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Inhalt

Inhalt
COVID-19 hat unser Leben seit März 2020 massiv beeinflusst. Mittlerweile
kehren wir glücklicherweise Schritt für Schritt zu einer Art von Normalität
zurück. Ungeachtet dessen sind die Auswirkungen von COVID-19 sowie der
staatlichen und privatwirtschaftlichen Gegenmassnahmen noch nicht vorüber.
Die Unternehmen sind dabei ganz unterschiedlich betroffen, was zu ver
schiedenen Fragen in Bezug auf die Rechnungslegung führen kann. Diese
Publikation gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen. Sie ergänzt den
COVID-19-Gesprächsleitfaden.

Die Fragen aus dem Gesprächsleitfaden werden zu Beginn des jeweiligen
Abschnitts wiedergegeben.
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Über diese Publikation
Zweck und Anwendungsbereich
Diese FAQ behandeln Fragen der Rechnungslegung nach den International
Financial Reporting Standards (IFRS), den Swiss GAAP FER (FER) und dem
Schweizerischen Obligationenrecht (OR). Falls eine Frage für ein bestimmtes
Regelwerk nicht anwendbar ist, wird keine Antwort gegeben.

Erstellungsgrundlagen
Die IFRS- und FER-Antworten wurden für konsolidierte Abschlüsse verfasst,
während sich die Antworten zu OR auf Einzelabschlüsse konzentrieren.
Soweit verfügbar wurden bei der Ausarbeitung der Antworten externe
Fachinformationen herangezogen, die sich mit spezifischen COVID-19bezogenen Themen befassen (z. B. von EXPERTsuisse).
Die Antworten zu IFRS basieren auf den derzeit geltenden Standards und
Interpretationen des International Accounting Standards Board, ergänzt um
die Auslegungen von KPMG. Entsprechend spiegeln die IFRS Antworten
die von KPMG in der Praxis erwartete Bilanzierung wider.
Für die Beantwortung von unter FER und / oder OR nicht geregelten Sachverhalten wurden die folgenden Grundsätze herangezogen:
• FER: FER-Rahmenkonzept mit den zugrundeliegenden Zielsetzungen
«Entscheidungsrelevanz» und «True & Fair View»;
• OR: Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung sowie Grund
prinzipien der OR-Rechnungslegung.
Die in diesen FER- und OR-Antworten zum Ausdruck gebrachten Ansichten
basieren auf internen Diskussionen und spiegeln die Meinung von KPMG
wider. In der Praxis sind jedoch gegebenenfalls auch andere Antworten
denkbar.
Um Klarheit und Verständlichkeit zu erhöhen, wurden die Antworten kurz
und bündig formuliert. Daher werden nicht alle möglichen Unterschiede
zwischen den Regelwerken im Detail erörtert, sondern der Fokus liegt auf
dem «Big Picture».
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Fragen und Antworten
Unternehmensfortführung
Umfasst die Einschätzung der Unternehmens
fortführung einen Zeitraum von mindestens
zwölf Monaten ab dem Bilanzstichtag?
Lassen Ereignisse oder Bedingungen erhebliche
Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des
Unternehmens aufkommen? Wird es z. B. zu
Liquiditätsengpässen und / oder einer Verletzung
von Kreditvereinbarungen kommen?
Was gilt es zu berücksichtigen, um die
Fortführungsfähigkeit des Unternehmens
zu beurteilen?
IFRS, FER, OR
Bei der Einschätzung, ob die Annahme der Unternehmensfortführung angemessen ist, hat die
Geschäftsleitung alle verfügbaren Informationen
über die Zukunft zu berücksichtigen, die sich auf
einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten
nach dem Ende des (Zwischen-) Berichtszeitraums erstreckt. Der Umfang der Einschätzung
hängt jedoch von den individuellen Fakten und
Umständen ab.
Welche Nachweise sind notwendig, um die
Annahme der Unternehmensfortführung am
Ende eines Berichtszeitraums zu untermauern?
IFRS, FER, OR
Die Nachweise für Zwischen- und Jahresabschlüsse
sind im Grunde die gleichen. Die Geschäftsleitung
muss aktualisierte Budgets und Forecasts verwenden und dabei die möglichen mittel- und
langfristigen Auswirkungen von COVID-19 (z. B.
Umsatz- und Margenrückgang, Auswirkungen auf
Working Capital und Liquidität) sowie realistisch
mögliche Reaktionen berücksichtigen. Um zu
begründen, dass die Annahme der Unternehmensfortführung angemessen ist, sind ggf. verschiedene
Szenarien (einschliesslich eines plausiblen «WorstCase»- oder «Stresstest»-Szenarios) erforderlich.

