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Erlaubte Hilfsmittel für Prüfung SSK-Kurs III (Prüfung schriftlich 1 und mündlich) 
 
Die amtlichen Ausgaben von DBG, StHG, VStG, StG und des Steuergesetzes Ihres Kantons oder 
andere unkommentierte Gesetzesausgaben wie „Die Steuergesetze des Bundes“ (inklusive 
OECD-Musterabkommen) von Daniel L. Gygax und Thomas L. Gerber vom Verlag Steuern und 
Recht GmbH. Zudem die offiziellen Ausgaben des OR und des ZGB bzw. die „Kaufmännische 
Studienausgabe zum ZGB und OR“ vom Verlag Orell Füssli oder Texto OR / ZGB vom Helbing 
Lichtenhahn Verlag (unkommentierte Ausgaben). 
 
An den Gesetzen dürfen Ritter angebracht, Texte mit Leuchtstift markiert und einzelne Begriffe in 
die Texte hineingeschrieben werden. Einlageblätter, Aufgabenbeispiele, Zusammenfassungen 
oder das Aufzeichnen von beispielsweise Ausscheidungstabellen sind jedoch nicht erlaubt. 
Ebenfalls nicht zugelassen sind Kreisschreiben. 
 
Die neuste Gesetzesausgabe kann verwendet werden. Änderungen der Gesetzesartikel können 
in gedruckter Version von der amtlichen Ausgabe (ab Internet) dem Gesetz beigelegt werden. 
 
Nicht programmierbarer Taschenrechner; allerdings keine iPhone, iPad oder ähnliche Geräte. 
 
Während der Prüfung werden die Hilfsmittel stichprobenweise kontrolliert. 
 
Das Prüfungskomitee SSK 
 
 
 
 
 
Outils de travail autorisés lors de l’Examen du Cours III (examen écrit, partie 1 et 
examen oral) 
 
Les éditions officielles de la LIFD, LHID, LIA, LT et de la Loi fiscale de votre canton ou autres 
éditions des lois fiscales non commentées comme “Les Lois fiscales fédérales” (y compris le 
Modèle de Convention de l’OCDE) de Daniel L. Gygax et Thomas L. Gerber, Verlag Steuern und 
Recht GmbH. En outre les éditions officielles du CC et du CO non commentée ou l’édition 
commerciale (Orell Füssli). 
 
Dans les livres / les éditions des lois fiscales que vous utilisez pendant cet examen, il est permis 
de placer des marqueurs, de surligner des passages dans le texte et de retenir par écrit certaines 
expressions (des notes simples et non pas des phrases complètes). En revanche, vous n’avez 
pas le droit d’y ajouter des feuilles supplémentaires, de noter des résumés ou par exemple une 
tabelle de répartition. Les circulaires ne sont pas non plus admises. 
 
Il est permis d’utiliser la nouvelle version des lois. Les changements des articles des lois en forme 
imprimé de la version officielle (par Internet) peuvent être ajoutés à la loi.  
 
Calculatrice pas programmable : mais ni iPhone, iPad ou appareil similaire. 
 
Les outils de travail autorisés seront contrôlés durant l’examen. 
 
Le bureau des examens CSI 
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