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Das offizielle Organ des veb.ch, des grössten Schweizer Verbandes für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsver-
mutung – selbst für mich. Die Geschichte 
handelt von einem Grounding, einem Zi-
garren rauchenden Pionier aus dem Bas-
ler Daig, der im Haus seiner Frau residiert 
und mit guten Ideen und noch besseren 
Freunden, die das Kleingeld hatten, ei-
nem CEO, der das Management Cock-
pit mit dem Cockpit eines Flugzeugs 
verwechselt, einem Chief Frisör Officer 
mit einem Miss Information System und 
einem prominenten und finanziell starken 
Verwaltungsrat. Die Namen sind dem 
Schreibenden bekannt.

Die 2004 gegründete Chartergesellschaft 
Hello ist im Herbst 2012 am Ende; die 
vier Flugzeuge sitzen am Boden fest 
– 140 Angestellte verlieren ihre Stelle. 
Das Unternehmen gibt für den Gang in 
die Insolvenz verschiedene, allgemein 
übliche Gründe an: grösserer Konkur-
renzdruck im Tourismusgeschäft, meh-
rere Grossaufträge, die weggefallen sind, 
hoher Frankenkurs, hohe Treibstoffkos-
ten. Weitere zwei Begründungen lassen 
mich aber aufhorchen. Einerseits seien 
französische Grosskunden zahlungsun-
fähig und ihre ausstehenden Guthaben 
anscheinend in – wertlose – Aktien ge-

tauscht worden. Zudem hätte der Finanz-
chef der Geschäftsleitung und dem Ver-
waltungsrat wöchentlich und monatlich 
geschönte und gefälschte Geschäftszah-
len vorgelegt. Verwaltungsrat und CEO 
wären deshalb überzeugt gewesen, dass 
genügend Liquidität (CHF 7 Mio) vorhan-
den gewesen sei.

Der Finanzchef als Sündenbock? Aus 
meiner langjährigen unternehmerischen 
Erfahrung dürften mehrere Problemfelder 
Ursache des Debakels sein:

1. Mangelhafte finanzielle Führung
 Die Anzeichen von finanziellen Proble-

men waren seit längerer Zeit alle da. 
So musste Hello die Aufsichtsbehörde 
(Bazl) seit einigen Jahren wöchent-
lich über die Liquidität  informieren 
und monatlich Angaben zur aktuellen  
finanziellen Lage liefern, oder warnte 
die Hausbank vor Wochen über einen 
drohenden Liquiditätsengpass. Und 
interessanterweise scheint auch der 
Finanzchef intern früh vor Problemen 
und Nichterreichen der budgetierten 
Zahlen wie auch davor gewarnt zu ha-
ben, dass die Informatik nicht funktio-
niere. Interessant ist in diesem Zusam-

menhang die Rolle beziehungsweise 
die Leistung des Verwaltungsrates, 
dem das Schweizer Aktienrecht un-
ter anderem die unentziehbaren und 
unübertragbaren Aufgaben der «Fest-
legung der Organisation» (Art. 716a 
Abs. 1 Ziff. 2), der «Ausgestaltung des 
Rechnungswesens, der Finanzkon-
trolle sowie der Finanzplanung» (Art. 
716a Abs. 1 Ziff. 3) wie aber auch die 
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an interessiert sein, ob letztlich juristisch 
einklagbare Vergehen vorliegen. Und zur 
Kompensation ihres Abschreibers rau-
chen sie einfach eine Zigarre mit ihrem 
Freund Moritz weniger – oder wechseln 
zumindest von Cohiba auf Villiger. 

Herbert Mattle, Präsident veb.ch

gelmässig Lokomotivführer spielt. Der 
Finanzchef kommt mir dann wie der 
Spiegel vor, der Schuld ist, wenn er 
der Jungfrau zeigt, dass sie schwan-
ger ist. Als Verwalter des Zahlenfried-
hofs ist er nicht für den Geschäftsgang 
verantwortlich, sondern bildet ihn nur 
ab, was ihn aber selbstverständlich 
nicht vollends aus der Verantwortung 
nimmt. Und die Geldgeber sind so 
erfahrene Unternehmer, dass ihr En-
gagement in eine kleine Schweizer 
Chartergesellschaft wohl mehr aus 
emotionalen denn rationalen Motiven 
erfolgt ist – immerhin scheinen sie die 
Reissleine gezogen zu haben.

 Eine weitere Frage sei erlaubt: Ob ein 
CFO Zahlen frisieren kann, ohne Wis-
sen oder sogar durch die Mitwirkung 
seines Teams? Und was macht ein 
Teammitglied, das von solchen Ma-
chenschaften Kenntnis hat – Grund 
zu einem Whistleblowing? Antworten 
hierzu finden Sie unter anderem im 
Ethik-Kodex von veb.ch.

3. Bewirtschaftung des Working Capital 
(Umlaufvermögen)

 Untersuchungen zeigen auf, dass 
einer der hauptsächlichsten Gründe 
von Konkursen bei KMU die mangeln-
de oder mangelhafte Bewirtschaftung 
des Working Capital ist! So ermöglicht 
die Optimierung des Working Capital 
eine rasche Freisetzung von liquiden 
Mitteln – nur cash ist fesch. Die mei-
sten möglichen Massnahmen sind 
einfach, ja gerade (zu) banal: sofortige 
Fakturierung bei Erbringung der Lei-
stung, Kreditmanagement und enge 
Überwachung der Ausstände mit ei-
nem effizienten Mahnwesen, Redukti-
on des (überschüssigen, überalterten) 
Lager oder beispielsweise verbesserte 
Zahlungskonditionen bei den Kredito-
ren. Bei Hello kam die gefährliche Ab-
hängigkeit von wenigen Grosskunden 
hinzu, wohl auch ein strategisches 
Problem; umso besser müssen diese 
aber überwacht werden.

Vielleicht werden die Gerichte einmal ent-
scheiden, wer in Tat und Wahrheit der 
Bruchpilot war. Eher aber nicht, denn 
bei diesem Aktionariat von Industriellen 
mit Milliardenvermögen wird keiner dar-
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«Oberaufsicht über die mit der Ge-
schäftsführung betrauten Personen» 
(Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5) auferlegt hat. 

 Seit Jahren vertrete ich den Stand-
punkt (u.a. auch nachzulesen in der 
Festschrift veb.ch 2011), dass die 
Mindestanforderungen des Verwal-
tungsrates an Rechnungswesen, 
Rechnungslegung und Controlling 
unternehmensspezifisch sind, d.h. auf 
das Geschäftsmodell, die Risikolage, 
den Unternehmenszyklus und die für 
den Erfolg wichtige Stellhebel ausge-
richtet werden müssen und deshalb 
nach massgeschneiderten Konzep-
ten und Werkzeugen verlangen. Und 
ebenso, dass eine der entscheiden-
den Grösse der finanziellen Führung 
von Unternehmen die Liquidität ist, 
mit der Mindestanforderung, dass die 
Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 
zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.

 Fazit: Die Bedrohungslage «mangeln-
de Liquidität» muss bekannt gewe-
sen sein, ebenso die Verantwortung 
des Verwaltungsrates. Ob dieser die 
richtigen Schritte eingeleitet und eng 
begleitet hat, ist schwer zu beurteilen: 
Im Nachhinein ist man immer schlau-
er. Aber eigentlich müsste man eine 
angemessene Krisenpolitik von den 
(Profi-) Verwaltungsräten Pieper und 
Mathys als ausgewiesene und äus-
serst erfolgreiche Unternehmer erwar-
ten dürfen.

2. Unternehmenskultur
 Die Insolvenz dürfte aber auch viel 

mit der Unternehmenskultur zu tun 
haben. Ein starker, charismatischer 
Pionier und ein zu optimistischer CEO 
wollen doch eigentlich gar keine War-
nungen eines Finanzchefs hören oder 
nehmen diese zumindest nicht ernst 
genug. Kommt dazu, dass ein Pionier 
oftmals nicht auch der Richtige für die 
Führung des Unternehmens in den 
nächsten Phasen ist. Oder der CEO, 
der in den letzten Jahren die Ausbil-
dung zum Airbuskapitän mit der Über-
zeugung gemacht hat, dass der Chef 
einer Airline auch etwas vom Fliegen 
verstehen muss. Das ist etwa so, wie 
wenn unsere Postchefin Postautos 
selber fährt oder der SBB-Chef re-
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Controller Akademie AG | Altstetterstrasse 124 | 8048 Zürich

Telefon 044 438 88 00 | Fax 044 438 88 05 l info@controller-akademie.ch

Die Controller Akademie ist eine Institution von

Ob Falschbilanzierung, Geldwäsche, Korruption oder Insol-

venzdelikt – Wirtschaftskriminalität ist eine alltägliche und 

oft existenzielle Bedrohung für Unternehmen aller Grössen  

und Branchen. Doch wie erkennen Sie die Gefahr? Wie 

schützen Sie sich vor Angriffen und Verlusten? Im einzig-

artigen Diplom-Studiengang in fünf Modulen erfahren Sie’s.

Von Januar 2013 bis Juni 2013 in Zürich

Risiken erkennen, Verluste vermeiden.

Studiengang in 5 Modulen.

«Wirtschaftskriminalität»
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Daniel Oestmann, Dipl.-Wirtschaftsin-
formatiker (FH), Corporate Controller 
bei einem Weltmarktführer für sämtliche 
Leistungen rund um Isolierung mit über 
18’000 Mitarbeitern und einem Umsatz 
von mehr als 1.3 Milliarden Euro.; 
Frank Zimmermann, MBA, Dipl.-Be-
triebswirt (FH), Senior Project Manager 
bei der Managementberatung Horváth 
& Partners in Zürich, Lehrbeauftragter 
Rechnungswesen und Controlling an der 
Westsächsischen Hochschule Zwickau

Zulieferer im Anlagenbau, die für einen 
Generalunternehmer ein oder mehre-
re Gewerke (ein branchenspezifischer 
Begriff für Bauleistungen) überneh-
men, gehen viele Risiken ein. Solides 
Projektcontrolling soll solche Gefahren 
erkennbar, messbar und beherrschbar 
machen. Die Autoren zeigen anhand 
eines Bauvorhabens die wesentlichen 
Herausforderungen aus der Praxis ei-
nes Controllers dieser Branche.

1. Komplexität im Anlagenbau und 
deren Abbildung im ERP-System

Enterprise Resource Planning (ERP) – 
System ist eine Anwendungssoftware zur 
Unterstützung der Ressourcenplanung 
eines gesamten Unternehmens und soll 
weitgehend alle Geschäftsprozesse ab-
bilden. Der bekannteste Anbieter ist die 
SAP AG mit ihrer Lösung SAP ERP (ehe-
mals R/3). Die operative Komplexität ei-
nes Bauvorhabens übersteigt aber in den 
meisten Fällen den Detaillierungsgrad, 
mit dem ein solches Projekt in handels-
üblichen ERP-Lösungen abgebildet wird 
– häufig gar um ein Vielfaches. 
Die Detailebene, auf der ein Projekt kal-
kuliert, angeboten und operativ abgewi-
ckelt wird, lässt sich nur selten kosten-
rechnerisch auf einem einheitlichen und 
gleichzeitig sinnvollem Niveau darstellen. 
Beispielsweise wird im Anlagenbau auf 
der höchsten Detailstufe kalkuliert, die 
Abrechnung dagegen erfolgt je nach 
Vertragsart für einzelne Bereiche, ganze 
Gewerke oder sogar in Summe für die 
gesamte Leistung. Dies macht einen 
Plan. bzw. Soll/Ist-Vergleich äusserst 
schwierig. 
Das Problem der Detaillierung geht aber 
noch weiter. So erscheint selbst im theo-
retischen Falle der Abrechnung auf Kalku-
lationsebene die separate Kontierung der 
Erlöse auf dieser höchsten Detailstufe als 
unverhältnismässig. Dies gilt auch für die 
Ist-Kosten, die ebenfalls nicht in diesem 
Detail erfasst werden sollten, da dies z.B. 
eine Kontierung von Arbeitseinheiten auf 
Minutenebene zur Folge hätte. Auch die 
Ermittlung der Materialverbräuche wäre 
in diesem Fall nur mit Hilfsmitteln mög-
lich. Erschwerend kommen mögliche 

Erfolgreiches Projektcontrolling 
als Zulieferer im Anlagenbau

technische Restriktionen hinzu, da bei 
der Erfassung der Kosten ein hoher Auto-
matismus gegeben sein sollte. Allerdings 
fehlen solche automatischen Erfassungs-
systeme auf den meisten Baustellen.

2. Änderungen im Projekt und  
Behinderungen

Änderungen im Projektplan und die Ver-
schiebung von Meilensteinen, Änderun-
gen des Leistungsumfangs (z.B. Nach-
träge), Behinderungen durch andere 
Gewerke/Nachunternehmer und höherer 
Verwaltungsaufwand durch Bauzeitver-
längerung führen meist zu Kostenabwei-
chungen gegenüber der ursprünglichen 
Kalkulation.
Eine typische Änderung im Projektplan 
wäre die Verlängerung der ursprüngli-
chen Bauzeit. Die Gründe? Oft vielfältig. 
Der Effekt: Fast immer müssen das Ver-
waltungspersonal und die Baustellenein-
richtung länger als geplant vorgehalten 
werden inkl. der damit verbundenen Kos-
ten. Liegen Behinderungen durch andere 
Gewerke vor, sinkt die Produktivität der 
Arbeit wegen mehrfacher An- / Abreise 
des Personals und wiederholtem Ein- 
und Abrüsten der Baustellenbereiche. 
Die Abrechnung gegenüber dem Kunden 
basiert jedoch in der Regel und somit 
auch für beide oben angegebenen Bei-
spiele auf Festpreisen (Lump Sum) oder 
Einheitspreisen (Unit Rates), mit dem Re-
sultat, dass das Produktivitätsrisiko beim 
Zulieferer liegt. 

3. Überwachung der liquiden Mittel

Die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen, 
insbesondere für Nachträge, ist im Pro-
jektgeschäft nicht immer gegeben. Die 
Kunden sind oft Projektgesellschaften, 
meist ohne die Möglichkeit einer Wa-
renkreditversicherung. Sie können im 
Insolvenzfall mangels Masse die Forde-
rungen ihrer Zulieferer kaum bedienen. 
Zudem müssen vom Kunden bestritte-
ne Forderungen im Zweifel gerichtlich 
durchgesetzt werden, besonders dann, 
wenn das Bauvorhaben im Wesentlichen 
abgeschlossen ist und das Einstellen der 

Leistung für den Lieferanten damit kein 
Verhandlungsgewicht mehr hat.

4. Sonstige operative Risiken

Über die genannten Problemstellungen 
hinaus unterliegt jedes Projekt individuel-
len Risiken, die hier beispielhaft genannt 
werden: 

 Wettereinflüsse aufgrund der geogra-
fischen Lage

 Mangel an qualifizierten Ressourcen
 Qualitätsmängel bei der Erbringung 

der eigenen Leistung
 Ausfall und Qualitätsmängel von eige-

nen Subunternehmern
 Unvorteilhafte Gestaltung der Verträge

Lösungsansätze

Durch strukturierte Prozesse und mit ei-
nem einheitlichen Qualitätsstandard im 
Projektcontrolling kann die Risikomini-
mierung über alle Projekte gleichermas-
sen erfolgen. Die möglichen Lösungen:
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1. Controlling auf aggregierter Ebene 
mit Hilfe verschiedener Kalkulations-
arten

Die operative Komplexität der Projekte 
wird im Controlling durch Überwachung 
der Kostenentwicklung auf aggregierter 
Ebene (z.B. je Gewerk nach wesentli-
chen Materialarten, den Stunden eigener 
Mitarbeiter und den wesentlichen Subun-
ternehmerleistungen) vereinfacht. Grund-
lage der periodischen Kostenanalyse ist 
dabei die Fixierung der Projektkalkulation 
zum Zeitpunkt des Angebots als Projekt-
budget (Angebotskalkulation) und die 
monatliche Aktualisierung der laufenden 
Kostenplanung (mitlaufende Kalkulation/
Hochrechnung) durch die Projektleiter 
und Projektcontroller. 
Durch regelmässige Nachverfolgung der 
Entwicklung der geplanten Kosten im 
Vergleich zur Ist-Kostenentwicklung im 
Rahmen von Projekt-Statusbesprechun-
gen können Abweichungen frühzeitig 
erkannt und adressiert werden. Unter 
Beachtung formaler Richtlinien können 
diese Besprechungen als Teil eines in-
ternen Kontroll-Systems dienen. Die fol-
gende Abbildung zeigt die verschiedenen 
Kalkulationsarten im Verhältnis projiziert 
auf den Projektablauf:
 

2. Statusmanagement und  
Bestellobligos

Änderungen im Vertragsumfang müs-
sen durch lückenlose Überwachung und 
Dokumentation aller wesentlichen Nach-
träge/Änderungen nachverfolgt werden. 
Dabei ist ein Statusmanagement der 
Änderungen sinnvoll, um zwischen «of-
fenen», «dem Kunden zugestellten», «in 
Klärung befindlichen», «vom Kunden ak-
zeptierten», «in Rechnung gestellten» und 
«bezahlten» Nachträgen zu unterschei-

den. Auch hier ist die interne Bewertung 
der Durchsetzbarkeit aller Nachträge vor 
Freigabe durch den Kunden ein nützli-
ches Werkzeug zur periodischen Ermitt-
lung des erwarteten Projekterfolgs. Nach 
einem ähnlichen Verfahren sind die Ver-
gaben an eigene Subunternehmer syste-
matisch zu dokumentieren, um Chancen 
und Risiken auf der Kostenseite zeitnah 
zu erkennen und in die laufende Planung 
zu übernehmen. Die in vielen ERP-Syste-
men vorhandene, automatische Berech-
nung von Bestellobligo kann hier zielori-
entiert eingesetzt werden.

3. Laufende Analyse von  
Zahlungsflüssen

Die laufende Analyse der Zahlungsflüsse 
soll sicherstellen, dass Risiken aus For-
derungsausfällen frühzeitig erkannt wer-
den und jedes Projekt gleichermassen 
zur Generierung eines positiven Cash 
Flow auf Gesellschaftsebene beiträgt. 
Ausgangspunkt bildet die Ermittlung der 
gesamten Lücke zwischen dem tatsäch-
lichen Geldeingang und der erbrachten 
Leistung. Letztere setzt sich aus bereits 
fakturierter Leistung und sämtlichen er-
brachten Arbeiten, die dem Kunden noch 
nicht in Rechnung gestellt wurden (Ware 
in Arbeit), zusammen. 
Je nach Abrechnungsmodalität (z.B. mo-
natlich nach Aufmass) und nach Vertrags-
konditionen (Zahlungsziele, Einbehalte 
etc.) ist die Lücke zwischen Geldeingang 
und Projektleistung zu bewerten. So ist 
z.B. auf einem Projekt mit überschauba-
rer Komplexität und einem Zahlungsziel 
von 14 Tagen zu erwarten, dass im Mittel 
immer nur die durchschnittliche Leistung 
eines Monats ausstehend ist. Höhere Lü-
cken können auf fehlende Abrechnungen 
gegenüber dem Kunden, Kostenabwei-
chungen gegenüber den Plankosten, 

nicht verhandelte Nachträge oder ande-
re Probleme hinweisen. Die gesonderte 
Verfolgung von überfälligen Forderungen 
sollte im Rahmen des Forderungsma-
nagements selbstverständlich sein.

4. Risikoprüfung zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe

Die sonstigen Projektrisiken können 
durch eine systematische Prüfung und 
Bewertung bereits vor Angebotsabgabe 
identifiziert und bewertet werden. Dabei 
ist die Integration verschiedener Fach-
bereiche notwendig, um ein vollumfäng-
liches Bild der Risiken zu ermitteln. Die 
juristischen Risiken sind durch Experten 
für Vertragsrecht zu prüfen, während die 
technische Machbarkeit und technologi-
sche Risiken ebenso zu bewerten sind 
wie beispielsweise das Risiko aus Pro-
jektlaufzeit und Verfügbarkeit von Per-
sonal und Material. Unabhängig von der 
Projektgrösse empfiehlt es sich, diese 
Prüfung und Dokumentation der Risiken 
bereits im Angebotsprozess zu verankern 
und sicherzustellen, dass diese kritischen 
Informationen während der gesamten 
Projektlaufzeit den handelnden Personen 
zur Verfügung stehen.

Fazit

Alle hier dargestellten Lösungsansätze 
lassen sich unabhängig von der Bewer-
tungssystematik einsetzen, welche der 
Kostenrechnung zugrunde liegt. Sowohl 
in der Bewertung nach Completed-Con-
tract als auch nach Percentage-of-Com-
pletion (zu Einzelheiten vgl. IAS 11: Bi-
lanzierung von Fertigungsaufträgen) wird 
in der Regel auf Basis der gebuchten 
Kosten (abzüglich der Aktivierungen von 
Materialbeständen auf der Baustelle etc.) 
durch Vergleich zu den geplanten Kosten 
der Fertigstellungsgrad des Projekts und 
damit die zu aktivierende Leistung ermit-
telt. Diese Tatsache verdeutlicht, welchen 
Einfluss die zeit- und realitätsnahe Ermitt-
lung der Plankosten auf das Projekter-
gebnis hat. Sollte parallel zur kostenrech-
nerischen Bewertung des Projekts eine 
Messung physikalischen Fortschritts mit 
vertretbarem Aufwand möglich sein (z.B. 
durch regelmässige Erfassung der Leis-
tung durch Aufmass), ist dieser Abgleich 
unbedingt in die periodische Projektana-
lyse mit aufzunehmen. Kalkulationsarten im Projektverlauf
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IFRS Update: Ruhe vor dem Sturm?

Die vorliegende Rubrik gibt einen 
Überblick über wichtige und aktuelle 
Informationen zur internationalen Rech-
nungslegung. 

