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Neue Wege, Neues ANgebot mit mehrWert

Sehr geehrte Genossenschafter, liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Leserinnen und Leser,

 Innovationen bilden für Unternehmungen wichtige Voraussetzungen, um in 
einem sich laufend wandelnden Umfeld überleben zu können. Sie sind gleichzeitig 
Motor und Ergebnis dieses Wandels. Es ist daher für eine Unternehmung nahelie-
gend, stets nach neuen Wegen zu suchen, um Kundenbedürfnisse noch besser zu 
befriedigen. Deshalb wird Innovation auch mit echtem Unternehmertum in Verbin-
dung gebracht.
 Entsprechend fasste der Vorstand des VVST 2013 im Rahmen der Strategie-
entwicklung für den Zeitraum 2014 — 2018 die Erarbeitung eines «Rundum-Sorg-
los-Pakets», einer All-Risks-Deckung, für unsere Mitglieder ins Auge. Dieser Entwick-
lungsschwerpunkt wurde im Wesentlichen in vier strategischen Zielen verdichtet. 
Eines davon lautete: «Bereitstellung einer All-Risks-Deckung Haftpflicht per Ende 
2016».
 Geschäftsleitung und Mitarbeitende des VVST arbeiteten seither zielstrebig 
und intensiv an «All-Risks-Konzepten» immer mit dem Ziel vor Augen, für unsere 
Kunden Mehrwert zu schaffen. Vielen von Ihnen wurde das neue All-Risks-Haft-
pflichtversicherungsprodukt im Rahmen eines Besuches der Mitarbeitenden des VVST 
bereits vorgestellt. Das Ziel ist somit erreicht, und es ist mir ein Bedürfnis, unseren 
Mitarbeitenden dafür ganz herzlich zu gratulieren und zu danken. Ein grosser Dank 
gebührt auch unserem Vorstandsmitglied Jürg Züst, der das Projekt als fachkundiger 
Vorstandsvertreter eng begleitete. Wer das neue Produkt noch nicht kennt, dem 
oder der empfehle ich dringend, es kennen zu lernen.
 Nun hat aber der VVST im vergangenen Jahr nicht ausschliesslich Produkte 
entwickelt. Im Gegenteil, es galt daneben, das ohnehin schon intensive tägliche Ge-
schäft im nach wie vor schwierigen Umfeld sehr volatiler Kapitalmärkte erfolgreich 
zu bewältigen. Wenn man bedenkt, wie viele Prognosen sich auch im vergangenen 
Jahr wieder nicht bestätigt haben, wird uns bewusst, wie schwierig dies gewesen 
sein muss. Umso wertvoller ist das in diesem Geschäftsbericht präsentierte Ergebnis, 
welches auch einen überraschend positiven Anlageerfolg beinhaltet.
 Im Namen des Vorstandes danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ganz herzlich für den grossen Einsatz und die guten Ergebnisse ihrer Bemühungen. 
In diesen Dank einschliessen möchte ich auch alle unsere Geschäftspartner mit de-
nen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten dürfen. Last but not least haben wir 
natürlich Ihnen, verehrte Mitglieder und Versicherungsnehmer, ganz herzlich für Ihr 
Vertrauen und Ihre Treue zu danken. 

 

Der Vorstand v.l.n.r.
Le Comité de g. à d.

Eric-A. Balet*
Vize-Präsident VVST

Vice-Président de VVST
CEO Téléverbier SA

Valentin König*
CEO Aletsch Bahnen 

Management AG

Daniel Reymond*
Direktor | Directeur 

TRAVYS SA

Jürg Züst***
Geschäftsführer | Directeur

Neutrass-Residenz Luzern AG

Dr. Ralf Eigenmann***
Präsident VVST

Président de VVST
Direktor | Directeur 

Verkehrsbetriebe St. Gallen

René Schmied**
Direktor | Directeur

BERNMOBIL

Dr. Fabian Schmid**
Direktor | Directeur 

Regionalverkehr Bern-
Solothurn RBS

* Mitglied des Prüfungs-
ausschusses | Membre de la 

commission de contrôle

** Mitglied des Anlagen- und 
Risikoausschusses | Membre de 

la commission des 
placements et des risques

*** Mitglied des Vergütungs-
ausschusses | Membre de la com-

mission de rémunération

Weitere Hinweise zur Arbeit des 
Vorstands finden Sie unter www.vvst.ch 

in der Rubrik «Über uns».
Vous trouverez plus de détails sur 

les travaux du Comité sous www.vvst.ch 
rubrique «Portrait».

 

Dr. Ralf Eigenmann, Präsident



NouVelles orieNtAtioNs, NouVelle offre à VAleur Ajoutée

Chers membres, clients et lecteurs,

 L’innovation est une condition requise à la survie des entreprises dans un environnement en per-
pétuelle mutation. Elle est à la fois le moteur et la conséquence du changement. L’entreprise doit donc 
toujours rechercher de nouveaux chemins pour répondre au mieux aux besoins des clients. L’innovation 
va donc de pair avec l’esprit d’entreprise. 
 Dans cette optique, le Comité de VVST a souhaité dès 2013 et dans le cadre de ses réflexions stra-
tégiques 2014 —2018, offrir à ses membres, un pack « sérénité » concernant l’assurance Responsabilité 
Civile, avec une couverture « All-Risks ». Cet axe de développement, s’est finalement traduit par l’objectif 
« Offrir une assurance RC « All-Risks » à nos membres pour la fin de l’année 2016 ».
 La Direction et les collaborateurs/trices de VVST ont travaillé d’arrache-pied afin de mettre sur pied 
un produit offrant une réelle plus-value. Les premiers retours reçus après visite de nos premiers clients 
sont positifs. Le but est donc atteint et je tiens à féliciter nos collaborateurs/trices pour l’important travail 
effectué. Un merci tout particulier s’adresse à Jürg Züst, membre du Comité qui, en sa qualité d’expert, 
a suivi le projet avec ses conseils avisés et ses propositions judicieuses. Si vous ne connaissez pas encore 
notre nouveau produit, je vous recommande de le découvrir sans délais. 
 Bien entendu, VVST n’a pas passé l’année entière à ne développer que des nouveaux produits. 
L’environnement difficile et volatile du marché des capitaux n’a pas rendu plus facile les activités quoti-
diennes. Bon nombre de nos prévisions ne se sont une nouvelle fois pas concrétisées. Malgré ces incer-
titudes, il est d’autant plus méritoire de constater, à la lecture du rapport de gestion, un résultat très 
positif en provenance du marché des capitaux. 
 Au nom du Comité, je tiens à remercier tous les collaborateurs/trices pour leur engagement sans 
faille et pour les excellents résultats de leur travail. J’y intègre par la même occasion nos partenaires com-
merciaux, avec qui nous entretenons généralement depuis de nombreuses années de bonnes relations. 
Pour terminer, mes remerciements vont également à nos membres et nos clients, pour leur confiance et 
leur fidélité.

Dr. Ralf Eigenmann, Président
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rückblick Auf DAs jAhr 2016 | lAgebericht

Die All-risks-hAftpflichtVersicheruNg steht
Die neue, umfassende Haftpflichtversicherungslösung des VVST für seine Mitglieder ist da! Im 
Jahr 2016 erarbeitete der VVST zusammen mit seinen Partnern die neuen Versicherungsbedin-
gungen für eine All-Risks-Haftpflichtversicherung und bietet diese nun seinen Mitgliedern an. 
Neben dem Tagesgeschäft stand dieses grosse Projekt im Interesse der Mitglieder im Zentrum 
der Arbeiten der Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer des VVST.
 Das Kerngeschäft des VVST, die Haftpflichtversicherung seiner Genossenschafter, entwi-
ckelte sich gut. Die Schadenabteilung reduzierte die Zahl der pendenten Schadenfälle weiter.
 Die Berg- und Talfahrten der Kapitalmärkte im Jahr 2016 konnten den VVST nicht beun-
ruhigen. Denn einerseits federt die robuste Anlagestrategie unvermittelte Abwärtsbewegungen 
ab, andererseits plant der Vorstand entsprechend und setzt bei der Budgetierung ein realistisches 
Anlageziel.

hAftpflichtVersicheruNg
Die Überarbeitung der Versicherungsbedingungen und die Schaffung des Konzepts einer neuen 
All-Risks-Haftpflichtversicherung für die VVST-Mitglieder bestimmten im Jahr 2016 über viele 
Wochen die Aufgaben und Tätigkeiten beim VVST. Nicht nur sollte für die Kundenseite das 
bestmögliche Angebot erarbeitet werden, es mussten auch entsprechende Deckungszusagen 
der Rück- und Ergänzungsversicherer eingeholt werden. Diese Verhandlungen forderten einen 
grossen Einsatz von Ina Schneider und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Ergebnis ist 
sehr erfreulich. Denn neu bietet der VVST eine umfassende Haftpflichtdeckung für Unterneh-
mungen des öffentlichen Verkehrs sowie für Seilbahnunternehmen an. In Zukunft können somit 
fast alle Haftpflichtrisiken direkt über den VVST versichert werden.
 Selbst spezielle Haftpflichtrisiken wie zum Beispiel die Organhaftpflichtversicherung oder 
die Rechtsschutzversicherung konnten integriert werden. Entsprechende Rahmenverträge wur-
den mit Partnerversicherungen ausgehandelt. Somit können die Mitglieder auch diese Deckun-
gen einfach in das neue VVST All-Risks-Konzept einbinden. Diese Vereinfachungen werden die 
Mitglieder sehr schätzen. Das strategische Ziel, den Mitgliedern einen umfassenden Haftpflicht-
versicherungsvertrag anbieten zu können, wurde somit im Jahr 2016 erreicht!
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 Das Schadenjahr 2016 verlief im Rahmen des Üblichen. Es wurden nur we-
nige grössere oder tragische Unfallereignisse gemeldet. Ein sehr kostenintensiver Fall 
aus dem Jahr 2015 wurde jedoch erst im Berichtsjahr angemeldet, was sich in den 
hohen Nachreservierungen für Vorjahresfälle ausdrückt. Die Neuanmeldungen waren 
mit 1964 Ereignissen gegenüber dem Vorjahr (2132) rückläufig. Erneut konnten rund 
40% der neu gemeldeten Schadendossiers bereits im Berichtsjahr wieder abge-
schlossen werden. Zusammen mit der Erledigung älterer Fälle führte dies zu einem 
weiteren Rückgang der pendenten Schadendossiers. Damit erreichte die Schaden-
abteilung ihr Ziel, die Pendenzen zum zweiten Mal in Folge unter dem Wert von 
2000 Fällen zu halten. Dies zeugt von der effizienten Arbeitsweise der Mitarbeiten-
den der Schadenabteilung des VVST unter Leitung von Luzian Rothen.
 Das technische Ergebnis des VVST ist im Jahr 2016 wiederum ausgewogen. 
Es mussten keine Rückstellungen wegen unerwarteter Gegebenheiten gebildet wer-
den. Den Prämieneinnahmen standen die erwarteten Aufwendungen für Schaden-
zahlungen und Rückstellungen sowie Kosten gegenüber.
 Die erfreuliche Kundentreue der Mitglieder zeigte sich auch im Berichtsjahr. 
Keine Unternehmung verliess den Haftpflichtschutz des VVST. Und es konnten auch 
einige Neukunden gewonnen werden. Sie alle profitieren in Zukunft vom umfassen-
den Haftpflichtschutz gemäss dem neuen All-Risks-Konzept.

