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Messen wie die Berufsmesse Zürich sollen ab 1. September stattfinden können. Bild: MCH Group

Event- undMessebranche
zittert Lockerung entgegen
FürdieEvent- undMessebranche
bleibt eseinverlorenerSommer.
TrotzderRückkehrvonGross-
events ab1. September liessen
sichviele Eventsnichtplanen.
CoronaverstärktedafürdenTrend
hin zu«hybridenFormaten».

Corona traf die Eventbranche nicht
nur als erste. Sie dürfte auch die letz-
te sein, die sich davon erholt. Seit
dem 28. Februar 2020 bangen Mes-
se-, Kongress- und Eventveranstalter
und die angegliederten Wirtschafts-
branchen um ihre Existenz: Sie hat-
ten einBerufsverbot auf unbestimmte
Zeit. Denn trotz der geplanten Auf-
hebung des Verbots für Grossver-
anstaltungen ab 1000 Personen am
1. September wurden viele Messen
und Veranstaltungen, die lange Vor-
laufzeiten undPlanungssicherheit be-
nötigen, ersatzlos gestrichen. Zu hof-
fen ist, dass die Aufhebung nicht zu
spät für viele Event- und Messeve-
ranstalter kommt und die Krise sie

in den Abgrund reisst. In der Messe-
branche ist man sich einig: Fachmes-
sen könntenmit einer Besucherregis-
trationundHygienemassnahmengut
veranstaltet werden.
Immerhin: Im Messewesen ergänzt
die digitale Transformation die Live-
Kommunikationundwird durchCo-

rona verstärkt. Derweil fiel für Ver-
anstalter von Grossevents teilweise
die ganze Saison aus – hier hilft kei-
ne Technologie, über das entstande-
ne Loch hinwegzukommen. Und ab
Juni fielen auchnoch vieleCovid-Bei-
trägeweg –was dieKrise der Branche
verstärkt.Mehr auf S. 9 (mg)■

Altlast-
sanierung.

Eberhard

Javastrasse 4, 8604 Volketswil
Telefon: 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Wir sind Ihre
Spezialisten
für die Medien!

Partnervermittlung
mit Charme
persönlich · seriös · kompetent
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich
Telefon 044 534 19 50.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Kathrin Grüneis

Anzeige

Seite 5

HeissespolitischesEisen:
DerMietzinserlasswegenCorona.

Seite 7

Undjetzt?WasdieTreuhänder
nachCoronaraten.

Seiten
12 bis 14

DerPräsidentundderGeschäfts-
führerdesKGVimGespräch.

IndieserAusgabe



Das Zahlen wird einfacher.
Dank der neuen QR-Rechnung.

Mehr erfahren Sie auf
einfach-zahlen.ch

Die QR-Rechnung modernisiert ab 30. Juni 2020 den Schweizer Zahlungsverkehr. Sie
ersetzt nach einer Übergangsfrist alle bisherigen Einzahlungsscheine. Sie werden sie
ab Sommer also immer öfter in Ihrem Briefkasten finden. Sie haben drei Möglichkeiten,
die QR-Rechnung zu bezahlen:

oder mit einem
Fussmarsch zur Post

mit einem Mausklick
via E-Banking

mit einem Fingertipp
via Mobile Banking

Mehr z
ur

QR-Re
chnun

g

auf de
n Seite

n

11 und
18

Unterstützt durch:



www.kgv.ch–25. Juni –06/2020 3

Editorial

Für viele Schweizer ist die Coronakrise nachwie vor surreal.
Diemeisten hatten keinenCovid-Todesfall in ihremUmfeld.
Die Schweiz ist, was die Gesundheit anbelangt, glimpflich davon-
gekommen. Nicht zuletztwegen rigorosenMassnahmenwie dem
verhängten Lockdown. Der dafür bezahlte Preis ist exorbitant.
Dass die Krise real ist, wissen all diejenigen KMUaus den Branchen
Restauration, Hotellerie, Tourismus und Eventorganisation. Die Liste
ist nicht abschliessend. IhreUmsätze sind amBoden,
viele Existenzen stehen aktuell auf demSpiel. Fazit 1: Es soll keiner
in nächster Zukunft behaupten, dass unsereGesellschaft lediglich
derWirtschaft huldigt. DieWirtschaft ist sicher kein Selbstzweck.
Relativwenige Lebensjahrewurden teuer erkauft.

DieSchweizhatdasweltweit grösste Sicherheitsbedürfnis. Das zeigen die Versicherungsumfängeder
Schweiz.Wer vonuns hat nicht zig Policen?Umso erstaunlicher ist, dass der Bundunddie Kantonedas
mögliche Risiko einer Pandemie unterschätzten. Zwarwurde es vomBund 2015 als zweitgrösstes Risi-
ko eingeschätzt. Gleichzeitig könnendieDefizite in dermateriellen Vorsorge nichtwegdiskutiertwer-
den. Esmangelte anMasken, Tests undDesinfektionsmittel. Fazit 2: Ein Risikoreporting des Bundes
bringt nichts, wenn kein umfassendes Risikomanagement inklusiveMassnahmencontrolling vorge-
nommenwird.

Wir tunzudemgut daran, auch anderemögliche Krisenfelder kritisch zu betrachten. Die Rangliste der
zehngrössten Risiken für die Schweiz sollte uns aufhorchen lassen. Auf Platz 1 steht eine langdauernde
Strommangellage.Wie sicher ist unsere Energieversorgung in der Zukunft, nachdemwirmit der Ener-
giestrategie 2050 auf heimischenAtomstromverzichten? Erneuerbare EnergienwieWindkraft oder
Solarenergie in Ehren. Aberwer schliesst die allfällige Stromlücke dereinst im Februar oderMärz? In der
Krise ist sich jedes Land selbst amnächsten, dass sollte nachCovid nun jedemklar sein. In einer Krise
auf vertraglich vereinbarte Stromlieferungen aus demAusland zu setzen,wäre blauäugig. Fazit 3: Die
Schweizmuss bei ihrer Energiepolitikwohl aus Sicherheitsgründennochmals über die Bücher. Energie
sollte für dieWirtschaft nicht nur preislich günstig, sondern stets verfügbar sein.

Schlussfazit:Nicht alles im Leben ist steuerbar. Das Schicksal spielt immermit. Das ist aber keinGrund,
reale Gefahren aus ideologischenGründen zu unterschätzen, egalwelcher Art.Man kanndas Schicksal
auch unnötig herausfordern!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

«Und plötzlich ist alles anders»
Die letztenWochenundMonatehabenunsgezeigt,dassUnvorher-
gesehenessehrschnelleintreffenkann.EsmusskeinePandemie
sein,aucheinAusfallvonSchlüsselpersonenkanneinUnterneh-
meninsWankenbringen.FürdieAbsicherungvonUnternehmer-
Innengibtesverschiedene Instrumente.

Die KMU sind das Rückgrat der
Schweizer Wirtschaft. Viele von ih-
nen sind inhabergeführt. So trägt eine
einzelne Personnicht nur dieVerant-
wortung für die Familie, sondern auch
für ihr Unternehmen. Das heisst für
die Mitarbeitenden, Kunden, Liefe-
ranten und für die Investoren. Ein
Ausfall der Unternehmerin oder des
Unternehmers, und sei es auch nur
kurzzeitig, kann sehr schnell gravie-
rende Auswirkungen auf das gesam-
te Umfeld haben. Familienangehö-
rigewissennicht oder nurwenig über
dasUnternehmenBescheid,Mitarbei-
tendekönnennichthandelnundmüs-
sen um ihre Existenz fürchten, Kun-
denundwichtige Lieferanten können
abspringenund Investoren ihrGeld in
Gefahr sehen.Mit dendrei Elementen
derVorsorge kannman sich und sein
Umfeld wirksam absichern.

Verfügungen
Es gibt viele Arten vonVerfügungen
für die persönliche und die unter-
nehmerische Absicherung. Mit der
Patientenverfügung können per-

Auch ein Ausfall von Schlüsselpersonen kann ein Unternehmen ins Wanken bringen. Bild: BDO

sönliche Wünsche im Fall des Ver-
lusts derUrteilsfähigkeit festgehalten
werden und so die Angehörigen von
schwierigen Entscheidungen entlas-
tet werden. Im privaten und im un-
ternehmerischen Umfeld ist es mit
entsprechenden Vollmachten mög-
lich, Zahlungen zu erledigen und
wichtige Geschäfte zu tätigen, so-
dass z. B. nicht wegen fehlender Zu-
griffe auf Bankkonten Betreibungen
gegen das Unternehmen eingeleitet
werden. In unserer zunehmend di-
gitalen Welt werden immer mehr
wichtige Geschäfte (z.B. dieMWST-
Abrechnung) elektronisch einge-
reicht. Auch hier kann die Erstellung
und Einreichungmit Vollmachten si-
chergestellt werden.
Mit einem Vorsorgeauftrag können,
bei einem vorübergehenden oder
dauerhaften Verlust der Handlungs-
und Urteilsfähigkeit, verschiedene
Personen und/oder Organisationen
mit der Personen- und Vermögens-
sorge betraut werden. Auch eineVer-
tretung im Rechtsverkehr (evtl. mit
konkreten Handlungsanweisungen)
kann bestimmt werden. Ein Vorsor-
geauftrag kann eigenhändig erstellt

werden. Es empfiehlt sich jedoch,
diesen öffentlich beurkunden zu las-
sen.Dies hat denVorteil, dassmehre-
reOriginale vorhanden sindund eine
Urkundsperson die Unterzeichnung
undHandlungsfähigkeit imZeitpunkt
der Erstellung bestätigt. Vorsorgeauf-
träge können je nach Kanton hinter-
legt oder registriert werden und tre-
ten erst nach ärztlicher Bestätigung
der Urteilsunfähigkeit und der Frei-
gabe durch die KESB in Kraft.
Das Testament ist ein einseiti-
ges Rechtsgeschäft. Der Verfasser
kann es einfach aufheben oder er-
setzen. Es ermöglicht die Regelung
von Pflichtteilen, Nacherbschaften,
Ausgleichszahlungen und kann Tei-
lungsvorschriften enthalten.Der Erb-
vertrag hingegen ist ein zweiseitiges
Rechtsgeschäft. Es ist in jedem Fall
öffentlich beurkundet und kann nur
mit dem Einverständnis aller geän-
dert werden. Ein Erbvertrag hindert
den Erblasser zu Lebzeiten nicht an
der freien Verfügung über sein Ver-
mögen, ist aber ein sehr gutes In-
strument für die familieninterne
Nachfolgeregelung.
In einem Ehevertrag kann beispiels-
weise ein anderer Güterstand verein-
bart, das Geschäftsvermögen dem
Eigengut zugewiesen oder eine Än-
derung der Vorschlagsverteilung ge-
regelt werden.
Auch bei Konkubinatspaaren emp-
fiehlt es sich, bei einem gemeinsa-
men Geschäft, Mithilfe im Geschäft
oder gemeinsamemLiegenschaftsbe-
sitz einen Vertrag zu machen.
Alle diese Verfügungsarten helfen
einzeln oder in Kombination mit,
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sowie deren Umfeld für Ereig-
nisse abzusichern, die unerwartet
eintreffen können.

Dokumentation
Beim Eintreten eines plötzlichen Er-
eignisses ist es wichtig, dass Angehö-
rige und/oderMitarbeitende schnell
Zugriff auf die wichtigsten Informa-
tionen und Dokumente haben. Im
privaten Umfeld sollten verantwor-
tungsbewusste Personen einen Not-
fallordner anlegen, in dem wichti-
ge Dokumente wie Testamente oder

Erbverträge hinterlegt sind. Auch ein
Hinweis, wowichtige Passwörter (se-
parat) verwahrt werden, ist denkbar.
Wichtige Bezugspersonen, Patien-
tenverfügungen, Dokumente über
Liegenschaften etc. sind so an einem
zentralen Ort hinterlegt.
Sinngemäss ist eine solche Doku-
mentation auch für das geschäftliche
Umfeld zu erstellen. Wichtige Kon-
taktpersonen bei Kunden oder Liefe-
ranten, Prozessbeschriebe, Zugänge
auf Plattformen und die Verträge des
Unternehmens sind für die Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit im Kri-
senfall sofort griffbereit.

Versicherungen
In erster Linie dienen die staatlichen
und beruflichen Versicherungen der
AbsicherungdesUnternehmers.Hier
ist besonders zu beachten, dass Selb-
ständigerwerbende in der berufli-
chen Vorsorge vielfach schlechter
abgesichert sind als Inhaber von ju-
ristischen Personen (AG, GmbH).
Hier sind unter Umständen ergän-
zende Versicherungen nötig. Einzel-
ne Branchenverbände bieten für ihre
Mitglieder Lösungen an. Auch der
Abschluss von zusätzlichen Risiko-
versicherungen kann eine sinnvolle
Ergänzung sein.

Fazit
Die drei ElementeVerfügung,Doku-
mentation und Versicherung sind in
Kombinationmiteinander wirksame
Instrumente: einerseits für eine um-
fassendeAbsicherung imFall von un-
vorhersehbaren Ereignissen, anderer-
seits aber auch für die längerfristige
Unternehmensplanung. ■

RogerWeber

Partner,LeiterTreuhandNLZürich
BDOAG,Zürich
roger.weber@bdo.ch
0444443517

RogerWeber
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ImBrennpunkt

Parlament beschliesstMietzinserlasse
DieBundesversammlung ist sich in SachenReduktionvon
Geschäftsmieteneiniggeworden: CoronageschädigteUnterneh-
men solleneinenMietzinserlass von60Prozent erhalten.Der
bundesrätlicheVorschlag, stattdessenauf individuelle Lösungen
zwischendenMietparteien zu setzen, konnte eineknappe
Mehrheit nicht überzeugen.

AmSchluss gab eine einzelne Stim-
me den Ausschlag: Mit 20 zu 19
Stimmen bei 4 Enthaltungen sprach
sich der Ständerat zu Beginn dieses
Monats für Mietzinserlasse bei Ge-
schäftsmieten aus. Diejenigen Un-
ternehmen, die aufgrund des Coro-
na-Lockdowns schliessen mussten,
sollen nun einenMietzinserlass von
60 Prozent erhalten. Zuvor hatte be-
reits der Nationalrat die zwei dies-
bezüglichen Vorstösse der Wirt-
schaftskommissionen beider Räte
angenommen – mit 98 zu 84 Stim-
men bei 12 Enthaltungen.
Von einer Ermässigung profitieren
sollen laut Medienagentur Keysto-
ne-SDA ferner auch diejenigen Be-
triebe, die infolge des Lockdowns
ihre Aktivitäten reduzieren muss-
ten. Dies betrifft etwa Physiothe-
rapeuten, die nur noch Notfäl-
le behandeln duften. Gemäss NZZ
ist die geplante Regelung für Mie-
ten bis 15’000 Franken pro Monat
zwingend für Vermieter. Bereits ge-
troffene Vereinbarungen zwischen
denMietparteien sollen dabei gültig
bleiben. Für Vermieter will das Par-
lament zudem einenHärtefallfonds
von 20 Millionen Franken äufnen.

