
MWST Umsatzabstimmung

MWST Umsatzabstimmung nach Art. 72 MWSTG

Mit Einführung des MWST-Gesetzes per 1. Januar 2010 wurde in Art. 72 auch die Pflicht zur Finalisierung der jeweiligen
Steuerperiode eingeführt. Dies bedeutet, dass die steuerpflichtige Person ihre Buchhaltung innerhalb von 180 Tagen nach
Ablauf des Kalenderjahres mit den eingereichten MWST-Abrechnungen abzustimmen und somit nochmals auf deren
Vollständigkeit resp. Richtigkeit zu prüfen hat. Allfällige Differenzen (zu Gunsten oder zu Lasten des Steuerpflichtigen) sind
der ESTV mi�els der Jahresabstimmung (Berichtigungsabrechnung) nachzumelden.

Bezüglich der Umsatzabstimmung sind demzufolge die Erträge gemäss
Erfolgsrechnung (ohne die darin enthaltenen zeitlichen Abgrenzungen wie z.B.
angefangene Arbeiten, Delkredere, Rückstellungen oder Bestandesänderungen) mit
den eingereichten MWST-Abrechnungen zu vergleichen.

 

Allfällige Differenzen sind zu klären, entsprechend zu dokumentieren und allenfalls mi�els der Berichtigungsabrechnung zu
korrigieren. Als eine der häufigsten Fehlerquellen ist zudem zu beachten, das steuerbare Verkäufe von Anlagevermögen
normalerweise nur über die Bilanzkonten verbucht werden und somit aus den Ertragskonten nicht ersichtlich sind. Auch in
den Aufwandkonten oder im ausserordentlichen Ertrag können steuerbare Umsätze enthalten sein.

Zwecks der Vorsteuerabstimmung verlangt die MWST-Verordnung in Art. 128 Abs. 3 lediglich eine Abstimmung der
deklarierten Vorsteuerbeträge mit den vorhandenen Vorsteuerkonten (reine Kontoabstimmung). Eine zusätzliche
Vorsteuerplausibilisierung (Schätzung der Vorsteuern anhand des verbuchten Aufwandes) kann jedoch im Rahmen einer
MWST-Kontrolle verlangt werden!

 

Automatisierte Ausgabe aus dem Modul Rechnungswesen/Finanz

Eine automatisierte Ausgabe aus dem Modul Rechnungswesen/Finanz ist nicht möglich und wäre auch nicht sinnvoll. Die
Abstimmung soll die im ERP-System getätigten Buchungen kontrollieren. 

Wir empfehlen somit ein Excelfile zu erstellen.

Eine Mustervorlage im Excel-Format ersehen Sie im Anhang
Weitere Punkte sind unternehmensspezifisch zu prüfen.

Um möglichst einfach an die relevanten Daten zu kommen empfehlen wir Ihnen, zusätzlich zur Erfolgsrechnung für die
Umsätze, die Auswertung «Verprobung» (Finanzen - Mehrwertsteuer) zu verwenden.

In den Auswertungsoptionen die folgenden Einstellungen vornehmen:



Wenn Sie nun die Auswertung öffnen, erscheinen Ihnen alle Konten mit Saldi unterteilt nach Steuerkürzel und ohne
Steuern:

Fallen Ihnen nun bei einem Konto Unstimmigkeiten auf, kann die Verprobung detailliert ausgegeben werden. In meinem
Beispiel möchte ich die Buchungen mit Steuerschlüssel VDL77 des Konto 3200 sehen und treffe die folgenden
Auswertungsoptionen: 



Nun werden die Buchungen aufgeführt, welche vorher zu Unstimmigkeiten geführt haben.

Diese Buchungen können Sie nun kontrollieren und entweder als zusätzliche Zeile in der Umsatzabstimmung hinzufügen
oder falls diese Buchung tatsächlich nicht korrekt abgerechnet wurde diese im Rechnungswesen/Finanz korrigieren und
mit der Jahresabstimmung (Berichtigungsabrechnung nach Art. 72 MWSTG) abrechnen:
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