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MWST-LICHE BEHANDLUNG VON KOSTENPRÄMIEN BEI
MITVERSICHERUNGSVERHÄLTNISSEN

Das steuerbare Leistungsverhältnis zwischen dem führenden Versicherer
und den Mitversicherern

Das Urteil des Bundesgerichts vom 20. Februar 2019 befasst sich mit der Frage, ob die
Kostenprämie in Mitversicherungsverhältnissen als Teil der Versicherungsprämie von der Steuer
ausgenommen ist oder als steuerbare Entschädigung von Leistungen des führenden Versicherers
an die Mitversicherer qualifiziert.
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1. EINLEITUNG
Das Urteil des BGer vom 20. Februar 20191 befasst sich mit der Beschwerde gegen das Urteil des BVGer
vom 9. August 20162. Das BVGer hatte darin die Auffassung der ESTV entsprechend deren publizierten
Praxis3 bestätigt, die Kostenprämie für die Führung der Mitversicherung als steuerbares Entgelt beim
führenden Versicherer zu qualifizieren4. Auch das BGer kommt durch wirtschaftliche Auslegung der
rechtlichen Ausgestaltung des Mitversicherungsvertrages in seinem letztinstanzlichen Urteil zum Schluss,
dass zwischen dem führenden Versicherer und den Mitversicherern ein steuerbarer Leistungsaustausch
vorliegt. Für die Bemessung des Entgelts ist dabei nach Auffassung des BGer auf den Wert der durch den
führenden Versicherer vom Versicherungsnehmer vereinnahmten Kostenprämie abzustellen.

2. SACHVERHALT
Der führende Versicherer hat bei der rechtlichen Ausgestaltung der Mitversicherungsverträge das vom
Schweizerischen Versicherungsverband empfohlene Modell angewandt. Demnach stellt der führende
Versicherer dem Versicherungsnehmer eine Police über die Gesamtsumme der von den Mitversicherern
gemeinsam übernommenen Risiken aus. Als Ausstellerin der Police erscheint einzig die führende
Versicherung. Auch kommen lediglich deren allgemeine Versicherungsbedingungen sowie
Zusatzbedingungen zur Anwendung. Die Beteiligungsverhältnisse bzw. Risikoanteile, welche die jeweiligen
Mitversicherer übernehmen, bestimmen sich nach dem Wunsch des Versicherungsnehmers. Jeder
Mitversicherer haftet nur für seinen Anteil. Es liegt keine solidarische Haftung hinsichtlich des Gesamtrisikos
vor. Der Versicherungsnehmer bestimmt auch die führende Versicherung, die in allen den
Versicherungsvertrag betreffenden Belangen ausschliesslich mit dem Versicherungsnehmer in Kontakt steht.
Entscheide der führenden Versicherung hinsichtlich Haftungsübernahme, Anerkennung von
Zahlungspflichten für allfällige Versicherungsleistungen, Ausrichtung von Überschussanteilen usw. sind für
die Mitversicherer verbindlich. Der Versicherungsnehmer ermächtigt die führende Versicherung, die in der
Gesamtprämie enthaltene Kostenprämie für die Vertragsabwicklung für sich zu beanspruchen. Der führende
Versicherer verteilt nach Abzug der Kostenprämie die verbleibende Versicherungsprämie entsprechend ihren
Haftungsquoten an die Mitversicherer.

Vor dem Abschluss der Mitversicherung bzw. der Policenausstellung steht der führende Versicherer mit den
Mitversicherern in Kontakt. Sofern sich diese mit den wichtigsten Vertragselementen einverstanden erklären,
unterzeichnet der führende Versicherer auch im Namen der Mitversicherer den Versicherungsvertrag. Das
Einverständnis umfasst ebenfalls die vom führenden Versicherer beanspruchte Kostenprämie.
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Das BGer hatte zu beurteilen, ob der führende Versicherer durch die Übernahme der Abwicklung des
gesamten Mitversicherungsverhältnisses den jeweiligen Mitversicherern eine steuerbare Leistung gegen
Entgelt erbringt.

