Medienmitteilung

Entlastung für kleine und mittlere Unternehmen
Bern, 13.03.2015
TREUHAND|SUISSE lehnt die Revision des Aktienrechts entschieden ab. Der Entwurf ist überladen, missachtet die unterschiedlichen Situationen von börsenkotierten Unternehmen gegenüber KMU und widerspricht der vom Gesetzgeber stets postulierten KMU-Entlastung. Die Revision sollte sich - wenn schon - auf eine administrative Entlastung der KMU fokussieren und
die Regulierungen und die administrativen Kosten nicht noch weiter treiben.

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind eine der Grundsäulen unserer schweizerischen
Wirtschaft. «Abgesehen davon, dass KMU zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Schweiz stellen, tragen
sie ganz wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität und zum nationalen Wohlstand bei» weiss Daniela
Schneeberger, Nationalrätin und Präsidentin von TREUHAND|SUISSE. Der Bund ist sich der Bedeutung der KMU in der Schweiz bewusst und bestrebt diese zu unterstützen. Dies wurde auch bei der
seinerzeitigen Änderung des Obligationenrechts in Bezug auf die Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht, die per 1. Januar 2008 in Kraft trat, angestrebt.

«Fakt ist, dass die Durchführung einer eingeschränkte Revision, die speziell zur Entlastung der KMU
geschaffen wurde, mittlerweile teurer ist, als die Revisionskosten vor der Gesetzesrevision im 2008»
sagt Daniela Schneeberger und ist überzeugt, dass «dies nicht nur komplett KMU-untauglich ist, sondern mit dem starken Franken auch die Wirtschaft zusätzlich belastet».

TREUHAND|SUISSE verlangt, dass den ursprünglichen Zielen, die der Einführung der eingeschränkten Revision zu Grunde lagen, wieder Nachachtung verschafft wird: nämlich die finanzielle Entlastung
der KMU und ihre Möglichkeit, Dienstleistungen aus einer Hand beziehen zu können. Entsprechend
hat sich TREUHAND|SUISSE in die Vernehmlassung zur Revision des Aktienrechts eingebracht.
Gleichzeitig will man der Position von TREUHAND|SUISSE für die Interessen der KMU in der Schweiz
zusätzlichen Schub über den politischen Weg verschaffen.
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TREUHAND|SUISSE, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt 2'000 Unternehmen in der Schweiz. Die im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über 10'000 Mitarbeitende. TREUHAND|SUISSE bildet jährlich mehr als 2'300
Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHAND|SUISSE als staatstragende Kraft und als Vertreter
der freien Berufe. Der Verband setzt sich für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein
unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder von TREUHAND|SUISSE betreuen über 350'000 KMU und Klienten.

