
LTVA: Précision de la pratique
concernant le moment du changement
d’affectation pour des immeubles
(ou parties d’immeuble) inoccupés
Lorsqu’un assujetti n’utilise plus un immeuble pour la
réalisation d’opérations imposables (de par la loi selon
les art. 5 à 7 LTVA ou exclue du champ de l’impôt selon
l’art. 18 ch. 21, 1re partie de la phrase, LTVA avec option
selon l’art. 26 al. 1 let. b LTVA), un changement d’af-
fectation complet intervient au plus tard après 12
mois, changement qui constitue une prestation à soi-
même selon l’art. 9 al. 1 LTVA (voir chif. 3.3.1 de la bro-
chure spéciale n° 05 «Changements d’affectation» et
chif. 4.11 de la brochure n° 16 «Régies immobilières et
courtiers en immeubles»). Cela est aussi valable pour
les immeubles inoccupés (voir chif. 5.4.2.2, let. b, de la
brochure spéciale n° 05).

Dans ce cas aussi, le délai de 12 mois continue d’être
valable. Désormais, ce délai est toutefois suspendu
aussi longtemps que l’assujetti peut apporter la preuve
que l’immeuble est resté inoccupé à cause de travaux
de rénovation dépassant la durée de 12 mois ou à cause
d’une impossibilité objective à trouver un locataire et
si, par la suite, il utilise à nouveau son immeuble pour
des activités imposables.

Si l’activité imposable consiste à louer cet immeuble
(avec une option), l’assujetti doit pouvoir apporter la
preuve évidente des efforts réguliers qu’il a accomplis
pour louer cet immeuble (p. ex. la parution d’annonces
pour la location de l’immeuble, publiées dans des
quotidiens de janvier à avril; pour ces quatre mois, le
délai de 12 mois est suspendu). Conviennent tout par-
ticulièrement les justificatifs émis pour les frais de
publication d’annonces, d’impression (p. ex. pour des
papillons) et les frais d’Internet; il faut en outre que ces
justificatifs permettent d’identifier sans équivoque
l’immeuble dont il est question. Par contre ne font pas
office de preuves les simples justificatifs émis pour la
réalisation d’affiches ou de transparents et compor-
tant une inscription générale telle que «bureaux à
louer» ou «surface commerciale à louer». La raison
réside dans le fait que ce genre de justificatifs ne per-
met pas de procéder à l’identification nécessaire de
l’objet. En cas de travaux de rénovation, il faut pro-
duire une preuve à l’aide de documents qui fournissent
des renseignements précis sur le début et la fin des
travaux (p. ex. demande du permis de construire, con-
trats d’entreprises, calendrier de l’architecte représen-
tant les différentes phases de la rénovation).

Toutes les dépenses occasionnées durant l’inoccupa-
tion d’un tel immeuble (frais d’exploitation, entretien,
investissement) donnent droit à la déduction de
l’impôt préalable (art. 38 al. 1 et 2 LTVA), dans la
mesure où cet immeuble a été utilisé auparavant à des
fins imposables. ■
(Administration fédérale des contributions AFC, Division principale
de la taxe sur la valeur ajoutée, le 27 mai 2003)

Hilfe, ich erbe eine Kunstsammlung!

Geschildert werden nachstehend die persönlichen
Erfahrungen des Verfassers, der 1985 Erbe einer um-
fangreichen Kunstsammlung wurde. Mittels eines
Inventars suchte er sich zunächst einen Überblick über
den sehr disparaten Sammlungsbestand zu verschaf-
fen. Hierbei war ihm sicherlich behilflich, dass er selbst
ein Studium der Kunstgeschichte absolviert hatte. Was
aber, sagte er sich, wenn dies nicht der Fall gewesen
wäre? Wären die Erben solcher Kunstsammlungen
ohne dieses Hintergrundwissen nicht völlig überfor-
dert?
Die eigenen Erfahrungen bei der Regelung seines
Erbes legten den Grundstock für die heutige Tätigkeit
als Kunstberater. Der in Bern lebende Kunsthistoriker
gründete die ARTexperts GmbH, die sich u.a. auf die
Beratung bei Kunstnachlässen spezialisiert hat und
diese gemeinsam mit Notaren resp. Treuhändern und
Erben koordiniert.

