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Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

mit Jahresrechnung per 31. Dezember 2015 der

Schweizerische Nationalspende
für unsere Soldaten und ihre Familien, Bern
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Ernst & Young AG
Belpstrasse 23
Postfach
CH-3001 Bern

Telefon +41 58 286 61 11
Fax +41 58 286 68 18
www.ey.com/ch

 

An den Stiftungsrat der

Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien, Bern

Bern, 25. Mai 2016

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Schweize-
rische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien für das am 31. Dezember 2015 abge-
schlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese 
zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unab-
hängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese 
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung er-
kannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prü-
fungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unterneh-
men vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kon-
trollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlun-
gen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.

Ernst & Young AG

Christof Gerber Pascal Nikles
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Beilage
► Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
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(abgeschlossen per / clôturé au / chiusura 31.12.2015)

Erfolgsrechnung / Compte de profits et pertes / 
Conto profitti e perdite

31.12.2015 31.12.2014
Spenden / Dons / Donazioni 3'400CHF 7'268CHF
Betriebsertrag / recettes d'exploitation /  risultati dell’impresa 3'400CHF 7'268CHF

Sozialdienst der Armee / Service social de l'armée / Servizio sociale dell'esercito (796'148)CHF (764'839)CHF
Beiträge / Contributions / Contributi (525'000)CHF (80'000)CHF
Personalaufwand / Charges de personnel / Spese del personale (119'371)CHF (116'213)CHF
übriger betrieblicher Aufwand / autres charges d'exploitation / altri costi d'esercizio (2'383'005)CHF (438'229)CHF
Abschreibungen und Wertberichtigungen / amortissements et corrections / ammortamenti e rettifiche (3'980'761)CHF -CHF

Betriebsaufwand / charges d'exploitation / costi d'esercizio (7'804'284)CHF (1'399'280)CHF

Zinsertrag / recettes d'intérêts / Interessi attivi 7'866CHF 85'260CHF
Wertschriftenertrag / revenus de valeurs mobilières / reddito titoli negoziabili 763'758CHF 3'393'814CHF
Liegenschaftenertrag / Produit des immeubles / Reddito degli immobili 266'317CHF 310'132CHF
Finanzertrag / produits financiers / ricavi finanziari 1'037'942CHF 3'789'206CHF

Zinsaufwand / charges d'intérêts / interessi passivi (33'611)CHF (23'456)CHF
Wertschriftenaufwand / charges de valeurs mobilières / spese di titoli negoziabili (1'588'708)CHF (668'258)CHF
Liegenschaftsaufwand / charges des immeubles / costi degli immobili (91'841)CHF (70'537)CHF
Finanzaufwand / charges financiers / costi finanziari (1'714'160)CHF (762'251)CHF

(Aufwands-)/Ertragsüberschuss / Excédent de (charges)/recettes / 
Eccedenza delle (spese)/entrate

(8'477'102)CHF 1'634'943CHF

Bilanz / Bilan / Bilancio

Aktiven / Actifs / Attivi 31.12.2015 31.12.2014
Kasse, Post, Bank / Caisse, poste, banque / Cassa, posta, banca 3'101'747CHF 3'816'132CHF
Wertschriften / Titres /Titoli 45'018'925CHF 45'831'160CHF
Kontokorrent Eidg. Finanzverwaltung / Compte courant Admin. 14'235'174CHF 16'633'223CHF
fédérale des finances / Conto corrente Amm. Federale delle finanze
Debitoren / débiteurs / debitori 116'450CHF 102'086CHF
Trans. Aktiven / Actifs transitoires / Transitori attivi 120'197CHF 137'163CHF
Umlaufvermögen / actif circulant / attivo circolante 62'592'494CHF 66'519'764CHF

