Liestal, 19.05.2017

Medienmitteilung
AggloBasel obsiegt im Mehrwertsteuerstreit auch vor Bundesgericht
Die eidgenössische Mehrwertsteuerverwaltung hatte entschieden, die Mitgliederbeiträge des Vereins AggloBasel
würden der Mehrwertsteuer unterliegen, weil es sich bei den Leistungen des Vereins gegenüber seinen Mitgliedern
um einen steuerbegründenden Leistungsaustausch handle und die entsprechenden Umsätze des Vereins nicht von
der Steuer ausgenommen seien. Gegen diesen Entscheid erhob der Verein Agglo Basel Beschwerde vor dem
Bundesverwaltungsgericht, welches zwar ebenfalls einen steuerbegründenden Leistungsaustausch erkannte, die
Beschwerde aber guthiess, weil die Mitgliederbeiträge in diesem Fall von der Steuer ausgenommen seien. Gegen
diesen Entscheid erhob die eidgenössische Mehrwertsteuerverwaltung Beschwerde ans Bundesgericht.
Das Bundesgericht ist nun in seinem Entscheid vom 2. Mai 2017 vollumfänglich der Argumentation von AggloBasel
gefolgt und hat festgestellt, es fehle im vorliegenden Fall an einem steuerbegründenden Leistungsaustausch
zwischen dem Verein Agglo Basel und seinen Mitgliedern, weshalb von einem echten Mitgliederbeitrag auszugehen
sei, welcher der Mehrwertsteuer nicht unterliege. Es hat damit dem Verein Agglo Basel Recht gegeben und die
Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts korrigiert, wonach ein steuerbegründender Leistungsaustausch
vorliege.
Der Verein Agglo Basel ist froh, dass dieser Rechtsstreit nach einer langen Verfahrensdauer endlich und in seinem
Interesse abgeschlossen werden konnte.
Weitere Auskünfte: Dr. Patrick Leypoldt, Agglo Basel, Telefon +41 61 926 90 50
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Liestal, le 19 mai 2017

Communiqué de presse
Dans le litige portant sur la TVA, AggloBasel obtient également gain de cause auprès du Tribunal fédéral
L’Administration fédérale de la TVA avait décidé que les cotisations des membres de l’association Agglo Basel
seraient assujetties à la TVA, estimant que les prestations fournies par l’association à ses membres constituent un
échange de services sou-mis à l’impôt et que les chiffres d’affaires de l’association ne sont pas exclus du champ de
l’impôt. Contre cet arrêt, l’association Agglo Basel a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
lequel a certes reconnu un échange de services soumis à l’impôt, mais a toutefois admis le recours, car dans ce cas,
les co-tisations des membres sont exonérées de l’impôt. Dénonçant cette décision, l’Administration fédérale de la
TVA a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral.
Dans son arrêté du 2 mai 2017, le Tribunal fédéral a entièrement suivi l’argumentation d’Agglo Basel et a constaté
que dans le présent cas, il n’y avait pas d’échange de services soumis à l’impôt entre l’association Agglo Basel et ses
membres, ce qui suppose donc une réelle cotisation de la part des membres, laquelle n’est pas soumise à l’impôt.
Le Tribunal fédéral a donc donné raison à l’association Agglo Basel et corrigé l’argumentation du Tribunal
administratif fédéral qui voyait là un échange de services soumis à l’impôt.
L’association AggloBasel se réjouit qu’après une longue procédure, ce litige ait finalement pu être tranché en sa
faveur.
Pour plus d’informations: Dr. Patrick Leypoldt, Agglo Basel, Télefon +41 61 926 90 50
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