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Editorial
Die CORE Partner AG
Kontinuität in neuem Kleid

Sehr geehrte Geschäftsfreunde
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
1974 wurde mit der Gründung der Treuhand Cotting AG durch Heinrich Cotting die heutige
Cotting Gruppe ins Leben gerufen. Für die Abwicklung der Revisionsmandate wurde im Jahr
1980 die Cotting Revisions AG gegründet und 2004 stiess die in Fribourg ansässige Fiduciaire Revicor Consulting SA zur Gruppe. Aufgrund dieses kontinuierlichen und organischen
Wachstums wurde es unerlässlich, eine strategische Neuorientierung vorzunehmen. Es wurde Zeit, die Strukturen der Cotting Gruppe zu bereinigen und damit neu zu kommunizieren.

Durch die klare Struktur und den
neuen Auftritt werden unsere
Dienstleistungen transparent und
für alle erkennbar kommuniziert.

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, sowohl unsere Unternehmensstrategie wie
auch unseren Geschäftsauftritt – als Konsequenz dieser strategischen Neuorientierung –
grundlegend zu erneuern. Nach Abschluss dieser Arbeiten möchten wir Sie nun kurz über
diese Veränderungen in Kenntnis setzen.

Die CORE Partner AG
Zur Vereinfachung unserer Unternehmensstruktur haben wir uns für eine einfache Holdingstruktur entschieden. Die CORE Partner AG vereint folglich unsere drei Gesellschaften
unter einem gemeinsamen Dach und die Eigentumsverhältnisse bleiben unverändert.

Harro Lüdi
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer

1 Dach
8 Partner
3 Gesellschaften
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Wofür steht eigentlich CORE?

Ziele und Konsequenzen der neuen Strategie

Der Begriﬀ entstand durch die Kombination der Gesellschaftsnamen Cotting und Revicor und steht für das englische Wort «core»,
gleichbedeutend mit Kern oder Kernhaus. Das neue Logo bzw. dessen graﬁsches Element nimmt den Gedanken des «Kerns» auf und
dient als «Metapher für das Unternehmen». Es visualisiert auf einfache Weise, wofür wir einstehen und uns engagieren.

Die neu geschaﬀene Dachmarke CORE Partner AG sowie das neue
visuelle Erscheinungsbild soll der Unternehmensgruppe zu einem
klaren Proﬁl am Markt und zu einem einheitlichen wie unverwechselbaren Markenbild verhelfen. Durch die strukturelle Vereinfachung in Form einer Holdingstruktur wollen wir unsere Dienstleistungen im Markt transparent und für alle erkennbar positionieren.

Kernelement

Für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden

Steht für die Kernwerte

ergeben sich keinerlei Veränderungen, weil die

«Fachkompetenz», «Kundennähe» und «Bedürfnisorien-

Ansprechpartner, d.h. die Teamleiter mit ihren

tierung» – die Basis unserer

Teams, dieselben bleiben.

qualitativ hochwertigen und
effizienten Dienstleistungen.
Fundament
Symbolisiert «Kontinuität»,

Ebenso ergeben sich keinerlei Veränderungen hinsichtlich unserer
Dienstleistungen und den diesen zugrunde liegenden qualitativen
Voraussetzungen.

unsere starke lokale Verankerung, langjährige, enge
Kundenbeziehungen sowie die
hohe persönliche Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter.

Sollten sich bei Ihnen Fragen zu den Veränderungen ergeben, sehr
verehrte Damen und Herren, laden wir Sie ein, sich mit Ihrem Betreuer in Verbindung zu setzen. Wir stehen Ihnen sehr gerne für
weitere Auskünfte zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Wie Sie uns in Zukunft erkennen

Ihre CORE Partner AG

Die CORE Partner AG tritt ab sofort mit einem einheitlichen WortBild-Marken-System auf. Bei Kommunikationsmitteln, welche alle
Gesellschaften innerhalb der Holding betreﬀen (wie bspw. der hier
voliegende Newsletter), treten wir mit dem Dachmarkenlogo auf (1).
Bei Kommunikationsmitteln, welche die einzelnen Gesellschaften
betreﬀen (wie bspw. Korrespondenz), treten wir zwecks Erkennbarkeit des Absenders mit unseren Gesellschaftslogos auf (2).
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Editorial
CORE Partenaires SA
La continuité avec un nouveau visage

Chers partenaires,
Chers lecteurs, chères lectrices,
En 1974 Heinrich Cotting crée la société Treuhand Cotting SA et donne
le jour au groupe Cotting. En 1980, aﬁn de séparer les branches de la
ﬁduciaire et de la révision, la société Cotting Revisions SA est constituée. Enﬁn c’est en 2004 que la Fiduciaire Revicor Consulting SA établie à Fribourg rejoint le groupe.
En raison de cette croissance la décision est prise de procéder à une
réorganisation. Il est temps d’apurer la structure de notre groupe et
de communiquer de manière claire et cohérente. C’est pourquoi nous
avons décidé de renouveler fondamentalement notre stratégie d’entreprise et par conséquence notre identité visuelle sur le marché.
Nous souhaitons vous les présenter brièvement ci-après.

