
Tipp vom Dezember 2009 
 

Neues Mehrwertsteuergesetz (nMWSTG) 2010 

 
Wir informieren Sie über verschiedene Änderungen durch das neue Mehr-
wertsteuergesetz (nMWSTG), welches am 1.1.2010 in Kraft tritt. Mit über fünfzig 
Massnahmen sollen die Unternehmen im Bereich der Mehrwertsteuer (MWST) 
administrativ entlastet werden. Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick: 
 
1. Künftig gilt für die MWST-Pflicht nur noch eine Umsatzlimite von 100'000 

Franken. Die alten Limiten 75'000 bzw. 250'000 Umsatz und 4'000 Steuerzahl-
last entfallen. 
1.1. Wer über 100'000 Franken Umsatz erzielt, muss sich bei der Eidg. Steuer-

verwaltung (ESTV) anmelden. Dies betrifft insbesondere Betriebe, wel-
che bis anhin infolge Nichterreichens der Steuerzahllast nicht der MWST 
unterstellt waren. 

1.2. Wer unter 100'000 Franken Umsatz erzielt, kann sich bei der ESTV ab-
melden. 

1.3. Für nichtgewinnstrebige, ehrenamtlich geführte Sport-, Kulturvereine 
und gemeinnützige Institutionen gilt eine Umsatzlimite von 150'000 
Franken. 

1.4. Jede Person, die ein Unternehmen betreibt, hat das Recht, sich freiwil-
lig der MWST zu unterstellen. Dies betrifft namentlich Gesellschaften in 
Gründung oder im Aufbau. 

1.5. Für Gemeinwesen gilt neu, dass die Leistungen unter den Dienststellen 
nicht mehr zum massgebenden Gesamtumsatz zu zählen sind. 

2. Die Limiten für die Abrechnung mit Saldosteuersätzen (SSS) wird ausgewei-
tet. 
2.1. Wer bisher über drei Millionen Franken Jahresumsatz erreichte oder 

mehr als 60'000 Franken an MWST abliefern musste, konnte nicht die 
SSS-Methode anwenden. Neu gelten Limiten von fünf Millionen Franken 
Umsatz und 100'000 Franken Steuerzahllast. 

3. Das nMWSTG verfolgt den Grundsatz, dass alle Vorsteuern grundsätzlich 
abziehbar sein sollen (betrifft nur Steuerpflichtige, welche mit der effektiven 
Methode abrechnen). 
3.1. Der Vorsteuerabzug auf Ausgaben für Verpflegung und Getränke kann 

neu zu 100 % vorgenommen werden (bisher 50 %). 
3.2. Wer Dividenden, Spenden und Sanierungsleistungen vereinnahmt, 

muss die Vorsteuern nicht mehr kürzen. 
3.3. Wer die Margenbesteuerung anwendet (v.a. Garagen, Antiquitäten-

händler), kann neu auf dem Kauf von Gebrauchtwagen oder Antiqui-
täten einen fiktiven Vorsteuerabzug geltend machen (obwohl beim 
Kauf von Privatpersonen keine MWST auf dem Beleg ausgewiesen ist). 
Demgegenüber muss beim Wiederverkauf auf dem ganzen Betrag die 
MWST abgerechnet werden (bisherige „Sonderregelung“ entfällt). 

4. Gewisse Neuerungen betreffen auch den Eigenverbrauch. 



4.1. Der Eigenverbrauch wird nur noch in Form einer Korrektur des Vorsteu-
erabzugs berechnet (betrifft nur Steuerpflichtige, welche mit der effek-
tiven Methode abrechnen). 

4.2. Eine Vorsteuerkürzung ist aber weiterhin vorzunehmen, wer Subventio-
nen, Gelder von Kur-/Verkehrsvereinen und Beiträge von Wasser-
/Abwasser-/Abfallfonds erhält. 

4.3. Der baugewerbliche Eigenverbrauch (auf Eigenleistungen) entfällt. Un-
ternehmen, welche einzig auf Grund dieses Eigenverbrauchs steuer-
pflichtig waren und die Umsatzgrenze von 100'000 Franken nicht errei-
chen, können sich bei der ESTV abmelden. Das heisst aber auch, dass 
bei der Erstellung von Bauten zur Vermietung oder zum Verkauf keine 
Vorsteuern mehr abgezogen werden dürfen. Eine freiwillige Unterstel-
lung bei der MWST ist aber ebenfalls möglich. 

