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 (tedesco)

Cari Soci della SIG,

anche se l’emergenza coronavirus ha colpito solo 
marginalmente la SIG e le nostre attività, resta la 
spaventosa constatazione che la cultura non è ab-
bastanza rilevante a livello di sistema da non essere 
«messa» in lockdown totale, nonostante le proteste 
più o meno rumorose. Tutti gli artisti presentano una 
triste lista di cancellazioni, rinvii, esibizioni di fronte 
a un pubblico esiguo, ma soprattutto di entrate mi- 
nori e impedimenti a svolgere attività artistiche. No-
nostante il sostegno statale, che funziona bene nel 
confronto internazionale, un’ulteriore base di sos-
tentamento diventa improvvisamente rilevante per 
molti operatori culturali. La possibilità di bussare alla 
porta della Fondazione svizzera degli artisti interpreti 
SIS per un sostegno alla formazione continua viene 
attualmente utilizzata attivamente. Ringraziamo la 
Fondazione per aver implementato questo tipo di 
aiuto coronavirus.

Vorremmo inoltre esprimere il nostro grande elogio 
e ringraziamento alla Taskforce Culture e ai suoi pro-
tagonisti impegnati nelle associazioni. Senza la loro 
voce forte e le loro richieste coordinate e accorate 
per sostenere gli operatori culturali in tutti i settori, 
i politici difficilmente avrebbero rilevato i nostri pro- 
blemi. Noi della SIG siamo lieti di aver potuto soste-
nere finanziariamente il lavoro della Taskforce.

Ci sono ormai decine di milioni di streaming di con-
certi e produzioni dell’era coronavirus su Internet. 
Sì, noi interpreti dovevamo rimanere presenti e con-
tinuare ad esserlo almeno sul web. I diritti degli in-
terpreti sono stati gestiti molto generosamente. Gli 
artisti sono spesso venuti incontro agli organizzatori 
e ai produttori lavorando a costo zero. Contrastare 
tutto questo e impedire che questo «dono di diritti» 
degeneri in uno stato di cose permanente richiederà 
molta attenzione e sforzo! 

Resta sempre la domanda preoccupante: Cosa viene 
dopo la pandemia? Il pubblico accorrerà di nuovo 
nelle sale da concerto, nei teatri e nei club? Le uscite 
culturali, con il tempo e i costi che comporta, sosti-
tuirà di nuovo lo streaming gratuito in poltrona? Ci 
ridurremo all’osso in termini di compensi per essere 
in grado di esibirci di nuovo? L’esperienza condivisa 
di offerte culturali e spettacoli dal vivo sostituirà di 
nuovo il consumo digitale domestico tutto per me? 

Rendiamo la cultura di nuovo rilevante, a tutti i cos-
ti! Non si tratta probabilmente di un compito facile e 
veloce, ma piuttosto di una corsa a lunga distanza.

Sì, è l’esperienza condivisa ad essere la chiave della 
rinascita della cultura. L’esibizione dal vivo è la nost-
ra forza. Le emozioni che si scatenano nel pubblico 
quando possono «essere lì» presenti li ricondurran-
no anche nelle sale e location da concerto. La SIG 
augura a tutti gli interpreti perseveranza, coraggio e, 
soprattutto, una rinnovata gioia nelle loro prossime 
esibizioni.

Con i miei migliori auguri, 

Ronald Dangel
Präsident

Indice Prefazione del presidente
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Attività 2020

Assemblea generale
La 50a Assemblea generale ordinaria, eccezional-
mente, non si è tenuta nel mese di giugno. Si è svolta 
solo il 3 settembre con le dovute misure di protezio-
ne. Sono stati approvati il rapporto annuale e il conto 
annuale 2019 e gli organi della cooperativa hanno 
ottenuto il discarico. Sono stati spiegati i settori di 
attività, i punti focali e il conto annuale e sono state 
date risposte a domande specifiche dei membri.

