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Editorial

Geschätzte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Chers clientes et clients,
Chers lectrices et lecteurs,

Mit vorliegendem Newsletter darf ich Sie gleich über zwei
wichtige und zukunftsweisende Neuerungen in unserer
Firmengruppe informieren.

Par la présente Newsletter, j’ai la chance de pouvoir vous
informer directement de deux nouveautés importantes
pour le futur de notre groupe d’entreprises.

Neue Tochtergesellschaft

Nouvelle société fille

Zu Beginn dieses Jahres stiess die Treuhand Spörri AG, Liebefeld,
als weitere Tochtergesellschaft zur CORE Partner AG. Wir freuen
uns sehr über diese Erweiterung und heissen die Mitarbeitenden
der Treuhand Spörri AG herzlich willkommen.

Au début de cette année, Treuhand Spörri AG, à Liebefeld, est devenue une nouvelle société fille de CORE Partner AG. Nous sommes
heureux de cet agrandissement et souhaitons la bienvenue aux
collaborateurs de la Treuhand Spörri AG.

Im Jahre 1948 gegründet, hat sich die Treuhand Spörri AG auf die
Betreuung und Beratung von Ärzten und Zahnärzten spezialisiert.
Mit der Fachkompetenz und der langjährigen Erfahrung des Beraterteams der Treuhand Spörri AG können wir unser Dienstleistungsangebot im Bereich Gesundheitswesen weiter stärken und ausbauen.
Die immer unübersichtlicheren Gesetze und Reglementierungen im
Gesundheitsbereich verlangen heute nach kompetenter Betreuung
und Begeleitung von Ärzten und Medizinern – damit Spezialisten
Spezialisten bleiben können. Daher war es seit Jahren unsere Vision, stärker in diesen Bereich zu expandieren. Mit der Eingliederung
der Treuhand Spörri AG wurde nun der Grundstein dazu gelegt.

Fondée en 1948, Treuhand Spörri AG s’est spécialisée dans l‘encadrement et le conseil de médecins et dentistes. Grâce aux compétences professionnelles et à l’expérience de longue date de l’équipe
de conseillers de Treuhand Spörri AG, nous pouvons renforcer et
consolider notre offre de services dans le domaine de la santé. Les
réglementations toujours plus confuses dans le domaine de la santé
exigent aujourd’hui des spécialistes qui accompagnent de manière
compétente les médecins – pour que les spécialistes puissent rester des spécialistes. Ainsi, notre vision depuis des années était de
se développer plus fortement dans ce secteur. Avec l’incorporation
de Treuhand Spörri AG, la première pierre a maintenant été posée.

Die Geschäftsleitung bleibt nach der Übernahme unverändert bei
Herrn Hans Georg Spörri und seinem Stellvertreter, Herrn Klaus
Jenelten. In unserem nächsten Newsletter wird die Treuhand Spörri
AG Gelegenheit haben, ihre Mitarbeitenden sowie ihre Dienstleistungen näher vorzustellen.

La direction de l’entreprise reste inchangée après l’absorption avec
M. Hans Georg Spörri et son adjoint, M. Klaus Jenelten. Dans notre
prochaine Newsletter, Treuhand Spörri AG aura la possibilité de
présenter ses collaborateurs et ses prestations plus en détail.

Nouveaux partenaires
Neue Partner
Zudem freue ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass Herr Rinaldo Jendly,
dipl. Treuhandexperte, und Herr
Michael Münger, dipl. Wirtschaftsprüfer, per 1. Januar 2013 als neue
Partner der CORE Partner AG
aufgenommen wurden. Beide arbeiten bereits seit mehren Jahren
erfolgreich in unseren Unternehmen. Ein Kurzporträt finden Sie
unter der Rubrik Inside. Ich wünsche den beiden neuen Partnern
viel Erfolg und Befriedigung bei
ihrer neuen Funktion.

Heinrich Cotting
Partner, VR-Präsident CORE Treuhand Cotting AG
Partenaire, administrateur-président CORE Treuhand Cotting AG

En outre, nous avons le plaisir
de vous informer que M. Rinaldo
Jendly, Expert fiduciaire diplômé,
et M. Michael Münger, Expertcomptable diplômé, sont devenus partenaires de CORE Partner
AG au 1er janvier 2013. Ces deux
personnes travaillent depuis plusieurs années déjà au sein de
notre entreprise. Un bref portrait
se trouve sous la rubrique Inside.
Je souhaite aux deux nouveaux
partenaires beaucoup de succès
et de satisfaction dans leur nouvelle fonction.
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Aktuell
WebAccounting

Sage 50 Finanz- und Lohnbuchhaltung Online
Treten Sie mit uns ins neue Zeitalter des Cloud Computing ein. Sie
führen Ihre Finanz- oder Lohnbuchhaltung auf unserer IT-Infrastruktur. Der Zugriff auf die Programme erfolgt über eine gesicherte
SSL-Internetverbindung. Ihre Daten befinden sich auf unseren Servern und werden täglich gesichert. Dadurch arbeiten Sie mit der
gleichen Software wie wir: Sage 50.
Ihnen stehen drei Module zur Verfügung:

Modul «Buchhaltung Standard»
Dieses Modul entspricht der Sage 50 Finanzbuchhaltung Standard.
Das Programm brilliert mit einer unbegrenzten Anzahl an Konten,
automatischen Buchungswarnungen, der Archivierung gelöschter
Buchungen, einer MWST-Verprobung bzw. -Abrechnung effektiv
oder nach Pauschal- und Saldosteuermethode sowie einer terminierbaren Budgetierung. Weiter besteht die Möglichkeit in Fremdwährungen zu buchen sowie Kostenstellen zu generieren.

einfachen Bedienung und effizienten Abwicklung sämtlicher Lohnbuchhaltungsarbeiten bemerkbar machen. Die Sage 50 Lohnbuchhaltung bietet die ideale softwaregestützte Basis, um sämtliche
steuerlichen, abschlusstechnischen und lohnspezifischen Sonderfälle erfolgreich zu bearbeiten.

