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ImmobIlIenrecht  Serie MehrwertSteuer: BeherBergung

Vermietung von Ferienwohnungen 
Die Vermietung von Räumen zur Beherbergung von Gästen ist grundsätzlich steuerbar.  
Die Zuordnungen zum unternehmerischen bzw. nicht unternehmerischen Bereich und  
die Frage nach der obligatorischen oder freiwilligen Steuerpflicht sind zentral.

ObligatOrische steuerpflicht. Massge-
bend ist Art. 10 MWSTG. Voraussetzung 
für die obligatorische Steuerpflicht ist 
eine unternehmerische Tätigkeit. Die-
se liegt grundsätzlich bei einer auf die 
nachhaltige Erzielung von Einnahmen 
aus steuerbaren Leistungen ausgerich-
teten beruflichen oder gewerblichen Tä-
tigkeit mit Aussenauftritt vor. Wer pro 
Kalenderjahr nicht einen der MWST un-
terliegenden Umsatz von 100 000 CHF 
erreicht, ist von der obligatorischen 
Steuerpflicht befreit, sofern nicht auf die 
Befreiung freiwillig verzichtet wird (Art. 
11 MWSTG). Bei juristischen Personen 
und Personengesellschaften sind die Fe-
rienwohnungen generell dem unterneh-
merischen Bereich zuzuordnen. 

Ist der Einzelunternehmer bereits 
MWST-pflichtig, stellt sich die Frage, 
ob die in seinem Eigentum stehende Fe-
rienwohnung dem unternehmerischen 
oder dem nicht unternehmerischen Be-
reich zuzuordnen ist. Die ESTV hat zu 
dieser Frage die Praxis festgelegt. Wer-
den in diesem Fall mit Ferienwohnun-
gen (und/oder Parkplätzen) jährlich ins-
gesamt Bruttomietzinseinnahmen (inkl. 
Nebenkosten und -leistungen) von mehr 
als 40 000 CHF erzielt, stellt die Vermie-
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gesetzliche grundlagen und praxis. Art. 
21 Abs. 2 Ziff. 21 Bst. a des Mehrwert-
steuergesetzes (MWSTG) erklärt die Ver-
mietung von Wohn- und Schlafräumen 
zur Beherbergung von Gästen sowie in 
Bst. b die Vermietung von Campingplät-
zen als steuerbar. Bei der Hotellerie und 
bei Campingplätzen ist diese Bestim-
mung wohl einleuchtend, bei Ferienwoh-
nungen dagegen ist die mögliche Steuer-
pflicht für die Betroffenen immer wieder 
überraschend. Die nachstehenden Aus-
führungen fokussieren sich auf die Fe-
rienwohnungen (do. Ferienhäuser und 
-zimmer). 

Für die Praxis ist die von der Eidg. 
Steuerverwaltung (ESTV) publizierte 
MWST-Branchen-Info 17 Liegenschafts-
verwaltung/Vermietung und Verkauf von 
Immobilien massgebend. Für die Be-
rechnung der relevanten Umsatzgrenzen 
sind auch die Umsätze mit Parkplätzen 
als Hauptleistung dazu zu zählen.1 Eine 
voraussichtlich ab 1. Januar 2014 gültige 
Praxisänderung ist bei der ESTV in Vor-
bereitung (MWST-Praxis-Info 07). Dabei 
soll die Option (freiwillige Versteuerung) 
für die Entgelte mit Ferienwohnungen 
möglich werden, soweit der Mieter am 

Ort der Ferienwohnung keinen zivilrecht-
lichen Wohnsitz oder Aufenthalt begrün-
det (und somit nicht für Wohnzwecke im 
Sinne der Auslegung durch die ESTV 
mietet). Diese noch nicht definitive Än-
derung ist nicht Gegenstand der nach-
folgenden Ausführungen.

abgrenzung Vermietung / parahOtelle-
rie. Eine von der MWST ausgenomme-
ne Vermietung nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 
21 MWSTG liegt vor, wenn die vermiete-
ten Räumlichkeiten als Wohnsitz im Sinne 
von Art 23 Zivilgesetzbuch (ZGB) oder als 
Wochenaufenthaltssitz (mit Aufenthalts-
bewilligung) dienen. Bei Vermietung von 
Ferienwohnungen an eine juristische Per-
son liegt eine von der MWST ausgenom-
mene (optierbare) Vermietung vor, wenn 
die Mieterin am Ort der Immobilie einen 
Geschäftssitz oder eine mindestens drei 
Monate dauernde Betriebsstätte begrün-
det. Die Vermietung an ein Hotel stellt 
eine  von der MWST ausgenommene Ver-
mietung dar; dabei ist die Option nach Art. 
22 MWSTG möglich. Liegt keine von der 
MWST ausgenommene Vermietung der 
Ferienwohnung vor, ist von einer (steuer-
baren) Beherbergungsleistung (Paraho-
tellerie) auszugehen. 

Die Vermietung von Gästezimmern, Ferienwohnungen und Zeltplätzen ist grundsätzlich steuerpflichtig (Foto: Maria Vaorin / photocase.com).
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tung der Ferienwohnung (und/oder der 
Parkplätze) einen eigenen Betriebsteil 
dar. 

