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Die Zeiten sind unruhig – politisch und 

wirtschaftlich. In und um die Schweiz 

herum wie auch über dem grossen 

Teich finden erstaunliche politische 

Veränderungen statt. Populismus und 

Versprechen einfacher Lösungen 

stehen hoch im Kurs. Grosse  

Unsicherheit ist zu spüren. Gerade  

in unruhigen Zeiten ist jedoch  

Gelassenheit angesagt. Der im  

Januar 2016 verstorbene Hans 

Vontobel, ein Grandseigneur des 

schweizerischen Bankwesens, hat  

in einem seiner letzten Editorials  

einen weisen Satz geschrieben:  

«Die Trennung von Liebgewonnenem 

ist vielleicht schmerzhaft. Doch der 

Verzicht auf Anpassungen, auf das 

Anstossen neuer Ideen, auf den 

Willen, sich immer wieder neu zu 

erfinden, ist der sichere Weg in den 

Niedergang.» Unsere wichtigsten 

unternehmerischen Aufgaben bleiben 

weiterhin die gleichen: 1. erfolgreich 

sein, 2. zukunftsorientiert handeln 

und 3. die Nachfolge regeln. Also 

prägen wir die Veränderungen und 

lassen uns nicht von diesen bestim

men. Wir wünschen Ihnen ein 

erfolgreiches 2017.

Urs Duttweiler

Präsident des Verwaltungsrates

Von einer Entlastung im Revisionsbereich ist wenig zu spüren.  
Darum brauchen KMUVertreter einen vertrauensvollen Partner,  
der sie durch die raue See navigiert.

Die eingeschränkte Revision wurde vor 

etwas mehr als acht Jahren geschaffen 

und sollte ganz bewusst weder ein 

finanziell noch administrativ belas-

tendes Element der neuen Revisions-

landschaft für KMUs werden. Leider 

hat der Gesetzgeber ausreichend kon-

krete gesetzliche Vorgaben verpasst, 

was innerhalb der Revisionsbranche 

bis heute für Verunsicherung bezüg-

lich der erlaubten Angebotspalette im 

Bereich weiterer Dienstleistungen für 

Revisionskunden sorgt.

Zudem sind zwischenzeitlich die An-

forderungen an die eingeschränkte 

Revision immer wieder erhöht und 

damit an die für grosse Unternehmun-

gen gedachte ordentliche Revision an-

geglichen worden.

Damit ist der ursprüngliche Vorsatz 

der Entlastung der KMUs ausgehöhlt 

und ins Gegenteil verdreht worden.

Immer wieder hören wir von KMU-Ver-

tretern, dass sie von einer administra-

tiven Entlastung im Bereich der Revi-

sion nichts spüren und sich von ihrer 

Revisionsstelle zu wenig umfassend 

betreut und umsorgt fühlen.

Die KMU-Vertreter wünschen sich für 

den sensiblen Bereich ihrer Finanzen 

eine einzige Vertrauensperson, einen 

Partner, der ihnen mit Rat und Tat zur 

EINE VERTRAUENSPERSON  
IN DER REVISION

Seite steht. Einen Fachmann, dem man 

gewisse administrative Aufgaben, 

wie die Buchhaltung, die Löhne, die 

Steuern und Weiteres, zur Erledigung 

übergeben kann. Einen Ansprechpart-

ner, der mit ihren Sorgen vertraut ist 

und sie entsprechend beraten kann, 

ihnen bei Engpässen hilft und dafür 

sorgt, dass alles stimmt.

Aus diesem Grund hat sich die Dutt-

weiler-Gruppe so strukturiert, dass wir 

genau dieser Partner für Sie sind und 

Ihnen massgeschneidert das bieten, 

was Sie sich wünschen und benötigen.

Wenden Sie sich an uns. Gerne zeigen 

wir Ihnen auf, was wir alles für Sie tun 

können.

 

Gideon Roth, dipl. Wirtschaftsprüfer, 

Leiter Wirtschaftsprüfung
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Geschätzte 150’000 Vereine gibt es 

in der Schweiz. Die Regelungen zum 

Verein kommen im Zivilgesetzbuch 

noch vor der Familie, der Ehe und 

der Kinder. Dies zeigt die Bedeutung 

des als juristischer Person geltenden 

Vereins in unserem Land. Doch auf-

gepasst, die Arbeit in Vereinen ist 

nicht nur ehrenvolles Mitwirken für 

Sport, Kultur oder Sozialprojekte.  