Support
Beim Support (Hotline) arbeiten wir eng mit der Firma aR Solutions
GmbH, einer der grössten Sage-Vertriebspartner der Schweiz, zusammen. Die aR Solutions GmbH ist seit vielen Jahren ein zertifiziertes
Competence Center für Sage 50 und Sage 100 Produkte. Sie profitieren
vom Fachwissen unseres Sage-Partners zu vorteilhaften Konditionen.

WebAccounting bietet Ihnen folgende Vorteile
>> Sie und wir arbeiten mit den gleichen Daten
>> Transparente und kalkulierbare Kosten
>> Für Sie minimale Investitionen in die IT-Infrastruktur
>> Dauernde Verfügbarkeit (24 Std. x 365 Tage)

Diese Daten können mit leistungsfähigen Auswertungswerkzeugen
analysiert werden, die mit vielfältigen Filter- und Darstellungsmöglichkeiten unterschiedlichste Kennzahlen generieren. Dabei werden die Auswertungen genau wie die zugrunde liegenden Konten
bei Aktualisierungen automatisch nachgeführt.

Modul «Buchhaltung Professional»
Entspricht als Basis dem Sage 50 Buchhaltungspaket Standard.
Das Buchhaltungspaket umfasst zusätzlich zur leistungsstarken
Finanzbuchhaltung die Hilfsprogramme für Debitoren und Kreditoren, die Module für den elektronischen Zahlungsverkehr sowie
die Module E-Banking & E-Rechnung. Die Kreditorenvorerfassung
ist ebenfalls integriert.

>> Dank Internet von überall her zugreifbar
>> Mandantenfähig
>> Sie arbeiten immer mit der neuesten Programmversion von Sage 50
>> Ihre Daten werden täglich gesichert
>> Auch für Apple User nutzbar

Bei Fragen steht Ihnen Herr Gilbert Cotting unter der Nummer 026
492 78 78 gerne persönlich zur Verfügung. Weitere Informationen
zum Thema WebAccounting können Sie auch jederzeit über unsere
Webseite www.core-partner.ch abrufen.

Sie und wir arbeiten mit
der gleichen Software und
den gleichen Daten.

Modul «Lohnbuchhaltung»
Die Sage 50 Lohnbuchhaltung zeichnet sich durch eine logische
Programmstruktur, einen modularen Aufbau, eine hohe Funktionalität und zahlreiche Automatismen aus. Vorteile, die sich in der

Gilbert Cotting
Prokurist
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Actualité
WebAccounting

Comptabilité Online Sage 50
Entrez avec nous dans l’ère du Cloud Computing. Vous recourez à
notre infrastructure IT pour effectuer votre comptabilité. L’accès au
programme de comptabilité s’effectue au moyen d’une connexion
internet SSl sécurisée. Vos données sont stockées sur nos serveurs
et sauvegardées quotidiennement. Vous travaillez avec le même logiciel comptable que nous: Sage 50.
Trois modules sont à votre disposition:

Module «Standard»
Ce module correspond au standard de comptabilité financière Sage
50. Le programme brille par sa très vaste gamme de prestations:
nombre illimité de comptes, alertes automatiques de comptabilisation, archivage d’écritures supprimées, système de validation et de
décompte TVA effectif ou forfaitaire et selon la méthode des taux
de la dette fiscale ainsi qu’un calendrier budgétaire. Le programme
permet en outre de saisir des écritures en monnaies étrangères et de
générer des centres de coûts. Ces données peuvent être analysées au
moyen d’outils d’évaluation performants qui permettent de présenter
toutes sortes de données au moyen d’une large gamme de filtres et
d’options de présentation. Les évaluations tout comme les comptes
sous-jacents sont modifiés automatiquement à chaque actualisation.

riale Sage 50 propose une base informatique idéale afin de traiter
avec succès tous les cas pouvant se présenter, en termes d’impôt,
de charges sociales et d’autres spécificités salariales.

Support
Pour tout ce qui concerne le support (Hotline), nous travaillons
en étroite collaboration avec l’entreprise aR Solutions GmbH, l’un
des plus importants partenaires de distribution de Sage en Suisse.
aR Solutions GmbH est depuis de nombreuses années un centre
de compétences certifié pour les produits de Sage 50 et Sage 100.
Vous profitez des connaissances professionnelles de notre partenaire Sage à des conditions avantageuses.

WebAccounting vous offre les avantages suivants
>> Nous travaillons, vous et nous, avec les mêmes données
>> Coûts transparents et calculables
>> Investissements minimaux pour vous dans l’infrastructure IT
>> Disponibilité permanente (24h x 365 jours)
>> Accessible n’importe où grâce à internet
>> Gestion multi-mandats
>> Vous travaillez toujours avec la version actuelle du logiciel Sage 50
>> Vos données sont sauvegardées quotidiennement
>> Adapté également pour les utilisateurs Apple

Vous travaillez avec le même
logiciel comptable et avec les
mêmes données que nous.

Madame Dominique de Raemy se tient personnellement à votre disposition pour répondre à vos questions au numéro de téléphone
suivant: 026 347 28 80. Vous pouvez également consulter notre
site internet à l‘adresse www.core-partner.ch.

Module «Professional»
Ce module comprend, en plus du système de comptabilité financière performant, le programme de gestion des débiteurs et créanciers, le module pour le trafic électronique des paiements ainsi
que les modules E-Banking & E-facturation. Le système de pré-saisie des créanciers est également intégré.