VermögeNserträge
8818, 7807, 8020, 8139 und schliesslich 8220. So lauteten die Werte des SMI zu 
Jahresbeginn und am Ende der vier Quartale des Berichtsjahrs. Geopolitische Über-
raschungen, unerwartete Abstimmungs- und Wahlergebnisse und Naturereignisse: 
sie alle führten an den Börsen zu Bewegungen. Und die grösste Überraschung war, 
dass nach den Präsidentschaftswahlen in den USA die Auswirkungen an den Börsen 
selbst kaum feststellbar waren und wenn, dann nicht in der vorhergesagten Richtung. 
Als einzige Erkenntnis bleibt, dass nur die Unsicherheit sicher ist.
 Der Entscheid des Vorstands, sich auf keine Experimente einzulassen sondern 
an der bewährten, robusten Anlagestrategie festzuhalten, darf somit als voraus-
schauend und richtig bezeichnet werden. Trotz des deutlichen Nachgebens der Bör-
senindices (der SMI verzeichnete übers Jahr wiederum ein Minus, diesmal von 6.7%) 
resultierte ein Ertrag aus Kapitalanlagen von CHF 2 333 577, was gegenüber dem 
Vorjahr einer Verdreifachung entspricht. Auch in der näheren Zukunft wird der VVST 
seine Anlagestrategie nicht von Grund auf umstellen, denn dafür besteht vorerst 
kein Anlass.

berAtuNgsgeschäft
Die kostenneutralen Beratungsdienstleistungen des VVST sind sehr gefragt. Die Un-
abhängigkeit von allfällig ausbezahlten Courtagen und die Kostentransparenz be-
währen sich im Umfeld der Kunden. Jedoch profitieren nicht nur Unternehmungen 
aus der Seilbahnbranche und des öffentlichen Verkehrs von diesen Dienstleistun- 
gen. Immer häufiger vertrauen auch andere kleine und mittlere Unternehmen dem 
Beratungsteam des VVST ihre Versicherungsverträge an. Die entsprechenden Auf-
träge generierten ein deutlich grösseres Beratungsvolumen, was letztlich für alle 
Beratungskunden aufgrund der Skaleneffekte ein Vorteil ist.
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rechNuNgsergebNis 
Die technische Seite der Rechnung ist wiederum positiv. Die Prämieneinnahmen und 
die Erträge auf den technischen Rückstellungen decken die Schadenzahlungen, die 
laufenden Kosten sowie die im Verlauf des Jahres gebildeten Rückstellungen für 
Schadenfälle bei weitem. Dies beweist, dass der VVST das Versicherungsgeschäft im 
Griff hat und seine Abhängigkeit von den Börsenergebnissen nur gering ist.
 Allen Überraschungen zum Trotz und obwohl im 1. Quartal die Kapitalmärk-
te stark nach unten korrigierten, resultierte im Jahr 2016 ein Ergebnis auf Kapitalan-
lagen von CHF 2 333 577. Dies erleichtert die Bildung von Rückstellungen für zukünf-
tige Risiken.

ANlässe
Im November 2016 fand der 7. Basler Risikotag statt. Diesmal stand er unter dem 
Motto «Der öffentliche Verkehr in Zukunft – Trends in Technologie und Gesellschaft». 
Die Referate widmeten sich verschiedenen Aspekten der zukünftigen technischen 
und gesellschaftlichen Entwicklung und ihren Auswirkungen auf die Mitglieder des 
VVST und die gesamte Verkehrsentwicklung. In verschiedenen Workshops wurden 
Teilaspekte der Entwicklung von den Teilnehmenden zusammen beleuchtet und 
erörtert. Es war ein gelungener Anlass für alle, die sich mit Zukunftsvisionen beschäf-
tigen und sich auf Trends und Entwicklungen in ihrer Branche vorbereiten.

geNerAlVersAmmluNg, VorstAND uND geschäftsstelle
Präsident der VVST Genossenschaft ist seit 2015 Ralf Eigenmann, Unternehmens-
leiter der Verkehrsbetriebe St. Gallen, VBSG. Im Juni präsidierte er in Basel die 128. Ge-
neralversammlung, welche wiederum im besten Einvernehmen aller Anwesenden 
verlief. Anlässlich der Generalversammlung wurde Severin Rangosch, CEO der BDWM 
Transport AG, aus dem Vorstand verabschiedet. Er war während neun Jahren in 
diesem Gremium tätig und präsidierte zuletzt auch den Anlagen- und Risikoausschuss 
des Vorstands. Als seinen Nachfolger wählte die Generalversammlung einstimmig 
Fabian Schmid, Direktor Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS und Busbetrieb Solo-
thurn und Umgebung BSU. Mit Fabian Schmid ist wiederum ein Vertreter einer 
Meterspurbahn und einer Busunternehmung Vorstandsmitglied, womit die Vertre-
tung der Interessen dieser wichtigen Verkehrsträger auch in Zukunft gewährleistet 
ist.
 Der Vorstand des VVST tagte im Berichtsjahr sechs Mal. Dabei befasste er 
sich mit den neuen Versicherungsbedingungen und den Rück- und Ergänzungsver-
sicherungslösungen. Daraus folgte unter anderem der Entscheid, die Grundversiche-
rungsdeckung des VVST ab dem Jahr 2017 zu verdoppeln. Das heisst, dass nunmehr 
der VVST bis zu einem Betrag von CHF 10 Mio. Risikoträger für seine Mitglieder sein 
wird.
 Der Umgang mit den Kapitalanlagen und die entsprechende Strategie waren 
Thema des Ausbildungstages des Vorstands. In den kommenden zwei Jahren werden 
die Überarbeitung der Unternehmensstrategie und der Positionierung des VVST die 
Aufgaben des Vorstands dominieren.
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 Bei den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle gab es 2016 keine Wechsel zu 
verzeichnen. Im August 2016 nahm Vivienne Hügli die dreijährige Lehre zur Versi-
cherungskauffrau beim VVST in Angriff. Sie wird in den kommenden Jahren die 
verschiedenen Abteilungen des VVST durchlaufen und im Rahmen eines Austausch-
programms während 6 Monaten bei der Pax-Versicherung ausgebildet werden, da-
mit sie auch Einblick in die Lebensversicherungsbranche erhält. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des VVST waren im Berichtsjahr mit grossem Elan für die Interessen 
der Genossenschafter tätig. Einerseits wurden die neuen Versicherungsbedingungen 
im Bereich All-Risks-Haftpflicht erarbeitet, andererseits arbeiten sie bereits an einem 
ähnlichen Produkt für den Bereich Sachversicherungen. Damit soll den Mitgliedern 
eine weitere Vereinfachung ihrer Versicherungsbelange ermöglicht werden. Auch 
die Schadenabteilung arbeitete mit hohem Einsatz und grossem Sachverstand am 
Abbau der Pendenzen und der fairen Erledigung der gemeldeten Schadenfälle. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VVST setzen sich täglich für den öffentlichen 
Verkehr und die Seilbahnen ein und wollen jederzeit für die Genossenschafter das 
Beste erreichen. Diese Begeisterung für die Arbeit zeigt sich in den Arbeitsergebnis-
sen, welche den Mitgliedern zu Gute kommen. Dafür danken der Vorstand und die 
Geschäftsleitung, auch im Namen der Mitglieder, den Mitarbeitenden herzlich.
 

Kurt Roth, Leiter VVST
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rétrospectiVe De l‘ANNée 2016 | rApport ANNuel

mise eN plAce D’uNe AssurANce respoNsAbilité ciVile All-risks
La solution complète et innovante en matière d’assurance responsabilité civile (RC) conçue 
pour les membres de VVST est arrivée ! En 2016, nous avons pu élaborer avec nos partenaires 
les conditions générales d’une nouvelle assurance RC All-Risks, que nous proposons désor-
mais à tous nos clients. Outre les activités quotidiennes, ce projet d’envergure — réalisé dans 
l’intérêt des membres de VVST  — était au centre des travaux menés par les conseillers clien-
tèle.
 Le cœur de métier de VVST, à savoir l’assurance RC de ses membres, a connu une évo-
lution satisfaisante. Le service des sinistres a continué à réduire le nombre de cas en suspens.
 Le yoyo des marchés des capitaux n‘a pas eu de conséquences inquiétantes pour VVST : 
d’une part, notre solide stratégie d’investissement permet d’amortir les baisses soudaines et, 
d’autre part, le Comité tient compte de ces paramètres dans sa planification et fixe un objec-
tif de placement réaliste lors de l’établissement du budget.

AssurANce respoNsAbilité ciVile
En 2016, de nombreuses semaines de travail ont été consacrées à la refonte des conditions 
générales d’assurance et à la création de la nouvelle assurance RC All-Risks. Celle-ci ne devait 
pas seulement être la meilleure offre possible pour nos clients, mais également obtenir l’accord 
de nos réassureurs et assureurs complémentaires. Les négociations sur deux fronts ont néces-
sité un engagement important de la part d’Ina Schneider et de son équipe, avec un résultat 
réjouissant : VVST offre désormais aux entreprises de transports publics et de remontées mé-
caniques une assurance RC complète couvrant — presque — tous les risques, ce qui constitue 
une simplification appréciée.
 Ainsi, l’assurance responsabilité civile des dirigeants et l’assurance protection juridique 
ont notamment pu être intégrées dans la nouvelle couverture des risques. Les contrats-cadres 
ont pu être négociés avec les compagnies d‘assurances partenaires. Nos membres apprécie-
ront beaucoup ces simplifications. L’objectif stratégique consistant à offrir un contrat exhaus-
tif d’assurance responsabilité civile a donc été atteint en 2016 !
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 D’un point de vue opérationnel, l’année 2016 peut être considérée comme 
normale. Sur le front des sinistres, quelques accidents majeurs ou avec des consé-
quences tragiques ont bien entendu été déclarés. Mais un cas de 2015, annoncé 
seulement au cours de l’exercice sous revue, a nécessité un renforcement impor-
tant des provisions pour sinistres de l’année précédente. Le nombre de nouvelles 
déclarations de sinistres diminue à 1964, contre 2132 en 2015. Comme 40% des 
dossiers ont pu être bouclés en cours d’exercice et que le règlement des anciens 
cas s’est poursuivi de manière soutenue, nous avons pu atteindre pour la seconde 
année consécutive notre objectif de ramener le nombre de cas en suspens au-
dessous de la barre des 2000. Ce résultat témoigne de l’efficacité des méthodes 
de travail mises en œuvre par l‘équipe du service des sinistres de VVST, placé sous 
la houlette de Luzian Rothen.
 En 2016, le résultat technique de VVST est à nouveau équilibré. Il n’a pas 
été nécessaire de constituer des provisions pour cause d’imprévus. Les recettes de 
primes ont compensé les dépenses escomptées pour les paiements de sinistres et 
les provisions ainsi que les coûts.
 Une nouvelle fois, les clients de VVST ont fait preuve d’une grande fidélité. 
Aucune entreprise n’a quitté le cercle de nos assurés ; celui-ci a même crû légère-
ment. Tous bénéficieront à l’avenir de l’assurance RC complète conformément au 
nouveau concept All-Risks.

reVeNus Des cApitAux
8818, 7807, 8020, 8139 et 8220 : telles sont les valeurs du SMI en début d’année 
et à la fin des quatre trimestres de l’exercice sous revue. Les surprises géopolitiques, 
les résultats inattendus des votations et des élections ainsi que les catastrophes 
naturelles sont des facteurs qui ont provoqué des remous sur les places boursières. 
De manière étonnante, l’issue inattendue du scrutin aux USA n’a pas eu de consé-
quences importantes sur les marchés boursiers ou du moins pas dans la direction 
redoutée. La seule conclusion que l’on peut en tirer est que rien n’est sûr hormis 
l’incertitude.
 La décision du Comité de ne pas se lancer dans la moindre expérimenta-
tion, mais de maintenir notre stratégie d’investissement, solide et éprouvée, peut 
par conséquent être considérée comme perspicace et judicieuse. En dépit de la 
baisse sensible des indices boursiers (le SMI a reculé sur l‘année de 6,7%), le pro-
duit des placements de capitaux s’est établi à CHF 2 333 577, soit au triple de 
l’année précédente. Il n’y a donc pas lieu de modifier fondamentalement notre 
stratégie d’investissement dans un futur proche.

ActiVité De coNseil eN AssurANce
Les prestations de conseil de VVST, qui n’engendrent pas de frais supplémentaires, 
sont très demandées. L’indépendance vis-à-vis des éventuels courtages versés et la 
transparence des coûts constituent des atouts pour les clients. Mais les entreprises 
de transports publics et de remontées mécaniques ne sont pas les seules à profiter 
de ces prestations : il est de plus en plus fréquent que d’autres PME confient leurs 
contrats d’assurance à l’équipe de conseil de VVST. Ces mandats ont permis une 
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nette augmentation du volume de l’activité de conseil, ce qui représente en fin de 
compte un avantage pour l’ensemble de nos clients, par les économies d’échelle 
ainsi réalisées.

résultAt fiNANcier
Le volet technique des comptes est à nouveau équilibré, avec un léger solde po-
sitif. Les recettes de primes et les revenus des provisions techniques couvrent lar-
gement les paiements de sinistres, les frais courants et les provisions constituées 
au cours de l’année pour faire face aux sinistres. Ceci tend à prouver que VVST 
maîtrise l’activité d’assurance et que sa dépendance vis-à-vis des résultats bour-
siers est faible.
 Malgré les surprises intervenues en cours d’année écoulée et la forte cor-
rection à la baisse des marchés des capitaux au 1er trimestre, le résultat des place-
ments s’élève à CHF 2 333 577 en 2016. Cette bonne performance facilite la  
constitution de provisions pour les risques futurs.

