
 
 

Tipp vom Januar 2012 
 

Neues Rechnungslegungsrecht 

Im Dezember 2011 verabschiedete das Eidgenössische Parlament ein neues 
Rechnungslegungsrecht. Es wird voraussichtlich nach einer zweijährigen 
Übergangsfrist auf 2015 in Kraft treten. Neben der Rechnungslegung (d.h. Dar-
stellung der Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage eines Unternehmens) 
regelt es auch die Buchführung (also das Erfassen der relevanten Geschäfts-
vorfälle und Sachverhalte). Das neue Recht schafft die Basis für eine rechts-
formneutrale Rechnungslegung. 
 
 
1. Für wen gilt das neue Recht: 
 
Das neue Rechnungslegungsrecht gilt für alle Einzelunternehmen und Perso-
nengesellschaften mit einem Jahresumsatz von mehr als 500'000 Franken so-
wie grundsätzlich für alle juristische Personen (unabhängig vom Umsatz). Aus-
genommen sind Vereine und Stiftungen (wenn sie nicht verpflichtet sind, sich 
im HR einzutragen). Für diese gelten weiterhin die Grundsätze ordnungsge-
mässer Buchführung. 
 
Für Firmen, die der ordentlichen Revision unterliegen sowie für eigentliche 
Grossunternehmen, gelten zusätzliche Anforderungen. 
 
 
2. Welches sind die wichtigsten Änderungen: 
 
Um es vorweg zu nehmen. An der Zulässigkeit der stillen Reserven ändert sich 
nichts und das Vorsichtsprinzip gilt nach wie vor als wichtige Leitschnur. 
 
Entgegen der Tendenz bei modernen Rechnungslegungsstandards, wonach 
die Rechnungslegung einen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens gewäh-
ren soll (sog. true and fair view), verlangt das neue Rechnungslegungsrecht 
lediglich die Ermöglichung eines zuverlässigen Urteils über die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens. 
 
Allgemeine Neuerungen 
 
• Wenn in den nächsten 12 Monaten ab Bilanzstichtag eine Einstellung der 

Tätigkeit beabsichtigt oder voraussichtlich nicht abwendbar ist, muss die 
Rechnungslegung von Fortführungs- auf Veräusserungswerte umgestellt 
werden. 

• Das Unternehmen kann die Buchführung in jener Währung abwickeln, 
welche für die Geschäftstätigkeit wesentlich ist. Die Werte in Landeswäh-
rung und die Umrechnungskurse sind jedoch offenzulegen. 



 
 

• Der Geschäftsbericht kann in einer der Landessprachen oder in Englisch 
erstellt werden. 

• Aufwände und Erträge sind in zeitlicher und sachlicher Hinsicht abzugren-
zen (gilt nicht für Firmen mit weniger als 100'000 Franken Umsatz). 

• Die Geschäftskorrespondenz muss nicht mehr 10 Jahre aufbewahrt wer-
den. Die Aufbewahrungspflicht für Geschäftsbücher, Buchungsbelege, 
Geschäfts- und Revisionsbericht bleibt unverändert bestehen. 

• Für die Konzernrechnung werden weitergehende Regeln aufgestellt, als im 
bisherigen Recht. Andererseits können "kleine" Konzerne als Folge der stark 
gelockerten Schwellenwerte auf eine Konzernrechnung verzichten. 

 
Bilanz 
 
• Generell detailliertere Gliederungs- und Ausweisvorschriften. 
• Vermögenswerte sind als Aktiven zu bilanzieren, wenn aufgrund vergan-

gener Ereignisse über sie verfügt werden kann, ein Mittelzufluss wahrschein-
lich ist und ihr Wert verlässlich geschätzt werden kann. Andere Vermö-
genswerte dürfen nicht bilanziert werden. Demzufolge können Gründungs-
, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten nicht mehr bilanziert werden. 

• Aktivierungspflicht für nicht fakturierte Dienstleistungen. 
• Als Fremdkapital sind Verbindlichkeiten zu bilanzieren, wenn sie durch ver-

gangene Ereignisse bewirkt wurden, ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und 
ihre Höhe verlässlich geschätzt werden kann. 

• Aufteilung des kurz- und langfristigen Fremdkapitals in verzinsliche und un-
verzinsliche Bestandteile sowie Bewertung zum Nominalwert. 

• Einheitliche Aufteilung der Reserven (im Wesentlichen Gewinn- und Kapi-
talreserven) für alle Rechtsformen sowie Ausweis von eigenen Kapitalantei-
len (eigene Aktien) als Minusposten im Eigenkapital. 

• Zwingender Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
direkt und indirekt Beteiligten und Organen. 

• Unzulässigkeit von Gruppenbewertungen bei wesentlichen Positionen, aus-
ser sie werden wegen ihrer Gleichartigkeit üblicherweise als Gruppe zu-
sammengefasst. 

• Aktiven mit beobachtbaren Marktpreisen dürfen zum Marktwert bewertet 
werden, auch wenn dieser Wert über dem Nenn- oder Anschaffungswert 
liegt. Dies ist im Anhang auszuweisen. 

 
Erfolgsrechnung 
 
• Generell detailliertere Gliederungs- und Ausweisvorschriften. 
• Darstellung als Produktions- oder Absatzerfolgsrechnung. 
 
Anhang 
 
• Massgebliche Erweiterung der Ausweispflichten. 
• Beschreibung der Grundsätze zur Rechnungslegung. 
• Erwähnung von nicht passivierten Verbindlichkeiten (die nicht bilanziert 

werden dürfen, weil sie nicht verlässlich abschätzbar sind). 



 
 

• Gesellschaften mit ordentlicher Revision müssen eine Geldflussrechnung 
(als Teil der Jahresrechnung) und einen Lagebericht verfassen sowie zu-
sätzliche Angaben im Anhang machen. 

 
 
3. Welches sind die Auswirkungen für den Steuerabschluss: 
 
Das Steuerrecht bietet insbesondere im Bereich der Sofortabschreibungen 
und bei der Bewertung der Warenvorräte (Warendrittel) Möglichkeiten zur 
Verminderung des Jahreserfolgs. Als Folge davon dürfte strittig sein, ob solche 
Bewertungen und/oder auch Willkürreserven gegen die Bestimmung von 
Art. 960 Abs. 2 rev. OR verstossen. Eine "vorsichtige" Bewertung darf die zuver-
lässige Beurteilung des Unternehmens nicht verhindern. 
 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung der Rechnungslegung auf die 
neuen gesetzlichen Vorgaben. 
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