Das IASB blickt mit seiner heutigen Or-
ganisation nun bereits auf ein erstes 
Jahrzehnt zurück. Es hatte in dieser Zeit 
eine voll befrachtete Agenda: Zunächst 
galt es, die vom früheren Milizsystem 
übernommenen Standards im Hinblick 
auf die verbindliche Einführung der IFRS 
in der EU auf Vordermann zu bringen. 
Wahlrechte und Kompromisse aus der 
Vergangenheit mussten entfernt werden. 
Danach hatte die Konvergenz mit US 
GAAP oberste Priorität. Die damit erhoff-
te Anerkennung seitens der US-amerika-
nischen Börsenaufsicht war an sich auf 
gutem Weg, wäre die Welt nicht mit einer 
globalen Finanzkrise konfrontiert worden. 
Diese hat die Amerikaner von einem mu-
tigen Entscheid, ihren börsennotierten 
Unternehmen IFRS abzuverlangen, bis 
heute abgehalten. Immerhin hat es das 
IASB erreicht, dass nicht-amerikanische 
IFRS-Anwender, die an einer US Börse 
kotiert sind, auf die aufwändige Überlei-
tung des Gewinns und des Eigenkapitals 
von IFRS auf US GAAP (sogenannte «US 
GAAP Reconciliation»)  heute verzichten 
können. Daneben haben die IFRS in wei-
ten Teilen der Welt eine beeindruckende 
Verbreitung erfahren, so dass man im Zu-
sammenhang mit IFRS nun wirklich von 
einer globalen Rechnungslegungsspra-
che sprechen kann. So haben seit 2005 
neben der EU folgende Länder IFRS für 
börsennotierte Unternehmen für verbind-
lich erklärt (vgl. www.ifrs.org – «global 
convergence»):

 Argentinien  (ab 2012)
 Mexiko  (ab 2012)
 Russland  (ab 2012)
 Kanada  (seit 2011)
 Korea   (seit 2011)
 Brasilien  (seit 2010)
 Australien  (seit 2005)
 Südafrika  (seit 2005)
 Türkei  (seit 2005)

China, Indien und Japan haben eben-
falls konkrete Konvergenzprogramme auf 
dem Weg zu IFRS.

Das aktuelle Arbeitsprogramm des IASB 
ist geprägt von den verbleibenden gros-
sen Konvergenzprojekten mit dem US 
Financial Accounting Standards Board 
(FASB), die sich mit den Themen der Fi-
nanzinstrumente, der Leasingverträge, 
der Umsatzlegung und der Versiche-
rungsverträge befassen. Diese Projekte 
sind von hoher Komplexität und haben 
viel mehr Zeit in Anspruch genommen 
als erwartet. Gleichzeitig musste sich 
das IASB unplanmässig – als Folge der 
Finanzkrise und auf Druck der G20 und 
des Financial Stability Board – mit der 
Überarbeitung der Konsolidierungsregeln 
und dringlichen Anpassungen bei den Fi-
nanzinstrumenten befassen, so dass die 
IFRS-Anwender in den letzten 2-3 Jahren 
von grösseren Anpassungen am Regel-
werk verschont blieben. 

Die Zeit der Ruhe ist vorbei

Ab 1. Januar 2013 tritt eine Reihe von 
Neuerungen in Kraft, die potenziell weit-
reichende Konsequenzen nach sich 
ziehen. Im Vordergrund stehen die neu-
en Regeln zur Bestimmung des Kon-
solidierungskreises, einschliesslich der 
Bilanzierung von Zweckgesellschaften 
(«Special Purpose Entities» oder «SPEs») 
und gemeinschaftlich geführten Unter-
nehmen («Joint Arrangements») sowie 
der Offenlegung wichtiger Informationen 

zu konsolidierten und nicht konsolidierten 
Unternehmen. Die Finanzwelt dürfte sich 
in Bezug auf die Vielzahl ihrer Investment-
Vehikel vor allem mit der neuen Definition 
von Kontrolle beschäftigen, während die 
Industrie sich vermutlich mehr mit der 
neuen Behandlung von Joint Ventures 

Philipp Hallauer, lic. oec. HSG, diplo-
mierter Wirtschaftsprüfer,  Partner und 
Leiter National Quality & Risk Manage-
ment von KPMG Schweiz, von 1995 
bis 2000 unterstützte er als technischer 
Berater die Schweizer Delegation (Ver-
einigung Schweizerischer Industrie-Hol-
dinggesellschaften) im Board des IASC 
in London. Später war er unter anderem 
Mitglied der Expertengruppe der Schwei-
zer Börse und der Kommission für Wirt-
schaftsprüfung der Schweizerischen 
Treuhand-Kammer. 

Nachfolgend ein Überblick der ab 1. Januar 2013 geltenden Neuerungen:

Neue Standards oder Interpretationen 
 IFRS 10 – Konzernabschlüsse 
 IFRS 11 – Gemeinschaftliche Vereinbarungen 
 IFRS 12 – Offenlegung von Anteilen an anderen Unternehmen
 IFRS 13 – Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
 IFRIC 20 – Abtragungskosten in der Produktionsphase eines Tagebaus 

Geänderte Standards
 Darstellung sonstiger Ergebnisposten (Änderungen von IAS 1)
 IAS 19 – Leistungen an Arbeitnehmer (geändert 2011)
 IAS 27 – Einzelabschlüsse (2011)
 IAS 28 – Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Joint Ventures (2011)
 Offenlegung – Saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkei-

ten (Änderungen von IFRS 7)
 Änderungen von IFRSs (Mai 2012)
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zierung aller leistungsorientierten Vor-
sorgepläne zu ermöglichen, ohne die 
Unternehmen zu verpflichten, sämtliche 
aktuariellen Gewinne und Verluste aus 
der periodischen Neuberechnung sofort 
zu erfassen. Dieser Glättungsmecha-
nismus wurde damit begründet, dass 
kurzfristige Ausschläge in der Personal-
vorsorge für die Konzernrechnung nur 
bedingt relevant seien, da sie aufgrund 
der langfristigen Ausrichtung dieser Plä-
ne und der damit zusammenhängenden 
Schätzunsicherheiten nicht unmittelbar 
zu einem Geldzufluss oder -abfluss 
führten. Er hatte aber den Nachteil, 
dass in der Bilanz nur ein Teil der nach 
IAS 19 berechneten Über- oder Unter-
deckungen dieser Pläne erschien, was 
die Aussagekraft dieser Beträge stark 
beeinträchtigte. Ab 2013 sind solche 
Über- oder Unterdeckungen nun voll-
ständig zu erfassen, und die aktuariellen 
Gewinne und Verluste der Periode sind 
in der Gesamtergebnisrechnung (unter 
«other comprehensive income») auszu-
weisen. 

Eine weitere beachtenswerte Verände-
rung bringt die Einführung einer Net-
tozins-Komponente mit sich, die ten-
denziell höhere Vorsorgeaufwendungen 
zur Folge hat: Der Zinsaufwand als Be-
standteil des Vorsorgeaufwandes wird 
künftig durch Anwendung eines einzigen 
Zinssatzes – dem für die Diskontierung 
der Verpflichtung verwendeten Satz für 
qualitativ hochstehende Unternehmens-
anleihen – auf dem bilanzierten Netto-
vorsorgevermögen beziehungsweise 
der bilanzierten Nettovorsorgeverbind-
lichkeit berechnet. Bislang wurde der 
Vorsorgeaufwand durch eine langfristig 
erwartete Rendite auf den Anlagen der 
Pensionskasse reduziert, und norma-
lerweise lag diese Rendite über dem 
Diskontsatz, mit dem der Zinsaufwand 
auf der Verpflichtungsseite berechnet 
wurde. Neu werden Abweichungen zwi-
schen der tatsächlichen Rendite des 
Planvermögens und dem Diskontie-
rungssatz ebenso wie andere versiche-
rungsmathematische Bewertungsan-
passungen im übrigen Gesamtergebnis, 
also gleichsam erfolgsneutral, erfasst.

Die Auswirkungen dieser Neuregelung 
auf Jahresergebnis und Eigenkapital 
können beträchtlich sein, und Kredit-
vereinbarungen, die die Einhaltung von 
Mindestkennzahlen beinhalten, sind ge-
gebenenfalls anzupassen.

IFRS 12 – Offenlegung von Anteilen an 
anderen Unternehmen

Im Wissen, dass die Frage, ob ein Un-
ternehmen zu konsolidieren ist oder 
nicht, nicht immer eindeutig zu beant-
worten ist, hat das IASB einen Standard  
herausgegeben, der die Offenlegung  
der wesentlichen Ermessensentscheide 
und Annahmen zugunsten oder gegen 
eine Konsolidierung, Zeilenkonsolidie-
rung oder die Anwendung der Equity 
Methode verlangt. Zudem sind detaillierte 
Angaben über den Konsolidierungskreis, 
wesentliche vertragliche Einschränkun-
gen, Risiken aus strukturierten konso-
lidierten Einheiten, gemeinschaftliche 
Unternehmen und Aktivitäten sowie An-
teile an nicht konsolidierten Einheiten und 
damit verbundene Risiken offen zu legen.

IFRS 13 – Bewertung zum  
beizulegenden Zeitwert

Im letzten Jahrzehnt hat die Anzahl Stan-
dards, die eine Bewertung zum beizule-
genden Zeitwert («fair value») entweder 
verlangen oder zulassen, deutlich zuge-
nommen. Die Definition des Zeitwerts war 
aber uneinheitlich. Zudem wurde der Fair-
Value-Ansatz im Rahmen der Finanzkrise 
als pro-zyklischer Faktor heftig kritisiert, 
insbesondere wo keine aktiven Märkte für 
Finanzprodukte mehr verfügbar waren. Mit 
dem neuen Standard wird der Begriff nun 
einheitlich für alle IFRSs definiert und es wird 
präzisiert, wie das Konzept in der Praxis 
konkret umzusetzen ist. Es geht also nicht 
darum, für zusätzliche Bilanzpositionen die 
Fair-Value-Bewertung einzuführen, sondern 
zu regeln, wie die bereits heute verlangten 
Zeitwerte zu bestimmen sind. Dabei wurde 
der Zeitwert als ein «Exit-Preis» definiert. 
Dies ist der Preis, der im Rahmen einer auf 
einem definierten Markt vorgenommenen 
Transaktion für einen Vermögenswert erziel-
bar wäre beziehungsweise für eine Schuld 
bezahlt werden müsste, wobei dieser Preis 
weitestgehend aufgrund von beobacht-
baren Marktdaten bestimmt werden soll. 
Diese Marktsicht einzunehmen und ent-
sprechende Daten zu erheben kann hohe 
Anforderungen an die Anwender stellen.

IAS 19 revised – Abschaffung der Kor-
ridormethode

Die Korridormethode wurde in den spä-
ten 90er Jahren eingeführt, um die Bilan-

befassen wird. Daneben müssen sich alle 
IFRS-Anwender auf eine neue Ära der Bi-
lanzierung von Vorsorgeverpflichtungen 
vorbereiten, in der die nach IFRS berech-
neten Über- oder Unterdeckungen ohne 
Berücksichtigung jeglicher Glättungsme-
chanismen («Korridor») Eingang in die Bi-
lanz finden. 

IFRS 10 – Ein neues Kontrollmodell

Vollkonsolidierung basiert auf «Kontrol-
le». Die bestehenden Standards kannten 
zwei Kontrollmodelle, eines für konventi-
onelle Gesellschaften (IAS 27) und eines 
für SPEs (SIC 12). Neu wird Kontrolle ein-
heitlich definiert als die Fähigkeit, die mit 
einer Beteiligung verbundenen variablen 
Renditen in Form der Entscheidungsge-
walt über das betreffende Unternehmen 
zu beeinflussen. Das bedeutet zum Bei-
spiel, dass auch bei einem Anteil von 
45% unter Umständen eine Konsolidie-
rungspflicht besteht, wenn die restlichen 
Anteile breit gestreut sind. Dass die As-
set-Management-Branche keine Freude 
an diesem neuen Konsolidierungsprinzip 
hat, hat das IASB zur Kenntnis genom-
men und inzwischen Anpassungen her-
ausgegeben, die solche Gesellschaften 
von der Konsolidierung ihrer Beteiligun-
gen befreien, sofern sie gewisse Kriterien 
erfüllen und ihre Investments «at fair value 
through profit or loss» bilanzieren. Diese 
Anpassungen treten am 1. Januar 2014 
in Kraft, können aber frühzeitig angewen-
det werden.

IFRS 11 – Weitgehende Abschaffung 
der Quotenkonsolidierung

Gemäss IFRS 11 ist neu zwischen ge-
meinschaftlichen Unternehmen («joint 
ventures») und gemeinschaftlichen Akti-
vitäten («joint operations») zu unterschei-
den. Erstere betreffen Anteile am Rein-
vermögen eines Unternehmens –  diese 
dürfen nur noch mittels Equity Methode 
erfasst werden. Letztere betreffen An-
rechte auf einzelne Vermögenswerte 
und Verpflichtungen für Schulden einer 
gemeinsamen Aktivität (z.B. Baukonsorti-
um, organisiert als einfache Gesellschaft) 
– diese werden mit einer Zeilenkonsoli-
dierung erfasst, die einer Quotenkonsol-
dierung gleicht, aber noch stärker darauf 
eingeht, wie die einzelnen Aktiven und 
Verpflichtungen auf die Parteien zuzuord-
nen sind.
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bestehen derzeit keine klaren Kriterien, 
welche Performance-Grössen in der 
klassischen Erfolgsrechnung und wel-
che im übrigen Gesamtergebnis abge-
bildet werden sollen. Dasselbe gilt für die 
Frage, welche Gewinne und Verluste zu 
einem späteren Zeitpunkt in die Erfolgs-
rechnung übertragen werden müssen 
und welche nicht. Die Aussagekraft der 
«Bottom Line», das heisst des klassi-
schen Jahresergebnisses, wurde des-
halb in den letzten Jahren immer mehr 
verwässert. Das IASB sollte die Gele-
genheit am Schopf packen, eine einheit-
liche Gesamtergebnisrechnung zu schaf-
fen, die aussagekräftige Schlüsse über  
die Management-Performance einerseits 
und die Bewertungserfolge andererseits 
zulässt.

Das IASB hat unter der neuen Leitung 
von Hans Hoogervorst also die Weichen 
richtig gestellt, es wird  aber einige Zeit 
dauern, bis wir die Früchte dieser Neu-
ausrichtung ernten können. Vorerst dür-
fen wir uns mit den Neuregelungen der 
Finanzinstrumente, der Umsatzlegung 
und der Bilanzierung von Leasingverträ-
gen auf die Einführung recht komplexer 
Standards freuen, die ab 2015 in Kraft 
treten sollen. 

Und wie geht es weiter?

Hans Hoogervorst, der neue Chairman 
des IASB, hat grosse Erwartungen ge-
weckt. Er hat den IFRS-Anwendern nach 
Abschluss der pendenten Projekte nicht 
nur eine Zeit der Stabilität versprochen, 
er hat zudem eine Reduktion der offen-
legungspflichtigen Angaben in Aussicht 
gestellt. Seit langem spricht das IASB 
ausserdem davon, die in den letzten Jah-
ren geschaffene hohe Regelungsdichte 
der Standards zugunsten eines prinzipi-
enorientierten Regelwerks abzubauen. 
Ob dieses Ziel in absehbarer Zeit erreicht 
wird, ist fraglich. So weist der Entwurf 
zum Standard für die Umsatzlegung vom 
November 2011 zwar lediglich 35 Seiten 
auf, enthält aber Anhänge für Anleitun-
gen, Beispiele und Erläuterungen von 
mehreren Hundert Seiten. Dazu kommt, 
dass das IASB nun endlich das schon 
lange pendente Rahmenkonzept fertig-
stellen muss, bevor man prinzipienorien-
tiert arbeiten kann. 

Ein weiterer Schwerpunkt der künftigen 
Agenda wird das Performance Reporting 
sein: Das Gesamtergebnis muss klarer 
definiert werden, um die verbreitete Kri-
tik an der zunehmenden Volatilität des 
Ergebnisausweises aufzunehmen. Es 

Bestellen Sie den  
Ethik-Kodex kostenlos 
auf www.veb.ch,  
Publikationen, Bestell-
formular oder per  
E-Mail an info@veb.ch.

veb.ch

Lagerstrasse 1  

Postfach 1262  I  8021 Zürich

Telefon 043 336 50 30 

Fax 043 336 50 33

info@veb.ch  I  www.veb.ch
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IFRS-SME, der Weltstandard für KMU –  
deutsch und deutlich!

Überlegen Sie sich die Anwendung 
des kompakten «IFRS für KMU» (IFRS-
SME)? Wünschen Sie einen deutsch-
sprachigen, anschaulich geglieder-
ten Führer durch dieses Regelwerk? 
Interessieren Sie die Vorteile für Ihre 
Rechnungslegung? Dieses Buch bringt 
Ihnen, was Sie als Fachperson zum 
Thema wissen wollen! 

Bei der Rechnungslegung hatten Unter-
nehmen lange Zeit nur die Wahl zwischen 
nationalen Standards und «vollen» Inter-
national Financial Reporting Standards 
(IFRS). Letztere eignen sich längst nicht 
mehr für kleinere Unternehmen.

Die Alternative: Der International Finan-
cial Reporting Standard for Small and 
Medium-sized Entities (IFRS-SME) für 
nicht öffentlich rechenschaftspflichtige 
Unternehmen (non-publicly accountable 
entities):
 Anerkannter Standard gemäss neuem 

Obligationenrecht
 Vielleicht bald auch offen für kleinere 

börsenkotierte Unternehmen
 Offizielle deutsche Übersetzung so-

eben erschienen.

«IFRS für KMU – strukturiert» macht Sie 
in deutscher Sprache mit dem Regelwerk 
vertraut – plus Einführung aus schwei-
zerischer Sicht. Der Vorteil dieses Stan-
dardwerks: Neben der Übersetzung prä-
sentiert es Ihnen sämtliche Regelungen 
in Schemata und setzt diese miteinander 
in Verbindung – präzis so, wie es Ihnen 
bei der Abschlusserstellung am besten 
dient.

Dank seiner Übersichtlichkeit und the-
matischen Vollständigkeit eignet sich das 
Buch für alle Fachleute im Rechnungs-
wesen, die Lösungen für Bilanzierungs-
probleme suchen. Darüber hinaus ist es 
ein wertvolles Arbeitsinstrument für Wirt-
schaftsprüfer, Controller, Verwaltungsrä-
te, Geschäftsleitungsmitglieder, Investo-
ren und Kreditgeber sowie Studierende 
aller Stufen.

«Mehr als eine Arbeitshilfe ... Der Leser 
bewegt sich damit in einem geschlosse-
nen System und hat die Sicherheit, nichts 
zu übersehen oder zu vergessen.» (Die 
Wirtschaftsprüfung Heft 17, 2011)

«Ein unentbehrliches Sachbuch für alle, 
die sich verantwortlich mit internationaler 
oder nationaler Rechnungslegung ausei-
nandersetzen (müssen).» (Der Schweizer 
Treuhänder Heft 10, 2010).

«Öffnet dem ‚IFRS für KMU’ die Türe in 
den deutschen Sprachraum.» (Zeitschrift 
für Internationale Rechnungslegung, Heft 
9, 2010). 

Spezialangebot: 30% Preisvorteil

IFRS für KMU – strukturiert
288 Seiten 
CHF 55 (statt CHF 79) inkl. MWST

Nur bis 31. Januar 2013: 
30% Rabatt auf alle Bestellungen plus 
kostenfreie Lieferung für Mitglieder veb.ch. 
Profitieren Sie auf www.veb.ch, Publikatio-
nen, Bestellformular.

Autoren

Dr. Stephan Glanz, Gründer der  
Dr. Glanz & Partner GmbH und Partner 
des Center of Excellence in Accounting 
sowie der SRG Schweizerische Revisi-
onsgesellschaft AG, zugelassener Revi-
sionsexperte
Prof. Dr. Dieter Pfaff, Direktor des  
Instituts für Betriebswirtschaftslehre an 
der Universität Zürich, Vizepräsident von 
veb.ch



4·12 11&
rechnungswesen

controlling

R
echnungslegung

Aktuelle Projekte des International Public Sector  
Accounting Standards Board im Überblick

Der Beitrag informiert über aktuelle Pro-
jekte des International Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSASB). 
Für die Periode 2010-2012 hat sich das 
IPSASB drei grossen Handlungsfeldern 
verschrieben: der Entwicklung eines 
Rahmenkonzepts für die Rechnungsle-
gung im öffentlichen Sektor, der weiteren 
Entwicklung von spezifischen Standards 
für den öffentlichen Sektor in Konvergenz 
mit den IFRS und der Finanzstatistik 
(GFS) sowie die Promotion der Anwen-
dung der IPSAS. Die steigende Bedeu-
tung der IPSAS lässt sich an deren Ein-
satz in bereits über 50 Ländern sowie 
bei fast allen internationalen Regierungs-
organisationen erkennen. Derzeit prüft 
Eurostat im Auftrag der EU Kommission 
eine verpflichtende Anwendung in allen 
Mitgliedstaaten. Der Bericht wird Ende 
Jahr erwartet.

Rahmenkonzept für die Rechnungs-
legung im öffentlichen Sektor

Die Entwicklung der Internationalen 
Rechnungslegungsstandards für den öf-
fentlichen Sektor (IPSAS) orientierte sich 
bisher weitgehend an den bestehenden 
IFRS für den privaten Sektor. Dabei wur-
de nach der Entwicklung von Kern-Stan-
dards (IPSAS 1-20) selbstverständlich 
auf die Charakteristiken des öffentlichen 
Sektors geachtet und auch bereits erste 
Standards zu spezifischen Fragestellun-
gen dazu erarbeitet (IPSAS 21-24).

Ein selbständiges Rahmenkonzept für die 
Rechnungslegung des öffentlichen Sek-

fähigkeit der Finanz- und Sozialpolitik vor 
allem unter Berücksichtigung des demo-
grafischen Wandels langfristig gewähr-
leistet ist, ist mit derzeitigen Methoden 
der Bilanzierung schwer zu beurteilen. 
Diese Lücke soll durch den im Oktober 
2011 vorgelegten Entwurf einer Empfeh-
lung (Recommended Practice Guideline) 
(IPSASB 2011b) geschlossen werden. 
Mit der Empfehlung ist Anfang 2013 zu 
rechnen. 

Mittels des Projektes «First Time Adop-
tion of Accrual IPSAS» soll ein Standard 
mit Regeln zur erstmaligen Anwendung 
der IPSAS entwickelt werden. Da mit 
einer Erstanwendung von IPSAS im öf-
fentlichen Sektor zumeist die Umstellung 
vom Zahlungsprinzip zur Doppik erfolgt, 
ist der entsprechende privatwirtschaft-
liche Standard IFRS 1 nur bedingt von 
Nutzen. Ein Entwurf des Standards wird 
Ende 2012 in Konsultation geschickt 
werden.

