von konkreten Dopingproben ausging, kam das Bundesgericht zugunsten der Stiftung zum
Schluss, dass der Bund mit seinen Beiträgen nur die Tätigkeit der Stiftung im Generellen unterstützen will,
und qualifizierte die Zahlungen als Subventionen.

Die Erfahrung zeigt, dass der Grat zwischen Subvention und Leistungsverhältnis sehr schmal und jeder Fall
aufgrund der konkreten Verhältnisse zu beurteilen ist.

2.2.3 Pauschalsteuersätze. Steuerpflichtige Gemeinwesen können die MWST nach der
Pauschalsteuersatzmethode abrechnen. Im Sinne einer Vereinfachung wird in diesem Fall die gesamte auf
den Aufwendungen angefallene Vorsteuer mittels einer Pauschale - auf den steuerbaren Umsätzen
berechnet - berücksichtigt und abgegolten. Allfällige Vorsteuerkorrekturen oder -kürzungen sind in den
Pauschalsteuersätzen bereits berücksichtigt. Die Erfahrung zeigt, dass die Gemeinwesen ihre Leistungen
oftmals nicht zum korrekten Pauschalsteuersatz abrechnen. Es ist deshalb stets zu prüfen, ob die Sätze
aktuell und ob die Leistungen effektiv unter den angewendeten Satz zu subsumieren sind. Es empfiehlt sich,
die Leistungen und die verwendeten Pauschalsteuersätze regelmässig zu überprüfen und in einer Liste mit
einem detaillierten Leistungsbeschrieb aufzuführen, damit bei der Verbuchung der richtige Satz angewendet
werden kann. Ansonsten besteht das Risiko von Nachbelastungen bei einer Kontrolle durch die ESTV.
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2.3 Immobilientransaktionen. Insbesondere grössere Gemeinwesen erwerben immer wieder
Liegenschaften. Diese werden anschliessend entweder im Finanz- oder Verwaltungsvermögen selbst
genutzt und/oder an Dritte vermietet. Die Vermietung sowie die Veräusserung von Liegenschaften sind von
der MWST ausgenommen. Sofern die Liegenschaft vom Mieter bzw. Erwerber nicht ausschliesslich für
Wohnzwecke genutzt wird oder genutzt werden soll, kann auf der Vermietung bzw. dem Verkauf optiert
werden. Eine Option ist jedoch nur unter Anwendung der effektiven Abrechnungsmethode möglich.

Für Gemeinwesen stellt sich die Frage, wie eine Liegenschaft - insbesondere Geschäfts- bzw.
Gewerbeliegenschaften - aus MWST-Sicht erworben werden soll. Eine Übernahme der Liegenschaft unter
Anwendung der Option ist für Gemeinwesen grundsätzlich nicht vorteilhaft, insbesondere wenn die
Dienststelle, in welcher die Liegenschaft aktiviert und bilanziert ist, nicht mehrwertsteuerpflichtig ist, die
MWST nach Pauschalsteuersätzen abrechnet und/oder das Mietverhältnis nicht optiert werden kann (z. B.
weil der Mieter kein Vorsteuerabzugsrecht hat und kein optiertes Mietverhältnis eingehen würde). Denn die
gesamte Vorsteuer auf dem Kaufpreis wäre nicht abzugsfähig. In diesem Fall wäre eine von der MWST
ausgenommene Übernahme vorteilhaft. Wurde die Liegenschaft vor dem Verkauf aber steuerbar genutzt,
muss der Verkäufer aufgrund des von der MWST ausgenommenen Verkaufs die im Zusammenhang mit der
Liegenschaft stehenden Vorsteuern aus wertvermehrenden Investitionen zum Zeitwert korrigieren. Diese
Kosten wird er in den Kaufpreis einfliessen lassen. Bei älteren Liegenschaften ist dieser Betrag
erfahrungsgemäss wesentlich tiefer als die beim Erwerber nicht abzugsfähige Vorsteuer beim steuerbaren
Verkauf. Die Praxis zeigt, dass sich Verkäufer der Liegenschaften teilweise schwertun, wenn sie beim
Verkauf eine Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauchssteuer) berechnen müssen. Denn die Arbeiten führen zu
einem administrativen Aufwand beim Verkäufer. In solchen Fällen könnte die Veräusserung unter
Anwendung des Meldeverfahrens nach Art. 38 MWSTG durchgeführt werden. Bei diesem Verfahren wird
keine MWST ausgewiesen. Der Käufer übernimmt jedoch das mehrwertsteuerliche Schicksal der
Liegenschaft. Dies führt dazu, dass er bei einer Übernahme einer bisher steuerbar genutzten Liegenschaft
die Vorsteuern bei einer Nutzungsänderung (maximal zwanzig Jahre zurück) zu korrigieren hat und allfällige
Risiken in diesem Zusammenhang trägt. Weiter setzt dieses Verfahren voraus, dass der Erwerber sich im
Register der MWST-Pflichtigen einzutragen hat.