Module «Comptabilité salariale»
La comptabilité salariale Sage 50 se caractérise par une structure
logique, une construction en modules, une grande fonctionnalité
ainsi que de nombreux automatismes. Ces avantages se remarquent par une utilisation simple et une exécution efficiente de l’ensemble des travaux liés à la gestion salariale. La comptabilité sala-

Dominique de Raemy
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral
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Fachartikel
Der Rangrücktritt

Definition

Rolle der Revisionsstelle

Der Rangrücktritt ist in schwierigen Zeiten ein Instrument um eine
Unternehmung vor dem Konkurs zu bewahren: Art. 725 Abs. 2 OR
gibt dem Verwaltungsrat die Möglichkeit, trotz festgestellter Überschuldung seiner Gesellschaft auf die Benachrichtigung des Richters zu verzichten, «…sofern Gesellschaftsgläubiger im Ausmass
dieser Unterdeckung im Rang hinter alle anderen Gesellschaftsgläubiger zurücktreten».Der Rangrücktritt stellt keine Sanierungsmassnahme im eigentlichen Sinne dar, jedoch ist er ein kurzfristig
einsetzbares und unterstützendes Instrument im Zusammenhang
mit der Erarbeitung und Realisierung von Sanierungsmassnahmen.

Die Revisionsstelle hat sich davon zu überzeugen, dass der Rangrücktritt in qualitativer und quantitativer Hinsicht ausreichend
ist. Daneben wird die Revisionsstelle die Bonität des Rangrücktrittgläubigers beurteilen müssen, um zu vermeiden, dass im Konkurs des Gläubigers die Rangrücktrittsvereinbarung paulianisch
angefochten wird. Ergibt die Prüfung, dass der Rangrücktritt in
qualitativer wie in quantitativer Hinsicht genügend ist, und ist der
Rangrücktritt für den Gläubiger nicht offensichtlich finanziell untragbar, so kann die Revisionsstelle die Genehmigung der Jahresrechnung ohne Einschränkung empfehlen.

Wirkung
Mit dem Rangrücktritt stundet der Gläubiger seine Forderung, solange der Rangrücktritt nicht aufgehoben ist oder werden kann. Die
Schuld darf während dieser Zeitperiode weder getilgt noch verrechnet werden. Der Zinsenlauf wird durch den Rangrücktritt weder
gehemmt, noch unterliegen die Zinsen automatisch ebenfalls dem
Rangrücktritt. Im Insolvenzfall des Schuldners bewirkt der Rangrücktritt nach neuer Praxis (ab 2012) einen definitiven Verzicht
auf die rangrücktrittsbelastete Forderung.

Nach neuer Praxis (ab 2012) ist die Aufhebung des Rangrücktrittes nicht mehr formlos möglich, sondern erst dann, wenn in einem
separaten Revisionsbericht (bei einer Situation eingeschränkter
Revision oder bei Verzicht auf die Revisionsstelle) bestätigt wird,
dass unter Berücksichtigung aller im Rang zurückgestellten Forderungen sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Aktiven
gedeckt sind. Wird die Gesellschaft sogenannt ‚ordentlich‘ geprüft,
so genügt es, wenn der Bericht der Revisionsstelle ohne Erwähnung
von Art. 725 Abs. 2 OR vorliegt.

Fazit
Form und Inhalt
Der Rangrücktritt wird üblicherweise in einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und einem Gläubiger (Aktionär oder Dritte)
schriftlich festgehalten. Es handelt sich also um ein zweiseitiges
Rechtsgeschäft. Dabei sind Form und Inhalt des Rangrücktrittes für
dessen Gültigkeit massgebend. So muss dieser zwingend die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Seine bis heute ungeschmälerte Popularität verdankt der Rangrücktritt vor allem seiner rechtlichen Bewährtheit und der kurzfristigen
Verfügbarkeit in zeitkritischen Sanierungssituationen. Sämtliche
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Rangrücktritt verlangen nach
besonderer Aufmerksamkeit. Dafür stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

>> er muss zeitlich unbefristet abgeschlossen werden;
>> er muss unwiderruflich ausgestaltet;
>> er darf an keine Bedingungen geknüpft sein.

Der Rangrücktritt muss auch in quantitativer Hinsicht genügend
sein, d.h. er muss mindestens im Ausmass der Unterdeckung
(Fremdkapitalüberhang) festgelegt werden. Ob dieser Entscheid
auf der Basis einer Bilanz zu Fortführungs- oder zu Liquidationswerten zu erfolgen hat, ist vom Einzelfall abhängig.
Sind weitere Verluste absehbar, ist ein angemessenes Sicherheitspolster zur Deckung der noch zu erwartenden Verluste für die
nächsten 12 Monate mit einzurechnen. Empfehlenswert ist es, die
Höhe des Rangrücktritts bis zur Deckung der Hälfte des Aktienkapitals festzulegen.

Markus Jungo
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
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Article spécialisé
Nouveautés concernant la convention de postposition

Introduction
En réaction à la jurisprudence et à la réforme du droit des sociétés
anonymes du 1er janvier 2008, les critères et définitions de la postposition de créance ont été récemment mis à jour par la Chambre fiduciaire suisse, via le modèle de texte et le manuel suisse d’audit (MSA).

La postposition ne constitue pas un assainissement, ni une élimination du surendettement de la société. Par contre, celle-ci peut
mener à l’abandon de créance, qui lui, est une mesure d’assainissement. Il faut que la postposition soit qualitativement et quantitativement suffisante. Qualitativement dans le sens où le créancier doit
être à même de supporter la perte totale de sa créance, et quantitativement car le montant de la créance postposée doit couvrir au
moins l’insuffisance d’actifs.

