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Der Entwurf des Bundesrates sieht einen 
Ausbau der Unternehmenstransparenz vor, 
ermöglicht die ungehinderte Anwendung in-
ternationaler Rechnungslegungsnormen in 
der Schweiz und schlägt einen gangbaren Weg 
bei der steuerlichen Massgeblichkeit vor. 
Doch die vom Grundsatz her korrekte Kurs-
wahl bedeutet nicht, dass auf dem Weg zum 
erfolgreichen Abschluss der Gesetzgebung im 
Parlament keine Klippen und Untiefen um-
schifft werden müssen. 

Ein überaus sensibler Bereich ist das Ver-
hältnis zwischen Rechnungslegungs- und 
Steuerrecht. Am bisherigen Prinzip, dass der 
Abschluss nach OR massgeblich für die Be-
stimmung des steuerbaren Gewinns ist, soll 
sich nichts ändern. Deshalb muss bei den Be-
wertungs- und Verbuchungsregeln konse-
quent darauf geachtet werden, dass sie steuer-
neutral angewendet werden können. Es ist 
daher zentral, dass dieser Grundsatz bei der 
weiteren Bearbeitung im Parlament nicht 
verändert wird. 

Weitere heikle Punkte sind die Stellung der 
Minderheitsaktionäre, die Informations-
pflichten von Unternehmen im vollständigen 
Besitz einer natürlichen oder juristischen Per-
son, die Problematik von zukunftsgerichteten 
Aussagen sowie eine pragmatische Festlegung 
der Konzernschwelle. Die Gewährleistung der 
Unternehmenstransparenz ist mit Kosten 
verbunden. Da es letztlich der Investor ist, der 
diesen beträchtlichen Aufwand tragen muss, 
sollte eine vernünftige Kosten-Nutzen-Rela-
tion angestrebt werden. Da dies beim vor-
liegenden Entwurf noch nicht in allen wich-
tigen Punkten der Fall ist, sind entsprechende 
Korrekturen notwendig.

Differenzierter Ausbau  
der Unternehmenstransparenz

Die Transparenz der Unternehmen wird 
ausgebaut. Gleichzeit differenziert der Ent-
wurf nach Grösse und Aspekten der Corpo-
rate Governance. Bei kleineren Unternehmen 
unterhalb einer Schwelle von 10 Mio. Franken 
Bilanzsumme, 20 Mio. Franken Umsatz und 
50 Mitarbeitenden verlangt der Entwurf Er-
folgsrechnung, Bilanz und Anhang. Bereits bei 
kleineren Unternehmen sind Zuteilungen von 
Beteiligungsrechten oder Optionen an Ver-
waltungsrat oder Mitarbeitende erfolgswirk-

sam zu verbuchen, auch wenn solche Entlöh-
nungsmodelle bei dieser Grössenkategorie 
eher selten sind. 

Interessant ist, dass im Anhang Verbind-
lichkeiten gegenüber den Vorsorgeeinrich-
tungen ausgewiesen werden müssen, soweit 
diese nicht in der Bilanz oder der Erfolgsrech-
nung ersichtlich sind. Beim Anhang besteht 
zudem eine Opting-out-Klausel: Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften, die un-
terhalb der genannten Schwelle liegen, sind 
von der Erstellung eines Anhangs befreit, 
wenn sie direkt in Bilanz und Erfolgsrechnung 
die im Anhang zusätzlich verlangten Angaben 
ausweisen.

Bei Unternehmen oberhalb der Schwelle 
werden ein umfangreicherer Anhang sowie 
zusätzlich eine Geldflussrechnung und ein 
Lagebericht verlangt. Die Geldflussrechnung 
ermöglicht zu beurteilen, ob ein Unterneh-
men ausreichend Geld erwirtschaftet, um die 
Geschäftstätigkeit zu finanzieren, den Ver-
bindlichkeiten nachzukommen und aus dem 
verbleibenden freien Geldfluss (Free Cash-
flow) den Investoren eine Dividende auszu-
schütten. Eine Geldflussrechnung erhöht 
zweifellos die Unternehmenstransparenz, 
dürfte jedoch für viele kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), die knapp oberhalb 
der Schwelle liegen, einen Zusatzaufwand 
darstellen.

