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SPEZIALNUMMER ÖFFENTLICHE FINANZEN:
SCHLAGLICHTER AUF AUSGEWÄHLTE THEMEN
Öffentliche Haushalte werden traditionell an ihren Ausgaben, der ordnungsgemässen Verwendung der bereitgestellten Mittel und der Fähigkeit zur
Schuldenrückzahlung gemessen. Dieses Kassenprinzip steht in einem gewissen Widerspruch zur Periodenrechnung, an denen sich das Harmonisierte
Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2), das Neue Rechnungslegungsmodell des Bundes (NRM) und die International Public Accounting Standards (IPSAS) orientieren. Bis heute werde die
Bilanz dann auf Bundesebene auch eher als Instrument der
Rechenschaft und nicht zur Steuerung des Haushalts benutzt, so Bergmann, Augustin und Fuchs (S. 396). Beun
meint hingegen, dass die Öffentlichkeit das sogenannte Accrual Accounting nicht richtig einzuschätzen wisse, weshalb
kein Staat internationale Rechnungslegungsstandards anwende (S. 373).
HRM2 und NFA. Apropos Bilanz. Diese sei zwölf Jahre nach
der Einführung des HRM2 durchwachsen, wie Zanolari in seinem Standpunkt feststellt (S. 370). Er und Co-Autor Frei zei-

gen zudem auf, dass die Finanzlage von öffentlichen Gemeinwesen aufgrund der kantonal unterschiedlichen Umsetzung der Fachempfehlung «Finanzpolitische Instrumente»
kaum vergleichbar sei (S. 376).
Ein anderes Thema, welches seit Jahren für Diskussionen
sorgt, ist der Neue Finanzausgleich (NFA). Wie Frank Bodmer erläutert, sollte dieser dringend reformiert werden (S. 413).
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wer kontrolliert
die Kontrolleure? Diese Frage beantworten Markwalder und
Fiechter und zeigen das Spannungsfeld der verschiedenen
Akteure im Kanton Bern auf (S. 400). Im Aargau ist dies seit
2019 auch die Öffentlichkeit, da der Revisionsbericht der Finanzkontrolle des Kantons neu öffentlich publiziert wird,
wie Gerne und Augstburger berichten (S. 404). Passardi und
Hunziker erklären am Beispiel der Geldflussrechnung in der
öffentlichen Verwaltung, welche Vorteile ein internes Kontrollsystem (IKS) hat (S. 388).
Weitere Themen sind die Mehrwertsteuerfolgen von Geldflüssen im Gemeinwesen (S. 420) und die Auslagerung von öffentlichen Aufgaben (S. 382). Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihre Nina Gerwoll, Chefredaktorin

LE SECTEUR PUBLIC, UN DÉFI DE TAILLE
POUR L’AUDIT
La notion de secteur public apparaît au
XIXe siècle et selon le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), cette notion
se définissait, d’une part, par un secteur
privé qui fonctionne et, d’autre part,
par une administration bien établie.
Elle vise simplement les activités économiques des collectivités publiques. Sur
le plan institutionnel, le secteur public
englobe les activités économiques de l’ensemble des collectivités de droit public: Confédération, cantons et communes et
établissements publics autonomes.
Projets transfrontaliers, le rôle de l’éthique et la mise
en place d’une gouvernance appropriée. Jean-Claude
Venin et Bruno Reix se penchent sur l’audit d’un vaste projet: la construction d’infrastructures de transports communes à l’échelle d’une agglomération (Genève) allant audelà des frontières cantonales. La complexité du projet laisse
deviner les nombreux défis qu’il a fallu relever. Les mêmes
auteurs se sont associés à Alexandra Rey pour aborder le
thème des difficultés d’auditer des entités sociales. Nikola
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Blagojevic et Martin Fragnière nous rappellent l’importance
de l’environnement éthique et la mise en place de règles
claires, ainsi que le constate la Cour des comptes de Genève
lors de nombreux audits menés par ses soins.
Voici venu le moment de prendre congé. Après 25 années,
je quitte mes fonctions au sein de la rédaction d’Expert Focus
pour me consacrer à d’autres tâches. C’est avec joie et satisfaction que j’ai assumé le rôle d’intermédiaire entre la Suisse
francophone et la Suisse alémanique et que je me suis fait le
porte-parole des professionnels d’outre-Sarine. Grâce aux
nombreux auteurs qui ont accompagné mon activité pendant
toutes ces années, à l’engagement des membres de la Commission de rédaction et à mes collègues sur lesquelles j’ai toujours pu compter, mon travail m’a apporté de grandes satisfactions et m’a beaucoup enrichie. Je remercie vivement
toutes celles et tous ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, qui m’ont fait confiance et qui m’ont apporté leur soutien,
qui ont œuvré pour la réalisation mois après mois, année
après année, de numéros de grande qualité.
Anne-Françoise Betz, Directrice de la Rédaction Suisse romande

367

I N HALT / S O M MAI R E

367

KURZ UND KLAR / EN BREF

F Ü R D I E P R A X I S / E N P R AT I Q U E

Nina Gerwoll

R E CH N U N G SWE S E N /
PRATI QU E COM PTAB LE

Editorial: Spezialnummer öffentliche Finanzen:
Schlaglichter auf ausgewählte Themen
Anne-Françoise Betz

367

M A I / M A I   2019

Gianmarco Zanolari, Daniel Frei

376

Éditorial: Le secteur public, un défi de taille
pour l’audit
Gianmarco Zanolari

370
371

Standpunkt: 10 Jahre HRM2: Eine
durchwachsene Bilanz
Le point sur …: Dix ans de MCH2: bilan
contrasté

Andreas Aebersold, René Jenni,
Moritz Oberli, Gabriel Trinkler

382

373

Finances publiques: le budget est-il plus
important que les comptes ?
Öffentliche Finanzen: Ist der Haushaltsplan
wichtiger als der Rechnungsabschluss ?
Samy Jost

374
375

Patrimoine culturel et (re)présentation
bilancielle de la valeur
Kulturgüter und ihre Bewertung in der Bilanz

Auslagerung von öffentlichen Aufgaben
Politische Entscheidungsträger auf allen Ebenen benötigen fundierte Informationen, um Ausgliederungsentscheidungen zu treffen und die Verwaltungseinheiten
steuern zu können. Zudem gilt es sicherzustellen, dass
die für die Umsetzung verantwortlichen Stellen den
mannigfaltigen Vorgaben gerecht werden können. Dieser Artikel widmet sich diesen Themen am Beispiel des
Bundes.

Pierre-Emmanuel Beun

372

Finanzpolitische Instrumente im HRM2
Dieser Beitrag zeigt auf, welche Kantone finanzpolitische Instrumente zulassen, in welcher Form diese Anwendung finden und welche Schwierigkeiten diese
Instrumente bei der Umsetzung hervorrufen.

Marco Passardi, Stefan Hunziker

388

IKS am Beispiel der Geldflussrechnung
in der öffentlichen Verwaltung
Weshalb sollen Betriebe der öffentlichen Verwaltung ein
internes Kontrollsystem (IKS) betreiben? Und welchen
Mehrwert kann dieses in Bezug auf die Geldflussrechnung stiften? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des
vorliegenden Beitrags, der das IKS als Pflichtinstrument
der umsichtigen und risikoorientierten Führung eines
öffentlichen Verwaltungsbetriebs betrachtet.

WI RTS CHAFTS PR Ü FU N G ALLG E M E I N /
AU D IT E N GÉ NÉ RAL
Jean-Claude Venin, Bruno Reix, Alexandra Rey

392

L’audit dans le domaine social
Des missions récentes menées par la Cour des comptes de
Genève ont montré les difficultés d’auditer certaines entités fournissant des prestations sociales. La multitude
d’acteurs publics et privés impliqués, comme la conjonction de plusieurs politiques publiques, peuvent nécessiter d’adapter l’approche et les travaux d’audit. Afin d’appréhender la thématique dans sa globalité et de couvrir
les véritables enjeux, l’auditeur se doit d’intervenir au
bon niveau et sur un périmètre souvent élargi.
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Bilanzorientierte Haushaltssteuerung
Öffentliche Haushalte wurden über lange Zeit vor allem
über die Ausgaben gesteuert. Die bilanzorientierte Steuerung gewinnt aber national und international zunehmend an Bedeutung. Damit lassen sich die Vermögen
und Verpflichtungen des öffentlichen Haushalts präziser miteinander verbinden. Dies ist entscheidend für
einen nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Ressourcen.

Nikola Blagojevic, Martin Fragnière

418

Différents audits menés par la Cour des comptes de Genève montrent que de nombreuses entités ne prennent
pas suffisamment en compte le rôle de l’éthique et de
l’exemplarité des cadres dans la mise en place d’une gouvernance appropriée.

Iris Markwalder, Agata Fiechter

400

Im Spannungsfeld der Aufsicht
Im Kanton Bern übt das Amt für Gemeinden und Raumordnung die Finanzaufsicht über die Gemeinden aus.
Jede Gemeinde hat ein Rechnungsprüfungsorgan, welches die Jahresrechnung der Gemeinde prüft und ein
Prüfurteil darüber abgibt. Doch wer prüft den Prüfer?

STE U E R N / FI S CALITÉ
Niklaus Honauer, Marc Oliver Müller
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Roland Gerne, Werner Augstburger
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Jean-Claude Venin, Bruno Reix

Audit de projets transfrontaliers
Certains cantons se sont lancés dans des projets d’envergure avec la construction d’infrastructures de transport à l’échelle d’une agglomération allant au-delà des
simples frontières cantonales. L’audit de ce type de projet peut s’avérer très complexe étant donné le nombre de
parties prenantes et la typologie des risques à couvrir. Les
auteurs proposent un retour d’expérience de l’audit récent mené par la Cour des comptes sur l’extension des
lignes de tramway au sein du Grand Genève.

Mehrwertsteuerfolgen von Geldflüssen
im Gemeinwesen
Die Mehrwertsteuer (MWST) ist für die Gemeinwesen
in den vergangenen Jahren einfacher geworden. Die
MWST-Ausnahmen sind ausgeweitet worden und die
Bestimmungen für die Begründung der obligatorischen
MWST-Pflicht sind simpler. Aber bei Geldflüssen mit
Gemeinwesen und/oder innerhalb des Gemeinwesens
existieren noch immer zahlreiche Tücken und Abgrenzungsfragen.

Finanzkontrolle und Öffentlichkeit
Die Eidgenössische Finanzkontrolle ist wegen ihres
Berichtswesens in die Kritik geraten. Auch andere Finanzkontrollen stehen vor der Herausforderung, dass
die Öffentlichkeit von ihnen die Veröffentlichung von
Berichten erwartet. Der Beitrag beschreibt diese Herausforderung am Beispiel des Kantons Aargau näher und
zeigt rechtlich vertretbare Bewältigungsstrategien auf.

409
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dans la gouvernance
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Neuer Finanzausgleich, alte Probleme
Warum der Neue Finanzausgleich so umstritten ist, dass
er bereits elf Jahre nach seiner Einführung reformiert
werden soll, erläutert dieser Artikel.
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STAN D PU N KT

10 JAHRE HRM2: EINE DURCHWACHSENE BILANZ

Die kantonale Finanzdirektorenkonferenz hat vor rund zehn Jahren die Fachempfehlungen für ein neues harmonisiertes Rechnungsmodell (HRM2) verabschiedet. Die Kantone hatten eine
Dekade lang Zeit, diese Fachempfehlungen umzusetzen. Die Mehrheit der
Kantone hat mittlerweile ihre Gesetzgebung angepasst und HRM2 umgesetzt.
Das damalige Ziel, mit HRM2 mehr Transparenz, eine
höhere Verlässlichkeit, bessere Vergleichbarkeit und bessere
Verständlichkeit zu erreichen, wurde nur teilweise erreicht.
Während die ersten beiden Punkte trotz föderalistischer Unterschiede umgesetzt werden konnten, sind die bessere Vergleichbarkeit und Verständlichkeit von Jahresrechnungen
der öffentlichen Gemeinwesen noch nicht erreicht oder teilweise sogar verfehlt worden (siehe S. 376).
Mehr Public Governance durch das MFG. Mit dem Handbuch HRM2 haben die Finanzdirektoren zusätzlich ein Musterfinanzhaushaltsgesetz (MFG) verabschiedet, welches als
Beispiel zur Umsetzung der Fachempfehlungen in den Finanzhaushaltsgesetzgebungen der Kantone dienen soll. Das
MFG enthält nicht nur Regeln zur neuen Rechnungslegung,
sondern auch diverse regulatorische und organisatorische
Bestimmungen, welche die Public Governance von Schweizer Gemeinden vereinheitlichen und standardisieren sollen.
Es sieht beispielsweise ein internes Kontrollsystem und einen
Aufgaben- und Finanzplan vor, welche die Prozessqualität
und die Planungssicherheit erhöhen sollen. Die Mustergesetzgebung schlägt im Weiteren die Festlegung von Haushaltsregelungen wie Haushaltsgleichgewicht, Schuldenbegrenzung und quantitative Zielgrössen zur Finanzlage vor.
Der zeitliche Horizont dieser Zielgrössen soll dabei weit über
die heute gängige Legislaturperiode von vier Jahren gehen.
Schliesslich legt das MFG eine einheitliche Terminologie für
die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang, Eigenkapitalnachweis, Finanz- und Verwaltungsvermögen) und für das Kreditrecht (z. B. gebundene
und frei bestimmbare Ausgaben) fest.
Keine einheitliche Regelung des Kreditrechts. In der bisherigen Praxis zeigen sich auch in der Handhabung des Kreditrechts Unterschiede. Während einige Kantone die Handha-
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bung von Krediten gesetzlich verankert haben, haben andere
Kantone diesbezüglich nur wenige schriftliche Bestimmungen. Kredite sind der Antrieb des öffentlichen Wirkens: ohne
Kredite keine Ausgaben. Kredite ermächtigen eine Behörde
oder eine Verwaltung, Verpflichtungen bzw. Ausgaben für
einen bestimmten Zweck bis zu einem bestimmten Betrag
einzugehen bzw. zu tätigen. Die Finanzkompetenzen verhindern unnötige neue Ausgaben und die nicht sachgerechte
Verwendung von Steuergeldern. Die Kredite sind jeweils vor
dem Eingehen neuer Verpflichtungen einzuholen und nicht
erst dann, wenn die Ausgaben schon getätigt sind. Die
einheitliche Terminologie erhöht das Verständnis und die
Transparenz von Ausgaben: Sie sind in Form von Verpflichtungskrediten, Zusatzkrediten, Budgetkrediten oder Nachtragskrediten zu beantragen. Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen grundsätzlich nach Ablauf des Rechnungsjahres und dürfen nicht ins nächste Jahr übertragen werden.
Der Kredit ist neu einzuholen. Verpflichtungskredite, welche für Investitionsvorhaben und längerfristige Ausgaben
gesprochen werden, sind hingegen über die gesamte (oft
mehrjährige) Projektdauer hindurch gültig.
Regelung der Finanzpolitik via MFG. Schliesslich setzt
das MFG klare Regeln für den Einsatz von finanzpolitischen
Instrumenten (z. B. zusätzliche Abschreibungen, Vorfinanzierungen). Der bisherige finanzpolitische Grundgedanke
«Spare in der Zeit, so hast du in der Not» soll durchbrochen
werden. Mit klaren Regeln sollen die Transparenz und die
nutzungs- und generationengerechte Verteilung von In
vestitionslasten gefördert werden, es soll aber trotzdem die
Möglichkeit geboten werden, Finanzpolitik zu betreiben.
Die Diskrepanz zwischen den betriebswirtschaftlichen und
finanzpolitischen Sichtweisen bzw. Gegebenheiten schlägt
sich im gestuften Erfolgsausweis der Erfolgsrechnung nach
HRM 2 nieder. Die neue Gesetzgebung führt zu einer deut
lichen Verbesserung der Public Governance. Sie setzt die
Rahmenbedingungen für den zielgerichteten, nachhaltigen,
sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz der öffentlichen
Mittel sowie für die gesetzmässige Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Diese Ausgabe zeigt u. a. die Umsetzung der
Instrumente in der Praxis und ob die angestrebten Ziele
erreicht werden konnten.
Gianmarco Zanolari, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Präsident Subkommission öffentlicher Sektor Expertsuisse, Partner, BDO
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LE P OI NT S U R …

DIX ANS DE MCH2: BILAN CONTRASTÉ

Il y a environ dix ans, la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux
des finances (CDF) a adopté des recommandations pour un nouveau modèle
comptable harmonisé (MCH2). Ayant
eu une décennie pour appliquer ces recommandations, les cantons ont en majorité adapté leur législation et mis en
oeuvre le MCH2.
L’objectif initialement visé d’améliorer la transparence, la
fiabilité, la comparabilité et la clarté grâce au MCH2 n’a été
que partiellement réalisé. Alors qu’en dépit de différences
fédérales, les deux premiers critères – transparence et fiabilité – ont pu être optimisés, il n’a pas encore été possible
d’améliorer la comparabilité et la clarté des états financiers
des collectivités publiques (p. 376).
Plus de gouvernance publique grâce à la loi-modèle sur
les finances des collectivités publiques. Conjointement
au manuel MCH2, les directeurs cantonaux des finances ont
aussi adopté une loi-modèle sur les finances des collectivités
publiques (LMFC) destinée à servir d’exemple sur la manière
de traduire les recommandations dans les législations cantonales. La LMFC ne contient pas seulement des règles sur
la nouvelle présentation des comptes, mais encore diverses
dispositions réglementaires et organisationnelles visant à
uniformiser et à standardiser la gouvernance publique des
communes suisses. Elle prévoit par exemple un système de
contrôle interne et un plan financier et des tâches permettant
d’accroître la qualité des processus et la sécurité de planification. La loi-modèle suggère en outre de fixer des modalités
budgétaires telles que l’équilibre budgétaire, la limitation
des dettes et des paramètres quantitatifs sur la situation financière. L’horizon prévu pour ces paramètres dépasse largement la législature habituelle de quatre ans. Enfin, la
LMFC définit une terminologie cohérente pour les comptes
annuels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, annexe, état du capital propre, patrimoines financier et
administratif, etc.) et pour le droit des crédits (p. ex. dépenses
liées et librement déterminées).
Absence de réglementation uniforme du droit des crédits. Des disparités ont aussi été constatées dans la pratique
en matière de droit des crédits. Alors que, dans certains can-
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tons, le traitement des crédits est ancré dans une loi, d’autres
ne disposent que de peu de dispositions écrites à ce sujet.
Les crédits sont le moteur de l’activité publique: pas de crédits, pas de dépenses. Ils permettent à une autorité ou à une
administration de contracter des engagements ou d’effectuer
des dépenses dans un but déterminé et jusqu’à un certain
montant. Les compétences financières évitent les nouvelles
dépenses inutiles et l’utilisation inappropriée de recettes fiscales. Un crédit doit être demandé avant tout nouvel engagement, et non pas après que les dépenses ont été effectuées.
Grâce à une terminologie uniforme, les dépenses gagnent en
clarté et en transparence: elles doivent être demandées sous
forme de crédits d’engagement, additionnels, budgétaires ou
supplémentaires. Les crédits budgétaires non utilisés sont en
principe perdus à la fin de l’exercice et ne peuvent pas être reportés à l’année suivante. Un nouveau crédit doit être demandé. En revanche, les crédits d’engagement alloués pour
des projets d’investissement et des dépenses à long terme
restent valables sur toute la durée du projet (qui est souvent
de plusieurs années).
Réglementation de la politique budgétaire par la LMFC.
La LMFC définit aussi des règles claires pour le recours à des
instruments de politique budgétaire (amortissements supplémentaires, préfinancements, etc.) avec, pour objectif, de
déroger à l’ancien principe budgétaire «fais des économies à
temps pour avoir suffisamment quand tu seras dans le besoin». Ces règles visent à améliorer la transparence et à con
tribuer à une répartition des charges d’investissement ap
propriée aux utilisations prévues et assurant une équité intergénérationnelle, mais doivent néanmoins aussi offrir la
possibilité d’exercer une politique budgétaire. Le décalage
entre les approches et les spécificités économiques et budgétaires se traduit enfin dans la présentation échelonnée du résultat selon le MCH2. La nouvelle législation conduit à une
nette amélioration de la gouvernance publique des commu
nes suisses. Elle instaure les conditions-cadres pour une utilisation ciblée, durable, économe et rentable des fonds publics et une exécution des tâches publiques conforme à la loi.
Dans ce numéro, nous expliquons comment certains instruments ont été mis en pratique et si les objectifs fixés ont pu
être réalisés.
Gianmarco Zanolari, lic. oec. HSG, exp.-comptable dipl., président
de la sous-commission Secteur public d’Expertsuisse, partner, BDO
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P RATI Q U E C O M PTAB LE
PIERRE-EMMANUEL BEUN

FINANCES PUBLIQUES: LE BUDGET EST-IL PLUS
IMPORTANT QUE LES COMPTES ?
L’approbation d’un budget est un acte majeur pour une
collectivité publique car il permet d’affecter des moyens
à la réalisation de prestations sous forme d’autorisations
de dépenses. Il est le plus souvent élaboré dans le cadre
d’un pilotage financier reposant sur la base d’une planification pluriannuelle et d’objectifs comme l’atteinte
de l’équilibre budgétaire ou le respect d’un frein à l’endettement. Dès lors, quel rôle jouent les comptes?

Le budget d’un État repose sur une logique de financement. Le budget est le plus souvent établi par reconduction
de celui de l’exercice précédent en ajustant à la hausse comme
à la baisse les différents postes de charges et de revenus. Des
contrôles sont effectués lors de l’exécution budgétaire afin de
s’assurer que les dépenses effectives sont réalisées dans la limite des autorisations données. Le budget d’un État repose
donc sur une logique de financement, raison pour laquelle les
pays établissent le plus souvent leur budget et leurs comptes
selon la méthode des paiements (cash basis). Des pays [1]
tiennent également leur comptabilité selon la méthode des
droits constatés (accrual basis) en développant leurs propres
règles et publient des états financiers à partir de référentiels
comptables reconnus. Toutefois, considérant qu’un budget
obéit à une logique de caisse et non de charges estimées, ces
pays continuent de piloter leurs finances sur la base de budgets élaborés selon la méthode des paiements.
Aucun État n’applique véritablement les normes comptables internationales. Un nombre restreint d’États assure
le pilotage de leurs finances sur la base de budgets établis
selon la méthode des droits constatés en se référant aux
normes comptables internationales, tout en gérant les difficultés suivantes:
 les évaluations à la juste valeur s’accompagnent de variations contribuant à améliorer ou à détériorer temporairement les résultats alors que la situation financière de la col
lectivité n’a pas changé;

PIERRE-EMMANUEL BEUN,
EXPERT-COMPTABLE

 des engagements peuvent être comptabilisés pour refléter
une vision économique sans qu’aucun financement ne soit
prévu par le biais d’une affectation de ressources au budget.
L’objectif de ces normes est d’établir un bilan et une situation
nette, alors que les milieux financiers apprécient les finances
d’une collectivité publique selon sa capacité à rembourser ses

« Un État communique naturelle
ment sur des comptes établis
selon la logique budgétaire pour
justifier du bon emploi
des moyens mis à disposition.»
dettes. En raison de ces difficultés, aucun État n’applique
 éritablement les normes comptables internationales à la
v
fois au budget et aux comptes.
Un État est jugé sur sa capacité à respecter ses engagements à long terme. Un État communique naturellement
sur des comptes établis selon la logique budgétaire pour justifier du bon emploi des moyens mis à disposition. De leur
côté, les états financiers poursuivent un objectif différent, visant à établir une situation financière, et tendent à s’éloigner
des enjeux stratégiques lorsqu’ils ne font pas référence au
budget. Le risque est alors que les états financiers ne soient
pas exploités par le public auquel ils sont destinés. Pour susciter l’intérêt, les états financiers devraient mettre en exergue
la situation financière de la collectivité avec ses orientations
budgétaires à l’aide d’une analyse des risques. Par exemple,
lorsque des engagements de prévoyance ne figurent pas au
passif du bilan d’une collectivité publique, les états financiers devraient donner des explications sur les risques encourus et montrer dans quelle mesure un financement a été
prévu.
Un État s’inscrivant par essence dans la durée, les états financiers devraient s’attacher à démontrer que la collectivité
publique sera capable de respecter ses engagements à long
terme et que ses finances sont soutenables.
n

DIPLÔMÉ, DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET DES
RESSOURCES HUMAINES
(DF), ÉTAT DE GENÈVE
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Note: 1) Selon le site de l’OCDE: l’usage intégral des droits constatés en
matière de comptabilité publique est largement répandu dans les pays de
l’OCDE alors même que la plupart des pays utilisent la méthode des paiements pour leur budgétisation ou n’appliquent la méthode des droits constatés qu’à un nombre restreint de transactions budgétaires (http://www.oecd.
org/fr/gov/budgetisation/droitsconstatesbudgetisationetcomptabilitepubli
quessurlabasedesdroitsconstates.htm).
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R E C H N U N G SW E S E N
PIERRE-EMMANUEL BEUN

ÖFFENTLICHE FINANZEN: IST DER HAUSHALTSPLAN
WICHTIGER ALS DER RECHNUNGSABSCHLUSS ?
Die Genehmigung des Haushaltsplans ist wichtig für
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Haushaltsplan ermöglicht es, Mittel für das Erbringen von
Dienstleistungen in Form von genehmigten Ausgaben
bereitzustellen. Er wird am häufigsten im Rahmen der
finanziellen Steuerung ausgearbeitet und basiert auf
einer Mehrjahresplanung und Zielen wie einem ausgeglichenen Haushalt oder einer Schuldenbremse. Aber
welche Rolle spielt der Rechnungsabschluss?
Der Haushaltsplan eines Staates basiert auf einer Finanzierungslogik. Der Haushaltsplan wird meist mittels
Fortschreibung des Vorjahresbudgets aufgestellt, indem
die verschiedenen Aufwands- und Ertragsposten nach oben
oder unten angepasst werden. Der Haushaltsvollzug wird
mithilfe von Kontrollen geprüft, um sicherzustellen, dass
die tatsächlichen Aufwendungen innerhalb der Grenzen der
erteilten Genehmigungen liegen. Der Haushaltsplan eines
Staates basiert daher auf einer Finanzierungslogik, weshalb
die Länder ihren Haushalt und ihren Rechnungsabschluss
in den meisten Fällen auf Kassenbasis aufstellen. Einige
Staaten greifen dagegen bei der Bilanzierung auf das System
der Periodenrechnung [1] zurück. Hierbei entwickeln sie ihre
eigenen Regeln und veröffentlichen ihre Abschlüsse auf der
Grundlage anerkannter Rechnungslegungsstandards. Da
ein Haushaltsplan jedoch nach dem Kassenprinzip [2] und
nicht nach dem Prinzip der geschätzten Aufwendungen
funktioniert, steuern diese Staaten ihre Finanzen weiterhin
auf der Grundlage eines Haushaltsplans, der auf Kassenbasis
erstellt wurde [3].
Kein Staat wendet tatsächlich die internationalen Rechnungslegungsstandards an. Eine begrenzte Anzahl von
Staaten steuert ihre Finanzen auf der Grundlage eines
Haushaltsplans, der nach dem System der Periodenrechnung
erstellt wurde, und wendet dabei die internationalen Rechnungslegungsstandards an. In diesem Zusammenhang
haben die betreffenden Staaten folgende Schwierigkeiten
zu bewältigen:
PIERRE-EMMANUEL BEUN,
DIPL. WIRTSCHAFTSPRÜFER,
DEPARTEMENT FINANZEN
UND PERSONELLE
RESSOURCEN DES
KANTONS GENF
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 Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert geht einher
mit Veränderungen, die zur vorübergehenden Verbesserung
oder Verschlechterung des Ergebnisses beitragen, während
sich die finanzielle Lage der Körperschaft nicht verändert
hat;  Verpflichtungen können erfasst werden, um eine
wirtschaftliche Sicht widerzuspiegeln, ohne dass jedoch
eine Finanzierung durch die Zuweisung von Mitteln für
den Haushalt erfolgt. Ziel der Rechnungslegungsstandards
ist es, die Bilanz und das Reinvermögen abzubilden, während in Finanzkreisen die Finanzen einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts nach deren Fähigkeit zur Rückzahlung
ihrer Schulden beurteilt werden. Aufgrund dieser Schwierigkeiten wendet in Wirklichkeit kein Staat die internationalen
Rechnungslegungsstandards sowohl für den Haushalt als
auch für den Rechnungsabschluss an.
Ein Staat wird nach seiner Fähigkeit beurteilt, seinen
langfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Kommuniziert ein Staat seinen Rechnungsabschluss, basiert er
auf dem Haushaltsplan, um die ordnungsgemässe Verwendung der bereitgestellten Mittel zu rechtfertigen. Doch ein
Abschluss hat im Grunde genommen ein anderes Ziel, nämlich die Darstellung der Finanzlage. Dabei werden strategische Aspekte ausgeklammert, wenn sie sich nicht auf den
Haushalt beziehen. Es besteht die Gefahr, dass die Öffentlichkeit, für die der Abschluss bestimmt ist, nichts damit anzufangen weiss. Um bei der Öffentlichkeit ein Interesse
dafür zu wecken, sollte der Abschluss die Finanzlage der
Körperschaft im Zusammenhang mit ihren Haushaltsleitlinien und anhand einer Risikoanalyse aufzeigen. Wenn eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts beispielsweise Vorsorgeverpflichtungen nicht auf der Passivseite ihrer Bilanz aufführt, sollten im Abschluss die damit verbundenen Risiken
erläutert und der Umfang der Finanzierung angegeben werden. Da ein Staat im Wesentlichen eine langfristig ausgerichtete Körperschaft ist, sollte der Abschluss darauf abzielen,
nachzuweisen, dass die öffentliche Hand in der Lage sein
wird, ihren langfristigen Verpflichtungen nachzukommen,
und dass ihre Finanzen tragfähig sind.
n
Anmerkungen: 1) Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/
?uri=uriserv:OJ.C_.2003.316.01.0001.01.DEU. 2) Siehe https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/DE/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2003.316.01.0001.01.DEU. 3) Nach
Angaben der OECD ist die uneingeschränkte Verwendung der periodengerechten Methode bei der Bilanzierung der öffentlichen Hand in den OECDLändern weitverbreitet, auch wenn die meisten Länder ihren Haushaltsplan
auf Kassenbasis erstellen oder die periodengerechte Methode nur für eine
begrenzte Anzahl von Haushaltsvorgängen verwenden. Siehe http://www.
oecd.org/fr/gov/budgetisation/droitsconstatesbudgetisationetcomptabilite
publiquessurlabasedesdroitsconstates.htm
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P RATI Q U E C O M PTAB LE
SAMY JOST

PATRIMOINE CULTUREL ET (RE)PRÉSENTATION
BILANCIELLE DE LA VALEUR
Si le prix est l’expression économique de la valeur d’un
bien, l’écart de compréhension entre prix et valeur est
fréquent, le prix ne reflétant que partiellement la valeur
de certaines catégories de biens, tels que les œuvres
d’art.
En réalité, il serait probablement plus adéquat de parler «des
valeurs» de biens culturels tels que des œuvres d’art dont la
valeur relève d’une hétérogénéité conceptuelle: valeur esthétique, valeur scientifique (objet de savoir et de mémoire), valeur
culturelle, sociales, symboliques, spirituelles, historiques et
d’authenticité ou encore éducative (rapport à l’histoire).
Compte tenu de la pluralité conceptuelle inhérente à la notion de valeur, le prix d’une œuvre (fixé par un mécanisme
classique d’offre et de demande) est fondé sur une valeur présupposée, relevant de multiples facettes. Partant, le prix ne
reflète qu’une information incomplète, ne pouvant être que
partiellement reportée et valorisée parmi les états financiers
d’entités détentrices d’œuvres d’art. Ce postulat soulève différentes questions quant à la valeur bilancielle des collections
inventoriées. Loin de ne concerner que les œuvres d’art,
d’autres éléments patrimoniaux sont également touchés par
cette problématique, tels que les actifs historiques.
Actifs historiques. Les normes IPSAS mentionnent le cas
des actifs historiques (heritage assets), en tant que cas de figure particulier de la norme IPSAS 17 applicables aux immobilisations corporelles. Ces différents actifs à caractère historique (du fait de leur importance culturelle, environnementale ou historique) concernent les immeubles, les monuments
historiques, les ruines, les sites archéologiques, les domaines protégés, les réserves naturelles et les œuvres d’art.
Comme le mentionnent certains auteurs (Colibert et des Robert 2008: 98), les normes IPSAS expliquent cette différence
de traitement d’immobilisations par:
«(…) Leur valeur culturelle, éducative et historique ne se reflétant
pas uniquement sur leur valeur financière, basée uniquement sur
une valeur de marché; (…) elles sont souvent irremplaçables et leur
valeur peut croître avec le temps (...)».
SAMY JOST, CERTIFIED

Les auteurs mentionnent également la valeur d’usage qui
peut être estimée par le potentiel de service distinct, autrement dit par les équivalents de trésorerie générés par la
structure exploitant l’actif historique [1].
Sur base de ces éléments, il s’ensuit que la valeur d’actifs
historiques culturels portés au bilan est souvent bien en deçà
de leur valeur réelle, si ce n’est également péjorée par une
augmentation des passifs en lien avec ces mêmes actifs (p. ex.
provisions). Si leur valorisation parmi les états financiers est
souvent symbolique, certains actifs peuvent toutefois être inventoriés et estimés sur base de leurs valeurs d’assurance.
Cet exemple tend à démontrer la difficulté à restituer pleinement parmi les états financiers l’information liée à la valeur patrimoniale de ce type d’actif.
Valorisation patrimoniale. «Les biens patrimoniaux n’ont pas
nécessairement de prix mais ils ont une valeur» (Benhamou 2012:
32).
Cette affirmation soulève la question de la valorisation des
biens à caractère historique et culturel parmi les états financiers: si l’identification et l’estimation de cette valeur reste
un exercice complexe à réaliser, son existence n’en est pas
moins réelle.
Il convient de citer le rapport produit, en juin 2017, par la
Haute école de gestion de Genève (HEG) sur le poids de l’économie créative et culturelle à Genève afin de mieux appréhender statistiquement la création de valeur associée aux activités créatives et culturelles parmi l’économie genevoise [2].
Cette étude révèle l’importance du secteur pour l’économie genevoise, puisqu’il représente 27 866 emplois, soit 7,6%
des emplois du canton, de même que l’économie créative et
culturelle génère globalement une valeur de CHF 4530 millions, soit 9,5% du produit intérieur brut cantonal.
Si le travail de la HEG se fonde sur des estimations, le rapport aborde la question de l’estimation raisonnable qu’il est
possible de faire, s’agissant de création de valeur économique
dans le domaine de l’art et la culture.
À teneur de ces différents éléments, nul doute que les représentations comptables de biens culturels peuvent encore être
affinées afin de mieux rendre compte des différents éléments
inhérents à leur valeur patrimoniale sous-jacente.
n
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Notes: 1) Par exemple, lors de la première mise en œuvre des normes IPSAS,
valeur de l’actif sera alors définie par les flux de trésorerie estimés et générés
sur une longue période (p. ex. 50 ans), portés au bilan et amortis à hauteur de
2% sur chaque exercice. 2) https://www.ge.ch/document/poids-economiecreative-culturelle-geneve/telecharger.
Bibliographie:  Benhamou, F., Economie du patrimoine culturel, Paris
2012.  Colibert, J. et des Robert J.-F. (2008) Les normes IPSAS et le secteur
public, Paris 2018.
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R E C H N U N G SW E S E N
SAMY JOST

KULTURGÜTER UND IHRE BEWERTUNG
IN DER BILANZ
Der Preis eines Guts ist der wirtschaftliche Ausdruck
seines Werts. Oft jedoch werden Preis und Wert verwechselt. Denn bei bestimmten Kategorien von Gütern
wie Kunstwerken spiegelt der Preis den Wert nur teilweise wider.
Wahrscheinlich wäre es adäquater, bei Kulturgütern wie
Kunstwerken aufgrund ganz unterschiedlicher Wertkonzepte von «Werten» in der Mehrzahl zu sprechen. Denn es
gibt den ästhetischen, den wissenschaftlichen (Objekt des
Wissens und der Erinnerung), den kulturellen, sozialen,
symbolischen, spirituellen und historischen Wert, den Echtheitswert oder den Bildungswert (geschichtlicher Bezug).
Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Wertkonzepte beruht der Preis eines Werks (der sich ganz klassisch
anhand von Angebot und Nachfrage bestimmt) auf einem
angenommenen Wert, der verschiedene Komponenten beinhaltet. Der Preis gibt eine unvollständige Information wieder, weshalb er nur bedingt in die Rechnungsabschlüsse von
Einrichtungen, die Kunstwerke besitzen, übertragen werden
und erfasst werden kann. Dies wirft verschiedene Fragen
zum Bilanzwert der inventarisierten Sammlungen auf.
Davon sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch andere
Güter des kulturellen Erbes betroffen, z. B. Kulturgüter.
Kulturgüter. In den IPSAS werden die Kulturgüter (heritage
assets) als Sonderfall des IPSAS 17 aufgeführt, der auf Sachanlagen anwendbar ist. Bei diesen historischen Vermögenswerten (von kultureller, ökologischer oder historischer Bedeutung) handelt es sich um Gebäude, historische Monumente,
Ruinen, Ausgrabungsstätten, Schutzgebiete, Naturreservate
und Kunstwerke. Einigen Autoren (Colibert et des Robert:
98) zufolge begründen die IPSAS die unterschiedliche Behandlung von Sachanlagen wie folgt:
«(…) Ihr kultureller, Bildungs- und historischer Wert spiegelt sich
nicht nur in ihrem finanziellen Wert wider, der sich einzig an
einem Marktwert orientiert; (…) sie sind oft unersetzlich und ihr
Wert kann im Zeitverlauf steigen (...)».