3. PROZESSUALES
Die Beschwerde vor dem BGer betraf zum einen die Steuerjahre 2008 und 2009, auf die noch das alte
MWST-Gesetz (aMWSTG)5 anwendbar ist, wie zum anderen die Steuerperioden 2010 bis 2012, auf die
materiell- sowie verjährungsrechtlich das revidierte MWST-Gesetz (revMWSTG)6 Anwendung findet. Die
Steuerperioden vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2012 verjährten im Verfahren vor dem BGer.
Gemäss Art. 42 Abs. 3 revMWSTG war die Festsetzungsverjährung eingetreten, weil das BGer nicht innert
zweier Jahre seit Entscheid des BVGer zu einem Urteil gekommen ist. Deshalb war die Beschwerde
diesbezüglich gutzuheissen.

1 BGer 2C_833/2016. Die nachfolgenden Zitate beziehen sich, sofern nicht anders referenziert, auf diesen Entscheid.
2 BVGer A-6671/2015 und A-6674/2015.
3 MWST-Branchen-Info 16 der ESTV, Versicherungswesen, Ziff. 4.4.
4 Siehe auch: Rohner, R., Mehrwertsteuerliche Beurteilung von Leistungen gegenüber Mitversicherern, in: Expert

Focus 2016/12.
5 Bundesgesetz vom 2. September 2009 über die MWST (aMWSTG).
6 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die MWST (revMWSTG).
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Auf die Steuerjahre 2008 und 2009 sind hingegen die Verjährungsvorschriften des aMWSTG anwendbar,
weshalb die diesbezüglichen Steuerforderungen unbestritten noch nicht verjährt waren. Über die Frage der
Steuerbarkeit der Kostenprämie bei Mitversicherungsverhältnissen hatte das BGer daher weiterhin einen
materiellen Entscheid zu fällen, wenn auch nur noch unter dem aMWSTG.

4. LEISTUNGSAUSTAUSCH MIT DEN MITVERSICHERERN
Voraussetzung für eine Besteuerung ist, dass der führende Versicherer gegenüber den Mitversicherern eine
steuerbare Leistung erbringt. Dies setzt einen Leistungsaustausch voraus, wobei zwischen der Leistung und
einem Entgelt als Gegenleistung ein Konnex bestehen muss, d. h. eine «innere wirtschaftliche
Verknüpfung»7.
Bei der Überprüfung, ob ein Leistungsaustausch zwischen dem führenden Versicherer und den
Mitversicherern besteht, hatte sich das BGer insbesondere mit drei Einwänden der Beschwerdeführerin
auseinanderzusetzen.