éVéNemeNts
La 7 ème journée bâloise du risque s‘est tenue en novembre avec pour thème « Les 
transports publics du futur — Tendances technologiques et sociétales ». Les confé-
rences ont été consacrées à ces différents aspects et à leurs répercussions pour 
nos membres mais également plus généralement sur le développement global des 
transports. Les thèmes ont été approfondis lors d’ateliers, ce qui a permis aux 
participants de réfléchir sur les évolutions de la branche. Dans ce sens, la journée 
peut être considérée comme une réussite.

Assemblée géNérAle, comité et bureAu
Ralf Eigenmann, Directeur des Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) et Président de 
la coopérative VVST depuis 2015, a dirigé en juin à Bâle la 128 ème assemblée gé-
nérale. Cette dernière s‘est déroulée dans un climat de parfaite harmonie et a 
également permis de prendre congé de Severin Rangosch, CEO de BDWM Trans-
port AG, qui quitte le Comité après neuf années d‘engagement. En dernier lieu, 
il a présidé la commission des placements et des risques. Pour lui succéder, 
l’assemblée générale a élu à l’unanimité Fabian Schmid, Directeur de Regionalver-
kehr Bern-Solothurn (RBS) et de Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU). Avec 
Fabian Schmid, le Comité compte un nouveau représentant d’un chemin de fer à 
voie métrique et d’une compagnie de bus, ce qui garantit à l’avenir la représenta-
tion des intérêts de ces modes de transport essentiels.
 Le Comité de VVST s’est réuni à six reprises au cours de l’exercice. Il s‘est 
penché activement sur les nouvelles conditions générales, ainsi que sur les solu-
tions de réassurance et d’assurance complémentaire. Ces travaux se sont concré-
tisés par la décision de doubler la couverture de base de la RC VVST à partir de 
2017, ce qui implique que la coopérative portera désormais le risque pour ses 
membres jusqu’à concurrence de CHF 10 millions.
 La journée de formation du Comité a été consacrée à la gestion des place-
ments de capitaux et à la stratégie à adopter en la matière. La refonte de la stra-
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tégie d’entreprise et du positionnement de VVST feront partie des tâches priori-
taires du Comité au cours des deux prochaines années.
 En 2016, aucun changement n’est intervenu au sein du personnel adminis-
tratif. En août, Vivienne Hügli a débuté un apprentissage de commerce de trois 
ans, avec l‘option Assurances. Elle découvrira ainsi les différents services de VVST 
et pourra suivre une formation de six mois dans la branche de l’assurance-vie 
auprès de la Pax, dans le cadre d’un programme d’échanges. Nos collaborateurs 
et collaboratrices ont défendu les intérêts de notre coopérative et de ses membres 
avec enthousiasme. Ils ont participé à l’élaboration du projet RC All-Risks et se 
sont attelés au développement d’un produit similaire dans le domaine de l‘assu-
rance choses. Ils contribuent ainsi à simplifier la vie de nos membres pour tout ce 
qui touche au domaine de l’assurance. 
 Le service des sinistres a fait preuve d’un engagement sans faille et d’une 
grande expertise afin de réduire le nombre de dossiers en suspens et de régler 
équitablement les sinistres déclarés. Les collaborateurs et collaboratrices de VVST 
œuvrent ainsi chaque jour en faveur des transports publics et des remontées mé-
caniques et s’efforcent d’obtenir en permanence le meilleur pour les membres. 
Au final, les résultats sont excellents et tout le monde en profite, également les 
membres. En leur nom, le Comité et la direction remercient de tout cœur les col-
laborateurs et collaboratrices pour leur implication.

 

Kurt Roth, Directeur VVST
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Die jAhresrechNuNg 2016 im überblick

 Das Berichtsjahr war geprägt von Überraschungen. Viele Entscheidungen, welche im 
letzten Jahr weltweit gefällt wurden, waren so nicht erwartet worden. Wer sie zumindest für 
möglich hielt, prophezeite jeweils grosse Ausschläge an den Kapitalmärkten, welche interessan-
terweise dann jedoch ausblieben oder gar in die andere Richtung gingen.
 In diesem unsicheren Umfeld galt es für den VVST, einerseits sein reguläres Geschäft wie 
gewohnt zuverlässig abzuwickeln, andererseits seine Kapitalanlagen sicher und wenn möglich 
gewinnbringend anzulegen und die Vorschriften über das gebundene Vermögen einzuhalten. 
Rückblickend kann der VVST festhalten, dass er alle drei Aufgaben gut gelöst hat.
 Die Schadenabteilung konnte nach der Flurbereinigung im Vorjahr naturgemäss nicht 
mehr so viele Dossiers erledigen. Dennoch resultierten aus der Erledigung von älteren Schaden-
fällen hohe Abwicklungsgewinne. Demgegenüber mussten aber auch Nachreservierungen ge-
tätigt und für gewisse während des Berichtsjahrs neu gemeldete Schadenfälle recht hohe Rück-
stellungen gebildet werden. Bei der Bildung von Einzelschadenrückstellungen geht der VVST 
jeweils vom wahrscheinlichsten Wert der Summe der zukünftigen Zahlungen für die Entschädi-
gung der Geschädigten, der weiteren Forderungssteller sowie allfälliger externer Kosten für die 
Bearbeitung und Erledigung des Schadenfalles (Expertisen, Gerichtskosten usw.) aus. Dabei wird 
auf die aktuellsten fallspezifischen Informationen, Berechnungstools sowie die Erfahrungswerte 
abgestellt. Die Schadenabteilung ist bestrebt, die Rückstellungen so früh und genau wie möglich 
festzulegen. Jedoch sind Haftpflichtschadenfälle immer wieder mit grossen Unwägbarkeiten 
verbunden, welche Auswirkungen auf die Rückstellungsbildung haben. 
 Die Kapitalanlagen steuerten per Ende Jahr einen Bruttogewinn von rund CHF 2.3 Mio. 
zum positiven Ergebnis bei. Angesichts der Entwicklung anfangs des Berichtsjahres konnte ein 
solcher Beitrag aus Kapitalanlagen nicht unbedingt erwartet werden. Die Anlagestrategie des 
VVST vermochte dank ihrer robusten und breit diversifizierten Struktur die Abwärtsphasen jeweils 
relativ gut abzufedern. Und bei den Aufwärtstrends Ende des Jahres machte sie in fast allen 
Kategorien die positive Entwicklung mit.
 Dank der erfreulichen Entwicklung war es möglich, die Sicherheit des Versicherers des 
öffentlichen Verkehrs und der Seilbahnen weiter zu erhöhen. Dabei wurden die Erkenntnisse aus 
den entsprechenden Risikoanalysen genutzt. Es wurden gezielt Vorkehrungen getroffen, um für 
die grössten Risiken — insbesondere von Seiten der Kapitalmärkte — gewappnet zu sein. 
 

Sämtliche Angaben sind in CHF 
aufgeführt.
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  2016 2015

 Festverzinsliche Wertpapiere 0 0
 Hypotheken 1 125 000 1 125 000
 Aktien 266 875  306 516
 Übrige Kapitalanlagen 83 726 322 87 727 189
3.1 kapitalanlagen 85 118 197 89 158 705

 Flüssige Mittel 496 648 193 206
 Sachanlagen 97 604 112 355
 Immaterielle Vermögenswerte 27 670 46 155
3.2 Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft 4 166 079 2 094 006
 Übrige Forderungen 218 112 246 276
 Aktive Rechnungsabgrenzungen 90 446 32 894  
 Andere Aktiven 5 096 559 2 724 892

 Aktiven  90 214 756 91 883 597

3.3 Versicherungstechnische Rückstellungen – 71 460 525 – 73 759 830

 — Rückstellungen für Rückversicherung 0 – 118 056
 — Rückstellungen für Überschussbeteiligungen – 3 559 341 – 3 559 341
 — Übrige nichttechnische Rückstellungen – 1 181 853 – 1 289 940
3.4 Nichtversicherungstechnische Rückstellungen – 4 741 194 – 4 967 337

3.5 Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft – 2 854 683 – 1 855 645
 Sonstige Passiven –  981 277 – 735 177
 Passive Rechnungsabgrenzungen –  269 546 – 875 737

 fremdkapital – 80 307 225 – 82 193 726

 Gesellschaftskapital der Genossenschaft – 8 000 000 – 8 000 000 
 Gesetzliche Gewinnreserven – 1 600 540 – 1 442 948
  Gewinnvortrag (–) / Verlustvortrag (+) – 89 331 – 49 933 
   Gewinn (–) / Verlust (+) – 217 660 – 196 990
3.6 eigenkapital – 9 907 531  – 9 689 871

 passiven – 90 214 756 – 91 883 597

bilANz per 31. Dezember

 Das Jahresergebnis des VVST beträgt CHF 217 660. Gemäss Statuten und 
Gesetz sind mindestens 20% davon den allgemeinen Reserven zuzuweisen. Der 
Vorstand schlägt der Generalversammlung jedoch vor, den vollen Betrag den ge-
setzlichen Reserven zuzuweisen, damit die statutarische und gesetzliche Verpflich-
tung schneller erfüllt wird. 



  

 

  2016 2015

 Bruttoprämie 11 001 111 11 010 522
 Anteil Rückversicherer (Prämie) – 260 000 – 260 000
 Verdiente prämie für eigene rechnung 10 741 111 10 750 522
 Sonstige Erträge aus dem Versicherungsgeschäft (Komm. Ergänzungs- und Rückversich.) 520 588 533 959
4.1 total erträge aus dem versicherungstechnischen geschäft 11 261 699 11 284 481

 Zahlungen für Versicherungsfälle brutto – 10 483 299 – 8 650 085
 Anteil Rückversicherer (Zahlungen) 261 158  1 418 622
4.2 zahlungen für Versicherungsfälle für eigene rechnung – 10 222 141 – 7 231 463
 Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen für eigene Rechnung  2 299 305 – 583 727
4.2 Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene rechnung – 7 922 836 – 7 815 190
 Abschluss- und Verwaltungsaufwand – 3 135 364 – 3 655 411
4.3 Abschluss- und Verwaltungsaufwand für eigene rechnung – 3 135 364 – 3 655 411
4.4 Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen für eigene Rechnung 0 – 270 000
 total Aufwendungen aus dem versicherungstechnischen geschäft – 11 058 200 – 11 740 601

4.5 Erträge aus Kapitalanlagen 5 146 000 5 338 409
4.6 Aufwendungen für Kapitalanlagen – 4 151 391 – 4 726 279
 kapitalanlagenergebnis 994 609 612 130

  Sonstige finanzielle Erträge 0 0 
4.7  Sonstige finanzielle Aufwendungen – 6 588 – 1 260

 operatives ergebnis 1 191 520 154 750

4.8  Sonstige Erträge 297 212 297 205 
4.9   Sonstige Aufwendungen – 261 238 – 180 211
 Ausserordentlicher Ertrag 0 12 044 
4.10 Ausserordentlicher Aufwand (2016: Äufnung Arbeitgeberbeitragsreserve bei PK)  – 900 000 – 11 812

 gewinn/Verlust vor steuern 327 494 271 976
 Steuern – 109 834 – 74 986

 gewinn (+) / Verlust (–) 217 660 196 990

erfolgsrechNuNg

1 diese Position wurde aus Gründen 
der Vergleichbarkeit angepasst
(Provision Rückversicherung,  
vgl. Note 4.1 und 4.8)  

1
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1  flüssige mittel
Die flüssigen Mittel setzen sich 

zusammen aus den flüssigen 
Mitteln ausserhalb sowie innerhalb 

der Vermögensverwaltung. Die 
flüssigen Mittel innerhalb der 

Vermögensverwaltung werden 
in der Jahresrechnung unter der 

Position «übrige Kapitalanlagen» 
ausgewiesen.

