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1.1 Kurze Beschreibung der Mehrwert-
steuer

1.1.1 Grundzüge

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

Während die WUST eine Einphasensteuer war, lässt 
sich die MWST als sogenannte «Netto-Allphasen- 
Umsatzsteuer» charakterisieren. Damit wird vorerst ein-
mal aufgezeigt, dass es sich bei der MWST um eine 
Steuer handelt, die von den steuerpflichtigen Unterneh-
men auf ihrem Umsatz geschuldet wird. Als Umsatz-
steuer gehört die MWST zur Kategorie der Verbrauchs-
steuern, 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 «All-
phasen» 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 ver-
steuern hat, und zwar unabhängig davon, ob es sich 
beim Abnehmer um einen Endverbraucher handelt oder 
nicht. «Netto» bedeutet seinerseits in diesem zusam-
menhang, dass der von jedem steuerpflichtigen Unter-
nehmen abzuliefernde Mehrwertsteuerbetrag sich so 

1.1 Brève description de la taxe  
sur la valeur ajoutée

1.1.1 Principes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été adoptée par le 
peuple et les cantons le 26 novembre 1993. Avec son 
entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, par l’ordonnance 
du 22 juin 1994, la TVA remplace l’impôt sur le chiffre 
d’affaires (ICHA) introduit en 1941. Seule la Confédéra-
tion a la compétence de percevoir le produit de la TVA. 
À partir du 1er janvier 2001, cet impôt est soumis à la loi 
fédérale régissant la TVA (LTVA) et à l’ordonnance du  
29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la TVA 
(OLTVA). 

Contrairement à l’ICHA, qui était un impôt sur les 
ventes prélévé à un stade unique, la TVA est un «impôt 
sur le chiffre d’affaires net à toutes les phases». Cela 
signifie qu’elle est due par les assujettis sur leur chiffre 
d’affaires. En tant que telle, la TVA fait partie des impôts 
sur la consommation, donc des impôts qui grèvent la 
consommation finale de biens et de services. En d’autres 
termes, c’est un impôt indirect que les assujettis doivent 
décompter, mais qu’ils peuvent, selon l’intention du 
législateur, reporter sur le consommateur final. La notion 
«à toutes les phases» précise que toute entreprise rem-
plissant les conditions de l’assujettissement subjectif doit 
prélever la taxe sur l’ensemble des livraisons de biens ou 
des prestations de services faites à des tiers à titre oné-
reux sans se demander si le destinataire est le consom-
mateur final ou non. L’adjectif «net» signifie, quant à lui, 
que l’entreprise peut déduire de l’impôt qu’elle doit 
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 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.

1.1.2 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 erschaffe-
nen 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, ehrenamt-
lich geführte Sportvereine und gemeinnützige Institutio-
nen mit einem Jahresumsatz bis zu 150’000 Franken.

1.1.3 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 Dienstleistun-
gen;

– 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 ausge-
nommenen Dienstleistungen aufgelistet. Sie betreffen 
insbesondere folgende Tätigkeitsbereiche:

– Gesundheit;

– Sozialfürsorge;

– Unterricht und Ausbildung;

acquitter, d’une part, la taxe que ses fournisseurs assu-
jettis lui ont facturée et, d’autre part, celle qu’elle doit 
verser lors de l’importation. On nomme cette opération 
«déduction de l’impôt préalable».

1.1.2 Assujettissement à la TVA

Sont assujetties essentiellement les entreprises qui  
réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à  
75’000 francs. Si la soulte d’impôt après déduction de 
l’impôt préalable ne dépasse pas régulièrement  
4000 francs par an, les conditions de l’assujettissement 
ne sont remplies qu’à partir d’un chiffre d’affaires annuel 
de 250’000 francs. Les artistes peintres et les sculpteurs 
(pour leurs œuvres personnelles), les paysans, sylvicul-
teurs et jardiniers qui livrent exclusivement les produits 
de leur propre exploitation, les marchands de bétail pour 
les opérations relevant du commerce de bétail, les cen-
tres collecteurs de lait pour les opérations relevant du 
commerce de lait avec les entreprises de transformation 
du lait, les sociétés sportives sans but lucratif et gérées 
de façon bénévole, ainsi que les institutions d’utilité 
publique dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 
150’000 francs sont dispensés de l’assujettissement.

1.1.3 Objet de la TVA, opérations exclues  
 ou exonérées de la TVA

Sont pour l’essentiel soumis à la TVA:

– les biens livrés en Suisse à titre onéreux;

– les prestations de services fournies en Suisse 
à titre onéreux;

– l’acquisition à titre onéreux de prestations de 
services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger;

– l’importation de biens.

L’article 18 LTVA énumère les opérations exclues du 
champ de l’impôt. Il s’agit en particulier des prestations 
relevant des domaines suivants:

– santé;

– prévoyance sociale;

– instruction et formation;
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– culture et sport;

– location d’appartements et de maisons;

– mouvements de fonds et de capitaux;

– assurances.

Pour les opérations exclues du champ de l’impôt, on 
utilise souvent la notion de «pseudo-franchise». L’entre-
prise qui réalise ce genre d’opérations ne doit pas la TVA, 
mais elle ne peut pas non plus déduire l’impôt préalable. 
En revanche, on parle de «franchise réelle» lorsqu’une 
entreprise ne doit pas la TVA, mais peut quand même 
déduire l’impôt préalable prélevé sur la réalisation de son 
chiffre d’affaires. L’article 19 LTVA énumère les opéra-
tions exonérées de l’impôt; les plus significatives sont:

– les biens livrés à l’étranger (exportations);

– les services fournis à des destinataires à l’étranger, 
dans la mesure où ces services sont utilisés ou exploi-
tés à l’étranger.

Avec le système de la taxe sur la valeur ajoutée, une 
entreprise qui réalise un important chiffre d’affaires exo-
néré de l’impôt n’aura peut-être pas d’impôt à verser à 
l’Administration fédérale des contributions (AFC) après la 
déduction de l’impôt préalable, mais pourra lui deman-
der le remboursement de la TVA. En pareil cas, on parle 
parfois d’«excédent d’impôt préalable».

Dès le 1er janvier 2001, il est possible de demander 
l’option pour l’imposition de la plupart des prestations 
exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article  
18 LTVA. Cette option n’est toujours pas possible pour 
les prestations des banques et des assurances.

