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Die digitale Transformation von Wirtschaft und
Gesellschaft schreitet rasch voran. Auch die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) baut ihre digitalen Lösungen und Dienstleistungen weiter aus.
Im kommenden Jahr findet der bereits angekündigte Wechsel von der Papierabrechnung zur Onlineabrechnung statt. Die Steuerpflichtigen werden
deshalb zukünftig aufgefordert, die MWST nur
noch online zu deklarieren.
Um den Einstieg in die Onlineabrechnung zu vereinfachen, werden ab dem 1. Januar 2021 zwei
Möglichkeiten zur Verfügung stehen:
• Entweder kann die MWST über die bereits bestehende Vollversion «ESTV SuisseTax» (Video) abgerechnet werden, oder
• es kann für die Abrechnung die neue Dienstleistung «MWST Abrechnung easy» (Video)
gewählt werden.
Bereits mehr als die Hälfte der steuerpflichtigen
Personen nutzt «ESTV SuisseTax». Über
www.suissetax.estv.admin.ch kann die Registrierung vorgenommen werden. Man wird Schritt für
Schritt durch den Anmeldevorgang geleitet. Sobald die Freischaltung durch die ESTV SuisseTax
erfolgt ist, stehen die folgenden umfangreichen
Dienstleistungen zur Verfügung:
• die Steuer wird automatisch berechnet;
• sofern die Buchhaltungssoftware kompatibel
ist, können die Daten direkt übertragen werden;
• alle Vorgänge können in der persönlichen
Übersicht verfolgt werden;
• Korrekturabrechnungen können unkompliziert
eingereicht werden;
• Fristverlängerungen können unkompliziert beantragt werden;

Steuervertreterinnen und -vertreter profitieren zudem von der Übersicht über alle noch nicht eingereichten Online-Abrechnungen ihrer Kunden.
Sofern sich ein Steuerpflichtiger nicht für «ESTV
SuisseTax» registriert, erhält er mit der letzten Abrechnungsaufforderung dieses Jahres einen Code
mit einer Anleitung für die neue Dienstleistung
«MWST Abrechnung easy».
«MWST Abrechnung easy» verfügt über ein einfaches Login und bietet den Treuhandfirmen die
Möglichkeit, die Abrechnung durch ihre Kunden
unterzeichnen zu lassen.
Nach Einführung von «MWST Abrechnung easy»
wird die Papierabrechnung nur noch auf Bestellung erhältlich sein. Das Bestellformular dazu erhält man mit der Abrechnungsaufforderung. Die
Einführung von «MWST Abrechnung easy» auf
den 1. Januar 2021 kann sich jedoch aufgrund der
Coronavirus-Pandemie verzögern.
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