Die Autoren erwähnen überdies den Nutzungswert, der auf
der Basis des jeweiligen Nutzenpotenzials resp. auf Basis der
Zahlungsmitteläquivalente, die vom Betreiber des Kulturguts erwirtschaftet werden, geschätzt werden kann [1]. Daraus ergibt sich, dass der bilanzierte Wert historischer Kulturgüter oft unter deren wirklichem Wert liegt, wobei sich diese
Divergenz durch eine Erhöhung der Verpflichtungen mit
Bezug zu diesen Vermögenswerten (z. B. Rückstellungen)
sogar noch verschärfen kann. Oft wird in den Rechnungsabschlüssen ein symbolischer Wert erfasst. Dennoch können
bestimmte Vermögenswerte aufgrund ihres Versicherungswerts inventarisiert und geschätzt werden. Dieses Beispiel
zeigt, wie schwierig es sein kann, in einem Rechnungsabschluss alle Informationen zum Vermögenswert solcher
Güter abzubilden.
Vermögensbewertung. «Vermögenswerte haben nicht zwingend einen Preis, aber auf jeden Fall einen Wert.» (Benhamou: 32). Wie steht es um die Bewertung von historischen
und kulturellen Gütern in Rechnungsabschlüssen? Ihren
Wert zu ermitteln und zu schätzen, bleibt eine komplexe Angelegenheit – was nichts daran ändert, dass sie einen Wert
haben. In diesem Zusammenhang ist der Bericht der Genfer
Haute école de gestion (HEG) zur Bedeutung der Kreativund Kulturwirtschaft in Genf zu erwähnen, der im Juni 2017
veröffentlicht worden ist. Er hilft, die Wertschöpfung kreativer und kultureller Aktivitäten für die Genfer Wirtschaft statistisch besser zu erfassen [2]. Daraus geht hervor, wie wichtig der Sektor für die Genfer Wirtschaft ist: Er beschäftigt
27 866 Personen, 7,6% der Stellen im Kanton. Insgesamt beläuft sich die Wertschöpfung der Kreativ- und Kulturwirtschaft auf CHF 4530 Mio. oder 9,5% des kantonalen Bruttoinlandprodukts. Auch wenn sich die HEG in ihrer Arbeit auf
Schätzungen stützt, geht sie auf die Frage möglicher angemessener Schätzungen im Zusammenhang mit der Wertschöpfung im Kunst- und Kulturbereich ein. Vor diesem
Hintergrund besteht kein Zweifel daran, dass die Rechnungslegung für Kulturgüter noch verfeinert werden kann,
um die verschiedenen Elemente, die ihrer Bewertung zugrunde liegen, besser abzubilden.
n
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Anmerkungen: 1) Bei der erstmaligen Anwendung der IPSAS wird der Wert
des Kulturguts beispielsweise auf der Grundlage der geschätzten und über
einen langen Zeitraum (zum Beispiel 50 Jahre) erwirtschafteten Cashflows
berechnet. Dieser Wert wird in der Bilanz erfasst und jedes Geschäftsjahr
eine Abschreibung von 2% darauf vorgenommen. 2) https://www.ge.ch/docu
ment/poids-economie-creative-culturelle-geneve/telecharger.
Literatur:  Benhamou, F., Economie du patrimoine culturel, Paris 2012.
 Colibert, J., des Robert J.-F., Les normes IPSAS et le secteur public, Paris
2018.
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R E C H N U N G SW E S E N
GIANMARCO ZANOLARI
DAN I E L FR E I

FINANZPOLITISCHE INSTRUMENTE IM HRM2
Finanzlage von Gemeinwesen mit HRM2 schwierig
zu vergleichen
Dieser Beitrag zeigt auf, welche Kantone finanzpolitische Instrumente zulassen, in
welcher Form diese Anwendung finden und welche Schwierigkeiten diese Instrumente bei der Umsetzung hervorrufen.

Das Handbuch HRM2 [1] beschreibt diverse finanzpolitische
Instrumente, die es erlauben, den öffentlichen Finanzhaushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Diese finanzpolitischen Instrumente beeinträchtigen den Grundsatz des
True-and-Fair-View-Prinzips, d. h. die Darstellung der Vermögens- und Ertragslage nach den tatsächlichen Verhältnissen und die Vergleichbarkeit der Finanzlage bei öffentlichen
Gemeinwesen ist durch die Verwendung von finanzpolitischen Instrumenten kaum gegeben. Die Umsetzung dieser
finanzpolitischen Instrumente hat in den Kantonen zu vielen Diskussionen und Verunsicherungen geführt.
1. ZIEL UND ZWECK DER FINANZPOLITISCHEN
INSTRUMENTE
Am Wichtigsten bei der Haushaltsführung im öffentlichen
Sektor ist das Haushaltsgleichgewicht. Der Finanzhaushalt
eines Gemeinwesens ist so zu führen, dass die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen ist. Theoretisch bedeutet
dies, dass langfristig kein Eigenkapital benötigt und die
Ausgaben jährlich vollständig mit den Einnahmen gedeckt
werden. Dann müssten die Steuerfüsse, Gebühren und andere Einnahmen jedes Jahr angepasst werden, um die Erfolgsrechnung auszugleichen. Damit dies nicht erfolgen
muss, erlauben die Kantone, bestimmte finanzpolitische
Reserven zu bilden, welche die Volatilität der Ergebnisse der
Erfolgsrechnung ausgleichen sollen. Das Einhalten von weiteren Grundsätzen wie Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Verbot der Zweckbindung von Hauptsteuern, Periodenabgren
zung, Stetigkeit, usw. wirken dabei unterstützend für das
Erreichen eines langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalts.

2. ERLAUBTE FINANZPOLITISCHE INSTRUMENTE
Die Fachempfehlung 17 des Handbuchs HRM2 sieht vor, dass
jedes Gemeinwesen selbst für die finanzpolitische Steuerung
und somit für die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts
verantwortlich ist. Dazu gehören beispielsweise zusätzliche
Abschreibungen, die als Mittel der Finanzpolitik explizit
vorgesehen und zulässig sind [2]. Auch die Bildung von Reserven für noch nicht beschlossene Vorhaben (Vorfinanzierungen) ist gemäss Fachempfehlung 08 [3] erlaubt.
Das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den
öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP) hat im Jahr 2015 zusätzliche
Informationen in einer Auslegung zur Fachempfehlung 17 [4]
erarbeitet und veröffentlicht. Obwohl es bisher in den Fachempfehlungen nicht vorgesehen war, bringt das SRS-CSPCP
neu die Möglichkeit ein, im Eigenkapital ein spezielles Reservekonto zu führen und dieses als «Finanzpolitische Reserve» zu bezeichnen. Die Einlagen und Entnahmen in bzw.
aus dieser Reserve sind über den ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag zu buchen. Im Gegensatz zu den zusätzlichen Abschreibungen kann die Reserve mit dieser Lösung
auch wieder aufgelöst werden [5].
3. UMSETZUNG DER FINANZPOLITISCHEN
INSTRUMENTE IN DEN KANTONEN [6]
Das SRS-CSPCP beobachtet die Einführung von HRM2 in
der Schweiz. Dabei werden die verschiedenen Wahlmöglichkeiten, welche die Kantone jeweils festgelegt haben, besonders verfolgt. In Tabelle 1 und Tabelle 2 werden die von den
Kantonen gewählten Möglichkeiten im Bereich der «Finanzpolitischen Instrumente» dargestellt.
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Tabelle 1: FACHEMPFEHLUNG 08: VORFINANZIERUNG

Aargau

Kanton

Gemeinden

 Nicht zulässig
 Ausgleichsreserve zum Ausgleich von
Fehlbeträgen der Finanzierungsrechnung
bei konjunkturellen Schwankungen

 Zulässig
 Nicht zulässig für Spezialfinanzierungen

Appenzell Innerrhoden

 Zulässig

–

Appenzell Ausserrhoden

 Zulässig, aber an bestimmte Bedingungen
geknüpft

 Zulässig, aber an bestimmte Bedingungen
geknüpft

Basel-Landschaft

 Zulässig
 Es bestehen vor allem Vorfinanzierungen
aus der Zeit vor HRM2, welche zur Glättung
der Abschreibungen verwendet werden

 Zulässig
 Auflösung nicht mehr mittels zusätzlicher Abschreibungen zum Investitionszeitpunkt, sondern linear über die
Nutzungsdauer

Basel-Stadt

 Nicht zulässig
 Spezielle Form für die Finanzierung der
vergangenen Pensionskassensanierungen
(weggefallen per 31. 12. 2016)

 Keine Vorgaben

Bern

 Nicht zulässig

 Zulässig
 Reglement analog Spezialfinanzierungen
notwendig

Fribourg

 Zulässig

 Nicht zulässig

Genève

 Pas autorisé (pas conforme aux ISPAS)

 L es préfinancements propres sont permis
(avec conditions)

Glarus

 Zulässig, aber an bestimmte Bedingungen
geknüpft
 Beschlussfassung durch das Organ, welches
die entsprechende Ausgabenkompetenz
innehat

 Zulässig, aber an bestimmte Bedingungen
geknüpft
 Beschlussfassung durch das Organ, welches
die entsprechende Ausgabenkompetenz
innehat

Graubünden

 Zulässig

 Zulässig, wenn dadurch kein Aufwand
überschuss entsteht

Jura

 Autorisés, mais doivent être décidés avec le
budget
 Pour l’instant il n’y en a pas

 Autorisés uniquement pour le PA et sous
conditions

Luzern

 Nicht zulässig

 Nicht zulässig

Neuchâtel

 Oui, pour des projets importants
 Fonds: seulement pour des recettes affectées

 Oui, pour des projets importants
 Fonds: seulement pour des recettes affectées

Nidwalden

 Zulässig

 Zulässig

Obwalden

 Zulässig

 Zulässig

St. Gallen

 Nicht zulässig

 Zulässig

Schaffhausen

 Grundsätzlich zulässig, aber restriktive
Handhabung, bzw. Empfehlung gemäss
FE Nr. 17

 Grundsätzlich zulässig, aber restriktive
Handhabung bzw. gemäss Auslegung zu
FE Nr. 17

Schwyz

 Nicht zulässig

 Nicht zulässig

Solothurn

 Nicht zulässig

 Zulässig, Bedingungen sind einzuhalten

Tessin

 Non prévus

 Non prévus

Thurgau

 Zulässig

 Zulässig

Uri

 Zulässig, sind in jedem Fall zu budgetieren

 Zulässig, bedürfen einer Rechtsgrundlage

Valais

 Zulässig

 Noch offen

Vaud

 Autorisés

 Pas d’indications

Zug

 Zulässig

 Zulässig
 Es bestehen Reserven-Konten

Zürich

 Nur für Verkehrsfonds zulässig

 Zulässig
Quelle: Webseite der SRS-CSPCP, Stand Dezember 2018
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Tabelle 2: FACHEMPFEHLUNG 12: ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN

Aargau

Kanton

Gemeinden

 Nicht zulässig

 Nicht zulässig

Appenzell Innerrhoden

 Zulässig

–

Appenzell Ausserrhoden

 Zulässig

 Zulässig

Basel-Landschaft

 Nicht zulässig

 Nicht zulässig

Basel-Stadt

 Nicht zulässig

 Keine Vorgaben

Bern

 Zulässig bei SF

 Zulässig
 Müssen vorgenommen werden, solange
ein Ertragsüberschuss besteht und die SF
unter 100% liegt

Fribourg

 Zulässig

 Nicht zulässig

Genève

 Pas autorisé (pas conforme aux ISPAS)

 L es amortissements complémentaires sont
autorisés (avec conditions)

Glarus

 Zulässig, unter bestimmten Bedingungen,
wenn:
 Kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist
 Dadurch kein Verlust in der Erfolgsrechnung entsteht
 Die Nutzungsdauer nicht verkürzt wird

 Zulässig, unter bestimmten Bedingungen,
wenn:
 Kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist
 Dadurch kein Verlust in der Erfolgsrechnung entsteht
 Die Nutzungsdauer nicht verkürzt wird

Graubünden

 Nicht zulässig

 Zulässig, darf nicht zu einem Aufwandüberschuss führen, allfälliger Bilanz
fehlbetrag muss abgetragen sein, vorgeschriebene Abschreibungen nach Nutzungsdauer müssen gedeckt sein

Jura

 Pas autorisés

 Pas autorisés

Luzern

 Nicht zulässig

 Nicht zulässig

Neuchâtel

 Pas autorisés

 Pas autorisés

Nidwalden

 Nicht zulässig

 Nicht zulässig

Obwalden

 Zulässig

 Zulässig

St. Gallen

 Zulässig, aber nur im Rahmen der Ergebnis
verwendung durch KR

 Zulässig
 Die zusätzlichen Abschreibungen werden
analog der Vorfinanzierungen als Reserve
im Eigenkapital geführt

Schaffhausen

 Grundsätzlich zulässig, aber restriktive
Handhabung bzw. Empfehlung gemäss
FE Nr. 17

 Nicht zulässig

Schwyz

 Zulässig unter bestimmten Voraus
setzungen

 Zulässig unter bestimmten Voraus
setzungen

Solothurn

 Nicht zulässig

 Zulässig unter Erfüllung bestimmter
gesetzlicher Voraussetzungen

Tessin

 Autorisé

 Pas permis

Thurgau

 Zulässig

 Zulässig

Uri

 Zulässig

 Zulässig

Valais

 Zulässig

 Noch offen

Vaud

 Exceptionnellement autorisés (avec décision
du Conseil d’Etat ou du Grand Conseil)

 Pas d’indications

Zug

 Zulässig

 Zulässig

Zürich

 Nicht zulässig

 Nicht zulässig

Quelle: Webseite der SRS-CSPCP, Stand Dezember 2018
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4. DIE FINANZPOLITISCHEN INSTRUMENTE
IM EINZELNEN
4.1 Zusätzliche Abschreibungen. Das Ermöglichen von
zusätzlichen Abschreibungen hat bei der Umsetzung von
HRM2 in vielen Kantonen zu Diskussionen und Unsicherheiten geführt: Die Fachempfehlung 12 regelt zwar die Bildung von zusätzlichen Abschreibungen als ausserordentliche Buchung und mit separatem Ausweis in der Bilanz (Minus-Aktivposten). Sie regelt aber die Auflösung dieser
Position nicht. Im Gegenteil, das SRS-CSPCP ist der Meinung, dass die Bilanzposition «kumulierte zusätzliche Abschreibungen» nicht aufgelöst wird. Das Gremium gibt aber
auch keine Anweisungen darüber, wie dieses Konto nach Ablauf der Nutzungsdauer der Sachanlage zu behandeln ist.
Dies führte in der Praxis zu Fragen: «Was passiert mit der Position ‹kumulierte zusätzliche Abschreibungen› in der Bilanz? Wird diese aufgelöst? Bleibt diese bestehen?». Jene Kantone, die zusätzliche Abschreibungen erlaubt haben, mussten jeweils eigene Regelungen erlassen, wie das Konto
«kumulierte zusätzliche Abschreibungen» aufgelöst werden
soll. Im Folgenden wird die Handhabung in einigen Kantonen erläutert:
4.1.1 Zusätzliche Abschreibungen im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
Die Auflösung der Abschreibungsreserven kann linear über
die restliche Nutzungsdauer oder nach finanzpolitischen Bedürfnissen in ungleichen Tranchen erfolgen. Voraussetzung
bei dieser Variante ist, dass die zusätzlichen Abschreibungen
sich auf einzelne Objekte beziehen und der Restbuchwert
eines Objekts nicht kleiner als Null sein darf. Führen die zusätzlichen Abschreibungen zu einem Minuswert beim Restwert, so müssen diese in den Folgejahren – zugunsten des
Erfolgs der zweiten Stufe – aufgelöst werden. Beide relevanten Restwerte, der effektive und der um die zusätzlichen Abschreibungen verminderte Restwert, müssen aus der Anlagebuchhaltung ersichtlich sein [7].
4.1.2 Zusätzliche Abschreibungen im Kanton Thurgau. Die Verwendung der zusätzlichen Abschreibungen ist aus der Anlagenbuchhaltung bzw. dem Anlagespiegel ersichtlich.
Durch die zusätzlichen Abschreibungen reduzieren sich
die planmässigen Abschreibungen in den Folgejahren, weil
das Anlagegut weiterhin auf der zugrunde liegenden Nutzungsdauer abgeschrieben wird, jedoch auf der Basis des um
die zusätzlichen Abschreibungen reduzierten Buchwerts.
Zusätzliche Abschreibungen führen nicht dazu, dass eine
Anlage früher abgeschrieben ist. Die Nutzungsdauer bleibt
unverändert, aber die Abschreibungslast wird verringert.
Am Ende der Laufzeit einer Anlage, welche zusätzlich ab
geschrieben wurde, wird empfohlen, die entsprechende Bilanzposition der kumulierten zusätzlichen Abschreibungen
(148x.xx) auf das entsprechende Wertberichtigungskonto
(140x.x9) dieser Anlage umzubuchen [8].
4.1.3 Zusätzliche Abschreibungen im Kanton Bern. Die erfolgswirksame Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen zu Gunsten des Bilanzüberschusses darf, wie die Bildung, nicht im
eigenen Ermessen der Gemeinde vorgenommen werden. So-
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fern die Voraussetzungen für die Auflösung gegeben sind, ist
diese zwingend. Die Voraussetzungen zur Auflösung von zusätzlichen Abschreibungen sind im Anhang 3 der Gemeindeverordnung (GV 170.111) festgelegt:
 Die Gemeinde weist einen Aufwandüberschuss aus und
 der Bilanzüberschussquotient (BÜQ ) [9] ist kleiner als
30% (bei Einwohnergemeinden). Auch die Höhe der Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen ist begrenzt. Die
Auflösung darf höchstens im Betrag des Aufwandüberschusses erfolgen und auch nur bis der BÜQ von 30% erreicht ist [10].
4.1.4 Zusätzliche Abschreibungen im Kanton St. Gallen. Die zusätzlichen Abschreibungen sind ab Inbetriebnahme der Anlage
über die Nutzungsdauer der Anlage in jährlich gleichen
Tranchen aufzulösen. Der jährliche Anteil der Auflösung
wird erfolgswirksam über die zweite Stufe der Erfolgsrechnung verbucht. Davon unabhängig erfolgen die planmässigen Abschreibungen. Die Entnahmen aus den zusätzlichen
Abschreibungen erhöhen so die Erträge in der zweiten Stufe
der Erfolgsrechnung [11].
4.1.5 Beurteilung der einzelnen Regelungen. Die Regelung des
Kantons Thurgau ist nicht sachgerecht, weil dadurch die Abschreibungen in der ersten Stufe des Erfolgsausweises jeweils zu tief ausgewiesen werden. Dies entspricht nicht dem
Ziel und Zweck von HRM2, wonach zumindest auf der ersten Stufe der Erfolgsrechnung das Ergebnis nach dem Trueand-Fair-View-Prinzip dargestellt werden sollte.
Bei der Lösung des Kantons Appenzell Ausserrhoden ist
die lineare Auflösung der Abschreibungsreserven über die
restliche Nutzungsdauer in der zweiten Stufe der Erfolgsrechnung als sachgerecht zu betrachten. Die Möglichkeit der
Auflösung nach finanzpolitischen Bedürfnissen in ungleichen Tranchen ist hingegen als willkürlich und somit als
nicht sachgerecht einzustufen.
Die Lösungen der Kantone Bern und St. Gallen sind sachgerecht, da diese an klare Regeln gebunden sind und davon
nicht abgewichen werden darf.
4.2 Vorfinanzierungen. Vorfinanzierungen sind Reserven
für noch nicht beschlossene Vorhaben. Sie können budgetiert
oder mit dem Rechnungsabschluss vorgenommen werden
und benötigen einen Beschluss der formell zuständigen Behörde. Sie werden als ausserordentlicher Aufwand ausgewiesen [12]. Vorfinanzierungen sorgen dafür, dass die finanzielle Belastung von grossen Investitionen auf mehrere Jahre
verteilt werden kann. Der Beschluss zur Vorfinanzierung
sollte von jenem Organ getroffen werden, welches für die jeweiligen Ausgabenbeschlüsse zuständig ist (Gemeinderat, Par
lament oder Bürgerschaft). Die Auflösung der Vorfinanzierung hat nach der gleichen Nutzungsdauer der Anlage in
jährlichen Tranchen zu erfolgen und ist als ausserordentlicher Ertrag zu verbuchen. Unabhängig davon werden die
planmässigen Abschreibungen in der ersten Stufe der Erfolgsrechnung vorgenommen. Diese werden durch die lineare Auflösung der Vorfinanzierung in der zweiten Stufe der
Erfolgsrechnung reduziert [13].
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4.2.1 Beurteilung. Das SRS-CSPCP ist der Meinung, dass das Instrument der Vorfinanzierung (wie übrigens auch jenes der
zusätzlichen Abschreibungen) aus Sicht des True-and-FairView-Prinzips klar abzulehnen ist. Sie widersprechen der generationengerechten Finanzierung: Die heutige Generation
sollte nicht für die Finanzierung künftiger Investitionsprojekte aufkommen müssen [14].
4.3 Finanzpolitische Reserven. In der im Jahr 2015 von der
SRS-CSPCP veröffentlichten neuen Auslegung zur Fach
empfehlung 17 [15] spricht sich das Gremium klar gegen die
Bildung von zusätzlichen Abschreibungen und Vorfinanzierungen aus, dies insbesondere unter dem Gesichtspunkt des
True-and-Fair-View-Prinzips. Es wird auch von allen an
deren Buchungen abgeraten, die einer den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechenden Darstellung der Finanzlage
widersprechen [16]. Um trotzdem solche finanzpolitisch motivierten Buchungen vornehmen zu können, können neu sogenannte «Finanzpolitische Reserven» gebildet werden.
Dabei soll der Kontenplan im Eigenkapital mit einem speziellen Reservekonto erweitert werden (Konto 2940 «Finanzpolitische Reserve»). Die Einlagen und Entnahmen in bzw.
aus dieser Reserve sind über den ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag zu buchen. Auch hierfür werden neue Konten definiert (Konto 3894 bzw. Konto 4894) [17].
Die Einlagen bzw. Entnahmen aus dieser Reserve sollten
möglichst verbindlich auf Gesetzesstufe geregelt werden [18].
So hat zum Beispiel der Kanton St. Gallen im Gemeindegesetz (Art. 110q sGS) die Bildung und Auflösung einer Ausgleichsreserve geregelt. Diese Ausgleichsreserve dient dem
kurz- und mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung.
Sie kann zur Reduktion von Aufwand- und Ertragsüberschüssen im Gesamtergebnis verwendet werden. Bei einem
Ertragsüberschuss im operativen Ergebnis dürfen Einlagen
in die Ausgleichsreserve nicht zu einem Aufwandüberschuss
im Gesamtergebnis führen. Im Gegenzug dürfen bei einem
Aufwandüberschuss im operativen Ergebnis die Bezüge aus
der Ausgleichsreserve nicht zu einem Ertragsüberschuss im
Gesamtergebnis führen [19].
Das SRS-CSPCP bevorzugt ein geregeltes und einheitliches
Vorgehen bei der Bildung und Auflösung von finanzpolitischen Reserven anstatt der in den Fachempfehlungen erlaub-

Anmerkungen: 1) Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (Hrsg.),
Handbuch Harmonisiertes Rechnungsmodell für
die Kantone und Gemeinden HRM2, o. O. 2008,
Stand vom 2. Juni 2017. 2) Handbuch HRM2, Fachempfehlung 12, Anlagegüter und Anlagebuchhaltung, Ziff. 6. 3) Handbuch HRM2, Fachempfehlung 08, Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen, Ziff. 2. 4) Handbuch HRM2, Auslegung
zur Fachempfehlung 17, Anhang D, Finanzpolitische Zielgrössen und Instrumente. 5) Handbuch
HRM2, Auslegung zur Fachempfehlung 17, Lit. D
und E, Stand vom 2. Juni 2017. 6) Liste der Wahlmöglichkeiten bei der Einführung von HRM2 bei Kantonen und Gemeinden, sortiert nach Themen (Dezember 2018, pdf), auf den Seiten der SRS-CSPCP,
www.srs-cspcp.ch/de/umsetzung-n17989, Zugriff
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ten Wahlmöglichkeiten der zusätzlichen Abschreibungen
und Vorfinanzierungen [20]. Da die meisten Kantone auf
das HRM2 umgestellt und viele Gemeinden bereits zusätzliche Abschreibungen und Vorfinanzierungen gebildet haben,
wird es schwierig werden, sich von der gewählten Praxis abzuwenden. Eine weitere Auslegung des SRS-CSPCP, welche
das Auflösen der «kumulierten zusätzlichen Abschreibungen» regeln würde, wäre angebracht.
5. FAZIT
Die ursprüngliche Vision beim HRM2 war, das True-andFair-View-Prinzip konsequent und ausnahmslos umzusetzen und somit das international anerkannte Rechnungslegungsmodell IPSAS [21] einzuführen. Dieses Ziel scheiterte
am politischen Willen der Kantone. Bei den Finanzdirektoren und in fast allen Kantonsparlamenten wurde das Bedürfnis nach finanzpolitischen Instrumenten laut, um die Ergebnisse in den Jahresrechnungen weiterhin glätten und Reserven bilden zu können. Diesem Bedürfnis wurde man gerecht,
allerdings mit dem Kompromiss, dass die Bildung und Auflösung solcher Reserven nur in der zweiten Stufe des Erfolgsausweises in der Erfolgsrechnung erfolgt. Mit dieser Lösung
wollte man zwei Ziele erreichen: Das operative Ergebnis auf
der ersten Stufe sollte ein Ergebnis sein, welches das Trueand-Fair-View-Prinzip einhält. Auf der zweiten Stufe sollten die Politiker hingegen die Möglichkeit haben, Finanzpolitik zu betreiben und mittels finanzpolitischer Instrumente
die Ergebnisse zu glätten. Die Umsetzung dieser Instrumente in der Praxis gestaltete sich aber komplizierter als zu
Beginn gedacht. Durch die zusätzliche Auslegung zur Fachempfehlung 17 versuchte das SRS-CSCP, die vorgegebene
Richtung zu korrigieren, indem es ein (neues) Instrument der
finanzpolitischen Reserven ins Spiel brachte. Leider war die
Mehrheit der Gesetzgebungen in den Kantonen bereits mit
den alten Regelungen verabschiedet worden, so dass die neue
«Kursrichtung» von diesen nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Je nach Zeitpunkt der Umstellung auf HRM2
weisen die Kantone deshalb nun unterschiedliche Regelungen hinsichtlich finanzpolitischer Instrumente aus mit der
Folge, dass die Finanzlage bei öffentlichen Gemeinwesen
kaum vergleichbar ist.
n

am 18. April 2019. 7) Kanton Appenzell Ausser
rhoden, Fachbehelf Rechnungslegung, Version
V2.0, S. 23. 8) Kanton Thurgau, Handbuch HRM2,
Kap. 8.14.2. 9) Der Bilanzüberschussquotient (BÜQ )
stellt den Bilanzüberschuss in % der Steuereinnahmen aus direkten Steuern und den Zahlungen von
oder an den Finanzausgleich dar. Die Berechnungsformel ist aus Anhang 3 GV ersichtlich. 10) Kanton Bern, Grundlagen des HRM2, Januar 2019, Kursunterlagen für Revisorinnen und Revisoren,
Kap. 5.9.2. 11) Kanton St. Gallen, Handbuch RMSG,
Kap. 13.2. 12) Handbuch HRM2, Fachempfehlung
Nr. 08, Ziff. 2 sowie Erläuterungen zu Ziff. 2.
13) Handbuch HRM2, Anhang D, Auslegung zur
Fachempfehlung 08, Vorfinanzierungen, Lit. E.
14) Handbuch HRM2, Anhang D, Auslegung zur
Fachempfehlung 08, Vorfinanzierungen, Lit. B.

15) Handbuch HRM2, Anhang D, Auslegung zur
Fachempfehlung 17, Finanzpolitische Zielgrössen
und Instrumente, auf den Seiten der SRS-CSPCP,
http://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/
srs-cspcp_auslegung_fe_nr_17_finanzpolitische_
steuerung_2015-06_def.pdf, Zugriff am 18. April
2019. 16) Handbuch HRM2, Anhang D, Auslegung
zur Fachempfehlung 17, Lit. B. 17) Handbuch
HRM2, Anhang D, Auslegung zur Fachempfehlung 17, Lit. D. 18) Handbuch HRM2, Anhang D,
Auslegung zur Fachempfehlung 17, Lit. F. 19) Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen, sGS 151.2,
Art. 110q. 20) Handbuch HRM2, Auslegung zur
Fachempfehlung 17, Lit. G. 21) IPSAS: Abk. für International Public Sector Accounting Standards.
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AUSLAGERUNG VON ÖFFENTLICHEN AUFGABEN
Entscheidungskriterien, Steuerung und Umsetzung sowie
Anpassung der Rechnungslegung
Politische Entscheidungsträger auf allen Ebenen benötigen fundierte Informationen,
um Ausgliederungsentscheidungen zu treffen und die Verwaltungseinheiten steuern
zu können. Zudem gilt es sicherzustellen, dass die für die Umsetzung verantwort
lichen Stellen den mannigfaltigen Vorgaben gerecht werden können. Dieser Artikel
widmet sich diesen Themen am Beispiel des Bundes.