  2016 2015

 Flüssige Mittel 1 201 112 1 028 142
 Festgeldanlagen 0 0   
 fonds flüssige mittel am 1. januar 201 112 1 028 142

 gewinn des geschäftsjahres 217 660 196 990

 Wertschriften-Abschreibung (nicht realisierte Verluste) 3 943 079 4 563 142
 Wertschriften-Zuschreibung (nicht realisierte Gewinne) – 3 383 003 – 3 584 007
 Sachanlagen-Abschreibung 76 123 85 985
 Abschreibungen (+) und zuschreibungen (–) 636 199 1 065 120

 Versicherungstechnische Rückstellungen – 2 299 305 583 727
 Nichtversicherungstechnische Rückstellungen – 226 144 – 114 052
 zunahme (+) und Abnahme (–) von rückstellungen – 2 525 449 469 675

 Ab- (+) und Zunahme (–) Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft – 2 072 073 – 108 074
 Ab- (+) und Zunahme (–) übrige Forderungen 28 164  499 297
 Ab- (+) und Zunahme (–) sonstige Aktiven 0 0
 Ab- (+) und Zunahme (–) Aktive Rechnungsabgrenzung – 57 552   91 510
 Zu- (+) und Abnahme (–) Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft 999 038  1 797 286
 Zu- (+) und Abnahme (–) sonstige Passiven 246 100  339 275
 Zu- (+) und Abnahme (–) Passive Rechnungsabgrenzung – 606 190  – 146 143
 Andere nicht geldwirksame zu- und Abnahmen – 1 462 513  2 473 151

 total geldfluss aus betriebstätigkeit (operativer cash flow) – 3 134 103 4 204 936

 Investitionen Kapitalanlagen – 4 661 339 – 6 049 387
 Devestitionen Kapitalanlagen 8 133 837 1 032 358
 Investitionen Sachanlagen – 42 888 – 14 937
 Devestitionen Sachanlagen 0 0
 total geldfluss aus investitionstätigkeit 3 429 610 – 5 031 966

 Rückzahlung Darlehen 0 0
 Aufnahme Darlehen 0 0
 total geldfluss aus finanzierungstätigkeit 0 0

 fonds flüssige mittel am 31. Dezember 1 496 619 201 112

 Flüssige Mittel 1 496 619 201 112 
 Festgeldanlagen 0 0
 Nachweis des fonds flüssige mittel am 31. Dezember 496 619 201 112

gelDflussrechNuNg
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1_Allgemeines 

1.1_rechtsform und zweck
Die Versicherungs-Verband Schweizerischer 
Transportunternehmungen (VVST) Genossenschaft 
mit Sitz in Basel ist eine Genossenschaft nach 
schweizerischem Recht mit eigenständiger Rechts-
persönlichkeit. 

Die VVST Genossenschaft bezweckt, ihren 
Mitgliedern unter den bestmöglichen Bedingun-
gen Versicherung gegen die Folgen von Haftpflicht 
und Unfall zu gewähren. Die Mitglieder werden 
gegen die Folgen der Unfallhaftpflicht, die sie 
nach Massgabe der eidgenössischen Haftpflichtge-
setzgebung gegenüber den nicht in ihrem 
Dienste verunfallten Personen zu tragen haben, 
sowie gegen die Folgen der Haftpflicht aus dem 
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ver-
sichert. Die Genossenschaft kann die Mitglieder 
auch gegen andere Risiken versichern oder 
diesen Versicherungen vermitteln.

1.2_revisionsstelle 
PricewaterhouseCoopers AG, Basel

1.3_Aufsichtsbehörde
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Bern

1.4_mitarbeitende
VVST beschäftigt 24 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (Vorjahr: 23) für 19.3 Vollzeitstellen 
(Vorjahr: 18.3).

2_grundsätze der rechnungslegung

2.1_rechnungslegung
Die Jahresrechnung basiert auf dem Obligationen-
recht und entspricht den Mindestgliederungs-
vorschriften der Jahresrechnung gemäss Aufsichts-
verordnung FINMA 2015. 

2.2_bilanzstichtag und buchführungs-
währung
Die Jahresrechnung schliesst jeweils auf den 
31. Dezember in Schweizer Franken ab.

2.3_Währungsumrechnung
Die Fremdwährungen werden zum Bilanzstich-
tag mit dem von der Crédit Suisse angegebenen 
Devisenkurs bilanziert.

2.4_bewertungsgrundsätze
Es gilt grundsätzlich das Prinzip der Einzel-
bewertung der Aktiven und Passiven. Die Bewer-
tungsgrundsätze gelten einheitlich für alle 
Einzelpositionen.

sachanlagen
Die Sachanlagen werden gemäss ihrer durch-
schnittlichen Nutzungsdauer linear auf den An-
schaffungskosten abgeschrieben. Die Nutzungs-
dauer beträgt bei IT-Produkten drei Jahre, bei 
der Unternehmenssoftware und bei allen anderen 
Sachanlagen fünf Jahre. Sachanlagen mit 
einem Anschaffungswert unter CHF 3 000 wer-
den nicht aktiviert.

forderungen
Die Forderungen gegenüber Versicherungsneh-
mern, Rückversicherern, nahestehenden Organisa-
tionen und Personen sowie übrigen Dritten 
werden zu Nominalwerten eingesetzt. Betriebs-
wirtschaftlich notwendige Wertberichtigungen 
werden angemessen berücksichtigt.

kapitalanlagen
festverzinsliche Wertpapiere
Zurzeit befinden sich keine festverzinslichen 
Wertpapiere im Anlageportefeuille. 

hypotheken
Die Bilanzierung von hypothekarisch gedeckten 
Darlehen erfolgt zum Nominalwert abzüglich der 
notwendigen Abschreibungen.

Aktien
Die Grundsätze zur Bewertung der Aktien wur-
den gegenüber Vorjahr geändert (neu: zu Markt-
werten; vormals zu Anschaffungswerten). 
Die Aktien werden grundsätzlich zu Marktwer-
ten abzüglich Wertberichtigung bewertet.

flüssige mittel
Die flüssigen Mittel sowie die flüssigen Mittel in 
Vermögensverwaltung werden zu Nominalwerten 
bewertet. Sie umfassen ausschliesslich Post- und 
Bankguthaben sowie Kassenbestand.

übrige kapitalanlagen
Die übrigen Kapitalanlagen werden grundsätz-
lich zu Marktwerten abzüglich Wertberichtigung 
bilanziert.

Versicherungstechnische rückstellungen
Die Ermittlung des Bedarfs der versicherungs-
technischen Rückstellungen für die bekannten, 
aber noch nicht abgewickelten Schadenfälle 
erfolgt einzeln aufgrund interner Schätzungen 
(Einzelfallbewertung). 

Die im Geschäftsjahr angefallenen Schäden, 
für welche noch keine Meldung vorliegt, werden 
jeweils am Jahresende basierend auf bishe-
rigen Erfahrungen und Einschätzungen gesamt-
haft ermittelt.

eigenkapital
Das Eigenkapital ist das unternehmerische 
Risiko- und Haftungskapital der Gesellschaft zum 
Ausgleich ungewöhnlich hoher Schwankungen 
im versicherungstechnischen Geschäft sowie dem 
Kapitalanlagegeschäft.

Andere Aktiven und passiven
Alle anderen Aktiven und Passiven werden zum 
Nominalwert bewertet.

ANhANg
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3_erläuterungen zur bilanz

3.1_kapitalanlagespiegel in chf  
Bestand am 1. Januar 2015 299 590 1 125 000 306 516 83 919 496 85 650 602
Zugänge 0 0 0 15 388 168 15 388 168
Abgänge – 300 000 0 0 –  10 597 245 – 10 897 245
Erfolg aus Kapitalanlagen – 1 410 0 0 –  983 230 –  984 640
Wertberichtigung 1 820 0 0 0  1 820
bestand am 31. Dezember 2015 0 1 125 000 306 516 87 727 189 89 158 705

Bestand am 1. Januar 2016 0 1 125 000 306 516 87 727 189 89 158 705 
Zugänge 0 0 0 4 661 339 4 661 339
Abgänge 0 0 0 – 8 141 771   – 8 141 771
Erfolg aus Kapitalanlagen 0 0 0 633 844 633 844 
Wertberichtigung 0 0 –  39 641 –  1 154 279  – 1 193 920
bestand am 31. Dezember 2016 0 1 125 000 266 875 83 726 322 85 118 197

2.5_risikomanagement
VVST erfasst die 20 wesentlichsten Geschäfts-
risiken in einem Verzeichnis. Die Risikosituation 
wird quartalsweise von der Geschäftsleitung 
überprüft und das Verzeichnis den Ergebnissen 
entsprechend angepasst. Stellt die Geschäfts-
leitung fest, dass ein Risiko ein definiertes Mass 
überschreitet, leitet sie Massnahmen zu dessen 
Reduktion ein. Die Wirkung der Massnahmen 
wird zusammen mit der Risikosituation 
quartalsweise geprüft. 

Die Geschäftsleitung informiert den Anla-
gen- und Risikoausschuss des Vorstandes über 
die Ergebnisse ihrer quartalsweisen Risikoprüfung 
einschliesslich der ergriffenen Massnahmen 
und deren Wirkung. Einmal jährlich führt der 
Anlagen- und Risikoausschuss mit der Geschäfts-
leitung ein Risiko-Audit durch. Der Ausschuss 
infomiert den Vorstand über die Ergebnisse 
des Audits. Der Vorstand bespricht den Bericht 
und leitet Massnahmen ein, falls notwendig.

VVST führt regelmässig Analysen der Versiche- 
rungs- und Anlagerisiken durch. Die Analyse um-
fasst Prognosen zur Schadenentwicklung nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen 
und zu Renditen und Risiken der Vermögensan-
lagestrategie nach finanzwissenschaftlich 
anerkannten Methoden.

Anhand der Erkenntnisse aus dieser Analyse 
gestaltet VVST Prämiensystem und Anlagestrate-
gie mit dem Ziel, das versicherungstechnische 
Ergebnis langfristig ausgeglichen zu gestal-
ten. VVST erstellt halbjährlich einen Bericht zur 
Entwicklung der Vermögensanlagen des Unter-
nehmens. Aufgrund des Berichts entscheidet der 
Vorstand, ob eine kurzfristige Anpassung der 
gewählten Anlagestrategie oder des Verwaltungs-
mandates notwendig ist. In dringenden Fällen 
handelt die Geschäftsleitung unter Einbezug 
des Anlagen- und Risikoausschusses.

 Festverzinsliche  Hypotheken  Aktien übrige Total
 Wertpapiere   Kapitalanlagen
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 Bestand nach  Wertberichtigung  Bestand nach Wert-
 Marktwert am 31. Dez.  berichtigung am 31. Dez.

Wertberichtigungen kapitalanlagen

2015  
Aktien 306 516 0 306 516
übrige kapitalanlagen
Kontokorrente 7 906 0 7 906
Anlagefonds Immobilien 4 547 086 0 4 547 086
Anlagefonds festverzinsliche Wertpapiere 56 896 675 0 56 896 675
Anlagefonds Aktien 21 159 851 0 21 159 851
Anlagefonds Geldmarktanlagen 5 115 671 0 5 115 671
total übrige kapitalanlagen 87 727 189 0 87 727 189

2016
Aktien 306 516 – 39 641 266 875
übrige kapitalanlagen 
Kontokorrente – 29 0 – 29
Anlagefonds Immobilien 4 823 859 – 242 948 4 580 911
Anlagefonds festverzinsliche Wertpapiere 55 552 978 – 489 272 55 063 706
Anlagefonds Aktien 22 621 751 – 422 059 22 199 692
Anlagefonds Geldmarktanlagen 1 882 042 0 1 882 042
total übrige kapitalanlagen 84 880 601 – 1 154 279 83 726 322

Im Anlagemandat wurde ein erfreulicher Gewinn 
von CHF 2.3 Mio. erzielt. Dennoch nahmen 
die Kapitalanlagen im Vergleich zum Vorjahr ab. 
Dies ist unter anderem auf grössere Mittelabflüsse 
aus Schadenzahlungen, die Verschiebung der 
Zahlung von Brokerrechnungen über das Jahres-
ende 2015 / 2016 sowie die Äufnung der 
Arbeitgeberbeitragsreserve zurückzuführen. 

Erstmals wurden auf den im gebundenen 
Vermögen angelegten Kapitalanlagen (Fonds)  
Wertberichtigungen (gem. Art. 960b Abs. 2, OR) 
gebildet, um den Schwankungen im Kurs-
verlauf Rechnung zu tragen (Marktanlagerisiken). 
Die Anlageprodukte wurden mit 30% auf die 
Differenz zwischen Anschaffungswert und Markt-
wert wertberichtigt (vgl. Note 4.6). Die Aktien 
sind zu Marktwerten abzüglich Wertberichtigun-
gen bewertet. Die Bewertung erfolgt ab  
Berichtsjahr zu den Marktwerten (vormals An- 
schaffungswerten).