Buts et conséquences de la nouvelle stratégie
La nouvelle marque ombrelle, tout comme la nouvelle identité visuelle, confère au groupe un proﬁl clair et une image de marque distincte unique sur le marché. Au travers de la simpliﬁcation structurelle
sous la forme d’une holding, nous voulons positionner nos prestations
sur le marché de façon transparente et reconnaissable de tous.
Il n’y a aucun changement au niveau de la relation avec nos clients,
car les interlocuteurs, c’est-à-dire les responsables de team et leurs
équipes restent les mêmes. Au même titre, aucun changement n’intervient en ce qui concerne nos prestations et leurs exigences de qualité.
Au cas où vous auriez des questions au sujet de ces changements,
nous vous invitons, Madame, Monsieur, à contacter votre conseillère
ou conseiller qui restent naturellement à votre disposition pour de
plus amples informations ou clariﬁcations.

CORE Partenaires SA
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Aﬁn de simpliﬁer notre structure d’entreprise, nous avons opté pour
une structure holding. CORE Partenaires SA (Cotting et Revicor =
«CORE») réunit nos trois sociétés sous un même toit et les liens juridiques de propriété demeurent inchangés.

CORE Partenaires SA

Geschäftsleitung / Partner
Direction / Partenaires

Stehend v.l.n.r.
Debout d.g.à.d.
Beat Mauron
Wolfgang Jendly
Monika Hasler Kunz
Harro Lüdi
Martin Gyger
Markus Jungo

Sitzend, v.l.n.r.
Assis d.g.à.d.
Heinrich Cotting
Christian Stritt
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Das neue Rechnungslegungsrecht

Nach mehrjähriger politischer Behandlung haben die eidgenössischen Räte am 23. Dezember 2011 das neue Rechnungslegungsrecht definitiv verabschiedet. In diesem neuen Gesetz werden die Vorschriften zur Buchführung und Rechnungslegung im 32.
Titel des Obligationenrechts (Art. 957 ORrev folgende) für alle Gesellschaften und Organisationen des Privatrechts (Einzelunternehmen, Personengesellschaften und juristische Personen) komplett neu geregelt und strukturiert.

Neuerungen im Allgemeinen
1. Buchführungs- und rechnungslegungspﬂichtig sind alle juristischen Personen sowie Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit einem Umsatzerlös von mehr als CHF 500 000.–.
2. Die Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung (vollständige wahrheitsgetreue systematische Erfassung, Belegnachweis,
Klarheit, Zweckmässigkeit, Nachprüfbarkeit) und die Grundsätze
ordnungsmässiger Rechnungslegung (Klarheit, Verständlichkeit,
Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Wesentlichkeit, Vorsicht, Stetigkeit, Verrechnungsverbot) werden explizit im Gesetz erläutert.
3. Der Hauptzweck der Rechnungslegung bleibt es, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darzustellen, dass sich Dritte
ein zuverlässiges Urteil über die Vermögens- und Ertragslage
der Gesellschaft bilden können. Weiterhin ist der Jahresabschluss (= Handelsbilanz) massgebend für die Gewinnbesteuerung (Massgeblichkeitsprinzip).
4. Sprache und Währung: Buchführung und Rechnungslegung
können in einer der Landessprachen oder in Englisch und in der
Landeswährung oder in einer anderen für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung erfolgen. Wird eine andere Währung
verwendet, so müssen die Werte zusätzlich in der Landeswährung angegeben werden.
5. Die Darstellung und Mindest-Gliederung von Bilanz und Erfolgsrechnung wird explizit vorgegeben. Sie gilt für alle Rechtsformen und steht im Einklang mit dem Kontenplan KMU, und die
Reihenfolge der Konten ist einzuhalten. Die Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt beteiligten
Personen, gegenüber den Organen sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht,
sind zwingend gesondert auszuweisen. Dieser Ausweis kann in
der Bilanz oder im Anhang erfolgen.
6. Die Pﬂichtangaben im Anhang wurden erweitert und gelten
gleichermassen für alle juristischen Personen. Die wesentlichen
Neuerungen sind:

› Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen in der Erfolgsrechnung.
› Angaben zur Anzahl Vollzeitstellen.
› Angaben zu direkt oder indirekt gehaltenen Beteiligungen.
› Angaben zu Beteiligungsrechten oder Optionen für das Leitungs- und Verwaltungsorgan sowie für die Mitarbeitenden.
› Eventualverbindlichkeiten und wesentliche Ereignisse nach
dem Bilanzstichtag sind anzugeben.
› Angaben zu Brandversicherungswerten der Sachanlagen und
zur Risikobeurteilung entfallen. Die Risikobeurteilung ist neu
im Lagebericht (nur für ‹Grössere Unternehmen›) anzubringen.
Der Anhang enthält im Weiteren Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit diese nicht vom
Gesetz vorgeschrieben sind sowie Angaben, Aufschlüsselung
und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung. Einzelunternehmen und Personengesellschaften
können auf einen Anhang verzichten, wenn sie nicht zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für ‹Grössere› Unternehmen
verpﬂichtet sind. ‹Grössere› Unternehmen haben noch weitere
Angaben im Anhang oﬀenzulegen (siehe unten, Punkt 8).
7. Bewertung: Für wesentliche Aktiven und Verbindlichkeiten gilt
der Grundsatz der Einzelbewertung und der Vorsicht. Die Aktiven sind wie bisher zu Anschaﬀungs- oder Herstellungskosten
zu bewerten. Weiterhin zulässig sind ‹Stille Reserven›. Diese
ergeben sich in der Regel durch überhöhte Abschreibungen und
Wertberichtigungen. Gründungskosten oder Organisationskosten dürfen nicht mehr aktiviert werden.
Im Sinne eines Wahlrechtes dürfen neu Aktiven mit Börsenkurs
oder einem ‹beobachtbaren› Marktpreis entsprechend bewertet
d.h. aufgewertet werden; ein entsprechender Verweis im Anhang ist hierzu erforderlich. Anderseits wird bei dieser Art der
Bewertung die Bildung von Schwankungsreserven erlaubt.
8. Zusätzliche Vorschriften für ‹Grössere Unternehmen›: Gesellschaften, welche ordentlich revidiert werden müssen, haben
zusätzlich eine Geldﬂussrechnung und einen Lagebericht zu erstellen (siehe «Neuerungen nach Unternehmensgrösse», Punkt 3).
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9. Anhebung der Schwellenwerte für die Konsolidierungspﬂicht:
Wenn zwei von drei Grössen (Bilanzsumme CHF 20 Mio.,
Umsatzerlös CHF 40 Mio., Vollzeitstellen 250) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht überschritten werden, entfällt die
Pﬂicht zur Konsolidierung. Die heute geltenden Schwellenwerte, welche eine Konsolidierungspﬂicht für Konzerne auslösen,
sind bedeutend tiefer (10, 20, 200).

