MWST-Teilrevision 2018
Am 1. Januar 2018 tritt das teilrevidierte MWST-Gesetz in Kraft. Das
Wichtigste vorab: Für Schweizer Unternehmen ergibt sich daraus nur
geringfügiger Anpassungsbedarf. Die Reform zielt insbesondere auf
die ausländischen Unternehmen ab, die in der Schweiz Leistungen er‐
bringen, und lässt sich in die nachfolgenden Hauptbereiche untertei‐
len.
1. Eliminierung von Wettbewerbsvorteilen aus‐
länd is cher Anb ieter
Der Gesetzgeber hat erkannt, dass ausländische Anbie‐
ter aufgrund der bestehenden Regelungen in einem be‐
stimmten Umfang ihre Waren und Dienstleistungen steu‐
erfrei offerieren können und so gegenüber inländischen
Leistungserbringern bevorteilt sind. Mit dem teilrevidier‐
ten MWSTG soll diese Ungleichbehandlung mit den nach‐
stehenden Neuregelungen beseitigt werden:
– Anbieter von Waren und Dienstleistungen mit Sitz im
Ausland, die in der Schweiz Umsätze aus Warenliefe‐
rungen oder aus Dienstleistungen erzielen, werden
ohne Umsatzlimite subjektiv MWST-pflichtig, wenn
deren weltweiter Umsatz CHF 100‘000 übersteigt.
Ausländische Unternehmen, die Umsätze in der
Schweiz erzielen, müssen sich folglich ab dem 1. Janu‐
ar 2018 in der Schweiz für MWST-Zwecke registrie‐
ren lassen. Die Umsatzlimite ist damit für ausländi‐
sche Unternehmer faktisch aufgehoben.

– Eine weitere Änderung greift beim Versandhandel
aus dem Ausland in die Schweiz. Aus erhebungswirt‐
schaftlichen Gründen wird die MWST bei der Einfuhr
von Gegenständen von der Eidg. Zollverwaltung erst
ab einem Steuerbetrag von CHF 5 erhoben. Daher
bleiben heute Kleinbetragsendungen in die Schweiz
unbesteuert. Neu sind ausländische Versandhandels‐
unternehmen, die aus solchen Lieferungen an Schwei‐
zer Abnehmer Umsätze von mehr als CHF 100‘000
pro Jahr erzielen, verpflichtet, sich in der Schweiz für
MWST-Zwecke zu registrieren und auf diesen Umsät‐
zen die MWST abzurechnen. Diese Regelung tritt
allerd ings erst per 1. Januar 2019 in Kraft.
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– Ausserdem verschärfen sich die Bestimmungen für
Schweizer Empfänger von Leistungen im Zusammen‐
hang mit im Inland gelegenen Immobilien (z.B. Reini‐
gungsleistungen, Maler-, Maurer- oder Elektroarbei‐
ten etc.). Ist der ausländische Leistungserbringer
nicht im MWST-Register eingetragen, muss der
Schweizer Empfänger diese MWST abrechnen. Diese
Massnahme dient der Steuersicherung und entbindet
den ausländischen Erbringer solcher Leistungen nicht
davon, sich in der Schweiz für MWST-Zwecke regis‐
trieren zu lassen.

Im Gegenzug wird der Anwendungsbereich des fiktiven
Vorsteuerabzugs erweitert. Dieser konnte bisher nur
auf beweglichen individualisierbaren und gebrauchten
Gegenständen, die zum Wiederverkauf bez ogen wurden,
geltend gemacht werden. Neu wird ein solcher fiktiver
Vorsteuerabzug auch für den Bezug von neuen und als
Betriebsmittel eingesetzten, individualisierbaren Gegen‐
ständen oder auf beweglichen Anlagegütern möglich
sein. Damit wird eine weitere Entlastungsmöglichkeit ge‐
schaffen, um eine verdeckte mehrwertsteuerliche Vor‐
belastung zu eliminieren.

Nicht von dieser Neuregelung betroffen sind Liefe‐
rungen von Gegenständen im Inland durch ausländi‐
sche Lieferanten. Die MWST auf solchen Lieferungen
muss weiterhin durch den ausländischen Lieferanten
abgeführt werden, der sich in der Schweiz mehrwert‐
steuerlich registrieren lassen muss. Eine generelle Re‐
verse-charge Pflicht für Leistungen ausländischer Un‐
ternehmen wird nicht eingeführt.

3. Reduktion des anwendbaren MWST-Satzes

2.

