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Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Wir freuen uns, Ihnen vorliegend die Ausgabe 2023 unserer jährlichen Zeitschrift «In-
side» zu präsentieren und wünschen Ihnen beim Lesen viel Vergnügen.
Wir laden Sie gerne ein, unsere Website und Social-Media Kanäle zu besuchen. Neben 
regelmässigen Fachbeiträgen zu aktuellen Themen erhalten Sie dort auch einen Einblick 
hinter die Kulissen der Visita. 

Unsere Veranstaltungen im 2023 für Sie:

31.05.2023 & Fachveranstaltung für Finanzierungspartner 
01.06.2023 im Gasthof zu den 3 Sternen, Brunegg

30.08.2023 & Fachveranstaltung für Finanzierungspartner
31.08.2023 im Gasthof zu den 3 Sternen, Brunegg

21.11.2023 & Fachveranstaltung für Kunden
23.11.2023 im WBZ, Lenzburg

Termine 2023
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Insider-Informationen

Abacus Partner-Status
Unsere unternehmerische Entwicklung 
in den vergangenen Jahren im Einsatz 
von Abacus-Software erlauben uns, 
auch im Jahr 2023 wieder die Bronze-
Partner-Auszeichnungen zu führen.

Personal
Im vergangenen Jahr haben sich Jeanine 
Villiger und Martin Dambach entschie-
den die Visita Treuhand AG zu verlassen 
und sich neuen beruflichen Herausforde-
rungen zu stellen. Wir wünschen ihnen 
sowohl für die berufliche, als auch priva-
te Zukunft alles Gute.

Berufliche Erfolge & Jubiläen

Seit 30 Jahren ist Astrid Fischer ein sehr 
wertvoller Teil unseres Teams. Mit ihrem 
Fachwissen und der langjährigen Er-
fahrung bereichert sie uns vor allem im 
Fachbereich Steuern. Im Schnitt erledigt 
sie pro Jahr rund 200 Steuererklärungen. 
Wir sind dankbar, Astrid in unserem Team 
zu haben und gratulieren ihr recht herz-
lich zu diesem einzigartigen Meilenstein.

Astrid Fischer
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Romina Zimmermann ist seit 5 Jahren als 
Mandatsleiterin bei der Visita tätig. Mit 
ihrem grossen fachtechnischen Wissen 
und ihrer sympathischen, hilfsbereiten 
und stets fröhlichen Art ergänzt sie unser 
Team hervorragend. Für die langjährige 
Zusammenarbeit bedanken wir uns herz-
lich und hoffen auf viele weitere gemein-
same Jahre.

Romina Zimmermann

Seit 5 Jahren ist Martina Solinger als 
Mandatsleiterin bei der Visita Treuhand 
AG tätig und bereichert uns und unsere 
Kundschaft seither mit ihrem Fachwissen 
und ihrer Berufserfahrung.
Wir sind stolz, mit Martina eine kompe-
tente Fachperson bei uns zu haben und 
bedanken uns für ihre Treue!

Martina Solinger

Nadine WernliNach ihrer 4-jährigen Berufslehre zur 
Mediamatikerin ist uns Nadine Wernli 
nach ihrem Abschluss 2017 als fester 
Bestandteil unserer IT-Abteilung treu ge-
blieben. Neben Abacus-Konfigurationen 
und -Support ist sie Ansprechperson für 
interne IT-Anliegen aller Art, Marketing- 
und Grafikfragen. Als Berufsbildnerin 
kümmert sie sich um unseren Lernenden. 
Vielen Dank für deine Treue, Nadine.
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Herzlich Willkommen!

Ivana Martic
Mandatsleiterin, Eintritt 20. Juni 2022

Meine Lehre als Kauffrau EFZ Treu-
hand/Immobilien habe ich im Jahr 2016 
in einem Treuhandbüro in Zofingen er-
folgreich mit Berufsmatur abgeschlos-
sen. Nach meiner Ausbildung durfte ich  
weiterhin im Team in Zofingen arbeiten 
und habe unter anderem die Revisoren 
bei ihrer Arbeit unterstützt. Nach einem 
kurzen Abstecher in die Textilindustrie 
hat es mich wieder zurück in die Treu-
handbranche verschlagen. 
Zurzeit befinde ich mich in Ausbildung 
zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis 
und wage mich im August 2023 an die 
Hauptprüfungen. Ich freue mich darauf, 

Nach 9 Jahren in der Versicherungs-
branche und einem kurzen Ausflug in die 
Liegenschaftsverwaltung tauche ich nun 
in die Welt des Treuhands ein. Seit dem 
18. Juli 2022 darf ich als Mandatsleiterin 
bei der Visita Treuhand AG agieren und 
hätte mir keinen besseren Arbeitsort 
vorstellen können, sowohl fachlich als 
auch menschlich fühle ich mich hier gut 
aufgehoben. Um mir das theoretische 
Wissen für den Arbeitsalltag anzueig-
nen, besuche ich seit Herbst 2020 den 

mir als Visitanerin weiteres Wissen anzu-
eignen und auf eine langjährige Zusam-
menarbeit mit meinem tollen Team. 
 
In meiner Freizeit verbringe ich sehr viel 
Zeit mit meiner Hündin Nila. Familie und 
Freunde haben einen sehr grossen Stel-
lenwert in meinem Leben. Ausserdem 
beschäftige ich mich unter anderem mit 
Fussball und lese sehr gerne.

Lehrgang zur Treuhänderin mit eidg. 
Fachausweis. In meiner Freizeit bin ich 
im Fitnessstudio oder auf dem Squash- 
court anzutreffen. Ausserdem entdecke 
ich gerne neue Orte und bin daher oft 
im In- und Ausland unterwegs. Für einen 
Roadtrip bin ich immer zu haben!

Seraina Lippuner
Mandatsleiterin, Eintritt 18. Juli 2022
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Daniel Zimmermann
Mandatsbereichsleiter
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

Rechtliche Neuerungen per 2023 auf 
Bundesebene

Nach neuem Recht explizit zulässig ist 
die Ausschüttung einer Zwischendividen-
de, sofern die Voraussetzungen gegeben 
sind. Neu eingeführt wird die Möglichkeit 
der Generalversammlung, den Verwal-
tungsrat zu ermächtigen, innert maximal 
fünf Jahren das Kapital höchstens 50% 
beliebig zu erhöhen oder zu senken (sog. 
Kapitalband). 
Die Ermächtigung zu einer Senkung ist 
nur zulässig, wenn kein opting-out vor-
liegt und die Generalversammlung kann 
die Schaffung eines Kapitalbandes an 
zusätzlichen Bedingungen knüpfen.

b) Liquidität, Kapitalverlust und Über-
schuldung
Den Verwaltungsrat trifft explizit die ge-
setzliche Pflicht, die Liquidität der Ge-
sellschaft zu überwachen und bei deren 
Bedrohung die notwendigen Massnah-
men zur Sicherstellung der Zahlungsfä-
higkeit oder zur Sanierung zu ergreifen. 
Weist die letzte Jahresrechnung einen 
hälftigen Kapitalverlust aus, muss der 
Verwaltungsrat ebenfalls Massnahmen 
ergreifen und im Falle eines opting-outs 
die Jahresrechnung eingeschränkt prü-

Im Jahr 2023 treten auf Bundesebene 
neue Erlasse oder Änderungen beste-
hender Bestimmungen in Kraft. Diese 
können den unternehmerischen Alltag 
massgebend beeinflussen.