Définition et base légale de la postposition
Selon l’art 725 al 2 CO, lorsqu’une société se trouve en situation
de surendettement, le Conseil d’administration est tenu d’en aviser
le juge. La loi permet de déroger à cette obligation, lorsqu’un ou
plusieurs créanciers de la société acceptent que leur créance soit
placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de
la société. La postposition possède l’avantage de permettre à une
société surendettée de poursuivre son activité. Elle peut être rapidement mise en œuvre dès le constat de surendettement et permet
de prévenir et réduire les défaillances de créanciers par la mise en
œuvre de mesures d’assainissement. Celle-ci est matérialisée sous
la forme d’une convention de postposition.

Nouveautés apportées par le remaniement de l’exemple
de texte «Convention de postposition»
1. Auparavant, la postposition n’entraînait pas d’abandon de créance.
Avec le nouveau texte, il est prévu que le créancier renonce à la créance
postposée en cas d’insolvabilité du débiteur. Cela signifie qu’un abandon de créance rétroactif intervient automatiquement dans la mesure
de l’insuffisance de l’actif en cas de faillite, tandis qu’auparavant, la
créance restait exigible. L’abandon de créance entraîne la suppression
de la postposition et conduit à un assainissement réel du bilan.
2. L’ancien texte stipulait que la postposition devait contenir la condition
qu’elle ne pouvait être supprimée qu’après attestation par un rapport

Forme de la postposition

de l’organe de révision que le bilan ne présente plus de surendettement. Actuellement, il est clairement décrit que la postposition doit

La postposition est à concevoir comme un acte juridique bilatéral. Il
est admis que celle-ci soit:

être assortie de la condition qu’elle ne peut être supprimée que s’il ressort d’un bilan audité selon les Normes d’audit suisses (NAS) que les
actifs couvrent l’intégralité des engagements de la société, y compris

>> Sous forme écrite pour des raisons de preuve;

toutes les créances postposées. Ceci implique donc une différence de

>> Irrévocable et indépendante de conditions qui pourraient la limiter

traitement selon le type de révision:

dans le temps ou permettre une résiliation avant la suppression
durable du surendettement;
>> Conclue pour une durée illimitée.

Contrôle ordinaire des comptes
annuels (selon les NAS / fournissant une assurance positive)

Le rapport succinct de l’organe
de révision suffit.

Contrôle restreint des comptes
annuels (fournissant une assurance négative) et Bilan intermédiaire selon l’art. 725 al. 2 CO

Un rapport de révision séparé
est nécessaire

Il est conseillé de documenter la résiliation par écrit, par soucis de
clarté. Aucun remboursement de la créance n’est autorisé jusqu’à la
suppression de la postposition sur la base d’un des rapports ci-dessus.

Impact de ces changements

Estelle Jaunin
Experte-comptable diplomée

L’intégration des modifications concernant l’abandon de créance et
la résiliation peut se faire facilement sous la forme d’un complément à la postposition. Que la convention soit adaptée ou non, la
nouvelle formulation aura effet en cas de résiliation.
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Fachbeitrag
Liegenschaften im Privatvermögen
Kosten für Liegenschaften sowie energiesparende
und dem Umweltschutz dienende Investitionen
Allgemeines / Grundsätzliches
Sowohl die direkte Bundes- als auch die verschiedenen Kantonssteuern sehen für Liegenschaften im Privatvermögen die Unterhaltskosten, die Kosten für die Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung
durch Dritte als Abzug vor. Des Weiteren können auch Investitionen,
die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, den Unterhaltskosten gleichgestellt werden. Abziehbar sind ferner auch Kosten
für denkmalpflegerische Arbeiten, sofern diese aufgrund von gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen vorgenommen
werden müssen und dafür keine Subventionen fliessen. Anstelle der
effektiven Kosten kann ein Pauschalabzug geltend gemacht werden.
Um den tatsächlichen Abzug von Liegenschaftskosten zu bestimmen, müssen diese qualifiziert werden. In der Regel wird die nachfolgende Aufteilung vorgenommen:

Sämtliche der vorgängig aufgeführten Kosten (wertvermehrende
Aufwendungen) sind nicht als Unterhalt abziehbar, gelten aber
steuerlich als Anlagekosten und können bei einem späteren Verkauf
bei der Grundstückgewinnsteuer angerechnet werden.

Werterhaltende Aufwendungen / Liegenschafskosten
Im Gegenzug zu den wertvermehrenden sind werterhaltende Aufwendungen prinzipiell abzugsfähige Liegenschaftskosten. Im Vordergrund stehen hier die Werterhaltung, die Instandhaltung und
-setzung der Liegenschaft zur Sicherung des Einkommens aus diesem Grundeigentum. Die werterhaltenden Aufwendungen können
wie folgt gegliedert werden:
>> Unterhaltskosten, wie Auslagen für Reparaturen und Renovationen,
periodische wiederkehrende Erneuerungsarbeiten inkl. Einlagen in den
Erneuerungsfonds, Ersatz für vorhandene Anlagen (z.B. Küchenein-

>> Wertvermehrende Aufwendungen (Anlagekosten)
>> Werterhaltende Aufwendungen (Liegenschaftskosten)
>> Investitionen in Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen
>> Lebenshaltungskosten / andere Kosten

richtungen), z.T. Gartenunterhalt, etc.
>> Betriebskosten, wie jährliche Versicherungsprämien gegen Sachschaden
und Haftpflicht des Grundeigentümers, wiederkehrende Grundgebühren
in Mietshäusern, Ausgaben für Hauswarte, Liegenschaftssteuer, etc.
>> Kosten der Verwaltung für vermietete Objekte, wie Entschädigung für

Nachfolgend werden wir uns ausführlich mit den Begriffsbestimmungen auseinandersetzen. Des Weiteren werden wir uns mit den
privaten Schuldzinsen befassen, da diese im weitesten Sinne auch
noch zu den Kosten für Liegenschaften gezählt werden können.

