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Mehrwertsteuer:  
Erstellen eines Bauwerks
mit oder ohne Option?

OPTION
Gemäss Art. 21 Abs 2 Ziffer 20 und 21 
MWSTG ist der Verkauf und Vermietung von 
Grundstücken oder Teilen davon von der 
Mehrwertsteuer ausgenommen. Nach Art. 22 
MWSTG besteht jedoch die Möglichkeit, sich 
freiwillig der Mehrwertsteuer zu unterstellen 
bzw. zu optieren.

Eine Option für den Verkauf oder die Vermie-
tung von Grundstücken oder Grundstückstei-
len ist immer möglich, sofern das verkaufte 
oder vermietete Objekt beim Käufer resp. 
Mieter nicht ausschliesslich für Wohnzwecke 
genutzt wird oder genutzt werden soll. (Art. 22 
Abs. 2 Bst. b MWSTG).

Optieren bedeutet also, dass das Entgelt wie 
der Verkaufserlös oder Mieteinnahmen freiwil-
lig der Mehrwertsteuer unterstellt werden. Vie-
le denken jetzt. «Weshalb soll ich freiwillig für 
den Verkaufserlös bzw. meine Mieteinnahmen 
Mehrwertsteuer bezahlen?». Dieser Gedan-
ke ist berechtigt, jedoch muss man beachten, 
dass die bei Option auf den entsprechenden 
Umsätzen geschuldete MWST in der Regel 
vollumfänglich auf den Mieter oder Käufer 
überwälzt werden kann bzw. auf die Miete oder 
den Veräusserungspreis aufgeschlagen wird 

und die Mieter oder Käufer als MWST-pflichtige  
Unternehmer diese Steuer als Vorsteuer ab-
ziehen können. Die vollumfängliche Überwäl-
zung kann sich nur bei Mietern/Käufern als 
schwierig gestalten, welche aufgrund ihrer 
Tätigkeit oder Nutzung der Liegenschaft kei-
ne oder nur eine teilweise Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug besitzen (Spitäler, Ärzte, 
Banken, Versicherungen usw.).

ERSTELLEN EINES BAUWERKS; 
VORSTEUERABZUGSPOTENZIAL UND 
-RISIKO
Erstellt eine steuerpflichtige Person eine 
Gewerbeliegenschaft für den Verkauf oder 
Vermietung, können die schon während der 
Planungs- und Bauphase bezahlten Mehr-
wertsteuerbeträge vollumfänglich als Vor-
steuer in Abzug gebracht werden. Ist die 
Liegenschaft nur zum Teil für gewerbliche 
Zwecke geplant, ist auch der Vorsteuerab-
zug nur begrenzt möglich. Auf die nicht direkt 
dem gewerblich genutzten Teil zuordnungs-
baren Aufwendungen ist der Vorsteuerabzug 
nach einem Schlüssel zu ermitteln (z.B Flä-
che, Rauminhalt oder andere sachgerechte 
Berechnungen). Auf den direkt dem nicht 
gewerblichen Teil zuordnungsbaren Aufwen-
dungen ist der Vorsteuerabzug von vornhe-

rein ausgeschlossen. Wie bereits erwähnt, 
ist der Vorsteuerabzug schon während der 
Planungs- und Bauphase möglich. Zu be-
achten ist, dass bei einer späteren Nutzungs-
änderung bzw. wenn gewerblich genutzte 
Teile neu für Wohnzwecke umgenutzt oder 
umgekehrt dienen, auch die Vorsteuer korri-
giert werden muss. Die Höhe der Korrektur 
des Rückzahlungsbetrages beläuft sich ge-
mäss Mehrwertsteuergesetz im Umfang von  
einem Zwanzigstel bzw. 5 Prozent für jedes 
abgelaufene Jahr. 

