
1) Versandhändler, die Waren mit geringen
Wa ren wer ten in die Schweiz lie fern
Als letzter Teil der Teilrevision des MWST-Geset‐
zes wird eine Neuregelung für Versandhandelslie‐
ferungen in die Schweiz mit geringem Warenwert

eingeführt. Davon betroffen sind jene Unterneh‐
men, die Waren aus dem Ausland in die Schweiz ver‐
senden, wenn deren Wert bei der Einfuhr infolge

der Kleinbetragsregelung nicht von der Einfuhr‐
steuer erfasst wird. Dies ist derzeit der Fall, wenn

der Warenwert eine Einfuhrsteuer von weniger als

CHF 5 aus löst.

Bei zum Normalsatz von 7.7% steuerbaren Gegen‐
ständen sind heute Lieferungen bis CHF 64, bei zum

re du zier ten Steu er satz von 2.5% Lie fe run gen bis zu

CHF 200 steu er frei mög lich.

Die neuen Bestimmungen verpflichten Versand‐
händler, die ihre Waren aus dem Ausland liefern,

sich ab dem 1. Ja nu ar 2019 in der Schweiz für MWST-

Zwecke zu registrieren und lokale MWST in Rech‐
nung zu stel len, wenn de ren Um satz aus sol chen bei

der Einfuhr von nicht besteuerten Lieferungen CHF

100'000 über schrei tet.

MWST-Up date 2019
 

Die Reformen im Bereich der indirekten Steuern gehen auch im Kalen‐
derjahr 2019 weiter. Während in der Schweiz der letzte Teil der MWST-
Teilrevision 2018 für Versandhandelslieferungen in die Schweiz in Kraft
tritt und mit den Änderungen zum Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) per
1. Januar 2019 eine neue Abgabe erhoben wird, stehen auf der Reform‐
agenda der EU gleich mehrere Anpassungen an. Zu guter Letzt gehen
wir auf die für Schweizer Unternehmen massgebenden Schritte im Hin‐
blick auf den be vor ste hen den Brex it ein.
 

Schweiz



2) Erhebung der Unternehmensabgabe für Ra‐
dio und Fern se hen
Das Volk hat der Revision des Radio- und Fernseh‐
ge set zes (RT VG) am 14. Ju ni 2015 zu ge stimmt. Un ter

anderem wurde damit beschlossen, die Abgabe

nicht nur bei Privathaushalten, sondern neu auch

bei im Inland ansässigen Unternehmen zu beziehen

(sog. Un ter neh mens ab ga be). Die Ab ga be be rech net

sich auf dem gegenüber der Eidg. Steuerverwal‐
tung (ESTV) deklarierten Gesamtumsatz gemäss

MWST-Abrechnung. Den Bezug bei den Unterneh‐
men wird die ESTV besorgen und anfangs 2019 die

ent spre chen den Rech nun gen ver sen den.

Hö he der Ab ga be

Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis CHF

500'000 sind von der Unternehmensabgabe be‐
freit. Diese werden keine entsprechende Rech‐
nung erhalten. Für alle anderen kommt folgender

Ta rif zur An wen dung:

Im Rahmen der Einführung der Unternehmensabga‐
be wird die ESTV die erzielten Umsätze des Jahres

2017 für die Bestimmung des anwendbaren Tarifs

her an zie hen.

Mass ge ben der Um satz

Zum massgebenden Umsatz zählen die in der

Schweiz steuerbaren Umsätze einschliesslich der

Exporte, der Leistungen im Ausland (z.B. bei Dienst‐
leistungen an im Ausland ansässige Empfänger) so‐
wie die von der MWST ausgenommenen Umsätze.

Spenden und Subventionen sind hingegen mangels

Qua li fi ka ti on als Ent gelt nicht zu be rück sich ti gen.

Unternehmen, die ausschliesslich von der MWST

ausgenommene Umsätze erzielen (z.B. Schulen,

Ärzte, Immobiliengesellschaften etc.) und deshalb

keine MWST-Nummer haben, werden dem Verneh‐
men nach keine Unternehmensabgabe entrichten

müssen, auch wenn sie möglicherweise entspre‐
chende Radio- oder Fernsehinhalte beziehen (u.a.

