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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser

In kurzen Abständen vernehmen wir aus der
Tagespresse wieder neue Bekanntgaben
von Firmenfusionen. In der Schweiz tritt nun
– voraussichtlich Mitte 2004 – ein neues 
Fusionsgesetz in Kraft. In diesem Bericht
zum Gesellschaftsrecht informieren wir Sie
über die wichtigsten Neuerungen. Neues
gibt’s auch aus den Bereichen Kommuni-
kationsrecht und Informatikrecht. Allzu 
präsent sind uns die Streitigkeiten und Un-
klarheiten bei der Registrierung von Inter-
net-Domainnamen. Das gleiche scheint sich
nun bei den sogenannten «Vanity-Num-
mern» zu wiederholen. Wer solche Num-
mern nicht rechtzeitig registriert, hat mög-
licherweise später einen grossen Aufwand,
zu seinem Recht zu kommen.Wie Sie solche
Nummern registrieren und schützen, erfah-
ren Sie im Beitrag zum Kommunikations-
recht.

«In-house» oder «Outsourcing»? Manches
Unternehmen steht vor dieser Frage. Am
häufigsten werden Leistungen im «Out-
sourcing» auf der Grundlage eines «Service
Level Agreements» erbracht. Was Sie bei
diesen komplexen Vertragsverhältnissen zu
beachten haben, sagen wir Ihnen in unse-

rem Artikel zum Informatikrecht. Unterneh-
men können eine Vielzahl von Bereichen
ausgliedern. Im Zusammenhang mit der
obligatorischen beruflichen Vorsorge be-
steht die Möglichkeit, die Arbeitnehmer des
Betriebs über eine Sammelstiftung zu versi-
chern. Aber auch die Prüfung der Errich-
tung einer eigenen Pensionskasse ist eine
Überlegung wert. Kriterien, Risiken und
Unterschiede für die jeweilige Lösung legen
wir Ihnen in unserem Beitrag aus dem Sozi-
alversicherungsrecht dar.

Eine widerrechtliche Klausel im «Kleinge-
druckten» des Mietvertrages wurde dem 
Vermieter zum Verhängnis – das Mietrecht
ist auch Sozialrecht. Was dies bedeutet, er-
fuhr ein Vermieter, als er den ausziehenden
Mieter für Schäden belangen wollte. Ob-
wohl dieser im Abgabeprotokoll die Schä-
den akzeptiert hatte, unterlag der Vermieter
vor Gericht. Lesen Sie in unserem Beitrag
zum Mietrecht, wieso man sich besser nicht
auf das «Kleingedruckte» verlassen sollte –
auch wenn der Vertrag vom Branchenver-
band stammt.

Herzlichst

Christoph Steiger

editorial

Weblaw GmbH, Herausgeberin «Informatikrecht in der Praxis»

Mathias Kummer
lic. iur., Geschäftsführer der Weblaw GmbH, ehem. wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Ausländer-
fragen, insb. Projekt «Elektronische Visumausstellung».
Dozent an der Wirtschaftsinformatikschule Schweiz
(WISS) und am Institut für Informatik-Ausbildung (IFA) im
Bereich «Internet und Recht».
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«0800 REEBOK» & Co. – Vanity-
Nummern registrieren, rechtskonform
einsetzen und gegen Grabber vorgehen

UELI GRÜTER, LL.M., RECHTSANWALT
JANN SIX, DR. IUR., RECHTSANWALT

Mit der SMS-Generation sind Vanity-
Nummern, wie z.B. «0800 REEBOK»
oder «0848 WETTER», zum festen Be-
standteil eines interaktiven Marke-
tings geworden. Oft ist jedoch unklar,
wie man Vanity-Nummern registriert,
rechtskonform einsetzt und was man
unternehmen kann, wenn die eigene
Firma oder Marke von einem Grabber
als Vanity-Nummer besetzt wird.

Was ist eine Vanity-Nummer?
Bei Telefonen der neueren Generation, ins-
besondere Mobil-Telefonen, sind den Tasten
von der Zahl 2 bis zur Zahl 9 je drei oder vier
Buchstaben des Alphabets zugeordnet.
Diese Anordnung entspricht einem interna-
tionalen Standard und ist weltweit gleich.

Damit ist das System der Vanity-Nummern
relativ simpel. Zahlen werden einfach durch
Buchstaben ersetzt. Mit der Zahl 2 können
z.B. die Buchstaben A, B und C geschrieben
werden. In diesem alphanumerischen Sys-
tem entspricht z.B. das Wort REEBOK der
Zahlenkombination 733265. Somit lautet

die Vanity-Nummer für die Firma bzw.
Marke REEBOK «0800 REEBOK». Aus 
technischer Sicht kann ein Unternehmen
entweder die Nummer «0800 733265»
oder deren alphanumerische Übersetzung
«0800 REEBOK» registrieren.

Wo und wie kann man Vanity-
Nummern registrieren?
Vanity-Nummern können sowohl durch 
Privatpersonen als auch durch Unterneh-
men direkt beim Bundesamt für Kommuni-
kation (BAKOM) oder über dessen Home-
page unter http://www.e-ofcom.ch mittels
Offline- oder Online-Formular registriert
werden. Die Zuteilung erfolgt, wie bei den
Domain-Namen, nach dem Prinzip «first
come, first served».

Mit welchen 
Vorwahlnummern sind
Vanity-Nummern möglich?
Vanity-Nummern können zurzeit nur in
Kombination mit den folgenden Vorwahl-
nummern registriert werden:

■ «0800» 
(Gratisnummern),

■ «0840», «0842», «0844» 
und «0848» 
(Gebührenteilungsnummern),

■ «0878» (standortunabhängige
persönliche Nummern),

■ «0900», «0901» und «0906»
(Telekiosknummern).

Ausgeschlossen ist eine Registrierung unter
den regionalen Vorwahlnummern (062,
044 usw.).

kommunikation

Den Zahlen werden Buchstaben des Alpha-
bets zugeordnet.

Publikation

Das Thema «Vanity-Nummern» 
wird ausführlich im Update April 2004
zum WEKA-Praxishandbuch 
«Werbe- und Kommunikations-
recht» behandelt.
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Preisbekanntgabepflicht
bei Vanity-Nummern
Ausser bei Gratisnummern müssen die 
Inhaber von Vanity-Nummern die dem 
Anrufenden entstehenden Kosten gemäss
Preisbekanntgabeverordnung klar und in
keiner Art und Weise irreführend publi-
zieren.

Wie kommt man zu seiner
bereits unrechtmässig
besetzten Vanity-Nummer?
Wenn eine Vanity-Nummer beim BAKOM
zur Reservation angemeldet wird, prüft 
dieses nicht, ob der Anmelder zivilrechtlich
befugt ist, die entsprechende Nummer zu
benutzen. So kann es kommen, dass irgend-
jemand die Nummer «0800 733265» oder
«0800 REEBOK» reserviert, obwohl er da-
mit unter Umständen die Rechte der In-
haberin der entsprechenden Firma oder
Marke verletzt. Wird nur eine Zahlenkombi-
nation registriert, kann der Anmelder in die-
sem Fall wegen unlauteren Verhaltens nach
dem Lauterkeitsgesetz (UWG) eingeklagt
werden. Hat der möglicherweise unrecht-
mässige Inhaber einer Vanity-Nummer eine
Buchstabenkombination registriert, die mit
einem fremden Namen, einer Firma oder 
einer Marke übereinstimmt, kann er auch
wegen Verletzung des Namensrechts 
(Art. 29 ZGB), des Firmenrechts (OR) oder
des Markenrechts (MSchG) belangt wer-
den. Zudem kann in beiden Fällen das 
BAKOM auf dem verwaltungsrechtlichen
Wege um Widerruf der entsprechenden 
Vanity-Nummer ersucht werden. Wird der
Antrag gutgeheissen, kann nach einer
Sperrfrist die entsprechende Vanity-Num-
mer ihrem rechtmässigen Inhaber auf des-
sen formelles Gesuch hin zugeteilt werden.
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LIC. IUR. CHRISTOPH STEIGER 

In Formularverträgen zu findende
Klauseln (AGB oder allgemeine Ver-
tragsbestimmungen), welche den
Mieter verpflichten, allfällige Schä-
den innert 10 Tagen zu melden, an-
dernfalls das Mietobjekt als in gutem
Zustand übernommen gilt, sind nich-
tig. Die Verfügung über diese Frage
entzieht sich der Parteidisposition.
Der Vermieter kann seine Beweis-
pflicht auch nicht erfüllen, indem er
darauf verweist, das Mietobjekt sei
als Erstvermietung in gutem Zustand
übergeben worden.