1. Aktienrecht
Am 1. Januar 2023 tritt das neue Aktien-
recht abschliessend in Kraft. Statuten, 
Reglement und Verträge, die den neuen 
Bestimmungen widersprechen, müssen 
bis spätestens 31. Dezember 2024 ange-
passt werden.

a) Flexibilisierung der Kapitalstrukturen
Die Flexibilisierung der Kapitalstrukturen 
war eines der Hauptziele der Aktien-
rechtsrevision. Ab 1. Januar 2023 können 
Gesellschaften ihr Aktienkapital in einer 
für die Geschäftstätigkeit wesentlichen 
Fremdwährung führen. Diesfalls müssen 
auch die Buchführung und alle kapital-
bezogenen Vorgänge (z.Bsp. Dividen-
denausschüttung) in der ausländischen 
Währung erfolgen. Die Steuern und Ab-
gaben sind in jedem Fall in Schweizer 
Franken zu leisten. Der Nennwert der 
einzelnen Aktie muss grösser NULL sein. 
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fen lassen. Bei begründeter Besorgnis 
der Überschuldung muss unverzüglich 
ein Zwischenabschluss zu Fortführungs- 
und Veräusserungswerten erstellt und 
geprüft werden. Wenn die Annahme der 
Fortführung gegeben ist und der Zwi-
schenabschluss zu Fortführungswerten 
keine Überschuldung ausweist, kann auf 
den Zwischenabschluss zu Veräusse-
rungswerten verzichtet werden. Ist die 
Annahme der Fortführung nicht gegeben, 
reicht ein Zwischenabschluss zu Veräus-
serungswerten.

c) Weitere Anpassungen
Das neue Aktienrecht stärkt die Aktio-
närsrechte und legt Schwellen für deren 
Ausübung fest. Im Weiteren wird auch die 
Generalversammlung modernisiert.

2. Erbrecht
Am 1. Januar 2023 tritt die erste Etap-
pe des neuen Erbrechts in Kraft. Für 
Todesfälle, die ab diesem Datum eintre-
ten, finden die Neuerungen automatisch 
Anwendung (sog. Todestagsprinzip). Im 
Zentrum der ersten Etappe stehen die 
Reduktion der Pflichtteile und der damit 
einhergehende erweiterte Gestaltungs-
spielraum in der Nachlassplanung. Die 
wichtigsten Neuerungen im Überblick:

a) Pflichtteile und verfügbare Quote
Über ein Pflichtteilsrecht verfügen nur 
noch Nachkommen und überlebende 

Ehegatten, resp. eingetragene Partner. 
Das bisherige Pflichtteilsrecht der Eltern 
entfällt. Der Pflichtteil beträgt neu gene-
rell die Hälfte des gesetzlichen Erban-
spruchs (Art. 471 ZGB). Die Pflichtteile 
bleiben geschützt, darüber hinaus kann 
der Erblasser über sein Vermögen von 
Todes wegen verfügen. Die Senkung 
der Pflichtteile führt zu einer Erhöhung 
der verfügbaren Quote (min. die Hälfte) 
des Nachlasses), über die der Erblasser 
testamentarisch oder erbvertraglich ver-
fügen und sie einzelnen Erben oder Drit-
ten zukommen lassen kann. Die gesetz-
lichen Erbteile erfahren keine Änderung.

b) Verlust Pflichtteilsanspruch im Schei-
dungsverfahren
Der überlebende Ehegatte verliert seinen 
Pflichtteilsanspruch, wenn im Todeszeit-
punkt des Erblassers ein Scheidungs-
verfahren hängig ist und das Verfahren 
auf gemeinsames Begehren eingeleitet 
wurde (oder nach den Vorschriften über 
die Scheidung auf gemeinsames Begeh-
ren fortgesetzt wurde), oder wenn die 
Ehegatten mindestens zwei Jahre ge-
trennt gelebt haben. Diesfalls gelten die 
Pflichtteile, wie wenn der Erblasser nicht 
verheiratet gewesen wäre (Art. 472 ZGB). 
Für eingetragene Partnerschaften gelten 
die Vorschriften analog.

c) Nutzniessung und Eigentum
Bei gemeinsamen Nachkommen kann der 
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Erblasser dem überlebenden Ehegatten 
neu die Hälfte des Nachlasses zur Nutz-
niessung und die zweite Hälfte als Erbteil 
zuweisen. Heiratet der überlebende Ehe-
gatte wieder oder begründet eine einge-
tragene Partnerschaft, entfällt die Nutz-
niessung am Pflichtteil der Nachkommen 
im Zeitpunkt des Erbgangs (Art. 473 ZGB).

d) Erbverträge und Schenkungen
Beim Vorliegen eines Erbvertrags kön-
nen Verfügungen von Todes wegen und 
Zuwendungen unter Lebenden des spä-
teren Erblassers angefochten werden, 
wenn sie mit den Verpflichtungen aus 
dem Erbvertrag nicht vereinbar (nament-
lich, wenn sie die erbvertragliche Be-
günstigung schmälern) und im Erbvertrag 
nicht vorbehalten worden sind (Art. 494, 
Abs. 3 ZGB). Ohne explizite Vorbehalts-
klausel führen Erbverträge daher zu einer 
Einschränkung (bis zu einem Verbot) von 
Schenkungen, die über die üblichen Ge-
legenheitsgeschenke hinausgehen.

e) Vorsorgeguthaben Säule 3a
Die Vorsorgeguthaben der Säule 3a fallen 
nicht in den Nachlass, sondern kommen 
der bei der Vorsorgeeinrichtung gemelde-
ten begünstigten Person zu. Die Guthaben 
werden allerdings für die Berechnung der 
Pflichtanteilsrechte hinzugezogen.

f) Reihenfolge der Herabsetzung
Wird ihr Pflichtteil verletzt, können die 

Erben die Herabsetzung gemachter Zu-
wendungen verlangen, bis ihr Pflichtteil 
hergestellt ist.

g) Familieninterne Nachfolgeplanung
Der Regulator hat sich ein weiteres gros-
ses Traktandum auf die Agenda gesetzt: 
die Revision der familieninternen Nach-
folgeplanung. Mit seiner Botschaft vom 
10. Juni 2022 will er die familieninterne 
Unternehmensnachfolge im Erbrecht er-
leichtern. Er schlägt vor, dass die Erben/
Erbinnen ein Familienunternehmen über-
nehmen können, wenn der Erblasser die 
Nachfolge nicht schriftlich verfügt hat. 
Diese Anpassung soll zu höherer Stabi-
lität, insbesondere von Schweizer Famili-
enunternehmen und KMU beitragen und 
Arbeitsplätze sichern. Sie hat den poli-
tischen Prozess noch nicht vollständig 
durchlaufen. Damit bleibt unklar, wann 
diese Reform in Kraft tritt.

