
 
   

 

Die MWST-Satzerhöhung per 01.01.2011 

und was ab sofort zu beachten ist 

Die auf sieben Jahre befristete Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur Zusatzfinanzierung 
der Invalidenversicherung (IV) tritt per 1. Januar 2011 in Kraft. Der ordentliche Satz steigt 
von 7.6 % auf 8.0 %. Massgebend für den anzuwendenden Steuersatz ist der Zeitpunkt 
der Lieferung resp. der Zeitraum der Leistungserbringung. Das Datum der Rechnungs-
stellung und das Datum der Zahlung spielen dabei keine Rolle. Wird die Leistung teilweise 
vor und teilweise nach der Steuersatzerhöhung erbracht, so ist der auf die Zeit nach dem 
31.12.2010 entfallende Teil der Leistung zu den neuen Sätzen steuerbar. Folgende 
Geschäfte sind daher speziell zu beachten: 
 
Fahrzeughandel 
Massgebend für die Bestimmung des MWST-Satzes ist das Datum der Fahrzeugübergabe 
an den Kunden. Die vermehrten Lieferschwierigkeiten einiger Importeure werden jedoch 
dazu führen, dass in etlichen Fällen der Kaufvertrag im Jahr 2010 abgeschlossen wird, das 
Fahrzeug jedoch erst im Jahr 2011 ausgeliefert werden kann. Wir empfehlen, auf dem 
Kaufvertrag explizit hinzuweisen, dass der bei Fahrzeugübergabe aktuelle MWST-Satz 
gilt. Der Verkäufer sollte zudem den Kunden auf diesen Punkt aufmerksam machen, 
damit dieser wegen des allenfalls höheren Kaufpreises nicht negativ überrascht wird. 
Weiter gilt zu beachten, dass bei Leasingverträgen auch die Leasingraten ab 2011 zum 
höheren Satz abgerechnet werden müssen, was bei bereits laufenden Verträgen zu höheren 
Ratenzahlungen führen wird. 
 

Rückvergütungen 
Umsatzgutschriften, Boni und andere Gutschriften sind zum gleichen Satz wie die 
ursprüngliche Leistungserbringung abzurechnen. Gutschriften im Jahr 2011, die sich auf 
Lieferungen und Leistungen des Jahres 2010 beziehen, können demnach mit 7.6 % 
abgerechnet werden. 
 
Werkstattarbeiten 
Werkstattaufträge können sich über den Jahreswechsel hinaus hinziehen. Besonders bei 
grösseren Arbeiten, die per Ende 2010 zu einem wesentlichen Teil bereits erbracht sind, 
empfehlen wir eine Teilfakturierung per Ende 2010 zum Satz von 7.6 %. Auf der 
Schlussrechnung im 2011 ist es gestattet, zwei verschiedene Steuersätze aufzuführen 
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(Arbeiten 2010 zu 7.6 %, Arbeiten 2011 zu 8 %). Sofern keine Aufteilung erfolgt, ist ab 2011 
die gesamte Leistung mit 8.0 % abzurechnen. 
Lieferantenrechnungen für Periode 2010/2011 
Auf einer Lieferantenrechnung, die bereits im Jahr 2010 fällig ist, jedoch die Periode 2011 
betrifft, wird bereits der höhere MWST-Satz ausgewiesen (z.B. EDV-Lizenzen, Abonnemente 
etc.). Auf Rechnungen mit einer Leistungsperiode 2010 und 2011 müssen zudem beide 
MWST-Sätze separat nach Leistungsperiode ausgewiesen werden. Sofern die neuen 
MWST-Codes noch nicht eingerichtet sind, empfehlen wir dies möglichst rasch nachzuholen, 
damit bei Leistungen, die das Jahr 2011 betreffen, bereits der höhere MWST-Satz geltend 
gemacht werden kann. Die Einrichtung der neuen MWST-Sätze dürfte in der Regel durch 
den EDV-Programmanbieter erfolgen. 
 
Für Fragen stehen Ihnen die Herren Andreas Kohli und André Frey gerne zur Verfügung. 
 
Oberwangen, im Oktober 2010  
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