Wer etwas will, muss
beweisen, dass er es zugut hat
Seit der letzten Revision des Mietrechts im
Jahre 1989 gilt der Grundsatz, dass der 
Vermieter den Mieter für Schäden nur dann
zur Rechenschaft ziehen kann, wenn er den
entsprechenden Beweis erbringt. Will der
Vermieter die Haftung des Mieters aus 
Art. 267 Abs. 1 OR in Anspruch nehmen,
muss er beweisen, dass er einen Schaden
erlitten hat und dass der Schaden durch 
einen Mangel während der Mietdauer –
den der Mieter zu vertreten hat – verur-
sacht wurde und der Mieter dafür haft-
pflichtig wird.

Strenge Beweislast 
für den Vermieter
Der Vermieter muss also nicht nur bewei-
sen, dass die Mietsache Mängel aufweist,

für welche der Mieter aufzukommen hat,
sondern auch, dass diese Mängel bei 
Mietbeginn noch nicht vorhanden waren,
beziehungsweise, dass der Mieter das Miet-
objekt in mängelfreiem Zustand übernom-
men hat.

Mieter widerruft – obwohl 
er das Abgabeprotokoll
unterzeichnet hat
Im vorliegenden Fall verlangte der Vermie-
ter als Kläger im Gerichtsverfahren vom 
beklagten Mieter die Bezahlung von 
Malerarbeiten. Diese umfassten einerseits
das Streichen der Wände in der Wohnung,
andererseits das Streichen der Wände und
des Bodens im Luftschutzraum. Der Vermie-
ter stützte sich dabei auf das Abgabeproto-
koll, das sowohl er wie auch der Mieter
unterzeichnet hatte und in dem festgehal-
ten war, dass die Mieterschaft die Behe-
bung der genannten Schäden zu 80% 
übernimmt. Wenige Tage nach Unterzeich-
nung dieses Protokolls nahm der Mieter 
Abstand von dieser Erklärung und bestritt
sein Verschulden. Unter anderem verwies er
auf das Fehlen eines Antrittsprotokolles.

Vermieter stützt sich 
auf das «Kleingedruckte»
Der Vermieter verwies in der Folge seiner-
seits auf den Passus der Allgemeinen Ver-
tragsbestimmungen zum betreffenden
Mietvertrag, wonach allfällige beim Einzug
bestehende Mängel innert 10 Tagen zu
melden seien, andernfalls das Mietobjekt
als in gutem Zustand übernommen gelte.

mietrecht
Falle AGB: Fehlendes Antrittsprotokoll
beim Einzug des Mieters – Eigentümer
muss Mieterschäden beweisen, trotz
anders lautender Vertragsbestimmung

www.weka.ch

Wohnungsübergabeprotokoll 
und Mängelliste
Das Festhalten von Schäden, Mängeln
oder fehlenden Gegenständen ist
grundsätzlich beim Einzug in eine
Wohnung oder beim Auszug zu
empfehlen. Damit Sie es nicht ver-
säumen, wichtige Tatsachen zu
protokollieren, und es darum später 
zu Streitigkeiten kommt, verwenden
Sie dieses Musterdokument!

Kategorie
" Recht/Steuern

" Immobilienrecht und 
Immobilienmanagement

" Musterdokumente
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Das Gericht musste sich in der Folge mit der
Frage befassen, ob diese Vertragsklausel
auch gültig sei.

Mietrecht ist auch Sozialrecht
Rechtlich gesehen handelt es sich bei dieser
Klausel um einen Beweislastvertrag, mit
welchem die aus Art. 8 ZGB und Art. 256
OR folgende Beweislast des Vermieters für
den Zustand der Mietsache bei der Über-
gabe auf den Mieter überwälzt wird. Die
Zulässigkeit solcher Verträge ist generell
umstritten. Im Allgemeinen wird sie unter
Vorbehalt von Art. 27 ZGB beziehungs-
weise Art. 20 OR zugelassen, soweit die
Parteien überhaupt über das betreffende
Rechtsverhältnis disponieren können. In der
Lehre wird jedenfalls überwiegend das pau-
schale Zuschieben der Beweislast mittels
«kleingedruckter» Vertragsbestimmungen
abgelehnt, öffne sie doch dem Missbrauch
Tür und Tor, da die wirtschaftlich schwä-
chere Partei – meist der Mieter – Gefahr
laufe, übervorteilt zu werden.

Die Folgen der Beweislosig-
keit trägt der Vermieter
Zu beachten ist dabei, dass der Gesetz-
geber bei der letzten Revision des Miet-
rechts 1989 gerade die Vermutung, dass
der Mieter die Mietsache in gutem Zustand
übernommen habe, aus dem Gesetz ge-
kippt hat. In der Botschaft wird darauf hin-
gewiesen, dass es Aufgabe des Vermieters
sei, die Mietsache in gutem Zustand zu
übergeben und in demselben zu erhalten.
Unter diesem Aspekt sei es nicht vertretbar,
wenn dem Mieter die Beweislast für eine
Verpflichtung auferlegt werde, die den 
Vermieter treffe (BBl 1985 I 1455). Es ist
deshalb fragwürdig, wenn genau diese Be-
weislast durch vorformulierte allgemeine
Vertragsbestimmungen wieder umgekehrt
werden soll (anderer Meinung SVIT-Kom-
mentar Mietrecht II, N 32 zu Art. 267–267a

OR). Das Gericht kam – in Übereinstim-
mung der herrschenden Lehre – zum
Schluss, dass der Vermieter die Folgen zu
tragen habe, wenn der ursprüngliche Zu-
stand der Mietsache nicht mehr bewiesen
werden kann (BBl 1985 I 1456).

Zwingende Normen des
Mietrechts können vertrag-
lich nicht abgeändert werden
Für diesen Entscheid spricht auch die Tat-
sache, dass es sich bei der fraglichen Norm
des Art. 256 OR, welcher die Hauptver-
pflichtung des Mieters statuiert – quasi als
Gegenstück zur Mietzinszahlungspflicht
des Mieters –, um eine zwingende Bestim-
mung des Mietrechts handelt, welche zum
Nachteil des Mieters nicht vertraglich ein-
geschränkt oder gar wegbedungen werden
darf. Die Disposition über diese Frage ent-
zieht sich schlicht dem Willen der Vertrags-
parteien.

Entscheid des Obergerichts des Kantons 
Aargau vom 12. November 2002, publiziert
in Aarg. Gerichts- und Verwaltungsent-
scheide 2002, S. 36 ff.

Vermieter: Vorsicht bei
Formularmietverträgen
Das vorliegende Urteil ist in zweierlei Hin-
sicht bemerkenswert: Zum einen schützt ein
Gericht eines Kantons, der im Ruf steht,
eher vermieterfreundlich zu sein, die sozial-
politische «Ratio Legis», zum andern wird
klar Position bezogen bezüglich der Rechts-
verbindlichkeit gewisser Klauseln in vor-
formulierten Allgemeinen Vertragsbestim-
mungen: Nicht alles, was in den  Verträgen
der Vermieterorganisationen steht, ist
rechtlich auch durchsetzbar. Damit erweist
sich die Immobilienbranche freilich einen
Bärendienst; sie wiegt ihre «Vertrags-
anwender» in falscher Sicherheit.

www.weka.ch

Was kann ein Mieter
unternehmen, wenn die
Mietsache Mängel aufweist?
Hat der Mieter Anspruch auf Beseiti-
gung des Mangels? Kann er eine
Reduktion des Mietzinses verlangen? –
Antworten zu diesen Fragen und 
mehr finden Sie in diesem Beitrag.

Kategorie
" Recht/Steuern

" Immobilienrecht und 
Immobilienmanagement

" Fachbeiträge
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gesellschaftsrecht

LIC. IUR. REGULA HEINZELMANN

Think big: Fusionen sind im Trend. Sei 
es zur Überwindung einer kritischen
Grösse, zur Erschliessung neuer Märkte
oder zur Freisetzung von Synergien –
Unternehmenszusammenschlüsse sind
an der Tagesordnung. Um die ökonomi-
schen Ziele zu erreichen, sind jedoch
ausführliche Regelwerke notwendig. In
der Schweiz soll ein neues Fusionsge-
setz die Rahmenbedingungen schaffen.

Das neue Fusionsgesetz tritt voraussichtlich
Mitte 2004 in Kraft. Geregelt wird Fusion,
Spaltung, Umwandlung der Rechtsform und
Vermögensübertragung. Das Gesetz sieht
zwei Formen der Fusion vor: die Absorp-
tionsfusion, bei der eine Firma die andere
übernimmt, oder die Kombinationsfusion, bei
der sich beide Gesellschaften zu einer neuen
Firma zusammenschliessen. Stiftungen und
Vorsorgeeinrichtungen können miteinander
fusionieren, wenn dies sachlich gerechtfertigt
ist und der Stiftungszweck gewährleistet ist
bzw. der Vorsorgezweck und die Rechte der
Versicherten gewahrt bleiben.