1. ZENTRALE DOKUMENTE UND
BEGRIFFSDEFINITION
Im Jahr 2015 publizierte die OECD die Überarbeitung
ihrer Corporate-Governance-Richtlinien (CG-Richtlinien)
für staatseigene Unternehmen. Der ursprüngliche Bericht
aus dem Jahr 2005 diente dem Bund als wesentliche Grundlage zur Verfassung des CG-Berichts zur Auslagerung und
Steuerung von Bundesaufgaben. Damit bestehen in der
Schweiz seit zehn Jahren einheitliche Kriterien für die Auslagerung von Aufgaben an verselbstständigte Einheiten, mit
eingeschlossen 37 Leitsätze zu deren Steuerung [1]. Diese erprobten Inhalte wurden zuletzt beispielsweise zur Ausgliederung der Kommission für Technologie und Innovation
(KTI) in die neue öffentlich-rechtliche Anstalt Innosuisse angewendet [2]. Die Eidg. Finanzverwaltung (EFV) zog 2018 ein
positives Fazit bezüglich der Anwendung der entwickelten
Instrumente. Sie bezeichnete diese als «hilfreich sowohl
hinsichtlich der Steuerung bestehender Einheiten als auch
anlässlich von neuen Auslagerungen» [3].
In einem ersten Schritt gilt es, die Begrifflichkeiten Aus
gliederung und Auslagerung zu klären. Ersteres liegt vor,
wenn eine Einheit, die Bestandteil der Verwaltung ist, in
eine separate Organisation im Besitz des Staates übertragen
wird. Letzteres bedeutet, dass Aufgaben, welche durch eine
staatliche Stelle erbracht werden, an eine externe Organi
sation übertragen werden. Somit kann der Begriff Auslagerung übergeordnet für die Auslagerung von Aufgaben wie
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auch die Ausgliederung von ganzen Einheiten verwendet
werden [4].
Eine Aufgabe sollte grundsätzlich dann von der öffentli
chen Hand erbracht werden, wenn dies aufgrund einer effizienten Ressourcenverteilung für die Gesellschaft wertmaximierend wirkt [5]. Ob das jeweils zutrifft, gilt es im politischen Diskurs zu klären. In seinem CG-Bericht formulierte
der Bund Entscheidungskriterien für Auslagerungen und
bildete vier Aufgabentypen mit vergleichbaren Eigenschaften. Sowohl die Entscheidungskriterien als auch die Aufgabentypen stellen Grundlagen für den politischen Diskurs dar
und klären, ob und wie öffentliche Aufgaben zu organisieren
sind. Nachfolgend werden die Inhalte näher beschrieben [6].
2. ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN
Öffentliche Aufgaben sollen möglichst wirtschaftlich und
wirksam erfüllt werden. Die Entscheidungskriterien Ho
heitlichkeit, politischer Steuerungsbedarf, Marktfähigkeit
und Synergiepotenzial/Koordinationsbedarf sollen die Beurteilung einer potenziellen Auslagerung vereinfachen.
2.1 Hoheitlichkeit. Bei hoheitlichem Handeln kann der
Staat in die Rechte von Privaten eingreifen. Je nach Defi
nition werden auch Aufgaben wie die Aussenpolitik oder
Gesetzgebungsvorbereitungen als hoheitlich bezeichnet.
Aufgrund ihres Zwangscharakters bedingen hoheitliche
Massnahmen eine hohe demokratische Legitimation und
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eignen sich in der Regel nicht für eine Auslagerung. Im
Rahmen der Prüfung einer Auslagerung ist bedeutend, wie
stark die Rechte der Betroffenen beschnitten werden.

Grund für einen Ausgliederungsentscheid sein, insbesondere wenn Drittmittel akquiriert werden sollen (z. B. im Kultur- oder Forschungsbereich).

2.2 Politischer Steuerungsbedarf. Ein Auslagerungs
entscheid ist gleichzeitig mit dem Verzicht auf eine Detailsteuerung verbunden. Der gewünschte Grad an politischem
Steuerungsbedarf, der sich aus verschiedenen Kriterien ableiten lässt, muss entsprechend vorab definiert werden. Bei
einer hohen gesetzlichen Regelungsdichte besteht wenig
Spielraum für die politische Einflussnahme. Gleiches gilt,
sofern eine hohe Konformität mit technischen oder internationalen Standards nötig ist. Bei einer Leistungserstellung,
die grösstenteils von Angebot und Nachfrage bestimmt wird,
ist der Bedarf an politischer Einflussnahme tendenziell geringer als bei Leistungen mit Monopolcharakter, bei denen
die Politik Umfang und Qualität weitgehend bestimmt. Weiter kann die Versorgungssicherheit eine durch die Politik
definierte Grundversorgung bedingen, es kann ein Unabhängigkeitserfordernis bestehen (z. B. bei Aufsichtsbehörden) oder eine starke Abhängigkeit von Steuermitteln vorhanden sein, die mit einem hohen Bedarf an politischer Legitimation einhergeht.

3. AUFGABENTYPEN
Mit der Gruppierung in vier Aufgabentypen liefert der
Bund eine systematische Hilfe zur Beurteilung von Auslagerungsentscheidungen. Unterschieden wird zwischen Ministerialaufgaben, Dienstleistungen mit Monopolcharakter
(Monopol-DL), Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht (Aufsichtsaufgaben) sowie Dienstleistungen
am Markt (Markt-DL) [7]. Die Tabelle 1 enthält für jeden Aufgabentyp Beispiele von Einheiten aus dem Bundesumfeld
sowie grobe Stellungnahmen respektive Beurteilungen bezüglich der Entscheidungskriterien.
Die vier Aufgabentypen entsprechen Idealtypen, die nicht
immer punktgenau abgegrenzt werden können. Von der
Aufgabentypologie als Entscheidungshilfe für Auslagerungen sind die internen Dienstleistungen (z. B. Beschaffung/
Bewirtschaftung oder Personal) zu unterscheiden. Diese
Themen weisen grundsätzlich einen kommerziellen Charakter auf und es stellt sich jeweils die Frage des Make-or-Buy.
Nachfolgend wird auf die Inhalte der Tabelle 1 eingegangen [8].
Zur Auslagerung eignen sich grundsätzlich Aufgaben/
Einheiten, welche sich den drei Idealtypen Monopol-DL, Aufsichtsaufgaben und Markt-DL zuordnen lassen [9]. Ministerialaufgaben fehlt die Auslagerungseignung, da sie einen
hohen politischen Steuerungs- und Koordinationsbedarf
aufweisen. Das heterogene Gebiet der Monopol-DL umfasst
Leistungen, die auch von privater Seite angeboten werden, jedoch nicht in der gewünschten Quantität oder Qualität (z. B.
Bildung). Aus Reputations- oder Flexibilitätsgründen ist
eine Verselbstständigung oft sinnvoll, sollte jedoch in Verbindung mit einer engen politischen Steuerung erfolgen, da
die Leistungen mehrheitlich mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Im Falle von Markt-DL müssen die Erbringer
über eine gewisse Eigenständigkeit verfügen, um sich am
Markt positionieren zu können. Aufsichtsaufgaben sind in
hohem Masse hoheitlich, was für eine Leistungserbringung
innerhalb der Bundesverwaltung sprechen würde. Analog
der Judikative müssen diese Aufgaben jedoch fast vollständig
unabhängig von der Politik wahrgenommen werden können.

2.3 Marktfähigkeit. Staatliche Leistungen können einen
kommerziellen oder gemeinwirtschaftlichen Charakter aufweisen. Letztere tragen zur Erreichung politischer Ziele bei,
sind aber für Privatanbieter nicht rentabel und werden daher
lediglich in ungenügender Quantität und/oder Qualität angeboten. Die durch öffentliche Gelder (mit-)finanzierten, gemischtwirtschaftlichen Leistungen eignen sich weniger für
Auslagerungen als kommerzielle Leistungen, die in einem
grösseren Wettbewerbsumfeld agieren.
2.4 Synergiepotenzial und Koordinationsbedarf. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse der internen Leistungserbringung durchgeführt und
mit derselben Analyse der angedachten Form der Auslagerung verglichen werden. Ein hoher Koordinationsbedarf innerhalb der Verwaltung würde eine Auslagerung behindern.
Falls eine interne Koordination nicht zwingend nötig ist,
kann eine Auslagerung aufgrund des Wegfalls verwaltungsinterner Verfahren effizienzfördernd wirken. Sollte der Beschaffung von Vorleistungen hohes Synergiepotenzial entspringen, sollte dieser Vorteil auch weiterhin genutzt werden. Auch der Bedarf eines eigenständigen Auftritts kann

4. STEUERUNG AUSGEGLIEDERTER EINHEITEN
Wie eine ausgegliederte Einheit gesteuert werden soll, ist
vorwiegend eine Frage der Public CG. Bei der Ausgestaltung
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Tabelle 1: AUFGABENTYPEN UND ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN AN BEISPIELEN
AUS DEM BUNDESUMFELD
Aufgabentypen
Entscheidungskriterien
Einheiten (Auswahl)
Hoheitlichkeit
politischer Steuerungsbedarf
Marktfähigkeit
Synergiepotenzial und
Koordinationsbedarf

Ministerialaufgaben

Dienstleistungen
mit Monopol
charakter

Aufgaben der
Wirtschafts- und der
Sicherheitsaufsicht

Dienstleistungen
am Markt

BJ, Deza, EFV

ETH, IGE, Skyguide

Finma, Swissmedic,
Weko

Post, SBB, Swisscom

hoheitlich und nicht
hoheitlich

mehrheitlich nicht
hoheitlich

hoheitlich

nicht hoheitlich

hoch

unterschiedlich,
generell eher hoch

tief

tief

tief

eher tief

tief

mehrheitlich
marktfähig

hoch

tief

tief

tief

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesrat (2006)

politischer Vorgaben gilt es den Balanceakt zwischen der Sicherstellung politischer Kontrolle respektive Legitimation
sowie unternehmerischer Flexibilität/Marktfähigkeit zu
meistern [10]. Im Zuge der Entwicklung der Aufgabentypo
logie formulierte der Bund bis 2009 total 37 Leitsätze [11], die
als Optimierungs- und Harmonisierungsgrundlage der organisationsrechtlichen Steuerung verselbstständigter Einheiten des Bundes dienen. Die zwei folgenden Kapitel schaf-

« Mit dem Festlegen strategischer
Ziele ergänzt der Bund die
relativ statische Gesetzgebung mit
einem dynamischeren, mittelfristigen Steuerungsinstrument.»
fen eine prägnante Übersicht über die Leitsätze und nehmen
Bezug auf die lang-, mittel- und kurzfristige Steuerung
(Steuerungsstufen).
4.1 Leitsätze [12]. Die Leitsätze zur Steuerung ausgegliederter
Bundeseinheiten sind zwar rechtlich nicht bindend, Abweichungen müssen jedoch zwingend begründet werden. Der
Bund gruppiert die Leitsätze in neun Steuerungselemente:
Der Leitsatz 1 betrifft die Wahl der Rechtsform, die Leitsätze 2 bis 8 enthalten Bestimmungen zu den Organen. In
enger Verbindung mit den Bestimmungen zu den Organen
besagt Leitsatz 9, dass instruierbare [13] Bundesvertreter
nur ausnahmsweise als Verwaltungs- resp. Institutsräte fungieren sollen. Drei Leitsätze (10 bis 12) regeln Haftungsfragen
und weitere drei (13 bis 15) betreffen besondere Kompetenzen,
die verselbstständigten Einheiten eingeräumt werden können,
insbesondere Rechtsetzung, Beteiligungen sowie gewerb
liche Nebenleistungen. Die Leitsätze 16 und 17 besagen,
dass die ausgelagerten Einheiten mit strategischen Zielen
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zu steuern sind. Mit den Leitsätzen 18 bis 22 b wurden auch
Massnahmen bei Fehlentwicklungen, konkrete Sanktionsmöglichkeiten sowie Grundlagen der Kontrolle durch den
Bundesrat formuliert. Die Finanzen und die Rechnungs
legung sind in den Leitsätzen 23 bis 28 geregelt. Schliesslich
befassen sich die Leitsätze 29 bis 37 mit personalrechtlichen
Fragen und der beruflichen Vorsorge.
4.2 Steuerungsstufen. Die Steuerung ausgelagerter Ein
heiten findet auf Bundesebene grundsätzlich dreistufig
statt [14]. Nachfolgend wird auf lang-, mittel- und kurzfristige Steuerungsmöglichkeiten eingegangen.
4.2.1 Lang fristige Steuerung. Grundlegende Elemente legt der
Bund in der Gesetzgebung fest. Die meisten Leitsätze dienen
dabei als Grundlage für die Verfassung der Gesetze und Ausführungsbestimmungen [15]. So wird für Einheiten mit Monopol-DL und solche mit Aufsichtsaufgaben in der Regel die
Rechtsform der Anstalt gesetzlich vorgeschrieben, für Einheiten mit Markt-DL die private oder spezialrechtliche
AG [16]. Im Falle der Gesellschaftsorgane werden häufig
eine Vielzahl von Bestimmungen gesetzlich verankert. Bei
Einheiten mit Monopol-DL, die als Anstalten geführt werden, wählt gewöhnlich der Bundesrat den Verwaltungs- oder
Institutsrat. Letzterer bestimmt die Geschäftsleitung unter
Vorbehalt der bundesrätlichen Genehmigung. Bei Einheiten
mit Aufsichtsaufgaben ist der Vorgang derselbe, allerdings
hat der Bundesrat bezüglich der Geschäftsleitung kein Widerspruchsrecht, was auf den erhöhten Bedarf nach politischer
Unabhängigkeit zurückzuführen ist [17].
4.2.2 Mittelfristige Steuerung. Gemäss der OECD soll der Staat
als informierter und aktiver Eigner seiner ausgegliederten
Einheiten handeln. Dies beinhaltet auch das Formulieren
von Zielsetzungen und das Überwachen der Zielerreichung [18].
Mit dem Festlegen strategischer Ziele ergänzt der Bund die
relativ statische Gesetzgebung mit einem dynamischeren,

E X P E R T F O C U S 2019 | 5

R E C H N U N G SW E S E N

AU S LAG E R U N G VO N Ö F F E NTLI C H E N AU FGAB E N

mittelfristigen Steuerungsinstrument. Diese Zielsetzungen
ermöglichen dem Bundesrat, gezielt auf unternehmensbe
zogene (z. B. Gewinn- und Umsatzentwicklung) und aufgabenbezogene Aspekte (z. B. neue Aufgabenschwerpunkte)
Einfluss zu nehmen [19]. Die Steuerung mittels strategischer
Ziele ist im Leitsatz 16 als CG-Vorgabe festgehalten und zusätzlich gesetzlich verankert (Art. 8 Abs. 5 RVOG [20]). Gemäss Leitsatz 17 liegt die Verabschiedung der strategischen
Ziele grundsätzlich in der Zuständigkeit des Bundesrates [21] – mit Ausnahme der Einheiten mit Aufsichtsaufgaben.
Aus Gründen der politischen Unabhängigkeit ist bei diesen
Einheiten der Verwaltungs-/Institutsrat zuständig. Für privatrechtliche AG sind strategische Ziele zudem rechtlich
nicht bindend, im Falle des Bundes als Hauptaktionär jedoch faktisch verbindlich [22]. Beispielsweise steht in den
strategischen Zielen der Identitas AG für die Jahre 2019–2022
diesbezüglich, dass der Bundesrat die unternehmerische
Autonomie des Unternehmens berücksichtigt und in seiner
Eigenschaft als Aktionär die Entscheidungsfreiheit des Verwaltungsrates anerkennt. Weiter formuliert er die verschiedenen Einflussmöglichkeiten, die ihm als Vertreter des
Hauptaktionärs zur Verfügung stehen [23].
Die Tabelle 2 enthält eine nach Aufgabentyp gegliederte
Übersicht sämtlicher Unternehmen und Anstalten gemäss
Art. 8 Abs. 5 RVOG, die der Bundesrat nach den eignerpolitischen Grundsätzen des CG-Berichts steuert [24]. In kursiver
Schrift sind Einheiten aufgeführt, welche von den Autoren
hinzugefügt respektive kategorisiert wurden.

4.2.3 Kurzfristige Steuerung. Während die strategischen Ziele
in der Regel für vier Jahre gültig sind, werden im Sinne einer
kurzfristigen Steuerung regelmässig Gespräche zwischen
Vertretern des Bundes sowie den Führungsspitzen der aus
gelagerten Einheiten geführt. Diese Eignergespräche dienen nicht zuletzt der Vertrauenspflege [25]. In den aktuellen
strategischen Zielen für die Innosuisse erwartet der Bundesrat zum Beispiel, dass während des Jahres ein regelmässiger
Austausch mit der zuständigen Fachstelle des Bundes gepflegt wird. Zudem steht, dass jährlich zwei Eignergespräche stattzufinden haben [26].
5. RECHNUNGSLEGUNGSBESTIMMUNGEN
AUSGEGLIEDERTER EINHEITEN
Gemäss OECD sollen staatseigene Unternehmen Transparenz schaffen und die gleich hohen Qualitätsstandards bezüglich Rechnungslegung und Offenlegung einhalten wie
börsennotierte Gesellschaften [27]. Im Bundeskontext wurde
diesbezüglich festgehalten, dass verselbstständigte Einheiten eine eigene Rechnung zu führen haben [28], diese mittels
Vollkonsolidierung mit der Staatsrechnung des Bundes zusammengeführt wird und der Bundesrat Vorschriften zur
Rechnungslegung erlässt [29]. Mit der Einführung des neuen
Rechnungsmodells (NRM) 2007 vollzog der Bund den Transparenz schaffenden Schritt vom Cash Accounting hin zum
Accrual Accounting und richtet seither seine Rechnungs
legungsgrundsätze an den IPSAS aus. Das NRM wurde zwischenzeitlich weiterentwickelt, unter anderem bezüglich

Tabelle 2: VOM BUNDESRAT NACH EIGNERPOLITISCHEN GRUNDSÄTZEN GESTEUERTE
U NTERNEHMEN UND ANSTALTEN
gegliedert nach Aufgabentyp
Dienstleistungen mit Monopolcharakter

 Compenswiss – Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB
 ETH-Bereich
 Identitas AG
 Innosuisse – Schweizerische Agentur für Innovationsförderung
 Institut für Geistiges Eigentum IGE
 Institut für Metrologie Metas
 Pro Helvetia
 Schweizerische Exportrisikoversicherung Serv
 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung SIR (selbstständige, rechtsfähige Anstalt,
führt Rechnung aber als Einheit der zentralen Bundesverwaltung, daher auch Charakter
einer Ministerialaufgabe)
 Schweizerisches Nationalmuseum SNM
 Skyguide AG
 Swiss Investment Fund for Emerging Markets Sifem AG

Wirtschafts-/Sicherheitsaufsicht

 Eidg. Finanzmarktaufsicht Finma
 Eidg. Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi
 Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB
 Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic

Dienstleistungen am Markt

 Ruag Holding AG
 Schweizerische Bundesbahnen SBB AG
 Schweizerische Post AG
 Swisscom AG
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an EFV (2017) und EFV (2016)
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der konsolidierten Rechnung (KRB) [30]. Die Rechnungslegung der KRB in Anlehnung an IPSAS ist in der Finanzhaushaltsverordnung (Art. 64 c, Abs. 1 FHV) geregelt. Die FHV
(Art. 64, Bst. a) besagt, dass Unternehmen, an denen der
Bund mit mehr als 50% beteiligt ist, in die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind [31]. Mit Ausnahme der Sozialversicherungen erstellen alle in der KRB zusammengefassten
Einheiten einen Abschluss, welcher dem True-and-FairView-Prinzip folgt. Für Einheiten, welche ihren Abschluss
nicht nach IPSAS erstellen (z. B. SBB AG: Swiss GAAP FER),
werden vereinzelte Anpassungen zwecks Konsolidierung
vorgenommen [32]. Im Zuge der Ausrichtung des Bundes
nach IPSAS stellten bereits seit geraumer Zeit ausgelagerte
Einheiten (z. B. ETH) ihre Rechnungslegung auf IPSAS um.
Neu ausgelagerte Einheiten werden direkt angewiesen, ihre
Rechnung nach den IPSAS zu führen (z. B. Innosuisse im
Rahmen der strategischen Ziele 2018–2020 [33]). Nachfolgend wird auf drei zentrale Fragestellungen eingegangen,
die sich aus Sicht einer verselbstständigten Einheit im Rahmen der erstmaligen Anwendung oder der Umstellung eines
Rechnungslegungsstandards (Fokus auf IPSAS) ergeben.
5.1 Wie wird ermittelt, welche Anpassungen zum Erreichen der neuen Rechnungslegungsnorm nötig sind?
Das primäre Ziel einer neuen Rechnungslegungsnorm ist
das Erreichen der weitgehenden Konformität mit den Standards. Dies aus Sicht der mit der Implementierung betrauten
Stelle und ohne Berücksichtigung von Wirkungszielen wie
Transparenz. Die Ausnahme können einige spezifische
Abweichungen bilden [34], die institutioneller oder finanz
politischer Natur sind. Dabei gilt es zu beachten, dass Ab
weichungen für ein vollständiges IPSAS-Testat nicht möglich respektive erlaubt sind. Um den gewünschten Grad an
Konformität zu erreichen, gilt es, zuerst die wesentlichen
Abweichungen zwischen der aktuellen Rechnungslegung
und den IPSAS zu identifizieren. Die Gap-Analyse ist ein bewährtes Instrument, das in der Initiierungsphase eines
Ausgliederungs- oder Rechnungslegungsumstellungsprojekts diesem Zweck dient. Mit einer Detailanalyse sämtlicher Standards in der Konzept- und Realisierungsphase
werden die Erkenntnisse aus der Gap-Analyse verfeinert und
in konkrete Massnahmen umgesetzt. Die Arbeitspakete
rund um die Detailanalyse liefern wiederum zentrale Inhalte für das Anwenderhandbuch, welches in vielen Projekten das zentrale Ergebnis darstellt.
5.2 Können bei der Umstellung auf eine Rechnungs
legung nach True and Fair View die Bedürfnisse der
Einheit berücksichtigt werden? Im Rahmen der Detailanalyse, der parallel laufenden Erarbeitung eines Handbuchs und der Solldarstellung der IPSAS-Jahresrechnung
können durchaus inhaltliche Bedürfnisse der Einheit einfliessen. Fixe Bestandteile der Handbucherarbeitung sind –
je nach Komplexität – eine oder mehrere Vernehmlassungsrunden mit den relevanten Anspruchsgruppen (z. B. Finanzverwaltung, Finanzkontrolle, Verwaltungs-/Aufsichtsrat)
sowie das Einarbeiten der Rückmeldungen. Viele in den
Standards festgeschriebene Regeln sind eindeutig und müs-
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sen schlicht umgesetzt werden. Mit dem Anspruch nach internationaler Gültigkeit und Anwendbarkeit können jedoch
nicht jegliche Details für die heterogene Anwenderlandschaft geklärt werden. In solchen Fällen sind in erster Linie
internationale Best-Practice-Ansätze zu eruieren. Falls die
Spezifika einer ausgegliederten Einheit trotzdem unterschiedliche Interpretationen zulassen, kann über die für
die Einheit optimale Variante diskutiert werden. Stets zu
berücksichtigen sind dabei allfällige Restriktionen seitens
Eigner oder die Sicht der Revisionsstelle (im Falle von Ausgliederungen meist die Eidg. Finanzkontrolle).
5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Einheit nach Abschluss der Umstellung die neue Rechnungslegungsnorm korrekt anwendet? Neben dem bereits erwähnten
Handbuch, das als Leitfaden für die Mitarbeitenden einer
Finanzabteilung dient, sollte insbesondere genug Zeit für
Schulungen bestehen. Zur Definition der Schulungsinhalte
empfiehlt sich das Vornehmen einer Segmentierung der
Anspruchsgruppen. So ist die höchste Führungsebene beispielsweise bezüglich Finanzkennzahlen und deren Interpretation zu schulen, was für die Mitarbeitenden der Finanzabteilung womöglich nicht zwingend nötig ist. Es empfiehlt
sich zudem, ausgewählte Mitarbeitende vertieft auszubilden,
damit sie als Know-how-Träger künftige Entwicklungen
(z. B. IPSAS) mitverfolgen und folglich Auswirkungen auf
die Einheit abschätzen können. Weiter ist für die erstmalige
Anwendung der neuen Rechnungslegung ein (Teil-)Restatement nötig, das mittels Hilfestellungen wie Vorlagen, Re
statement-Anweisung, Schulungen und Beratung durchgeführt wird. Wo gesetzlich vorgeschrieben, münden die Re
statement-Arbeiten in einem Bilanzanpassungsbericht und
den korrekten Ausgangswerten für die Eröffnung der Buchhaltung nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften.
Mit Best-Practice-Vorlagen für die Darstellung der verschiedenen Anhänge sowie Empfehlungen zur Inhaltserarbeitung wird sichergestellt, dass eine Einheit sämtliche Informationen hat, um die Finanzberichterstattung eigenständig
zu erarbeiten. Im Falle von Spezialfragen nach dem Einführungs-/Umstellungsprojekt, beispielsweise aufgrund von
Überarbeitungen der IPSAS-Standards, können nach Analyse
der Auswirkungen von externer Seite Memos als Grundlage
für die gewählte Umsetzungsmethode bzw. Darstellung eingeholt werden.
6. FAZIT
Dieser Artikel fasst die wesentlichen Entscheidungskriterien für die Ausgliederung einer Einheit respektive Auslagerung einer Aufgabe am Beispiel des Bundes zusammen. Die
Inhalte lassen sich nach Meinung der Autoren gut für andere Gebietskörperschaften adaptieren. Weiter wird die Umstellung der Rechnungslegung mit Bezug zu den IPSAS behandelt, wobei die Inhalte im Wesentlichen auch für andere
Rechnungslegungsnormen (z. B. HRM 2, Swiss GAAP FER,
IFRS) gültig sind.
Die Literatur bezüglich Public CG in der Schweiz enthält
unter anderem einen Schnelltest zur Prüfung der Auslagerungsfähigkeit von öffentlichen Aufgaben mit einigen Pra-
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xisbeispielen [35]. Trotz dieser anerkannten Hilfestellungen
ist es empfehlenswert, die grundsätzliche Frage der Ausgliederung einer Einheit oder Auslagerung einer Aufgabe und
mögliche Umsetzungsszenarien in einer Studie in Auftrag
zu geben, um eine unabhängige Expertenmeinung eingeholt zu haben. Aufgrund der Komplexität solcher Projekte,

Anmerkungen: 1) Vgl. Anhang von Bundesrat
(2009). 2) Vgl. Bundesrat (2015). 3) Vetter, J. und Cortesi, J. 4) Vgl. Schedler, K., Müller, R., Sonderegger,
R. 5) OECD. 6) Die Inhalte zu den Entscheidungskriterien orientieren sich am Corporate-Governance-Bericht des Bundesrates (2006). 7) Schedler,
K., Müller, R., Sonderegger, R. führen zusätzlich
die Aufgabentypen «Aufgaben mit starkem individuellem Eingriffscharakter» sowie «Aufgaben der
Rechtsprechung». 8) Wo nichts anderes erwähnt ist,
orientieren sich die Inhalte an den Grundlagen der
Haushaltführung des Bundes, EFV (2016). 9) Bundesrat (2006). 10) EFV (2006). 11) Vgl. Anhang von
Bundesrat (2009). 12) Die Inhalte orientieren sich
an den Grundlagen der Haushaltführung des Bundes, EFV (2016). 13) Bundesvertreterinnen und -vertreter sind diejenigen Mitglieder, die vertraglich
oder gesetzlich verpflichtet sind, die Interessen des
Bundes in einem Organ zu vertreten – der Bundesrat kann sie instruieren (Bundesrat 2006). 14) Vetter, J., Cortesi, J. 15) Vgl. Vetter, J., Cortesi, J. 16) Vgl.
EFV (2006). 17) Vgl. Bundesrat (2006). 18) Vgl. OECD.
19) Vgl. EFV (2006). 20) Vgl. Bundesversammlung
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desrat (2014). 31) Bundesrat (2018a). 32) EFV (2018).
33) Vgl. Bundesrat (2017). 34) Vgl. bspw. die Abwei-
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/
20052508/201801010000/611.01.pdf, Zugriff am
22. 2. 2019.  Bundesrat (2018b), Strategische Ziele
des Bundesrates für die Identitas AG 2019–2022
vom 1. Juni 2018, https://www.admin.ch/opc/de/
federal-gazette/2018/3821.pdf, Zugriff am 21. 2. 2019.
 Bundesrat (2017), Strategische Ziele des Bundesrates für die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) 2018–2020, https://www.
innosuisse.ch/inno/de/home/ueber-uns/rechtlichegrundlagen.html, Zugriff am 21. 2. 2019.  Bundesrat (2015), Botschaft zum Innosuisse-Gesetz vom
25. November 2015, https://www.admin.ch/opc/de/
federal-gazette/2015/9487.pdf, Zugriff 14. 2. 2019.
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 Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV [2018]),

Konsolidierte Rechnung Bund 2017, Bericht, https://
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html, Zugriff am 22. 2. 2019. Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV [2017]), Unternehmen und
Anstalten, Abgerufen von https://www.efv.admin.
ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/
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21. 2. 2019.  Eidgenössische Finanzverwaltung
(EFV [2016]), Grundlagen der Haushaltführung des
Bundes, https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/
themen/finanzpolitik_grundlagen/haushalt_kredit
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732180096, Zugriff am 18. 2. 2019.  Elsener, M.,
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Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264244160-en.pdf?expi
res=1550148092&id=id&accname=guest&checksum
=EB25FFE074590BD03D9F8E001BB84625, Zugriff
am 14. 2. 2019.  Schedler, K., Müller, R., Sonderegger, R., Führung, Steuerung und Aufsicht von öffentlichen Unternehmen, Public Corporate Governance für die Praxis, 3. Auflage, Bern 2016.  Vetter,
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M A R C O PA S S A R D I
S T E FA N H U N Z I K E R

IKS AM BEISPIEL DER GELDFLUSSRECHNUNG
IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG
Grundlagen, Umsetzung und Herausforderungen
Weshalb sollen Betriebe der öffentlichen Verwaltung ein internes Kontrollsystem (IKS)
betreiben? Und welchen Mehrwert kann dieses in Bezug auf die Geldflussrechnung
stiften? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags, der das IKS
als Pflichtinstrument der umsichtigen und risikoorientierten Führung eines öffentlichen Verwaltungsbetriebs betrachtet.

1. EINLEITUNG
Überlegungen zu einer angemessenen Public Governance
werden für die öffentliche Verwaltung immer wichtiger. In
einem dynamischen, komplexen und mehrdeutigen Umfeld
muss neuen Risiken mit angemessener Steuerung und Kontrolle begegnet werden. Betriebe der öffentlichen Verwaltung sollten sich deshalb vermehrt an etablierten risikoorientierten Führungsinstrumenten ausrichten. Dazu gehört
das IKS, das als Mindestziel das Sicherstellen der Prozesse
mit finanziellen Auswirkungen verfolgt [1]. Die IKS-konforme
Ausgestaltung der Geldflussrechnung als einer dieser Prozesse steht nachfolgend im Fokus. Dabei wird bewusst die
Perspektive der öffentlichen Verwaltung hervorgehoben, da
bestehende Handbücher und Empfehlungen häufig nur auf
privatwirtschaftliche Unternehmen abzielen.
2. RECHTSGRUNDLAGEN ZUM IKS
In der Organisation und Ausgestaltung der Aufgabenerfüllung verfügen Kantone und Gemeinden über eine weitreichende Autonomie. Dies gründet im föderalistischen Staatsaufbau und dem in der Bundesverfassung festgehaltenen
Subsidiaritätsprinzip. Daher orientieren sich die Rechtsgrundlagen der jeweiligen Staatsebene an den Vorgaben der
ihr übergeordneten Ebene. Für die Betriebe der öffentlichen
Verwaltung existiert folglich eine Vielzahl an Erlassen, die
eingehalten und im Rahmen der Kontrolltätigkeit berücksichtigt werden müssen [2].
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Auf der Bundesebene wurden Regelungen zum IKS erlassen,
die im Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt (Art. 12 Abs. 4, Art. 39) und der dazugehörigen Verordnung (FHV Art. 36–39) niedergeschrieben sind [3]. Diese seit
2007 in Kraft stehenden Vorgaben hat die Eidg. Finanzverwaltung in einem Leitfaden konkretisiert. Das IKS ist im
Rahmen der Umstellung der Rechnungslegung auf das
HRM2 ebenfalls explizit zum Thema für Kantone und Gemeinden geworden. Im Musterfinanzhaushaltgesetz der
Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren (MFHG) steht
in Art. 68 und 69, dass ein IKS regulatorische, organisatorische und technische Massnahmen beinhaltet, deren Umsetzung und Überwachung in der Verantwortung der jeweiligen Verwaltungseinheiten liegt. Ein IKS hat zum Ziel, das
Vermögen zu schützen, die zweckmässige Verwendung der
Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei
der Buchführung zu verhindern oder aufzudecken sowie die
Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche Berichterstattung zu gewährleisten [4].
Verschiedene Aufsichtsorgane wie die Rechnungsprüfung
und externe Revisionsstellen sowie die verstärkte Orientierung an betriebswirtschaftlichen Prinzipien verstärken zusätzlich den Druck, ein IKS aufzubauen. Obschon das Staatsvermögen traditionell schon gut überwacht wird, kann ein
angemessen ausgestaltetes IKS die Sicherheit nochmals signifikant erhöhen [5]. In naher Zukunft rechnen deshalb insbesondere viele Gemeinden mit zusätzlichen rechtlichen
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Bestimmungen betreffend IKS und weiteren Führungsinstrumenten (z. B. Risk Management).
3. IKS-DEFINITION BESTIMMT
IKS-PROJEKTU MFANG
Erfahrungsgemäss wird es bei der Ausgestaltung eines IKS
entscheidend sein, eine griffige und verständliche IKS-Definition zu verabschieden, die den Umfang (und Aufwand) des
IKS eindeutig festlegt. In der minimalen Ausgestaltung, die
den Vorgaben für privatwirtschaftliche Unternehmen in der
Schweiz entspricht, umfasst das IKS lediglich die Sicherstellung einer korrekten Jahresrechnung. Ein deutlich umfassenderes IKS-Verständnis wird vom amerikanischen Rahmenwerk COSO Internal Control postuliert; dieses beinhaltet auch Risikoanalysen und Effizienzsteigerungen in
finanz- und nicht finanznahen Prozessen sowie die Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen (Compliance).
Die IKS-Definition gemäss Art. 68 MFHG liegt zwischen der
minimalen und maximalen Variante. Sie adressiert finanzrelevante Themen, geht aber über die reine Sicherstellung
einer korrekten Darstellung der finanziellen Verhältnisse
hinaus und hebt den Vermögensschutz besonders hervor,
was im Umgang mit öffentlichen Geldern sicher nachvollziehbar und sinnvoll erscheint [6].
Die Zielsetzungen eines IKS in öffentlichen Verwaltungsbetrieben können breiter als im MFHG formuliert werden.
Beispielsweise kann der Umfang auf allgemeine Risikoanalysen von Geschäftsprozessrisiken ausgedehnt werden, was
das Erreichen der Leistungs- und Legislaturziele begünstigt.
Schliesslich kann auch die Effizienz und Effektivität der Geschäftstätigkeiten und das Einhalten von Compliance-Anforderungen (Regeln, Normen, Gesetze und Weisungen) verbessert werden [7].
Je nachdem, wie öffentliche Institutionen die IKS-Definition auslegen, bestimmt dies im Wesentlichen den Umfang
und damit auch den Aufwand eines IKS-Projekts. Es ist also
von zentraler Bedeutung, dass sich die Exekutive vor der IKSEinführung genau überlegt, was sie mit dem IKS erreichen
möchte, und im Gegenzug auch formuliert, welche IKS-Ziele
explizit aus dem Projekt ausgeschlossen werden.
4. INTERNES UMFELD VERSUS
PROZESSPERSPEKTIVE
Eine angemessene Ausgestaltung des internen Umfelds ist
die Basis jedes IKS. Das interne Umfeld bestimmt, wie innerhalb des Betriebs kommuniziert wird. Es regelt die organisatorischen Rahmenbedingungen sowie die Zusammenarbeit
der Verwaltungseinheiten und enthält Aussagen über die
Lohn- und Entschädigungspolitik, die Zeichnungsberechtigungen, finanzielle Führungsinstrumente und das Personalwesen.
Das interne Umfeld schafft somit das Fundament für zahlreiche formalisierte IKS-Elemente und ist wichtig, um ein
angemessenes Risiko- und Kontrollbewusstsein aufzubauen.
Letzteres beinhaltet auch weiche Faktoren wie etwa das Vorleben durch die Verwaltungsleiter, deren Kommunikationsphilosophie, nicht finanzielle Anreizsysteme usw. Ausserdem soll die Integrität von Exekutive und Verwaltungsfüh-
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rung und das Bekenntnis zu ethischen Werten geregelt
werden.
In Bezug auf Vermögenswerte und finanzielle Integrität
gilt es festzuhalten, z. B. in einem Verhaltenskodex, wie essenziell eine wahrheitsgetreue, korrekte und objektive finanzielle Berichterstattung und Dokumentation ist. Alle generierten Daten sollen ein korrektes Bild der entsprechenden Geschäftsvorgänge und Ereignisse abgeben. Im Vordergrund
steht dabei die Glaubwürdigkeit der Verwaltung sowie die
Erfüllung der Pflichten gegenüber Anspruchsgruppen und