3. Mehrwertsteuer und Frauenren-
tenalter
Noch nicht umgesetzt wird derweil die im 
vergangenen September vom Volk knapp 
angenommene AHV-Reform. Wie der 
Bundesrat Anfang Dezember entschie-
den hat, soll das Frauenrentenalter erst 
per 1. Januar 2024 auf 65 Jahre erhöht 
werden. Auch die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer um 0.4 % zur Sanierung der 
AHV wird erst ab 2024 umgesetzt. Damit 
verbleiben die Mehrwertsteuersätze im 
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kommenden Jahr nochmals bei 7.7%, 
resp. 2.5% für den reduzierten Satz und 

Steuerrechtliche Änderungen im Kanton Aargau per 2023

Anpassung des Steuergesetzes an 
die Teuerung
Aufgrund der aktuellen Teuerung werden 
die Einkommens- und Vermögenssteu-
ertarife auf die Steuerperiode 2023 hin 
gesenkt und bestimmte Abzüge (bei-
spielsweise der Kinder- oder der Invali-
denabzug) entsprechend erhöht.

Erhöhung des Versicherungsabzugs
Mit der Annahme der Steuergesetzre-
vision 2022 wurde der Abzug für Versi-
cherungsprämien und Sparkapitalzinsen 

erhöht. Bereits in der Steuerperiode 2022 
können Paare statt wie bisher CHF 4’000 
neu CHF 6’000 abziehen. Für steuer-
pflichtige Einzelpersonen und Alleinerzie-
hende sind es statt wie bisher CHF 2’000 
neu CHF 3’000. 
Weil die Pauschalabzüge jährlich an die 
kantonale mittlere Prämie der Kranken-
pflege-Grundversicherung angepasst wer- 
den und diese im Aargau um 5,9 Prozent 
gestiegen ist, wird der Abzug neu auf 
CHF 6’400 beziehungsweise CHF 3’200 
erneut erhöht.

können. Die Beschlüsse der Kommission 
hätten Kosten in Milliardenhöhe verur-
sacht. Die Eidgenössische Steuerverwal-
tung schätzt die Mindereinnahmen bei ei-
nem Hypothekarzinsniveau von 1.5% auf 
rund 3.8 Milliarden Franken – das ist etwa 
doppelt so viel wie beim ständerätlichen 
Beschluss, bei welchem Steuerabzüge 
nur teilweise erlaubt gewesen wären. 
Die Vorlage soll nun unter Einbezug der 
Kantone überarbeitet werden. Wir dürfen 
über die weitere Entwicklung gespannt 
sein.

Wir haben bereits im inside 2022 über 
den aktuellen Stand zur Abschaffung des 
Eigenmietwerts berichtet. Zwischenzeit-
lich wurde das Geschäft in der national-
rätlichen WAK eingehend diskutiert und 
am 6. Mai und 16. August 2022 entspre-
chende Beschlüsse gefasst. Am 29. Sep-
tember 2022 hat der Nationalrat die Vor-
lage an die WAK zurückgewiesen. Diese 
sah vor, den Eigenmietwert komplett ab-
zuschaffen – auch für Zweitwohnungen. 
Gleichzeitig sollten Hypothekarzinsen 
und Unterhaltskosten weiterhin vollstän-
dig von den Steuern abgezogen werden 

Besteuerung des Wohneigentums (Eigenmietwert)

3.7% für den Sondersatz für Beherber-
gungen.
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Im Kanton Aargau wird die Besteuerung 
von selbst genutztem Wohneigentum auf 
Anfang des Jahres 2025 erhöht. Diese 
Anpassung drängt sich gemäss einem 
Urteil des kantonalen Verwaltungsge-
richts auf. Dabei wird der Eigenmietwert 
(Ziel = 60% der Marktmiete), als auch 
der Vermögenssteuerwert betroffen sein. 
Die heutige Praxis widerspricht dem 
Bundesgericht und bevorteilt die Liegen-
schaftsbesitzer in steuerlicher Hinsicht 
übermässig. Das Kantonsparlament hat 
eine Neubewertung der Liegenschaften 
per 1. Januar 2025 beschlossen. Der 
Regierungsrat wollte die Anpassungen 

bereits per 1. Januar 2024 vollziehen. Die 
Mehreinnahmen werden für den Kanton 
auf CHF 63 Mio. und für die Gemeinden 
auf CHF 58 Mio. geschätzt. Man darf ge-
spannt sein, mit welchen Massnahmen 
die Reform steuerneutral, resp. nicht 
zu Mehreinnahmen führend, umgesetzt 
werden soll. Diese grundsätzliche Ziel-
setzung wird durch den Regierungsrat 
gemäss Leitsatz 14 zur Steuerstrategie 
vom August 2022 verfolgt. Gemäss die-
ser sollen die Mehreinnahmen mittels 
Tarifsenkung bei der Vermögenssteuer 
zurückgegeben werden.

Eigenmietwert in Kanton Aargau

Daniel Lack
Mandatsbereichsleiter
dipl. Treuhandexperte, dipl. KMU-Finanzexperte

Die Entwicklung der Mehrwertsteuersätze / 
Satzerhöhung per 1. Januar 2024

Wieso haben die Behörden die Mehrwert-
steuersätze per 1. Januar 2018 nicht wie 
gehabt stehen lassen sondern gesenkt 
und jetzt müssen die Sätze wieder erhöht 
werden? Diese Fragestellung höre ich im-
mer wieder in Diskussionen über die Ge-
staltung der Mehrwertsteuersätze. Jede 
Anpassung der Sätze führt zu administ-

rativem Mehraufwand bei den mehrwert-
steuerpflichtigen Betrieben. Die Kassen-
systeme müssen neu programmiert sowie 
die ERP-Software angepasst werden.  Bei 
Offerten für Aufträge, welche im Folgejahr 
ausgeführt werden, muss bereits mit den 
neuen und höheren Sätzen kalkuliert wer-
den und die Abrechnung von periodischen 
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Normal-
satz

Sonder-
satz

Reduzier-
ter Satz

Steuersätze bis 31.12.2017 8.0% 3.8% 2.5%
Auslaufende IV-Zusatzfinanzierung per 31.12.2017 -0.4% -0.2% -0.1%
+ Steuererhöhung FABI, Laufzeit 1.1.2018 – 31.12.2030 +0.1% +0.1% +0.1%
Steuersätze ab 1.1.2018 7.7% 3.7% 2.5%
Volksabstimmung Änderung AHV-Gesetz vom 25.9.2022 +0.4% +0.1% +0.1%
Steuersätze ab 1.1.2024 8.1% 3.8% 2.6%

