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 (en allmand)

Chers membres de la SIG,

Bien que la crise sanitaire n’ait que peu affecté la SIG 
et ses activités, force est de constater – et c’est effray-
ant! – que la culture ne revêt pas une importance sys-
témique suffisante pour bénéficier de l’état d’urgence 
malgré les protestations plus ou moins fortes qui se 
sont élevées. Les interprètes ont de quoi se lamenter 
sur les annulations, les reports et les représentations 
devant un public fortement réduit, et surtout sur les 
pertes de revenu et le frein à l’activité artistique dont 
elles et ils font les frais. Même si les soutiens mis en 
place par le gouvernement fonctionnent en com-
paraison avec les autres pays, une «seconde source 
de revenu» prend tout son sens pour les actrices et 
acteurs culturels. La Fondation suisse des artistes 
interprètes SIS reçoit actuellement de nombreuses 
demandes de soutien pour une formation continue. 
Nous remercions la Fondation pour cette mise en 
œuvre de l’aide corona.

Nous aimerions aussi faire l’éloge de la Task-Force 
Culture et des divers protagonistes engagés dans les 
associations, et leur adresser tous nos remerciements 
pour le travail effectué. Ils ont fait preuve d’une pré-
sence et d’une action coordonnées. Sans leur déter-
mination et leur ténacité dans les revendications for-
mulées en faveur des actrices et des acteurs culturels 
de tous les domaines, les responsables politiques ne 
se seraient guère intéressés à nos problèmes. La SIG 
est heureuse de pouvoir contribuer financièrement 
au travail de la Task-Force.

Durant la crise, des dizaines de millions de concerts 
et de productions ont fait leur apparition en strea-
ming sur internet. Oui, nous interprètes devons rester 
présents et continuer à nous produire au moins sur le 
web. Les interprètes ont été très généreux quant aux 
droits encaissés auprès des organisatrices-organisa-
teurs et des productrices-producteurs lesquels ont 
pu bénéficier de leurs prestations à moindre coût. Il 
faudra se montrer très vigilants pour inverser la ten-
dance et faire en sorte que cette pratique ne devien-
ne pas permanente. Cela nous demandera quelques 
efforts!

Une question subsiste et elle est angoissante: que 
se passera-t-il après la pandémie de coronavirus? 
Le public retournera-t-il dans les salles de concert, 
les théâtres et les clubs? Les sorties culturelles, qui 

demandent un investissement de temps et d’argent, 
seront-elles à nouveau remplacées par les streaming 
gratuits depuis le fauteuil ou le canapé? Allons-nous 
brader nos cachets pour pouvoir nous produire à 
nouveau sur scène? L’expérience collective de mani-
festations culturelles et de prestations en direct arri-
vera-t-elle à nouveau à remplacer la consommation 
mono-centrée domestique et digitale? Il faut absolu-
ment que la culture redevienne pertinente! Ce sera 
une tâche difficile et lente qui exigera de l’endurance 
et de l’obstination.

Oui, l’expérience collective – une communion – plaide 
en faveur d’un renouveau de la culture. Le live est 
notre force. Les émotions vécues en présentiel feront 
revenir le public dans les clubs et les grandes salles. 
La SIG souhaite à toutes et à tous les interprètes 
persévérance, courage et beaucoup de plaisir en per-
spective de leurs spectacles à venir.

Meilleures salutations,

Ronald Dangel
Président

Avant-propos du président
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Activités 2020

Assemblée générale
La 50e assemblée générale ordinaire de la SIG ne 
s’est exceptionnellement pas tenue en juin. Elle n’a 
pu avoir lieu que le 3 septembre – avec les mesures 
de protection appropriées. Le rapport annuel et les 
comptes annuels 2019 ont été approuvés et décharge 
a été donnée aux organes de la coopérative. Les do-
maines d’activité, les sujets prioritaires et les comptes 
annuels ont été expliqués et des réponses ont été 
apportées aux questions spécifiques des membres.

Tous les organes devaient être élus lors de cette AG. 
La plupart des personnes se sont présentées pour 
réélection et elles ont été élues sans aucune voix 
contre. Jeff Baumann, Matteo Ravarelli et Stephan 
Gonties ont annoncé leur démission du comité. 
Ronald Dangel les a remerciés pour leur longue et 
précieuse collaboration au sein du comité. Richard 
Blatter, Sophie Laville et Sebastian Schindler ont été 
élus comme nouveaux membres du comité. Pour la 
première fois, Controva AG a été élue comme nouvel 
organe de révision.

Comité
Le comité de la SIG s’est réuni en quatre séances or-
dinaires – dont trois par vidéoconférence et une en 
«live».  Il y a traité de la marche générale des affaires 
de la coopérative et il a pris des décisions en consé-
quence. Le comité est responsable de l’orientation 
stratégique et de la ligne politique de la coopérative. 
Au cours de l’année sous revue, il s’est occupé de la 
mise en œuvre de la loi révisée sur le droit d’auteur. 
En outre, les effets de la pandémie du coronavirus 
sur le secteur culturel ont été analysés de manière 
continue. Le comité a également réorganisé la repré-
sentation juridique.

Conseil de direction
Le conseil de direction s’est réuni en six séances – 
quatre fois par vidéo et deux fois en «live». Ses 
tâches principales sont la préparation des séances 
du comité, une réflexion de fond sur l’évolution du 
droit d’auteur et des droits voisins, l’observation de 
la politique culturelle et des médias, ainsi que tous 
les autres sujets de stratégie relevant de la politique 
d’affaires.

Secrétariat
Aucun changement de personnel ne s’est produit au 
sein du secrétariat.

Antenne Romande
L’antenne de Lausanne représente à la fois la SIG et 
Swissperform en Suisse romande et elle offre princi-
palement des services de conseil aux artistes inter-
prètes dans les domaines phonographique et audio-
visuel pour les utilisateurs francophones. 

Mise en œuvre de la nouvelle loi sur le droit d’au-
teur 
La révision partielle de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA) a pris près de dix ans. Elle a été adoptée par 
le Parlement en septembre 2019 et elle est entrée en 
vigueur le 1er avril 2020. Un aperçu des innovations 
figure déjà dans le dernier rapport annuel. La mise 
en œuvre concrète a enfin pu commencer.

Le développement du nouveau tarif pour la vidéo à la 
demande (VoD) y est notamment très intéressant, 
car cela faisait longtemps qu’aucun tarif n’avait plus 
été entièrement développé. Il est maintenant clair 
que le tarif s’appellera GT 14. Ce tarif vise le droit ina- 
liénable à rémunération des participants à des films 
pour l’utilisation en ligne de ces œuvres, rémunéra- 
tions qui sont encaissées et réparties par les sociétés 
de gestion. Cette rémunération sera toute-fois limi- 
tée aux films suisses et aux films de pays prévoyant 
également un droit à rémunération. Des exceptions 
sont formulées pour l’utilisation de musique (vidéo-
clips et concerts), étant donné que celle-ci est sou-
vent règlementée dans d’autres contrats. La «musique 
de film» n’est toutefois pas exclue de cette disposition. 