« Betriebe der öffentlichen
Verwaltung sollten sich vermehrt
an etablierten risikoorientierten Führungsinstrumenten ausrichten.»
der gesetzlichen und behördlichen Auflagen [8]. Aus Sicht der
Autoren vernachlässigen viele Organisationen, sich zuerst
mit dem internen Umfeld zu beschäftigen, und fokussieren
zu schnell die Prozessperspektive. Wackelt jedoch bereits
das Fundament «internes Umfeld», wird es schwierig sein,
nachhaltig prozessspezifische Verbesserungen erzielen zu
können.
Nach der Optimierung des internen Umfelds starten Betriebe
der öffentlichen Verwaltung mit der Auswahl relevanter Prozesse. Viele Institutionen haben bereits Schlüsselprozesse
identifiziert und entsprechende Risiken und Massnahmen
festgehalten. Auch Kontrolltätigkeiten sind insbesondere in
der öffentlichen Hand nichts Neues, in vielen Fällen werden
diese sogar in einer IKS-konformen Systematik durchgeführt. Fokussiert ein IKS primär die Ziele gemäss Art. 68
MFHG und adressiert daher vorwiegend die Aufdeckung
und Verhinderung von Risiken, die die finanzielle Berichterstattung oder den Vermögensschutz tangieren, müssen
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entsprechende Finanzprozesse ausgewählt werden. Hierzu
zählen regelmässig die verwaltungsspezifischen Prozesse
Zahlungen/flüssige Mittel, Leistungsbezug/Einkauf, Projekte/Sonderkredite, Personaladministration/Löhne, Fakturierung/Steuer-Inkasso, Rechnungslegung und Budgetierung [9]. Inhärent ist damit auch die Geldflussrechnung ein
wesentlicher IKS-Prozess. Auf sie wird in den weiteren Ausführungen Bezug genommen und aufgezeigt, welche Besonderheiten die öffentlichen Institutionen bei der Ausgestaltung ihrer Geldflussrechnung beachten müssen.
5. GELDFLUSSRECHNUNG IN DER
ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG
5.1 Formelle Grundlagen. Das 2008 von der Konferenz der
kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren verabschiedete Handbuch «Harmonisiertes Rechnungsmodell
für die Kantone und Gemeinden HRM2» [10] bedeutet formell die Aufhebung eines die gleiche Thematik betreffenden Handbuchs, welches 1981 veröffentlicht wurde. Das dort
unter dem Titel «Harmonisiertes Rechnungsmodell (HRM1)»
erlassene Werk wurde unter Berücksichtigung der internationalen Standards für den öffentlichen Sektor (IPSAS) und
dem neuen Rechnungsmodell des Bundes (NRM) überarbeitet. Nach wie vor wird damit bezweckt, eine Harmonisierung
der Rechnungslegung der öffentlichen Haushalte und anderer öffentlicher Körperschaften der Schweiz zu forcieren,
ohne jedoch obrigkeitliche Zwänge auszuüben oder sich vollumfänglich einem (ausländischen) Accountingstandard unterzuordnen. Um dieses Ziel zu unterstützen, wurde, zeitgleich mit der Veröffentlichung des Handbuchs, ein schweizerisches Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen
Sektor (SRS-CSPCP) geschaffen [11]. Dieses nimmt auch Stellung zur internationalen Entwicklung der IPSAS, indem
neue Standards kommentiert und zuweilen auch inhaltlich
das HRM2 begleiten können [12].
5.2 Entwicklung und Einsatzmöglichkeit
der Geldflussrechnung
5.2.1 Überblick. Im HRM1 fristeten Geldflussrechnungen ein
Nischendasein oder waren inexistent. Die im Handbuch
dannzumal vorgeschlagene Darstellung [13] unterschied in
eine Mittelherkunft und -verwendung, ohne aber dabei eine
eigentliche Fondsausscheidung vorzunehmen. Der so definierte Saldo wurde zum Überschuss oder Fehlbetrag der Investitionsrechnung übergeleitet [14]. Mit dem Erlass des bereits erwähnten Handbuchs zum HRM wurde eine spürbare
Kehrtwendung vollzogen: Wie von den Autoren 2003 schon
gefordert [15], wurde beschlossen, in teilweise enger Anlehnung an die Norm Swiss GAAP FER 4 eine eigenständige Fachempfehlung 14 zur Geldflussrechnung zu erlassen. Die
Nähe zu Swiss GAAP FER ist offensichtlich: Kern des in beiden Fachempfehlungen verwendeten Konzepts ist es, die
Standards in mehrere Bereiche zu unterteilen:
 Empfehlungen umschreiben in kurzen und verständlichen
Texten die zu regulierenden Sachverhalte. Sie stehen im Regelfall am Anfang einer Fachempfehlung und sind mit Ziffern nummeriert.  Erläuterungen zu einzelnen Ziffern der
Empfehlungen (aber nicht zu allen) stellen den zweiten Teil
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einer Empfehlung dar. Aus praktischer Sicht ist es schade,
dass die bei Swiss GAAP FER verwendete Fortsetzung der
Nummerierung (Erläuterungen folgen unmittelbar den Empfehlungen/umständliche Zuordnung) auch hier zu finden ist,
was ein sachlogisches Zusammenführen von Empfehlungen
und dazugehörigen Erläuterung erschwert. Materiell sind
Empfehlungen und Erläuterung als gleichwertig zu betrachten.  Beispiele und Illustrationen verdeutlichen den geregelten Sachverhalt. Anders als in Swiss GAAP FER werden
diese Bereiche nicht klar von den formell gültigen Regeln getrennt betrachtet. Sie entfalten somit eine direkte Aussagekraft bei der Interpretation der Bestimmungen.
5.2.2 Fachempfehlung im HRM2. Die Geldflussrechnung präsentiert sich im HRM2 nunmehr als eigentliche Fondsrechnung, ohne aber die Abstimmung zu bewährten Instrumenten der öffentlich-rechtlichen Rechnungslegung zu vernachlässigen. In einer so verstandenen Darstellung beinhalten
Investitionsvorgänge sowohl Geldflüsse aus Anlagetätigkeit (im Finanzvermögen) als auch Investitionen im Verwaltungsvermögen. Die Unterscheidung zwischen Finanz- und
Verwaltungsvermögen ist im HRM2, wie auch schon im
HRM1, von zentraler Bedeutung. Es handelt sich im Kern um
die Aufteilung der Aktivseite der Bilanz (HRM2) [16]. Das
Verwaltungsvermögen umfasst alle Vermögenswerte, die
unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.
Zur Klärung dieses Begriffs erläutert Ziff. 9 der Fachempfehlung 11, dass als öffentliche Aufgaben diejenigen Aufgaben
gewertet werden, welche die rechnungslegungspflichtige
Einheit aufgrund von Vorgaben des öffentlichen Rechts
(Verfassung, Gesetz, Verordnung, Reglement usw.) wahrnimmt. Im Umkehrschluss werden sämtliche anderen Vermögenswerte dem Finanzvermögen zugeteilt.
Fachlich interessant ist, dass für gewisse Körperschaften
aus Führungsgründen eine genauere Abgrenzung von Finanz- und Verwaltungsvermögen notwendig ist. Auch dafür
wurde innerhalb der Geldflussrechnung eine Lösung gefunden. Diese alternative Darstellung weist den Geldfluss aus
Anlagentätigkeit nicht im zweiten, sondern im dritten Teil
der Geldflussrechnung aus, d. h. als Teilsaldo innerhalb des
Geldflusses aus Finanzierungstätigkeit. Eine solche Herleitung entspricht weitgehend der Struktur der schon erwähnten Finanzierungsrechnung im HRM1, aber mit Bezug zu
einem Fonds. Damit werden im Geldfluss aus Investitionstätigkeit nur Investitionen ins produktive Kapital integriert.
Der so geschaffene Saldo des zweiten Teilbereichs nähert sich
dem Begriff der Nettoinvestitionen an, welcher zur Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads verwendet wird (vgl.
Fachempfehlung 18 mit den relevanten Finanzkennzahlen).
Damit wird das Verwaltungsvermögen als eigentliche Quelle
der «Verflüssigungsfinanzierung» betrachtet. Der dritte
Teil der Geldflussrechnung zeigt dann im Kern die Entwicklung der Nettoschuld in der Bilanz.
5.3 IKS und Geldflussrechnung. Ein wesentliches Element
eines funktionsfähigen IKS ist eine zuverlässige, vollständige und zeitgerechte finanzielle Berichterstattung. Die
Geldflussrechnung vermag hier wertvolle Dienste zu liefern.
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In einer kurzen Frist erlaubt sie Rückschlüsse darüber, ob
Zahlungsmittel gesetzeskonform eingesetzt werden resp.
unterstützt sie die Aufdeckung möglicher Problembereiche.
In einer längeren Frist vermag dadurch die Abstimmung
zwischen Steuererträgen, Investitions- und Finanzierungsvorhaben optimal gestaltet zu werden. Differenzen bei der
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldan-

« Die Geldflussrechnung
präsentiert sich im HRM2 als
eigentliche Fondsrechnung,
ohne die Abstimmung zu bewährten
Instrumenten der öffentlich
rechtlichen Rechnungslegung
zu vernachlässigen.»
lagen gemäss Geldflussrechnung und der Bestandesveränderung gemäss Bilanz sind Indikatoren, dass nicht alle finanzrelevanten Vorgänge korrekt verbucht worden sind. Zu denken ist beispielsweise an Einlagen oder Entnahmen von
Fonds im Fremdkapital oder im Eigenkapital, die direkt in
der Bilanz anstatt über die Erfolgsrechnung verbucht werden (z. B. Entnahmen aus zweckgebundenen Zuwendungen).
Aus praktischer Sicht bemerkenswert ist, dass, zeitgleich
mit der Einführung des HRM2, ein sehr interessanter Fall in
Bezug auf den Stellenwert der Geldflussrechnung beobachtet werden konnte. In der Beantwortung einer Interpellation
eines SP-Gemeinderates in Winterthur (GGR-Nr. 2008/044,
von 35 weiteren Parlamentariern mitunterzeichnet) lässt sich
u. a. folgende Frage nachlesen: «In welchen Bereichen der
Verwaltung erachtet es der Stadtrat überhaupt für sinnvoll,
mit Geldflussrechnungen zu arbeiten?» – Die nachfolgend
aufgeführte Antwort des Stadtrats zeigt, dass 2008 noch ein
erheblicher Klärungsbedarf in Sachen Geldflussrechnung
bestand [17]:

Anmerkungen: 1) Vgl. Ruud, T. F., Hunziker, S.,
Risikomanagement und interne Kontrolle in
Schweizer Gemeinden, Der Schweizer Treuhänder,
2014/4, S. 320–325. 2) Vgl. Hunziker, S., Grab, H.,
Dietiker, Y., Gwerder, L., IKS-Leitfaden, Internes
Kontrollsystem für Gemeinden, Bern 2012. 3) Vgl.
Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 7. Oktober 2005 (Stand am 1. Januar 2016). 4) Vgl. zu den
gesetzlichen Grundlagen ausführlich Hunziker, S.,
Dietiker, Y., Interne Kontrolle und Risikomanagement in Schweizer Gemeinden, in: Der Schweizer
Treuhänder, 2013/6–7, S. 365–369. 5) Vgl. Hunziker,
S., Grab, H., Dietiker, Y., Gwerder, L., IKS-Leitfaden,
Internes Kontrollsystem für Gemeinden, Bern 2012.
6) Vgl. Hunziker, S., Dietiker, Y., Interne Kontrolle
und Risikomanagment in Schweizer Gemeinden,
in: Der Schweizer Treuhänder, 2013/6–7, S. 365–369.
7) Vgl. Hunziker, S., Fallegger, M., Internes Kontrollsystem und Risikomanagement, in: Schweizer
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«Eine Geldflussrechnung ist ein Instrument, welches über die Veränderung der Liquidität Auskunft gibt. In der Stadt Winterthur
sind sämtliche Liquiditätsbewegungen zentralisiert, so dass kein
Bereich über eigene Geldmittel verfügt. Dies heisst, dass in der
Bilanz (Bestandesrechnung) die Liquiditätsveränderungen leicht
abgelesen werden können. Damit sind separate Geldflussrechnungen überflüssig. Hinzu kommt, dass die Stadt Winterthur durch
die Verbindung mit der Pensionskasse und dem Cash-Pooling kaum
je Liquiditätsprobleme hat, was die Einführung eines solchen Instruments überflüssig macht.»

Vor dem Hintergrund, dass die Geldflussrechnung für öffentliche Verwaltungen ein sehr zentrales Informations
instrument ist, spielen interne Kontrollen ebenfalls eine
wichtige Rolle. Sie stellen sicher, dass die Prozesse, die zur Erstellung der Geldflussrechnung führen, verlässliche Informationen generieren. Die in Winterthur praktizierte Optik
dürfte heute (hoffentlich) der Vergangenheit angehören,
ganz zu schweigen von der Vermischung der Liquidität der
Vorsorgeeinrichtung und derjenigen der Stadt selbst.
6. FAZIT
Mit der Existenz eines funktionierenden und laufend aktuell gehaltenen IKS können mögliche Schwachstellen und
Schadenereignisse (Risiken) minimiert resp. eliminiert werden. Ein IKS besteht im engeren Verständnis aus systematisch gestalteten organisatorischen internen Massnahmen
und Kontrollen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Prozesssicherung mit dem Ziel, verlässliche Finanzinformationen zu generieren. Dadurch kann auch die Ergebnis-, Finanzund Prozesstransparenz verbessert werden. Die Geldflussrechnung vermag hier wertvolle Impulse zu liefern, da sie als
abschlussübergreifendes Element eine systematische Abstimmung der verschiedenen Teilbereiche ermöglicht und
für verschiedene sensitive Bereiche eine fortlaufende Prüfungsmöglichkeit gewährleistet. Insofern wird empfohlen,
dass ein angemessenes IKS die Prozesse zur Erstellung einer
zuverlässigen Geldflussrechnung ebenfalls abdeckt.
n

Gemeinde, 2013/5, S. 42–43. 8) Vgl. Hunziker, S.,
Grab, H., Dietiker, Y., Gwerder, L., IKS-Leitfaden,
Internes Kontrollsystem für Gemeinden, Bern 2012.
9) Vgl. Hunziker, S., Grab, H., Dietiker, Y., Gwerder,
L., IKS-Leitfaden, Internes Kontrollsystem für Gemeinden. Bern 2012. 10) Vgl. Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren,
Handbuch Harmonisiertes Rechnungsmodell für
Kantone und Gemeinden, Bern 2008 (Stand Juni
2017). 11) Vgl. Schweizerisches Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP),
http://www.srs-cspcp.ch/de, Zugriff am 4. April
2019. Gemäss eigener Umschreibung auf der erwähnten Seite soll mit dem SRS-CSPCP die einheitliche, vergleichbare und transparente Rechnungslegung der öffentlichen Gemeinwesen der
Schweiz gefördert werden. 12) Die IPSAS sind ein
von den IFRS abgeleiteter internationaler Standard. Der Schweizer Bundesrat hat sie in einer Verordnung (VASR) zu einem anerkannten Standard

der Rechnungslegung erklärt (vgl. SR 221.432, Verordnung über anerkannte Standards zur Rechnungslegung vom 21. 11. 2012, Art. 1 Abs. 1 Ziff. e).
Damit nicht verbunden war und ist jedoch eine
Pflicht zur Umsetzung auf nationaler, kantonaler
oder kommunaler Ebene. 13) Vgl. Konferenz der
kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, Handbuch, Band 1, S. 89. 14) Vgl. Passardi,
M., Kommunale Rechnungslegung und Finanzmanagement, Zürich 2003, S. 69 sowie zur Überleitung der Zahlen das Rechenbeispiel auf S. 64–66.
15) Vgl. Passardi, M., Kommunale Rechnungslegung und Finanzmanagement, Zürich 2003, S. 70.
16) Im HRM1 wurde dafür der aus heutiger Sicht
sperrig wirkende Begriff Bestandesrechnung verwendet. 17) Vgl. Passardi, M., Geldflussrechnung –
der letzte Widerstand einer Zürcher Metropole, in:
Der Schweizer Treuhänder, 2014/11, S. 946.
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L’AUDIT DANS LE DOMAINE SOCIAL
Des approches spécifiques pour traiter les enjeux réels
Des missions récentes menées par la Cour des comptes de Genève ont montré les
difficultés d’auditer certaines entités fournissant des prestations sociales. La multitude d’acteurs publics et privés impliqués, comme la conjonction de plusieurs politiques publiques, peuvent nécessiter d’adapter l’approche et les travaux d’audit. Afin
d’appréhender la thématique dans sa globalité et de couvrir les véritables enjeux,
l’auditeur se doit d’intervenir au bon niveau et sur un périmètre souvent élargi.

1. INTRODUCTION
Dans le cadre de son analyse de risques, la Cour des comptes
a considéré comme critiques les prestations rendues en matière sociale et devant faire l’objet de contrôles réguliers étant
donné les montants en jeu et l’incidence sur le quotidien des
citoyens.
L’audit du domaine social s’intéresse à la bonne gestion de
l’argent public en vérifiant que les organisations et les processus mis en place sont efficients et respectent la loi. Mais il est
également crucial, dans ce type d’audit, de s’assurer que les
prestations rendues s’inscrivent dans une volonté politique
et, surtout, répondent aux réels besoins d’une population qui
peut souvent être dans des situations de grande fragilité,
voire d’urgence sociale.
La difficulté d’auditer un tel domaine réside à la fois dans
la multitude d’acteurs publics et privés impliqués et dans la
conjonction ou l’entrechoquement de plusieurs politiques
publiques. Une approche d’audit trop étriquée, orientée sur
une seule entité ou un processus, ne permettrait pas toujours
de couvrir les enjeux et les risques relatifs aux prestations
rendues. La valeur ajoutée de l’auditeur, dans ce contexte,
sera d’intervenir au bon niveau, souvent sur un périmètre
élargi. Il est nécessaire d’appréhender la thématique dans sa
globalité, et de tenir compte des interactions et des effets de
«vases communicants» entre les différents acteurs du domaine.
Dans le premier exemple présenté ci-dessous, la Cour a dû
considérer le sujet dans son ensemble afin à la fois de tenir
compte de toutes les parties prenantes et d’adresser les recommandations au bon niveau et aux acteurs qui auront un

réel pouvoir de décision et d’action (voir exemple sur la prise
en charge des personnes mises sous curatelle).
Par ailleurs, il peut s’avérer nécessaire de mener plusieurs
audits sur des domaines ou entités différentes pour être à
même de couvrir l’entièreté d’une prestation publique et
d’en comprendre les véritables enjeux (voir le deuxième exemple sur la prise en charge des personnes âgées en perte
d’autonomie).
Enfin, certaines prestations sociales dépendent de plu
sieurs politiques publiques pouvant être, dans certains cas,
divergentes, voire contradictoires. Ainsi, certaines missions
d’audit ciblées sur un domaine spécifique peuvent donner
lieu à des recommandations allant au-delà du simple péri
mètre audité afin de traiter du sujet au plus haut niveau (voir
le troisième exemple sur la prise en charge des requérants
d’asile mineurs non accompagnés).
2. MISSIONS D’AUDIT LIÉES AU DOMAINE
SOCIAL RÉALISÉES PAR LA COUR DES COMPTES
DE GENÈVE
2.1 Prise en charge des personnes protégées sous curatelle par le service de protection des adultes (Audit SPAd).
La Cour a réalisé récemment l’audit du service de protection
de l’adulte. Ce service est responsable, à Genève, d’exécuter
les ordonnances du tribunal en matière de curatelle de personnes adultes dont les revenus ne permettent pas une prise
en charge par des curateurs privés. Les mandats peuvent
revêtir de multiples aspects comme la prise en charge de la
gestion du patrimoine, du logement et de toute prestation
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d’accompagnement social dont pourrait avoir besoin la personne protégée.
La surcharge actuelle des collaborateurs et le nombre croissant de nouveaux dossiers de curatelle rendent de plus en
plus difficile la fourniture de la prestation par ce service.
L’idée première pour réaliser cet audit a été de s’intéresser
classiquement à l’environnement de contrôle et aux procédures en place permettant de couvrir les risques liés à l’activité
du service. Cependant, il s’est rapidement avéré nécessaire
d’adapter l’approche d’audit afin de couvrir les véritables enjeux de ce service et plus largement de la prise en charge des
personnes sous curatelle. Il a ainsi été indispensable d’avoir
une vue étendue du traitement d’un dossier et de considérer
dans l’audit l’ensemble des parties prenantes. De même,
étant donné la situation très critique et urgente du service, il
était crucial que les recommandations proposées soient adressées au bon niveau de décision et puissent apporter de véritables leviers d’actions à court et à moyen termes.
2.1.1 Un accompagnement social assuré par de multiples acteurs. L’accompagnement social que requiert la protection d’un adulte
ne peut être effectué que par le seul curateur qui en a la
charge. Ainsi, dans cet audit il a été nécessaire, afin de mieux
qualifier le rôle et les responsabilités du SPAd, de bien comprendre les interactions qui existent avec d’autres services de
l’État, mais également le soutien social apporté par d’autres
acteurs du canton.
Cela a conduit à mener un ensemble d’entretiens auprès des
différentes parties prenantes comme l’Hospice Général, le
service des prestations complémentaires ou encore les services sociaux communaux pour analyser leurs rôles respectifs.
L’audit a permis de mettre en évidence l’absence de définition partagée de la notion d’accompagnement social et une
prise en charge très unitaire par chacun des acteurs, sans
réelle logique d’ensemble et de coordination. La Cour a ainsi
proposé de:
 définir de manière précise ce qui doit être inclus dans l’accompagnement social d’une personne protégée;
 définir, sur la base des tâches à réaliser, quels sont les acteurs les mieux placés pour réaliser cet accompagnement;
 garantir une continuité de cet accompagnement afin d’éviter une rupture des prestations lors de la mise sous curatelle.
De façon plus globale, la Cour a également recommandé au
département de la cohésion sociale de mener une réflexion
plus générale en matière d’attribution des mandats et d’allocation des moyens. Cela pourrait permettre d’établir la
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feuille de route du canton en la matière en impliquant l’en
semble des parties prenantes et en proposant le dispositif le
plus adapté à la personne protégée.
2.1.2 Une problématique de gestion de «flux» de dossiers. Même si
l’objectif premier du service est d’apporter un accompagnement social approprié aux personnes protégées, une grande
partie du travail consiste en un traitement administratif de
dossiers. Le fait de devoir traiter des centaines de dossiers
peut être vu comme un traitement purement administratif
de documents ou peut être considéré comme un processus de
gestion de «flux» répondant aux mêmes caractéristiques que
la gestion d’un flux «matière/produit» dans une entreprise
industrielle. Une approche d’audit de processus industriels,
présentant des modes d’organisation spécifiques, peut avoir
un intérêt dans la gestion de certains services du secteur public. Ce type d’approche a ainsi été utilisée pour l’audit du
SPAd.
Le travail d’audit a consisté principalement en une modélisation du flux de traitement des dossiers et une recherche
de solutions organisationnelles permettant d’apporter une
plus grande performance dans la façon de gérer les dossiers.
Cela s’est notamment traduit par la formulation de recommandations d’organisation au travers de:
 la mise en place d’un garde-fou en amont du transfert d’un
dossier au SPAd afin d’éviter un goulot d’étranglement ne
permettant pas d’absorber un nombre trop important de dossiers par manque de ressources;
 une proposition de spécialisation des sections opérationnelles en fonction des phases de traitement d’un dossier: ouverture d’un dossier, traitement des dossiers «stabilisés», clôture d’un dossier (demande de relève). Cela devrait permettre
à la fois d’accroître l’efficience des processus actuels, mais
surtout d’être plus réactif face aux situations critiques d’urgence sociale rencontrées notamment lors de la phase d’ouverture d’un dossier;
 une redéfinition de la structure d’encadrement du service
en simplifiant l’organigramme et en rendant plus homogènes les fonctions de cadre (taille d’équipe, charge de travail,
classe de fonction, logique métier, capacité de supervision).
Cela a donné une ouverture vers d’autres modes de fonctionnement que ceux classiquement rencontrés dans l’admi
nistration.
2.2 Prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie (Audits HUG- ÉMS- IEPA). À Genève, il existe différentes structures de prise en charge des personnes âgées en
perte d’autonomie, en fonction du niveau de besoin en aide
(p. ex. préparation du repas, courses, démarches administratives) et en soins (p. ex. aide pour les actes de la vie quotidienne comme se lever, manger, se coucher ou des soins infirmiers de longue durée, comme des injections). La prise en
charge peut être assurée par l’aide et les soins à domicile fournis par des professionnels, la prise en charge complète en institution comme les établissements médico-sociaux (ÉMS) ou
les hôpitaux en cas de besoin d’hospitalisation. À cela
s’ajoutent également des structures dites intermédiaires
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telles que des unités d’accueil temporaire ou des logements
sécurisés comme les immeubles à encadrement pour personnes âgées (IEPA).
Les enjeux sont importants en raison des montants investis par l’État dans cette politique publique, que ce soit en subventionnant les institutions qui fournissent des prestations
directes aux personnes âgées ou en fournissant une aide financière aux personnes âgées concernées (versement de prestations complémentaires pour couvrir le prix de pension de
l’ÉMS, paiement des subsides d’assurance-maladie).
Auditer ce type de sujet très vaste touchant de nombreux
acteurs étatiques peut s’avérer fastidieux sans une approche
spécifique assurant une logique d’ensemble et une couverture complète des principaux risques. La valeur ajoutée de
l’auditeur, dans ce contexte, sera d’intervenir au bon niveau,
souvent sur un périmètre élargi et de ne pas se cantonner à
l’audit d’un processus ou d’une entité. Il est nécessaire d’ap
préhender la thématique dans sa globalité, et de tenir compte
des interactions et des effets de «vases communicants» entre
les différents acteurs du domaine prenant en charge la personne âgée.
Avec un tel dispositif, il était très important de bien définir
le périmètre d’audit afin de s’assurer que les personnes âgées
soient prises en charge dans les structures adéquates. L’au
diteur devait aussi veiller à ce que les travaux à réaliser soient
ciblés sur les risques majeurs, qu’ils puissent être réalisés
dans un délai raisonnable et apporter une véritable plus-value aux entités concernées. Pour cela, la Cour a dû adapter son
plan d’audit en réalisant plusieurs missions successives afin
de traiter d’un sujet transversal impliquant plusieurs institutions et demandant une vue cohérente et globale. L’audit
d’une seule entité n’aurait pas permis de traiter le sujet dans
son ensemble et aurait conduit à simplement déplacer le problème d’une entité à une autre.
2.2.1 Problématique de l’entrée en ÉMS d’une personne âgée à la suite
d’une hospitalisation (Audit des files d’attente HUG). La Cour a
mené un audit de la gestion des files d’attente au sein des
HUG. Dans le cadre de cet audit, les difficultés rencontrées
par certaines personnes âgées pour entrer en ÉMS après leur
hospitalisation ont fait l’objet d’une analyse spécifique. Le
nombre de ces patients en attente de placement était en
hausse constante et dépassait le nombre de lits dédiés. Cela
avait pour conséquence d’utiliser des lits d’unités de soins
aigus et de générer des coûts importants de séjour pour des
personnes qui n’avaient plus de raisons de rester à l’hôpital.
Au-delà du surcoût financier et de l’occupation de lits,
«onéreux» et très demandés, cette situation engendrait une
discontinuité dans la prise en charge sociale de la personne
âgée avec un risque de détériorer encore plus son état. L’audit
a permis de montrer l’importance de la collaboration entre
les différents acteurs publics pour assurer une continuité de
prise en charge et de faire le lien avec la capacité du dispositif
ÉMS d’absorber les sorties des différents hôpitaux. Des recommandations ont été adressées à l’entité auditée, mais
également aux autorités cantonales qui pouvaient agir sur
l’ensemble du dispositif et notamment sur la planification du
nombre de places en ÉMS.
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2.2.2 Capacité du dispositif ÉMS à couvrir les besoins de la population.
Forte des résultats de ce premier audit, la Cour a jugé nécessaire de poursuivre son analyse de la prise en charge des personnes âgées en réalisant un deuxième audit focalisé sur les
ÉMS. Les ÉMS ont une place importante dans ce dispositif;
ils accueillent les personnes âgées, pour qui le maintien à domicile devient impossible et dont l’état de santé exige des
aides et des soins, sans pour autant justifier un traitement
hospitalier.
L’objectif de ce nouvel audit était de vérifier si les structures actuellement en place répondaient aux besoins des personnes âgées en termes de capacité et de prestations rendues.
Il était également nécessaire d’apprécier dans quelle mesure
la planification sanitaire cantonale tenait compte du vieillissement de la population et de l’apparition de nombreuses maladies dégénératives.
L’audit a pu confirmer la bonne gestion générale de ces
établissements mais a mis en évidence un risque opérationnel et financier important lié, à terme, à des capacités
d’accueil insuffisantes pour couvrir les besoins des personnes âgées. Les nouvelles constructions d’ÉMS qui étaient planifiées ne pourraient seules couvrir les besoins futurs, et il
n’existait que très peu de recul sur la couverture effective de
ce besoin par des structures intermédiaires comme les unités d’accueil temporaire et les immeubles à encadrement
pour personnes âgées (IEPA). Ces éléments expliquaient aussi
les difficultés de trouver une place en ÉMS en sortant d’un séjour à l’hôpital.
2.2.3 L’émergence de structures alternatives aux ÉMS (Audit IEPA).
Les résultats de l’audit des ÉMS ont incité la Cour à modifier
son plan d’audit et à s’intéresser de manière spécifique aux
structures intermédiaires, et plus particulièrement aux IEPA,
dont le développement est jugé prioritaire dans la politique
publique de prise en charge des personnes âgées. Ce type de
structure a souvent été mis en avant dans le cadre de l’audit
des ÉMS comme devant être «la» solution permettant de
combler le manque de places en ÉMS. Les IEPA sont faits de
logements indépendants, soumis au droit du bail, dont les
habitants sont des locataires à part entière. Ces structures
proposent des locaux communs pour différentes activités
d’animation et des prestations d’encadrement social et de
prévention. Les appartements bénéficient d’une architecture
adaptée et sont équipés d’un système d’alarme intégré.
Le périmètre de l’audit a cette fois-ci été restreint aux IEPA
avec comme objectif de s’assurer que ce type de structure apporte en effet une réponse efficace en matière de prise en
charge des personnes âgées en complément des ÉMS. L’audit
a confirmé l’intérêt de développer ce type de structure, car
elles apportent une réponse alternative aux personnes âgées
demandeuses d’un environnement sécurisé bénéficiant
d’un accompagnement social limité. Ce type de dispositif
contribue également à réduire les risques d’accident pouvant
conduire à une admission en EMS ou à une hospitalisation.
Cet audit a également permis de confirmer que ce type de solution ne résoudrait pas le manque, à terme, de places en
ÉMS et que la construction de nouveaux établissements était
nécessaire.
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Il a ainsi fallu trois audits pour avoir une conclusion globale
sur la problématique de prise en charge des personnes âgées
dans des structures adéquates.
2.3 Prise en charge des requérants mineurs non accompagnés (audit RMNA). Les troubles politiques et les conflits
armés récents ont provoqué des vagues migratoires très importantes, notamment d’enfants non accompagnés et âgés de
moins de 18 ans (requérants mineurs non accompagnés –
RMNA).
La Cour a décidé de mener un audit spécifique sur ce sujet,
s’interrogeant sur les moyens mis en œuvre par les pouvoirs
politiques genevois pour prendre en charge cette population
particulière. Même si le sujet ciblait une population à part entière, la Cour a dû faire face à de nombreuses difficultés dans
ses travaux. En effet, une multitude d’acteurs publics et associatifs interviennent dans ce domaine. De même, la prise
en charge des RMNA répond à plusieurs politiques publiques
portées par des départements différents au sein de l’État en
charge notamment du social, de la santé, de l’éducation et de
la formation. S’ajoutaient à cette complexité les obligations
légales en matière de protection des mineurs.
Le périmètre d’audit a dû ainsi être étendu afin de tenir
compte de l’ensemble des parties prenantes, et la Cour a dû
composer avec des exigences et des règles pouvant être différentes, voire contradictoires, d’une politique à une autre.
2.3.1 Exigences en matière d’hébergement et d’encadrement. En effet,
les RMNA sont logés dans différentes structures en fonction
de leur âge et des disponibilités dans ces logements. Les besoins et les exigences cantonales en matière d’encadrement
des jeunes sont très différents en fonction de l’âge de la personne et de la caractéristique principale à considérer: migrant ou mineur. En effet, les normes cantonales applicables
aux mineurs résidant dans le canton de Genève peuvent être
différentes de celles propres aux migrants et à la politique
de l’asile. Cela peut conduire au sein des services de l’État à
des blocages en matière d’autorisation d’exploitation de lieu
d’hébergement ou à des prestations d’encadrement insuffisantes.
En l’absence de base légale précise en la matière ou de rè
gles formalisées et partagées, la Cour a dû adapter son approche d’audit en orientant une partie de ses travaux vers des
séances d’échange et de coordination mêlant les différentes
parties prenantes afin de converger vers une vision commune
appropriée.
Cela a conduit au constat qu’en effet, il était nécessaire de
trouver une logique et des règles communes au sein de l’État
pour prendre en charge cette population plutôt que de rester
figé dans des modèles ne correspondant pas aux réels besoins
des RMNA.
2.3.2 Représentation légale et «parentale». Le service de protection des mineurs se charge d’assurer le rôle de curateur ou de
tuteur d’un RMNA après nomination par le tribunal. Mais
au-delà de l’aspect purement légal, qui du curateur, de l’éducateur, du professeur, du médecin, du responsable de centre
d’hébergement se doit d’assurer le rôle «parental»?
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Face à cette situation, les travaux d’audit ont dû être adaptés
et aller au-delà d’une simple analyse du cadre légal et des différents cahiers des charges existants. En effet, il a été nécessaire de reconstituer le rôle et les tâches réalisées par l’ensemble
des personnes participant à l’encadrement des mineurs pour
en déduire la couverture effective de la représentation «parentale». Cela s’est traduit par de nombreux entretiens «terrain» avec les équipes opérationnelles et par des visites des
lieux d’hébergement pour en comprendre le fonctionnement.
La complexité du dispositif et la multiplicité des acteurs
ont encore démontré la nécessité d’avoir une vue globale pour
appréhender au mieux la prise en charge des RMNA et
émettre des recommandations pertinentes et réalisables.
2.3.3 La prise en charge des pathologies psychiques. Dans ce domaine également, la Cour a dû composer avec de nombreux
intervenants et des avis pouvant être divergents en matière
de prise en charge des pathologies psychiques.
La Cour s’est trouvée de nouveau confrontée à une absence
de définition claire et formalisée des besoins en matière de
santé des RMNA. De même, les rôles et responsabilités des intervenants n’étaient pas définis ni réellement connus de la
part des autorités cantonales. Il était très difficile de savoir
qui était censé intervenir en cas de problèmes psychiques et
d’avoir la trace des différentes prises en charge relatives à un
RMNA.
Les travaux d’audit ont ainsi consisté à cartographier les intervenants et à retracer les différents parcours des RMNA
dans le paysage médical genevois plutôt que d’analyser simplement les procédures en place. Cela a notamment permis
de mettre en évidence le besoin urgent d’avoir un cadre
normé en la matière et un renforcement du rôle du curateur/
tuteur comme garant de la prise en charge des RMNA.
Dans ce maillage médical complexe, la Cour a dû ainsi faire
face à un risque de dilution de la responsabilité médicale,
pouvant conduire à un risque d’intervention à double ou
d’absence de prise en charge.
3. CONCLUSION
Ces différents audits du domaine social ont à la fois mis en
avant les difficultés de traiter ce type de sujet et la nécessité
d’adapter l’approche et les travaux d’audit à réaliser. Un audit
classique centré sur un service ou un processus ne permet pas
toujours de couvrir les enjeux et les risques relatifs aux prestations sociales. De nombreux acteurs sont généralement impliqués et leurs rôles et responsabilités sont souvent diffus.
De même, dans ce domaine en particulier, il est parfois difficile de concilier différentes politiques publiques qui peuvent,
dans certains cas, déboucher sur des visions ou des actions
contradictoires.
Une partie non négligeable du temps de la mission d’audit
doit être consacré à la compréhension complète du dispositif
permettant de rendre ce type de prestations pour s’assurer de
couvrir les vrais risques au bon niveau. Enfin, il est important que les travaux d’audit débouchent sur la proposition de
solutions pragmatiques et appropriées dans un domaine où
les conditions de vie des personnes, souvent fragilisées, doivent rester au centre des préoccupations.
n
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BILANZORIENTIERTE HAUSHALTSSTEUERUNG
Verstärkter Fokus auf die Bilanz ist notwendig
Öffentliche Haushalte wurden über lange Zeit vor allem über die Ausgaben gesteuert.
Die bilanzorientierte Steuerung gewinnt aber national und international zunehmend
an Bedeutung. Damit lassen sich die Vermögen und Verpflichtungen des öffentlichen
Haushalts präziser miteinander verbinden. Dies ist entscheidend für einen nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Ressourcen.