1.1.4 Taux de la TVA

Les taux d’imposition, ainsi que d’autres éléments du 
droit régissant la TVA, évoluent dans le temps. L’annexe 
2 résume chronologiquement l’essentiel de ces modifica-
tions. 

Au cours de la période sous revue, les taux de TVA 
étaient les suivants: 

– 2,4 pour cent (taux réduit) sur la livraison de certains 
biens, notamment:

– eau amenée par des conduites;

– 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» ver-
wendet. 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 Erwir-
kung dieses Umsatzes anfallenden Vorsteuern aber trotz-
dem in Abzug bringen kann. Die von der Steuer befrei-
ten 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 ausgenom-
menen Umsätze die Option für deren Besteuerung bean-
tragt werden. Weiterhin nicht optiert werden kann für 
die Umsätze im Bank- und Versicherungsgeschäft.

1.1.4 Steuersätze

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

Während der Berichtsperiode betrugen die MWST-
Sätze:

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

– Wasser in Leitungen;
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– Ess- und Trinkwaren, ausgenommen alkoholische 
Getränke;

– Medikamente;

– zeitungen, zeitschriften und Bücher;

– Pflanzen, Blumen;

– Futtermittel, Düngstoffe, Pflanzenschutzstoffe.

– 3,6 Prozent (Sondersatz) auf Beherbergungs-
leistungen.

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

Der Sondersatz zur Besteuerung von Beherbergungs-
leistungen 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 Steu-
ern – berechnet nach dem für sie massgebenden Saldo-
steuersatz – zu bezahlen hat, kann nach der Saldosteuer-
satzmethode abrechnen. Die Saldo-Steuersätze variieren 
in Abhängigkeit der von den Steuerpflichtigen ausgeüb-
ten Tätigkeit zwischen 0,6 und 6 Prozent. Sie wurden so 
festgelegt, dass sich mit deren Anwendung die Ermitt-
lung 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 Tat-
sachen übermässige Umtriebe entstehen, können unter 
bestimmten Bedingungen zu Pauschalsteuersätzen 
 abrechnen (Artikel 58, Abs. 3 MWSTG).

1.1.5 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 (vgl. Muster im Anhang 1). In der Regel 
entspricht die Abrechnungsperiode dem Kalenderquartal. 
Die ESTV kann den Steuerpflichtigen unter bestimmten 
Bedingungen ausnahmsweise eine monatliche Abrech-
nungsperiode zugestehen. Steuerpflichtige, welche die 
vereinfachte Steuerabrechnungsmethode mit Saldo-
Steuersätzen anwenden, rechnen nur halbjährlich ab.

Für die Steuer auf der Einfuhr ist hingegen die Eidge-
nössische zollverwaltung (EzV) zuständig.

– produits comestibles et boissons, à l’exclusion des 
boissons alcooliques;

– médicaments;

– journaux, revues et livres;

– plantes et fleurs;

– aliments pour animaux, engrais, préparations pour la 
protection des plantes.

– 3,6 pour cent (taux spécial) pour l’hébergement;

– 7,6 pour cent (taux normal) sur toutes les autres opé-
rations imposables.

Le taux spécial pour les prestations du secteur de 
 l’hébergement a été introduit le 1er octobre 1996.

Tout assujetti qui réalise chaque année un chiffre 
 d’affaires imposable n’excédant pas 3 millions de francs 
et qui, pour la même période, doit payer un montant 
d’impôt – calculé aux taux de la dette fiscale nette déter-
minants pour lui – n’excédant pas 60’000 francs, peut 
réaliser ses décomptes au moyen de la méthode des taux 
de la dette fiscale nette. Les taux de dette fiscale nette 
sont compris entre 0,6 et 6 pour cent en fonction de 
l’activité de l’assujetti et sont fixés de telle manière qu’il 
ne soit pas nécessaire de calculer l’impôt préalable pour 
déterminer le montant de l’impôt net. Cette méthode 
s’applique depuis l’entrée en vigueur de la TVA. Les pla-
fonds ont été modifiés au 1er janvier 2001. 

Si l’enregistrement exact de certains faits essentiels 
pour le calcul de l’impôt entraîne une charge excessive 
pour l’assujetti, l’AFC doit lui accorder des facilités et 
admettre qu’il calcule l’impôt par approximation (article 
58, al. 3, LTVA).

1.1.5 Procédure de décompte

L’AFC perçoit la TVA sur les chiffres d’affaires réalisés en 
Suisse. Les assujettis doivent lui remettre leurs décomp-
tes dans les 60 jours suivant la fin de la période de 
décompte, en remplissant un formulaire officiel, selon la 
forme prescrite (cf. annexe 1). En règle générale, la 
période de décompte correspond au trimestre. Dans cer-
taines conditions, l’AFC peut exceptionnellement accor-
der à l’assujetti le droit de décompter mensuellement. 
Les assujettis qui utilisent la méthode simplifiée des taux 
de la dette fiscale n’établissent que des décomptes 
semestriels.

La TVA sur les importations est en revanche perçue 
par l’Administration fédérale des douanes (AFD).
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1.2 Konzept der Mehrwertsteuer-Statistik

1.2.1 Inhalt der Statistik

Der vorliegenden MWST-Statistik liegen ausschliesslich 
die von den Steuerpflichtigen mit ordentlichen Quartals-, 
Monats- oder Halbjahresabrechnungen deklarierten 
 Umsätze und Steuern zugrunde. Unabhängig davon, in 
welchem zeitpunkt die Abrechnungen an die ESTV ein-
gereicht wurden, beziehen sich alle berücksichtigten 
 Umsätze und Steuern auf das jeweilige Berichtsjahr. In 
der Statistik sind somit für jeden Steuerpflichtigen die 
deklarierten Umsätze und Steuern von höchstens  
4 Quartalsrechnungen enthalten. Falls die Steuerpflichti-
gen monatlich abrechnen dürfen, sind höchstens  
12 Monats abrechnungen berücksichtigt. Bei Steuer-
pflichtigen, die mit Saldo-Steuersätzen abrechnen, sind 
höchstens 2 Halbjahresabrechnungen in der Statistik ent-
halten. Keine Rolle spielt der zeitpunkt, in welchem die 
deklarierte MWST von den Steuerpflichtigen beglichen 
oder (wenn Vorsteuerüberschüsse vorliegen) an die 
Steuerpflichtigen zurückerstattet wurde. Mit anderen 
Worten: Die vorliegende MWST-Statistik befasst sich 
ausschliesslich mit MWST-Forderungen und nicht mit 
MWST- Einnahmen. Ausgehend von diesem Konzept 
lässt sich die MWST-Statistik deshalb auch in keiner Art 
und Weise mit der Finanzrechnung der Eidgenossen-
schaft in Ver bindung bringen. In die Finanzrechnung, die 
sich auf das Kassaprinzip stützt, gelangen nämlich aus-
schliesslich die bezahlten (und, im Falle von Vorsteuer-
überschüssen, zurückerstatteten) MWST-Beträge.

