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Übergang von der MWST-Verordnung
zum MWST-Gesetz

Neuigkeiten zu Auslegungsfragen des Wechsels von der MWSTV zum MWSTG

Die von der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung (ESTV) zwischenzeitlich
veröffentlichten Publikationen bringen
Neuigkeiten zu einigen Auslegungsfra-
gen des neuen Mehrwertsteuergesetzes
(MWSTG). Auf Grundlage der Spezial-
broschüre Nr. 01 zu den Übergangsvor-
schriften des neuen MWSTG sowie der
Wegleitung2001zurMehrwertsteuer las-
sen sich erste offene Fragen, die auf-
grund des Gesetzeswortlautes verblie-
ben sind, klären. Für Steuerpflichtige
liefert die Spezialbroschüre eine Über-
sicht über das Verfahren beim Übergang
zum neuen MWSTG und insbesondere
über die zu beachtenden Fristen. Die
neuen Informationen zu den Ausle-
gungsfragen sowie der zum Übergang
bestehende Handlungsbedarf sind Ge-
genstand der nachfolgenden Ausfüh-
rungen.

1. Einleitung
Vorab ist besonders lobenswert zu 
erwähnen, dass die entsprechenden
Drucksachen inklusive der notwendi-
gen Antragsmuster zum Teil bereits ab
Mitte Juli auf der Homepage der ESTV
im Internet verfügbar waren [1]. Durch
diese Massnahme wurden bereits früh-
zeitig viele offene Fragen, die aufgrund
des Gesetzeswortlautes verblieben wa-
ren, geklärt. Es kann in Teilbereichen
somit früh Rechtssicherheit sowie die
Möglichkeit geschaffen werden, die
Steuerplanung und -optimierung mehr-
wertsteuerlicher Fragen in Angriff zu
nehmen.

Eine frühzeitige Veröffentlichung ist
andererseits jedoch auch dringend ge-
boten, da aus den unter Gliederungs-
punkt 3 des vorliegenden Beitrages
dargestellten Anforderungen an die
Steuerpflichtigen ersichtlich wird, dass
Entscheidungen unmittelbar zum Zeit-
punkt der Einführung des neuen

MWSTG zu treffen sind. Die Antrags-
fristen enden in der Regel per 31. Ja-
nuar 2001 – im Fall der Gruppenbe-
steuerung grundsätzlich bereits per 30.
September 2000, sofern das Geschäfts-
jahr mit dem Kalenderjahr überein-
stimmt. Somit ist für die betroffenen
Personen die Zeit, die zur Analyse und
Optimierung der Besteuerungssitua-
tion verbleibt, äusserst beschränkt.

Die folgenden Ausführungen stützen
sich in der Hauptsache auf die in der
Spezialbroschüre Nr. 01 «Übergang
von der Mehrwertsteuerverordnung
(MWSTV) zum Mehrwertsteuergesetz
(MWSTG)» [2] dargelegten klarstel-
lenden Hinweise, sowie die Übergangs-
bestimmungen zum MWSTG. Des 
weiteren wurden in Einzelfragen die
Erläuterungen der Wegleitung 2001 zur
Mehrwertsteuer [3] als ergänzende In-
formation zur Spezialbroschüre Nr. 01
herangezogen. Die Wegleitung 2001
wurde jedoch nicht umfassend analy-
siert.

2. Neues zur Auslegung
des MWSTG

2.1 Steuerpflicht

Einige wesentliche Änderungen durch
das MWSTG betreffen die subjektive
Steuerpflicht, so zum Beispiel den Weg-
fall der Ausnahme von der Steuer-
pflicht von Holding- und Domizilgesell-
schaften (Art. 19 Abs. 1 lit. d MWSTV)
[4], die Steuerpflicht /-freiheit von Ver-
waltungsratvergütungen (Art.21Abs.1
Satz 2 MWSTG) und die optionale
Steuerpflicht für neu gegründete Un-
ternehmen (Art. 27 Abs. 2 MWSTG). 

Die Tätigkeit der Verwaltungsräte,
Stiftungsräte oder ähnliche Tätigkeiten
werden nunmehr nach Art. 21 Abs. 1
Satz 2 MWSTG neu als unselbständige
Tätigkeiten definiert. Folglich liegt kei-
ne steuerbare Tätigkeit im Sinne des
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 MWSTG mehr
vor. Durch die Ausführungen der Spe-
zialbroschüre wird klargestellt, dass
Verwaltungsratvergütungen und ähnli-
che Vergütungen in folgendem Fall
dennoch steuerpflichtig sind: Wird das
Honorar an das Unternehmen gezahlt,
bei dem der Funktionsträger angestellt
ist, tätigt dieses Unternehmen einen
steuerbaren Umsatz.

2.2 Option

Die Möglichkeiten der Option zur
Steuerpflicht wurden durch das neue
MWSTG stark erweitert. Die Options-
möglichkeiten unterteilen sich in Op-
tion für die subjektive Steuerpflicht
nach Art. 27 MWSTG und die Option
für die Versteuerung ausgenommener
Umsätze, Art. 26 MWSTG. Zumindest
teilweise Klarheit wurde nunmehr
durch die entsprechenden Veröffentli-
chungen der Wegleitung sowie der Spe-
zialbroschüre insbesondere hinsicht-
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lich des Verfahrens für die Option zur
Steuerpflicht von neu gegründeten Un-
ternehmen geschaffen.

Option zur subjektiven Steuerpflicht

Die Option zur subjektiven Steuer-
pflicht nach Art. 27 Abs. 1 MWSTG
steht grundsätzlich allen Unternehmen
offen, die nicht die Umsatzgrenzen
des Art. 21 Abs. 1 MWSTG erreichen
sowie die nach Art. 25 Abs. 1 MWSTG
von der Steuerpflicht ausgenommen
sind. Zu letzteren zählen insbesondere
auch Unternehmen mit Sitz im Aus-
land, die in der Schweiz ausschliesslich
Dienstleistungen gemäss Art. 14 Abs. 3
MWSTG erbringen.

Durch die erfolgten Veröffentlichun-
gen [5] wurde klargestellt, dass eine
Option – wie bisher – nur unter folgen-
den Bedingungen möglich ist:

– Für den Gesuchsteller muss ein of-
fensichtliches dauerndes Interesse
bestehen. D. h. zum Beispiel, dass er
entweder beachtliche Lieferungen
oder Dienstleistungen an andere
Steuerpflichtige oder regelmässig
Vorsteuerüberschüsse nachweist [6].

– Voraussetzung für die Option ist,
dass pro Jahr mehr als CHF 40’000
Umsatz aus steuerbaren Leistungen
an Steuerpflichtige im Inland oder
vergütungsberechtigte ausländische
Unternehmer oder aus Exporten
oder Dienstleistungen/Lieferungen
von inländischen Unternehmen im
Ausland erzielt werden. Für kleinere
umsatzschwache Unternehmen ist
somit weiterhin keine Option mög-
lich.

Die Option ist frühestens auf den Be-
ginn des Quartals möglich, in dem sie
schriftlich beantragt wird und gilt für
mindestens fünf Jahre.

Neu gegründete Unternehmen haben
nach Art. 27 Abs. 2 MWSTG einen
Rechtsanspruch darauf, sich bereits bei
Aufnahme ihrer Tätigkeit freiwillig der
Mehrwertsteuerpflicht zu unterstellen
und haben somit die Möglichkeit Vor-
steuern aus dem Aufbau der Geschäfts-
tätigkeit (Anmietung von Räumen,
Ankauf von Rechten, Forschung- und
Entwicklung zum Vertrieb eines neuen
Produktes) bereits in der Vorberei-

tungsphase geltend zu machen, in der
noch keine Umsätze erzielt werden.
Bisher konnte sich nur ein Unterneh-
men in das MWST-Register eintragen
lassen, wenn es nachweisen konnte,
dass es bereits eine steuerpflichtige
Tätigkeit aufgenommen hatte oder
bereits Umsätze erzielte. Somit gingen
Vorsteueransprüche insbesondere aus
Dienstleistungen, die vor der Erzielung
von Umsätzen an das Unternehmen 
erbracht wurden, oft verloren.