Wertvermehrende Aufwendungen / Anlagekosten
Als wertvermehrende Aufwendungen gelten Massnahmen, die darauf abzielen, einen höheren Nutzungswert zu erhalten oder die
einen Neubau, wirtschaftlichen Neubau bzw. Umbau darstellen.
Von einem wirtschaftlichen Neubau spricht man, wenn – bei einer
wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung aller Massnahmen – die Sanierung so umfassend wie bei einem Neubau ist. Das wird insbesondere
dann angenommen, wenn Fassaden eingerissen, das Gebäude ausgehöhlt und die Aufteilung der Innenräume völlig neu gestaltet werden.
In der Regel ist damit auch eine Nutzungsänderung verbunden.
Bei Umbauten werden für die Qualifikation als wertvermehrende
Aufwendungen auf äussere und innere Grundrissveränderungen
geachtet. Zu den nicht abzugsfähigen Kosten gehören z.B. auch Notariats- und Grundbuchkosten, einmalige Beiträge des Grundeigentümers, wie Strassen-, Trottoir-, Schwellen-, Werkleitungsbeiträge,
Anschlussgebühren für die Kanalisation, Vermittlungsprovisionen,
Kosten für die Errichten von Grundpfandschulden, etc.

die Liegenschaftsverwaltung durch Dritte, Auslagen für die Vermietung, Erhebung der Mietzinse inkl. Kosten für Betreibungen, Ausweisungen und Mietprozesse, etc.

Fallen keine effektiven abzugsfähigen Liegenschaftskosten an, darf
generell der Pauschalabzug geltend gemacht werden. Ausgenommen davon sind Grundstücke im Geschäftsvermögen sowie Grundstücke des Privatvermögens mit vorwiegend geschäftlicher oder
gewerblicher Nutzung durch Dritte.
Die Fälligkeit des Aufwands resp. der Zeitpunkt der Geltendmachung von werterhaltenden Massnahmen ist entweder die Rechnungsstellung (z.B. Kanton Bern; Akontorechnungen ausgenommen) oder das Zahlungsdatum (z.B. Kanton Freiburg).

Investitionen in Energiespar- und
Umweltschutzmassnahmen
Zusätzlich zu den vorerwähnten Liegenschaftskosten besteht die
Möglichkeit, Investitionen in energiesparende und dem Umweltschutz dienende Massnahmen in Abzug zu bringen. Diese Investitionen beziehen sich auf den Ersatz von veralteten und die erstmalige Anbringung von neuen Bauteilen oder Installationen auf oder an
bestehenden Bauten. Dazu können u.U. auch freistehende Anlagen
auf dem gleichen Grundstück gehören.
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Im Gegenzug zählen aber die Kosten für Installationen auf oder an
Neubauten und Gebäudeerweiterungen grundsätzlich nicht zu den
abzugsfähigen Unterhaltskosten. Diese können erst im Zeitpunkt
eines späteren Verkaufes als Anlagekosten geltend gemacht werden. Der zeitliche Rahmen zur Beurteilung, ob es sich um Investitionen in einen Neubau oder bestehende Bauten handelt, sind
von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Sie reichen vom Jahr der
Fertigstellung bis u.U. zu fünf Jahren nach Erstellung des Neubaus.
Es ist daher die dazu publizierte Praxis (Wegleitungen, etc.) des
jeweiligen Kantons zu konsultieren.
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Private Schuldzinsen
Bezahlte private Schuldzinsen sind, vorbehältlich der Beschränkung des privaten Schuldzinsenabzuges, zum Abzug berechtigt.
Das gilt auch für Schuldzinsen, die in der Berechnungsperiode fällig
d.h. geschuldet, jedoch noch nicht bezahlt sind. Im Zusammenhang
mit Liegenschaften im Privatvermögen sind vor allem zwei Arten
von Schuldzinsen zu unterscheiden:
>> Hypothekarzinsen, welche immer abzugsfähig sind (Vorbehalt der
Beschränkung des privaten Schuldzinsenabzugs).

Auch die von Dritten erhaltenen Subventionen und Investitionshilfen (Förderbeiträge) werden steuerlich entsprechend zugeteilt.
Gelten die Massnahmen als abzugsfähige Kosten, sind die Beiträge
im steuerbaren Einkommen als Erträge aus unbeweglichem Vermögen, wie z.B. Mieten, zu deklarieren. Das gilt auch für Zahlungen,
die erst in späteren Jahren erfolgen. Werden jedoch Subventionen
und Investitionshilfen von Dritten für Installationen auf und an
Neubauten vereinnahmt, unterliegen diese nicht der Einkommenssteuer, sondern sind als Minderung der Anlagekosten bei einem
späteren Verkauf zu berücksichtigen (Grundstückgewinnsteuer).

>> Bau- und Terrainkreditzinsen, welche grundsätzlich nicht abzugsfähig
sind (z.B. direkte Bundessteuer, Kanton Freiburg) und den Anlagekosten zugerechnet werden. Eine Ausnahme bildet hier u.a. der Kanton
Bern, der dem Eigentümer das Wahlrecht überlässt, ob er die Bau- und
Terrainkreditzinsen vom Einkommen in Abzug bringen oder diese als
Anlagekosten bei einem späteren Verkauf geltend machen möchte.