Als Bemessungsgrundlage für die der MWST-Statistik 
zugrundeliegenden Forderungen gilt das Erzielen von 
Umsätzen im jeweiligen Berichtsjahr. In der Regel haben 
die Steuerpflichtigen ihre Umsätze nach vereinbarten 
Entgelten zu deklarieren (Art. 44 Abs. 1 MWSTG). In 
zeitlicher Hinsicht enthält die vorliegende MWST-Statis-
tik somit grundsätzlich die in den Jahren 2006 bzw. 2007 
fakturierten Umsätze. Weil aber einem Teil der Steuer-
pflichtigen von der ESTV in Anwendung von Artikel 44 
Absatz 4 MWSTG die Möglichkeit eingeräumt wurde, 
nach vereinnahmten Entgelten abzurechnen, wird dieser 
Grundsatz teilweise durchbrochen. Letztlich fliessen in 
die MWST-Statistik somit nicht nur die im Berichtsjahr 
fakturierten Umsätze ein, sondern teilweise auch Einnah-
men, die von den Steuerpflichtigen zwar im Berichtsjahr 
erzielt wurden, sich jedoch auf Lieferungen und Dienst-
leistungen aus einem anderen Jahr beziehen.

1.2 Conception de la statistique de la TVA

1.2.1 Contenu de la statistique

La présente statistique se fonde sur les décomptes ordi-
naires (trimestriels, mensuels ou semestriels) à l’aide des-
quels les assujettis déclarent chiffres d’affaires et impôts. 
Indépendamment de la date de réception des décomptes 
par l’AFC, ces montants sont comptabilisés à l’année 
sous revue. Pour chaque année la statistique contient 
donc les chiffres d’affaires et les impôts déclarés au plus 
dans 4 décomptes trimestriels ou 12 décomptes men-
suels pour les assujettis qui ont reçu l’autorisation de pré-
senter de tels décomptes. Pour les assujettis qui utilisent 
la méthode des taux de la dette fiscale nette, la statisti-
que comprend les chiffres de deux décomptes au maxi-
mum. Peu importe le moment où l’assujetti a payé l’im-
pôt déclaré ou, dans le cas d’un impôt préalable 
excédentaire, le moment auquel l’impôt lui a été rem-
boursé. En d’autres termes, cette statistique traite uni-
quement des créances de TVA, et non des montants 
encaissés. Cette conception interdit toute mise en rela-
tion de la statistique de la TVA avec le compte d’Etat de 
la Confédération car le compte financier est basé sur le 
principe de l’encaissement et comprend uniquement les 
montants encaissés ou remboursés (en cas d’excédent de 
l’impôt préalable).

Les décomptes des assujettis sont basés sur les chiffres 
d’affaires de la période sous revue. En général, les assu-
jettis déclarent leur chiffre d’affaires selon les contre-
prestations convenues (article 44, al. 1, LTVA). D’un 
point de vue temporel, la présente statistique contient 
donc avant tout les chiffres d’affaires facturés en 2006 et 
2007. Toutefois, l’AFC a autorisé une partie des assujettis 
à établir leurs décomptes selon les contre-prestations 
reçues (encaissements) conformément à l’article 44, 
 alinéa 4 de la LTVA. Ces décomptes ne contiennent donc 
pas uniquement des chiffres d’affaires facturés dans la 
période sous revue, mais également des recettes effecti-
vement encaissées et se rapportant à une autre période. 
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Im Kapitel 2 werden die wichtigsten statistischen 
 Ergebnisse vorgestellt, die sich auf die Höhe und zusam-
mensetzung der deklarierten Umsätze und Steuern auf 
Umsätzen sowie auf die Höhe der abziehbaren Vorsteuern 
der Gesamtheit der Steuerpflichtigen beziehen. Im Kapitel 
2 wird ebenfalls dargestellt, wie sich die Gesamtheit der 
Steuerpflichtigen anzahlmässig aufteilt, einmal nach den 
einzelnen Steuersätzen und weiter danach, ob sie der 
ESTV die Steuer schulden oder von ihr die Steuer zurück-
fordern (Steuerpflichtige mit Vorsteuerüberschüssen).

Die auf Jahresbasis kumulierten Umsätze und Steuer-
beträge der einzelnen Steuerpflichtigen werden im Übri-
gen insbesondere nach folgenden Kriterien statistisch 
ausgewertet:

– Höhe der Netto-Steuerforderung;

– Höhe des Gesamtumsatzes;

– Rechtsform;

– wirtschaftliche Tätigkeit.

Die Ergebnisse werden im statistischen Teil der Publi-
kation detailliert dargestellt (vgl. Tabellen und Grafiken 
1.1 bis 4.4).

Im Kapitel 3 werden die wesentlichsten oder auffäl-
ligsten Ergebnisse mit Hilfe von Tabellen (T*) und Grafi-
ken (G) vorgestellt und kurz kommentiert.