Das Projekt «Alignment of IPSAS and 
Statistical Accounting» greift eine im Jahr 
2005 veröffentlichte Analyse der Unter-
schiede zwischen Finanzstatistik und  
IPSAS (IPSASB 2005) auf und bemüht 
sich folglich um deren weitere Harmoni-
sierung. Das Projekt umfasst unter an-
derem die Entwicklung eines Kontenrah-
mens, der die Berichterstellung sowohl 

tors hat bisher jedoch gefehlt. Als Leit-
bild zur Entwicklung von bestehenden 
und neuen IPSAS sowie Hilfestellung bei 
bisher nicht vollständig geklärten Frage-
stellungen soll das Rahmenkonzept der 
prinzipiengeleiteten Ausgestaltung der 
Rechnungslegung für die kommenden 
Jahre dienen. Das Projekt zur Erarbei-
tung des Rahmenkonzeptes gliedert sich 
in vier Phasen (IPSASB 2012a; IPSASB 
2010a; IPSASB 2010b; IPSASB 2010c). 
Dazu kommen einleitende Überlegungen 
zu den Schlüsselcharakteristiken des öf-
fentlichen Sektors mit Auswirkung auf die 
Rechnungslegung (IPSASB 2011a) (vgl. 
Abb. 1).

Der Abschluss des Gesamtkonzepts ist 
Anfang 2014 geplant. Selbst wenn das 
Rahmenkonzept keine unmittelbar er-
sichtlichen Konsequenzen hat, wird es 
die inhaltlichen Arbeiten in den nächsten 
Jahren insofern prägen, als dass die Cha-
rakteristiken des öffentlichen Sektors klar 
zum Ausdruck gebracht werden – z.B. 
durch eine Ausweitung des Reportings 
auf Aspekte der Langfristperspektiven, 
gemischte Bewertungsmodelle anstelle 
des in Standards für die privatwirtschaft-
liche Rechnungslegung dominierenden 
Fair Value-Ansatzes und dem Fokus auf 
die Nutzerbedürfnisse als Schlüsselkrite-
rium der Berichterstattung. 

Weitere Projekte in Ausarbeitung

Die Thematik der nachhaltigen öffentli-
chen Finanzen ist derzeit aktueller, denn 
je. Die Fragestellung, ob die Handlungs-

Prof. Dr. Andreas Bergmann, Vorsit-
zender des International Public Sector 
Accounting Standards Board in zweiter 
Periode bis 2015; Professor für Public 
Finance und Leiter des Bereichs Pub-
lic Sector an der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften;  
Dr. Iris Rauskala, Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Verwaltungs-
Management der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften

Abbildung 1: Phasen des Rahmenkonzeptes
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IPSASB (2010a): Conceptual Framework 
for General Purpose Financial Reporting 
by Public Sector Entities, Phase 1: Expo-
sure Draft.
IPSASB (2010b): Conceptual Framework 
for General Purpose Financial Reporting 
by Public Sector Entities: Elements and 
Recognition in Financial Statements, 
Phase 2: Consultation Paper.
IPSASB (2010c): Conceptual Framework 
for General Purpose Financial Reporting 
by Public Sector Entities: Measurement 
of Assets and Liabilities in Financial State-
ments, Phase 3: Consultation Paper.
IPSASB (2011a): Key Characteristics of 
the Public Sector with Potential Implica-
tions for Financial Reporting.
IPSASB (2011b): Reporting on the Long-
Term Sustainability of a Public Sector 
Entity’s Finances, Recommended Practi-
ce Guideline, Exposure Draft.
IPSASB (2011c): Reporting Service Per-
formance Information, Consultation Pa-
per.
IPSASB (2012a): Conceptual Framework 
for General Purpose Financial Reporting 
by Public Sector Entities: Presentation in 
General Purpose Financial Reports.
IPSASB (2012b): Public Sector Combi-
nations, Consultation Paper.
IPSASB (2012c): Consultation Paper on 
2013-2014 Work Program. 

Ausblick

Für das Arbeitsprogramm 2013-2014 
steht zum ersten Mal eine Konsultation 
zur künftigen Ausrichtung der Arbeiten 
des IPSASB an (IPSASB 2012c). An den 
skizzierten Projekten ist zu erkennen, 
dass sich das IPSASB immer stärker mit 
Fragen des öffentlichen Finanzmanage-
ments auseinandersetzt und sich mit 
der konsequenten Ausrichtung an den 
Bedürfnissen des öffentlichen Sektors 
an ein modernes Finanzmanagement 
von der Dominanz privatwirtschaftlicher 
Rechnungslegungsstandards emanzi-
piert, ohne jedoch die Konvergenz mit 
diesen zu gefährden.

Quellen

Alle zitierten Quellen können von der 
Homepage der IFAC/IPSASB unter 
http://ifac.org/public-sector/publica-
tions-resources abgerufen werden.
IPSASB (2005): International Public Sec-
tor Accounting Standards (IPSAS) und 
Statistical Bases of Financial Reporting: 
An Analysis of Differences and Recom-
mendations for Convergence, Research 
Report.

nach Anforderungen der Finanzstatistik 
als auch nach jenen der IPSAS zulässt. 
Die Konsultation ist im Herbst 2012. 

Da eine einfach zu treffende Aussage 
über die erfolgreiche Tätigkeit von öffent-
lichen Organisationen mangels aussage-
kräftiger Finanzkennzahlen nicht möglich 
ist, wird immer öfter auf die Leistungsbe-
richterstattung als ergänzendes Kriterium 
zur Finanzberichterstattung ausgewi-
chen. Ziel des Projektes zu «Reporting 
Service Performance Information» ist es 
daher, Empfehlungen zu einer solchen 
Leistungsberichterstattung zu geben. Die 
Vernehmlassung zum Diskussionspapier 
(IPSASB 2011c) wurde im April 2012 
beendet; ein Exposure Draft wird Anfang 
2013 veröffentlicht werden.

Kamen in Zusammenhang mit der kon-
solidierten Rechnungserstellung bisher 
IPSAS 6, 7 und 8 zur Anwendung, so 
fehlte ein Standard zu Übernahmen und 
Fusionen für den Moment der Kombi-
nation. Dieser soll nun im Rahmen des 
Projektes «Public Sector Combinations» 
in Ergänzung zu IPSAS 6-8 entwickelt 
werden. Ein Diskussionspapier (IPSASB 
2012b) wurde Ende Juni veröffentlicht 
und kann bis Ende Oktober kommentiert 
werden.

«Sie haben den Fachausweis im Rechnungswesen  
erfolgreich abgeschlossen?  
Auf vebjob.ch finden Sie den passenden Job. 
Rufen Sie mich an, gerne berate ich Sie.»

Herbert Mattle  Dipl. Experte in Rechnungslegung und Co

Zugelassener Revisionsexperte RAB

Telefon 043 336 50 37 ∙ herbert.mattle@vebjob.ch

Wer passt zusammen? Diese Frage ist bei der Besetzung von offenen oder neuen Stellen  

und bei der Jobsuche zentral. vebjob ist die Stellenvermittlung von veb.ch und führt  

Kandidaten und Unternehmen erfolgreich zusammen. Unternehmen finden auf vebjob.ch

erfahrene und qualifizierte Spezialisten sowie Führungskräfte im Finanz- u

Mitglieder von veb.ch finden interessante Jobs mit Ka

Auf vebjob.ch Passendes finden.
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Bilanz nur noch in XBRL?
Aktuelle Entwicklungen im Steuerumfeld.

Andreas Lindenmann, Steuerverwaltung 
des Kantons Basel-Stadt, Vorstandsmit-
glied XBRL CH, Leiter eCH-Fachgruppe 
XBRL, Leiter CH-Meldewesen Steuern 

XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language) soll auch in der Finanzbe-
richterstattung gegenüber den Be-
hörden bald eine tragende Rolle spie-
len. Dies und mehr beschäftigt uns im 
nachfolgenden Bericht über die eidge-
nössischen Anstrengungen zur Stan-
dardisierung des elektronischen Daten-
austauschs. 

Im Rahmen von E-Government und der 
zunehmenden Vernetzung der Behörden 
nehmen die Steuerämter und Steuer-
verwaltungen der Kantone und die Eid-
genössische Steuerverwaltung mit ihren 
Aufgaben – unter anderem als register-
führende Stellen der Steuersubjekte und 
Steuerobjekte – eine zentrale Rolle ein. 
So stehen die Steuerbehörden in enger 
Interaktion mit anderen Behörden und 
dienen in verschiedenen Prozessen als 
Datenlieferant oder sind Datenempfän-
ger. Diese Datenaustauschprozesse sind 
vom Gesetzgeber vorgegeben und erfol-
gen heute noch meist auf Papier.

Kooperation notwendig.  
Koordination noch ungenügend.

Im Moment laufen auf nationaler, kanto-
naler wie auch auf fachspezifischer Ebe-
ne verschiedene und teilweise unkoordi-
nierte Projekte zur Standardisierung und 
elektronischen Umsetzung von Daten-
austauschprozessen zwischen den Be-
hörden selbst und auch zu Dritten. Viele 
dieser Projekte betreffen auch die Steu-
erbehörden. Beispiele sind Informationen 
betreffend Zivilstandsänderungen natür-
licher Personen oder Grundbuchtrans-
aktionen, welche die Steuerbehörden 
empfangen, aber auch komplexere Ge-
schäftsprozesse im Umfeld des Wehr-
pflichtersatzes oder der Sozialversiche-
rungen, für welche die Steuerbehörden 
Daten liefern.

Standardisierung als Erfolgsgrundlage.

Die erfolgreiche Einführung von elektro-
nischen Informationsprozessen hängt 
nicht zuletzt von der Standardisierung 
der Austausch- und Datenformate ab. 

Eine zentrale Rolle im elektronischen Da-
tenaustausch haben Standards für die 
Personenidentifikation, die Datenstruktur 
und das Austauschformat. Der Verein 
eCH – deren Trägerschaft Bund, Kanto-
ne, Städte und Gemeinden sowie Wirt-
schaft und Wissenschaft bilden – fördert, 
entwickelt und verabschiedet E-Govern-
ment-Standards für die Schweiz. Der 
Standard eCH-0044 für die Identifikation 
von natürlichen Personen beispielswei-
se legt fest, wie Name, Vorname, Ge-
burtsdatum und AHV-Nummer gemeldet 
werden müssen. Die Steuerbehörden 
nutzen diesen Standard für die Zuord-
nung einer eingehenden Meldung zu  
der steuerpflichtigen Person. Wird ein 
neuer Kommunikationskanal aufgeschal-
tet, der nicht auf diesen Standards auf-
baut, dann müssen die Steuerbehörden 
die Zuordnung mit einem zweiten Verfah-
ren vornehmen.

Um die Vielfalt der durch die zukünftige 
Vernetzung entstehenden Anforderungen 
effizient und effektiv erfüllen zu können, 
sind die Steuerbehörden darauf angewie-
sen, dass die verwendeten Plattformen 
und Formate einheitlich sind und den 
Vorgaben von E-Government Schweiz 
entsprechen. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass die Datenaustauschmodelle 
auf dem Standard-Framework von eCH 
basieren müssen und für den zwischen-
behördlichen Datenaustausch die sedex-
Plattform zum Einsatz gelangt. Dies ins-
besondere auch unter dem Aspekt, dass 
alle Kantone einer entsprechenden öf-
fentlich-rechtlichen Rahmenvereinbarung 
über die E-Government-Zusammenarbeit 
in der Schweiz zugestimmt haben.

Die Haltung der Schweizerischen  
Steuerkonferenz.

Die schweizerische Steuerkonferenz  
hat mit dem Projekt CH-Meldewesen 
Steuern begonnen, die gesetzlich vor-
geschriebenen Datenaustauschprozes-
se zwischen den Steuerbehörden selbst 
elektronisch abzubilden. In diesem und 
weiteren standardsetzenden Projekten 
wurde entsprechend den Vorgaben der 
E-Government-Strategie Schweiz voll-

ständig auf die Standards von eCH und 
die Plattformen sedex und swissdec ELM 
für den Datenaustausch unter den Steu-
erbehörden bzw. zwischen dem Unter-
nehmen und den Behörden oder anderen 
Dritten aufgebaut. Für die Kommunikati-
on zwischen dem Bürger und den Steu-
erbehörden besteht mit dem Standard 
eCH-0119 E-Tax-Filing dazu die elekt-
ronische Schnittstelle. Dieser Standard 
zum Daten- und Austauschformat von 
Steuerdaten natürlicher Personen wird 
bereits heute im Kanton Zürich für die 
neue Online-Steuererklärung eingesetzt.

In Deutschland ab 2014 zwingend: 
XBRL für juristische Personen

Im Zug dieser Entwicklungen ist auch 
die Realisierung eines Standards für die 
elektronische Übermittlung der Steuerer-
klärung für juristische Personen auf der 
Basis von XBRL geplant. XBRL steht für 
eXtensible Business Reporting Language 
und ist ein lizenzfreies und global aner-
kanntes Datenformat für den Austausch 
von Geschäftsinformationen. Das Format 
besteht aus einer technischen Spezifi-
kation und einem inhaltlichen Standard, 
der sogenannten Taxonomie. Im Ausland 
wird XBRL bereits im Steuerumfeld ein-
gesetzt. So sind beispielsweise ab dem 
Jahr 2014 alle buchhaltungspflichtigen 
Unternehmen in Deutschland verpflich-
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in XBRL als eCH-Standard entwickelt. 
Die Vorstudie soll die Anwendungsfälle 
des Standards bei der Steuererklärung 
für die Gewinn- und Kapitalsteuer sowie 
bei der Mehrwertsteuer aufzeigen und 
die Machbarkeit in Bezug auf die au-
tomatisierte Generierbarkeit von Teilen 
der Steuererklärung aus den Buchhal-
tungssystemen, die Übermittlung und 
die Integration der Steuerdaten in die 
elektronischen Prozesse der kantonalen 
Steuerbehörden prüfen. 
Die Vorstudie wird den Kantonen und 
den interessierten Wirtschaftsverbänden 
in die Vernehmlassung gegeben. Die Re-
alisierung einer Lösungsarchitektur für 
die Implementierung des eCH-Standards 
in die elektronischen Buchhaltungssyste-
me der Unternehmen und in die elektroni-
schen Steuerlösungen von Steuerbehör-
den ist aber abhängig vom Ergebnis der 
Vernehmlassung und nicht zuletzt auch 
von der politischen Diskussion.  

Der Vorteil beim Einsatz von XBRL ist, 
dass das Unternehmen die Daten im-
mer im gleichen technischen Format 
aufbereiten und elektronisch übermitteln 
kann ungeachtet davon, ob die Infor-
mation für die Steuerbehörden oder für 
andere Verwaltungsdomänen bestimmt 
ist. Dies führt zu einer Vereinfachung 
und Automatisierung der Prozesse beim 
Unternehmen und erhöht aus Sicht der 
Steuerbehörden die Qualität und Ver-
gleichbarkeit von Daten.

Zeitplan und Ziele

Die Entwicklung eines Standards für die 
elektronische Steuererklärung für juristi-
sche Personen auf der Basis von XBRL 
wird in mehreren Etappen erfolgen. Im 
Rahmen einer Vorstudie wird ein ein-
heitliches Datenstrukturmodell und Aus-
tauschformat auf der Basis der vom Ver-
ein XBRL CH erarbeiteten OR Taxonomie 
und des geplanten KMU-Kontenrahmens 

tet, ihre Bilanz in XBRL zu erstellen und 
elektronisch an das Finanzamt zu über-
mitteln.

Administrative Entlastung für  
Unternehmen

Das Vorhaben für die Entwicklung eines 
Schnittstellenstandards für die Steuerda-
ten juristischer Personen ist ein Bedürf-
nis der Wirtschaft. Im Bericht des SECO 
vom August 2011 betreffend die admi-
nistrative Entlastung von Unternehmen 
wurde die elektronische Abwicklung der 
Gewinn- und Kapitalsteuer als zentrale 
Vereinfachung positioniert. Diese Mass-
nahme wird auch im Katalog der prio-
risierten Vorhaben von E-Government 
Schweiz vom 15. Juni 2012 aufgeführt. 
Die Schweizerische Steuerkonferenz wird 
als federführende Organisation definiert. 
Im Weiteren besteht in allen Kantonen 
der Bedarf an einer strukturierten Jahres-
rechnung.

Ein Computer mit Windows, Linux oder Mac OS, ein PostZertifikat und ein Browser 

genügen – und der Treuhandkunde kann seine Daten bequem via Internet direkt in 

der ABACUS Finanzbuchhaltungs- oder Lohnsoftware des Treuhänders eingeben.
 

www.abacus.ch

E+
S 

A
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AbaWebTreuhand
Die fortschrittliche, kundenfreundliche Software-Lösung
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Elektronisches Corporate Planning: Anforderungen und  
Lösungen aus Anwender- Perspektive.

Daniel Zimmermann, dipl. Experte in 
Rechnungslegung und Controlling, CEO, 
Visita Treuhand AG, Lenzburg

Die Zeiten, als einsame Buchhalter in 
flackernd von Kerzen beleuchteten 
Räumen mit dem Federkiel ihr Journal 
führten, ist ja nun dankenswerterweise 
schon länger passé. Nichts hat sich 
seither jedoch geändert an der Aufga-
be der Budgetierung. Ausser, dass alles 
laufend komplexer und anspruchsvoller 
wurde. Und so haben sich heute Pro-
gramme wie Excel einen Stammplatz in 
den Büros des modernen Treuhänders, 
Controllers, Finanzleiters und CFOs er-
obert. Was müssen solche Lösungen 
können? Ein Experte berichtet aus der 
Praxis. 

Nehmen wir es gleich voraus: Die be-
kannte Tabellenkalkulation aus der Red-
monder Software-Schmiede ist mächtig, 
hat aber ihre Tücken. Hand aufs Herz: 
Wer hat noch nie eine kleine Änderung 
vorgenommen, eine Formel angepasst 
und unterm Strich falsche Summen pro-
duziert? Noch schlimmer wird es, wenn 
mehrere Personen an einem Dokument 
arbeiten. Nicht selten schwirren da plötz-
lich unterschiedliche Versionen durchs di-
gitale Dickicht. Und welche ist nun gültig?

Daniel Zimmermann, Visita Treuhand, 
Lenzburg: Eine willkommene Idee

«Als mir mein Kunde Philipp Künsch eine 
Lösung dieses Problems präsentierte, 
war ich sofort ganz Ohr. Als Chef der Die-
tikoner Datalizard AG hatte er genug von 
Fehlern und Zeitverlusten und erarbeite-
te sich auf seiner Entwicklungsplattform 
gleich selbst einen elektronischen Assis-
tenten zur Budgetierung – nicht zuletzt, 
um mir einfacher saubere Daten für mei-
ne Arbeit liefern zu können.

Weiche Faktoren sind gut.  
Harte Zahlen sind besser.

Wenn ich mit meinen Kunden und mit de-
ren Firmenkundenberatern von der Bank 
spreche, fragen alle sofort nach dem 
Budget respektive nach dem Business-
plan. Gehe ich dann aber auf die Banken-
Website, sehe ich Hilfsmittel, die sich auf 
weiche Faktoren wie Markt, Lieferanten, 
Stärken, Struktur und Organigramm kon-

zentrieren. Integrierte Planungsrechnun-
gen stehen eher im Hintergrund. 

Ich will aber quantifizierbare Daten, 
sprich: bessere Zahlen. Ich will Detailplä-
ne über Umsätze und direkte Aufwände, 
Wertschöpfung, Betriebsmittel, Margen, 
Ressourcen, Verwaltungskosten und so 
weiter. Wie sonst soll ich eine Planer-
folgsrechnung, -bilanz und Kapitalfluss-
rechnung machen, die dann den Finanz-
bedarf aufzeigt?

Und alles soll später bitte nachvollziehbar 
sein. Abweichungen liegen in der Natur 
der Sache; da brauchts eine Gegenüber-
stellung zwischen SOLL und IST. Auch 
eine vertiefte Abweichungsanalyse muss 
möglich sein. Unsere bisherige Tabellen-
kalkulation war dafür nicht stabil genug. 
Und die Risiken falscher Formeln muss 
ich ja niemandem näher erläutern.»

Welche Leistungen erwartet der 
Fachmann in der Praxis von seiner 
Software?

Neben der Budgetierung geht es auch 
um einen umfassenden Businessplan. Al-
les muss für alle Rechtsformen und bran-
chenunabhängig anwendbar sein, also 
für Personengesellschaften und juristi-
sche Personen. Die Zahlen und Resultate 
müssen in verschiedenen Währungen ab-
gebildet werden. Das Tool muss bei Um-
strukturierungen, bei Sanierungen und 
bei Start-ups eingesetzt werden können. 
Eine spezielle Bedeutung kommt der 
Kapital- und Liquiditätsbedarfsrechnung 
zu, welche u.a. die Investitionen, die 
Amortisationen von Fremdkapital und die 
Veränderungen des Umlaufvermögens 
darstellen muss. Mal ehrlich: Wie viele 
Unternehmungen haben ihren Kapital- 
und Liquiditätsbedarf – gerade in Wachs-
tumsphasen – nicht im Griff? Durch die 
Veränderung von Parametern (z. B. Zah-
lungsziele der Kunden) müssen ebenfalls 
Simulationsberechnungen durchgeführt 
werden können. Die Planungsrechnun-
gen müssen als Jahres- oder Mehrjah-
resplanungen erarbeitet werden können. 
Dann ist da natürlich das schöne Stich-
wort «konsolidierungsfähig». Und zuletzt 
bin ich nicht böse, wenn so ein Werkzeug 

a) visuell in etwa daher kommt wie Ex-
cel. Das verkürzt die Einarbeitung. Und b) 
spielt für uns auch der Preis eine Rolle.»

Profitieren und Profit erwirtschaften

In diesem Fall ist dieser Preis eine Nut-
zerlizenz für die Lösung Datalizard CP, 
welche wir mittlerweile auch unseren 
Kunden anbieten: Das Ganze ist webba-
siert, und das ist für uns schon mal gut. 
Beide Seiten gewinnen Zeit und können 
im «Dialog» zusammenarbeiten. Wir stel-
len Logins zur Verfügung und vergeben je 
nach Firmengrösse und Zahl der Anwen-
der individuelle Zugriffsberechtigungen. 
Hosting ist auch möglich. Backups? Klar. 
Fachsupport bieten wir jenen, die das 
wünschen.