Was geschieht, wenn Ereignisse oder Bedingungen erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen?
IFRS
Es gibt zwei Szenarien, in denen in Zwischenbzw. Jahresabschlüssen spezifische Offenlegungen in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen
erforderlich sind, die erhebliche Zweifel an der
Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufwerfen können:
• Die Geschäftsleitung geht nach Würdigung aller
verfügbaren Nachweise (siehe oben) von der
Fortführungsfähigkeit aus, es verbleiben jedoch
erhebliche Zweifel. Zum Beispiel kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Liquiditätsengpässe auftreten oder zu wenig Eigenkapital vorhanden ist, um künftige Verluste zu tragen.
• Die Geschäftsleitung kommt zum Schluss, dass
es keine wesentlichen Unsicherheiten gibt, aber
diese Schlussfolgerung ist stark ermessens
behaftet (eine «knappe Entscheidung»).
FER, OR
In Zwischen- bzw. Jahresabschlüssen sind spezifische Angaben erforderlich, wenn die Geschäftsleitung nach Würdigung aller verfügbaren Nachweise (siehe oben) von der Fortführungsfähigkeit
ausgeht, obwohl erhebliche Zweifel verbleiben.
Zu derartigen Situationen kann es beispielsweise
kommen, wenn nicht ausgeschlossen werden
kann, dass künftige Liquiditätsengpässe auftreten
oder zu wenig Eigenkapital vorhanden ist, um
künftige Verluste zu tragen.
IFRS, FER, OR
Sofern aufgrund oben stehender Erläuterungen
Angaben zur Unternehmensfortführung erforderlich sind, müssen diese sorgfältig formuliert
werden und hinreichend detailliert sein.
Dagegen besteht keine Notwendigkeit für detaillierte Angaben, wenn die Annahme der Unternehmensfortführung offensichtlich gegeben ist.
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Was geschieht in den seltenen Fällen, in denen
es nicht mehr angemessen wäre, bei der
Erstellung des Abschlusses die Annahme der
Unternehmensfortführung zugrunde zu legen?
IFRS
Wenn die Geschäftsleitung nach Würdigung aller
verfügbaren Nachweise zum Schluss kommt,
dass es keine realistische Alternative zur Liquidation des Unternehmens oder zur Einstellung der
Tätigkeit gibt, muss die Grundlage für die Erstellung des Zwischen- bzw. Jahresabschlusses angepasst und angemessen erläutert werden. Dies
erfordert die Anwendung der allgemeinen Anforderungen an Bewertung, Erfassung und Ausweis,
wobei den Anforderungen bezüglich Vermögenswerten, die zur Veräusserung gehalten werden,
der Klassifizierung der Schuld- und Eigenkapitalinstrumente, der Prüfung auf Wertminderung sowie
der Erfassung und Bewertung von Rückstellungen
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.
FER, OR
Wenn die Geschäftsleitung nach Würdigung aller
verfügbaren Nachweise zum Schluss kommt,
dass es keine realistische Alternative zur Liquidation des Unternehmens oder zur Einstellung der
Tätigkeit gibt, müssen Zwischen- bzw. Jahresabschlüsse auf Grundlage von Liquidationswerten
erstellt werden. Im Anhang sind angemessene
Erläuterungen aufzunehmen.