Kompromisswar absehbar
Während sich die eidgenössischen
Räte an der ausserordentlichen Ses-
sion zu Beginn des vergangenenMai
an der Expo in Bern noch nicht auf
Massnahmen einigen konnten, be-
gann sich in Sachen Geschäftsmie-
ten bereits zwei Wochen später ein
Kompromiss abzuzeichnen. Am
19. Mai verkündete Christian Lev-
rat, der Präsident der Wirtschafts-
kommission des Ständerats, in der
«Tagesschau», dass man auf die Li-
nie der nationalrätlichen Schwester-
kommission eingeschwenkt sei. Die

Während der Corona-Welle hat die Politik Geschäfte geschlossen. Jetzt verhilft sie diesen zu Miet-
reduktionen. Bild: Adobe Stock / mhp

ständerätlicheWirtschaftskommis-
sion stehe jetzt hinter der Forderung
eines Mietzinserlasses von 60 Pro-
zent für coronageschädigte Mieter.
Der Bundesrat und verschiedene
Vermieterorganisationen hatten sich
zuvor gegen die parlamentarischen
Mietzinsenkungs-Vorstösse ausge-
sprochen. Die Landesregierung etwa
rief die Mietparteien bereits zu Be-
ginn des vergangenenApril in einer
Medienmitteilung eindringlich dazu
auf, «zu konstruktiven und pragma-
tischen Lösungen Hand zu bieten».
Diese könnten etwa teilweise Miet-
zinserlasse, Stundungen, vereinbar-
te Ratenzahlungen oder Kombina-
tionen mit Vertragsverlängerungen
umfassen. Der Bundesrat wollte da-
mals nicht über notrechtlicheMass-
nahmen in die Vertragsbeziehun-
gen von Privaten eingreifen. Zudem
seien die Mietverhältnisse im Ge-
schäftsbereich sehr vielfältig. Ein-
griffe jeglicher Art würden somit
den herrschenden Verhältnissen
nicht gerecht werden.

IndividuelleVereinbarungen
Als Hauptargument gegen staatlich
verordnete Mietzinserlasse führ-
ten die Gegner auch ins Feld, dass
es bereits in vielen Fällen zu einver-
nehmlichen Lösungen gekommen
sei. Laut einer Umfrage von Gast-
ro Zürich-City unter seinen Mit-
gliedern haben etwa bis Ende April
knapp 47 Prozent der Restaurants
und Bars einen Zahlungsaufschub
bekommen, 15 Prozent eine Re-
duktion bis zur Hälfte desMietzin-
ses und 20 Prozent eine Reduktion
bis 100 Prozent.
Der gesamtschweizerische Bran-
chenverband Gastrosuisse bemerk-
te hingegen Mitte letzten Monats
gegenüber der NZZ, dass man auf-
grund der Rückmeldungen aus der
Rechtsberatung zum Schluss kom-

me, dass dieMehrheit der Vermieter
kein Entgegenkommen zeige. Der
Berufs- und Fachverband der Im-
mobilienwirtschaft Schweiz SVIT
wiederum will bei der Hälfte von
3544 direkt von der Covid-19-Ver-
ordnung betroffenen Geschäfts-
mietverhältnissen eine einvernehm-
liche Mietzinssenkung festgestellt
haben. Klein- undKleinstunterneh-
men würden dabei mit bis zu 100
Prozent Mietzinserlass über zwei
Monate bevorzugt behandelt.

Krisegemeinsamüberstehen
Wie der Bundesrat wies auch der
SVIT darauf hin, dass die Ge-
schäftsmietverträge in der Pra-
xis sehr vielfältig seien. Dies wür-
de vomGesetzgeber erfordern, dass
zahlreiche Details festgelegt wer-
den müssten, um spätere Rechts-
verfahren zu verhindern – etwa der
Umgang mit pauschalisierten Ne-
benkosten oder Mietzinsen für Ne-
benflächen wie Lager und Büros.
Cornelia Vanella vermietet im Ge-
werbehaus Alte Weberei in Bärets-
wil Geschäftsflächen an elf Gewer-
betreibende. Ein paar von ihnen
mussten während des Lockdowns
ihre Tätigkeiten ganz einstellen.
Etwa zwei Tage nach Bekanntgabe
des Lockdowns hat Vanella all ihre
Mieter per Mail aufgefordert, sich
bei ihr zu melden, falls sie in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten soll-
ten – die Krise wolle man doch ge-
meinsam überstehen.

Mit einigenMietern konnte Vanella
anschliessend eine individuelle Lö-
sung in Form einer Vereinbarung
finden: «ZweiMonatsmieten konn-
ten sie zu 50 Prozent begleichen. Zu-
sätzlich haben wir abgemacht, dass
die ausgefalleneMiete zu 80 Prozent
durchWaren oder Dienstleistungen
bezogen werden kann. Auf die rest-
lichen 20 Prozent verzichteten wir.»

Ball beimBundesrat
Da Cornelia Vanella und ihr Mann
ihre Pensionskassengelder in die
Alte Weberei investiert haben, sind
sie von denMieten abhängig. Dane-
benhätten sie infolgeMieterwechsels
letztes Jahr auch grössere Investitio-
nen gehabt. Als privateVermieter sei
es ihnen aber ein Anliegen, mit den
Mietern ein gutes, persönliches Ein-
vernehmen zu pflegen. Die betroffe-
nen Mieter seien glücklich gewesen,
dass man ihnen durch die schriftli-
chenVereinbarungenDruck genom-
men habe, so Vanella.
Mit der Einigung des Parlaments
ist nun der Bundesrat damit beauf-
tragt worden, eine nationale Geset-
zesvorlage für die Reduktion von
Geschäftsmieten auszuarbeiten. Bun-
desrat Guy Parmelin bemerkte in ei-
ner Fragestunde des Nationalrats,
dass dies auch bei grösster Eile bis
mindestensMitte September dauern
werde.Über das konkreteGesetz ent-
scheiden könntendie eidgenössichen
Räte somit frühestens in derDezem-
bersession. ■

MarcelHegetschweiler
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Publireport

GemeinsamgegenVerluste – Austausch von Zahlungs-
erfahrungen undÜberwachung der Bestandeskunden
DerZweckvonCreditreform ist es, dieKundenundMitglieder
vorDebitorenverlusten zu schützen.Als genossenschaftlich
organisierte Selbsthilfe-OrganisationkommtdemAustausch
vonZahlungserfahrungen seit jeher einegrosseBedeutungzu.

Debitorenmanagement
inZeitenvon (Nach-)Corona
Wen kann ich beliefern? Welche
Vorkehrungen muss ich treffen,
um nicht selbst in einen Liquidi-
tätsengpass zu geraten?Wie lange
wird diese ausserordentliche Lage
andauern? In Zeiten der Corona-
Krise gibt es Wichtigeres als das
Debitorenmanagement. Könnte
man meinen. Doch das Thema ist
von zentraler Bedeutung. Denn
die aktuelle Lage bringt eine gan-
ze Reihe von Herausforderungen,
die viele Unternehmen an den
Rand ihrer Existenz bringen:
• Eine äusserst abrupte Verände-
rung der Rahmenbedingungen,
die für niemanden vorhersehbar
war.

• Viele Unternehmen verlieren
aufgrund der staatlich verordne-
tenMassnahmen einen Grossteil
ihrer Einnahmen.

• Viele dieser Ausfälle werden
sie auch nach einer Lockerung
oder Aufhebung des Lock-
downs nicht mehr wettmachen
können.

• Staatliche Hilfe löst das Problem
nicht, sie führt aber zu einer zeit-
lich beschränkten Entlastung.

• Die Sicherung der eigenen
Liquidität ist zentral.

• Die den Kunden gewährten
Kreditlimiten sind allenfalls an-
zupassen.

Fritz Zurbrügg,Direktorder Schwei-
zerischenNationalbank, geht eben-
falls davon aus, dass die Erholung
der Wirtschaft nach der Krise län-
ger dauern wird. Der Einbruch sei
«sehr rasch und heftig» gewesen,
sagt der Direktor der Schweizeri-
schenNationalbank (SNB) unlängst
in einem Interview mit «Schweiz
am Wochenende». Weite Teile der
Wirtschaftmussten zumSchutz der
Bevölkerung «gewissermassen per
Knopfdruck» abgestellt werden.
«Das Tempobei der Erholungwird
aber nicht so hoch sein, dass wird
mehr Zeit brauchen», so Zur-
brügg.

ÜberprüfungvonNeukunden
Die Bonitätsprüfung erhält vor
diesem Hintergrund eine gera-
dezu existenzielle Bedeutung.
Hohe Debitorenverluste gefähr-
den nicht nur die Marge, sie brin-
gen das ganze Unternehmen in
Gefahr. Und gerade weil so vie-
le Firmen in Schieflage geraten
könnten, ist es besonders wich-
tig, frühzeitig Veränderungen
der Zahlungsfähigkeit beurtei-
len zu können.

Austauschvon
Zahlungserfahrungen
In jeder Phase der Geschäftsbe-
ziehung können Informationen
mit Creditreform ausgetauscht
werden. Creditreform bietet die
Möglichkeit der automatisierten
Verarbeitung von grossen Daten-
beständen aus Ihrer Debitoren-
Buchhaltung. Wir identifizieren
die Schuldner und führen diese
mit der eigenen Bonitätsdaten-

bank zusammen. Die einzelnen
Forderungen fliessen anonymi-
siert in die Bonitätsbeurteilung
mit ein.
Auch mit der Übergabe der For-
derungen in das Inkasso der
Creditreform-Gesellschaften wer-
den Informationen über die
Zahlungsweise Ihrer Kunden
in die Creditreform-Datenbank
aufgenommen.
Einer der besten Indikatoren sind
die Zahlungserfahrungen ande-
rer. Creditreform-Mitglieder tau-
schen diese untereinander aus.
Gerade in diesen schwierigen Zei-
ten ist es von grösster Bedeutung,
möglichst zeitnahe Daten zu ha-
ben, die eine zuverlässige und vor
allem die aktuelle Lage spiegeln-
de Einschätzung erlauben.
In unseren Bonitätsauskünften
und in den Monitoring-Dienst-
leistungen (Überwachung der Be-
standeskunden) sind unter ande-
rem auch Covid-19-Stundungen
ersichtlich.
Jetzt ist es Zeit zu handeln. Mit Ih-
rer Bereitschaft, Ihre Zahlungser-
fahrungen zu teilen, schützen Sie
sich selbst und die ganze Credit-
reform-Solidargemeinschaft.

Ihr persönlicher Nutzen:
• Bei einem Auskunftsabruf flie-
ssen auch Ihre eigenen Zah-
lungserfahrungen mit ein und
die Beurteilung des Zahlungs-
verhaltens Ihres Kunden ent-
fällt für Sie.

• Profitieren Sie auch von den
Zahlungserfahrungen anderer
KMU, welche in die Bonitätsaus-
künfte einfliessen.

• Sie schützen als Mitglied
von Creditreform sich und
die Community vor weiteren
Forderungsausfällen.

Wie wird es gemacht?
• Werden Sie Mitglied bei der
Creditreform (Spezialkonditio-
nen für KGV-Mitglieder)

• In den Verträgen, AGB, Auftrags-
bestätigungen usw. weisen Sie

darauf hin, dass die Informatio-
nen über die Zahlungsabwick-
lung an den Schweizerischen
Verband Creditreform weiter-
geleitet werden.

• Sie stellen uns nach jedem
Mahnlauf die OP-Liste elekt-
ronisch zur Verfügung. Hierfür
steht Ihnen ein gesicherter Up-
load zur Verfügung. Wir rich-
ten den Standard direkt mit Ih-
nen ein.

Je mehr Daten (Zahlungserfah-
rungen) vorliegen, desto frü-
her können Sie Unregelmässig-
keiten oder sich abzeichnende
Zahlungsschwierigkeiten erken-
nen und darauf reagieren. Lan-
ge bevor gehäufte Betreibungen
auftreten.

ÜberwachungderBestandes-
kunden (Monitoring)
Und wenn Sie gleichzeitig Ihren
Kundenstamm auf Bonitätsver-
änderungen hin ins Monitoring
geben, so werden Sie laufend in-
formiert und können auf Boni-
tätsveränderungen unverzüglich
reagieren.
Senden Sie uns Ihre Bestandes-
kunden zur Überwachung, damit
Sie tagesaktuell über relevante
Veränderungen umgehend und
automatisch informiert werden.
Dank unserer langjährigen und
sehr guten Partnerschaft mit dem
KGV profitieren Sie als KGV-Mit-
glied von Spezialkonditionen bei
unserer Mitgliedschaft, bei Boni-
tätsauskünften, beim Monitoring
und bei Inkassodienstleistungen.
Der regelmässige Austausch von
Zahlungserfahrungen wird noch
zusätzlich honoriert.

Für weitere Auskünfte stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme per E-Mail:
info@zuerich.creditreform.ch
oder per Telefon: 044 307 80 80

CreditreformEgeliZürichAG
Binzmühlestrasse13,8050Zürich
www.creditreform.ch
–Bonitätsauskünfte
–Bestandeskundenüberwachung
–Inkasso-Dienstleistungen
–Verlustschein-Management

MarioPeverelli–Geschäftsleitung
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Stresstest steht vielen KMUnoch bevor
DasCoronavirushatdieUnternehmenweltweitunvorbereitet
getroffen.DurchraschewirtschaftlicheUnterstützungwährendder
erstenWellekonntenvieleSchweizerKMUdieFolgendesLock-
downseinigermassenabfedern.DieNachwehenderCorona-Krise
könntendieUnternehmenallerdingsnochlängerbeschäftigen.

Treuhänder stehen den KMU nahe
wie sonst kaum eine Berufsgruppe.
Sie kennen die schwarzen und die
roten Zahlen, sind öfter mit der Un-
ternehmensgeschichte vertraut und
ab und an auchmit allerlei Persönli-
chem aus dem Leben des Unterneh-
mers selbst. Als die Corona-Krise
unvorbereitet und mit voller Wucht
zuschlug, haben darum viele KMU
bei ihren Treuhändern nach Rat und
Unterstützung gesucht.Während die
Nachfrage nach Covid-19-Krediten,
Kurzarbeit und EO für Selbständige
aktuell am Nachlassen ist, beschäf-
tigten die Unternehmen jetzt ver-
stärkt ihre Zukunftsaussichten. Auf
Nachfrage bei den zweiWirtschafts-
prüfungs-, Treuhand- und Bera-
tungsgesellschaften BDO und OBT
zeigt sich: Neben einigen positiven
Effekten wie verstärktem Change-
Management, Innovationen oder
dem Entdecken der Vorteile von
Homeoffice wird die Corona-Krise
wohl auch eine lange Durststrecke
mit sich bringen.

Hier traf dasVirus zuerst
Direkt getroffen hat das Virus zu-
erst diejenigen Branchen, die auf-
grund des Lockdowns schliessen
mussten: die Gastro- und Event-
branche, den Tourismus, den De-
tailhandel sowie die Musik- und
Sportbranche. Laut Hans-Jürg
Spreiter, Partner und Leiter Treu-
hand der Region Zürich-Ostschweiz
bei BDO, konnten dabei unmittel-
bare Folgen durch Eigenmittel sowie
durch die Massnahmen der Kanto-
ne und des Bundes teilweise abge-
fangen werden. «Die nicht so offen-
sichtlichen Folgen hingegen, wie
zurückhaltendes Konsumverhalten,
schwierige wirtschaftliche Verhält-
nisse im Ausland, Probleme in der
Zulieferkette oder auch die gene- Das Virus wiegt schwer: Viele KMU in der Schweiz werden die Belastungen von Covid-19 wohl noch länger zu spüren bekommen. Bild: Adobe Stock / photoschmidt

rell gedämpfte Investitionsfreudig-
keit, werden ihreWirkung wohl erst
in den kommenden Monaten ent-
falten», sagt Spreiter mit Blick in
die Zukunft. Von einigen Ausnah-
men abgesehen würden die Folgen
der Krise alle KMU in irgendeiner
Weise treffen. «Die nächsten Mo-
nate und wahrscheinlich auch das
nächste Jahr werden zur Belastungs-
probe für Unternehmer undUnter-
nehmungen werden.»