Les sociétés de gestion ont fixé de premiers entre-
tiens avec les partenaires tarifaires. Plusieurs ques-
tions restent ouvertes et doivent être clarifiées. Swiss- 
perform mène les négociations relatives aux droits 
voisins et la SIG est toujours consultée lorsqu’il s’agit 
de questions concernant des ayants droits artistes 
interprètes.

Covid-19
En raison des interdictions de rassemblement or-
données par les autorités, la plupart des activités cul- 
turelles sont à l’arrêt depuis la fin du mois de fév-
rier 2020. Les personnes de tous les secteurs sont 
touchées – mais surtout les artistes interprètes. Le 
«confinement culturel» a un impact massif sur la si-
tuation financière des personnes travaillant dans le 
secteur culturel. Le comité s’est posé la question: Où 
et comment la SIG peut-elle aider? 

Nous avons décidé d’agir dans l’ombre, mais nous 
restons en contact permanent avec les associations 
professionnelles, les fondations d’encouragement et 
les associations faîtières de la culture. Ce sont princi-
palement les associations professionnelles qui trai-
tent ce sujet et spécialement la «Taskforce Culture» 
qui est active sur le plan politique. Pour les activités 
en arrière-plan, la SIG a alloué CHF 50’000.– pour 
permettre et soutenir les actions d’autres partenai-
res. CHF 20’000.– ont été attribués à la «Taskforce 
Culture» pour son précieux travail politique. Nous 
avons également soutenu la SBKV avec un montant 
d’environ CHF 10’000.– afin de faire établir un avis ju-
ridique. Cet avis visait a déterminé si les clauses d’an-
nulation de manifestations liées à la pandémie, qui 
sont apparues récemment dans de nombreux con-
trats de travail et d’engagement, étaient légalement 
autorisées. Les conclusions de cette expertise ont été 
mises à disposition de toutes les associations.

Dans les comptes annuels de 2019, un montant de 
CHF 150’000.– a été provisionné afin de soutenir les 
mesures d’aides d’urgence. L’utilisation de ces fonds 
n’a pas encore été décidée, car les mesures d’aide 
d’urgence de la Confédération, des cantons et de 
Suisseculture Sociale ont, dans la majorité des cas, 
bien fonctionné durant l’année 2020.

Répartition sur mandat de Swissperform
Sur mandat de Swissperform, la SIG se charge de 
certains domaines de la répartition des redevances 
aux artistes interprètes, proportionnellement à leur 
utilisation. La commission de répartition de la SIG est 
responsable de la mise en œuvre et de la prise de dé-
cisions relative à la répartition. Celle-ci est effectuée 
selon le règlement de répartition de Swissperform.

Les domaines de répartition repris par la SIG à partir 
de l’année d’utilisation 2017 sont:
 • Phono-F Musique sur vidéogrammes
 • Phono  Phonogrammes non disponibles  
   dans le commerce et prestations  
   en direct
 • Audiovisuel Autres exécutions audiovisuelles

Les domaines de répartition repris par la SIG jusqu’à 
l’année d’utilisation 2016 sont:
 • Phono Phonogrammes non disponibles  
   dans le commerce et prestations  
   en direct

 • Audiovisuel Autres exécutions audiovisuelles

Au cours de l’année sous revue, la répartition princi-
pale 2019 a été effectuée, ainsi que les répartitions 
supplémentaires 2018 et 2015. Dans la répartition 
principale 2019, CHF 1’284’831.35 ont été répartis 
entre 2’438 personnes, dans la répartition complé-
mentaire 2018, CHF 221’099.25 ont été répartis entre 
723 personnes, et dans la répartition complémen-
taire 2015, CHF 260’928.45 ont été répartis entre 
747 personnes. Les décomptes ont été envoyés aux 
ayants droit en décembre et les paiements effectués 
en conséquence.

Les coûts engendrés par le mandat de répartition 
(salaires, jetons de présence, location, imprimés, frais 
de port, téléphone, etc.) sont déduits de la somme à 
répartir. La SIG tient une comptabilité séparée et elle 
produit également un rapport financier séparé.

La base de données filmographique (acteurs Swiss- 
perform) a encore été développée et les outils «Im-
port Web» et «Import Agents» ont été créés. En outre, 
les premiers tests d’appariement avec les listes d’œu-
vres de sociétés sœurs étrangères ont été effectués.

Conseils sur mandat de Swissperform
En 2020 également, la SIG a pu continuer à propo-
ser un service de conseil dans le domaine «Recorded 
Performance». Ce service est mis gratuitement à dis- 
position de tous les interprètes indépendamment 
d’une affiliation à la SIG ou à Swissperform. De nom-
breux artistes ont été conseillés par téléphone, par 
email et en entretiens individuels. En Suisse aléma- 
nique, ce service est assuré par le secrétariat de 
Zurich, en Suisse romande c’est l’antenne romande 
qui s’en charge. Les demandes provenant du Tessin 
ont été traitées soit à Zurich, soit à Lausanne. 

Les conseils portent sur des sujets divers tels que le 
droit d’auteur et les droits voisins (droits exclusifs, 
droits à rémunération, déclarations, décomptes, 
etc.), la différenciation des différentes sociétés de 
gestion, les procédures d’adhésion, les utilisations 
et la rémunération des plateformes en ligne, les 
accords de réciprocité, les questions contractuelles 
(engagement, enregistrements, coproductions, édi- 
tion, licences, etc.). Le service de conseil a également 
été proposé occasionnellement lors d’ateliers de 
travail en coopération avec des partenaires. 
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Dans le domaine du conseil, des contrats de presta-
tions ont été conclus avec les associations profes- 
sionnelles spécifiques suivantes: t. Professionnels du 
spectacle Suisse / Sonart / SBKV (Association suisse 
des professionnels de la scène) / USDAM (Union 
Suisse des Artistes Musiciens).

Reconnaissance des droits
L’entrée en vigueur de la nouvelle LDA a rendu néces-
saire la modification des contrats d’adhésion et de 
gestion. La révision a été achevée en automne et les 
nouveaux contrats d’adhésion et de gestion s’appli-
queront dès 2021. Le contenu et la formulation des 
droits transférés correspondent à la LDA actuelle-
ment en vigueur. L’information aux membres a été 
planifiée et préparée pour 2021.