Die Option zur Steuerpflicht für neu
gegründete Unternehmen knüpft an
folgende Voraussetzungen an:

– Aufnahme einer neuen Geschäfts-
tätigkeit,

– Ausrichtung dieser Geschäftstätig-
keit auf die Erzielung von steuerba-
ren Jahresumsätzen von regelmässig
mehr als CHF 250’000 spätestens 
innerhalb von fünf Jahren seit Auf-
nahme der Tätigkeit.

Schwierig ist es, den Zeitpunkt der
Aufnahme einer neuen Geschäftstätig-
keit und damit den Beginn der Mehr-
wertsteuerpflicht anhand objektiver
Kriterien festzustellen. Die Wegleitung
2001 zur Mehrwertsteuer gibt nun zu-
mindest Anhaltspunkte, welche Krite-
rien die ESTV heranziehen wird: 

Sie fordert, dass der Beginn einer
Geschäftstätigkeit glaubhaft gemacht
werden muss. Daher müssen zusam-
men mit dem Gesuch entsprechende
Unterlagen wie Businessplan, Investi-

tionsbudget, Werkverträge, Aufträge,
Vereinbarungen, Mandatsnachweise
etc. eingereicht werden [7]. Das von der
ESTV gewählte Beispiel eines Soft-
wareentwicklungs-Unternehmens, das
erst nach marktreifer Entwicklung sei-
ner Produkte nach zwei Jahren Um-
sätze erzielt, lässt die Schlussfolgerung
zu, dass bereits Vorbereitungshandlun-
gen, die zur Erzielung späterer Um-
sätze dienen, als Aufnahme der Ge-
schäftstätigkeit gelten.

Leider lässt die Wegleitung die Frage
offen, welche Folgen es hat, wenn die
Umsatzgrenze innerhalb von fünf Jah-
ren nicht erreicht wird. Fraglich ist, 
ob eine rückwirkende Versagung der
Mehrwertsteuerpflicht möglich ist. Der
Gesetzeswortlaut spricht gegen eine
rückwirkende Versagung, da die Tätig-
keit lediglich darauf ausgerichtet sein
muss, einen regelmässig steuerbaren
Jahresumsatz von CHF 250‘000 inner-
halb von fünf Jahren zu erreichen. Die
Umsatzgrenze von CHF 250‘000 muss
somit laut MWSTG nicht unbedingt 
erreicht werden [8]. 

Option zur objektiven Steuerpflicht

Unter dem geltenden Recht (Art. 20
Abs. 1 lit. b MWSTV) ist die freiwillige
Versteuerung ausgenommener Umsätze
(Option zur objektiven Steuerpflicht)
nur im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf und der Vermietung von Grund-
stücken, also Lieferungstatbeständen,
möglich. Für von der Steuer ausge-
nommene Dienstleistungen besteht
keine Optionsmöglichkeit. Mit Art. 26
MWSTG werden die Optionen für 
die Versteuerung ausgenommener
Umsätze auf weite Teile der Ausnah-
meliste ausgeweitet, so dass nun auch
zahlreiche Dienstleistungen erfasst
sind.

Das Optionsrecht ist je nach Lei-
stung unterschiedlich ausgestaltet, wo-
bei das MWSTG drei Kategorien un-
terscheidet:
• Die Option ist auf jeden Fall möglich;

es kommt der Regelsatz von 7.6%
zur Anwendung (Art. 26 Abs. 1 lit.
a).

• Die Option ist auf jeden Fall möglich;
es kommt der reduzierte Satz von
2.4% zur Anwendung (Art. 26 Abs.
1 lit. a i.V.m. Art. 36 Abs. 1 lit. c).
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• Es kann optiert werden, wenn die
Umsätze «nachweislich gegenüber
inländischen steuerpflichtigen Per-
sonen erbracht werden»; es gilt der
Regelsatz von 7.6% (Art. 26 Abs. 1
lit. b).

Die dargelegten Voraussetzungen
und Bedingungen der Option für die
subjektive Steuerpflicht gemäss Weg-
leitung 2001 (offensichtlich dauerndes
Interesse des Gesuchstellers, Mindest-
dauer der Option 5 Jahre) gelten auch
für die Option zur objektiven Steuer-
pflicht. Die Umsatzgrenze von CHF
40’000 ist jedoch nur zu beachten, wenn
nicht die subjektive Steuerpflicht be-
reits aufgrund anderer steuerbarer
Umsätze gegeben ist [9].

Für die o.g. Kategorie von Umsätzen,
für die die Option nur zulässig ist, wenn
diese «nachweislich gegenüber inländi-
schen steuerpflichtigen Personen er-
bracht werden», werden die Voraus-

setzungen durch die Wegleitung 2001
zur Mehrwertsteuer näher spezifiziert.
Nach Z 697 der Wegleitung 2001 muss
sich der Erbringer von bestimmten 
Leistungen (u. a. Spitalbehandlungen,
Heilbehandlungen, Lieferungen von
menschlichen Organen und Blut,
Übertragung und Bestellung von ding-
lichen Rechten an Grundstücken,
Überlassung von Gebäuden zum Ge-
brauch oder Nutzung) vergewissern
und dokumentieren, dass auch der
Leistungsempfänger die erhaltene Lei-
stung für steuerbare oder optierte Um-
sätze verwendet. Die Dokumentation
hat u. a. durch das Optionsgesuch des
Leistungsempfängers sowie durch jähr-
liche Bestätigung des Leitungsempfän-
gers über das Fortbestehen der Option
zu erfolgen. Wird somit für ein Mitglied
in der Leistungskette die Option wi-
derrufen, kann dies zu einer Kettenre-
aktion mit unliebsamen Folgen (Ver-
weigerung oder Widerruf der Option)

für alle Leistungserbringer innerhalb
der Kette führen. Sofern eine vorher
bestehende Steuerpflicht dadurch ab
Widerruf der Option entfällt, sind
zudem die Folgen der Schlussabrech-
nung allenfalls verbunden mit der Er-
hebung der Eigenverbrauchssteuer zu
beachten.

2.3 Bemessungsgrundlage

Mit Bezug auf die Vorschriften der 
Bemessungsgrundlage (Art. 33, 34
MWSTG) geben die Veröffentlichun-
gen insbesondere weiterführende Hin-
weise zur Bestimmung der Bemes-
sungsgrundlage für den Eigenverbrauch
und für die entgeltlichen Leistungen an
das Personal.

Der Eigenverbrauch wird bei in Ge-
brauch genommenen Gegenständen
anstatt auf den Marktwert neu auf den
Zeitwert bemessen, (Art. 34 Abs.1 lit. b.
MWSTG). Ziffer 2.2.3 der Spezialbro-

schüre Nr. 01 definiert nun die Ermitt-
lung des Zeitwertes für zugekaufte be-
wegliche, selber hergestellte bewegli-
che und unbewegliche Gegenstände.
Ausgangsbasis für die Berechnung des
Zeitwertes bildet – wie auch nach den
Vorschriften der Wegleitung 1997 so-
wie des alten Merkblattes Nr. 22 – der
Einkaufspreis. Neu wurde jedoch fest-
gelegt, dass zur Ermittlung des Zeit-
wertes Abschreibungen auf den Ein-
kaufspreis in Höhe von 20% für be-
wegliche und 5% für unbewegliche
Gegenstände bereits im ersten Jahr
vollumfänglich berücksichtigt werden
können. Für bewegliche Gegenstände
war bis anhin eine Abschreibung erst
ab dem auf die Anschaffung folgenden
Wirtschaftsjahr möglich. Im Jahr der
Entnahme bzw. Nutzungsänderung
darf keine Abschreibung vorgenom-
men werden. Gemäss den alten Rege-
lungen des Merkblattes 22 waren bei
unbeweglichen Gegenständen bisher

die letzten beiden Jahre von dieser Ab-
schreibungssperre betroffen.

Ab dem 1. Januar 2001 wird für die
Ermittlung von Leistungen an das Per-
sonal (Art. 33 Abs. 3 MWSTG) nicht
mehr der Drittvergleich, sondern das
tatsächlich bezahlte Entgelt herange-
zogen. Als Mindestbemessungsgrund-
lage (z.B. für verbilligt überlassene Lei-
stungen) gilt mindestens jedoch der
Wert des Eigenverbrauchs, der sich für
Gegenstände im wesentlichen nach
dem Einkaufspreis richtet (vgl. vorher-
gehender Abschnitt).