Vereinzelt FragenzuKonkurs
Für Christoph Brunner, Partner
und Mitglied der Geschäftsleitung
beim Treuhandunternehmen OBT,
werden diese indirekten Folgen der
Corona-Krise wohl auch entschei-
dend sein für den zukünftigen Zu-
stand der hiesigen Volkswirtschaft.
«Während die Bauwirtschaft bis
jetzt wenig gespürt hat, ist die Ex-
portindustrie teilweise massiv ein-
gebrochen», stellt Brunner fest. Die
Frage sei jetzt, wie sich die inlän-
dische Konsumnachfrage insge-
samt erholen werde und ob auch
weiterhin so viel investiert wer-
de wie etwa in die Bauwirtschaft.
«Verschlechterungen in diesen
Bereichen werden alle – auch die

Zulieferer – stark zu spüren bekom-
men.»
Angesprochen auf die treuhän-
derischen Dienstleistungen, die
während der Lockdown-Phase be-
sonders gefragt gewesen waren, er-
wähnen sowohl Spreiter als auch
Brunner sozialversicherungs- und
arbeitsrechtliche Fragen rund um
Kurzarbeit, Lohnfortzahlungen,
Entlassungen und Liquiditätssiche-
rungen. «Vereinzelt sind auch Fra-
gen zu Überschuldung und Kon-
kurs gekommen», sagt Christoph
Brunner von OBT. Bei BDO wie-
derum hat man zudem ein grosses
Interesse der Unternehmer für ihre
persönliche und unternehmerische
Notfallplanung verspürt.

Sehr flexibel undbelastbar
Grundsätzlich hätten sich die
Schweizer KMU während der Co-
rona-Krise bis jetzt allerdings «sehr
flexibel und belastbar» gezeigt, sagt
Hans-Jürg Spreiter von BDO. Dabei
hätten nicht nur die staatlichenUn-
terstützungen mitgeholfen, die un-
mittelbaren Folgen abzufedern, son-
dern auch der im Vorfeld vielfach
verantwortungsvolle Umgang mit
Liquidität und Unternehmensge-
winnen. «Die Resilienz ist sicher-
lich vorhanden», bestätigt auch
Christoph Brunner von OBT. Be-
sonders beeindruckt habe ihn, wie
schnell Unternehmen Ideen und
Massnahmen getroffen hätten, um
den Widerwärtigkeiten zu trotzen.

«Restaurants haben schnell Liefer-
dienste und Take-aways entwickelt,
andere Firmen innert Wochen eine
Schutzmaskenproduktion auf die
Beine gestellt, und auch die Um-
stellung auf Homeoffice von einem
Tag auf den anderen ist erstaunlich
gut umgesetzt worden», sagt Brun-
ner. «Wir haben also auch resilien-
te Mitarbeiter!»

Noch längernicht vorbei
Der Corona-Stresstest wird für die
helvetischen KMU wohl noch län-
ger nicht vorbei sein –mit oder ohne
zweite Welle. «Generell gilt für fast
alle KMU, mit einem zurückhal-
tenden Konsumverhalten und De-
bitorenausfällen umzugehen», sagt
Hans-Jürg Spreiter. Liquidität wer-
de das zentrale Thema der nächsten
6 bis 18 Monate werden. Die Unter-
nehmer seien darum gefordert, eine
weitreichende Ressourcen- und Li-
quiditätsplanung zu installieren so-
wie ganzeGeschäftsmodelle auf ihre
Zukunftsfähigkeit hin zu prüfen.
Mit dem Wegfall der behördlichen
Schliessungen würden vielerorts die
Voraussetzungen für die EO und
zum Teil für Kurzarbeit wegfallen,
gibt des Weiteren Christoph Brun-
ner von OBT zu bedenken. «Die
Umsätze werden noch lange nicht
auf das Vor-Corona-Niveau zurück-
kommen, während die Löhnewieder
voll oder teilweise anfallen», so Brun-
ner. «Hier werden nochmals Reser-
ven angezapft werdenmüssen.» ■

MarcelHegetschweiler
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Bis 12500m2

Bürofläche in
Zürich Oerlikon
franklinturm.ch

Online-Kleidershop gewinnt This-Priis
Alterszentrum,Elektrobetrieb,Onlinehandel,Sargfabrik–die
diesjährigenFinalistenfürdenThis-PriisstehenfürdieVielfaltder
ZürcherKMU-Betriebe.Rund100ZürcherArbeitgeberwurdenfür
denIV-AwardfürdieberuflicheEingliederungnominiert.AlsGe-
winneringingschliesslichRRRevolveTradingLanzausZürichhervor.

Die Kulisse war bescheidener als in
den Vorjahren – so, wie man sie in
Corona-Zeiten erwartenmusste.Aber
der Freude der Finalisten über den
This-Priis tat dies keinen Abbruch.
Stolz präsentierten sie persönlich und
im Video ihren Betrieb mitsamt des-

sen integrativer Kraft hinsichtlich be-
ruflicher Eingliederung vonHandica-
pierten, mit dem sich die jeweiligen
Unternehmen für den IV-Award auf-
drängten. SVAZürichund Juryhatten
dieArbeitgeber am16. Juni zur Preis-
verleihung eingeladen. Sind es übli-
cherweise gegen 300 Gäste, so fand
dieses Jahr die Veranstaltung aus Si-
cherheitsgründen inkleinemRahmen
statt, nur mit Vertretern der Finalis-
ten, Mitgliedern der Jury und den
Verantwortlichen der SVAZürich.

Faire, nachhaltigeMode
«Es ist uns sehr schwergefallen, einen
Sieger zu bestimmen», sagte Alex
Oberholzer, Juror und Filmredaktor.

«Das Engagement für beeinträchtigte
Menschen liegt Ihnen allen am Her-
zen. Aus unserer Sicht sind Sie alle
Gewinner.» Dann verkündete Ober-
holzer RRRevolve Trading Lanz als
Gewinner des This-Priis 2020.
Das Unternehmen verkauft in ver-
schiedenenGeschäften inZürich und
in ihrem Webshop faire Mode und
nachhaltiges Design. Die Themen
Fairness und Nachhaltigkeit ziehen
sich denn auch wie ein roter Faden
durch das Unternehmen. Das zeigt
sich auch imUmgangmit denAnge-
stellten. «Als ersteMitarbeiterin stell-
te ich eine IV-Kundin ein. Heute be-
steht mein Team aus 14 Mitar-
beitenden, zwei davonhaben einHan-
dicap», erklärte Geschäftsführer Se-
bastian Lanz und freute sich über das
Siegerzertifikat unddie Schale, die ein
Jahr lang wöchentlich mit frischen
Früchten gefüllt wird. Gerade in die-
sen Tagen konnte er eineweitere Per-
sonmitHandicap anstellen,wie er an-
fügt. Nominiert waren auch die Sarg-
fabrik Hans Gerber AG aus Lindau,
dasAlterszentrumLanzeln in Stäfa so-
wie die Züri Elektro AG aus Zürich.

Eingliederungzahlt sichaus
«Im letzten Jahr konnte die IV-Stel-
le Zürich mit Arbeitgebern zusam-

men fast 3000 Eingliederungsfälle
erfolgreich abschliessen», berichte-
te Martin Schilt, Leiter der IV-Stel-
le Zürich, zu Beginn der Veranstal-
tung. Als Erfolg zähle, wenn ein
Arbeitsplatz mit Unterstützung der
IV trotz Krankheit erhalten bleiben
könne, wenn jemand imUnterneh-
men eine neue Funktion überneh-
me oder – und das sei die grösste
Herausforderung – wenn jemand
bei einem neuen Arbeitgeber die
Chance für denNeustart bekomme.
«1200Mal haben wir das geschafft,
und alle Finalisten haben dazu bei-
getragen», so Schilt. Die SVAZürich
ist mit der IV-Stelle die Partnerin
für Prävention und Eingliederung
für den Kanton Zürich.
Das «I» der Versicherung stehe für
«Integration». Im Jahr 2019 stan-

den 2680 Neurenten fast 3000 er-
folgreichenEingliederungen gegen-
über. Letztere konnten gegenüber
dem Vorjahr um 3 Prozent gestei-
gert werden. Im vergangenen Jahr
habe die SVA Zürich 1,7 Milliar-
den Franken für die berufliche
Integration investiert. Das sei
viel Geld, komme aber allen zu-
gute.
Das Engagement für die berufliche
Eingliederung müsse unbedingt
weiter gestärkt werden, weil sich
Eingliederung finanziell auszahle.
Der Verband der IV-Stellen hatte
dazu letztes Jahr eine Untersu-
chung präsentiert. Martin Schilt
zitiert aus dem Bericht: «Ohne In-
vestitionen in die berufliche Integ-
ration hätten wir heute 1,6-mal
mehr IV-Renten.» (zw)■

Von fast 100 nominierten Arbeitgebern setzte sich Sebastian Lanz (r.) mit seiner RRRevolve Trading
Lanz durch. Überreicht wurde der Preis von Martin Schilt (l.) und Alex Oberholzer. Bild: zvg

«Es ist uns sehr schwer-
gefallen, einenSieger zu
bestimmen.Aus Jury-Sicht
sind Sie alleGewinner.»

AlexOberholzer, Juror und Filmredaktor
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Nicht alleMessen sind schon gelesen
Messe- undEventveranstalter befinden sich ander Startlinie und
möchten ihreArbeitwieder aufnehmenkönnen. EinigenHärte-
fällen, derenSommersaisonvorzeitigbeendetwurde, gehtnun
auchdie Staatshilfe aus.Derweilmuss sichdasMessewesenneu
erfinden–Coronawirkte als Katalysator.

Seit dem 28. Februar 2020 bangen
Messe-, Kongress- und Eventveran-
stalter und die angegliedertenWirt-
schaftsbranchen um ihre Existenz:
Sie haben ein Berufsverbot auf un-
bestimmte Zeit. Denn seither wur-
den viele Messen und grosse Veran-
staltungen, die lange Vorlaufzeiten
und somit Planungssicherheit be-
nötigen, ersatzlos gestrichen. Nach
dem Vorbild Deutschlands fordert
daher die hiesige Messebranche
eine schrittweise Wiedereröffnung
der Messe- und Kongressveranstal-
tungen unter klar definierten Be-
dingungen. Am 27. Mai liess der
Bundesrat durchblicken, wie nach
Corona die Messe-, Fachkongress-
und Eventwelt wieder zurückkeh-
ren soll. Doch erst nach der Presse-
konferenz vom 19. Juni gab er
Veranstaltungen bis 1000 Personen
(seit 22. Juni) und Grossveranstal-

tungen (ab September sollen sie er-
laubt sein) die Planungssicherheit
zurück. Die Messeindustrie, vereint
im Verband Expo Event Swiss Live-
Com Association, hatte mitten in
der Blindflug-Phase mit ihrer For-
derung um schrittweise Wiederer-
öffnung daher einen Schutzmass-
nahmenkatalog erstellt. Die wich-
tigsten Punkte:
• «Distancing» nicht nur der Be-
sucher, sondern auch der Messe-
stände.

• Registrierung von Aussteller-
personal und Besuchern via Tra-
cking.

Viele Messen und Events gingen wegen Planungsunsicherheit baden. Bild: zvg

• Hygienemassnahmen wie Des-
infizieren und intensivere Reini-
gung.

Gemeinsam mit dem KMU- und
Gewerbeverband Kanton Zürich
(KGV) organisiert die MCH Group
jeweils imNovember die Berufsmes-
se Zürich. Ob diese definitiv durch-
geführt werden kann, ist bis Redak-
tionsschluss noch nicht definitiv
entschieden. Die Zeichen stehen gut.
«Wir habenmit unserenHallenkapa-
zitäten den Vorteil, genügend Raum
für das erforderliche ‹Distancing›
zu haben», erklärt Christian Jecker,
Mediensprecher der MCH Group.
Die Abstände von 2 Metern könn-
ten auch bei grossen Veranstaltun-
gen eingehalten werden.

HybrideMesseformate
Wegen Planungsunsicherheit wur-
den derweil Messen wie die Zürcher
OberlandMesse oder die Baumessen
«Bauen&Modernisieren» in Zürich
sowie die «Bauen+Wohnen» und die
Gartenmesse Giardina Zürich abge-
blasen. Doch die Zukunft wirft ihre
Schatten voraus: Mittels Zugriff auf
ein persönliches Onlineprofil kön-
nen Giardina-Aussteller Sonderan-
gebote für Besucher oder zukünftig
auch Veranstaltungshinweise, Kurse
oderWorkshops erfassen. Die bereits
im Januar stattfindende Swissbau in
Basel kennt eineVeranstaltungs- und
Netzwerkplattform sowie eine Son-
derschau für digitale Transformation.
Ziel ist, weitere physische und digita-
le Plattformen aufzubauen und damit
eine nationale «Baubranchen-Com-
munity» zu entwickeln.
Die Giardina- und Swissbau-Ver-
anstalterin MCH Group ist über-
zeugt: Traditionelle Messeformate
müssten sich in der digitalisierten
Welt vermehrt zweigleisig Richtung
«Plattformen & Communities» ent-
wickeln. Covid-19 sei diesbezüg-
lich nur ein Katalysator, nicht aber

der Auslöser, erklärt MCH-Spre-
cher Christian Jecker. Treiber der
Transformation seien fundamenta-
le Veränderungen in der Live-Mar-
keting-Branche. Zwar nehme die
Bedeutung von Live-Events zu, um
Kunden zu gewinnen, zu betreuen,
zu involvieren und zu begeistern.
Aber die Kundenbedürfnisse ändern
sich. So schafft die Verbindung von
Live-Events mit digitalen Elemen-
ten neue «hybride Formate». «Da-
mit kann über dieMesse hinaus eine
Community geschaffen werden, die
das ganze Jahr über verbunden und
aktiv ist», meint Jecker und nennt als
Beispiel die Art Basel, wo bereits eine
Community von dreiMillionenKun-
stinteressierten bestehe. Neue digita-
le Dienstleistungen wie die «Online
Viewing Rooms» oder der digitale
«Global Guide» ergänzen die physi-
schen Events.

KeinDrachenbootrennen
Während grosse Messeveranstalter
mit der Planungssicherheit hadern,
ihre Angestellten aber immerhin
teils in Kurzarbeit auf den Herbst
hoffen können, bedrohen bereits
einzelne Ausfälle viele kleine KMU
im Eventbereich in ihrer Existenz.
So zum Beispiel das Drachenboot-
rennen in Eglisau, bei dem sich
Spitzenteams aus China und in den
Partyzelten am Ufer jeweils 5000
Personen pro Tag einfanden.
dragonboatevents.chGmbH ist eine
inhabergeführte Eventagentur und

bietet in der Sommersaison viele
Anlässe für Firmen und Gruppen
zur Teambildung an. Das KMU
besteht aus zwei Inhabern und ei-
nem saisonal angestellten Mitarbei-
ter. «Die Coronakrise traf uns mit-
ten in der Offertphase und nach der
jeweiligen Durststrecke derWinter-
pause», sagt Geschäftsführer Felix
Meier. Kurz vor Saisonstart muss-
te die halbe Saison bereits abgebla-
sen werden – viele Events wurden
durch Auftraggeber abgesagt oder
fielen dem Verbot von Grossveran-
staltungenmit über 1000 Leuten bis
Ende August zum Opfer. Ein fakti-
sches Arbeitsverbot, auch wenn of-
fiziell seit dem 6. Juni alle Betriebe
wieder öffnen dürfen. Etwas Luft
verschaffte vielen Kleinstfirmen im
Eventbereich die Möglichkeit, dass
die Inhaber entweder als Selbstän-
dige über den Corona-Erwerbser-
satz oder jene in arbeitgeberähnli-
cher Stellung über Kurzarbeit Hilfe
beantragen durften – wenn auch in
reduziertem Mass. Der Bundesrat
entschied aber, diese Hilfe per Ende
Mai aufzuheben. Ein existenzbedro-
hender Entscheid, obwohl Meiers
Firma jahrelang in die ALV einge-
zahlt hat. Nunmüssten über 20 Jahre
erarbeitete Reserven aufgelöst wer-
den. Meier hofft, dass spätestens in
der Herbstsession in Bern für Här-
tefälle wie seinen nachträglich wie
einst versprochen punkto Nothilfe
bzw. Kurzarbeit eine Korrektur be-
schlossen wird. ■

MarkGasser

«DieCoronakrisetrafuns
mitteninderOffertphaseund
nachderjeweiligenDurst-
streckederWinterpause.»