Wie im Vorjahr wurden die Kontokorrente 
aufgrund der anhaltenden Negativzinsen bewusst 
tief gehalten.
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3.2_forderungen aus dem Versicherungsgeschäft 
Forderungen gegenüber Versicherungsnehmer 111 033  1 837  076
Forderungen gegenüber Agenten und Vermittler 0  0
Forderungen gegenüber Versicherungsgesellschaften 10 705  9 081
Sonstige Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft 4 044 341  247 849
forderungen aus dem Versicherungsgeschäft 4 166 079  2 094 006

3.3_Versicherungstechnische rückstellungen
Rückstellungen für Versicherungsleistungen (Bedarf) – 50 771 722  – 53 217 544
Rückstellungen für noch nicht gemeldete Schäden (IBNR) – 1 500 000  – 1 500 000
Rückstellungen für Schadenbearbeitungskosten (ULAE) – 3 073 136  – 2 919 000 
Rückstellungen für Zuschussrenten – 264 896  – 272 515
Schwankungsrückstellung für Katastrophenrisiken – 15 850 771  – 15 850 771
Versicherungstechnische rückstellungen – 71 460 525  – 73 759 830
 

3.4_Nichtversicherungstechnische rückstellungen
Rückstellungen für Rückversicherungsrisiken 0  – 118 056
Rückstellungen für Überschussbeteiligungen – 3 134 584  – 3 134 584
Rückstell. für Überschussbeteiligungen — unifun – 424 757  – 424 757 
Rückstellungen für Anpassungen IT und IKS – 656 688  – 817 501
Rückstellungen für Forderung von Stiftung Seilbahnen – 485 427  – 472 439
Rückstellungen für Steuern – 39 738  0
Nichtversicherungstechnische rückstellungen – 4 741 194  – 4 967 337 

3.5_Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft 
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmer – 1 816  – 4 392
Verbindlichkeiten gegenüber Agenten und Vermittler – 1 298  – 697
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsgesellschaften – 2 454  732  – 1 850 556 
Sonstige Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft – 396 837  0
Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft – 2 854 683  – 1 855 645

3.2_Die Forderungen aus dem Versicherungsge-
schäft sind gegenüber Vorjahr deutlich höher, weil 
die Brokerrechnungen an unsere Kunden früher 
in Rechnung gestellt wurden, um eine bessere 
Liquiditätsplanung zu ermöglichen.

3.3_Im Berichtsjahr wurden rund 1400 Schaden-
dossiers aus Vorjahren bezahlt und definitiv er-
ledigt. Die entsprechende Auflösung von Rückstel-
lungen und Abwicklungsgewinne führten letzt-
lich zu einer Reduktion der Bedarfsrückstellungen. 
Zudem wurden im Jahr 2016 deutlich weniger 
Schadenfälle angemeldet, wodurch die Zahl der 
pendenten Dossiers auf 1774 sank.

3.4_Neu werden für die zu erwartenden und 
noch nicht vorausbezahlten Steuern Rückstellun-
gen gebildet (Vorjahre: transitorische Passiven).

 

 
   

begriffserklärung
Rückstellungen IBNR = 

incurred but not reported (Rück-
stellungen für im Berichtsjahr 

eingetretene, aber noch 
nicht gemeldete Schäden)

Rückstellungen ULAE = 
unallocated loss adjustment expen-

ses (Rückstellungen für 
zukünftige Regulierungskosten 

pendenter Fälle, die den 
einzelnen Schadenfällen nicht 

direkt zugeordnet werden können)

 2016  2015
  



3.6_eigenkapitalnachweis

eigenkapitalnachweis  
Bestand am 1. Januar 2015 – 8 000 000 – 1 393 554 147 645 – 246 972 – 9 492 881
Zugänge  – 49 394 – 197 578 – 196 990 – 443 962
Abgänge  0 0 246 972 246 972
bestand am 31. Dezember 2015 – 8 000 000 – 1 442 948 – 49 933 – 196 990 – 9 689 871

Bestand am 1. Januar 2016 – 8 000 000 – 1 442 948 – 49 933 – 196 990 – 9 689 871 
Zugänge  – 157 592 – 39 398 – 217 660 – 414 650
Abgänge  0 0 196 990  196 990
bestand am 31. Dezember 2016 – 8 000 000 – 1 600 540 – 89 331 – 217 660 – 9 907 531

 Gesellschafts-  Gesetzliche  Vortrag Ergebnis Total
 kapital Gewinnreserven  

4_erläuterungen zur erfolgsrechnung 2016  2015
  
4.1_erträge aus dem versicherungstechnischen geschäft
Prämien Grundv. Bahnen inkl. Infrastruktur, Deckungserw. 3 296 706  3 404 199
Prämien Grundversicherung Trolleybusse 1 661 853  1 659 133
Prämien Grundversicherung Autobusse 5 443 864  5 341 790
Prämien Grundversicherung Seilbahnen inkl. Nebenaktivit. 598 688  550 710
Auflösung Rückstellungen für Überschussbeteiligungen 0  54 690
prämien grundversicherung 11 001 111  11 010 522

Anteil Rückversicherer – 260 000  – 260 000
Kommissionen Rück- und Ergänzungsversicherung 520 588  533 959
erträge aus dem versicherungstechnischen geschäft 11 261 699  11 284 481

4.2_Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene rechnung 
Zahlungen für im Berichtsjahr eingetretene Fälle – 2 258 902  – 2 263 449
Zahlungen für in Vorjahren eingetretene Fälle – 9 651 950  – 7 893 643
Anteil Rückversicherer 261 158  1 418 622
Selbstbehalte, Regresse aus im Berichtsjahr eingetr. Fällen 484 569  450 077
Selbstbehalte, Regresse aus in Vorjahren eingetr. Fällen 942 984  1 056 930
zahlungen für Versicherungsf. für eigene rechnung – 10 222 141  – 7 231 463

Veränderung der Rückstellungen auf Schadenfällen*  3 953 441  2 526 273
Veränderungen Rückstellungen IBNR – 1 500 000  – 1 500 000
Veränderungen Rückstellungen ULAE – 154 136  – 1 610 000
Veränderungen Schwankungsrückstellungen 0  0
Veränd. der versicherungstech. rückstell. f. e. rechn. 2 299 305  – 583 727

Aufwendungen für Versicherungsf. für eigene rechn. – 7 922 836  – 7 815 190

3.6_Das Gesellschaftskapital der Genossenschaft 
entspricht dem von der FINMA geforderten Mindest-
kapital gemäss Art. 8 VAG. 

4.1_Im Kundensegment öV konnte der Kun-
denstamm gehalten und im Segment Seilbahnen 
konnten Neukunden gewonnen werden. Dass 
gegenüber Vorjahr die Prämien Grundversicherung 
trotzdem leicht tiefer sind, erklärt sich aus dem 
positiven Schadenverlauf der meisten Kunden. 

Die Vorjahresposition wurde aus Gründen der 
Vergleichbarkeit angepasst (Einbezug Provision 
Rückversicherung, vgl. Note 4.8) 

4.2_Der Schadenaufwand für Versicherungs-
fälle für eigene Rechnung bewegt sich nahezu 
auf Vorjahresniveau. Innerhalb der einzelnen 
Schadenpositionen ergeben sich jedoch grössere 
Abweichungen. Im Berichtsjahr waren die Zah-
lungen um (netto) rund CHF 3 Mio. höher als im 
Vorjahr. Die wiederum über dem Niveau der 
Neuanmeldungen liegende Anzahl erledigter Fälle 
aus Vorjahren (vgl. Note 3.3) führte zu höheren 
Abwicklungsgewinnen. Diese Abwicklungsgewin-
ne kompensierten zu einem grossen Teil die 
notwendig gewordenen Nachreservierungen alter 
Schadenfälle. Die ULAE-Rückstellungen wurden 
aufgrund der Berechnungen des Verantwortlichen 
Aktuars nach New-Yorker-Methode um rund 
CHF 150 000 erhöht.

* inkl. Auflösung IBNR Vorjahre  
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 Festverzinsliche  Hypotheken Aktien Übrige Total
 Wertpapiere   Kapitalanlagen  

4.5_erträge aus kapitalanlagen in Vermögensverwaltung 

2015  
Zins- und Dividendenerträge aus Kapitalanlagen   1 405 23 850 3 480 1 728 047 1 756 782
Realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 0 0 0 0 0
Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 1 820 0 0 3 582 187 3 584 007
Währungskursgewinne aus Kapitalanlagen 0 0 0 757 757
Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen 0 0 0 – 3 137 – 3 137
Auflösung Schwankungsrückstell. für Kapitalanlagenrisiken 0 0 0 0 0
total erträge aus kapitalanlagen 2015 3 225 23 850 3 480 5 307 854 5 338 409

2016  
Zins- und Dividendenerträge aus Kapitalanlagen 0 23 850 4 990 1 740 778 1 769 618
Realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 0 0 0 7 041 7 041
Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 0 0 0 3 383 003 3 383 003
Währungskursgewinne aus Kapitalanlagen 0 0 0 218 218
Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen 0 0 0 – 13 880 – 13 880
total erträge aus kapitalanlagen 2016 0 23 850 4 990 5 117 160 5 146 000

4.3_Im Vorjahr mussten einige Anpassungen 
(u.a. erhöhter Beratungsaufwand um die gesetz-
lichen Auflagen zu erfüllen, Berichtigung Pen-
sionskassenguthaben) vorgenommen werden. 
Diese einmaligen Aufwände fielen im Berichtsjahr 
nicht mehr an und führen zu einer Reduktion 
des Abschluss- und Verwaltungsaufwandes von 
CHF 520 000.

Bei VVST fallen keine Abschlussaufwände an, da 
keine Kundenakquisitionen durch eine Aussen-
dienstabteilung getätigt werden.

  
4.3_Abschluss- und Verwaltungsaufwand 
Personal – 2 245 241  – 2 677 559
Räumlichkeiten – 198 920  – 198 709
IT-Anlagen – 153 318  – 155 855
Verwaltung – 537 885  – 623 288
total Abschluss- und Verwaltungsaufwand  – 3 135 364  – 3 655 411

4.4_sonstige versicherungstechnische Aufwendungen für eigene rechnung
Überschussanteile an Versicherungsnehmer 0  – 270 000

 2016  2015
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 Festverzinsliche  Hypotheken Aktien Übrige Total
 Wertpapiere   Kapitalanlagen  

4.6_Aufwendungen für kapitalanlagen 
in Vermögensverwaltung
Trotz niedriger Erwartungen wurde im 
Anlagemandat eine solide Bruttoperformance von 
2.57 % bzw. CHF 2.3 Mio. erzielt. 

4.6_Aufwendungen für kapitalanlagen in Vermögensverwaltung

2015  
Realisierte Verluste aus Kapitalanlagen   – 1 410 0 0 – 947 – 2 357
Betriebskosten Liegenschaften 0 0 0 0 0
Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 0 0 0 – 4 563 142 – 4 563 142
Abschreibungen Liegenschaften 0 0 0 0 0
Währungsverluste aus Kapitalanlagen 0 0 0 – 2 084 – 2 084
Vermögensverwaltungsgebühren 0 0 0 – 156 625 – 156 625
Bankspesen und Kommissionen  0 0 0 – 2 071 – 2 071
Wertberichtigungen von Kapitalanlagen 0 0 0 0 0
Sonstige Aufwendungen aus Kapitalanlagen 0 0 0 0 0
total Aufwendungen für kapitalanlagen 2015 – 1 410 0 0 – 4 724 869 – 4 726 279

2016  
Realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 0 0 0 – 48 080 – 48 080
Betriebskosten Liegenschaften 0 0 0 0 0
Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 0 0 0 – 2 749 159 – 2 749 159
Abschreibungen Liegenschaften 0 0 0 0 0
Währungsverluste aus Kapitalanlagen 0 0 0 – 285 – 285
Vermögensverwaltungsgebühren 0 0 0 – 159 286 – 159 286
Bankspesen und Kommissionen 0 0 0 – 661 – 661
Wertberichtigungen von Kapitalanlagen 0 0 – 39 641 – 1 154 279 – 1 193 920
Sonstige Aufwendungen aus Kapitalanlagen 0 0 0 0 0 
total Aufwendungen für kapitalanlagen 2016 0 0 – 39 641 – 4 111 750 – 4 151 391

Die ausserhalb des Mandates gehaltenen 
Aktien einzelner Bergbahnen wurden im Berichts-
jahr um CHF 39 641 wertberichtigt. Da gewisse 
Titel der Bahnaktien kaum handelbar und die 
Werte nur schwer beurteilbar und zudem auch der 
Witterung ausgesetzt sind (schlechte Winter-
saisons), sahen wir uns gezwungen, diese Werte 
entsprechend anzupassen.