Weiterhin werden jedoch Arbeitneh-
mer, die gleichzeitig massgeblich am
Unternehmen beteiligt sind, als nahe-
stehende Personen angesehen und
daher das Entgelt für Leistungen an sie
dem Drittvergleich unterworfen. Die
Spezialbroschüre Nr. 01 konkretisiert
nun, dass Beteiligungen mit einer Be-
teiligungsquote von mehr als 20% als
massgebliche Beteiligungen gelten.

2.4 Form-Erfordernisse

Insbesondere hinsichtlich der Neure-
gelung bezüglich des Rechnungstellers
bzw. Empfängers wurden grosse Er-
leichterungen und eine Abkehr von
einem übertriebenen Formalismus er-
hofft: Nach Art. 37 Abs. 1 lit. a und b
MWSTG ist ab dem 1. Januar 2001 als
Name des Rechnungstellers bzw. Emp-
fängers neben der Bezeichnung, unter
der der Steuerpflichtige im Mehrwert-
steuerregister geführt wird, auch der
Name zulässig, «der im Geschäftsver-
kehr zulässigerweise verwendet wird».

Die Spezialbroschüre sowie die Weg-
leitung 2001 stellen nunmehr jedoch
klar, dass mit dem im Geschäftsverkehr
zulässigerweise verwendeten Namen
nicht die im Geschäftsverkehr übliche
(Kurz-) Bezeichnung des Unterneh-
mens gemeint ist, sondern die für die
Handelsregistereintragung zulässige
Firmenbezeichnung gemäss Art. 944 ff.
OR sowie Art. 47 f. der Handelsregi-
sterverordnung. Somit ist fraglich, ob
es für den Steuerpflichtigen überhaupt
eine Wahlmöglichkeit gibt, da die Be-
zeichnung, unter der der Steuerpflich-
tige im Mehrwertsteuerregister einge-
tragen ist, in der Regel mit der Han-

«Es kann in Teilbereichen somit früh Rechtssicherheit
sowie die Möglichkeit geschaffen werden, die

Steuerplanung und -optimierung mehrwertsteuerlicher
Fragen in Angriff zu nehmen.»
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delsregistereintragung übereinstimmt.
Denkbar wären laut Wortlaut der Spe-
zialbroschüre sowie der Wegleitung
2001 lediglich die Benutzung einer an-
deren Bezeichnung, wenn es sich eben-
falls um eine gemäss Handelsregister
zulässige Bezeichnung handelt. Dies
führt jedoch keinesfalls zu der erhoff-
ten Erleichterung bei den Formerfor-
dernissen, so dass die Gesetzesände-
rung in diesem Sinne nur wenig prakti-
sche Relevanz haben wird (siehe
Darstellung 1).

Bis in dieser Sache weitere Klärung
durch die ESTV erfolgt ist, sollte ins-
besondere zur Sicherung des Vorsteu-
erabzuges und zur Vermeidung steuer-
licher Risiken weiterhin darauf geach-
tet werden, dass die Bezeichnung laut
Mehrwertsteuerregistereintragung auf
der Rechnung ausgewiesen wird. 

3. Übergangsbestimmungen

3.1 Allgemeines

Die Übergangsbestimmungen sind in
den Art. 93ff. des neuen MWSTG ge-
regelt. Im wesentlichen werden die Vor-
schriften wörtlich aus der geltenden
MWSTV übernommen, obwohl nun-
mehr beim Übergang von der MWSTV
zum MWSTG kein Systemwechsel 
wie beim Übergang der WUST zur
MWSTV vorliegt. Das System der
Mehrwertsteuer wird fortgesetzt [10].
Klarstellend wird in der Spezialbro-
schüre dargelegt, dass bei Fortbeste-
hen der Steuerpflicht per 31. Dezem-

ber 2000 keine Schlussabrechnung er-
stellt werden muss. Art. 93 Abs. 2
MWSTG hingegen, der eine besondere
Fälligkeitsbestimmung für die Mehr-
wertsteuer beiVereinnahmungdes Ent-
geltes nach dem Stichtag vorschreibt,
deutet eigentlich auf einen echten Sy-
stemwechsel hin. Demzufolge müsste
jeder Steuerpflichtige über Leistungen
vor dem Stichtag, für die er das Entgelt
am 31. Dezember 2000 noch nicht er-
halten hat, zum besonderen Fällig-
keitszeitpunkt nach Art. 93 Abs. 2
MWSTG abrechnen. [11] Gemäss den
Vorschriften der Spezialbroschüre ent-
faltet Art. 93 Abs. 2 MWSTG jedoch
nur eine beschränkte Wirkung. Eine
Schlussabrechnung ist nämlich ledig-
lich in dem Fall notwendig, in dem
durch die neuen Vorschriften des
MWSTG die Steuerpflicht endet (z.B.
für Verwaltungsratsmitglieder, vgl. 2.1).

Ob die Regelungen der MWSTV
oder des MWSTG zur Anwendung
kommen, hängt grundsätzlich davon
ab, ob die Leistung als Steuerobjekt der
MWST vor oder ab dem 1. Januar 2001
verwirklicht wird. Hierauf verweisen
ausdrücklich Art. 93 Abs. 1 und Art. 94
Abs. 1 MWSTG. Somit kommt es nicht
auf das Datum der Rechnung oder
Zahlung an.

Da die Übergangsbestimmungen zur
Steuersatzerhöhung im wesentlichen
unverändert geblieben sind, sollen im
folgenden insbesondere die Informa-
tionen, die die Veröffentlichungen der
ESTV zu den Übergangsbestimmun-
gen bei Neuentstehen oder Erlöschen

der Steuerpflicht (Art. 94 Abs. 2
MWSTG), bei Option (Art. 26, 27 i.V.
m. Art. 96 MWSTG), bei Nutzungsän-
derung (Art. 42 MWSTG) und bei ver-
einfachter Abrechnung für bestimmte
Steuerpflichtige (insbesondere Art. 59
i.V.m. Art. 96 MWSTG) geben, erläu-
tert werden.

Die Übergangsbestimmungen zur
Steuersatzerhöhung werden kurz unter
Abschnitt 3.6 behandelt.

3.2 Subjektive Steuerpflicht 

Die Änderungen zu den Vorschriften
über die subjektive Steuerpflicht erfor-
dern für bestimmte Steuerpflichtige
oder bisher nicht steuerpflichtige Per-
sonen eine erneute Überprüfung der
Kriterien zur Steuerpflicht. Hierzu zäh-
len unter anderem Steuerpflichtige, 

– die aufgrund der Über- oder Unter-
schreitung von Umsatzgrenzen mit
dem Wechsel zum MWSTG erst-
oder letztmalig steuerpflichtig sind,

– die wegen der Neuregelung zur Orts-
bestimmung bei Dienstleistungen
keine inländischen Dienstleistungen
mehr ausführen und daher in der
Schweiz nicht mehr steuerpflichtig
sind (Unternehmen, die ausschliess-
lich Dienstleistungen nach Art. 14
Abs. 3 MWSTG im Ausland erbrin-
gen [Dienstleistungsexporte])

– die ausländischen Unternehmen, die
als Ausnahme nach Art. 25 Abs. 1 lit.
c Satz 2 MWSTG per 1. Januar 2001
subjektiv steuerpflichtig werden, da
sie Telekommunikationsdienstlei-
stungen an nicht steuerpflichtige
Empfänger in der Schweiz erbrin-
gen, vorausgesetzt, sie erfüllen die
Bedingungen des Art. 21 MWSTG

– die der Steuerpflicht nicht mehr un-
terliegen (z. B.Verwaltungsräte) oder
von der Steuerpflicht aufgrund der
Vorschriften des MWSTG neu aus-
genommen sind bzw. für die die Aus-
nahme von der Steuerpflicht nun
auch formell aufgehoben wurde (z.B.
Holdinggesellschaften).

