
Tipp vom September 2010 
 

Neue Sätze bei der Mehrwertsteuer ab 1.1.2011 

 
Auf den 1. Januar 2011 ändern die gesetzlichen Steuersätze wie folgt: 
 
 Alt Neu 
Normalsatz 7,6 % 8,0 % 
Reduzierter Satz 2,4 % 2,5 % 
Sondersatz für Beherbergungsleistungen 3,6 % 3,8 % 
 
Die Erhöhung der Steuersätze führt logischerweise auch zu einer Anpassung 
der Saldo- und Pauschalsteuersätze auf den gleichen Zeitpunkt: 
 

Saldo- und Pauschal-
steuersatz alt (Jahr 2010) 

Saldo- und Pauschalsteu-
ersatz neu ab 1. Januar 

2011 
0,1 % 0,1 % 
0,6 % 0,6 % 
1,2 % 1,3 % 
2,0 % 2,1 % 
2,8 % 2,9 % 
3,5 % 3,7 % 
4,2 % 4,4 % 
5,0 % 5,2 % 
5,8 % 6,1 % 
6,4 % 6,7 % 

 
Auch die in Artikel 37 Absatz 1 MWSTG aufgeführten Limiten zur Anwendung 
der Saldosteuersatzmethode werden entsprechend angepasst: 
 
 Alte Limite vom 1.1. bis 

31.12.2010 in CHF 
Neue Limite ab 1.1.2011 

in CHF 
Umsatzlimite für die An-
wendung der Sal-
dosteuersatzmethode 

5'000'000 5'020'000 

Steuerlimite für die An-
wendung der Sal-
dosteuersatzmethode 

100'000 109'000 

 
Im Gegensatz zur früheren Satzänderungen kennt das neue MWSTG keine Frist 
mehr, in welcher die Rechnungsstellung nach erfolgter Leistungserbringung zu 
erfolgen hat. Massgebend für den anzuwendenden Steuersatz ist somit weder 
das Datum der Rechnungsstellung noch das Datum der Zahlung. Massge-
bend ist einzig der Zeitpunkt bzw. der Zeitraum der Leistungserbringung. Dar-
aus ergibt sich: 



 
- Wird die Leistung vor der Steuersatzerhöhung bis Ende 2010 erbracht, so 

kommt bei der Rechnungsstellung der alte Steuersatz zur Anwendung. 
- Wird die Leistung danach erbracht, ist der neue Steuersatz anzuwenden. 
- Wird die Leistung teilweise vor, teilweise nach der Steuersatzerhöhung er-

bracht, so ist die Leistung entsprechend aufzuteilen bzw. auszuweisen nach 
neuem und altem Steuersatz. 

 
Deshalb ist es wichtig, dass bei Auftragen, die bei der Steuersatzerhöhung 
noch in Arbeit sind, korrekte Teilrechnungen erstellt werden müssen bzw. in 
der Rechnung die Leistungen bezüglich Art, Gegenstand, Umfang und Zeit-
punkt/Zeitraum detailliert aufzuführen sind. 
 
Davon betroffen sind insbesondere periodische Leistungen (z.B. Abonnemen-
te). Es ist also eine Aufteilung des Entgelts pro rata temporis auf den alten und 
den neuen Steuersatz vorzunehmen. Wer also ein Abonnement im Jahr 2010 
fakturiert, welches über den 31.12.2010 hinausgeht, muss in der Rechnung die 
Leistung nach Zeitraum und entsprechendem Steuersatz aufteilen. 
 
Wird die Aufteilung unterlassen und nur mit dem alten Steuersatz fakturiert, 
muss bei der Deklaration in der MWST-Abrechnung trotzdem eine Aufteilung 
auf die beiden Steuersätze vornehmen und abrechnen. 
 
Umsatzbonifikationen, nachträgliche Rabatte, Korrekturen auf falschen Prei-
sen, Retouren und Ähnliches auf Leistungen vor dem 1. Januar 2011 sind mit 
den alten Steuersätzen zu korrigieren. 
 
Ab dem 1. Juli 2010 kommen aufgrund dieser Änderungen neue Abrech-
nungsformulare zur Anwendung. Sie beinhalten zusätzliche Felder für die neu-
en Steuersätze. Allenfalls vor dem 1. Juli 2010 fakturierte Leistungen mit neuen 
Steuersätzen sind somit in der neuen Abrechnung zu berichtigen. 
 
Aus den oben dargelegten Gründen, ist es selbstverständlich nötig, die Buch-
haltungssoftware anzupassen. Dies betrifft vorwiegend Steuerpflichtige mit der 
effektiven Abrechnungsmethode. 
 
 
 
 
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, September 2010 


