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TOP-THEMA ACTIVITY-BASED COSTING

bis an das Fliessbandpersonal müssen ihr 
Verhalten darauf ausrichten. Dies ist einer der 
Grundgedanken dieses von der japanischen 
Automobilindustrie entwickelten Konzepts, 
den sie dann in hocheffektive Techniken der 
partizipativen Kostenplanung umgesetzt hat.

Hier soll der zweite Grundgedanke von «Tar-
get Costing» akzentuiert werden. Er liegt 
darin, dass die Zielfindung der Kosten an 
den Wünschen der Abnehmer ausgerichtet 
werden muss. Zu beantworten ist die Frage, 
durch welche der betrieblichen Leistungen 
welche Kundenbedürfnisse befriedigt werden 
können. Die Produktstruktur und die Kosten, 
die dafür eingesetzt werden, müssen den An-
sprüchen genügen, die die Abnehmer haben. 
Das heisst, sie müssen so lange verändert 
werden, bis das der Fall ist. Dazu ein Beispiel: 
Ausgangspunkt ist die Plankalkulation für eine 
Spezialwaage mit integrierter Verpackungs-

Einleitung
Was mit der Prozesskostenrechnung neben 
dem Ausweis der Kosten eines bestimmten 
Vorgangs auch bezweckt wird, ist, das Ver-
halten der Kostenstellenleiter zu beeinflus-
sen. Sie müssen der adäquaten Auslegung 
und Dimensionierung ihrer «activities» und 
ganz besonders solcher, die sich über meh-
rere Kostenstellen hinweg zu Prozessketten 
zusammenfassen lassen, ihr Augenmerk 
widmen. Ähnlich an der Verhaltenssteuerung 
orientiert sind drei andere Instrumente, die 
Zielkostenrechnung, Total Cost of Ownership 
und Life Cycle Costing.

Zielkostenrechnung («Target Costing»)
Die traditionelle Kostenarten-, Kostenstellen- 
und Kostenträgerrechnung ist ihrem Wesen 
nach auf Märkte ausgerichtet, in denen der 
Anbieter die Preise bestimmt: Die Kosten wer-
den durch diese drei Systeme progressiv «hin-
durchgeschleust»; nur im Zusammenhang mit 
Budgetierungsrunden wird es vorkommen, 
dass man retrograd vom Kostenträger auf 
die Kostenarten zurückgeht. In einem Käufer-
markt wird es notwendig, vom Marktpreis auf 
eine Kostenobergrenze zurückzurechnen. Um 
diese dann auch langfristig erreichen und hal-
ten zu können, muss man die Strukturen des 
Betriebs (Produktprogramm, Fertigungswe-
sen, Absatzwege, Verrichtungen, Kapitalbin-
dung etc.) als beeinflussbar betrachten; alle 
Beteiligten von der obersten Leistungsebene 

Weiterentwickelte Dispositionshilfen: 
Prozesskosten, Zielkosten, Total Cost 
und Life Cycle Costing
Die Zuordnung von Gemeinkosten auf Kostenträger kann problematisch sein 
und kann die Aussagefähigkeit der Kostenrechnung stark beeinträchtigen. Ty-
pisch für eine Gemeinkostenstelle ist,dass in ihr häufig sehr unterschiedliche 
Verrichtungen («activities») stattfinden, die die Kapazität der Kostenstelle in un-
terschiedlichem Masse oder in ungleichmässiger sachlicher oder zeitlicher Auf-
teilung in Anspruch nehmen. Wenn man nun diese Verrichtungen als «Hilfskos-
tenträger» definiert, könnte man auf diesen je nach Tätigkeitsart differenzierte 
Kosten sammeln und erst diese dann den zum Absatz bestimmten Leistungen 
zuordnen. Dies ist der Grundgedanke des «Activity-Based Costing», der im deut-
schen Sprachraum zur Prozesskostenrechnung fortentwickelt wurde. 

 � Von Dr. Roland Bardy

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Zuordnung von Gemeinkosten auf 
Kostenträger ist oftmals schwierig und 
nicht aussagekräftig. Eine Lösung da-
für ist das «Activity-Based Costing», bei 
dem Verrichtungen als «Hilfkostenträ-
ger» definiert werden, um differenzierte 
Kosten zu sammeln und diese den zum 
Absatz bestimmten Leistungen zuzu-
ordnen. Mehr dazu im Titelbeitrag der 
Ausgabe. 