Und genau da liegt für selbständige Treu-
händer, Rechnungsleger, Finanzbera-
ter, Controller und alle Fachkollegen die 
Eleganz einer solchen Lösung: Der per-
sönliche Aufwand sinkt. Zahlen werden 
– gerade heute, angesichts vieler Sanie-
rungen und Umstrukturierungen ein ab-
solutes Muss – sauber dokumentiert. Ri-
sikobeurteilungen gewinnen dank klarer 
Daten an Prägnanz. Kunden erstellen ihre 
eigenen Basispläne in wenigen Stunden. 
Und nebenbei eröffnet sich dem Anbieter 
über die Lizenzierung und weitere Servi-
ces eine zusätzliche Einnahmequelle.
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Kleinunternehmen als Nutzniesser

Nun stellt sich natürlich die Frage: Für 
wen eignet sich denn ein derartiges 
Werkzeug. Es gibt doch genügend gros-
se Anbieter mit ähnlicher Software? Phil-
ipp Künsch verneint dies gar nicht: «Das 
mag sein, ist aber auch eine Preisfrage. 
Ich habe das Ganze ja ursprünglich nur 
für meine Firma entwickelt, und wir sind 
acht Leute. Bei Visita sehe ich jetzt den 
Einsatz für Kleinunternehmen mit bis 50 
Mitarbeitenden.»

Mittlerweile lizenzieren wir bei Visita Treu-
hand auch Berufskollegen. Denn der 
heutige Treuhänder ist offener für moder-
ne Lösungen. Er muss sich überlegen: 
Wie kann ich meine Kunden optimal be-
treuen? Wenn ihm klar wird, dass seine 
Kunden via «unsere» Software ganz leicht 
einen besseren Einblick in ihre Unterneh-
mung erhalten und sich betriebswirt-
schaftlich entwickeln können, ist unterm 
Strich allen geholfen.»

Fazit

Soweit unser Experte aus der Praxis. Wie 
einfach «einfach» dann tatsächlich ist, 
wenn es ums Budgetieren, um Business-
pläne, Bilanzen und mehr geht, muss 
wohl jeder potentielle Anwender selbst 
evaluieren. Der Markt für elektronische 
Finanzlösungen ist breit. Klar ist: «Klei-
nere» Software-Pakete wie Datalizard CP 
dienen unter Umständen durchaus auch 
grösseren Firmen. Der für diesen Artikel 
ebenfalls angefragte Genfer Kaffeespe-
zialist United Coffee rapportiert, dass 
die aktuelle Lösung bezüglich Flexibilität, 
Individualisierung und Daten-Export an 
die internationale Konzernleitung die ei-
genen, mittelständischen Anforderungen 
unkompliziert und weitgehend erfüllt. Das 
Programm wird genutzt. Es «lebt».

Was uns zurück zum eingangs erwähn-
ten mittelalterlichen Buchhalter und damit 
zum Faktor Mensch führt. Denn Software 
hin oder neue Lösung her: Fehler macht 

ja meist eben doch nicht die Maschine. 
Und Veränderungen wollen erst einmal 
von den berühmten «Human Resources» 
angestossen und umgesetzt werden. 
  

Visita Treuhand unterstützt Unternehmer 
in der strategischen und operativen allge-
meinen Unternehmensführung sowie der 
finanzwirtschaftlichen und steuerrechtli-
chen Führung und Unternehmensüber-
wachung.
www.visita.ch

Die Datalizard AG ist ein hochspezialisier-
tes Schweizer Software-Haus für mass-
geschneiderte Anwendungsentwicklung 
im KMU- und Enterpriseumfeld.
www.datalizard.com
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SBB Cargo International – Abbildung des Werteflusses 
in der Kostenrechnung

Die SBB Cargo International ist ein jun-
ges Unternehmen. Die Gründung geht 
auf das Jahr 2010 zurück. Dieses  Un-
ternehmen möchte nicht nur bei den 
angebotenen Dienstleistungen, sondern 
auch bei ihren Prozessen und Systemen 
die eigene Identität hervorheben. Daher 
wurde die italienische Beratungsgesell-
schaft FINCONS-Group zusammen mit 
der deutschen Software- und Beratungs-
firma PC-Soft GmbH gemeinsam beauf-
tragt, die eigene Informatiklösung der  
SBB Cargo International aufzubauen.
Bei diesem Projekt bestand die Aufgabe 
des Autors, die Kostenrechnung mit der 
SAP-Software einzurichten und die In-
tegration mit dem Bahnlogistik-System 
zedas*cargo sicherzustellen. 

Als Spezialist für den kombinierten Ver-
kehr und Ganzzüge nimmt SBB Cargo 
International eine starke Rolle auf der 
Nord-Süd-Achse ein. Ihr Fokus liegt da-
bei auf dem Traktionsgeschäft im Nord-
Süd-Korridor. SBB Cargo International 
übernimmt die Gesamtverantwortung für 
europaweite Transporte von Terminal zu 
Terminal. Mit Mitarbeitenden in Deutsch-
land, der Schweiz und Italien verfügt das 
Unternehmen über eine breite Erfahrung, 
hohe Marktpräsenz und leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur internationalen 
Verkehrsverlagerung auf die Schiene und 
zu mehr Klimaschutz. So garantiert sie 
die lückenlose Durchgängigkeit im Gü-
terverkehr zwischen Deutschland, der 
Schweiz und Italien.

Die Produktlinien sind:
 Kombinierter Verkehr
 Rollende Landstrasse
 Autotransporte
 Ganzzüge

Umfeld aus Sicht der logistischen 
Prozesse 

Die in Abb.  1 (nächste Seite)  dargestell-
ten Funktionen decken die Bedürfnisse 
der Bahnlogistik ab. Wir unterscheiden  
– ganz grob formuliert  –  die administra-
tive Ebene sowie die operative Ebene der 
Leistungsdurchführung.
Die administrative Ebene beinhaltet die 
Funktionen, welche von der Anfrage des 
Kunden bis zur Durchführung der Nach-
kalkulation für die Transportabwicklung 
reichen.
Die operative Ebene unterstützt die Zug-
bildung sowie sämtliche nachfolgenden 
Aktivitäten der Disposition und der Ab-
wicklung der Leistungserbringung.

Das Projekt aus Sicht der  
Modullandschaft

Das zedas*cargo-System der Bahnlogis-
tik liefert an das Rechnungswesen des 
SAP folgende Daten (Abb. 2):
Die Fakturen an die Kunden, welche im 
SAP-System verbucht werden. Da hier 
diese Belege aus der Sicht des SAP aus 
einem externen System kommen, müs-
sen die erhaltenen Datensätze sämtliche 
Informationen beinhalten, wie wenn diese 
innerhalb des SAP-Systems erzeugt wor-
den wären. Dazu gehören vor allem die 
Rechnungsnummer, das Beleg- und Bu-
chungsdatum, der Betrag mit der Wäh-
rungsangabe, das Umsatzsteuerkenn-
zeichen sowie die Zahlungskonditionen. 
Weiter liefert zedas*cargo  die Kunden-
nummer und das Erlöskonto mit dem be-
treffenden Kundenauftrag.  Diese Lösung 
verlangt eine redundante Führung der 
Stammdaten mit laufender Synchronisa-
tion in beiden Systemen.

Die Plankosten der Kundenaufträge 

Sämtliche Kosten der Kundenaufträge 
sind sekundäre Kosten.  Das Modell der 
SBB Cargo International sieht vor, dass 
alle Kosten über die leistungserbringen-
den Kostenstellen als Leistungserfassung 
den Kundenaufträgen belastet werden. 
Es gibt somit keine externen Einzelkosten 
auf diesen Kostenträgern, welche im SAP 
als CO-Innenaufträge abgebildet werden. 
Die externen Einzelkosten sind somit in 
den Kostenstellensätzen integriert.
Die Verrechnung der Istkosten erfolgt 
nach dem gleichen Prinzip.
Die statistischen Kennzahlen der Leis-
tungserbringung. Dazu zählen unter 
anderem die Anzahl Züge, die Anzahl 
gefahrener Tonnenkilometer, die Ge-
wichtsangaben und Anzahl Wagen ge-
samt sowie beladen.
Über die gelieferten Stammdaten wird 
u.a. auch die Verbindung und Nach-
vollziehbarkeit für das Quellsystem 
zedas*cargo und das empfangende 
System SAP sichergestellt. Der in der 
Informatik angewendete Begriff «der 
Schlüssel» besteht aus der Hauptkun-
denauftragsnummer und dem jeweiligen 
Land. Im zedas*cargo wird für jeden 
Transportauftrag ein solcher Hauptkun-
denauftrag angelegt. Je nach dem durch 
welche Länder dieser Transport führt, 
wird im zweiten Schritt - aber nur im SAP-
System - ein Kundenauftrag pro Land an-
gelegt. Dieser dient als Kostenträger für 

Peter Rosenberger, dipl. Experte in 
Rechnungslegung und Controlling, zu-
gelassener Revisionsexperte, geschäfts-
führender Partner der AIT – Avantgarde 
Information Technology  AG, Vaduz,  ei-
nem Beratungsunternehmen für SAP-
Einführungen

Kontakt: www.sbbcargo-international.com



18 4·12&
rechnungswesen

controlling

R
echnungsw

esen

 Lokomotivführer mit ihren geographi-
schen Standorten wie beispielsweise 
Basel, Brig, Bellinzona sowie diversen 
Standorten in Deutschland und Italien

Mengen- und Wertefluss im Detail mit 
Ausweis der Dispositionsabweichungen

Abbildung 3 zeigt, wie auf einfache Art 
und Weise Dispositionsabweichungen in 
den Wertefluss integriert werden können. 
Im ersten Schritt wird die zur Verfügung 
stehende Kapazität geplant. In unserem 
Beispiel 1.000 Stunden. Als Ergebnis 
wissen wir, dass die Kapazitätsstunde 
CHF 100 kostet. Als zweiter Schritt wird 
gemäss der Produktionsplanung oder 
nach unserem Sprachgebrauch der 
Grundplanung die Leistung mit 500 de-
finiert. Die Produktionskostenstelle wird 
mit dem Betrag von CHF 100.000 belas-
tet und die Kapazitätskostenstelle entlas-
tet. Somit sehen wir bereits im Planungs-
prozess, welche Kosten nicht verrechnet 
werden können und wie sich der Kosten-
satz wegen fehlenden Stunden verdop-
pelt.  Eigentlich können wir seit Jahren  in 
der Praxis den Trend  beobachten, dass 
die Unternehmen in erster Linie daran in-
teressiert sind, ihre Kapazitäten voll aus-
zulasten. Mit unserer Brille geht es um 
die Volumenabweichung. In der Planung 
sind die Zahlen rein. Die Unwirtschaftlich-
keiten als Verbrauchsabweichung entste-
hen zu diesem Zeitpunkt nicht. Auch wird 
immer mehr auf die Aufteilung in variable 
und fixe Kosten verzichtet. Aber die Un-
ternehmensführung kann bereits zu die-
sem Zeitpunkt mit diesen Informationen 
die notwendigen Massnahmen einleiten.
Der Wertefluss der Leistungsverrechnung 
geht von den Kapazitätskostenstellen im 
Plan und Ist zu den Produktkostenstel-
len. Diese sind nach den vier Produktli-
nien des Unternehmens strukturiert. Nur 
die Produktkostenstellen verrechnen ihre 
Leistungen auf die Kundenaufträge.
Die auf den Kostenstellen entstandenen 
Verrechnungsabweichungen (in unserem 
Sprachgebrauch Verbrauchs- und Volu-
menabweichung zusammen) werden 
analog der Istkostenrechnung auf die 
Kundenaufträge vollständig mit separa-
ten Kostenarten umgelegt. Als Basis die-
ser Verteilung dient die Kennzahl Anzahl 
Züge produktiv bei den empfangenden 
Produktkostenstellen. Die Abweichung der 
Produktkostenstellen wird auf die Kun-
denaufträge gemäss der Verteilbasis An-
zahl gefahrener Zugkilometer beim emp-
fangenden Objekt Kundenauftrag verteilt.

len. Viel interessanter sind die Definition 
der sekundären Kostenarten und ganz 
besonders die Ausprägung dieser Kos-
tenarten im Bereich der Leistungsver-
rechnung.
Im Unterschied zum Fabrikationsunter-
nehmen - hier werden oft mit der gleichen 
Kostenart/Leistungsart Fertigungsstun-
den diverser produzierenden Kostenstel-
len/Arbeitsplätze entlastet - praktiziert die 
SBB Cargo International eine sehr feine 
Leistungsverrechnung mit sehr vielen 
Kostenarten/Leistungsarten. Generell hat 
jede leistungserbringende Kostenstelle 
ihre eigenen Leistungsarten. Die Beispiele 
im grünen Kasten auf der folgenden Seite 
verdeutlichen diese Aussage.
Die Kostenstellenstruktur folgt ebenfalls 
der Leistungserbringung  und mündet bei 
den Produktlinien.
Hier ein kleiner Ausschnitt der Kosten-
stellengruppen, welche repräsentativ die 
erwähnte Leistungserbringung abbilden.

Planung, Steuerung und Disposition 
mit den Kostenstellen:

 Personaleinsatzplanung
 Planung Transporte
 Produktionsplanung
 Produktionsdurchführung

Leistungserbringung mit den  
Kostenstellen:

 Rollmaterial mit diversen Lokomotiv-
typen

die leistungserbringenden Kostenstellen. 
In sehr vielen Fällen sind Kostenstellen 
aus allen drei Ländern involviert. Um in 
der Ergebnisrechnung die Berichte nach 
den Bedürfnissen des Controllings aus-
werten zu können, muss zedas*cargo 
diese Informationen liefern. Dazu gehören 
die Angaben zum Kunden, Kundengrup-
pen, Produktlinien, Startbahnhof und 
Zielbahnhof, Profit-Center usw. Diese An-
gaben werden als sogenannte Merkmale 
im SAP-System angelegt und bilden die 
Basis für das Reporting. Technisch sind 
diese Merkmale in der Abrechnungsvor-
schrift der Kundenaufträge zu hinterle-
gen. Durch die Abrechnung dieser Ob-
jekte werden sämtliche Merkmale eines 
Kundenauftrages mit den Erlösen und 
Kosten bebucht.  Es war nicht notwen-
dig, dass zedas*cargo sämtliche Merk-
male liefert. Einige - wie zum Beispiel die 
Kundengruppe - können  innerhalb des 
SAP-Systems mit der Funktion der Merk-
malsableitung  im SAP selber generiert 
werden. Die Information - welcher Kunde 
zu welcher Kundengruppe gehört - gibt 
es nur im SAP. Auf diesem Weg kann die 
Redundanz zwischen beiden Systemen 
reduziert werden.

Die Kostenarten- und Stellenrechnung

Die sogenannten Sachkonten im SAP, 
welche in der Finanzbuchhaltung ge-
bucht werden, unterscheiden sich kaum 
von anderen Unternehmen. Daher möch-
te ich dieses Thema nicht weiter vorstel-
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Die Struktur besteht unter anderem aus 
folgenden Wertfeldern im Herstellkosten-
bereich:

 Direkte Leistung der Lokomotivführer
 Abweichung der Kostenstellen der 

Lokomotivführer
 Direkte Leistung der Lokomotiven
 Abweichung der Kostenstellen der 

Lokomotiven
 Direkte Leistung Netzzugang direkt
 Abweichung der Kostenstellen für den 

Netzzugang
 usw.

Die Ermittlung und Bewertung dieser 
Kosten entspricht aus unserer Sicht ge-
nerell der Normalkostenrechnung.

Die Kostenrechnung als Basis für das 
Controlling

In diesem Projekt arbeiteten die externen 
SAP-Berater sehr eng mit dem Finanz-
chef Beat Grütter und seinem Team zu-
sammen. Aus dieser Zusammenarbeit 
können wir für unsere Leser/Innen fol-
gende Aussage machen:

 Die Kostenrechnung geniesst bei der 
SBB Cargo International einen sehr 
hohen Stellenwert. Sie bildet die Platt-
form für das Controlling. Somit ist sie 
ein wichtiges Werkzeug der Unterneh-
mensplanung und Steuerung.

 Die vier Produktlinien besitzen einen 
Dauercharakter und werden nicht 
nach kurzer Zeit neu definiert. Daher 
richtet sich die Kostenstellenstruktur 
der Produktkostenstellen nach die-
sen. Und somit sind diese der Takt-
geber für den Wertefluss der Kosten-
rechnung.

 Das Controlling-Team um Beat Grüt-
ter führt periodisch und rollend sehr 
detaillierte Analysen der Kostenstellen 
und Kundenaufträge durch. Die dar-
aus gewonnenen Erkenntnisse flies-
sen zurück in die Fachabteilungen der 
Unternehmung. Sie bilden Verbesse-
rungspotentiale von der Offertstellung 
bis hin zur Transportdisposition und 
Transportdurchführung.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei Beat Grütter für die kollegiale 
Unterstützung dieses Artikels bedanken, 
sowie allen Mitarbeitern der SBB Cargo 
International für die sehr angenehme Zu-
sammenarbeit ein Dankeschön ausspre-
chen. 

Markt- und Segmentrechnung. In unse-
rem Sprachgebrauch in die Absatzer-
folgsrechnung.
Die Darstellung der Erlöse und der Kosten 
der Periode wird in der Ergebnisrechnung 
abgebildet. Die Auswertungsmerkmale 
sind Produktlinie, Kundengruppe, Kunde, 
Vertrag pro Kunde, Hauptkundenauftrag 
als eigentlicher Transportauftrag, der ein-
zelne Auftrag pro Land sowie die Relation 
vom Startbahnhof zum Zielbahnhof.
Ein Einblick in die Struktur dieser Ergeb-
nisrechnung zeigt uns, wie detailliert die 
Basis für das Controlling aufgebaut ist. 

Der gesamte Wertefluss vereinfacht 
und als Zusammenfassung dargestellt

Die klassischen Vorkostenstellen wie 
Gebäude, Informatik usw. werden nach 
den jeweiligen Schlüsseln auf die Haupt-
kostenstellen umgelegt. Die leistungs-
erbringenden Kapazitätskostenstellen 
verrechnen ihre Leistungen auf die Pro-
duktkostenstellen gemäss Produktlinien-
gliederung. Von diesen Objekten werden 
die Leistungen auf die Kundenaufträge 
verrechnet. Mit der Abrechnung der Kun-
denaufträge erfolgt die Überleitung in die 

Kostenstelle

Lokomotive Typ Re 420, Schweiz
Lokomotive Typ Re 421, Schweiz
Rangierlokomotive Deutschland
Lokomotivführer Chiasso

Lokomotivführer Brescia, Italien

Kostenart/Leistungsart

LA246, Miete RE420
LA244, Miete RE421
LA250-LA252, Mieten G1000-BR203
LA200-LA206, Rüsten, Vorarbeiten, Nach-
Arbeiten und Lenkzeiten für die Schweiz
Dito für Italien
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Peter Happe, Dr., dt. Steuerberater, 
C.P.A. und Fachberater für internatio-
nales Steuerrecht; Reto Giger, lic. iur., 
eidg. dipl. Steuerexperte: beide Part-
ner bei GIGER Tax AG, Zug und Stans,  
www.gigertax.ch

Besteuerung nach Aufwand: zeitgemäss oder unfair?

Im Oktober 2012 reichten linke Poli-
tiker die eidgenössische Volksinitiati-
ve «Schluss mit Steuerprivilegien für 
Millionäre» zur Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung (sog. «Besteuerung 
nach dem Aufwand») ein. So wird nun 
auf Bundesebene über diese Besteue-
rungsart abgestimmt werden, über die 
bisher nur in kantonalen Vorlagen de-
battiert wurde.

Die aktuelle gesetzliche Regelung

Bei der direkten Bundessteuer regelt 
Art. 14 DBG die Voraussetzungen für die 
Aufwandbesteuerung. Danach haben 
natürliche Personen, die erstmals oder 
nach mindestens zehnjähriger Landes-
abwesenheit in der Schweiz steuerrecht-
lichen Wohnsitz oder Aufenthalt nehmen 
und hier keine Erwerbstätigkeit ausüben, 
das Recht, bis zum Ende der laufenden 
Steuerperiode anstelle der Einkommens-
steuer eine Steuer nach dem Aufwand 
zu entrichten. Sind diese Personen nicht 
Schweizer Bürger, steht ihnen das Recht 
auf Entrichtung der Steuer nach dem 
Aufwand auch weiterhin zu.
Konkret: Bei der Aufwandbesteuerung 
werden Steuerpflichtige auf der Basis 
ihres Lebensaufwands (Lebenshaltungs-
kosten des Steuerpflichtigen und der 
von ihm unterhaltenen Personen in der 
Schweiz) besteuert, und nicht wie alle 
anderen Steuerpflichtigen auf der Grund-
lage des effektiven Einkommens und Ver-
mögens. Die nach dem Aufwand bemes-
sene Steuerbelastung ist meistens tiefer 
als die normal bemessene. 
Als Mindestaufwand gilt dabei grund-
sätzlich der 5-fache Wert der schweize-
rischen Wohnungsmiete oder des Eigen-
mietwerts. Verfügt der Steuerpflichtige in 
der Schweiz über keine selbstbewohnte 

Liegenschaft, bildet meist der 2-fache 
Pensionspreis für Unterkunft und Verpfle-
gung die Basis.

Wie wird das kontrolliert?

Die Steuerbemessung unterliegt einer 
Kontrollrechnung, welche sicherstellt, 
dass die Steuer nach dem Aufwand 
nicht niedriger ausfällt als die ordentli-
chen Steuern auf Einkünfte aus schwei-
zerischen Quellen und ausländischen 
Einkünften, für welche die Vorteile aus 
bestehenden Doppelbesteuerungsab-
kommen beansprucht werden.
In den meisten kantonalen Steuergeset-
zen ist ebenfalls die Möglichkeit einer 
Besteuerung nach dem Aufwand vor-
gesehen, jedoch haben einige Kantone 
jüngst diese Möglichkeit aus ihren kanto-
nalen Steuergesetzen gestrichen. Dabei 
war der Kanton Zürich im Jahre 2009 
Pionier der Abschaffung, nachdem der 
Kanton Waadt im Jahre 1862 als erster 
Kanton die Aufwandbesteuerung ein-
geführt hatte. Gewisse Kantone haben 
auch die bisherige Praxis verschärft, so 
z.B. der Kanton Luzern. Dort basiert eine 
Pauschalierung heute auf etwa CHF 0,6 
Mio. steuerbarem Einkommen und CHF 
12 Mio. steuerbarem Vermögen, was 
eine Steuerbelastung von circa CHF 0.2 
Mio. ergibt.

Dazu kommen in zahlreichen Fällen noch 
erhebliche Sozialversicherungsabgaben. 
Sie können in der Schweiz bei nicht Er-
werbstätigen auf deren Vermögen anfallen.

Fehlende Fairness?

Die Abgabenbelastung ist also durch-
aus erheblich, auch für gut Betuchte. 