Das demokratische Element
Bei Kapitalgesellschaften, Genossenschaften
und den Vereinen muss das oberste Organ
den Fusionsvertrag der Generalversammlung
unterbreiten. Bei Kollektiv- und bei Komman-
ditgesellschaften bedarf der Fusionsvertrag in
der Regel der Zustimmung aller Gesellschaf-
ter. Der Fusionsbeschluss muss öffentlich be-
urkundet werden, ausser bei Vereinen. Die

Gesellschafter der übertragenden Gesell-
schaft können Anteils- oder Mitgliedschafts-
rechte behalten oder je nach Vertrag zwi-
schen diesen und einer Abfindung wählen.

Schutz der Gesellschafter
Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsor-
gane der beteiligten Gesellschaften müssen
einen schriftlichen Bericht über die Fusion
erstellen. Kleine und mittlere Unternehmen
können auf die Erstellung eines Fusionsbe-
richts verzichten, sofern alle Gesellschafter
zustimmen.

Die Unternehmensspaltung
Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten können sich in Kapitalgesellschaften
und in Genossenschaften spalten. Es sind
zwei Arten von Spaltungen möglich:
1. Aufspaltung: Ein Unternehmen teilt das

ganze Vermögen auf und überträgt es
auf andere Gesellschaften. Die Gesell-
schafter erhalten Anteils- oder Mit-
gliedschaftsrechte der übernehmenden
Gesellschaften. Die übertragende Ge-
sellschaft wird aufgelöst und im Han-
delsregister gelöscht.

2. Abspaltung: Eine Firma überträgt einen
oder mehrere Teile ihres Vermögens auf
andere Gesellschaften. Die Gesellschaf-
ter erhalten dafür Anteils- oder Mit-
gliedschaftsrechte der übernehmenden
Gesellschaften.

Für den Spaltungsbeschluss sind wie bei
der Fusion qualifizierte Mehrheiten erfor-
derlich. Bei der Spaltung müssen die An-

Wenn der Alleingang in die Sackgasse
führt – ein neues Fusionsgesetz 
regelt Unternehmenszusammen-
schlüsse und -spaltungen

www.weka.ch

Übersicht: Mögliche Fusionen
So wissen Sie immer, welche
Gesellschaftsformen gemäss neuem
Fusionsgesetz miteinander fusionieren
können.

Kategorie
" Recht/Steuern

" Aktienrecht

" Tabelle



WEKA Verlag AG plus RECHT UND STEUERN – März 2004 9

teils- und Mitgliedschaftsrechte gewahrt
werden. Die obersten Organe der beteilig-
ten Gesellschaften müssen einen schrift-
lichen Bericht über die Spaltung erstellen.

Änderung der Rechtsform:
Nicht alles ist möglich
Bei der Umwandlung kann eine Gesellschaft
ihre Rechtsform ändern, ohne dass die Ge-
sellschaft neu zu gründen ist. Die Rechte der
Mitglieder und die Vermögensverhältnisse
ändern sich nur insofern, als für die neue
Gesellschaftsform andere Vorschriften gel-
ten. Das oberste Leitungs- oder Verwal-
tungsorgan erstellt einen schriftlichen Um-
wandlungsplan, der öffentlich beurkundet
wird. Nicht für jede Gesellschaft sind alle
Umwandlungen möglich: So kann sich bei-
spielsweise eine Kapitalgesellschaft nicht in
eine Personengesellschaft transferieren. Per-
sonengesellschaften können sich in Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften um-
wandeln, wobei Sonderregelungen gelten.

Vermögensübertragung:
Kapitalschutz muss 
gewahrt bleiben
Im Handelsregister eingetragene Gesellschaf-
ten, Einzelfirmen und Stiftungen sowie Vor-
sorgeeinrichtungen können ihr Vermögen
oder Teile davon mit Aktiven und Passiven
übertragen. Zu berücksichtigen sind die ge-
setzlichen und statutarischen Bestimmungen
über den Kapitalschutz und die Liquidation.

Haftung der Gesellschafter
endet nicht mit der Fusion
Bei der Fusion haften die Gesellschafter der
übertragenden Gesellschaft drei Jahre lang
für Verbindlichkeiten ihrer alten Firma.

Subsidiäre, solidarische
Haftung nach Spaltung
Für die Haftung bei der Spaltung gilt zusätz-
lich: Werden die Forderungen eines Gläubi-

gers von der Gesellschaft, die aufgrund des
Spaltungsvertrags haftbar ist (primär haf-
tende Gesellschaft), nicht befriedigt, so haf-
ten die übrigen an der Spaltung beteiligten
Gesellschaften (subsidiär haftende Gesell-
schaften) solidarisch, können aber nur unter
bestimmten Umständen belangt werden.

Bisheriger Schuldner 
haftet 3 Jahre lang
Zu beachten ist die Änderung von OR 
Art. 181. Wer ein Vermögen oder ein Ge-
schäft mit Aktiven und Passiven übernimmt,
wird den Gläubigern aus den damit verbun-
denen Schulden verpflichtet. Neuerdings
haftet der bisherige Schuldner noch drei
(früher zwei) Jahre solidarisch mit dem
neuen Schuldner für fällige Forderungen.

Haftung durch 
Pflichtverletzung
Alle Personen, die sich mit der Fusion, der
Spaltung, der Umwandlung oder der Ver-
mögensübertragung sowie der Überprüfung
befassen, sind den Rechtsträgern und den
einzelnen Gesellschaftern und Gläubigern
für den Schaden verantwortlich, den sie
durch absichtliche oder fahrlässige Verlet-
zung ihrer Pflichten verursachen. Die Verant-
wortung der Gründer bleibt vorbehalten.

Übergang der 
Arbeitsverhältnisse
Für den Übergang der Arbeitsverhältnisse
gilt OR Art. 333 des Obligationenrechts.
Bevor der Beschluss gefasst wird, muss die
Geschäftsleitung die Arbeitnehmervertre-
tung konsultieren. Die Arbeitnehmenden
der beteiligten Gesellschaften können die
Sicherstellung ihrer Forderung aus dem 
Arbeitsvertrag verlangen bis zum Zeitpunkt,
an dem das Arbeitsverhältnis ordentlicher-
weise beendigt werden könnte.

www.weka.ch

Checklisten: Neues Fusionsgesetz
So checken Sie die Hauptkriterien 
bei Fusionen nach neuem Gesetz.

Kategorie
" Recht/Steuern

" Aktienrecht

" Tabelle
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HANSJÖRG BÜHLER, 
SOBERANO-SOURCING GMBH, BERN

LIC.IUR. MATHIAS KUMMER 
WEBLAW GMBH, BERN

Hier kocht der Chef noch selbst: In
vielen Unternehmungen sind diese
Zeiten längst vorbei. Man konzen-
triert sich auf sein Kerngeschäft und
überträgt andere Aufgaben externen
Spezialisten. Wozu eine aufwändige
In-house-Lösung erarbeiten, wenn
die Leistung im Outsourcing ökono-
mischer eingekauft werden kann?
Service Level Agreements – kurz SLA
genannt – bilden dafür den recht-
lichen Rahmen. Und so wird’s gemacht:

SLAs finden Anwendung in Outsourcing-,
ASP- oder Wartungsprojekten und sind in
deren Vertragswerk (Rahmenvertrag,
Miteinbezug von AGB etc.) eingeordnet.
Innerhalb des Vertragswerkes kommt den
SLAs eine zentrale Bedeutung zu, weil hier
wichtige Leistungs- und Mitwirkungspflich-
ten der Parteien (Regelung der Verfügbar-
keit, Reaktions- und Fehlerbehebungs-
zeiten, Eskalationsmechanismen, Regelung
der Folgen bei Schlechterfüllung, Daten-
sicherheit etc.) detailliert geregelt werden.
Im Folgenden wird das Management von
SLAs thematisiert, und zwar in Form eines
Kochrezeptes.

Man nehme: die Zutaten
Bei der Gestaltung von SLAs sind insbeson-
dere die grundlegenden Unterschiede zwi-
schen einem Service und einem Produkt zu
beachten, so zum Beispiel:
1. Der Konsum des Service und seine 

Erbringung erfolgen gleichzeitig. Das
heisst, der Service ist vergänglich und

nicht lagerbar, er muss also täglich neu
erbracht werden.