Den Angaben des Schweizerischen Museumsverban-
des zufolge existieren heutzutage mehr als 900
Museen in der Schweiz. Ausser den Kunstmuseen und
Historischen Museen als den klassischen Musentem-
peln schlechthin, umfasst die Museumsliste eine ganze
Anzahl weiterer spezieller wie kuriuoser Sammlungen:
Vom Armeemuseum über das Ernährungs- und Kinder-
museum bis zum Kamm-, Parfüm- und Zinnfiguren-
museum findet sich darin alles, was irgendwie, irgend-
wann mit Passion zusammengetragen wurde.
Bei der Konsultation dieser Sammlungsmuseen könnte
leicht der Eindruck entstehen, Sammlungen seien von
jeher öffentlich legitimiert gewesen, also als Samm-
lungsinstitutionen entstanden. Ein solcher Eindruck ist
jedoch nicht richtig: Das Sammeln – und dazu zählt ins-
besondere auch das Sammeln von Kunst – ist dem Ur-
sprung nach keine öffentliche, sondern eine private,
persönliche Angelegenheit. Sammlungen sind stets die
Spiegel individueller Neigungen und Prägungen von
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Persönlichkeiten, deren Sammelleidenschaft ein eige-
nes, unverwechselbares Profil kennzeichnet. Erst in
dem Moment der Übergabe an eine Institution (sprich
Museum) wird eine Privatsammlung öffentlich zu-
gänglich.
Wie kommt man aber dazu, sich eine Sammlung anzu-
legen? Wie wird man zum Kunstsammler? Nicht selten
stand zu Beginn ein zufällig erworbener Kunstgegen-
stand, der, weil er interessant war oder einfach nur ge-
fiel, angekauft wurde. Über den ästhetischen Genuss
entwickelte sich anschliessend eine leidenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk – seinem
Material, seiner Geschichte und Funktion – und legte
so den Grundstock für den Erwerb weiterer Kunst-
objekte.

Der Industrielle Emil G. Bührle beispielsweise, der
selbst ein Studium der Kunstgeschichte absolviert
hatte, verglich seinen Werdegang zum Kunstsammler
einmal mit dem Hineinwerfen eines Steines in ein
ruhiges Gewässer: Die Bewegung des ersten Kreises
habe immer weitere, grössere Kreise nach sich gezo-
gen, die sich schliesslich zu einem mächtigen Kreisge-
bilde formiert hätten. Aus dem anfänglichen Interesse
an der Kunst war so eine Sammelleidenschaft entstan-
den, die in ihm das Verlangen nach einer qualitätvol-
len Kunstkollektion geweckt hatte. Die Sammlung
Emil G. Bührle, heute in eine Stiftung überführt und
von einem Kuratorium mit kunsthistorischem Sachver-
stand geleitet, wurde bereits mehrfach wissenschaft-
lich erschlossen und publiziert. Ähnlich verhält es sich
bei anderen namhaften Sammlungen der Schweiz wie
den Sammlungen Beyeler, Oskar Reinhart oder Karl
und Jürg Im Obersteg, die erst kürzlich durch ihren
neuen Standortentscheid für Aufsehen sorgte.
Bei der Privatsammlung, um die es hier geht, verhielt
es sich mit der Erschliessung und Aufarbeitung des
Sammlungsbestandes keineswegs so gradlinig. In der
Tradition humanistischer Gelehrtensammlungen vor-
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angehender Jahrhunderte hatte mein Vater – selbst
Kunsthistoriker von Beruf – frei nach dem Motto «va-
riatio delectat» all das zusammengetragen, was den
Ansprüchen einer wissenschaftlich ausgerichteten Uni-
versalkollektion genügte: Nicht nur Gemälde, Bücher
und Graphiken, Möbel und Skulpturen, sondern auch
Silber und Porzellan, antiken Schmuck und Uhren,
Miniaturen und Elfenbeinschnitzereien, Gobelins und
Teppiche bildeten die Ausbeute dieser Sammelleiden-
schaft, die sich darüber hinaus auch in ihren jeweiligen
Stilprägungen ausgesprochen kosmopolitisch gab.
Gekauft wurden nicht nur europäische, sondern auch
asiatische und afrikanische Objekte des 15. bis 20. Jahr-
hunderts. Unschwer sich vorzustellen, wie unser Zu-
hause aussah: Vollgestopft bis unters Dach mit Anti-
quitäten, erweckte es den Anschein einer herrschaft-
lichen Villa, die vorgab, eine Jahrhunderte alte Fami-
liensammlung darin zu beherbergen.
Des öfteren stellten wir Kinder uns die Frage, was un-
seren Vater eigentlich dazu veranlasst haben mochte,
eine solche Sammlung aufzubauen, die für uns nur ein
einziges Handicap bedeutete. Denn sie behinderte uns
auf Schritt und Tritt, sorgte dafür, dass wir uns nie frei
und ohne «Bruchgefahr» in den eigenen Wänden be-
wegen konnten. Um ehrlich zu sein: So richtig «heime-
lig» war es uns unter diesen Exponaten nie zumute
und die Aussicht, eine solche Kunstsammlung einmal
zu erben, hing schon früh wie ein Damoklesschwert
über uns. Unweigerlich würde sich früher oder später
die Frage stellen, was mit dem Kunsterbe einmal pas-
sieren sollte: Die Sammlung unter uns Erben aufteilen,
verkaufen oder geschlossen in eine Stiftung resp. ein
Museum überführen?
Es dürfte einleuchten, dass wir Kinder diesem Samm-
lungseifer mit immer mehr Skepsis begegneten, und
dass sich auch des öfteren Grundsatzdiskussionen um
den Sinn und Unsinn dieses für uns aus dem Ruder lau-
fenden Unterfangens anbahnten. Zumeist endeten
solche Versuche in der lakonischen Bemerkung meines
Vaters: «Wofür sammle ich eigentlich? Doch nur für
Euch, für Eure Zukunft, damit Ihr später finanziell ab-
gesichert seid». Erst viel später begriffen wir, dass es
hier weniger um das «vorsorgliche Sammeln» als viel-
mehr um die Befriedigung ganz eigener Interessen
und Bedürfnisse ging. Die Genugtuung, schöne, inte-
ressante und wertvolle Dinge in seinen Besitz zu brin-
gen, mit denen man sich tagtäglich umgeben konnte,
war die eigentliche Antriebsfeder für diese Sammel-
leidenschaft. Sie verhalfen dem Sammler zu neuer
Lebensqualität und gesteigertem Selbstwertgefühl.
Als mein Vater im Dezember 1985 starb, war die dring-
lichste Aufgabe, ein Inventar von der Sammlung zu
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erstellen, die er zwar mit viel Sachverstand und Liebe
zusammengetragen hatte, die all die Jahre aber
eigentlich nie richtig verwaltet worden war: Ankaufs-
belege und Katalogbeschreibungen fanden sich – so-
fern sie denn überhaupt noch vorhanden waren – ein-
fach in einer Schachtel abgelegt, aus der nun mühsam
jede einzelne Rechnung hervorgeholt und dem ent-
sprechenden Kunstwerk zugeordnet werden musste.
Für den überwiegenden Teil war dies wegen fehlender
Belege jedoch nicht möglich, so dass der Sammlungs-
bestand von Grund auf neu zu erfassen und taxieren
war.
Natürlich geschah dies dazumal noch in altgewohnter
Weise – mittels Karteikarten auf einer Schreibmaschine
– einer Inventarisierungstechnik, die heutzutage nur
noch müdes Lächeln hervorbringen kann.
Rückblickend gesehen waren diese anfänglichen
Erfahrungen mit der Inventarisierung der eigenen er-

