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In der Februar-Ausgabe 2011 dieser Infoschrift haben wir das 
Thema wirtschaftskriminalität in KmU definiert und aufge-
zeigt, welche Verantwortlichkeiten dem Verwaltungsrat und 
der Geschäftsleitung dabei obliegen. Im nachfolgenden Artikel 
möchten wir Ihnen Anhaltspunkte geben, wie Sie mit einfachen 
massnahmen vorbeugend wirken können und was zu tun ist, 
wenn dennoch ein Schadenfall eintritt. Daneben gehen wir auf 
die Aufgaben der revisionsstelle ein, welche diese bezüglich der 
Aufdeckung von deliktischen Handlungen hat.
Eigentlich ist es erstaunlich: In einer Vielzahl von Fällen ist nach 
wie vor «Kommissar Zufall» für die Aufdeckung von wirtschafts-
kriminellen Vorfällen verantwortlich. Die Ursache für diese Dia-
gnose ist meist ebenso einfach wie verblüffend: Fehlende bzw. 
wenig ausgeprägte Präventionsmassnahmen schaffen immer 
wieder «attraktive Gelegenheiten». wenn deliktische Handlun-
gen ans Tageslicht kommen, spielen aber immer auch konkrete 
Hinweise von mitarbeitenden oder externen Stellen, die neube-
setzung von Stellen, das Interne Kontrollsystem sowie die interne 
und externe revision eine wichtige rolle.

wieso werden regelmässig elementare Präventionsmassnahmen 
vernachlässigt? Einfache Kosten- / nutzenüberlegungen führen 
häufig zum (voreiligen) Schluss, dass massnahmen zur Verhinde-
rung von sogenannten dolosen Handlungen (strafbare Handlun-
gen mit Schädigung des Unternehmens) erst einmal nur Kosten 
verursachen und unerwünschte Bürokratie fördern … vielfach 
bis hin zum Zeitpunkt, in dem ein Schadenfall eintritt. Getrieben 
durch die Geschehnisse führt dann oft übertriebener Aktivismus 
zu einer «regulierungsflut», welche das Ziel erneut verfehlt. Sinn-
volle Prävention ist daher immer eine Gratwanderung zwischen 
(notwendigem) Vertrauen in mitarbeitende und angepassten 
organischen Kontroll- und Sicherungsmassnahmen. 

P r ä V e n t i V e  m a s s n a h m e n
Präventionsmassnahmen sollten auf einer vorgängigen risi-
koanalyse des Unternehmens beruhen, mit welcher beson-
ders heikle Bereiche identifiziert werden. Klassisch im Fokus 
stehen dabei die Einkaufs- und Vertriebsabteilungen. Je nach 
Grösse und Komplexität des Unternehmens müssen auch die 
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IT-Abteilung oder das Finanz- und rechnungswesen in Betracht 
gezogen werden. Die einzelnen massnahmen sind dabei opti-
malerweise Teil eines funktionierenden internen Kontrollsystems 
(IKS). wichtigstes Element hier wiederum ist die Trennung von 
Funktionen und das sogenannte 4-Augen-Prinzip. Damit soll 
bewirkt werden, dass nicht sämtliche Verarbeitungsschritte 
eines Prozesses von ein und derselben Person alleine durchge-
führt werden können. Beispielsweise sollte der Besteller nicht 
identisch sein mit demjenigen, der die Eingangskontrolle durch-
führt und / oder demjenigen, der Zahlungen auslösen kann. IT-
gestützte Arbeitsvorgänge bieten dabei die möglichkeit, durch 
die beschränkte Vergabe von rechten die Funktionentrennung 
zu erzwingen. Die Funktionentrennung kann durch eine Abstu-
fung von Kompetenzen weiter verfeinert werden. So können 
(reglementarische) limiten festgelegt werden, welche nach 
Betrag und Hierarchieebenen definiert sind.
nebst den bürokratischen massnahmen sind das Führungsver-
halten und die Personalpolitik ebenfalls wichtig. Beim Führungs-
verhalten ist einerseits die Vorbild- aber auch die Kontrollfunk-
tion angesprochen. Das Vorleben und die Glaubwürdigkeit von 
werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Fairness und loyalität 
prägen eine Unternehmenskultur. Je ausgeprägter die Unter-
nehmenskultur ist, umso höher ist die Hemmschwelle für kri-
minelle Handlungen durch mitarbeitende. Zentrale werte eines 
Unternehmens können dazu in einem leitbild oder in einem 
Ethik-Kodex verankert werden (Kommunikation nicht verges-
sen!). Treten Auffälligkeiten zutage (z.B. bei einem aufwendigen 
lebensstil eines mitarbeiters), sind rückfragen durch Führungs-
verantwortliche angezeigt.
Die Personalpolitik leistet ihren Beitrag bei der rekrutierung, 
Beurteilung und Förderung aber auch der Sanktionierung von 
mitarbeitenden. Bei der rekrutierung sollte z.B. der wahrheits-
gehalt von Bewerberangaben systematisch überprüft werden 
(referenzauskünfte). Je nach Funktion können weitere nach-
weise zum leumund sinnvoll sein (Auszug aus dem Strafregister, 
Betreibungsauskunft etc.). mit mitarbeiterbeurteilungs- und -för-
derungsgesprächen besteht u.a. die Gelegenheit, den Puls für 
das Betriebsklima zu fühlen sowie die weitere Zusammenarbeit 
zu vereinbaren. Eine faire Salarierung (d.h. im marktvergleich 
nicht deutliche Unterbezahlung) wirkt sich ebenfalls dämpfend 
auf das risiko wirtschaftskrimineller Handlungen aus. Bei 
grösseren KmUs kann schliesslich eine ombudsstelle / Hotline 
in Betracht gezogen werden, bei welcher (anonym) Hinweise zu 
Tatverdachtsmomenten deponiert werden können.