Leistungen wie Abonnemente sind auf die 
verschiedenen Sätze aufzuteilen. 
Die Anpassungen erfolgen jeweils auf-
grund einer Volksabstimmung, insbe-
sondere zur Zusatzfinanzierung unseres 
Sozialversicherungssystems. Die Mehr-
wertsteuersätze sind direkt in der Bundes-
verfassung verankert (Art. 130 und Art. 
196 Ziff. 14 BV), daher muss jede Ände-
rung der Mehrwertsteuersätze durch eine 

Volksabstimmung von Volk und Ständen 
beschlossen werden. Die Mehrwertsteuer 
wurde zwecks Sanierung der IV erhöht 
und diese Erhöhung war zeitlich befristet 
bis 31. Dezember 2017. Mit Ablauf dieser 
Zusatzfinanzierung der IV sowie der Ab-
lehnung der weiteren Zusatzfinanzierung 
für die AHV vom 24. September 2017 
mussten die Mehrwertsteuersatz wieder 
gesenkt werden. 

Die Eidg. Steuerverwaltung hat bereits im 
Dezember einen Entwurf der Publikation 
«MWSt-Info 19 Steuersatzerhöhungen 
per 1. Januar 2024» aufgelegt. In dieser 
Praxismitteilung werden die Umsetzung 
der Steuersatzerhöhung sowie die zu 
treffenden Massnahmen ausführlich be-
schrieben.

Die wichtigsten Grundsätze lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:
1.  Massgebend für den anzuwenden-

den Steuersatz sind weder das Da-

tum der Rechnungsstellung noch der 
Zahlung, sondern der Zeitpunkt der  
Leistungserbringung.

2.  Teilzahlungen für Leistungen, die bis 
zum 31. Dezember 2023 erbracht wer-
den, sind zu den bisherigen Steuersät-
zen in Rechnung zu stellen und mit der 
ESTV abzurechnen.

3.  Teilzahlungen für Leistungen, die ab dem 
1. Januar 2024 erbracht werden, sind zu 
den neuen Steuersätzen abzurechnen.
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4.  Im Baugewerbe gilt als Zeitpunkt der 
Leistung die Arbeitsausführung am 
Bauwerk. Die Aufträge müssen ent-
sprechend mit Situationsetats korrekt 
aufgezeichnet und abgegrenzt werden.

5.  Eine Vorauszahlungen liegt vor, wenn 
zum Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuerforderung noch keine Leistung 
erbracht worden ist. Bei Vorauszahlun-
gen ist ebenfalls festzulegen, wann die 
Leistung ausgeführt werden soll und 
mit den entsprechenden Sätzen abzu-
rechnen.

6.  Periodische Leistungen wie Abonne-
ments, für welche die Leistungen über 
das Jahresende hinauslaufen, ist eine 
Aufteilung des Entgelts pro rata tem-
poris auf den bisherigen und den neu-
en Steuersatz vorzunehmen. 

7.  Bei Entgeltsminderungen wie Skonti, Ra-
batte und Umsatzbonifikationen, teilen 
diese das Schicksal der ursprünglichen 
Leistung. Entgeltsminderungen für Leis-
tungen aus der Zeit vor dem 1.1.2024 
sind mit dem bisherigen Steuersatz zu 
korrigieren. Dasselbe gilt für Retouren 
und Korrekturen von Leistungen.

Saldosteuersätze bis 31. Dezember 2023 Saldosteuersätze ab 1. Januar 2024
0.1% 0.1%
0.6% 0.6%
1.2% 1.3%
2.0% 2.1%
2.8% 3.0%
3.5% 3.7%
4.3% 4.5%
5.1% 5.3%
5.9% 6.2%
6.5% 6.8%

Branchenübliche ERP-Softwaresysteme 
erlauben mittlerweile die Umstellung auf 
die neuen Mehrwertsteuersätze ohne 
grössere Probleme. Die Satzerhöhung 
sollte trotzdem frühzeitig geplant und 

die notwendigen Massnahmen ergriffen 
werden. Insbesondere für die Offerierung 
von Aufträgen sollte der Mehrwertsteu-
ersatzerhöhung die gebührende Beach-
tung geschenkt werden, um Diskussio-
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nen mit den Endkonsumenten verhindern 
zu können.  
Die Mehrwertsteuersätze sind in der 
Bundesverfassung geregelt. Die Einnah-
men aus der Mehrwertsteuer werden oft 
zur Zusatzfinanzierung unserer Sozial-

versicherungen benötigt und über eine 
Volksabstimmung vereinbart. Diesem 
Umstand ist geschuldet, dass wir auch 
künftig mit Änderungen der Mehrwert-
steuersätze konfrontiert werden. 

Neuerungen Sozialversicherungen 2023

Mark Bieber
Mandatsbereichsleiter
dipl. Treuhandexperte

Die nachstehenden Erläuterungen sollen 
einen Überblick über die zahlreichen An-
passungen bei den Sozialversicherungen 
im Jahr 2023 aufzeigen.

1. Säule (AHV, IV, EO, ALV)
Die Altersrenten, wie auch die IV-Renten 
wurden der aktuellen Preis- und Lohnent-
wicklung per 1. Januar 2023 angepasst. 
Dies bedeutet, dass die maximale monat-
liche Rente neu CHF 2‘450 beträgt, was 
einer Erhöhung um CHF 60 entspricht. 
Die minimale monatliche Rente steigt 
auf CHF 1‘255. Die Erhöhung entspricht 
2.5% und liegt somit hinter der realen 
Teuerung zurück.

Die Berechnungsgrundlagen der Renten 
sind in sogenannten AHV-/IV-Rententa-
bellen ersichtlich. Für das Jahr 2023 
stehen diese bereits zur Verfügung. Die 
maximalen Renten sind in der Skala 44 
abgebildet. Weiter sind neue Aufwer-
tungsfaktoren definiert worden.

Eine Anpassung gibt es für die Min-
destbeiträge bei der AHV, IV und EO 
der Selbständigerwerbenden und der 
Nichterwerbstätigen. Der Mindestbeitrag 
hier beträgt neu CHF 514 statt CHF 503. 
Auch bei der freiwilligen AHV/IV ist der 
Mindestbeitrag auf CHF 980 angehoben 
worden.