Fazit / Empfehlung

Der steuerliche Zeitpunkt der Geltendmachung ist gleich geregelt
wie der Abzug für werterhaltende Aufwendungen. Speziell an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass Verkäufe aus Solarstrom (Einspeisevergütungen) ebenfalls der Einkommenssteuer unterliegen und
in der Steuererklärung unter den Liegenschaftserträgen (separate
Zeile) auszuweisen sind.

Es lohnt sich, bereits bei der Planung umfangreicher Sanierungen,
Umbauten, Investitionen in Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen und deren Finanzierung auch die steuerliche Seite genügend zu
berücksichtigen. Weiter empfehlen wir Ihnen, sämtliche Dokumente
im Zusammenhang mit Liegenschaften insbesondere im Privatvermögen, wie z.B. Verträge, Liegenschaftsrechnungen, Abrechnungen
über Förderbeiträge / Subventionen ohne zeitliche Einschränkung
aufzubewahren, damit jederzeit ein Nachweis erbracht werden kann.

Lebenshaltungskosten / Andere Kosten

Gerne stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Verfügung.

Darunter fallen sämtliche Kosten, die nicht den vorstehenden Rubriken zugeteilt werden können. Dazu zählen z.B.
>> Heiz- und Nebenkosten (z.B. Wasser-, Stromverbrauch, Fernsehgebühren, Hauswart für selbstbewohntes Eigentum)
>> Prämien für Mobiliarversicherungen (Hausrat)
>> Auslagen für Möbel und andere freistehende Einrichtungsgegenstände
>> Z.T. auch Gartenunterhalt (z.B. Kosten für Rasenmähen bei selbstbewohntem Eigentum)

Gerade bezüglich des obigen Beispiels des Rasenmähens beim
Gartenunterhalt gibt es unterschiedliche Qualifikationen bezüglich
abzugsfähige Liegenschaftskosten (z.B. Kanton Zürich) und Lebenshaltungskosten (z.B. Kanton Bern und Freiburg). Grundsätzlich gilt
aber, dass solche Kosten weder den abzugsfähigen Liegenschaftskosten noch den Anlagekosten zugerechnet werden können (nicht
abzugsfähige Einkommensverwendung).

Claudine Meichtry
Dipl. Steuerexpertin
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Article spécialisé
Conseil fiscal
Immeubles en propriété privée
Prenons l’exemple d’un investissement effectué dans une installation photovoltaïque qui, outre de préserver l’environnement, permet d’effectuer des économies d’énergie.
En plus de la déduction des frais d’entretien effectifs de l’immeuble,
les investissements qui permettent d’économiser de l’énergie et de
préserver l’environnement peuvent être déduits du revenu imposable. Voici quelques informations et des précisions concernant le
traitement fiscal de l’acquisition d’une installation photovoltaïque.

Nos propos se réfèrent uniquement aux
immeubles / investissements qui concernent
la fortune privée.
J’investis dans une installation photovoltaïque:
Investissement déductible ou non?
Les investissements effectués à titre privé dans les équipements
solaires (parmi lesquels figurent également les installations photovoltaïques) sont en principe déductibles à 100%.

L’administration fiscale du canton de Fribourg a pour pratique de
ne pas admettre de déduction durant les deux années qui suivent la
construction d’un nouveau bâtiment. L’échéance de la dépense se
base sur la date à laquelle ces investissements ont été effectués (de
manière identique à la déduction des frais effectifs).

Que se passe-t-il avec les rétributions
du courant injecté?
La vente d’énergie solaire est soumise à l’impôt comme un revenu
provenant de biens immobiliers et doit être déclarée (Code 3.350)
de la même manière que les loyers, les affermages ou les rentes du
droit de superficie.

L’administration fiscale du canton de Fribourg
a pour pratique de ne pas admettre de déduction
durant les deux années qui suivent la construction
d’un nouveau bâtiment.

Comment sont traitées les contributions
d’encouragement / subventions?
De manière générale, le traitement de telles contributions ou subventions dépend directement du rapport avec l’investissement effectué.
Si des investissements sont effectués dans le cadre de bâtiments
existants, la déduction étant dans ce cas admissible, ces montants
représentent une diminution des frais d’entretien d’immeubles déductibles et sont soumis à l’impôt sur le revenu. Ces montants sont
également imposables s’ils sont versés plus tard, c’est-à-dire lors
d’une période fiscale ultérieure.

Claudine Meichtry

Pour les investissements réalisés dans le cadre de bâtiments neufs
ou considérés comme tels, on estime généralement que ces versements constituent une diminution des coûts d’acquisition et qu’ils
ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Experte fiscale diplômée

Résumé
Cette déduction n’est toutefois admise que pour les investissements qui permettent de remplacer des installations obsolètes
et / ou des nouvelles installations dans des bâtiments existants. Il
n’est pas possible d’effectuer de déduction lorsqu’il s’agit d’un nouveau bâtiment, d’une rénovation assimilée à une reconstruction ou
d’une extension de bâtiment.

La composante fiscale fait partie intégrante de la planification d’investissements effectués dans le cadre de mesures énergétiques et
environnementales.
Nous nous tenons, en tant que partenaire compétent, à votre entière disposition.
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Kolumne
Sparring- und Coachinggespräche im Marketing
Das jederzeit einsetzbare Instrument mit Sofortwirkung
Die Symptome
Die Anspannung im Markt steigt. Parallel zum sinkenden Umsatz,
dem rückläufigem Auftragseingang und den fehlenden Offertanfragen werden grössere Rabatte und unbezahlte Mehrleistungen verlangt. Der Markt verändert sich durch neue aktive Konkurrenten.
Der Kundenstamm kommt in Bewegung, langjährige treue Kunden
brechen weg und suchen nach dem billigsten Angebot. Die steigenden Anforderungen der Kunden führen zu harziger Teamarbeit und
zunehmend nerviger Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Die internen
Hindernisse verhindern die schnelle Anpassung der Prozesse.
Die Pflege des breiten Sortimentes wird komplex. Die sinkenden
Stückzahlen führen zu höheren Herstellkosten. Die «vermeintlichen»
Innovationen lösen beim Kunden keine wirkungsvollen Impulse aus.
Die Liste der Symptome liesse sich beliebig lang erweitern. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich auf allen Gebieten der unternehmerischen Funktionen immer wieder Lecks und Lücken auftun.