Ob deren Steuerbelastung im Vergleich 
zu weniger bemittelten Personen jedoch 
«angemessen» ist, darüber streiten sich 
die Geister. Nicht vergessen werden soll-
te beispielsweise, dass Kapital sehr mobil 
ist. Wenn eine Person neu im Kanton Lu-
zern Wohnsitz nimmt und beispielswei-
se mehr als CHF 200 000 jährlich in die 
Staatskasse zahlt, kommt dieser Beitrag 
auch anderen Bürgern erheblich zu Gute. 
Eine andere Frage der fairen steuerli-
chen Behandlung stellt sich, wenn sich 
Schweizer Staatsbürger in vergleichba-
ren Verhältnissen wie ausländische Per-
sonen eben nicht der Aufwandbesteue-
rung unterstellen können. 

Teilweise fehlende Akzeptanz im inter-
nationalen Verhältnis.

Im Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Deutschland werden die Privilegien des 
DBA mit Aufwandsbesteuerten aufgeho-
ben: Sie gelten als nicht in der Schweiz 
ansässig (Art. 4 Abs. 6 DBA-D). Das ist 
wenig problematisch, wenn eine solche 
Person weder Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in Deutschland hat noch 
dort Einkünfte erzielt. Bereits im Falle ei-
ner nur in den Ferien genutzten Wohnung 
in Deutschland können die weltweiten 

Abgeschafft 

Appenzell-Ausserrhoden, 
Basel-Landschaft,  
Basel-Stadt, 
Schaffhausen, Zürich

Besteuerungsgrundlagen 
erhöht

Bern, Luzern, St. Gallen, 
Thurgau

Initiativen hängig 

Aargau, Jura, Nidwalden, 
Obwalden, Zug
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Einkünfte in Deutschland steuerpflich-
tig sein, und dies ohne Anrechnung der 
Schweizer Pauschalsteuer. Im Ergebnis 
wäre die Pauschalbesteuerung ausgehe-
belt. U. U. käme es auch zur Anwendung 
des deutschen Außensteuergesetzes in 
seiner umfassenden Wirkung. Auch ohne 
Wohnsitz käme es nicht zur Erstattung 
von deutschen Quellensteuern z. B. auf 
Kapitaleinkünften. 
Auch Art. 4 Abs. 6 des Doppelbesteue-
rungsabkommens zwischen Frankreich 
und der Schweiz erwähnt ausdrücklich, 
dass «nicht als im Sinne dieses Artikels in 
einem Vertragsstaat ansässig gilt: «…b) 

eine natürliche Person, die in diesem 
Staat nur auf einer pauschalen Grundla-
ge besteuert wird, die nach dem Mietwert 
der Wohnstätte oder der Wohnstätten 
bemessen wird, über die sie in diesem 
Staat verfügt.» Mithin ist der Abkom-
mensschutz des DBA für solche Perso-
nen im Detail zu prüfen. 

Ausblick

Es ist denkbar, dass die Minimalgrenzen 
der Besteuerung in den meisten Kan-
tonen weiter erhöht werden, um die als 

«ungerecht» empfundene Aufwandbe-
steuerung beibehalten und in der anste-
henden Abstimmung durchbringen zu 
können. Es ist nicht einfach einzusehen, 
weshalb die Schweiz Steuervorteile ohne 
Not aufzugeben willens ist und damit 
an steuerlicher Attraktivität verliert. Dies 
nicht zuletzt, nachdem beispielsweise 
das britische «Non-Dom-System» mit 
einer Pauschalabgabe von 30‘000 UK£ 
eine ähnliche Regelung kennt. 
Aus steuerplanerischer Sicht lohnt es 
sich, den Einzelfall genau zu analysieren, 
um die optimale Lösung für heute Auf-
wandbesteuerte zu finden. 
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CH-MWST: Deklarationspflicht Vorsteuerkorrekturen

Oft bemängelt und nach Revisionen gar 
Grund für Bussen: falsche oder fehlen-
de Vorsteuerkorrekturen Denn Privatan-
teile sind mindestens einmal pro Jahr 
als Vorsteuerkorrekturen zu deklarieren. 
Grundsätzlich sind diese Korrekturen 
aufgrund der effektiven privaten bzw. 
von der Steuer ausgenommenen Nut-
zung vorzunehmen. Sie können ver-
schiedene Pauschalregelungen für eine 
vereinfachte Deklaration anwenden. 

 
Unterscheidung Personengruppen

In der MWST-Info 08 werden die Privat-
anteile umschrieben. Zur Hauptsache un-
terscheidet die Steuerverwaltung dabei, 
ob es sich um Lohnausweisempfänger 
oder um Nicht-Lohnausweisempfänger 
(Einzelfirmeninhaber oder Beteiligte an 
Personengesellschaften) handelt.

Naturalbezüge und private Unkosten-
anteile «Nicht-Lohnausweisempfänger»

Die MWST verlangt die Abrechnung von 
Naturalbezügen sowie der privaten Un-
kostenanteile. Für die Bewertung wird 
das Merkblatt N1/2007 der direkten 
Bundessteuer verwendet (Pauschalbe-
träge der Naturalbezüge von Selbstän-
digerwerbenden). Die darin aufgeführten 
Beträge verstehen sich immer inklusive 
MWST. Grosse Beachtung ist bei der Ba-
sisfestlegung für den Leistungsaustausch 
zwischen eng verbundenen mit einer 
massgebenden oder keiner massgeben-
den Beteiligung zu schenken (siehe Detail 
MWST-Info 08).

Naturalbezüge und private Unkosten-
anteile «Lohnausweisempfänger»

Bei Gehaltsnebenleistungen an Arbeit-
nehmer handelt es sich um regelmässige 
Leistungen des Arbeitsgebers, welche 
nicht in Geldform ausgerichtet werden 
(z.B. unentgeltliche Verpflegung). Sie 
sind grundsätzlich zum Marktpreis zu 
bewerten. Entsprechend dem Lohn-
ausweis sind diese auch für die MWST 
massgebend. Bei der Bewertung dieser 

Leistungen sind mindestens die Ansätze 
gemäss Merkblatt N2/2007 einzuhalten.

Privatanteile Geschäftsfahrzeuge

Für die Privatnutzung von Fahrzeugen 
kann ein Fahrtenbuch geführt werden, 
worin sämtliche Kilometer der privaten 
Fahrten aufgezeichnet werden müssen. 
Dementsprechend ist die Vorsteuerkor-
rektur vorzunehmen. Die ESTV kennt 
auch hier eine pauschale Ermittlung: Für 
die private Nutzung können Sie 0.8 % 
pro Monat (= 9.6 % p.a.) des Kaufpreises 
des jeweiligen Fahrzeuges als Pauschale  
berechnen. Eine Vorsteuerkorrektur von 
8 % ist vorzunehmen.

Weitere Pauschalregelungen 

Die MWST verlangt grundsätzlich, dass 
für jegliche Entnahmen aus dem MWST-
pflichtigen Bereich  Vorsteuerkorrekturen 
vorzunehmen sind. D.h. auch, dass nicht 
nur Privatentnahmen zu einer Korrektur 
der MWST-Abrechnung führen sondern 
auch die Verwendung von Materialien 
und Infrastruktur (EDV, Telefon etc.) für 
die Erbringung von Leistungen, welche 
von der MWST ausgenommen sind. 
Beachten Sie, dass Sie vorerst eine Di-
rektzuteilung der Aufwendungen vorneh-
men. Das heisst:
a) steuerpflichtige Leistungen 

 Vorsteuerberechtigung zu 100 %
b) nicht steuerpflichtige Tätigkeiten 

 keine Vorsteuerberechtigung!
c) gemischte Verwendung (z.B. Einsatz 

EDV für steuerbare und nicht steuer-
bare Leistungen) 

 Vorsteuerberechtigung im Verhält-
nis zu Umsatz, Arbeitsstunden oder 
anderen Kriterien

 
Da für einige Tätigkeiten eine Berechnung 
der Vorsteuerkorrekturen eher schwierig 
ist, hat die Steuerverwaltung einige wei-
tere Pauschalen für die Vorsteuerkorrek-
turen festgelegt:

 Finanzeinnahmen: 0.02 %
 Verwaltung von eigenen Immobilien: 

0.07 % der ausgenommenen Mietein-
nahmen

 Referententätigkeit: 1.0 % der Hono-
rare

Fazit

Vielfach stellt die ESTV bei Revisionen 
fest, dass die Privatanteile bzw. Vor-
steuerkorrekturen nicht oder unvollstän-
dig ausgeführt wurden. Entsprechende 
Nachträge werden für die vergangenen 
fünf Kalenderjahre vorgenommen und 
können zu höheren Steuernachbelas-
tungen und Verzugszinsen führen (auch 
Strafsteuer und/oder Busse möglich). 
Schützen Sie sich durch die periodische 
Deklaration der Vorsteuerkorrekturen vor 
unliebsamen Überraschungen!  

Armin Suppiger, dipl. Experte in Rech-
nungslegung und Controlling, MWST-
Experte FH, VATAR AG, Luzern

Top News Bau/Immobilien

Mit der Einführung des neuen MWSTG 
per 1.1.2010 wurde die Praxis betreffend 
der Abrechnung von werkvertraglichen 
Leistungen – entgegen der Erwartun-
gen – stark verschärft. Zahlreiche Bau-
herren (Investoren, Pensionskassen etc.) 
werden steuerpflichtig und haben den 
Immobilienverkauf mit der MWST abzu-
rechnen. Nach den neusten Informatio-
nen wird die ESTV vermutlich wieder zur 
früheren Praxis (Abgrenzung zwischen 
steuerpflichtigen und von der Steuer 
ausgenommenen Leistung entsprechend 
dem Baubeginn!) zurückkehren. Es wird 
erwartet, dass die entsprechenden Pu-
blikationen innert Kürze (erscheinen. Wir 
werden Sie orientieren! 
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EU News: Mehrwertsteuer steigt.

Es nähert sich das Jahresende. Zahlreiche EU Mitgliedstaaten sind damit beschäf-
tigt, die Mehrwertsteuersätze zu erhöhen. Einige Länder haben es bereits getan. 
Schweizer Unternehmungen, welche in den EU Mitgliedstaaten tätig sind, müssen 
folgende Mehrwertsteuersatzerhöhungen oder beabsichtigte Änderungen kontinu-
ierlich im Auge behalten: 

Mehrwertsteuersätze ab 1. Januar 2013*

Welche Massnahmen müssen Schwei-
zer Unternehmungen im Zusammen-
hang mit der (beabsichtigten) Mehr-
wertsteuersatzerhöhung in der EU 
beachten?

 Überprüfung der MWST Codierung
 Systemanpassung der MWST Sätze  

(Standard, reduzierter Satz)
 Anpassung Rechnungsstellungsvor-

schriften
 Preisanschriften, Verträge anpassen
 Überwachung der Gültigkeit der 

Mehrwertsteuersatzerhöhung  
(ab wann gültig?)

Neuer Mitgliedstaat: Kroatien

Kürzlich wurde Kroatien als 28. Mitglied-
staat in die EU aufgenommen. Leistun-
gen, welche nach oder aus Kroatien er-
bracht werden (aus der EU – in die EU), 
gelten innerhalb der EU Mitgliedstaaten 
als innergemeinschaftliche Leistungen, 
falls bestimmte Kriterien erfüllt sind (Leis-
tungserbringer und Leistungsfluss inner-
halb der EU Mitgliedstaaten). Verfügen 
Schweizer Unternehmungen über eine 
mehrwertsteuerliche Registrierung in ei-
nem EU-Mitgliedstaat, müssen sowohl 
EU als auch nationale MWST-Vorschriften 
beachtet werden.

Wenn Ihre Unternehmung in Kroatien 
tätig ist, gelten für Sie die EU-MWST 
Regelungen wie zum Beispiel mehrwert-

Monika Molnár, Dr., LL.M., Expertin für 
internationales Mehrwertsteuerrecht und
Zollrecht, IBFD, Treureva AG, Zürich

Land (EU Mitgliedstaat) 

Austria

Belgien

Bulgarien

Cyprus

Czech Republik

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Grossbritannien

Holland

Irland

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxembourg

Malta

Norwegen

Polen

Portugal

Rumänien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Ungarn

Mehrwertsteuersatz 

(Standard in %)

20

21

20

17

20

25

19

20

24

19.6

23

20

21

23

21

25

21

21

15

18

25

23

23

24

20

20

21

25

27

Einführung resp. 

Änderungsvorschläge

n/a

allfällige Erhöhung,  

weitere Diskussion  

im 2013

seit 1.3.2012

allfällige Erhöhung,  

weitere Diskussion  

im 2013

n/a

n/a

n/a

bis 31.12.2012: 23%

Plan für Erhöhung,  

erst per 2014

n/a

seit 4.1.2011

seit 1.10.2012

seit 1.1.2012

ab 1.7.2013: 22%

seit 1.3.2012

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

seit 1.1.2011

n/a

n/a

n/a

n/a

seit 1.9.2012

n/a

seit 1.1.2012 *bitte die allfällige Mehrwertsteuersatzerhöhung 
kontinuierlich verfolgen. Für verbindliche Aus-
kunft: mmolnar@treureva.ch
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Die Mecsek-Gabona Kft klagte beim Eu-
ropäischen Gerichtshof. Der EuGH ent-
schied, dass die Steuerbefreiung einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung objek-
tiv davon abhängt, ob der Gegenstand 
physisch den Abgangsmitgliedstaat ver-
lässt und in einen anderen Mitgliedstaat 
gelangt ist. Die Mitgliedstaaten dürfen 
in eigener Zuständigkeit weitere Bedin-
gungen für die Nachweise festlegen. Die 
ungarische Beweisregelung sah lediglich 
vor, dass die Lieferung zu zertifizieren 
sei (zB. mittels CMR-Frachtbrief) und 
die Nachweise von den konkreten Um-
ständen des betreffenden Umsatzes ab-
hängen. Deshalb ist es nicht schädlich, 
falls die MWST-Nummer des Abnehmers 
rückwirkend gelöscht wird. Der Lieferant 
aus Ungarn musste daher keine Nach-
zahlungen vornehmen.

Fazit: Nachweisregelungen der inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen sind 
immer zu klären.  

den italienischen Abnehmer Agro-Trade 
nach Italien. Im Zeitpunkt der Lieferung 
verfügte der italienischer Abnehmer über 
eine gültige Umsatzsteuerliche-Identifi-
kationsnummer. Die ungarische Steu-
erbehörde prüfte die Mecsek-Gabona 
Kft anlässlich einer MWST-Revision. Die 
ungarische Steuerbehörde stellte fest, 
dass die Agro-Trade nicht mehr ausfin-
dig gemacht werden kann. Ferner stellte 
die ungarische Steuerbehörde fest, dass 
die italienische Steuerbehörde die Agro-
Trade am 14.1.2010 rückwirkend per 
17.4.2009 aus dem italienischen MWST-
Register gelöscht hat. Wegen dem feh-
lenden Nachweis für die Erwirkung einer 
steuerbefreiten innergemeinschaftlichen 
Lieferung (fehlende MWST Nummer des 
Abnehmers) belastete die ungarische 
Steuerbehörde die Mecsek-Gabona Kft. 
Die Umsätze nach Italien wären steuer-
pflichtig und im Weiteren stellte die un-
garische Steuerbehörde Bussen und Ver-
spätungszuschläge fest.

steuerliche Qualifikation der Leistung, 
Registrierung und Deklarationspflich-
ten. Der MWST-Satz in Kroatien liegt bei 
25%. Je höher der Mehrwertsteuersatz 
ist, desto grösser sind die mehrwertsteu-
erlichen Risiken.

Gerichtshof der Europäischen Union 
(«EuGH») – EuGH-Entscheide

Sind Schweizer Unternehmungen in ei-
nem EU Mitgliedstaat mehrwertsteuerlich 
registriert, gelten die EU-MWST Rege-
lungen auch für die Schweizer Unterneh-
mung. Unionsrechtliche Fragen sind 
unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des EuGH auszulegen.

Ausgewähltes Urteil: EuGH Urteil vom 
6. September 2012 – Rs. C-273/11-
Mecsek-Gabona Kft.: 
Der Lieferant Mecsek-Gabona Kft lieferte 
im August und September 2009 Raps an 

Wer passt zusammen? Diese Frage ist bei der Besetzung von offenen oder neuen Stellen  

und bei der Jobsuche zentral. vebjob ist die Stellenvermittlung von veb.ch und führt  

Kandidaten und Unternehmen erfolgreich zusammen. Unternehmen finden auf vebjob.ch 

erfahrene und qualifizierte Spezialisten sowie Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen.

Mitglieder von veb.ch finden interessante Jobs mit

Auf vebjob.ch Passendes finden.

«Sie suchen eine neue Herausforderung? 
Ihre Vorteile als Mitglied von veb.ch liegen auf der Hand.  
Rufen Sie mich an, gerne berate ich Sie.»

Roland Vannoni  Dipl. Experte in Rechnungslegung u

Telefon 043 336 50 37 ∙ roland.vannoni@vebjob.ch
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Mandate & Transparenz:  
Nützliche Tipps für Nonprofit-Organisationen.

Die Professionalisierung im NPO-Sek-
tor schreitet voran. So gibt es heute 
zahlreiche Beratungs- und Dienst-
leistungsangebote für gemeinnützige 
Institutionen, zum Beispiel bezüglich 
Vermögensverwaltung, Fundraising, 
Revision, Buchhaltung, Immobilienver-
waltung oder Organisationsberatung. 
Indem die Führungsgremien davon 
Gebrauch machen, entlasten sie sich 
von Aufgaben, für die ihnen die Zeit 
oder das Fachwissen fehlen.  Bei be-
stimmten Honorarmodellen oder Man-
datskonstellationen können allerdings 
falsche, für die NPO ungünstige Anreize 
entstehen. Was tun?

Anfang 2012 sind die erweiterten Integ-
ritäts- und Loyalitätsbestimmungen für 
Vorsorgeeinrichtungen in Kraft getreten 
(Art. 48f–l BVV 2). Wie eine Umfrage 
zeigt, ziehen einige Stiftungsaufsichts-
behörden diese neuen Bestimmungen 
als informellen Vergleichsmassstab auch 
bei gemeinnützigen Stiftungen heran. 
Welche Massnahmen  können NPO er-
greifen, um die steigenden Anforderun-
gen an Transparenz und Governance bei 
Mandatsvergaben zu erfüllen?

Welche Aufgaben sind delegierbar?

In einem ersten Schritt gilt es abzuklä-
ren, inwiefern eine Aufgabendelegation 
an Externe überhaupt zulässig ist. Noch 
gibt es weder im Stiftungs- noch im Ver-
einsrecht einen abschliessenden Katalog 
unübertragbarer Aufgaben oder ausdiffe-
renzierte gesetzliche Vorgaben. Nicht an 
externe Dienstleister delegierbar sind ge-
mäss Stiftungsrecht im Wesentlichen die 
strategische und finanzielle Führung der 
Stiftung, die Bestellung der Organe so-
wie der Erlass bzw. die Abänderung des 
Stiftungsstatuts. Bei Förderstiftungen 
sollte der Stiftungsrat insbesondere über 
das Anlagereglement (inkl. strategischer 
Vermögensstruktur, Vergleichsindizes, 
zulässiger Anlagen) sowie die Förderstra-
tegie (jährliche Genehmigung der Verga-
bungssumme, Vergabebereiche) befin-
den. Unabhängig von der Rechtsform 
ist zu prüfen, ob eine Delegation weiterer 
Aufgaben durch Vereinsstatuten, Regle-
mente oder die Stiftungsurkunde einge-

einsvorstand, Geschäftsleitung) sowie 
an nahestehende Personen (z.B. deren 
Lebenspartner). In diesem Fall verfolgt 
der künftige Mandatsträger bei der Aus-
übung des Mandats auch persönliche 
Interessen. Deshalb muss sichergestellt 
werden, dass die Leistungen zu marktüb-
lichen Konditionen erbracht werden und 
für die NPO von Nutzen sind. Scheint die 
Mandatsvergabe an eine nahestehende 
Person unumgänglich, betrachten es 
die Autoren als sinnvoll, dass diese im 
ganzen Mandatsvergabeprozess in den 
Ausstand tritt und dass Konkurrenzof-
ferten eingeholt werden. Zudem sollten 
Mandatsverhältnisse mit Nahestehenden 
im Geschäftsbericht mit Auftragnehmer 
und Honorarsumme erwähnt sowie be-
gründet werden. Bei Vorsorgeeinrich-
tungen dürfen seit dem 1. Januar 2012 
Personen, die mit der Vermögensver-
waltung oder Geschäftsführung betraut 
sind, nicht gleichzeitig im obersten Or-
gan vertreten sein (Art. 48h BVV 2). Es 
ist also Vorsorgeeinrichtungen nicht nur 
verboten, die Vermögensverwaltung im 
Mandatsverhältnis an einen Stiftungsrat 
zu delegieren, sondern auch, einen Ver-
treter der vermögensverwaltenden Bank 
in den Stiftungsrat zu wählen. 

schränkt wird. Eine detaillierte Liste von 
nicht delegierbaren Aufgaben ist etwa im 
Swiss NPO-Code festgehalten.

Praxis der Stiftungsaufsichtsbehörden

Die Aufsichtsbehörden haben dafür zu 
sorgen, dass das Stiftungsvermögen 
zweckmässig verwendet wird (Art. 84 
Abs. 2 ZGB). Aufgrund der beschränkten 
Ressourcen können sie aber keine sys-
tematische Überprüfung der einzelnen 
Mandatsverhältnisse vornehmen. Eine 
vom Mitautor Daniel Zöbeli bei 18 kanto-
nalen und regionalen Stiftungsaufsichts-
behörden durchgeführte schriftliche 
Umfrage bestätigt dies: Grundsätzlich 
seien die oben erwähnten BVV2-Loyali-
tätsbestimmungen bei gemeinnützigen 
Stiftungen nicht anzuwenden. Allerdings 
würden diese vermehrt zum Vergleich 
herangezogen, so besonders bei Man-
datsvergaben an Stiftungsräte oder 
nahestehende Personen sowie bei der 
vorgeschriebenen Weitergabe von Ret-
rozessionen an die Stiftung. Zunehmend 
werde auch Wert auf eine transparente 
Darstellung der Mandate im Anhang zur 
Jahresrechnung gelegt – insbesondere 
im Bereich der Vermögensanlagen. In 
Zeiten niedriger Anlagerenditen und ge-
ringer Ausschüttungen müsse die Kos-
teneffizienz der Vermögensverwaltung 
besonders beachtet werden. Stehen die 
ausgewiesenen Verwaltungskosten in ei-
nem Missverhältnis zur zweckkonformen 
Tätigkeit sowie der Grösse der Stiftung, 
nimmt die Aufsichtsbehörde die einzelnen 
Auftragsverhältnisse i.d.R. genauer unter 
die Lupe. Beurteilt werden sie insbeson-
dere hinsichtlich Verhältnismässigkeit, 
Konkurrenzbedingungen und allfälligen 
Interessenkonflikten. Eine detaillierte Auf-
gliederung der Vermögensverwaltungs-
kosten gemäss Art. 48a BVV 2 verlangen 
die Aufsichtsbehörden für gemeinnützige 
Stiftungen allerdings nicht. 

