
 

 

Bern, 19. September 2017 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit, uns zur Änderung der Schwerverkehrsabgabeverordnung äus-
sern zu können. 

Die LSVA Abgabe kompensiert einen Teil derjenigen Kosten, die der Allgemeinheit durch den 
Schwerverkehr entstehen, und die nicht anderweitig bezahlt werden. Diese Abgabe erfolgt seit 
2001, sie wird auf allen Fahrzeugen von mehr als 3.5 Tonnen Gesamtgewicht erhoben und gilt 
auf dem ganzen öffentlichen Strassennetz der Schweiz. Während für die inländischen Fahrzeuge 
ein Erfassungsgerät obligatorisch ist, verfügen nur gut 1 Prozent der ausländischen Fahrzeuge 
über ein solches Gerät. Der Erhebungsprozess für die ausländischen Fahrzeuge ist sowohl für 
die FahrerInnen wie auch für die zuständige EZV umständlich. Der Einfahrtskilometerstand muss 
vom Transporteur an einem Automaten erfasst werden, die Zollstellen wiederum machen dies bei 
der Ausfahrt des betreffenden Fahrzeugs manuell. Dies verursacht erheblichen Aufwand und 
bremst den Verkehrsfluss an den Grenzen. 

Die Schweiz liegt in der Nord-Süd Transitachse, ihre Einbindung in europäische Verkehrsstrate-
gien ist zentral. Zahlreiche Verkehrsabkommen, darunter das gewichtigste, das Landverkehrsab-
kommen, regeln Absprachen und garantieren ein koordiniertes Vorgehen. Das Ziel von interope-
rablen Strassenbenutzungsgebühren ist in Art. 39 des Landverkehrsabkommen festgehalten. Der 
Gemischte Ausschuss soll dieses Ziel voranbringen resp. die Anschlussfähigkeit von neuen Sys-
temen gewährleisten. Gemäss erläuterndem Bericht werden aktuell in 22 Staaten Abgaben erho-
ben, die bis auf wenige Ausnahmen nicht miteinander korrespondieren. 2009 hat die EU-
Kommission über ein so genanntes European Electronic Toll System EETS entschieden, welches 
nur noch auf ein Erfassungsgerät, auf einen Vertrag und auf eine Rechnung abstützen würde. 
Neu kämen als Mittler EETS-Anbieter zum Zuge, die einen Vertrag mit den Transporteuren ab-
schliessen würden, diesem das Erfassungsgerät zur Verfügung stellen und mit ihm die maut-
pflichtigen Fahrten abrechnen würden. In dieser Logik würden sowohl Abgabepflichtige wie auch 
die mauterhebenden Länder nicht mehr zueinander, sondern nur noch mit den EETS-Anbietern 
eine direkte Beziehung unterhalten.  

 

Oberzolldirektion 
Sektion LSVA, ausländische Fahrzeuge 
Monbijoustr. 91 
3003 Bern 
 
 
lsvaausland@ezv.admin.ch 

Änderung der Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV): Vernehmlassungsver-
fahren 

mailto:lsvaausland@ezv.admin.ch


In der EU und im EWR ist das EETS für LKWs bereits seit Oktober 2012 verpflichtend. Die 
Schweiz wäre nicht gezwungen, die Richtlinie zur Interoperabilität des EETS zu übernehmen, sie 
hat sich aber im Gemischten Ausschuss bereit erklärt, diese für ausländische Fahrzeuge anzu-
wenden. Die vorliegende Änderung der SVAV regelt nun die Voraussetzungen für die Übernahme 
des EETS in der Schweiz: was sind die Anforderungen an EETS-Anbieter und was die Pflichten 
der ausländischen Transporteure?  