Vereinsvorstandsmitglieder haben 

bedeutende Haftungsrisiken, die man 

sich vor Augen führen muss. Ansons-

ten kann dies finanziell und rechtlich 

zu erheblichen Konsequenzen füh-

ren. In einem kürzlich durchgeführten 

Workshop mit dem Fussballverband 

Nordwestschweiz konnte die Firma 

Duttweiler den Vereinsverantwortli-

chen aufzeigen, welche Themen sie 

mit ihren Vorstandskollegen angehen 

müssen. Ein wesentlicher Punkt für 

einen Verein ist, ob er in irgendeiner 

Art Entschädigungen ausrichtet, zum 

Beispiel dem Dirigenten des Musikver-

eins, dem Juniorentrainer eines Sport-

vereins oder eine Auftrittsgage beim 

Kulturverein. Unterschieden wird zwi-

schen Spesen und Lohn. Ob Spesen 

als Spesen anerkannt werden, hängt 

von der Steuerbehörde sowie der So-

zialversicherungsanstalt ab. Werden 

Löhne ausbezahlt, dann darf man die 

VEREINSVORSTÄNDE AUFGEPASST!

Themen AHV-Pflicht, Lohnausweis, 

Lohnmeldepflicht und Unfallversi-

cherung keinesfalls vernachlässigen. 

Gerade das Thema Unfallversicherung 

kann im ungünstigen Fall zu massiven 

finanziellen Konsequenzen führen.

Vereine mit Umsätzen von 100’000 bis 

150’000 Franken und mehr sollten be-

sonders aufmerksam sein. Dann sind 

Themen wie Handelsregistereintra-

gung, kaufmännische Buchführung 

und Mehrwertsteuer nicht mehr weit. 

Bei der Mitwirkung des Vereins bei 

einem Grossanlass ist man schnell bei 

Beträgen dieser Grössenordnungen. 

Ist der Verein zudem nicht als gemein-

nützig anerkannt, besteht grund-

sätzlich eine Steuerpflicht, sofern 

bestimmte Freigrenzen überschritten 

werden. Diese liegen im Baselbiet bei 

15’000 Franken Gewinn oder Eigenka-

pital von 75’000 Franken. Der Kanton 

Baselland kennt aber noch hilfreiche 

Optimierungsmöglich keiten. Wenn 

dem Verein keine Steuererklärung 

zugeschickt wird, heisst dies nicht au-

tomatisch, dass keine Steuerpflicht be-

steht. Sind die Kriterien erreicht, muss 

sich der Verein aktiv darum bemühen.

Vereinsvorstandsmitglieder dürfen 

also neben der eigentlichen Vereins-

idee die administrativen und finanz-

rechtlichen Vorgaben nicht vernach-

lässigen. Diese sollte man angehen, 

bevor finanzielle oder rechtliche Kon-

sequenzen drohen. Beispiele und Ge-

richtsurteile gibt es genügend dazu. 

Vereine sollten sich überlegen, ab 

und zu in eine Risikoanalyse zu inves-

tieren, damit man sich auch in Zukunft 

auf den wesentlichen Zweck des Ver-

eins konzentrieren kann.

Michael Herrmann,  

dipl. Financial Consultant,  

Mitglied der Geschäftsleitung  

und Partner

GEWUSST

Gesetzlich haben Ehegatten ohne Vor-

sorgeauftrag nur beschränkte Vertre-

tungsrechte. Kinder, Lebenspartner 

oder Eltern gar keine! Mit einem Vor-

sorgeauftrag aber kann jede urteilsfä-

hige und volljährige Person festlegen, 

wer sie im Falle einer Urteilsunfähig-

keit vertreten soll. Wir beraten Sie 

und helfen Ihnen gerne weiter.



NEUERUNGEN PER 1. JANUAR 2017 – 
KEIN GROSSER COUP UND DAHER … 

NACHFOLGEPLANUNG BEI DUTTWEILER

… die Konstante vorweg: Die Beitrags-

sätze AHV und ALV sowie die AHV-

Rente und damit zahlreiche Grenz-

beträge (z. B. BVG-Eintrittsschwelle, 

Maximallohn UVG) bleiben auch im 

2017 unverändert. Dennoch gibt es 

bezüglich Sozialversicherungen und 

Lohnadministration per 1.1.2017 ei-

nige Neuerungen. Lohnausweis: Mit 

der aktuellen Erstellung der Lohnaus-

weise 2016 wirkt sich nun die Ände-

rung der Wegleitung zum Ausfüllen 

der Lohnausweise aus. Besitzt ein Ar-

beitnehmer ein Geschäftsfahrzeug, 

ist der Arbeitgeber verpflichtet, unter 

Ziffer 15 (Bemerkungen) den prozent-

mässigen Anteil Aussendienst zu be-

scheinigen. Die Mitteilung der Eidg. 

