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Sehr geehrte Frau Nyffeler 
 

Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der oben genannten Vernehmlassung Stellung zu 
nehmen. Gerne äussern wir uns zu den folgenden Artikeln:  

3. Kapitel: Unternehmensabgabe 

Art. 87 Abgabepflicht der Unternehmen  

1 Abgabepflichtig ist ein Unternehmen, wenn es in der im vorangegangenen Kalenderjahr abge-
schlossenen Steuerperiode nach Artikel 34 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 
(MWSTG) den vom Bundesrat festgelegten Mindestumsatz erreicht hat. 

2 Als Unternehmen gilt, wer Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte in der Schweiz hat und bei der 
ESTV im Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen eingetragen ist. 

 

Anmerkungen SwissHoldings: 

➢ Die Klarstellung wäre begrüssenswert, dass ausländische Unternehmen ohne Sitz/Betriebs-
stätte in der Schweiz, nicht abgabenpflichtig sind. 

➢ Kriterium der Eintragung im MWST-Register führt zur Besserstellung/Abgabebefreiung der-
jenigen Unternehmen, die ausschliesslich ausgenommene Umsätze erzielen und nicht auf 
die Befreiung von der MWST-Pflicht verzichtet haben (Art. 11 MWSTG). Diese Besserstel-
lung erscheint sachfremd, andererseits dürfte es sich um eine überschaubare Anzahl von 
Unternehmen handeln. 

3 Als Umsatz gilt der von einem Unternehmen erzielte, gemäss MWSTG zu deklarierende Gesam-
tumsatz ohne Mehrwertsteuer, unabhängig von seiner mehrwertsteuerlichen Qualifikation. Bei 
Anwendung der Gruppenbesteuerung ist der Gesamtumsatz der Mehrwertsteuergruppe mass-
gebend.  

 

Anmerkungen SwissHoldings: 

➢ Aufgrund der Tatsache, dass die RTV-Gebühren für alle umsatzsteuerlich registrierten Un-
ternehmungen einzeln berechnet wird, kann es vorkommen, dass eine Gruppe den maxima-
len Betrag mehrfach bezahlt. Um diese Bedenken auszuräumen, kann die Gruppe für die 

mailto:rtvg@bakom.admin.ch


 

 

Mehrwertsteuer eine Gruppenbesteuerung beantragen. Dies ist jedoch nicht immer prak-
tisch, z.B., wenn die verschiedenen Tochtergesellschaften völlig unabhängig voneinander 
mit separaten Verwaltungen arbeiten. 

➢ Alternativ kann eine Unternehmensgebührengruppe durch Zusammenlegung von min. 30 
Unternehmen gebildet werden. In diesem Fall ist auch nur einmal die Höchstgebühr zu zah-
len, die auf den konsolidierten Einnahmen basiert. Für die grossen multinationalen Unter-
nehmen wäre das kein Problem, aber viele der kleineren internationalen Unternehmen ha-
ben in der Schweiz nicht mindestens 30 umsatzsteuerpflichtige Unternehmungen. 

➢ Während die grossen multinationalen Konzerne eine Gebührengruppe mit 30 Unternehmen 
bilden können und die Höchstgebühr von CHF 35'590 nur einmal zahlen, können die kleine-
ren Gruppen leicht gezwungen werden, den fünffachen oder zehnfachen Betrag zu zahlen, 
da sie nicht mindestens 30 umsatzsteuerpflichtige Unternehmungen in die Gruppe haben. 

➢ Das Konzept einer RTV-Gruppe ist gut: Es garantiert, dass alle Gruppen mit 30 Mitgliedern 
und einem konsolidierten Umsatz von 1 Mrd. CHF die maximale Gebühr zahlen. Die Grup-
penbehandlung sollte jedoch auch für kleinere Gruppen offen sein. Die Mindestanforderung 
von 30 Unternehmungen sollte abgeschafft oder zumindest auf 5 Gruppenmitglieder redu-
ziert werden. Auch erscheint die Umsatzanforderung von 1 Mrd. zu hoch und sollte auf 500 
Mio. reduziert werden, damit die RTV-Abgabenbelastung fair auf die verschiedenen Schwei-
zer Unternehmen verteilt wird, ohne kleinere gegenüber grossen Gruppen zu diskriminieren. 

➢ Unseres Erachtens sollten die neuen Bedingungen direkt im Gesetz verankert werden.  
 