2. Der Kunde ist in der Regel zusammen
mit dem Serviceerbringer an der Service-
erstellung beteiligt.

3. Die Serviceerbringung ist örtlich und
zeitlich gebunden.

Das SLA dient zur Sicherstellung der erforder-
lichen Services zwischen Leistungsnehmer
(LN) und Leistungsgeber (LG), mit der die 
minimale noch akzeptable Serviceleistung
festgehalten wird. Somit wird der LG in ein-
gespielten und insbesondere hinsichtlich
Preis und Kosten ausgereizten Verein-
barungen dem LN jede zusätzliche Leistung
in Rechnung stellen. Diesem Punkt muss bei
der Gestaltung des SLAs sowie beim Budget
Rechnung getragen werden.

Die Kreation des Menus:
einige Vorbereitungen
Für die Kreation eines «Gourmet-Menus»
stimmt ein guter Koch (LG) sich auf die 
Gäste (LN) ein und macht sich ein Bild 
über die Vision/Strategie, Leistungsportfolio,
Kunden des Kunden, die kritischen Erfolgs-
faktoren des Geschäftes. Daraus können
die Anforderungen an die Serviceplattform
(Prozesse, Organisation, Produkte) abgelei-
tet werden.

Die Einkaufsliste: 
der Projektplan
Basierend auf den erarbeiteten Anforderun-
gen, werden ein Menu gezaubert und die
Einkaufsliste (Projektplan) zusammengestellt.
Falls SLA-Projekte scheitern, so liegt dies –
wie auch bei anderen IT-Projekten – in der
Regel nicht an technischen Problemen, son-
dern oft an zwischenmenschlichen Aspekten.

informatikrecht
Damit Service zum Genuss wird – ein
Kochrezept für Service Level Agreements
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Aus Kollegen werden plötzlich Kunden, und
die Leistungserbringung erfolgt nicht mehr
nach dem reinen «Zuruf-Prinzip», sondern
geregelt. Die Services werden gemessen, und
es entsteht Transparenz über die Güte der
Leistungserbringung. Die Leistungen bekom-
men ein Preisschild und können nicht einfach
«nur bezogen» werden. Ein gut ausgearbei-
tetes Projekt mit einem klaren Auftrag,
Zielen, Terminen, Meilensteinen, Ressourcen-
plan, Kosten und Chancen/Risikobeurteilung
sowie einem professionellen Projektmanage-
ment ist unerlässlich. Es ist allen «Köchen»
absolut zu empfehlen, dass diese Projekte in
der Geschäftsleitung verankert werden.

Die Küche: 
Positionierung nach ITIL
Die klare Positionierung des SLAs am Anfang
des Projektes ist unerlässlich, um sich später
beim Kochen nicht zu verlieren. Ein wichtiges
und für alle Betroffenen frei zugängliches Ins-
trument zur Planung und Erbringung von 
IT-Dienstleistungen ist ITIL (IT Information 
Library). ITIL entstand in Grossbritannien und
hat sich als De-facto-Standard für IT Service
Management entwickelt. An der Entwick-
lung waren IT-Dienstleister, Mitarbeiter aus 
Rechenzentren, Lieferanten, Beratungsspe-
zialisten und Ausbilder beteiligt. ITIL bietet
eine Fülle von Grundlagen-Wissen für das 
IT-Service-Management. Informationen über
ITIL finden Sie unter www.itil.co.uk, www.itil-
itsm-world.com oder www.itsmf.ch.

In Anlehnung an ITIL können folgende
grundlegenden Arten von SLAs unterschie-
den werden:
1. SLAs: Service Level Agreements zwi-

schen LN (hier dem eigentlichen End-
kunden) und dem LG.

2. OLAs: Operation Level Agreements 
zwischen dem LG und seinen internen
Leistungserbringern für den im SLA ver-
einbarten Service.

3. UCs : Underpinning Contracts zwischen
dem LG und seinen externen Partnern
(Software-/Hardware-Wartungsver-
träge, Supportverträge usw.)

Bei «dreistufigen» Vereinbarungen ist vor
allem der stringenten Umsetzung und 
Abdeckung des mit dem LN vereinbarten
Service grösste Sorgfalt zu schenken. So hat
z.B. ein Disaster-Service mit einer maxi-
malen Ausfallzeitgarantie von 24 h sicher
massive Auswirkungen auf die HW-/SW-
Supportverträge der Lieferanten (UCs).

Die Zubereitung des Gerichts 
Die Zutaten sind eingekauft, der Ofen ist
vorgewärmt, die Kochtöpfe blitzen und
wollen genutzt werden.

Wie soll nun das SLA strukturiert werden?
Was soll in das SLA aufgenommen werden,
was nicht? Worauf muss geachtet werden?
Eine in über 50 Projekten bewährte, gene-
rische Struktur zeigt die Darstellung auf
Seite 12.
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Die Rahmenbedingungen
Hier werden die kostenrelevanten Rahmen-
bedingungen wie Leistungserbringungsort,
Mengengerüste (z.B. Anzahl PC-Arbeits-
plätze), Supportsprachen und die dem 
Service zugrunde liegenden Leistungsmerk-
male von HW/SW festgelegt.

Prozesse und Organisation
In diesem Kapitel werden der Kernprozess 
Service Level Mangement und die Schnittstel-
len zu den wesentlichen ITIL-Prozessen wie
Change, Financial und Contract Manage-
ment sowie die erforderliche Dokumentation
und Organisationsschnittstellen festgelegt.

Projektleistungen
In der Praxis zeigt sich oft, dass zu den 
eigentlichen Betriebsleistungen oft auch
Projektleistungen erforderlich sind. Es be-
währt sich also, diese einmaligen Leistun-
gen von den wiederkehrenden Leistungen,
die während der Laufzeit des SLAs erbracht
werden, klar abzugrenzen.

Betriebsleistungen
Hier werden alle relevanten Betriebsleistun-
gen aufgeführt. Eine oft in IT-Infrastruktur-
SLAs verwendete Strukturierung ist die
Unterteilung der Leistungen nach Service-
desk, Applikationen, Server, Client, Periphe-
rie, Netzwerk, RZ-Infrastruktur.

Kundenleistungen
Der LN ist bei der Serviceerstellung mit in-
volviert, was bedeutet, dass die Erwartun-
gen des LG an den LN klar adressiert und
spezifiziert werden. Einige typische Bei-
spiele sind: Ansprechpartner für die Pikett-
Organisation (unter Umständen 24 h x 365
Tage), Druckerpatronenwechsel, Handrei-
chungen, Zutritt zum Rechenzentrum etc.

Nicht enthaltene Leistungen
Der Sinn dieses Kapitels ist nicht, alle er-
denklichen «Nicht enthaltenen Leistungen»
aufzulisten. Es geht vielmehr darum, dass
potenzielle Konflikte bewusst schon im
Keim erstickt werden. Mögliche Erwartun-

Nicht enth. Leistungen  

6

Finanzierung
..

Prozesse & Organisation 

2

Prozesse
•  Change Management
•  Financial Management
•  Contract Management
Dokumentation
Organisation (Projekt/Betrieb) 

Ziele
User Entwicklung
Standorte
Leistungserbringungsort

Rahmenbedingungen

1

Servicedesk
Appl. Management
Server Management
etc…..

4

HW , SW,,,

Inventar

8

SLA
Projektleistungen 

3

Projekt  Management
Migrationsleistungen
Systementwicklung

Kundenleistungen

5

Ansprechpartner
Superuser
Rechte/Pflichten

Performance
Verfügbarkeit, ...  
Mengen
Verrechnungsmodell
Bonus, Malus, Teuerung 

Qualität, Menge
 und Vergütung

7

Betriebsleistungen

Abbildung: Struktur eines SLAs

SLA-Inhalte
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gen an Leistungen, die aber nicht im SLA
enthalten sind, werden hier explizit aus-
geschlossen. Als Beispiel werden bei einem
Betriebs-SAP-SLA oft die Leistungen Archi-
vierung, Releasewechsel und «non stan-
dard»-Druckerinstallationen bewusst aus-
geschlossen.

Qualität, Menge und Vergütung
Die Key-Performance-Indikatoren (KPI) sind
im Wesentlichen die kostentreibenden 
Parameter, die bezüglich ihrer Qualität 
sehr genau spezifiziert werden müssen.
Spezifizieren heisst, sich Klarheit über fol-
gende Aspekte zu verschaffen: Leistungs-
massstab, Messzeitpunkt, Messhäufigkeit,
Messmethode, Rapportierung und wie mit
Abweichungen umgegangen wird.

Nicht alles, was machbar 
ist, macht Sinn – es muss 
sich auch rechnen
Daraus ist ersichtlich, dass dies ein recht
aufwändiges und umfangreiches Verfahren
ist und dies dementsprechend nur für 
ein paar wenige KPIs wirtschaftlich sinnvoll
gehandhabt werden kann. Der Begriff 
Garantie indiziert in sich schon die Grund-
haltung auf beiden Seiten, dass Ab-
weichungen davon Konsequenzen mit sich
ziehen und dass damit sehr sorgfältig um-
gegangen werden muss.