Die im Berichtsjahr erstmals gebildeten Wert-
berichtigungen Kapitalanlagen (Fonds) im gebun-
denen Vermögen schlagen mit CHF 1.154 Mio. 
zu Buche. Beide Wertberichtigungen werden jähr-
lich angepasst (vgl. Note 3.1) und sollen mög-
liche, künftige negative Vermögensperfor-
mances abfedern.
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4.8_+ 4.9_sonstige erträge und Aufwendungen
Von insgesamt CHF 700 000 eingenommenen 
Courtagezahlungen konnte der VVST CHF 400 000 
Provisionsgutschriften an seine Beratungskunden 
weiterleiten. Der gegenüber Vorjahr deutlich 
höhere Dienstleistungsaufwand ist auf die Arbeit 
an zwei grossen, langfristigen und zeitinten-
siven Projekten im Bereich der Versicherungsbera-
tung zurückzuführen.

Der Anteil der technischen Kosten für das Broker-
geschäft wird aufgrund der geleisteten Arbeits-
stunden berechnet, von den gesamten technischen 
Kosten abgezogen und dem Bereich Dienst-
leistungen zugeschrieben.

 2016  2015
  
4.7_sonstige finanzielle Aufwendungen 
Zinsaufwand für Bankguthaben – 6 588  – 1 260
total sonstige finanzielle Aufwendungen  – 6 588  – 1 260

4.8_sonstige erträge
Erhaltene Courtagen aus Brokergeschäft 696 736  726 254
An Beratungskunden weitergeleitete Courtagen – 399 524  – 429 049
total sonstige erträge   297 212  297 205

4.9_sonstige Aufwendungen
Dienstleistungsaufwand – 261 238  – 180 211
total sonstige Aufwendungen – 261 238  – 180 211

ergebnis aus brokertätigkeit 35 974  116 994

4.10_Ausserordentlicher Aufwand
Aufgrund des anhaltenden Negativzinsumfelds 
beschloss der Vorstand im Verlauf des Berichts-
jahres, die Arbeitgeberbeitragsreserve bei der 
Pensionskasse bis zum maximal möglichen Betrag 
(CHF 900 000) zu äufnen. 

5_Andere Angaben 

5.1_langfristige mietverträge
Der VVST tritt nirgends als Vermieter auf und ist 
auch keinerlei Leasingverbindlichkeiten eingegan-
gen. VVST ist Mieter der Büroräumlichkeiten an 
der Elisabethenanlage 25 in Basel. Der befristete 
Mietvertrag läuft bis 2020. Ebenfalls gemietet sind 
die Drucker/Kopierer. Im Verlauf des Jahres konnte 
für diese Geräte ein neuer Mietvertrag zu günsti-
geren Konditionen abgeschlossen werden. Dieser 
neue Mietvertrag läuft bis August 2021.

5.2_Wesentliche ereignisse nach 
dem bilanzstichtag
Es sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
zu verzeichnen, die einen massgebenden Einfluss 
auf die Jahresrechnung des Berichtsjahres hätten.

6_Verwendung des jahresergebnisses 

Der Vorstand beantragt, den Jahresgewinn voll 
den gesetzlichen Reserven zuzuweisen.
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Aperçu Des résultAts ANNuels 2016

 L’exercice 2016 a été marqué par des surprises. De nombreux événements inattendus ont 
eu lieu l’année dernière à l’échelle mondiale. Les prédictions de fortes fluctuations sur les mar-
chés des capitaux n’ont toutefois curieusement pas eu lieu ou alors pas dans le sens attendu.
 Dans cet environnement incertain, VVST a poursuivi un triple objectif : poursuivre ses 
activités régulières de manière fiable, placer ses actifs en sécurité et, si possible, en les faisant 
fructifier et respecter les prescriptions relatives au capital lié. Rétrospectivement, VVST peut 
affirmer avoir mené à bien ces trois tâches.
 Après l’assainissement de l’année précédente, le service des sinistres n’a naturellement 
pas eu à prendre en charge autant de dossiers. Le bouclement d’anciens cas a toutefois engen-
dré d’importants bénéfices de liquidation. En revanche, la constitution de provisions supplé-
mentaires a été nécessaire, également pour certains sinistres anciens nouvellement déclarés au 
cours de l’exercice. La constitution de provisions s’effectue pour chaque cas individuel. VVST 
tient compte du montant probable des futures indemnisations à la personne lésée, aux autres 
personnes demandant des réparations, ainsi que des éventuels coûts externes pour le traite-
ment et le bouclement du dossier de sinistre (expertises, frais judiciaires, etc.). Pour cela, nous 
nous appuyons sur les informations pertinentes, les outils de calcul et les valeurs empiriques les 
plus récents. Le service des sinistres s’efforce de fixer les provisions dans les meilleurs délais et 
aussi précisément que possible. Les cas de sinistres relevant de la responsabilité civile compor-
tent toutefois d’importants impondérables, qui se répercutent sur la constitution de provisions.
 A la fin de l’année, les placements de capitaux ont contribué au résultat positif avec un 
bénéfice brut s’élevant à environ CHF 2.3 millions. Au vu de l’évolution en début d’exercice, un 
tel résultat était loin d’être assuré. Grâce à sa structure solide et largement diversifiée, la stra-
tégie de placement de VVST a pu relativement bien amortir chaque phase de baisse. Et lors des 
tendances à la hausse observées à la fin de l’année, elle a participé au développement positif 
de la plupart des catégories. 
 En début d’année, le Comité a réagi aux taux d’intérêt négatifs persistants et alimenté 
à hauteur du montant maximum la réserve de contributions patronales auprès de la caisse de 
pension. Ce montant pèse par conséquent sur les charges exceptionnelles. La réserve de contri- 
butions patronales n’est certes pas librement disponible pour VVST, mais rapporte au moins 
quelques modestes intérêts. Mis à part ce montant exceptionnel, les charges des opérations 
d’assurance sont comparables aux chiffres des années précédentes. Ceci témoigne de la rigueur 
et de la fiabilité de la stratégie de VVST et de ses instances dirigeantes.

Toutes les données sont
exprimées en CHF.
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  2016 2015

 Titres à revenus fixes 0 0
 Hypothèques 1 125 000 1 125 000
 Actions 266 875  306 516
 Autres placements  83 726 322 87 727 189
3.1 placements 85 118 197 89 158 705

 Liquidités 496 648 193 206
 Immobilisations corporelles 97 604 112 355
 Immobilisations incorporelles 27 670 46 155
3.2 Créances issues de l‘activité d‘assurance 4 166 079 2 094 006
 Autres créances 218 112 246 276
 Régularisations d‘actifs 90 446 32 894  
 Autres actifs 5 096 559 2 724 892

 Actifs  90 214 756 91 883 597

3.3 Provisions techniques – 71 460 525 – 73 759 830

 — Provisions pour réassurance 0 – 118 056
 — Provisions pour participation aux excédents – 3 559 341 – 3 559 341
 — Autres provisions non techniques – 1 181 853 – 1 289 940
3.4 Provisions non techniques – 4 741 194 – 4 967 337

3.5 Dettes issues de l‘activité d‘assurance – 2 854 683 – 1 855 645
 Autres passifs –  981 277 – 735 177
 Régularisations de passifs –  269 546 – 875 737

 fonds étrangers – 80 307 225 – 82 193 726

 Capital social de la coopérative – 8 000 000 – 8 000 000 
 Réserves légales sur bénéfices – 1 600 540 – 1 442 948
  Bénéfice (–) / Perte (+) reporté-e – 89 331 – 49 933 
   Bénéfice (–) / Perte (+)  – 217 660 – 196 990
3.6 capitaux propres – 9 907 531  – 9 689 871

 passifs – 90 214 756 – 91 883 597

bilAN Au 31 Décembre

 Cette évolution réjouissante a permis d’accroître encore notre sécurité en 
qualité d’assureur des entreprises de transports publics et de remontées méca-
niques par la constitution de provisions pour risques futurs. Les données issues des 
analyses de risques ont pu être exploitées afin de prendre des mesures ciblées vi-
sant à se prémunir contre les conséquences financières de risques majeurs — par-
ticulièrement financiers.
 Le résultat annuel de VVST s’élève à CHF 217 660. Conformément aux dis-
positions statutaires et à la loi, au moins 20% de ce montant devraient être affectés 
aux réserves générales. Le Comité propose toutefois à l’assemblée générale d’allouer 
le montant total à ces réserves, afin d’accélérer l’exécution de l’obligation.



compte D‘exploitAtioN

 

1 commissions assurance 
complémentaire et réassurance
2 Cette position a été adaptée  
afin de permettre la comparaison  
(provision pour prime de  
réassurrance, cf notes 4.1 et 4.8).

2

2

 

  2016 2015

 Prime brute 11 001 111 11 010 522
 Part de la réassurance (prime) – 260 000 – 260 000
 prime acquise pour propre compte 10 741 111 10 750 522
 Autres produits issus de l‘activité d‘assurance 1 520 588 533 959
4.1 total des produits issus de l‘activité d‘assurance 11 261 699 11 284 481

 Paiements bruts pour sinistres – 10 483 299 – 8 650 085
 Part de la réassurance (paiements) 261 158  1 418 622
4.2 paiements pour sinistres pour propre compte – 10 222 141 – 7 231 463
 Variation des provisions techniques pour propre compte  2 299 305 – 583 727
4.2 charges pour sinistres pour propre compte – 7 922 836 – 7 815 190
 Frais d‘acquisition et d‘administration – 3 135 364 – 3 655 411
4.3 frais d‘acquisition et d‘administration pour propre compte – 3 135 364 – 3 655 411
4.4 Autres charges techniques pour propre compte 0 – 270 000
 total des charges issues de l‘activité d‘assurance – 11 058 200 – 11 740 601

4.5 Produits des placements 5 146 000 5 338 409
4.6 Charges des placements – 4 151 391 – 4 726 279
 résultat des placements 994 609 612 130

  Autres produits financiers 0 0 
4.7  Autres charges financières – 6 588 – 1 260

 résultat d‘exploitation 1 191 520 154 750

4.8  Autres produits 297 212 297 205 
4.9   Autres charges – 261 238 – 180 211
 Produits exceptionnels 0 12 044 
4.10 Charges exceptionnelles (2016: accumulation pour contributions patronales à la CP)  – 900 000 – 11 812

 bénéfice / perte avant impôts 327 494 271 976
 Impôts directs – 109 834 – 74 986

 bénéfice (+) / perte (–) 217 660 196 990
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tAbleAu Des flux De trésorerie

1  liquidités
Les liquidités se composent 

des liquidités internes et externes à 
la gestion du patrimoine. 

Les liquidités internes à la gestion 
du patrimoine sont comprises 

dans le poste « Autres placements » 
du bilan. 

  2016 2015

 Liquidités 1 201 112 1 028 142
 Dépôts à terme 0 0   
 fonds de liquidités au 1er janvier 201 112 1 028 142

 bénéfice de l‘année sous revue 217 660 196 990

 Amortissement des titres (pertes non réalisées) 3 943 079 4 563 142
 Reprise de provision sur titres (bénéfices non réalisés) – 3 383 003 – 3 584 007
 Amortissement des immobilisations corporelles 76 123 85 985
 Amortissements (+) et reprises de provisions (–) 636 199 1 065 120

 Provisions techniques – 2 299 305 583 727
 Provisions non techniques – 226 144 – 114 052
 Augmentation (+) et baisse des provisions (–) – 2 525 449 469 675

 Baisse (+) et augmentation (–) des créances issues de l‘activité d‘assurance – 2 072 073 – 108 074
 Baisse (+) et augmentation (–) des autres créances 28 164 499 297
 Baisse (+) et augmentation (–) des autres actifs 0 0
 Baisse (+) et augmentation (–) des régularisations d‘actifs – 57 552   91 510
 Augmentation (+) et baisse (–) des dettes issues de l‘activité d‘assurance 999 038  1 797 286
 Augmentation (+) et baisse (–) des autres passifs 246 100  339 275
 Augmentation (+) et baisse (–) des régularisations de passifs – 606 190  – 146 143
 Autres variations sans impact sur les flux de liquidités – 1 462 513  2 473 151

 total des flux de liquidités issus de l‘activité (cash flow opérationnel) – 3 134 103 4 204 936

 Investissement en placements – 4 661 339 – 6 049 387
 Cession de placements 8 133 837 1 032 358
 Investissement en immobilisations corporelles – 42 888 – 14 937
 Cession d‘immobilisations corporelles 0 0
 total des flux de liquidités issus des investissements 3 429 610 – 5 031 966

 Remboursement de prêt 0 0
 Souscription de prêt 0 0
 total des flux de liquidités issus du financement 0 0

 fonds de liquidités au 31 décembre 1 496 619 201 112

 Liquidités 1 496 619 201 112 
 Dépôts à terme 0 0
 fonds de liquidités attestés au 31 décembre 496 619 201 112
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1_généralités 

1.1_forme juridique et buts de la société
L‘Union d‘assurance d‘entreprises suisses de 
transport (UAET – VVST) société coopérative, dont 
le siège est à Bâle, est une coopérative de droit 
suisse dotée de la personnalité juridique.