1.2.2 Was in der Statistik NICHT enthalten ist

Bezüglich der MWST auf den Umsätzen im Inland fehlen 
in der Statistik sämtliche Steuerbeträge, welche die ESTV 
ausserhalb der von den Steuerpflichtigen eingereichten 
ordentlichen Abrechnungen mit Ergänzungsabrechnun-
gen eingefordert oder mit Gutschriftsanzeigen zurücker-
stattet hat. Es handelt sich dabei vorwiegend um die 
Steuerrechnungen, welche die ESTV an säumige Steuer-
pflichtige gerichtet hat, welche trotz mehrmaliger Auf-
forderung eine oder mehrere Abrechnungen nicht einge-
reicht haben. Aber auch die Schlussabrechnungen bei 
der Löschung von steuerpflichtigen Unternehmen aus 
dem MWST-Register sowie die im Laufe des Veranla-
gungsverfahrens aufgetretenen Korrekturen der Steuer 
zu Lasten oder zu Gunsten der Steuerpflichtigen fehlen 
in der Statistik – allerdings nur, sofern sie nicht auf der 
Ebene der ordentlichen Deklarationen bereinigt wurden. 
Die wesentlichsten Gründe für das Fehlen dieser Ergän-
zungsabrechnungen und Gutschriftsanzeigen in der Sta-
tistik liegen darin, dass mit ihnen Umsätze von Amtes 
wegen geschätzt sind (Fall der säumigen Steuerpflichti-

Le chapitre 2 présente les résultats généraux de la sta-
tistique – chiffres d’affaires cumulés, montant d’impôt, et 
impôt préalable déductible – pour l’ensemble des assu-
jettis. Ce chapitre montre également comment se répar-
tissent les assujettis en fonction des taux d’imposition et 
dans quelle mesure ils sont débiteurs (doivent des impôts 
à l’AFC) ou créanciers de l’AFC (assujettis avec excédent 
d’impôt préalable).

Les chiffres d’affaires et les montants d’impôt des 
assujettis, cumulés sur une base annuelle, sont évalués 
selon les critères statistiques suivants:

– montant de la soulte d’impôt;

– montant du chiffre d’affaires total;

– forme juridique;

– activité économique.

Les résultats sont présentés en détail dans la partie 
statistique (cf. tableaux et graphiques 1.1 à 4.4). 

Dans le chapitre 3, les résultats essentiels, ainsi que les 
résultats les plus significatifs, sont exposés à l’aide de 
tableaux (T*) et de graphiques (G) et sont commentés 
brièvement.

1.2.2 Données ne figurant pas dans la statistique

Concernant la TVA sur les chiffres d’affaires réalisés en 
Suisse, la statistique ne contient pas les montants que 
l’AFC réclame dans les décomptes complémentaires ou 
rembourse en créditant les assujettis. Il s’agit des impôts 
que l’AFC a facturés à des assujettis qui, en dépit de 
 plusieurs rappels, n’ont pas remis un ou plusieurs 
décomptes. Les décomptes finaux, en cas de radiation de 
l’assujetti du registre des contribuables, ainsi que les rec-
tifications d’impôt en faveur ou en défaveur de l’assujetti 
effectuées pendant la procédure de taxation, sont égale-
ment absents de cette statistique, dans la mesure où ces 
rectifications ne figurent pas dans les décomptes ordinai-
res. En effet, les chiffres d’affaires sont estimés (pour les 
assujettis manquant à leurs obligations) ou sont ajustés 
uniquement dans l’optique d’un calcul correct de  l’impôt, 
sans pour autant modifier les chiffres d’affaires ordinai-
res.
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gen) oder dass sie Vorgänge einzig aus der Sichtweise 
 einer korrekten Steuerberechnung richtigstellen, ohne 
dass damit auch die ordentlichen Umsätze betroffen 
sind.

Wie bereits in ziffer 1.1.3 dargelegt, sind verschie-
dene Dienstleistungen (z. B. Gesundheit, Unterricht und 
Ausbildung usw.) von der Steuer ausgenommen, wes-
halb die Umsätze aus diesen Tätigkeiten nicht in der 
MWST-Statistik auftauchen. Sofern solche Dienstleistun-
gen von Unternehmen erbracht werden, die wegen der 
gleichzeitigen Erzielung von steuerbaren Umsätzen trotz-
dem steuerpflichtig sind, fliessen auch die Umsätze der 
von der Steuer ausgenommenen Dienstleistungen in die 
MWST-Statistik. In diesen Fällen sind die steuerpflichti-
gen Unternehmen nämlich grundsätzlich verpflichtet, auf 
ihren Abrechnungen einerseits den Gesamtumsatz (auch 
die von der Steuer ausgenommenen Umsätze) zu dekla-
rieren und andererseits die von der Steuer ausgenomme-
nen Umsätze in Abzug zu bringen. Die ESTV hat festge-
stellt, dass dieses Vorgehen in der Praxis nicht immer 
befolgt wird. In manchen Fällen finden somit die von der 
Steuer ausgenommenen Umsätze nicht Eingang in die 
Abrechnungen.

Im Übrigen ist der ganze Bereich der von der EzV auf 
den Importen erhobenen Steuer nicht in der MWST-Sta-
tistik abgebildet. In diesem zusammenhang ist jedoch zu 
sagen, dass die von den Steuerpflichtigen der EzV für 
den Güterimport geschuldete MWST indirekt doch in die 
vorliegende Statistik einfliesst, weil sie von denselben 
Steuerpflichtigen in ihren Abrechnungen als Vorsteuer in 
Abzug gebracht werden kann. Völlig von der MWST-
Statistik ausgeschlossen ist somit nur derjenige Teil der 
Einfuhrsteuer, der auf Einfuhren von Privatpersonen und 
nicht steuerpflichtigen Unternehmen entfällt.

1.3 Aussagekraft und Grenzen  
der Mehrwertsteuer-Statistik

1.3.1 Allgemeines

Der primäre zweck der MWST-Statistik liegt darin, 
 gesicherte Angaben über den Ertrag der MWST zu 
 liefern. Aufgrund der Abrechnungen der Steuerpflichti-
gen sind dabei in erster Linie Aussagen über die Steuer 
auf dem Umsatz und deren Aufteilung nach Steuer-
sätzen, die abziehbaren Vorsteuern und die von den 
Steuerpflichtigen geschuldete oder den Steuerpflichtigen 
zurückzuerstattende MWST möglich.

Diverses activités (santé, enseignement, formation,  
cf. chiffre 1.1.3) sont exclues du champ de la TVA, c’est 
pourquoi le chiffre d’affaires provenant de ces activités 
n’est pas compris dans la statistique. Toutefois, cette 
 statistique comprend une partie de ce chiffre d’affaires, 
car l’entreprise qui exerce ce genre d’activités et qui est 
assujettie parce qu’elle réalise parallèlement un chiffre 
d’affaires imposable, est tenue de déclarer la totalité de 
son chiffre d’affaires et d’en déduire la part qui est 
exclue du champ d’application de l’impôt. L’AFC a 
constaté que cette pratique n’est pas toujours respectée. 
Ainsi des chiffres d’affaires exclus du champ d’applica-
tion de la TVA ne sont parfois pas mentionnés dans les 
décomptes.