Je simpler, desto kompli-
zierter: die Reduktion 
aufs Wesentliche
Leider ist die Vision, ein SLA nur auf ein
paar KPIs zu reduzieren, in der Praxis nicht
so einfach umsetzbar. Denn es sind auch die
Leistungen, die eine Abgrenzung der Zu-
sammenarbeit zwischen LG und LN ermög-
lichen, klar festzulegen. So kann es unter
Umständen im einem Client-SLA von Be-
deutung sein, wer das Druckerpapier oder
die Tonerkassette wechselt.

Was sind Kosten, und wie
werden sie verrechnet?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht trivial
und oft nur sehr schwer zu eruieren. Die
Gründe dazu liegen in der komplexen 
Kostenstruktur von IT-Services, dem nicht 
linearen Verhalten der Kosten sowie darin,
dass diese von mehreren Parametern beein-
flusst werden. Im Weiteren werden die Ent-
stehungskosten in der Regel nicht 1:1 an
den LN verrechnet. Sie werden stattdessen
in ein Vergütungsmodell transformiert. Häu-
fig angewendete Vergütungsmodelle sind:
1. Preis/PC-Arbeitsplatz 
2. Preis/Transaktion  
3. Preis/CPU Time
4. Preis/Lohnabrechnung (im Bereich Bu-

siness Process Outsourcing)

Zusätzlich zu den Vergütungskosten 
werden hier auch die Vereinbarungen über
Bonus/Malus und die Teuerung festgelegt.

Inventar sorgt für klare Positionen
Hier wird über die zu bewirtschaftende IT
ein detailliertes Inventar erstellt. Das Inven-
tar wird sich laufend ändern und wird im
Rahmen des Assetmanagements aktuali-
siert (gepflegt). Der Zweck dieser Erstauf-
nahme ist die Schaffung eines Referenz-
punktes, von dem aus man das «IT Service
Design» und das daraus abgeleitete Pricing
erstellt hat, im Sinne einer klaren Verhand-
lungsposition.

Abgrenzung zwischen Betriebs-
handbuch (BHB) und SLA
Sehr oft werden im SLA auch operationelle
Aspekte wie die Telefonnummer des Help-
desks oder die Namen der Serviceerbringer
festgelegt. Ein SLA ist aber ein Vertrag, bei
dem jede Änderung mittels eines Change-
management-Prozesses dokumentiert wer-
den muss. In diesem Falle wäre ein Wechsel
einer Telefonnummer eine Vertragsände-

Publikation

Eine vertiefte, auch juristische Betrach-
tung von SLAs und die Publikation 
von Muster-SLAs erfolgt im Werk
«Informatikrecht in der Praxis».
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rung, was wohl nicht im Sinne aller Betei-
ligten wäre. Um durch die laufenden,
operationellen Änderungen den adminis-
trativen Aufwand so klein wie möglich zu
halten, wird ein Betriebshandbuch (BHB)
erstellt und mittels eines kontrollierten Pro-
zesses geführt.

Die Präsentation und das
Servieren des Gerichtes
(Summary)
Nachdem das Menu nun servierbereit ist,
lohnt es sich nochmals kurz, die wesent-
lichsten Aspekte eines SLAs Revue passie-
ren zu lassen.

Erfolg durch Teamwork – 
so kommen Sie ans Ziel
Die Anforderungen an ein SLA-Projekt sind
sehr breit und vielfältig. So müssen den ver-
schiedensten Anforderungen, beginnend
mit der technischen IT-Lösung, dem Service
Management, der Organisation, der ver-
tragsrechtlichen Gestaltung etc., Rechnung
getragen werden. In der Regel kann eine
einzelne Person diesen Anforderungen
nicht gerecht werden. Ein spezifisch ausge-
wähltes Projektteam wird in kürzerer Zeit
die besseren Resultate erbringen können.

8-Punkte-Regel 
für SLA-Gourmets
Die kritischen Erfolgsfaktoren für souveräne
SLA-Partnerschaften sind nach unseren 
Erfahrungen:
1. Kundenrelevante Leistungen im SLA 

abbilden (nicht die Leistungserbringung
abbilden).

2. Fokus auf die kostentreibenden und 
risikoreichen Leistungen.

3. Die Formulierungen müssen kurz und
prägnant (glasklar), aber so umfassend
wie nötig (businessadäquat) sein.

4. Die Struktur/Gestaltung muss der steti-
gen Evolution Rechnung tragen.

5. Die Leistungen müssen einfach mess-
bar sein.

6. Das Agreement muss «WIN-WIN» för-
dern und unternehmerischen Spielraum
zulassen.

7. Einbindung des Topmanagements und
des Kunden.

8. «Do it right the first time» (packen Sie
das Projekt bereits das erste Mal richtig
an).

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Vorbe-
reiten, Kochen und Geniessen.

Weitere Geheimnisse über die Kunst der SLA-Küche
entlocken Sie www.soberano.ch.
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sozialversicherung

LIC. IUR. REGULA HEINZELMANN

Von Fachleuten wird der Anschluss an
eine Sammelstiftung empfohlen, wenn
ein Unternehmen weniger als 200 Per-
sonen zu versichern hat. Eine eigene
Pensionskasse hat aber den Vorteil,
dass die Altersvorsorge nach eigenen
Vorstellungen gestaltet werden kann.

Wer ist Träger von Sammelstif-
tungen und was bieten sie an?
Sammelstiftungen werden von Versicherun-
gen, Banken und Verbänden angeboten.
Die KMUs treten in eine vorgegebene Versi-
cherungsstruktur. Ein Nachteil bei Sammel-
stiftungen ist, dass weder die angeschlos-
senen Betriebe noch die Versicherten
Einfluss auf grundlegende Entscheide der
Sammelstiftung nehmen. Betreffend die
Anlagen bestehen bei einigen Stiftungen
beschränkte Wahlmöglichkeiten zwischen
verschiedenen Anlageplänen, z.B. konser-
vative Anlagen oder Mischvermögen. Pri-
vate Lebensversicherer haben bestimmte
Eigenmittel und Reserven auszuweisen. Der
Konkurs einer Lebensversicherung muss
von der Aufsichtsbehörde genehmigt 
werden, wobei Versicherte privilegiert sind.
Bevor es allerdings so weit kommt, werden
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft.

Nur wer auf Transparenz
besteht, ist gut versichert
Ein Problem der Sammelstiftungen ist häu-
fig mangelnde Transparenz. Von Vorteil ist
eine Stiftung, die aussagekräftige Repor-

tings über Rendite, Risikokosten und Ver-
waltungskosten anbietet und auch die Ver-
sicherten auf Anfrage über ihre Guthaben
informiert. Transparenz sollte auch über die
Prämienberechnung bestehen.

Risikoprämien werden branchenabhängig
berechnet und erhöhen sich bei einem 
negativen Schadenverlauf. Der positive
Schadenverlauf wird bei manchen Gesell-
schaften zu wenig berücksichtigt.

Grosse Auswahl 
an Sammelstiftungen
ermöglicht Flexibilität
Heute gibt es Sammelstiftungen, die indi-
viduelle Verhältnisse und Wünsche der 
Geschäftsleitung und der Versicherten be-
rücksichtigen und unterschiedliche Vorsorge-
pläne anbieten.Von Vorteil für das Unterneh-
men und die Versicherten sind beispielsweise
flexible Pensionierungsmöglichkeiten, Rente
für Konkubinatspaare und Witwerrente.

Vorsicht: Hohe Verwaltungs-
kosten schlagen auf die
Performance
Den versicherungseigenen Sammelstiftun-
gen sind viele Kleinbetriebe angeschlossen.
Diese verursachen überdurchschnittliche ad-
ministrative Kosten, z.B. durch häufige Per-
sonalmutationen. Häufig zahlen aber Klein-
betriebe einen Verwaltungskostenzuschlag.
Bei der Wahl einer Sammelstiftung sollte
man darauf achten, ob die Administration
einfach ist, ob Beitragsanzeigen, Formulare
und Reglemente im Internet zugänglich sind.

BVG: Sammelstiftung oder 
Pensionskasse – welche Form 
der beruflichen Vorsorge ist für 
welche Unternehmen geeignet?

www.weka.ch

Änderungen BVG ab 1.1.2004
In dieser Übersicht finden Sie alle
Änderungen, welche die berufliche
Vorsorge betreffen.