Fra i punti all’ordine del giorno di questa AG, le ele-
zioni di tutti gli organi. La maggior parte delle per-
sone si è candidata per la rielezione ed è stata eletta 
senza voti contrari. Jeff Baumann, Matteo Ravarelli 
e Stephan Gonties hanno annunciato le loro dimis-
sioni dal comitato esecutivo. Ronald Dangel ha es-
presso la sua gratitudine per i molti anni di preziosa 
collaborazione nel comitato esecutivo. Come nuovi 
membri del comitato esecutivo sono stati proposti 
Richard Blatter, Sophie Laville e Sebastian Schindler. 
Controva AG è stata eletta per la prima volta come 
nuovo ufficio di revisione.

Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo ha tenuto quattro riunioni ordi-
narie, di cui tre in videoconferenza e una «dal vivo», 
durante le quali si è occupata dell’andamento gene-
rale degli affari e ha approvato le relative risoluzioni. 
Il comitato esecutivo è responsabile dell’orientamen- 
to strategico e dell’atteggiamento di base della poli-
tica aziendale. Nell’anno in esame, si è concentrato 
sull’attuazione della revisione della legge sul diritto 
d’autore. Inoltre, ha costantemente analizzato l’im-
patto della pandemia da coronavirus sul settore 
culturale. E, non da ultimo, ha riorganizzato la rap-
presentanza legale.

Comitato di direzione
Il comitato di direzione si è riunito sei volte, di cui 
quattro in videoconferenza e due «dal vivo». I com-
piti principali del comitato di direzione sono la pre-
parazione delle riunioni del comitato esecutivo, un 
confronto reale con gli sviluppi in materia di diritti 
d’autore e di diritti affini, l’osservazione della politica 
culturale e dei media e la trattazione di tutti gli altri 
temi rilevanti per la politica aziendale.

Segretariato
Non ci sono stati cambiamenti di personale nel se-
gretariato.

Antenne Romande
La filiale di Losanna rappresenta sia la SIG che Swiss- 
perform nella Svizzera romanda e offre principal-
mente servizi di consulenza agli interpreti del settore 
fonografico e audiovisivo per gli utenti francofoni. 

Attuazione della nuova legge sul diritto d’autore
La revisione parziale della legge sul diritto d’autore 
(LDA) ha richiesto quasi dieci anni. È stata adottata 
dal Parlamento nel settembre 2019 ed è entrata in 
vigore il 1° aprile 2020. Una panoramica delle innova-
zioni è già inclusa nell’ultimo rapporto annuale. Ora 
è stato finalmente possibile prendere in mano l’attu-
azione concreta.

In questo contesto, lo sviluppo della nuova tariffa per 
il «video-on-demand» è molto interessante, dato che 
è da molto tempo che nessuna tariffa è stata con-
cepita partendo da zero. Quello che è chiaro ormai è 
che la tariffa si chiamerà TC 14, dove TC sta per tariffa 
comune. L’obiettivo di questa tariffa è garantire un 
irrinunciabile diritto a un adeguato compenso agli 
autori e interpreti di film per l’utilizzo online delle 
opere, compenso che viene riscosso e ripartito att-
raverso le società di gestione. Questa remunerazione 
è tuttavia limitata ai film svizzeri e ai film provenienti 
da Paesi che prevedono anch’essi un diritto al com-
penso. Vengono formulate eccezioni per l’utilizzo 
della musica (clip musicali, concerti), poiché queste 
sono di solito regolate da altri contratti, ma la «mu-
sica da film» non è esclusa da questa regolamenta-
zione. 

Le società di gestione hanno iniziato le prime tratta-
tive con i partner tariffari. Una serie di questioni sono 
ancora aperte e devono essere chiarite. Le trattative 
relative ai diritti di protezione affini vengono condot-
te da Swissperform, e la SIG viene consultata ogni 
qualvolta si presentano questioni relative agli inter-
preti titolari dei diritti.

