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RENATO GUNC

Unternehmen müssen heute 
bereits verpflichtend den 
 Finanzämtern alle steuerer-
heblichen Informationen und 
Dokumente mitteilen und sie 

nachweispflichtig gemäss geltenden lo-
kalen Vorschriften aufbewahren. Doch 
seit einigen Jahren sind die formalen An-
forderungen gestiegen und so werden 
die Betriebsprüfungen von den Steuerbe-
hörden nur noch stichprobenweise und 
themenbezogen durchgeführt.

Die Einhaltung von Steuervorschrif-
ten und deren komplexe Umsetzung 
kann das Tagesgeschäft beeinflussen und 
vom Fokus auf das Kerngeschäft ablen-
ken. Dies, weil die Nichteinhaltung von 
Steuervorschriften zu finanziellen und 
rechtlichen Konsequenzen führt. Insbe-
sondere für international tätige Unter-
nehmen oder solche, die es werden 
 wollen, ist es wichtig, über die Anforde-
rungen und Vorschriften der einzelnen 
Länder auf dem Laufenden zu bleiben.

Die weltweite Mehrwertsteuerlücke
Weltweit überdenken Regierungen 

ihre Steuererhebungsprozesse zur Be-
kämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs. 
Diese «Mehrwertsteuerlücke» beläuft 
sich Untersuchungen zufolge auf 500 Mil-
liarden Euro. Die EU weist sie regelmässig 
aus – sie betrug 2021 150 Milliarden Euro.

Für die Schweiz schätzen die OECD 
und der Internationale Währungsfonds 
sie auf 8,5 Prozent – die Mehrwertsteuer-
einnahmen des Bundes betrugen 2021 
23,5 Milliarden Franken. Deshalb geben 
sich die Steuerbehörden immer weniger 
damit zufrieden, dass ihnen steuerpflich-
tige Organisationen periodisch und erst 
nach Abschluss der Geschäftstransaktio-
nen relevante Informationen zustellen.

Die Regierungen gehen unterschied-
liche Ansätze an, um dies zu ändern. Als 
Folge gibt es in Europa eine Reihe von 
verbindlichen Vorgaben und Modelle für 
die Steuerzahlenden. Sie reichen von 
Mandaten für die Rechnungsstellung für 
B2G über Echtzeitberichte bis hin zur 
 sogenannten CTC (Continuous Transac-
tion Control), was eine vollständige Kon-
trolle des Rechnungsaustauschs durch 
die Regierung darstellt.

E-Rechnung und Tax Compliance
Eine zentrale Rolle dabei kommt der 

E-Rechnung als rechtsgültigem Doku-

ment zu. Zahlreiche Regierungen aner-
kennen sie und wenden sie als Mehr-
wertsteuerregelungen an. Die EU-Kom-
mission hat eine E-Rechnung aufgrund 
ihrer Authentizität und Vollständigkeit 
als vertrauenswürdiger anerkannt als 
eine Papierrechnung. Insbesondere elek-
tronische Signaturen und Siegel sowie 
die Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
trugen dazu bei.

Die Entwicklung in der EU
Das EU-Komitee hat vor einigen 

 Jahren für alle Mitgliedstaaten eine Nor-
mung (EN16931) für ein Standarddatei-
format für die elektronische Rechnungs-
stellung entwickelt. Die europäischen 
Länder haben das Standardformat ange-
passt und lokale Versionen erstellt, die 
speziell auf die Mehrwertsteuer-Anforde-
rungen ihres Landes zugeschnitten sind. 
Infolgedessen gibt es viele verschiedene 
nationale Plattformen und länderspezi-
fische Formate für die E-Rechnungsver-
arbeitung. Sie beziehen sich nicht nur auf 
die E-Rechnungsverarbeitung für öffent-
liche Einrichtungen, sondern in einigen 
Fällen auch auf den privaten Sektor.

In einigen europäischen Ländern 
kann das sogar mehrere Portale oder 
 Zugangspunkte und unterschiedliche 
Dateiformate umfassen.

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass 
die Mandate in Europa nicht einheitlich 
und die Anforderungen für jedes Land 
völlig unterschiedlich sind – eine Heraus-
forderung für international tätige Unter-
nehmen.

Deshalb verabschiedete das EU-Parla-
ment am 10. März 2022 eine Resolution 

zur gerechten und einfachen Besteue-
rung, in der die elektronische Rech-
nungsverarbeitung als Schlüsselelement 
der Konjunkturbelebungsstrategie be-
trachtet wird. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Resolution bis Ende 2023 von 
allen Mitgliedstaaten angenommen wird.

Die Entwicklung in der Schweiz
Auf Stufe Bundesrat ist eine Vernehm-

lassung zur Änderung der Mehrwertsteu-
erverordnung (elektronisches Verfahren) 

bis am 21. Oktober 2022 in der Vernehm-
lassung. Mit dieser Änderung soll in 
 einem ersten Schritt geregelt werden, ab 
wann welche Prozesse nur noch elektro-
nisch möglich sein werden.

Die Vorteile für Unternehmen
Die elektronische Rechnungsverar-

beitung verringert den Zeit- und den 
 Arbeitsaufwand bei den Procure-to-Pay- 
und Order-to-Cash-Prozessen. Sie sind 
einfacher zu handhaben und zu archi-
vieren, und die automatischen Prozesse 
minimieren das Fehlerrisiko.

Erst ein Drittel in der Schweiz papierlos
In der Schweiz sind wir hinsichtlich 

dieser Entwicklung noch im Rückstand. 
Obwohl die Entwicklung der E-Rechnung 
in der Schweiz bereits in den neunziger 
Jahren begann, wird heute erst gut ein 
Drittel papierlos ausgetauscht, bei einem 
geschätzten Volumen von einer Milliarde 
Rechnungen jährlich. Immerhin muss 
die Mehrwertsteuerdeklaration seit 2021 
zwingend digital erfolgen.

Renato Gunc, CEO Unifiedpost, Zürich.

Langsamer Abschied vom Papier
Es gibt Bewegung bei den internationalen Tax-Compliance-Anforderungen und der E-Rechnungspflicht. Irgendwann auch in der Schweiz.

Einkaufsmanagerindex: Seit mehr als 25 Jahren ermittelt Procure.ch den wichtigen Frühindikator der Konjunkturentwicklung, PMI, in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse.
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Violett markierte 
Länder haben Vor-

schriften für den 
elektronischen  

Rechnungsaustausch 
zwecks Überprüfung  

der Einhaltung der 
 Mehrwertsteuervorgaben.
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Sachbearbeiterin/ -in Auftragsabwicklung Export/Import
mit HFA–procure.ch–Zertifikat
Das internationale Geschäft unterscheidet sich grundlegend vom rein nationalen
Geschäft. Daher benötigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, welche Export-
und Importaufträge abwickeln, in ihrem Berufsalltag spezifische Fach- und
Handlungskompetenzen im Bereich des Aussenhandels.

Ende Oktober 2022

Aarau, Luzern und Zürich

Ende Oktober 2022

Aarau, Luzern und Zürich

Aussenhandelsfachfrau/ -mann
mit eidg. Fachausweis
Mit diesem Lehrgang bereiten sich Teilnehmende auf den Abschluss «Aussenhandels-
fachfrau/-mann mit eidg. Fachausweis» vor. Sie eignen sich umfassende Fachkompe-
tenzen im Bereich der operativen Auftragsabwicklung im Aussenhandel an und sind
kompetente Anlaufstelle für alle Fragen im weltweiten Handel.

Ende Oktober / Anfang November 2022

Aarau, Luzern, Zürich und Rorschach