übers Internet). Fraglich ist, ob die ESTV diejenigen

Unternehmen, die lediglich wegen der Deklaration

der aus dem Ausland bezogenen Dienstleistungen

beschränkt MWST-pflichtig sind, ebenfalls zur

Über mitt lung der Um satz zah len auf for dern wird.

Der vollständigen Deklaration von Umsätzen, die in

der Schweiz keine MWST auslösen, kommt daher

eine wichtigere Rolle zu. Unternehmen, die bisher

der Deklaration ihrer im Ausland erzielten Umsätze

wenig Beachtung geschenkt haben oder die mögli‐
cherweise von branchenspezifischen Regelungen

profitiert haben (z.B. Versicherungen, Krankenkas‐
sen etc.), werden in Zukunft ihre Umsätze vollstän‐
dig de kla rie ren müs sen.

MWST- oder Un ter neh mens ab ga be-Grup pe zwecks

Re duk ti on der Ab ga be

Unternehmen, die sich zu einer MWST-Gruppe zu‐
sammengeschlossen haben oder sich per 1.1.2019

zusammenschliessen werden, gelten für die Zwe‐
cke der Unternehmensabgabe als ein einziger Steu‐
erpflichtiger. Sie entrichten die Unternehmensab‐
gabe nur auf dem Aussenumsatz der MWST-Grup‐
pe, anstatt auf dem Umsatz jeder einzelnen Grup‐
pengesellschaft. Damit lässt sich die Belastung der

Unternehmensabgabe in einem Konzern reduzie‐
ren. Im Gegenzug ergeben sich aus der Bildung der

MWST-Gruppe und der anschliessenden Konsolidie‐
rung der einzelnen MWST-Abrechnungen zu einer

einzelnen einige Zusatzarbeiten. Der Antrag auf

Bildung einer MWST-Gruppe kann bis Ende Mai

2019 gestellt werden, solange keine der zu grup‐
pierenden Gesellschaften ihre MWST-Abrechnung

für das ers te Quar tal 2019 ein ge reicht hat.
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Kann oder will ein Konzern keine MWST-Gruppe bil‐
den, besteht die Möglichkeit zur Bildung einer se‐
paraten Unternehmensabgabe-Gruppe. Eine solche

wird jedoch nur gewährt, wenn mindestens 30 Un‐
ternehmen zu einer RTVG-Gruppe zusammenge‐
schlossen werden. Es ist zu beachten, dass der An‐
trag auf Bildung einer solchen Unternehmensabga‐
be-Gruppe bis am 15. Januar 2019 bei der ESTV ein‐
gehen muss. Die Mitglieder der Unternehmensab‐
gabe-Gruppe haften solidarisch für die Abgabe

(ana log der Mit haf tung bei der MWST-Grup pe). 

Antrag auf Rückerstattung der Unternehmens‐
abgabe

Unternehmen, die in die vorstehende Tarifkatego‐
rie 1 fallen, und einen Jahresgewinn von maximal

CHF 3'650 oder gar einen Verlust ausweisen, kön‐
nen auf Gesuch hin eine Rückerstattung der Unter‐
nehmensabgabe beantragen. Der Antrag auf Rück‐
erstat tung kann erst nach Ab lauf des Be zugs jah res

ge stellt wer den.
 
Be ginn und En de der Un ter neh mens ab ga be-Pflicht

Die Abgabe wird immer für das volle Kalenderjahr

entrichtet. Tritt eine Gesellschaft im Laufe des Ka‐
lenderjahres neu in die MWST-Pflicht ein, ist für das

erste Jahr keine Abgabe geschuldet. Im Gegenzug

schulden Unternehmen, deren MWST-Pflicht im

Laufe des Jahres endet, die Abgabe für das volle

Jahr. Eine Erhebung bzw. Rückerstattung pro rata

tem po ris ist nicht mög lich.
 
Pri vat per so nen und Ein zel un ter neh men

Die RTVG-Abgabe wird sowohl bei Privatpersonen

als auch bei MWST-pflichtigen Einzelunternehmen

mit einem Umsatz von mehr als CHF 500'000 erho‐
ben. Einzelunternehmer, deren massgebender Um‐
satz CHF 500'000 überschreitet, entrichten daher

die Abgabe doppelt. Eine Entlastung ist in solchen

Fäl len nicht vor ge se hen.
 