Steuerverwaltung mit Berufsgrup-

penpauschalen ist dazu eine willkom-

mene Vereinfachung. Neu sind auch 

Seit mehr als 40 Jahren ist die Dutt-

weiler Treuhand ein zuverlässiger 

Partner in Treuhand und Beratung 

und seit einigen Jahren auch in der 

Wirtschaftsprüfung. Nachdem Franz 

Duttweiler die Firma ins Leben geru-

berufsorientierte Aus- und Weiterbil-

dungskosten klarer geregelt und zu 

deklarieren, wenn sie dem Mitarbei-

ter direkt oder mittels Rechnungen, 

welche auf den Mitarbeiter lauten, 

bezahlt werden. AHV: Personelle Ein- 

und Austritte sind der Sozialversiche-

rungsanstalt unterjährig nicht mehr 

zu melden, sondern können mit der 

Jahres-Lohndeklaration mitgeteilt 

werden. Eine Ausnahme besteht bei 

Bezügern von Familienzulagen oder 

EO-Entschädigungen, damit eine 

korrekte Abwicklung der Leistungen 

überhaupt möglich wird. Lohnsum-

menzunahmen von über 10% sind 

jedoch zu melden, damit die Akonto-

rechnung angepasst und Verzugszinse 

vermieden werden können. Lohnmel-

depflicht abgeschafft: Seit 1.1.2017 

sind die Lohnausweise durch Firmen 

mit Sitz im Kanton Basel-Landschaft 

nicht mehr direkt der Steuerverwal-

tung einzureichen. Basel-Stadt und 

Solothurn halten an ihrer Lohnmelde-

pflicht fest.

Unser Team unterstützt Sie bei  

der korrekten Umsetzung.  

Nehmen Sie bei Fragen  

mit uns Kontakt auf.

René Zemp,  

dipl. Treuhandexperte,  

Mitglied der Geschäfts - 

leitung und Partner

fen hatte, übernahm Urs Duttweiler 

vor 26 Jahren das Ruder der Unter-

nehmung. 2016 wurde der nächste 

zukunftsträchtige Schritt der mittler-

weile auf 16 Personen gewachsenen 

Unternehmensgruppe getätigt. Per 

V.l.n.r.: René Zemp, Astrid Duttweiler, Urs Duttweiler, Nicole Ziegler, Michael Herrmann

Mitte 2016 wurden Nicole Ziegler, 

René Zemp und Michael Herrmann 

neben Urs und Astrid Duttweiler Part-

ner mit finanzieller Beteiligung an der 

Duttweiler Holding AG. Alle drei bis-

herigen Geschäftsleitungsmitglieder 

verfügen über höhere Ausbildungen, 

die sich optimal in die Unternehmens-

gruppe einfügen.

Mit ihrem Engagement haben die 

fünf Partner einen wichtigen Schritt 

der Nachfolgeplanung vollzogen. 

Eine ideale Voraussetzung, um zusam-

men mit Mitarbeitenden und Kunden 

Werte zu schaffen.



Duttweiler Treuhand AG, Postfach 445, 4410 Liestal, www.duttweiler-treuhand.ch
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INTERVIEW MIT NICOLE ZIEGLER

Nicole Ziegler, Sie haben im 
Sommer 2016 erfolgreich die 
Ausbildung zur dipl. Treuhand
expertin abgeschlossen.  
Wie fühlt sich das an?
Am Tag der Bekanntgabe war die Er-

leichterung gross. Während des Tages 

schossen mir immer wieder Tränen der 

Freude in die Augen. Heute fühle ich 

mich in der Herausforderung bestä-

tigt.

Was war das Anspruchsvollste 
während der zweijährigen  
Ausbildung?
Alle Ansprüche an meine Person, sei-

tens der Familie und des Freundeskrei-

ses und natürlich der Unternehmung, 

wahrzunehmen.  

Der dipl. Wirtschaftsprüfer und Be-

triebsökonom Gideon Roth, 45, leitet 

neu die Wirtschaftsprüfung. Michele 

Knecht, 26, ist Treuhänder mit eid-

genössischem Fachausweis und wird 

den Kunden als Mandatsleiter im Be-

reich Treuhand sein Wissen zur Verfü-

gung stellen. Mit Laura Weinbeer, 20, 

konnte eine junge kaufmännische An-

gestellte gewonnen werden, die das 

Empfangsteam tatkräftig unterstützt.

NEU BEI DUTTWEILER

Was nehmen Sie von der  
Ausbildung mit?
Lebenserfahrung! Es ist möglich, mit 

einer guten Organisation, der gros-

sen Unterstützung von Familie und 

Freundeskreis und einer starken Un-

ternehmung im Hintergrund Hürden 

zu meistern und hochgesteckte Ziele 

zu erreichen.

Sie haben nun wieder Freizeit. 
Was tun Sie damit?
Freizeit? Die Freizeit füllt sich ständig 

mit neuen Dingen. Und es kommt im-

mer wieder der Moment, in dem man 

sich fragt, wie man zuvor alles ge-

schafft hat (lacht).

«Heute fühle ich  
mich in der Heraus-

forderung bestätigt.»

Folgende Personen verstärken seit 2016 unsere Teams.

Nicole Ziegler, dipl. Treuhand-

expertin, Mitglied der Geschäfts-

leitung und Partnerin