En été 2020, la SRF a annoncé sa stratégie «SRF 
2024». Il en ressort qu’à l’avenir, la SRF diffusera de 
plus en plus de contenus en ligne également. Cette 
nouvelle orientation soulève de nombreuses ques-
tions concernant l’octroi de licences pour les conte-
nus. La SIG s’est penchée plus à fond sur le thème 
«Médias et numérisation» et a préparé des informa-
tions. De plus, nous avons procédé à un échange de 
vues avec nos partenaires Audion et Swissperform et 
pris contact avec la SSR afin d’obtenir des précisions 
sur cette stratégie et de sonder d’une part ce qu’elle 
signifie pour le contrat existant entre SIG-Audion-SSR 
et les futures licences et, d’autre part, l’impact sur 
les tarifs existants.

L’autorisation d’exploiter des captations de con-
certs d’orchestres reste du ressort de la SIG comme 
auparavant. Des contrats individuels pour l’enre-
gistrement et l’exploitation et des contrats-cadres 
existants, régissant les droits d’émission, sont admi-
nistrés pour le compte de l’OSI, de l’OSR et de l’OCL.

Piratage
Un cas de piratage nous occupe depuis 2019 déjà. 
Une interprète a produit un album de manière tota-
lement indépendante, tant du point de vue créatif 
qu’économique, dans les années 80. Le propriétaire 
du studio d’enregistrement, qui était en possession 
des bandes master, a vendu les droits des enregis- 
trements à des tiers, qui ont à leur tour octroyé dif-
férentes sous-licences, le tout à l’insu et sans l’accord 
de l’interprète. Il en résulte que divers labels de par 
le monde proposent ces enregistrements – sans le 

consentement, ni la participation financière de l’in-
terprète – au travers de services tels que Spotify, 
YouTube, etc. Selon l’avis d’un expert en droit d’au-
teur, ces enregistrements ne peuvent cependant pas 
être utilisés par des tiers sans le consentement ex-
près de l’interprète.

L’interprète s’oppose désormais de manière systé-
matique aux utilisations illicites de ses droits d’au-
teur et droits voisins en «revendiquant» les droits sur 
les enregistrements rendus accessibles par des tiers. 
Les fournisseurs de services en ligne tels que Spotify, 
Apple, etc. refusent régulièrement de reconnaître 
les droits des interprètes et de retirer les enregis- 
trements de leur offre. De même, les plateformes en 
ligne ne prennent pas de mesures supplémentaires 
et renvoient souvent l’artiste et la société tierce à 
une action en justice. Pour l’interprète, cela signifie 
que son enregistrement est exploité dans le monde 
entier par divers fournisseurs tiers sans son consen-
tement, sans participation financière, et que sa prop-
re offre se retrouve en outre concurrencée.

Avec la révision de la LDA, les dispositions relatives à 
la lutte contre le piratage ont également été renou-
velées. La SIG a mandaté une expertise afin d’exa-
miner si une action en justice contre les plateformes 
en ligne serait possible dans ce cas, sur la base de 
l’art. 39d LDA (obligation de suspension). Malheureu-
sement, l’expertise est arrivée à la conclusion que 
l’art. 39d LDA ne peut guère être appliqué dans ce 
cas et qu’une action en justice aurait peu de chances 
d’aboutir.

Fondation suisse des artistes interprètes SIS  
Depuis 2017, la SIG fournit des services à la SIS. 
Ceux-ci comprennent la mise à disposition d’une 
surface de bureaux et de son infrastructure ainsi que 
des travaux généraux de secrétariat et de compta- 
bilité. La SIS a également été soutenue pour l’exten- 
sion et la transformation de sa base de données.

Immeubles
Les deux immeubles de la Kasernenstrasse 15 (K15) 
et 23 (K23) sont toujours entièrement loués. Il était 
prévu de renouveler le vitrage du K15, mais cela n’a 
pas pu être réalisé à cause de la pandémie.
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Swissperform
Swissperform est le partenaire principal de la SIG. 
Sur son mandat, elle effectue des tâches dans le 
domaine du conseil et de la répartition. La collabo-
ration est éprouvée et variée. Cette année, la SIG a 
apporté un soutien actif à la préparation de l’élection 
des délégués 2021 et elle a présenté des proposi-
tions de candidats aux postes de délégués dans les 
secteurs Phono et de Audiovisuel.

Suisseculture
Suisseculture est l’association faîtière des profes- 
sionnels de la culture et des médias ainsi que des 
sociétés d’auteurs en Suisse. Suisseculture s’engage 
en première ligne pour la défense des intérêts des 
acteurs culturels en politique. David Johnson fait 
partie du comité de Suisseculture et Bruno Marty des 
groupes de travail LDA et médias. 

Conseil suisse de la musique (CSM)
En tant qu’organisation faîtière, le Conseil suisse de 
la musique réunit quelque 50 organisations actives 
dans le domaine de la musique. Le CSM s’engage en 
faveur de l’amélioration des conditions-cadres dans 
la culture et la politique d’éducation, pour la créati-
on, la transmission, la diffusion et la conservation de 
la musique. La SIG est membre du CSM.

Charte de la musique suisse
La Charte de la musique suisse est un accord conclu 
entre la SRG SSR et les associations et institutions 
de la scène musicale suisse. Elle sert de cadre pour 
le traitement de la musique suisse dans la program-
mation de la SRG SSR. Les objectifs de la charte sont 
de promouvoir l’image de la musique suisse, de dé-
velopper une collaboration flexible, de renforcer et 
de fixer la présence de musique et de nouveautés 
suisses dans les programmes de la SRG SSR, ainsi 
que d’encourager la musique suisse et les talents 
émergents par le biais de mesures concrètes. Dans 
ce qui est appelé l’« organe de dialogue» ont lieu les 
échanges entre les représentants de la scène musi-

Réseau

cale et les responsables des programmes de la SRG 
SSR. Cette année a été marquée par une «passation 
de pouvoir» à la direction de l’organe de dialogue. 
Marc Savary (pour la SSR) et Bruno Marty (pour l’in-
dustrie musicale) ont dirigé l’organe de dialogue 
depuis la signature de la charte en 2004. A partir 
de 2020, Julien Winkelmann (pour la SSR) et David 
Johnson (pour l’industrie musicale) seront respons-
ables de la coordination et de la direction.

Fondation Charles Apothéloz (CAST)
Les collaborateurs de la SIG sont assurés auprès de la 
caisse de pensions CAST. Celle-ci propose des solu-
tions de prévoyance professionnelle flexibles et spé-
cifiques aux acteurs culturels et aux organisations. 
La CAST est organisée en fondation. David Acklin (re-
présentant employé) et Bruno Marty (représentant 
employeur) représentent la SIG dans son conseil de 
fondation.