Eu ro päi sche Uni on
 
1) Stand der Dinge bei der Reform der Umsatz‐

be steue rung in der EU
Die EU hat im Oktober 2017 ein grosses Massnah‐
menpaket für die grundlegende Reform der Um‐
satzbesteuerung innerhalb der EU vorgestellt. Ziel

dieser Massnahmen ist die Reduktion von Umsatz‐
steu er-Aus fäl len, die in der EU auf rund EUR 150 Mia.

ge schätzt wer den. Die Re form soll in meh re ren Teil ‐
schrit ten ein ge führt wer den.
 

 
 
 
 
2) An pas sun gen 2019

In einem ersten Schritt werden Unternehmen, wel‐
che Telekommunikations- Rundfunk-, Fernseh-

oder elektronische Dienstleistungen an Private in

der EU erbringen (sog. E-Leistungen), von Vereinfa‐
chungen profitieren können. Die Vereinfachung be‐
steht in der Einführung einer jährlichen Mindestum‐
satzschwelle von EUR 10'000 pro EU-Land. Wäh‐
rend bisher sämtliche Umsätze bereits ab EUR 1 im

Ansässigkeitsstaat des Empfängers zum lokal an‐
wend ba ren MWST-Satz ab ge rech net wer den muss ‐
ten, wird per 1. Januar 2019 eine Bagatellgrenze

eingeführt. Unterschreitet der in einem EU-Land er‐
zielte Umsatz die Schwelle von EUR 10'000, liegt

das Besteuerungsrecht nach EU-Regelung im Land

des Leis tungs er brin gers.

Schweizer Unternehmen, die bisher Umsätze aus E-

Leistungen unter EUR 10'000 pro EU-Land erziel‐
ten, können ab dem 1. Januar 2019 diese Umsätze

steu er frei ver ein nah men. Sie un ter lie gen bis zu die ‐
sem Grenzwert weder der MWST im Ansässigkeits‐
staat ihres B2C-Kunden noch der Schweizer MWST.

Zudem werden Unternehmen, die bisher die verein‐
fachte Abrechnung nach dem sog. Mini-One-Stop-

Shop (MOSS) anwendeten, von den Pflichtangaben

auf den Rechnungen befreit. Die Rechnungsvor‐
schriften folgen für diese Fälle neu den Schweizer

Be stim mun gen.
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3) An pas sun gen 2020
Auf den 1. Januar 2020 werden vier sog. Sofort-

Mass nah men («Quick-Fi xes») ein ge führt:

Call-Off-Stocks

Die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen

EU-Staaten zu den Call-Off-Stocks werden verein‐
heitlicht. Neu wird die Anwendung von Call-Off-

Stocks da von ab hän gig ge macht, dass
 
– die liefernde Partei im EU-Staat, in welchem sich

das Call-Off-La ger be fin det, nicht an säs sig ist;

– die erwerbende Partei im EU-Staat, in welchem

das Call-Off-Lager liegt, über eine MWST-Regis‐
trie rung ver fügt und 

– die Waren innert 12 Monaten aus dem Lager ent‐
nom men wer den.

 
Neben der Vereinheitlichung der Kriterien, insbe‐
sondere der Entnahmefrist, besteht die Vereinfa‐
chung darin, dass solche Lieferungen EU-weit im

Abgangsland der Ware als steuerfreie, innerge‐
meinschaftliche Lieferungen und im Bestimmungs‐
land als innergemeinschaftliche Erwerbe behandelt

werden. Damit werden Lieferanten ihre bisherige

im Bestimmungsland allenfalls erforderliche Regis‐
trierungspflicht beenden können. Die Belieferung

des eigenen Warenlagers wird folglich nicht mehr

als innergemeinschaftliche Verbringung mit an‐
schliessender lokaler Lieferung im Zeitpunkt der

Ent nah me be han delt.

Rei hen ge schäf te

Neu wird bei Reihengeschäften einheitlich die Ver‐
mutung gelten, dass im Falle einer Beförderung

durch den mittleren Unternehmer die innergemein‐
schaftliche Lieferung der ersten Lieferung (d.h.

zwischen A und B) zugerechnet wird, sofern er i)

dem Erstlieferanten das Bestimmungsland der Wa‐
re mitteilt und ii) er in einem anderen Mitgliedstaat

als dem Mitgliedstaat, in dem der Transport be‐
ginnt, re gis triert ist.