Enfin, la présente statistique ne reprend pas l’impôt 
que l’AFD prélève à l’importation. Cependant, on relè-
vera que cet impôt est compris indirectement dans la 
présente statistique car l’assujetti peut le déduire dans 
ses décomptes à titre d’impôt préalable. N’est donc 
entièrement exclue de cette statistique que la part de 
l’impôt à l’importation grevant les importations des par-
ticuliers et des entreprises qui ne sont pas assujettis à la 
TVA.

1.3 Interprétation et limites de la présente 
statistique

1.3.1 Généralités

Cette statistique a comme objectif principal la publica-
tion d’indications fiables sur le produit de la TVA. Les 
décomptes des assujettis permettent essentiellement de 
tirer des conclusions sur l’impôt collecté et sur sa réparti-
tion en fonction des taux, sur l’impôt préalable ainsi que 
sur l’impôt net à payer par les assujettis ou à rembourser 
aux assujettis.
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Dank dem breiten Steuerobjekt bildet die MWST 
 zudem eine gute statistische Quelle, um die wirtschaftli-
chen Vorgänge eines Jahres quantitativ zu erfassen und 
die Struktur der schweizerischen Volkswirtschaft zu 
 beschreiben. Wegen verschiedener Besonderheiten der 
MWST bedürfen die statistischen Ergebnisse vielfach  einer 
zusätzlichen sorgfältigen Interpretation. Des Weiteren ist 
zu beachten, dass aus Gründen der Verwaltungsökonomie 
für alle Beteiligten (steuerpflichtige Unter nehmen und 
ESTV) die von den Steuerpflichtigen in den ordentlichen 
Abrechnungen verlangten Daten auf das für eine korrekte 
Steuerveranlagung erforderliche Minimum beschränkt 
werden mussten. Dies führt unweigerlich dazu, dass der 
MWST-Statistik Grenzen auferlegt sind.

1.3.2 Der Einfluss der sog. Gruppenbesteuerung

Relativ aussagekräftig dürften die ausgewiesenen steuer-
baren Umsätze im Inland sein. Im Vordergrund steht da-
bei neben den Erkenntnissen über die absoluten Umsatz-
zahlen die sektorale Verteilung, d.h. die Verteilung der 
steuerbaren Umsätze nach der Art der wirtschaftlichen 
Tätigkeit der steuerpflichtigen Unternehmen. Ein wichti-
ger Vorbehalt muss jedoch auch in dieser Hinsicht ange-
bracht werden. Es handelt sich dabei um die in Artikel 22 
MWSTG geregelte sog. «Gruppenbesteuerung». Danach 
können unter bestimmten Voraussetzungen mehrere 
 untereinander eng verbundene Unternehmen beantragen, 
gemeinsam als ein einziger Steuerpflichtiger behandelt zu 
werden. Diese Bestimmung bewirkt zuerst einmal, dass 
für die Umsätze und die Steuer einer Vielzahl von Unter-
nehmen einzig die Abrechnungen eines einzigen steuer-
pflichtigen Unternehmens – der Unternehmensgruppe – 
zur Verfügung stehen. Vor  allem wenn es sich bei einer 
solchen sog.«Unterneh -mens gruppe» um ein Konglome-
rat Dutzender von Unter nehmen mit den unterschied-
lichsten wirtschaftlichen Tätigkeiten handelt, kann die 
 zuordnung des gesamten deklarierten Umsatzes auf die 
wirtschaftliche Haupttätigkeit des im MWST-Register ein-
getragenen Steuerpflichtigen zu fragwürdigen Ergebnis-
sen führen. Dieses Problem dürfte relativ akut sein, weil 
unter den Unternehmensgruppen naturgemäss viele 
 grosse Konzerne zu finden sind. Weiter ist zu beachten, 
dass die Umsätze zwischen den an einer Unternehmens-
gruppe beteiligten Unternehmen nicht deklariert werden 
müssen und somit in den  Abrechnungen der Unter-
nehmensgruppe nicht enthalten sind. Diese zweifellos 
 ansehnlichen Umsätze, die, wenn sie an Dritte erbracht 
würden, in der Regel steuerbar  wären, fallen als Innenum-
sätze der Unternehmens gruppen nicht unter die MWST. 
Somit  fehlen sie auch in der Statistik.

Compte tenu de l’étendue de son objet imposable, la 
TVA constitue une bonne base statistique pour détermi-
ner le volume annuel de l’activité économique et pour 
mieux comprendre la structure de l’économie suisse. En 
raison des caractéristiques de la TVA, une grande partie 
des résultats statistiques doit cependant faire l’objet 
d’une interprétation détaillée. De plus, on relèvera que 
les données que les assujettis doivent fournir dans leur 
décompte sont réduites au minimum indispensable à une 
taxation correcte afin de simplifier leur travail ainsi que 
celui de l’AFC. Cette restriction fixe inévitablement des 
limites à la statistique de la TVA.

1.3.2 Influence de l’imposition de groupe

Les indications concernant les chiffres d’affaires imposa-
bles en Suisse présentent un degré de fiabilité relative-
ment élevé. Outre la connaissance du chiffre d’affaires 
absolu, c’est surtout la répartition par secteur, c’est-à-
dire la répartition de ce chiffre d’affaires en fonction du 
genre d’activité économique des entreprises assujetties 
qui est la plus riche d’enseignements. Il faut cependant 
faire une importante réserve sur ce point. Elle concerne 
l’imposition de groupe réglée à l’article 22 LTVA. D’après 
cet article, plusieurs entreprises juridiquement indépen-
dantes peuvent demander à être considérées comme un 
seul assujetti pour autant qu’elles soient étroitement 
liées. Concernant le chiffre d’affaires et l’impôt d’un cer-
tain nombre d’entreprises, on ne dispose par conséquent 
que des décomptes d’un seul assujetti – du groupe 
 d’entreprises. Le fait d’attribuer l’ensemble des chiffres 
d’affaires déclarés d’un groupe à la branche économique 
correspondant à l’activité principale de ce seul assujetti 
inscrit au registre des contribuables conduit donc à des 
résultats discutables surtout s’il s’agit d’un conglomérat 
de plusieurs dizaines d’entreprises aux activités économi-
ques très diverses. Ce problème semble assez aigu, 
puisqu’on trouve beaucoup de groupes de poids dans les 
groupes d’entreprises inscrits au registre de la TVA. En 
outre, on remarquera que les chiffres d’affaires entre les 
entreprises affiliées au groupe ne doivent pas être décla-
rés et ne sont donc pas indiqués dans les décomptes. Ces 
chiffres d’affaires, qui normalement seraient imposables 
s’ils étaient fournis à des tiers, sont certainement consi-
dérables, mais ils ne sont pas soumis à la TVA puisqu’il 
s’agit de chiffres d’affaires internes au groupe. Ils ne se 
retrouvent donc pas dans la statistique.
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1.3.3 Die von der Steuer ausgenommenen  
 und die steuerbefreiten Umsätze