Warum nehmen wir die Symptome stärker wahr
als die Ursachen?
Um mit Heraklit von Ephesos (ca. 500 v. Chr.) Weisheit «Nichts ist so
beständig wie der Wandel» gleich philosophisch zu antworten, scheinen wir Menschen von einer fortdauernden Veränderung umgeben zu
sein. Dem stetigen Wandel unterworfen sind somit auch die Aktivitäten im Berufsfeld und unsere eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten
und Kompetenzen. Umspült von den unmittelbaren Auswirkungen,
verfallen wir leicht in Hyperaktivität, bei der kleinsten Abweichung
zur Zielgeraden bereits Analysen, Erklärungen und Massnahmen an-

zufordern und das Steuer rumzureissen. Vielmehr ist es erforderlich,
ruhig und mit dem erfahrenen Augenmass und der tiefgründigen
Kompetenz, die Analyse des eigenen Produktes fortlaufend mit der
Bewegung des Marktes und der Konkurrenz zu reflektieren.
So mannigfaltig die Märkte und Marktleistungen sind, so vielfältig
unterscheiden sich auch die Ursachen. Häufige Fehlinterpretationen ergeben sich aus oberflächlichen SWOT-Analysen und der fehlenden Beobachtung der eigenen Wirkung im Markt. Daraus ergibt
sich eine ungenaue Marktpositionierung und ein Ungleichgewicht
im Marketing-Mix.

Der operative Tagesdruck
Der persönliche Engpass verleitet immer wieder dazu, die dringenden operativen Dinge vorzuziehen. Für die wichtigen grundlegenden Gedanken und Überlegungen fehlt oft die Zeit und Musse. Zusammen mit der sich einschleichenden Routine wird die Sicht auf
die strategischen Veränderungen getrübt.

Die Wirkung der Sparringgespräche
Häufig fehlt dem Manager die Gelegenheit mit einer aussenstehenden Person über seine geschäftlichen und personellen Probleme
zu sprechen. Ein qualifizierter Coach mit breitem Erfahrungshintergrund kann mitwirken, für die anstehenden Aufgaben mit einer
neutralen Sicht von aussen neue Perspektiven zu öffnen, den Blickwinkel auszuweiten und den Knoten zu öffnen.
Je höher die hierarchische Position des Vorgesetzten, desto weniger aufrichtig ist der Feedback aus der engeren Führungsumgebung. Die wirklichen Bedürfnisse der Kunden und die Probleme der
Mitarbeiter verlieren sich im Dunst der Interpretationen. Der Coach
als Partner auf gleicher Augenhöhe trägt dazu bei, die unternehmerischen Herausforderungen zu bewältigen.

Der Output und direkte Nutzen
Mit klar formulierten Aufgabenstellungen führt das Sparring- und
Coachinggespräch zu direkt umsetzbaren Massnahmen. Das fokussierte Erarbeiten der kritischen Schlüsselfaktoren bildet die Grundlage für die Messgrössen.

Jürg Nyffenegger
Coach und Inhaber marketjng.ch coaching

Das Angebot überbrückt personelle Engpässe und bewirkt bereits
nach wenigen Einsätzen die schwungvolle Suche nach realistischen
Lösungsansätzen. Die marktorientierte Drittsicht kristallisiert den
Kundenblick und generiert innovative Zusatzimpulse.
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CORE Inside
Wissen was läuft
Unsere neuen Partner stellen sich vor
Rinaldo Jendly
Zusammenkunft ist ein Anfang.
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg.
Henry Ford, Gründer der Ford Motor Company (*1947)

«Schach auf Eis› nennen es Manche. Gleichwohl dreht sich
beim Curling alles um die Abstimmung des Teams: Vollste Konzentration und Präzision beim Lead, Timing beim Wischen, sowie
die strategische Übersicht und die taktische Umsicht des Skips.
Beruflich bewege ich mich allerdings nicht auf dünnem Eis. Hier
sind überlegte Züge und sorgfältig geplante Schritte gefragt. So
vielschichtig die Anforderungen auch sind, meine Equipe und ich
kommen dabei nicht ins Rutschen.»

Rinaldo Jendly
Partner
Dipl. Treuhandexperte

Beförderung
Maria Bächler, zurzeit in Weiterbildung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis, wurde per 1. Januar 2013 zur Stellvertreterin des Teamleiters ernannt. Frau Bächler arbeitet seit dem 15. Juli 2005 im Team Beat Mauron in Düdingen und erhielt per 1. Januar 2011 die Handlungsvollmacht. Wir danken Maria Bächler für ihre geschätzte Mitarbeit und wünschen ihr bei der neuen Herausforderung viel Freude und Erfolg.