Dem ersten Einwand der Beschwerdeführerin, dass entgegen der Feststellung der Vorinstanz der Abschluss
des Mitversicherungsvertrages keiner schriftlichen Zustimmung der Mitversicherer bedürfe, stimmt das BGer
zwar im Prinzip zu. Es hält dem jedoch entgegen, dass die Mitversicherer grundsätzlich ihre Zustimmung
zum Abschluss des Vertrags erteilen müssen, damit sie gegenüber dem Versicherungsnehmer
leistungsverpflichtet sind. Denn die Beschwerdeführerin hatte nicht geltend gemacht, dass dem führenden
Versicherer eine generelle Ermächtigung von den Mitversicherern erteilt worden sei, verbindlich
Versicherungsverträge abzuschliessen. Die erforderliche Zustimmung könne auch implizit via Beitritt über
das Mitversicherungsportal erfolgen, über welches die Mitversicherungsverträge abgeschlossen werden.
Entscheidend sei, dass ohne Zustimmung des Mitversicherers das Mitversicherungsverhältnis nicht
entstehen könne8.
Des Weiteren wendete die Beschwerdeführerin ein, dass sie entgegen der Feststellung der Vorinstanz keine
Aufgaben übernimmt, die dem Pflichtenheft der Mitversicherer zuzurechnen wären. Das BVGer hatte
festgestellt, dass der führende Versicherer sämtliche Aufgaben wahrnehme, die bei einem
Versicherungsverhältnis mit ungeteilter Deckung anfallen würden. Zusätzlich jedoch führe und berechne der
führende Versicherer das Beteiligungsverhältnis und tausche in diesem Zusammenhang Daten mit den
Mitversicherern aus. Indem die führende Gesellschaft die Vertragsabwicklung des gesamten
Mitversicherungsverhältnisses gegenüber dem Versicherungsnehmer übernimmt, wickelt sie den
Versicherungsvertrag nicht nur hinsichtlich ihrer eigenen Quote ab, sondern auch in Bezug auf die
Beteiligungen der Mitversicherer. Entsprechend seien diese davon entlastet, die aus wirtschaftlicher Sicht
notwendigerweise mit der Abwicklung eines Versicherungsvertrages einhergehenden administrativen
Aufgaben selbst zu erfüllen. Der führende Versicherer übernehme somit teilweise Aufgaben, welche an sich
dem Pflichtenheft der Mitversicherer zuzurechnen sind, sowie zusätzliche Koordinationsaufgaben9.
Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, als führende Gesellschaft sei sie mit der alleinigen
Vertragsabwicklung einschliesslich allfälliger Schadenabwicklung befasst, vermag nach Auffassung des
BGer die vom BVGer vorgenommene Sachverhaltsfeststellung nicht zu widerlegen. Bei einem
Mitversicherungsverhältnis tritt nämlich jeder beteiligte Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer als
Erstversicherer auf. Die hiermit verbundenen administrativen Tätigkeiten werden jedoch im Fall des
Mitversicherungsvertrags von der führenden Gesellschaft übernommen10.
Schlussendlich stellte die Beschwerdeführerin auch den Anspruch der Mitversicherer auf einen Anteil der in
der Versicherungsprämie enthaltenen Kostenprämie infrage. Dieser wurde durch das BVGer zur Herleitung
der zur Annahme eines Leistungsaustauschs erforderlichen Gegenleistung herangezogen.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, die Mitversicherer hätten keinen Anspruch auf eine Kostenprämie,
da sie keinerlei oder nur zu vernachlässigende administrative Arbeiten zu erledigen haben. Zudem sei die
Vertragsklausel, wonach der Versicherungsnehmer die führende Gesellschaft ermächtigt, die in der
Gesamtprämie enthaltene Kostenprämie für sich zu beanspruchen, durch das BVGer fälschlicherweise als
Anspruch der Mitversicherer interpretiert worden, auf welchen diese verzichten würden. Vielmehr seien die
Mitversicherer lediglich dem Vertrag zwischen dem Versicherungsnehmer und dem führenden Versicherer
beigetreten, in dem der führende Versicherer ermächtigt wurde, die in der Gesamtprämie enthaltene
Kostenprämie für sich zu beanspruchen.

7 E 3.2.
8 E 4.2.2.
9 E 4.3.1.
10 E 4.3.3.
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An dieser Stelle verweist das BGer insbesondere auf die getroffene Feststellung, dass die Mitversicherer
dem Mitversicherungsvertrag zumindest implizit zugestimmt haben müssen. Deren Zustimmung umfasst
auch die Regelung zur Überlassung der Kostenprämie. Aufgrund dessen folgt das BGer der Vorinstanz, dass
der führende Versicherer zugunsten der Mitversicherer administrative Leistungen erbracht hat, welche durch
Überlassung der Kostenprämie entschädigt wurden11.
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5. ANWENDBARKEIT DER STEUERAUSNAHME FÜR
VERSICHERUNGSLEISTUNG
Schlussendlich hatte sich das BGer noch mit dem Einwand der Beschwerdeführerin auseinanderzusetzen,
dass die Führungsleistungen unter die Steuerausnahme für Versicherungsleistungen gemäss Art. 18 Ziff. 18
aMWSTG bzw. Art. 21 Abs. 2 Ziff. 18 revMWSTG fallen.

Das BGer hält fest, dass unter dem aMWSTG die Vorumsatztheorie Anwendung findet, nach der Geschäfte,
die der Steuerbefreiung vorausgehen, sog. Vorumsätze, nicht von der Steuer ausgenommen sind. Nur
solche Leistungen, die unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher Regelung direkt an den Endverbraucher
erbracht werden, können unter eine Steuerausnahme subsumiert werden. Entsprechend kommt das BGer
betreffend die Steuerjahre 2008 und 2009 zum Schluss, dass die Leistungen des führenden Versicherers an
die Mitversicherer nicht nach Art. 18 Ziff. 18 aMWSTG von der MWST ausgenommen sind12.
Auch wenn dies aufgrund der festgestellten Verjährung der Steuerperioden 2010-2012 nicht erforderlich
gewesen wäre, führt das BGer für diesen Zeitraum aus, dass der Gesetzgeber mit Art. 21 Abs. 3 und 4
revMWSTG von der Vorumsatztheorie Abstand genommen hat. Neu sei, wie schon vom BVGer ausgeführt,
der Gehalt der Leistung für die Frage ihrer Steuerbarkeit relevant und nicht, wer sie erbringt bzw. bezieht.
Zudem weist das BGer auf Art. 19. Abs. 1 revMWSTG hin, wonach voneinander unabhängige Leistungen
selbstständig zu behandeln sind.