Covid-19
A causa del divieto di assembramenti disposto dalle 
autorità, la maggior parte delle attività culturali si è 
fermata alla fine di febbraio 2020. Sono interessate 
le persone di tutti i settori, ma soprattutto gli artis-
ti interpreti. Il «lockdown della cultura» sta avendo 
un impatto enorme sulla situazione finanziaria degli 
operatori culturali. Il comitato si è quindi posto ques-
ta domanda: la SIG, dove e come può aiutare? 

Abbiamo deciso di lavorare dietro le quinte. Tuttavia, 
siamo in costante scambio con le associazioni pro-
fessionali, le fondazioni finanziatrici e le organizzazi-
oni mantello della cultura. Sono soprattutto le asso-
ciazioni professionali ad essere vicine alla questione 
e in particolare il gruppo di lavoro «Taskforce Culture» 
è particolarmente attivo sul piano politico. Per le 
attività di sfondo, la SIG ha stanziato CHF 50’000.– 
per consentire e sostenere le iniziative di altri part-
ner. Di questi, abbiamo versato CHF 20’000.– alla 
«Taskforce Culture» a sostegno del suo prezioso la- 
voro politico. Abbiamo anche sostenuto la SBKV 
(Associazione svizzera dei professionisti del teatro, 
del cinema e della televisione) con circa CHF 10’000.– 
per far redigere un parere giuridico che ha esamina-
to la questione, se le clausole di annullamento degli 
eventi legati alla pandemia, che recentemente sono 
apparse in molti contratti di lavoro e di ingaggio, 
siano effettivamente ammissibili. La SBKV ha messo 
le conclusioni del parere a disposizione di tutte le 
associazioni.

Nel conto annuale 2019 sono stati accantonati CHF 
150’000.– per sostenere misure d’emergenza. Non 
è ancora stato deciso come utilizzare questi fondi, 
poiché nella maggior parte dei casi le misure d’emer-
genza della Confederazione, del Cantone e di Suisse-
culture Social nel 2020 hanno funzionato.

Ripartizione su mandato di Swissperform
Su mandato di Swissperform, la SIG esegue, in de-
terminati settori, la ripartizione agli artisti interpreti 
delle indennità provenienti dai diritti di protezione 
affini. Tale compito compete alla commissione di ri-
partizione SIG che prende anche le relative decisioni. 
La ripartizione avviene secondo le direttive del rego-
lamento di ripartizione Swissperform.

Settori di ripartizione assunti dalla SIG per gli utilizzi 
dal 2017:
 • Audio F Musica sui supporti audiovisivi 
 • Audio Supporti audio non disponibili in  
   commercio e prestazioni dal vivo
 • Audiovisivo Altri spettacoli audiovisivi

Settori di ripartizione assunti dalla SIG per gli utilizzi 
fino al 2016:
 • Audio Supporti audio non disponibili in  
   commercio e prestazioni dal vivo
 • Audiovisivo Altri spettacoli audiovisivi

Nell’anno in esame, è stata effettuata la ripartizione 
principale del 2019, così come le ripartizioni succes-
sive del 2018 e del 2015. Nell’ambito della ripartizione 
principale 2019 sono stati ripartiti CHF 1’284’831.35 
a 2’438 persone, nella ripartizione successiva 2018 
CHF 221’099.25 a 723 persone e nella ripartizione 
successiva 2015 CHF 260’928.45 a 747 persone. I 
conteggi sono stati inviati ai titolari di diritto a di- 
cembre e contestualmente sono stati disposti i cor-
rispondenti versamenti.

I costi di ripartizione (salari, indennità di riunione, 
affitto, stampati, spese postali, telefoniche, ecc.) 
sono addebitati alla rispettiva somma di ripartizio- 
ne Per questo ambito la SIG tiene una contabilità 
separata e redige un rendiconto di gestione separa-
to.