Die gesamten Entgelte aus der Ver-
mietung von Ferienwohnungen und/oder 
Parkplätzen unterliegen damit der MWST 
und sind im Rahmen seiner bestehenden 
Abrechnungspflicht abzurechnen. An-
wendbar ist bei Ferien wohnungen der 
Sondersatz für Beherbergungsleistun-
gen von 3,8%2; bei der Vermietung von 
Parkplätzen als Hauptleistung gilt der or-
dentliche Satz von 8%. Für die übrigen 
(nicht bereits steuerpflichtigen) Eigentü-
mer von Ferienwohnungen gilt die Um-
satzgrenze von 100 000 CHF.

 freiwillige steuerpflicht. Wer eine un-
ternehmerische Tätigkeit ausübt, kann 
auf die Befreiung von der Steuerpflicht 
(Umsatzgrenze von 100 000 CHF) ver-
zichten und sich als Steuerpflichtiger re-
gistrieren lassen (mit dem Anspruch auf 
Vorsteuerabzug). Wird mit Ferienwoh-
nungen und/oder Parkplätzen die Um-
satzgrenze von 40 000 CHF (inkl. Neben-
kosten und -leistungen) nicht erreicht, 
ist eine freiwillige Registrierung nicht 
möglich, da die unternehmerische Tä-
tigkeit nicht gegeben ist. Bei der Über-
lassung der Ferienwohnung an ein Ho-
tel liegt demgegenüber eine von der 
MWST ausgenommene (optierbare) Ver-
mietung vor. Die freiwillige Steuerpflicht 
(ohne Umsatzgrenze) ist gegeben, wenn 
die Mietentgelte freiwillig versteuert 
werden (Option).

VOrsteuerabzug. Besteht keine Steuer-
pflicht, entfällt der Anspruch auf Vor-
steuerabzug auf den Investitionen und 
den laufenden Aufwendungen. Soweit die 
Leistungen steuerbar sind, besteht An-
spruch auf Vorsteuerabzug. Bei gemisch-
ter Verwendung ist der Vorsteuerabzug 
entsprechend zu korrigieren.3 Dabei ist zu 
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beachten, dass die effektive Abrechnungs-
methode zu wählen ist, da die Saldosteuer-
satzmethode nicht den gewünschten Vor-
steuerabzug auf den wertvermehrenden 
Aufwendungen bewirkt. Somit stellt sich 
die Frage, ob insbesondere bei Neubau-
ten, Umbauten und Sanierungen von Feri-
enwohnungen/ -häusern die Steuerpflicht 
– soweit diese im Rahmen der gegebenen 
Praxis der ESTV möglich ist – anzustreben 
ist. Der Anspruch auf Vorsteuerabzug be-
steht auf den mit 8% Umsatzsteuer belas-
teten Aufwendungen; die Umsätze aus der 
Parahotellerie sind dagegen zu 3,8% steu-
erbar (bei einer Vermietung mit Option z. 
B. an ein Hotel zu 8%). 

nutzung für priVate zwecke. Wird bei 
einer  steuerpflichtigen Einzelunterneh-
mung eine (oder mehrere) Ferienwoh-
nungen dem unternehmerischen Be-
reich zugeordnet, geht die ESTV im 
Sinne einer  annäherungsweisen Ermitt-
lung davon aus, dass eines dieser Objek-
te während zweier Monate im Jahr für 
private Zwecke verwendet wird.4 Für die-
se Zeit ist für die vorzunehmende Vor-
steuerkorrektur infolge privater Verwen-
dung ein Mietwert nach Art. 31. Abs. 4 
MWSTG zu berechnen.5

überlassung an eng Verbundene persO-
nen. Wird eine im Inland gelegene und 
dem unternehmerischen Bereich zu-
geordnete Ferienwohnung an eng ver-
bundene Personen im Sinne von Art. 3 
Bst. h  MWSTG unentgeltlich überlassen 
oder zu einem Vorzugspreis vermietet, 
so muss der steuerpflichtige Eigentü-
mer hierfür einen Mietwert versteuern, 
der unter unabhängigen Dritten verein-
bart würde.6

fazit. Die Umsätze aus der Vermietung 
von Ferienwohnungen und/oder Park-
plätzen können der MWST unterlie-
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22 WoodStar WS1
Bärenstarker Familienzuwachs: Die EgoKiefer 
Fensterlinie WS1® in Holz/Aluminium und Holz.
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gen, womit die Steuerpflicht begründet 
wird. Heikle Abgrenzungskriterien sind 
zu beachten. Soweit die Leistungen der 
MWST unterliegen, besteht bei Abrech-
nung nach der effektiven Methode An-
spruch auf Vorsteuerabzug. Die steuer-
planerischen Möglichkeiten sind somit 
zu beachten.  

1 Für für die Vermietung von Parkplätzen, welche dem Privat-
vermögen zuzuordnen sind, gelten die gleichen Abgren-
zungskriterien. Vgl. hierzu die Ausführungen der MWST-
Branchen-Info 17 Liegenschaftsverwaltung/Vermietung 
und Verkauf von Immobilien, Ziff. 7. 

2 Die Behandlung der dem Sondersatz unterliegenden Leis-
tungen und Nebenleistungen/-kosten vgl. Ziff. 7.2.1 MWST-
Branchen-Info 17. 

3 Vgl. dazu die detaillierten Ausführungen in der MWST-Info 
09 Vorsteuerabzug und Vorsteuerkorrekturen.

4 Art. 31 Abs. 2 MWSTG.
5 Die ESTV anerkennt als solchen Wert den Durchschnitt der 

bei den direkten Bundessteuern gültigen Jahreseigenmiet-
werte der einzelnen Objekte mit einem Zuschlag von 25%. 
Vgl. die Ausführungen in Ziff. 7.1.3 MWST-Branchen-Info 17.

6 Vgl. hierzu weitergehende Ausführungen unter Ziff. 7.1.2 
MWST-Branchen-Info 17.

 Insbesondere bei neubauten, Umbauten und  
Sanierungen von für die Vermietung bestimmten Ferien-
wohnungen ist zu prüfen, ob die Steuerpflicht – soweit 
diese im rahmen der gegebenen Praxis der eStV  
möglich ist – anzustreben ist.»