1. DIE BILANZ IM ÖFFENTLICHEN HAUSHALT
Traditionell wurde der öffentliche Haushalt über ein zahlungsorientiertes Ausgabenbudget gesteuert. Die Legislative
autorisierte im Rahmen des Budgetbeschlusses Ausgaben,
welche die Exekutive sodann zulasten des öffentlichen Gemeinwesens tätigen durfte. In der Schweiz wurde mit dem
HRM relativ früh (in ersten Kantonen gegen Ende der 1970erJahre) die Umstellung auf eine doppelte Buchhaltung mit
Bilanz und Erfolgsrechnung gewagt. Im Jahr 1981 wurde die
entsprechende Empfehlung der Konferenz der Kantonalen
Finanzdirektoren erlassen und in den folgenden 10 bis 15 Jahren in allen Kantonen und Gemeinden umgesetzt. Die Empfehlung liess dabei erheblichen Spielraum, forderte jedoch
konsequent die Einführung einer Bestandesrechnung (Bilanz). Der Bund verblieb vorerst auf der zahlungsorientierten Sichtweise und führte erst im Jahr 2007 eine periodengerechte Darstellung mit Bilanz und Erfolgsrechnung ein.
Diese orientierte sich jedoch gleich an den internationalen
Rechnungslegungsstandards, konkret den IPSAS. Mit der Finanzierungsrechnung behielt der Bund aber ein geldorientiertes Element bei, das weiterhin eine zentrale Rolle in der
finanzpolitischen Steuerung spielt. Insbesondere in Europa
geht die Einführung der periodengerechten Darstellung der
Buchhaltung nur zögerlich voran. So wird zum Beispiel in
Deutschland auch heute noch das Kassenprinzip angewandt.
Der damit einhergehende Informationsunterschied wird
deutlich, wenn die Finanzstatistiken der Schweiz und
Deutschlands verglichen werden. So weisen die öffentlichen
Haushalte der Schweiz rund 150 Mal mehr nicht finanzielle
Aktiven aus als das deutlich grössere nördliche Nachbarland.
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Auch wenn Jahresrechnungen nach HRM1 und HRM2
kein vollständiges Bild des Vermögens und der Verpflichtungen der öffentlichen Haushalte vermitteln, sind damit die
relevantesten Elemente in der Bilanz erfasst und bewertet.
Die Bilanz wurde jedoch bislang weder bei den Kantonen
und Gemeinden noch beim Bund als zentrales Steuerungsinstrument eingesetzt. Immerhin kennen die Kantone und
Gemeinden einige Kennzahlen, insbesondere den Selbst
finanzierungsgrad, der letztlich eine doppelte Buchhaltung
voraussetzt. Im Rahmen der Haushaltssteuerung nimmt
dieser, wie Medienanalysen zeigten [1], durchaus eine zentrale Rolle ein. Der Bund verwendet die Bilanz hingegen eher
als Instrument der Rechenschaft und nicht zur Steuerung
des Haushalts.
Die wissenschaftliche Literatur beschäftigte sich in der
Vergangenheit kaum mit der Bilanz als Steuerungsinstrument. Das IPSAS-Board hat zwar in seinem Rahmenkonzept [2] die Rechenschaft und die Unterstützung von Entscheidungen als gleichberechtige Zwecke der öffentlichen
Rechnung postuliert. Die Praxis sieht jedoch weitgehend
anders aus. Allerdings sind nun national und international
erste Schritte in Richtung einer vermehrten Nutzung der Bilanz zur Haushaltssteuerung feststellbar.
2. BILANZINFORMATIONEN ERWECKEN
INTERESSE
In der Schweiz führte die Diskussion um die Abgrenzung der
Verrechnungssteuererträge in der Finanzierungsrechnung
2017, die von der Eidg. Finanzkontrolle (EFK) beanstandet
wurde [3], zu einer Diskussion des Sinns oder Unsinns einer
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ausgabenorientierten Steuerung. Die fraglichen Erträge sind
dem Bund geldmässig tatsächlich zugeflossen und die Abgrenzung in der zahlungsorientierten Finanzierungsrechnung ist deshalb sachfremd. Dagegen ist das Steuerabgrenzungsprinzip in IPSAS 23 fest verankert, allerdings nicht für
die Geldflussrechnung, sondern für die Erfolgsrechnung.
Dementsprechend ist die Abgrenzung von rückzahlbaren
Verrechnungssteuererträgen in der Erfolgsrechnung des
Bundes unstrittig und es stellt sich die Frage, weshalb nicht
diese zur Haushaltssteuerung beigezogen wird. Zwar ist der
Budgetbeschluss formell auf die Finanzierungs- wie auch
Erfolgsrechnung gemäss doppelter Buchführung bezogen,
in der Praxis wurde aber bisher primär auf die zahlungs
orientierte Finanzierungsrechnung abgestützt. Würde die
Finanzpolitik, wie in den Kantonen und Gemeinden, primär
auf die Erfolgsrechnung abstellen, wäre die ganze Diskussion hinfällig.
Auf Kantonsebene zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse,
dass im Zuge der Umstellung der Rechnungslegung (von
HRM1 auf HRM2 oder auf IPSAS) insbesondere die Bilanz in
den Vordergrund der (politischen) Diskussionen gerückt
ist [4]. Nebst technischen Fragen zur Erfassung und Bewertung gewisser Bilanzpositionen stellte sich ebenso die Frage,
wie diese «neuen» Werte für betriebswirtschaftliche und finanzpolitische Entscheidungen genutzt werden können.
Neue Informationen ergaben sich primär auf der Aktivseite,
bedingt durch die systematisierte und realitätsnähere Bewertung der Vermögenswerte [5]. Die dadurch verursachte
Erhöhung des Eigenkapitals erweckte politisches Interesse
und regte Debatten rund um die Bedeutung und Rolle der öffentlichen Bilanz bzw. des Eigenkapitals an. Gewisse Kantone haben im Zuge der Umstellung begonnen, finanzpolitische Grössen (z.B. Schuldenregeln) auf Bilanzpositionen
(z.B. die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals) abzustützen, was Ansätzen einer bilanzorientierten Steuerung entspricht.
Auch international zeichnen sich Entwicklungen in Richtung einer bilanzorientierten Steuerung ab, nachdem eine
grosse Anzahl Länder ihre Rechnungsführung und -legung
auf das sogenannte Accrual Accounting, d. h. eine primär
auf die Wertflüsse ausgerichtete Buchhaltung, abstützt [6].
Einmal mehr spielt Neuseeland eine Vorreiterrolle. Diese
Vorreiterrolle zeigt sich im Investment Statement [7], welches
alle vier Jahre vom Treasury publiziert wird. In diesem wird
die «klassische» Bilanz um zusätzliche finanzielle und nicht
finanzielle Angaben erweitert. Konkret werden dabei zukünftige Einnahmen und Ausgaben auf den Bilanzstichtag
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diskontiert. Die daraus resultierenden Gegenwartswerte
werden dann als zukünftige Vermögen und Verpflichtungen
in die Bilanz aufgenommen. Zusätzlich zu den finanziellen
Gegenwartswerten werden aber auch nicht finanzielle Leistungsindikatoren beigezogen. Diese ermöglichen die Messung der gesellschaftlichen Auswirkungen der bilanzierten

« International zeichnen sich
Entwicklungen in Richtung einer
bilanzorientierten Steuerung ab.»
Vermögen und Verpflichtungen. Mit diesem Ansatz stehen
den Entscheidungsträgern umfassend verknüpfte finanzielle und nicht finanzielle Informationen zur Verfügung.
Aus wissenschaftlicher Perspektive gilt es die Verwendung
solch verknüpfter Informationen jedoch zu relativieren. Aufgrund komplexer Kausalitäten sind sie immer mit Unschärfe
verbunden, was wiederum zu Fehlentscheidungen führen
kann. Trotzdem zeigt das Beispiel Neuseelands gut auf, welches Potenzial sich in einem bilanzorientierten Steuerungsansatz verbirgt und inwiefern die Bilanz als eine Art Relais
zwischen finanzieller Führung und deren Auswirkung auf
die gesellschaftliche Wohlfahrt dienen kann.
In Europa sind ebenfalls Entwicklungen in Richtung einer
bilanzorientierten Haushaltssteuerung erkennbar. In Grossbritannien wurde bei der jüngsten Haushaltsüberprüfung
ein bilanzorientierter Ansatz gewählt. Diese «Balance Sheet
Review» [8], also diese Bilanzüberprüfung, dient primär der
Optimierung des Verwaltungsvermögens, der Erhöhung der
Erträge aus dem Finanzvermögen und der Reduktion der Kapitalkosten. Sie geht Hand in Hand mit einer klassischen
Ausgabenüberprüfung, ist also kein Ersatz, sondern eine Ergänzung des gängigen Instrumentariums. In der Bewirtschaftung der Vermögenspositionen sieht auch der IWF
hohes Optimierungspotenzial und einen massgeblichen Vorteil der bilanzorientierten Führung. Der IWF [9] beziffert
das nicht ausgeschöpfte Renditepotenzial von öffentlichen
Vermögenswerten auf rund 3% des BIP, vergleichbar mit dem
durchschnittlichen Unternehmenssteuerertrag in Industrieländern. Allerdings dürfte dieses Potenzial in der Schweiz
geringer sein, da sich der IWF zu einem Teil auf die Erträge
risikofreier Finanzanlagen abstützt, die bekanntlich in der
Schweiz vielfach negative Renditen abwerfen. Den anderen
Teil dieses Renditepotenzials schreibt der IWF den staatlichen Beteiligungen zu. Dieses Potenzial dürfte auch in der
Schweiz existieren.
Der IWF identifiziert weitere Vorteile eines bilanzorientierten Ansatzes, die sich auch in der Schweiz realisieren lassen dürften: Erstens werden Vermögenswerte und insbesondere nicht den Staatsanleihen zurechenbare Verpflichtungen
in die fiskalpolitische Analyse und Entscheidungsfindung
einbezogen. Zweitens wird dadurch das Risikomanagement
verbessert. Drittens werden Budgetentscheide umfassender
und mit Fokus auf ihre längerfristigen Auswirkungen evaluiert. Insbesondere die nicht den Staatsanleihen zurechenbaren Verpflichtungen, zum Beispiel aus Mietverhältnissen
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(Leasing), aus Public Private Partnerships (PPP), Vorsorgeverpflichtungen oder Schulden von ausgelagerten Einheiten
(Scheinprivatisierungen), sind in den letzten Jahrzehnten
stark gewachsen und stellen inzwischen in vielen Ländern
eine volkswirtschaftlich relevante Grösse dar. So kostete die
Rettung von neun bankrotten Autobahn-PPP die spanische

« Die bilanzorientierte Steuerung
bietet eine zukunftsorientierte
Möglichkeit, um kurzfristige Aus
gaben- und Einnahmenanalysen
zu ergänzen.»
Regierung am Ende etwa EUR 1,8 Mrd. (0,15 % des BIP) [10]. Es
handelt sich dabei um Sunk Costs, denen kein Mehrwert gegenübersteht. Die Schweiz war bisher hinsichtlich PPP zurückhaltend; Vorsorgeverpflichtungen, Leasingverbindlichkeiten und insbesondere Schulden von ausgelagerten Einheiten sind dagegen auch in der Schweiz in relevantem Ausmass
anzutreffen. Allein das Fremdkapital des SBB-Konzerns
macht 4,9 % [11] des schweizerischen BIP aus, und auch kantonale Anstalten haben Verpflichtungen von mehreren CHF
Mrd. Die Bilanzen der Kantonalbanken übertreffen diejenigen ihrer Eigentümer in der Regel um ein Vielfaches. Darüber hinaus hebt der IWF hervor, dass die umfassende Berücksichtigung der finanziellen und nicht finanziellen Vermögen die Bilanz für Krisenzeiten stärkt und Staaten ermöglicht,
finanzpolitisch flexibel zu agieren.
Zudem bietet die bilanzorientierte Steuerung auch eine
zukunftsorientierte Möglichkeit, um kurzfristige Ausgabenund Einnahmenanalysen zu ergänzen. In Grossbritannien
führte die langfristig orientierte Bilanzüberprüfung zu
einer Abkehr von traditionellen Finanzanalysen mit Fokus
auf kurzfristige Ausgaben- und Einnahmenentscheide. Da
bei konnten Ergebnisse erzielt werden, die deutlich von den
traditionellen Ergebnissen abwichen. Beispielsweise sind
Wertverminderungen und Rückstellungen aufgrund des
Ausstiegs aus der Kernenergie mittelfristig ebenso relevant
wie laufende Ausgaben. Der bilanzorientierte Ansatz führte
in Grossbritannien dazu, dass dem mittelfristigen Management des Ausstiegs aus der Kernenergie und den damit verbundenen Kosten mehr finanzpolitische Aufmerksamkeit
geschenkt wurde als anderen, kurzfristigen Ausgabenposi
tionen.
3. ANSÄTZE EINER BILANZIELLEN STEUERUNG
Analysiert man die Vorreiter Neuseeland und Grossbritannien, stellt man fest, dass die bilanzorientierte Steuerung vor
allem über eine differenziertere Analyse des Fremdkapitals
erfolgt. Neben der weiterhin praktizierten Ermittlung der
klassischen Brutto- und Nettoverschuldung werden die Verpflichtungen genauer analysiert. So bringt beispielsweise
Neuseeland die Verpflichtungen in einen engeren Zusammenhang zu bestimmten Vermögenswerten. Damit wird
aufgezeigt, ob die Schulden in Zusammenhang mit der Be-
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schaffung langfristiger, für die Kernaufgaben des Staates
notwendiger Vermögenswerte steht oder nicht. Grossbritannien analysiert vor allem die Entwicklung der einzelnen Verpflichtungen im Zeitverlauf und fokussiert die finanzpolitischen Massnahmen auf Verpflichtungen, die wesentlich stärker ansteigen als die Wirtschaftsleistung. Beide Analysen
lassen auch zu, Liquiditätszuflüsse durch Vorauszahlungen
von effektiven Wertsteigerungen zu unterscheiden.
Aber auch die Vermögenswerte für sich betrachtet sind von
Interesse. Eng mit einer bilanzorientieren Steuerung verbunden ist die Inventarisierung der öffentlichen Vermögenswerte sowie deren systematische Erfassung und Bewertung.
Die positive Anreizwirkung der bilanziellen Führung auf
das staatliche Investitionsmanagement ist ein oft unterschätzter Nebeneffekt. So zeigt beispielsweise ein Rückgang
der nicht finanziellen Vermögenswerte, dass der Wertverzehr offenbar die Investitionen übersteigt. Nimmt man
zudem den bilanzierten Wert eines nicht finanziellen Vermögenswerts als Mass für das zukünftige Leistungsniveau
des Staates, dient die Bilanz durchaus als eine Art Frühwarnsystem für zukünftige Leistungsengpässe.
Schliesslich ergeben sich aus Optik der Finanzpolitik zwei
zentrale Fragen: Erstens interessiert, wie die umfassenderen
Bilanzinformationen effizient und effektiv für fiskalpolitische Aspekte eingesetzt bzw. nutzbar gemacht werden können. Dies bedingt die Integration von Bilanzinformationen
in politisch zentrale Steuerungsgrössen, wie beispielsweise
Fiskalregeln, und parallel dazu die Sensibilisierung politischer Entscheidungsträger für einen bilanzorientierten Ansatz. Zweitens interessiert aber auch die Frage nach den
damit einhergehenden Auswirkungen auf die Fiskalpolitik.
Noch gibt es aber nicht allzu viel empirische Evidenz über
mögliche positive Auswirkungen einer bilanzorientierten
Steuerung [12].
4. BILANZORIENTIERTE STEUERUNG
ERGÄNZEND EINSETZEN
Selbstverständlich bedeutet ein stärkerer Fokus auf eine bilanzorientierte Steuerung nicht, klassische Grössen wie
Budgetdefizite und -überschüsse oder die Entwicklung der
Staatsverschuldung in einem umfassenden Sinne zu ignorie-

« Eine gute (finanzielle) Governance
sowie ein effizientes und
effektives Risikomanagement
beginnen mit einer umfas
senden finanziellen Führung und
dem dabei notwendigen ver
stärkten Fokus auf die Bilanz.»
ren. Die bilanzorientierte Steuerung ergänzt diese klassischen Steuerungsgrössen gleichberechtigt. Es macht wenig
Sinn, einzelne Investitionen ausschliesslich mit Eigenmitteln zu finanzieren, wenn der Haushalt als Ganzes aus dem
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Lot gerät. Umgekehrt sind jedoch einzelne Bilanzpositionen
relevant für den Haushalt als Ganzes, wenn man nur an die
Vorsorgeverpflichtungen, die Verpflichtungen von ausgelagerten Einheiten oder Kosten für den Ausstieg aus der Kernenergie denkt. Deshalb sehen die beiden Vorreiter die bi
lanzorientierte Steuerung nur als Ergänzung und nicht als
Ersatz der bisherigen Steuerungsgrössen.
Gegen eine solche Ergänzung wird manchmal vorgebracht,
dass sie die Komplexität erhöht. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass das Rechnungswesen nur die tatsächlichen Verhältnisse abbildet. Wenn Letztere komplexer werden, spricht
das nicht dafür, diese Komplexität auszublenden. Im Gegen-
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IM SPANNUNGSFELD DER AUFSICHT
Die Gemeinden und ihre Rechnungsprüfungsorgane:
Wer untersteht welcher Aufsicht?
Im Kanton Bern übt das Amt für Gemeinden und Raumordnung die Finanzaufsicht
über die Gemeinden aus. Jede Gemeinde hat ein Rechnungsprüfungsorgan, welches
die Jahresrechnung der Gemeinde prüft und ein Prüfurteil darüber abgibt. Doch wer
prüft den Prüfer?

1. DIE KANTONALE FINANZAUFSICHT UND
DAS RECHNUNGSPRÜFUNGSORGAN
Im Kanton Bern gibt es aktuell 1129 öffentlich-rechtliche Körperschaften [1] wie Einwohner-, Kirch- und Burgergemeinden oder Gemeindeverbände und andere, die nachfolgend als
Gemeinden bezeichnet werden. Unter den Berner Gemeinden
ist die Heterogenität gross: Es gibt einerseits grosse Einwohnergemeinden wie die Stadt Bern und andererseits kleine
Unterabteilungen im Berner Oberland. Sie alle unterstehen
der Finanzaufsicht des Kantons, die vom Amt für Gemeinden
und Raumordnung (AGR) wahrgenommen wird.
In den rechtlichen Grundlagen ist geregelt, welche Bestimmungen für die Gemeinden gelten und welche Massnahmen
der Kanton ergreifen kann. Das AGR erlässt Weisungen, berät,
erstellt Arbeitshilfen mit Buchungsbeispielen und unterstützt
die Gemeinden mit zahlreichen Praxishilfen oder Arbeits
tools. Zur Aufsichtstätigkeit des AGR zählen unter anderem:
a) die jährliche Plausibilisierung der Ergebnisse der Finanzplanung der politischen Gemeinden und Kirchgemeinden,
b) die periodische vertiefte Prüfung der Jahresrechnung
sämtlicher Gemeinden und c) die jährliche Einholung einer
Selbstdeklaration von jeder Gemeinde zum Abschluss der
Jahresrechnung. Die vertiefte Prüfung der Jahresrechnung
durch den Kanton (vgl. Aufzählung b) ist keine Wiederholung der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsorgan (RPO),
sondern sie baut darauf auf. Des Weiteren führt das AGR
regelmässige Schulungen durch, die sich an Finanzverwalter
und an Mitglieder der Behörden oder RPO richten.

Jede Gemeinde im Kanton Bern muss ein RPO [2] haben, das
die Jahresrechnung prüft und ein Prüfurteil darüber a bgibt.
In den rechtlichen Grundlagen sind die Voraussetzungen für
die Rechnungsprüfung [3] in Bezug auf die Befähigung [4]
und die Verwaltungsunabhängigkeit [5] der Prüfer festgehal
ten. Die Stimmberechtigten oder das Gemeindeparlament
wählen das RPO. Dieses können eine Rechnungsprüfungskommission (RPK), ein bzw. mehrere Revisoren sowie eine
privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierte Revi
sionsstelle sein [6].
Letztere wird favorisiert: Etwas mehr als die Hälfte der Berner Gemeinden hat sich für eine Revisionsstelle entschieden.
Natürliche und juristische Personen, die Revisions- und
Prüfungsdienstleistungen im Sinne des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) erbringen, werden von der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) registriert. Die RAB unterhält eine Zulassungsstelle und beaufsichtigt Revisionsunternehmen, welche Gesellschaften des öffentlichen Interesses
prüfen. Diese Prüfer könnten bei allfälligen Verstössen
gegen rechtliche oder berufsständische Vorgaben ihre Zulassung befristet oder unbefristet verlieren.
2. DIE PRÜFUNG DER GEMEINDERECHNUNGEN
Die Prüfung der Jahresrechnung durch das RPO basiert auf
den kantonalen und kommunalen rechtlichen Grundlagen.
Im Kanton Bern wird die Umsetzung des risikoorientierten
Prüfansatzes angestrebt. Dafür hat die kantonale Aufsichtsstelle eine Arbeitshilfe für Rechnungsprüfungsorgane (AH
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RPO) erarbeitet, die sich an die risikobasierten Prüfgrundsätze des Prüfungshinweises 60 (PH 60) anlehnt. Vor dem
Hintergrund der Vielfalt der Gemeinden einerseits und der
Unterschiede der Prüfer andererseits war das Erstellen des
Regelwerks herausfordernd.
Die Arbeitshilfe mit den amtlichen Formularen umfasst
243 obligatorische und 108 weitere Prüfungshandlungen. Gemäss den rechtlichen Grundlagen führt das RPO sämtliche
obligatorischen Prüfungshandlungen jährlich durch. Die
übrigen sind mindestens alle vier Jahre vorzunehmen [7]. Des
Weiteren schreiben die gesetzlichen Grundlagen vor, dass
Mitglieder von Rechnungsprüfungsorganen den vom AGR

organisierten Rechnungsprüfungskurs mindestens einmal
besuchen müssen [8].
Nach der Prüfung der Jahresrechnung erstattet das RPO
seinen Bericht dem für die Genehmigung zuständigen Gemeindeorgan und stellt Antrag. Der Bestätigungsbericht mit
seinen Varianten ist in der AH RPO verbindlich vorgegeben
und entspricht dem Wortlaut des PH 60. Er ist in die Jahresrechnung einzubinden.
Der risikoorientierte Prüfansatz setzt voraus, dass der
Prüfer die Körperschaft und das Umfeld richtig einschätzt
und mit den rechtlichen Grundlagen derselben vertraut ist.
Beides weicht bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften

Abbildung: WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSORGANE BEI ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN
Amt für Gemeinden und Raumordnung
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stark von privatrechtlich organisierten Unternehmen ab. Der
Prüfer muss sich mit den kantonalen Rechnungslegungsvorschriften auseinandersetzen. Das impliziert ein Verständnis
für die Aufgaben und den Wirkungskreis der Gemeinde, was
unter Umständen komplex sein kann. Beispielsweise unterstehen Heime divergierenden Rechnungslegungsvorschriften. Die meisten Heime sind privatrechtlich organisiert. Daneben gibt es auch Gemeindeverbände, die ein Heim betreiben. Ein anderes Beispiel sind Elektrizitätsversorger: Für sie
gelten nicht nur die kantonalen Vorgaben, sondern auch die
übergeordneten Bestimmungen der Bundesgesetzgebung.
Obschon der Kanton die Prüfunterlagen erlässt und die
Finanzaufsicht über die Gemeinden – mit ihren Organen –
ausübt [9], stellt sich die Frage, inwiefern sichergestellt wird,
dass sich der Prüfer an die Vorgaben hält.
Die unterschiedlichen Akteure im System haben andere
Ziele und Prioritäten, was zum im Titel genannten Spannungsfeld führt.
3. UNTERSCHIEDLICHE ZIELSETZUNGEN
UND PRIORITÄTEN
Die unterschiedlichen Zielsetzungen und Prioritäten bei der
Prüfung der Jahresrechnung werden im Folgenden grob und
aus Sicht der Verfasserinnen dargelegt.
3.1 Sicht kantonale Finanzaufsicht. Aus Sicht des AGR hat
die einheitliche Anwendung der Prüfformulare Priorität.
Auf die Heterogenität der RPO und der bernischen Gemeinden wurde bereits hingewiesen. Durch die homogene Prüfung soll hinreichende Sicherheit erlangt werden, dass die
Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen Grundlagen entspricht sowie frei von wesentlichen Fehlern ist. Jeder
verantwortliche Finanzverwalter der Gemeinde und jedes
Rechnungsprüfungsorgan erhalten deshalb die AH RPO in
gedruckter Form vom Kanton zugestellt. Elektronisch stehen die Unterlagen auf der Homepage zur Verfügung.
Bei Verdacht auf rechtswidriges Handeln oder andere Hinweise auf Gefährdung der ordnungsgemässen Verwaltung
eröffnet die kantonale Stelle eine Untersuchung und kann
weitere Massnahmen einleiten [10]. Eine systematische Überprüfung des Rechnungsprüfungsorgans durch die kantonale Finanzaufsicht wird nicht verfolgt.
3.2 Sicht der Gemeinde. Die Gemeinde hat das Ziel, nebst
einer fachkundigen Prüfung der Jahresrechnung, ein be
jahendes Prüfurteil zu erhalten. Sie steht im Interesse der
Öffentlichkeit und legt daher grundsätzlich Wert auf die
Bewahrung ihrer Glaubwürdigkeit und Reputation.
Werden in einer Gemeinde Unregelmässigkeiten festgestellt, so klärt das zuständige Gemeindeorgan die Angelegenheit ab und veranlasst die notwendigen Massnahmen [11].
3.3 Sicht der Rechnungsprüfungskommission. Die RPK
hat das Ziel, dass die Jahresrechnung den kantonalen und
kommunalen Grundlagen entspricht sowie frei von wesentlichen Fehlern ist. Die Mitglieder der RPK haben in der Regel
viel Wissen über die internen Vorgänge in der Gemeinde. Dieses Wissen lassen sie in die Prüfung der Jahresrechnung ein-
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fliessen. Hat ein Mitglied der RPK beispielsweise Kenntnis
über die Erschliessung eines neuen Quartiers, dann liegt der
Fokus sehr wahrscheinlich auf den Anschlussgebühren. In
gewissen Fällen kann die politische Sichtweise eines Mitglieds der RPK die Ausrichtung der Prüfung beeinflussen.
Ebenfalls kann die Abgrenzung zwischen der RPK und der
Geschäftsprüfungskommission (GPK) schwammig sein. Dann
richtet sich möglicherweise das Augenmerk der RPK eher
auf einen wirtschaftlichen Umgang mit den finanziellen
Mitteln anstatt auf die Prüfung gestützt auf die amtlichen
Formulare.
3.4 Sicht der Revisionsstelle. Ziel der Revisionsstelle ist
sicherzustellen, dass die Jahresrechnung frei von wesentlichen Fehlern ist sowie den kantonalen und kommunalen
Grundlagen entspricht. Diese gegenüber der Sicht des Kantons abweichende Reihenfolge wird bewusst genannt, auch
wenn sie nicht in jedem Fall zutrifft. Die Revisionsstelle
prüft nach anerkannten Revisionsgrundsätzen, wie sie im
PH 60 oder im HWP beschrieben sind. Dabei stehen der
quantitative Wesentlichkeitsansatz und weniger die vom
Kanton vorgegebenen amtlichen Formulare im Vordergrund.
Jedoch lassen sich durch ebendiese Formulare auch wesentliche qualitative Fehler aufdecken und somit vermeiden.
Dazu zählen beispielsweise zusätzliche Abschreibungen.
Diese sind zwingend vorzunehmen, wenn gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sind. Unterlässt eine Gemeinde
diese Buchung, ist das ein qualitativ wesentlicher Fehler –
ungeachtet der festgelegten Wesentlichkeitsgrenze.
Der Revisor einer privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich
organisierten Revisionsstelle hat grundsätzlich einen Interessenkonflikt auszuhalten: Einerseits muss die Gemeinde
genau geprüft und analysiert werden, andererseits soll das
gute Verhältnis zum Kunden aufrechterhalten werden. Der
Prüfer muss abwägen, in wie weit bezüglich eines Sachverhalts nachgefasst oder weiter untersucht werden soll.
3.5 Sicht der Revisionsaufsichtsbehörde. Die RAB sorgt
gemäss ihrer eigenen Beschreibung dafür, dass die Revi
sionsunternehmen unabhängig und mit der notwendigen
kritischen Grundhaltung qualitativ einwandfreie Revisionsarbeiten erbringen. Sie ist zuständig für die Zulassung von
Personen und Unternehmen, die Revisionsdienstleistungen
im Sinne des RAG und der Finanzmarktgesetze erbringen.
Sie beaufsichtigt die Revisionsstellen von Gesellschaften des
öffentlichen Interesses sowie Revisionsunternehmen, die
sich der Aufsicht freiwillig unterstellen. Gemeinsam mit den
Berufsverbänden, welche die Berufs- und Standesregeln zur
Revision von Jahres- und Konzernrechnungen erlassen, gewährleistet die RAB die Qualität von Revisionsdienstleistungen – so das Statement auf der Homepage der RAB.
Die RAB übt die Aufsicht über jene Revisionsstellen aus,
welche die Prüfung von Publikumsgesellschaften sowie Banken und Versicherungen, etc. ausführen. Die RAB beaufsichtigt jedoch nicht im Speziellen Revisionsstellen, die öffentlich-rechtliche Körperschaften prüfen. Die RAB verfolgt das
übergeordnete Ziel, das Vertrauen in die Finanz- und Kapitalmärkte zu stärken. Gemeindefinanzen stehen hier nicht
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im Fokus. Die RAB nimmt Hinweise Dritter auf allfällige
Missstände in Revisionsunternehmen entgegen.
4. SPANNUNGSFELD AUS DIVERGIERENDEN
ZIELSETZUNGEN UND PRIORITÄTEN
Aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen und Prioritäten
entsteht unvermeidbar ein gewisses Spannungsfeld für die
Rechnungsprüfung. Die RPO müssen vielen Anforderungen
gerecht werden.
In erster Linie sind die Prüfer ihrem eigenen Berufsstand
verpflichtet und haben in der Regel eine sehr hohe Arbeitsethik. Das ist eine solide Basis für eine qualitativ einwandfreie Prüfung.
Die kantonale Finanzaufsicht gibt detaillierte Prüfungshandlungen vor, die den Arbeitsumfang bestimmen. Dieser
Umfang ist im Kanton Bern eher gross.
Einige Revisionsstellen sind auf die Zulassung durch die
RAB angewiesen und halten sich streng an die Berufs- und
Standesregeln zur Revision. Hier ergibt sich ein Zwiespalt,
wenn die Vorgaben vom Kanton davon abweichen.
Der Interessenkonflikt der Revisionsstelle wurde bereits
beschrieben. In Anbetracht der Tatsache, dass die zu prüfende Gemeinde auch zahlender Kunde ist, ist es verständlich, dass sich der Prüfer manchmal in einer Situation befindet, die viel Taktgefühl erfordert. Zum Stichwort «zahlend»
ist zudem festzuhalten, dass die Kosten für die Prüfung der

Anmerkungen: 1) Gemeindegesetz Art. 2. 2) Gemeindegesetz Art. 10. 3) Gemeindegesetz Art. 72.
4) Gemeindeverordnung Art. 123 und 124. 5) Gemeindegesetz Art. 36 Abs. 2 und Art. 537 Abs. 2.