d i e  au f g a b e  d e r  r e V i s i o n s s t e l l e
man unterscheidet zwischen der eingeschränkten und der 
ordentlichen revision. Bei der eingeschränkten revision hat der 
Prüfer keinen Auftrag, Prüfungshandlungen durchzuführen, wel-
che die Aufdeckung deliktischer Handlungen bezwecken. Dies 
wird mit einer entsprechenden Formulierung explizit im Bericht 
der revisionsstelle zur eingeschränkten revision zum Ausdruck 
gebracht.

Bei der ordentlichen revision muss der Prüfer das risiko von 
deliktischen Handlungen berücksichtigen, um eine Aussage 
darüber zu machen, ob die Jahresrechnung mit angemessener 
Sicherheit frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Teil dieser 
risikobeurteilung durch die revisionsstelle ist regelmässig die 
Befragung der Unternehmensleitung und mitarbeitenden. Die 
revisionsstelle nimmt daraufhin die ihrer Einschätzung nach 
erforderlichen Prüfungen auf Stichprobenbasis vor. Sie lässt 
sich von einer professionell kritischen Grundeinstellung leiten, 
ohne dass sie dabei der Unternehmensleitung oder den mitar-
beitenden Unehrlichkeit unterstellt. werden bei einer Prüfung 
keine Unregelmässigkeiten festgestellt, darf sich die revisions-
stelle darauf verlassen, dass die ihr vorgelegten Dokumente und 
nachweise echt sind. Bestehen jedoch Hinweise auf deliktische 
Handlungen, muss die revisionsstelle diese näher abklären 
und auch ihre risikobeurteilung neu überdenken. Sie hat die 
Geschäftsleitung und gegebenenfalls auch den Verwaltungsrat 
über ihre Feststellungen zu informieren. Die Information von 
bzw. die Berichterstattung an Parteien ausserhalb des geprüften 
Unternehmens sind dem Prüfer aufgrund der Schweigepflicht 
normalerweise versagt. In krassen Fällen wird er sich rechtlichen 
Beistand sichern.
Fazit: Eine ordentliche revision ist keine forensische Prüfung und 
kann daher nicht garantieren, dass keine deliktischen Handlun-
gen vorgefallen sind. Bei der eingeschränkten revision wird der 
Bereich deliktische Handlungen sogar explizit ausgeklammert.