  Wird beispielsweise eine dreissigjährige Liegenschaft im Wert von CHF 5 000 000 verkauft, wird der von
der MWST ausgenommene Kauf am vorteilhaftesten sein. Mit dem optierten Verkauf würde - sofern der Wert
des Bodens nicht ausgeschieden werden kann - CHF 385 000 MWST gezahlt werden, welche bei einer
steuerausgenommenen Nutzung nicht abzugsfähig wäre. Die vorgängige Analyse bei einer
Liegenschaftstransaktion ist vorteilhaft und kann unnötige Kosten vermeiden.

3. UNTERNEHMENSABGABE FÜR RADIO UND FERNSEHEN
Ab dem 1. Januar 2019 wird die neue geräteunabhängige Abgabe für Radio und Fernsehen durch die ESTV
bei Unternehmen erhoben. Abgabepflichtig sind mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen sowie die
autonomen Dienststellen von Bund, Kantonen und Gemeinden und die übrigen Einrichtungen des
öffentlichen Rechts (mit Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte in der Schweiz) mit einem weltweiten Umsatz ab
CHF 500 000. Die Abgabepflicht betrifft grundsätzlich jedes MWST-Subjekt (Einzelsubjekt oder MWST-
Gruppe). Bemessungsgrundlage der Abgabe bildet der in Ziffer 200 in der MWST-Abrechnung deklarierte
weltweite Gesamtumsatz. Basierend auf diesem wird pro Abgabesubjekt der gemäss den nachfolgenden
Tarifkategorien zu bezahlende Abgabebetrag definiert.
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Das Gesetz ermöglicht den autonomen Dienststellen der Gemeinwesen, sich zu einer Abgabegruppe
zusammenzuschliessen. In diesem Fall bildet der Gruppenumsatz die Basis für die Bestimmung des Tarifs
und Abgabebetrags. Mit einem Zusammenschluss kann die Abgabebelastung für das Gemeinwesen
gegebenenfalls minimiert werden. Die Bildung der Abgabegruppe betrifft nur die RTV-Abgabe. Zu beachten
ist, dass die Frist zur Anmeldung einer Gruppe für das Jahr 2019 am 15. Januar 2019 abläuft. Die
Abgabegruppe gilt nur für die Unternehmensabgabe, nicht jedoch für die MWST! Es bestünde aber auch die
Möglichkeit, dass sich die autonomen Dienststellen für die Zwecke der MWST zu einem Steuersubjekt
zusammenschliessen.

4. FAZIT UND AUSBLICK
Gemeinwesen schenken der MWST erfahrungsgemäss zu wenig Beachtung. Dies führt zu bösen
Überraschungen und/oder zu unnötigen Kosten. Im Umfeld stetig steigender Kosten und gleichzeitig
angestrebter Sparprogramme sollte deshalb die MWST-Situation der Gemeinwesen vermehrt analysiert und
Abläufe optimiert werden.
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