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ImmobIlIEnrEcht  mehrwertSteuer

rudoLf Schumacher*  

ausgeNommeNe uNd steuerBare leistuN-
geN. Die Überlassung und die Übertra-
gung von Immobilien ist von der Mehr-
wertsteuer (MWST) ausgenommen (Art. 
21 Abs. 2 Ziff. 20 und 21 MWSTG)1. Nutzt 
der Eigentümer die Immobilie selbst für 
unternehmerische Zwecke bzw. werden 
steuerbare Leistungen nach Art. 21 Abs. 
2 Ziff. 21 Bst. a bis f MWSTG erbracht2 
oder wird für die freiwillige Versteuerung 
der Leistungen optiert3, ist die MWST bei 
der Bewirtschaftung zu beachten. Der be-
auftragte Bewirtschafter ist in diesem Fall 
mit vielschichtigen Fragen konfrontiert.

steuerPflicht des eigeNtümers. Der Ei-
gentümer ist gehalten, seine Steuerpflicht 
selbst festzustellen. Er hat sich – bei Er-
füllung der Voraussetzungen – bei der 
Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) registrie-
ren zu lassen4. Zwischen dem Eigentümer 
und den allenfalls regional verschiedenen 
Bewirtschaftern muss Klarheit darüber 
bestehen, ob der Eigentümer die für die 
Klärung der Steuerpflicht erforderlichen 
Angaben bei den beauftragten Bewirt-
schaftern beschaffen muss oder ob die Be-
wirtschafter die erforderlichen Informati-
onen laufend zu erheben und dem 
Eigentümer unaufgefordert zu melden ha-
ben. So ist für den Eigentümer beispiels-
weise von Bedeutung, wie hoch die Sum-
me der Leistungen aus der Vermietung 
von Parkplätzen als Hauptleistung5 ist. 
Der beauftragte Bewirtschafter muss über 
eine allfällige Zugehörigkeit des Auftrag-
gebers zu einer MWST-Gruppe nach Art. 
13 MWSTG detailliert informiert sein.

mwst-aBrechNuNg. Die Abrechnungs-
pflicht obliegt dem steuerpflichtigen Ei-
gentümer. Dieser hat alle steuerbaren 
Leistungen und Vorsteuern sowie alle 
weiteren deklarationspflichtigen Anga-
ben aus den verschiedensten Quellen zu-
sammenzuziehen und abzurechnen. Nur 
im seltenen Fall kann der Bewirtschafter 
die MWST-Abrechnung für den Eigen-
tümer vorbereiten. In welcher Form der 
beauftragte Bewirtschafter die erforder-
lichen Daten dem steuerpflichtigen Ei-
gentümer zur Verfügung zu stellen hat, 
ist im Auftrag zu regeln.

oPtioN. Inwiefern der Bewirtschafter be-
fugt oder durch den Eigentümer zwin-

gend beauftragt ist, optierte Mietverträge 
nach Art. 22 Abs. 2 Bst. b MWSTG ab-
zuschliessen, ist im Auftrag festzulegen. 
Der Eigentümer hat mit dem Bewirtschaf-
ter diesbezüglich eine Vermietungsstrate-
gie zu erarbeiten, so dass Nutzungsände-
rungen6 im Sinne der MWST möglichst 
vermieden werden. Wird optiert, ist der 
Bewirtschafter für die MWST-konforme 
Rechnungstellung und die MWST-konfor-
me Heiz-, Betriebs- und Nebenkostenab-
rechnung verantwortlich. 

NutzuNgsäNderuNgeN. Folgt nach einer 
Vermietung mit Option7 oder nach der ei-
genen unternehmerischen Nutzung ei-
ne Vermietung ohne Option, liegt aus der 
Sicht der MWST eine Nutzungsänderung 
vor. Die Voraussetzungen für den bisheri-
gen Vorsteuerabzug auf den wertvermeh-
renden Aufwendungen fallen nachträglich 
weg. Die Nutzungsänderung löst die Be-
messung der Eigenverbrauchsteuer nach 

Art. 31 Abs. 3 MWSTG aus. Massgebend 
für die Berechnung der Eigenverbrauch-
steuer ist der Zeitwert. Zur Ermittlung 
des Zeitwertes wird der bisherige Vor-
steuerbetrag für die wertvermehrenden 
Aufwendungen linear für jedes abgelau-
fene Jahr um einen Zwanzigstel reduziert. 
Dabei ist die buchmässige Behandlung 
nicht von Bedeutung. Eine Nutzungsän-
derung ergibt sich auch im umgekehrten 
Fall, wenn einer nicht optierten Vermie-
tung eine Vermietung mit Option folgt. 

Diesfalls berechnet 
sich die Einlageent-
steuerung (nach-
träglicher Vorsteu-
erabzug) nach Art. 
32 MWSTG analog 
der Bemessung des 
Eigenverbrauchs. 
Damit wird offen-
sichtlich, dass sich 

Eigentümer und Bewirtschafter vertrag-
lich einigen müssen, wer einerseits ver-
antwortlich ist, damit die für die MWST 
relevante Nutzungsänderung festgestellt 
wird, und andererseits wer zuständig ist 
für die korrekte Bemessung und Abrech-
nung der Eigenverbrauchsteuer bzw. der 
Einlageentsteuerung. Da die Bemessung 
auf der Grundlage der bisherigen Vor-
steuerbeträge auf den wertvermehren-
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  Der Eigentümer hat mit dem bewirt-
schafter eine Vermietungsstrategie zu 
erarbeiten, so dass nutzungsänderungen  
im Sinne der mWSt möglichst vermie-
den werden.»

