
1. Eliminierung von Wettbewerbsvorteilen aus‐
län di scher An bie ter
Der Gesetzgeber hat erkannt, dass ausländische An‐
bieter aufgrund der bestehenden Regelungen in einem

bestimmten Umfang ihre Waren und Dienstleistungen

steu er frei of fe rie ren kön nen und so ge gen über in län di ‐
schen Leistungserbringern bevorteilt sind. Mit dem

teilrevidierten MWSTG soll diese Ungleichbehandlung

mit den nachstehenden Neuregelungen beseitigt wer‐
den:
 
– Anbieter von Waren und Dienstleistungen mit Sitz

im Ausland, die in der Schweiz Umsätze aus Waren‐
lieferungen oder aus Dienstleistungen erzielen,

werden ohne Umsatzlimite subjektiv MWST-pflich‐
tig, wenn deren weltweiter Umsatz CHF 100‘000

übersteigt. Ausländische Unternehmen, die Umsät‐
ze in der Schweiz erzielen, müssen sich folglich ab

dem 1. Ja nu ar 2018 in der Schweiz für MWST-Zwe cke

registrieren lassen. Die Umsatzlimite ist damit für

aus län di sche Un ter neh mer fak tisch auf ge ho ben.

– Eine weitere Änderung greift beim Ver sand han del

aus dem Aus land in die Schweiz. Aus er he bungs wirt ‐
schaftlichen Gründen wird die MWST bei der Einfuhr

v o n Gegenständen von der Eidg. Zollverwaltung

erst ab einem Steuerbetrag von CHF 5 erhoben. Da‐
her bleiben heute Kleinbetragsendungen in die

Schweiz unbesteuert. Neu sind ausländische Ver‐
sandhandelsunternehmen, die aus solchen Liefe‐
run gen an Schweizer Abnehmer Umsätze von mehr

als CHF 100‘000 pro Jahr erzielen, verpflichtet, sich

in der Schweiz für MWST-Zwecke zu re gis trie ren

und auf diesen Umsätzen die MWST abzurechnen.

Diese Regelung tritt allerdings erst per 1. Ja‐
nu ar 2019 in Kraft.

MWST-Teil re vi si on 2018

Am 1. Januar 2018 tritt das teilrevidierte MWST-Gesetz in Kraft. Das
Wich tigs te vor ab: Für Schwei zer Un ter neh men er gibt sich dar aus nur ge ‐
ringfügiger Anpassungsbedarf. Die Reform zielt insbesondere auf die
ausländischen Unternehmen ab, die in der Schweiz Leistungen erbrin‐
gen, und lässt sich in die nach fol gen den Haupt be rei che un ter tei len.



– Ausserdem verschärfen sich die Bestimmungen für

Schweizer Empfänger von Leistungen im Zusam‐
menhang mit im Inland gelegenen Immobilien (z.B.

Reinigungsleistungen, Maler-, Maurer- oder Elektro‐
arbeiten etc.). Ist der ausländische Leistungserbrin‐
ger nicht im MWST-Register eingetragen, muss der

Schweizer Empfänger diese MWST abrechnen. Die‐
se Massnahme dient der Steuersicherung und ent‐
bindet den ausländischen Erbringer solcher Leistun‐
gen nicht davon, sich in der Schweiz für MWST-Zwe‐
cke re gis trie ren zu las sen.

Nicht von dieser Neuregelung betroffen sind Liefe‐
rungen von Gegenständen im Inland durch ausländi‐
sche Lieferanten. Die MWST auf solchen Lieferun‐
gen muss weiterhin durch den ausländischen Liefe‐
ranten abgeführt werden, der sich in der Schweiz

mehrwertsteuerlich registrieren lassen muss. Eine

generelle Reverse-charge Pflicht für Leistungen

aus län di scher Un ter neh men wird nicht ein ge führt.
 

2. Wiedereinführung der Mar gen be steue rung
und Er wei te rung des fik ti ven Vor steu er ab zugs
Die bei der letzten Änderung des MWSTG durch den fik‐
tiven Vorsteuerabzug abgelöste Margenbesteuerung

wird teilweise wieder eingeführt. Die Margenbesteue‐
rung kommt neu bei Sammlerstücken (inklusive Fahr‐
zeuge, die vor mehr als 30 Jahren in Verkehr gesetzt

wurden), Kunstgegenständen, Antiquitäten und der‐
gleichen zur Anwendung. Allfällige Verluste, die sich

aus der Veräusserung von margenbesteuerten Gegen‐
ständen ergeben, können vom steuerbaren Umsatz in

Abzug gebracht werden. Unternehmen, die mit solchen

Gegenständen handeln, müssen nun wieder detaillier‐
te Auf zeich nun gen über die Ein- und Ver käu fe füh ren.

Die Übergangsbestimmungen zur Margenbesteuerung

sehen vor, dass der Verkauf von vor 2018 erworbenen

Gebrauchtgegenständen, auf denen der fiktive Vor‐
steuerabzug geltend gemacht worden ist, normal zu

versteuern ist. Beim Verkauf solcher Gegenstände ins

Ausland ist die beim Erwerb geltend gemachte fiktive

Vorsteuer zu berichtigen. Unternehmen, die mit sol‐
chen Gegenständen handeln wird empfohlen, Vorkeh‐
rungen zur korrekten Behandlung während der Über‐
gangs pha se zu tref fen.
 

