
 

 

 

 

 

ZUORDNUNG VON LEISTUNGEN, ART. 20 MWSTG 

 

Um die korrekte Steuererhebung sicherzustellen, 

muss Gewissheit darüber existieren, wer wem 

eine Leistung erbringt. Mit andern Worten, wem 

das Steuerobjekt zuzurechnen ist. Entscheidend 

bei der Abklärung der Steuerpflicht ist es, wem 

die aus der Leistung resultierenden Einnahmen 

zuzurechnen sind, ebenso die Frage, wer eine 

allfällige Umsatzsteuer zu entrichten hat und 

letztendlich natürlich auch die Frage des Vorsteu-

erabzugs. 

Im Gegensatz zum alten MWSTG (2001; Art. 11 

MWSTG) ist die mehrwertsteuerliche Stellvertre-

tung im MWSTG 2010 vollständig neu geregelt 

worden. Das entscheidende Kriterium, wem eine 

Leistung zuzuordnen ist, bildet der Auftritt nach 

aussen. So kann eine Vertretung im mehrwert-

steuerlichen Sinn nur dann vorliegen, wenn die 

vertretende Person (Vertreter/Vermittler) nach 

aussen nicht als Leistungserbringerin auftritt. 

 

1  HINWEIS IN DER MWST-INFO 04 „STEU-

EROBJEKT“ 

1.1 Direkte Stellvertretung 

In der MI 04 „Steuerobjekt“, Ziffer 5, hat die ESTV 

die Grundsätze der direkten Stellvertretung (Art. 

20 Abs. 2 MWSTG) veröffentlicht. Handelt demzu-

folge eine Person (Vertreter) in fremdem Namen 

und für fremde Rechnung, tritt sie also nach 

aussen hin nicht als Leistungserbringerin auf, so 

gilt der Vertretene gegenüber dem Leistungsemp-

fänger als Leistungserbringer, sofern die folgen-

den Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

 der Vertreter ist durch den Vertretenen gehörig 

bevollmächtigt (vorab oder nachträglich, vgl. 

OR Art. 32 bzw. Art. 38 OR); 

 der Vertreter gibt dem Leistungsempfänger 

ausdrücklich bekannt, dass er in fremdem 

Namen handelt und keine eigenen Leistungen 

(z.B. Garantieleistungen, Gratisservice) er-

bringt und kein Risiko (z.B. Delkredere- oder 

sonstiges wirtschaftliches Risiko) trägt, oder 

das Vertretungsverhältnis ergibt sich aus den 

Umständen. Vorauszusetzen ist aber, dass 

der Vertreter grundsätzlich (insbesondere auf 

Verlangen des Leistungsempfängers) bereit ist, 

die Identität des Vertretenen bekannt zu geben 

(Ausnahme bei Auktionen); 

 der Vertreter erbringt den Nachweis, dass er 

als Vertreter handelt; 

 der Vertretene ist für die ESTV ersichtlich, d.h. 

der Vertreter gibt der ESTV die Identität des 

Vertretenen bekannt. 

Aus den Umständen ergibt sich das Vertretungs-

verhältnis namentlich in den folgenden Fällen, in 

denen für den Leistungsempfänger objektiv er-

kennbar ist, dass der Handelnde in fremdem Na-

men auftritt: 

 

 Verkauf eines Veranstaltungstickets durch eine 

Vorverkaufsstelle (z.B. Konzert, Sportveranstal-

tung); 

 Verkauf von Lotteriescheinen aller Art durch 

Kioske, Restaurants und andere Verkaufsstel-

len; 
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 Verkauf von Telefonkarten (Prepaid-Karten) 

durch Kioske und andere Verkaufsstellen; 

 Verkauf von Autobahn- und Velovignetten 

durch Garagen, Zweiradgeschäfte und andere 

Verkaufsstellen; 

 Verkauf von Bahnbilletten, Mehrfachkarten, 

Abonnemente des öffentlichen Verkehrs sowie 

von Flugtickets durch Reisebüros und andere 

Verkaufsstellen. 

Sofern die Voraussetzungen der direkten Stellver-

tretung erfüllt sind, wird die Leistung an den Leis-

tungsempfänger nicht dem Vertreter, sondern 

dem Vertretenen zugerechnet, und der Vertreter 

hat die Leistung nicht zu versteuern. Der Vertreter 

muss lediglich über seine Provision mit der ESTV 

abrechnen. 