Commission des charts
Le hit-parade officiel en Suisse est déterminé par 
l’institut allemand d’étude de marché GfK Entertain-
ment AG pour le compte d’IFPI Suisse. L’évaluation 
du classement est établie sur la base d’un règlement 
selon des principes de statistiques. Une commission 
des charts veille à ce que le règlement du hit-parade 
soit utilisé correctement et qu’il soit adapté aux nou-
velles évolutions du marché. Bruno Marty représente 
la SIG dans cette commission. 

International
La SIG soutient la «International Federation of Musi-
cians» (FIM) et la «International Federation of Actors» 
(FIA), lesquelles s’engagent pour les intérêts des 
artistes interprètes dans le monde entier. La SIG sou-
tient par ailleurs l’Union Suisse des Artistes Musi- 
ciens SMV/USDAM avec un montant annuel servant 
à l’indemnisation des frais liés à la vice-présidence 
de la FIM. Ces relations sont importantes, afin de 
pouvoir bénéficier d’informations de première main 
sur les évolutions au niveau international.
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Comité 
Ronald Dangel (président)
René Baiker (vice-président)
Salva Leutenegger (vice-présidente)
Beat Santschi (vice-président)
Barbara Aeschbacher
Peter Aregger
Jeffrey Baumann (jusqu’au 3.9.2020)
Richard Blatter (dès le 3.9.2020)
Judith Bucher
Felix Gass
Elisabeth Graf
Stéphane Gonties ( jusqu’au 3.9.2020)
Andreas Laake
Sophie Laville (dès le 3.9.2020)
Matteo Ravarelli ( jusqu’au 3.9.2020)
Sebastian Schindler (dès le 3.9.2020)
Mirjam Sahli
Peter Niklaus Steiner
Catherine Suter Gerhard

Conseil de direction
Ronald Dangel (président)
René Baiker
Salva Leutenegger
Beat Santschi

Commission de répartition
Laura Quadri (présidente)
Nic Aklin
Camilla Flessner
Daniel Frei
Anna Rossinelli
Nicolas Senn

Secrétariat Zurich 
Bruno Marty, directeur
David Acklin, responsable de la répartition
Tanya Gavrancic, répartition
Sara Pepe, comptabilité / administration 
 
Antenne romande
David Johnson, conseil 

A la fin 2020, le nombre de membres s’élevait à  4’547 
personnes.

Organes Membres



12 13

LAGEBERICHT

Der Lagebericht stellt – zusätzlich zum Jahresbericht und der Jahresrechnung – den Geschäftsverlauf und die 
wirtschaftliche Lage der Genossenschaft am Ende des Geschäftsjahres dar. Die Jahresrechnung 2020 schliesst 
mit einem Verlust von CHF 33’220.79 ab. Die durch die Behörden angeordneten Massnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie, verursachten im Kulturbetrieb enorme Einbussen und die kulturellen Aktivitäten sind 
zum Erliegen gekommen. Die Auswirkungen auf den Betrieb der SIG waren jedoch nicht gravierend.

Die SIG befindet sich Ende 2020 in Bezug auf Personal, Struktur, Organisation und Finanzen in einer stabilen 
Lage.

1 . Personal
2020 wurden rund 340 Stellen-Prozent abgedeckt. Diese verteilten sich unterschiedlich auf 5 Personen.

2 . Dienstleistungen
Neben der Interessensvertretung der ausübenden Künstlerinnen und Künstler der Schweiz, erbringt die SIG 
verschiedene Dienstleistungen, die vertraglich abgestützt sind:
 • Verteilung im Auftrag Swissperform
 • Beratung im Auftrag Swissperform
 • Administration der Schweizerischen Interpretenstiftung SIS

3 . Entwicklungstätigkeit
Die verschiedenen Verteilsysteme wurde punktuell weiterentwickelt und optimiert. Für weitere Projekte wur-
de mit der Planung begonnen.

4 . Aussergewöhnliche Ereignisse
Die Corona-Pandemie hat eigentlich zu einem «Kulturellen Lockdown» geführt. Die SIG hat Mindereinahmen 
durch Mieterlasse bei den Geschäftsmieten und Mehrausgaben bei der Infrastruktur für Homeoffice-Lösungen.

5. Zukunftsaussichten
Der Vorstand verabschiedet jährlich das Budget für das Folgejahr. Forecasts über mehrere Jahre werden 
nicht erstellt. 2021 sind keine wesentlichen Veränderungen beim Personal zu erwarten. Jedoch sind negative 
Auswirkungen aufgrund der «Coronakrise» in Bezug auf Aufwand und Ertrag zu erwarten. Wir rechnen mit 
Mindereinnahmen bei den Einzelgeschäften der Orchester, den Geschäftsmieten und den Finanzanlagen. 
Auch mit Mehrausgaben ist zu rechnen, da allenfalls direkte Unterstützung von Verbänden oder Projekten 
notwendig wird, die jetzt noch nicht absehbar sind. Die Veränderungen der Rechnung werden laufend mit 
dem Budget verglichen und Erwartungsrechnungen erstellt. Eine verbindliche Hochrechnung kann momen-
tan nicht gemacht werden, da noch unklar ist, wie die schrittweise Aufhebung des Lockdowns erfolgen wird 
und wann im Kulturbetrieb wieder eine Normalisierung einkehrt.

Comptes annuels 2020 (en allemand)

Comptes selon 
Swiss GAAP RPC 
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2020 2019
Ziffer im Anhang

AKTIVEN
1 Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 7’861’839.04 6’945’423.72
Wertschriften 1’216’539.62 1’253’831.25
Forderungen aus Leistungen 550.00 0.00
Sonstige Forderungen 108’449.54 177’495.29
Aktive Rechnungsabgrenzung 57’308.95 42’978.19

Total Umlaufvermögen 9’244’687.15 8’419’728.45

2 Anlagevermögen
Immobilien 9’682’043.00 9’870’682.00
Mobiliar 3’481.68 2’951.00
EDV 7’361.41 5’148.05

Total Anlagevermögen 9’692’886.09 9’878’781.05

Total Aktiven 18’937’573.24 18’298’509.50

PASSIVEN
3 Fremdkapital kurzfristig

Verbindlichkeiten aus Leistungen 93’101.20 99’288.60
Übrige Verbindlichkeiten 0.00 0.00
Passive Rechnungsabgrenzung 76’865.90 620’463.27
Kurzfristige Rückstellungen 2’926’817.29 3’033’526.94

Total Fremdkapital kurzfristig 3’096’784.39 3’753’278.81

4 Fremdkapital langfristig
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 6’800’000.00 6’800’000.00
Langfristige Rückstellungen 6’368’500.18 5’039’721.24

Total Fremdkapital langfristig 13’168’500.18 11’839’721.24

Eigenkapital
Gesetzlicher Reservefonds 131’375.97 131’375.97
Rücklagenkonto (Gewinnvortrag) 2’574’133.46 2’549’815.22
Ergebnis Geschäftsjahr -33’220.79 24’318.24