Immaterielle Vermögenswerte
(einschliesslich Goodwill)
Werden alle Ansatzkriterien für selbst erstellte
immaterielle Vermögenswerte noch erfüllt?
Sind z. B. ausreichende Mittel verfügbar, um
die Entwicklung abzuschliessen?
Gibt es «Ineffizienzen» bei der Entwicklung
selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte?
Gibt es Anzeichen für eine Wertminderung
eines immateriellen Vermögenswerts (einschliesslich Goodwill)?
Gibt es Anzeichen für eine Wertaufholung
eines immateriellen Vermögenswerts?
Welche Auswirkungen auf die Aktivierung von
selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerten kommen in Betracht?
IFRS, FER, OR
Für die Aktivierung von Aufwendungen für selbst
geschaffene immaterielle Vermögenswerte bestehen restriktive Kriterien. Einige von ihnen können
möglicherweise nicht mehr erfüllt werden, z. B.
der Zugang zu angemessenen finanziellen Mitteln,
um die Entwicklung abzuschliessen und / oder
den immateriellen Vermögenswert zu nutzen
oder zu verkaufen. Wenn ein Unternehmen die
Kriterien für die Aktivierung nicht mehr erfüllt,
müssen bereits erfasste Beträge erfolgswirksam
ausgebucht werden.
Wie wirken sich COVID-19-bedingte Ineffizienzen auf die Herstellungskosten selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte aus?
IFRS, FER, OR
Die Herstellungskosten eines selbst geschaffenen
immateriellen Vermögenswerts umfassen alle
direkt zurechenbaren Aufwendungen für die Vorbereitung des Vermögenswerts auf seine vorgesehene Nutzung. Die Kosten für identifizierte Ineffizienzen werden zum Zeitpunkt ihres Entstehens als
Aufwand verbucht.
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Gibt es irgendwelche Auswirkungen auf die
planmässige Abschreibung immaterieller
Vermögenswerte?
IFRS, FER, OR
Es ist nicht gestattet, die planmässige Abschreibung von Vermögenswerten auszusetzen, die
vorübergehend nicht genutzt werden (es sei denn,
sie werden nutzungsabhängig abgeschrieben).
Der planmässige Abschreibungsbetrag für einen
immateriellen Vermögenswert kann sich nach
einer Überprüfung seiner Nutzungsdauer und / oder
seines Restwerts gegebenenfalls ändern. Eine
solche Überprüfung ist in einem (Zwischen-)
Berichtszeitraum erforderlich, wenn sich die
Strategie für die Nutzung des Vermögenswerts
geändert hat.
Welche immateriellen Vermögenswerte (einschliesslich Goodwill) müssen während eines
(Zwischen-) Berichtszeitraums auf Werthaltigkeit geprüft werden?
IFRS, FER, OR
Alle immateriellen Vermögenswerte (einschliesslich Goodwill) müssen zum Ende des (Zwischen-)
Berichtszeitraums auf Anzeichen einer Wertminderung überprüft werden. Wenn mindestens ein
Anzeichen für eine Wertminderung identifiziert
wird, muss ein Werthaltigkeitstest durchgeführt
werden.
IFRS
Darüber hinaus müssen der Goodwill sowie immaterielle Vermögenswerte, die eine unbegrenzte
Nutzungsdauer haben oder noch nicht zur Nutzung
zur Verfügung stehen, jährlich auf Werthaltigkeit
geprüft werden, unabhängig davon, ob ein Anzeichen für eine Wertminderung identifiziert wird.
Welche Anzeichen sind mögliche Auslöser von
Werthaltigkeitstests?
IFRS, FER, OR
Folgende Anzeichen für eine Wertminderung
kommen zum Beispiel in Betracht:
• Vorübergehende Betriebsunterbrechungen und
Kurzarbeit
• Rückgang der Nachfrage und der Verkaufspreise
• Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds
• Geplante Umstrukturierung
• Kostensteigerungen aufgrund der Nutzung
alternativer Beschaffungskanäle
• Anstieg der Marktzinsen sowie
• Buchwert des Eigenkapitals, der die Marktkapitalisierung übersteigt.

Was ist zu beachten, wenn an einem früheren
Stichtag eine Wertminderung vorgenommen
wurde?
IFRS, FER
Nach einer Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte (mit Ausnahme von Goodwill) ist
an jedem folgenden Stichtag zu überprüfen, ob
ein Anhaltspunkt für eine Wertaufholung besteht.
Liegt ein solcher Anhaltspunkt vor, dann ist der
erzielbare Betrag zu ermitteln und allenfalls eine
Wertaufholung vorzunehmen. Der Buchwert nach
Wertaufholung darf den Wert nicht überschreiten,
der sich zum aktuellen Stichtag bei planmässiger
Abschreibung ohne frühere Wertminderung
ergeben hätte.
OR
Vorgenommene Wertminderungen dürfen bei
behalten werden, auch wenn die Gründe für ihre
Bildung weggefallen sind. Die beibehaltenen
Wertminderungen stellen in diesem Fall stille
Reserven dar.
Wenn ein Unternehmen in einem Zwischenberichtszeitraum eine Goodwill-Wertminderung
verzeichnet, kann diese am Jahresende aufgehoben werden, wenn sich die wirtschaftlichen
Bedingungen verbessern?
IFRS
Nein, Wertminderungen des Goodwills können in
nachfolgenden Perioden oder am Jahresende
nicht aufgehoben werden.
FER
Mangels spezifischer Regelung kann eine in einem
Zwischenabschluss erfasste Goodwill-Wertminderung im Jahresabschluss berücksichtigt bleiben
(Verzicht auf Reversal) oder alternativ wieder rückgängig gemacht werden (sofern die Wertminderung per Jahresende nicht mehr besteht).

6

Rechnungslegung und COVID-19: FAQ
Fragen und Antworten

Sachanlagen
Gibt es «Ineffizienzen» bei der Herstellung
von Sachanlagen?
Gibt es Anzeichen für eine Wertminderung
von Sachanlagen?
Gibt es Anzeichen für eine Wertaufholung von
Sachanlagen?
IFRS, FER, OR
Es gelten ähnliche Überlegungen wie für immaterielle Vermögenswerte (siehe oben).