La banca dati per la filmografia (attori Swissperform) 
è stata ulteriormente sviluppata. Sono stati creati 
di recente gli strumenti «Web-Import» e «Agenten- 
Import». Inoltre, sono stati effettuati i primi test per 
un abbinamento degli elenchi delle opere di società 
consorelle straniere.

Consulenza su mandato di Swissperform
Anche nel 2020 la SIG ha potuto nuovamente offrire 
il suo servizio di consulenza nell’ambito della «Recor-
ded Performance». È aperto a tutti gli artisti interpre-
ti, indipendentemente da un’affiliazione alla SIG o a 
Swissperform. Numerosi artisti hanno fruito di una 
consulenza per telefono, e-mail o nell’ambito di un 
colloquio diretto. Nella Svizzera tedesca a cura del 
segretariato di Zurigo, mentre nella Svizzera francese 
se ne è occupata Antenne Romande. Le richieste di 
consulenza dal Ticino sono state trattate dal segreta-
riato di Zurigo o di Losanna. 

Le consulenze riguardano diversi ambiti tematici, 
come i diritti d’autore e i diritti di protezione affini 
(diritti esclusivi, diritti al compenso, dichiarazioni/
notifiche, conteggi, ecc.), la distinzione tra le dif-
ferenti società di gestione, le procedure di adesio-
ne, gli utilizzi e le indennità per quanto riguarda le 
piattaforme online, gli accordi di reciproca rappre-
sentanza, le questioni di diritto contrattuale (ingag-
gio, registrazioni, co-produzioni, editore, licenze, 
ecc.) Il servizio di consulenza è stato offerto occa- 
sionalmente anche durante i workshop in collabora-
zione con i partner.
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Inoltre, per le consulenze esistono accordi di presta-
zione con organizzazioni professionali del settore: 
t. Professionisti dello spettacolo Svizzera / Sonart / 
SBKV (Associazione svizzera dei professionisti del 
teatro, del cinema e della televisione) / USDAM (Uni-
one Svizzera degli Artisti Musicisti).

Gestione dei diritti
L’entrata in vigore della nuova LDA ha reso necessa-
rio modificare il contratto di affiliazione e di gestione. 
La revisione è stata completata in autunno e il nuovo 
contratto di affiliazione e di gestione sarà applicato 
dal 2021. La descrizione dei diritti trasferiti corrispon-
de al contenuto e alla formulazione della LDA attu-
almente in vigore. L’informazione ai membri è stata 
pianificata e preparata per il 2021.

Nell’estate del 2020, SRF ha annunciato la sua stra-
tegia «SRF 2024» da cui si evince che in futuro SRF 
diffonderà sempre più i suoi contenuti online. Ques-
to nuovo orientamento solleva molte domande rigu-
ardanti la concessione di licenze per i contenuti. La 
SIG ha approfondito l’argomento «Media e digitaliz-
zazione» e ha preparato delle informazioni. Inoltre, 
abbiamo avuto uno scambio di opinioni con i nostri 
partner Audion e Swissperform e ci siamo messi in 
contatto con la SRG per ottenere dettagli su questa 
strategia e per sondare cosa ciò significhi per il cont-
ratto esistente tra SIG-Audion-SRG e le future licenze, 
da un lato, e l’impatto sulle tariffe esistenti, dall’altro.

L’autorizzazione all’utilizzo di registrazioni di concerti 
di orchestre continua ad essere un ambito di attività 
della SIG. Vengono stipulati contratti individuali per 
le registrazioni e gli utilizzi e vengono gestiti accor-
di quadro esistenti sui diritti d’emissione per l’OSI, 
l’OSR e l’OCL. 

