
  

N
 
S
G
 
D
S
 
N
H
a
 
H
D
E
 
V
G
e
 
I
C
in
 
T
z
 
O
n
E

K
in
K
+
 
S
r

W
 
F
S
 
S
w

 
 

Newslet

Sehr geehrte
Geschätzte K

Das HRM2 le
Schweizerisc

Neubewertu
HRM2 sollte d
aufgelöst und

Häufig gest
Dienstleistun
Eine Frage zu

Verbuchung
Gemeinden v
ebenfalls in d

IPSAS-Vern
Concession A
nformiert. 

Tendenzen 
zur Einführun

Organisatio
neuen Instru
Empfehlunge

Konferenz d
nterkantona
Kommission 
+ div. Publik

Sie finden sä
regelmässig,

Wir wünsche

Freundliche G
Sonja Ziehli 

Sekretariat S
www.srs-csp

 
 

tter SRS

e Damen und
Kolleginnen u

bt und entw
chen Rechnu

ungsreserv
die Neubewe
d auf das Eig

tellte Frage
ng profitieren
u Finanzier

g der CO2-A
verbucht wer
den FAQ. 

nehmlassun
Arrangement

 bei der Ein
ng von HRM2

onsregleme
ument FAQ e
en und Antw

der kantona
le Koordinat
publiziert di

kationen, Ein

ämtliche Neu
 es lohnt sic

n Ihnen froh

Grüsse 

SRS-CSPCP 
pcp.ch 

S-CSPCP

d Herren 
und Kollegen

wickelt sich. V
ngslegungsg

ve Finanzve
ertungsreser
genkapital u

en (FAQ): D
n. Das SRS-C
rungs-Leasi

Abgabe: Wi
rden? Die Ve

ngen: Das S
ts: Grantor (

nführung vo
2 in den Kan

ent: Das Org
ergänzt (Art. 
orten auf FA

alen Aufsic
tionskommis
verse Inform
führung HRM

uigkeiten run
ch! 

he Festtage 

P 

n 

Verschiedene
gremiums fü

ermögen: In
rve Finanzve
mgebucht w

ie Anwender
CSPCP antwo
ingverhältn

e soll die Rü
erbuchung b

SRS-CSPCP h
(Exposure D

on HRM2: D
ntonen und G

anisationsre
 10) und prä

AQ i.d.R. glei

htsstellen ü
ssion für die 
mationen und
M2), die mit 

nd um das H

und alles Gu

 

e Neuigkeite
ür den öffent

n Ergänzung
ermögen am
werden.  

rinnen und A
ortet auf spe

nissen wurd

ückverteilung
bedingt die E

hat das IPSA
Draft 43) und

Die aktualisie
Gemeinden s

eglement des
äzisiert, dass
ichzeitig deu

über die Ge
 Umsetzung 
d Empfehlun
 dem Rechn

RM2 auf der

ute im neuen

en erwarten 
tlichen Sekto

 zur Fachem
 Ende des e

Anwender vo
ezifische Fra
e bereits be

g der CO2-A
Eröffnung ne

AS Board übe
d Improveme

erten Listen 
steht zu Ihre

s Rechnungs
s das SRS-C
utsch und fra

emeindefin
 von HRM2 b
ngen auf der
ungslegungs

r Homepage 

n Jahr. 

Sie auf der 
or (www.srs-

mpfehlung Nr
rsten Rechnu

on HRM2 kön
gen unter d
antwortet. 

bgabe bei Bu
uer Konten. 

er die Schwe
ents to IPSAS

mit den wich
er Verfügung

slegungsgrem
SPCP seine A
anzösisch pu

anzen (KKA
bei den Gem
r Homepage 
sgremium ab

 des SRS-CS

Homepage d
-cspcp.ch): 

r. 19 des Ha
ungsjahres u

nnen von ein
er neuen Ru

und, Kanton
 Sie finden d

eizer Sicht zu
Ss (Exposur

htigsten Info
g. 

miums wurd
Auslegungen

ublizieren so

AG): Die KK
meinden eing
 der KKAG (R
bgestimmt w

SPCP. Besuch

2010-1

des 

ndbuchs 
unter HRM2 

ner neuen 
ubrik FAQ.  

nen und 
die Details 

u den Theme
re Draft 44) 

ormationen 

de mit dem 
n, 
ll (Art. 26). 

KAG hat eine
esetzt. Diese
Rubrik HRM2
wurden. 

hen Sie dies

 

12  
 

 

en 

e 
e 
2 

e 

 