FelixMeier,Drachenboot-Eventorganisator
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Einführung der QR-Rechnung
KMUsindmit Corona schonmit digitalenProzessengefordert.
ZueinemscheinbarungünstigenZeitpunkt also kommtdieneue
QR-Rechnung indenUmlauf.DerCorona-Lockdownkönnte
tatsächlich zuVerzögerungenbeimWechsel aufQR-Rechnungs-
stellung führen,meintNadiaMolinari vonderZKB.Dennoch
sieht sieVorteile inder Effizienz.

Die Finanzbranche treibt die
nächste absehbare Zeitenwende
im Zahlungsverkehr voran: Ein
kleines kryptisches Kästchen, der
QR-Code, soll das Zahlungsver-
haltenmassgebend verändern.
Doch was ändert sich ab dem
30. Juni genau?
Bisher gibt es auf den orangen Ein-
zahlungsscheinen auch schon ein
leicht «kryptisches» Element, die
sogenannte OCR-B-Codierzeile.
Diese stellt rein zahlenbasierte In-
formationen dar. Der Swiss QR-
Code ersetzt diese OCR-B-Codier-
zeile. Darin sind nun alle auf dem
Beleg aufgedruckten Informatio-
nen enthalten wie z. B. Referenz,
Mitteilung, Empfänger und Zah-
ler bzw. Schuldner sowie der Be-
trag. Das macht nun ein effizientes
Einlesen per Scanner mit direkter
Übernahme der Zahlungsinforma-
tionen ins E-Banking, Mobile Ban-
king oder in die Zahlungs-/Busi-
nesssoftware möglich. Dass nach
dem Scannen zum Beispiel noch
Adressinformationen des Emp-
fängers ergänzt werden müssen,
ist damit dann vorbei.

Ist es nun nach Corona-Lock-
downs und verhaltenem
Re-Start derWirtschaft nicht

etwas viel verlangt von den Un-
ternehmen, sich nun auch noch
auf eine neue Rechnungsform
einzustellen?
Die allermeisten Akteure im
Schweizer Finanzplatz sind mit
ihren Einführungsvorbereitungen
zur QR-Rechnung bereits weit fort-
geschritten oder haben das Projekt
sogar abgeschlossen. Businesssoft-
ware-Hersteller haben ihre neusten
Versionen an die Kunden ausge-
liefert, die Postschalter sind bereit
und eine Reihe von Rechnungs-
stellern beginnen mit dem Ver-
sand von QR-Rechnungen ab dem
30. Juni 2020. Auch die Zürcher
Kantonalbank und die Schwei-
zer Finanzinstitute sind vorberei-
tet und ermöglichen ihren Kunden
das Bezahlen wie auch die neue
Rechnungsstellung mittels QR-
Rechnung ab 30. Juni 2020.

Die Pandemiesituation hatte somit
keinen direkten Einfluss auf die
Vorbereitungsarbeiten, zumindest
nicht für die Bezahlung bzw. die
Kreditorenprozesse. Wir können
uns jedoch vorstellen, dass der Co-
rona-Lockdown zur Verzögerung
beimWechsel auf QR-Rechnungs-
stellung führt. Da dort jedoch
sowieso zwei Jahre Zeit für die
Umstellung zur Verfügung ste-
hen, ist kein unmittelbarer Druck
gegeben.

Die neuen Papierrechnungen
mit QR-Code, die man auch
vonHand wie bislang und ohne
Lesegerät einlesen kann, sind
nur ein Zwischenschritt. Ziel der
Finanzbranche ist der papierlose
Zahlungsverkehr.Warum?
Mit der Umstellung auf die QR-
Rechnung, welche bald auch die
Bezahlung via TWINT oder die
Registrierung für eBill unterstützt,

entstehen zukunftsfähige Grundla-
gen für noch wirtschaftlichere und
digitalisierte Prozesse in der Rech-
nungsstellung und -bezahlung. Da-
mit wird dem Strukturwandel in
Wirtschaft und Gesellschaft Rech-
nung getragen. Aber auch wer sei-
ne Zahlungen am Postschalter erle-
digen möchte, kann das weiterhin
im gewohnten Rahmen vorneh-
men. Wir ermöglichen hier einen
Digitalisierungsschritt ohne Zwang
– wir sind aber überzeugt, dass die
Einfachheit der neuen Lösung die
Anwender begeistern wird.

Die Corona-Krise hat aufgezeigt,
für wie viele Lebensbereiche es
kontaktlose Alternativen gibt
(virtuelle Sitzungen, Einkaufen,
Ausbildung). Hat der Lockdown
auch die Akzeptanz gegenüber
dem papierlosen Zahlen oder
dem Zahlen via Code erhöht?
Welche Erfahrungen hat die ZKB
hier gemacht?
Kontaktloses Bezahlen und ins-
besondere Onlinezahlungen ha-
ben nach dem Lockdown deutlich
zugenommen. Die Nutzung des
Smartphones oder der Karten an
der Kasse ist in der Krise zum All-
tag für viele geworden. Die Nach-
frage nach TWINT hat sich bei den
Konsumenten mehr als verdoppelt
und es besteht eine grosse Nach-
frage nach mobilen Zahlungsmit-
teln bei Händlern aller Art und
Grösse. Der Umsatzrückgang im
stationären Handel hat zu einem
Onlineboom geführt, dem man
sich kaum mehr entziehen kann.
Corona hat viele Unterneh-
men zum Umdenken gezwun-
gen und bietet die Chance neuer
Möglichkeiten.

Postfinance hat noch nicht das
definitive Ende der Einzahlungs-
scheine – ein typisch schweizeri-
sches Kulturgut – angekündigt.
Wann glauben Sie, werden diese
endgültig ausgemustert? Und wie
handhabt das die ZKB?
Man geht hier von einer Übergangs-
phase von zwei Jahren aus. In die-
sem Zeitraum können Unterneh-

men die Rechnungsstellung mit
den heutigen Einzahlungsschei-
nen auf die QR-Rechnung umstel-
len. Aber wir sind sicher, dass diese
Parallelphase verlängert wird, soll-
te sich zeigen, dass die Umstellung
noch mehr Zeit braucht.

80 Prozent der elektronisch er-
fassten Rechnungen werden heute
auf Papier gedruckt, demKunden
geschickt, der sie dann wieder
elektronisch erfasst, sagt SIX Fi-
nancial Services. Ist die ZKB der
papierlosen Zukunft näher?
Die QR-Rechnung gibt es nicht
nur in Papierform. Gemäss Ge-
staltungsvorgaben kann eine QR-
Rechnung auch im PDF-Format
für den elektronischen Versand
erstellt werden. Der Vorteil da-
bei liegt eben nicht auf der Hand,
sondern es ist gerade das fehlende
Papier und die damit zusammen-
hängende, zwingenden Perforie-
rung zwischen dem Rechnungs-
teil und dem QR-Zahlungsbeleg.
Und übrigens: Die Zürcher Kanto-

nalbank wird per November 2020
im E-Banking eine Funktion für
die Generierung einer QR-Rech-
nung im PDF-Format zur Verfü-
gung stellen.

Wasmüssen ZKB-Firmenkunden
vor dem 30. Juni unbedingt noch
wissen?
Sollten die Buchhaltungssysteme
für die Bezahlung von QR-Rech-
nungen per 30.6.2020 noch nicht
bereit sein, kann die Möglich-
keit der Online-Erfassung einer
QR-Zahlung im E-Banking der
Zürcher Kantonalbank genutzt
werden.

Die Rechnungsstellung kann zeit-
lich verzögert innerhalb der Paral-
lelphase umgesetzt werden. ■

MarkGasser

NadiaO.Molinari,Kompetenzzentrum
CashManagement,ZürcherKantonalbank.

NadiaMolinari

«DieQR-Rechnung
ermöglicht einenDigitalisie-
rungsschritt ohneZwang.»
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«Wir brauchen eine belastbare Krisenorganisation»: Thomas Hess, Geschäftsführer des KGV (l.), und Präsident Werner Scherrer lassen die Corona-Krise aus Sicht der KMU Revue passieren. Bild: Mark Gasser

«Das Virus schlug einwie einMeteorit»
WährendundnachderCorona-KrisebangenvieleKMUum ihre
Existenzund sindauf externeHilfe angewiesen.Gewerbeverbän-
deund -vereinewirktenauf allenStufenalswichtigeAnlaufstel-
len für Informationen,UnterstützungundOrientierung.Wir
sprachenmit demPräsidentenunddemGeschäftsführer des
KMU-undGewerbeverbandsKantonZürich.

Was hat es für dieKMUbedeutet,
dass eine Pandemie innert so kur-
zer Zeit dieWirtschaft lahmlegen,
aber auch vieleUnternehmen an
denRand ihrer Existenz bringen
konnte – nach nur zweiMonaten?
Werner Scherrer: Für mich zeig-
te sich die Pandemie als das, was sie
ist: eine veritable Katastrophe für
unser Gewerbe, für unsere KMU.
Was mir zusätzlich Kummer mach-
te, ist, dass man sich bereits intensiv
mit Pandemieszenarien befasst hatte
– und dass Politik und Gesellschaft
trotzdem brutal, weil unvorbereitet,
getroffen worden sind. Es war ein
Warnschuss, dasswir uns stärkermit
ausserordentlichen Szenarien ausei-
nandersetzenmüssen –noch einmal
könnenwir uns das nicht leisten.Wir
brauchen eine belastbareKrisenorga-
nisation, u.a. auch bezüglich Pflicht-

lagern und Lieferketten, und kla-
re Vorgaben, wer auf welcher Ebene
Entscheidungsbefugnisse hat.
Thomas Hess: Da bin ich zu 100%
einigmit dir.Wir tun zudemgut da-
ran, auch andere mögliche Krisen-
felder kritisch zu betrachten.Wie si-
cher ist unsere Energieversorgung in
der Zukunft? In der Krise ist sich je-
des Land selbst amnächsten, das soll-
te nun jedemklar sein. In einerKrise
auf vertraglich vereinbarte Stromlie-
ferungen aus dem Ausland zu set-
zen, wäre blauäugig. Da müssen wir
mit unserer schweizerischenEnergie-
politik wohl aus Sicherheitsgründen
nochmals über die Bücher.

Vor und zwischen den Lockerungs-
schritten gab es immerwieder Pha-
sen derUnsicherheit bezüglich
Wiedereröffnung,Hygiene, Ab-
standsvorschriften. Färbte diese
Unsicherheit auch auf viele KMU

ab, die sich an denKGVwendeten?
Scherrer: Ja, die Unsicherheit ver-
lief quer durch die Branchen. Denn
so eine Pandemie ist wie ein Meteo-
riteneinschlag. Niemand wusste am
Anfang, was gilt. Erst nach Beginn
des Teil-Lockdowns am 16. März
verdichtete sich dasWissenüberwir-
kungsvolleMassnahmen, auch dank
der Kommunikation vom Bund.
Dann ging aber plötzlich das Ren-
nen umdieMasken los.
Hess: In der Phase 2 wussten vor al-
lem jene Unternehmen, die einem
starken, kompetenten Branchenver-
band angeschlossen sind, wo es lang-
ging. Denn amSchluss läuft viel über
die Berufs- und Branchenverbände:
Diejenigen, welche gute Schutzkon-
zepte entwickelten und kommuni-
zierten, waren am erfolgreichsten…
Scherrer: …und die Berufsverbän-
de konnten so unterstützend wir-
ken, um Forderungen einzubringen,
aber auch um zu helfen, die Schock-
starre zu lösen. Denn die Mitarbei-
tenden der KMU sind sehr gut abge-
deckt via Kurzarbeit – diese Gelder
flossen schnell und unbürokratisch.
Seitens der Verbände war es aber ein
riesiger Kampf, um wenigstens ein
bisschen Unterstützung für die Fir-

meninhaber zu erreichen.Undda,wo
gänzlich neue Situationen entstan-
den sind, ging es gefühlt sehr lange,
bis Hilfe kam. Die finanzielle Unter-
stützung verlief bisher nicht überall
gleich fair und gleich präzise – dies
besser vorzubereiten, ist unsere Auf-
gabe für dieZukunft.Denn jetzt zah-
len primär unsere KMUdie Krise.

Inwelcher Phase und bei welchen
Herausforderungen konnte der
KGVpolitisch ammeisten Einfluss
im Sinne derKMUnehmen?
Scherrer: Der Schweizerische Ge-
werbeverband (sgv) leistete sehr gute
Arbeit und sorgte fürsAgendasetting
punkto KMU-Themen – er war im-
mer zweiWochen voraus. Aber auch
der sgv ist angewiesen auf «Futter»
aus den Kantonen. Diese Funktion
konnte ich an zahlreichen Telefon-
und Videokonferenzen wahrneh-
men. Themen, die unseren Leuten
unter den Nägel brannten, fanden
den direktenWeg nach Bern.
Hess:Eswar und ist immernoch eine
nationale Krise und damit auch ein
nationalerNotstand. Sowurden auch
die relevanten Entscheide auf Stufe
Bund getroffen. Daher war es enorm
wichtig, dass der sgv sehr kompetent

MarkGasser
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Sie haben echt
Potenzial
ekz.ch/potenzial

und mit direkter Verbindung zum
Bundesrat Einfluss nehmen und die
Problematiken aufzeigen konnte.Und
so entstanden ja innertKürze auchdi-
verseAnpassungen, indemetwa Selb-
ständigen Anrecht auf Erwerbsersatz
zugestanden wurde. Wir als KGV
nahmen eine Vermittlerfunktion ein:

Probleme auf Stufe Kanton konnten
wir beim sgv einspeisen im Wissen,
dass sie beim Bund ankommen wür-
den. Die zweite grosse Aufgabe des
KGVwar es natürlich, dieMitglieder
stets überMassnahmenundMöglich-
keiten zu orientieren.

Inwiefern gelang dies?
Hess:Wie gesagt, dasVirus schlug ein
wie einMeteorit. Entsprechendwich-
tig war die Kommunikation. Ab Tag
eins beantworteten wir auf der Ge-
schäftsstelle Telefonanrufe besorgter
Gewerbler, gaben so gut wiemöglich
Auskunft.AuchviaregelmässigeNews-
letter sowie über unsere Homepage
zeigten wir auf, wo sie was finden
konnten.Wer den Sinn derVerband-
stätigkeitzuvorbezweifelthatte,erkann-
te nun in der Krise, wofür sie gut ist.
Scherrer: Dazu möchte ich ergän-
zen, dass unsere Informationen im-
mer allen KMU zur Verfügung stan-
den. Alle Informationen liessen sich
auch fürNichtmitglieder abrufen. So
hoffe ich, dass das eine oder andere

KMU-Nichtmitglied denNutzen un-
seres Verbands erkennt. Ein Kompli-
ment an dieser Stelle auch ans Team
derGeschäftsstelle. Ich finde, ihr habt
einen genialen Job gemacht undwart
immer für unsere Mitglieder da, ob
imHome-Office oder vor Ort in der
Geschäftsstelle.

DieKantonalregierungen reagier-
ten sehr unterschiedlich undmit
sehr verschiedenenMassnahmen.
WelcheNote geben Sie der Zürcher
Regierung?
Scherrer: Bezüglich der schnellen
Reaktion und indem sich die Regie-
rung frühzeitig umsThemaNotkre-
dite kümmerte, sicher eine Sechs.
Auch die Umsetzung der Kurzarbeit
undderErwerbsersatzentschädigung
war sehr gut.
Hess:Wirhatten immer einen guten
Draht zu Finanzdirektor Ernst Sto-
cker (SVP). Und der Zürcher Regie-
rungmussman zugutehalten, dass sie
dank ihren Kontakten zu den Ban-
ken schon vor demBundesrat ein Fi-
nanzpaket geschnürt hat. Allerdings
wäre ein etwas intensiverer und di-
rekterer Austausch mit der Volks-
wirtschaftsdirektion wie in anderen
Kantonen situationsbedingt ange-
bracht gewesen.