Total Eigenkapital 2’672’288.64 2’705’509.43

Total Passiven 18’937’573.21 18’298’509.48

BILANZ 2020 2019

Ziffer in Anhang

5 Bruttoertrag
Erlös 4’569’456.46 5’093’316.81
Direkter Aufwand -4’009’124.53 -4’549’100.15

Total Bruttoertrag 560’331.93 544’216.66

6 Betriebsaufwand
Personalaufwand -517’574.73 -505’141.89
Raumaufwand -7’274.90 -4’461.65
Unterhalt und Reparaturen -5’060.77 -10’918.42
Verwaltungsaufwand -79’747.40 -81’979.56
Beratungs- und Werbeaufwand -134’523.17 -272’890.75
Abschreibungen -191’926.56 -191’579.00

Total Betriebsaufwand -936’107.53 -1’066’971.27

Betriebsergebnis -375’775.60 -522’754.61

7 Finanzertrag / (Aufwand)
Finanzertrag 46’627.37 322’791.50
Finanzaufwand -233’601.95 -194’917.17

Total Finanzertrag / (Aufwand) -186’974.58 127’874.33

8 Sonstiger Ertrag / (Aufwand)
Liegenschaftenaufwand -241’116.56 -353’196.48
Liegenschaftenertrag 770’877.30 778’365.95

Total sonstiger Ertrag / (Aufwand) 529’760.74 425’169.47

Ergebnis vor Steuern -32’989.44 30’289.19

Steuern -231.35 -5’970.95

Betriebserfolg -33’220.79 24’318.24

ERFOLGSRECHNUNG
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2020 2019

Fonds flüssige Mittel 01.01.2020 6’945’423.70 5’418’971.10

Geldfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn/Verlust -33’220.79 24’318.24

 +/-
191’926.56 191’579.00

 +/-
37’291.63 -284’595.50

 +/-
1’222’069.29 1’700’016.73

 +/- -550.00 0.00

 +/-
54’714.99 -31’017.20

 +/- -6’187.40 -116’947.88

 +/-
-543’597.37 345’047.26

 = 
922’446.91 1’828’400.65

Geldfluss aus Investitionstätigkeit
 - Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -6’031.60 -1’948.05

 = Geldzu-/Geldabfluss aus Investitionstätigkeit -6’031.60 -1’948.05

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 +/-
0.00 -300’000.00

 = Geldzu-/Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00 -300’000.00

Fonds flüssige Mittel 31.12.2020 7’861’839.01 6’945’423.70

Abschreibung/Zuschreibungen (erfolgswirksame 
Aufwertungen) des Anlagevermögens
Abnahme/Zunahme Bewertung Wertschriften zu 
Marktwert

GELDFLUSSRECHNUNG

Aufnahme/Rückzahlungen von langristigen 
Finanzverbindlichkeiten

Abnahme/Zunahme von übrigen Forderungen und aktiven 
Rechnungsabgrenzungen
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L
Zunahme/Abnahme von übrigen kurzfristigen 
Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen 
Rückstellungen (inkl. latenter Ertragssteuer)
Abnahme/Zunahme der Forderungen aus L&L

Geldzu-/Geldabfluss aus Betriebstätigkeit (operativer 
Cash Flow)

Gesetzl.Reserve Rücklagekonto Jahresergebnis 2019
Stand 1. Januar 2019 131’375.97 2’619’566.24 -69’751.02 2’681’191.19
Jahresergebnis 2018 - -69’751.02 69’751.02 0.00
Jahresergebnis 2019 - - 24’318.24 24’318.24
Stand 31. Dezember 2019 131’375.97 2’549’815.22 24’318.24 2’705’509.43

2020
Stand 1. Januar 2020 131’375.97 2’549’815.22 24’318.24 2’705’509.43
Jahresergebnis 2019 - 24’318.24 -24’318.24 0.00
Jahresergebnis 2020 - - -33’220.79 -33’220.79
Stand 31. Dezember 2020 131’375.97 2’574’133.46 -33’220.79 2’672’288.64

EIGENKAPITALNACHWEIS

Geschäftstätigkeit und Organisation

Jahresrechnung

Die SIG hat verschiedene Tätiglkeitsbereiche und führt deshalb vier einzelne Buchhaltungsmandanten 
(Geschäftsbereich). Zum Schluss wird ein konsolidierter Gesamtabschluss erstellt. 
Die einzelnen Buchhaltungsmandanten sind:
1) Eigener Geschäftsbereich (KST 1)
2) Verteilung i.A. Swissperform (KST 2)
3) Beratung i.A. Swissperform (KST 3)
4) Anerkennung der Rechte (KST 4)

Anhang zur Jahresrechnung

Allgemein

Die Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG ist eine Genossenschaft im Sinne von Art. 828 ff. OR und 
wurde am 27. Mai 1953 in Zürich gegründet. Die Genossenschaft nimmt Leistungsschutzrechte ihrer 
Mitglieder und Auftraggeber gegenüber Nutzern und Dritten wahr, soweit diese nicht nach Bundesrecht 
durch eine konzessionierte Verwertungsgesellschaft wahrzunehmen sind. Sie bekämpft ungenehmigte 
Nutzungen der Darbietungen ihrer Mitglieder im In- und Ausland und arbeitet zu diesem Zweck mit anderen 
gleichgesinnten Organisationen im In- und Ausland zusammen. Die Genossenschaft kann im Auftrag der 
schweizerischen Verwertungsgesellschaften auch Aufgaben in den Bereichen der Dokumentation von 
Rechten, der Verteilung von Verwertungserlösen an die ausübenden Künstlerinnen und Künstler, sowie 
weiterer Dienstleistungen für Ausübende unabhängig von einer Mitgliedschaft bei der Genossenschaft 
übernehmen. Die Genossenschaft kann in Zusammenarbeit und in Absprache mit anderen 
Künstlerorganisationen gesamtschweizerische Interessen der ausübenden Künstlerinnen und Künstler 
wahrnehmen.

Die organisatorischen Grundlagen der Genossenschaft sind die Statuten und das Verwaltungsreglement 
(Stand 11.06.2014) sowie das Geschäftsführungsreglement (Stand 23.06.2016). Die Organe der 
Genossenschaft sind: 
1) Generalversammlung
2) Vorstand
3) Verteilausschuss
4) Revisionsstelle
Die Organe mit Ausnahmen der Revisionsstelle werden jeweils für 2 Jahre gewählt. Die Revisionsstelle wird 
jährlich gewählt.