13

Bei der Erwerbsersatzordnung (EO) gibt 
es eine neue Entschädigungsform, die so-
genannte Adoptionsentschädigung (Ado-
pE). Bei dieser neuen Sozialleistung ha-
ben folgende Personen einen Anspruch:

1.  Adoptiert wird ein Kind unter vier Jah-
ren.

2.  9-monatige obligatorische AHV-Pflicht 
dieser Personen untermittelbar vor der 
Aufnahme des Adoptivkindes

3.  Diese Personen müssen innerhalb der 
9 Monate fünf Monate erwerbstätig  
gewesen sein.

Per 1. Januar 2023 werden die laufenden 
BVG-Invaliden- und Hinterlassenen Ren-
ten der Teuerung angepasst. Erstmals 
erfolgt eine Anpassung solcher Renten 
nach drei Jahren Laufzeit, jeweils auf den 
1. Januar. Danach sind diese Renten an 
den Teuerungsausgleich der AHV, wel-

cher in der Regel alle zwei Jahr stattfin-
det, gekoppelt. Die erstmalige Erhöhung 
der Rente liegt seit 2019 bei 3.4%. Danach 
geben Tabellen des BSV (Bundesamt für 
Sozialversicherungen) darüber Auskunft, 
wieviel Prozente die Renten nach den 
einzelnen Startdaten erhöht werden.

4.  Arbeitnehmende, Selbständige oder 
Mitarbeitende im Betrieb des Ehe-
partners mit Barlohn haben einen An-
spruch.

Der Solidaritätsabzug (je 0.5% Abzug 
von Löhnen > CHF 148‘200) bei der ALV 
entfällt ab 1. Januar 2023.

2. Säule (BVG)
Sobald die maximale monatliche AHV-
Rente eine Änderung erfährt, werden in 
Abhängigkeit dazu auch die Grenzbeträ-
ge bei der beruflichen Vorsorge ange-
passt. Nachfolgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die aktuellen Grenzbeträ-
ge, basierend auf einer maximalen jährli-
chen AHV-Rente von CHF 29’400:

Eintrittsschwelle BVG CHF 22‘050 CHF 29‘400 x 0.750

Minimal versicherter Lohn BVG CHF 3’675 CHF 29‘400 x 0.125

Koordinationsabzug BVG CHF25’725 CHF 29‘400 x 0.875

Oberer Grenzbetrag BVG CHF 88’200 CHF 29‘400 x 3

Maximal versicherbarer Lohn CHF 882’000 CHF 88‘200 x 10



14

Für die Altersrenten und auch die über- 
obligatorischen Renten gibt es keine ob-
ligatorische Anpassung an die Teuerung. 
Hier entscheidet jährlich das oberste Or-
gan der Vorsorgeeinrichtung (Pensions-
kasse).

Unverändert bleibt der Mindestzins von 
1% bei der beruflichen Vorsorge.

Vorbehalt:
Aufgrund diverser Vorstösse bezüglich 
Höhe der Anpassung der AHV- und IV-
Renten in der grossen Kammer ist es 
durchaus möglich, dass die Renten im 
Frühjahr 2023 nochmals rückwirkend 
auf den 1. Januar 2023 angehoben wer-
den. Dies hätte zur Konsequenz, dass 
die Ausgleichskassen Ihre Auszahlun-

gen und Berechnungen der AHV und IV 
rückwirkend anpassen müssten. Parallel 
dazu würden auch alle Grenzbeträge bei 
der beruflichen Vorsorge nochmals an-
gepasst. Eine rückwirkende Anpassung 
wäre einmalig und gab es bisher noch 
nicht. Ob sinnvoll oder nicht, sei dahin-
gestellt.

3. Säule a (gebundene Vorsorge)
Auch bei der Säule 3a sind die maxi-
mal abzugsberechtigten Beiträge erhöht 
worden. Arbeitnehmer und Selbständig- 
erwerbende mit Anschluss an die 2. 
Säule können ab 1. Januar 2023 neu bis 
maximal CHF 7‘056 einzahlen. Ohne An-
schluss an die 2. Säule beträgt der maxi-
male Beitrag CHF 35‘280.
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DSG - Datenschutzgesetz

Das neue Datenschutzgesetz (nDSG) 
mit der neuen Datenschutzverordnung 
(nDSV) und der neuen Verordnung über 
Datenschutzzertifizierungen tritt per 1. 
September 2023 in Rechtskraft. Das hat 
der Bundesrat an seiner Sitzung vom 31. 
August 2022 entschieden. Das Gesetz 
sieht keine Übergangsbestimmungen vor. 
Unternehmungen müssen bis spätestens 
1. September 2023 die neuen Daten-
schutzanforderungen umgesetzt haben.

Um den diversen technologischen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen u.a. im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung 
gerecht zu werden, hat der schweize-
rische Gesetzgeber das Datenschutz-
recht revidiert. Die Revision zielt darauf 
ab, einen angemessenen Datenschutz 
für Personendaten zu garantieren, Ver-
letzungen der Datensicherheit präventiv 
zu verhindern und die Transparenz von 
Datenbearbeitungen zu erhöhen. Durch 
die Revision werden Unternehmen, die 
Personendaten bearbeiten, in die Pflicht 
genommen, Gefahren für die Privatsphä-
re betroffener Personen möglichst aus-
zuschliessen. Jede Datenbearbeitung 

stellt ein datenschutzrechtliches Risiko 
dar. Das Risiko unterscheidet sich jedoch 
je nach Bearbeitungsaktivität: Sensible 
Gesundheitsdaten, welche eine Haus-
arztpraxis verwaltet, geniessen einen 
höheren Schutz als die beim Turnverein 
hinterlegte Adressliste der Mitglieder. Ent-
scheidend ist deshalb, wie das konkrete 
Risiko zu bewerten ist und wie mit dem 
Risiko umgegangen werden soll. Ein wei-
terer Aspekt betrifft die sogenannte Cy-
berkriminalität oder digitale Kriminalität. 
Laut Bundesamt für Statistik nimmt diese 
laufend zu. Diese Cyberattacken auf Un-
ternehmen sind längste keine Seltenheit 
mehr. Oftmals wird versucht, mittels eines 
Schadprogramms (Ransomware) einen 
Computer zu sperren und Daten zu ver-
schlüsseln. Auch sogenanntes Phishing 
ist weit verbreitet, wobei durch gefälschte 
E-Mails oder Websites Daten entwendet 
werden. Unternehmen haben somit ein 
vitales Eigeninteresse, um für eine ange-
messene Cybersicherheit zu sorgen. Dies 
nicht nur aus Selbstschutz, sondern auch 
um den Datenschutz der betroffenen Per-
sonen zu gewährleisten und Verletzungen 
der Datensicherheit zuvorzukommen.

Raphael Häfliger 
Informatik-Bereichsleiter
dipl. Wirtschaftsinformatiker HF
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Personendaten
Nur das Bearbeiten von Personendaten 
untersteht dem Datenschutzrecht. Als 
Personendaten gelten alle Informatio-
nen über Personen, welche namentlich 
genannt werden oder welche aus an-
deren Gründen einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person zugeordnet wer-
den können. Das können Angaben über 
Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten sein 
und beispielsweise Name, Geschlecht, 
Foto, Geburtstag, E-Mail-Adresse, IP-
Adresse, Bankkonto oder Sozialversiche-
rungsnummer beinhalten. Als Bearbeiten 
gilt jeder Umgang mit Personendaten wie 
beispielsweise das Beschaffen, Aufbe-
wahren, Speichern, Umarbeiten, Weiter-
geben oder Vernichten von Personenda-
ten. Eine Bearbeitung von Personendaten 
liegt beispielsweise vor, wenn eine Unter-
nehmung Angaben über Mitarbeiter oder 
über Kunden im ERP-System erfasst, 
wenn der HR-Verantwortliche die Ergeb-
nisse eines Qualifikationsgespräches an 
eine andere Person weitergibt oder wenn 
die Unternehmung ein Daten-Backup 
vornimmt.