6. FAZIT
Die Argumente der Beschwerdeführerin konnten das BGer nicht davon überzeugen, dass die durch das
BVGer getroffene Sachverhaltsfeststellung nicht korrekt war. Zudem kommt das BGer zu denselben
mehrwertsteuerlichen Schlussfolgerungen wie das BVGer, ohne wesentliche neue Erwägung vorzunehmen.

Insbesondere setzt sich das BGer nicht detaillierter mit dem Einwand der Beschwerdeführerin auseinander,
der führende Versicherer erbringe gegenüber den Mitversicherern keine Leistung. Das BGer stellt hierzu
eine wirtschaftliche Betrachtungsweise aus Sicht der leistungsempfangenden Mitversicherer an, um die
Rechtsverhältnisse aus mehrwertsteuerlicher Sicht auszulegen. Die tatsächliche Entlastung der
Mitversicherer von Pflichten und Aufgaben, die ihnen im Fall eines einzelnen Versicherungsverhältnisses
obliegen würden, sowie deren zumindest implizite Zustimmung zum Mitversicherungsvertrag, führt das BGer
zur Annahme eines Leistungsaustauschs zwischen führendem Versicherer und den Mitversicherungen. Eine
Leistung gemäss Art. 3 lit. c revMWSTG setzt jedoch neben dem Einräumen eines wirtschaftlichen Werts
insbesondere auch einen Leistungswillen des Leistungserbringers voraus13. Das Vorhandensein des
Leistungswillens sollte dann besonders kritisch hinterfragt werden, wenn eine Leistung vor allem dadurch
begründet wird, dass der Leistungsempfänger wirtschaftlich von Verpflichtungen entlastet wird, in dem der
Leistungserbringer seinerseits - auch - den eigenen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber einem Dritten
nachkommt. Entsprechende Überlegungen zum Vorliegen eines Leistungswillens des führenden
Versicherers lassen sich den Erwägungen des Urteils nicht entnehmen.

Zudem zeigt der Verlauf des Verfahrens beispielhaft die Konsequenzen der neuen Verjährungsregeln im
revMWSTG auf. Aufgrund der nur zweijährigen Festsetzungsverjährung ist im Verfahren vor dem BGer die
Verjährung der Steuerperioden 2010 bis 2012 eingetreten. Die Steuerjahre 2008/09 hingegen, auf die noch
die alten Verjährungsvorschriften Anwendung finden, waren bis zum Urteil des BGer noch nicht verjährt.

11 E 4.5.
12 E 5.2.1 und E 5.3.1
13 Bossart, S., Clavadetscher, D., in: Zweifel, M., Beusch, M., Glauser, P. M., Robinson, P., (Hrsg.), Art. 3 MWSTG N

39.
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Ob das BGer für die Steuerperioden 2010 bis 2012 materiell rechtlich anders entschieden hätte, erscheint
mehr als fraglich. Zwar weist es darauf hin, dass die Vorumsatztheorie unter dem revMWSTG keine
Anwendung mehr findet, und hebt hervor, dass Leistungen nun mehr unabhängig vom Leistungserbringer
und -empfänger nach deren Gehalt zu besteuern sind. Das BGer bezeichnet die fraglichen Leistungen
jedoch lediglich als «administrative Leistungen» für die Abwicklung des Versicherungsvertrags, die vom
führenden Versicherer übernommen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass Ausnahmetatbestände von
der MWST restriktiv auszulegen sind, kann kaum davon ausgegangen werden, dass das BGer unter dem
revMWSTG auf eine von der Steuer ausgenommene Leistung entschieden hätte.
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