Mandatsvergabe an  
nahestehende Personen

Besonders zu beachten sind Mandats-
vergaben an Mitglieder der obersten 
Führungsgremien (Stiftungsrat, Ver-

Dr. oec. publ. Luzius Neubert, Senior 
Consultant bei PPCmetrics AG, Zürich.  
In dieser Funktion berät er institutionelle 
Investoren, insbesondere gemeinnützige 
Organisationen, bei ihrer Vermögensanla-
ge (www.ppcmetrics.ch).
Dr. rer. pol. Daniel Zöbeli, Professor an 
der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) 
und Leiter des Instituts für Management 
und Innovation (www.ffhs.ch).
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ren dennoch dafür, die entsprechenden 
Gebühren ebenfalls auszuweisen. Ohne 
den erwähnten Aufwand kann dies er-
reicht werden, indem die Banken bzw. 
Vermögensverwalter jährlich aufgefordert 
werden, die angefallenen Gesamtkosten 
(«Total Expense Ratio», TER) aufzulisten.

Entschädigung von Mitgliedern leiten-
der Organe und von Kadermitarbeitern

Wie erwähnt können bezahlte Aufträge 
an Stiftungsräte und Vereinsvorstände 
problematisch sein. Indem Entschädi-
gungen, die an die obersten Leitungs-
organe entrichtet worden sind, in der 
Jahresrechnung offengelegt und gege-
benenfalls begründet werden, lässt sich 
dieser Interessenkonflikt abschwächen. 
Zu unterscheiden gilt es hierbei zwischen 
Entschädigungen für «ordentliche», or-
ganrechtliche Tätigkeiten (z.B. Funktions-
pauschalen und Sitzungsgelder) und für 
ausserordentliche Aufträge. FER 21/36 
trägt diesem Umstand insofern Rech-
nung, als Entschädigungen und Spesen 
der «Mitglieder leitender Organe» im An-
hang offenzulegen sind. Gemeint sind 
damit insbesondere Stiftungsräte und 
Vereinsvorstände. 

Fazit

Damit externe Mandate für gemeinnüt-
zige Organisationen den gewünschten 
Mehrwert schaffen, sind bei der Vergabe 
einige Punkte zu beachten: Entschädi-
gungen sollten marktkonform sein und 
nicht zu Fehlanreizen führen. Um Interes-
senkonflikte zu vermeiden, sollten Man-
date nur in zweiter Linie an nahestehen-
de Personen wie Stiftungsräte vergeben 
werden. Schliesslich lohnt es sich, die 
Entgegennahme von Geschenken und 
persönlichen Vorteilen für die Mitglieder 
der leitenden Organe und Kadermitarbei-
ter zu regeln. Dass die externen Mandate 
im Sinne der Organisation sind, können 
die verantwortlichen Stellen untermau-
ern, indem sie externe Dienstleister sowie 
Honorare an leitende Organe und Kader-
mitglieder im Anhang zur Jahresrech-
nung offenlegen – damit ist FER 21/36 
erfüllt. Durch ein besonders umsichti-
ges Vorgehen bei der Mandatsvergabe 
können gemeinnützige Stiftungen den 
tendenziell steigenden Anforderungen 
der Aufsichtsbehörden gerecht werden. 
 

vielmehr niedrige Kosten, klar definierte 
Anlagevorgaben und eine Performance-
messung anhand von Vergleichsindizes. 
Zudem sind die Verantwortlichkeiten bei 
institutionellen Mandaten klarer zwischen 
Kunde und Bank aufgeteilt, da es sich 
um so genannt «diskretionäre» Manda-
te handelt, bei denen der Vermögens-
verwalter den Kauf einzelner Titel ohne 
Rücksprache mit dem Kunden vornimmt. 
Weiter lassen sich die Kosten substan-
ziell senken, indem indexierte statt ak-
tive bewirtschaftete Mandate vergeben 
werden. Meist empfiehlt es sich, auf er-
folgsabhängige Gebühren («Performance 
Fees») zu verzichten. Eine systematisch 
höhere Rendite kann erfahrungsgemäss 
primär durch höhere Risiken erreicht 
werden. Der Vermögensverwalter erhält 
somit einen Anreiz, höhere Risiken einzu-
gehen, was nicht im Sinne des Kunden 
ist. Dies ist nur eines von verschiedenen 
Problemen der Performance Fees. Im 
Vermögensverwaltungsgeschäft kommt 
es häufig vor, dass Anbieter von Anlage-
fonds den Banken, die diese Fonds für 
ihre Kunden kaufen, Provisionen («Ret-
rozessionen», «Vertriebskommissionen») 
bezahlen. Damit steigen einerseits die 
Kosten für den Kunden, der diese Provi-
sionen indirekt über die Fondsgebühren 
finanziert. Zudem wird ein falscher An-
reiz für die Bank geschaffen, Fonds mit  
hohen Provisionen einzusetzen (statt be-
sonders gut verwaltete Fonds). Nach der 
neueren bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung sind Banken verpflichtet, Retro-
zessionen und ähnliche Provisionen dem 
Kunden offenzulegen und gutzuschreiben.

Transparenz wird auch geschaffen durch 
die Offenlegung sämtlicher Vermögens-
verwaltungskosten, die sehr zu begrüs-
sen ist. Eine solche kann allerdings rasch 
kompliziert werden. Einfach möglich ist 
sie, wenn die Gebühren von der Bank se-
parat in Rechnung gestellt werden. Schon 
beim durchaus üblichen Einsatz von An-
lagefonds wird es komplizierter: Die dort 
anfallenden Gebühren wären ebenfalls in 
Erfahrung zu bringen und aufzuführen. 
Noch aufwendiger wird die Darstellung, 
wenn zudem Handelsgebühren von Dritt-
banken dargestellt werden sollen, die 
innerhalb von Anlagefonds anfallen. Bei 
Vorsorgeeinrichtungen ist ab dem Ge-
schäftsjahr 2012 eine detaillierte Auflis-
tung der Vermögensverwaltungskosten 
erforderlich. An gemeinnützige Stiftungen 
stellen Aufsichtsbehörden zwar weniger 
hohe Anforderungen, die Autoren plädie-

Vermögensvorteile und  
Interessenskonflikte

Bei Mandatsvergaben kann es vorkom-
men, dass offerierende Unternehmen 
bzw. Personen sich gegenüber den Ent-
scheidungsträgern durch Einladungen 
und Geschenke erkenntlich zeigen und 
die Mandatsvergabe zu beeinflussen ver-
suchen. Dies ist störend, weil die Man-
datsvergabe so gegen das Interesse der 
NPO beeinflusst wird und sich Mitglieder 
des leitenden Organs ungerechtfertigt 
bereichern könnten. Dies sei anhand ei-
nes hypothetischen Beispiels illustriert: 
Bauunternehmer A weiss, dass die Stif-
tung X den Bau eines Wohnblocks plant, 
und er möchte den Auftrag für die Bau-
arbeiten gewinnen. Deshalb bietet er 
dem Stiftungsratspräsidenten G an, ihm 
im Falle einer Auftragserteilung zusätz-
lich dessen eigenes Einfamilienhaus zu 
Vorzugskonditionen zu sanieren. Stimmt 
der Stiftungsratspräsident einem solchen 
Arrangement zu, stellt er sein eigenes In-
teresse in den Vordergrund und behan-
delt dasjenige der Stiftung zweitrangig. 
Verhindern lässt sich dies, indem der 
Stiftungsrat alle Personen, die an Man-
datsvergaben beteiligt sind, verpflichtet, 
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
keine Vermögensvorteile entgegenzu-
nehmen bzw. diese an die Stiftung abzu-
liefern. Zulässig sollten deshalb i.d.R. nur 
Bagatellgeschenke sein, so wie dies bei 
Vorsorgeeinrichtungen bereits heute gän-
gige Praxis ist (z.B. Wert von höchstens 
200 Franken pro Geschenk bzw. 1000 
Franken pro Jahr und Person insgesamt). 
Geldgeschenke sollten gänzlich verboten 
werden. Geht es um Essenseinladungen, 
so wird seitens der Stiftungsaufsichtsbe-
hörden oft die Grenze «was man in einem 
Tag essen und trinken kann» genannt. 

Vermögensverwaltungsmandate

Die oben beschriebenen Interessenkon-
flikte können bei praktisch jeder Art von 
externen Mandaten auftreten. Auf einige 
Aspekte gilt es bei der Delegation der 
Vermögensverwaltung ganz besonders 
zu achten: Gerade bei grösseren Vermö-
gen von mehreren Millionen Franken lohnt 
es sich, die Offerten beim institutionellen 
Geschäftsbereich der jeweiligen Bank 
einzuholen. Vom Privatkundengeschäft 
unterscheidet sich dieser dadurch, dass 
weniger die persönliche Beziehungspfle-
ge im Vordergrund steht. Zentral sind 
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in die Buchhaltung, ab 2001 besuchte 
ich den Vorbereitungskurs für den eidg. 
Fachausweis im Finanz- und Rechnungs-
wesen, welchen ich im 2004 erfolgreich 
abschloss. Während gut sieben Jahren 
arbeitete ich bei einer KMU der Uhren-
branche, wo ich auch fürs Personalwesen 
zuständig war, samt Ausbildung zur Per-
sonalfachfrau mit eidg. Fachausweis. Ne-
ben meiner Stelle hier unterrichte ich Be-
triebsbuchhaltung am Bildungszentrum 
kvBL, besuche gerade das erste Modul 
auf dem Weg zum SVEB (Erwachsenen-
bildnerin) und plane auch meine spätere 
Teil-Selbstständigkeit als Treuhänderin.

Andrea Fehr: Auch ich arbeite hier mit 
einem 50%-Pensum. Im Rahmen der 
Kursadministration betreue ich die Lehr-
gänge organisatorisch und administra-
tiv. Für die Seminare organisiere ich den 
Food&Beverage-Bereich. Da erlebt man 
laufend Neues. In den Hotels schätzen 
sie mich nicht so sehr, weil ich alles kon-
trolliere. Und das ist auch notwendig: Mal 
sind die Tische falsch aufgedeckt. Dann 
fehlen plötzlich 20 Gedecke oder es gilt, 

Die Vier von der Geschäfsstelle

Eda Aybet, Bettina Börlin, Pia Bürgi,  
Andrea Fehr. Sie sorgen unter Melitta  
Bischofbergers Leitung täglich dafür, 
dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, von 
veb.ch das bekommen, was in unserer 
Branche besonders zählt: Kompetenz  
in jeder Situation. Verbandspräsident 
Herbert Mattle wollte genauer wissen, 
was «unsere» Damen geschäftlich und 
privat beschäftigt.

Herbert Mattle: Bitte erzählen Sie uns 
etwas über Ihre Aufgaben bei veb.ch 
und Ihren beruflichen Werdegang.
Bettina Börlin: Ich betreue in einer 
50%-Stelle die Buchhaltung, das Doku-
mentenmanagement der eduQua-Zer-
tifizierung, die Referentenverträge und 
Statistiken. Ich kam per Zufall zu dieser 
Stelle, denn eigentlich habe ich wegen 
etwas anderem angerufen. So kam ich 
mit Melitta Bischofberger ins Gespräch, 
die gerade jemanden suchte. Gerade die 
Vielseitigkeit meiner Aufgaben, mehr als 
nur Buchhaltung, macht mir Spass.
Was meine Karriere betrifft: Das KV habe 
ich bei einer Gemeindeverwaltung ge-

die Kaffeemaschinen während der knap-
pen Pausen mit genügend Personal zu 
besetzen. Ein schier endloses Thema ist 
zudem die richtige Einstellung der Klima-
anlage.

Mattle: Haben die Teilnehmer ein Lieb-
lingsessen?
Fehr (lächelt): Allerdings. Das Kalbsnier-
stück in Nusskruste kommt immer bes-
tens an.
Was meine Laufbahn betrifft: Ich lernte 
Hotelfachassistentin und besuchte an-
schliessend die Hotelfachschule, beson-
ders gern hatte ich Küche und Service. 
Danach war ich viele Jahre für das Re-
staurant im Technorama in Winterthurer 
verantwortlich, wo ich auch – sehr span-
nende – Events in den Museumsräumen 
organisieren durfte. Später führte ich den 
Landgasthof meiner Eltern. Seit Mitte 
2009 bin ich bei veb.ch.

Mattle: Macht es Spass?
Fehr: Sehr. Vor allem die Lehrgänge und 
die Kontakte mit den Teilnehmern und die 
vielen positiven Feedback. Ich wäre nicht 
so gerne nur immer am PC. 

Foto- und Interviewtermin an der Lagerstrasse 1 in Zürich: Fünf gepflegte Damen, ein emsiger Fotograf und dazu Herbert Mattle – 
ganz entspannt als veb.ch-Hahn in seinem veb.ch-Korb.
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Mattle: Wie stehts mit Ihnen, Frau Bürgi?
Pia Bürgi: Ich bin seit drei Jahren hier 
und arbeite 80%. Meine Hauptaufgaben 
sind der Mitgliederdienst und die admi-
nistrative und «vor Ort» Betreuung der 
Seminare.  Aufgabenschwerpunkte sind 
Anmeldungen erfassen,  Anfragen beant-
worten, diverse Vorbereitungen, Bestel-
lungen und deren Ausführung. Gerne er-
ledige ich auch Einzelaufträge für Melitta 
Bischofberger. Ich liebe meine Aufgaben, 
besonders die aktive Betreuung der Se-
minare. Kundenkontakt an der Front, die 
Leute sehen und spüren, unser Produkt 
an die Frau oder den Mann bringen: das 
habe ich gern. Auch der Kontakt zu den 
Regionalgruppen ist spannend.

Mattle: Haben Sie eine Lieblingsregional-
gruppe?
Bürgi: Überhaupt nicht, die sind alle ver-
schieden und es sind Super-Leute. In 
Zürich läuft extrem viel. Auch die Luzer-
ner sind ganz lässig. Chur? Aufgestellte 
Pragmatiker. St. Gallen: Immer dabei, 
aber eher zurückhaltend. Und Bern… da 
gibt’s nur ein Wort: Action!

Mattle: Gibt es denn aussergewöhnli-
che Mitgliederwünsche oder exotische 
Anfragen?
Bürgi: Es kommt schon mal vor, dass 
mich jemand bittet, für ihn ins Geschäft 
zu telefonieren, etwas zu mailen oder 
eine Sendung entgegenzunehmen. Dann 
treffen hier auf der Geschäftsstelle auch 
mal «eher exotische» Anfragen ein, denn 
unter uns ist eine Schule einquartiert und 
da werde ich gelegentlich mit einer Lehr-
person verwechselt. Es hat mir auch mal 
jemand im Lift ein Skelett in die Hand ge-
drückt. Es ist nun aber wieder da, wo es 
hingehört.

Mattle: Und Ihr Werdegang?
Bürgi: Nach dem Abschluss im KV Biel, 
arbeitete ich als Gold-, Silber- und Palla-
dium-Einkäuferin. Später machte ich den 
Einkauf für Mercerie, wechselte dann in 
eine Papierfabrik zu Einkauf, Verkauf und 
Logistik. Und dann kam ein Superjob im 
Kinderheim Bühl in Wädenswil. Das war 
sehr erfüllend. Ich habe das 10 Jahre 
lang mit viel Herzblut gemacht. Buchhal-
tung gehörte überall dazu. Das ist nicht 
meine Passion, aber das ganze Drum 
und Dran schon.

Mattle: Frau Aybet, Sie sind unsere 
jüngste Mitarbeiterin. Wie sieht Ihr Be-
reich aus?

regelmässig ins Fitness und erwandere 
die Baselbieter Hügellandschaft. Auch 
Bergtouren liebe ich, aber nicht gerade 
Achtstünder. So drei, vier Stunden, das 
ist ideal. Und zwei Hasen teilen mit mir 
mein Zuhause.

Fehr: Da ist zunächst  meine Familie. Wir 
haben zwei Kinder, zwei und acht Jahre 
alt. Ausserdem mag ich Shoppen und ich 
koche sehr gern. Die Kinder lieben Gha-
ckets und Hörnli oder panierte Schnitzel 
mit Tomatenspaghetti. Am kommenden 
Weekend mache ich für 30 Leute Rinds-
filetwürfel Stroganoff.

Mattle: Welchen Wein würden Sie dazu 
servieren?

Fehr: Na, vielleicht einen Amarone oder 
einen roten Lynch Bages.

Bürgi: Ich schwinge mich in der Freizeit 
gern auf meinen Töff, laufe im Wald, wan-
dere oder male. Ausserdem bin ich auch 
Stubenhocker. Ich lese gern.

Mattle: Ihr letztes Buch?
Bürgi: Im Moment lese ich «Die Kinder 
von Bullerbü». Ich sammle Kinderbücher 
und schreibe Geschichten und Lyrik. 
Kinderbücher und ihre Bilder inspirieren 
mich.

Aybet: Ich habe lange Saxophon gespielt. 
Ich male und bastle gern. Ich geniesse 
Kino, das Zusammensein mit Freunden 
und Konzerte. 

Mattle: Danke, meine Damen! Nun 
möchte ich gerne wissen, was unser 
veb.ch für Sie bedeutet?
Aybet: veb.ch steht für einen Verband 
mit eindrücklich langer Geschichte. Und 
für einen beliebten Anbieter. Die Leute 
kommen sehr gerne zu unseren Kur-
sen. Wir hören manchmal: «Wissen Sie,  
ich war ja auch schon da und da, aber 
veb.ch ist besser. Alles läuft wie am 
Schnürli.»

Börlin: veb.ch steht für einen Verband, 
der erfolgreich Seminare organisiert. Ich 
schätze besonders den Aspekt, dass 
wir als Verband unsere Branche und 
Berufe aktiv unterstützen und bekannt 
machen.

Fehr: veb.ch steht für gute und offene 
Weiterbildung. Dann auch für Kontak-
te und Kommunikation der Mitglieder  

Eda Aybet: Mein Job seit dem 1. Oktober 
2012 ist hauptsächlich die Bildungsad-
ministration, einfach alles, was Seminare 
und Lehrgänge betrifft. Dazu gehört auch 
das Layouten der Unterlagen für die Do-
zenten und anderes mehr. Ausserdem 
arbeite ich hier in einem 100%-Pensum, 
halte also gewissermassen jederzeit die 
Stellung. Einige Aufgaben werden vom 
ganzen Team erledigt wie zum Beispiel 
die Entgegennahme von Telefonanrufen 
und das Abarbeiten des elektronischen 
Posteingangs.

Mattle: Wie fühlen Sie sich so als Neu-
ling im Team erfahrener Kolleginnen?
Pudelwohl! Sehr behütet. Ich habe jetzt 
vier Mamis, fühle mich aber gar nicht 
als Küken. Unter Frauen ist ja immer die 
Frage: Wie wird man aufgenommen? 
Hier klappt das wirklich sehr gut. Und 
überhaupt: Mir macht der Umgang mit 
Menschen Freude. Die Referenten sind 
sehr vielfältig. Ich treffe viele Menschen 
aus allen Bereichen. Die Mitglieder sind 
sympathisch, dankbar für unsere Hilfe 
und wirklich anständig. Wir tun aber auch 
unser Bestes und sind wirklich vor Ort für 
die Leute da.
Meine Ausbildung: Erst das KV bei der 
Bäckerei Hiestand. Das war toll, aber ich 
habe zugenommen, weils in der Pause 
immer ein ganzes Regal voller frischer 
Backwaren gab. Während meiner Aus-
bildung arbeitete ich in 19 Abteilungen, 
am liebsten in der Buchhaltung. Ich mag 
Eigenverantwortung und konnte dort 
Kreditoren betreuen. Spannend war es 
auch im Marketing mit vielen Events und 
Promotionen.
Später, nach einem Sprachaufenthalt in 
Miami, wechselte ich zum Sicherheits-
spezialisten Tyco. Sekretariat, Empfang 
und Personaladministration gehörten zu 
meinen Aufgaben.

Mattle: Und jetzt? Vom Land in die 
Stadt? Wie ist das so? 
Aybet: Verheerend! Man sieht immer et-
was und schon hat man es eingekauft. 
Ich gehe jetzt mittags nur noch rasch in 
den Coop und dann gleich wieder ins 
Büro. Was dabei toll ist: Man sieht hier 
wirklich alle Arten von Menschen.

Mattle: Was tun Sie alle in Ihrer Freizeit? 
Was dürfen wir aus Ihrem Privatleben 
erfahren?
Börlin: Ich lese gern und viel, zuletzt war 
es ein historischer Roman, der im 16. 
Jahrhundert spielte. Ausserdem gehe ich 
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untereinander. Und letztlich ist er natürlich 
der grösste Schweizer Verband seiner Art. 

Bürgi: veb.ch ist der Verband mit den 
glücklichen Kunden. 99% der Rückmel-
dungen sind positiv. Entsprechend steht 
veb.ch für mich für Innovation, ein Artikel, 
den ich sehr gerne verkaufe.

Mattle: In der Nacht kommt eine Fee 
und sagt zu Ihnen: «Da hast drei Wün-
sche frei, zwei für veb.ch und einen für 
Dich selbst. Was darf es denn sein?»
Börlin: Also mein persönlicher Wunsch? 
(schmunzelt) Das ist mein Geheimnis. Für 
veb.ch wünsche ich mir treue Mitglieder 
und weiterhin spannende Seminare und 
Lehrgänge.

Bürgi: Dem veb.ch wünsche ich weiter-
hin so viel Erfolg. Ich bin ganz begeistert, 
«veb.ch» ist so ein gutes Produkt. Mein 
zweiter Wunsch: Dass wir in dieser Be-
setzung zusammen weiterarbeiten kön-
nen. Für mich persönlich: weiterhin so 
viel Freude und Gesundheit.

fressen und ab und zu eine feine Maus. 
Was will die Katze mehr?

Mattle: Na, vielleicht einen Kater?
Bürgi (lacht): Das haben jetzt Sie gesagt.

Fehr: Ich wäre gerne eine Schildkröte, 
um mich auch mal ganz geschützt zu-
rückzuziehen. Mein Motto heisst «Immer 
füreluege!».