Pirateria
Già dal 2019 ci stiamo occupando di un caso di pi-
rateria. Un’interprete ha prodotto degli album negli 
anni 80 sotto la propria responsabilità creativa ed 
economica. Il proprietario dello studio di registrazio-
ne, che era in possesso dei nastri master, ha venduto 
i diritti sulle registrazioni a terzi senza la conoscenza e 
il consenso dell’interprete, che a sua volta ha conces-
so varie sub-licenze. Di conseguenza, varie etichette 
in tutto il mondo stanno rendendo disponibili queste 
registrazioni – senza il consenso o il coinvolgimento 
finanziario dell’interprete – attraverso servizi come 

Spotify, YouTube, ecc. Tuttavia, secondo il parere di 
un esperto di diritti d’autore, queste registrazioni non 
possono essere utilizzate da terzi senza il consenso 
esplicito dell’interprete.

L’interprete sta ora intraprendendo un’azione coe-
rente contro l’uso illecito dei suoi diritti di protezione 
affini, «rivendicando» i diritti sulle registrazioni mes-
se a disposizione da terzi. I fornitori di servizi online 
come Spotify, Apple, ecc. si rifiutano regolarmente di 
riconoscere la titolarità dei diritti dell’interprete e di 
rimuovere le registrazioni dalle loro offerte. Altrettan-
to regolarmente, le piattaforme online non prendo-
no ulteriori provvedimenti e rimandano l’interprete e 
la società terza all’azione legale. La conseguenza per 
l’interprete è che le sue registrazioni vengono sfrutta-
te in tutto il mondo da vari fornitori terzi senza il suo 
consenso e senza partecipazione finanziaria, e che la 
sua propria offerta è oltretutto in concorrenza. 

Con la revisione della LDA, sono state rinnovate an-
che le disposizioni sulla lotta alla pirateria. La SIG 
ha commissionato una perizia per esaminare se in 
questo caso sarebbe possibile un’azione legale con-
tro le piattaforme online sulla base dell’art. 39d LDA 
(obbligo di stay-down). Purtroppo, la perizia è giunta 
alla conclusione che l’art. 39d LDA difficilmente può 
essere applicato in questo caso e che un’azione in 
tribunale offre poche probabilità di successo.

Fondazione svizzera degli artisti interpreti SIS 
La SIG fornisce servizi alla SIS dal 2017. Questi 
comprendono la fornitura di spazi per uffici e infra-
strutture, nonché il lavoro di segreteria generale e 
la contabilità. La SIS è stata inoltre supportata nel 
completamento e nella riorganizzazione della banca 
dati.

Immobili 
I due immobili in Kasernenstrasse 15 (K15) e 23 (K23) 
sono ancora completamente affittati. Il piano era di 
sostituire le finestre del K15. Tuttavia, a causa della 
pandemia, questo non è stato realizzato.
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Swissperform
Swissperform è il partner più importante della SIG. 
Per conto suo, vengono svolti compiti nell’ambito 
della consulenza e della ripartizione. La collabora- 
zione è ben collaudata e versatile. Quest’anno, la SIG 
ha sostenuto attivamente la preparazione delle ele-
zioni dei delegati del 2021 e ha presentato proposte 
di candidatura per i delegati Interpreti audio e audio- 
visivi.

Suisseculture
Suisseculture è l’organizzazione mantello dei pro- 
fessionisti della cultura e dei media e delle società 
svizzere per la tutela dei diritti d’autore. Suissecul-
ture è attiva principalmente in ambito politico per 
difendere gli interessi dei creatori di cultura. David 
Johnson fa parte del direttivo di Suisseculture, Bruno 
Marty è membro dei gruppi di lavoro «LDA» e «Me-
dia».

Consiglio Svizzero della Musica (CSM)
In qualità di organizzazione mantello, il Consiglio 
Svizzero della Musica riunisce oltre 50 organizzazioni 
attive nel campo della musica. L’SMR si impegna a 
migliorare le condizioni quadro in materia di politica 
culturale ed educativa per la creazione, la comunica-
zione, la diffusione e la conservazione della musica. 
La SIG è affiliata al CSM.