5. Weitere Änderungen sind allenfalls bei folgenden Geschäftsfällen zu be-
achten. 
5.1. Wer Dienstleistungen für ausländische Unternehmungen erbringt oder 

Dienstleistungen im Ausland ausführt, soll die Steuerpflicht prüfen oder 
beurteilen lassen. 

5.2. Bei Gütertransporten gilt neu als Ort der Dienstleistung, wo der Leis-
tungsempfänger ansässig ist. 

5.3. Unternehmen in einer MWST-Gruppe können verbundene Unterneh-
men aus der Gruppe entlassen. 

5.4. Unternehmen, welche Leistungen im Gesundheitsbereich erbringen 
(z.B. Ärzte, Zahnärzte, Spitäler, Spitex, Therapeuten etc.), können für 
diese Leistungen unbeschränkt optieren. 

5.5. Wer Räume an nicht MWST-pflichtige Mieter vermietet, kann grundsätz-
lich für diese Vermietung optieren, wenn das Mietobjekt auch noch für 
andere Zwecke genutzt wird, als nur als Wohnung (z.B. als Büro, Werk-
statt, Praxis etc.). Daraus kann eine entsprechende Einlageentsteue-
rung resultieren. 

5.6. Wer in seinem Betrieb Verpflegungsautomaten aufgestellt hat, muss 
diese Leistungen nur noch zum reduzierten Satz von 2,4 % versteuern. 
Dabei ist es neu egal, ob Konsumationsmöglichkeiten vorhanden sind. 

5.7. Entgeltliche Leistungen ans Personal müssen nicht mehr speziell be-
handelt werden (Ausnahme nahestehende Personen und Naturallöh-
ne). 

5.8. Wer in der Schweiz werkvertragliche Leistungen von nicht im MWST-
Register eingetragenen Ausländern bezieht, muss diese Dienstleis-
tungsbezüge aus dem Ausland mit der Umsatzsteuer abrechnen (Ach-
tung somit bei Handwerkern aus dem Ausland). 

 
Ab 2010 gibt es neue MWST-Abrechnungsformulare! Dabei müssen folgende 
ergänzende Angaben gemacht werden: 

- Der Eigenverbrauch ist kein Umsatz mehr, sondern neu bei der Vorsteuer zu 
korrigieren. 

- Einnahmen bei Übertragungen im Meldeverfahren sind neu im MWST-
Formular aufzuführen. 



- Die Einnahmen aus Lieferungen von Gegenständen ins Ausland und die 
Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen ins Ausland sind ge-
trennt zu deklarieren. 

- Subventionen, Spenden, Dividenden und Schadenersatzzahlungen sind 
separat zu deklarieren. 

- Im nMWSTG ist explizit aufgeführt, dass jährliche Umsatz- und Vorsteuerab-
stimmungen zu machen sind (sog. Finalisierung). 

- Allfällige MWST-Korrekturen im abgelaufenen Geschäftsjahr sind mit einer 
separaten Abrechnung innert sechs Monaten nach dem Abschlussdatum 
zu deklarieren. 

 
Aus den oben dargelegten Gründen, ist es nötig, die Buchhaltungssoftware 
aufs neue Jahr anzupassen. Dies betrifft vorwiegend Steuerpflichtige mit der 
effektiven Abrechnungsmethode. 
 
Abrechnende mit der Saldosteuersatzmethode müssen allfällige Änderungen 
bei Ihrem Saldosteuersatz per 1.1.2010 beachten. Bisher mit dieser Methode 
abrechnende Steuerpflichtige werden durch die Eidg. Steuerverwaltung in 
den nächsten Tagen informiert. 
 
Es ist aber für alle Unternehmen sinnvoll, ihre Abrechnungsmethode grundsätz-
lich zu überprüfen, weil alle Steuerpflichtigen die Möglichkeit erhalten, die 
derzeitige Methode auf Anfang 2010 zu wechseln. 
 

Was können wir für Sie tun? 

Wir helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung des neuen Mehrwertsteuergeset-
zes. 

 
 
BETSCHART & REICHLIN TREUHAND AG 
 
 
 
Schwyz, Dezember 2009 