Neueintritte
>> 01.01.2013 / Bern: Andreas Zbären, dipl. Betriebswirtschafter HF, Stellvertreter der Teamleiterin, Team Monika Hasler
>> 01.02.2013 / Bern: Fabienne Rebsamen, Sachbearbeiterin Treuhand STS, Team Martin Gyger
>> 01.02.2013 / Fribourg: Estelle Jaunin, dipl. Wirtschaftsprüferin, Team Markus Jungo
>> 01.02.2013 / Fribourg: Tobias Kaufmann, Sachbearbeiter Treuhand, Team Markus Jungo

Wir wünschen den neuen Mitarbeitenden viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.
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Michael Münger
Das Meer ist der letzte
freie Ort auf der Welt.
Ernest Hemingway, amerikanischer Schriftsteller (*1961)

«Mit dem Gang ins tiefe Blau vergesse ich die Hektik auf der
erdigen Oberfläche, lasse Lärm und Trubel über mir. Tauchen in
tiefen Wassern bedarf zuverlässiger Ausrüstung und besonnener
Selbsteinschätzung.
Wie ich mich auf meine Erfahrung und das Equipment stütze, so sollen mir meine Kunden in treuhänderischen Belangen
vertrauen dürfen. Schliesslich bewegen wir uns in der Tiefe der
Jahresrechnungen, wo unser langjähriges Know-how für die
unentbehrliche Sicherheit sorgt.»

Michael Münger
Partner
Dipl. Wirtschaftsprüfer / Betriebsökonom HWV

Einladung zum Fachanlass

Erstellung und Verkauf von Immobilien
MWST- und Vertragswesen
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat im April 2013 die neue
MWST-Praxis-Info 05 mit Änderungen und Präzisierungen für das
Baugewerbe publiziert. Für sämtliche Veräusserer von neu erstellten oder umgebauten Bauwerken gelten neue Kriterien betreffend
Abgrenzung Werkvertrag (steuerbare Leistung) und Kaufvertrag
(nicht steuerbare Leistung). Nebst dieser neuen Praxis werden
auch die unterschiedlichen Verträge im Zusammenhang mit Immobilien kurz beleuchtet.

Ort
Hotel Bahnhof Düdingen

Programm
www.core-partner.ch

Anmeldung
bis spätestens 31. Mai an en@core-partner.ch
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Fachbeitrag
Das neue Rechnungslegungsrecht
Wie und wann sind die neuen Regelungen umzusetzen?
Der Bundesrat hat am 21. November 2012 beschlossen, das neue
Rechnungslegungsrecht auf den 1. Januar 2013 in Kraft zu setzen.
Es werden aber folgende Übergangsfristen gewährt:

Bei der erstmaligen Anwendung der Vorschriften zur Rechnungslegung bestehen folgende Möglichkeiten:
>> Die Vorjahreszahlen werden nicht aufgeführt, oder

>> Die Vorschriften für den Einzelabschluss finden erstmals Anwendung

>> Die Vorjahrszahlen können nach altem Recht aufgeführt werden.

für das Geschäftsjahr, das zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Ge-

Wichtig ist, dass im Anhang auf diesen Umstand hingewiesen wird

setzgebung beginnt. Somit ist der erste Einzelabschluss nach neuem

(Verzicht auf Stetigkeit in Darstellung und Gliederung).

Rechnungslegungsrecht im 2015 zwingend.
>> Die Bestimmungen für die Konzernrechnung finden erstmals Anwendung auf das Geschäftsjahr, das drei Jahre nach Inkrafttreten dieser
Gesetzesänderung beginnt. Somit ist der erste Konzernabschluss nach
neuem Rechnungslegungsrecht im 2016 zwingend.

Es steht den Unternehmen frei, bereits im 2013 die Vorschriften des
neuen Rechnungslegungsrechts anzuwenden. Entscheidet sich eine
Unternehmung für Anwendung des neuen Rechnungslegungsrechts
bereits im 2013, sind somit sämtliche Änderungen und Neuerungen
vollumfänglich einzuhalten. Es ist nicht zulässig, nur gewisse Änderungen vorzunehmen.

Momentan bestehen noch gewisse Unsicherheiten und es wird erwartet, dass noch Anpassungen respektive Empfehlungen von den Branchenverbänden folgen werden. Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter für Ihre individuelle Umstellung sowie bei Fragen zur Verfügung.
Für weitere Details zu den Neuerungen verweisen wir gerne auf den
Fachbeitrag «Das neue Rechnungslegungsrecht» von Herrn Markus
Jungo im CORE Newsletter # 12 vom Juni 2012.

Article spécialisé
Le nouveau droit comptable
Quand et comment mettre en
œuvre les nouvelles dispositions?
Le 21 novembre 2012, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur
du nouveau droit comptable au 1er janvier 2013. Des dispositions
transitoires ont cependant été prévues:

Michael Münger
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
Partenaire, Expert-comptable dipl.

>> Pour les comptes annuels, les nouvelles règles seront applicables
à compter de l’exercice qui commence deux ans après l’entrée en
vigueur de la modification. Ceci implique que le premier bouclement

Les alternatives suivantes sont possibles lors de la première application du nouveau droit comptable:

comptable devant obligatoirement être fait selon les nouvelles prescriptions sera celui de 2015.
>> Les dispositions pour les comptes consolidés, quant à elles, prévoient

>> Les chiffres comparatifs de l’exercice précédent ne sont pas présentés
>> ou les chiffres comparatifs de l’exercice précédent sont présentés selon

un délai de trois ans. Il sera donc obligatoire d’établir les comptes

l’ancien droit comptable, avec une mention dans l’annexe (dérogation au

consolidés selon le nouveau droit comptable dès l’exercice 2016.

principe de continuité dans la présentation des comptes annuels).

Les entreprises sont libres de décider si elles souhaitent appliquer
le nouveau droit comptable dès 2013. Dans la mesure où une entreprise a opté pour cette alternative, elle doit se conformer à l’intégralité des changements et des nouvelles dispositions. Il n’est pas
possible de s’y conformer partiellement.

Il reste encore à ce jour certaines incertitudes et il est probable
que des ajustements soient encore faits, ainsi que des recommandations de la part des associations professionnelles. Nos collaborateurs répondent volontiers à vos questions et restent à votre disposition pour tout entretien individuel.

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

