
Kurze Beschreibung der Mehrwertsteuer 

1 Grundzüge 

Die Mehrwertsteuer (MWST) wurde am 26. November 1993 von Volk und Ständen 
angenommen. Mit der Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 wurde sie am 
1. Januar 1995 in Kraft gesetzt. Die MWST ersetzt die im Jahre 1941 eingeführte 
Warenumsatzsteuer (WUST). Die Kompetenz zur Erhebung der MWST steht ausschliesslich 
dem Bund zu. Seit dem 1. Januar 2001 wird diese Steuer im Bundesgesetz über die 
Mehrwertsteuer (MWSTG) und in der Verordnung vom 29. März 2000 zum Bundesgesetz 
über die Mehrwertsteuer (MWSTGV) geregelt.  

Während die WUST eine Einphasensteuer war, lässt sich die MWST als sogenannte «Netto-
Allphasen-Umsatzsteuer» charakterisieren. Damit wird vorerst einmal aufgezeigt, dass es sich 
bei der MWST um eine Steuer handelt, die von den steuerpflichtigen Unternehmen auf ihrem 
Umsatz geschuldet wird. Als Umsatzsteuer gehört die MWST zur Kategorie der 
Verbrauchssteuern, d.h. der Steuern, die den Endkonsum von Gütern und Dienstleistungen 
belasten sollen, oder – anders gesagt – zur Gruppe der indirekten Steuern, d.h. der zwar von 
den steuerpflichtigen Unternehmen abzurechnenden Steuern, die von diesen Unternehmen aber 
gemäss den Intentionen des Gesetzgebers auf die Endverbraucher zu überwälzen sind. Der 
Begriff «Allphasen» steht dafür, dass jedes Unternehmen, das die Voraussetzungen der 
subjektiven Steuerpflicht erfüllt, die gegen Entgelt erfolgten steuerbaren Lieferungen von 
Gütern und Dienstleistungen an Dritte immer zu versteuern hat, und zwar unabhängig davon, 
ob es sich beim Abnehmer um einen Endverbraucher handelt oder nicht. «Netto» bedeutet 
seinerseits in diesem Zusammenhang, dass der von jedem steuerpflichtigen Unternehmen 
abzuliefernde Mehrwertsteuerbetrag sich so berechnet, dass von der Steuer auf dem Umsatz 
die sogenannte Vorsteuer abgezogen werden kann, d.h. die Mehrwertsteuer, die demselben 
Unternehmen von seinen steuerpflichtigen Lieferanten in Rechnung gestellt wird oder die das 
Unternehmen selbst bei der Einfuhr zu entrichten hat. Für diesen Steuerabzug hat sich der 
Begriff «Vorsteuerabzug» eingebürgert. 

2 Steuersubjekt 

Steuerpflichtig sind im wesentlichen Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als 75'000 
Franken jährlich erzielen. Falls die nach Abzug der Vorsteuer verbleibende Steuer regelmässig 
nicht mehr als 4000 Franken im Jahr beträgt, sind die Voraussetzungen der Steuerpflicht erst 
mit einem Jahresumsatz von 250'000 Franken und mehr erfüllt. Von der Steuerpflicht 
ausgenommen sind die Kunstmaler und Bildhauer (für die von ihnen erschaffenen Kunstwerke), 
die Landwirte, Forstwirte und Gärtner, die ausschliesslich die im eigenen Betrieb gewonnenen 
Erzeugnisse liefern, Viehhändler für die Umsätze von Vieh, Milchsammelstellen für die 
Umsätze von Milch an Milchverarbeiter, sowie nichtgewinnstrebige, ehrenamtlich geführte 
Sportvereine und gemeinnützige Institutionen mit einem Jahresumsatz bis zu 150'000 Franken. 
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3 Steuerobjekt, von der Steuer ausgenommene und befreite Umsätze 

Der MWST schweizerischer Prägung unterliegen im Wesentlichen: 

- die im Inland gegen Entgelt erbrachten Lieferungen von Gegenständen; 

- die im Inland gegen Entgelt erbrachten Dienstleistungen; 

- der Bezug von Dienstleistungen gegen Entgelt von Unternehmen mit Sitz im Ausland;  

- die Einfuhr von Gegenständen. 

Im Artikel 18 MWSTG sind die von der Steuer ausgenommenen Dienstleistungen aufgelistet. 
Sie betreffen insbesondere folgende Tätigkeitsbereiche: 

- Gesundheit; 

- Sozialfürsorge; 

- Unterricht und Ausbildung; 

- Kultur und Sport; 

- Vermietung von Wohnungen und Häusern; 

- Geld- und Kapitalverkehr; 

- Versicherungen. 