Jahresrechnung eine gewisse Schmerzgrenze nicht überschreiten dürfen, wobei diese, je nach Gemeinde, unterschiedlich hoch ist.
Werden bei der vertieften Kontrolle durch den Kanton
Fehlleistungen des Rechnungsprüfungsorgans festgestellt,
reagiert dieser mit einem schriftlichen Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen oder sucht das direkte Gespräch. Um
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist es wichtig, dass sich
die Finanzaufsicht des Kantons auf die bereits durchgeführte
Prüfung durch das RPO verlassen kann. Kommt Verdacht auf
rechtswidriges Handeln auf, kann der Kanton weitere aufsichtsrechtliche Massnahmen zulasten der Gemeinde anordnen. Dazu zählen unter anderem eine Ersatzvornahme oder
das Einsetzen einer besonderen Verwaltung.
5. FAZIT
Das RPO prüft nach einem hohen Arbeitsethos. Das mit der
Rechnungsprüfung beauftragte Gemeindeorgan hat sich an
die rechtlichen Bestimmungen zu halten und erhält vom
Kanton Vorgaben zur Prüfung – in Form der amtlichen Formulare. Im Fall eines Verdachts auf Rechtswidrigkeit leitet
die zuständige kantonale Stelle aufsichtsrechtliche Massnahmen ein. In der Regel gibt es jedoch keine systematische
Prüfung des RPO durch eine Aufsichtsstelle. Ob der Prüfer
sich an die Vorgaben hält, hängt im Wesentlichen von der
Motivation des Rechnungsprüfungsorgans ab.
n

6) Gemeindeverordnung Art. 122. 7) Direktions degesetz Art. 85 und Gemeindeverordnung Art. 59
verordnung über den Finanzhaushalt der Gemein- Abs. 3 Lit. h. 10) Gemeindegesetz Art. 88. 11) Geden Art. 43. 8) Direktionsverordnung über den Fi- meindegesetz Art. 86.
nanzhaushalt der Gemeinden Art. 42. 9) Gemein-
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FINANZKONTROLLE UND ÖFFENTLICHKEIT
Ein Balanceakt zwischen Politik, Verwaltung und Medien [1]
Die Eidgenössische Finanzkontrolle ist wegen ihres Berichtswesens in die Kritik geraten [2]. Auch andere Finanzkontrollen stehen vor der Herausforderung, dass die
Öffentlichkeit von ihnen die Veröffentlichung von Berichten erwartet. Der Beitrag be
schreibt diese Herausforderung am Beispiel des Kantons Aargau [3] näher und zeigt
rechtlich vertretbare Bewältigungsstrategien auf.

1. EINLEITUNG
Finanzkontrollen sind eingerichtet worden, um unabhängig
und neutral zu überprüfen, ob die verfassungsrechtlichen
und gesetzlichen Vorgaben an die Führung des Finanzhaushalts des Staates eingehalten werden:
«Die Finanzkontrolle nimmt die Aufgaben der Abschlussprüfung
und der Finanzaufsicht (Rechtmässigkeit, Ordnungsmässigkeit,
Wirksamkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) nach anerkannten Prüfungsstandards vor. Bei der Bestimmung des Prüfungsumfangs und der Prüfungstiefe orientiert sie sich an der Risikolage» (§ 6 des Gesetzes über die Finanzkontrolle, GFK [4]).

Ausgerüstet mit den oben genannten rechtlichen Prüfungskriterien Prüfung der Rechtmässigkeit, Ordnungsmässigkeit,
Wirksamkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit macht
sich die Finanzkontrolle auf, in ihren Kontrollbereichen, d. h.
bei den zu prüfenden Stellen, die vorhandenen und für die
Prüfung erforderlichen Geschäftsaufzeichnungen (u. a. schriftliche Akten und elektronische Daten) einzusehen, Verständnisfragen zu stellen und die dabei erzielten Erkenntnisse mit
den definierten Massstäben zu vergleichen.
Die zu prüfenden Stellen der Finanzkontrolle sind (§ 7 GFK):
 die drei Staatsgewalten (Grosser Rat, Regierungsrat und
die Justizbehörden) mit ihren jeweiligen Verwaltungen;
 Personen und Organisationen, die öffentliche Aufgaben
erfüllen oder für andere Leistungen subventioniert werden;
 Personen und Organisationen, bei denen die Finanzkontrolle ein rechtliches oder vertragliches Revisionsmandat besitzt.

Die Finanzkontrolle hat folgende Prüfaufgaben (§§ 8 und 9
GFK):
 ständige, gesetzlich festgelegte Prüfungen (Prüfung des
staatlichen Jahresabschlusses [Jahresbericht und Jahresrechnung]; interne Kontrollsysteme; Schwerpunktprüfungen;
Kredit- und Subventionsprüfungen)  Prüfungen (und Beratungen) im Auftrag der drei Gewalten und der Zentralverwaltung.
Über die Ergebnisse ihrer Prüfungen, d. h. des Vergleichs
zwischen den Prüfungsmassstäben und den Geschäftsaufzeichnungen, erstattet die Finanzkontrolle verschiedenen
Stellen Bericht (§ 13 GFK).
2. DIE BERICHTERSTATTUNG
Der Bericht gibt Auskunft, ob Differenzen zwischen den Prüfungsmassstäben (Vorgaben oder Soll) und den Geschäftsaufzeichnungen beziehungsweise den zusätzlich eingeholten Informationen bestehen. Eine Differenz wird als Beanstandung (§ 13 Abs. 1bis GFK) oder auch als «Feststellung»
bezeichnet. Ausserdem enthält der Bericht Empfehlungen [5],
wie die Beanstandung beseitigt werden kann.
Der Bericht geht zuerst an die geprüfte Stelle und an deren
Aufsichtsbehörde (Departementsleitung). Die geprüfte Stelle
gibt zum Bericht eine Stellungnahme ab. In dieser Stellungnahme kann sie auf Ungereimtheiten und Fehler hinweisen
sowie ihre eigene Sicht darlegen. Anschliessend geht der Bericht zusammen mit der Stellungnahme der geprüften Stelle
an die Finanzkontrolldelegation. Diese besteht aus drei Ver-
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F inanzkontrolle und Ö ffentlichkeit

Abbildung: DIE GRUNDKONSTELLATION
DES BERICHTSWESENS
3. Bericht und
Stellungnahme
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tretern des Parlaments, dem für die Finanzen zuständigen
Mitglieds des Regierungsrats und der Leiterin oder dem Leiter der Finanzkontrolle (§ 12 Abs. 3 GFK).
Von der Grundkonstellation (siehe Abbildung) gibt es je nach
Prüfungsgegenstand noch Abweichungen. Diese bestehen
darin, dass die Berichte noch zusätzlichen Stellen zugestellt
werden (dem Regierungsrat oder den Fachkommissionen des
Grossen Rats). Bei Sonderprüfungen schliesslich sind nur die
geprüfte Stelle und die auftraggebende Stelle Adressatinnen
des Berichts (§ 13 Abs. 3 GFK).
Mit der Besprechung des Revisionsberichts in der Finanzkontrolldelegation endet das einzelne Revisionsverfahren.
Unerledigte Beanstandungen bleiben auf einer Pendenzenliste. Bei einer nächsten Revision wird die Erledigung überprüft (Follow-up).
Nach Abschluss des Rechnungsjahres erstattet die Finanzkontrolle dem Grossen Rat und dem Regierungsrat gleichzeitig mit ihrem ordentlichen Jahresbericht mit Jahresrechnung
ausführlich Bericht über ihre Tätigkeit und die wichtigsten
Ergebnisse (§ 12 Abs. 5 GFK).
3. DIE VERÖFFENTLICHUNG DER BERICHTE
3.1 Funktion der Publikation. Die Veröffentlichung von
Berichten soll entsprechend der gesetzgeberischen Absicht
«der Stärkung des Vertrauens in die staatlichen Organe dienen» [6]. Für den Zusammenhang zwischen Transparenz
und Vertrauen in staatliche Organe bestehen relativ gesicherte Evidenzen [7]. Der Öffentlichkeit wird mit der Veröffentlichung ermöglicht zu beobachten, wie die verfassungsrechtlich erwartete Finanzaufsicht erfolgt. Die Öffentlichkeit hat dabei einen doppelten Nutzen: Sie kann sich zum
einen ein Bild über die im Bericht dargestellte Tätigkeit der
Verwaltung machen. Zum anderen erhält sie auch Einblick in
die Prüftätigkeit und die Prüfmassstäbe der Finanzkontrolle. Der Gesetzgeber hat es mit der Einführung des Publikationserfordernisses in Kauf genommen, dass die Finanzkontrolle potenziell selbst zum politischen Akteur wird – Politikum, d. h. Gegenstand der Politik, war sie schon früher [8].

nanzkontrolle zu veröffentlichen (§ 15a Abs. 1 GFK). Den Zeitpunkt und den genauen inhaltlichen Gegenstand der Veröffentlichung kann die Finanzkontrolle als Ausfluss ihrer Unabhängigkeit grundsätzlich selbst entscheiden [9].
Die Finanzkontrolle kann neben dem Jahresbericht weitere Prüfberichte veröffentlichen, wenn sie dies der geprüften Stelle angekündigt hat (§ 15a Abs. 2 GFK). Die Ankün
digung kann beim Kick-off oder dann erfolgen, wenn die
Finanzkontrolle die Prüfungsergebnisse kennt. Sie sollte
spätestens an der Schlussbesprechung erfolgen. In der Stellungnahme kann sich die geprüfte Stelle sodann gegen eine
solche Veröffentlichung wehren und ihre Stellungnahme
den Konsequenzen dieser Ankündigung anpassen. Da die
Finanzkontrolle zur Neutralität verpflichtet ist, wird sie die
Stellungnahme der geprüften Stelle als Bestandteil des
Berichts mitveröffentlichen müssen.
Die Finanzkontrolle wird nicht jeden Revisionsbericht veröffentlichen. Die rechtlichen Vorschriften stellen sie bei der
Auswahl vor schwierige Entscheidungen: Gemäss § 4 Abs. 1
des für alle öffentlichen Organe geltenden Gesetzes über die
Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das
Archivwesen (IDAG) betrifft ihre Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit nur Tätigkeiten und Angelegenheiten
von allgemeinem Interesse. Von allgemeinem Interesse sind
Informationen dann, wenn sie Belange von öffentlichem Interesse betreffen und für die Meinungsbildung und zur Wahrung der rechtsstaatlichen und demokratischen Rechte der
Bürger von Bedeutung sind (§ 4 Abs. 2 IDAG). Die amtliche
Information ist unzulässig, wenn sie durch ein Gesetz im
formellen Sinn verboten ist oder ihr überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (§ 4 Abs. 3 IDAG).
Informationen über das Finanzgebaren des Staates sind
ohne Weiteres von allgemeinem Interesse. Berichte über Bagatellen [10] oder über geringfügige Beanstandungen dürften aber nicht von Bedeutung für die Wahrung der rechtstaatlichen und demokratischen Rechte der Bürgerinnen
und Bürger sein. Geringfügige, bereits behobene Beanstandungen bräuchte die Finanzkontrolle in ihren Bericht gar
nicht zu erwähnen (§ 13 Abs. 1bis GFK). Auch bei Berichten
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3.2 Gegenstand und Zeitpunkt der Publikation. Von den
wichtigen Revisionen und Revisionsergebnissen fliessen Zusammenfassungen in den jährlichen Tätigkeitsbericht der
Finanzkontrolle ein. Der Tätigkeitsbericht ist durch die Fi-
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Tabelle: ANZAHL BERICHTE UND
REVISIONEN
Im Geschäftsjahr 2017 führte die Finanzkontrolle
Aargau 99 Revisionen aus und erstattete ebenso viele
Schlussberichte:
Revisionsarten

Anzahl

Jahresrechnungsprüfungen

14

Jahresberichtsprüfungen

10

Schwerpunktprüfungen

44

Kreditabrechnungen

10

Sonderprüfungen

3

Revisionsstellenmandate

18

Total

99

über Follow-ups könnte Zurückhaltung bei der Veröffentlichung angezeigt sein. Der schweizerische Bundeskanzler Walter Thurnherr hat angeregt, Empfehlungen mit der Zeit «abzuschreiben» [11]. Hingegen dürften auch Berichte über Prüfungen ohne Beanstandungen von allgemeinem Interesse
sein, z. B. wenn die Prüfthemen zuvor Gegenstand medialer
Auseinandersetzungen waren.
Gesetzlich von der Publikation ausgeschlossen sind die Berichte über Sonderprüfungen. Diese sind gemäss § 13 Abs. 4
GFK nur für die geprüfte Stelle und die auftraggebende
Stelle bestimmt. Bei den Sonderprüfungen hat die auftraggebende Stelle in eigener Verantwortung über die Publikation des Berichts zu entscheiden. Eine zeitliche Einschränkung erfährt die Publikation von Berichten auch durch § 7
IDAG. Danach sind amtliche Dokumente – zu denen auch die
Berichte der Finanzkontrolle zählen – vom Zugang der Öffentlichkeit ausgeschlossen, solange sie Gegenstand hängiger Geschäfte, Verfahren oder Verhandlungen bilden [12]. Diese
Einschränkung der Publikation soll die freie Meinungsbildung der zuständigen politischen Behörden schützen.

Bei allen übrigen Berichten hat die Finanzkontrolle zur
Wahrung der Verhältnismässigkeit eine Interessenabwägung
vorzunehmen. Dabei sind die Interessen an einer Publikation mit den entgegenstehenden privaten oder öffentlichen
Interessen abzuwägen (zum Beispiel: Persönlichkeitsschutz [13],
Geschäfts- und Berufsgeheimnisse in Prüfberichten zur Verwendung von Subventionen und Beiträgen durch private Organisationen; Beeinträchtigung der zielkonformen Durchführung von staatlichen Massnahmen, Staatssicherheit) [14].
Auch darf die Finanzkontrolle ihre Unabhängigkeit und
die damit verbundene Neutralität zwischen den Behörden
nicht durch ihre Publikationstätigkeit in Gefahr bringen.
Ein erhebliches allgemeines Interesse wird den Ergebnissen
von Evaluationen über Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
des staatlichen Handelns oder den Ergebnissen von Querschnittsprüfungen zukommen.
Bei einem weiteren Bericht ist die Finanzkontrolle selbst
geprüfte Stelle. Gemäss § 5 GFK ist ein anderes Revisionsunternehmen [15] beauftragt, jährlich den Jahresbericht und
die Jahresrechnung der Finanzkontrolle zu revidieren, die
Qualität ihrer Arbeit zu kontrollieren und die erbrachte
Leistung zu beurteilen. Um der Öffentlichkeit zu zeigen,

« Bei einem weiteren Bericht
ist die Finanzkontrolle selbst geprüfte
Stelle. Gemäss § 5 GFK ist ein
anderes Revisionsunternehmen
beauftragt, jährlich ihren
Jahresbericht und die Jahresrechnung
zu revidieren.»
dass auch die Kontrolleure kontrolliert werden [16], ist es ratsam, dass die Finanzkontrolle auch diesen Bericht publiziert,
selbst wenn er nicht schmeichelhaft ausfallen sollte.
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3.3 Form der Publikation. Das Gesetz über die Finanzkontrolle schweigt über die Form der Publikation. Da nicht ausdrücklich das kantonale Amtsblatt [17] als Publikationsorgan
vorgeschrieben ist, kann die Finanzkontrolle die – unter
Beachtung der Grundsätze der staatlichen Aufgabenerfüllung [18] – frei wählen. Sie wird die Berichte der Einfachheit
halber auf der Website des Kantons Aargau (www.ag.ch) publizieren.
Da sie ihre Berichte der Öffentlichkeit nur allgemein zugänglich, nicht aber bekannt machen muss, darf sie darauf
verzichten, die Publikation im Internet aktiv mit medialen
Massnahmen (Medienmitteilungen, Medienkonferenzen)
zu begleiten. Ob die Lage der öffentlichen Meinung und der
politischen Debatte derartige Massnahmen dennoch erfordert, muss die Leitung der Finanzkontrolle im jeweiligen
Einzelfall entscheiden. Inwieweit ihre Publikationstätigkeit

Anmerkungen: 1) Die Verfasser danken Karin Eugster, Jörg Bruder und Thomas Strebel für die kritische Durchsicht eines ersten Entwurfs und ihre
wertvollen Hinweise. Für den Inhalt des Beitrags
zeichnen allein die Verfasser verantwortlich. Er
gibt ausschliesslich ihre persönliche Meinung wieder. 2) Uhlmann, F., Finanzkontrolle ohne Grenzen?, in: Neue Zürcher Zeitung, 7. September 2018,
S. 10. Uhlmann spricht in einem Gastkommentar
von einem «überbordenden Berichtswesen» und
mahnt die Eidgenössische Finanzkontrolle an,
über ihre rechtlichen Grenzen nachzudenken.
3) Seit Januar 2019 ist das Verhältnis der Finanzkontrolle des Kantons Aargau zur Öffentlichkeit
neu geregelt. Die Finanzkontrolle hat ein selbständiges Publikationsrecht. 4) Mit den im Text verwendeten Abkürzungen lassen sich die zitierten
Normtexte in der Systematischen Sammlung des
Aargauischen Rechts (SAR) leicht finden. Siehe
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/texts_
of_law. 5) Die Finanzkontrolle erteilt in der Regel
keine Weisungen. 6) Vgl. Bericht der Kommission
für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF) an den
Grossen Rat des Kantons Aargau (17.177) vom 30. Oktober 2017 zu § 15a GFK S. 5 und 12. 7) Vgl. OECD
(Hrsg.), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, in: OECD
Public Governance Reviews, Paris 2017, S. 105–120,
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künftig auch organisatorische Konsequenzen für die Finanz
kontrolle haben wird (z. B. Bestimmung einer Ansprechstelle
für die Medien), hängt von Ausmass und Intensität der medialen Nachfrage beziehungsweise vom Informationswert
der Prüfberichte der Finanzkontrolle ab. Beides lässt sich im
jetzigen Zeitpunkt und im Voraus nicht bestimmen.
4. AUSBLICK
Das Zusammenspiel der Finanzkontrolle mit der Öffentlichkeit ist relativ neu, es besteht zumindest in der Schweiz noch
keine systematisch ausgewertete Erfahrung. Die Finanzkontrollen werden gut daran tun, ihre Öffentlichkeitsarbeit kritisch zu überdenken und diesbezüglich auch den Austausch
mit anderen unabhängigen Organen zu suchen, die mehr Erfahrung damit haben [19]. Zur Selbstreflexion gehört auch
ein regelmässiger Kontakt zu den Medien.
n

und spezifisch für die Justiz: Santschi Kallay, M.,
Externe Kommunikation der Gerichte, Bern 2018,
S. 90. 8) Zur Geschichte der Finanzkontrolle vgl.
anfänglich: Steiger, Dr. J., Die Finanzkontrolle in
den Kantonen und beim Bund, in: Zentralblatt
(ZBl) 10/1909, S. 107–115, und aus der heutigen Zeit:
Grüter, K., Riedi B., Finanzaufsicht und Finanzkontrolle, in: Lienhard, A. (Hrsg.), Finanzrecht,
SBVR, Band X, Basel 2011, S. 468–472. In den Kantonen war – zeitlich verschoben – eine ähnliche
Entwicklung zu verzeichnen (vgl. dazu Brügger, P.,
Zum Wesensgehalt der Unabhängigkeit oberster
Finanzaufsichtsorgane, in: ZBl. 1/2006, S. 5 ff.). Die
Finanzkontrolle des Kantons Aargau feierte im
Jahr 2016 ihr 100-jähriges Jubiläum. 9) Grüter, K.,
Finanzkontrolle, in: Ladner, A., Chappelet, J.-L.,
Emery, Y., Knoepfel, P., Mader, L., Soguel, N., Varone, F. (Hrsg.), Handbuch der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz, Zürich 2013, S. 643–657, S. 674.
10) Hangartner, Y., Der Rechnungshof – ein neues
staatliches Institut: Bemerkungen aus Anlass der
Schaffung einer Cour des comptes im Kanton Genf,
in: ZBl 9/2006, S. 453–470, S. 464. 11) Vgl. Thurnherr, W., Die Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung, Rede
des Bundeskanzlers vor der Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften am 16. Mai 2017: «Eine
Empfehlung ist eine Empfehlung und keine Mo-

tion», https://www.admin.ch/gov/de/start/doku
mentation/medienmitteilungen.msg-id-66748.html,
Zugriff am 29. März 2019. 12) So ist zum Beispiel
eine Publikation kurz vor einer Volksabstimmung
fragwürdig, wenn das Thema des Prüfberichts mit
der konkreten Vorlage zu tun hat. So veröffentlichte die EFK vor der Volksabstimmung zur Unternehmenssteuerreform III im Februar 2017 einen
Bericht über die Güte der Prognosen der Verwaltung (vgl. dazu Uhlmann, F., Die Kontrolle des Verwaltungshandelns, in: ZBl 9/2017, S. 481, Fn. 62).
13) Zum Schutz der Persönlichkeit beziehungsweise zu den staatlichen Schutzpflichten: vgl. Santschi Kallay, a.a.O., S. 294 ff. 14) Hangartner, a.a.O.,
S. 464; vgl. zu möglichen entgegenstehenden öffentlichen Interessen auch Art. 7 des Öffentlichkeitsgesetzes (BGÖ) des Bundes. 15) Zurzeit ist die
Finanzkontrolle des Kantons Zürich mit der Revision der Finanzkontrolle des Kantons Aargau
beauftragt. 16) Vgl. Grüter, K.; Riedi B., 2011, a.a.O.,
S. 534 f. 17) Vgl. § 2 des Publikationsgesetzes (PuG).
18) Vgl. § 117 Abs. 1 der Kantonsverfassung und § 2
Abs. 2 des Gesetzes über die wirkungsorientierte
Steuerung von Aufgaben und Finanzen (GAF).
19) Zu Erfahrungen aus der Justiz: vgl. Santschi
Kallay, a.a.O.
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AUDIT DE PROJETS TRANSFRONTALIERS
Des projets et la construction d’infrastructures
de transports communes entre deux pays
Certains cantons se sont lancés dans des projets d’envergure avec la construction
d’infrastructures de transport à l’échelle d’une agglomération allant au-delà des
simples frontières cantonales. L’audit de ce type de projet peut s’avérer très complexe étant donné le nombre de parties prenantes et la typologie des risques à couvrir.
Les auteurs proposent un retour d’expérience de l’audit récent mené par la Cour des
comptes sur l’extension des lignes de tramway au sein du Grand Genève.

1. INTRODUCTION
Du fait de la particularité de son positionnement géographique, le canton de Genève est parfois confronté à la réalisation de projets transfrontaliers allant au-delà de son unique
compétence. La gestion de ce type de projet doit faire face à
de nombreuses problématiques politiques, stratégiques, financières, opérationnelles et techniques. Comment mettre
en place une gouvernance et une gestion de projets transfrontaliers permettant de tenir compte d’une multitude d’acteurs
et des spécificités de deux pays? Comment s’assurer que les
objectifs du projet répondent à une vision commune et débouchent sur une solution satisfaisant l’ensemble des parties prenantes? Comment s’assurer de la pérennité des financements de ces projets pouvant durer plusieurs dizaines
d’années?
La Cour s’est interrogée sur ces points dans le cadre d’un
audit du projet de construction de lignes de tramway transfrontalières entre le canton de Genève et la France. Les auteurs présentent ci-après les enjeux principaux qu’il est nécessaire de considérer pour la réalisation de ce type d’audit.
2. RAPPEL CONTEXTUEL
Avec plus d’un million d’habitants et plus de 500 000 emplois,
le territoire du Grand Genève, composé de 212 communes sur
2000 km [2], est l’un des plus dynamiques d’Europe.

Le Grand Genève, c’est:
 deux pays: la Suisse et la France;
 deux cantons suisses: Genève et Vaud;
 deux départements français: l’Ain et la Haute-Savoie.
La coopération transfrontalière dans ce bassin de vie se
construit depuis 1973.
Depuis les années 90, les orientations politiques en matière d’environnement ont poussé les instances publiques à
favoriser des modes de transport plus respectueux de l’environnement. Les transports collectifs comme la mobilité
douce, le Léman express ou les lignes de tramway sont devenus une priorité permettant de limiter un trafic routier trop
important.
Dans le cadre de la loi sur les transports collectifs et du projet d’agglomération, il a été décidé de construire quatre lignes transfrontalières de tramway. Ces projets représentent
un investissement de plus de CHF 600 millions et devraient
se réaliser entre 2018 et 2030.
Ces lignes viendront compléter le réseau genevois en prolongeant les lignes existantes, au-delà de la frontière vers
les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie. Ces
projets s’inscrivent dans le développement des agglomérations voulu par la Confédération et bénéficient ainsi d’un
cofinancement fédéral.
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3. L’AUDIT DES PROJETS TRANSFRONTALIERS
D’EXTENSION DES LIGNES DE TRAMWAY
La gestion de projets transfrontaliers est confrontée aux difficultés d’atteindre un objectif commun avec une multitude
d’acteurs pouvant avoir des intérêts et avis divergents. De
même, cette gestion est rendue extrêmement complexe par
les différences territoriales qui peuvent exister sur un plan
politique, réglementaire, culturel et technique.
Ainsi, il a été nécessaire, dans l’audit mené par la Cour, de
tenir compte des enjeux suivants:
 enjeux politiques et stratégiques,
 enjeux de gouvernance transfrontalière,
 enjeux financiers,
 enjeux opérationnels et techniques.
Ce type d’audit de projet peut également obliger l’auditeur à
aller au-delà de son périmètre habituel d’investigation afin
de courir les vrais risques. Dans le cas de l’audit des projets
transfrontaliers d’extension des lignes de tramway, il a été
nécessaire de considérer l’ensemble des parties prenantes du

« Ce type d’audit de projet peut
également obliger l’auditeur à aller
au-delà de son périmètre habituel
d’investigation afin de courir
les vrais risques.»
projet. Des échanges ont ainsi eu lieu avec le département
fédéral de l’aménagement du territoire et avec les instances
de décisions françaises afin de cerner plus précisément les
enjeux réels de ces projets et de comprendre les interactions
et les interdépendances entre les acteurs.
3.1 Enjeux politiques et stratégiques. La construction de
lignes de tramway s’inscrit dans une volonté politique cantonale, mais également fédérale, de développer des modes de
transport plus respectueux de l’environnement. Cela se traduit par la mise en œuvre de plusieurs politiques publiques
et l’élaboration de plans directeurs à moyen et long terme.
Ainsi, un plan directeur cantonal (PDCn) 2030 a été adopté par
le Grand Conseil le 20 septembre 2013 et approuvé par le
Conseil fédéral le 29 avril 2015. Ce plan décline les actions à
mener en lien avec les politiques publiques en matière de mobilité et d’environnement.
Par ailleurs, inscrits depuis des années dans une logique
d’agglomération, le canton de Genève et les collectivités territoriales limitrophes de la France et du canton de Vaud ont
élaboré un programme d’agglomération commun régissant
notamment les lignes directrices en matière de mobilité et
d’environnement.
De même, pour la partie française, il a été élaboré un
schéma de cohérence territoriale, qui est un document d’ur
banisme déterminant, à l’échelle de plusieurs communes, un
projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble
des politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat,
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de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et
de paysage.
L’auditeur se doit ainsi d’analyser les différents éléments
stratégiques qui sous-tendent les projets d’extension des li
gnes de tramway afin d’en comprendre l’origine, les fondements et d’en apprécier la cohérence.
De même, il est important que la dimension politique de ce
type de projet soit considérée. Les enjeux politiques sont forts
en matière de mobilité et peuvent diverger d’un pays à l’autre,
voire d’une collectivité à l’autre au sein d’un même pays. Ces
éléments peuvent avoir une incidence forte en termes de planification stratégique, mais également en matière de délais
de décision et de réalisation.
Les sensibilités politiques des différents représentants des
collectivités de l’agglomération sont rarement identiques. Il
faut ainsi composer avec les avis des uns et des autres, tout en
s’assurant de l’avancement des projets vers un objectif commun. De même, le processus de décision politique peut être
très différent d’un pays à l’autre. À titre d’exemple,
 les collectivités françaises disposent d’une même majorité
(délibérative) durant les quatre années de législatif;
 le canton de Genève doit soumettre l’ensemble des investissements, ainsi que son budget annuel, au vote du Grand
Conseil et potentiellement au vote populaire.
Enfin, la construction d’infrastructures en Suisse est soumise à des voies de recours. Ces éléments exogènes au projet
peuvent avoir une incidence importante sur les délais de mise
en œuvre, voire occasionner une modification de fond du
tracé d’une ligne. À titre d’exemple, sur la simple ligne entre
Genève et Saint-Julien-en-Genevois, plus de 260 recours de
tiers ont été déposés. Côté français, la déclaration d’utilité
publique permet de prendre possession (procédure d’expro
priation) du territoire devant accueillir les futures infrastructures. Cela doit cependant être fait dans un délai défini.
Dans un contexte éminemment politique, l’auditeur se
doit malgré tout de rester focalisé sur les éléments probants
existant en matière de cadrage et d’organisation des projets.
Cependant, la dimension politique de ce type de projet ne

« De même, il est important que la
dimension politique de ce type de projet
soit considérée. Les enjeux politiques
sont forts en matière de mobilité et
peuvent diverger d’un pays à l’autre.»
doit pas être négligée, car elle a généralement une grande influence sur le contenu et les délais de réalisation des travaux.
3.2 Enjeux de gouvernance transfrontalière. La coopération transfrontalière dans ce bassin de vie se construit depuis 1973, date de la création du comité régional franco-genevois (CRFG). Celui-ci a laissé place, en 2013, à un groupement
local de coopération transfrontalière (GLCT), nommé Grand
Genève.
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La gouvernance de l’agglomération du Grand Genève est
ainsi organisée autour de ce GLCT, entité juridique de droit
public suisse dont le siège est à Genève, qui lie depuis 2013
huit partenaires (le canton de Genève, la Ville de Genève, le
Conseil régional du district de Nyon, le Pôle métropolitain du
Genevois français, le département de la Haute-Savoie, le dé