Im zweiten Beitrag finden Sie prakti-
sche Tipps und Tricks zur Saldosteu-
ersatzmethode. Ausserdem stellt der 
Autor Kriterien vor, wann ein Wechsel 
zur Saldosteuersatzmethode empfoh-
len wird und wann davon abgesehen 
werden sollte. 

In der letzten Ausgabe wurde im Inter-
view mit einer Führungsperson über 
ihren eigenen achtsamen Umgang mit 
sich selbst berichtet. Im zweiten Teil 
des Interviews teilt die Führungsperson 
nun Erfahrungen mit der Umsetzung 
von Achtsamkeit in ihrer Abteilung und 
welche positiven Auswirkungen sich 
daraus ergeben haben. 

Zum Schluss lesen Sie im Excel-Tipp, 
wie wichtig Charts in Berichten sind. 
Charts vermitteln Informationen visuell 
in kurzer Zeit. Ausserdem erfahren Sie, 
welche Methoden dafür geeignet sind. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen und Umsetzen!

Carla Seffinga  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern
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BEST PRACTICE SALDOSTEUERSATZMETHODE 

Ein freiwilliger Wechsel von oder aus dieser 
Methode (auch mit «SSS» abgekürzt) ist jeweils 
zum Jahresende hin möglich. Dies muss der 
ESTV innert 60 Tagen mitgeteilt werden, also 
aktuell bis Ende Februar 2024 (vgl. dazu Art. 81 
Abs.  1 MWSTV sowie MWST-Info  12, Saldo-
steuersätze, Ziffer 3.2.2). Ein solcher Wechsel 
muss der ESTV schriftlich mitgeteilt werden. 
Ein spezielles Formular dazu existiert nicht. 

Wann ist die Anwendung  
der Saldosteuersatzmethode  
empfehlenswert?
Diese Methode sollte insbesondere geprüft 
und wenn möglich angewendet werden, wenn 
zumindest eine der folgenden Sachverhalte 
vorliegt:

 • falls einfache Verhältnisse vorliegen (bei 
dieser Methode sind keine Vorsteuerbelege 
nötig)

 • bei überdurchschnittlicher Marge 
 • für Branchen mit vorteilhaftem Saldosteu-
ersatz

 • sofern keine oder geringe Investitionen ge-
plant sind

 • bei kleineren Verhältnissen: Diese Ab-
rechnungsmethode ist nur erlaubt bis zu 
einem Umsatz von CHF  5 005 000.– pro 
Jahr sowie bis zu einer Steuerzahllast von 
CHF 103 000.– pro Jahr.

HINWEIS
Im Zuge der Erhöhung der MWST-
Sätze per 1. Januar 2024 werden sowohl die Saldo-
steuersätze als auch die vorerwähnten Limiten 
angepasst. Neu werden ab dann folgende Limiten 
gelten: Umsatz von CHF 5 024 000.– pro Jahr sowie 
Steuerzahllast von CHF 108 000.– pro Jahr.

Wann sollte von der Saldosteuer- 
satzmethode abgesehen werden?
Diese Methode sollte insbesondere kaum an-
gewendet werden, wenn zumindest einer der 
folgenden Sachverhalte vorliegt:

 • falls grössere Investitionen geplant sind
 • falls viele Exporte (Zusatzaufwand Formu-
lare oder Kosten) erfolgen oder Dienst-
leistungen an Ausländer erbracht werden 
(keine Möglichkeit, Vorsteuern geltend zu 
machen)

 • bei unterdurchschnittlicher Marge
 • wenn viele und unterschiedliche Tätigkei-
ten vorliegen, die aus praktischen Gründen 
nicht sinnvoll den Tätigkeitskategorien SSS 
zugeordnet werden können (da ist auch der 
Steuerpflichtige gefordert, der die Umsätze 
entsprechend detailliert zuordnen und kor-
rekt verbuchen müsste)

 • wenn man für ausgenommene Umsätze 
optieren will (Ausnahmen Urproduktion so-
wie Gemeinwesen)