Leasing (Leasingnehmer)
Bestehen Zugeständnisse in Bezug auf
Mietzahlungen und / oder Änderungen an
bestehenden Leasingverträgen?
Haben sich die Erwartungen in Bezug auf
Verlängerungs-, Kündigungs- oder Kauf
optionen geändert?
Gibt es Anzeichen für eine Wertminderung
von Nutzungsrechten / Right-of-use Assets?
Gibt es Anzeichen für eine Wertaufholung
von Nutzungsrechten / Right-of-use Assets?
Was muss ein Unternehmen tun, wenn bestehende Leasingverträge (einschliesslich der
für sie geltenden Gesetze) oder vereinbarte
Leasingzahlungen aufgrund von COVID-19
geändert wurden?
IFRS
Änderungen an bestehenden Leasingverträgen
und / oder Leasingzahlungen sollten sorgfältig
analysiert werden, um ihre Folgen für die Rechnungslegung abzuschätzen. Das IASB hat Informationsmaterial herausgegeben, um Unternehmen bei dieser Analyse zu unterstützen.
FER
Es gibt keine spezifischen Vorgaben für die Bilanzierung von Änderungen bei Leasingzahlungen
(einschliesslich Mietnachlässen). Ihre Folgen für
die Rechnungslegung richten sich danach, ob das
Leasing als operatives Leasing oder als Finanzierungsleasing eingestuft ist. Vgl. Antworten auf die
nachstehenden Fragen.
OR
Es gibt keine spezifischen Vorgaben für die Bilanzierung von Leasingverträgen. Akzeptable Rechnungslegungsgrundsätze umfassen:
• Die Erfassung aller Leasingverträge in der
Bilanz (in Übereinstimmung mit IFRS 16)
• Die Erfassung von Finanzierungsleasing in der
Bilanz und die ausserbilanzielle Berücksichtigung von operativen Leasingverhältnissen (in
Übereinstimmung mit den FER) oder
• Die ausserbilanzielle Berücksichtigung aller
Leasingverträge (d. h. die Anwendung der
FER-Bestimmungen für operative Leasingverhältnisse auf alle Leasingverträge).
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Wie sich Änderungen der Leasingzahlungen auf die
Rechnungslegung auswirken, hängt vom gewählten
Rechnungslegungsgrundsatz ab, vgl. dazu auch
die Antworten auf die nachstehenden Fragen.
Welche Auswirkungen haben Mietzugeständnisse auf die Bilanzierung von Leasingverträgen?
IFRS
Nach IFRS 16 bilanziert ein Unternehmen Mietzugeständnisse – je nach ihrer Art – grundsätzlich
folgendermassen:
1. Entsprechend den Anforderungen für die Ausbuchung eines Teils der Leasingverbindlichkeit
gemäss IFRS 9 (z. B. wenn ein Leasinggeber
auf Leasingzahlungen verzichtet, ohne dazu
verpflichtet zu sein)
2. Als variable Leasingzahlung, d. h. als Ertrag im
Gewährungszeitpunkt (z. B. wenn die Mietreduktion auf einem Anpassungsmechanismus
beruht, der im ursprünglichen Leasingvertrag
oder im anwendbaren Recht vorgesehen ist),
3. Als Leasingverbindlichkeit (z. B. wenn Mietzahlungen lediglich temporär gestundet sind) oder
4. Als eine Modifikation des Leasingverhältnisses, d. h. eine Änderung des Umfangs oder
der Gegenleistung, die nicht Teil der ursprünglichen Leasingvertragsbedingungen war,
sondern zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer nachverhandelt wurde.
Vgl. zur optionalen Erleichterung in Bezug auf
COVID-19 bezogene Mietzugeständnisse die
folgenden Fragen und Antworten.1
FER
Operatives Leasing: Der Leasingnehmer erfasst
während der Dauer der Mietreduktion einen
reduzierten Aufwand. Eine temporäre Stundung
von Mietzahlungen hat dagegen keinen Einfluss
auf die Aufwandserfassung.
Finanzierungsleasing: Die reduzierten Leasing
zahlungen werden erfolgswirksam aus der
Leasingverbindlichkeit ausgebucht. Gestundete
Zahlungen sind dagegen weiterhin als Leasingverbindlichkeit auszuweisen.

1
2

OR
Es gibt keine spezifischen Vorgaben für die Bilanzierung von Leasingverträgen. Akzeptable Rechnungslegungsgrundsätze umfassen:
• Die Erfassung aller Leasingverträge in der
Bilanz (in Übereinstimmung mit IFRS 16)
• Die Erfassung von Finanzierungsleasing in der
Bilanz und die ausserbilanzielle Berücksichtigung von operativen Leasingverhältnissen
(in Übereinstimmung mit den FER) oder
• Die ausserbilanzielle Berücksichtigung aller
Leasingverträge (d. h. die Anwendung der
FER-Bestimmungen für operative Leasing
verhältnisse auf alle Leasingverträge).
Die Auswirkungen von Mietzugeständnissen auf
die Rechnungslegung hängen vom gewählten
Rechnungslegungsgrundsatz ab, vgl. dazu die
obigen Antworten für IFRS und FER.
Was ist die optionale Erleichterung in Bezug auf
COVID-19 bezogene Mietzugeständnisse nach
IFRS? In welchen Fällen ist sie anwendbar?
IFRS
Das IASB hat als Reaktion auf die COVID-19 Pandemie IFRS 16 angepasst. Leasingnehmern wird
eine optionale Erleichterung gegeben, COVID-19
bezogene Mietzugeständnisse nicht als Modifikation zu bilanzieren. Voraussetzung ist jedoch, dass
das Mietzugeständnis folgende weitere Bedingungen erfüllt:
• die Höhe der angepassten Leasingzahlungen
entspricht im Wesentlichen den ursprünglichen
Leasingzahlungen bzw. unterschreitet diese;
• etwaige Reduktionen betreffen nur Leasing
zahlungen, die am oder vor dem 30. Juni 20222
fällig sind; und
• am Leasingvertrag wurden keine weiteren
substantiellen Änderungen vorgenommen.
Das IASB verlangt, dass Leasingnehmer die optionale Erleichterung einheitlich für Leasingverträge
mit ähnlichen Merkmalen und unter ähnlichen
Umständen anwenden. Zudem wurden zusätzliche Anhangangaben eingeführt. Unsere Publikation Leases – Rent Concessions enthält weitere
Informationen zur optionalen Erleichterung und
ihren Auswirkungen auf die Bilanzierung.