Kategorie
" Personal

" Entlohnung/Sozialversicherung

" Fachartikel

Merkblatt an den Arbeitnehmer
zum Austritt aus der Pensionskasse
Der Umgang mit dem Freizügigkeits-
anspruch beim Austritt eines Mitar-
beiters wird hier exemplarisch und 
mit Textbausteinen aufgezeigt.

Kategorie
" Recht/Steuern

" Sozialversicherungsrecht

" Musterdokumente
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Autonome oder halb-
autonome Pensionskassen
Die Pensionskassen der Unternehmen haben
die gesetzliche Mindestvorsorge anzubieten.
Man kann auch einen Teil der Risiken mit 
einem Kollektivversicherungsvertrag an eine
Lebensversicherungsgesellschaft weiterleiten.
In diesem Fall spricht man von halbautono-
men Kassen.

Geltende Bestimmungen 
für Vorsorgeeinrichtungen
nach BVG
Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durch-
führung der obligatorischen Versicherung
teilnehmen wollen, müssen sich bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde in das Register
für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen
die Rechtsform einer Stiftung oder einer Ge-
nossenschaft haben oder eine Einrichtung
des öffentlichen Rechts sein. Sie sind ver-

pflichtet, Leistungen nach den Vorschriften
über die obligatorische Versicherung zu er-
bringen. Für Organisation, Verwaltung und
Finanzen gelten die Vorschriften des BVG.

Individuelle Gestaltung
möglich
Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen
des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen,
in deren Finanzierung und in ihrer Organi-
sation frei. Die Vorsorgeeinrichtungen er-
stellen Statuten oder ein Reglement, in dem
Grundlagen wie Leistungen, Organisation,
Verwaltung und Finanzierung festgelegt sind.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen in
den Organen der Vorsorgeeinrichtung pa-
ritätisch vertreten sein. Der Trend geht da-
hin, die Versicherungsmöglichkeiten je nach
den finanziellen Möglichkeiten des Unter-
nehmens individuell zu gestalten und auch
überobligatorische Vorsorge anzubieten, für
die bestimmte Vorschriften des BVG gelten.

Sammelstiftungen und Pensionskassen im Vergleich

Sammelstiftungen Eigene Pensionskasse

Einflussmöglichkeiten Beschränkte Einflussmöglichkeiten; Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen
Strukturen sind vorgegeben Stiftungen oder Genossenschaften sein;

sonst Freiheit bei Gestaltung der Leistungen,
Aussagekräftige und Benchmark- Finanzierung und Organisation
orientierte Informationen über Rendite,
Risikokosten und Verwaltungskosten Paritätische Vertretung von Arbeitgeber
sowie Prämienberechnung vor Vorteil und Angestellten

Anlagen Je nach Stiftung Auswahl zwischen Anlagen müssen sorgfältig ausgewählt,
verschiedenen Anlageplänen bewirtschaftet und überwacht werden nach 

Grundsatz der angemessenen Risikoverteilung

Erfüllung der Vorsorgezwecke sind zu 
gewährleisten

Begrenzungen für bestimmte Anlagen 
nach Verordnung  (BVV2) 

Flexibilität Je nach Stiftung Auswahl zwischen Überobligatorische und flexible Versicherung 
verschiedenen Vorsorgeplänen oder nach finanziellen Möglichkeiten des 
überobligatorische Versicherung Unternehmens
möglich

Sicherheit Eigenmittelanforderungen für Kontrollstelle für jährliche Prüfung nach BVG;
Versicherungen Haftung für alle mit der Verwaltung,
Konkursprivileg Geschäftsführung oder Kontrolle der 
Sicherungsfonds Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen

www.weka.ch

Sozialversicherungen ab 1.1.2004
auf dem aktuellsten Stand
In diesem Dossier finden Sie alle rele-
vanten Daten zu den Änderungen im
Sozialversicherungsbereich, welche ab
dem 1.1.2004 in Kraft getreten sind.

Kategorie
" Personal

" Entlohnung/Sozialversicherung

" Fachartikel
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mehrwertsteuer

LIC. IUR. ALEXANDRE DUMAS, LLM
RECHTSANWALT

Das Bundesgesetz über die Mehrwert-
steuer schreibt der Eidgenössischen
Steuerverwaltung vor, die Steuerab-
rechnungen und -ablieferungen der
Mehrwertsteuerpflichtigen zu über-
prüfen (Art. 62 Abs. 1 MWSTG). Die in
diesem Zusammenhang durchgeführ-
ten Kontrollen verfolgen ein zweifa-
ches Ziel: Einerseits tragen sie zu einer
richtigen Anwendung der MWST-Ge-
setzgebung bei und somit auch zur
rechtsgleichen Behandlung der Steu-
erpflichtigen, andererseits dienen sie
der Festigung oder der Erweiterung
der MWST-Kenntnisse.

Anlass zur Kontrolle
Der mit der Kontrolle beauftragte Inspektor
hat Stillschweigen über die in Ausübung sei-
nes Amtes gemachten Wahrnehmungen zu
bewahren, unter Vorbehalt gewisser Ausnah-
men (Art. 55 MWSTG). Anlass zu einer Kon-
trolle können eine periodische Routine-Kon-
trolle sowie eine Vielzahl anderer Gründe im
Sinne einer risikoorientierten Selektion geben.

Der Inspektor meldet sich an
Der Inspektor nimmt rechtzeitig vor der
Kontrolle mit dem Steuerpflichtigen Kon-
takt auf. Mit ihm werden der Ort (grund-
sätzlich am Domizil des Steuerpflichtigen),
das Datum und die Dauer der Kontrolle so-
wie die Art der bereitzustellenden Unter-
lagen vereinbart. Zusätzlich werden weitere
Informationen ausgetauscht (z.B. Datum
des Abschlusses der Buchhaltung).

Sollte eine Treuhandfirma die MWST-Abrech-
nungen erstellen, kann die Kontrolle 
ausnahmsweise in deren Arbeitsräumen vor-
genommen werden. Vertreter der Treuhand-
firma können auch während der Kontrolle
anwesend sein. Es ist darauf hinzuweisen,
dass dabei entstehende Kosten zu Lasten des
Steuerpflichtigen gehen und nicht von der
ESTV übernommen werden (Art. 61 MWSTG).
Die Dauer der Kontrolle hängt von der
Grösse, Struktur und buchhalterischen Orga-
nisation der Unternehmung ab. Sie kann sich
über mehrere Wochen erstrecken.

Welche Unterlagen 
werden kontrolliert?
Die Kontrolle bezieht sich in der Regel auf
alle fälligen, noch nicht verjährten Steuer-
perioden.

Die Art und der Umfang der bei einer MWST-
Kontrolle benötigten Unterlagen hängt
weitgehend von der Grösse und der Branche
des zu prüfenden Unternehmens ab. Die fol-
gende Liste ist somit nicht abschliessend:
1. Abschlüsse, enthaltend Bilanzen sowie

Betriebs-, Gewinn- und Verlustrech-
nungen

2. Kontrollstellen- und Jahresberichte 
3. Buchhaltungen
4. Hauptbücher
5. Buchungsbelege aller Geldkonti
6. Übrige Buchungsbelege 

(z.B. Abschreibungen)
7. Liste der angefangenen Arbeiten
8. Debitoren- und Kreditorenlisten
9. Wareninventare
10. Doppel der MWST-Abrechnungen
11. Kundenrechnungskopien

MWST-Kontrolle: Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser – wenn der 
Steuerinspektor vor der Türe steht
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12. Rechnungen von Lieferanten und
Dienstleistenden

13. Lohnbücher sowie Abrechnungen mit
Versicherungen

14. Steuererklärungen der direkten Steu-
ern, zusammen mit den Veranlagungs-
verfügungen

15. Nachweise für Leistungen ins Ausland
resp. im Ausland

16. Ein- und Ausfuhrdokumente in schrift-
licher Form

17. Kauf- und Verkaufverträge, Leasingver-
träge, Werkverträge etc.

18. Geschäftskorrespondenz
19. Betriebsbuchhaltung, Betriebsabrech-

nungsbogen
20. Fahrtenschreiber 
21. Aufzeichnungen in Verzeichnis- oder

Karteiform für Handelsgegenstände
22. EDV-Protokolle
23. Kassarollenstreifen und/oder Belege

von EDV-Kassasystemen
24. Abrechnungen über erhaltene Subven-

tionen

Der Ablauf der Kontrolle
Die Kontrolle wird grundsätzlich nach fol-
gendem Ablaufschema durchgeführt:
■ Informativer Beginn über die geschäftli-

che Situation
■ Prüfung der formellen und materiellen

Richtigkeit sowie Vollständigkeit der
Buchhaltung

■ Prüfung der vollständigen Deklaration
aller Entgelte

■ Prüfung der Vorsteuern
■ Festhalten des Kontrollergebnisses

Der Inspektor sieht nicht jeden Beleg ein.
Er beschränkt sich grundsätzlich auf einen
repräsentativen Zeitabschnitt, der in der
Regel ein Jahr umfasst, aber auch nur einen
Monat betragen kann. Danach nimmt er
eine Umlage vor.