Wa s  t u n ,  W e n n  t r ot z d e m  e i n  s c h a d e n  e i n -
t r i t t ?
liegt der Geschäftsleitung ein Verdacht vor, so beurteilt sie 
diesen aufgrund der verfügbaren Informationen und merkmale. 
Sofern notwendig, muss mittels diskreter und gezielter Kurzab-
klärungen ein Verdacht erhärtet werden. Anschliessend ist zu 
prüfen, ob Sofortmassnahmen erforderlich sind (z.B. massnah-
men zum Vermögensschutz). Auch der Beizug von externen Stel-
len ist an dieser Stelle in Betracht zu ziehen (Forensiker, revisi-
onsstelle, Strafverfolgungsbehörden). Keinesfalls ratsam ist eine 
«Vogel-Strauss-Politik», d.h. wenn seitens der Geschäftsleitung 
trotz Hinweisen auf deliktische Handlungen nichts unternom-
men wird. Die Glaubwürdigkeit der Unternehmensleitung würde 
damit erheblich beschädigt und nachahmer geradezu ermuntert.
Zwecks Sachverhaltsklärung und Ermittlung des Schadensaus-
masses sind in einem weiteren Schritt vertiefte Abklärungen 
und Beweissicherungsmassnahmen erforderlich. Die Geschäfts-
leitung wird nach einer erneuten lagebeurteilung unterneh-
mensintern über den Vorfall kommunizieren. Dabei ist entschei-
dend, dass die Information sachlich erfolgt und keinesfalls einer 
Vorverurteilung gleichkommt. Erst wenn die Untersuchungen 
abgeschlossen sind, können die Sanktionen festgelegt werden. 
nebst personellen massnahmen ist dies auch die Einleitung 
zivilrechtlicher und gegebenenfalls strafrechtlicher Verfahren 
gegen den oder die Täter. Abschliessend sind die «lehren aus 
der Übung» zu ziehen und die bereits bestehenden Präventiv-
massnahmen anzupassen und zu ergänzen.

André Jordi

andre.jordi@gfeller-partner.ch
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e i n z e l n e  a s P e k t e
begriff der kapitaleinlage
wie eingangs erwähnt, wird die rückzahlung von Einlagen, 
Aufgeldern und Zuschüssen, die von den direkten Inhabern 
von Beteiligungsrechten nach dem 31. Dezember 1996 geleis-
tet worden sind, neu gleich behandelt wie die rückzahlung 
von Grund- oder Stammkapital. Vorausgesetzt wird dabei, dass 
diese Einlagen in der Handelsbilanz der empfangenden Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft verbucht und offen aus-
gewiesen sind (offene Kapitaleinlagen). Unter den Begriff der 
Kapitaleinlage fallen ebenfalls Kapitaleinlagen von direkten 
Anteilsinhabern, welche im rahmen einer Sanierung geleistet 
werden (sogenannte unechte Sanierungsgewinne). 
Der Begriff der Kapitaleinlage wird allerdings durch die Eidge-
nössische Steuerverwaltung (ESTV) restriktiv ausgelegt. Gemäss 
dem entsprechenden Kreisschreiben der ESTV qualifizieren ins-
besondere Vorteilszuwendungen unter Schwestergesellschaften 
nicht als Einlagen in die reserven aus Kapitaleinlagen, da diese 
nicht direkt durch die Inhaber der Beteiligungsrechte geleistet 
werden. Die Erwähnung des wortes «direkt» im Kreisschreiben 
schränkt den Kreis der Kapitaleinleger, welche von den neuen 
regelungen profitieren, deutlich ein. Damit wird gesagt, dass nur 
solche Kapitaleinlagen qualifizieren, die von den direkten Aktionä-
ren geleistet worden sind; Einlagen von «Grossmuttergesellschaf-
ten» qualifizieren beispielsweise nicht.
Die für Zuwendungen von Schwestergesellschaften vorgese-
hene Einschränkung gilt nach der Praxis der ESTV ebenfalls 
für verdeckte Kapitaleinlagen. Die Zukunft wird zeigen, ob diese 
restriktive Haltung beibehalten werden kann bzw. ob verdeckte 
Kapitaleinlagen nicht trotzdem für Einkommenssteuerzwecke 
privilegiert behandelt werden können. nicht zuletzt war gerade 
dieser Aspekt des Kreisschreibens stark umstritten, da die vor-
genommene Einschränkung grundsätzlich nicht dem willen des 
Gesetzgebers entspricht.
Schliesslich ist zu beachten, dass lediglich ab 1997 geleistete 
Einlagen steuerfrei rückzahlbar sind. Vor dem 31. Dezember 
1996 geleistete Einlagen können selbst dann nicht steuerfrei 
zurückgezahlt werden, wenn diese eindeutig als Einlagen von 
Inhabern der Beteiligungsrechte ausgewiesen sind.

Verluste
Verluste, die in der Vergangenheit den reserven aus Kapitalein-
lagen belastet wurden bzw. belastet werden mussten (beispiels-
weise bei Sanierungen), vermindern die reserven aus Kapital-
einlagen definitiv; m.a.w.: Kapitaleinlagereserven gehen durch 
die Verrechnung mit Verlusten definitiv verloren. Diese regelung 
mag aus Praktikabilitätsgründen verständlich erscheinen, führt 
jedoch in vielen Fällen zu einem vom Gesetzgeber ungewollten 
Ergebnis. Diese rechtsauffassung der ESTV ist in der lehre 
umstritten und dürfte mit grosser wahrscheinlichkeit in naher 
Zukunft von richterlicher Seite beurteilt werden.