Antragsfristen

Grundsätzlich haben sich Unterneh-
men, bei denen die Steuerpflicht ab 1.
Januar 2001 wegfällt oder deren Steu-

Darstellung 1

Beispiel für die Adressierung von Rechnungen an ein
Einzelunternehmen:

alt: auch zulässig nicht zulässig,
als eintragsfähige sofern die komplette
Firmenbezeichnung: Firma (nicht lediglich

das Enseigne) 
gefordert wird:

Ernst Müller Restaurant Müller Restaurant Rössli
Restaurant Rössli 9912 Seldwyla 9912 Seldwyla
9912 Seldwyla
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erpflicht ab diesem Datum neu ent-
steht, bis zum 31. Januar 2001 schriftlich
bei der ESTV ab- oder anzumelden.
Die Abmeldung hat eine Schlussab-
rechnung allenfalls verbunden mit der
Eigenverbrauchssteuer auf Warenvor-
räte und Investitionsgüter zur Folge
[12]. 

Ermittlung der Umsatzgrenzen für die
Steuerpflicht
Die Spezialbroschüre legt des weiteren
die Vorgehensweise für die Ermittlung
der Steuerpflicht unter dem Regime des
MWSTG fest. Nach den Übergangs-
vorschriften des Art. 94 Abs. 2 MWSTG
sind zur Ermittlung der Umsatzgrenze
nach Art. 21 Abs. 1 MWSTG die steu-
erbaren Umsätze des Jahres 2000 her-
anzuziehen. Die Zuordnung der Um-
sätze zu den steuerbaren oder ausge-
nommenen Umsätzen erfolgt jedoch
nach den neuen Vorschriften des

MWSTG. Falls die erstmalige Über-
oder Unterschreitung der Umsatz-
grenze von CHF 75’000 in Frage steht,
ist eine Überprüfung zeitnah zum
Jahresende geboten, da die Abmel-
dung oder Anmeldung zur Eintragung
in das Register der Mehrwertsteuer-
pflichtigen, wie dargelegt, spätestens
bis zum 31. Januar 2001 zu erfolgen hat. 

Handlungsbedarf 
Insbesondere für folgende Steuer-
pflichtige ergibt sich aufgrund des
Übergangs zum MWSTG Handlungs-
bedarf:

Steuerpflichtige, die aufgrund der Über-
schreitung von Umsatzgrenzen mit dem
Wechsel zum MWSTG erst- oder letzt-
malig steuerpflichtig sind
Der Umfang der von der Steuer aus-
genommenen Umsätze hat im neuen

MWSTG verschiedene Änderungen
erfahren. Teils werden ehemals ausge-
nommene Leistungen steuerbar (u.a.
Paketpost, Vermietung von Parkplät-
zen), teils sind Leistungen neu von
der Steuer ausgenommen, die unter
der MWSTV steuerbar waren (u. a.
Referententätigkeit, Vermietung von
Sportanlagen). Des weiteren wurden
die Optionsmöglichkeiten bezüglich
der Besteuerung der ausgenommenen
Umsätze erweitert.

Für die Steuerpflichtigen, deren 
Umsätze (teilweise) durch das neue
MWSTG neu als steuerbar oder neu als
ausgenommen qualifiziert werden, ist
folgendes zu beachten:

Bisher nicht steuerpflichtige Lei-
stungserbringer (z.B. Vermieter von
langfristigen Parkplätzen) sind ver-
pflichtet, die massgebenden Betrags-

grenzen zur Steuerpflicht nach Art. 21
MWSTG (Umsätze >75’000 CHF)
sowie Art. 25 MWSTG (Umsätze ≤
CHF 250’000 jedoch Mehrwertsteuer-
belastung ≤ CHF 4’000 p.a.) zu über-
prüfen und sich bei Überschreitung
dieser Grenzen bis zum 31. Januar 2001
bei der ESTV anzumelden.

Im umgekehrten Fall hat sich ein
Steuerpflichtiger bis zum 31. Januar
2001 bei der ESTV abzumelden, wenn
mit den Umsätzen in 2000 (inkl. der
neu ausgenommenen Umsätze) und
voraussichtlich auch mit den Umsätzen
in 2001 die Betragsgrenzen nach Art.
21 und Art. 25 MWSTG nicht über-
schritten werden. 

Endet die Mehrwertsteuerpflicht,
führt dies für den Steuerpflichtigen zur
Konsequenz, dass eine Schlussabrech-

nung zu erstellen ist, die gegebenenfalls
mit der Entrichtung von Eigenver-
brauchssteuer verbunden ist.

Wird eine Abmeldung unterlassen,
so gilt die gesetzliche Fiktion nach Art.
56 Abs. 3 MWSTG, dass der Unterneh-
mer für die Mehrwertsteuerpflicht op-
tiert hat. Da grundsätzlich der Steuer-
pflichtige fünf Jahre an seine Option
gebunden ist, kann ein Fristversäumnis
langfristig zu möglicherweise uner-
wünschten mehrwertsteuerlichen Fol-
gen führen.

Bleibt der Steuerpflichtige auch un-
ter Berücksichtigung der neu ausge-
nommenen Umsätze ab 2001 weiter
steuerpflichtig, so hat er dennoch das
Verhältnis von ausgenommenen zu
steuerbaren Umsätzen auf Basis der
Daten 2000 jedoch unter Berücksichti-
gung der neuen Ausnahmeliste zu er-
rechnen, um den Schlüssel für allfällige
Vorsteuerkürzungen im Jahr 2001 fest-
zulegen. Eine Korrektur der Vorsteuer-
kürzungen auf Basis der aktuellen Da-
ten für das Jahr 2001 wird in der letzten
Abrechnung für das Jahr 2001 vorge-
nommen.

Die kurze Frist bis zum 31. Januar
2001 für die An- oder Abmeldung stellt
hohe Anforderungen an die Unterneh-
men, die ihre Umsätze zum Jahres-
wechsel genau analysieren müssen, um
allenfalls entsprechend reagieren zu
können. 

Auch sind die Fiskalvertreter auslän-
discher Unternehmen gefordert, diese
über die Neuerungen sowie die ent-
sprechenden Fristen zu informieren
und Handlungsalternativen aufzuzei-
gen. Für Dienstleistungsexporteure,
die nur Dienstleistungen im Ausland
im Sinne des Art. 14 Abs. 3 MWSTG
erbringen, oder ausländische Unter-
nehmen, die nur Dienstleistungen im
Inland erbringen und die aufgrund von
Art. 25 Abs. 1 lit. c MWSTG von der
subjektiven Steuerpflicht ausgenom-
men sind, stellt sich insbesondere die
Frage, ob sie sich freiwillig der subjek-
tiven Mehrwertsteuerpflicht unterstel-
len sollen (Option, vgl. Abschnitt 3.3).

Für Verwaltungsräte, die bisher auf-
grund ihrer Leistungen nach Art. 6
Abs. 1 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MWSTV

«Die kurze Frist bis zum 31. Januar 2001 für die 
An- oder Abmeldung stellt hohe Anforderungen an die 

Unternehmen, die ihre Umsätze zum Jahreswechsel
genau analysieren müssen, um allenfalls 

entsprechend reagieren zu können.»



Der Schweizer Treuhänder 9/00 1009

AKTUELLES ZUR MWST
Philip Robinson, Britta Rehfisch, Übergang von der MWST-Verordnung zum MWST-Gesetz

steuerpflichtig waren und deren Lei-
stungen nicht einem Unternehmen ver-
gütet werden [13], bei dem sie ange-
stellt sind, gelten die oben genannten
allgemeinen Regelungen. Sie haben
sich aufgrund des Wegfalls der Steuer-
pflicht nach Art. 21 Abs. 1 MWSTG bis
spätestens 31. Januar 2001 unaufgefor-
dert schriftlich bei der ESTV abzumel-
den. Eine Option für die Mehrwert-
steuerpflicht ist nicht möglich. Die
ESTV wird mit der Löschungsbestäti-
gung das Formular für die Schlussab-
rechnung zusenden. Mit der Schluss-
abrechnung müssen die Verwaltungs-
räte somit noch die per 31. Dezember
2000 ausstehende Vergütungen für all-
fällige Tätigkeiten in 2000, die bisher
nicht deklariert wurden, aber noch
nach dem alten System zu versteuern
sind, deklarieren. Des weiteren ist al-
lenfalls noch die Mehrwertsteuer auf
den Eigenverbrauch zu entrichten, so-
fern vorher nicht nach Saldosteuersät-
zen abgerechnet wurde. 