4 Der Bundesrat kann vorsehen, dass Dienststellen von Gemeinwesen und Unternehmen sich für 
die Unternehmensabgabe zusammenschliessen können, sofern sie die Voraussetzungen nach 
Artikel 12 Absatz 2 beziehungsweise 13 MWSTG erfüllen.  

5 Der Bundesrat legt den Mindestumsatz so fest, dass kleine Unternehmen von der Abgabe be-
freit sind.  

6 Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Umsatz. Der Bundesrat legt mehrere Umsatzstufen 
mit je einem Tarif pro Stufe fest (Tarifkategorien).  

7 Der Bundesrat kann für Unternehmen in der tiefsten Tarifkategorie, die im Abgabejahr einen 
Verlust oder einen geringen Gewinn erzielen, die Rückerstattung der geleisteten Abgabe vorse-
hen. 

 

 Erläuternder Bericht: 

 Diese Bestimmung entspricht grundsätzlich dem bisherigen Artikel 70 RTVG. Sie legt fest, 
unter welchen Voraussetzungen ein Unternehmen der Abgabepflicht unterliegt und gibt dem 
Bundesrat die Kompetenz zur Festlegung der Abgabehöhe. 

 Ausländische Unternehmen ohne Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte in der Schweiz gelten 
nicht als abgabepflichtige Unternehmen (Absatz 2). Damit wird eine unklare Regelung präzi-
siert, die in Hinblick auf die Einführung der Unternehmensabgabe auf 1. Januar 2019 bei 
den betroffenen Unternehmen zu Rechtsunsicherheit geführt hat. Dieses Ergebnis ist sach-
lich gerechtfertigt, weil im umgekehrten Fall Schweizer Unternehmen im Ausland keine ent-
sprechende Abgabe bezahlen. Zudem kann damit ein hoher administrativer Aufwand ver-
mieden werden, denn in der Praxis sind mit der Rechnungsstellung ins Ausland und der 
Vollstreckung im Ausland sehr grosse Schwierigkeiten verbunden. 

 Um Härtefälle zu vermeiden, soll der Bundesrat ausserdem die Möglichkeit erhalten, Aus-
nahmen von der Abgabepflicht vorzusehen. Diese Ausnahmen betreffen autonome Dienst-
stellen von Gemeinwesen sowie Unternehmen, die die Voraussetzungen für einen Zusam-
menschluss nach Artikel 12 Ab-satz 2 bzw. Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 
2009 über die Mehrwertsteuer (MWSTG, SR 641.20) erfüllen (Absatz 4). Weiter soll der 
Bundesrat für Unternehmen in der tiefsten Abgabekategorie (jährlicher Umsatz zwischen 



 

 

CHF 500 000 und 999 999), die im Abgabejahr einen Verlust oder we-nig Gewinn erzielen, 
eine Rückerstattung der Unternehmensabgabe vorsehen können (Absatz 7). 

 

Art. 88 Erhebung der Unternehmensabgabe 

1 Die ESTV erhebt die Abgabe. 

2 Sie stuft jedes abgabepflichtige Unternehmen jährlich in eine Tarifkategorie ein und stellt die Ab-
gabe in Rechnung. 

3 Liegen für ein Unternehmen keine oder offensichtlich ungenügende Abrechnungen der Mehr-
wertsteuer vor, so stuft die ESTV es nach Ermessen ein.  

4 Ist die Einstufung in eine Tarifkategorie für die im vorangegangenen Kalenderjahr abgeschlos-
sene Steuerperiode vorläufig nicht möglich, so erhebt die ESTV die Abgabe erst, wenn die Tarif-
kategorie bestimmt ist. 

5 Gesuche um Rückerstattungen nach Artikel 87 Absatz 7 sind auf dem von der ESTV vorgegebe-
nen elektronischen Formular einzureichen. 

 

 Erläuternder Bericht: 

 Diese Bestimmung regelt die Modalitäten der Abgabeerhebung durch die Eidgenössische 
Steuerverwaltung (ESTV). Sie entspricht grundsätzlich dem bisherigen Artikel 70a RTVG, 
mit einer Ergänzung: Absatz 5 sieht vor, dass die ESTV für die Einreichung von Rückerstat-
tungsgesuchen ein elektronisches Formular vorgeben kann, um die Verfahren effizienter zu 
führen. Diese Vorschrift rechtfertigt sich, weil es sich bei den Adressaten um Unternehmen 
handelt, bei denen von der dazu erforderlichen Infrastruktur ausgegangen werden kann. Zu-
dem handelt es sich um geringfügige Beträge, welche ein Minimum an administrativen Auf-
wand auslösen sollten, sowohl bei der ESTV als auch bei den Abgabepflichtigen. 