Das Ergebnis
Das Gesamtergebnis wird in einer Schluss-
abrechnung festgehalten. Im Falle von Diffe-
renzen zu Gunsten des Steuerpflichtigen
handelt es sich um eine Gutschrift, im Fall
von Differenzen zu Gunsten der ESTV um
eine Ergänzungsabrechnung. Beide enthal-
ten keine Rechtsmittelbelehrung und stellen
deshalb keine Verfügung dar. Verfügungen
nach Artikel 63 MWSTG trifft die ESTV im
Bedarfsfall von Amtes wegen oder auf aus-
drückliches Begehren hin zu einem späteren
Zeitpunkt. Zudem wird der Inspektor in der
Regel ein Schreiben mit dem Titel «Vom
Steuerpflichtigen zu beachten» zur Unter-
schrift vorlegen. Darin wird – speziell auf
den jeweiligen Betrieb bezogen – festgehal-
ten, welche Punkte zu beachten sind, um
künftig Fehler bei der Selbstdeklaration zu
vermeiden.

Einige Besonderheiten
Der Steuerpflichtige muss bei der Kontrolle
nicht dauernd anwesend sein. Die diesbe-
züglichen Details sollen mit dem Inspektor
abgesprochen werden. Der Steuerpflichtige
muss dem Inspektor einen geeigneten 
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Je nach
Art der Aufbewahrung der Unterlagen kann
es notwendig sein, ihm den Zugriff auf an-
dere Datenträger als Papier zu gewähren.

Im Falle einer Ergänzungsabrechnung wird
auf dieser ein sog. mittlerer Verfall einge-
setzt. Dieser mittlere Verfall entspricht in
der Regel der durchschnittlichen Fälligkeit
der Steuer der kontrollierten Periode. Nach
der Bezahlung der Ergänzungsabrechnung
erhält der Steuerpflichtige eine Verzugszins-
rechnung; die Zinsberechnung beginnt mit
dem mittleren Verfall und endet mit dem
Datum der Zahlung.

www.weka.ch

Was Sie gegen eine 
Mehrwertsteuernachforderung
unternehmen können.
Steuernachforderungen sind bei der
Mehrwertsteuer besonders dann
ärgerlich, wenn eine nachträgliche
Überwälzung auf den Kunden nicht
möglich ist. In diesem Fall wird die
nachzuzahlende Differenz beim
Unternehmer zu einer endgültigen
Belastung. Lesen Sie in diesem Beitrag,
wie Sie Steuernachforderung ver-
meiden und wie Sie diese anfechten
können.

Kategorie
" Recht/Steuern

" Steuerrecht

" Fachartikel
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steuerrecht

DR. IUR. HANS WIPFLI

Das Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer berücksichtigt Krank-
heits-, Unfall- und Invaliditätskosten
steuerpflichtiger Personen und von ihr
unterhaltener Personen, soweit sie die
Kosten selber tragen und diese fünf
Prozent der Reineinkünfte überstei-
gen. Die Vergangenheit hat aber ge-
zeigt, dass diese Abzugsmöglichkeit
den Anliegen von behinderten Perso-
nen nur ungenügend Rechnung trägt.

Begriff der Behinderung 
im Gesetz
Lange Zeit galt Behinderung als eine indivi-
duelle Abweichung von der Norm eines 
gesunden, leistungsfähigen Menschen. Die
medizinische und ökonomische Betrach-
tungsweise führte zu einer Individualisie-
rung der Behindertenproblematik. Jedoch
ist auch die soziokulturelle Dimension der
Behinderung in die Betrachtungsweise ein-
zubeziehen. Unter dem Blickwinkel eines
ganzheitlichen Ansatzes ist Behinderung
nicht nur ein individuelles Problem, sondern
ein Lebensbewältigungsproblem in einer
bestimmten Gesellschaft und in einer be-
stimmten historischen Entwicklungsphase.
Die kulturelle Dimension von Behinderung
zeigt sich darin, dass somatische, psychische
und psychosomatische Krankheitsbilder
innerhalb einer Kultur und Sozialstruktur ei-
ner Gesellschaft bewertet und entsprechend
dieser Bewertung institutionell erkannt oder
auch negiert, ja gar verdrängt werden. Ent-
sprechend der Bewertung gestaltet sich das
individuelle und gesellschaftliche Handeln.

Behinderung 
in der Gesamtsicht
Behinderung – in einen modernen Kontext
gesetzt und verstanden – muss gesehen
werden als das Resultat eines komplexen 
Zusammenwirkens von individuellen, famili-
ären, sozialen, ökonomischen, kulturellen
und juristischen Gegebenheiten und Kräften.
Als systemische Hindernisse erweisen sich
architektonische Barrieren, fehlende behin-
dertengerechte hygienische Einrichtungen,
mangelnde Berücksichtigung spezieller Be-
dürfnisse von Menschen mit Wahrneh-
mungsschwierigkeiten in den Medien und 
in öffentlichen Verkehrsmitteln, ungenü-
gende Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten
usw. Soziale Strukturen tragen dazu bei, die
Behinderung zu schaffen oder zu verstärken.

Das neue Bundesgesetz vom 13. Dezember
2002 über die Beseitigung von Benachteili-
gungen von Menschen mit Behinderungen
definiert nun den Begriff der «Behinderung»
in Art. 2 wie folgt:

«1 ... Mensch mit Behinderung (Behinderte,
Behinderter) eine Person [ist], der es eine
voraussichtlich dauernde körperliche, geis-
tige oder psychische Beeinträchtigung er-
schwert oder verunmöglicht, alltägliche 
Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kon-
takte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich
aus- und fortzubilden oder eine Erwerbs-
tätigkeit auszuüben.

2 Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Be-
hinderte rechtlich oder tatsächlich anders als
nicht Behinderte behandelt und dabei ohne
sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt

Das neue Behindertengleichstellungs-
gesetz: Krankheitskostenabzug 
für Behinderte ab 2005 erhöht
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werden als diese oder wenn eine unter-
schiedliche Behandlung fehlt, die zur tat-
sächlichen Gleichstellung Behinderter und
nicht Behinderter notwendig ist.

3 Eine Behinderung beim Zugang einer
Baute, einer Anlage, einer Wohnung oder 
einer Einrichtung oder einem Fahrzeug des
öffentlichen Verkehrs liegt vor, wenn der Zu-
gang für Behinderte aus baulichen Gründen
nicht oder nur unter erschwerten Bedingun-
gen möglich ist.

4 Eine Benachteiligung bei der Inanspruch-
nahme einer Dienstleistung liegt vor, wenn
diese für Behinderte nicht oder nur unter er-
schwerten Bedingungen möglich ist.

5 Eine Benachteiligung von Aus- und
Weiterbildung liegt insbesondere vor, wenn:
a. die Verwendung behindertenspezi-

fischer Hilfsmittel oder der Beizug not-
wendiger persönlicher Assistenz er-
schwert werden;

b. die Dauer und Ausgestaltung des Bil-
dungsangebotes sowie die Prüfungen
den spezifischen Bedürfnissen Behinder-
ter nicht angepasst sind.»

Bisherige Regelungen in den
kantonalen Steuerordnungen
In gewissen Kantonen sind (bereits bisher)
für die steuerpflichtigen Behinderten oder
für Personen, welche ein behindertes Fami-
lienmitglied unterstützen, Steuererleichte-
rungen vorgesehen. Im Allgemeinen sind
diejenigen Kosten abziehbar, welche sich
aus der Behinderung direkt ergeben: Im
Kanton Luzern sind die mit der Invalidität
verbundenen Kosten begrenzt abziehbar
(vgl. § 40 Bst. h StG LU); im Kanton Basel-
Stadt sind Abzüge für diejenigen Personen
vorgesehen, welche der Pflege für sich
selbst oder einen Angehörigen bedürfen
(vgl. § 44 Abs. 1 Ziff. 4 StG BS; § 22a Ver-

ordnung zum StG BS); dasselbe gilt für den
Kanton Jura, dessen Gesetzgebung be-
stimmt, dass die Behinderung der steuer-
pflichtigen Person oder ihres Ehegatten An-
spruch auf Abzüge gibt (vgl. Art. 34 Abs. 1
Bst. d StG JU).