« L’auditeur a dû s’assurer de
la prise en compte de tous
ces éléments qui peuvent avoir
une forte incidence sur
le délai et le budget du projet.»
partement de l’Ain, la Région Auvergne-Rhône-Alpes) et deux
membres associés (l’État français et la Confédération suisse).
Une assemblée à 24 voix (12 suisses et 12 françaises) et un bureau rassemblant toutes les parties conduisent les opérations.
Dans le cadre de ce groupement du Grand Genève, il a notamment été signé trois chartes d’engagement successives en
2007, 2012 et 2016 pour le projet d’agglomération. Cela a permis de définir au niveau de l’agglomération les lignes directrices en matière de mobilité, et notamment de développement de lignes transfrontalières de tramway. Une équipe dédiée au projet d’agglomération a également été créée afin
d’assurer la coordination au sein du Grand Genève.
Au niveau cantonal, le canton s’est doté de plusieurs instances de décision lui permettant de traiter de façon stratégique
et opérationnelle tout élément ayant trait à la mobilité et au
développement de lignes de tramway. Le Conseil d’État garantit le pilotage stratégique, les départements et les directions métiers assurent la gestion transversale et opérationnelle des projets.
Enfin, pour chaque projet d’extension de lignes de tramway, une organisation spécifique est mise en place avec classiquement un chef et une équipe projet, un comité de pilotage et un comité opérationnel.
L’audit a dû ainsi analyser le rôle et les responsabilités des
différentes instances de gouvernance existantes au sein de
l’agglomération et au niveau cantonal. Il a fallu apprécier
dans quelle mesure les instances de décision et les outils à disposition permettaient de garantir un niveau adéquat de gouvernance. Il a été crucial de s’assurer de la participation et de
l’implication effective de tous les acteurs au sein de ces ins
tances afin d’aboutir à des choix et à des décisions communes
et partagées.
3.3 Enjeux financiers. Le financement de projets très importants comme la construction de lignes de tramway reste
un des éléments les plus critiques à gérer par les différentes
parties prenantes. En effet, les collectivités impliquées se
doivent de trouver les sources de financement répondant à la
fois aux montants élevés à investir, mais également au calendrier des projets. Certains financements peuvent être limités
dans le temps ou conditionnés par la réalisation des ouvrages
dans un délai défini.
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À titre d’exemple, dans le cadre du projet d’extension de la
ligne de tramways entre Genève et Saint-Julien-en-Genevois,
le financement a été assuré de différentes façons.
Tout d’abord, ce projet s’inscrit dans le développement du
projet d’agglomération du Grand Genève. Cela permet d’ob
tenir, sous conditions, un cofinancement de la part de la
Confédération. Tous les quatre ans, les cantons et leurs agglomérations peuvent solliciter la Confédération pour une participation financière aux différents projets inclus dans le
programme d’agglomération. En fonction de la qualité des
dossiers et de la capacité à réaliser les travaux engagés, la
Confédération octroie un pourcentage de cofinancement des
objets proposés. Ainsi, à titre d’exemple, la construction de
la ligne de tramway entre Genève et Saint-Julien-en-Genevois
a obtenu une participation financière de la Confédération de
plus de CHF 80 millions.
Le cofinancement fédéral ne couvre qu’une partie des investissements, soit environ 35 à 40% du montant total initialement prévu. Aussi, chaque maître d’ouvrage se doit de trouver les financements complémentaires. Le canton de Genève
a dû ainsi déposer auprès des députés un projet de loi de financement permettant de couvrir la partie des travaux non
couverte par la Confédération.
La réalisation du projet au niveau cantonal dépendait aussi
de l’avancée de celui côté français. La Cour a dû ainsi s’assurer
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dans son audit de la capacité réelle du maître d’ouvrage français à financer sa partie des travaux. Dans le cas contraire, le
projet côté genevois aurait pu être remis en question, tout
comme le cofinancement fédéral.
De son côté, le maître d’ouvrage français a dû composer
avec plusieurs sources de financement. L’État français dans
le cadre du Grenelle de l’environnement, l’Union européenne,
le département de la Haute-Savoie et la communauté de communes du Genevois.
L’audit a dû ainsi s’assurer de la capacité de tous les acteurs
à financer sur la période du projet les travaux à réaliser. Il a
également été important de s’assurer que les financements
préalablement obtenus, notamment de la part de la Confédération, allaient pouvoir être utilisés dans les délais impartis
et ne pas être perdus.
3.4 Enjeux opérationnels et techniques. La gestion opérationnelle de ce type de projet est très complexe en raison du
nombre important d’acteurs impliqués, le périmètre de compétence de chacun des acteurs et la prise en compte de la réglementation pouvant diverger d’un pays à l’autre. La réalisation d’un projet unique, mais mené de manière distincte
sur deux territoires, nécessite la mise en place d’une forte collaboration.
Les acteurs du projet doivent s’organiser afin d’œuvrer
chacun respectivement sur leur propre périmètre d’inter
vention tout en contribuant à l’objectif global et commun
du projet. Des collaborations plus poussées peuvent aussi
s’envisager. Par exemple, une convention de coopération
transfrontalière a été mise en place en vue des études de projet de la ligne Genève Saint-Julien-en-Genevois. Cela a permis de réaliser conjointement un appel d’offres et de mandater un groupement pluridisciplinaire (soit la maîtrise d’œuvre)
pour les prestations relatives à l’étude et au suivi de la réalisation.
Ce type de projet doit également faire face à des contraintes techniques qui peuvent être différentes d’un pays à l’autre
(écartement des voies ferrées, électrification, etc.). Il est important que ces éléments puissent être pris en compte très en
amont dans la conception du projet.
Dans le cadre de la ligne entre Genève et Saint-Julien-enGenevois, l’équipe projet a dû également réfléchir au modèle
d’exploitation à retenir pour ce type de lignes transfronta
lières. Le choix du fournisseur des tramways et de l’exploitant
des lignes devait répondre à la réglementation suisse, mais
également européenne relative aux marchés publics. Enfin,
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il a été nécessaire de se mettre d’accord aussi sur les modalités d’intervention des deux côtés de la frontière pour les interventions d’urgence, la maintenance et l’entretien des lignes.
La difficulté de ces projets réside aussi dans la place structurante que peut avoir une nouvelle ligne de tramway en matière d’aménagement du territoire. En effet, les collectivités
profitent souvent de ces nouvelles infrastructures pour repenser l’aménagement urbain et routier. De nouveaux quartiers sont développés et de nouveaux accès sont créés tout autour de la ligne de tramway qui devient ainsi un axe fort de
mobilité et, plus largement, de vie. Ainsi se crée une multitude de projets connexes devant à terme constituer une in
frastructure globale au service de la population. L’équipe projet doit s’assurer de la cohérence de l’ensemble, notamment
en termes de calendrier et d’interconnexion. Rien ne sert
d’avoir un nouveau quartier d’habitation si l’arrêt de tramway prévu est reporté de plusieurs mois, voire années.
L’auditeur a dû s’assurer de la prise en compte de tous ces
éléments qui peuvent avoir une forte incidence sur le délai et
le budget du projet. Il était important que tous les risques
soient identifiés et traités, même si chacun des acteurs n’était
en charge que de sa propre partie.
Il fallait aussi vérifier que les contraintes des uns étaient
bien connues et prises en compte par les autres acteurs dans
la programmation des travaux. À titre d’exemple, il a été nécessaire de s’assurer que la priorisation des projets et la gestion des nombreux recours par la partie genevoise avaient été
intégrées par l’équipe française dans la réalisation de ses propres travaux.
4. CONCLUSION
La réalisation d’un audit de projets transfrontaliers est souvent rendue complexe par la typologie des risques à couvrir et
le nombre important de parties prenantes. De même, l’auditeur ne doit pas hésiter à élargir le champ de ses investigations afin d’avoir la vue la plus large possible des enjeux réels
de ce type de projet. En effet, les interactions entre les différents acteurs sont telles qu’il est nécessaire de bien comprendre les intérêts et les contraintes des uns et des autres
pouvant influencer la gestion globale du projet.
Enfin, il est très important de considérer à bon escient les
aspects politiques de ce type de projet devant déboucher,
dans une agglomération genevoise en plein essor économique et démographique, sur des mutations territoriales importantes et un changement des habitudes en matière de
mobilité.
n
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NEUER FINANZAUSGLEICH, ALTE PROBLEME
Von der Finanzausgleichsfalle, aktuellen Reformvorlagen
und Verteilungseffekten
Warum der Neue Finanzausgleich so umstritten ist, dass er bereits elf Jahre nach
seiner Einführung reformiert werden soll, erläutert dieser Artikel.

1. DER ZWECK DES NEUEN FINANZAUSGLEICHS
Die Neuverteilung der Aufgabenverteilung und des Finanzausgleichs, kurz Neuer Finanzausgleich (NFA) genannt, trat
2008 in Kraft. Die Reform sollte den Finanzausgleich auf
eine einfachere, transparentere und effizientere Basis stellen.
Dazu wurde die Aufgabenverteilung zwischen Bund und
Kantonen neu geordnet, die Bedeutung der zweckgebundenen Zahlungen reduziert und ein neu konzipierter Ressourcenausgleich eingeführt, wobei zweckgebundene Zahlungen
und Ressourcenausgleich getrennt wurden. Im alten Finanzausgleich erfolgten die finanzkraftabhängigen Zahlungen
als Zuschläge auf den zweckgebundenen Beiträgen, wobei
die Zuschläge je nach Zweck unterschiedlich hoch ausfielen.
Resultat war ein komplexes und intransparentes System,
dessen Verteilungs- und Lenkungswirkungen als wenig zielführend eingeschätzt wurden.
2. KRITIK DER GEBERKANTONE
Allerdings wurde auch am NFA bald nach seiner Einführung
Kritik laut. Diese kam zuerst von Seiten der Geberkantone.
Neben hohen und teilweise schnell steigenden Zahlungen
störten sie sich vor allem daran, dass eine Reihe von Nehmerkantonen eine aggressive Steuersenkungsstrategie gewählt
hatte. Ermöglicht wurde diese durch die Sonderausschüttung der Schweizerischen Nationalbank im Jahr 2005 im
Zuge des Abbaus der überschüssigen Goldreserven. Insbesondere bei den juristischen Personen sanken die Steuern in
der Folge deutlich. Die Geberkantone empfanden den verschärften Wettbewerb um juristische Personen und gute
Steuerzahler als unsolidarisch [1].
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3. PROBLEME FÜR NEHMERKANTONE
Auf der Seite der kritisierten Nehmerkantone zeigte sich aber
bald ein noch grösseres Problem. In den Kantonen, welche
mit ihrem Bemühen um höhere steuerbare Gewinne erfolgreich waren, entstanden nämlich unerwartet hohe Defizite [2].
Das hatte zwei Gründe. Erstens galt für die Nehmerkantone
im Ressourcenausgleich ein progressiver Mechanismus mit
einer sehr starken Ausgleichswirkung. Zweitens klaffte zwischen steuerlicher Ausschöpfbarkeit der Gewinne und ihrer
Gewichtung im Ressourcenausgleich eine zunehmende
Lücke, unter anderem als Folge der Steuersenkungen. Die
wachsende Steuerbasis bei den juristischen Personen wurde
damit finanzpolitisch zum Verlustgeschäft. Das stand in
einem gewissen Widerspruch zu einem zentralen Ziel des
NFA, wonach sich für ressourcenschwache Kantone eine Verbesserung ihrer Position lohnen sollte. Gerade das Instrument einer Senkung der Gewinnsteuersätze, eigentlich eines
der effektivsten Instrumente im Standortwettbewerb, war
und ist für diese Kantone aus rein finanzpolitischer Sicht
nicht mehr attraktiv.
4. FUNKTIONSWEISE DES RESSOURCEN
AUSGLEICHS
Kernelement des Ressourcenausgleichs ist ein neu berechnetes Mass für die Steuerbasis, welches die wichtigsten Quellen
der kantonalen Steuereinnahmen erfasst. Das sind steuerbare Einkommen (mit Korrekturen zur Erfassung der Effekte von Steuerfreibeträgen und der Progression), steuerbare Gewinne, steuerbare Vermögen und quellenbesteuerte
Einkommen, mit einer Korrektur für Steuerrepartitionen.
Bei den steuerbaren Gewinnen von Holdings, Domizilgesellschaften und gemischten Gesellschaften kam von Anfang an
eine Tiefergewichtung zur Anwendung wie auch bei den Vermögen einer Bestandesgrösse. Damit wird die tiefere steuerliche Ausschöpfbarkeit berücksichtigt. Die übrigen Komponenten werden dagegen gleich gewichtet. Die Summe der
fünf Komponenten wird als Aggregierte Steuerbemessungsgrundlage (ASG) bezeichnet. Für den Ressourcenausgleich
wird der Durchschnitt der ASG der letzten drei Jahre mit vorhandenen Daten verwendet, das so genannte Ressourcenpotenzial. Für den Ressourcenausgleich von 2019 sind das beispielsweise die Jahre 2013 bis 2015. Der Ressourcenindex ist
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Abbildung 1: AUSGLEICHSWIRKUNG DES RESSOURCENAUSGLEICHS
280

Ressourcenindex nach Ressourcenausgleich

260
240
220
ZG
200
180
160

SZ
NW

140
BS/GE
120
TI/VD

100
JU/VS

OW/ZG

BE/SO

80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100
120
140
160
180
Ressourcenindex vor Ressourcenausgleich

200

220

240

260

280

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV); Zahlen für 2019

der auf 100 standardisierte Index des Ressourcenpotenzials
pro Kopf. Die Zahlungen an die ressourcenschwachen Kantone belaufen sich im Moment auf etwa CHF 4,2 Mia. Davon

« In den Kantonen, die
mit ihrem Bemühen um höhere
steuerbare Gewinne erfolgreich waren, entstanden uner
wartet hohe Defizite.»
werden etwa CHF 1,7 Mia. von den ressourcenstarken Kantonen aufgebracht (horizontaler Finanzausgleich), die restlichen CHF 2,5 Mia. vom Bund (vertikaler Finanzausgleich).
Die Summe der Zahlungen wird vom Parlament alle vier
Jahre neu festgelegt, wobei das Wachstum seit 2008 in etwa
demjenigen des schweizerischen Ressourcenpotenzials entspricht.
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4.1 Starke Ausgleichswirkung am unteren Rand. Die
Einzahlungen der ressourcenstarken Kantone, d. h. der Kantone mit einem Ressourcenindex über dem schweizerischen
Mittel, werden als lineare Funktion der Abweichung ihres
Ressourcenindexes vom schweizerischen Mittel berechnet.
Die Auszahlungen an die ressourcenschwachen Kantone steigen dagegen mit der Abweichung vom schweizerischen Mittel überproportional an. Die Progression soll möglichst stark
ausfallen, ohne dass es zu einer Umkehrung in der Rangfolge kommt. Mit anderen Worten: Die Linie auf der linken
Seite von Abbildung 1 wird näherungsweise horizontal, kann
aber nicht wieder ansteigen.
Es ist klar sichtbar, wie stark nivellierend der Ressourcenausgleich am unteren Ende wirkt. Die beiden ressourcenschwächsten Kantone Jura und Wallis werden von einem Niveau von etwa 65 vor Ressourcenausgleich auf ein Niveau von
88 nach Ressourcenausgleich angehoben, praktisch gleich
hoch wie Bern und Fribourg, welche bei rund 77 starteten.
Am oberen Ende sind die Effekte dagegen prozentual kleiner.
Zug wird von 248 auf 217 gedrückt, Schwyz von 172 auf 157. In
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Abbildung 2: DIE FOLGEN EINES HÖHEREN RESSOURCENPOTENZIALS
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der Mitte sind die Effekte ebenfalls klein, Tessin und Waadt
verharren knapp unter dem schweizerischen Mittel von 100.
4.2 Die Abschöpfungsquote im Ressourcenausgleich.
Vergleicht man die Veränderung des Ressourcenausgleichs
pro Kopf mit der Veränderung des Ressourcenpotenzials pro
Kopf, so ergibt sich ein Mass für die «Besteuerung» von zusätzlichem Einkommen durch den Ressourcenausgleich [3].
Dieses wird auch als Abschöpfungsquote des Ressourcenausgleichs bezeichnet. Der Unterschied im Ressourcenpotenzial
pro Kopf zwischen Jura, dem ressourcenschwächsten Kanton,
und Wallis, dem zweitschwächsten, beträgt im Finanzjahr
2019 rund CHF 290. Dies geht mit einer Reduktion beim Ressourcenausgleich von CHF 75 pro Kopf einher. D.h. für jeden
Franken, den er sich in Richtung Wallis bewegt, erhält der
Kanton Jura CHF 0,26 weniger an Ressourcenausgleich. Die
implizite Abschöpfungsrate durch den Ressourcenausgleich
liegt damit bei 26% (siehe Abbildung 2).
4.3 Ungleiche steuerliche Ausschöpfung. Die Abschöpfungsquote durch den Ressourcenausgleich kann nun mit
den zusätzlichen Steuereinnahmen verglichen werden, welche sich aus einem steigenden Ressourcenpotenzial ergeben.
Diese so genannte Steuerausschöpfungsquote entspricht in
der aggregierten Betrachtung den Steuereinnahmen im Verhältnis zum Ressourcenpotenzial. Ist die Abschöpfungsquote des Ressourcenausgleichs höher als die Steuerausschöpfungsquote, so lohnt sich eine Erhöhung des Ressourcenpotenzials nicht. Dieser Vergleich kann sowohl für die gesamten
Steuereinnahmen als auch für die wichtigsten Komponenten
einzeln durchgeführt werden. Bei den gesamten Steuereinnahmen liegt die durchschnittliche steuerliche Ausschöpfung (inkl. Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer) bei
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rund 26% und ist damit für die beiden ressourcenschwächsten Kantone etwa gleich hoch wie die Abschöpfungsquote
des Ressourcenausgleichs (siehe Abbildung 2). Bei den Einkommenssteuern liegt die steuerliche Ausschöpfung mit
rund 25% etwas tiefer, womit sich eine Verbesserung der
Steuerbasis für Jura und Wallis dann nicht lohnen würde,
wenn sie eine durchschnittliche Steuerbelastung aufweisen
würden. Effektiv liegt ihre Einkommenssteuerbelastung
aber über dem schweizerischen Mittel. Bei den Vermögenssteuern liegt die steuerliche Ausschöpfung bei 24%, womit
sie auch für Uri unter der Abschöpfungsquote im Res
sourcenausgleich zu liegen kommt. Bei den Gewinn- und
Kapitalsteuern beträgt die steuerliche Ausschöpfung sogar
nur rund 17,5%, womit es bei elf Kantonen zu einer Diskre-
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panz kommt. Grund für diese ist, dass ein Franken steuerbare Gewinne im Durchschnitt tiefer besteuert wird als ein
Franken steuerbare Einkommen. Da die beiden Komponen-

« Bei Kantonen mit tiefen Steuern
ist die Diskrepanz zwischen
zusätzlichen Steuereinnahmen
und dem Verlust an Ausgleichszahlungen am grössten. Eine
Erhöhung der Steuerbasis lohnt sich
oft nicht.»
ten bei der Berechnung des Ressourcenpotenzials gleich gewichtet werden, resultiert eine unterschiedliche steuerliche
Ausschöpfung.
5. DIE FINANZAUSGLEICHSFALLE
Bei Kantonen mit tiefen Steuern ist die Diskrepanz zwischen
zusätzlichen Steuereinnahmen und dem Verlust an Ausgleichszahlungen am grössten. Eine Erhöhung der Steuer
basis lohnt sich für diese Kantone deshalb allein aus finanzpolitischer Sicht oft nicht. Dieses Problem trifft insbesondere
die ressourcenschwachen Kantone in der Zentral- und Ostschweiz, aber auch die Kantone Jura, Wallis, Freiburg und
Bern. Das Problem kann als Finanzausgleichsfalle bezeichnet werden, in Anlehnung an den Begriff der Sozialhilfefalle.
Wie bei der Sozialhilfe lohnt sich eine E
 rhöhung des eigenen
Einkommens nicht. Noch grösser wird das Problem, wenn
nicht die Summe der Steuereinnahmen von Gemeinden und
Kantonen zugrunde gelegt werden, sondern die Einnahmen
der Kantone allein [4]. Beides kann für eine isolierte Betrachtung der kantonalen Steuer- und Finanzpolitik durchaus
sinnvoll sein.
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tive Anreizeffekte wird es aber immer geben, solange die Ungleichheit reduziert werden soll: je stärker die Verteilungswirkung, desto grösser die negativen Anreizeffekte.
6. AKTUELLE REFORMVORLAGEN
Aktuell befinden sich zwei Vorlagen im politischen Prozess,
welche die Anreize im Ressourcenausgleich verbessern würden. Erstens soll die Gewichtung der steuerbaren Gewinne
sinken. Dies ist ein Element der Reform der Unternehmenssteuern, welche im Mai 2019 zur Volksabstimmung kommt.
Durch die Abschaffung der privilegierten Besteuerung für
Statusgesellschaften und die Einführung neuer Sondertatbestände ist eine Neuordnung unabhängig von den Anreizproblemen im Finanzausgleich nötig. Mit dieser Reform
wird sich die durchschnittliche steuerliche Ausschöpfung
von steuerbaren Einkommen und steuerbaren Gewinnen angleichen, was die Anreizproblematik entschärfen wird. Zweitens soll im Zuge der Änderung des Bundesgesetzes über den
Finanz- und Lastenausgleich, welche aktuell im Parlament
beraten wird, die Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton neu auf 86,5 festgelegt werden. Bisher
galt ein Zielwert von 85, welcher allerdings nicht Eingang in
den Mechanismus fand und in den letzten Jahren klar überschritten wurde. Legt man aktuelle Zahlen zugrunde, wird
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5.1 Soll die Finanzausgleichsfalle immer vermieden
werden? Eine andere Frage ist, ob der nationale Finanzausgleich so konzipiert werden soll, dass die Finanzausgleichsfalle nicht mehr auftreten kann. Dies muss aus verschiedenen Gründen verneint werden. Erstens ist ein Weglassen der
Gemeinden und ihrer Steuereinnahmen (wie in Abschnitt 5
beschrieben) zur Beantwortung dieser Frage nicht sinnvoll.
Zwar ist der Kanton Empfänger des Finanzausgleichs und
damit auch allein von sinkenden Zahlungen betroffen. Die
Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Gemeinden und
Kanton liegt aber in kantonaler Kompetenz. Solange die
Summe der Einnahmen von Kanton und Gemeinden ausreicht, um die Verluste aus dem Ressourcenausgleich zu decken, kann der Anteil des Kantons auf ein angemessenes
Niveau erhöht werden. Damit stellen die kombinierten Einnahmen eines Kantons und seiner Gemeinden das relevante
Mass dar. Zweitens kann der nationale Finanzausgleich
nicht auf die Steuerpolitik jedes einzelnen Kantons Rücksicht nehmen. Die Anreize zu einer Verbesserung der eigenen
Position sollten zwar soweit möglich vorhanden sein. Nega-
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auch diese Änderung die Anreize verbessern. Sollten die
 nterschiede zwischen Kantonen aber wieder zunehmen,
U
könnte auch das Gegenteil der Fall sein.
7. UMSTRITTENER LASTENAUSGLEICH
Auch der Lastenausgleich ist umstritten. Im alten Finanzausgleich floss ein Berggebietsindex in den Finanzkraft
index ein, welcher wiederum die Finanzkraftzuschläge auf
den zweckgebundenen Zahlungen bestimmte. Im NFA wurde
ein separater zweckfreier Lastenausgleich für Kantone mit
Sonderlasten geschaffen. Neben den topografisch-geografischen Lasten wurden neu auch soziodemografische Lasten
berücksichtigt. Diese spielen eine immer grössere Rolle, wie
schon die steigenden Sozialausgaben zeigen. Im NFA sind die
beiden Ausgleichsgefässe allerdings gleich hoch dotiert, was
vor allem von den Kantonen mit grossen städtischen Zentren
kritisiert wird. Empirische Untersuchungen haben gezeigt,
dass die soziodemografischen Lasten bereits bei Einführung
des NFA rund dreimal höher waren als die topografisch-geografischen Lasten [5].
7.1 Wieder zunehmende Verflechtung bei den Aufgaben. Allerdings greift der Vergleich von soziodemografischen und topografischen Lasten zu kurz. Neben zweckfreiem Lastenausgleich leistet der Bund in einer Vielzahl von
Bereichen zweckgebundene Zahlungen, wobei die höchsten
Zahlungen an Bildung, Soziales und Verkehr gehen. Zudem
finanziert er eigene Leistungen, welche eine regionale Inzidenz aufweisen. Dazu gehören Landwirtschaftssubventionen und Nationalstrassen, aber auch die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Insbesondere bei den Beiträgen für Bildung und Soziales profitieren die Zentren. Auf
der anderen Seite stammt ein Grossteil der Steuereinnahmen
des Bundes von Steuerzahlern in den wirtschaftlich starken

Anmerkungen: 1) Eine komplette Kritik der Geberkantone findet sich auf der Homepage der Geberkantone: https://fairer-nfa.ch/de/. Zugriff am 24.
März 2019. 2) Diskutiert in: Bodmer F., Fehlanreize
beim Neuen Finanzausgleich, Manuskript 2013,
Universität Basel. 3) Brühlhart, M., Überlegungen
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Kantonen. Die gesamte regionale Inzidenz von Ausgaben
und Einnahmen des Bundes wurde bisher noch nicht berechnet, sollte bei der Beurteilung der regionalen Lasten aber
ebenfalls eine Rolle spielen. Klar ist dagegen, dass die Auf
gabenverflechtung zwischen Bund und Kantonen wieder
zunimmt [6].
8. FAZIT
Wie konnte es dazu kommen, dass der NFA bereits wenige
Jahre nach seiner Einführung wieder so umstritten ist? Eine
wichtige Restriktion bei der Reform war es, unter den ressourcenschwachen Kantonen keine Verlierer zu schaffen.
Deshalb wurde einerseits ein zeitlich befristeter Härteaus-

« Negative Anreizeffekte wird es immer
geben, solange die Ungleichheit
reduziert werden soll: je stärker die
Verteilungswirkung, desto
grösser die negativen Anreizeffekte.»
gleich geschaffen. Die Restriktion führte aber auch zur
hohen angestrebten Mindestausstattung von 85 und damit
zur starken Progression. Mit einer so hohen Mindestausstattung gehen notwendigerweise schwächere Anreize für eine
Verbesserung der eigenen Position einher. Um die angestrebten Verteilungsziele zu erreichen, mussten deshalb Abstriche
beim Effizienzziel gemacht werden. Das System sollte zwar
grundlegend reformiert werden, die Verteilungswirkungen
sollten sich aber nicht zu stark von denjenigen des alten Systems unterscheiden. Dass sich aus dieser Konstellation grundlegende Widersprüche ergaben, kann nicht überraschen. n

zum neu gestalteten Finanzausgleich, in: Hearing
vor der Finanzkommission des Nationalrats,
27. 1.  2011. 4) Leisibach, P, Schaltegger C. A., Zielkonflikte und Fehlanreize: Eine Analyse der Anreizwirkungen im Schweizer Finanzausgleich, Diskussionspapier 2018, Universität Luzern. 5) Bundesrat,

Bericht über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs
zwischen Bund und Kantonen 2008–2011, Bern
2010. 6) KdK, Überprüfung der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen, Positionsbezug
vom 24.6.2016, Bern 2016, Konferenz der Kantonsregierungen.
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RÔLE DE L’ÉTHIQUE ET DE L’EXEMPLARITÉ
DANS LA GOUVERNANCE
Des règles internes claires sont essentielles,
mais pas suffisantes
Différents audits menés par la Cour des comptes de Genève montrent que de nombreuses entités ne prennent pas suffisamment en compte le rôle de l’éthique et de
l’exemplarité des cadres dans la mise en place d’une gouvernance appropriée.

1. CONSÉQUENCES D’UN ENVIRONNEMENT
ÉTHIQUE DÉFAILLANT
L’environnement éthique et l’exemplarité des cadres sont une
des pierres angulaires sur laquelle se fonde toute bonne gouvernance d’une entité publique ou privée. En l’absence de
comportements éthiques et d’exemplarité suffisante de la
part des cadres, la gouvernance peut être affectée de manière
significative et avoir des conséquences sur l’ensemble de l’organisation:
 baisse de la qualité des prestations fournies et/ou diminution des revenus;
 démotivation des collaborateurs à l’interne et détérioration de l’image à l’extérieur;
 augmentation significative du risque de fraude.
La Cour des comptes de Genève est régulièrement amenée à
évaluer la gouvernance d’une entité. Lors de ses analyses, la
Cour tient toujours compte de la taille et de la spécificité de
l’entité auditée afin d’éviter l’instauration d’outils lourds et
disproportionnés.
2. ILLUSTRATIONS RELEVÉES LORS DE TRAVAUX
DE LA COUR DES COMPTES DE GENÈVE
Concernant l’exemplarité et l’éthique, nous avons pu constater, dans de nombreux audits, que la mise en place de règles
claires et leur communication sont un prérequis essentiel
d’une bonne gouvernance. Lors d’un audit sur les notes de
frais en Ville de Genève, la Cour avait constaté l’absence de

cadre réglementaire adapté concernant les dépenses du
Conseil administratif. Cet état de fait, couplé à un manque
d’exemplarité des pratiques d’une partie du Conseil administratif, a provoqué des retombées négatives sur l’ensemble de l’organisation, en termes d’image. Il s’agissait notamment de coûts de téléphonie mobile très importants (plus
de CHF 17 000 pour un unique conseiller administratif en
2017), sans aucun autre motif que de la convenance personnelle ainsi que de dépenses dont le caractère professionnel
n’était pas établi: frais de bouche tard dans la nuit, durant
des jours fériés ou dans des lieux inhabituels pour la fonction
publique (lieu touristique à l’étranger, buvette de plage), alcools forts, bouteille de champagne de prestige, etc.
Ces manquements se retrouvent également dans de plus
petites structures, telles que les associations sportives. Récemment dans le cadre d’un examen sommaire, la Cour a
identifié de nombreuses lacunes dans la gestion du club de
foot d’Étoile Carouge par son ancien comité directeur.
Comme dans l’audit des notes de frais de la Ville de Genève,
le cadre réglementaire et les pratiques de certains dirigeants
n’étaient pas adéquats, générant une gestion administrative
déficiente et de fortes tensions à l’interne. Cette gouvernance
peu appropriée a notamment contribué à la conclusion d’un
contrat d’assistance téléphonique avec une société dont l’un
des associés était membre de l’ancien comité directeur (conflit d’intérêts avéré) et dont le bien-fondé économique laisse
perplexe. Elle a également favorisé la mise en place d’une
gestion inadaptée de la buvette dont le chiffre d’affaires était

NIKOLA BLAGOJEVIC,

MARTIN FRAGNIÈRE,

DIRECTEUR D’AUDIT,

AUDITEUR SENIOR,

CFE, CISA,

EXPERT-COMPTABLE

COUR DES COMPTES,

DIPLÔMÉ,

GENÈVE

COUR DES COMPTES,
GENÈVE

418

E X P E R T F O C U S 2019 | 5

R Ô LE D E L’ÉTH I Q U E ET D E L’E X E M P LAR ITÉ DAN S LA G O UVE R NAN C E

très questionnable. En reconstituant le chiffre d’affaires
théorique de la buvette sur la base des achats effectués, la
Cour avait identifié un écart d’environ CHF 40 000 par rap-

« Concernant l’exemplarité et
l’éthique, nous avons pu constater,
dans de nombreux audits, que
la mise en place de règles claires et
leur communication sont un
prérequis essentiel d’une bonne
gouvernance.»
port au chiffre d’affaires comptabilisé (soit une différence
d’environ 40%).
Ces deux missions récentes de la Cour illustrent le fait
qu’un cadre réglementaire défaillant favorise des comportements non éthiques et non exemplaires de la part des cadres
et peut provoquer un déficit d’image pour l’ensemble de
l’entité. Mais une formalisation adaptée n’est malheureusement souvent pas suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’entité. Le suivi de notre audit relatif au processus
de recrutement en Ville de Genève illustre ce point. Dans le
cas d’espèce, la Cour avait identifié un contournement des
règles en place par la haute direction (management override)
dans le cadre d’engagement de personnel, en particulier pour
certains recrutements ne présentant pas les caractéristiques
d’un bon emploi des deniers publics. Il ressortait notamment
du suivi qu’un collaborateur temporaire, membre du même
parti que le conseiller administratif et du directeur de l’époque,
avait été recruté pour une durée déterminée. Le coût de ce
contrat, CHF 50 000, et sa durée n’étaient pas en adéquation
avec le livrable reçu (pour l’essentiel, un fichier Excel de 400
adresses avec photos). Malgré des règles strictes en matière
d’embauches, elles avaient été contournées. Le rapport de la
Cour relatif à la gouvernance du processus d’investissement
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des SIG en est une autre illustration. Il en ressortait qu’un
employé des SIG aurait demandé un pot-de-vin afin de faire
progresser un projet d’affaire des SIG. La Cour avait transmis
ce cas au Ministère Public et cet ancien cadre a été reconnu
coupable de corruption passive courant 2018.
3. CONCLUSION
Ces différentes illustrations permettent de mettre en exergue
que, si la mise en place de chartes éthiques ou directives internes strictes est un prérequis à toute gouvernance appro
priée, l’exemplarité et l’éthique personnelle des membres
dirigeants sont indispensables. Trop d’entités tant publiques
que privées agissent sur la mise en place de règles internes,
sans s’assurer que le comportement individuel des hauts cadres est en ligne avec les valeurs affichées. Au-delà de la
documentation formelle, il convient de prendre des mesures
facilitant l’appropriation réelle des valeurs attendues par les
hauts cadres. La première de ces mesures doit être une véritable réflexion stratégique de la haute direction quant aux
valeurs souhaitées. Il s’agit du meilleur moyen pour garantir
une gouvernance appropriée. L’implémentation d’une «cul-

« Ces deux missions récentes
de la Cour illustrent le fait qu’un cadre
réglementaire défaillant favorise
des comportements non éthiques et non
exemplaires de la part des cadres
et peut provoquer un déficit d’image
pour l’ensemble de l’entité.»
ture éthique» adéquate dépend d’une combinaison de fac
teurs complexes nécessitant une bonne gestion du changement. Cette règle, qui relève du bon sens, n’est cependant
pas aisée à appliquer et, dans les faits, elle est régulièrement
oubliée.
n
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MEHRWERTSTEUERFOLGEN VON GELDFLÜSSEN
IM GEMEINWESEN
Probleme und Fragestellungen der aktuellen Praxis
Die Mehrwertsteuer (MWST) ist für die Gemeinwesen in den vergangenen Jahren
einfacher geworden. Die MWST-Ausnahmen sind ausgeweitet worden und die Bestimmungen für die Begründung der obligatorischen MWST-Pflicht sind simpler.
Aber bei Geldflüssen mit Gemeinwesen und/oder innerhalb des Gemeinwesens existieren noch immer zahlreiche Tücken und Abgrenzungsfragen.