 • falls die oben erwähnten Punkte bei der 
Empfehlung für die Anwendung dieser Me-
thode eben gerade nicht erfüllt sind

Wo lauern Gefahren bei  
der Saldosteuersatzmethode?
Die SSS-Methode scheint einfach und unge-
fährlich. Dies ist jedoch leider nicht immer so. 
Falls ein Treuhänder oder Berater «weit vom 
Kunden weg ist» und dessen Aktivitäten nicht 
oder zu wenig kennt, beispielsweise gerade 
auch Änderungen bei Aktivitäten nicht mitbe-
kommt, dann kann es leicht vorkommen, dass 
die Notwendigkeit eines zusätzlichen oder an-
deren Saldosteuersatzes nicht erkannt wird. 
Dies birgt die Gefahr von Kosten, unschönen 
Diskussionen etc. Gerade in einfachen und 
kleineren Verhältnissen sollte ja der Treuhän-
der auch nicht zu viel kosten, also möglichst 
wenig Zeit für den Steuerpflichtigen aufwen-
den. So besteht die Gefahr, dass der Treuhän-
der nötige Informationen nicht erfragen kann 
oder soll.

Der Autor hatte kürzlich Fälle gesehen, wo 
beispielsweise ein Steuerpflichtiger Han-

del betrieb, aber später mehr und mehr die 
verkauften Produkte selber herstellte. Dieser 
langsame Wechsel der Aktivität war aus den 
Erfolgsrechnungen, die der Steuerpflichtige 
selbst erstellte, für den Treuhänder über die 
Jahre kaum erkennbar. Dass solche Infor-
mationen jedoch für den Treuhänder wichtig 
wären, um die korrekte Anwendung der Sal-
dosteuersatzmethode zu gewährleisten, des-
sen ist sich ein Steuerpflichtiger oftmals zu 
wenig bewusst. Eine weitere Praxiserfahrung 
des Autors war ein Architekt, der plötzlich die 
Möglichkeit erhielt, ein Projekt als Generalun-
ternehmer (GU) umzusetzen. Das Projekt bot 
jedoch nur eine schlechte Marge. Nur durch 
Zufall erfuhr der verantwortliche Treuhänder 
rechtzeitig davon und konnte noch den Aus-
stieg aus der Saldosteuersatzmethode ver-
anlassen. Ansonsten hätte die SSS-Methode 
einige Tausend Franken gekostet.

HINWEIS
Zu beachten ist, dass nebst steuerba-
ren Lieferungen und Dienstleistungen auch Verkäu-
fe von Betriebsmitteln, Aktiven etc. zu versteuern 
sind.

Bei Leistungen an eng verbundene Personen 
ist das bezahlte Entgelt, mindestens aber der 
Wert, der unter unabhängigen Dritten verein-
bart würde, zu versteuern. Bei Leistungen an 
das Personal sind nur entgeltliche Leistungen 
bzw. das bezahlte Entgelt zu versteuern. Leis-
tungen, die im Lohnausweis zu deklarieren 
sind, gelten dazu als entgeltlich erbracht.

Weiter weist der Autor darauf hin, dass Be-
zugssteuern in jedem Fall bei Abrechnung 
mittels dieser  Methode in Ziffer  382 der 
MWST- Abrechnung zu deklarieren sind. 
«Normalerweise», also bei der effektiven Ab-
rechnungsmethode und bei vollem Vorsteuer-
abzug, wird der Deklaration der Bezugsteuer 
in der Praxis oftmals wenig Beachtung ge-
schenkt, was auch nicht zu Steuerausfällen 
oder Problemen führt. 

HINWEIS
Bei Abrechnung mit der SSS-Metho-
de muss Bezugsteuer jedoch vollständig deklariert 
werden. Der Vorsteuerabzug ist aber wiederum 
durch den SSS pauschal abgegolten. Dies führt 
somit zu zusätzlichen Kosten für den Steuerpflich-
tigen.

Praktische Tipps  
zur Saldosteuersatzmethode 
Der vorliegende Artikel stellt Tipps und Tricks aus der Praxis dar. Er will kei-
ne grundlegende Abhandlung dieser Abrechnungsmethode wiedergeben. Ein 
Wechsel von oder aus dieser Methode ist jeweils zum Jahresende hin möglich. 

 � Von Christoph M. Meier