Voraussetzung der Steuerbefreiung bei innerge‐
mein schaft li chen Lie fe run gen

Die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung von in‐
nergemeinschaftlichen Lieferungen wird formell

vereinheitlicht. Neu soll diese nur noch vorliegen,

wenn auf der Rechnung des Lieferanten die MWST-

Iden ti fi ka ti ons num mer des Emp fän gers an ge ge ben

wurde und zudem die Lieferung ordnungsgemäss in

der Zusammenfassenden Meldung (ZM, EC Sales

Listings) deklariert wurde. Damit erhält die korrek‐
te De kla ra ti on in der ZM ma te ri el len Cha rak ter.

Nach weis der in ner ge mein schaft li chen Lie fe rung

Die Anforderungen an den Nachweis der innerge‐
meinschaftlichen Warenbewegung werden weiter

verschärft. Befördert der Erstlieferant, muss die‐
ser entweder zwei sich nicht widersprechende

Transportdokumente (z.B. Liefervertrag und

Frachtbrief (CMR, Airwaybill, Bill of Loading etc.))

oder ein Transportdokument mit einer Empfangs‐
bestätigung des Empfängers oder Lagerhalters

bei brin gen.

Erfolgt die Beförderung durch den Empfänger der

Ware (Abholfall oder Reihengeschäft mit Lieferung

durch einen der mittleren Unternehmer), hat auch

er zwei sich nicht widersprechende Nachweise bei‐
zubringen. Alternativ reichen ein Nachweis und ei‐
ne schriftliche Bestätigung vom Erstlieferanten,

dass er den Trans port nicht ver an lasst hat.
 
 
 
4) An pas sun gen 2021

Im Jahre 2021 werden die Lieferschwellen für den

innergemeinschaftlichen Versandhandel innerhalb

der EU vereinheitlicht. Die bisherige Umsatz‐
schwelle von EUR 35'000 – EUR 100'000, die jedes

EU-Land individuell festsetzen konnte, wird EU-

weit auf EUR 10'000 festgesetzt. Gleichzeitig wird

die Möglichkeit für die Anwendung eines One-

Stop-Shops geschaffen, sodass mit der Reduzie‐
rung der Lieferschwellen die Anzahl der Neuregis‐
trierungen in anderen EU-Ländern vermindert wer‐
den soll ten.
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5) An pas sun gen 2022
Das heutige System, in welchem die innergemein‐
schaftlichen Lieferungen steuerfrei abgewickelt

werden können, soll zum 1.1.2022 in neuer Form in

Kraft treten. Nach den derzeitigen Vorstellungen

sollen innergemeinschaftliche Lieferungen zukünf‐
tig zum MWST-Satz des Bestimmungslandes abzu‐
rech nen sein.

Dies in Kombination mit der Möglichkeit des One-

Stop-Shops. Liefert beispielsweise ein Schweizer

Waren von seinem deutschen Lager nach Schwe‐
den, muss er 25% schwedische MWST fakturieren.

Da der Schweizer Lieferant in Deutschland über ei‐
ne MWST-Nummer verfügt, muss er die 25% schwe‐
dische MWST an das deutsche Finanzamt entrich‐
ten, das für die Weiterleitung nach Schweden be‐
sorgt sein wird. Der schwedische Käufer seiner‐
seits kann die bezahlte MWST in Schweden als Vor‐
steu er zu rück for dern.

Ob die Anpassungen tatsächlich per 1.1.2022 in

Kraft treten werden, bleibt abzuwarten. Ange‐
sichts einiger finanziell angeschlagener EU-Länder

erscheint ein EU-weites Clearingsystem von

MWST-Ein nah men der zeit we nig rea lis tisch.

 
 
Brex it – der Aus tritt naht
 
Obwohl die Austrittsverhandlungen noch im Gange

sind und derzeit noch niemand abschätzen kann, ob UK

in der EU-Zollunion verbleiben wird, sind die nachfol‐
gen den Punk te be reits zu be ach ten:
 
– Kann keine Einigung hinsichtlich des Verbleibs in der

EU-Zollunion erzielt werden, ist bei der Einfuhr von

Waren nach UK mit langen Wartezeiten zu rechnen,

da jeglicher Warenverkehr zwischen UK und der EU

und umgekehrt durch entsprechende Zollkontrollen

muss. Ein frühzeitiges Versenden von Waren, die

kurz nach dem Brexit-Datum in die UK geliefert oder

installiert werden müssen, wird dringend empfoh‐
len.

