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Die elektronische MWST-Abrechnung wird Standard
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Verlauf des Jahres 2020 erfolgt der Wechsel von der Papier-Abrechnung zur Online-Ab-
rechnung.

Heute deklariert fast jedes zweite Unternehmen mit «ESTV SuisseTax» seine MWST be-
quem und sicher online und profitiert somit von zusätzlichen Funktionen. Damit auch Sie von 
den Vorteilen der Online-Abrechnung profitieren können, empfehlen wir, schon heute auf 
«ESTV SuisseTax» umzusteigen. Dies ist nicht nur effizienter als eine Papier-Abrechnung, 
sondern auch ökologischer und günstiger.

Mit dem Wechsel entfällt die automatische Zustellung der Papier-Abrechnung durch die 
ESTV. Die Papierabrechnung wird zukünftig nur noch auf schriftliches Gesuch hin zugeschickt.

Nebst «ESTV SuisseTax» wird Ihnen im Verlauf des Jahres 2020 mit «MWST-Abrechnung 
easy» eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stehen, wie Sie die MWST einfach online de-
klarieren können. Bei «MWST-Abrechnung easy» braucht es keinen individuellen Account. 
Zudem ist vorgesehen, dass die MWST-Abrechnung wahlweise online eingereicht werden 
kann oder die Steuervertreterinnen und Steuervertreter, etc. diese auch ausdrucken und 
durch die steuerpflichtige Person unterzeichnen lassen können.

Ihre Vorteile

«ESTV SuisseTax» «MWST-Abrechnung easy»
• Sicherer Zugriff online – rund um die Uhr • Sicherer Zugriff online – rund um die Uhr

• Benutzerregistrierung mit Account • Benutzerregistrierung ohne Account

• Eingeben der steuerrelevanten Angaben
und automatische Berechnung der Steuer

• Eingeben der steuerrelevanten Angaben
und automatische Berechnung der Steuer

• Erinnerungsfunktion per E-Mail • Diverse Erinnerungsfunktionen

• Jahresabstimmung und Korrektur-
abrechnung möglich

• Unterzeichnen der MWST-Abrechnung
durch Steuerpflichtige in Vertretungsver-
hältnissen

• Nachverfolgen der Vorgänge in der Ge-
schäftsfallübersicht

• Beantragen von Fristverlängerungen

• Benutzerverwaltung

• Bestellen von Unternehmer- und Ein-
tragungsbescheinigungen

• Übermitteln der Daten direkt aus der Ge-
schäftssoftware in Online-Abrechnung

Weitere Informationen zur elektronischen Abrechnung werden laufend auf unserer Webseite 
www.estv.admin.ch aufgeschaltet.

Freundliche Grüsse

Raffaello Pietropaolo
Vizedirektor Eidg. Steuerverwaltung
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