Personendaten können auch besonders 
schützenswerte Personendaten enthal-
ten. Besonders schützenswerte Daten 
sind sensitive Daten, die besonders ge-
schützt werden müssen. Als besonders 
schützenswerte Personendaten gelten 
folgende Daten:

1.  Daten über religiöse, weltanschauli-
che, politische oder gewerkschaftliche 
Ansichten oder Tätigkeiten

2.  Daten über die Gesundheit, die Intim-
sphäre oder die Zugehörigkeit zu einer 
Rasse oder Ethnie

3.  Genetische Daten

4.  Biometrische Daten, die eine natürli-
che Person eindeutig identifizieren

5.  Daten über verwaltungs- und straf-
rechtliche Verfolgungen oder Sankti-
onen

6.  Daten über Massnahmen der sozialen 
Hilfe

Für die Bearbeitung von besonders schüt-
zenswerten Personendaten gelten nebst 
der Umsetzung von strengeren Sicher-
heitsvorkehrungen auch strengere Be-
arbeitungsanforderungen. So muss die 
Einwilligung ausdrücklich erfolgen und 
die Weitergabe an Dritte ist unzulässig, 
ausser es liegt ein Rechtfertigungsgrund 
vor. Mögliche Rechtfertigungsgründe 
sind eine ausdrückliche Einwilligung, eine 
gesetzliche Grundlage oder überwiegen-
de Interessen des Verantwortlichen.
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Datenbearbeitungsgrundsätze
Der Verantwortliche hat dafür zu sorgen, 
dass die Mitarbeiter bei der Bearbeitung 
von Personendaten stets die nachfol-
genden Datenbearbeitungsgrundsätze 
einhalten:

1.  Rechtmässigkeit: Personendaten müs-
sen rechtmässig bearbeitet werden. 
Eine unrechtmässige Bearbeitung liegt 
immer dann vor, wenn die Bearbei-
tung durch ein Verhalten erfolgt, wel-
ches gegen eine Norm des Schweizer 
Rechts verstösst (z.B. im Rahmen ei-
ner Täuschung).

2.  Information, Fairness und Transpa-
renz: Personendaten dürfen nur in 
transparenter Weise erhoben und 
bearbeitet werden. Die betroffenen 
Personen müssen vorgängig sowie in 
umfassender und leicht verständlicher 
Weise über die Datenbearbeitung in-
formiert werden, sodass die betroffene 
Person diese nachvollziehen kann.

3.  Zweckbindung: Die Personendaten 
dürfen ausschliesslich für festgelegte, 
eindeutige und rechtmässige Zwecke 
bearbeitet werden.

4.  Verhältnismässigkeit / Datenminimie-
rung: Es dürfen nur Personendaten be-
arbeitet werden, die dem Zweck nach 
angemessen sind, und nur diejenige, 

die für die Erreichung des Zwecks 
unbedingt notwendig sind (nach dem 
Prinzip: So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich).

5.  Richtigkeit: Personendaten müssen 
jederzeit inhaltlich korrekt und aktuell 
sein.

6.  Datensicherheit / Vertraulichkeit: Per-
sonendaten müssen im Umgang ver-
traulich behandelt werden (nach dem 
Need-to-know-Prinzip) und in einer 
Weise bearbeitet werden, die eine an-
gemessene Sicherheit der Personen- 
daten gewährleistet. Dies beinhaltet 
Schutz vor unbefugter oder unrecht-
mässiger Verarbeitung, unbeabsich-
tigten Verlust, unbeabsichtigte Zerstö-
rung oder unbeabsichtigte Schädigung 
der Daten.

7.  Aufbewahrung: Personendaten dürfen 
nur so lange aufbewahrt werden, als 
dies für die Erreichung des Zwecks, 
für die sie erhoben wurden, notwendig 
ist. Ausser es liegt ein rechtmässiger 
Grund für eine längere Aufbewahrung 
vor (z.B. gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten oder überwiegende Inter-
essen der Unternehmung, z.B. aus 
Beweisgründen in Hinblick auf einen 
möglichen Gerichtsprozess).



18

Der Verantwortliche im Unternehmen hat 
die Datenbearbeitung durch technische 
und organisatorische Massnahmen (so 
genannte TOM’s) so auszugestalten, 
dass die Datenschutzvorschriften einge-
halten werden. Es dürfen nur Personen-
daten erhoben und genutzt werden, die 
für den bestimmten Bearbeitungszweck 
tatsächlich erforderlich sind. Ferner ist 
der Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Spei-
cherfrist und ihre Zugänglichkeit auf das 
Nötigste zu beschränken.

Auslagerung
Eine Auslagerung der Personendaten 
an Dritte liegt vor, wenn ein Dritter (Auf-
tragsbearbeiter) im Auftrag der verant-
wortlichen Unternehmung und auf ihre 
Anweisung hin Personendaten für die 
Unternehmung bearbeitet. Die gesamte 
Verantwortung für die korrekte Durchfüh-
rung der Datenbearbeitung bleibt beim 
Verantwortlichen als Auftraggeber. Der 
Auftragsbearbeiter darf die Personenda-
ten nur im Rahmen der Weisungen des 
Verantwortlichen bearbeiten. Bei einer 
Auftragsbearbeitung müssen folgende 
Bedingungen erfüllt sein:

1.  Der Auftragsbearbeiter muss sorgfäl-
tig auf hinreichende Schutzgarantien 
geprüft werden, wonach dieser die 
geeigneten technischen und organisa-
torischen Massnahmen so durchführt, 
dass die Bearbeitung der Personenda-

ten im Einklang mit den Anforderungen 
des Datenschutzgesetzes erfolgt. Die 
Prüfung der Schutzgarantien ist auch 
während einer Zusammenarbeit regel-
mässig zu wiederholen.

2.  Mit jedem Auftragsbearbeiter muss 
aus Beweisgründen ein schriftlicher 
Auftragsbearbeitungsvertrag abge-
schlossen werden, in dem u. a. Ge-
genstand und Dauer der Bearbeitung, 
Art und Zweck der Bearbeitung, die 
Art der Personendaten, die Kategorien 
betroffener Personen, die Gewährleis-
tung der Datensicherheit durch Um-
setzung geeigneter technischer und 
organisatorischer Massnahmen sowie 
weitere Pflichten des Auftragsbearbei-
ters geregelt werden.