Die Ausnahmevorschrift des Art. 19
Abs. 1 lit. d MWSTV (z.B. für Holding-
gesellschaften, Domizilgesellschaften)
wurde nicht mehr in das neue MWSTG
aufgenommen. Für Unternehmen, die
der privilegierten Besteuerung nach
Art. 28 StHG unterliegen und die sich
bisher entgegen der Praxis, jedoch ge-
stützt auf den Wortlaut von Art. 19
Abs. 1 lit. d MWSTV, nicht als Mehr-
wertsteuerpflichtige haben eintragen
lassen, besteht nun dringender Hand-
lungsbedarf zur Überprüfung der Kri-
terien der Steuerpflicht sowie allenfalls
zur Beantragung der Eintragung ins
Mehrwertsteuerregister [14].

3.3 Option zur subjektiven
Steuerpflicht

Werden die Umsatzgrenzen des Art.
21 Abs. 1 MWSTG nicht erreicht, oder
ist das Unternehmen nach Art. 25
MWSTG von der Steuerpflicht ausge-
nommen, besteht die Möglichkeit zur
freiwilligen Unterstellung unter die
Steuerpflicht nach Art. 27 Abs. 1
MWSTG.

Hier stellt sich insbesondere für
Kleinunternehmen, Dienstleistungsex-
porteure sowie nach Art. 25 Abs. 1 lit.
c MWSTG von der Steuerpflicht aus-

genommene Dienstleistungserbringer
die Frage, ob man sich den erhöhten
(administrativen) Anforderungen ei-
ner Registrierung unterstellt, um in den
Genuss des Vorsteuerabzuges zu gelan-
gen. Für ausländische Dienstleistungs-
erbringer kann dies von Bedeutung
sein, wenn die Regelungen des Vor-
steuererstattungsverfahrens für aus-
ländische Unternehmen nicht zur An-
wendung kommen. Gemäss Z 687 der
Wegleitung 2001 ist der Steuerpflich-
tige mindestens fünf Jahre an seine
Entscheidung gebunden.

Die Spezialbroschüre Nr. 01 verweist
hinsichtlich der zu beachtenden Fristen
und Verfahrensvorschriften ebenfalls
auf die Wegleitung 2001. Daher ist eine
Unterstellung unter die Steuerpflicht
und damit der Vorsteuerabzug frühe-
stens auf den Beginn des Quartals mög-
lich, in dem die Option beantragt wird.
Sollte bereits unter den Vorschriften
der MWSTV eine Steuerpflicht bestan-
den haben, die grundsätzlich mit Ein-
führung des MWSTG endet (z.B. für
Dienstleistungsexporteure aufgrund
der neuen Bestimmungen über den Ort
der Dienstleistung) ist Art. 56 Abs. 3
MWSTG anzuwenden. Dies bedeutet,
dass eine Option zur Steuerpflicht be-
reits fingiert wird, wenn bis zum 31. Ja-
nuar 2001 keine Abmeldung bei der
ESTV erfolgt. Somit wäre kein geson-
derter Optionsantrag erforderlich. Wir
empfehlen jedoch, in diesen Fällen
frühzeitig Kontakt mit der ESTV auf-
zunehmen und die Option explizit zu
beantragen.

Neu gegründete Unternehmen, die
sich aufgrund ihrer erwarteten Um-
sätze in den nächsten fünf Jahren frei-
willig der Mehrwertsteuer unterstellen
können (vgl. Abschnitt 2.2), sollten
einen entsprechenden schriftlichen
Antrag rechtzeitig stellen, um sich den
Anspruch auf Erstattung der Vorsteuer
zu sichern, da die Option laut Weglei-
tung frühestens auf den Beginn des
Quartals möglich ist, in dem sie schrift-
lich beantragt wird [15]. Es bleibt zu
überprüfen, ob die zum Zeitpunkt der
Drucklegung noch nicht veröffent-
lichte Broschüre «Steuerpflicht» auch
die Möglichkeit eröffnet, quasi rück-
wirkend auf den Zeitpunkt der Auf-
nahme der Tätigkeit eine Unterstel-
lung unter die Steuerpflicht zu erlan-

gen, wenn der Antrag für die Option
nicht mehr im gleichen Quartal erfolgt.
Vorsteueransprüche aus vorangegan-
genen Perioden können allenfalls mit
einer Einlageentsteuerung bei Beginn
der Option geltend gemacht werden.

Auf diesem Weg müsste es auch für
bereits vor Inkrafttreten des MWSTG
neu gegründete Unternehmen, die bis-
her aufgrund ihrer Umsatzzahlen noch
nicht der Steuerpflicht unterlagen,
möglich sein, mit Inkrafttreten des
MWSTG die Option für neu gegrün-
dete Unternehmen zumindest ab dem
1. Januar 2001 in Anspruch zu nehmen.
Des weiteren dürften im Wege der 
Einlageentsteuerung im Zeitpunkt der
Option auch Vorsteuern aus vor dem
1. Januar 2001 erworbenen Gegenstän-
den und Dienstleistungen zumindest
teilweise geltend gemacht werden kön-
nen. 

Da die Kriterien, was als Aufnahme
einer Tätigkeit gilt, bisher nicht ab-
schliessend durch die ESTV definiert
sind, ist es für den Steuerpflichtigen,
der sich gemäss Art. 27 Abs. 2 MWSTG
freiwillig der Steuerpflicht unterstellen
möchte, besonders wichtig, die Indizien
für die Aufnahme seiner Geschäfts-
tätigkeit und das Ziel seiner Investitio-
nen sorgfältig zu dokumentieren. 

3.4 Option für von der Steuer
ausgenommene Umsätze

Soll die Option für ausgenommene
Umsätze im Inland (objektive Steuer-
pflicht) bereits ab dem 1. Januar 2001
wirksam werden, ist ein schriftlicher
Antrag frühestens ab dem 1.September
2000, spätestens jedoch bis zum 31. Ja-
nuar 2001 einzureichen. Die Spezial-
broschüre Nr. 01 setzt hiermit die Frist
für den Antrag und die Wirksamkeit
der Option beim Übergang zum
MWSTG abweichend von den generel-
len Vorschriften der Wegleitung 2001
fest. Letztere legt in Z 684 generell den
Beginn der Option auf den Beginn des
Quartals fest, in dem sie beantragt
wird [16]. Nach den Vorschriften der
Spezialbroschüre Nr. 01 wäre aber bei-
spielsweise ein Antrag am 1. Februar
2001 nicht mehr mit Wirkung auf den
Beginn des ersten Quartals 2001, näm-
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lich auf den 1. Januar 2001 möglich.
Fraglich ist, ob diese Sondervorschrift
für das 1. Quartal 2001 tatsächlich von
der ESTV beabsichtigt ist. 

In jedem Fall ist auch hier eine Ana-
lyse der Umsätze zum Jahreswechsel
2000/2001 und eine Kontaktaufnahme
mit der ESTV spätestens imJanuar2001
geboten, um allenfalls die Options-
möglichkeit für das 1. Quartal 2001 und
somit den Vorsteuerabzug, der diesen
Optionsumsätzen zuzuweisen ist, zu 
sichern.

3.5 Gruppenbesteuerung

Hinsichtlich der Gruppenbesteuerung
ist neu auch die Bildung von Subgrup-
pen zulässig, sofern alle unter einheitli-
cher Leitung zusammengefassten Sub-
gruppengesellschaften in die Subgrup-
pen einbezogen werden. Gemäss Art.22
MWSTG können neu auch Personen-
gesellschaften und natürliche Personen
eine Gruppe beherrschen oder als be-
herrschte Gesellschaften einer Gruppe
angehören. Die Gruppe ist jedoch nach
wie vor auf Steuersubjekte mit Sitz
oder Betriebsstätte in der Schweiz be-
schränkt. Ausserdem ermöglicht es Art.
22 Abs. 3 MWSTG, dass die ESTV hin-
sichtlich der Vorschrift, dass alle Grup-
pen- und Subgruppenmitglieder einzu-
beziehen sind, Ausnahmen bewilligen
kann. Somit ist es denkbar, dass gewis-
se Gesellschaften, die zwar zur Gruppe
gehören, auf Antrag von der Gruppen-
besteuerung ausgenommen werden
können.