Im rahmen der Unternehmenssteuerreform II wurde das Kapitaleinlageprinzip eingeführt, welches am 1. Januar 2011 in Kraft getreten 
ist. neu wird die rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den direkten Inhabern der Beteiligungsrechte nach 
dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind, gleich behandelt wie die rückzahlung von Grund- oder Stammkapital. Damit können 
Kapitaleinlagereserven ohne Einkommenssteuer- und Verrechnungssteuerfolgen an die Aktionäre zurückgeführt werden, sofern die 
Beteiligungsrechte von natürlichen Personen im Privatvermögen gehalten werden. wer davon profitieren will, muss jetzt handeln.

Bis zum Vorliegen eines allenfalls abweichenden letztinstanzlichen 
Gerichtsentscheides empfiehlt sich daher folgendes Vorgehen:

   Verluste sind nur nach eingehender Beurteilung durch einen 
Steuerexperten mit qualifizierenden Kapitaleinlagen zu ver-
rechnen. 

   Für noch nicht genehmigte Jahresrechnungen sollten Ver-
luste nicht mit Kapitaleinlagereserven verrechnet werden 
(Bruttoausweis).

   Erfolgte die Verrechnung in einem Geschäftsjahr, deren Jah-
resrechnung bereits durch die Generalversammlung geneh-
migt wurde, ist eine handelsrechtliche Korrektur der Buchung 
grundsätzlich nicht mehr möglich. In einem solchen Fall wird 
zu prüfen sein, ob allenfalls ein rechtsmittel gegen diese 
Praxis der ESTV ergriffen werden soll oder ob im Deklarati-
onsformular (zu den Kapitaleinlagen) zumindest ein Vorbehalt 
anzubringen ist. 

Pflicht zur separaten offenlegung in der handelsbilanz
Gemäss dem wortlaut im Verrechungssteuergesetz sind Kapi-
taleinlagen in der Handelsbilanz separat aufzuführen und die 
Gesellschaft muss jede Veränderung dieses Kontos der ESTV 
melden. Eine entsprechende Vorschrift fehlt zwar im DBG (Bun-
desgesetz über die direkte Bundessteuer) bzw. StHG (Bun-
desgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden), jedoch wird aufgrund des klaren 
wortlauts des VStG nicht auf eine entsprechende offenlegung 
bzw. meldung verzichtet werden können. 
Es empfiehlt sich, eine klare reservenaufteilung vorzunehmen 
und die privilegierten Einlagen, welche nach dem 31. Dezember 
1996 geleistet wurden, im Hinblick auf die beim Steuerpflich-
tigen liegende Beweislast, gut zu dokumentieren. Dies dürfte 
insbesondere bei grösseren Konzernen mit einer lebhaften Ver-
gangenheit (Umstrukturierungen) einige Zeit und personelle 
ressourcen in Anspruch nehmen. 

geltendmachung
reserven aus Kapitaleinlagen, welche durch Einlagen, Aufgelder 
oder Zuschüsse im Zeitraum von 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 
2010 geäufnet wurden, sind der ESTV frühestens ab 1. Januar 
2011 bis spätestens 30 Tage nach Genehmigung der Jahres-
rechnung 2011 bzw. 2010 / 2011 zu melden. Aufgrund der langen 
Bearbeitungszeit bei der ESTV sollte insbesondere bei Publi-
kumsgesellschaften der Antrag frühzeitig eingereicht werden, um 
einen korrekten Ausweis in der Jahresrechnung sicherzustellen. 
Die Bearbeitungszeit kann mehrere wochen in Anspruch nehmen.

ausblick
wie aus den medien zu entnehmen war, flammte nach der Ein-
führung am 1. Januar 2011 heftige Kritik am Kapitaleinlage-
prinzip von politischer Seite auf. Hintergrund dafür war, dass in 
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Unser Treuhand-Aktuell ist eine Art «Hauszeitung», ein «Hausschreiben» der Gfeller + Partner AG, Treuhand-
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Falls Sie zukünftig die elektronische Zustellung des Treuhand Aktuell bevorzugen, schicken Sie 
uns ein mail an christina.kistler@gfeller-partner.ch oder rufen Sie uns an.