Wiedereinführung

der Margenb es teuer ung

und Erweiter ung des fiktiv en Vors teuerabzugs
Die bei der letzten Änderung des MWSTG durch den fikti‐
ven Vorsteuerabzug abgelöste Margenbesteuerung
wird teilweise wieder eingeführt. Die Margenbesteue‐
rung kommt neu bei Sammlerstücken (inklusive Fahrzeu‐
ge, die vor mehr als 30 Jahren in Verkehr gesetzt wur‐
den), Kunstgegenständen, Antiquitäten und dergleichen
zur Anwendung. Allfällige Verluste, die sich aus der Ver‐
äusserung von margenbesteuerten Gegenständen erge‐
ben, können vom steuerbaren Umsatz in Abz ug gebracht
werden. Unternehmen, die mit solchen Gegenständen
handeln, müssen nun wieder detaillierte Aufzeichnungen
über die Ein- und Verkäufe führen.
Die Übergangsbestimmungen zur Margenbesteuerung
sehen vor, dass der Verkauf von vor 2018 erworbenen
Gebrauchtgegenständen, auf denen der fiktive Vorsteu‐
erabzug geltend gemacht worden ist, normal zu versteu‐
ern ist. Beim Verkauf solcher Gegenstände ins Ausland
ist die beim Erwerb geltend gemachte fiktive Vorsteuer
zu berichtigen. Unternehmen, die mit solchen Gegenstän‐
den handeln wird empfohlen, Vorkehrungen zur korrek‐
ten Behandlung während der Übergangsphase zu tref‐
fen.

bei elektronischen Zeitungen, Zeitschriften und
Büc her
Die ungleiche steuerliche Behandlung von Zeitungen,
Zeitschriften und Bücher in Printversion und in elektroni‐
schem Format wird eliminiert. Ab dem 1. Januar 2018 wer‐
den die elektronischen Versionen mehrwertsteuerlich
den Printversionen gleichgestellt. Unternehmen, die
elektronische Zeitungen, Zeitschriften und Bücher anbie‐
ten, müssen zukünftig nur noch den reduzierten Steuer‐
satz anwenden. Das gilt auch für kombinierte Abonne‐
mente, die sowohl zum Bezug der Print- als auch der
elektronischen Version berechtigen.
4. Weiter e nennenswerte Anp ass ungen
Die Teilrevision führt auch weitere Neuerungen ein. Die
Wichtigsten werden nachstehend kurz erläutert:
– Stiftungen oder Vereine qualifizieren neu als eng ver‐
bundene Person, wenn besonders enge wirtschaftli‐
che, vertragliche oder personelle Beziehungen unter‐
einander oder zu Unternehmen bestehen. Obwohl bei
diesen Rechtsformen eine kapitalmässige Beherr‐
schung nicht möglich ist, sind zukünftig die Regeln des
Drittvergleichs zu beachten. Somit unterliegen un‐
entgeltlich oder zu vergünstigten Konditionen er‐
brachte Leistungen neu dem Drittvergleich. Von die‐
ser Neuregelung explizit ausgeschlossen sind Vor‐
sorgeeinrichtungen. Diese gelten weiterhin nicht als
nahestehende Personen.
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– Die freiwillige Versteuerung von Umsätzen (Option)
kann neu auch durch Deklaration im MWST-Abrech‐
nungsformular ausgeübt werden. Der bisher erfor‐
derliche offene Ausweis der MWST ist damit nicht
mehr das einzige Mittel zur Ausübung der Option. Da‐
mit erhält der korrekte Ausweis von optierten Um‐
sätzen in der MWST-Abrechnung eine weitaus wichti‐
gere Bedeutung als bisher.

– Im Bereich des Gemeinwesens ergeben sich Änderun‐
gen sowohl bezüglich der subjektiven Steuerpflicht,
die erst ab einem Umsatz von CHF 100‘000 gegen‐
über Nichtgemeinwesen eintritt, als auch hinsichtlich
des Personalverleihs von einem Gemeinwesen an ein
anderes.

5. Steuers atzänd er ungen per 1. Januar 2018
Infolge der abgelehnten Rentenreform reduz ieren sich die MWST-Sätz e per 1. Januar 2018 wie folgt:

Wie schon bei den bisherigen Steuersatzanpassungen ergeben sich im Hinblick auf die bevorstehende Reduktion der
Steuersätze ein nicht zu unterschätzender Handlungsbedarf. Das betrifft sowohl die angefangenen Leistungen am
Jahresende, die korrekt abzugrenzen und zum höheren Steuersatz abzurechnen sind, als auch die Abrechnung von
Leistungen aus Dauerschuldverhältnissen, die beide Jahre (2017/2018) betreffen (Abonnemente, Leasing, Miete etc.).

Tax Partner AG
Zürich, im September 2017

Seit e 4

Tax Partner AG, Taxand Schweiz
Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als wichti‐
ge unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit aktuell 10 Partnern bzw. Counseln und insgesamt rund 40 Steuerbe‐
ratern berät das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1997 multinationale und nationale Unternehmen wie auch
Privatpersonen.
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig umfas‐
sende Servicequalität.
Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen war Tax Partner im Jahr
2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unabhängige Netzwerk von Steuerberatern, das
qualitativ hochwertige und integrierte internationale Steuerberatung erbringt.
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsunter‐
nehmen in der Schweiz nominiert.

Tax Partner AG

Talstrasse 80
8001 Zürich
Schweiz

Tel efon +41 44 215 77 77
Fax +41 44 215 77 70
www.taxpartner.ch
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