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Finanzen

Die Katze beisst sich in den  
eigenen Schwanz 
Die Mehrwertsteuer (MWST) für die Gemeinden ist ein Unding. Auch aus Sicht 
der Wissenschaft ergibt es wenig Sinn, dass der Bund den Gemeinden finanzielle 
Mittel entzieht und zusätzlich noch erhebliche administrative Kosten aufbürdet.

Mystisch Okkultes und nüchterne Steu-
ern, das erscheint als Widerspruch par 
excellence. Und doch, die schweizeri-
schen Gemeinden plagt exakt eine sol-
che Steuer, es ist die «Taxe occulte», die 
bei der MWST anfällt. Die Taxe occulte, 
auch Schattensteuer genannt, entsteht 
vor allem bei Umsätzen, die von der 
MWST ausgenommen sind, aber auch 
bei nicht unternehmerischen Tätigkei-
ten. Da bei diesen Umsätzen die Vor-
steuer (siehe Kasten) nicht abgezogen 
werden kann, entsteht auf den Vorleis-
tungen, die für die Erbringung dieser 
Umsätze nötig sind, die erwähnte Schat-
tensteuer. Die MWST ist für den Bund 
aktuell die ergiebigste Finanzierungs-
quelle. Sie ist eigentlich eine Konsum-
steuer, die den privaten Endverbrauch 
belasten soll – nicht aber die produzie-
rende Wirtschaft. Deshalb können Unter-
nehmen bei den Einkäufen immer einen 
Vorsteuerabzug geltend machen und die 
bei ihren Ausgaben anfallenden MWST 
zurückfordern oder abziehen. 
Genau dies ist für die Gemeinden aber 
nicht möglich, da sie ihre Leistungen ja 
grösstenteils nicht am Markt, sondern 
MWST-frei im Rahmen ihrer öffentlichen 
Aufgaben anbieten. Sie werden deshalb 
voll von der Taxe occulte erfasst und 
müssen diese mit eigenen, meist direk-
ten Steuern oder über Gebühren finan-
zieren. Und dies nicht zu knapp. Nach 
Schätzungen des Städteverbands ent-
spricht ein MWST-Prozent rund 210 Mil-
lionen Franken Taxe occulte für Kantone, 
Städte und Gemeinden. Insgesamt wer-
den allein die Gemeinden mit rund einer 
halben Milliarde Franken belastet. Kein 
Wunder also, empfinden sie diese Schat-
tensteuer als Bürde. Dies umso mehr, als 
weitere Erhöhungen der MWST abseh-
bar sind, etwa für die IV-Zusatzfinanzie-
rung, für die AHV und wahrscheinlich 
auch für den Ausbau der Bahninfrastruk-
tur. 

Steigender administrativer aufwand
Doch es sind nicht nur finanzielle Gründe, 
welche die Gemeinden nerven. Als 
ebenso störend empfinden sie den admi-
nistrativen Aufwand, der bei der MWST 

stetig steigt: «Immer wieder müssen bei 
Gesetzesänderungen die Auswirkungen 
auf die städtische Rechnungslegung über-
prüft werden. Und finden die 
Revisoren der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (ESTV) ver-
meintliche Fehler heraus, so 
kommt es regelmässig zu 
Nachforderungen, die aus un-
serer Sicht nicht gerechtfertigt 
sind und denen wir deshalb 
mit Einsprachen begegnen 
müssen», erklärt Stefan Roth, Stadtprä-
sident von Luzern. Weil Änderungen die-
ser Steuer oft sehr komplex seien, müs-
sten auch immer wieder externe Experten 
beigezogen werden, mit hohen Kostenfol-
gen. Roth moniert zudem grundlegende, 
systematische Widersinnigkeiten: «Aus 
unserer Sicht ergibt es keinen Sinn, dass 
die oberste Staatsebene der untersten 
Staatsebene über diese Abgabe finanzi-

elle Mittel entzieht und zusätzlich auch 
noch hohe Kosten für die Administration 
aufbürdet.» Die Rechnung für die Stadt 

Luzern gehe hinten und vorne 
nicht auf. «Wir bezahlen via 
MWST alles in allem mehr 
Mittel in die Bundeskasse ein, 
als wir von Bern erhalten», 
stellt Roth nüchtern fest. Die 
letzten MWST-Revisionen hät-
ten die Probleme zudem nicht 
gemildert, sondern eher noch 

verschärft.
Für die Gemeinwesen ist deshalb klar: 
Die Taxe occulte muss verschwinden. 
Sie fordern deshalb die Einführung einer 
voraussetzungslosen Rückerstattung der 
Vorsteuern. So könnten auch die massi-
ven Steuerausfälle kompensiert werden, 
die durch die anstehende Unterneh-
menssteuerreform III bei Kantonen, Städ-
ten und Gemeinden anfielen.
Der Luzerner Stadtpräsident begrüsst 
diesen Vorschlag ohne Wenn und Aber: 
«Es ist schlicht nicht einzusehen, wieso 
die Gemeinwesen für die Erfüllung ihrer 
hoheitlichen Aufgaben, zum Beispiel 
beim Bau eines Schulhauses, auch noch 
MWST-Kosten zu berappen haben.» Dies 
stelle einen nicht nachvollziehbaren 
Transfer von Steuergeldern von Städten 
und Gemeinden zum Bund dar. Irr: Heute 
könne es sogar vorkommen, dass die 
Stadt Luzern vom Kanton einen Beitrag 
an ein Projekt erhalte und sogar auf 
diese Kostenbeteiligung MWST bezah-
len müsse.