Die Jahresrechnung wird auf der Basis von betriebswirtschaftlichen Werten unter Einhaltung der 
Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts und übereinstimmend mit den gesamten 
Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER in Anwendung des Prinzips historischer Kosten 
erstellt. Eine Ausnahmen bilden Wertschriften im Umlaufvermögen, welche nach dem Marktwertprinzip (fair 
value) bewertet werden. Die vorliegende Jahresrechnung 2020 mit dem Vorjahresvergleich 2019 wird 
vollständig nach Swiss GAAP FER offengelegt. Es ergeben sich keine Bewertungsdifferenzen zwischen den 
obligationenrechtlichen Vorschriften entsprechenden Jahresrechnung und der Jahresrechnung nach Swiss 
GAAP FER.
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Risikoanalyse

Transaktionen mit Nahestehenden

Flüssige Mittel

Wertschriften

Forderungen

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

Sachanlagen

Finanzanlagen

Unter dieser Position werden die leicht handelbaren Wertschriften, welche jederzeit veräussert werden 
können, ausgewiesen. Sie werden zu Marktwerten bilanziert.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Abzug allfälliger Wertbeeinträchtigungen bewertet. 
Sie beinhalten Wertschriften mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und langfristige Darlehen. Darlehen 
werden zu Nominalwerten unter Berücksichtigung von Bonitätsrisiken eingesetzt. 

Die Bewertung der Immobilien erfolgt aufgrund des Anschaffungswerts abzüglich Abschreibungen. 
Investitionen (Umbau oder werterhaltende Massnahmen) werden entsprechend zum Anschaffungswert dazu 
gerechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear über die Nutzungsdauer und aufgrund der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Die jährliche Abschreibungen beträgt 1.5% des Anschaffungswerts. 

Rechnungsabgrenzungen dienen der periodengerechten Erfassung von Aufwänden und Erträgen.

Die Bewertung der Mobilien (Büro- IT-Infrastruktur) erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
abzüglich der betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen. Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 
1'000.00. Die Abschreibungen erfolgen degressiv über die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer. Die 
Nutzungsdauer ist auf fünf Jahre festgelegt.

Forderungen werden zum Nominalwert abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Wertberichtigungen 
bilanziert. Konkrete Ausfallrisiken werden einzeln berücksichtigt. Nicht mehr einbringbare Forderungen 
werden als Verlust abgeschrieben.

Der Vorstand setzt sich periodisch mit den Risiken der Genossenschaft und deren Beurteilung auseinander. 
Die Risikobeurteilung/IKS dient der Sicherstellung einer korrekten und transparenten finanziellen 
Berichterstattung, sowie der Dokumentation interner Abläufe und der Konformität mit gesetzlichen 
Vorgaben. Die Prüfung der Jahresrechnung wird durch eine ordentliche Revision vorgenommen. Zusätzlich 
erfolgt aufgrund Art. 727 ff. des Obligationenrechts (OR) die Prüfung durch die Revisionsstelle, ob ein internes 
Kontrollsystem (IKS) besteht und im Arbeitsalltag genutzt wird.

Mitglieder von Organen der SIG (Vorstand, Vorstandsausschuss, Verteilausschuss) können neben 
Sitzungsgeldern für ihre Tätigkeit in einem Gremium auch Entschädigungen aus Leistungsschutzrechten 
erhalten, sofern sie Mitglied von Swissperform sind. Dabei basiert die Auszahlung von 
Leistungsschutzrechten (SIG-Verteilung i.A. Swissperform) auf den Vorgaben des Verteilreglements 
Swissperform. Den Gremiumsmitgliedern wird kein besonderer Vorteil eingeräumt.

Bewertungsgrundsätze

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert und enthalten Kassenbestände, Post- und 
Bankguthaben sowie kurzfristige Festgeldanlagen.

Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen (kurz- und langfristig)

Eigenkapital

Steuern

1

Wertschriften 2020 2019
Wertschriften 1’390’331.00 1’432’950.00
Wertschwankungsreserven -173’791.38 -179’118.75
Total 1’216’539.62 1’253’831.25

Sonstige Forderungen 2020 2019
Forderungen VST-Guthaben 14’454.99 13’368.59
Forderungen Kontokorrent Immobilien 93’994.55 164’126.70
Total 108’449.54 177’495.29

Gewinn oder Verlust aus dem Jahresabschluss werden im Eigenkapital ausgewiesen. Die entsprechenden 
Gewinn- oder Verlustvorträge aus dem Vorjahr werden ebenfalls über das Eigenkapital verrechnet.

Die SIG ist steuerpflichtig.

Details nach Ziffern

Umlaufvermögen

Die SIG besitzt seit mehreren Jahren verschiedene Wertschriften von Schweizer Firmen (Blue Chips), die nach 
Marktwert per Ende Jahr bilanziert werden. Durch die effektive Bewertung der Aktien werden zur Sicherheit 
Wertschwankungsreserven von 12.5% des effektiven Wertes gebildet, um starke Bewegungen im Markt 
teilweise aufzufangen. 

Die Verbindlichkeiten werden zu Nominalwerten bewertet. Unter «Verbindlichkeiten aus Leistungen» sind 
Ansprüche aus Leistungsschutzrechten verbucht, welche zwar abgerechnet sind, aber aus verschiedenen 
Gründen noch nicht ausbezahlt werden konnten.

Bestehen aus Hypotheken oder Darlehen auf den Liegenschaften. Die Verbindlichkeiten werden zu 
Nominalwerten bewertet.

Rückstellungen werden gebildet, wenn aus einem Ereignis in der Vergangenheit
a) eine wahrscheinliche Verpflichtung besteht
b) der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zum Erfüllen dieser Verpflichtung wahrscheinlich 
ist
c) eine zuverlässige Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich ist
Die Bewertung erfolgt nach einheitlichen betriebswirtschaftlichen Kriterien.
Im Bereich der Verteilung (KST 2) werden diejenigen Gelder unter kurzfristigen Rückstellungen geführt, 
welche in der nächsten Hauptverteilung oder der entsprechenden Nachverteilung in den nächsten 12 
Monaten in die Verteilung und somit zur Auszahlung gelangen. Die übrigen Gelder, welche erst in den 
nächsten Jahren zur Verteilung kommen, werden als langfristige Rückstellungen geführt.
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2

Immobilien 2020 2019
Liegenschaft K15 4’105’970.00 4’189’400.00
Liegenschaft K23 5’576’073.00 5’681’282.00
Total 9’682’043.00 9’870’682.00
Wertberichtigung (Abschreibung) 188’639.00 188’639.00

3

Verbindlichkeiten aus Leistungen 2020 2019
Kreditoren 23’846.40 5’142.50 alle KST