 

Für das Vorhandensein einer direkten Stellvertre-

tung genügt es bei einer Auktion, wenn der Aukti-

onator den Kaufinteressenten gegenüber bekannt 

gibt, dass er die Gegenstände in fremdem Namen 

und auf fremde Rechnung anbietet. Die Identität 

des Vertretenen (Veräusserers) gegenüber dem 

Ersteigerer (auch auf dessen Verlangen hin) 

muss im Gegensatz zum Normalfall nicht offen 

gelegt werden. Die Auktion ist eine besondere Art 

des Vertragsabschlusses, wo eine Mehrzahl von 

Kaufinteressenten für einen bestimmten Gegen-

stand Gebote abgeben. Das Angebot eines Bie-

ters ist für diesen bindend, solange kein höheres 

Gebot erfolgt. Der Vertragsabschluss kommt mit 

dem Zuschlag durch den Versteigerer an den 

Meistbietenden zustande. Die Details werden 

üblicherweise durch den Auktionator in den Stei-

gerungsbedingungen geregelt. Weitere Vorschrif-

ten enthalten die Art. 229 – 236 OR, die jedoch 

nicht für private Versteigerungen zur Anwendung 

kommen. 

Wenn der steuerpflichtige Auktionator in fremdem 

Namen und auf fremde Rechnung handelt, muss 

er lediglich den Aufpreis beziehungsweise das 

Aufgeld (Entgelt für die eigenen Leistungen) ver-

steuern. 

 

Ist der Veräusserer steuerpflichtig, so hat er die 

Steuer auf dem Kaufpreis zum anwendbaren 

Steuersatz zu entrichten. 

 

1.2 Indirekte Stellvertretung 

Handelt ein Vertreter in eigenem Namen, aber für 

fremde Rechnung, so wird die Leistung gegen-

über dem Leistungsempfänger nicht dem Vertre-

tenen, sondern dem nach aussen hin als Leis-

tungserbringer auftretenden Vertreter zugeordnet 

(Art. 20 Abs. 1 MWSTG). Da es sich um ein Drei-

parteienverhältnis handelt, liegen zwei gleicharti-

ge, aufeinander folgende Leistungsverhältnisse 

vor (Art. 20 Abs. 3 MWSTG). 

 

So liegt zwischen dem Vertretenen (Kommittent) 

und dem Vertreter (Kommissionär) ein Leistungs-

verhältnis vor, wie auch zwischen dem Vertreter 

(Kommissionär) und dem Käufer. 

 

2 HINWEISE ZU VERMITTLUNGSGE-

SCHÄFTEN IN MWST-BRANCHEN-INFOS 

2.1 MWST-Branchen-Info 05 „Motorfahrzeug-

gewerbe“ 

Dort wird darauf hingewiesen, dass es bei der 

Beurteilung, ob eine direkte Stellvertretung vor 

liegt, wesentlich davon abhängt, wer als Ver 

tragspartner gegenüber dem Dritten 
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(Käufer - Leistungsempfänger) auftritt. Zu würdi-

gen sind dabei die Gesamtumstände des jeweili-

gen Sachverhalts. Wenn nachfolgende Voraus-

setzungen kumulativ erfüllt sind, liegt eine direkte 

Stellvertretung im Sinne von Art. 20 Abs. 2 

MWSTG vor: 

 

 Der Vertreter kann die vertretene Person ein-

deutig identifizieren. 

 Der Vertreter gibt das Stellvertretungsverhältnis 

dem Leistungsempfänger ausdrücklich bekannt 

oder dieses ergibt sich aus den Umständen. 

Die ESTV hält ferner fest, dass bei einer direkten 

Stellvertretung üblicherweise die vertretene Per-

son mit Namen und Adresse bekannt gegeben 

wird. Erwähnt aber, dass eine direkte Stellvertre-

tung auch ohne Nennung der vertretenen Person 

gegenüber dem Leistungsempfänger angenom-

men werden kann. In einem solchen Fall muss 

sich das Vertretungsverhältnis aber aus den Um-

ständen ergeben (z.B. Kauf eines Oldtimers an 

einer Auktion). Dort geht dieser Umstand aus den 

Steigerungsbedingungen hervor. Gegenüber der 

ESTV muss der Vertreter den Vertretenen jedoch 

eindeutig identifizieren können (z.B. mit einem 

schriftlich abgefassten Vertrag oder mit entspre-

chenden Abrechnungsbelegen). Wesentlich ist, 

dass der Vertreter gegen aussen nicht als Leis-

tungserbringer auftritt, indem er gegenüber dem 

Leistungsempfänger deutlich macht, dass er in 

fremdem Namen handelt und kein Risiko trägt.  

 

Sofern der Vertreter selber Garantie gewährt oder 

weitere eigene Leistungen erbringt (z.B. Verkauf 

von Pneus, Einbau eines Radios usw.), hat er 

diese in der Rechnung separat auszuweisen, 

damit dies für das Vermittlungsgeschäft nicht 

schädlich ist! 