Aybet: Ich wäre gern mein Sternzeichen: 
ein Löwe. Der hat Ausstrahlung und ist 
der König der Tiere. Alle kleinen Mädchen 
wollen ja mal Prinzessin sein. Ich wäre 
dann also die Königin der Tiere. Und 
mein Motto…

Mattle: Sie zögern? Das wollen wir jetzt 
wissen!
Aybet: Okay. Lebe Dein Leben ständig, 
denn Du bist länger tot als lebendig.

Mattle: Schönes Schlusswort! Herzlichen 
Dank an Sie alle für dieses Gespräch.
 

Aybet: Ich wünsche mir für uns Frauen 
bei veb.ch ein etwas grösseres Büro und 
einen persönlichen Masseur für die Pau-
sen, damit wir wieder mit viel Elan weiter 
arbeiten können.  Für mich? Naja, etwas 
allgemein: Weltfrieden.

Fehr: Dem veb.ch wünsche ich viele An-
meldungen für die Lehrgänge. Und im 
Büro, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. 
Unser Team stimmt. Für mich? Dass mei-
ne Kinder gesund sind und bleiben.

Mattle: Gibts ein Lieblingstier, ein Le-
bensmotto?
Börlin: Ah, ich möchte etwas Schnelles 
sein, ein Panther zum Beispiel. Das finde 
ich faszinierend. Lebensmotto? Nun, ich 
bin wissbegierig. Das Motto ist also wohl 
«Immer wieder Neues lernen.»

Bürgi: Mein Motto ist «Sonne!», steht für 
Wärme und Power. Und als Tier wäre ich 
ganz sicher eine Katze: Aufstehen, wann 
ich will. «Umestriele» nach Lust und Lau-
ne. Streicheleinheiten, immer genug zu 

In English, please!
Fachbegriffe verstehen und richtig anwenden

Das neue Rechnungslegungsrecht tritt am 
1. Januar 2013 in Kraft. Neu kann die Buchhal-
tung in englisch geführt werden. Lernen Sie an 
einem Nachmittag die wichtigsten Fachbegriffe. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Reservieren 
Sie gleich einen Platz auf www.veb.ch, Veran-
staltungen.

Lagerstrasse 1
Postfach 1262 I 8021 Zürich

Telefon 043 336 50 30
Fax 043 336 50 33

info@veb.ch I www.veb.ch

Donnerstag, 27. Juni 2013, 
13.00 bis 17.00 Uhr, Zürich
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TVA: Obligation de déclaration des corrections de l’impôt 
préalable

L’absence de correction et/ou les faus-
ses corrections de l’impôt préalable, si 
souvent décriées, sont souvent l’objet 
d’amende après une révision. Les parts 
privées doivent en effet faire l’objet 
d’une correction de la déduction de 
l‘impôt préalable au moins une fois par 
année. Ces corrections doivent se ba-
ser sur des prélèvements privés effec-
tifs, resp. sur les prescriptions de l’AFC. 
Pour ce faire, les contribuables ayant 
recours à la méthode de décompte sim-
plifiée disposent de différents forfaits.

Groupes

L’info TVA 08 précise les modalités des 
«parts privées». En substance, l’AFC di-
stingue les destinataires du certificat de 
salaire des non-destinataires (proprié-
taires d’entreprises en raison individuel- 
le/associés dans des sociétés de per-
sonnes).

Prélèvements en nature et parts 
privées aux frais généraux des «non-
destinataires du certificat de salaire»

Tous les prélèvements en nature et les 
parts privées aux frais généraux doivent 
faire l’objet de la correction; les modali-
tés sont fixées dans la notice N 1 / 2007. 
L’impôt fédéral direct y applique des mon-
tants forfaitaires pour les prélèvements 
en nature faits par les indépendants; tous 
ces montants s’entendent TVA comprise. 
L’info 08 consacre une attention particu-
lière aux prestations fournies aux person-
nes proches disposant d’une participation 
prépondérante dans l’entreprise et celles 
qui ne sont pas considérées comme telles.

Prélèvements en nature et parts 
privées aux frais généraux des «desti-
nataires du certificat de salaire»

Par prestations de l’employeur fournies 
au destinataire du certificat de salaire, on 
entend toute prestation non-monétaire 
telle la gratuité des repas. En règle gé-
nérale, ce qui doit figurer sur le certificat 
de salaire doit également être déclaré à 
la TVA. Ces prestations doivent être éva-
luées à la valeur du marché, au minimum 

les sommes indiquées dans la notice  
N 2 / 2007.
 
Parts privées à la voiture de service

L’utilisation à titre privé d’une voiture de 
service constitue une prestation fournie 
à titre onéreux à l’employé et doit faire 
l’objet d’une correction de l’impôt préala-
ble. Cette utilisation peut être déterminée 
sur la base d’un «carnet de véhicule». 
L’AFC permet également l’utilisation d’un 
taux forfaitaire qui correspond à 0.8 % du 
prix d’achat HT par mois. 

Correction de la déduction de l’impôt 
préalable au moyen de forfaits

Selon l’AFC tout prélèvement d’une 
prestation imposable à la TVA doit faire 
l’objet d’une correction de l‘impôt préa-
lable. Ainsi tout prélèvement en nature 
ou utilisation à titre privée de matériel, 
d’infrastructure (informatique, etc.) con-
duit à une telle correction.
Notez qu’en premier lieu, vous devez 
procéder à une répartition de l’utilisation 
du matériel et/ou des autres charges, à 
savoir entre :
a) les prestations imposables 

 correction de l’impôt préalable
b) les prestations non imposables 

 aucun correctif
c) les doubles affectations (p.ex. TEI 

utilisé pour prestations imposables et 
non imposables) 

 correction de l’impôt préalable en 
proportion du chiffre d’affaires, heu-
res de production ou autres critères.

 
La détermination de cette correction 
s’avérant fort complexe pour certains 
domaines, l’AFC préconise l’utilisation de 
forfaits:

 produits financiers:  0.02 %
 gestion d’immeubles propres:   

0.07 % des loyers
 prestation de conférencier:  1.0 % des 

honoraires

Conclusion

Dans de nombreux cas, l’AFC con-
clut, lors de ses révisions, que les parts 
privées, resp. les corrections de l’impôt 

préalable, ne sont pas effectuées ou ne 
le sont que partiellement. Les reprises fis-
cales y relatives peuvent être effectuées 
sur cinq ans et conduire à un correctif 
d’impôt important additionné d’intérêts 
moratoires. Ces montants peuvent éga-
lement conduire à des poursuites péna-
les et des amendes. Il est dès lors très 
important d’effectuer périodiquement ces 
déclarations de corrections fiscales!
 

Top News Construction/ 
secteur immobilier

Contrairement aux attentes, la pratique 
relative aux décomptes des prestations 
issue de contrats d’entreprises s’est 
considérablement durcie. De nombreux 
propriétaires immobiliers (investisseurs, 
caisse de pension, etc.) sont soumis à 
l’impôt et doivent de ce fait déclarer les 
ventes immobilières à la TVA. Selon les 
dernières informations, l’AFC devrait re-
venir à la pratique antérieure, à savoir la 
distinction entre les prestations soumises 
à l’impôt et celles exclues du champ de 
l’impôt correspondant au début de la 
construction proprement dite. Une infor-
mation devrait être publiée prochaine-
ment par l’AFC.

Armin Suppiger est expert diplômé  
en finance et en controlling, expert HE 
en TVA et détenteur de la Société de 
conseils en TVA VATAR AG à Lucerne.
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dabei ihre Unabhängigkeit sichergestellt 
sein. (BGE 2C_237/2011)

OR 697b. Antrag auf Sonderprüfung 
ohne Vorwarnung möglich
Jeder Aktionär kann der Generalversamm-
lung beantragen, bestimmte Sachverhalte 
durch eine Sonderprüfung abklären zu 
lassen, ohne dass er das Recht auf Aus-
kunft oder das Recht auf Einsicht bereits 
ausgeübt hat (OR 697a I) (E.3.1). Der An-
trag auf Durchführung einer Sonderprü-
fung ist nicht traktandierungspflichtig (OR 
700 III) und kann auch erst «überfallartig» 
an der Generalversammlung gestellt wer-
den. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, 
den Antrag in der Generalversammlung 
zur Abstimmung zu bringen BGE 138 III 
246 (4A_554/2011); BGer, 10.2.2012.

OR 731b. Deadlock bei Zweimann-AG; 
gerichtliche Einsetzung einer Revisi-
onsstelle statt Auflösung
Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis-
mässigkeit rechtfertigt es sich nicht, bei 
einem Fehlen der Revisionsstelle, das 
auf eine Pattsituation im Aktionariat zu-
rückzuführen ist, sogleich die drastische 
Massnahme der Auflösung gemäss OR 
731b Ziff. 3 anzuordnen, zumal wenn 
es sich um ein im Verkehr mit Dritten 
handlungsfähiges, grundsätzlich funkti-
onierendes und finanziell gesundes Un-
ternehmen handelt. Stattdessen ist in 
einer solchen Situation die richterliche 
Ernennung der fehlenden Revisionsstelle 
gestützt auf OR 731b I Ziff. 2 als milderes 
Mittel gegenüber der Auflösung nach OR 
731b I Ziff. 3 zu wählen. Die Gesellschaft 
ist im Urteilsdispositiv zu verpflichten, 
die Kosten der ernannten Revisions-
stelle zu tragen und ihr einen Vorschuss 
zu leisten (E. 3.3.1). BGE 138 III 294 
(4A_412/2011); BGer, 4.5.2012

OR 579; OR 580. Austrittsentschädi-
gung eines ausscheidenden Kollektiv-
gesellschafters
Kollektivgesellschafter haben keinen An-
spruch auf Salär für übernommene Arbei-
ten im Auftrag der Kollektivgesellschaft, 
ausser dies wurde speziell vereinbart. 
Fehlt es an einer solchen Vereinbarung, 
sind Arbeiten der Kollektivgesellschafter 
als Beiträge an die Gesellschaft zu be-

Wirtschaftsrecht

Retrozessionen müssen ausbezahlt
werden  
BGer – Die Pflicht zur Herausgabe von 
Retrozessionen gilt laut Bundesgericht 
auch für Banken, die Kundenvermögen 
betreuen. Nach Ansicht des Bundes-
gerichts entsteht bei Banken durch die 
Annahme der Vergütungen von Fonds-
anbietern ein Interessenkonflikt. (BGE 
4A_127/2012) 

Schuldig im Sinne der Anklage: 
gefälschte E-Mails
BGer – Das Fälschen eines E-Mails kann 
auch dann strafbar sein, wenn es keine 
elektronische Signatur trägt. Das Bundes-
gericht hat die Verurteilung eines Mannes 
wegen Urkundenfälschung bestätigt, der 
abgeänderte E-Mails an seine Geldgeber 
verschickte. (BGE 6B_130/2012)

Mehr Einblick vs. mehr Datenschutz im 
Strafregister
Künftig sollen mehr Behörden auf Daten 
im Strafregister zugreifen können, damit 
sie ihre Aufgaben zu Gunsten der Sicher-
heit erfüllen können. Im Gegenzug wird 
der Datenschutz verbessert: Die Behör-
den sollen gezielt nur jene Daten einse-
hen können, die sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben brauchen. Das Auskunftsrecht 
der Betroffenen wird erweitert. Diese 
Neuerungen sieht der Vorentwurf für ein 
Strafregistergesetz vor, das der Bundes-
rat am 31. Oktober 2012 in die Vernehm-
lassung geschickt hat.

Unter Vormundschaft? Steht bald auch 
im Betreibungsauszug
Ein Betreibungsregisterauszug soll künf-
tig anzeigen, ob eine Person unter Vor-
mundschaft steht. Nach der Kommission 
für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-
N) hat auch jene des Ständerates (RK-S) 
einer entsprechenden parlamentarischen 
Initiative Folge gegeben.

Grundsätzlich bewilligt: Anwalts AGs 
und GmbHs
Anwälte dürfen sich laut Bundesgericht 
zur Berufsausübung zu einer Kapital-
gesellschaft wie einer AG oder GmbH 
zusammenschliessen. Allerdings muss 

trachten, welche durch die Beteiligung 
an deren Gewinn vergütet werden. (E. 
4.2.3). 4A_173/2012; BGer, 28.6.2012.

Steuern

Neue verrechnungssteuerfreie Zinsen
Zinsen der Pflichtwandelanleihen (Cocos) 
von systemrelevanten Banken und Zin-
sen von Anleihen mit Forderungsverzicht 
(Write-down Bonds) werden ab 1. Januar 
2013 von der Verrechnungssteuer befreit. 
Der Bundesrat hat beschlossen, entspre-
chende Änderungen des Verrechnungs-
steuergesetzes auf dieses Datum hin in 
Kraft zu setzen.

Lotteriegewinne ohne Verrechnungs-
steuer
Lotteriegewinne bis 1‘000 Franken sind 
ab 1. Januar 2013 verrechnungssteuer-
frei. Für die direkte Bundessteuer gilt die 
neue Freigrenze ab 1. Januar 2014. Der 
Bundesrat hat am 31. Oktober 2012 die 
Inkraftsetzung der entsprechenden Än-
derungen in den Bundesgesetzen über 
die Verrechnungssteuer (VSTG) und die 
direkte Bundessteuer (DBG) auf diese 
Termine hin beschlossen.

Dividende als Lohn?
Das Bundesgericht hat es der Obwaldner 
Ausgleichskasse verwehrt, die überhöh-
ten Dividendenbezüge eines Architekten 
als AHV-pflichtigen Lohn zu behandeln. 
Laut Gericht sind im konkreten Fall die 
Voraussetzungen für ein solches Vorge-
hen nicht erfüllt. (Urteil 9C_669/2011)

Mehr Einheitlichkeit fürs Steuerstrafrecht
Durch eine Vereinheitlichung der Verfah-
ren und der Straftatbestände im Steuer-
strafrecht will der Bundesrat die Rechts-
sicherheit stärken. Ein Sachverhalt soll 
für sämtliche davon betroffenen Steuern 
strafrechtlich gleich verfolgt und beur-
teilt werden. In Hinterziehungsverfahren 
sollen zudem auch die kantonalen Steu-
erbehörden Zugang zu Bankdaten erhal-
ten. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung 
vom 21. September 2012 das Eidgenös-
sische Finanzdepartement (EFD) beauf-
tragt, gemeinsam mit den Kantonen eine 
entsprechende Vernehmlassungsvorlage 
auszuarbeiten. 

Wichtiges für Ihren Berufsalltag
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Der Verwaltungsrat ist zur Ausgestaltung 
des Rechnungswesens, zur Finanzkon-
trolle und Finanzplanung verpflichtet. 
Auch Sonderfragen bei Kapitalerhöhun-
gen und Überschuldungen gehören zu 
seinen Aufgaben.

Studiengang Wirtschaftskriminalität

Interessant für Inhaber des Fachauswei-
ses und des Diploms und Mitarbeitende 
von kleinen und grossen Unternehmen 
ist der Studiengang zur Problematik der 
Wirtschaftskriminalität.
In 5 Modulen werden verschiedene As-
pekte vermittelt: Mögliche deliktische 
Handlungen, rechtliche Folgen, Straf-
recht, Computer als Tatwaffe, Ermittlung 
und Prävention.

Erfolgreiche Controller Akademie

Die Controller Akademie schloss ihr Ge-
schäftsjahr 2011/12 per 30. Septem-
ber 2012 erfolgreich ab. Auch für 2013 
sind wieder einige neue Studiengänge 
geplant. Für genaue Daten, weitere In-
formationen und den Download unserer 
Broschüren besuchen Sie unsere Home-
page unter www.controller-akademie.ch.
 

Immer gut besucht: unser IFRS Update

Das diesjährige IFRS Update bot viel inte-
ressanten Stoff. Im Vordergrund standen 
die IFRS-Neuerungen und die Praxisfälle. 
Reservieren Sie sich jetzt schon den Ter-
min fürs nächste Update: 29./30. Okto-
ber 2013, Tage einzeln buchbar.

Seminar für Ehemalige der  
Controller Akademie

Am 2. November 2012 begrüssten wir 
zahlreiche Ehemalige zu einem Weiterbil-
dungsseminar der Controller Akademie 
in Zürich-Altstetten. Vier Dozenten, da-
runter Markus Speck, besprachen ak-
tuelle Controlling-Themen. Über weitere 
Refresher-Seminare informieren wir Sie 
laufend hier.

Bereits ein Klassiker: Excel für Praktiker

Unsere Excel-Kurse werden weiter an-
geboten. Im Jahr 2013 sind fünf ver-
schiedene Arten von Excel-Kursen aus-
geschrieben, immer abgestimmt auf ein 
spezifisches Publikum:

 Excel für Controller
 Excel für Treuhänder und Buchhalter
 Excel zur Darstellung von Zahlen in 

Controlling und Reporting
 Effizientes Controlling mit MS Access, 

OLAP Cube und MS Excel
 neu: Excel für Profis

Die Unterlagen werden für die einzelnen 
Kurse spezifisch erarbeitet. Maximale 
Teilnehmerzahl: 12 Personen. Sie werden 
individuell am PC betreut!

Finanzielle Führung für Verwaltungsräte

Ein Kurzstudiengang über 5 Nachmittage 
soll Mitglieder von Verwaltungsräten und 
Führungskräfte in Vereinen und Stiftun-
gen in den Themen der finanziellen Füh-
rung schulen.

Hansueli von Gunten, lic. und mag. rer. 
pol., Geschäftsleiter der Controller Aka-
demie AG in Zürich.

Aus der Controller-Akademie

Eine Binsenwahrheit: Weiterbildung 
zahlt sich aus. Wir möchten anfügen: 
Sofern die Qualität des Angebotes 
stimmt, so wie bei der von veb.ch mit-
begründeten Controller-Akademie. Hier 
das aktuelle «Stimmungsbild».

Auftakt für 101 Studierende:  
Expertin/Experte in Rechnungslegung 
und Controlling

Ende Oktober 2012 begann der 13. 
Studiengang in Brunnen mit einem 
Kickoff-Seminar. Ebenfalls startete unser 
Kooperationspartner Bern mit einem Ein-
führungsseminar in Interlaken und auch 
die Kooperationspartner in Basel und Lu-
zern führen eine Klasse.

Die Alternative: Modul-Studiengang 
Controlling in einem Semester

Dieser Lehrgang startete zum vierten Mal 
mit einer vollen Klasse. Er vermittelt aus-
schliesslich Controlling-Wissen für jene, 
welche die Experten-Ausbildung (noch) 
nicht absolvieren wollen.

Die zweite Alternative:  
Chef/in Finanz- und Rechnungswesen

Ein neuer Studiengang – und gleich eine 
volle Klasse. Kernthemen: Stoffe der 
Experten-Ausbildung, die über den Fach-
ausweis hinaus führen. Das siebte Modul 
ist der Führung gewidmet.

EMBA in Controlling und Consulting

Anfangs November startete zum dritten 
Mal die Ausbildung zum Executive Master 
of Business Administration in Controlling 
und Consulting, speziell für Expertinnen 
und Experten in Rechnungslegung und 
Controlling, durchgeführt von der Berner 
Fachhochschule.
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Koordination Romandie und Tessin

Auch in den Prüfungssekretariaten der 
Westschweiz und des Tessins ist Ruhe 
derzeit ein Fremdwort, denn deren Arbeit 
ist im Wesentlichen genau gleich wie die 
unsere – und ebenso aufwendig. Der In-
formationsaustausch untereinander ist 
dabei sehr wichtig und stellt auch immer 
wieder eine Herausforderung dar. Wer 
muss was, wann wissen? Aber gerade 
diese Zusammenarbeit mit den Kollegin-
nen in Neuchâtel und Lugano rundet den 
Job im Prüfungssekretariat perfekt ab.
  

nach werden die Aufgaben wieder an die 
Verantwortlichen der Fachkommissionen 
weitergeleitet, die schriftlich das «Gut 
zum Druck» erteilen. Erst jetzt veranlas-
sen die Prüfungsorganisatorinnen die 
Übersetzungen für alle drei Landesteile.

Der nächste Schritt: Die Verantwortlichen 
bündeln die Prüfungsdossiers – Aufga-
ben/Lösungsblätter, Lösungsvorschlag 
und Punkteblatt. Am Stichtag X müssen 
die Dossiers dann in die Druckerei. Druck 
und Spedition werden lange vorher orga-
nisiert.

Jahresendspurt 2012

Da im Januar 2013 sämtliche Prüfungs-
unterlagen an die Druckerei gehen müs-
sen, gestaltet sich die Phase zwischen 
dem Anmeldeschluss und Weihnachten 
sehr intensiv:

 Layouten der Prüfungsunterlagen
 Rückfragen bei Unklarheiten bei den 

Autoren
 Expertenanmeldungen verwalten
 Abmeldungen nachführen
 Schulen informieren

Layouten, einteilen, verwalten:  
Hochbetrieb im Prüfungssekretariat

15. September 2012: Anmeldeschluss 
für die Prüfungen 2013. Nun beginnt 
die heisse Phase unserer Vorbereitun-
gen für die über 1‘300 Kandidatinnen 
und Kandidaten – eine Zahl, mit der wir 
übrigens sehr zufrieden sind!

Jörg Ochsenbein, Teamleiter Prüfungs-
organisation Verein für Höhere Prüfungen 
im Finanz- und Rechnungswesen

Berufsprüfung Fachleute im Finanz- 
und Rechnungswesen 
Deutschschweiz:
692 Kandidatinnen und Kandidaten
Romandie:
327 Kandidatinnen und Kandidaten
Tessin:
91 Kandidatinnen und Kandidaten
à Total 1‘110

Höhere Fachprüfung für Experten in 
Rechnungslegung und Controlling 
Deutschschweiz
134 Kandidatinnen und Kandidaten
Romandie
57 Kandidatinnen und Kandidaten
Tessin
6 Kandidatinnen und Kandidaten
à Total 197

Weitere Infos zu den Prüfungen inkl. Terminplan 2013

Auf unserer Website www.examen.ch finden Sie viele Informationen. Für Fragen stehen 
wir Ihnen gerne unter 044 283 45 46 (Berufsprüfung), 044 283 45 90 (Höhere Fach-
prüfung) oder per E-Mail, rechnungswesen_controlling@kvschweiz.ch zur Verfügung.