Die Abgrenzung zwischen Steuerpflicht und Steuerfreiheit ist nicht immer so augenfällig  (Macbert / 
photocase.com).
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den Aufwendungen erfolgt, ist weiter zu 
definieren, wer zuständig ist für die kor-
rekte Aufbewahrung der für die MWST 
relevanten Unterlagen. Nach Art. 70 Abs. 
3 MWSTG sind die Geschäftsunterlagen, 
die im Zusammenhang mit der Berech-
nung der Einlageentsteuerung und des 
Eigenverbrauchs von unbeweglichen Ge-
genständen benötigt werden, während 
mindestens 20 Jahren aufzubewahren 8. 

erwerB im meldeVerfahreN. Der Erwerb 
einer Immobilie im Meldeverfahren9 er-
fordert die Übernahme der für die MWST 
relevanten Geschäftsunterlagen bezüg-
lich der durch den Verkäufer getätigten 
wertvermehrenden Aufwendungen10.
Übernimmt der Bewirtschafter eine durch 
den Eigentümer im Meldeverfahren er-
worbene Immobilie zur Verwaltung, ist 
genau zu regeln, wer für die Aufbewah-
rung der für die MWST relevanten Ge-
schäftsunterlagen dieser Immobilie ver-
antwortlich ist. Verfügt der beauftragte 
Bewirtschafter nicht über diese Unterla-
gen, oder liegen diese nur unvollständig 
vor11, kann er keine Aufgaben zur Bemes-
sung einer allfälligen Eigenverbrauch-
steuer oder Einlageentsteuerung über-
nehmen.

maNdatsüBerNahme Bzw. -üBergaBe. Wie 
ausgeführt, sind für die MWST-konforme 
Bewirtschaftung von Immobilien durch 
den Beauftragten vielschichtige Unterla-
gen zu übernehmen; es empfiehlt sich, die 
Übernahme zu protokollieren. Das glei-

che Vorgehen ist bei der Beendigung ei-
nes Mandates zu wählen. Es ist sicherzu-
stellen, dass der Beauftragte keine 
Aufgaben übernimmt, für deren korrekte 
Ausführung die Unterlagen und Informa-
tionen fehlen. Die Auftragshaftung ist 
durch zweckdienliche Absprachen und 
vertragliche Regelungen einzugrenzen. 
Wird der Eigentümer durch die ESTV ge-
prüft, erfolgen allfällige Nachbelastungen 
an die Adresse des Steuerpflichtigen. Es 
obliegt dem Eigentümer, die Auftragshaf-
tung zu prüfen und gegebenenfalls zivil-
rechtlich geltend zu machen.

mwst-fachwisseN. Die Übernahme von 
Aufgaben im Bereich der MWST setzt ge-
nügendes MWST-Fachwissen voraus. Die 
Materie ist komplex. Änderungen in der 
Gesetzgebung, der Praxis und der Recht-
sprechung müssen aufmerksam verfolgt 
werden. Formvorschriften sind zu beach-
ten. Vermietungsstrategien sind mit dem 
Eigentümer festzulegen. Die Ablage ist 
konzeptionell den Erfordernissen der 
MWST anzupassen. Bei Personalfluktua-
tionen kann auch MWST-Fachwissen ver-
loren gehen. In der Praxis zeigt sich, dass 
bei diesen Schnittstellen der erforderliche 
Wissenstransfer oft nicht sichergestellt 
wird, wodurch vermeidbare Haftungsrisi-
ken entstehen können.    

ergeBNis. Die Bewirtschaftung von mit 
Option vermieteten oder durch den Eigen-
tümer selbst unternehmerisch genutzten 
Immobilien ist anspruchsvoll. Die Zutei-
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lung von Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung zwischen Eigentümer und 
beauftragtem Bewirtschafter haben ge-
nau zu erfolgen und sind im Auftrag 
schriftlich zu regeln.  

1 Vgl. hierzu die Ausführungen von rudolf schumacher,  
immobilia, Februar und März 2011.

2 Vgl. rudolf schumacher, immobilia, April 2011.
3 Vgl. rudolf schumacher, immobilia, Februar und März 

2011.
4 Vgl. rudolf schumacher, immobilia, Januar 2011 und 

MWst-info 02 steuerpflicht der estV. gegebenenfalls 
kann bei nachweis der unternehmereigenschaft die regist-
rierung für den eigentümer bereits vor erzielung von steu-
erbaren leistungen vorteilhaft sein. dies beispielsweise bei 
der erstellung einer unternehmerisch nutzbaren immobilie. 
damit könnte - je nach Konstellation - bereits während der 
erstellung der immobilie der Vorsteuerabzug geltend ge-
macht werden.

5 Vgl. rudolf schumacher, immobilia, Januar 2011.
6 Vgl. MWst-info 10 nutzungsänderungen der estV.
7 Zur Option vgl. rudolf schumacher, immobilia, Februar 

2011.
8 diese Frist erhöht sich um 6 Jahre infolge der Kontrollperi-

ode durch die estV; bei einer Verjährungsunterbrechung 
kann eine weitere Ausdehnung erfolgen. Für die Zeit vor der 
einführung der MWst per 1. Januar 1995 sind keine nach-
weise für die Zwecke der MWst erforderlich.

9 Vgl. rudolf  schumacher, immobilia, März 2011. 
10 hat bereits der Verkäufer die immobilie im Meldeverfahren 

übernommen, sind auch die damals bereits übergebenen 
Belege zu übernehmen.

11 Z.B. weil beim erwerb im Meldeverfahren der Käufer diesen 
Punkt nicht oder zu wenig beachtet hat.
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