Das Bearbeitungsverzeichnis
Der Verantwortliche muss ein Verzeich-
nis über seine Bearbeitungstätigkeiten 
führen, wenn er am 1. Januar eines Jah-
res mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt 
oder eine der folgenden Datenbearbei-
tungen vornimmt:

1.  Bearbeitung von besonders schüt-
zenswerten Personendaten in gros-
sem Umfang

2.  Durchführung von Profiling mit hohem 
Risiko
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Demnach müssen Unternehmen mit we-
niger als 250 Mitarbeiter nur dann ein 
Verzeichnis erstellen, wenn sie beson-
ders schützenswerte Personendaten in 
grossem Umfang bearbeiten oder ein 
Profiling mit hohem Risiko durchführen. 
Um eine Übersicht über alle Bereiche 
in einem Unternehmen zu identifizieren, 
welche personenbezogene Daten be-
arbeitet, empfiehlt sich jedoch für jede 
Unternehmung, ein solches Datenbear-
beitungsverzeichnis zu erstellen. Das Ver-
zeichnis des Verantwortlichen hat mindes-
tens folgende Informationen zu enthalten:

1. Die Identität des Verantwortlichen

2. Den Bearbeitungszweck

3.  Eine Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen und der Kategorien 
bearbeiteter Personendaten

4.  Die Kategorien der Empfängerinnen 
und Empfänger

5.  Die Aufbewahrungsdauer der Person-
endaten oder die Kriterien zur Festle-
gung dieser Dauer

6.  Der Speicherort der Personendaten

7.  Eine allgemeine Beschreibung der 
Massnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit

8.  Falls die Daten ins Ausland bekannt ge-
geben werden, die Angabe des Staats

Für die Datenbearbeitungen, die der Ver-
antwortliche an einen Auftragsbearbeiter 
auslagert, muss auch der Auftragsbe-
arbeiter ein Verzeichnis erstellen. Das 
Verzeichnis des Auftragsbearbeiters ist 
jedoch weniger umfassend.

Datenschutz-Folgeabschätzung
Bei einer Datenbearbeitung von ho-
hem Risiko für die betroffene Person 
hat der Verantwortliche vorgängig eine 
Datenschutz-Folgeabschätzung durch-
zuführen. Das hohe Risiko kann sich 
insbesondere aus der Verwendung neuer 
Technologien, aus der Art, dem Umfang, 
den Umständen und dem Zweck der Be-
arbeitung ergeben. Es liegt insbesonde-
re vor, wenn umfangreiche besonders 
schützenswerte Personendaten bear-
beitet werden oder wenn systematisch 
umfangreiche öffentliche Bereiche über-
wacht werden. Ergibt sich aus der Da-
tenschutz-Folgeabschätzung, dass die  
geplante Bearbeitung trotz den vom Ver-
antwortlichen vorgesehenen Massnah-
men noch ein hohes Risiko für die betrof-
fene Person zur Folge hat, so muss er 
vorgängig die Stellungnahme des EDÖB 
(Eidgenössischer Datenschutz- und Öf-
fentlichkeits-Beauftragter) einholen.
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Meldungen von Datenschutzverlet-
zungen
Der Verantwortliche hat eine Verletzung 
der Datensicherheit so rasch wie möglich 
(etwa innerhalb von 72 Stunden) dem 
EDÖB (Eidgenössicher Datenschutz- 
und Öffentlichkeits-Beauftragter) zu mel-
den, wenn diese voraussichtlich zu einem 
hohen Risiko für die betroffene Person 
führt. Findet die Verletzung der Daten-
sicherheit beim Auftragsbearbeiter statt, 
hat er dem Verantwortlichen die Verlet-
zung der Datensicherheit so rasch als 
möglich zu melden. Eine Verletzung der 
Datensicherheit liegt insbesondere dann 
vor, wenn sie zur Vernichtung, zum Ver-
lust, zur Veränderung, zur unbefugten Of-
fenlegung oder zum unbefugten Zugang 
zu Personendaten führt. Der Verantwort-
liche informiert die betroffene Person, 
wenn es zu ihrem Schutz erforderlich 
ist (z.B. damit sie eigene Schutzvorkeh-
rungen treffen kann, wie beispielsweise 
das Passwort ändern) oder der EDÖB 
es verlangt. Der Verantwortliche muss 
die Verletzungen dokumentieren. Die Do-
kumentation muss die mit den Vorfällen 
zusammenhängenden Tatsachen, deren 
Auswirkungen und die ergriffenen Mass-
nahmen enthalten. Sie ist ab dem Zeit-
punkt der Meldung für mindestens zwei 
Jahre aufzubewahren.

Rechte der betroffenen Person
Den betroffenen Personen stehen ver-
schiedene Rechte zu, die der Verantwort-
liche einhalten und denen er nachkom-
men muss. Ihnen stehen grundsätzlich 
folgende Rechte zu:

1.  Das Auskunftsrecht: Die Betroffenen 
können vom Verantwortlichen mittels 
eines Auskunftsbegehrens Informati-
onen über sie betreffende Datenbear-
beitungen verlangen. Dies ermöglicht 
ihnen, die Rechtmässigkeit der Daten-
bearbeitung zu überprüfen. Der Verant-
wortliche muss innerhalb von 30 Tagen 
ab Eingang des Auskunftsbegehrens 
die Informationen der betroffenen 
Person offenlegen. Das Auskunftsbe-
gehren sowie die Auskunftserteilung 
kann schriftlich, elektronisch oder mit 
Einverständnis mündlich erfolgen.

2.  Recht auf Berichtigung: Die betroffene 
Person hat das Recht auf Berichtigung 
der Personendaten. Der Verantwortli-
che kann einem Berichtigungsantrag 
nur widersprechen, wenn ein Gesetz 
dies vorsieht oder die Personendaten 
zu Archivzwecken im öffentlichen Inte-
resse bearbeitet werden.
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3.  Recht auf Widerspruch: Die betroffene 
Person hat das Recht, einer Daten-
bearbeitung zu widersprechen bzw. 
diese zu untersagen (z.B. Versand von 
Werbung / Newslettern).

4.  Recht auf Löschung: Die betroffene 
Person hat das Recht auf Datenlö-
schung, ausser der Verantwortliche 
ist gesetzlich verpflichtet oder hat ein 
übergeordnetes Interesse (z.B. lau-
fendes gerichtliches Verfahren), die 
Personendaten für eine längere Zeit 
aufzubewahren.

Strafbestimmungen
Im neuen Datenschutzgesetz werden 
Bussen für private Personen bis zu CHF 
250‘000 angedroht. Mit Strafe bedroht 
sind vorsätzliches Handeln und Unterlas-
sen, nicht jedoch Fahrlässigkeit. Nur auf 
Antrag bestraft werden die Missachtung 
folgender Pflichten:

1.  Der Informations-, Auskunfts- und Mel-
depflichten

2. Die Verletzung von Sorgfaltspflichten

3. Die beruflichen Schweigepflichten

Gebüsst wird grundsätzlich die verant-
wortliche natürliche Person. Die fehlba-
ren Personen werden durch den EDÖB 
angezeigt und durch die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden gebüsst.

