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14. Oktober 2014 – Fachbereich Buchführung  

Informationen zum neuen Rechnungslegungsrecht 

Am 23. Dezember 2011 haben die eidgenössischen Räte das neue Rechnungslegungsgesetz verab-
schiedet. Der Bundesrat hat dieses Gesetz per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. Für die zwingende An-
wendung des neuen Gesetzes gibt es eine Übergangsfrist von 2 Jahren. Falls Geschäftsjahr und Ka-
lenderjahr identisch sind, tritt das Gesetz somit per 1. Januar 2015 definitiv in Kraft. 
 
Ziel der Revision war es, das als veraltet empfundene Rechnungslegungsrecht grundlegend zu überar-
beiten und ein leicht verständliches Rechnungslegungskonzept zu schaffen, mit dem die wirtschaftliche 
Lage einer Gesellschaft möglichst zuverlässig beurteilt werden kann. 
 
Das neue Rechnungslegungsrecht umfasst fünf Teile, welche im Obligationenrecht OR geregelt sind: 
 
I. Allgemeine Bestimmungen (Art. 957 bis 958f OR) 
II. Jahresrechnung (Art. 959 bis 960e OR) 
III. Rechnungslegung für grössere Unternehmen (Art. 961 bis 961d OR) 
IV. Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung (Art. 962 bis 962a OR) 
V. Konzernrechnung (Art. 963 bis 963b OR) 
 
Folgende grundsätzlichen Änderungen wurden vorgenommen: 
 
- Die Rechnungslegung wird rechtsformneutral 
- Die Vorschriften werden neu nach Unternehmensgrösse differenziert. Unterscheidung in Kleinstun-

ternehmen/KMU/grössere Unternehmen 
- Für grössere Unternehmen gelten zusätzliche Berichtspflichten (Lagebericht, Geldflussrechnung, 

zusätzliche Offenlegungen im Anhang) 
- In gewissen Fällen ist ein (Konzern-)Abschluss nach einem anerkannten Regelwerk der Rechnungs-

legung (z.B. Swiss GAP FER, IFRS, etc.) notwendig 
- KMU-Erleichterungen: Anhebung der Schwellenwerte zur Erstellung einer Konzernrechnung, keine 

Angaben zur Durchführung einer Risikobeurteilung, kein Jahres- bzw. Lagebericht 
 
Was bleibt ist das Vorsichtsprinzip sowie die Möglichkeit zur Bildung stiller Reserven. Ebenso bleibt die 
Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Gewinnbesteuerung bestehen. 
 
Buchführungs- und rechnungslegungspflichtig sind 
 
- Einzelfirmen und Personengesellschaften, die einen Umsatzerlös von mindestens CHF 500‘000.– im 

letzten Geschäftsjahr erzielt haben; 
- Juristische Personen 
 
Die Einzelunternehmungen und Personengesellschaften, deren Umsatz CHF 500‘000.– nicht erreicht, 
müssen lediglich über Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage Buch führen. Gleiches 
gilt für Vereine und Stiftungen, die nicht im Handelsregister eintragungspflichtig sind. 
 
Die bekannten Grundsätze der Rechnungslegung (Verrechnungsverbot, Unternehmensfortführung, 
Vollständigkeit, Niederstwertprinzip, Stetigkeit) gelten für alle Rechnungslegungspflichtigen unabhängig 
ihrer Rechtsform. Bewertungen müssen weiterhin vorsichtig erfolgen, dürfen aber die zuverlässige Be-
urteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht verhindern. 
Das Massgeblichkeitsprinzip gilt unverändert: der handelsrechtliche Jahresabschluss ist also Steuer-
bemessungsgrundlage. Weiterhin sind daher auch die bekannten steuerrechtlich erlaubten Bewertun-
gen wie Einmalabschreibungen, das Warendrittel sowie das Pauschaldelkredere zulässig. 
 
Weitere wichtige Bestimmungen sind folgende: 
 
- Aufbewahrungspflicht für Geschäftsbücher/Buchungsbelege: 10 Jahre 
- Auf zeitliche Abgrenzungen kann verzichtet werden, sofern der Nettoerlös CHF 100‘000.– nicht 

überschreitet (stattdessen: Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung) 
- Rechnungslegung in Landeswährung oder in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung 

möglich 
- Rechnungslegung in einer der Landessprachen oder in Englisch möglich 

 



Informationen zum neuen Rechnungslegungsrecht  Seite 2/3 

 

Als „grössere Unternehmungen“ gelten Unternehmen mit einer Bilanzsumme von mehr als CHF 20 
Mio., einem Umsatz von mehr als CHF 40 Mio. und mehr als 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. 
 
Das neue Gesetz legt die Darstellung, Gliederung und Bewertung der Aktiven und Passiven in der Bi-
lanz neu fest. Ebenso gibt es diverse Anpassungen bei der Mindestgliederung der Erfolgsrechnung. Für 
die Umsetzung und Details gibt es einen neuen Kontenrahmen KMU, welcher entsprechend überarbei-
tet wurde. 
 