Bei der Interpretation der von der Steuer ausgenomme-
nen Umsätze muss betont werden, dass die MWST- 
Statistik die von der Steuer ausgenommenen Umsätze 
nur dann erfassen kann, wenn sie von steuerpflichtigen 
Unternehmen erzielt werden, die neben solchen Umsät-
zen auch steuerbare oder echt steuerbefreite Umsätze 
tätigen. Die Interpretation der von der Steuer ausge-
nommenen Umsätze setzt ausserdem voraus, dass die 
Steuerpflichtigen die Vorschriften bezüglich der Deklara-
tion dieser Umsätze genau befolgen, was offenbar nicht 
immer der Fall ist (vgl. ziff. 1.2.2). Die gleichartigen 
 Umsätze der vielen Unternehmen, welche die Voraus-
setzungen für die Eintragung als Steuerpflichtige nicht 
erfüllen (z. B. Ärzte, Schulen, Heime usw.), können 
 naturgemäss nicht in der MWST-Statistik erfasst werden. 
Im Übrigen spielt die schon beschriebene Gruppenbe-
steuerung auch für den Umfang der von der Steuer aus-
genommenen Umsätze eine bedeutende Rolle.

Die Steuerpflichtigen haben in ihren Abrechnungen 
auch den Export von Gütern und Dienstleistungen sowie 
die im Ausland erbrachten Güter- und Dienstleistungen zu 
deklarieren. zwischen der Definition des Güterexports in 
der MWST-Statistik und dem Begriff der Warenausfuhr, 
wie er etwa in der Aussenhandelsstatistik oder in der 
 Ertragsbilanz festgelegt ist, besteht indessen ein funda-
mentaler Unterschied. In der Tat umfasst die Definition 
des Exports gemäss MWST-Statistik nicht nur die Waren, 
die von der Schweiz aus physisch ins Ausland verschoben 
werden, sondern auch die sog. «Ausland-Ausland»- 
Umsätze der steuerpflichtigen Unternehmen. Dabei geht 
es um Lieferungen von schweizerischen Steuerpflichtigen, 
die ausschliesslich im Ausland stattfinden. Die betreffen-
den Güter gelangen somit gar nie in die Schweiz. Weil die 
Verfügungsgewalt über diese  Güter bei schweizerischen 
Steuerpflichtigen liegt, die auch die Fakturierung der ent-
sprechenden Lieferungen vornehmen, handelt es sich bei 
den Ausland-Ausland-Umsätzen um Umsätze, die wie die 
übrigen Ausfuhren von der Steuer echt befreit sind. Steu-
erpflichtige, die solche Ausland-Ausland-Umsätze erzie-
len, müssen sie demnach in ihren Abrechnungen wie alle 
übrigen Umsätze deklarieren und anschliessend unter der 
Rubrik «Export von Gegenständen und Dienstleistungen» 
zusammen mit den übrigen Ausfuhren in Abzug bringen. 
Die «Ausland-Ausland»-Umsätze üben einen ausseror-
dentlich starken Einfluss auf die Ergebnisse der MWST-
Statistik aus, denn nur so lassen sich die Differenzen zu 
den Resultaten der Aussenhandelsstatistik oder der 
 Ertragsbilanz erklären.

1.3.3 Chiffres d’affaires exclus du champ  
 de la TVA ou exonérés de la TVA

En interprétant le chiffre d’affaires exclu du champ de la 
TVA, on se rappellera que la statistique de la TVA ne 
peut porter que sur les chiffres d’affaires exclus de 
 l’impôt d’entreprises assujetties qui réalisent en outre des 
chiffres d’affaires imposables ou véritablement francs 
d’impôt. De plus, une telle interprétation présuppose de 
la part des assujettis un respect strict des prescriptions 
dans ce domaine, ce qui n’est pas toujours le cas (cf. 
chiffre 1.2.2). Le chiffre d’affaires des nombreuses entre-
prises qui ne remplissent pas les conditions de l’inscrip-
tion au registre des contribuables (par ex. médecins, éco-
les, homes, etc.) ne peut par définition pas être intégré 
dans la statistique de la TVA. En outre, l’imposition de 
groupe exerce aussi une influence notable sur le volume 
du chiffre d’affaires exclu du champ de la TVA.

Les assujettis doivent également déclarer dans leurs 
décomptes les exportations de biens et de prestations de 
services ainsi que les biens et prestations de services 
fournis sur le territoire étranger. Il y a une différence fon-
damentale entre la définition de l’exportation de biens 
pour la statistique de la TVA et celle de l’exportation de 
marchandises pour la statistique du commerce extérieur 
ou de la balance des opérations courantes. En effet, la 
définition de l’exportation de biens selon la statistique de 
la TVA comprend non seulement les marchandises qui 
sont effectivement transportées de Suisse à l’étranger, 
mais aussi la livraison de marchandises que des assujettis 
suisses effectuent entièrement à l’étranger (usuellement 
nommés chiffres d’affaires «étranger-étranger»). Ces 
marchandises ne passent donc jamais par la Suisse. étant 
donné que l’assujetti suisse a le droit de disposer de ces 
marchandises à l’étranger et qu’il facture leur livraison à 
l’étranger, il doit les inclure au reste de son chiffre 
 d’affaires et les déduire ensuite sous la rubrique «expor-
tations de biens et de prestations de services» avec les 
autres exportations. L’influence de ces chiffres d’affaires 
«étranger-étranger» sur les résultats de la statistique de 
la TVA est décisive; eux seuls expliquent la différence 
entre les résultats de cette statistique et ceux de la statis-
tique du commerce extérieur ou de la balance des opéra-
tions courantes.
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1.3.4 Die anrechenbaren Vorsteuern