2.2 MWST-Branchen-Info 17 „Liegenschafts-

verwaltung/Vermietung und Verkauf von 

Immobilien“ 

Bei der Vermittlung von zu vermietenden Liegen-

schaften oder Liegenschaftsteilen sind die Erfor-

dernisse der direkten Stellvertretung dann erfüllt, 

wenn im Mietvertrag der Eigentümer als Vermie-

ter erscheint und der Stellvertreter (Vermittler) 

keinerlei Gewährleistung für die einwandfreie 

Erfüllung der Vermietung gegenüber dem Mieter 

übernimmt. Wird der Eigentümer nicht genannt, 

hat der Stellvertreter im Mietvertrag ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, dass die Vermietung in frem-

dem Namen und für fremde Rechnung erfolgt und 

die Identität des Vertretenen auf Verlangen des 

Mieters bekannt gegeben wird. 

 

Sofern bei der Vermietung von Ferienwohnungen 

und/oder –häusern eine Stellvertretung geltend 

gemacht wird, sind die Erfordernisse der direkten 

Stellvertretung dann erfüllt, wenn im Mietvertrag 

der Eigentümer als Vermieter erscheint und der 

Stellvertreter keinerlei Gewährleistung für die 

einwandfreie Erfüllung der Beherbergungsleistung 

gegenüber dem Mieter übernimmt. Wenn der 

Eigentümer nicht genannt wird, hat der Stellver-

treter im Mietvertrag ausdrücklich darauf hinzu-

weisen, dass die Vermietung in fremdem Namen 

und für fremde Rechnung erfolgt und die Identität 

des Vertretenen auf Verlangen des Mieters be-

kannt gegeben wird.  

 

Diese Bekanntgabe des Vertretenen (Eigentü-

mer/Vermieter) auf Verlangen des Mieters muss 

somit sowohl bei der Dauervermietung als auch 

bei der Ferienwohnungsvermietung im Vertrag 

aufgeführt sein, sofern der Vertretene nicht im 

Mietvertrag selber aufgeführt wird. 
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2.3 MWST-Branchen-Info 14  

„Finanzbereich“ 

Mit Spannung wurde der Entscheid der ESTV 

bezüglich der steuerlichen Behandlung der Retro-

zession im Finanzbereich, die Finanzinstitute an 

die Vermögensverwalter bezahlen, erwartet. Mit 

der Veröffentlichung der definitiven MBI 14 vom 5. 

April 2012 hat die ESTV ihre Sicht nun dargelegt. 

Die Definition einer Vermittlungsleistung im Fi-

nanzbereich ist unter Ziffer 5.10.1 dieser MBI 14 

zu finden. 

 

 Sie lautet: 

„Unter Vermittlung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 

Ziffer 19 Buchstabe a bis e MWSTG versteht man 

die Tätigkeit einer in dieser Funktion auftre-

tenden Mittelsperson, die darin besteht, auf den 

Abschluss eines Vertrages im Bereich des 

Geld- und Kapitalverkehrs zwischen zwei Par-

teien hinzuwirken, ohne selber Partei des 

vermittelten Vertrages zu sein und ohne ein 

Eigeninteresse am Inhalt des Vertrages zu 

haben. Die Vermittlung ist als eigenständige 

Mittlertätigkeit auszuüben. Sie muss sich von 

den typischen vertraglichen Leistungen der Par-

teien des vermittelten Vertrages unterscheiden 

und sich auf einzelne Umsatzgeschäfte bezie-

hen.“ 

 

Eine von der Steuer ausgenommene Vermittlung 

in Finanzbereich liegt somit nur dann vor, wenn 

der Vermittler nicht selber Partei des vermittelten 

Vertrages ist und er kein Eigeninteresse am Inhalt 

des Vertrages hat. Nach Ausführungen der ESTV 

liegt immer ein Eigeninteresse des Vermittlers 

(Vermögensverwalters) vor, wenn ein Finanzinsti-

tut finanzielle Zuwendungen an einen Vermittler 

ausrichtet, die der Ablieferungspflicht nach Art. 

400 Abs. 1 OR
1
 unterliegen, und dies unabhängig 

davon, ob der Kunde auf eine Weiterleitung ver-

zichtet bzw. eine solche Weiterleitung an den 

Kunden tatsächlich erfolgt
2
. Wenn somit ein Ei-

geninteresse des Vermittlers vorliegt, ist gemäss 

MBI 14 eine von der Steuer ausgenommene 

Vermittlungsleistung des Vermittlers ausge-

schlossen. Das bedeutet, dass die Vermittlerpro-

visionen – in der Regel als Retrozessionen, als 

Kickback-Zahlungen oder „finder’s fees" bezeich-

net – an die Vermögensverwalter wie schon unter 

dem MWSTG 2001 als steuerbare Leistungen der 

Vermögensverwalter an die Bank betrachtet wer-

den. 