Carta della Musica Svizzera
La Carta della musica svizzera è un accordo tra la 
SRG SSR e le associazioni e istituzioni del panorama 
musicale svizzero. Costituisce il quadro di riferimen-
to per la gestione e la presenza della musica svizzera 
nei programmi della SRG SSR. Sono stati concordati 
i seguenti obiettivi: promuovere l’immagine della 
musica svizzera, sviluppare una collaborazione fles-
sibile, rafforzare e definire la presenza della musica 
svizzera e delle novità nella programmazione della 
SSR e promuovere la musica svizzera e i nuovi talenti 
attraverso misure concrete. Il cosiddetto «organo di 
dialogo» è un organo di scambio tra i rappresentanti 
della scena musicale e i responsabili dei programmi 
della SRG SSR. Quest’anno si è svolto il «passaggio 
di consegne» della direzione dell’organo di dialogo. 
Marc Savary (per la SRG) e Bruno Marty (per l’indus- 
tria musicale) dirigono l’organo di dialogo dalla firma 
della Carta nel 2004. Dal 2020, Julien Winkelmann 
(per la SRG) e David Johnson (per l’industria musica-
le) sono responsabili del 

Rete

Fondazione Charles Apothéloz (CAST)
I dipendenti della SIG sono assicurati presso la cassa 
pensioni CAST. che offre soluzioni di previdenza pro-
fessionale flessibili e specifiche per i creatori di cul-
tura e le organizzazioni. La CAST è organizzata come 
fondazione e la SIG è rappresentata nel Consiglio di 
fondazione da David Acklin (rappresentante lavora-
tori) e Bruno Marty (rappresentante datore di lavoro).

Commissione delle chart
La hit parade ufficiale svizzera viene determinata 
dall’istituto di ricerche di mercato GfK Entertainment 
AG su incarico di IFPI Svizzera. L’analisi viene svolta 
sulla base di un regolamento secondo principi sta-
tistici. La commissione delle chart garantisce la cor-
retta applicazione e l’adeguamento del regolamento 
dell’hitparade ai nuovi sviluppi del mercato. La SIG 
è rappresentata nella commissione nella persona di 
Bruno Marty. 

Internazionale
La SIG sostiene la «International Federation of Musi-
cians» (FIM) e la «International Federation of Actors» 
(FIA) che promuovono gli interessi degli artisti inter-
preti in tutto il mondo. Inoltre, l’Unione Svizzera degli 
Artisti Musicisti USDAM è remunerata annualmente 
per l’esercizio della vicepresidenza della FIM. Ques-
te relazioni sono importanti per essere informati di 
prima mano sugli sviluppi internazionali.
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Comitato esecutivo
Ronald Dangel (presidente)
René Baiker (vice presidente)
Salva Leutenegger (vice presidente)
Beat Santschi (vice presidente)
Barbara Aeschbacher
Peter Aregger
Jeffrey Baumann (fino al 3.9.2020)
Richard Blatter (dal 3.9.2020)
Judith Bucher
Felix Gass
Elisabeth Graf
Stéphane Gonties (fino al 3.9.2020)
Andreas Laake
Sophie Laville (dal 3.9.2020)
Matteo Ravarelli (fino al 3.9.2020)
Sebastian Schindler (dal 3.9.2020)
Mirjam Sahli
Peter Niklaus Steiner
Catherine Suter Gerhard

Comitato di direzione
Ronald Dangel (presidente)
René Baiker
Salva Leutenegger
Beat Santschi

Commissione di ripartizione
Laura Quadri (presidente)
Nic Aklin
Camilla Flessner
Daniel Frei
Anna Rossinelli
Nicolas Senn

Segretariato di Zurigo
Bruno Marty, direttore
David Acklin, responsabile ripartizione
Tanya Gavrancic, ripartizione
Sara Pepe, contabilità / amministrazione
 
Antenne romande
David Johnson, consulenza

Alla fine del 2020 il numero dei membri era di 4’547 .

Organe Membri 
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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.

Conto annuale 2020 (tedesco)

Rendiconto secondo 
Swiss GAAP FER
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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
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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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