
Spesenbeispiel
Ein Unternehmensberater fährt mit 
dem Zug zu einem Kunden. Das 
Zugticket kostet CHF 107.70, davon 
entfallen CHF 7.70 auf die MwSt. 
Dem Kunden sollen diese Spesen nun 
weiterverrechnet werden. Die Frage 
ist nun, ob man auf die CHF 107.70 
wiederum die Mehrwertsteuer 
draufschlagen muss wie bei jedem 
andern Service ob man die 
Mehrwertsteuer auf den Nettowert 
von CHF 100 berechnen soll. 

Nettomethode
Die MwSt. wird im Beispiel auf den Nettowert von 
CHF 100 dem Kunden berechnet, also total CHF 
107.70 – genau so viel, wie man anfänglich für das 
Ticket bezahlt hat. Man bezahlt also MwSt. genau 
in der gleichen Höhe, wie man via Vorsteuer 
wieder abziehen kann. Es entsteht bei Ihnen also 
kein Mehrwert und entsprechend fällt auch keine 
MwSt. an. Der Kunde kann dann die Vorsteuer in 
der gleichen Höhe geltend machen, 

wie Sie ursprünglich vom Leistungsersteller als 
Mehrwertsteuer/Bezugssteuern bezahlt wurde – 
CHF 7.70.


Die Spesen werden also MwSt.-technisch so 
gehandhabt, wie wenn der Kunde selbst die 
Spesen bezahlt hätte, mit dem Unterschied, dass 
der Leistungserbringer als Administrativ- und 
Zahlstelle gratis für den Kunden arbeitet. 

Bruttomethode
Bei der Bruttomethode werden die Spesen als 
Inputkosten der eigenen Leistung betrachtet, mit 
dem Unterschied, dass diese in der 
Kundenrechnung oft separat ausgewiesen 
werden. Dieser separate Ausweis erfolgt oft 
darum, weil diese Kosten so einfach und direkt 
der Leistung zugerechnet werden können.


Bei Anwendung der Bruttomethode muss der 
Leistungserbringer 7.7% MwSt. auf den Endpreis 
aufrechnen. Im Zugticketbeispiel würde der 
Leistungserbringer dem Kunden also CHF 116 
(1.077 x CHF 107.70) verrechnen.

In der Folge werden Sie als Leistungserbringer 
für Ihre administrativen Spesenaufwände in der 
Höhe der MwSt. entschädigt, der Staat erhält 
(nach Abzug aller Vorsteuern) auch eine ganz 
leicht höhere MwSt. (die Mehrwertsteuer auf die 
Mehrwertsteuer), der Kunde jedoch zahlt alle 
diese Zusatzausgaben. Der Kunde wird zwar 
teilweise dadurch entschädigt, dass er eine 
leicht höhere Vorsteuer geltend machen kann als 
bei der Nettomethode, diese kompensiert seine 
Zusatzkosten jedoch nicht.
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