Bisherige Praxis
Als Krankheitskosten gelten etwa die Aus-
lagen für:
■ ambulante und/oder stationäre Leis-

tungen von Ärzten, Zahnärzten, Zahn-
technikern, Spitälern, Sanatorien oder
Alters- bzw. Pflegeheimen, die Betreu-
ung durch Begleit- und Pflegepersonal
(wie z.B. durch Spitex-Organisationen
oder den Entlastungsdienst für Behin-
derte und Betagte);

■ Medikamente und Heilmittel;
■ die Anschaffung und den Unterhalt von

technischen Hilfsmitteln wie Hörappa-
raten, Brillen, Kontaktlinsen, Prothesen,
Spezialschuhwerk usw.;

■ medizinische Therapien;
■ Franchisen und Selbstbehalte von Kran-

kenkassen; Mehrkosten für den durch
Krankheit, Unfall, Invalidität oder durch
Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit
notwendig gewordenen Aufenthalt in
Heimen oder in Haushalten von Betreu-
ungspersonen;

■ Mehrkosten für behindertengerechte
Anpassungen der Wohnstätte;

■ Mehrkosten für den behindertenge-
rechten Umbau von Fahrzeugen sowie
deren Anschaffung, sofern die Invali-
denversicherung (IV) keine jährlichen
Betriebsbeiträge ausrichtet. Werden
solche jährlichen Beiträge ausgerichtet,
so können die Mehrkosten für den 
behindertengerechten Umbau von
Fahrzeugen sowie deren Anschaffung
nicht als Krankheitskosten abgezogen
werden; die Betriebsbeiträge werden
jedoch nicht besteuert;

steuerrecht
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■ Fahrtkosten der kranken Person, um
ärztliche Leistungen in Anspruch zu neh-
men (inkl. notwendige Begleitpersonen);

■ Mehrkosten für die Begleitung durch
Dritte.

Nach der bisherigen Veranlagungs-
praxis als nicht abzugsfähige Kosten
gelten etwa:
■ Nicht abzugsfähig sind ärztlich nicht

angeordnete Kosten für vorsorglich 
getroffene gesundheitsfördernde Mass-
nahmen z.B. in den Bereichen Fitness,
bewusste Ernährung, Gewichtsreduk-
tion, Umstellung der Lebensgewohn-
heiten usw. Diese Auslagen gehören
auch dann zu den nicht abzugsfähigen
Lebenshaltungskosten, wenn sie teil-
weise von einer Krankenkasse getragen
werden.

■ Kosten für selbst gewählte medizini-
sche Eingriffe wie z.B. für Verjüngungs-
kuren und Schönheitsbehandlungen
gehören nicht zu den abzugsfähigen
Krankheitskosten.

■ Heimkosten von Personen, die sich in
einem Altersheim aufhalten und keine
Pflege- und Betreuungsleistungen be-
anspruchen, sind nicht abzugsfähige,
private Lebenshaltungskosten und keine
Krankheitskosten.

■ Aufwendungen für Leistungen, die
nicht mit der Erhaltung und Wieder-
herstellung der körperlichen oder psy-

chischen Gesundheit zusammen-
hängen, wie z.B. Auslagen für die Woh-
nungsreinigung und für Mahlzeitenser-
vice, zählen nicht zu den abzugsfähigen
Krankheitskosten.

■ Auslagen für Sportgeräte zählen zu den 
privaten Lebenshaltungskosten, ausser
wenn deren Anschaffung ärztlich ange-
ordnet wird.

Abzug ist um die Lebens-
haltungskosten zu kürzen
Spital- und Heimkosten von Personen, die
sich wegen Pflege- und Betreuungsbedürf-
tigkeit in einem Spital, Alters- oder Pflege-
heim oder im Haushalt von Betreuungs-
personen aufhalten, können grundsätzlich
als Krankheitskosten abgezogen werden.
Diese sind aber um die unvermeidlichen 
Kosten der Lebenshaltung gemäss betrei-
bungsrechtlichem Existenzminimum zu 
kürzen. Auf diese Kürzung wird nur dann
verzichtet, wenn es sich um einen vorüber-
gehenden, d.h. zeitlich befristeten Spital-
oder Heimaufenthalt handelt, bei dem die
normalen Lebenshaltungskosten (Woh-
nung usw.) bestehen bleiben.

Bezeichnung der Kosten Frankenbeträge

Lebenshaltungskosten (soweit sie nicht von der 
steuerpflichtigen Person selber getragen werden)

Plus ortsübliche Miete

Total Lebenshaltungskosten

Dabei berechnen sich die Lebenshaltungskosten wie folgt:
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Wer ist pflegebedürftig 
im Sinne des Gesetzes?
Als pflegebedürftig im bisherigen Sinne der
steuergesetzlichen Regelungen gilt eine
Person, die als hilflos im Sinne des Invali-
dengesetzes bezeichnet werden muss, d.h.,
wenn sie alters-, invaliditäts- oder krank-
heitsbedingt für die alltäglichen Lebensver-
richtungen auf fremde Hilfe angewiesen ist.
Die Berechnung der abzugsfähigen Krank-
heitskosten wurde regelmässig gemäss
Kreisschreiben Nr. 16 der EStV vom
14.12.1994 zur Steuerperiode 1995/96 
der Direkten Bundessteuer wie folgt vorge-
nommen:

Inkraftsetzung des 
Behindertengleichstellungs-
gesetzes auf 1. Januar 2005 – 
Was ist neu?
Wie bisher sollen von den Einkünften die
Krankheits- und Unfallkosten des Steuer-
pflichtigen und der von ihm unterhaltenen
Personen abgezogen werden können, so-
weit der Steuerpflichtige die Kosten selber
trägt und diese einen bestimmten Selbstbe-
halt übersteigen (Art. 33 Abs. 1 Bst. h DBG;
Art. 9 Abs. 2 Bst. h StHG).

Kein Selbstbehalt mehr 
für behinderungsbedingte
Kosten
Aufgrund der neuen, gleich lautenden Be-
stimmung hbis zu Artikel 33 Absatz 1 DBG und
zu Artikel 9 Absatz 2 StHG können dem-
gegenüber die behinderungsbedingten Kos-
ten vollumfänglich, ohne Berücksichtigung 
eines Selbstbehaltes, zum Abzug gebracht
werden. Es ist nämlich vorgesehen, dass die
behinderungsbedingten Kosten des Steuer-
pflichtigen oder der von ihm unterhaltenen
Personen mit Behinderungen im Sinne des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes vom 13.De-
zember 2002 zum Abzug berechtigen, soweit
der Steuerpflichtige die Kosten selber trägt.

www.weka.ch

Auf der Online-Plattform 
für Steuerinformationen
www.weka-tax.ch
finden Sie zahlreiche Beiträge zur
steuerlichen Behandlung von
Sozialabzügen beim Bund und bei 
den Kantonen
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inhouse
Damit Kreativität nicht ungewollt teuer wird: 

Werbe- und 
Kommunikationsrecht

Fokusthemen
■ Täuschende und irreführende 

Werbung

■ Hard Selling

■ Wettbewerbe, Lotterien

■ Lauterkeitsrecht

■ Urheberrecht

■ Fernabsatz

■ Kennzeichenrecht

■ Designschutz

■ Persönlichkeits- 
und Medienrecht

■ Datenschutz

«Werbe- und 
Kommunikationsrecht» 
Herausgeber: Ueli Grüter, LL. M.,
Rechtsanwalt 

1 A4-Ringordner
mit über 400 Seiten 

für CHF 268.–
einmalige Zahlung

Sind Sie juristisch immer sicher?

Wenn Sie die juristischen Spielregeln kennen sollten und auch wissen müssen,
wie man sie möglichst günstig auslegt, dann brauchen Sie einen Praxis-
ratgeber, der trotz der schnelllebigen Welt des Werbe- und Kommunikations-
rechts immer aktuell ist.
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Fachbeiträge zum Bereich Aktienrecht

Checkliste Aktionärbindungsvertrag
So regeln Sie die Rechte und Pflichten unter Gesellschaftern (Aktionären) mit Anteilen.

Drehbuch ordentliche Generalversammlung
So führen Sie eine korrekte und effiziente Generalversammlung durch.

Checkliste «Sorgfaltspflicht» für Verwaltungsräte
So nehmen Sie mit Ihrem persönlichen Reminder und Check-up Ihre Sorgfaltspflichten 
jederzeit wahr.

Checkliste «Krisensymptome» für Verwaltungsräte
So erkennen Sie als VR Risiken so früh, dass Sie noch etwas dagegen unternehmen können.

Checkliste zur Gründung einer Aktiengesellschaft
Bevor die Gründung einer Aktiengesellschaft erfolgen kann, haben sich die beteiligten 
Personen über eine ganze Anzahl von Punkten Klarheit zu verschaffen.