Bezüglich der Mindestgliederung von  
Bilanz und Erfolgsrechnung wäre es aus Sicht 
der Praxis vorteilhaft, wenn die Unternehmen 
die konkrete Reihenfolge der auszuweisen-
den Bestandteile selbst bestimmen könnten 
und nicht an ein starres Schema gebunden 
wären.

Kritische Zukunftsaussagen  
im Lagebericht

Der Lagebericht stellt eine Weiterentwick-
lung des früheren Geschäftsberichts dar. 
Darin müssen Angaben zur Anzahl der Voll-
zeitstellen, Durchführung einer Risikobeur-
teilung, Bestellungs- und Auftragslage, For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit sowie 
Aussagen über aussergewöhnliche Ereignisse 
und Zukunftsaussichten enthalten sein. Die 
Botschaft hält fest, dass sich die Angaben auf 
die Zukunftsaussichten des Unternehmens  
in dessen wirtschaftlichem Umfeld beziehen 
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und keine Aussagen zur Gewinnentwick- 
lung verlangt werden. Wenn aber keine Aus-
sagen zu den Gewinnaussichten gemacht 
werden müssen, kann auf die Angabe allge-
meiner Einschätzungen des wirtschaftlichen 
Umfelds verzichtet werden. Zudem sind allzu 
offen formulierte Informationspflichten be-
züglich zukunftsgerichteter Einschätzungen 
des Managements in einer Zeit zunehmender 
Klagefreudigkeit heikel, da sie die Unterneh-
men einem beträchtlichen Prozessrisiko aus-
setzen würden. Die verlangten Angaben zu 
den Zukunftsaussichten sind deshalb abzu-
lehnen.

Bei kotierten Gesellschaften und Gross-
genossenschaften (mit über 2000 Genossen-
schaftern) wird die Anwendung eines interna-
tional anerkannten Rechnungslegungswerks 
vorgeschrieben. Dies ist nur für die grossen 
Genossenschaften eine Neuerung, denn die 
SWX Swiss Exchange verlangt bei den kotier-
ten Unternehmen schon seit längerem die 
Befolgung von IAS/IFRS oder US GAAP.

Ein problematischer Punkt ist die ver-
meintliche Stärkung des Schutzes von Min-
derheitsbeteiligungen. So können 10% der 
Aktionäre oder Genossenschafter resp. 20% 
der Vereinsmitglieder verlangen, dass ein in-
ternational anerkanntes Rechnungslegungs-
werk angewendet wird. Hier schiesst der Ent-
wurf über das Ziel hinaus und würde für die 
KMU ein erhebliches Schadenspotenzial ber-
gen: 
– Erstens stehen den Minderheitsaktionären 

das künftig stark ausgeweitete Instrumen-
tarium der Sonderuntersuchung sowie ein 
ausgedehntes Einsichts- und Auskunfts-
recht zur Verfügung, wobei der Entwurf bei 

der Sonderuntersuchung die Quoren zu 
tief ansetzt. 

– Zweitens sollte die Umstellung auf ein in-
ternational anerkanntes Rechnungsle-
gungswerk in der Kompetenz der Unter-
nehmensleitung bleiben, da dies neben der 
strategischen Bedeutung auch mit hohen 
und wiederkehrenden Kosten verbunden 
ist. Ein Rechnungslegungswerk stellt hohe 
Anforderungen an das Fachwissen und die 
Erfahrung der mit der Rechnungslegung 
betrauten Mitarbeiter. 

– Drittens würde im Falle eines Einzelab-
schlusses die steuerliche Massgeblichkeit 
des OR durchbrochen werden.

– Viertens liegt der Hauptvorteil von inter-
national anerkannten Rechnungslegungs-
werken – wie IAS/IFRS, US GAAP oder 
Swiss GAAP FER – in der Vergleichbarkeit 
der Jahresabschlüsse. Ein nach dem künfti-
gen OR erstellter Jahresabschluss dürfte die 
Unternehmenstransparenz bereits erheb-
lich verbessern. 