Gemäss der Praxis der ESTV müssen
Gesuche bis zum 30. September 2000
(bzw. 3 Monate vor Beginn des neuen
Geschäftsjahres) eingereicht werden,
wenn aufgrund der neuen Möglichkei-
ten eine Gruppenbesteuerung per 1.
Januar2001 beantragt werden soll.Wur-
de eine Gruppenbesteuerung in der
Vergangenheit bereits bewilligt, ist zum
Stichtag 1. Januar 2001 kein neuer An-
trag einzureichen. Die Gruppenbesteu-
erung ist während mindestens 5 Jahren
aufrechtzuerhalten (ausgenommen bei
Umstrukturierungen oder bei Verkäu-
fen von Gruppengesellschaften).

Aufgrund der Antragsfrist besteht
für Unternehmensgruppen bereits vor

Inkrafttreten des neuen MWSTG drin-
gender Bedarf, die Geschäftstätigkei-
ten der Gruppengesellschaften und ihre
gegenseitigen Beziehungen genau zu
analysieren. Bis zum Ende der Antrags-
frist am 30. September 2000 wird das
neue Merkblatt zur Gruppenbesteue-
rung voraussichtlich noch nicht veröf-
fentlicht sein [17]. Daher werden zu die-
sem Zeitpunkt noch materielle Fragen,
z.B. welche Gesellschaften als Gruppen-
mitglied qualifizieren, sowie Fragen
zum Verfahren offen sein. Ist eine Än-
derung der Gruppenstruktur oder ein
Antrag auf erstmalige Bildung einer
Mehrwertsteuergruppe per 1. Januar
2001 gewünscht, ist es zu empfehlen, bis
zum 30. September 2000 einen Antrag
zur Gruppenbesteuerung unter Vorbe-
halt neuer Erkenntnisse aus den noch
ausstehenden Veröffentlichungen zu
stellen. Durch einen solchen Antrag
unter Vorbehalt kann die Frist gewahrt
und gleichzeitig die Möglichkeit zur
Reaktion auf die ausstehenden Merk-
blätter offen gehalten werden.

3.6 Steuersätze

Anlässlich der Volksabstimmung vom
29. November 1998 haben Volk und
Stände den «Bundesbeschluss über
Bau und Finanzierung von Infrastruk-
turvorhaben des öffentlichen Verkehrs»
angenommen, der u.a. vorsieht, dass
der Bundesrat die in der Bundesverfas-
sung festgesetzten Mehrwertsteuer-
sätze um 0.1 Prozentpunkte anheben
kann. In der Folge hat der Bundesrat
mitVerordnung vom23.Dezember1999
beschlossen, die Steuersätze mit Ein-
führung des neuen MWSTG am 1. Ja-
nuar 2001 entsprechend zu erhöhen.
Die Veröffentlichungen stellen klar,
dass grundsätzlich die gleichen Rege-
lungen wie bei der Steuersatzerhöhung
per 1. Januar 1999 anzuwenden sind
[18]. Daher soll im folgenden nur kurz
auf die generellen Übergangsvorschrif-
ten eingegangen werden:

Grundsätzlich ist für die Anwendung
des neuen Steuersatzes massgebend,
ob die Leistung ab dem 1. Januar 2001
erbracht worden ist oder nicht. In ge-
wissen Fällen kann jedoch auch für vor
dem 1. Januar 2001 erbrachte Leistun-
gen bereits der neue Steuersatz an-

wendbar sein, nämlich wenn mit einer
Rechnung über Leistungen, die sowohl
vor als auch nach dem 1. Januar 2001 er-
bracht wurden, abgerechnet wird. Zur
Überprüfung, ob der neue Steuersatz
anwendbar ist, sei auf das Prüf-Schema
der ESTV verwiesen [19].

3.7 Nutzungsänderungen

Nutzungsänderungen liegen in der
Regel vor [20]:

– vollumfänglich, wenn die Gegenstän-
de oder Dienstleitungen das Unter-
nehmen verlassen oder nach der
Nutzungsänderung ausschliesslich für
steuerbare oder ausschliesslich für
nicht steuerbare Zwecke verwendet
werden;

– partiell, wenn das Verhältnis der
Verwendung jener Gegenstände und
Dienstleistungen, welche sowohl für
steuerbare als auch für der Steuer
nicht unterliegende Tätigkeiten ver-
wendet werden, ändert.

Die vollumfängliche/partielle neue
Verwendung zu nicht steuerbaren oder
nicht unternehmerischen Zwecken
führt zum bekannten Tatbestand der
Eigenverbrauchsteuer. Führt die Nut-
zungsänderung im Gegenzug neu zu
einer Verwendung für unternehmeri-
sche bzw. steuerbare Zwecke, ist der
nunmehr durch Art. 42 MWSTG er-
weiterte Tatbestand der Einlageent-
steuerung anwendbar. Letzterer ermög-
licht einen nachträglichen Anspruch
auf Geltendmachung der Vorsteuer neu
sowohl für Dienstleistungen als auch
für in Gebrauch genommene Gegen-
stände. Unter Art. 33 MWSTV war ein
nachträglicher Vorsteuerabzug hinge-
gen nur für Gegenstände, die bis zum
Eintritt der Voraussetzungen nicht in
Gebrauch genommen wurden, an-
wendbar.

Bisher wurde in der Literatur und
Praxis diskutiert, welche Sachverhalte
den Tatbestand der Nutzungsänderung
betreffen. Insbesondere stellte sich die
Frage, ob alleine das Inkrafttreten des
neuen MWSTG zu einer automatischen
Einlageentsteuerung der für steuer-
bare Zwecke genutzten Gegenstände
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Gliede- Wer/Betroffene Personen Massnahmen Antragsfrist
rungs-
punkt

3.2 Beginn der subjektiven Steuerpflicht
– Personen, die wegen der Überschreitung von Umsatz-

grenzen mit dem Wechsel zum MWSTG erstmalig 
steuerpflichtig sind,

– Ausländische Unternehmen, die Telekommunikations-
dienstleistungen an nicht steuerpflichtige Empfänger 
in der Schweiz erbringen,

– Personen, für die die Ausnahme von der Steuerpflicht 
nun auch formell aufgehoben wurde (z.B. Holding-
gesellschaften)

Ende der subjektiven Steuerpflicht
– Personen, die wegen der Unterschreitung von Umsatz-

grenzen mit dem Wechsel zum MWSTG letztmalig 
steuerpflichtig sind,

– Unternehmen, die ausschliesslich Dienstleistungen 
nach Art. 14 Abs. 3 MWSTG im Ausland erbringen,

– Personen, die von der Steuerpflicht aufgrund der 
Vorschriften des MWSTG neu ausgenommen sind 
(z.B. Verwaltungsräte)

3.2 Weiterhin steuerpflichtige Leistungserbringer

3.3 Option zur subjektiven Steuerpflicht
– Nach Art. 27 Abs. 1 MWSTG,

sofern die Umsatzgrenzen (Art. 21 Abs. 1 MWSTG) nicht 
überschritten werden oder das Unternehmen nach 
Art. 25 MWSTG von der Steuerpflicht ausgenommen 
ist (z.B. ausländische Unternehmer, die Dienstleistungen 
im Inland erbringen).

– Nach Art. 27 Abs. 2 MWSTG
für neu gegründete Unternehmen

3.4 Option zur objektiven Steuerpflicht
Option für die Versteuerung ausgenommener Umsätze 
(z.B. Umsätze aus medizinischen Leistungen, Umsätze 
von gemeinnützigen Organisationen, Grundstücks-
umsätze, etc.)

3.5 Gruppenbesteuerung
Juristische Personen, Personengesellschaften und natür-
liche Personen, die neu als Gruppe resp. Subgruppe 
besteuert werden wollen (Art. 22 MWSTG) oder eine 
Änderung der Zusammensetzung der Gruppe wünschen

Übergang zum neuen MWSTG
Wer muss welche Entscheide und Massnahmen bis wann ergreifen?

Antrag zur Eintragung ins
Mehrwertsteuerregister 

Antrag zur Löschung im Mehrwert-
steuerregister
(verbunden mit einer Schlussabrechnung
sowie allenfalls Eigenverbrauchsbesteue-
rung)
ggf. Antrag auf Option (s.u.)