 

Werden die der Ablieferungspflicht unterliegenden 

Vermittlerprovisionen beziehungsweise die „fin-

der’s fees“ nachweislich vom Vermögensverwalter 

gemäss Art. 400 Abs. 1 OR an den Kunden wei-

tergeleitet, hat es nach MBI 14, Ziffer 5.10.4, fol-

gende Auswirkungen: 

 

 Bei der Bank: 

Die von der Bank an den Vermögensverwalter 

für dessen Tätigkeit ausgerichteten Vermittler-

provisionen stellen bei der Bank keine Ent-

geltsminderung sondern Aufwand dar und zwar 

unabhängig davon, ob diese vom Vermögens-

verwalter an den Kunden ausgerichtet werden 

oder nicht. 

                                                           

 
1
 Wortlauft von Art. 400 Abs. 1 OR: „Hat der Be-

auftragte für Rechnung des Auftraggebers in ei-
genem Namen Forderungsrechte gegen Dritte 
erworben, so gehen sie auf den Auftraggeber 
über, sobald dieser seinerseits allen Verbindlich-
keiten aus dem Auftragsverhältnis nachgekom-
men ist.“ 
 
2
 MBI 14, Ziff. 5.10.1, 3. Auge und Ziff. 5.10.4, 

Ablieferungspflicht BGE 132 III 460. 
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 Beim Vermögensverwalter: 

Das Leistungsverhältnis zwischen der Bank 

und dem Vermögensverwalter wird durch die 

Weiterleitung der Vermittlerprovision an den 

Kunden nicht tangiert, d.h. die Steuerbarkeit 

bleibt bestehen, sofern eine Ablieferungspflicht 

gemäss Art. 400 Abs. 1 OR vorliegt. 

 

Leitet der Vermögensverwalter die zuvor ver-

einnahmte Vermittlerprovision ganz oder teil-

weise weiter, so ist der Vermögensverwalter 

befugt, diesen Betrag als Entgeltsminderung 

auf dem mit diesem Kunden vereinbarten Ho-

norar für die Vermögensverwaltung in Abzug 

zu bringen. Die Entgeltsminderung betrifft das 

Leistungsverhältnis aufgrund des Vermögens-

verwaltungsvertrages zwischen ihm und sei-

nem Kunden. Er muss somit diese an die Kun-

den weitergeleiteten Vermittlerprovisionen auf 

separaten Konti „Ertragsminderung“ verbuchen 

und zwar unterteilt nach Kunden mit Sitz im In-

land oder Ausland. 

 

 Beim Kunden: 

Beim Kunden handelt es sich bei den vom 

Vermögensverwalter weitergeleiteten Vermitt-

lerprovisionen nicht um einen Umsatz, sondern 

um Aufwandminderung, die allenfalls zu einer 

Herabsetzung der geltend gemachten Vorsteu-

er führen. 

Wenn die Vermittlerprovisionen nicht der Abliefe-

rungspflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR unterliegen 

und zudem die Voraussetzungen einer Vermitt-

lung gemäss vorstehend zitierter Definition erfüllt 

sind, liegen Vermittlertätigkeiten vor, für deren 

steuerliche Behandlung gemäss Art. 21 Abs. 2 

Ziffer 19 Buchstaben a – e MWSTG nicht ent-

scheidend ist, wie das Entgelt festgelegt wird (z.B. 

Fixbetrag pro Vertragsabschluss oder Prozent- 

oder Promillesatz des wertmässigen Umfangs 

eines Vertragsabschlusses oder Weitergabe der 

aus einem Vertragsabschluss in der Folge flies-

sender Kommissions- oder Zinseinnahmen). 

Massgebend ist vielmehr, ob das vermittelte 

Grundgeschäft dem steuerbaren oder dem von 

der Steuer ausgenommenen Bereich zuzuordnen 

ist. 

 

 Ist das vermittelte Grundgeschäft dem steuer-

baren Bereich zuzuordnen (z.B. Depotverwal-

tung [Depotgebühren] oder Treuhandgeschäft 

[Treuhandkommissionen]), ist das Entgelt für 

die Vermittlung grundsätzlich steuerbar. 

  

Handelt es sich beim vermittelten Grundge-

schäft um eine Leistung im von der Steuer 

ausgenommenen Bereich (z.B. Wertpapier-

transaktion [Courtagen]), so ist das Entgelt für 

die Vermittlung von der Steuer ausgenommen, 

wie der entsprechende Umsatz selbst. 

In der Praxis dürfte sich die neue Auslegung des 

Vermittlungsbegriffs nur in wenigen Fällen be-

merkbar machen, nämlich dann, wenn die Bank in 

vermittelnder Rolle aktiv ist. In den meisten Fällen 

dürften die Vermittlerprovisionen, die ein Vermö-

gensverwalter vom Finanzinstitut erhält, beim 

Vermögensverwalter zu versteuern sein, da die-

ser Vermittlerprovision eine steuerbare Leistung 

zu Grunde liegt. 

 