Die nachfolgenden IFRS 16-spezifischen Fragen und Antworten gelten auch im Schweizerischen OR, falls sich ein Unternehmen
dort dafür entschieden hat, Leasingverhältnisse in Übereinstimmung mit IFRS 16 zu bilanzieren.
Die im Mai 2020 gewährte optionale Erleichterung war ursprünglich auf Zahlungsreduktionen bis zum 30. Juni 2021 limitiert. Das
IASB hat im März 2021 eine einjährige Verlängerung beschlossen, wodurch die optionale Erleichterung nun auf Zahlungsreduktionen angewendet werden kann, die am oder vor dem 30. Juni 2022 fällig sind.
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Ist die optionale Erleichterung gemäss IFRS
anwendbar, wenn der Mietverzicht an eine
korrespondierende Verlängerung der Leasingdauer geknüpft ist?
IFRS
Die Antwort auf diese Frage ist ermessensbehaftet. Teilweise erlassen Leasinggeber für einen
begrenzten Zeitraum die Leasingzahlungen,
wenn im Gegenzug die Leasingdauer für einen
gleich langen Zeitraum zu im Wesentlichen gleichen Konditionen verlängert wird. Nach Ansicht
des IASB fällt ein derartiger Mietverzicht unter
die optionale Erleichterung, wenn der Zeitraum
z. B. drei Monate beträgt.
Welche bilanziellen Konsequenzen ergeben
sich, wenn ein Mietzugeständnis unter IFRS
nicht als Modifikation behandelt wird?
IFRS
Die Bilanzierung ist von der Art des Mietzugeständnisses abhängig:
• Mietreduktionen werden grundsätzlich als
(negative) variable Leasingzahlungen behandelt
und erfolgswirksam erfasst.
• Stundungen von Leasingzahlungen führen nicht
zu variablen Leasingzahlungen. Die entsprechende Tilgung der Leasingverbindlichkeit wird
lediglich zu einem späteren Zeitpunkt erfasst.
Eine zulässige Vorgehensweise ist die Neubewertung der Leasingverbindlichkeit anhand des
angepassten Zahlungsplans und des bisherigen
Diskontierungssatzes. Die Anpassung wird
ergebniswirksam erfasst, wenn die Stundung
wirksam wird. Alternativ ist es zulässig, die
gestundeten Leasingzahlungen von der Effektivzinsmethode auszuschliessen, d.h. weder
eine Neubewertung vorzunehmen noch die
Effektivverzinsung anzupassen. Beide Vorgehensweisen haben keine Anpassung des Nutzungsrechts/ Right-of-use Assets zur Folge.
• Kombinationen aus Mietreduktion und –stundung erfordern eine differenzierte Anwendung
der obigen Regelungen.
• Mietverzichte im Zusammenhang mit korrespondierenden Verlängerungen der Leasingdauer führen, sofern sie in den Anwendungsbereich der optionalen Erleichterung fallen
(siehe Frage oben), zu einer Neubewertung der
Leasingverbindlichkeit anhand des angepassten Zahlungsplans und des bisherigen Diskontierungssatzes. Allfällige Differenzen sind
ergebniswirksam zu erfassen. Das Nutzungsrecht/ Right-of-use Asset wird nicht angepasst.
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Ab wann ist die optionale Erleichterung
gemäss IFRS 16 anwendbar?
IFRS
Die ursprüngliche optionale Erleichterung galt für
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juni 2020
beginnen, wobei eine vorzeitige Anwendung
(z.B. für das Geschäftsjahr 2020) zulässig war.
Das IASB hat im März 2021 eine einjährige Verlängerung der Ausnahmeregelung beschlossen.
Diese Verlängerung gilt für Geschäftsjahre, die
am oder nach dem 1. April 2021 beginnen. Eine
vorzeitige Anwendung (z.B. für das Geschäftsjahr
2021) ist zulässig.
Hat ein Unternehmen die ursprüngliche Erleichterung angewendet, muss es auch die Verlängerung
derselben anwenden. Verschiedene Übergangs
szenarien werden in unserer Publikation Leases –
Rent Concesssions erörtert.
Wann werden negative variable Leasingzahlungen nach IFRS als Ertrag vereinnahmt?
IFRS
Mietreduktionen, die negative variable Leasingzahlungen darstellen, werden als Ertrag vereinnahmt, wenn sie unbedingt sind. Diese Einschätzung erfordert eine Gesamtwürdigung des
Sachverhalts.
Unter welchen Umständen muss ein Unternehmen ein Nutzungsrecht / Right-of-use
Asset abwerten?
IFRS, OR3
Die Unternehmen müssen prüfen, ob Anzeichen
dafür bestehen, dass Nutzungsrechte / Right-of-use
Assets wertgemindert sind (siehe Liste der Anhaltspunkte im Abschnitt «Immaterielle Vermögenswerte» weiter oben). Wird ein Anzeichen für eine
Wertminderung identifiziert, muss das Unternehmen einen Werthaltigkeitstest durchführen.
Müssen Unternehmen eine Rückstellung für
einen «belastenden» Leasingvertrag bilden?
IFRS
Unternehmen, die IFRS 16 anwenden, erfassen
keine IAS 37-Rückstellung für «belastende» Leasingverträge, sofern die Leasingverhältnisse in
der Bilanz ausgewiesen sind. Stattdessen müssen
sie möglicherweise eine Wertminderung für das
Nutzungsrecht / Right-of-use Asset erfassen
(siehe Frage weiter oben).