Festlegung des Schlüssels für allfällige
Vorsteuerkürzungen im Jahr 2001 mittels
Errechnung des Verhältnisses von ausge-
nommenen zu steuerbaren Umsätzen auf 
der Basis der Daten 2000 unter Berück-
sichtigung der neuen Ausnahmeliste

Antrag zur Option
– mit Wirkung 1. Januar 2001
– Beginn eines folgenden Quartals

Antrag zur Option
– Neugründung vor dem 1. Januar 2001

– Neugründung nach dem 1. Januar 2001

Antrag zur Option
– per 1. Januar 2001
– für nachfolgende Quartale

Einreichung eines entsprechenden 
Gesuches an die Eidgenössische 
Steuerverwaltung

31. Januar 2001

31. Januar 2001

1. Quartal 2001

(Korrektur im 
4. Quartal 2001)

– 31. Januar 2001
– im jeweiligen 

Quartal

– offen (empfehlens-
wert zum 1. Januar
2001)

– mit Aufnahme der
Tätigkeit

– 31. Januar 2001
– im jeweiligen 

Quartal

30. September 2000
(ggf. Antrag unter Vor-
behalt) bzw. 3 Monate
vor Beginn des neuen
Geschäftsjahres
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und Dienstleistungen führen kann, für
welche bisher aufgrund des engen Rah-
mens von Art. 33 MWSTV nicht der
Vorsteuerabzug geltend gemacht wer-
den konnte.

Zu diesen Fragen gibt nunmehr die
Spezialbroschüre Nr. 01 erste Antwor-
ten. Es sind jedoch derzeit noch An-
weisungen der Broschüre «Nutzungs-
änderungen» abzuwarten, deren Ver-
öffentlichung bei Drucklegung noch
ausstand, um endgültige Empfehlun-
gen treffen zu können. Aufgrund der
Spezialbroschüre Nr. 01 ergeben sich
folgende Leitlinien:

Bis zum 31. Dezember 2000 einge-
tretene Nutzungsänderungen können
nicht zu einer Einlageentsteuerung für
die zurückliegende Zeit führen. Die
Eigenverbrauchsteuer richtet sich nach

der MWSTV. Nur für ab dem 1. Januar
2001 eingetretene Nutzungsänderun-
gen ist das neue MWSTG anwendbar. 

Die ESTV weist jedoch zusätzlich
darauf hin, dass eine Einlageentsteue-
rung auf den Zeitwert bzw. Wert des
noch nicht genutzten Teils auf den
1. Januar 2001 möglich ist, «sofern der
Gegenstand [oder die Dienstleistung]
weiterhin für steuerbare Zwecke ver-
wendet wird, [...]» [21]. Dieser Ab-
schnitt ist unseres Erachtens so zu deu-
ten, dass auch Nutzungsänderungen
vor dem 1. Januar 2001 zu einer Einla-
geentsteuerung führen können, wenn
zum Zeitpunkt der Nutzungsänderung
(z.B. in 1999) ein Vorsteuerabzug nach
Art. 33 MWSTV nicht möglich war.
Dies kann beispielsweise für bereits
vor Nutzungsänderung in Gebrauch
genommene Gegenstände sowie für

Dienstleistungen der Fall sein. Die Ein-
lageentsteuerung ist aber nicht rück-
wirkend möglich (z. B. auf das Datum
der Nutzungsänderung in 1999), son-
dern erst für die Nutzungsperiode ab
1. Januar 2001. Folglich kann noch die
Vorsteuer, die auf die Nutzung ab
1. Januar 2001 bis zum angenommenen
Nutzungsende entfällt, mit Inkrafttre-
ten des MWSTG geltend gemacht wer-
den.

Neben diesem Tatbestand einer quasi
automatischen Einlageentsteuerung
auf den 1. Januar 2001 führen insbeson-
dere die folgenden Sachverhalte im
Rahmen des Übergangs von der
MWSTV zum MWSTG zu Nutzungs-
änderungen:

– Ende der Steuerpflicht per 31. De-
zember 2000 bzw.Wegfall der Steuer-

Gliede- Wer/Betroffene Personen Massnahmen Antragsfrist
rungs-
punkt

3.7 Einlageentsteuerung
– Nutzungsänderung vor dem 1. Januar 2001

– Nutzungsänderung per 1. Januar 2001
(z. B. Eintritt/Wegfall der Steuerpflicht, neue Option,
partielle Nutzungsänderung wg. anderem Verhältnis
steuerbarer/ausgenommener Umsätze)

– Nutzungsänderung nach dem 1. Januar 2001

3.8 Vereinfachte Abrechnung für bestimmte Steuer-
pflichtige
Steuerpflichtige mit einem Jahresumsatz bis zu
3. Mio. CHF und einer Steuerzahllast von maximal
60 000 CHF können eine Besteuerung nach Saldo-
steuersätzen beantragen

Gemeinwesen und verwandte Bereiche (sozial tätige
Organisationen, Schulen, Spitäler, Vereine usw.)
können nach Pauschalsteuersätzen abrechnen

Für Banken besteht die Möglichkeit, sich der banken-
spezifischen Vorsteuerpauschale zu unterstellen

– Vorsteuerabzug in der Mehrwertsteuer-
abrechnung für das 1. Quartal 2001 nur,
sofern im Zeitpunkt der Nutzungsände-
rung aufgrund der beschränkten Anwen-
dung von Art. 33 MWSTV kein Vorsteuer-
abzug möglich war (z.B. für Dienst-
leistungen und bereits in Gebrauch
genommene Gegenstände)

– Vorsteuerabzug in der Mehrwertsteuer-
abrechnung für das 1. Quartal 2001

– Vorsteuerabzug in der Mehrwertsteuer-
abrechnung für das betreffende Quartal
der Nutzungsänderung

Einreichung einer (neuen) Unterstellungs-
erklärung bei der Eidgenössischen
Steuerverwaltung, ansonsten Bindung
an effektive Abrechnung für 5 Jahre

Einreichung einer (neuen) Unterstellungs-
erklärung bei der Eidgenössischen
Steuerverwaltung, ansonsten Bindung an
effektive Abrechnung für 15 Jahre

Einreichung einer (neuen) Unterstellungs-
erklärung bei der Eidgenössischen
Steuerverwaltung, ansonsten Bindung
an die effektive Abrechnung für 10 Jahre

MWST-Abrechnung
1. Quartal 2001

MWST-Abrechnung
1. Quartal 2001

jew. MWST-Abrech-
nung

31. Januar 2001

31. Januar 2001

31. Januar 2001
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barkeit von Umsätzen per 1. Januar
2001:
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. d MWSTV
ist dieEigenverbrauchsteuer aufVor-
räte oder Investitionsgüter zu ent-
richten, sofern vor Ende der Steuer-
pflicht effektiv, d.h. nicht zu Saldo-
steuersätzen, abgerechnet wurde.

– Neue subjektive Steuerpflicht per
1. Januar 2001 oder neue Option für
von der Steuer ausgenommene Um-
sätze per 1. Januar 2001:
Die Vorschriften der Einlageent-

steuerung nach Art. 42 MWSTG sind
anwendbar.

– Partielle Nutzungsänderung per 1.
Januar 2001 aufgrund der Änderung
der anteiligen Verwendung für steu-
erbare und von der Steuer ausge-
nommene Umsätze (beispielsweise
aufgrund der neu steuerbaren Um-
sätze aus Parkplatzvermietung):
Es sind die Vorschriften der Einla-
geentsteuerung bzw. im umgekehr-
ten Fall des Eigenverbrauchs nach
neuem MWSTG anzuwenden.

Hinsichtlich des Besteuerungsver-
fahrens ist zu beachten, dass die Spe-
zialbroschüre Nr. 01 nunmehr neu 
vorschreibt, dass der quartalsweisen
Mehrwertsteuerabrechnung die Be-
rechnungen zu den Steuerwerten aus
Einlageentsteuerung sowie zu den Ei-
genverbrauchswerten beizulegen sind. 

3.8 Vereinfachte Abrechnung für
bestimmte Steuerpflichtige 
Steuerpflichtigen mit einem Jahresum-
satz bis zu 3 Mio.CHF und einer Steuer-
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zahllast von maximal 60’000 Franken
soll die Abrechnung mit der ESTV er-
leichtert werden.Zu diesemZweck sind
zum einen nach Branchen aufgeteilte
Saldosteuersätze festgelegt worden,
(Art. 59 MWSTG). Der Steuerpflich-
tige, der diese Vereinfachung nutzt,
rechnet mit der ESTV über die auf 
seinem Umsatz geschuldete MWST zu
einem ihm bewilligten Saldosteuersatz
ab. Damit entfällt für ihn die Ermitt-
lung und der Abzug einzelner Vorsteu-
erbeträge aufgrund seiner Lieferanten-
rechnungen.