Werner Scherrer, wie erlebten Sie
alsMesserschmied undGeschäfts-
inhaber die vorübergehende
Schliessung?
Scherrer: Es ist erstaunlich. Ich habe
jede Meldung aufgesogen, als direkt
Betroffener istmanunter Strom.Rund
umdieUhrwarCorona imKopf.Man
muss als KGV-Präsident stets eine
Meinung haben zu allen relevanten

Themen, diesewiederumrichtig gefil-
tert in die wichtigen Kanäle einbrin-
gen. InderHektikwährendder ersten
vier Wochen des Lockdowns vergass
ich daher zwischenzeitlich fast, dass
meinGeschäft geschlossenwar.Denn
als Präsident, der den direkten Kon-
takt aktiv sucht, belastetenmich emo-
tional die vielen Gewerbetreibenden
mit Existenzängsten amstärksten, die
nicht wussten, was auf sie zukommt.

Was haben KMU imUmgangmit
demVirus und imHinblick auf
eine weitere Pandemie gelernt?
Hess: Jene Unternehmen, die bereits
vor Corona neue Kanäle nutzten wie
etwa denOnlinehandel, hatten sicher
einenVorsprung.Aber grundsätzlich
bewahrheitete sich einmalmehr: Jene
KMU, die kreativ und flexibel waren,
haben meistens eine Lösung gefun-
den, ummit ihrenKunden inKontakt
zu bleiben. Ich denke da etwa anBlu-
menläden,welche die bestellten Sträu-
sse denKunden zumMitnehmen vor
oder hinter das Geschäft stellten.

Der Bundesrat öffnete sehr will-
kürlich Geschäfte und entschied
imAlleingang, was verkauft wird
und was nicht. Wenn Sie Bundes-
rat wären:Wie wären Sie vorge-
gangen?
Scherrer:Das ist ein zentraler Punkt:
Anfangsmachte der Bundesrat einen
super Job, aber nach drei Wochen
verfiel er insMikromanagement.Da-
mit verlor er viel Glaubwürdigkeit.
Denn wo ist bitteschön die Anste-
ckungsgefahr in einer Autowasch-
strasse?Da gefiel sichAlainBerset zu
stark in seiner Rolle, für die ganze
Schweiz verantwortlich sein zumüs-

sen.Ganz obenmüssennur die Spiel-
regeln definiert werden, ganz unten
hingegen sollte dieUmsetzungunab-
hängig vonder Branche eigenverant-
wortlich erfolgen. Die Bürgerinnen
und Bürger haben die Vorgaben ja
bereits sehr schnell akzeptiert, ihr
Verhalten angepasst und sich zum
BeispielAutomatismenwie dasHän-
deschütteln abgewöhnt.DerBundes-
rat hatte Angst, dass die Kurve der
Ansteckungenwieder ansteigenwür-
de, weil die Leute zu unvorsichtig
wären. Und dennoch verzichtete er
auf einen kompletten Lockdown. Er
sagte sichwohl:Wir setzen auf Eigen-
verantwortung – einfach nicht so
richtig.

InwelchenBranchen besteht in
den nächsten Jahren die grösste
Gefahr fürGeschäftsaufgaben?
Hess: Sicher in der Gastronomie,
Hotellerie und der gesamten Reise-
branche sowie im ganzen Freizeit-
und Eventbereich. Zwar gilt für sie
nachwie vor die Kurzarbeitszeitrege-
lung fürAngestellte. Fakt ist aber:Die-
se Branchen stecken mittendrin im
Überlebenskampf.
Scherrer: Gerade einige Eventver-
anstalter, die als Selbständige nur bis
Ende Mai Hilfe erhalten haben, aber
bis im Herbst keine Aufträge haben
und somit mitten in der Krise ste-
cken, zeigen das Problemauf: Für alle

«JeneBranchen,diegute
Schutzkonzepteent-
wickeltenundkommunizier-
ten,warenamerfolgreichs-
ten.» ThomasHess,GeschäftsführerKGV

«DerBundesrat sagte
sichwohl:Wir setzenauf
Eigenverantwortung–ein-
fachnicht so richtig.»

Werner Scherrer, PräsidentKGV
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kurz – kritisch – politisch

GewerbefreundlicheRegierung?
LädeninZentren
desöffentlichen
Verkehrssowie
Apotheken,Bäcke-
reien,Confiserien,
Blumengeschäfte
undKleinlädenmit
einerVerkaufs-
flächevonmax.200m²dürfenanSonn-
tagengeöffnethaben.BekanntestesBei-
spielsindTankstellenshops,welchegerade
anSonntageneinesehrhoheKundenfre-
quenzundihreumsatzstärkstenTageha-
ben.SiebeschäftigenPersonen,dievielfach
gezieltsolcheWochenendjobssuchen,wie
bspw.Studenten.

DasArbeitsinspektoratdesAmtsfürWirt-
schaftundArbeitüberprüftdieBetriebeim
KantonZürichundverbietetnunoffenbar
einerReihevonShopsdenSonntagsver-
kauf,dasieangeblichgegendiegesetzli-
chenBestimmungenverstossen.Darunter
sindBetriebe,dieseitüber10Jahren–teil-
weisegarseit20Jahren–amSonntagge-
öffnethaben.Brancheninternwirdmitei-
nerZahlvon50bis60betroffenenShops
gerechnet.

SeitderIntegrationderInspektorateZürich
undWinterthurindiekantonaleVerwal-
tungkontrolliertdasArbeitsinspektoratdes
AmtsfürWirtschaftundArbeitvonRegie-
rungsrätinCarmenWalkerSpähdieBetrie-
beimganzenKanton.Esscheintnun,dass
deralsbürgerlichgeltendeKantonZürich
strengerkontrolliertalsdiealssozialistisch
geltendenStädteZürichundWinterthur.
DieserUmstanderstaunt.

GemässregierungsrätlicherAntwortauf
dieAnfragevonMartinHübscher(SVP)
undMartinFarner(FDP)seieninjüngerer
ZeitauchvermehrtAnzeigenvonPrivaten
undGewerkschaftengegenBetriebeein-
gegangen,dieanSonntagen(angeblich)
unberechtigtgeöffnethaben.Esscheint,
dassdiekantonaleVerwaltungstattUnter-
nehmertumgewerkschaftlicheDenun-
ziantenbelohnt.AusgewerblicherSicht
istesunverständlich,dassderKantonZü-
richeinestrengereUmsetzungfährt,als
dieStädteZürichundWinterthurjahrelang
praktizierthaben.Voneinembürgerlichen
Regierungsratdürftemaneigentlicherwar-
ten,dasserinderPraxisdiegesetzlichen
Vorgabengrosszügigundgewerbefreund-
lichauslegt.

PolitikinKürzedurch:
ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

ist gesorgt, nur in vielen Fällen für die
(staatstragenden)Unternehmerinnen
undUnternehmer nicht.

Gemeinsammit anderenVerbän-
den lancierte derKGVdieAktion
mit demBanner «Hilf lokalen
KMU». Sind Sie zufriedenmit der
Kampagne?
Hess: Es ging dabei darum, ein posi-
tives Zeichen zu setzen, und sie kam
auch positiv an. In ähnlichem Rah-
men haben auch Gewerbevereine
und Bezirksverbände die Kampag-
ne übernommen. Die Solidarität in-
nerhalb desVerbandes, aber auchun-
ter den Gewerblern selber, kam auch
durch viele weitere Aktionen zum
Ausdruck. Ich persönlich habe den
Eindruck, dass sehr viele Leute etwa
versuchten, durch Online-Käufe bei
KMU oder Gutscheine die KMU zu
unterstützen. Nun fragt sich: Dauert
diese Solidaritätswelle an, oder ebbt
sie schnell ab?

Scherrer: Ich habe das Gefühl, die
Kunden wollen bei KMU einkau-
fen. Die Botschaft, so schätze ich,
kam durch die Krise an: KMU brau-
chendieUnterstützung.Dafür bin ich
dankbar, das tut gut. Inmeinemeige-
nenGeschäft läuft es gerade sehr gut.
In den Maiwochen und jetzt Anfang
Juni konntenwir deutlichhöhereUm-
sätze als imVorjahr erzielen.

HatCorona aus Sicht derKMUdie
Welt nun für immer verändert, in-
demnun beispielsweise vermehrt
lokal eingekauft wird?
Scherrer: Bei den über 30-Jährigen,
diemit dem lokalenEinkauf gross ge-
worden sind, glaube ich schon, dass
sie vermehrt im Fachgeschäft ein-
kauften. Ich hoffe, das bleibt so.Aber
weil die Wirtschaft vor Corona gut
lief, erwarte ichnicht allzu viele nach-
haltigeÄnderungen, leider.Wenndie
einen oder anderen ihr Verhalten in
Richtung lokalen Einkauf ändern,

wäre das schon schön. Und wenn
wir schon Schutzmasken produzie-
ren, weil wir uns nicht mehr auf die
Lieferanten verlassen können, dann
sind auch in diversen anderen Berei-
chen solcheÜberlegungen sicher ge-
rechtfertigt. So wird vielleicht nicht
mehr die günstigste Maschine mit
dem längsten Lieferweg eingekauft,
weil man dann gewisse Risiken be-
züglich LieferungundUnterhalt ein-
geht, wie Corona aufgezeigt hat.
Hess:Klar werdenwohl hier und da
die komplexen Produktionsketten
hinterfragt werden. Es ist anzuneh-
men, dass im Detailhandel noch
stärker Onlinekanäle genutzt wer-
den oderHome-Office-Tage Einzug
halten. Aber ich glaube nicht, dass
unsere Gesellschaft nach der Krise
eine völlig andere sein wird.

Was habenKMUaus derKrise
gelernt?
Hess:Positiv formuliert kannman sa-
gen: JeneKMU,welchedieKriseüber-
stehen, gehen mit grossem Selbstbe-
wusstsein voran. Denn die Corona-
Krise hat andere Probleme relativiert.
Scherrer:Wir haben alle gelernt, dass
katastrophaleEreignisse eintretenkön-
nen.DieSelbstverantwortungjedesEin-
zelnen ist wichtig. Ausserdem muss
man in gutenZeiten versuchen, etwas
für solcheKrisen beiseite zu legen.Da
darfman selbstbewusst für guteQua-
lität einen fairen Preis verlangen. Wir
hoffen,dasswir indennächsten50Jah-
ren keine solcheKrisemehr erleben.

Was können Sie den vielenGe-
werbevereinenmitgeben, die ihre
Generalversammlung absagen
mussten?Können und sollen diese
im zweitenHalbjahr stattfinden?
Hess: Stand heute (22. Juni) können
GVs unter Auflagen bis zu einer Teil-
nehmerzahl von1000 stattfinden.Wir
ermuntern die Gewerbevereine, ihre
GeneralversammlungenunterEinhal-
tung derHygienevorschriften durch-
zuführen. Dadurch setzt man in sei-
nerGemeinde auch ein Zeichen:Wir
sindnochbzw.wieder da! Zumande-
ren sind wir soziale Wesen, die den
Kontakt zu ihrenMitmenschen schät-
zen. Die reinen Netflix-Monate zu-
hause vor dem Bildschirm müssen
endlich vorbei sein! Die jetzigen tie-
fen Ansteckungsraten machen das
verantwortbar. ■

«Corona hat andere Probleme relativiert»:
Thomas Hess, Geschäftsführer KGV.

«Als Direktbetroffener steht man unter Strom»:
KGV-Präsident Scherrer Bilder: Mark Gasser
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«Wir Gewerbler sind einfach zu lieb!»
Am27. September entscheidendie Stimmbürgerinnenund
Stimmbürger imKantonZürichüber eineVielzahl vonVorlagen.
Eine ausGewerbesicht zentraleAbstimmungbetrifft die Einfüh-
rungdes zweiwöchigenVaterschaftsurlaubs.DerUnternehmer
undSVP-Kantonsrat PaulMayer erklärt,warumein «Nein» aus
KMU-Sichtwichtig ist.

Warum sind Sie gegen eine
gesetzliche Festschreibung des
Vaterschaftsurlaubs auf zwei
Wochen?
Firmen, die sich solche zusätzlichen
Kosten und Arbeitsausfälle leisten
können, sollen das doch machen.
Dass jetzt aber wir kleinen Betriebe
an diese Kosten mitzahlen müssen,
kann ich nicht verstehen. Wir ver-
dienen nur mit der Arbeitsleistung
Geld. Erst nach getaner Arbeit, für
die wir Rechnung stellen, können
wir Löhne und die Sozialleistungen
usw. bezahlen. Mein Betrieb wird
durch diese weiteren unnötigen Kos-
ten geschwächt. Die grösste Konkur-
renz kommt aus demOsten Europas
unddie Spiessewerden immerunglei-
cher zuunserenUngunsten.Auchun-
sere grossen Bemühungen mit steti-
gen Verbesserungen von Verkauf,
Planung, Produktion und Montage
mögen die Steigerungen nicht wett
machen. Schleichend werden so in
unserem Gewerbe wichtige Arbeits-
und Ausbildungsplätze ins Ausland
verschoben.
Nun würde bei meinen 33 Arbeits-
kräften wegen des Vaterschaftsur-
laubs ca. 1Mitarbeiter im Jahr 2Wo-
chen länger fehlen. Nicht nur die 2
Wochen, sondern möglicherwei-
se gar deren 3 Wochen, da die Ge-
werkschaften die bereits bestehen-

den 5 Tage darauf rechnen werden.
Betrieben, denen es sehr gut läuft,
was ich ja allen wünsche, können
doch solche Urlaube selber nach ih-
ren wirtschaftlichen Verhältnissen
und eigenständig verteilen! Dafür
braucht es nicht eine weitere staat-
liche Versicherung.

Welche Kosten haben die Gewer-
bebetriebe zu tragen und warum
ist dies ungerecht?
Alle schauen immer nur den einzel-
nen Fall an. Die Summe aller Mehr-
kostenmacht es aus, diesenÜberblick
haben aber nur die wenigsten. Weil
der Vaterschaftsurlaub über die Er-
werbsersatzordnung (EO) finanziert
werden soll, müssten ab 2022Arbeit-
geber und Arbeitnehmer + 0.06% (je
hälftig 0.03%) zusätzliche Lohnbeiträ-
ge bezahlen. Damit aber nicht genug.
Weil bereits das Volk im Mai 2019
mit der STAF-Vorlage die Finanzie-
rung der AHV von 1.2 Milliarden in
Form von neuen Lohnabzügen be-
schlossen hat, steigt der AHV-Lohn-
abzug für Arbeitnehmende und Ar-
beitgeber ab 2020 von 8,4 Prozent
auf 8,7 Prozent. Im Jahr 2016 muss-
ten wir unseren Betrieb staatlich ver-
ordnet zertifizieren lassen. Auch das
generiert Mehraufwendungen. Und
die zunehmenden Staukosten belas-
ten Betriebe immermehr.

Wir Gewerbler sind einfach zu lieb!
Wir geben den kleinen Finger und
dann hackt man uns scheibchenwei-
se den Arm ab, mit demman eigent-
lich arbeiten sollte. Wichtig ist jetzt
für uns, dass der Staat die Bürokra-
tie abbaut und so den Unternehmen
hilft, anständig und unbürokratisch
zu arbeiten.