Bei einer Busse bis zu CHF 50‘000 und 
wenn die Ermittlung der strafbaren natür-
lichen Person innerhalb des Unterneh-
mens oder der Organisation einen unver-
hältnismässigen Untersuchungsaufwand 
nach sich ziehen würde, kann neu das 
Unternehmen selbst gebüsst werden. 
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Nadine Wernli
Mediamatikerin EFZ

In unserem Zeitalter der modernen Tech-
nik werden Kassabücher in der Regel di-
gital geführt. Meist ist der Vorgang dabei 
der Folgende:
Die Belege werden gesammelt, einge-
scannt und die Ein- und Ausgaben in 
einer Software aufgeführt. Anschlies-
send wird ein Buchungsbeleg inkl. der 
gescannten Belege als PDF-Dokument 
exportiert und abgespeichert. 

Grundsätzlich spricht nichts gegen die-
ses Vorgehen, es sind jedoch einige 
gesetzliche Grundlagen zu beachten, 
welche zwingend eingehalten werden 
müssen. Dazu gehört unter anderem der 
Artikel 3 aus der Geschäftsbücherver-
ordnung: «Integrität (Echtheit und Un-
verfälschbarkeit); Die Geschäftsbücher 
müssen so geführt und aufbewahrt und 
die Buchungsbelege müssen so erfasst 
und aufbewahrt werden, dass sie nicht 
geändert werden können, ohne dass sich 
dies feststellen lässt.»

Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass 
ein Nachweis mit Zeitstempel nötig ist, 
der die Unverändertheit des Dokumentes 

beweist. Diese Anforderung kann durch 
eine elektronische Signatur eingehalten 
werden. 

Wenn Kassabewegungen fortlaufend 
nachgeführt, regelmässig saldiert und der 
digitale Beleg mit einer elektronischen 
Signatur erweitert wird, ist die geforder-
te Unveränderbarkeit nachgewiesen. Die 
digitale Signatur des Beleges kann jeder-
zeit validiert und überprüft werden. Dabei 
spielt es keine Rolle welche Software zur 
Erstellung des Kassabuch-Beleges ver-
wendet wird. 

Die Signatur auf dem Beleg gibt Aus-
kunft über die Erstellung und eventuelle 
Änderungen an der Datei seit der Signie-
rung. Das elektronisch archivierte Kas-
sabuch kann jederzeit und ohne weitere 
Hilfsmittel von berechtigten Personen 
eingesehen und überprüft werden. Die 
elektronische Aufbewahrung ist jedoch 
unabdingbar, da die Signatur nur elek-
tronisch auf deren Echtheit und Unver-
ändertheit überprüft werden kann. Ein 
Ausdruck des Dokumentes samt Signa-
turnachweis reicht als Nachweis bei einer 

Elektronische Kassabuchführung
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DeepBox - Teilen statt versenden!

Der Versand von vertraulichen Daten 
über die herkömmliche E-Mail-Techno-
logie weist erhebliche Sicherheitslücken 
auf. Unverschlüsselte E-Mails können 
auf ihrem Weg zum Empfänger abgefan-
gen oder verändert werden. Vertrauliche 
Inhalte können so in unerwünschte Hän-
de gelangen. Der Artikel 7 des aktuellen 
Datenschutzgesetzes besagt, dass die 
Datensicherheit durch geeignete techni-
sche und organisatorische Massnahmen 
gegen unbefugtes Bearbeiten zu schüt-
zen ist. 

Die DeepCloud AG, eine Tochtergesell-
schaft der Abacus Research AG, hat 
vor knapp einem Jahr mit dem Produkt 
DeepBox eine cloudbasierte Umgebung 
zum Speichern und Teilen von Daten 
geschaffen. Aufgrund der hohen Sicher-
heits-Standards, der ISO 27001 zertifi-
zierten Infrastruktur und der Zusicherung, 
dass die gespeicherten Daten zu 100% 
in Schweizer Rechenzentren gespeichert 
werden, fiel uns die Entscheidung für 
den Umstieg zum Dokumentaustausch 
via Cloud-Anbieter sehr leicht. Bereits 
über 150 Treuhandunternehmen in der 

Revision nicht aus, da ein Ausdruck als 
veränderbar gilt. 

Nach der Einstellung vom SuisseID-
Service, welche früher für die Signierung 
von Kassabücher zum Einsatz kam, gibt 
es nun zwei Nachfolgelösungen aus dem 
Hause Abacus.

EasySignature
Wenn bereits mit einer Abacus-Um-
gebung gearbeitet wird, empfiehlt sich 
eine Erweiterung um die Applikationen 
AbaScan und Archivierung mit dem in-
tegrierten Signierungs-Modul «EasySig-
nature». Neben Belegen aus Debitoren 

und Kreditoren können auch Dokumente, 
welche manuell im Dossier gespeichert 
werden, automatisch mit einem digitalen 
Zertifikat signiert werden. Das Kassa-
buch samt Belegen wird als PDF gespei-
chert, ins Abacus Dossier hochgeladen 
und automatisch digital signiert.

DeepSign
Die Tochtergesellschaft DeepCloud AG 
hat in ihrer Datenaustausch-Plattform 
DeepBox die Funktion DeepSign integ-
riert. Diese ermöglicht, dass hochgelade-
ne PDF-Belege automatisch signiert und 
in einem dafür vorgesehenen revisionssi-
cheren Archiv abgelegt werden können. 
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Schweiz setzen auf die DeepBox zum 
sicheren Datenaustausch zwischen Treu-
händer und Kunde. 

Wir bei der Visita Treuhand AG durften 
mit DeepBox vielen positive Erfahrun-
gen sammeln. Der Onboarding-Prozess 
und die Handhabung sind unkompliziert 
und Dokumente können schnell und si-
cher ausgetauscht werden. Ein weiteres 
Pro-Argument ist aus unserer Sicht die 
Kompatibilität mit dem Abacus ERP-Sys-
tem. Durch die in DeepBox eingebaute 
intelligente Texterkennung lassen sich 
hochgeladene Dokumente analysieren, 
klassifizieren und automatisch in den Fi-
nanzapplikationen verbuchen. Diese neue 
Technologie wird zukünftig die Beleg- 
erfassung via AbaScan ablösen.

Die Datenaustausch-Plattform wird stetig 
aktualisiert und weiterentwickelt. Mittler-
weile ist neben einer Identitäts-Lösung 
auch die Funktion DeepSign verfügbar, 
mit welcher sich Belege einfach und 
schnell digital unterzeichnen lassen.

Weiterführende Informationen finden Sie 
direkt auf der Webseite von DeepBox: 
www.deepbox.swiss