Kreditoren Verteilung 2015 - 2019 63’137.55 81’674.55 KST2

Kreditoren Nachverteilung 2014 - 2018 6’117.25 12’471.55 KST2

Total 93’101.20 99’288.60

Kurzfristige Rückstellungen 2020 2019
Rückstellungen 150’000.00 150’000.00 KST 1

Rückstellungen Verteilungen 2016 & 2019 2’394’794.29 2’383’740.54 KST 2

Rückstellung Nachforderung AV 2009 - 2013 382’023.00 382’023.00 KST 2

Rückstellungen aus Auflösung Reserven SIG-
Verteilung 2017 & 2019

244’608.55 117’763.40 KST 3

Total 3’171’425.84 3’033’526.94

Bei jeder Haupt- und Nachverteilung gibt es Vergütungen, die nicht an Berechtigte ausbezahlt werden 
können (= Kreditoren). Dafür gibt es verschiedene Gründe wie: Konto unbekannt oder Angaben ungenügend / 
als Claim gelistet, wo die Mitgliedschaft bei SWP noch nicht erfolgt ist / Rückbehalt der Gelder aus anderen 
Gründen etc. Sobald alle Bedingungen für eine Auszahlung erfüllt sind, werden die entsprechenden 
Vergütungen ausbezahlt. Diese Kreditoren werden pro Jahr einzeln geführt. 

Anlagevermögen

Die Liegenschaft K15 wurde im Jahr 2005 und die Liegenschaft K23 im Jahr 2009 erworben.

Fremdkapital kurzfristig

Rückstellungen aus Verteilungen werden jährlich gebildet. Die Rückstellungen aus den Verteilungen 2016 & 
2019 werden im Jahr 2021 aktiviert und gelangen in die entsprechende Nachverteilung oder werden aufgelöst.

Über die letzten Jahre wurden Rückstellungen für Nachforderungen gebildet. Grund dafür war, dass 
Swissperform mit verschiedenen Schwestergesellschaften in Verhandlungen bezüglich neuen Verträgen 
stand und diese Gelder für entsprechende Nachforderungen reserviert wurde. Diese Rückstellungen wurden 
2020 aktiviert, damit sie nach den Vertragsabschlüssen ausbezahlt werden.

Die aufgrund der behördlich angeordneten Versammlungsverbote (Coronakrise) sind Ende Februar 2020 die 
meisten kulturellen Aktivitäten zum Erliegen gekommen. In der Rechnung 2019 wurde eine Rückstellung von 
150'000 für die Unterstützung von Nothilfe-Massnahmen für Kulturschaffende gebildet.

4

Langfristige Verbindlichkeiten 2020 2019
Darlehen Liegenschaft K15 3’800’000.00 3’800’000.00 unbefristet

Darlehen Liegenschaft K23 1’800’000.00 1’800’000.00 unbefristet

Hypothek Liegenschaft K23 3’000’000.00 3’000’000.00 14.04.2021

Verrechnung interne Darlehen (KST 2) -1’800’000.00 -1’800’000.00
Total 6’800’000.00 6’800’000.00
Amortisation Hypothek K23 0.00 300’000.00

Langfristige Rückstellungen 2020 2019
Rückstellung noch nicht ausbezahlte Beträge MX3 116’161.89 116’161.89 KST 1 / *1

Rückstellung Erneuerungsfonds K15 285’203.70 244’144.00 KST 1 / *2

Rückstellung Erneuerungsfonds K23/Z7 344’823.55 289’062.82 KST 1 / *2

Rückstellung Charta CH-Musik 12’907.47 12’907.47 KST 1 / *3

Rückstellungen Entwicklung Verteilung NBV 79’732.66 119’732.66 KST 2 / *4

Rückstellung Nachverteilung 2017 - 2019 3’825’095.23 2’777’305.10 KST 2 / *5

Rückstellungen aus Auflösung Reserven SIG-
Verteilung 2017 - 2019

0.00 257’676.30 KST 3 / *6

Rückstellung Annerkennung der Rechte 1’459’967.13 1’222’731.00 KST 4 / *7
Total 6’123’891.63 5’039’721.24

Fremdkapital langfristig

Das Darlehen Liegenschaft K15 besteht gegenüber der SIS (3.8 Mio.). Das Darlehen Liegenschaft K23 besteht 
gegenüber der KST 2 (1.8 Mio.). Diese Darlehen wurden zu 2% verzinst. Die restliche Finanzierung der 
Liegenschaft K23 wird über eine Swap-Hypothek (3 Mio.) gewährleistet.

*1 Die Online-Plattform "mx3.ch" bezahlte der SIG bis 2014 Vergütungen für die Rechte der Ausübenden. 
Aufgrund unvollständiger Nutzungsmeldungen und der unmöglichen Identifizierung der Rechteinhaber, 
wurden die Gelder zurückgestellt. Ab 2015 hat Swissperform die Lizenzierung übernommen.

*2 Die Erneuerungsfonds sind für zukünftige Sanierungen der Liegenschaften gedacht. In diesem 
Rechnungsjahr wurde der bestehende Fonds hälftig pro Liegenschaft aufgeteilt. Dadurch lassen sich weitere 
Einlagen in den Fonds spezifisch pro Liegenschaft vornehmen.

*4 Periodisch werden aus der Auflösung von Rückstellungen dem Konto Entwicklung Verteilung NBV Gelder 
zugewiesen. Dies im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Verteilreglemente und der Datenbank. 2020 
wurde das Verteilsystem punktuell erweitert und die Investitionen darüber verrechnet.

*5 Bei jeder Hauptverteilung sind gem. Verteilreglement Swissperform für die entsprechenden 
Verteilbereiche (Phono / AV) Rückstellungen für Nachverteilungen zu bilden. Diese Rückstellungen werden 
einzeln geführt und bei den entsprechenden Nachverteilungen wieder aktiviert.
*6 Diese  stammen aus der Auflösung von Rückstellungen der SIG-Verteilung und werden zur Deckung der 
Betriebskosten der Beratung oder für Projekte verwendet.
*7 Dies sind Rückstellungen zur Durchsetzung und Anerkennung von Rechten der Ausübenden.