– Muss UK aus der EU-Zollunion austreten, werden ab

dem 30. März 2019 Zollabgaben bei der Einfuhr von

Waren nach UK fällig. Mangels Freihandelsabkom‐
men kommen keine präferentiellen Zolltarife zur

Anwendung. Die Folge sind Zollabgaben in noch un‐
bekannter Höhe, da UK ihrerseits noch keine Zollta‐
rife festgelegt hat. Durch eine vorgängige Aufsto‐
ckung der UK-Lager oder durch frühzeitige Beliefe‐
rung nach UK lassen sich zumindest im Übergang Zu‐
satz kos ten ein spa ren.

– Lieferungen von der Schweiz oder der EU nach UK

un ter lie gen neu der Ein fuhr steu er von 20%. Zwar ist

vorgesehen, ein dem Verlagerungsverfahren ähnli‐
ches Modell (sog. Postponed-Accounting-System)

einzuführen, doch dafür muss der Importeur in UK

mehrwertsteuerlich registriert sein. Hier gilt es die

Pflicht oder die Möglichkeit einer MWST-Registrie‐
rung zu prü fen.

– Die Lieferbedingungen (Incoterms) sind für Liefe‐
rungen nach UK zu überprüfen. Da sich der Ort einer

Lieferung nach UK verlagern wird, wenn ein Schwei‐
zer Unternehmer als Importeur der Ware auftritt,

sind ent spre chen de Über prü fun gen not wen dig.

– Selbst im Falle eines Verbleibs in der EU-Zollunion

wird die EU-Verzollung von der Schweiz nach UK

nicht mehr anwendbar sein. Ein Verbleib in der EU-

Zollunion hat lediglich Einfluss auf die Zollabgaben,

nicht aber auf mehrwertsteuerliche Vereinfachun‐
gen.

– Unternehmen, die bisher lediglich in UK registriert

waren und ihre UK-Nummer für innergemeinschaft‐
liche Lieferungen oder für die Inanspruchnahme von

Vereinfachungsregeln anwendeten (z.B. Dreiecks‐
ver ein fa chung, Mi ni-One-Stop-Shop), müs sen recht ‐
zeitig neue Registrierungen in anderen EU-Ländern

be an tra gen.
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Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit UK-Kun‐
den unterhalten wird empfohlen, die verbleibenden

Monate bis zum Austrittsdatum zu nutzen, um die er‐
forderlichen mehrwertsteuer- und zollrechtlichen

Mass nah men zu tref fen.
 
Unter den beiden nachfolgenden Links finden Sie de‐
tail lier te In for ma tio nen zum The ma.
 
Tra ding with the EU if the re's no Brex it deal
 
VAT for busi nes ses if the re's not Brex it deal

 

Tax Part ner AG, No vem ber 2018
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https://www.gov.uk/government/publications/trading-with-the-eu-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/vat-for-businesses-if-theres-no-brexit-deal
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Tax Part ner AG, Ta xand Schweiz

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales Steuerrecht und als

wichtige unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit rund 10 Partnern bzw. Counseln und insgesamt rund 40

Steuerberatern berät das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1997 multinationale und nationale Unterneh‐
men wie auch Pri vat per so nen.
 
Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit eine einzigartig

um fas sen de Ser vice qua li tät.
 
Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen war Tax Partner im

Jahr 2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unabhängige Netzwerk von Steuerberatern,

das qua li ta tiv hoch wer ti ge und in te grier te in ter na tio na le Steu er be ra tung er bringt.
 
Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes Steuerberatungsun‐
ter neh men in der Schweiz no mi niert.

Tax Part ner AG Tal stras se 80
8001 Zü rich
Schweiz

Te le fon +41 44 215 77 77
Fax +41 44 215 77 70
www. tax part ner. ch

DIS CLAI MER
Der Inhalt dieses Newsletters ist keine abschliessende Darstellung und stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Tax Partner AG lehnt jede
dies be züg li che Haf tung ab. Um sich für die sen News let ter ab zu mel den, sen den Sie bit te ei ne E-Mail an un sub scri be@ tax part ner. ch.