Neuerungen nach Unternehmensgrösse
Die neuen Vorschriften führen zu einer Vereinheitlichung der Buchführung und Rechnungslegung unabhängig von der Rechtsform der
Gesellschaft (rechtsformneutral). Hingegen variieren die Anforderungen an Buchführung und Rechnungslegung je nach Grösse und
wirtschaftlicher Bedeutung einer Unternehmung.
1. ‹Kleinstunternehmen›: Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die weniger als CHF 500 000.– Jahresumsatz
erzielen, können ihre Bücher ‹vereinfacht› führen: Sie müssen
lediglich über Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage Buch führen; man spricht von einer ‹MilchbüchleinRechnung›. Diese vereinfachte Buchführung gilt auch für nicht
im Handelsregister eintragungspﬂichtige Vereine / Stiftungen
und Stiftungen, die keine Revisionsstelle ernennen müssen. Der
Unterschied zur kompletten Buchführung und Abschlusserstellung liegt primär darin, dass insbesondere zeitliche und sachliche Abgrenzungen nicht oder zumindest weniger genau erfasst
werden müssen. Bis zu einem Jahresumsatz von CHF 100 000.–
kann explizit auf jegliche zeitliche Abgrenzung verzichtet werden. Einzelunternehmen und Personengesellschaften können
weiterhin auf die Erstellung eines Anhangs verzichten.
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verstehen. Ebenfalls müssen diese Unternehmen erweiterte
Angaben im Anhang ausweisen (Honorar der Revisionsstelle
sowie einen Verbindlichkeitsspiegel).
4. Börsenkotierte Gesellschaften, Genossenschaften mit mindestens 2 000 Genossenschaftern sowie Stiftungen, die von
Gesetzes wegen zu einer Revision verpﬂichtet sind, müssen
einen Jahresabschluss nach einem anerkannten Standard zur
Rechnungslegung vorlegen (Bsp. Swiss GAAP FER, IFRS, USGAAP). Gesellschafter, die mindestens 20 % des Grundkapitals
vertreten oder 10 % der Genossenschafter oder 20 % der Vereinsmitglieder können inskünftig einen Abschluss nach einem
anerkannten Standard verlangen.

Beurteilung und Ausblick
Das neue Rechnungslegungsrecht ist im Vergleich zu den heutigen
Vorschriften
› übersichtlicher: Die Vorschriften zur Rechnungslegung sind allein
im 32. Titel des Obligationenrechtes aufgeführt. Heute müssen
diese Vorschriften bei der entsprechenden Rechtsform und zusätzlich im 32. Titel des Obligationenrechtes nachgelesen werden.
› fortschrittlicher: Es ist rechtsformneutral und das Anspruchsniveau wird von der Grösse der Unternehmung abhängig gemacht.

2. Für die klassischen KMU (Bilanzsumme < CHF 20 Mio., Umsatzerlös < CHF 40 Mio., weniger als 250 Vollzeitstellen) gelten mehr
oder weniger die bisherigen Regeln der Rechnungslegung. Sie
haben eine Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zu erstellen. Im weiteren wird auf die im Kapitel
«Neuerungen im Allgemeinen» erläuterten Vorschriften verwiesen.
3. ‹Grössere Unternehmen› (Bilanzsumme > CHF 20 Mio., Umsatzerlös > CHF 40 Mio., Vollzeitstellen > 250) unterliegen der
ordentlichen Revisionspﬂicht. Diese Unternehmen müssen zusätzlich zu Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang einen Lagebericht sowie eine Geldﬂussrechnung erstellen. Der Lagebericht
ist als ein schriftlicher, qualitativer Kommentar zum Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu

Markus Jungo
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
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› transparenter: Die Gliederungsvorschriften von Bilanz und
Erfolgsrechnung sowie die Angaben im Anhang fördern die
Transparenz und die Vergleichbarkeit.
Die Möglichkeit der ‹Milchbüchlein-Rechnung› für Einzelunternehmen und Personengesellschaften bis zu einem Jahresumsatz von
CHF 500 000.– scheint auf den ersten Blick eine attraktive Erleichterung für diese Unternehmen zu sein. Inwieweit diese Bestimmung in der Praxis überhaupt relevant oder sinnvoll ist, ist
hingegen fraglich. Jeder Unternehmer muss ein ureigenes Interesse haben, seinen ﬁnanziellen Erfolg genau zu kennen, wozu diese
‹Milchbüchlein-Rechnung› nicht ausreicht. Die Schwelle von CHF
500 000.– scheint zudem willkürlich und hoch angesetzt, lag diese
doch bisher bei CHF 100 000.–.