Bei den von der Steuer ausgenommenen Umsätzen wird oft der Begriff der «unechten 
Steuerbefreiung» verwendet. Für das Erbringen solcher Leistungen schuldet nämlich ein 
Unternehmen zwar keine MWST, doch kann es andererseits hierfür auch keinen 
Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen. Dagegen spricht man von einer «echten 
Steuerbefreiung», wenn ein Unternehmen für einen Umsatz keine MWST schuldet, die für die 
Erwirkung dieses Umsatzes anfallenden Vorsteuern aber trotzdem in Abzug bringen kann. Die 
von der Steuer befreiten Umsätze sind in Artikel 19 MWSTG aufgelistet. Die wichtigsten unter 
ihnen sind: 

- die Lieferung von Gegenständen ins Ausland (Export); 

- Dienstleistungen an Empfänger mit Sitz im Ausland, sofern die Nutzung oder Auswertung 
im Ausland erfolgt. 

Es liegt im Wesen des Mehrwertsteuersystems, dass insbesondere Unternehmen mit hohen, von 
der Steuer befreiten Umsätzen dank dem Vorsteuerabzug gar keine MWST an die 
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) zu entrichten haben, sondern sogar MWST von ihr 
zurückfordern können. In solchen Fällen wird auch von einem sogenannten 
«Vorsteuerüberschuss» gesprochen. 

Seit dem 1. Januar 2001 kann für den grössten Teil der laut Artikel 18 MWSTG von der 
Steuer ausgenommenen Umsätze die Option für deren Besteuerung beantragt werden. 
Weiterhin nicht optiert werden kann für die Umsätze im Bank- und Versicherungsgeschäft.  
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4 Steuersätze 

Die Steuersätze sowie die rechtlichen Grundlagen zur MWST sind Änderungen unterworfen. 
Im Anhang 2 sind die wesentlichen Änderungen chronologisch zusammengefasst.  

Während der Berichtsperiode betrugen die MWST-Sätze: 

- 2,4 Prozent (reduzierter Satz) auf den Lieferungen verschiedener Güter, insbesondere 

- Wasser in Leitungen; 

- Ess- und Trinkwaren, ausgenommen alkoholische Getränke; 

- Medikamente; 

- Zeitungen, Zeitschriften und Bücher; 

- Pflanzen, Blumen; 

- Futtermittel, Düngstoffe, Pflanzenschutzstoffe. 

- 3,6 Prozent (Sondersatz) auf Beherbergungsleistungen. 

- 7,6 Prozent (Normalsatz) auf allen übrigen Umsätzen. 

Der Sondersatz zur Besteuerung von Beherbergungsleistungen wurde am 1. Oktober 1996 
eingeführt. 

Wer als steuerpflichtige Person jährlich nicht mehr als 3 Millionen Franken steuerbaren Umsatz 
tätigt und im gleichen Zeitraum nicht mehr als 60 000 Franken Steuern – berechnet nach dem 
für sie massgebenden Saldosteuersatz – zu bezahlen hat, kann nach der 
Saldosteuersatzmethode abrechnen. Die Saldo-Steuersätze variieren in Abhängigkeit der von 
den Steuerpflichtigen ausgeübten Tätigkeit zwischen 0,6 und 6,0 Prozent. Sie wurden so 
festgelegt, dass sich mit deren Anwendung die Ermittlung der Vorsteuer erübrigt. Dieses 
Verfahren wurde bereits mit dem Inkrafttreten der MWST eingeführt. Die Grenzwerte für 
dessen Anwendung wurden letztmals auf den 1. Januar 2001 heraufgesetzt.  

Steuerpflichtige, denen aus der genauen Feststellung einzelner für die Bemessung der Steuer 
wesentlicher Tatsachen übermässige Umtriebe entstehen, können unter bestimmten 
Bedingungen zu Pauschalsteuersätzen abrechnen (Artikel 58, Abs. 3 MWSTG).  

5 Abrechnungsverfahren 

Die Steuer auf den Umsätzen im Inland wird von der ESTV erhoben. Die Steuerpflichtigen 
haben zu diesem Zweck gegenüber der ESTV innert 60 Tagen nach Ablauf der 
Abrechnungsperiode abzurechnen. Sie müssen dies in der vorgeschriebenen Form, d.h. auf 
einem amtlichen Formular tun. In der Regel entspricht die Abrechnungsperiode dem 
Kalenderquartal. Die ESTV kann den Steuerpflichtigen unter bestimmten Bedingungen 
ausnahmsweise eine monatliche Abrechnungsperiode zugestehen. Steuerpflichtige, welche die 
vereinfachte Steuerabrechnungsmethode mit Saldo-Steuersätzen anwenden, rechnen nur 
halbjährlich ab. 

Für die Steuer auf der Einfuhr ist hingegen die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) 
zuständig. 


