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Vo r w o r t  
Einige von Ihnen haben uns in Bezug auf zwei administrative Probleme kontaktiert:  

• Nachweise für KAE-Abrechnungen für die Mitarbeiter 

• Rundfunkabgabe 

Im Folgenden finden Sie ein Musterschreiben, das Sie unverändert übernehmen oder für sich anpassen 
können, sowie eine Argumentationshilfe für den Fall, dass Ihre Arbeitslosenkasse Nachweise für Ihre 
monatlichen KAE-Abrechnungen fordert.  

Bei bestimmten Punkten können wir nicht direkt eingreifen, bieten Ihnen aber persönliche Unterstützung an. 
Die auf Grundlage des Umsatzes berechnete Rundfunkabgabe ist beispielsweise ein Unsinn, über den die 
Branche schon lange klagt. Der SRV beschäftigt sich bereits seit zwei Jahren mit dieser Angelegenheit.  

Wir haben im Rahmen unserer Korrespondenz mit dem SECO und den Kantonen beantragt, dass diese für 
das Jahr 2020 erlassen oder übernommen werden, wissen aber, dass Erleichterungen dieser Art schwierig zu 
erhalten sind. (Warum unsere Branche und die anderen nicht ….?)  

Was wir jedoch gegenüber dem SECO und den Parlamentariern fordern, ist eine globale Betrachtung der 
aktuellen Situation unserer Branche. In dieser Hinsicht sind wir nach wie vor zuversichtlich, dass sich in der 
Herbstsession für diese vom Bundesrat in seiner letzten Pressekonferenz ganz klar als «Härtefall» definierte 
Situation eine Lösung finden wird. Zusammen mit unseren Kollegen von SRV und STAR arbeiten wir weiter 
daran, den beim SECO eingereichten Antrag zu untermauern. Der Fragebogen, den Sie Anfang der Woche 
ausfüllen sollten, dient im Übrigen der Bewertung genau 
dieser Sachlage.  

Derzeit wissen wir noch nicht, ob einige der eingereichten 
Vorschläge angenommen werden und welche, allerdings 
gelten alle Vorschläge für unsere gesamte Branche:  

▪ Annullierung der Covid-19-Kredite  
▪ Finanzhilfen zur Kompensation des entgangenen 

Umsatzes in der einen oder anderen Form (z. B. 
Pauschalhilfen auf der Grundlage des Umsatzes 2019 
oder ein Hilfsfonds zur Konkursvermeidung) 

▪ Fortzahlung der KAE für Geschäftsführer und 
Mitarbeiter von AG/GmbH 

▪ Änderung des PRG, um in Zukunft Situationen mit 
kaskadenartigen Rückerstattungen zu verhindern 

▪ Usw.  
Wenn wir derzeit nicht mehr zu diesem Thema sagen, dann 
im Grunde, weil wir uns gegenüber dem SECO verpflichtet 
haben, den Inhalt unserer Gespräche vertraulich zu 
behandeln. Aber auch weil wir derzeit noch nicht mehr 
wissen…. Und selbst auch warten…. 
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Wir haben Ihnen im Laufe der letzten Monate eine Reihe von Dokumenten zur Verfügung gestellt, darunter 
bestimmte Musterschreiben, und werden das auch weiterhin tun. Wir müssen aber im Hinblick auf unsere 
Äusserungen Nüchternheit und Zurückhaltung an den Tag legen. Wenn Sie als Reisebüros das Bedürfnis 
haben, Ihre Wut zum Ausdruck zu bringen, dann können Sie das hingegen sehr gern tun. Vielleicht 
verschafft Ihnen das Erleichterung und vielleicht macht es auch deutlich, dass die Reisebüros am Ende ihrer 
Kräfte sind und dass jetzt unverzüglich gehandelt werden muss.  
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EINSCHREIBEN 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV  
Eigerstrasse 65  
3003 Bern 

 

Ort – Datum 
 

 

Betreff: Ihre Rechnung vom / Steuerpflichtigen-Nr. xxxxx 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich bin Inhaber/Geschäftsführer des Reisebüros ..., ordnungsgemäss eingetragen im Handelsregister 
des Kantons ...... (Auszug anbei), und möchte Sie um die Annullierung Ihrer Rechnung über die 
«Unternehmensabgabe» mit Eingang vom ….. in Höhe von CHF ……. bitten. 