La coopérative VVST a pour but de procurer
à ses membres aux meilleures conditions possibles 
l‘assurance contre les conséquences de la res-
ponsabilité civile et des accidents. Les membres 
sont assurés contre les  conséquences de la 
responsabilité civile en cas d‘accident qu’ils en-
courent selon la législation fédérale sur la respon-
sabilité civile envers les personnes qui ne sont 
pas à leur service, ainsi que contre les conséquen-
ces de leur responsabilité civile découlant de 
la Loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie 
et d’accidents. La coopérative peut aussi assumer 
en faveur de ses membres la couverture 
d’autres risques ou faire office d‘intermédiaire 
pour la conclusion d’assurances.

1.2_organe de contrôle
PricewaterhouseCoopers AG, Bâle

1.3_Autorité de surveillance
Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA), Berne

1.4_collaborateurs et collaboratrices
VVST emploie 24 collaborateurs et collaboratrices 
(année précédente : 23) pour 19.3 équivalents 
temps plein (année précédente : 18.3).

2_principes d‘établissement des comptes

2.1_comptabilité
Les comptes annuels sont établis selon le Code des 
Obligations et répondent aux exigences de base 
formulées par l‘Ordonnance de la FINMA 2015 sur 
les comptes annuels.

2.2_jour de clôture et monnaie de 
comptabilisation
Les comptes annuels sont clôturés le 31 décembre 
de chaque année en Francs suisses.

2.3_conversion de monnaies étrangères
Les monnaies étrangères sont inscrites au bilan au 
cours indiqué par le Crédit Suisse à la date de 
clôture.

2.4_principes d‘évaluation
D’une façon générale, le principe de l’éva-
luation individuelle des actifs et des passifs est 
appliqué. Les principes d’évaluation sont 
applicables uniformément pour tous les postes.
 
immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées 
au bilan à leur valeur d’acquisition, cette dernière 
étant linéairement amortie sur la durée d’utili-
sation dudit actif. La durée d’utilisation est de 
3 ans pour les produits informatiques et de 5 ans 
pour le système informatique de l’entreprise et 
pour tous les autres actifs immobilisés. Les 
immobilisations corporelles d‘une valeur d‘achat 
inférieure à CHF 3 000 ne sont pas inscrites à 
l‘actif.

créances
Les créances envers les assurés, les réassureurs, 
les organisations et les personnes liées ainsi 
qu‘envers les tiers sont évaluées à leur valeur no-
minale. Les correctifs de valeurs nécessaires 
en matière de gestion sont pris en compte de 
façon appropriée.

placements financiers
titres à taux fixe
Le portefeuille de placement ne contient actuel-
lement pas de titres à taux fixe.

hypothèques
Les hypothèques sont valorisées à leur valeur 
nominale, déduction faite des amortissements 
nécessaires.

Actions
Les principes d’évaluation des actions ont été 
modifiés par rapport à l’année précédente (nou-
veau : selon la valeur de marché ; précédem-
ment selon la valeur d’acquisition).

Les actions sont évaluées à leur valeur de marché, 
déduction faite des corrections de valeur.

liquidités
Les liquidités ainsi que les liquidités dans la gestion 
du patrimoine sont évaluées à leur valeur nomi-
nale. Il s’agit exclusivement des avoirs bancaires et 
postaux ainsi que du solde de caisse.

Autres placements financiers
Les autres placements financiers sont portés 
au bilan à leur valeur de marché, déduction faite 
des corrections de valeur.

provisions techniques
L‘estimation des provisions techniques pour 
les dossiers de sinistres déclarés en attente de 
traitement est effectuée individuellement 
sur la base d‘estimations internes (évaluation 
au cas par cas).

Les sinistres issus de l‘année en cours pour 
lesquels aucune déclaration n‘a encore été faite 
sont estimés dans leur ensemble en fin d‘année 
sur la base des expériences et évaluations 
passées.

capitaux propres
Les capitaux propres forment le capital risque et 
responsabilité de la société permettant d‘absorber 
des variations d‘amplitude exceptionnelle issues 
de l‘activité d‘assurance et des placements.

Autres actifs et passifs
Tous les autres actifs et passifs sont évalués à leur 
valeur nominale.

ANNexe
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3_commentaires concernant le bilan

3.1_tableau des placements de capitaux  
Solde au 1er janvier 2015 299 590 1 125 000 306 516 83 919 496 85 650 602
Entrées 0 0 0 15 388 168 15 388 168
Sorties – 300 000 0 0 –  10 597 245 – 10 897 245
Bénéfice des placements – 1 410 0 0 –  983 230 –  984 640
Correction de valeur 1 820 0 0 0  1 820
solde au 31 décembre 2015 0 1 125 000 306 516 87 727 189 89 158 705

Solde au 1er janvier 2016 0 1 125 000 306 516 87 727 189 89 158 705 
Entrées 0 0 0 4 661 339 4 661 339
Sorties 0 0 0 – 8 141 771  – 8 141 771
Bénéfice des placements 0 0 0 633 844 633 844 
Correction de valeur 0 0 –  39 641 –  1 154 279  – 1 193 920
solde au 31 décembre 2016 0 1 125 000 266 875 83 726 322 85 118 197

 Titres à  Hypothèques  Actions Autres Total
  taux fixe   placements

2.5_management des risques
VVST enregistre dans un catalogue les 20 
principaux risques liés à son activité. L‘état des 
risques est contrôlé tous les 3 mois par la direction 
et le catalogue est actualisé selon les résultats. 
Si la direction constate qu‘un risque dépasse une 
certaine ampleur, elle prend des mesures pour 
le réduire. L‘efficacité des mesures prises est 
contrôlée en même temps que l‘état des risques 
une fois par trimestre.

La direction informe la commission des place-
ments et des risques du Comité de ses contrôles 
trimestriels, des mesures engagées ainsi que 
de leur effet. Une fois par an, la direction et la 
commission des placements et des risques ef-
fectuent un audit des risques. La commission en 
communique les résultats au Comité. Ce dernier 
en discute et prend des mesures si nécessaire.

VVST effectue régulièrement des analyses des 
risques ayant trait à son activité d‘assureur et à 
ses placements. Cette analyse comprend 
des pronostics sur :
1. l‘évolution des sinistres selon des principes 
mathématiques des assurances,
2. le rendement et les risques de la politique 
de placement des capitaux selon des méthodes 
reconnues dans le domaine financier.

A l‘aide de cette analyse, VVST adapte son 
système de primes et sa stratégie de placement 
dans le but de maintenir l‘équilibre à long 
terme du résultat technique.

VVST établit un rapport semestriel sur l‘évolu-
tion du patrimoine de la société. Sur la base de 
ce rapport, le Comité décide d‘une adapta-
tion à court terme de la stratégie de placement 
ou du mandat de gestion, si nécessaire. En 
cas d‘urgence, la direction prend des mesures, 
en accord avec la commission des place-
ments et des risques.
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 Solde au 31 décembre  Correction de valeur  Solde au 31 décembre
 en valeur du marché  en valeur corrigée

corrections de valeur des placements financiers

2015  
Actions 306 516 0 306 516
Autres placements financiers
Comptes courants 7 906 0 7 906
Fonds de placements immobiliers 4 547 086 0 4 547 086
Fonds de placements en titres à taux fixe 56 896 675 0 56 896 675
Fonds de placements en actions 21 159 851 0 21 159 851
Fonds de placements sur le marché monétaire 5 115 671 0 5 115 671
total Autres placements financiers 87 727 189 0 87 727 189

2016
Actions 306 516 – 39 641 266 875
Autres placements financiers 
Comptes courants – 29 0 – 29
Fonds de placements immobiliers 4 823 859 – 242 948 4 580 911
Fonds de placements en titres à taux fixe 55 552 978 – 489 272 55 063 706
Fonds de placements en actions 22 621 751 – 422 059 22 199 692
Fonds de placements sur le marché monétaire 1 882 042 0 1 882 042
total Autres placements financiers 84 880 601 – 1 154 279 83 726 322

Les placements sous mandat de gestion 
ont produit un bénéfice réjouissant de CHF 2.3 
millions. Pour autant, les placements finan-
ciers sont en baisse par rapport à l‘année précé-
dente. Ceci s‘explique en partie par des ver-
sements importants pour sinistres, par le report de 
paiement des factures d‘assurances de tiers 
en fin d‘année 2015 / 2016 ainsi que par l‘accu-
mulation de réserves pour les contributions 
patronales. 

Pour la première année, des corrections de 
valeur ont été appliquées aux placements finan-
ciers (fonds) provenant du capital lié (selon 
art. 960b al. 2, CO) afin de prendre en compte les 
variations durant l‘exercice (risques de fluctua-
tion des marchés). Les placements ont été corrigés 
de 30% sur la différence entre valeur d‘achat 
et valeur de marché (cf. note 4.6).

Les actions sont comptabilisées à leur valeur de 
marché diminuée des corrections de valeur. A partir 
de l’année sous revue, les corrections de valeur 
sont appliquées sur la valeur de marché (précédem-
ment : valeur d’achat). Comme en 2015, les soldes 
des comptes courants ont été volontairement 
maintenus bas en raison des taux négatifs 
persistants. 
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3.2_créances issues de l‘activité d‘assurance 
Créances sur les preneurs d‘assurance 111 033  1 837  076
Créances sur les agents et intermédiaires 0  0
Créances sur les entreprises d‘assurance 10 705  9 081
Autres créances issues de l‘activité d‘assurance 4 044 341  247 849
créances issues de l‘activité d‘assurance 4 166 079  2 094 006

3.3_provisions techniques
Provisions pour sinistres en cours (engagements) – 50 771 722  – 53 217 544
Provisions pour sinistres non déclarés (IBNR) – 1 500 000  – 1 500 000
Provisions pour coûts futurs de règlement (ULAE) – 3 073 136  – 2 919 000 
Provisions pour le versement des rentes – 264 896  – 272 515
Prov. pour fluctuations pour risques de catastrophes – 15 850 771  – 15 850 771
provisions techniques – 71 460 525  – 73 759 830
 

3.4_provisions non techniques
Provisions pour risques issus de la réassurance 0  – 118 056
Provisions pour parts d‘excédents – 3 134 584  – 3 134 584
Provisions pour parts d‘excédents — unifun – 424 757  – 424 757 
Prov. pour adaptations du système informatique et SCI – 656 688  – 817 501
Prov. pour créances de la Fondation remontées mécaniques – 485 427  – 472 439
Provisions pour impôts – 39 738  0
provisions non techniques – 4 741 194  – 4 967 337 

3.5_Dettes issues de l‘activité d‘assurance 
Dettes envers les preneurs d‘assurance – 1 816  – 4 392
Dettes envers les agents et intermédiaires – 1 298  – 697
Dettes envers les entreprises d‘assurance – 2 454  732  – 1 850 556 
Autres dettes issues de l‘activité d‘assurance – 396 837  0
Dettes issues de l‘activité d‘assurance – 2 854 683  – 1 855 645

3.2_Les créances issues de l‘activité d‘assu-
rance sont sensiblement plus élevées que l‘année 
dernière. Ceci est dû aux primes d‘assurances 
de tiers qui ont été refacturées plus tôt à 
nos clients (mandats de gestion) afin de faciliter 
la gestion des liquidités.

3.3_Ce sont 1400 dossiers de sinistres des années 
précédentes qui ont pu être payés et clôturés 
cette année. La dissolution des réserves correspon-
dantes et les bénéfices de liquidation en décou-
lant ont entrainé une réduction des provisions pour 
sinistres en cours. Par ailleurs, le nombre de 
sinistres déclarés en 2016 est sensiblement infé-
rieur à l‘année précédente, ce qui abaisse le 
nombre de dossiers en cours à 1774.

3.4_De nouvelles provisions ont été mises 
en place pour les impôts attendus et non payés 
d‘avance (années précédentes : régularisa-
tions de passifs).