Gab es während der Corona-
Krise starke Einbussen für Ihren
Metallbau-Betrieb, und wenn
ja, welches waren eure grössten
Probleme?
Nein.Wir haben zum grossenGlück
sehr viel Arbeit und durften weiter-
arbeiten – wie die meisten in der
Baubranche. Über die Preise will ich
hier jetzt nicht jammern, diemachen
wir ja selber. Nicht bezahlte Mehr-
aufwendungen gab es bei derUmset-
zung vonHygienemassnahmen: Die
Erarbeitung eines Pandemieplanes
für unsere Unternehmung, Umstel-
lungen von einem Büro, damit der
nötige Abstand gewährleistet wer-
den konnte und dasselbe in der Kan-
tine. Vorinvestitionen inMaterial für
die Produktion hatten sich bemerk-
bar gemacht. Im Betrieb brauchte es
einige Anweisungen und Instruk-
tionen, bis sich die Leute daran ge-
wöhnt hatten. Am meisten Umtrie-
be gab es bei der Montage. Zum Teil
musstemitmehreren Fahrzeugen auf
eine Baustelle gefahren werden. Nur
so konnte die Abstands- und Zeitre-
gelung eingehalten werden. Arbeits-
ausfälle hattenwir durch 3 Personen,
die inQuarantäne oder Selbstisolati-
onmussten, aber keine Erkrankungs-
erscheinungen hatten.

Ist ausgerechnet jetzt nach
Corona ein besonders schlechter
Zeitpunkt, um den Vaterschafts-
urlaub zu erzwingen?
Ja! Die unglaublichen Kosten von
der Corona-Krise kommen noch auf
uns zu. Ich gehe davon aus, dass wir
baldmitmehrMehrwertsteuern rech-
nen müssen. Auch Mehrbeiträge auf
den Sozialleistungen sind denkbar.
Fest steht, wir werden es zahlenmüs-
sen! Auch hier gilt, man sieht immer
nur das Einzelne unddasGanzewird
übersehen.Alsmeine beidenTöchter
(14 und 16 Jahre jung) imRadio hör-
ten, dass der Bund die Kosten über
30 Jahre abzahlen möchte, kam um-
gehend die Antwort der sonst nicht
politisch interessierten Jugendlichen.
Sie wollen nicht diese grosse Zeche
für uns zahlen. Das sei sehr unge-
recht! Ich erklärte ihnendie unglaub-
liche Summe von 80 Milliarden =
80’000 Millionen. Die unglaublichen
ca. 100’000 Arbeitsstellenverluste in
den nächsten 6 bis 18 Monaten sind
danicht eingerechnet. Auchnicht die
kommenden Steuerausfälle!
Ich bitte alle Gewerbler, diese unnö-
tigenMehrkosten an der Urne abzu-
lehnen. (zw)■

Metallbauunternehmer,
KantonsratSVP,Marthalen

PaulMayer

Nutzen Sie es
Mehr über weniger Energiekosten für Ihr Unternehmen
unter ekz.ch/potenzial.
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QuickScan:Orientierungzum«Neuanfang»
DreiMonate langhabenwir Erfahrung rundumdasArbeiten,
FührenundOrganisierenaufDistanzoder inQuarantänegesam-
melt. Nun folgt der Schritt in eineneueNormalität.
Washat sich zwischenzeitlich in Führung,Teamarbeit und
Zusammenarbeitmit PartnernundOrganisationengeändert?

Die Corona-Krise hat die Zusam-
menarbeit stark verändert. Tages-
strukturen, Arbeitsaufteilungen
und -abläufe haben sichmassiv um-
geformt. Wir haben gelernt, neue
Technologien zu nutzen, um zu
kommunizieren und gemeinsam an
zentral abgelegten Dokumenten zu
arbeiten. Am schwierigsten waren
oder sind immer noch die Führung
auf Distanz und die Zusammenar-
beit in Teams. Die meisten Füh-
rungskräfte und Teams haben noch
nicht die Erfahrung von rein virtu-

ellen Teams, die sich über lange Zeit
nicht sehen. Was können wir aus
den letztenMonaten lernen undwas
gilt es anzupassen?

Führung–Krisenfestwerden
Gerade diese Krise hat klar aufge-
zeigt, dass es Führung braucht. Ge-
schäftsleitung und Teamleitende
spielen eine zentrale Rolle, damit
Unternehmen durch schwierige
Zeiten kommen. Allerdings ist die

Führung von virtuellen Teams un-
gewohnt und anspruchsvoll und
überfordert teilweise selbst erfah-
rene Teamleiterinnen und -leiter.
Psychologische Studien erklären,
warum das so ist: Virtuelle Teams
sind «minimale Gruppen», in de-
nen allein die (oft willkürliche)
Gruppenzugehörigkeit die Teami-
dentität bestimmt. Da bleibt nicht
viel Zeit für einen Kulturaufbau.
Neben dem Umgang miteinander
sind auch Nutzung und Akzeptanz
der Technik ein Problem. Haupt-
grund für eine Ablehnung neuer
Technologien sind mangelnde Fä-

higkeiten, die zum Gefühl
der Hilflosigkeit führen. Ein
anderes, zunächst weniger
offensichtliches Problem ist,
dass Technologie oft aus un-
terschiedlichen Gründen ak-
zeptiert und genutzt wird:

Während Teams Austauschplatt-
formen als Möglichkeit für beruf-
liche und private Kommunikation
sehen, sind es für Führungskräfte
eher Möglichkeiten zu Strukturie-
rung und Kontrolle.

Gerade jetzt und in Zukunft geht
es in der Führung darum, krisen-
fest zu werden und ein ganz- und
einheitliches Wachstum sicherzu-
stellen.

TeamarbeitundWir-Gefühl
fördern
Nicht nur Führungskräfte sollten
sich Gedanken über die Zusam-
menarbeit mit ihren Teamsmachen.
Jeder einzelne Mitarbeitende kann
mit Selbstmotivation, Lernfähigkeit
und -willen sowie Selbstführung ei-
nen wesentlichen Beitrag zur neuen
Normalität leisten. Auch Mitarbei-
tendemüssen üben, z. B. nochmehr
am Bildschirm als im Meeting vor
Ort zu kommunizieren. Führungs-
kräfte sollten hierbei für einen

gleichberechtigten Informations-
austausch sorgen sowie Rollen und
Aufgaben gut koordinieren. Dies
auf einer Basis, die lebendiges Kom-
munizieren wie auch Smalltalk als
wichtige Bestandteile eines Aus-
tauschs akzeptiert. Die Frage «Wie
war das Wochenende?» darf dem
virtuellen Arbeitsplatz nicht zum
Opfer fallen. Hier gilt die Faustregel
«Lieber ein virtuelles Meeting oder
FaceTime mehr, dafür ein E-Mail
weniger».

Teammitglieder sollten ihre Kolle-
ginnen und Kollegen wertschätzen
– und Wertschätzung erfahren.
Nur so können sie sich in der Grup-
pe wohlfühlen und die Sinnhaftig-
keit auch aus demMiteinander be-
ziehen. Im Home-Office war und
ist das Wir-Gefühl deutlich redu-
ziert. Darum sind auch grössere
virtuelle Team-Meetings besonders
wichtig. Kennen Sie die Werte Ih-
rer Teammitglieder? Haben Sie ein
gemeinsames Credo? Jeder kann
persönlich einen Beitrag dazu leis-
ten. Starten Sie noch heute und för-
dern Sie gemeinsam ein Wir-
Gefühl.

Partnerschaft–Schlüsselfaktor
fürdeneigenenErfolg
Auch wenn moderne Technologien
(Digitalisierung), die Informatik
wie auch die Robotik ständig wich-
tiger werden, stehen weiterhinMen-
schen mit ihren Beziehungen im
Zentrum jeder Unternehmung und

der Effizienz. Nur die Unterneh-
men, die sich des Themas Zusam-
menarbeit zwischen Teams, sowohl
intern wie auch extern, annehmen,
werden die Schlüsselfaktoren für
den eigenen Erfolg finden. Dabei
werden sie sich auf die Kraft des
Teamgeistes stützen können, der –
nicht nur auf Führungsebene, son-
dern auch in Teams und vor allem
auch zwischen Unternehmen und
Partnern – geweckt und verstanden
werden muss.

Kennen Sie die Schlüsselelemente,
die zum Beispiel eine gute abtei-
lungsübergreifende Partnerschaft
charakterisieren? Ist es Vertrauen?
Ist es eine gute Kommunikation? Ist
es eine Begegnung auf Augenhöhe?
Was macht für Sie eine gute Part-
nerschaft aus?

Die Corona-Krise verändert das Ar-
beits- und Sozialverhalten – ob zum
Guten oder Schlechten, hängt vor
allem davon ab, ob das Unterneh-
men darin eher eine Chance oder
eine Gefahr sieht.

Damit Unternehmen jetzt und in
Zukunft krisenfest werden und das
Wachstum sicherstellen können,
braucht es Wandlungsfähigkeit und
-willen jedes Einzelnen. Nur so kann
die in den letztenWochen aufgebau-
te Lernkurve und die dazugewonne-
neMethodenvielfalt weiterentwickelt
und gefestigt werden. Willkommen
in der neuen Normalität. ■

RenéWirz

RenéWirzistAnsprechpartnerfürFirmen
rundumPersonal-undOrganisationsent-
wicklungundWeiterbildungenimBereich
ManagementundLeadership.

RenéWirz

Testen Sie Ihr Unternehmenmit demQuick Scan!

Tipp:QuickScan–Benchmark
NehmenSiedieGelegenheitwahr undüberprüfenSie Ihr
Unternehmen inpunctoFührung,TeamarbeitundPartnerschaft.

ÜberdiesenQuickScanerhaltenSieeine
Grafik,die IhrUnternehmen imVerhältnis
zuanderenUnternehmendarstellt.

EinegrossartigeGelegenheit zurOrientierung
beimNeuanfang.

www.bit.ly/lp3leadership
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KeineSteuerbeiüberbetrieblichenKursen
VonBranchenverbändenangeboteneüberbetrieblicheKurse
(üK) könnenvonder Staatssteuer, derGemeindesteuerundder
direktenBundessteuerbefreitwerden.Dochnurwer sichwehrt
undeinGesucheinreicht, profitiert vondieser Steuererleichte-
rung, diedenLehrbetrieben zugutekommt.

Alles begann mit einer Steuerrevi-
sion der Jahre 2016 und 2017 durch
den Kanton Zürich beim Zürcher
Elektroverband (KZEI), heute EIT.
zürich, im Januar 2019. Dabei wur-
de festgestellt, dass verschiedene
Sparten, steuerbefreite und steuer-
pflichtige, bestehen. So weit, so gut
und nachvollziehbar, dass auf ge-
wissen geschäftlichen Dienstleis-
tungen Steuern zu bezahlen sind.

Doch der Steuerrevisor hielt fest,
dass sämtliche Dienstleistungen,
die vom verbandseigenen Elektro-
Bildungs-Zentrum EBZ erbracht
werden, steuerpflichtig sind. Da-
runter fällt auch die Erbringung
von üK bei den rund 2000 Ler-
nenden der Elektrobranche im
Kanton Zürich, welche durch den
Staatsbeitrag und den Berufsbil-
dungsfonds mit Pro-Kopf-Bei-

trägen subventioniert werden. Als
Konsequenz würden sämtliche
Rückstellungen für spätere Inves-
titionen in das eigene Gebäude,
das Mobiliar sowie die fachtech-
nische und schulische Ausrüs-
tung der üK steuerpflichtig. Ver-
schiedene direkte Gespräche und
Erklärungen mit dem Steuerrevi-
sor führten zu keinem Umdenken,
obwohl eine gültige Leistungs-
vereinbarung für das Erbringen
der überbetrieblichen Kurse mit
dem Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt des Kantons Zürich
vorliegt.

DerKGValsProblemlöser
EIT.zürich beschloss, bei ande-
ren üK-Anbietern im Kanton eine
Online-Umfrage durchzuführen.
Mit Erstaunen wurde festgestellt,
dass keine einheitliche Praxis bei
der Besteuerung durch den Kan-
ton angewendet wird. Es existier-
ten üK-Anbieter in Form von Ver-
bänden mit voller Steuerbefreiung,
Teilbefreiung mit/ohne Versteue-
rung der Rückstellungen sowie
mit voller Steuerpflicht. Mit die-
sen Resultaten wurde klar, dass
die Problematik nicht nur EIT.
zürich, sondern alle Anbieter von

üK im Kanton betrifft. Grund ge-
nug, um den politischen Schul-
terschluss mit dem KMU- und
Gewerbeverband Kanton Zürich
(KGV) anzugehen. Durch die
sehr aktive Unterstützung von
Präsident Werner Scherrer, Ge-
schäftsleiter Thomas Hess und
Kantonsrat Dieter Kläy gelang es,
rasch einen Termin mit allen Ver-
antwortlichen der Finanzdirekti-
on, inkl. Regierungsrat Ernst Sto-
cker, zu organisieren. Seitens KGV
und EIT.zürich konnte aufgezeigt
werden, dass eine einheitliche und
faire Behandlung für die üK-An-
bieter angebracht ist und es un-
verständlich ist, weshalb subven-
tionierte Dienstleistungen erneut
versteuert werden müssen. Im
Nachgang fanden diverse Abklä-
rungen durch die Dienstabtei-
lung Recht des kantonalen Steu-
eramts statt. Schliesslich konnte
eine Verfügung erreicht werden,
in welcher die Sparte überbetrieb-
liche Kurse von EIT.zürich wegen
Verfolgung von öffentlichen Zwe-
cken von der Staatsteuer, den all-
gemeinen Gemeindesteuern sowie
von der direkten Bundessteuer be-
freit wurde.

Rechtssicherheit erreicht
Dank dem vorbildlichen Einsatz
der Verantwortlichen des KGV
existiert heute die Gleichbehand-
lung und somit Rechtssicher-
heit. Gemäss der Mitteilung des
Rechtsdienstes des Steueramts

kann davon ausgegangen werden,
dass alle im Kanton Zürich betrie-
benen überbetrieblichen Kurszen-
tren auf Gesuch hin von der Steu-
er befreit werden. Je nach Aktivität
des jeweiligen Verbands kann ein
Teilgesuch für die Sparte üK und
gegebenenfalls weitere Sparten ge-
stellt werden. Bei einem separaten
Rechtsträger für die üK kann ein
Gesuch um vollständige Befrei-
ung von der Steuerpflicht gestellt
werden.
Ein Wermutstropfen bleibt: Die
zusätzlich angestrebte Befreiung
der Steuerpflicht für die durch
EIT.zürich angebotene Weiter-
bildung im eigenen Kurszentrum
wurde nicht gewährt. Somit exis-
tiert weiter eine marktverzerren-
de Ungleichbehandlung zwischen
öffentlichen Anbietern wie Berufs-
fachschulen (steuerbefreit) und
den Angeboten von Arbeitgeber-
und Berufsverbänden. ■

Andreas Egli

PräsidentEIT.zürich,vertritt rund300
Mitglieder,dieüber10’000Mitarbeiten-
de,davon2000Lernende, imKanton
Zürichbeschäftigen.