Zum anderen haben Gemeinwesen
und verwandte Bereiche (sozial tätige
Organisationen, Schulen, Spitäler, Ver-
eine etc.) die Möglichkeit, ohne Rück-
sicht auf die Umsatzhöhe mittels Pau-
schalsteuersätzen abzurechnen, Art. 58
Abs. 3 MWSTG.

Für Banken besteht nach Art. 58
Abs. 3 MWSTG zudem die Möglich-
keit, sich anstatt der effektiven Abrech-
nung der bankenspezifischen Vorsteuer-
pauschale zu unterstellen.

Hinsichtlich der Saldosteuersätze,
Pauschalsteuersätze und Vorsteuer-
pauschalen für Banken stellt das In-
krafttreten des MWSTG einen Neu-
anfang dar. Dies bedeutet, dass alle
Steuerpflichtigen, die diese Methoden
anwenden möchten – auch die Steuer-
pflichtigen, die bisher schon nach den
genannten Methoden abgerechnet ha-
ben – bis spätestens zum 31. Januar
2001 eine (neue) Unterstellungserklä-
rung bei der ESTV einzureichen ha-
ben. Bei dieser Frist handelt es sich um
eine Ausschlussfrist. Sofern bis zum 
31. Januar 2001 keine Unterstellungser-
klärung eingereicht wurde, wird für
eine bestimmte Folgezeit zwingend ef-
fektiv abgerechnet. Es gelten die fol-
genden Zeiträume zur effektiven Ab-
rechnung:

Ein Versäumen der Frist für die Un-
terstellungserklärung kann somit für
die einzelnen Steuerpflichtigen gravie-

rende Folgen haben. Besonders kri-
tisch ist anzumerken, dass die kurze
Antragsfrist bis zum 31. Januar 2001 in
keinem Verhältnis zur Bindungsdauer
dieser Entscheidung steht. Sofern ver-
einfachte Abrechnungsverfahren an-
gestrebt werden, ist somit unbedingt
ein rechtzeitiger Kontakt zur ESTV zu
empfehlen. Entsprechende Formulare
(Unterstellungserklärungen) sollen im
Herbst 2000 versandt werden.

4. Ausblick
Die Publikationen der ESTV, insbe-
sondere die Spezialbroschüre Nr. 01,
lösen Auslegungsfragen des neuen
MWSTG, lassen jedoch auch wichtige
Fragen, die sich aus den neuen Rechts-
vorschriften ergeben, noch offen. Zu
letzteren zählen insbesondere die Fra-
gen im Zusammenhang mit den künfti-
gen Formerfordernissen bezüglich der
Rechnungstellung, der Option durch
neu gegründete Unternehmen, Ab-
grenzungsfragen bei der Einlageent-
steuerung und die Handhabung der
durch die Spezialbroschüre gesetzten
Antragsfristen. Diesbezüglich dürfen
mit Spannung die weiteren Broschü-
ren und Publikationen der ESTV zu
den Spezialthemen «Steuerpflicht»
und «Nutzungsänderung» erwartet
werden.

Anmerkungen

1 Ein Zeitplan über die Veröffentlichungen
sowie die bereits im Internet zugänglichen
Publikationen können im Internet unter
http://www.estv.admin.ch/data/index-d.htm
eingesehen werden.

2 Spezialbroschüre Nr. 01 Übergang von der
Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) zum
Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Nr. 610.
530-01

3 Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer, Nr.
610.525

4 Nicht mehr von der Mehrwertsteuer ausge-
nommen sind Kapitalgesellschaften, Genos-
senschaften und Stiftungen gemäss Art. 28
StHG, die nach Art. 19 Abs. 1 lit.d MWSTV
noch – zumindest nach Wortlaut der Verord-
nung – von der Mehrwertsteuer ausgenom-
men waren. Da in der Praxis diese Bestim-
mung bereits unter der MWSTV von der
ESTV ignoriert wurde, ergeben sich grund-
sätzlich keine Änderungen in der Besteue-
rungspraxis.

5 Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer Z 683ff.,
Spezialbroschüre Nr. 01 S. 40f.

6 Vgl. ebenfalls Gerhard Schafroth, Dominik
Romang, Der Schweizer Treuhänder 11/99,
S. 1053.

7 Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer, Z 692.
8 Diese Sichtweisen bekräftigt auch die Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs in
1996 (EUGH, Urteil vom 29. Februar 1996
zu Art. 4 Absätze 1 und 2 der Sechsten Richt-
linie (77/388/EWG)). Das genannte Urteil
bestätigt, dass beispielsweise die Eigenschaft
als Mehrwertsteuerpflichtiger nicht nach-
träglich aberkannt werden kann, wenn auf-
grund einer Rentabilitätsstudie, die zu Be-
ginn der Geschäftstätigkeit in Auftrag gege-
ben wurde, beschlossen wird, die Geschäfts-
tätigkeit vor der Erzielung von Umsätzen
aufzugeben. Das Urteil verweist insbeson-
dere auf den Grundsatz der Neutralität der
Mehrwertsteuer, auf den auch Art. 27 Abs. 1
MWSTG hinweist. Diesem Grundsatz würde
es widersprechen, je nach Geschäftsverlauf
die Berechtigung zum Vorsteuerabzug abzu-
erkennen, wenn die zugrundeliegenden In-
vestitionen nachweisbar auf die Erzielung
von steuerbaren Umsätzen gerichtet waren.
Aber auch die vom EU-GH genannten Merk-
male zeigen, dass eine Abgrenzung – insbe-
sondere sofern Investitionen sowohl zur be-
ruflichen als auch privaten Nutzung geeignet
sind – im Einzelfall schwierig ist. Um so wich-
tiger scheint es, dass die Rechtsfolgen im
Falle des Nichterreichens der Umsatzgrenze
von der ESTV konkretisiert werden. 

9 Spezialbroschüre Nr. 01, S. 40 f.

10 Vgl. auch Diego Clavadetscher, Andreas
Wasserfallen, Der Schweizer Treuhänder
11/99, Seite 1095 ff.

11 In der Literatur wurde bereits gefordert, Art.
93 Abs. 2 MWSTG ausser Kraft zu setzen
bzw. seine Nichtanwendung durch die Ver-
waltung sicherzustellen. Vgl. die Hinweise im
Beitrag von Diego Clavadetscher, Andreas
Wasserfallen, Der Schweizer Treuhänder
11/99, Seite 1097 f.

12 Spezialbroschüre Nr. 01 «Übergang von der
MWSTV zum MWSTG», S. 38 f.

13 Vgl. Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer, 
Z 119, 120

14 Dies betrifft insbesondere Unternehmen,
deren Registrierung als Mehrwertsteuer-
pflichtige in einer Frühphase, in der die o.g.
Praxis noch nicht bestand, von der ESTV
abgelehnt wurde sowie Unternehmen, die
bisher keine Registrierung beantragt haben,
da die Praxisänderung und damit die Re-
gistrierungspflicht nie formell bekannt ge-
geben wurde. Die letztgenannten Unter-
nehmen mussten aufgrund des Verordnungs-
textes zu dem Schluss kommen, dass sie 
nicht der Mehrwertsteuerpflicht unterstellt
sind.

15 Z 684 Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer

16 Vgl. auch Form 762, das der Spezialbro-
schüre Nr. 01, S. 98 als Muster beigefügt ist. 

17 Vgl. Zeitplan über die Veröffentlichungen
sowie die bereits im Internet zugänglichen
Publikationen im Internet unter http://www.
estv.admin.ch/data/index-d.htm.

18 Vgl. Spezialbroschüre Nr. 01 und Nr. 01a zur
Steuersatzerhöhung per 1. Januar 2001

19 Vgl. Spezialbroschüre Nr. 01a, S. 7.

20 Z 871 f. Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer

21 Vgl. Spezialbroschüre Nr. 01, S. 46.

• Saldosteuersätze 5 Jahre
• Vorsteuerpauschale 10 Jahre
• Pauschalsteuersätze 15 Jahre