Das neue Konzept der möglichen Bewertung von Aktiven nach
beobachtbaren Marktpreisen wird sich nach Einschätzung der Experten in der Umsetzung als ziemlich komplex erweisen und von
Ermessen geprägt sein. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen werden voraussichtlich ab Geschäftsjahr 2013 mit Übergangsbestimmungen in Kraft treten. Erste Abschlüsse nach neuem Recht müssen ab Geschäftsjahr 2015 erfolgen. Die Beurteilung der möglichen
Auswirkungen beziehungsweise der zu treﬀenden Massnahmen im
Hinblick auf diese neuen Vorschriften ist im Einzelfall vorzunehmen. Wir unterstützen Sie dabei gerne.

Article spécialisé
Le nouveau droit comptable suisse

Le 23 décembre 2011, les Chambres fédérales ont adopté le nouveau droit comptable. Cette décision vient clore le long débat
politique amorcé par le message du Conseil fédéral concernant la révision du droit de la société anonyme et du droit comptable
du 21 décembre 2007. La révision avait pour objectif de refondre totalement le droit comptable, considéré comme obsolète,
et de créer un concept comptable aisément compréhensible permettant d’évaluer de manière aussi fiable que possible la
situation économique d’une société.

Les modifications suivantes ont été apportées

Ce qui ne change pas

› L’établissement des comptes sera indépendant de la forme
juridique et concernera donc toutes les entreprises.

› Principe de prudence ainsi que possibilité de constitution de
réserves latentes.

› Les exigences seront désormais diﬀérenciées selon l’importance
économique de l’entreprise (distinction entre micro-entreprises / PME / grandes entreprises).

› Le bilan commercial détermine l’imposition.

› Les grandes entreprises seront également tenues de fournir des
rapports complémentaires (rapport annuel, tableau de ﬁnancement, publications supplémentaires en annexe).
› Dans certains cas, des comptes (consolidés) devront être établis
selon une norme comptable reconnue.
› Des allègements ont été prévus pour les PME: relèvement des
seuils pour l’élaboration des comptes consolidés, suppression
de l’indication concernant la réalisation d’une évaluation des
risques, pas de rapport annuel.

Le Conseil fédéral ﬁxera vraisemblablement la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2013.
Les modiﬁcations législatives apportent des simpliﬁcations pour les
PME en matière de présentation des comptes et d’établissement des
comptes consolidés tout en prévoyant l’augmentation des exigences
pour les grandes entreprises, notamment par l’établissement d’un
tableau de ﬂux de trésorerie, par la préparation d’un rapport annuel
ainsi que par l’application d’une norme comptable reconnue.
En résumé, ces modiﬁcations permettent une meilleure information
et plus de transparence pour les actionnaires minoritaires.
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Fachbeitrag
Mehrwertsteuer 2012

Nachdem per 1. Januar 2010 das neue Mehrwertsteuergesetz eingeführt wurde und per 1. Januar 2011 die Satzerhöhung erfolgte,
sollten die Unternehmen im 2012 von keinen wesentlichen Änderungen betroffen sein. Trotzdem gilt es, die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung laufend publizierten Neuigkeiten zu beachten.

Änderungen per 1. Januar 2012
Verzugs- und Vergütungszins ab 1.1.2012 beträgt 4 %
Bei verspäteter Zahlung der geschuldeten Steuer ist ohne Mahnung
ein Verzugszins geschuldet (Art. 87 Abs. 1 MWSTG). Verspätete Zahlung bedeutet, dass die für eine Abrechnungsperiode geschuldete
Steuer erst nach dem Verfall gemäss Artikel 86 Absatz 2 MWSTG bezahlt wird (Ende der Abrechnungsperiode + 60 Tage). Ein Verzugszins
ist ebenfalls geschuldet, wenn die mit einer Ergänzungsabrechnung
belastete Steuer erst nach dem Verfalldatum bezahlt wird. Bei Forderungen, die sich über mehrere Steuerperioden erstrecken, wird
der sogenannte «mittlere Verfall» festgelegt. Dieser mittlere Verfall
bezieht sich auf die Perioden, in denen die Steuer hätte entrichtet
werden müssen. Der Zins ist für den Zeitraum ab diesem Verfalldatum
bis zum Eingang der Zahlung auf dem Konto der ESTV zu berechnen.
Der Verzugszins ist auch bei rückwirkender Eintragung in das Register
der Mehrwertsteuerpﬂichtigen zu entrichten, wenn die Anmeldung
und Zahlung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgt.
Die ESTV ihrerseits muss bei unbegründeter, verspäteter Auszahlung
eines Guthabens zu Gunsten der steuerpﬂichtigen Person ab dem 61.
Tag bis zur Auszahlung einen Vergütungszins in gleicher Höhe wie
der Verzugszins ausrichten. Die Höhe des Zinssatzes bei Verzugs- sowie Vergütungszinsen ergibt sich auf der Verordnung des Eidgenössischen Finanzdepartements über die Verzinsung (SR 641.207.1).
Verzugszins

