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Änderungen per 1.1.2018 (MwSt.-Pflicht bei Umsatz grösser als CHF 100’000 
ganzjährig/weltweit)  
Ab dem 1.1.2018 wird obligatorisch steuerpflichtig, wer innerhalb eines Jahres im In- und Ausland mehr 
als CHF 100'000 Umsatz aus Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen) erzielt, die nicht von der 
MWST gemäss Art. 21 Abs. 2 MWSTG ausgenommen sind. Für Unternehmen mit Sitz im Ausland, die in 
der Schweiz Leistungen erbringen, ist somit neu der weltweite Umsatz für die Beurteilung der 
Steuerpflicht massgebend. Ausländische Unternehmer (wie z.B. Eventorganisationen) können aufgrund 
ihres weltweiten Umsatzes von über CHF 100'000 bereits ab dem "ersten Umsatzfranken" in der Schweiz 
steuerpflichtig werden, ungeachtet des effektiven Umsatzes in der Schweiz, sofern eben der weltweite 
Umsatz bereits über der Grenze von CHF 100'000 liegt.  
Mit dieser Änderung durch Mitbeinbezug der im In- und Ausland erzielten Umsätze bei der Abklärung der 
obligatorischen Steuerpflicht will der Gesetzgeber den bestehenden Wettbewerbsnachteil inländischer 
gegenüber ausländischen Unternehmen beseitigen. Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl von 
ausländischen Veranstaltungsorganisationen mit weltweiten Umsätzen von über CHF 100'000 aufgrund 
ihrer Leistungen in der Schweiz somit auch gleich steuerpflichtig werden und sich für die Belange der 
MWST registrieren lassen müssen.  
 
Besteuerung Teilnehmergebühren: 
Grundsätzlich unterliegen Teilnehmergebühren der MWST, sofern es sich nicht um von der Steuer 
ausgenommene Veranstaltungen wissenschaftlicher oder bildender Art handelt => für eine weiterführende 
Beratung bedarf es vorgängig einer präzisen Sachverhaltsaufnahme und allenfalls -besprechung.  
 
Besteuerung für Aussteller: 
Sofern es sich um einen ausländischen Aussteller handelt, der weltweit einen Umsatz von über CHF 
100‘000 erzielt und dieser in der Schweiz nun Umsätze tätigt, wäre am 1.1.2018 die Steuerpflicht 
angezeigt => für eine weiterführende Beratung bedarf es vorgängig einer präzisen Sachverhaltsaufnahme 
und allenfalls -besprechung.  
 
Besteuerung Sponsoring/Sponsoren: 
Bei Sponsoringleistungen handelt es sich um steuerbare Leistungen, weil der Empfänger dem Sponsor 
als Gegenleistung eine Werbeleistung erbringt. Der Ort dieser Leistung bestimmt sich nach dem 
Empfängerortsprinzip. Erhält ein ausländischer Aussteller Sponsoringgelder von einem inländischen 
Sponsor und macht dieser dann Werbung für den Sponsor, liegt ein steuerbares Entgelt vor. Ist der 
Aussteller nicht in der Schweiz MWST-pflichtig, muss der inländische Sponsor den Bezug dieser 
Leistungen (Bezugssteuer) deklarieren. Sofern der ausländische Aussteller weltweit einen Umsatz von 
über CHF 100‘000 erzielt, wird dieser für die Sponsoringleistungen in der Schweiz MWST-pflichtig. Bei 
Inländischen Partnern liegt i.d.R. immer ein steuerbarer Leistungsaustausch vor.  
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MwSt.-Rückforderung: gibt es Änderungen bei der Vorgehensweise? 
Sofern die ausländische Person nicht per se MWST-pflichtig wird, ändert sich nichts.  
 
Medizinische Kongresse: sind die Tagungsgebühren MwSt.-befreit? Oder gibt es per 
01.01.2018 Änderungen? 
Teilnehmergebühren sind i.d.R. steuerbar. Handelt es sich bei den medizinischen Kongressen um sog. 
„andere Veranstaltungen von wissenschaftlicher oder bildender Art“, sind diese nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 
11 lit. b MWSTG von der Steuer ausgenommen. Bildende Veranstaltungen haben zum Ziel, den 
Teilnehmern Wissen weiter zu vermitteln. Die Zielsetzung von wissenschaftlichen Veranstaltungen ist es, 
mit einem Fachpublikum Kenntnisse in einem bestimmten Fachbereich zu erlangen und auszuwerten. 
Fehlt der bildende oder wissenschaftliche Zweck, sind sowohl die Teilnahmegebühren als auch die 
Referentenhonorare steuerbar. Wird der Kongress als Bildungsveranstaltung qualifiziert, so könnten die 
von der Steuer ausgenommenen Teilnehmergebühren durch Option freiwillig der Steuer unterstellt 
werden. Da die Teilnehmer diese zusätzliche MWST in der Regel nicht geltend machen können, wird dies 
kaum sinnvoll sein.  
 
Zollvorschriften 
Es besteht die Möglichkeit, Gegenstände wie Maschinen aus dem Ausland zum Zwecke der 
vorübergehenden Verwendung steuerfrei ein- und auszuführen - Anwendung des entsprechenden 
Zollverfahrens vorausgesetzt. => für eine weiterführende Beratung bedarf es vorgängig einer präzisen 
Sachverhaltsaufnahme und allenfalls –besprechung. 
 
 
 
 
 
Weblinks: 
 
Was ist die Mehrwertsteuer: 
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/was-ist-die-
mehrwertsteuer.html 
 
Mehrwertsteuer-Abrechnung: 
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/mwst-abrechnung-
online.html 
 
Vergütung der Mehrwertsteuer: 
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/vat-refund---tax-
free/vat-refund.html 
 
 
 
 