AndreasEgli

«Dankdemvorbildlichen
EinsatzderVerantwortlichen
desKGVexistiertheutedie
Gleichbehandlungund
somitRechtssicherheit.»
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• Integrierte Komplettlösung

• Bedarfsgerechte Software

• Beständigkeit & Innovation

• Business Intelligence

Treuhand
digital
AbaTreuhand –
die Software für die
Treuhandbranche

Ihr Nutzen mit AbaTreuhand

Weitere Informationen finden Sie unter:
abacus.ch/treuhand

Zum 14. Mal hat die IG Freiheit
Ende Mai das unnötigste und
überflüssigste Gesetz des Jahres
mit dem «Rostigen Paragraphen»
ausgezeichnet – wegen Corona al-
lerdings musste die Auszeichnung
online stattfinden statt im Zür-
cher «Aura» (ehemalige alte Börse).
Dieses Jahr ging die Auszeichnung
nach Genf, wo die Stadtregierung
beschlossen hat, die Hälfte der 500
Verkehrsschilder an Fussgänger-
streifen zu «feminisieren». So will
Stadtpräsidentin Sandrine Saler-
no einen Akzent für die Frauen
setzen, indem die Sichtbarkeit der
Frauen im öffentlichen Raum er-
höht wird.
Auf dem zweiten Platz rangiert
eine Regelung der Stadt Zürich.
Wer in Zürich einen Räbeliecht-
li-Umzug durchführen will, muss
obligatorisch eine Risikoanalyse
vorlegen, um eine Bewilligung zu
erhalten. Die Quartiervereine stau-
nen und ärgern sich über die neue
Bürokratie. Auf dem dritten Platz
rangiert der Fall aus Baden, wo eine
Klimaaktivistin für den Bau eines
Schneemanns eine Bewilligung
benötigte. Platz vier ging an die
Schaffhauser Verkehrsbetriebe, die
einem fünfjährigen Mädchen eine
Busse aufdonnerten, weil es keinen
gültigen Fahrausweis mit sich trug.
Den fünften Platz belegt das Bun-
desamt für Landwirtschaft, das im
Rahmen der Vorlage «AP22+» eine
Überbrückungsrente für alte Kühe
einführen möchte. (zw)■

TippsvorEinführungderQR-Rechnung

DieErgänzungderEinzahlungsschei-
ne durch die QR-Rechnung ist Folge
derHarmonisierungdes internationa-
len Zahlungsverkehrs. KMU, die den
Zahlungsverkehr über eine Buch-
haltungssoftware abwickeln, müssen
daher ihre Software (und gegebenen-
falls auchHardware zumEinlesen von
Rechnungen) darauf vorbereiten.
Sofortiger Handlungsbedarf besteht
gemäss BusPro, Anbieter des gleich-
namigen Business-Programms für
KMU und Partner des KGV, nur für
diejenigen Unternehmen, die mit ei-
nem Kreditorenbuchhaltungspro-
gramm arbeiten. Das nötige Update
ist beimSoftwarelieferanten erhältlich
– im Fall von BusPro kostenlos, wie
immer. BusPro empfiehlt, das Soft-
ware-Update durchzuführen und die
Lieferanten-Stammdaten nochmals
auf korrekte und sinnvolle Verbu-
chungsinformationen zuüberprüfen,
bevor die erste Rechnung mit QR-
Zahlteil in der Kreditorenbuchhal-
tung erfasst wird.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Rechnung mit einem Scanner einge-
lesen oder vonHand ins BusPro-Pro-
grammeingetipptwird,was selbstver-
ständlich nach wie vor möglich ist.

Die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf QR-Rechnungen ist eine grosse Systemveränderung. Bild: M.G.

Die benötigten Informationen stehen
nebendemQR-Code auch in Schrift-
formauf demZahlteil der Rechnung.
Übrigens tauchen in den vorbereiten-
den Tests der Finanzinstitute und
Softwareanbieter noch immer Spezi-
alfälle auf, deren Detailumsetzung
Spielraumoffen lässt.Vermutlichwird
deshalb am 30. Juni wie üblich bei
grossen Systemveränderungen noch
nicht alles reibungslos funktionieren.
BusPro empfiehlt umsichtigenUnter-
nehmen, mit dem Ausstellen eigener
QR-Rechnungen (und mit dem Up-
date des Fakturierungsprogramms)
noch zu warten, bis alle «Anlauf-
schwierigkeiten» im Zahlungsver-
kehrsablauf bereinigt sind – vor Ende
2020 dürfte dies der Fall sein. Um ih-
renKundendiese unnötige «erweiter-
te Testphase» zu ersparen,wartet Bus-
Pro mit dem Update des Moduls für

dieAuftragsbearbeitung/Rechnungs-
stellung deshalb noch ein paarMona-
te zu. «Der Lohn für die Geduld ist
eine angenehmere, effizientere Um-
stellung der Fakturierung», sagt Rai-
ner Erismann, Geschäftsführer der
BusPro AG. Es könnte sich lohnen,
dieUmstellungdesZahlungsverkehrs
fürweitereOptimierungen administ-
rativer Abläufe zu nutzen – etwa da,
woheute noch für jedenBelegmanu-
elle Bearbeitung erforderlich ist.
Eine durchgängige Gesamtlösung
für das Erfassen, Versenden und
Verbuchen von Offerten, Aufträ-
gen und Rechnungen spart viel Ad-
ministrationsauf-
wand. (zw)■

Weitere Infos:

DieneueQR-Rechnungkannab
30. Juni 2020 vonRechnungs-
stellern an ihreKundenver-
schicktwerden. BusPro empfiehlt
KMU,mit der eigenenErstel-
lung vonQR-Rechnungennoch
abzuwarten, bis letzteDetails
in der Praxis eingespielt sind.

Schmähpreis für
gendergerechte Schilder
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Arbeitsvertrag oder Auftrag?
ObeinArbeitsvertragodereinAuftragsverhältnis vorliegt,
entscheidet sichnicht anhandderVertragsbezeichnung, sondern
nachdessen Inhalt.DieAbgrenzung ist inderPraxis alles andere
als einfach, gibt immerwieder zuDiskussionenAnlassundhat
weitreichende rechtlicheFolgen.

WorindasArbeitsverhältnis
besteht
Der Arbeitsvertrag sieht das Er-
bringen einer Arbeitsleistung im
Rahmen eines Dauerschuldver-
hältnisses, die Entgeltlichkeit so-
wie die Eingliederung in eine frem-
de Arbeitsorganisation und damit
die Begründung eines Subordina-
tions- oder Abhängigkeitsverhält-
nisses vor. Mithin verpflichtet sich
der Arbeitnehmer, seinem Arbeit-
geber während einer bestimmten
oder unbestimmten Zeit Arbeit zu
leisten, während Letzterer ihm als
Gegenleistung – zwingend – ei-
nen Lohn zu entrichtet hat. Dieser
bemisst sich entweder nach Zeit-
abschnitten (Zeitlohn) oder nach
geleisteter Arbeit (Akkordlohn).
Liegen diese Voraussetzungen vor,
wird von den Gerichten von ei-
nem Arbeitsvertrag ausgegangen,
und dies selbst dann, wenn die
Parteien ihren Vertrag anders be-
zeichnet haben oder es gar nicht ihr
Ziel war, ein Arbeitsverhältnis zu
begründen.

WorinderAuftragbesteht
Hingegen besteht der Auftrag in
der Besorgung eines bestimm-
ten Geschäfts unter Berücksich-

tigung des dafür benötigten Zeit-
aufwands. Hierbei steht dem
Beauftragten eine ungleich grö-
ssere Freiheit als dem Arbeitneh-
mer zu, dies nicht nur hinsichtlich
der Einteilung der Arbeitszeit, son-
dern auch bezüglich der Arbeitsor-
ganisation. Die Dienstleistung hat
allerdings nach dem Willen und
den Interessen des Auftraggebers
zu erfolgen. Der Beauftragte hat
deshalb die Instruktionen des Auf-
traggebers zu beachten. Ferner ist
beim Auftrag kein Entgelt in Form
eines Honorars geschuldet, ausge-
nommen dann, wenn ein Entgelt
vereinbart worden oder geschäfts-
üblich ist. Zudem ist der Auftrag
– im Gegensatz zum Arbeitsver-
trag – jederzeit kündbar, weshalb
das Auftragsverhältnis zu einer we-
sentlich lockereren rechtlichen Bin-
dung führt als das Arbeitsverhält-
nis. Das Recht zur jederzeitigen
Auflösung des Auftrags ist über-
dies zwingend. Es kann deshalb
nicht durch Vereinbarung abgeän-
dert oder aufgehoben werden. Er-
folgt die Auflösung allerdings zur
Unzeit, kann dies eine Schadener-
satzpflicht nach sich ziehen.

WorindieUnterschiede
liegen
Nach der Rechtsprechung unter-
scheidet sich der Arbeitsvertrag
vom Auftrag in erster Linie durch
das Merkmal der rechtlichen Sub-
ordination. Ob ein Abhängigkeits-
verhältnis vorliegt, ergibt sich aus
einerWürdigung des Gesamtbildes
nach dem Massstab der Verkehrs-
anschauung. Dabei kommt es we-
sentlich darauf an, ob die Person in
die Organisation des Betriebs ein-
gegliedert ist, ob Weisungen und
Instruktionen den Gang und die
Gestaltung der Arbeit durch den
Verpflichteten unmittelbar beein-
flussen und dem Berechtigten eine

Kontrollbefugnis zusteht. Demge-
genüber verspricht der Beauftrag-
te nur die Besorgung bestimmter
Dienste; er begibt sich nicht in ein
Subordinationsverhältnis zur Ge-
genpartei. Weitere Indizien zur Un-
terscheidung können zudem sein:
Zurverfügungstellen vonMaterial,
Räumlichkeiten und Infrastruktu-
ren, ferner Investitionen in den Be-
trieb, Risikotragung und Auftritt
gegen aussen.

WorindasWeisungsrecht
besteht
Ausdruck des oben genannten
Subordinationsverhältnisses ist
das sehr ausgeprägte Weisungs-
recht des Arbeitgebers gegenüber
dem Arbeitnehmer. Solange sich
die Weisungen des Auftraggebers
jedoch nur auf das konkret zu be-
sorgende Geschäft beziehen – d.h.
auf die Art der Durchführung –,
kann demgegenüber noch von ei-
nem Auftrag ausgegangen werden.
Denn der Beauftragte bestimmt in
der Regel selbst, wo und wann er
seine Dienste erbringen will. Er
tritt somit als Selbständigerwer-
bender auf, weshalb er in keinem
Subordinationsverhältnis zum
Auftraggeber steht. Folglich hat er
sich nicht der Weisungsgewalt sei-
nes Auftraggebers zu beugen, we-
der in persönlicher noch in betrieb-
licher oder zeitlicher Hinsicht.
Zu beachten ist auch, dass Befug-
nisse aus dem Arbeitsvertrag an
Dritte delegiert werden können,
so auch das Weisungsrecht, ohne
dass der weisungsberechtigte Drit-
te zum Arbeitgeber wird. Als Bei-
spiel sei der Personalverleih er-
wähnt. Obwohl dasWeisungsrecht
gegenüber dem verliehenen Arbeit-
nehmer an den Einsatzbetrieb dele-
giert wird, bleibt der Verleihbetrieb
Arbeitgeber des Arbeitnehmers.

Begründungder
Selbständigkeit
Sich lediglich als Selbständiger-
werbenden zu bezeichnen, genügt
nicht, dies auch dann nicht, wenn
die andere Vertragspartei eben-
falls dieser Auffassung ist. Den

Entscheid, ob eine selbständige
oder unselbständige Erwerbstä-
tigkeit vorliegt, treffen vor allem
auch die Sozialversicherungsträ-
ger, so die AHV-Ausgleichskassen
und die SUVA. Für ihre Entscheide
orientieren sich die Sozialversiche-
rungsträger an unterschiedlichen
Kriterien, wobei diese im Einzel-
fall wiederum unterschiedlich ge-
wertet werden. So sehen sie einen
Berater, der lediglich einen Kunden
aufweist, als genauso anhängig von
ihm, wie es der Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber ist, weshalb dem Bera-

ter die Unabhängigkeit nicht zuge-
sprochen wird. In der Regel muss
der Beauftragte deshalb mehrere
Auftraggeber nachweisen können.
Nicht ausgeschlossen ist zudem,
dass die Beurteilung in steuer-, so-
zialversicherungs- und zivilrecht-
licher Hinsicht unterschiedlich
ausfallen kann (so beim Verwal-
tungsrat einer Aktiengesellschaft).

Worindie Folgen liegen
Die Abgrenzung von Auftrag
und Arbeitsvertrag ist deshalb
von Bedeutung, weil sich die Ver-
tragsparteien nur dann auf zwin-
gende (Schutz-)Normen des Ar-
beitsrechts berufen können, wenn
ein Arbeitsverhältnis auch tat-
sächlich vorliegt. Zudem sind in
diesem Fall die Sozialversiche-
rungsbeiträge durch den Arbeitge-
ber zu entrichten. Liegt hingegen
ein Auftragsverhältnis vor, so feh-
len Kündigungsschutz oder Lohn-
fortzahlungspflicht bei unver-
schuldeter Arbeitsverhinderung,
und die Sozialversicherungsbei-
träge hat der Selbständigerwer-
bende selber zu entrichten. Bei-
de Parteien sollten deshalb an der
Klärung der Frage, ob Auftrag
oder Arbeitsvertrag vorliegt, stets
interessiert sein. ■

Rolf Ringger

DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubliziert
regelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

«DenEntscheid, ob eine
selbständige Erwerbstätig-
keit vorliegt, treffen vor
allemauchdieSozialversiche-
rungsträger.»
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Genug von der Einsamkeit!
Für viele SingleswardieCoronazeit besondersbedrückend.
DennauchdieTreffenmit der Familie odermit Freundenbrach-
tenkaumdie vermissteNähe.DassdieMenschenunterder
Einsamkeit litten –undnoch immer leiden–hatmanauchbei
der Partnervermittlung freieherzen.ch festgestellt.

GuteChancen
«Vielen ist nach dem Lockdown
die Decke auf den Kopf gefallen
– der Mensch ist einfach nicht ge-
schaffen für die Einsamkeit», be-
richtet Kathrin Grüneis. Während
der Coronazeit wurde die Partner-
vermittlerin besonders oft kontak-
tiert, doch gemeinsameTreffenwa-
ren trotz grosser Nachfrage eher
heikel. «Zum Glück hat sich das
nun geändert. Und diese Chan-
ce wollen viele Singles nun nut-
zen.» Dabei ist ein Trend zu erken-
nen: Die Krise hat viele Menschen
zum Nachdenken gebracht. Wer
bisher auf ein schnelles Abenteu-
er setzte, hat in den letzten Wo-
chen gemerkt, dass ihm im Leben

doch etwas anderes, nämlich etwas
Beständiges fehlt.

Derzeit besteChancen für
Männer
«In meine Kartei nehme ich oh-
nehin nur Menschen auf, die eine
ernsthafte Beziehung suchen», er-
klärt Frau Grüneis. Manche expe-
rimentieren erst mit Online-Porta-
len, umdann festzustellen, dass das
oft nur verschwendete Zeit ist. «Die
landen dann halt etwas später bei
mir», schmunzelt Grüneis, die der-
zeit alle Hände voll mit Neuanmel-
dungen zu tun hat. «Interessan-
terweise sind die Frauen meistens
schneller mit dem Anmelden», hat
die Partnervermittlerin bemerkt,

«das ist mir schon öfter aufgefal-
len.» In demFall haben dieMänner
jetzt eine besonders grosse Aus-
wahl? «Könnte man so sagen», be-
stätigt Grüneis, «aber auch Frauen
sindnachwie vorwillkommen.»Die
Chancen stehen also gut für einen
romantischen Sommer zu zweit…

freieherzen.ch ag
Kathrin Grüneis
Löwenstrasse 25
8001 Zürich
Telefon +41 44 534 19 50
www.freieherzen.ch

Nach der Coronazeit möchten die Menschen ernsthafte Beziehungen, bestätigt Partnervermittlerin
Kathrin Grüneis. Bild: Irca Caplikas

Infrastruktur verlottert,
Kosten steigen, alle verlieren.

Abstimmung - 27. September 2020

Training anstelle reiner
Wissensvermittlung:
kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

Massgeschneiderte Entwicklung
Ihrer Kompetenzen:
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

Fit für die neue
Arbeitswelt

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden
genau diejenigen Kompetenzen gestärkt, welche in
der neuen Arbeitswelt verlangt werden.
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Mehr gute als schlechte Nachrichten
«Das Systemhält stand!»
habe ich hier vor zweiMo-
naten geschrieben. Und
so ist es in der Tat gekom-
men. Die schnelle und zu-
packende Schweizer Art
der Kreditversorgung
derWirtschaft, nament-
lich der KMU, hatweltweit
Bewunderung ausgelöst

und Tausende vonunverdienten Pleiten verhindert.