die Durchführung einer Kontrolle mittels begründeten Gesuchs zu
verlangen. Die Kontrolle ist innerhalb von zwei Jahren durchzuführen. Gemäss den Erläuterungen zum neuen MWSTG vom 21. Juli
2009 soll die steuerpﬂichtige Person begründen, warum und in
welchem Umfang sie eine Kontrolle wünscht, damit die ESTV die
durchzuführende Kontrolle planen und die nötigen Ressourcen zur
Verfügung stellen kann. Die Tatsache der Begründung ändere aber
nichts am Rechtsanspruch auf Durchführung einer Kontrolle. Die
Begründungspﬂicht stelle bloss eine Ordnungsvorschrift dar. Mit
andern Worten müssen nicht konkrete Fakten vorliegen, damit eine
Kontrolle verlangt werden kann.
Die ESTV wird jedoch frei sein, den Umfang der Kontrolle selber
festzulegen und nicht nur im gewünschten Umfang durchzuführen.
Sofern die ESTV eine gewünschte Kontrolle nicht innert 2 Jahren
durchführt, wird diese keine direkten Folgen auf die Verjährung im
Sinne von Artikel 42 MWSTG haben. Eine gewünschte Kontrolle einer steuerpﬂichtigen Person führt nicht zu einer Unterbrechung der
Verjährung (Art. 42 Abs. 2 und 3 MWSTG), wie eine durch die ESTV
angekündigte Kontrolle nach Artikel 78 Absatz 3 MWSTG oder der
Beginn einer unangekündigten Kontrolle.

Zinssatz

ab 1. Januar 2012

4,0 %

1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011

4,5 %

1. Januar 1995 bis 31. Dezember 2009

5,0 %

1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1994

6,0 %

bis 30. Juni 1990

5,0 %

Durchführung einer Kontrolle auf Verlangen
Gestützt auf Artikel 116 Absatz 2 MWSTG setzt der Bundesrat Artikel 78 Absatz 4 MWSTG auf den 1. Januar 2012 in Kraft. Somit hat
die steuerpﬂichtige Person ab dem 1. Januar 2012 die Möglichkeit,

Elmar Schafer
MWST-Spezialist
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Noch nicht in Kraft gesetzt hat der Bundesrat Artikel 34 Absatz 3
MWSTG. Die steuerpﬂichtige Person kann somit nach wie vor keinen Antrag stellen, das Geschäftsjahr als Steuerperiode zu wählen.
Als Steuerperiode gilt nach wie vor das Kalenderjahr.

Privatanteile
Im Rundschreiben vom 6. September 2011 hat die Eidgenössische
Steuerverwaltung mitgeteilt, dass die Berufskostenpauschalen und
Naturalbezüge im Steuerjahr 2012 keine Änderung gegenüber dem
Vorjahr erfahren. Die MWST stützt sich seit Einführung des neuen
MWSTG (1.1.2010) bei Leistungen ans Personal im Zusammenhang
mit Verpﬂegung und Unterkunft, die im Lohnausweis aufzuführen
sind, auf die Ansätze der direkten Steuer ab (Mindestwerte gemäss Merkblatt N2/2007). Der entgeltliche Verpﬂegungsanteil ist
vom Arbeitgeber zum im Lohnausweis angegebenen Wert abzurechnen. Der Wert versteht sich inklusive MWST zum Normalsatz
(Ziﬀer 2.4.3.1 MI 08). Gestützt auf Artikel 47 Absatz 4 MWSTV ist
davon auszugehen, dass auch bei der MWST die anzuwendenden
Mindestansätze unverändert bleiben. Eine gegenteilige Mitteilung
oder Auskunft der HA MWST liegt nicht vor.
Bei Bezügen von Nicht-Lohnausweisempfängern wie beispielsweise
Einzelﬁrmeninhabern übernimmt die MWST die Pauschalen der direkten Bundessteuer für Naturalbezüge und private Unkostenanteile (Z 3.1 ﬀ MI 08). Auch hier ist davon auszugehen, dass die MWST
diese Pauschalen unverändert als Mindestwerte für den geschuldeten Eigenverbrauch im Sinne von Artikel 31 Absatz 2 MWSTG und
Artikel 47 Absatz 4 MWSTV übernimmt (Z 3.1.1 MI 08). Auch diese
Werte sind immer als inklusive MWST zu verstehen.

Publikationen
Von den vorgesehenen Publikationen der ESTV steht die deﬁnitive
Version der Branchen-Info Nr. 15 Vorsteuerpauschale für Banken
noch aus. Ein Entwurf ist jedoch vorhanden. Von der Branchen-Info
Nr. 11 Luftverkehr ist immer noch kein Entwurf vorhanden.
Die MWST-Infos sind alle in deﬁnitiver Version veröﬀentlicht und
stehen vollzählig zum Herunterladen auf der Homepage der ESTV
(www.estv.admin.ch) zur Verfügung. Auch die Eidg. Zollverwaltung
(EZV) hat ihre die Mehrwertsteuer betreﬀenden Publikationen vollständig überarbeitet und dem neuen Mehrwertsteuergesetz angepasst. Die Zollinformationen zur Mehrwertsteuer können auf der
Homepage der EZV (www.ezv.admin.ch) heruntergeladen werden.

Aus dem Parlament
Der Nationalrat hat am 21. Dezember 2011 mit einer Zufallsmehrheit eine Motion überwiesen, welche die Beherbergungsleistungen
für ein Jahr von der Steuer befreien will. Hintergrund der Motion ist
die Frankenstärke. Die Hotellerie soll entlastet werden, indem die
Beherbergungsleistungen für ein Jahr von der Steuer befreit werden.