Die Interpretation der in der MWST-Statistik ausgewiese-
nen Vorsteuer-Abzüge wirft aus rein steuerlicher Sicht 
keine besonderen Probleme auf. Gewisse Vorbehalte 
sind allenfalls hinsichtlich der obligatorischen Aufteilung, 
durch die Steuerpflichtigen, in anrechenbare Vorsteuern 
auf Materialaufwand und Dienstleistungen einerseits so-
wie Investitionen und übrigen Betriebsaufwand anderer-
seits anzubringen. Diese Unterscheidung dürfte nämlich 
nicht von allen steuerpflichtigen Unternehmen genau 
gleich vorgenommen werden. Des Weiteren ist zu be-
achten, dass für zahlreiche kleine und mittlere Unterneh-
men die Vorsteuern in den Abrechnungen nicht offen 
ausgewiesen werden können, weil sie ihre steuerbaren 
Umsätze mit Saldo-Steuersätzen abrechnen. Die Vor-
steuern dieser Unternehmen fliessen deshalb nur indirekt 
(über die reduzierte Steuer auf dem Umsatz) in die 
MWST-Statistik ein.

Theoretisch wäre es zwar durchaus denkbar, aufgrund 
der detaillierten Vorsteuerergebnisse auf die Wertschöp-
fung der einzelnen Wirtschaftsbranchen der schweizeri-
schen Volkswirtschaft zu schliessen. Die folgenden Erläu-
terungen zeigen jedoch, dass solchen Versuchen wegen 
verschiedener Besonderheiten im Bereich des Vorsteuer-
abzugs enge Grenzen gesetzt sind:

– Vorerst muss noch einmal auf die eben geschilderten 
Vorbehalte hingewiesen werden, die sich schon aus 
rein steuerlicher Sicht stellen (ungenaue Abgrenzung 
der beiden Vorsteuerrubriken «Materialaufwand und 
Dienstleistungen» einerseits und «Investitionen und 
übriger Betriebsaufwand» andererseits, Fehlen von of-
fen ausgewiesenen Vorsteuerabzügen im Falle der mit 
Hilfe von Saldo-Steuersätzen abrechnenden Steuer-
pflichtigen).

– Weiter muss beachtet werden, dass es sich bei den 
betreffenden Abzugsgrössen um Vorsteuern und nicht 
um Vorumsätze handelt. Dies ist deshalb wichtig, weil 
auf einem - unbekannten - Teil der Vorumsätze nicht 
der Normalsatz von 7,6 Prozent, sondern der redu-
zierte Steuersatz von 2,4 Prozent oder der Sondersatz 
von 3,6 Prozent lastet.

– Aus den ausgewiesenen Vorsteuerergebnissen ist im 
Übrigen nicht ersichtlich, welcher Teil der Vorsteuern 
auf die Einfuhr von Gütern und welcher auf Bezüge 
von Gütern und Dienstleistungen im Inland entfällt. Es 

1.3.4 Impôt préalable

Du point de vue fiscal, l’interprétation de la déduction de 
l’impôt préalable, indiquée dans la statistique de la TVA, 
ne pose pas de grands problèmes. Au plus, on fera cer-
taines réserves sur la répartition de l’impôt préalable que 
l’assujetti devrait faire entre les charges de matériel et de 
services, d’une part, et les investissements et les autres 
charges d’exploitation, d’autre part. Toutes les entre-
prises assujetties ne font vraisemblablement pas cette 
distinction de la même manière. En outre, on observera 
que les décomptes d’un grand nombre de petites et 
moyennes entreprises n’indiquent pas le montant de 
l’impôt préalable parce qu’elles calculent l’impôt net au 
moyen de taux de dette fiscale nette. L’impôt préalable 
de ces entreprises n’est donc compris qu’indirectement 
dans la statistique de la TVA (par le biais de l’impôt 
réduit sur le chiffre d’affaires). 

Théoriquement, il serait concevable, sur la base des 
résultats détaillés de l’impôt préalable, de définir la 
valeur ajoutée de chaque branche d’activité de l’écono-
mie suisse. Ci-après, quelques explications et précisions 
supplémentaires démontrent pourtant que les limites 
d’une telle tentative sont très étroites en raison de 
 certaines particularités propres à la déduction de l’impôt 
préalable:

– En premier lieu, on rappellera les réserves à faire d’un 
point de vue fiscal (distinction peu claire entre les 
rubriques «charges de matériel et de services» et 
«investissements et autres charges d’exploitation», 
absence de déduction précise de l’impôt préalable 
pour les assujettis calculant la TVA avec des taux de la 
dette fiscale nette).

– On observera ensuite que le montant des déductions 
concerne l’impôt préalable et non pas le chiffre 
 d’affaires préalable. Cette précision est nécessaire car 
une part indéterminée du chiffre d’affaires préalable 
est imposée au taux réduit de 2,4 pour cent (ou au 
taux spécial de 3,6 pour cent) et non pas au taux 
 normal de 7,6 pour cent.

– Les résultats concernant l’impôt préalable ne per-
mettent pas non plus de calculer la part de l’impôt 
préalable imputable à l’importation de biens et celle 
imputable à l’achat de biens et de services en Suisse. 
On peut admettre que pratiquement la totalité de 
l’impôt à l’importation figure à titre d’impôt  préalable 
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kann zwar davon ausgegangen werden, dass 
 annähernd die ganze Steuer auf der Einfuhr sich als 
Vorsteuer wieder in den periodischen Abrechnungen 
der Steuerpflichtigen findet, jedoch erlaubt der Auf-
bau der Abrechnungsformulare keine Ermittlung der 
von den einzelnen Steuerpflichtigen geschuldeten Ein-
fuhrsteuer.