Layout, Druck und Versand

Die Zulassungsbestätigungen und Rech-
nungen wurden schon im frühen Novem-
ber allen Kandidatinnen und Kandidaten 
zugestellt. Auch die neuen Prüfungsauf-
gaben der schriftlichen Prüfungen sind 
eingetroffen. Die Prüfungsorganisatorin-
nen kontrollieren sie auf Vollständigkeit. 
Dann geht das Ganze ins Layout. Da-

TOPAKTUELLES 
JURISTISCHES 

WISSEN 

JUSLETTER

PER E-MAIL KOSTENLOS ANMELDEN INFO@WEBLAW.CH

IMMER 
AM MONTAG
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Warum fühlt sich die Differenz von 1100 
zu 1200 kleiner an als die von 100 zu 
200? Warum ist unsere Angst vor Ver-
lusten stärker als die Aussicht auf einen 
Gewinn? Und warum schliessen wir bei 
einer freundlichen Sekretärin und einem 
schön eingerichteten Büro automatisch 
darauf, dass ein Unternehmen gesund 
ist? Nobelpreisträger Daniel Kahneman 
sagt: weil schnelles Denken am Werk 
ist.

Menschen sind laut Daniel Kahneman 
gute intuitive Grammatiker, aber sehr 
schlechte intuitive Statistiker. Jedes 
Kleinkind lernt sprechen, ohne dass 
ihm die Regeln bekannt sind. Wann 
immer wir jedoch Entscheidungen tref-
fen müssen, und zwar egal ob sie eher 
unwichtig oder für den Rest unseres 
Lebens von Bedeutung sind, lassen wir 
uns von kognitiven Verzerrungen, Heu-
ristiken, Assoziationen und Vorannah-
men in die Irre führen. 
Kahneman unterscheidet zwei Denkmodi 
unseres Gehirns, «System 1» und «Sys-
tem 2». System 1 arbeitet automatisch, 
schnell, ohne willentliche Steuerung und 
ohne grosse Mühe. Wenn Sie die unter-
schiedlichen Entfernungen von Gegen-
ständen erkennen oder wenn Sie sich zu 
einem plötzlichen Geräusch hindrehen, 
dann ist Ihr System 1 aktiv. Wenn System 

2 zum Zug kommen soll, müssen Sie sich 
dagegen anstrengen. Sie müssen sich 
konzentrieren und Mühe darauf verwen-
den, ein komplexes Problem zu lösen. 
Wenn Sie also z. B. zwei Produkte an-
hand ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses 
vergleichen wollen oder die Anzahl eines 
bestimmten Buchstabens auf dieser Sei-
te herausfinden möchten, ist Ihr System 
2 aktiv.
Das Problem ist nur: System 2 wird 
ständig von System 1 überrumpelt. 
Schnelles, assoziatives Denken ist in 
unserem Gehirn die Norm – leider auch 
in Situationen, wo es angemessen 
wäre, sich einfach einmal hinzusetzen, 
Papier und Bleistift zur Hand zu nehmen 
und langsam und gründlich nachzuden-
ken, bevor eine wichtige Entscheidung 
gefällt wird. 
Für seine Entscheidungsökonomie er-
hielt Kahneman – als einziger Psycholo-
ge bisher – den Wirtschaftsnobelpreis. 
Im vorliegenden Buch versammelt er 
die wichtigsten Erkenntnisse aus meh-
reren Jahrzehnten Forschung. Kahne-
man hat einen leichtfüssigen Stil und 
bindet den Leser immer wieder direkt 
in seine zahlreichen Gedankenexperi-
mente ein. Ein ganz heisser Lesetipp, 
meint getAbstract und empfiehlt das 
Meisterwerk allen psychologisch Inter-
essierten. 

Buchrezension: Schnelles Denken, langsames Denken

«Schnelles Denken, langsames Denken» 
von Daniel Kahneman, Siedler 2012, 622 
Seiten. Eine fünfseitige Zusammenfas-
sung des Buches und Tausender weiterer 
Titel finden Sie auf www.getAbstract.ch.
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 iTunes U: Auf «iTunes U» können komplette Kurse mit Materialien, multimedialen Elementen und Notizfunktionen zur Verfügung 
gestellt werden.
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Komplette Ausbildungskurse auf 
«iTunes U»

Ein Kurs oder eine Vorlesung umfasst 
nun alle nötigen Materialien, die man sich 
nur vorstellen kann. Grundlage ist eine 
Applikation, die ein bisschen ähnlich wie 
ein Ordner aussieht. Darin gibt es Re-
gister, in denen alle Informationen eines 
Kurses gesammelt werden. Im Register 
Information gibt es etwa einen Überblick 
über den Kurs, eine Beschreibung und 
Koordinaten der Kursleitung sowie ein In-
haltsverzeichnis des Kurses. Ein anderes 
Register «Posts» umfasst alle einzelnen 
Kurs- und Vorlesungstage oder einfach 
thematisch gegliedert alle Kapitel einer 

Der Bildungsbereich profitiert enorm 
von neuen digitalen Möglichkeiten. 
Schulen und Universitäten nutzen On-
line-Plattformen wie OLAT und Moodle, 
auf denen Kursunterlagen zur Verfügung 
gestellt, Teilnehmerlisten verwaltet oder 
Links zu Materialien hinterlegt werden 
können. Dazu kommen immer kleinere 
mobile Computer und Tablet-Computer, 
die von Lernenden im Unterricht für die 
Bearbeitung von Dokumenten oder zum 
Erstellen von Notizen benutzt werden.

«iTunes U» –  
eine weltweite Bildungsplattform

Die Chance, im Bildungsmarkt mit digi-
talen Produkten eine wichtige Rolle zu 
spielen, hat der Computerkonzern Apple 
wahrgenommen. Schon früh hatte Apple 
als Wegbereiter Video- und Audio-Pod-
casts zum Durchbruch verholfen. Der 
iPod gab den Podcasts, die man kosten-
los abonnieren kann, den Namen. Später 
hat Apple sein Angebot erweitert und für 
Universitäten mit «iTunes University», kurz 
«iTunes U», eine Plattform geschaffen, 
um Bildungsinhalte auf Computer und 
iPods zu bringen. Bei «iTunes U» sind 
seither viele namhafte Universitäten wie 
Oxford, Stanford oder Berkeley aktiv, die 

Vorlesungen von bekannten Professoren 
für alle Interessierten zur Verfügung stel-
len. Mit solchen zum Teil hochkarätigen 
Inhalten ist «iTunes U» zu einer der besten 
und bekanntesten Adressen weltweit ge-
worden, wenn jemand wissenschaftliche 
Inhalte, Vorlesungen oder andere Ausbil-
dungskurse sucht. Und für die Universitä-
ten hat sich die Plattform zu einem güns-
tigen PR-Instrument entwickelt.

Nicht nur für Universitäten

In diesem Jahr ist Apple noch einen 
Schritt weitergegangen und hat «iTunes 
U» auf seine mobilen Geräte wie iPad, 
iPhone und iPod gebracht und die Funk-
tionalität stark erweitert. Früher konnten 
nur Dokumente, Videos und Audioda-
teien chronologisch publiziert werden. 
Heute ist «iTunes U» eine ziemlich umfas-
sende Plattform, um eine Vorlesung oder 
sonst einen Ausbildungskurs zu veröf-
fentlichen. «iTunes U» ist eine Anwen-
dung, die weiterhin auf iTunes für Mac 
oder PC läuft. Viele neue Funktionen sind 
aber nur noch auf der entsprechenden 
Anwendung auf den mobilen Geräten 
von Apple nutzbar. Dafür aber ist «iTunes 
U» eine ausgereifte und sehr einfach zu 
bedienende Plattform.

Apple setzt Standards beim digitalen Lernen

Tobias Kilchör, Geschäftsführer 
mezzo|media GmbH, Mürren
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iTunes U Interface: Das Erstellen und Ak-
tualisieren von Kursen ist sehr einfach und 
kann mit dem Web-Interface auf jedem 
Browser gemacht werden.

iBook textbooks: Mit interaktiven Grafiken, Vollbild-Foto-Galerien oder 3D-Animati-
onen sind digitale Bücher endlich auf dem neusten Stand der Zeit und bieten viele 
Vorteile gegenüber statischen eBooks und PDF-Dateien.

veb
m

ed
ia

les eBook hinausgehen. Die textbooks 
können interaktive Grafiken, Bilder-Ga-
lerien, die auch im Vollbild dargestellt 
werden, animierte 3D-Modelle, Audio-
dateien und Videos beinhalten. Nach wie 
vor werden im digitalen Bildungsbereich 
oft noch statische elektronische Bücher 
oder PDF-Dateien eingesetzt. Mit den 
interaktiven textbooks kommt das digita-
le Lernen endlich einen entscheidenden 
Schritt vorwärts. Und nicht zuletzt liefert 
Apple mit der Applikaton «iBook Author» 
eine Software mit, mit der man auf einem 
Apple-Computer die textbooks erstellen 
kann.

Im Apple-Universum gefangen

«iTunes U» und die interaktiven textbooks 
bilden zusammen einen neuen und ho-
hen Standard im digitalen Bildungsbe-
reich. Sie sind anwenderfreundlich und 
mit «iTunes U» steht eine Plattform zur 
Verfügung, die weltweit genutzt wird 
und auch viele Inhalte von renommierten 
Universitäten bietet. Wehrmutstropfen 
ist bei Apple aber wie so oft das in sich 
geschlossene System. Das Ganze bleibt 
nämlich ziemlich exklusiv auf Mac und die 
mobilen Apple-Geräte beschränkt. Und 
deshalb kann das «Bildungs-Universum» 
von Apple seine Wirkung erst entfalten, 
wenn Bildungsanbieter und Bildungsteil-
nehmer mit entsprechenden Geräten des 
kalifornischen Unternehmens ausgerüs-
tet sind. 

Alle Änderungen an einem Kurs werden 
dann bei den Kursteilnehmern sofort an-
gezeigt.

Neue interaktive Lehrbücher

Neben «iTunes U» hat Apple in diesem 
Jahr auch ein neues Format für interak-
tive Bücher eingeführt – die sogenannten 
«iBooks textbooks». Das sind interaktive 
digitale Bücher, die weit über ein norma-

Ausbildung, mit allen Links, Referenzen, 
Videos, Audiodateien und Texten. Alle 
diese Materialien sind in einem weiteren 
Register «Material» noch einmal nach 
der Medienart übersichtlich gegliedert. 
Schliesslich sind im Register «Notizen» 
alle Anmerkungen gesammelt, welche 
der Student oder Kursteilnehmer ge-
macht hat. Dabei können alle Materialien 
mit Notizen, Markierungen und Lesezei-
chen versehen werden, vom Video über 
Textdokumente bis hin zu Audiodateien.

Kurse erstellen ist ein Kinderspiel

«iTunes U» ist für Kursteilnehmer ein sehr 
benutzerfreundliches Tool, um alle nöti-
gen Unterlagen eines Kurses zentral an 
einem Ort zu haben und damit arbeiten 
zu können. Aber auch für den Kursleiter 
ist die Anwendung ganz leicht zu mana-
gen. Mit einem einfachen Web-Interface 
– also auf einer Webseite – kann der 
Kursleiter seine Materialien hochladen, 
den Kurs strukturieren und auch wäh-
rend des laufenden Kurses regelmässig 
neue Inhalte oder Aufgaben hinzufügen. 
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Die veb.ch Regionalgruppen sind der 
fachliche und oft auch gesellschaftliche 
Treffpunkt der Mitglieder Ihrer Wohnre-
gion. Sie öffnen Ihnen die Tür zu einem 
weitverzweigten Netzwerk engagierter 
Fachleute. Nutzen Sie dieses zur Kon-
takt- und Beziehungspflege – zum pri-

vaten und beruflichen Austausch auf 
hohem Niveau. Exklusiv für Mitglieder: 
alle Veranstaltungen unter dem Titel netz-
werk veb.ch. Hier unterstützen wir Sie 
aktiv beim Networking, immer nach dem 
Motto: «Alleine addiere ich. Gemeinsam 
multiplizieren wir.»

Schweizweit in Ihrer Nähe: veb.ch Regionalgruppen

Bern Espace Mittelland

Andrea Wyss, Präsidentin
Landoltstrasse 95
3007 Bern
Telefon P 031 387 72 10
bern@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
netzwerk veb.ch: Erbrecht 
20. März 2013

Nordwestschweiz

Silvan Krummenacher, Präsident
Florastrasse 1A
2540 Grenchen
Telefon G 061 266 31 91 
nordwestschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
netzwerk veb.ch: Erbrecht 
24. April 2013

Ostschweiz-Fürstentum Liechtenstein

Franz J. Rupf, Präsident
Quaderstrasse 5, 7000 Chur
Telefon 081 252 07 22
Fax 081 253 33 73
ostschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
netzwerk veb.ch: Erbrecht 
12. März 2013, Chur 
18. April 2013, St.Gallen

Als Mitglied von veb.ch gehören Sie au-
tomatisch zur Regionalgruppe Ihrer Wahl. 
Zum Aktualisieren und Ändern nutzen Sie 
Ihr persönliches Login auf www.veb.ch. 
Ohne Ihre Angabe erfolgt die Zuteilung 
aufgrund Ihres Wohnortes.

Zentralschweiz

Karl Gasser, Präsident
Türlacherstr. 18, 6060 Sarnen 
Telefon 041 660 63 85
zentralschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
netzwerk veb.ch: Erbrecht 
25. März 2013

Zürich

Peter Herger, Präsident
Adetswilerstrasse 8a, 8344 Bäretswil
Telefon G 081 710 56 00
zuerich@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
netzwerk veb.ch: Erbrecht 
10. April 2013

1. Innerschweizer Controller Ride

Kein veb.ch Controller Ride mehr seit 
2008! «Das ändern wir!», sagten sich 11 
Fahrbegeisterte der Sektion Innerschweiz 
und trafen sich am 8. September 2012 
im Gisikoner Hotel Tell zur kleinen, feinen 
Herbstausfahrt.
Nach Kaffee und Gipfeli ging es mit drei 
Töffs und vier Cabis auf ins Entlebuch. 

Und siehe da: Schon in Menznau gab 
der Nebel auf und die Sonne über-
nahm für den Rest des Tages das 
Kommando. Über unbekannte, kur-
venreiche Nebenstrassen gelangten 
wir gemächlich via Menzberg und Her-
giswil ins Emmental nach Wasen. Dort 
bogen wir nach Riedbad ab, wo man 
uns tief im Wald, im «Hexenhäuschen», 
mit einem verzauberten Süppchen, 

Hauptgang und leckerem Blaubeerku-
chen verwöhnte. 
Anschliessend fuhren wir über die Lü-
derenalp via Trubschachen (hier kauften 
manche zarte Biskuit-Leckereien) auf 
den Glaubenberg. Den Abschiedsdrink 
widmeten wir natürlich gleich unserem 
Treffen 2013. Sind Sie dann auch dabei?
Luc F. Rösli, Thomas Widmer, 
veb.ch Regionalgruppe Zentralschweiz

Fahrspass und Gaumenfreuden
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hielt keinen Vortrag sondern verlangte 
von den anwesenden Personen aktive 
Mitarbeit.
Bestechend waren die tollen Beispiele, 
wie durch Visualisierungen sogar kom-
plexe Sachverhalte einfach dargestellt 
werden können. Jeder kennt das chi-
nesische Sprichwort: Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte. Bilder helfen die Auf-
merksamkeit zu steuern und Kernaussa-
gen schnell zu erfassen. Damit das aber 
gelingt, müssen die Referenten Experten 
auf dem zu vermittelnden Wissensgebiet 
sein. Der Anlass wurde von den 40 Teil-
nehmenden positiv bewertet.  Persönlich 
wünsche ich mir, dass wir nächstes Jahr 
noch mehr Referenten begrüssen dürfen. 
Sie werden es nicht bereuen.

Neues Namensrecht ab 1.1.2013: Bitte 
aktualisieren Sie Ihre Daten

Sind Sie verheiratet und führen einen 
Doppelnamen ohne Bindestrich? Das 
ist schon in wenigen Tagen nicht mehr 
korrekt. Der Grund: Neben vielen ande-
ren Neuerungen rund ums Namensrecht 
schreibt das Schweizerische Zivilgesetz-
buch ab 2013 vor, die sogenannten Al-
lianznamen – also Doppel-Nachnamen 
– konsequent MIT Bindestrich zu schrei-
ben. Ein Beispiel: Lisa Müller-Suter (okay) 
statt Lisa Müller Suter (bald falsch).  
Sind Sie veb.ch-Mitglied und betrifft dies 
auch Sie? Dann loggen Sie sich bitte 
auf www.veb.ch ein und ändern Sie Ihre 
persönlichen Angaben entsprechend der 
neuen Regelung. Danke! 

Jahresbeitrag 2013

In der zweiten Januarhälfte 2013 ver-
senden wir die Beitragsrechnungen. In 
Ihren persönlichen Mitgliederdaten ist 
festgehalten, an welche Adresse Sie 
diese Rechnung wünschen. Mit Ihrem 
persönlichen Login (E-Mailadresse und 
Passwort) können Sie die Daten mutieren 
und so auch eine andere Rechnungsad-
resse erfassen. Ich bin Ihnen sehr dank-
bar, wenn Sie eine solche Mutation bis 
am 10. Januar 2013 vornehmen, damit 
die Beitragsrechnung auch richtig ad-

Neues Rechnungslegungsrecht nRLR: 
zweite, aktualisierte Auflage unserer 
Broschüre

Jetzt ist es definitiv: das nRLR tritt am 
1.1.2013 in Kraft.
Wann dieses erstmals angewendet wer-
den muss oder vorzeitig angewendet 
werden kann, zeigt beispielhaft die fol-
gende Übersicht:
01.01.2013 Inkrafttreten neues  

Rechnungslegungsrecht
31.12.2013 Rechnungslegung nach 

neuem Recht freiwillig 
möglich (Option)

31.12.2014 Rechnungslegung nach 
neuem Recht freiwillig 
möglich (Option)

31.12.2015 Erster Einzelabschluss 
zwingend nach neuem 
Recht

31.12.2016 Erste Konzernrechnung 
zwingend nach neuem 
Recht

Alle Änderungen zum bisher geltenden 
Recht werden in unserer Broschüre  
«Das neue Schweizer Rechnungsle-
gungsrecht» abgebildet. Die Broschüre 
wurde im Januar 2012 in einer Auflage 
von 36 000 Expl. gedruckt und war Ende 
November vergriffen. In dieser Zeitschrift 
ist die aktualisierte Broschüre beigelegt. 
Wenn Sie noch mehrere Exemplare wün-
schen, können Sie diese kostenlos be-
stellen mit einem E-Mail an info@veb.ch.

Referentenweiterbildung

Seit dem 27. Oktober 2011 besitzen wir 
das eduQua-Zertifkat. Das Label eduQua 
setzt und überprüft Minimalkriterien für 
die Qualität von Weiterbildungsanbietern 
und zwar jährlich. Ein Auftrag in diesem 
Kriterienkatalog lautet: Jährlich muss für 
die Referenten eine Weiterbildung in den 
Themen Didaktik und Methodik angebo-
ten werden. Zusammen mit der Control-
ler Akademie haben wir am 23. Novem-
ber unsere Referenten eingeladen. Herr 
Christian Vifian, Direktor WKS Bern, hat 
uns interessante Inputs zu den Themen 
Erweiterte Lehrformen ELF und Präsen-
tationstechniken vermittelt. Herr Vifian 

ressiert wird. Selbstverständlich nehmen 
wir Ihre gewünschte Rechnungsadresse 
auch mit einem E-Mail an info@veb.ch 
entgegen.

Es bleibt, Danke zu sagen

Ein weiteres abwechslungsreiches und 
intensives Jahr geht zu Ende. Es ist mir 
sehr wichtig, Ihnen liebe Mitglieder, Lese-
rinnen und Leser, Dankeschön zu sagen. 
Die grosse Treue unserer Kunden und 
die damit verbundene Akzeptanz unserer 
Angebote spornt uns alle täglich an, für 
Sie das Beste zu geben. Für das neue 
Jahre wünsche ich Ihnen alles, was zu 
einem erfolgreichen Jahr gehört: Glück, 
interessante Begegnungen, Gesundheit 
und vieles mehr. Auf Wiedersehen im 
2013. 

Aus der veb.ch-Geschäftsstelle

Melitta Bischofberger, Geschäftsführerin 
und Mitglied des veb.ch-Vorstandes.
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Veranstaltungen und Adressen

veb.ch demnächst

Tagesseminare
 Jahresabschlussplanung 2012 

23. Januar 2013
 EU-Mehrwertsteuer 

16. April 2013

Lehrgänge / Kurse
 Personaladministration: 

Start am 4. März 2013
 CH-Mehrwertsteuer: 

Start am 6. März 2013
 Transfer Pricing: 

Start am 7. März 2013
 Experte Swiss GAAP FER: 

Start am 12. März 2013
 IFRS: 

Start am 19. März 2013
 Immobilien: 

Start am 20. März 2013
 Die eingeschränkte Revision: 

Start am 20. März 2013

Das Veranstaltungsangebot wird 
laufend ergänzt. Besuchen Sie uns auf 
www.veb.ch.

Unsere Partner

veb.ch

Lagerstrasse 1, Postfach 1262 
8021 Zürich 
Telefon 043 336 50 30
Fax 043 336 50 33
www.veb.ch, info@veb.ch

acf.ch

Ass. dei contabili-controller diplomati
federali – Gruppo della svizzera italiana
Lorenzo Fontana, Presidente
6963 Lugano-Cureggia
Telefono/Fax 091 966 03 35
www.acf.ch, iguarisco@acf.ch

swisco.ch

Chambre des experts en finance  
et en controlling
Rue de Neuchâtel 1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 21 72, Fax 024 425 21 71
www.swisco.ch, info@swisco.ch

Politischer Beirat

Nationalrat Daniel Jositsch (SP)
Nationalrat Hans Kaufmann (SVP) 
Nationalrat Pirmin Schwander (SVP)
Ständerat Fabio Abate (FDP)
Ständerat Konrad Graber (CVP) 
Ständerat Paul Niederberger (CVP)

Controller Akademie AG Zürich

 8.1.2013, Beginn Studiengang Wirt-
schaftskriminalität, Zürich

 30.1. + 6.2.2013, Seminar Excel für 
Controller, Zürich

 26.2.2013, Beginn Kurzstudiengang 
Finanzielle Führung für Verwaltungs-
räte, Zürich

 18. + 25.4.2013, Seminar Excel für 
Buchhalter und Treuhänder, Zürich

 4.9.2013, Beginn Studiengang IFRS-
Accountant, Zürich

 20.10.2013, Beginn Studiengang für 
eidg. dipl. Expertinnen/Experten in 
Rechnungslegung und Controlling (in 
5 oder 3 Semestern), Zürich

 29. + 30.10.2013, IFRS Update (Tage 
einzeln buchbar), Zürich
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