erbten Kunstsammlung dennoch wichtig. Denn sie
führten zur Einsicht in Bezug auf die Notwendigkeit
von Sammlungsinventaren und legten den Grundstock
zu einer Inventarisierungsmethode, die im Laufe der
Jahre immer mehr verfeinert wurde. Auf die spezifi-
schen Bedürfnisse von Erbregelungen abgestimmt und
in Rücksprache mit Notaren hat die ARTexperts GmbH
mittlerweile ein Inventarisierungsprogramm ent-
wickelt, das sich als ein rationelles Arbeitsinstrumen-
tarium bei Erbnachlässen erweist.
Die einfache tabellarische Auflistung von Sammlungs-
gegenständen mit jeweils sehr knapp gefassten
Objektangaben (wie sie heute noch bei den meisten
Inventarlisten anzutreffen ist) wurde durch ein
Inventarblatt ersetzt, auf dem das Kunstgut einzeln
erfasst und abgebildet ist: Nebst allgemeinen Angaben
(Künstler, Bildgegenstand, Masse, Technik, Literatur)
enthält das Inventarblatt auch solche zur Provenienz
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Gewerbestatistik –
ein hilfreiches Arbeitsinstrument

Konferenz gewerblicher Treuhandfirmen
Unter dem Namen «Konferenz gewerblicher Treu-
handfirmen» hat der Schweizerische Gewerbeverband
(SGV) im Jahre 1949 begonnen, auf die Betreuung ge-
werblicher Kunden ausgerichtete Treuhänder und
Treuhandfirmen zu einer Interessengemeinschaft zu-
sammenzuführen.
Die Interessengemeinschaft hat das Ziel, die treuhän-
derischen Mandate auszubauen. Sie bietet Vergleichs-
material für Treuhänder und ermöglicht den Erfah-
rungsaustausch unter den Mitgliedern. Diese werden
durch die folgenden Dienstleistungen unterstützt:
• Jährliche Herausgabe der Statistik gewerblicher