Diese Antwort ist im Schweizerischen OR nur anwendbar, wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, Leasingverhältnisse
gemäss IFRS 16 zu bilanzieren. Diese Antwort trifft auf das Finanzierungsleasing gemäss Swiss GAAP FER nicht zu, da ein
Unternehmen dort Sachanlagen anstelle eines Nutzungsrechts / Right-of-use Assets erfasst.
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FER
Operatives Leasing: Ein Leasingnehmer muss
unter Umständen eine Rückstellung für belastende Verträge bilden (für weitere Einzelheiten
zu Rückstellungen für belastende Verträge vgl.
Abschnitt «Rückstellungen» weiter unten).
Finanzierungsleasing: Vermögenswerte aus Finanzierungsleasings werden als Sachanlagen erfasst.
Für Vermögenswerte dieser Art erfolgen Werthaltigkeitstests; es werden keine Rückstellungen für
belastende Verträge gebildet (für weitere Einzelheiten zu Werthaltigkeitstests vgl. Abschnitt
«Immaterielle Vermögenswerte» weiter oben).
OR
Es gibt keine spezifischen Vorgaben für die Bilanzierung von Leasingverträgen. Akzeptable Rechnungslegungsgrundsätze umfassen:
• Die Erfassung aller Leasingverträge in der
Bilanz (in Übereinstimmung mit IFRS 16)
• Die Erfassung von Finanzierungsleasing in der
Bilanz und die ausserbilanzielle Berücksichtigung von operativen Leasingverhältnissen
(in Übereinstimmung mit den FER) oder
• Die ausserbilanzielle Berücksichtigung aller
Leasingverträge (d. h. die Anwendung der
FER-Bestimmungen für operative Leasingverhältnisse auf alle Leasingverträge).
Die Auswirkungen von »belastenden» Verträgen
auf die Rechnungslegung hängen vom gewählten
Rechnungslegungsgrundsatz ab, vgl. dazu die
obigen Antworten für IFRS und FER.
Wann kann ein Leasingnehmer Verlängerungs-,
Kündigungs- oder Kaufoptionen neu beurteilen
und was passiert, wenn er seine Erwartungen
in Bezug auf die Ausübung / Nicht-Ausübung
solcher Optionen ändert?
IFRS
Ein Leasingnehmer hat die Leasingdauer nur dann
neu zu beurteilen, wenn ein signifikantes Ereignis
oder eine signifikante Änderung von Umständen
eintritt, das bzw. die in seiner Kontrolle liegt und
sich direkt darauf auswirkt, ob er hinreichend
sicher ist, dass er eine Verlängerungsoption ausübt
(oder eine Kündigungsoption nicht ausübt). Beispiele für solche Ereignisse, die als Folge der
COVID-19-Pandemie auftreten können, sind eine
Personalreduktion oder verstärkte freiwillige
Homeofficenutzung, die zu einem Rückgang des
Bedarfs an gemieteten Büroräumlichkeiten oder
Arbeitsplätzen führt.
Wenn ein Leasingnehmer seine Erwartungen