Die Corona-Krise bleibt gefährlich, weil niemand
weiss, wie lange sie noch dauert.Wer schon ein-
mal eine Krise durchgestanden hat, weiss: AmAn-
fangmagdie grosse Einigkeit herrschen. Aber der
heikle Augenblick kommt immer dann, wenndas
Schlimmste überstanden scheint.

Ich erinneremich an ein erfolgreiches Start-up.
ZumGlück hattenwir erfahreneUnternehmer an
Bord, die unswarnten: Passt auf! Kritischwird’s,
wenn auf einmal alleMitarbeiter Ferienwollen!
Das zufriedene Zurücklehnen trägt die Gefahr des
Umkippens in sich.

Jetzt sind wir in dieser Phase. Aus meiner be-
scheidenen Froschperspektive verweise ich

auf zwei Aspekte, die mir für die Zukunft Mut
machen.

•DieDisziplinder Jugend!Das verdammteVirus
fielmitten in die Partyzeit. Dennoch ist die Zahl der
Übertretungengesamtschweizerisch bescheiden
geblieben. «Die Jugendblieb cool zuHause. Sie blieb
über Instagram,Whatsapp und Snapchat in Kontakt
mit der Clique und siewidmete sich demGamen.
Das hielt sie ruhig.» (Tages-Anzeiger, 2. Juni). Es gibt
annähernd eineMillionMenschen zwischen 16 und
25 Jahren in diesem Land. Bis aufwenige Ausnah-
men haben sie, wie es inzwischen im Jargon heisst,
«den Koch gemacht», das heisst: sich an die Regeln
gehalten.

• Diewirtschaftliche Stärke! Schon vor der Krise
gehörte die Schweiz zu den fünfwettbewerbs-
fähigsten Staaten der Erde. UnsereWirtschaft ist
eine robusteMischung ausWeltkonzernen, glo-
balenNischenplayern und 300’000 KMU. Chemie,
Pharma und Life Scienes bilden zusammen so etwas
wie eine «Klumpen-Chance» (wie es dasWirtschafts-
magazin «Bilanz» ausdrückt).

Dabei sieht dieMomentaufnahme ja abscheulich
aus: Zehntausende auf Kurzarbeit, Risiko derMas-
senarbeitslosigkeit unberechenbar, aber hoch.Wer-

den es amEndewirklichmindestens 40Milliarden
zu Lasten des Bundes, wie FinanzministerMaurer
vorausgesagt hat – dazuwahrscheinlich nochmals
so viele Schäden bei den Firmen?
Manbeachte denUnterschied zwischen verlorenen
Zuschüssen undmehr oderweniger stabilenGaran-
tien für Darlehen! Das Schwergewicht liegt auf Letz-
teren, was ja auch bedeutet: Die Schweiz und ihre
Bürger sind kreditwürdig.

Wir können es bleiben, wennwir auch in die
Zukunft etwas von der nüchternen «No-Bullshit-
Mentalität»mitnehmen, die im Frühling geherrscht
hat.

Deshalb Schlussmit Luxusproblemen! Die langsam
wieder in die Normalität zurückgleitende politische
Agenda gibt genügendGelegenheit zumTatbeweis
durch das kühle Nein. Dieses darfmindestens eben-
so egoistisch seinwie das Verhalten aller anderen
Staaten dieserWelt in Zeiten der Not.

Vor diesemHintergrund habenwir ideologische
Loopingswie die sogenannte Konzernverantwor-
tungs-Initiative so nötigwie ein Loch imKopf.

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

Ein schlagkräftigesVR-GremiumistdasAundOfüreinerfolgrei-
chesKMU.DerVR ist fürdieEntwicklungderStrategieunddie
KontrollederUmsetzungzuständig,dieGeschäftsleitung fürdie
operativeGeschäftsführung.Gerade inKrisenzeiten ist eselemen-
tar,dassVRundGeschäftsleitunggut zusammenfunktionieren.

Erwartungen, Zuständig-
keitenundZiele

Für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit lohnt es sich, dass die
Geschäftsleitung wie auch der
VR und der VRP ihre Erwartun-
gen untereinander offenlegen
und klären. Zur Erwartungsklä-
rung gehört, dass auch die Zu-
ständigkeiten definiert werden.
In Strategieworkshops werden
nachfolgend Vision, Mission,
Strategie, strategische Ziele und
Massnahmen definiert. Die Ge-
schäftsführung ist für die Um-

setzung der Strategie zuständig
und der VR für deren Kontrolle.
Die Ziele sollen klar formuliert
und mit einem Termin versehen
werden.

Zusammenarbeit und
Vertrauen
Situationen wie die Corona-Krise
beanspruchen den VR und den
VRP sehr stark. Hier gilt es, die
Geschäftsleitung zu unterstüt-
zen, als Sparringpartner zu be-
gleiten und zusammen Mass-
nahmen zu entwickeln. Gerade
in solchen Zeiten ist Vertrauen

enorm wichtig für eine gute Zu-
sammenarbeit. Die Geschäfts-
führung wird nur dann ehrlich
und offen kommunizieren, wenn
sie weiss, dass der VR angemes-
sen mit diesen Informationen
umgehen wird. Umgekehrt darf
der VR auch von der GL eine sol-
che Behandlung erwarten. Idea-
lerweise sollten alle ihre Ideen,
Vorschläge und Bedenken ein-
bringen können, ohne Angst vor
Ausgrenzung.

Symposium für
KMU-Verwaltungsräte
Am VR-Symposium wird Heinz
Eberhard, VRP der Eberhard Un-
ternehmungen, erzählen, wie er
als VRP die Zusammenarbeit mit
dem CEO in der Praxis erlebt –
auch in Krisenzeiten. Das 4. VR-
Symposium findet am Nachmit-

Zusammenarbeit von VR
und Geschäftsleitung in KMU

tag des 4. September 2020 in
Zürich Oerlikon statt.

Weitere Informationen zum
Anlass:
www.vr-symposium.ch

Publireport
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Gasindustrie erhöht den Biogasanteil
DieMitgliederdesVerbandsder
SchweizerischenGasindustrieVSG,
dieErdgasalsTreibstoffverkaufen,
verpflichtensich,demErdgas
mindestens20ProzentBiogas
beizumischen.

An der Generalversammlung des
VSGwurde dieser wegweisende Ent-
scheid getroffen und der Anpassung
des entsprechendenReglements zuge-
stimmt. Die Schweizer Gaswirtschaft
unterstützt das Netto-Null-Ziel 2050
desBundesrates.DerUmbaudes heu-
tigen Energiesystems gelingt jedoch
nur, wenn er auf einem breiten Mix
vonEnergieträgernund Infrastruktu-
ren basiert. Dabei spielen Biogas und
andere erneuerbare Gase wie auch
Wasserstoff eine zentrale Rolle.

Bis 2050CO2-neutral
Die Branche hat sich das Ziel ge-
setzt, die Gasversorgung bis 2050
CO2-neutral auszurichten. Auch
die Mobilität soll immer stärker er-
neuerbar werden. So gab die Ge-

neralversammlung, die nach den
Vorschriften der Covid-19-Verord-
nung schriftlich durchgeführt wurde,
grünes Licht zur Anpassung des Re-
glements, in dem sich die VSG-
Mitgliedsunternehmen verpflichten,
dem Erdgas mindestens 20 Prozent
Biogas beizumischen. Vorher lag die
Verpflichtung bei 10 Prozent. Der
tatsächliche Anteil lag in den ver-
gangenen Jahren jedoch immer klar
über 20 Prozent.
Der Bundesrat passte als Reaktion da-
rauf per 1. Januar 2020 die Energieef-
fizienzverordnung an, welche die Zu-
teilung in die Energieeffizienz-Ka-
tegorien und die Berechnung der
CO2-Emissionen vonCNG-Fahrzeu-
gen regelt. Diese sind die Grundlage
für die Energieetikette vonPersonen-
wagen. Eine bedeutende Änderung
ist, dass der anerkannte biogene An-
teil des Treibstoffgemischs aus Erdgas
undBiogas auf 20 Prozent festgesetzt
wurde.Damit wurde ein langjähriges
Anliegen der Gaswirtschaft umge-
setzt. Der Bund berücksichtigt den

Anteil von 20 Prozent erneuerbarer
Gase auch bei der Berechnung der
CO2-Emissionen vonNeuwagen.Das
heisst, dass bei CNG-Fahrzeugen 20
Prozent derCO2-Emissionen als nicht
klimarelevant abgezogenwerden.Das
ist ein Erfolg für dieGasmobilität, die
eine klimafreundliche Alternative zu
Benzin- und Dieselfahrzeugen ist,

insbesondere auch für Flottenbetrei-
ber. Die Gaswirtschaft ist bestrebt,
denAnteil der erneuerbarenGase im
Treibstoff weiter zu erhöhen, und un-
ternimmt bereits entsprechende An-
strengungen. Ziel ist es, bis 2023 den
Anteil auf 30 Prozent erneuerbares
Gas in derMobilität zu erhöhen.
(www.gazenergie.ch). (zw)■

An Schweizer Zapfsäulen wird schon heute CNG (Compressed Natural Gas) mit einem durchschnittlichen
Biogasanteil von 23,6 Prozent getankt. Bild: zvg

DerWadenbeisser – ohneWorte

Währendmit viel Symbolik undwenigDringlichkeit demonstriertwird, überprüft der Staat andere Symbole...
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
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MenschundArbeit, Gesundheit (Sport und Freizeit)
mitHintergrundberichtenzumCoronavirus, zurWirtschaftundPolitikundmitdemKMU-Ratgeberund
profiliertenKolumnisten sowiedenNewsundAktivitätenausden GewerbevereinenunddemKGV stehen in
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Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise und
des bundesrätlich verordneten Shutdowns wer-
den allmählich sichtbar. Mit am stärksten betrof-
fen sind das Gewerbe und die KMU. Umso unver-
ständlicher, dass sich National- und Ständerat
auf einen rückwirkenden staatlichen Eingriff in
die privatrechtlichen Mietverhältnisse geeinigt
haben, statt individuellen, partnerschaftlichen
Lösungen zwischen Vermietern und Mietern von
Geschäftsräumen eine Chance zu geben.

Was für KMU und ihre Geschäftspartner gilt, trifft
auch auf die Vermieter und Mieter von Geschäfts-
räumlichkeiten zu: Individuelle, zwischen den Ver-
tragspartnern ausgehandelte und auf den kon-
kreten Einzelfall zugeschnittene einvernehmliche
Lösungen sind pauschalen, vom Staat verordneten
Zwangserlassen ohne Ansehen der je unterschied-
lichen Ausgangslage vorzuziehen. Das Eigentums-
recht, die Handels- und Gewerbefreiheit sowie die
Rechtsstaatlichkeit bilden das Fundament, auf dem
unser Wohlstand und das Erfolgsmodell Schweiz
gründen. Bis vor der Coronakrise war es weitge-
hend Konsens, jedenfalls im bürgerlichen Lager,
dass daran nicht zu rütteln ist.

Umso unverständlicher ist es für den Hauseigentü-
merverband, dass nach dem Nationalrat nun auch
der Ständerat die Vermieter von Geschäftsräumen
für Staatseingriffe haftbar machen will. Mittels
einer Motion sollen die Vermieter von Geschäfts-
räumen generell zu einem Mieterlass von 60%
des Mietzinses bei Betrieben gezwungen wer-
den, die aufgrund der vom Bundesrat erlassenen
Covid-19-Betriebseinschränkungen ihren Betrieb
schliessen oder reduziert führen mussten. Dies für
Monatsmieten bismaximal 20‘000 Franken,wobei
bei einem Mietzins zwischen 15‘000 und 20‘000
Franken beide Parteien die Möglichkeit haben, von
der Regelung abzusehen (Opt-out-Klausel).

HEV zieht einvernehmliche
Lösungen vor
Der HEV hat sich demgegenüber von Anfang an
dafür ausgesprochen, dass sich die Vertragspart-
ner auf einvernehmliche Lösungen einigen – ohne
Diktat aus Bern, zu dem der Bundesrat notabene
gegen seinen Willen vom Parlament gezwungen
wird. Dieser Zwang ist umso stossender, als bereits
viele einvernehmliche Vereinbarungen zwischen
Vermietern undMietern geschlossen wurden. Ver-
einbarungen, die äusserst vielfältig sind und den je
konkreten Einzelfällen Rechnung tragen.

Die Abgrenzung zu den vielen bereits einver-
nehmlich abgeschlossenen Vereinbarungen so-
wie gegenüber den zahlreich erfolgten staatlichen
Unterstützungsmassnahmen wird zu grossen
Umsetzungsproblemen und immenser Rechts-
unsicherheit führen. Das ist weder im Sinne der
Vermieter noch der Mieter von Geschäftsräum-
lichkeiten.

Wettbewerbsverzerrende
Regelung
Die von Bern aufoktroyierte Regelung missachtet
zudem die konkreten Leistungspflichten in den Ge-
schäftsmietverträgen sowie die unterschiedlichen
Verhältnisse der jeweiligen Mietparteien. Ausser-
dem schafft die Regelung eigentums- und wettbe-
werbsfeindliche Benachteiligungen: Eingemietete
Gewerbetreibende werden entlastet, während Ge-
werbetreibende, die ihren Betrieb in der eigenen
Liegenschaft führen, ihre Einnahmenausfälle durch
die Covid-19-Krise selbst tragen und darüber hin-
aus auch alle ihre Raumkosten (Hypothekarzinsen,
Betrieb, Unterhalt) weiterhin vollumfänglich selber
zahlen.

Statt auf einvernehmliche Lösungen zu vertrauen,
setzt eine Parlamentsmehrheit bei den Geschäfts-
mieten also auf Etatismus, Dirigismus und Staatsin-
terventionismus. Es darf daran gezweifelt werden,
ob dies die richtigen Mittel sind, um das gebeutelte
Gewerbe und die KMU in der Nach-Corona-Zeit
wieder in Schwung zu bringen.

Weniger Normensalat und /
oder weniger Semmeln?
Da ein Blick über die Grenzen selten schadet, bin
ich auchMitglied vonHaus&GrundDeutschland.
In einem bereits etwas vergilbten Magazin – aber
noch immer brandaktuell – regt sich ein Kolum-
nist über die Energiepolitik der Bundesregierung
und der EU auf.

Offenbar gibt es eine Idee für eine Energieeffizi-
enzrichtlinie der EU. Deren Artikel 6 verpflichtete
Energieverteiler und Energieverkäufer, jährlich 1,5
Prozent ihrer an Endkunden verkauften Energie
einzusparen. Das Bundeswirtschaftsministerium
lehnt das Ansinnen zwar als planwirtschaftlichen
Eingriff ab, das Bundesumweltministerium dage-
gen – mit dem Instrument des Zwangs offenbar
bestens vertraut – hält die Verbindlichkeit der Plä-
ne für essenziell. Der Autor fragt, wie verzweifelt
die Umweltpolitiker denn seinmüssen, dass ihnen
nur noch der schleichende Suizid eines ganzen
Wirtschaftssektors als probates Mittel erscheint,
um Klimaziele zu erreichen. Wohl mit erzwun-
genem Augenzwinkern wartet er auf den Vor-
schlag, die Verteilung und den Verkauf von Ener-
gie mit Kerker bei Wasser und Brot zu ahnden.

Ich sehe da ein anderes Mittel, wie man der-
lei Unsinn in Brüssel, Berlin und aktuell auch in
Bern oder Zürich effizient und dauerhaft stop-
pen könnte. Mir schwebt ein Gesetz vor, das die
Gesetzgeber dazu zwingen würde, jährlich 1,5
Prozent des Normensalates abzuschaffen. Mit
dessen Umsetzung müsste allerdings begonnen
werden, bevor die EU die Bäcker in Europa dazu
zwingt, jährlich 1,5 Prozent weniger Semmeln zu
verkaufen!

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Bundesbern auf Irrwegen

Hans Egloff, alt Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich
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