Der Industriezweig der Reisebüros hat unter der Covid-19-Situation enorm gelitten, und das wird 
vorerst auch so bleiben. Unsere gesamte Arbeit seit November 2019 ist durch diese Entwicklung 
hinfällig geworden und alle in diesem Zeitraum realisierten Einnahmen mussten von Rechts wegen 
an die Kunden zurückgezahlt werden.  

Seit der Wiedereröffnung der Reisebüros am 11. Mai besteht unsere Arbeit einzig und allein darin, 
Reisen zu stornieren, zu erstatten und zu verschieben. Unsere derzeitigen Einnahmen sind also gleich 
null. Im Gegensatz zu anderen Branchen haben die Reisebüros derzeit weder Einkünfte noch 
Zukunftsperspektiven, denn wir wissen nicht, wann es wieder möglich sein wird, normale Umsätze zu 
generieren. Die Kunden werden vom Bund dazu aufgefordert, innerhalb der Schweiz Urlaub zu 
machen, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Flugpläne sind nur vorläufig und können sich 
jederzeit ändern und der Bund gibt regelmässig Verlautbarungen heraus, die von Reisen ins Ausland 
abraten.  

Ich möchte Sie daher bitten, sich die katastrophale Situation vor Augen zu führen, in der sich mein 
Reisebüro derzeit befindet, und mir die Rundfunkabgabe für dieses Jahr zu erlassen. 

Ganz herzlichen Dank im Voraus  

 

(Unterschrift) 
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Argumentationshilfe für die KAE 
 
Unternehmen sind verpflichtet, Verlusten bestmöglich entgegenzuwirken, und müssen daher, wenn sie 
eine Kurzarbeitsentschädigung beantragen, nachweisen können, dass sie alle vertretbaren Massnahmen 
ergriffen haben, um die entsprechenden Kosten für die Arbeitslosenversicherung so gering wie möglich 
zu halten. Im Prinzip konnte ab dem 11. Mai 2020 die Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen werden. 
Wie wir den eingereichten Dokumenten entnehmen, rechnen Sie für Ihr Unternehmen für den 
Kontrollzeitraum Juni mit einer Reduzierung der honorierten Arbeitsstunden um mehr als 90 % (Soll und 
verlorene Arbeitsstunden nur für die 7 Angestellten) und beantragen eine entsprechende 
Kurzarbeitsentschädigung. Wir bitten Sie, die Gründe dafür darzulegen. Bitte legen Sie die erforderlichen 
Dokumente bei, die Ihre Begründung untermauern (z. B. Bilanz, Ergebnisrechnung, Baupläne, 
Hygienekonzept, Fotos usw.). 

Im Anhang finden Sie die KAE-Abrechnung unseres Unternehmens für den Monat …….. Um Verzögerungen 
und Nachfragen zu unserem Antrag auf Fortzahlung der KAE zu vermeiden, möchten wir auf folgende 
Punkte hinweisen: 

 

Der Industriezweig der «Reisebüros» wurde im März 2020 plötzlich seiner Vergangenheit, seiner 
Gegenwart und seiner Zukunft beraubt. Innerhalb weniger Tage mussten alle der von November 2019 bis 
März 2020 erzielten Einnahmen an die Kunden zurückgezahlt werden, die Reisen für 2020 gebucht hatten. 
Die Reisebüros wurden geschlossen und verbrachten während des Lockdowns Stunden über Stunden mit 
der Bearbeitung von Erstattungen, Stornierungen und der Verschiebung von Reisen, ganz zu schweigen 
vom Rücktransport der Reisenden, die sich in der ersten Zeit, in der sich diese schreckliche Situation 
manifestierte, noch im Ausland befanden. 