Wichtige Details zu den Bilanzvorschriften: 
 
- Gründungskosten dürfen nicht mehr aktiviert werden 
- Eigene Kapitalanteile sind zwingend als Minusposten im Eigenkapital zu bilanzieren 
- Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden sind gesondert (Bilanz oder An-

hang) aufzuführen 
- Zu Wiederbeschaffungszwecken sowie zur Sicherung des dauernden Gedeihens der Unternehmung 

dürfen zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden. Nicht mehr begründete Wertberichti-
gungen und Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden (Achtung: steuerlich werden solche je-
doch nicht akzeptiert) 

- Rückstellungen sind zu bilden, wenn aufgrund von vergangenen Ereignissen ein Mittelabfluss in 
zukünftigen Jahren erwartet wird. Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen jedoch nicht auf-
gelöst werden (Achtung: steuerlich werden solche jedoch nicht akzeptiert) 

- Aktiven mit einem beobachtbaren Marktpreis (Börsenkurse usw.) dürfen zum Zeitwert bilanziert 
werden, auch wenn dieser über dem Anschaffungswert liegt. Möglichkeit zur Bildung einer Schwan-
kungsreserve 

- Aufwertungen nach Art. 670 OR sind weiterhin noch möglich 
- Es gilt der Einzelbewertungsgrundsatz. Bei gleichartigen Aktiven/Verbindlichkeiten kann auch eine 

Gruppenbewertung erfolgen 
 
Die grössten Änderungen im neuen Recht betreffen den Anhang zur Jahresrechnung. Von der Pflicht 
zur Erstellung eines Anhangs ausgenommen sind Einzelunternehmen und Personengesellschaften, 
welche nicht zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für „grössere Unternehmen“ (20/40/250) ver-
pflichtet sind.  
 
Wesentliche Neuerungen und Pflichtangaben im Anhang (Art. 959c OR): 
 
- Die Brandversicherungswerte der Sachanlagen sind nicht mehr aufzuführen 
- Erklärung, ob die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10, über 50 bzw. über 250 

liegt 
- Details zu den Unternehmen, an denen direkte oder wesentliche indirekte Beteiligungen gehalten 

werden 
- Anzahl und Wert von Beteiligungsrechten oder Optionen auf solche Rechte für das Leitungs- und 

Verwaltungsorgan sowie für die Mitarbeitenden 
- Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrech-

nung 
- Eventualschulden 
- Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
- Angaben zur Risikobeurteilung sind nicht mehr im Anhang, sondern neu im Lagebericht anzubringen 

(nur für „grössere Unternehmen“) 
- Sonstige Angaben, die für die zuverlässige Beurteilung der Ertrags- oder Vermögenslage durch Drit-

te wesentlich sind 
- Weiterhin ist die Netto-Auflösung wesentlicher stiller Reserven offenzulegen 
 
Bei Unternehmungen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, ist zu-
sätzlich folgende Berichterstattung erforderlich: zusätzliche Angaben im Anhang, Geldflussrechnung, 
Lagebericht. 
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Welche Überlegungen sind nun dringend vorzunehmen (sofern nicht schon in Angriff genommen)? 
 
- Wie hoch waren Bilanzsumme, Umsatz, Anzahl Vollzeitstellen? 
- Sind die Grössenkriterien für eine „grosse“ Unternehmung erfüllt? 
- Entspricht der Kontenplan den neuen gesetzlichen Anforderungen? 
- Sind alle neuen Bilanzierungs-/Bewertungsgrundsätze eingehalten? Vorräte, Anlagevermögen, 

Rückstellungen, Eigene Aktien, etc. 
- Welche Informationen sind noch zusätzlich für den Anhang aufzubereiten? 
- Verlangen qualifizierte Minderheiten (10% Genossenschafter, 20% Gesellschaft oder Vereinsmit-

glieder) einen Abschluss nach einem anerkannten Standard? 
- Die erste Anwendung betrifft das Geschäftsjahr 2015 
- Die erste Anwendung der Konzernrechnungsbestimmungen betrifft das Geschäftsjahr 2016 
 
Für die Umsetzung und Anwendung des neuen Rechnungslegungsrechts ist die Segmüller Treuhand 
AG fachlich bestens gewappnet. Wir werden Sie als unseren treuen Kunden noch diesen Herbst 2014 
kontaktieren, um mit Ihnen die notwendigen Anpassungen zu besprechen und dann spätestens per 1. 
Januar 2015 vorzunehmen.  
 
Sollten Sie Fragen zum neuen Rechnungslegungsrecht haben oder weitere detaillierte Informationen 
dazu wünschen, so stehen wir Ihnen sehr gerne per E-Mail oder unter Telefon 041 – 260 14 30 zur Ver-
fügung. 