4

ändert, dann bewertet er seine Leasingverbindlichkeit unter Verwendung eines geänderten
Abzinsungssatzes neu. Der Leasingnehmer passt
den Buchwert des Nutzungsrechts / Right-of-use
Assets um die Veränderung der Leasingverbindlichkeit an, es sei denn, der Buchwert des Nutzungsrechts / Right-of-use Assets wird auf Null
reduziert. In diesem Fall werden alle weiteren
Reduktionen der Leasingverbindlichkeit erfolgswirksam verbucht.
FER
Es gibt keine spezifischen Vorgaben für die Neubeurteilung und Bilanzierung von Verlängerungs-,
Kündigungs- oder Kaufoptionen (z. B. ist nicht
festgelegt, ob eine Verlängerungsoption beim
erstmaligen Ansatz eines Finanzierungsleasings
berücksichtigt werden muss). Die angemessene
Bilanzierung sollte anhand des FER-Rahmenkonzepts und spezifischer Fakten und Umstände
festgelegt werden.
OR
Es gibt keine spezifischen Vorgaben für die Bilanzierung von Leasingverträgen. Akzeptable Rechnungslegungsgrundsätze umfassen:
• Die Erfassung aller Leasingverträge in der
Bilanz (in Übereinstimmung mit IFRS 16)
• Die Erfassung von Finanzierungsleasings in
der Bilanz und die ausserbilanzielle Berücksichtigung von operativen Leasingverhältnissen
(in Übereinstimmung mit den FER) oder
• Die ausserbilanzielle Berücksichtigung aller
Leasingverträge (d. h. die Anwendung der
FER-Bestimmungen für operative Leasing
verhältnisse auf alle Leasingverträge).
Wie sich geänderte Erwartungen in Bezug auf
Verlängerungs-, Kündigungs- oder Kaufoptionen
auf die Rechnungslegung auswirken, hängt vom
gewählten Rechnungslegungsgrundsatz ab.
Wenn das Unternehmen beschlossen hat, alle
Leasingverträge ausserbilanziell zu berücksichtigen, ist die Frage nicht relevant. Für die beiden
anderen Alternativen wird auf die obigen Antworten für IFRS und FER verwiesen.
Was ist zu beachten, wenn an einem früheren
Stichtag eine Wertminderung auf das Nutzungs
recht / Right-of-use Asset vorgenommen wurde?
IFRS, OR4
Es gelten ähnliche Überlegungen wie für immaterielle Vermögenswerte (siehe oben).

Diese Antwort ist im Schweizerischen OR nur anwendbar, wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, Leasingverhältnisse
gemäss IFRS 16 zu bilanzieren. Diese Antwort trifft auf das Finanzierungsleasing gemäss Swiss GAAP FER nicht zu, da ein
Unternehmen dort Sachanlagen anstelle eines Nutzungsrechts / Right-of-use Assets erfasst.
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Als Finanzinvestition gehaltene
Immobilien / Leasinggeber
Wird das Anschaffungskostenmodell
angewandt? Wenn ja, gibt es Anzeichen für
eine Wertminderung bzw. Wertaufholung
eines vermieteten Vermögenswerts?
Gibt es Mietzugeständnisse an Mieter?
Auf welche Anzeichen für eine Wertminderung
sollte am Ende eines (Zwischen-) Berichts
zeitraums geachtet werden, wenn Immobilien
nach dem Anschaffungskostenmodell bilanziert
werden?
IFRS, FER, OR
Die weiter oben im Abschnitt «Immaterielle Vermögenswerte» aufgeführten Anzeichen gelten im
Anschaffungskostenmodell auch für Immobilien,
die als Finanzinvestition gehalten werden.
Was ist zu beachten, wenn an einem früheren
Stichtag eine Wertminderung vorgenommen
wurde und die betroffenen Immobilien nach
dem Anschaffungskostenmodell bilanziert
werden?
IFRS, FER, OR
Die weiter oben im Abschnitt «Immaterielle Vermögenswerte» enthaltenen Ausführungen gelten
im Anschaffungskostenmodell auch für Immobilien,
die als Finanzinvestition gehalten werden.
Das IASB hat optionale Erleichterungen für
COVID-19 bezogene Mietzugeständnisse verabschiedet. Gelten diese auch für Leasinggeber?
IFRS
Nein, die optionalen Erleichterungen (siehe Abschnitt
«Leasing (Leasingnehmer)» oben) gelten nur für
Leasingnehmer. Leasinggeber müssen daher
weiterhin beurteilen, ob COVID-19 bezogene Mietzugeständnisse eine Modifikation des Leasingverhältnisses darstellen und entsprechend bilanzieren.