 
Art. 89 Fälligkeit, Verjährung und Vollstreckung 

1 Die Abgabe wird jeweils 60 Tage, nachdem die Rechnung gestellt wurde, fällig. Bei verspäteter 
Zahlung ist ohne Mahnung ein Verzugszins von fünf Prozent pro Jahr geschuldet. 

2 Erhebt die abgabepflichtige Person Rechtsvorschlag, so erlässt die ESTV eine Verfügung über 
die Höhe der geschuldeten Abgabe und beseitigt gleichzeitig den Rechtsvorschlag nach Artikel 
79 SchKG26. 

3 Bestreitet die abgabepflichtige Person die Forderung, so unterbleibt die endgültige Kollokation, 
bis eine rechtskräftige Verfügung vorliegt. 

4 Die ESTV kann die geschuldete Abgabe mit Vergütungen der Mehrwertsteuer verrechnen. 

 

Anmerkungen SwissHoldings: 

➢ Verrechnung mit MWST Vergütungen nur im Verzugsfalle und nach vorheriger Ankündigung 
angezeigt, da allfällige Verrechnung zu Doppelzahlungen/Verbuchungsschwierigkeiten auf 
Seiten der Unternehmen führen kann. 

 

5 Die Abgabe verjährt innerhalb von fünf Jahren nach der Fälligkeit.  

6 Für die Sicherstellung der Abgabe gelten die Artikel 93–95 MWSTG. Für die Mithaftung und die 
Nachfolge gelten die Artikel 15 und 16 MWSTG.  

7 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG.  

 



 

 

 Erläuternder Bericht: 

 Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 70b RTVG. Die Verjährungsfrist von 
fünf Jahren (Absatz 1) ist auch bei langen Verfahren betreffend die MWST nicht zu knapp, 
da die Verjährung erst mit der Rechnungstellung zu laufen beginnt. Erhebt ein Schuldner o-
der eine Schuldnerin Rechtsvorschlag gegen einen Zahlungsbefehl, ist nach Absatz 2 aus-
schliesslich die ESTV für die Rechtsöffnung zuständig, was die kantonalen Gerichte entlas-
tet. Ist eine Schuldnerin oder ein Schuldner mit der in Rechnung gestellten Abgabe nicht ein-
verstanden und wird diese bestritten, muss die ESTV die Abgabe mittels Verfügung festle-
gen, ausser es läge bereits eine rechtskräftige Verfügung vor (Absatz 3). Die ESTV kann 
Guthaben eines Unternehmens aus der MWST zur Verrechnung von dessen Abgabeschul-
den einsetzen (Absätze 4 und 5), und sie kann die Sicherstellungsmassnahmen gemäss 
MWSTG auch zur Sicherung der Abgabe einsetzen (Absatz 6). Das Rechtsmittelverfahren 
richtet sich nicht nach den Spezialbestimmungen des MWSTG, die auf die Eigenheiten der 
Selbstveranlagung ausgerichtet sind, sondern nach VwVG (Absatz 7). 

 

Art. 90 Berichterstattung durch die ESTV 

1 Die ESTV hat ihre Tätigkeit für die Erhebung der Abgabe in der Buchhaltung von ihren übrigen 
Tätigkeiten zu trennen.  

2 Sie veröffentlicht jährlich die Jahresrechnung und einen Bericht über ihre Tätigkeit im Zusam-
menhang mit der Erhebung der Abgabe. 

 

Art. 91 Datenbearbeitung und Geheimhaltung 

1 Die ESTV kann die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Daten bear-
beiten. Es gelten die Bestimmungen des MWSTG zur Datenbearbeitung.  

2 Die Geheimhaltungspflicht und die entsprechenden Ausnahmen nach Artikel 74 MWSTG gelten 
auch im Rahmen der Erhebung und des Bezugs der Abgabe. 

 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.  
Freundliche Grüsse 
 
SwissHoldings 
Geschäftsstelle 

 

   

    

 

Dr. Gabriel Rumo Martin Hess 
Direktor Dipl. Steuerexperte  


