
 

 

Informationen zur Erfolgsrechnung 2018 und dem Budget 2019 
 
Generelle Informationen:  
Nach dem Wechsel des Treuhandbüros zu Remo Ley wurde ein neuer Kontenplan (KMU) 
in der Buchhaltung des RVBB eingeführt. Es wurden dadurch Konten/Posten 
zusammengelegt.  
 
Grundsätzlich verfügt der RVBB über weiterhin sehr stabile Finanzen und ein hohes 
Anlagevermögen von 421.514,25 CHF.  
 
 
Erfolgsrechnung 2018: 
 
Die Jahresrechnung 2018 weist einen Gewinn von 1.697,10 CHF aus. Budgetiert war  
ein Verlust in Höhe von 5647,10CHF. Der Vorstand des RVBB war gezwungen eine 
Strafanzeige zu stellen. Die Kosten für die Rechtsberatung und Betreuung in diesem  
Fall beliefen sich bis Ende 2018 auf eine Höhe von 16.639,65CHF. Da der Fall weiterhin 
untersucht wird und die Unschuldsvermutung auch noch nach dem heutigen Stand gilt, 
bitte ich auf Rückfragen diesbezüglich zu verzichten. Um die Kosten in diesem Fall und 
auch die zusätzlichen Kosten, die durch den massiven Umbruch entstanden sind zu  
decken, wurde eine für kommende GVs angelegte Rückstellung in Höhe von 
25.816,75CHF aufgelöst.  
 
 
Budget 2019: 
 
Wir rechnen bei einer stabilen Einnahmensituation mit einem kleinen Plus in Höhe 
von 1576,70CHF. Viele Abläufe im administrativen Bereich haben sich eingespielt 
und dadurch müssen nicht wie im Vorjahr zusätzliche Aufwendungen für Sitzungen  
budgetiert werden. Wie dem Aktivitätenprogramm zu entnehmen ist, werden wir  
vor allem im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Netzwerke weiterhin sehr aktiv bleiben 
und an diversen Veranstaltungen in der Region anwesend sein. Es wird auch wieder 
am Tag der Physiotherapie eine Aktion des RVBB geben. Allerdings werden wir  
im Vorstand wieder eine Person weniger sein. Grundsätzlich mussten wir auch 
erkennen, dass die SOS-Stellenbörse aufgrund des Fachkräftemangels nicht 
mehr weitergeführt werden kann. Wir bedauern dies sehr, haben allerdings keine 
andere Wahl. Ebenfalls wird das physioinfo im Sommer nur noch elektronisch verfügbar  
sein. Die GV-Ausgabe wird vorerst aber weiterhin zusätzlich postalisch verschickt werden. 
Grundsätzlich wie in allen Vorjahren sind die Einnahmen im Bereich Bildung 
sehr schwierig zu budgetieren. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne unter: torge.eistrup@bb.physioswiss.ch 
zur Verfügung.  
 
Präsident Torge-Nils Eistrup, 28.3.2019 
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