W e c h s e l  i m  s e k r e ta r i at  i n  l a n g e n t h a l
22 Jahre lang war Erika wyss die nette Stimme am Telefon und die freundliche mitarbeiterin am Empfang in langen-
thal. nun ist sie vorzeitig in den ruhestand getreten. Ihre freundliche, hilfsbereite und zuvorkommende Art fehlt uns. mit 
ihrer ruhigen Art hat sie auch in hektischen Situationen beigetragen, dass der Büroablauf weiterging. wir freuen uns 
mit ihr, dass sie sich nun ihren Hobbies widmen kann und wünschen ihr für den weiteren lebensweg nur das Beste.
wir freuen uns, dass wir in der Person von Frau renate Burri eine nachfolgerin für Erika wyss gefunden haben. 
Frau Burri hat am 1. April 2011 im Sekretariat langenthal ihre Arbeit aufgenommen. nebst den Aufgaben im Sekre-
tariat wird Frau Burri als Sachbearbeiterin tätig sein. wir wünschen Frau Burri viel Befriedigung bei Ihrer Arbeit.

W e i t e r e  V e r s tä r k u n g  u n s e r e s  t e a m s
mit dem Eintritt von Eduard maibach am 1. märz 2011 konnten wir unser Steuerexperten-Team verstärken. Die 
nachfrage nach Steuerberatung ist in letzter Zeit stark gestiegen. Eduard maibach hat an der Universität Bern ein 
Jura-Studium absolviert. Anschliessend ist er direkt in die Steuerberatung bei Ernst + Young eingestiegen. Er hat 
sich vor allem mit Fragen im Unternehmenssteuerrecht beschäftigt und nationale und internationale Umstruktu-
rierungen von Unternehmensgruppen steuerlich betreut. Gleichzeitig hat er sich zum dipl. Steuerexperten weiter-
gebildet. Er unterstützt nun tatkräftig und mit Freude unsere beiden Juristen und Steuerexperten, michael Kistler 
und martin Häuselmann.
Seit Juni 2011 wird unser Team in Bern durch Sandra Strub als Sachbearbeiterin Treuhand und wirtschaftsprüfung 
weiter verstärkt. Sandra Strub ist in Ausbildung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis. Sie bringt bereits Erfah-
rungen aus der Treuhandbranche mit. wir wünschen ihr einen guten Start bei Gfeller + Partner AG. 

h e r b s ta n l ä s s e  2 011 
6. september in bern / 7. september in langenthal
wie bereits vorangekündigt finden auch dieses Jahr im September 2011 unsere traditionellen Herbstanlässe statt. 
In Anlehnung an das Thema «Deliktische Handlungen», mit welchem wir uns bereits zum zweiten mal in diesem 
Treuhand-Aktuell beschäftigen, wird uns Dr. Beat Schnell aus seiner Tätigkeit in diesem Bereiche berichten. Dr. 
Schnell ist leitender Staatsanwalt des Kantons Bern im Bereich wirtschaftsdelikte und hat tagtäglich mit dieser 
Thematik zu tun. nach einem einführenden referat werden aktuelle Ereignisse und Fragen anlässlich eines Podi-
umsgespräches diskutiert sowie Fragen aus dem Publikum beantwortet.
reservieren Sie sich die Daten bereits heute. Die Einladung mit den Details werden Sie mitte August erhalten.

I n  E I G E n E r  S Ac H E

Daniel Scheurer

daniel.scheurer@gfeller-partner.ch

den Abstimmungsunterlagen von deutlich geringeren Steuer-
ausfällen die rede war als dies nun tatsächlich der Fall ist. Der 
nationalrat hat sich jedoch in diesem Zusammenhang kürzlich 
entschieden, nichts gegen die unerwarteten milliarden-Steuer-
ausfälle zu tun. Eine aus der Politik geforderte Gesetzesände-
rung würde wohl mehrere Jahre in Anspruch nehmen und erst in 
Kraft treten können, wenn die mindereinnahmen bereits abge-
flacht wären. Zudem haben sich die Unternehmen in den Jahren 
2009 und 2010 auf die Einführung des Kapitaleinlageprinzips 

vorbereitet. Es wurden teilweise nicht revidierbare Dispositionen 
getroffen bzw. bereits substanzielle Dividendenausschüttungen 
aus den reserven aus Kapitaleinlagen vorgenommen, was ein 
rückgängigmachen verunmöglicht.

Eduard maibach

eduard.maibach@gfeller-partner.ch


