Merkblatt - Abrechnung Entschädigung Normenerarbeitung
Seit Mitte 2002 entschädigt der VSS jede Expertenkommission für die Erarbeitung einer Norm mit einer
Pauschale in der Grössenordnung von CHF 8000, welche nach dem Vorschlag der EK unter deren
Mitglieder aufgeteilt wird. Abklärungen mit unserer Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers und
der AHV-Ausgleichskasse haben ergeben, dass es sich dabei um Entschädigungen für erbrachte
Dienstleistungen handelt. Konkret bedeutet dies für Sie
•

•

als Privatperson:
o Auszahlungen sind grundsätzlich AHV-pflichtig
o Beträge bis zu CHF 2000 pro Jahr sind von der AHV-Beitragspflicht befreit
o für administrative Aufwendungen wie Bürobenützung, Telefon, Fotokopien etc. kann ein
Abzug von maximal einem Drittel geltend gemacht werden
o bei Auszahlungen über CHF 2000 pro Jahr sind wir verpflichtet, mit der AHVAusgleichskasse abzurechnen; dazu benötigen wir zwingend Ihre AHV-Nummer
als Firma:
o Für Auszahlungen auf ein Firmenkonto muss vorgängig an uns Rechnung gestellt werden;
inklusive der für Dienstleistungen gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer von 7,6%
o Auf der Rechnung muss die MWSt-Nummer Ihrer Firma aufgeführt sein

Um die administrative Abwicklung zu erleichtern, haben wir für Sie ein Antragsformular zum downloaden
auf unserer Website bereit gestellt.

Notice – Comptes d’indemnisation elaboration d’une norme
Depuis deux ans, la VSS indemnise les Comités d’experts pour leur travail de normalisation à raison d’une
somme forfaitaire d’environ 8000 CHF par norme. La Commission est responsable de distribuer cette
somme entre les experts. Selon les renseignements fournis par la société de révision
PricewaterhouseCoopers et la caisse de compensation AVS, il s’agit d’un dédommagement pour service
rendu. Concrètement, cela signifie pour vous que :
• en tant que personne privée
o les sommes perçues sont, en principe, soumises à l’AVS
o toutefois, pour des indemnités annuelles inférieures à 2000 CHF aucune cotisation n’est
due
o les charges administratives telles que l’usage d’un bureau, le téléphone, les photocopies,
etc peuvent être déduite des indemnités à raison d’un tier au maximum
o si vous percevez plus de 2000 CHF d’indemnité par an, nous devons procéder à un
décompte avec notre caisse de compensation AVS ; nous avons, dans ce cas, besoin de
votre numéro d’assuré.
• en tant qu’entreprise
o nous procédons à un virement sur un compte d’entreprise sur la base d’une facture ; y
devra figurer le montant de la TVA, en l’occurrence 7,6% du service facturé
o la facture doit également mentionner le numéro TVA de l’entreprise
Afin de faciliter les formalités administratives, nous vous avons préparé un formulaire de demande que
vous pouvez télédécharger sur le site de la VSS.
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