*3 Die SIG koordiniert das Dialogorgan "Charta der CH-Musik". Die Partner der Charta aus dem Musikbereich 
haben ein Projekt-Konto eingerichtet, welches neu die SIG verwaltet.
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5

Erlös 2020 2019
Eigener Geschäftsbereich 794’096.51 779’683.69 KST 1

Verteilung i.A. Swissperform 3’236’071.15 3’699’866.99 KST 2

Beratung i.A. Swissperform 143’055.20 127’591.36 KST 3

Anerkennung der Rechte 450’519.60 537’859.77 KST 4

Interne Verrechnungen (s. Verwaltungsaufwand) -54’286.00 -51’685.00
Total 4’569’456.46 5’093’316.81

Direkter Aufwand 2020 2019
Eigener Geschäftsbereich -665’929.21 -648’937.05 KST 1

Verteilung i.A. Swissperform -3’016’005.19 -3’477’158.95 KST 2

Beratung i.A. Swissperform -9’954.00 -15’120.00 KST 3

Anerkennung der Rechte -317’236.13 -407’884.15 KST 4

Total -4’009’124.53 -4’549’100.15

6

Personalaufwand (Brutto) 2020 2019
Jahrespauschale Präsident / Vizepräsidenten 10’575.00 10’800.00 KST 1&2

Sitzungsentschädigungen Vorstand und Ausschuss 25’500.00 17’500.00
Sitzungsentschädigungen Verteilausschuss 2’600.00 5’150.00
Jahreslohn Geschäftsleiter (Pensum 90%) 120’600.00 120’600.00

Personalvorsorge

Verwaltungsaufwand 2020 2019
Eigener Geschäftsbereich -41’579.00 -55’918.63 KST 1

Verteilung i.A. Swissperform -38’226.12 -37’300.03 KST 2

Beratung i.A. Swissperform -17’064.40 -5’227.88 KST 3

Anerkennung der Rechte -37’163.88 -35’218.02 KST 4

Interne Verrechnungen (s. Erlöse) 54’286.00 51’685.00
Total -79’747.40 -81’979.56

Der direkte Aufwand ist das Ausgabe-Pendant zum Erlös und beinhaltet Weiterleitungen von Gelder an 
Berechtigte, Zahlungen an nationale und internationale Organisationen etc.

Betriebsaufwand

Im Jahr 2019 wurden rund 340 Stellen-Prozent von 5 Personen abgedeckt.
Das Verhältnis zwischen tiefstem und höchstem Lohn belief sich auf rund 1 : 1.44

Für die berufliche Vorsorge besteht für das Personal der SIG ein Anschlussvertrag bei der Vorsorgestiftung 
CAST mit einem Vorsorgeplan auf der Basis des Beitragsprimats. Die CAST ist eine Sammelstiftung mit dem 
Charakter einer Vollversicherungslösung, bei der es kaum Unterdeckung geben kann und die 
Wertschwankungsreserve durch die AXA rückgedeckt ist. Die Risiken Alter, Tod und Invalidität sind bei der 
AXA Leben AG kongruent durch einen Versicherungsvertrag rückversichert.

Die Erlöse setzen sich aus diversen Geschäften über die unterschiedlichen Kostenstellen zusammen.

Bruttoertrag Beratungs- und Werbeaufwand 2020 2019
Finanzberatung / Revision -21’975.00 -18’554.50
Juristische Beratung -52’461.72 -40’264.16
Web, IT, Kommunikation -42’586.45 -27’446.25
Projektkosten 0.00 -168’591.55
Kongresse -17’500.00 -18’034.29
Total -134’523.17 -272’890.75

7

Finanzertrag / Finanzaufwand 2020 2019
Wertschriftenertrag 41’300.00 38’196.00
Anpassung Wertschwankungsreserven 5’327.37 -40’656.50
Ertrag aus Finanzanlagen (Anpassung Depot) 0.00 325’252.00
Zinsertrag Liegenschaft K15 0.00 0.00
Zinsertrag Liegenschaft K23 36’000.00 36’000.00
Zinsaufwand Bank -8’301.31 -5’017.05
Zinsaufwand Liegenschaft K15 -76’000.00 -76’000.00
Zinsaufwand Liegenschaft K23 -135’867.07 -142’937.67
Bank- und PC-Spesen -6’814.57 -6’962.45
Aufwand aus Finanzanlagen (Anpassung Depot) -42’619.00 0.00
Total -186’974.58 127’874.33

8

Sonstiger Ertrag / Sonstiger Aufwand 2020 2019
Liegenschaftenaufwand -241’116.56 -353’196.48
Liegenschaftenertrag 770’877.30 778’365.95
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00
Total 529’760.74 425’169.47

Die Jahresrechnung wurde im März 2021 vom Vorstand zur Kenntnis genommen. Während der Corona-
Pandemie hat unser Betrieb die empfohlenen Massnahmen (Distanz, Hygiene, Home-Office) umgesetzt. Bis 
auf eine Person arbeiten alle von zu Hause aus und Sitzungen werden nur noch per Videokonferenz 
abgehalten. Der Betrieb kann in dieser Ausnahmesituation vollumfänglich aufrecht erhalten werden und die 
Liquidität ist gewährleistet. Der Vorstand prüft im Mai, ob die für den 2. Juli 2021 geplante GV durchgeführt 
oder verschoben wird. Geprüft wird ebenfalls, ob eine elektronische oder schriftliche Abstimmung 
durchgeführt wird. Der Vorstand empfiehlt der GV die Jahresrechnung 2020 zur Genehmigung.

Die Liegenschaftsverwaltung inkl. Buchhaltung wird extern geführt. 

Finanzertrag / Finanzaufwand

Sonstiger Ertrag / Sonstiger Aufwand

Übrige Angaben

Die Kosten für die Rechnungsrevision belaufen sich auf ca. CHF 21'000 (exkl. MwSt). Im Vorjahr war der Betrag 
tiefer wegen zu hohe Abgrenzungen.

Die juristische Beratungwurde im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung der URG-Revision in 
Anspruch genommen.
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Bericht der Revisionsstelle 
An die Generalversammlung der 
Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG, Zürich 
 
 
 
 
Zürich, 30. April 2021 
 
 
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 
Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Schweizerische In-
terpretengenossenschaft SIG bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrech-
nung, Eigenkapital und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr geprüft. 
 
Verantwortung der Verwaltung  
Die Verwaltung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 
Swiss GAAP FER und den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. 
Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechter-
haltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahres-
rechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder 
Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Verwaltung für die Auswahl und die Anwendung 
sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener 
Schätzungen verantwortlich.  

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die 
Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem 
schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach 
diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir 
hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen fal-
schen Angaben ist. 
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von 
Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und 
sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen 
Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher fal-
scher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. 
Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsys-
tem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den 
Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prü-

 

fungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prü-
fung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rech-
nungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie 
eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene 
Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. über die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit 
der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen 
Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausrei-
chende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 
Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 
2020 abgeschlossene Geschäftsjahr ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit den 
Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. 
 
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
 
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss 
Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und 
keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 
 
In Übereinstimmung mit Art. 906 OR in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und 
dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben 
der Verwaltung ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahres-
rechnung existiert. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
CONTROVA AG 
 
 
 
Carsten Gerber Marcus Tuor 
Dipl. Wirtschaftsprüfer Dipl. Wirtschaftsprüfer 
leitender Revisor zugelassener Revisionsexperte 
zugelassener Revisionsexperte   
 
 
 
Beilage: Jahresrechnung 
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