Im Ge gen zug wird der An wen dungs be reich des fik ti ven

Vorsteuerabzugs erweitert. Dieser konnte bisher nur

auf beweglichen individualisierbaren und gebrauchten

Gegenständen, die zum Wiederverkauf bezogen wur‐
den, geltend gemacht werden. Neu wird ein solcher fik‐
tiver Vorsteuerabzug auch für den Bezug von neuen

und als Betriebsmittel eingesetzten, individualisierba‐
ren Gegenständen oder auf beweglichen Anlagegü‐
tern möglich sein. Damit wird eine weitere Entlas‐
tungsmöglichkeit geschaffen, um eine verdeckte

mehr wert steu er li che Vor be las tung zu eli mi nie ren.

3. Reduktion des anwendbaren MWST-Sat zes
bei elektronischen Zeitungen, Zeitschriften und
Bü cher
Die ungleiche steuerliche Behandlung von Zeitungen,

Zeitschriften und Bücher in Printversion und in elektro‐
nischem Format wird eliminiert. Ab dem 1. Januar 2018

werden die elektronischen Versionen mehrwertsteu‐
erlich den Printversionen gleichgestellt. Unternehmen,

die elektronische Zeitungen, Zeitschriften und Bücher

anbieten, müssen zukünftig nur noch den reduzierten

Steuersatz anwenden. Das gilt auch für kombinierte

Abonnemente, die sowohl zum Bezug der Print- als

auch der elek tro ni schen Ver si on be rech ti gen. 

4. Wei te re nen nens wer te An pas sun gen
Die Teil re vi si on führt auch wei te re Neue run gen ein. Die

Wich tigs ten wer den nach ste hend kurz er läu tert:
 
– Stiftungen oder Vereine qualifizieren neu als eng

verbundene Person, wenn besonders enge wirt ‐
schaftliche, vertragliche oder personelle Beziehun‐
gen untereinander oder zu Unternehmen bestehen.

Ob wohl bei die sen Rechtsformen eine kapitalmässi‐
ge Beherrschung nicht möglich ist, sind zukünftig

die Regeln des Drittvergleichs zu beachten. Somit

unterliegen unentgeltlich oder zu vergünstigten

Konditionen erbrachte Leistungen neu dem Dritt‐
vergleich. Von dieser Neuregelung explizit ausge‐
schlossen sind Vorsorgeeinrichtungen. Diese gel‐
ten wei ter hin nicht als na he ste hen de Per so nen.
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– Die freiwillige Versteuerung von Umsätzen (Option)

kann neu auch durch Deklaration im MWST-Ab rech ‐
nungsformular ausgeübt werden. Der bisher erfor‐
derliche offene Ausweis der MWST ist damit nicht

mehr das einzige Mittel zur Ausübung der Option.

Damit erhält der korrekte Ausweis von op tier ten

Umsätzen in der MWST-Abrechnung eine weitaus

wich ti ge re Be deu tung als bis her.

– Im Bereich des Gemeinwesens ergeben sich Ände‐
rungen sowohl bezüglich der subjektiven Steuer‐
pflicht, die erst ab einem Umsatz von CHF 100‘000

gegenüber Nichtgemeinwesen eintritt, als auch hin‐
sichtlich des Personalverleihs von einem Gemein‐
we sen an ein an de res.

5. Steu er sat z än de run gen per 1. Ja nu ar 2018
In fol ge der ab ge lehn ten Ren ten re form re du zie ren sich die MWST-Sät ze per 1. Ja nu ar 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 Leistun‐
gen am Jahresende, die korrekt abzugrenzen und zum höheren Steuersatz abzurechnen sind, als auch die Abrech‐
nung von Leistungen aus Dauerschuldverhältnissen, die beide Jahre (2017/2018) betreffen (Abonnemente, Lea‐
sing, Mie te etc.).

Tax Part ner AG
 
Zü rich, im Sep tem ber 2017
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Tax Part ner AG, Ta xand Schweiz

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als

wichtige unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit aktuell 10 Partnern bzw. Counseln und insgesamt rund 40

Steuerberatern berät das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1997 multinationale und nationale Unterneh‐
men wie auch Pri vat per so nen.
 
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig

um fas sen de Ser vice qua li tät.
 
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 qua li ta tiv hoch wer ti ge und in te grier te in ter na tio na le Steu er be ra tung er bringt.
 
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsun‐
ter neh men in der Schweiz no mi niert.

Tax Part ner AG Tal stras se 80
8001 Zü rich
Schweiz

Te le fon +41 44 215 77 77
Fax +41 44 215 77 70
www. tax part ner. ch

DIS CLAI MER
Der Inhalt dieses Newsletters ist keine abschliessende Darstellung und stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Tax Partner AG lehnt jede
dies be züg li che Haf tung ab. Um sich für die sen News let ter ab zu mel den, sen den Sie bit te ei ne E-Mail an un sub scri be@ tax part ner. ch.