FAZIT
Mit Option minimieren sich die Gestehungs-
kosten bzw. die Investitionssumme im Um-
fang des Vorsteuerabzugs. Bei einer Fremd- 
finanzierung «Baukredit/Hypothek» reduziert 
sich somit auch das eingesetzte Kapital und 
die Zinsbelastung sinkt entsprechend. Wird 
ein Bauwerk gänzlich oder teilweise zu ei-
nem späteren Zeitpunkt umgenutzt, besteht 
das Risiko der Vorsteuerkorrektur, was unter 
Umständen zu einer sehr hohen finanziellen 
Belastung führen kann. Gleichzeitig besteht 
aber auch das Potenzial, die bisher vom 
Vorsteuerabzug ausgeschlossenen Beträge 
nachträglich geltend zu machen. Aufgrund 
dieses Vorsteuer-Korrekturmechanismus 
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(während 20 Jahren bzw. 5 % pro Jahr) soll-
te eine Entscheidung pro/contra Option mit 
Blick in die Zukunft als auch in die Vergan-
genheit erfolgen. Auch der administrative 
Aufwand (Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflicht) kann in solchen Fällen sehr aufwän-
dig sein und deshalb müssen sämtliche Auf-
zeichnungen während mindestens 26 Jahren 
(Amortisationsdauer zuzüglich Verjährung) 
aufbewahrt werden. Auf jeden Fall lohnt es 
sich bei der Bewirtschaftung einer Immobilie, 
insbesondere in Bezug auf die Mehrwertsteu-
er, einen Fachmann miteinzubeziehen.

BEISPIEL 1:
Ein steuerpflichtiger Bauunternehmer er-
stellte im Jahr 2014 einen Neubau, den er 
zur Hälfte für Wohnwecke (eine Option ist 
ausgeschlossen) und zur anderen Hälfte 

für Büroflächen nutzt. Ein Vorsteuerabzug 
ist für die Hälfe der bezogenen Leistun-
gen (Büroflächen) möglich. Fünf Jahre spä-
ter bzw. im Jahr 2019 entschliesst sich der 
Bauunternehmer, die Büroflächen ebenfalls 
für Wohnzwecke umzunutzen. Die geltend  
gemachte Vorsteuer muss als Eigenverbrauch 
korrigiert werden.

BEISPIEL 2:
Ein steuerpflichtiger Bauunternehmer er-
stellte im Jahr 2014 eine Wohnliegenschaft 
(eine Option ist ausgeschlossen). Ein Vor-
steuerabzug ist nicht möglich. Fünf Jahre 
später bzw. im Jahr 2019 entschliesst sich 
der Bauunternehmer, die Liegenschaft für  
Büros (gewerblicher Zweck) umzunutzen. Die 
nicht geltend gemachte Vorsteuer kann mittels 
Einlageentsteuerung korrigiert werden.
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«
Es lohnt sich bei der 
Bewirtschaftung einer 
Immobilie die Frage der 
«Mehrwertsteuer- 
Thematik», die einige  
Vorteile bringen kann, 
genau zu prüfen.

Fabian Marxer, 
Eidg. Fachmann im Finanz- und 
Rechnungswesen, Dipl. Liechten-
steinischer Treuhand-Experte NDS

Erhaltene Vorsteuer 50 % (der gesamten 
Vorsteuern) CHF 150’000.–

Vorsteuer-Korrektur
(Eigenverbrauch)

25 % (2014 – 2018 
pro Jahr 5 %) CHF 37’500.–

Rückzahlungsbetrag CHF 112’500.–

Nicht geltend gemachte
Vorsteuer CHF 300’000.–

Vorsteuer-Korrektur
(Einlagenentsteuerung)

25% (2014 – 2018
pro Jahr 5 %) CHF 75’000.–

Rückforderungsbetrag CHF 225’000.–

Beispiel 1

Beispiel 2

Es lohnt sich zu prüfen, ob beim Verkauf oder der Vermietung von Grundstücken oder  
Grundstücksteilen die Mehrwertsteuer geltend gemacht werden soll.

ZU VERKAUFEN 
Neubauprojekt «Weslewolf» – 
drei grosszügige 3.5-Zimmerwohnungen mit 
je ca. 106 m2 Wohnfläche
Am Rande der Schaaner Landwirtschaftszone entsteht dieses Mehrfamilien-
haus mit nur drei Parteien. Jede 3.5-Zimmerwohnung erstreckt sich über die 
gesamte Etage, so dass viel Privatsphäre gegeben ist.

Ihr persönlicher Kontakt: 
Natascha Sigg, Immobilienberaterin, T +423 388 29 37, M  +423 781 02 02, natascha.sigg@axalo.com

Besuchen Sie uns unter:
www.axalo.com
www.axalo-immobilien.com