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist
Die Forderung der Gemeinden ist be-
rechtigt, das Kind darf aber nicht mit 
dem Bade ausgeschüttet werden: «Eine 
vollständige Befreiung der Städte und 
Gemeinden von der MWST wäre ebenso 
falsch wie der heutige Zustand», sagt der 
Steuerexperte Diego Clavadetscher, In-
haber der Langenthaler Steueradvoka-
tur Clavatax. «Solange Gemeinwesen 
der MWST unterworfene Leistungen an 
Private erbringen, muss dies logischer-
weise auch mit MWST erfolgen.» Dies 
geschehe beispielsweise, wenn die 
Städte über ihre Stadtwerke Strom und 

«Für den 
Bau eines 

Schulhauses 
ist die 

MWST zu 
bezahlen.»

Worum geht es?
Die MWST ist eine Konsumsteuer, 
die indirekt erhoben wird. Es han-
delt sich um eine Netto-Allphasen-
steuer mit Vorsteuerabzug. Wer et-
was konsumiert, soll Steuern 
bezahlen. Es wäre aber zu kompli-
ziert, wenn jeder Einzelne abrechnen 
müsste, so wird die Steuer bei den 
Unternehmen erhoben. Besteuert 
werden Leistungen, die im Inland 
gegen Entgelt erbracht werden und 
für die das Gesetz keine Ausnahme 
vorsieht. Wer steuerpflichtig ist und 
eine Leistung eines anderen Unter-
nehmens für seine eigene unterneh-
merische Tätigkeit verwendet, soll 
nicht besteuert werden. Deshalb 
darf er die von seinem Leistungser-
bringer verrechnete MWST (die sog. 
Vorsteuer) abziehen. Der Abzug wird 
verweigert respektive reduziert bei 
nicht unternehmerischen Tätigkei-
ten, von der Steuer ausgenomme-
nen Tätigkeiten und beim Empfang 
von Subventionen. fg
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Wasser verkauften. Würde da keine 
MWST eingezogen, so würde dies dem 
Ziel, den privaten Konsum fiskalisch zu 
erfassen, zuwiderlaufen. Bei einer gene-
rellen Befreiung käme es sodann zu 
Wettbewerbsverzerrungen, die von der 
Wirtschaft zu Recht nicht akzeptiert wür-
den. Logischer Schluss: Überall dort, wo 
Dienststellen von Gemeinwesen im 
MWST-Bereich tätig sind, muss weiter-
hin das MWST-Recht gelten. Die MWST 
stellt nach Clavadetscher in diesem Be-
reich auch keine echte Belastung für die 
Gemeinwesen dar, weil sie ja auf die 
Abnehmer überwälzt werden kann.

Gemeinden finanzieren den Bund
Hingegen hält der Langenthaler Steuer- 
experte die MWST-Belastung bei den 
nicht steuerpflichtigen Gemeinwesen 
ebenfalls für sachwidrig. Sie führe dazu, 
dass Gemeinden und Kantone dem 
Bund MWST abzuliefern hätten, die sie 
aus ihren eigenen Steuereinnahmen 
finanzieren müssten. Somit finde eine 
Verschiebung von Steuersubstrat, das 
den Kantonen und Gemeinden zustehe, 
zum Bund statt. «Dies geschieht insbe-
sondere, wenn ureigene, staatshoheitli-
che Leistungen erbracht werden, etwa, 
wenn ein Schulhaus gebaut wird», be-
tont Clavadetscher. Abhilfe liesse sich 
relativ einfach schaffen: «Den nicht steu-
erpflichtigen Gemeinwesen müsste ein 
Rückerstattungsrecht für die von ihnen 
bezahlte MWST zugestanden werden. 
Faktisch würde dies zu einem Vorsteuer-
abzugsrecht der nicht steuerpflichtigen 
Gemeinwesen führen.»
Der Luzerner Ökonomieprofessor Chris-
toph A. Schaltegger unterstützt diese 
Forderung aus wissenschaftlicher Sicht: 
«Staatsaufgaben sind  immer ebenenge-
recht zuzuordnen und gleichzeitig auch 
die dafür notwendigen Steuerquellen.» 
Denn der Föderalismus mit weitgehend 
selbstverantwortlichen Kantonen und 
Gemeinden biete für unser Land auch 
heute noch viele Vorteile.

Fredy Gilgen

informationen:
www. tinyurl.com/MWST-SSV
www. tinyurl.com/Tagung-MWST
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