1.3.5 Geografische Verteilung der Steuerpflichtigen

Aus der MWST-Statistik liesse sich zwar auch die geogra-
fische Verteilung der steuerbaren Umsätze herauslesen. 
Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die Steuerpflichti-
gen ihren steuerbaren Umsatz in der Regel nicht nur in 
der unmittelbaren Umgebung ihres Domizils, sondern im 
ganzen Inland erzielen. Der in Betriebsstätten und Filia-
len eines Steuerpflichtigen erzielte Umsatz könnte somit 
nicht ausgeschieden werden, sondern müsste ganz dem 
Ort zugerechnet werden, wo sich der Sitz des Steuer-
pflichtigen befindet. Als typische Beispiele können die 
grossen Transport- und Telekommunikationsunterneh-
men angeführt werden, welche zwar ihren Fiskalsitz an 
einem bestimmten Ort haben, ihren Umsatz jedoch in 
der ganzen Schweiz erzielen. Die Gruppenbesteuerung 
verschärft diese Problematik zusätzlich: selbst im Falle 
von sehr grossen Unternehmen, die als Teil einer Unter-
nehmensgruppe nicht selbständig abrechnungspflichtig 
sind, könnten deren Umsätze ausschliesslich dem Sitz 
des Unternehmens zugeordnet werden, das für die 
ganze Unternehmensgruppe die Funktion des Steuer-
pflichtigen wahrnimmt. 

Aus diesen Gründen sieht die ESTV davon ab, die 
MWST-Statistik mit räumlich-geographischen Auswer-
tungen zu ergänzen. Eine solche räumlich-geografische 
Verteilung hätte sich ausschliesslich nach dem Kriterium 
des Sitzes der Steuerpflichtigen zu richten, was zu wenig 
aussagekräftigen Ergebnissen führen würde.

1.3.6 Zusammenfassung

Der primäre zweck der MWST-Statistik liegt darin, Aus-
sagen über die Steuer auf dem Umsatz und deren Auf-
teilung nach Steuersätzen, die Vorsteuerabzüge und die 
von den Steuerpflichtigen geschuldete oder zurückgefor-
derte MWST zu liefern. Es geht somit um die Gewin-
nung von gesicherten Grössen und Strukturen, die für 
die Steuerveranlagung unentbehrlich sind.

dans les décomptes périodiques des assujettis, mais 
ces décomptes ne permettent pas de déterminer 
 l’impôt à l’importation de chaque assujetti.

1.3.5 Répartition géographique des assujettis

En se basant sur le domicile fiscal de l’assujetti, la statisti-
que de la TVA permettrait de répartir le chiffre d’affaires 
selon des critères géographiques. Toutefois, il faut consi-
dérer que les assujettis ne réalisent généralement pas 
leur chiffre d’affaires uniquement dans les environs 
directs de leur domicile, mais plutôt dans l’ensemble du 
pays. On ne pourrait distinguer le chiffre d’affaires réa-
lisé par la succursale ou l’établissement d’un assujetti et 
on devrait donc l’attribuer en totalité au lieu où se trouve 
le siège de cet assujetti. À ce titre, les grandes entreprises 
de transport et de télécommunications sont emblémati-
ques; la localisation de leur siège fiscal est précise alors 
que leur chiffre d’affaires est réalisé sur l’ensemble du 
territoire. L’imposition des groupes complique davantage 
ce problème: le chiffre d’affaires d’une très grande entre-
prise, qui ne présente pas de décompte puisqu’elle fait 
partie d’un groupe d’entreprises, serait entièrement attri-
bué au siège de l’entité qui agit en tant qu’assujetti pour 
l’ensemble de ce groupe. 

C’est pourquoi l’AFC a renoncé à toute régionalisation 
des résultats statistiques de la TVA. En effet, une telle 
répartition devrait se baser sur le domicile fiscal des assu-
jettis, ce qui conduirait à des résultats peu significatifs.

1.3.6 Résumé

Le but premier de la présente statistique est de donner 
des renseignements sur l’impôt collecté, sur sa réparti-
tion en fonction des taux, sur la déduction de l’impôt 
préalable et sur le montant de la TVA à verser par les 
assujettis ou à leur rembourser. Il s’agit donc d’en tirer 
des valeurs fiables et des relations précises qui sont indis-
pensables pour la taxation.
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Daneben liefert die MWST-Statistik aber auch eine 
Fülle von Informationen über die wirtschaftlichen Vor-
gänge in der schweizerischen Volkswirtschaft und stellt 
einen willkommenen Beitrag zur Wirtschaftsstatistik der 
Schweiz dar. Folgende Faktoren erschweren jedoch einen 
Einbau in die bestehende Wirtschaftsstatistik:

– Beschränkung auf das für eine korrekte Steuerveranla-
gung erforderliche Minimum an Daten in den Abrech-
nungen der Steuerpflichtigen;

– Von der Mehrwertsteuerpflicht befreite Unternehmen 
(vgl. Abschnitt 1.1.3) und Unternehmen, welche die 
Voraussetzungen der Steuerpflicht nicht erfüllen (vgl. 
Abschnitt 1.1.2), sind in der Mehrwertsteuerstatistik 
nicht enthalten;

– Registrierung von ganzen Unternehmensgruppen als 
ein einziger Steuerpflichtiger;

– Existenz von Saldo-Steuersätzen;

– Beschränktes, wenn auch sehr breites Steuerobjekt;

– Nicht durchgehend befolgte ESTV-Richtlinien beim 
Einschluss der Umsätze, die von der Steuer ausge-
nommen sind, in den Gesamtumsatz;

– Steuerbefreiung für «Ausland-Ausland»-Umsätze;

– Ungenaue Abgrenzungen in den Bereichen Export 
und Vorsteuerabzug;

– Änderungen des MWSTG.

En outre, la statistique de la TVA peut livrer une série 
d’informations sur le fonctionnement de l’économie 
suisse et fournir une contribution bienvenue à la statisti-
que économique suisse. Les facteurs suivants compli-
quent toutefois l’incorporation de ces résultats dans la 
statistique économique générale:

– limitation des données au minimum indispensable à 
une taxation correcte dans les décomptes des assujet-
tis;

– Les assujettis exclues de la TVA (voir section 1.1.3) et 
les entreprises qui ne satisfaisont pas l’assujettisse-
ment d’ impot (voir section 1.1.2) ne sont pas inclus 
dans la statistique TVA. 

– enregistrement d’un groupe d’entreprises comme 
un seul assujetti;

– taux de la dette fiscale nette;

– objet fiscal limité, bien que très large;

– observation non systématique des directives de 
l’AFC dans la prise en compte des chiffres d’affaires 
exclus de la TVA;

– franchise d’impôt pour les chiffres d’affaires 
«étranger-étranger»;

– limites imprécises dans le domaine de l’exportation 
et de la déduction de l’impôt préalable;

– modifications de la LTVA.