Fonds / Fonds / Fondi Ciba und Schär-Wirz 2'026'067CHF 2'025'814CHF
Beteiligung / Participation / Partecipazione "Götschihof" 402'989CHF 443'031CHF
Wohnliegenschaften / Immeubles d'habitation / Immobili d'abitazione 5CHF 5CHF
Betriebseinrichtungen / Installations d'exploitation / Installazioni d'esericizio 1CHF 1CHF
Liegenschaften / Immeubles / Immobili "Götschihof" 1CHF 1CHF
Land / Terrain / Terreno "Tenero" 1CHF 1CHF
Anlagen in Bau / immobilisations corporelles en cours / Immobili in costruzione -CHF 2'153'552CHF
Anlagevermögen / actif immobilisé / attivo fisso 2'429'064CHF 4'622'405CHF

65'021'558CHF 71'142'169CHF

Passiven / Passifs / Passivi
Kreditoren / Créditeurs / Creditori 461'049CHF 279'213CHF
Trans. Passiven / Passifs transitoires / Transitori passivi 2'390CHF 14'872CHF
kurzfristiges Fremdkapital / Capital étranger à court terme / Capitale terzi a breve termine 463'439CHF 294'085CHF

Hypothek / Hypothèque / Ipoteca 2'000'000CHF 2'000'000CHF
Fonds / Fonds / Fondi “MV-Rentenverzicht“ 1'566'175CHF 1'539'037CHF
Renonciation aux rentes AM / Rinuncia alle rendite AM
Rückstellungen / Provision / Accantonamento 2'280'000CHF 120'000CHF
langfristiges Fremdkapital / Capital étranger à long terme / Capitale terzi a lungo termine 5'846'175CHF 3'659'037CHF

Eigenkapital / Capital propre / Capitale proprio 58'711'944CHF 67'189'046CHF

65'021'558CHF 71'142'169CHF

JAHRESRECHNUNG 
Stiftung Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien, Bern



11

(abgeschlossen per / clôturé au / chiusura 31.12.2015)

Anhang / Annexe / Allegato

Vollzeitstellen / emplois à plein temps / lavoro a tempo pieno
Die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt liegt zwischen 1 und 9.
La moyenne annuelle des emplois à plein temps durant l'exercice était entre 1 et 9.
La media annua di posti di lavoro a tempo pieno si attesta tra 1 e 9.

Wesentliche Beteiligungen / participation essentielle / Partecipazione essenziale 31.12.2015 31.12.2014
Gutsbetrieb Götschihof (100% Beteiligung / participation / Partecipazione) 402'989CHF 443'031CHF

Rückstellungen / Provision / Accantonamento
Bauprojekt / projet immobilier / progetto di costruzione "Gutsbetrieb Götschihof" 2'000'000CHF -CHF
Jubiläum / anniversaire / anniversario "100 Jahre Schweizerische Nationalspende" 180'000CHF 120'000CHF
Ersatz Brenner Holzschnitzelheitzung / remplacement chauffage aux copeaux de bois / 
surrogato riscaldamento a cippato

100'000CHF -CHF

übriger betrieblicher Aufwand / autres charges d'exploitation / altri costi d'esercizio
Veränderung der Rückstellungen / variations des provisions / movimenti sugli accantonamenti 2'160'000CHF 60'000CHF

Verwaltungsaufwand / charge administrative / amministrativo 153'291CHF 148'260CHF
diverse Aufwendungen / autres charges d'exploitation / altri costi d'esercizio 69'714CHF 229'969CHF

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische 
Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 - 963b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt. Zu 
Vergleichszwecken wurde der Ausweis der Vorjahreswerte entsprechend angepasst. 
Les présents comptes annuels ont été établis selon les dispositions sur la comptabilité commerciale du Code suisse 
des obligations (article 957 - 963b CO, dans la version applicable au 1er janvier 2013). A des fins de comparaison, 
l’indi cation des valeurs de l’année précédente a été  adaptée en conséquence.

Il presente conto annuale è stato allestito conformemente alle disposizioni sulla tenuta della contabilità commerciale 
del Codice delle obbligazioni (art. 957 - 963b CO, in vigore dal 1° gennaio 2013). Le informazioni dell'esercizio 
precedente sono state adattate ai requisiti del nuovo diritto contabile ai fini della comparabilità.

Stiftung Schweizerische Nationalspende für unsere Soldaten und ihre Familien, Bern