Die Vorlage wurde in der Frühjahrssession behandelt. Nach dem Nationalrat hat sich am 13. März 2012 auch der Ständerat gegen eine
solche Sonderregelung ausgesprochen. Der Ständerat lehnte es mit
24 zu 14 Stimmen ab, auf die Beratungen über die Sonderregelung
einzutreten. Der Nationalrat hatte sich mit 92 zu 88 Stimmen bei 7
Enthaltungen gegen die Idee ausgesprochen. Damit ist die Vorlage
vom Tisch. Mehrere Argumente führten zu diesem Entscheid. Erstens würde die gesamte Hotellerie ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten von dieser Befreiung proﬁtieren, dies
obwohl die Bergregionen grössere Einbussen aufgrund der Frankenstärke hinnehmen müssen als die Städte. Zweitens wird diese Massnahme als lediglich konjunkturpolitisch beurteilt. Sie wirkt weder
strukturell noch leistet sie einen Beitrag zur Qualitätssteigerung.
Drittens ist die Steuerbefreiung verfassungsmässig problematisch,
da Art. 130 Abs. 2 BV eine Besteuerung der Beherbergungsleistungen zwischen dem Normalsatz und dem reduzierten Satz vorsieht.
Die Minderheit unterstützte diese Massnahme, weil sie sich in ihren
Augen positiv auf den gesamten Hotelleriesektor auswirken würde.
Gleichzeitig betonte sie, dass die Hotellerie damit konkurrenzfähig
bliebe gegenüber dem Ausland und den Zweitwohnungen.

Der Mehrwertsteuer-Einheitssatz ist vom Tisch.
Der Nationalrat hat ebenfalls am 21. Dezember 2011
zum zweiten Mal entschieden, den Vorschlag des
Bundesrats für einen Einheitssatz zurückzuweisen.
Nun muss der Bundesrat über die Bücher und eine
Mehrwertsteuer mit zwei Sätzen ausarbeiten.
In der Schweiz gibt es heute drei Sätze für die Mehrwertsteuer
(MWSt): Den Normalsatz von 8 Prozent, den Beherbergungssatz
von 3,8 Prozent sowie den reduzierten Satz von 2,5 Prozent für
Güter des täglichen Gebrauchs. Der frühere Finanzminister HansRudolf Merz wollte dieses System durch einen Einheitssatz von
6,5 Prozent ablösen, der ab 2018 nach Auslaufen der befristeten
Erhöhung zugunsten der IV auf 6,2 Prozent gesunken wäre. Nur
noch fünf Bereiche wollte der Bundesrat von der Mehrwertsteuer
ausnehmen: das Finanz- und Versicherungsgewerbe, Wetten und
Lotterien, Dienstleistungen innerhalb derselben Verwaltung, die
Landwirtschaft sowie der Verkauf und die Miete von Immobilien.
Im heutigen System gibt es 29 Ausnahmen.
Der Bundesrat muss nun eine Zweisatz-Lösung ausarbeiten, mit
einem reduzierten Satz für Nahrungsmittel sowie Hotellerie und
Gastronomie. Von der Steuer ausgenommen werden sollen das Gesundheits- und Bildungswesen, Kultur- und Sportveranstaltungen
sowie wohltätige Institutionen.
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Fachbeitrag
Unternehmen ohne Revisionsstelle
haben ein höheres Insolvenzrisiko

Abschlussprüfung ist Investorenschutz
Die Revision soll sicherstellen, dass sich Eigen- und Fremdkapitalgeber bei ihren Investitionsentscheiden auf die ﬁnanzielle
Berichterstattung verlassen können. Aber auch für die geprüften
Unternehmen selbst bedeutet die externe Kontrolle durch einen
sachkundigen Dritten einen Sicherheitsgewinn. Bei nicht geprüften
Unternehmen zeigt sich häuﬁg eine deutliche Verschlechterung der
internen Kontrolle. Es entsteht ein erhöhtes Risiko für Fehler und
ﬁnanzielle Fehlentwicklungen.
Diesen Zusammenhang verdeutlicht eine neue Studie der Credita
AG, einem Dienstleister im Bereich Kredit- und Debitorenmanagement. In der Studie wurden die Insolvenzeröﬀnungen des Jahres
2011 untersucht (vgl. Tabelle / Quelle: Credita AG, Urdorf).
Es zeigte sich, dass Firmen ohne eingetragene Revisionsgesellschaft
deutlich häuﬁger in Insolvenz verfallen. Insgesamt gingen 2011 von
Tausend Aktiengesellschaften, die keine Revisionsstelle hatten, im
Schnitt 8.36 in Konkurs. Bei den Aktiengesellschaften mit einer Revisionsstelle waren es nur 5.12 Firmen. Damit gingen die Aktiengesellschaften ohne Revisionsstelle 1.63 Mal häuﬁger bankrott als Firmen
mit einer Revisionsstelle. Es besteht also ein deutlich höheres Insolvenzrisiko bei Unternehmen ohne externe Abschlussprüfung.

Christian Stritt
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer

Kapitalkosten erhöhen. Als renommierte Revisionsstelle mit über
30 Jahren Erfahrung unterstützt Sie die Cotting Revisions AG bei
sämtlichen Prüfungsdienstleistungen.