1. GELDFLÜSSE VON GEMEINWESEN
1.1 Allgemeine Vorbemerkungen. Gemeinwesen obliegen
insbesondere staatliche und hoheitliche Aufgaben und Tätigkeiten. Diese werden entweder selbst erfüllt oder zur Erfüllung an Dritte übertragen/delegiert. Aufgaben oder Tätigkeiten, die der Öffentlichkeit zukommen, können aber
auch von Nichtgemeinwesen selbst initiiert und erbracht
werden. In solchen Fällen kann das Gemeinwesen diese Dritten unterstützen, sei es mit Geld- oder mit Sachleistungen.
Dabei wird erfahrungsgemäss nicht oder zu wenig an die
MWST-Folgen gedacht. So wird in Vereinbarungen entweder
kein Hinweis zur MWST-lichen Qualifikation angebracht
oder der Hinweis ist genereller Natur (z. B. «Der Betrag versteht sich inkl. allfällig geschuldeter MWST»). Basierend auf
den in den Vereinbarungen verwendeten Begriffen (z. B. Subventionsvereinbarung, Übernahme von hoheitlichen Aufgaben, Leistungsvereinbarung usw.) kann in der Regel höchstens indikativ auf die MWST-Qualifikation geschlossen
werden. Deshalb sollte bei der Interaktion zwischen Gemeinwesen und Dritten die Art der «Tätigkeit» sowie deren Umfang jeweils vorgängig aus MWST-Sicht analysiert werden.
Entscheidend ist dabei, ob ein Leistungsverhältnis vorliegt.
1.2 Liegt ein Leistungsverhältnis vor? Erfahrungsgemäss
werden Gelder der öffentlichen Hand – wohl historisch bedingt – unter die Begriffe Subventionen oder Subventionsbeiträge subsummiert. Daraus wird oftmals voreilig der
Schluss gezogen, dass diese Geldflüsse auch aus MWST-Sicht

Subventionen und somit Nicht-Entgelte im Sinne von Art. 18
Abs. 2 Bst. a MWSTG sind. Unter dem Blickwinkel der wirkungsorientierten Verwaltungsführung wird jedoch bei
Geldern der öffentlichen Hand immer mehr der Begriff Leistungsvereinbarung verwendet. Dies wiederum kann zum
voreiligen Schluss führen, dass es sich um ein MWST-liches
Leistungsverhältnis und somit um ein – allenfalls steuer
bares – Entgelt handelt.
Wie die aktuelle bundesgerichtliche Rechtsprechung
zeigt (insbesondere BGE 2C_585/2017 vom 6. Februar 2019,
BGE 2C_826/2016 vom 6. April 2018 sowie BGE 2C_312/2017
vom 8. März 2018), ist die Abgrenzung zwischen Leistungsverhältnis und Subvention und somit die Frage der MWSTlichen Qualifikation der Mittelflüsse nicht immer klar und
bedarf in der Regel einer Auslegung der mit dem Geldfluss
verbundenen Aktivitäten.
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei
Geldflüssen von Gemeinwesen zu unterscheiden, ob die öffentliche Hand den Beitrag zur Förderung eines bestimmten
im öffentlichen Interesse liegenden Verhaltens zahlt, oder
ob damit eine individualisierte und konkrete Leistung beschafft werden soll, um eine der öffentlichen Hand obliegende konkrete Aufgabe zu erfüllen (z. B. Outsourcing von
Arbeiten usw.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch der
Subventionsempfänger im Prinzip eine im öffentlichen Interesse förderungswürdige Aufgabe erfüllt. Deshalb ist für
die Abgrenzung darauf abzustellen, welche konkreten Auflagen dem Subventionsempfänger gemacht werden und ob
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es ihm freisteht, wie er – im Rahmen des allgemeinen Leistungsauftrags – die zur Förderung des angestrebten Zwecks
notwendigen Massnahmen treffen will. Liegt e contrario
eine innere wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Leistung und Entgelt vor, so ist von einem Leistungsverhältnis
auszugehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
liegt eine innere wirtschaftliche Verknüpfung nämlich dann
vor, wenn sich der Staat eine individualisierte und konkrete
Tätigkeit gegen Entgelt beschafft, um eine ihm obliegende
Aufgabe zu erfüllen [1]. Gemäss der Rechtsprechung ist dies
dann der Fall, wenn die vom Staat bezogenen Leistungen zur
eigenen Leistungserstellung weiterverwendet werden und
keine öffentliche Aufgabe übertragen wird. Die innere wirtschaftliche Verknüpfung ist dabei unabhängig davon, welche Interessen der Staat mit seiner eigenen Tätigkeit verfolgt und ob diese ihrerseits wiederum marktfähig bzw. unternehmerisch und deshalb Gegenstand der MWST ist oder
infolge Hoheitlichkeit nicht der MWST unterliegt.
In einem am 30. Januar 2019 ergangenen Bundesverwaltungsgerichtsentscheid (A-3156/2017) ist ein von der öffentlichen Hand unentgeltlich eingeräumtes Baurecht nicht – wie
es sonst der gängigen Praxis entspricht – als Subvention qualifiziert worden. Das Gericht ging von einem Leistungsverhältnis aus, weil die Vereinbarung mit dem Baurechtgeber
vorsah, dass der spätere Heimfall des Gebäudes nach Beendigung des Baurechts ebenfalls unentgeltlich erfolgt.
Gestützt auf die Rechtsprechung deuten nach Meinung
der Autoren folgende (nicht kumulativ erforderlichen) Elemente auf das Vorliegen einer Subvention hin:
 Der Beitragsempfänger ist im Rahmen des Leistungsauftrags grundsätzlich hinsichtlich Einsatz der finanziellen
Mittel, der internen Organisation sowie der Aufgabenführung frei.  Es erfolgt eine pauschale Entschädigung.  Der
Mittelzufluss deckt nicht die Gesamtkosten für die Aufgabenerfüllung und der Beitragsempfänger steuert entsprechende Eigenleistungen bei.  Die Finanzierung des Beitragsempfängers stützt sich auf mehr als eine Quelle ab.
 Der Beitragsgeber (Staat) ist nicht Alleinnutzniesser der
Tätigkeit des Beitragsempfängers.
1.2.1 Beispiele von Leistungsverhältnissen im Sinne der Auslagerung
von dem Staat obliegenden Aufgaben – keine Subventionen. In folgenden Fällen ist das Bundesgericht bei ausgelagerten Tätigkeiten von einem Leistungsverhältnis ausgegangen:
a) Beauftragung einer Universität zur Führung eines Referenzlaboratoriums, um gegen eine konkrete (Tier-) Seuche
vorzugehen. Die dem Bund obliegende und ausgelagerte
Leistung wurde vom Bund selbst verwendet (reines Outsourcing). Zudem war diese Leistung gemäss den Verträgen individualisiert und konkretisiert, weshalb die Steuerpflichtige
nicht lediglich einen – wie bei Subventionen – allgemein gehaltenen Leistungsauftrag zu erfüllen hatte, welchen sie
auf eine selbst gewählte Weise hätte ausführen können [2].
b) Auslagerung zur Führung des Sekretariats des Forschungsvorhabens Cost/Citair an eine Gesellschaft. Diese
Aufgabe oblag der Eidgenossenschaft und der Bezug dieser
Leistung war somit individuell-konkret und kam rein dem
Staat zugute [3].
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c) Im Falle von Aids-Hilfe Schweiz wurde seitens des Staates
ebenfalls eine dem Staat obliegende HIV/Aids-Präventionsaufgabe auf einen Dritten übertragen. Auch diese bezogene
Leistung war individuell-konkret und wurde schlussendlich vom Staat selbst bezogen [4].
d) Auch die von einem Förster eines Forstverbundes gegenüber dem Kanton erbrachten Forstleistungen qualifizierte
das Bundesgericht als Leistungsverhältnis. In diesem Fall
waren insbesondere die offenzulegenden Stundenrapporte
usw. ausschlaggebend dafür, dass die Leistung individualisiert und konkretisiert ist [5].
1.2.2 Beispiele von fehlenden Leistungsverhältnissen im Sinne der
Auslagerung von dem Staat obliegenden Aufgaben – «Subventionen».
Nicht als Auslagerung/Übertragung einer dem Staat obliegenden Aufgabe hat das Bundesgericht im Falle der Stiftung
Antidoping entschieden. Die Zahlungen des Bundes an die
Stiftung stellen kein Entgelt für ein MWST-liches Leistungsverhältnis, sondern sind Abgeltungen im Sinne von Art. 3
Abs. 2 lit. a SuG. Diese werden an Empfänger ausserhalb der
Bundesverwaltung zur Milderung oder zum Ausgleich von
finanziellen Lasten ausgezahlt, die sich aus der Erfüllung
von bundesrechtlich vorgeschriebenen Aufgaben ergeben. In
den zur Beurteilung vorliegenden Vereinbarungen wurde
der Stiftung zur Ausführung der Tätigkeit so viel Spielraum
gelassen, dass keine spezifische Gegenleistung vorliegt. Es
fehlt somit an der Individualisierbarkeit und der Konkretheit. Das Gericht räumt zwar ein, dass zwischen den strittigen Zahlungen und den «Leistungen» der Stiftung ein gewisser Zusammenhang besteht, wie dies auch bei jeder Subvention der Fall ist (die Gelder der öffentlichen Hand sind
grundsätzlich immer an gewisse Bedingungen/Erwartungen geknüpft). Ein solcher Zusammenhang beschlage aber
nicht einzelne, bestimmbare Handlungen. Mit der Geldleistung der öffentlichen Hand ist somit keine spezifische
(Gegen-) Leistung der empfangenden Person verknüpft und
es steht ihr frei, wie sie die zur Förderung des angestrebten
Ziels (Dopingbekämpfung im Sport) notwendigen Massnahmen treffen will. Als weiteres Kriterium stellt das Gericht
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fest, dass die Durchführung von Dopingkontrollen auch
durch andere Dritte erfolgen kann. Somit liegt eben nicht
eine rein dem Staat obliegende und von ihm an die Stiftung
übertragene Staatsaufgabe vor [6].
Ebenfalls als Subvention hat die ESTV einen Geldfluss verschiedener Gemeinwesen qualifiziert, welcher mit der Förderung der trinationalen Beziehungen verknüpft ist. So hat
die ESTV in einer Rulinganfrage zugestimmt, dass mit den

« Insbesondere die neusten Gerichts
urteile sowie auch die Motion 16.3431
‹Keine MWST auf subventionierten
Aufgaben› von Ständerat Stefan Engler
haben wohl die ESTV zur Überarbeitung
und Präzisierung ihrer Verwaltungs
praxis veranlasst.»
Geldern der öffentlichen Hand die Allgemeinheit von besseren Rahmenbedingungen profitieren soll. Die entsprechenden Produktbeschriebe waren zwar relativ konkret verfasst,
doch konnte die Empfängerin der Staatsmittel selbst entscheiden, wie die Gelder intern verwendet wurden. An dieser
Stelle ist anzumerken, dass nebst den Vereinbarungen u. a.
auch die kantonalen Verfassungen, das Staatsbeitragsgesetz (StBG), das Finanzhaushaltsgesetz (FHG), das SuG sowie
parlamentarische Beschlüsse usw. die Grundlage der Geldzahlungen bilden.
1.2.3 Praxisänderung bei der ESTV. Insbesondere die neusten
Gerichtsurteile sowie auch die Motion 16.3431 «Keine MWST
auf subventionierten Aufgaben» von Ständerat Stefan Engler
haben wohl die ESTV zur Überarbeitung und Präzisierung
ihrer Verwaltungspraxis veranlasst. So hat die ESTV am
14. Februar 2019 den zweiten Entwurf der Praxisanpassungen der Bereiche Spenden und Subventionen publiziert.
Zudem überarbeitet sie derzeit die MWST-Branchen-Info
(MBI) 19, insbesondere die Qualifikation und Abgrenzungsfragen zwischen den Subventionen und dem entgeltlichen
Leistungsaustausch.
1.3 MWST-liche Auswirkungen beim Erhalt von Geldflüssen von Gemeinwesen. Die Beispiele aus der Gerichts
praxis zeigen, dass der Grat zwischen MWST-lichen Leistungsverhältnissen oder eben Subventionen ohne effektive
Gegenleistung sehr schmal ist. Aus diesem Grund sollte der
Geldfluss und die damit verbundene Leistung bereits vor
Vertragsabschluss MWST-lich analysiert werden. Dadurch
können allfällige Risiken und Folgen, wie die Begründung
einer obligatorischen MWST-Pflicht des Leistungserbringers, die Wahl der Abrechnungsmethode, die Folgen von
Vorsteuerkürzungen usw. rechtzeitig erkannt werden. Zu
dem können auch nachträgliche MWST-Belastungen und
Verzugszinsfolgen aufgrund einer falschen Qualifikation
vermieden werden.
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Bei Leistungsverhältnissen sollte zudem vorgängig definiert werden, ob sich der Preis als inkl. MWST versteht bzw.
ob die MWST auf den Leistungsempfänger überwälzt werden kann/darf. Weil Gemeinwesen grösstenteils die ihnen
in Rechnung gestellte MWST nicht oder nur marginal als
Vorsteuer in Abzug bringen können, ist diese Frage zentral.
Bei der Ausrichtung von Subventionen können durch Ausgestaltung der Vereinbarungen gegebenenfalls allfällige
Vorsteuerkürzungsfolgen eingeschränkt werden. So könnten allenfalls Teile der Subvention (betragsmässig bestimmt)
explizit für einen Bereich/Aufwand bestimmt werden, welcher nicht mit Vorsteuer belastet ist. Dadurch reduziert sich
derjenige Anteil der restlichen Subvention, der dem mit Vorsteuer belasteten Aufwand zuzuordnen ist und bei diesem
zu einer Kürzung des Vorsteuerabzugs führt.
2. GELDFLÜSSE UND FINANZIERUNGEN
INNERHALB VON GEMEINWESEN
Geldflüsse und Finanzierungen innerhalb von Gemeinwesen können sich auf die MWST-Situation der Gemeinwesen
auswirken; insbesondere auf den Vorsteuerabzug derjenigen Gemeinwesen, welche die MWST nach der effektiven
Methode abrechnen. Dies sind in der Regel die Dienststellen
Abwasser und/oder Wasser, Abfall und Energie.
2.1 Vorsteuerabzug im Generellen. Nach der effektiven
Methode abrechnende MWST-pflichtige Personen können
im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit die ihnen in
Rechnung gestellte und von ihnen bezahlte MWST grundsätzlich als Vorsteuer in Abzug bringen (vgl. Art. 28 Abs. 1
MWSTG). Kein bzw. ein beschränktes Abzugsrecht liegt vor,
wenn die Aufwände vollumfänglich bzw. teilweise im Zusammenhang mit dem Erzielen von der MWST ausgenommener Umsätze stehen. Beim Erhalt von Nicht-Entgelten
im Sinne von Art. 18 Abs. 2 lit. a–c MWSTG müssen die Vorsteuern entsprechend gekürzt werden (vgl. Art. 33 MWSTG).
Verändern sich die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
nachträglich, so ist der Vorsteuerabzug zum Zeitpunkt zu
korrigieren, an dem die Voraussetzungen hierfür weggefallen bzw. eingetreten sind. Beim Wegfall ist die Vorsteuerkorrektur im Sinne des Eigenverbrauchs und beim Eintritt im
Sinne der Einlageentsteuerung zu deklarieren.
Diese Regelungen gelten sowohl für Nichtgemeinwesen
als auch für Gemeinwesen, da keine anderslautenden gesetzlichen Bestimmungen existieren. Somit haben auch die
MWST-pflichtigen Gemeinwesen ein umfassendes Vorsteuerabzugsrecht, welches nur durch die Verwendung von Vorleistungen ausserhalb der unternehmerischen Tätigkeit und
durch ausgenommene Leistungen eingeschränkt wird [7].
2.2 Vorsteuerabzug gemäss der Praxis der ESTV. Gemäss
Praxis der ESTV (MBI19 Gemeinwesen) können die in der
Laufenden Rechnung (LR) angefallenen Vorsteuern grundsätzlich gemäss den obgenannten gesetzlichen Regelungen
in Abzug gebracht werden [8]. Fallen hingegen Vorsteuern in
der Investitionsrechnung (IR) an, setzt die ESTV – zusätzlich zu den oben genannten gesetzlichen Voraussetzungen –
das Vorliegen einer Spezialfinanzierung voraus. Ohne diese
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können die in der IR angefallenen Vorsteuern nicht in Ab
zug gebracht werden. Die ESTV begründet dies damit, dass
die Finanzierung der Investitionen nicht durch steuerbare
Zweckgebühren, sondern mit anderen Mitteln (meist mit allgemeinen Steuereinnahmen) erfolge. Diese Mittel berechtigen gemäss der Auffassung der ESTV nicht zum Vorsteuerabzug.
Eine Spezialfinanzierung liegt gemäss der Auffassung der
ESTV vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllung einer genau definierten Aufgabe
eingesetzt werden.
Die ESTV sieht in ihrer Praxis folgende zwei Ausnahmen
vor:
a) Ein nicht spezialfinanziertes Gemeinwesen erzielt in der
IR ausnahmsweise Umsätze aus steuerbaren Leistungen (z. B.
in Form von Kostenverrechnung an Dritte). In diesem Fall
lässt die ESTV den Vorsteuerabzug anteilsmässig auf dem
Teil der Investition zu, welcher durch diese weiterverrechneten steuerbaren Kostenanteile finanziert wird.
b) Erzielt das nicht spezialfinanzierte Gemeinwesen in der
LR Ertragsüberschüsse, können im betreffenden Jahr die LR
und die IR zusammengefasst werden. In diesem Fall kann
die Vorsteuer im Verhältnis des Umsatzes aus steuerbaren
Leistungen zum Gesamtaufwand geltend gemacht werden.
Verbleibende Ertragsüberschüsse fliessen jedoch in die allgemeine Rechnung des Gemeinwesens und können nicht auf
andere Jahre vorgetragen werden.
Weiter hält die ESTV in Ziff. 79 der MBI 19 fest, dass Quersubventionierungen von einer Dienststelle an eine andere
innerhalb des gleichen Gemeinwesens gleichbehandelt werden, wie Subventionen und andere Beiträge der öffentlichen
Hand nach Art. 18 Abs. 2 lit. a MWSTG.
2.3 Auswirkungen und Würdigung der Praxis der ESTV.
Die Praxis der ESTV, wonach eine nicht spezialfinanzierte
Dienststelle die in der IR angefallene Vorsteuer per se nicht
geltend machen kann, lässt sich nicht auf eine gesetzliche
Grundlage abstützen. Eine Korrektur des Vorsteuerabzugs
ist wie bei allen anderen MWST-Pflichtigen nur dann gerechtfertigt, wenn sich während der Abschreibungsdauer
(fünf Jahre bei Mobilien, zwanzig Jahre bei Immobilien) die
Nutzungsverhältnisse verändern. Tätigt eine Dienststelle
eine Investition und wird diese entweder von der Dienststelle
für die eigene hoheitliche Tätigkeit genutzt oder wird diese
vermietet (irrelevant, ob an eine andere Dienststelle oder
Dritte), kann die Vorsteuer – auch auf der Investition – nicht
in Abzug gebracht werden. Wird aber für die Versteuerung
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der Vermietung optiert, ist der Vorsteuerabzug möglich. Wie
die Investition finanziert wird, ist grundsätzlich unerheblich, soweit es sich nicht um Subventionen eines anderen Gemeinwesens handelt. Die Argumentation der ESTV, dass die
Investitionen nicht mit steuerbaren Zweckgebühren, sondern mit allgemeinen Steuereinnahmen/Subventionen) finanziert wird, kann nicht auf Art. 18 Abs. 2 lit. a MWSTG abgestützt werden.
Ebenfalls nicht sachgerecht ist die Qualifikation der Quersubventionierungen innerhalb des gleichen Gemeinwesens.
Subventionen, d. h. Finanzhilfen und Abgeltungen nach
Art. 1 und Art. 3 SuG, werden nur Empfängern ausserhalb der
Bundesverwaltung gewährt. Auch für die Praxis der ESTV
sind Subventionen grundsätzlich dadurch charakterisiert,
dass sie an Empfänger ausserhalb des Gemeinwesens ausgerichtet werden [9].
Die Gemeinwesen fordern die ihnen zustehenden Steuergelder aus Effizienzgründen zentral ein und verwalten sie
für die verschiedenen Dienststellen. Die entsprechenden
Steuergelder werden anschliessend zur Finanzierung der
Aufgaben der jeweiligen Dienststellen eingesetzt. Soweit
diese Dienststellen steuerbare Leistungen erbringen, bleibt
kein Platz für eine Vorsteuerkürzung. Der ESTV ist zuzustimmen, dass es sich bei den vereinnahmten Steuergeldern
um Nicht-Entgelte handelt, weil ihnen kein Leistungsverhältnis zugrunde liegt. Der Gesetzgeber hat die Nicht-Entgelte, die zu einer Kürzung des Rechts auf Vorsteuerabzug
führen, in Art. 33 Abs. 2 MWSTG aber abschliessend definiert. Eine Ausweitung dieser zu Vorsteuerkürzungen führenden Nicht-Entgelte durch die ESTV ist nicht zulässig
(ebenso wenig, wie die ESTV zusätzliche, nicht in Art. 21
MWSTG vorgesehene Steuerausnahmen einführen dürfte).
3. FAZIT
Die Autoren warten gespannt darauf, wie die ESTV die Motion Engler umsetzt und welche (neuen) Abgrenzungskriterien zwischen Leistungsverhältnissen und Subventionen
vorgeschlagen werden. Ob die Subventionierungen innerhalb des Gemeinwesens nicht mehr zu Vorsteuerkürzungen
führen, wird hingegen wohl erst in einem Gerichtsverfahren entschieden.
n
Anmerkungen: 1) BGE 2C_585/2017, E.4.1, mit Verweis auf BGE 141 II 182
E. 3.5 S. 189. 2) BGE 2C_196/2012, insbesondere E. 3.2.5. 3) BGE 2C_232/2012,
E. 3.6. 4) BGE 2C_105/2008, E. 4.1f. 5) BGE 2C_312/2017. 6) BGE 2C_826/2016.
7) Vgl. dazu auch Bossart Meier, S., Clavadetscher, D., Gekapptes Vorsteuerabzugsrecht der Gemeinwesen, in: Der Schweizer Treuhänder, 2015/4,
S. 287 ff. 8) Vgl. dazu MWST-Info 19 Gemeinwesen, Ziff. 7.3.1. 9) Vgl. MWSTInfo 05 Spenden und Subventionen, Ziff. 1; vgl. Fischer, C., Gantenbein S.,
Fragwürdige Umverteilungswirkung von Subventionen bei der MWST, in:
Expert Focus, 2016/1–2, S. 48 ff.
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EXPERTsuisse AG
Stauffacherstrasse 1, Postfach
8004 Zürich
Tel. +41 58 206 05 40
Fax +41 58 206 05 09
weiterbildung@expertsuisse.ch
www.expertsuisse.ch

Datum/
Date

Veranstaltung/
Manifestation

Ort/
Lieu

13.5.2019

Compliance-Management-Systeme – Grundlagen, Prüfung
und praktische Erfahrungen – Vormittag
Forum für KMU-Berater und -Prüfer – 2-tägige Veranstaltung
Von der HB I zum Konzernabschluss – Erlernen des Handwerks
zur Erstellung von Konzernrechnungen
Fit in der MWST CH–EU – Teil 1: MWST CH–EU – Blickwinkel
Schweiz, grenzüberschreitende Fälle aus Schweizer Optik
Einführung in die Unternehmensbewertung – Für Fachleute
im Rechnungswesen
Haftung des Treuhänders – Vormittag
Vermeidung von Haftungsrisiken für Treuhänder – Nachmittag
Fit in Teamführung/-entwicklung: Produktivität der Wissensarbeiter: 10 x produktiver in Ihrem Treuhandalltag ...!
Grenzüberschreitende Fälle aus steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Sicht
Steuerprüfungen – Planen, durchführen, begleiten – Vormittag
Fit in Unternehmensführung/-entwicklung: Das Handwerk
der KMU-Strategie: Systematische Strategieerarbeitung mit
praktischen Vorlagen
Wirtschaftskriminalität im KMU
Fit in der MWST Schweiz–EU – Teil 2: Grundlagen und
Handhabung EU-VAT-Recht
Fit in der Treuhandberatung – Teil 3: Unternehmensbewertung
für Schweizer KMU
Forum IT-Themen in der Wirtschaftsprüfung
Fit in der Treuhandberatung – Teil 2: Aktuelles aus Arbeitsrecht
und Sozialversicherungen
Fit in Selbstführung/-entwicklung: Wahrnehmungs- und
Wirkungskompetenz: Damit Ihre Botschaft ankommt
Transfer-Pricing-Update – Nachmittag
Aktuelle Rechtsfragen für die Revisionsstelle
Fit in Teamführung/-entwicklung: Gekonnter Verkauf von Beratungsleistungen: Verkaufen Sie schon oder verschenken Sie noch ...?
Unternehmensnachfolge als Chance und Herausforderung –
Rechtliche und steuerliche Aspekte
Fit in der MWST – Teil 3: Zoll CH–EU, Grundlagen des Zollrechts
Rechnungslegung im öffentlichen Sektor – Vormittag
Prüfungen im öffentlichen Sektor – Der Prüfungshinweis PH 60 –
Nachmittag
Datenanalysen in der Wirtschaftsprüfung – Praktische
Anwendung der Datenanalyse anhand einer konkreten Datenanalyse-Software
Grundlagen von FER 21: Rechnungslegung von gemeinnützigen
Nonprofit-Organisationen – Vormittag
Spezialfälle der Anwendung von Swiss GAAP FER 21 im
NPO-Bereich – Nachmittag
Aktuelle Rechtsfragen für die Revisionsstelle
Aktuelle Rechtsfragen für die Revisionsstelle
Forum zum Unternehmenssteuerrecht – 2-tägige Veranstaltung
EXPERTsuisse Wirtschaftsprüfungstagung 2019
Unternehmenssteuerliche Fragestellungen bei KMU:
Update und Praxisprobleme 2019
Forum für KMU-Berater und -Prüfer

Zürich

16.–17.5.2019
17.5.2019
20.5.2019
21.5.2019
22.5.2019
22.5.2019
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
29.5.2019
3.6.2019
3.6.2019
4.6.2019
4.6.2019
5.6.2019
12.6.2019
12.6.2019
13.6.2019
14.6.2019
17.6.2019
17.6.2019
19.6.2019
19.6.2019
19.6.2019
21.6.2019
21.6.2019
27.6.2019
28.6.2019
1.–2.7.2019
4.7.2019
28.8.2019
29.–30.8.2019

Brunnen
Zürich
Zürich
Olten
Zürich
Zürich
Zürich
Bern
Zürich
Zürich
Zürich
Zürich
Olten
Bern
Zürich
Zürich
Zürich
St. Gallen
Zürich
Zürich
Zürich
Zürich
Zürich
Zürich
Zürich
Zürich
Basel
Bern
Zürich
Bern
Zürich
Brunnen

	
Weitere
Informationen zu den Inhalten
der einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter
www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot
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Fiscalité et droit des entreprises: développements et problèmes
pratiques
15.5.2019
Etablissement stable: savoir l’identifier, le gérer ou l’éviter
16.5.2019
Comment réaliser un management buy out/in (MBO/MBI)?
17.5.2019
Au TOP avec les Swiss GAAP RPC: evaluation des postes du bilan
22.5.2019
Sensibilisation à la cyber sécurité au quotidien
23.5.2019
Gestion des risques – module 1
24.5.2019
Blockchain et sécurité du système de l’information
28.5.2019
Délices de la comptabilité et du bilan pour PME
29.5.2019
Management résilient et performant – expérimentation et
échanges avec le monde du sport d’élite
4.6.2019
Comment effectuer la révision d’une commune genevoise,
conformément au MCH2
5.6.2019
Bonheur et carrière
6.6.2019
Analyse décisionnelle – depuis le schéma du contexte jusqu’à
la décision
6., 7. et 27.6.2019 Consolidation des comptes de groupe (partie 1 – techniques
de base de la consolidation – 3 jours: 2 jours de théorie et 1 jour
de cas pratiques)
7.6.2019
La journée du droit pénal économique
11.6.2019
Impôts: audit et contrôles
11.6.2019
Au TOP avec les Swiss GAAP RPC: traitement d’opérations
particulières
12.6.2019
PME en difficulté – la matinée du 725 CO
13.6.2019
Contrôle ordinaire selon la RA 50
13.6.2019
Audit des opérations particulières
14.6.2019
Séminaire TVA 2019 (séminaire de la sous-commission TVA
d’EXPERTsuisse)
26. et 27.6.2019 Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement
de l’AVS (RFFA) et autres nouveautés fiscales: à quoi doit
s’attendre le praticien?
14.5.2019

EXPERTsuisse SA
Chemin des Croisettes 28
1066 Epalinges
Tél. +41 58 206 05 50
Fax +41 58 206 05 59
formationcontinue@expertsuisse.ch
www.expertsuisse.ch

Ort/
Lieu
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Genève
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Fribourg
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne

	Vous trouverez de plus amples informations sur le contenu
des séminaires sur notre site internet sous
www.expertsuisse.ch/fr-ch/offre-complete-de-formation-continue
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Neue Guidance von Expertsuisse zu
Initial Coin Offerings
Expertsuisse hat in den Q & A zum OR-Rechnungslegungsrecht
den bestehenden Teil zu Kryptowährungen um Untervarianten
zu Utility Token erweitert und einen neuen Teil zu ICOs mit Zuteilung von Asset Token ergänzt. Um die Q & A-Teile zu Bitcoin
und ICOs auch Nicht-Mitgliedern zugänglich zu machen, werden diese zusätzlich in Form eines Positionspapiers publiziert.
Aurélia Rappo, Benjamin Lafaye

Acquisition d’une propriété en France:
quelle structure privilégier?
Les acheteurs domiciliés en Suisse représentent environ 8% des
transactions réalisées en France par des étrangers non-résidents.
Pour ces derniers, la réussite d’un tel investissement requiert
notamment d’identifier la meilleure structure d’acquisition. Il
n’existe pas de solution standard qui pourrait être préconisée
pour chaque acquisition immobilière réalisée par un non-résident. L’environnement juridique et fiscal français nécessite en
effet d’engager, avant l’acquisition, une réflexion globale en vue
de définir une solution sur-mesure répondant aux objectifs
propres de l’investisseur.
Jürgen Schneider

Zur Unterzeichnung des Geschäftsberichts
bei Konzernverhältnissen
In der Praxis stellen sich bei Konzernverhältnissen Fragen zur
Feststellung der Zuständigkeit der Person, die für die Rechnungslegung bei der Tochtergesellschaft zuständig ist und
deren Geschäftsbericht mitzuunterzeichnen hat, wenn der
Group CFO eine allmächtige Stellung besitzt.
Oliver Kaelin

Konkursreiterei und Misswirtschaft
Konkursreiterei wird von keiner spezifischen Strafnorm erfasst,
eine wichtige Rolle nimmt aber die Misswirtschaft ein. Der Artikel behandelt strafrechtliche Gefahren für Treuhänder bei der
Übernahme von Sanierungsmandaten.
Tobias Hüttche, Fabian Schmid

Update Unternehmensbewertung
Bei Unternehmensbewertungen treffen Theorie und Praxis,
Ökonomen und Juristen aufeinander. Dies sorgt für Dynamik
in der Bewertungslehre, -praxis und der Rechtsprechung. Der
Artikel berichtet über aktuelle Entwicklungen.
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Profitieren Sie von modernen
Seminar- und Sitzungsräumen
im Herzen Zürichs
Sie benötigen einen Seminarraum für ein Meeting in unmittelbarer Nähe
des Hauptbahnhofs Zürich?
Sie möchten eine Fortbildung organisieren und benötigen einen Konferenzraum mit exzellentem Rundum-Service?
Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Zürich entfernt vermietet
EXPERTsuisse moderne Sitzungs- und Konferenzräume. Ob Sitzungen,
Workshops in Klein- und Grossgruppen, Plenardiskussionen, Seminare
oder Kundenevents, wir haben das passende Raumangebot.
Weitere Informationen zu Lage, Räumlichkeiten und Konditionen finden Sie auf unserer Website
www.expertsuisse.ch oder kontaktieren Sie uns per Mail events@expertsuisse.ch
Mitgliedunternehmen und Partnerorganisationen
von EXPERTsuisse profitieren von Vorteilskonditionen.

EXPERTsuisse CAMPUS
Stauffacherstrasse 1
8004 Zürich

Aktuelle Seminare
zum Thema «Managementund Sozialkompetenz»
Produktivität der Wissensarbeiter:
10× produktiver in Ihrem Treuhandalltag …!

Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz:
Damit Ihre Botschaft ankommt

Bestandteil der Reihe «Fit in Teamführung/-entwicklung»

Bestandteil der Reihe «Fit in Selbstführung/-entwicklung»

Seminarleiter: Stefan Lami, Steuerberatung –
Unternehmensberatung, Landeck (A)

Seminarleiterin: Sabine Grebien, Unternehmenscoach,
Markenexpertin, grebien.performance+, Luzern

Produktivität ist ein entscheidender Motor für gesundes Wachstum. Nahezu alle Unternehmen beklagen sich darüber, dass
zu wenig Zeit vorhanden wäre, um all jene Massnahmen umzusetzen, von denen man schon sehr lange weiss, wie wichtig sie
sind. Mit produktivem Arbeiten schaffen Sie die Voraussetzungen,
diese wichtigen Massnahmen erfolgreicher Unternehmensentwicklung zu realisieren. Mit der konsequenten Optimierung der
4 Schichten der Produktivität, wie Stefan Lami diese auch im
Buch «Spitzenleistungen in der Steuerberatung» vorgestellt hat,
sind Produktivitätssprünge in nicht vorstellbarem Ausmass
möglich. Die 4 Schichten sind:
1. Persönliche Arbeitsmethodik
2. Prozesse
3. Vermeidung von Unterdelegation
4. Intelligente Honorargestaltung

Häufig wirken Menschen anders, als sie wirklich sind, und
ihre Ausstrahlung als Führungskraft und Experte in Gesprächen,
Präsentationen und Vorträgen widerspiegelt nicht das, was
sie wirklich ausdrücken wollen. Durch die Arbeit an Ihrer Wirkungsund Wahrnehmungskompetenz können Sie Ihre Dialogpartner
noch schneller und effizienter von Ihren Anliegen überzeugen und
wirken als Führungskraft und Experte kompetent, nachvollziehbar und glaubwürdig.

Ganztagesseminar, 24. Mai 2019, Zürich

Das Handwerk der KMU-Strategie:
Systematische Strategieerarbeitung mit
praktischen Vorlagen
Bestandteil der Reihe «Fit in Unternehmensführung/-entwicklung»
Seminarleiter: Tobias Ammann, M.A. HSG
(Universität St. Gallen), Partner bei Brandoos AG &
Autor Brandoos Strategie Workbook, Zürich
Führungskräfte sind doppelt gefordert, da sie einerseits das
Tagesgeschäft, andererseits aber auch die Unternehmenszukunft
immer im Blick haben müssen. Dieses Seminar bietet einen
Überblick über praxisorientierte Instrumente zur selbstständigen
Analyse Ihrer Unternehmung und des Unternehmensumfeldes
sowie zur systematischen Definition von strategischen Prioritäten
zur Stärkung Ihrer Unternehmensposition.

Ganztagesseminar, 12. Juni 2019, Zürich

Gekonnter Verkauf von Beratungsleistungen: Verkaufen Sie schon oder
verschenken Sie noch …?
Bestandteil der Reihe «Fit in Teamführung/-entwicklung»
Seminarleiter: Stefan Lami, Steuerberatung –
Unternehmensberatung, Landeck (A)
Erbringen Sie in Ihrem Treuhand-Unternehmen auch Dienstleistungen, wie Zusatzberatung, betriebswirtschaftliche Auswertungen,
telefonische Zusatzauskünfte und vieles mehr? Verrechnen Sie
diese Leistungen auch entsprechend? Oder gibt es bei Ihnen Argumentationsprobleme gegenüber dem Kunden? Dann lassen Sie
sich überraschen, welche Zusatzdienstleistungen möglich sind und
wie Sie diese mit Hilfe der Tipps von Stefan Lami auch professionell verkaufen können und honoriert bekommen.
Ganztagesseminar, 14. Juni 2019, Zürich

Ganztagesseminar, 29. Mai 2019, Zürich

Melden Sie sich direkt an: www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender
Kontakt: Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Tanja Matten telefonisch unter
058 206 05 40 oder per E-Mail unter weiterbildung@expertsuisse.ch