Seit dem 11. Mai können wir das Geschäft wieder öffnen, aber bisher kommen keine Kunden, um Reisen 
zu buchen. Die wenigen Personen, die zu uns kommen, betrachten uns hauptsächlich als 
«Informationsquelle», was die touristische Situation im Ausland angeht. Derzeit besteht aber noch zu 
grosse Sorge, daher kommt es zu keinen Buchungen. Diese neue Arbeit in unserer Funktion als 
Informationsbüro wird natürlich nicht vergütet. 

Alle Reserven, die die Reisebüros im Laufe der letzten Jahre (trotz der sehr geringen Gewinnmarge) 
zurücklegen konnten, wurden in den letzten Monaten aufgebraucht. Die Verpflichtung zur Rückerstattung 
stellt uns vor enorme Probleme, da einige Dienstleister – wie die Fluggesellschaften – den Reisebüros die 
entsprechenden Beträge ihrerseits noch nicht erstattet haben. Die Reisebüros müssen ihre eigenen 
Reserven aufwenden, um die Erstattungsanträge der Kunden zu bedienen. Der Liquiditätsverlust ist also 
dramatisch.  

Es war daher überlebenswichtig, für die Mitarbeiter der Reisebüros auf das Mittel der 
Kurzarbeitsentschädigung zurückzugreifen, um die Arbeitsplätze in dieser Zeit zu erhalten. 

Seit dem 11. Mai ist, wie bereits erläutert, keine Anfrage von potenziellen Reisenden eingegangen, sodass 
sich die Reisebüromitarbeiter noch keiner gewinnbringenden Tätigkeit widmen können, die die Zahlung 
eines Gehalts vom Reisebüro selbst rechtfertigen würde. Während der Öffnungszeiten sind also derzeit 
nur die Inhaber und Geschäftsführer in den Büros.  

Vom 11. Mai bis zum 15. Juni waren noch keine Auslandsflüge möglich. Das ist jetzt der Fall, aber mit 
starken Einschränkungen. Die Hotels im Ausland sind noch nicht wieder geöffnet, ebenso wenig wie die 
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Touristenorten. Und natürlich sorgen die Hygienevorschriften und die Empfehlungen, von Reisen in 
bestimmte Länder abzusehen (darunter einige der beliebtesten Urlaubsländer), dafür, dass sich die 
Verbraucher derzeit schlicht nicht vorstellen können, eine Urlaubsreise anzutreten.  

Der Umsatz der Reisebüros ist also auf verheerende Weise eingebrochen. Einige von ihnen kommen kaum 
auf 10 % dessen, was sie im Juni 2019 erzielen konnten. Es ist für die Reisebüros daher schlicht nicht 
machbar, ihre Mitarbeiter selbst zu entlohnen. Eine Kurzarbeitsentschädigung in Höhe von ca. 90 % ist 
daher erforderlich und angesichts der Situation absolut vertretbar.  

Einige Reisebüros mussten leider schon erste Mitarbeiter entlassen.  

Zusammenfassend kann man sagen: Keine Reisenden = keine Reisebuchungen = keine Einnahmen 

Diese Situation ist einzigartig, denn alle anderen Branchen konnten mittlerweile wieder öffnen, vielleicht 
mit Umsatzeinbussen aufgrund der Hygienevorschriften, aber doch mit einem gewissen erzielten Umsatz. 
Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass die Reisebüros, wie alle anderen für die Öffentlichkeit 
zugänglichen Gewerbe, in erheblichem Masse in Hygienemassnahmen investieren mussten 
(Plexiglasscheiben, Desinfektionsgel, Masken…), der Nutzen für uns aber sehr, sehr begrenzt ist.  

Eine Bilanz oder eine Gewinn- und Verlustrechnung in der Jahresmitte einzureichen, ist für ein Reisebüro 
in diesem Stadium leider nicht machbar. Dies würde einen erheblichen Aufwand und zusätzliche 
Steuerberaterkosten verursachen, die die Liquiditätssituation der Reisebüros, die ohnehin bereits am 
Limit ist, noch weiter belasten würden. 
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