Nicht geplant ist hingegen vorerst die Einführung des EETS für inländische Fahrzeuge, die ja alle 
mit dem obligatorischen Erfassungsgerät emotach ausgerüstet sind resp. laufend ausgerüstet 
werden. Aktuell besteht noch eine Reserve von diesen Geräten, die 2010 mit einer Lebensdauer 
bis 2024 angeschafft wurden. Dieser Bestand soll aufgebraucht werden. Laut Ausführungen ist 
das bestehende System für die inländischen Fahrzeuge präziser als ein vergleichbares EETS. 
Dieses aber wiederum bietet Vorteile gegenüber dem heutigen, manuellen System bei den aus-
ländischen Fahrzeugen. Deshalb kommt der Bundesrat zum Schluss, das EETS vorläufig auf die 
ausländischen Fahrzeuge zu beschränken. Dies würde den zuständigen Stellen in der Schweiz 
auch erlauben, Erfahrungen mit EETS-Anbietern zu sammeln. Sollten diese positiv sein, könnte 
das EETS gesamthaft eingeführt werden, was nach Zeitplanung ab 2024 mit der LSVA III der Fall 
wäre. Eine freiwillige vertragliche Bindung an einen EETS-Anbieter stehe inländischen Transport-
euren für ihre Auslandfahrten schon heute offen. 

Die ausländischen Transporteure hätten nun künftig mit vorliegender Änderung der SVAV nebst 
den weiter bestehenden Erfassungsmöglichkeiten mit a) dem inländischen Gerät der EZV oder  
b) der manuellen Erfassung bei Ein- und Ausfahrt neu also die Möglichkeit, dies mit einem EETS-
Gerät und dem entsprechenden EETS-Anbieter abzuwickeln, sofern dieser von der EZV zugelas-
sen ist. 

Ebenfalls Gegenstand dieser Verordnungsänderung ist der Verzicht auf Mahngebühren, was zu 
Mindereinnahmen von 760‘000.- pro Jahr führen würde. Laut erläuterndem Bericht eine Margina-
lie im Vergleich zu den gesamten LSVA-Einnahmen von 1.5 Mrd. Fr. jährlich. Bei der EZV rechnet 
man durch die Änderungen mit einer administrativen Entlastung, die sich aber aufgrund der pa-
rallelen Weiterführung von EETS und bisherigen Erfassungsvarianten nur schrittweise manifestie-
ren würde. 

Der SGB ist mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Wir bitten um Kenntnisnahme 
des beiliegenden ausgefüllten Fragebogens. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Dore Heim 
Präsident Geschäftsführende Sekretärin 
  

123 DH/es 



Fragen an die Vernehmlassungsteilnehmenden 

Stellungnahme eingereicht durch: 

Kanton:  Partei:  Verband, Organisation: X  

Name: Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB 

Adresse: Monbijoustr. 61, 3007 Bern 

 
Änderungen der Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV) 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Bestimmungen für einen «Europäischen Elektronischen 
Mautdienst» (EETS) in die SVAV aufgenommen werden? 

(Art. 13a, 26a - 26f [neu]) 
 X JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Bestimmungen für einen «Europäischen Elektronischen 
Mautdienst» (EETS) vorerst auf ausländische Fahrzeuge beschränkt werden? 

(Art. 26a - 26f [neu]; Erläuterungen Ziff. 1.1.3, S. 6) 
 X JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 
Sind Sie damit einverstanden, dass die kantonale Vollzugsbehörde bzw. Betriebe und Organi-
sationen, die zur Nachprüfung von Erfassungsgeräten ermächtigt sind, bei den periodischen 
Fahrzeugprüfungen die Anhängersensorik des Erfassungsgeräts nicht mehr kontrollieren (Auf-
hebung der Bestimmung)?  

(Art. 16 Abs. 4) 
  JA  NEIN X keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 
Sind Sie damit einverstanden, dass sich die Verzinsung des ausstehenden Abgabebetrags 
sinngemäss nach der Verordnung des EFD vom 11. Dezember 20091 über die Verzugs- und 
Vergütungszinssätze und nicht mehr nach der Verordnung des EFD vom 10. Dezember 19922 
über die Fälligkeit und Verzinsung der direkten Bundessteuer richtet?  

(Art. 25 Abs. 3 und 4) 
 X JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 
Sind Sie damit einverstanden, dass neu die Zollverwaltung gestützt auf die Angaben der Eidge-
nössischen Finanzverwaltung und des Bundesamtes für Statistik den Totalindex der Motorfahr-
zeugsteuern ermittelt?  

(Art. 40 Abs. 5) 
 X JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Zollverwaltung im Anwendungsbereich des SVAG für 
Mahnungen keine Gebühren mehr erhebt?  

(Art. 45 Abs. 4) 
  JA  NEIN X keine Stellungnahme / nicht betroffen 
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