Konzernkonzept benötigt  
weiteren Reifeprozess

Bei den Konzernen weist der Entwurf 
Schwächen auf. So muss jeder Konzern ober-
halb der erwähnten Schwelle eine Konzern-
rechnung nach einem international aner-
kannten Rechnungslegungswerk anwenden. 
Diese Pflicht betrifft somit «Kleinstkonzer-
ne». Zudem muss gemäss Art. 963a Abs. 2 
OR-E ein Konzernabschluss gemacht werden, 
wenn dies für eine möglichst zuverlässige Be-
urteilung der wirtschaftlichen Lage notwen-
dig ist oder wenn ein Gesellschafter, Genos-

Tabelle 1

Bestimmungen des Entwurfs zum neuen Rechnungslegungsrecht im Überblick

 Quelle: Swissholdings / Die Volkswirtschaft

Unternehmenskategorie Anforderung bei Konzernstruktur Verbesserungen des Entwurfs Problembereiche

Kotierte Gesellschaften – IFRS/IAS oder US GAAP – Kein erweiterter Anhang/ – 0,5% des Aktienkapitals oder  
    Geldflussrechnung   der Stimmen resp. Aktien  
    für Tochtergesellschaften  im Nennwert von 1 Mio. Franken 
       können vor Gericht 
      Sonderprüfung beantragen

Bedeutsame Unternehmen – IFRS/IAS, US GAAP – Beibehaltung der steuer- – Zukunftsaussichten 
  oder Swiss GAAP FER  rechtlichen Massgeblichkeit  im Lagebericht
    des OR-Abschlusses – Ausbau der Unternehmens- 
    (betrifft alle Unternehmen)  transparenz auch 
      bei Alleinbesitz

     – 10% der Aktienkapitals  
      resp. 20% der Stimmen können 
      Befolgung eines Rechnungs- 
      legungswerks beschliessen
     – 5% des Aktienkapitals  
      oder der Stimmen   
      resp. Aktien im Nennwert  
      von 250 000 Mio. Franken 
      können vor Gericht 
      Sonderuntersuchung beantragen

Kleinunternehmen – IFRS/IAS, US GAAP oder 
  Swiss GAAP FER, falls  
  von 10% des Aktienkapitals 
  oder der Stimmen verlangt

Einzel- und Personengesellschaften   – Auf Anhang kann verzichtet 
    werden bei entsprechender 
    Verbuchung in Bilanz 
    resp. Erfolgsrechnung
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senschafter, 20% der Vereinsmitglieder oder 
die Stiftungsaufsichtsbehörde dies verlangt. 
Hier ist eine Neukalibrierung notwendig, da 
die Befolgung eines international anerkann-
ten Rechnungslegungswerks für kleinere Kon-
zerne einen unverhältnismässigen Aufwand 
darstellen würde. Selbst der sich gegenwärtig 
in der Entwurfsphase befindende IFRS für 
KMU ist auf Unternehmen ausgerichtet, die 
grösser sind als die Schweizer Konzernschwel-
le. 

All dies spricht dafür, die Schwelle für Kon-
zerne deutlich anzuheben, z.B. auf 40 Mio. 
Franken Bilanzsumme, 80 Mio. Franken Um-
satz und 200 Mitarbeitende. Im geltenden 
Aktienrecht liegt die Konzernschwelle bei 10 
Mio. Bilanzsumme, 20 Mio. Umsatz und 200 
Mitarbeitenden. Aus den gleichen Gründen ist 
auf den oben zitierten Art. 963a Abs. 2 OR-E 
zu verzichten. Ein weiterer Punkt des Kon-
zernkonzepts betrifft die starre Fixierung der 
Konzernschwelle. Wenn davon ausgegangen 
wird, dass das künftige Aktienrecht während 
15 bis 20 Jahren in Kraft sein wird, kann sich 
bezüglich der Schwelle – beispielsweise infla-
tionsbedingt – bereits früher ein Anpassungs-
bedarf ergeben. Es sollte daher geprüft wer-
den, ob die Konzernschwelle nicht auf 
Verordnungsebene festzulegen wäre.