 

explication des termes :
Provisions IBNR = 

incurred but not reported 
(provisions pour sinistres arrivés 

dans l‘année mais non encore 
déclarés)

Provisions ULAE = 
unallocated loss adjustment 

expenses (provisions pour coûts 
futurs de règlement des 

dossiers de sinistres ouverts, ne 
pouvant être attribués directement 

aux différents dossiers)

 2016  2015
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3.6_tableau de variations des fonds propres

tableau de variations des fonds propres  
Solde au 1er janvier 2015 – 8 000 000 – 1 393 554 147 645 – 246 972 – 9 492 881
Entrées  – 49 394 – 197 578 – 196 990 – 443 962
Sorties  0 0 246 972 246 972
solde au 31 décembre 2015 – 8 000 000 – 1 442 948 – 49 933 – 196 990 – 9 689 871

Solde au 1er janvier 2016 – 8 000 000 – 1 442 948 – 49 933 – 196 990 – 9 689 871 
Entrées  – 157 592 – 39 398 – 217 660 – 414 650
Sorties  0 0 196 990  196 990
solde au 31 décembre 2016 – 8 000 000 – 1 600 540 – 89 331 – 217 660 – 9 907 531

4_commentaires concernant le compte d‘exploitation 2016  2015
  
4.1_produits issus de l‘activité d‘assurance
Primes assurance de base chemins de fer 1  3 296 706  3 404 199
Primes assurance de base trolleybus 1 661 853  1 659 133
Primes assurance de base bus 5 443 864  5 341 790
Primes assurance de base remontées mécaniques 2 598 688  550 710
Dissolution de provisions pour parts d‘excédents 0  54 690
primes assurance de base 11 001 111  11 010 522

Part de la réassurance – 260 000  – 260 000
Commissions assurance complémentaire et réassurance 520 588  533 959
produits issus de l‘activité d‘assurance 11 261 699  11 284 481

4.2_charges pour sinistres pour propre compte 
Paiements pour sinistres survenus dans l‘année – 2 258 902  – 2 263 449
Paiements pour sinistres survenus les années précédentes – 9 651 950  – 7 893 643
Part de la réassurance 261 158  1 418 622
Franchises, recours des sinistres survenus dans l‘année 484 569  450 077
Franchises, recours des sinistres survenus les années préc. 942 984  1 056 930
paiements pour sinistres pour propre compte – 10 222 141  – 7 231 463

Variations des provisions pour sinistres 3 3 953 441  2 526 273
Variations des provisions IBNR – 1 500 000  – 1 500 000
Variations des provisions ULAE – 154 136  – 1 610 000
Variations des provisions pour fluctuation 0  0
Variations des prov. techniques pour propre compte 2 299 305  – 583 727

charges pour sinistres pour propre compte – 7 922 836  – 7 815 190

3.6_Le capital social de la coopérative répond 
aux exigences minimales de la FINMA selon l‘article 
8 LSA.

4.1_La clientèle de la branche des transports 
publics est restée stable et de nouveaux clients du 
secteur des remontées mécaniques nous ont 
rejoints. Toutefois, les primes de l‘assurance de base 
ont légèrement diminué par rapport à l‘année 
précédente, ce qui s‘explique par une évolution po-
sitive des sinistres chez la plupart des clients.

Les chiffres de l‘année précédente ont été adaptés 
pour permettre une meilleure comparaison 
(inclusion de la provision pour prime de réassu-
rance, cf. note 4.8). 

4.2_Les charges pour sinistres pour propre 
compte sont stables dans l‘ensemble par rapport 
à l‘année précédente. Toutefois, quelques dif-
férences marquées apparaissent dans le détail des 
positions. En 2016, les paiements pour sinistres 
pour propre compte ont dépassé de CHF 3 mil-
lions (nets) le montant de l‘année précédente. Par 
ailleurs, le nombre de dossiers réglés issus des 
années précédentes ayant dépassé le nombre de 
nouveaux sinistres déclarés (cf. note 3.3), le 
montant des bénéfices de liquidation s‘en est trou-
vé accru. Ces bénéfices ont compensé en grande 
partie les augmentations de provisions rendues 
nécessaires dans certains anciens dossiers. 
Les provisions ULAE ont été augmentées de CHF 
150 000 en fonction des estimations de l‘actuaire 
responsable selon la «méthode new-yorkaise».

38

 Capital social  Réserves légales  Report Résultat Total
   issues du bénéfice

1 incl. infrastructure et extensions 
de couverture
2 incl. activités annexes
3 incl. dissolution IBNR années 
précédentes
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 Titres à  Hypothèques Actions Autres Total
 taux fixe   placements  

4.5_produits des placements en gestion externe  

2015  
Intérêts et dividendes sur placements   1 405 23 850 3 480 1 728 047 1 756 782
Plus-values réalisées sur placements 0 0 0 0 0
Plus-values non réalisées sur placements 1 820 0 0 3 582 187 3 584 007
Plus-values monétaires sur placements 0 0 0 757 757
Autres produits des placements 0 0 0 – 3 137 – 3 137
Dissolution de prov. pour fluctuation pour risques des placem. 0 0 0 0 0
total 2015 3 225 23 850 3 480 5 307 854 5 338 409

2016  
Intérêts et dividendes sur placements 0 23 850 4 990 1 740 778 1 769 618
Plus-values réalisées sur placements 0 0 0 7 041 7 041
Plus-values non réalisées sur placements 0 0 0 3 383 003 3 383 003
Plus-values monétaires sur placements 0 0 0 218 218
Autres produits des placements 0 0 0 – 13 880 – 13 880
total 2016 0 23 850 4 990 5 117 160 5 146 000

4.3_En 2015, certaines mesures avaient été 
prises, dont des prestations de conseil accrues 
pour faire face aux exigences légales et des 
corrections des avoirs de la caisse de pension. 
Ces charges à caractère unique ne se sont pas ré-
pétées au cours de l‘année sous revue et en-
trainent par conséquent une réduction des frais 
d‘acquisition et d‘administration de CHF 520 000. 
VVST n’enregistre aucun frais d’acquisition 
puisque aucun client n’a été acquis via un ser-
vice commercial externe.

  
4.3_frais d‘acquisition et d‘administration 
Charges de personnel – 2 245 241  – 2 677 559
Frais d‘entretien des locaux – 198 920  – 198 709
Frais pour informatique – 153 318  – 155 855
Frais administratifs – 537 885  – 623 288
frais d‘acquisition et d‘administration  – 3 135 364  – 3 655 411

4.4_Autres charges techniques pour propre compte
Participation aux excédents des preneurs d‘assurance 0  – 270 000

 2016  2015
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4.6_charges des placements 
en gestion externe
Malgré les prévisions à la baisse, les placements en 
gestion externe sont parvenus à dégager une 
performance brute fort correcte de 2.57 %, soit 
CHF 2.3 millions.

4.6_charges des placements en gestion externe

2015  
Moins-values réalisées sur placements   – 1 410 0 0 – 947 – 2 357
Coûts d‘exploitation des biens immobiliers 0 0 0 0 0
Moins-values non réalisées sur placements 0 0 0 – 4 563 142 – 4 563 142
Amortissement des biens immobiliers 0 0 0 0 0
Moins-values monétaires sur placements 0 0 0 – 2 084 – 2 084
Frais de gestion patrimoniale 0 0 0 – 156 625 – 156 625
Frais bancaires et commissions 0 0 0 – 2 071 – 2 071
Corrections de valeur des placements 0 0 0 0 0
Autres charges des placements 0 0 0 0 0
total 2015 – 1 410 0 0 – 4 724 869 – 4 726 279

2016  
Moins-values réalisées sur placements 0 0 0 – 48 080 – 48 080
Coûts d‘exploitation des biens immobiliers 0 0 0 0 0
Moins-values non réalisées sur placements 0 0 0 – 2 749 159 – 2 749 159
Amortissement des biens immobiliers 0 0 0 0 0
Moins-values monétaires sur placements 0 0 0 – 285 – 285
Frais de gestion patrimoniale 0 0 0 – 159 286 – 159 286
Frais bancaires et commissions 0 0 0 – 661 – 661
Corrections de valeur des placements 0 0 – 39 641 – 1 154 279 – 1 193 920
Autres charges des placements 0 0 0 0 0 
total 2016 0 0 – 39 641 – 4 111 750 – 4 151 391

La valeur des actions d‘entreprises de remontées 
mécaniques détenues en dehors du mandat 
de gestion a été corrigée de CHF 39 641. En effet, 
certains de ces titres ne sont guère négociables 
et leur valeur est difficile à estimer, d‘autant qu‘ils 
sont soumis aux aléas de la météo (mauvaises 
saisons hivernales). Par conséquent, nous avons 
dû corriger les valeurs de ces titres.

Les corrections de valeur des placements (fonds) 
du capital lié, nouvellement introduites en 
2016, participent pour CHF 1.154 millions du total 
des charges. Ces deux corrections de valeur ont 
vocation à être revues chaque année (cf. note 3.1) 
et doivent permettre d‘absorber d‘éventuelles 
futures performances négatives.

 Titres à  Hypothèques Actions Autres Total
 taux fixe   placements  
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4.8_+ 4.9_Autres produits et charges
Des CHF 700 000 de commissions de courtage 
perçues, VVST a pu reverser pour CHF 400 000 
sous forme d‘avoirs à ses clients de prestations de 
services. La nette augmentation des charges 
de l‘activité de courtage est due à deux projets 
d‘importance du domaine des prestations 
de services.

La part des frais techniques pour l’activité 
de courtage est calculée sur la base des heures de 
travail effectuées, déduite de l’ensemble des 
frais techniques et portée au crédit du domaine 
d‘activité des prestations de services

 2016  2015
  
4.7_Autres charges financières 
Charges d‘intérêts sur avoirs bancaires – 6 588  – 1 260
Autres charges financières  – 6 588  – 1 260

4.8_Autres produits
Commissions de courtage perçues 696 736  726 254
Commissions de courtage reversées aux clients – 399 524  – 429 049
Autres produits   297 212  297 205

4.9_Autres charges
Charges de l‘activité de courtage – 261 238  – 180 211
Autres charges – 261 238  – 180 211

résultat de l‘activité de courtage 35 974  116 994

4.10_charges exceptionnelles
En raison des taux négatifs persistants, le Comité 
a décidé en cours d‘année d‘alimenter la réserve 
de contributions patronales de la caisse de pension 
à hauteur du montant maximal (CHF 900 000). 

5_Autres données 

5.1_contrats de location à long terme
VVST n’intervient pas en tant que loueur et n’est 
engagé dans aucun contrat de leasing. VVST 
est locataire des bureaux situés au 25 Elisabethen-
anlage à Bâle. Le contrat de location à durée  
limitée court jusqu’en 2020. Les imprimantes/
copieurs sont également loués. Un nouveau contrat 
de location pour ces appareils a été conclu cette 
année avec de meilleures conditions. Ce nouveau 
contrat court jusqu’en août 2021.

5.2_evènements importants postérieurs 
à la clôture du bilan
Aucun évènement postérieur à la date de clôture 
du bilan susceptible d’avoir une influence signi-
ficative sur les comptes annuels de l’exercice n’a 
été enregistré.

6_Affectation du résultat annuel 

Le Comité propose d‘affecter la totalité du béné-
fice annuel aux réserves légales.

  

 
   



bericht der revisionsstelle 
zur jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende 
Jahresrechnung der Versicherungs-Verband Schwei-
zerischer Transportunternehmungen (VVST) 
Genossenschaft bestehend aus Bilanz, Erfolgs-
rechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das 
am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Vorstands 
Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahres-
rechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Statuten verantwortlich. 
Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, 
Implementierung und Aufrechterhaltung eines 
internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstel-
lung einer Jahresrechnung, die frei von wesent-
lichen falschen Angaben als Folge von Verstössen 
oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Ver-
waltung 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 Jahres-
rechnung 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 
falschen Angaben ist.
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von 
Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungs-
nachweisen für die in der Jahresrechnung ent-
haltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im 
pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst 
eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
Angaben in der Jahresrechnung als Folge von 
Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung 
dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das in-
terne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung 
der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die 
den Umständen entsprechenden Prüfungshand-
lungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungs-
urteil über die Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zu-
dem 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 aus-
reichende und angemessene Grundlage für 
unser Prüfungsurteil bilden.

prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahres-
rechnung für das am 31. Dezember 2016 
abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizeri-
schen Gesetz und den Statuten.

berichterstattung aufgrund weiterer 
gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen An-
forderungen an die Zulassung gemäss Revisions-
aufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit 
(Art. 906 OR in Verbindung mit Art. 728 OR) 
erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit 
nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 906 OR in Ver-
bindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem 
Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen 
wir, dass ein gemäss den Vorgaben der Verwal-
tung ausgestaltetes internes Kontrollsystem 
für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über 
die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schwei-
zerischen Gesetz und den Statuten entspricht 
und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 
zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

enrico strozzi
Revisionsexperte
Leitender Revisor   

marco tiefenthal
Revisionsexperte   

Basel, 03. April 2017
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