Die Studie ist abrufbar unter:

Kreditgeber jeglicher Art berücksichtigen diesen Umstand einer
fehlenden externen Revision bei ihren Kreditvergabekonditionen.
Umgekehrt angewendet heisst das: eine fehlende Revision kann die

www.credita.ch/download/htm/1463/de/Sonderstudie-Credita-

Relevante Rechtsformen

Insolvenzen 2011

Rechtsform

Revisionsstelle

AG

Verteilung in %

Anzahl

Prozent

Fälle pro 1000 Firmen

mit Revisionsstelle

56.3 %

527

44.1 %

5.12

ohne Revisionsstelle

43.7 %

668

55.9 %

8.36

100.0 %

1195

100.0 %

6.54

5.5 %

53

2.8 %

7.71

94.5 %

1 867

97.2 %

15.88

100.0 %

1 920

100.0 %

15.43

Total
GmbH

Revision-Firmen-Schweiz.pdf

mit Revisionsstelle
ohne Revisionsstelle
Total
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Chronique
Modèle comptable harmonisé
pour les collectivités publiques – MCH2

L’harmonisation de la présentation des comptes des collectivités publiques pour les trois niveaux institutionnels (Confédération,
cantons, communes) est souhaitée depuis de nombreuses décennies. Sous l’impulsion de la Conférence des directeurs cantonaux
des finances (CDF), une première démarche commune a permis d’éditer, au début des années 1980, le «Manuel de comptabilité
des collectivités publiques» intégrant un certain nombre de règles (MCH1). Les communes fribourgeoises l’ont adopté dès 1982,
le canton de Fribourg l’a appliqué dès 1996.

Depuis lors, la comptabilité publique a connu une évolution importante, entraînée notamment par l’introduction de la comptabilité analytique et l’apparition de normes comptables internationales
pour le secteur public (IPSAS). De plus, la réforme du modèle comptable de la Confédération en 2006 a incité la CDF à réviser le MCH1
et à relancer un processus d’harmonisation avec l’appui d’experts.
Ainsi, la publication en 2008 du «Modèle comptable harmonisé pour
les cantons et les communes – MCH2» rappelait les arguments plaidant la nécessité de cette standardisation des diﬀérents niveaux de
collectivités des règles et normes comptables:
› comparabilité des comptes
› coordination en matière de politique budgétaire
› transparence des résultats
› statistiques ﬁnancières uniformisées
Le MCH2 doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais, soit dans
les dix ans après sa publication. Le manuel contient 20 recommandations, dont les points essentiels peuvent être résumés ainsi:
› mise à jour de la classiﬁcation fonctionnelle et du plan comptable
avec une nomenclature standardisée aux normes internationales
› présentation échelonnée du compte de résultat
(opérationnel + extraordinaire = total)
› retraitement (réévaluation) des valeurs au bilan
› présentation détaillée de l’évolution du capital propre
› établissement du tableau des ﬂux de trésorerie détaillant la
variation des liquidités (cash ﬂow de l’activité d’exploitation,
d’investissement et de ﬁnancement)
› extension des documents annexes au bilan donnant des explications sur les résultats obtenus

› introduction d’une comptabilité des immobilisations
Un groupe de coordination intercantonal de huit membres a été
créé en 2008; il a pour mission d’harmoniser l’introduction et l’utilisation du MCH2 dans les communes suisses. Il s’eﬀorce de mettre
à leur disposition un maximum d’informations complémentaires,
d’exemples et de recommandations aﬀérents au manuel MCH2.
L’objectif principal est de préciser diﬀérents éléments aﬁn de soutenir les autorités cantonales chargées de la surveillance des ﬁnances communales au cours du processus d’introduction du MCH2
dans les communes de leur ressort. Les documents, exemples et
recommandations peuvent être téléchargés à partir du site internet de la Conférence des autorités cantonales de surveillance des
ﬁnances communales: www.kkag-cacsfc.ch.
En ce qui concerne l’introduction du MCH2 pour les communes fribourgeoises, il est prévu une mise en œuvre en deux étapes, soit
dans un premier temps l’adaptation du plan comptable (dès 2014),
puis la rédaction d’une loi spéciﬁque sur les ﬁnances communales.
Celle-ci devrait adopter la majorité des recommandations du manuel MCH2. Elle sera élaborée par l’autorité cantonale en charge
des communes en collaboration avec les acteurs principaux des
ﬁnances communales (administrateurs communaux et organes de
révision); son entrée en vigueur est prévue en 2016.

Gilles Ballaman
Wirtschaftsberater
Conseiller économique
Amt für Gemeinden
Service des communes
Staat Freiburg
Etat de Fribourg

Brigitte Zbinden
Revisorin
Réviseure
Amt für Gemeinden
Service des communes
Staat Freiburg
Etat de Fribourg
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Kolumne
Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell
für öffentliche Körperschaften – HRM2

Die Harmonisierung der Rechnungslegung der öffentlichen Haushalte der drei Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden ist ein seit
Jahrzehnten gehegter Wunsch. Auf Veranlassung der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK) wurde zu Beginn der
80erJahre das «Handbuch des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte» (HRM1), das eine gewisse Anzahl von Regelungen
enthielt, veröffentlicht. Die Freiburger Gemeinden führten das Rechnungsmodell ab 1982 ein, der Kanton übernahm es ab 1996.

Seither hat das öﬀentliche Rechnungswesen eine enorme Entwicklung erfahren, namentlich durch die Einführung von Kosten- und
Leistungsrechnungen und dem Aufkommen von internationalen
Rechnungslegungsnormen im öﬀentlichen Sektor (IPSAS). Die Reform des Rechnungsmodells des Bundes im Jahr 2006 hat auch
die FDK bewogen, das Rechnungsmodell HRM1 zu überarbeiten
und mit Unterstützung von Experten den Harmonisierungsprozess
wieder aufzunehmen. So ruft das 2008 veröﬀentlichte Handbuch
«Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden – HRM2» die verschiedenen Gründe in Erinnerung, die für
eine Harmonisierung der öﬀentlichen Rechnungslegungen auf den
verschiedenen Ebenen sprechen:
› Vergleichbarkeit der öﬀentlichen Rechnungen
› Koordination der Finanzpolitik