Buchhaltungsergebnisse
Diese Gewerbestatistik ist ein hilfreiches Arbeitsin-
strument und daher ein begehrtes Dokument. Sie ist
nur für die Mitglieder der Konferenz bestimmt. Der
streng vertrauliche Inhalt zeigt in statistischer Form
die Buchhaltungsergebnisse zahlreicher Betriebe
über 70 Berufszweige. Deshalb ist sie ein unerlässli-
ches Hilfsmittel und die wichtigste Dienstleistung
der Konferenz.
Konkret beinhaltet die Statistik, unterteilt in fünf
Betriebsgrössenklassen gemessen am Ertrag, die fol-
genden Kennzahlen:
1. Zahl der Betriebe
2. Beschäftigte entlöhnt
3. Beschäftigte nicht entlöhnt
4. Betriebsertrag (o. MWST)
5. Aufwand für Material, Waren, Drittleistungen
6. Bruttogewinn I
7. Personalaufwand
8. Bruttogewinn II
9. Unkosten

10. Gesamter Betriebsaufwand
11. Einkommen aus dem Betrieb
12. Einkommen inkl. Abschreibungen
13. Personalaufwand
14. Raumaufwand
15. Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
16. Fahrzeug- und Transportaufwand
17. Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, 

Bewilligungen
18. Energie- und Entsorgungsaufwand
19. Verwaltungs- und Informatikaufwand
20. Werbeaufwand
21. Übriger Betriebsaufwand
22. Finanzerfolg
23. Abschreibungen
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Mitunter trifft der Bankier und Treuhänder auf eine
Klientel, die ihr Vermögen nicht nur in Aktien und
Immobilien, sondern auch in Kunst anlegt. In einem
solchen Fall wird von ihm erwartet, dass er seinen
Privatkunden auch in Bezug auf die Verwaltung die-
ses Vermögensteils mit kompetenter Beratung zur
Seite stehen kann.
Als unabhängiges Dienstleistungsunternehmen ge-
währleistet die ARTexperts GmbH professionelle Un-
terstützung in allen wichtigen Kunstfragen: Sie hilft
bei der Festlegung des Sammlungskonzeptes, berät
beim An- und Verkauf, inventarisiert und taxiert den
Sammlungsbestand, erstellt individuelle Konzepte
zur Restaurierung und Versicherung der Artefakte
und bietet ebenso Hand bei der Regelung des Erb-
nachlasses.

ARTexperts GmbH, Dufourstrasse 21, 3005 Bern
Telefon 031/352 72 78  /  Fax 031/351 78 04
E-Mai: info@artexperts.ch  /  www.artexperts.ch

des Objektes (wo befand es sich vor dem Ankauf in die
Sammlung) sowie ein differenziertes System in Bezug
auf die Taxierung des Kunstgegenstandes. Es finden
sich hier nicht nur Rubriken für den Versicherungs- und
Inventarwert, sondern auch solche in Bezug auf die
Übernahme und die Anrechnung des entsprechenden
Kunstwerks bei einer Erbteilung. So lässt sich mit
einem Blick erfassen, welches Objekt aus der Erbmasse
des einen Erben durch einen zweiten Erben ausgelöst
und wie viel hierfür angerechnet wurde.
Eine Abbildung vom Objekt erleichtert darüber hinaus
auch ein schnelles Wiederauffinden des Gegenstandes
bei den Verhandlungen. Ist die Erbeinigung und -tei-
lung erfolgt, so kann sich der zuständige Notar auf
dem Inventarblatt schliesslich auch noch die Aushän-
digung des vererbten Kunstgutes durch den Erben be-
stätigen lassen.
Das Resultat ist eine eigentliche Dokumentation über
das zu vererbende Kunstgut. Mit ihr halten sowohl die
Erben wie auch der Notar/Treuhänder ein Instrumen-
tarium in den Händen, welches eine bessere Transpa-
renz über den zu vererbenden Sammlungsbestand und
demzufolge auch ein zügigeres Handling bei der Erb-
teilung gestattet. Auch für spätere Zeiten, sollten die
vererbten Kunstgüter dereinst weitervererbt oder ver-
äussert werden, ist mittels dieser gebündelten Form
der Archivierung ein Provenienznachweis jederzeit ge-
währleistet. ■
(Dr. Franz-Josef Sladeczek, Kunsthistoriker und Erbe einer Kunst-
sammlung)