Eine wichtige Verbesserung gegenüber 
dem ursprünglichen Entwurf stellt die Verein-
fachung für Tochtergesellschaften von Kon-
zernen dar. Eine Tochtergesellschaft, die grös-
ser als die 10-20-50-Schwelle ist, muss weder 
den erweiterten Anhang noch eine Geldfluss-
rechnung oder einen Lagebericht erstellen. 
Diese Vereinfachung ist angebracht, da die 
Tochtergesellschaften eines Konzerns im Rah-
men der Konsolidierung Informationen an 
die Muttergesellschaft liefern, die weit über 
das im künftigen OR Verlangte hinausgehen, 
und der Einzelabschluss als solcher von gerin-
gem Informationswert für die Konzernfüh-
rung ist.

Eine analoge Vereinfachung sollte auch 
Unternehmen mit einem sehr kleinen Ak-
tionariat eingeräumt werden. Als Beispiel sei 
hier ein grösseres Unternehmen genannt 
(oberhalb der 10-20-50-Schwelle), das sich im 
vollständigen Besitz einer Person befindet, die 
gleichzeitig das Verwaltungsratspräsidium 
und die oberste operative Geschäftsleitung 
ausübt. In einer solchen Konstellation besteht 
keine Principal-Agent-Problematik. Der Ak-
tionär hat Zugang zu sämtlichen Informa-
tionen, weshalb gesetzliche Anforderungen an 
die Unternehmenstransparenz obsolet sind. 
Für solche Konstellationen sollte der Ge-
setzgeber zwecks Verhinderung sinnloser 
administrativer Kosten eine Verbesserung 
anbringen, zum Beispiel in Form einer Op-
ting-out-Klausel.

Lösungsansatz zur Beibehaltung  
der Massgeblichkeit

In der Schweiz ist die nach den Vorschriften 
des Obligationenrechts (OR) erstellte Jahres-
rechnung Grundlage für die Bemessung der 
Gewinn-, Ertrags- und Einkommenssteuern. 
Dies ist für den Schweizer Wirtschaftsstandort 
von grossem Vorteil, da die aufwendige Erstel-
lung einer parallelen Jahresrechnung nach 
steuerrechtlichen Vorgaben erspart bleibt. Der 
Grundsatz der Massgeblichkeit des Abschlus-
ses nach OR bedeutet aber nicht, dass die 
Steuerbehörden sämtliche Verbuchungen und 
Bewertungen in der Handelsbilanz – insbe-
sondere Abschreibungen, Wertberichtigun-
gen und Rückstellungen – telquel überneh-
men: Wo die steuerrechtlichen Kriterien nicht 
erfüllt sind, nehmen die Steuerbehörden Auf-
rechnungen vor. Um zu verhindern, dass sich 
solche Aufrechnungen in der handelsrecht-
lichen Bilanz und Erfolgsrechnung nieder-
schlagen (sog. umgekehrte Massgeblichkeit), 
sieht der Entwurf vor, steuerliche Korrekturen 
im Anhang auszuweisen. Mit diesem Modell 
bleibt die Massgeblichkeit gewahrt, ohne dass 
Bilanz und Erfolgsrechnung rückwirkend an-
gepasst werden müssen. Zudem kann auf den 
Ausweis im Anhang verzichtet werden, wenn 
die nicht anerkannten Abschreibungen, Wert-
berichtigungen und Rückstellungen direkt in 
der Bilanz – d.h. erfolgsneutral – verbucht 
werden. Gemäss der Botschaft des Bundesra-
tes bleiben die steuerlichen Aufrechnungen 
auch bei der direkten und erfolgsneutralen 
Verbuchung in der Bilanz erkennbar, da der 
Entwurf neben den Zahlen der abgeschlosse-
nen Berichtsperiode auch die Angabe der 
Vorjahreswerte vorschreibt. 