› Erweiterung des Anhangs zur Jahresrechnung mit zusätzlichen
Erklärungen zu den Rechnungsergebnissen
› Einführung einer Anlagenbuchhaltung
2008 wurde eine interkantonale Koordinationsgruppe ins Leben
gerufen. Die Aufgabe der acht Mitglieder zählenden Arbeitsgruppe besteht darin, die Einführung und Umsetzung von HRM2 in den
Schweizer Gemeinden zu harmonisieren. Die Koordinationsgruppe
ist bestrebt, den Gemeinden ein Maximum an zusätzlichen Informationen, Beispielen und Empfehlungen zum Handbuch HRM2 anzubieten. Oberstes Ziel ist es, verschiedene Elemente zu präzisieren, um
die kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindeﬁnanzen bei der
Einführung von HRM2 in ihren Gemeinden zu unterstützen. Unterlagen wie Arbeitspapiere, Beispiele und Empfehlungen können auf
der Internetseite der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über
die Gemeindeﬁnanzen www.kkag-cacsfc.ch heruntergeladen werden.

› Transparenz der Ergebnisse
› Einheitliche Finanzstatistiken
Das Modell HRM2 ist so rasch als möglich umzusetzen, d.h. innerhalb von 10 Jahren nach Veröﬀentlichung. Das Handbuch umfasst
20 Fachempfehlungen; die wesentlichen Elemente sind folgende:
› Überarbeitung der funktionalen Gliederung und des Kontenrahmens mit einer den internationalen Normen entsprechenden
Nomenklatur
› Gestufter Erfolgsausweis
(operativer Erfolg + ausserordentlicher Erfolg = Gesamterfolg)
› Neubewertung der Bilanzwerte
› Detaillierter Eigenkapitalnachweis
› Einführung einer Geldﬂussrechnung, die Auskunft über die Liquiditätsentwicklung gibt (Cash Flow aus betrieblicher, Investitionsund Finanzierungstätigkeit)

Bei der Einführung von HRM2 in den Freiburger Gemeinden ist ein
etappenweises Vorgehen geplant. In einem ersten Schritt wird die
Anpassung des Kontenrahmens (ab 2014) vorgenommen. Dieser folgt
die Erarbeitung eines Gesetzes über die Gemeindeﬁnanzen, das die
Empfehlungen des Handbuchs HRM2 mehrheitlich übernehmen sollte. Die Ausarbeitung der Gesetzesbestimmungen geschieht in Zusammenarbeit der für die Gemeinden zuständigen kantonalen Behörde
mit den wichtigsten Akteuren der Gemeindeﬁnanzen (Finanzverwalter und Revisionsstellen). Die Inkraftsetzung ist 2016 vorgesehen.
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Wissen was läuft

10-jähriges Dienstjubiläum

Prüfungserfolge

Sandra Rappo trat am 1. Januar 2002 als Sachbearbeiterin in die Treuhand Cotting AG in
Düdingen ein. Seit August 2003 betreut Frau Rappo am Montag und Dienstag, stets
freundlich und zuvorkommend, unsere Kundschaft am Empfang und Telefon.

Gleich zwei Mitarbeiterinnen konnten
im Januar den Zertifikatslehrgang
Sachbearbeiterin Treuhand erfolgreich
abschliessen:

Wir danken Frau Rappo für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen ihr weiterhin
bestes persönliches und berufliches Wohlergehen.

Beförderungen

Michelle Hubacher
Team Martin Gyger in Bern
Sarah Meyer
Team Christian Stritt in Düdingen

Philippe Messerli, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis,
stellvertretender Teamleiter mit Handlungsvollmacht bei der Treuhand Cotting AG in
Bern, wurde per 1. Januar 2012 zum Prokuristen befördert.

Wir gratulieren unseren Mitarbeitenden ganz herzlich zu den Beförderungen bzw. zu den Prüfungserfolgen.

Ebenfalls per 1. Januar 2012 erhielt Marc Schoder, Sachbearbeiter bei der Treuhand
Cotting AG in Bern, die Handlungsvollmacht. Herr Schoder absolviert zur Zeit die berufsbegleitende Weiterbildung zum Treuhänder mit eidg. Fachausweis.

Neueintritte
Peter Schütz trat per 1. Januar als stellvertretender Teamleiter in die Cotting Revisions AG in Bern
ein. Herr Schütz ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und verfügt über ein fundiertes Fachwissen und
langjährige Berufserfahrung.
Seit dem 1. März arbeitet Erika Nussbaumer bei der Treuhand Cotting AG in Düdingen. Frau Nussbaumer
ist hauptsächlich als Empfangssekretärin tätig.
Peter Schütz
Teamleiter-Stv.

Wir wünschen den neuen Mitarbeitenden viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.

Weitere News finden Sie jederzeit unter www.core-partner.ch

Die CORE Partner AG
Wenn es um die Zukunft geht,
zählt Erfahrung.

Düdingen

Fribourg

www.core-partner.ch

Chännelmattstrasse 9
Postfach 51
3186 Düdingen
T +41 26 492 78 78
F +41 26 492 78 79

Route des Arsenaux 41
Postfach 270
1705 Fribourg
T +41 26 347 28 80
F +41 26 347 28 90

Treuhand Cotting AG,
Cotting Revisions AG und
Fiduciaire Revicor Consulting AG
sind Unternehmen der
CORE Partner AG

Bern
Münzgraben 4
Postfach 620
3000 Bern 7
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 11

Mitglied der Treuhand-Kammer und

Theaterplatz 4
Postfach 620
3000 Bern 7
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 21