Assoziierte Unternehmen und
Joint Ventures
Gibt es Anzeichen für eine Wertminderung
bzw. Wertaufholung des Buchwerts?
Auf welche Anzeichen für eine Wertminderung
sollte am Ende eines (Zwischen-) Berichtszeitraums geachtet werden?
IFRS
IAS 28 enthält Beispiele für spezifische Ereignisse,
die einen objektiven Hinweis auf eine Wertminderung von Beteiligungen in ein nach der EquityMethode bilanziertes assoziiertes Unternehmen
oder Joint Venture liefern (neben allgemeinen
Anzeichen für eine Wertminderung, ähnlich den
weiter oben im Abschnitt «Immaterielle Vermögenswerte» aufgeführten Anzeichen des IAS 36). Diese
«Verlustereignisse» beziehen sich auf erhebliche
finanzielle Schwierigkeiten des Assoziierten
Unternehmens / Joint Ventures (z. B. Vertragsverletzung durch Zahlungsverzug, Bedarf an Zugeständnissen durch Kapitalgeber, wahrscheinlicher
Konkurs).
FER
Joint Ventures werden entweder nach der Quotenkonsolidierung oder der Equity-Methode bilanziert.
Assoziierte Unternehmen müssen nach der EquityMethode bilanziert werden.
Die allgemeinen Wertminderungsanzeichen für
Vermögenswerte (siehe Beispiele weiter oben
im Abschnitt «Immaterielle Vermögenswerte»)
gelten für:
• Beteiligungen, die nach der Equity-Methode
bilanziert werden, sowie
• Einzelne Vermögenswerte, die quotenkonso
lidiert werden.
Neben den allgemeinen Wertminderungsanzeichen können auch die spezifischen «Verlustereignisse» nach IAS 28 (vgl. dazu die vorstehende
Antwort für IFRS) Anzeichen für Wertminderungen von Beteiligungen liefern.
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Was ist zu beachten, wenn an einem früheren
Stichtag eine Wertminderung vorgenommen
wurde?
IFRS, FER
Nach einer Wertminderung ist an jedem folgenden
Stichtag zu überprüfen, ob ein Anhaltspunkt für
eine Wertaufholung besteht. Liegt ein solcher
Anhaltspunkt vor, dann ist der erzielbare Betrag
zu ermitteln und allenfalls eine Wertaufholung
vorzunehmen. Die Wertaufholung bei Bilanzierung
nach der Equity-Methode ist auf den Betrag
beschränkt, um den der erzielbare Betrag angestiegen ist.
FER
Wird ein Joint Venture quotenkonsolidiert, dann
gelten ähnliche Überlegungen wie für immaterielle
Vermögenswerte (siehe oben).

Finanzielle Vermögenswerte
und Hedging5
Berücksichtigen die Annahmen für erwartete
Kreditverluste (z.B. Wertberichtigungstabellen)
neben vergangenen Ereignissen und aktuellen
Bedingungen auch erwartete künftige wirtschaftliche Bedingungen?
Werden Verkehrswerte5 auf Grundlage der
Informationen am Ende des (Zwischen-)
Berichtszeitraums bestimmt?
Wird Cashflow-Hedging angewandt?
Wenn ja, gibt es erwartete Transaktionen
(z. B. Verkäufe oder Käufe), die keine hohe
Wahrscheinlichkeit mehr aufweisen?
Welchen Einfluss hat die aktuelle Situation
auf die Bewertung der erwarteten Kreditverluste (Expected Credit Losses, ECLs)?
IFRS
ECLs werden auf der Grundlage von Informationen
über vergangene Ereignisse, aktuelle Bedingungen und Prognosen der künftigen wirtschaftlichen
Bedingungen ermittelt, die zu jedem Bilanzstichtag aktualisiert werden sollten. Eine Prognose der
künftigen wirtschaftlichen Bedingungen erfordert
Ermessen. Beispielsweise berechnen viele Unternehmen die ECLs im Zusammenhang mit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen anhand
von Wertberichtigungstabellen, die aus vergangenen Verlusterfahrungen abgeleitet wurden, und
müssen dementsprechend zum nächsten Bilanzstichtag zukunftsbezogene Informationen in diese
Wertberichtigungstabellen einarbeiten.
Unter anderem müssen Unternehmen bei der
Aktualisierung ihrer ECL-Berechnungen die folgenden Faktoren berücksichtigen:
• Bei erhöhter Unsicherheit hinsichtlich der möglichen künftigen wirtschaftlichen Bedingungen
könnte es notwendig sein, zusätzliche wirtschaftliche Szenarien einzubeziehen.
• Bestimmte Arten von Kunden, Branchen oder
Regionen könnten besonders stark betroffen sein.
• Regierungen und Zentralbanken haben Programme aufgesetzt, um die negativen Folgen
der Pandemie abzumildern.

5

Für die bessere Lesbarkeit und Konsistenz wird der Begriff «Verkehrswert» im Sinne eines Oberbegriffs synonym verwendet zu
«beizulegender Zeitwert» (IFRS), «aktueller Wert» (Swiss GAAP FER) und «Börsenkurs» / «Marktpreis» (Schweizer OR).
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FER, OR
Wesentliche Forderungen müssen einzeln bewertet werden. Alle anderen Forderungen können
durch eine Pauschalwertberichtigung bewertet
werden, die auf vergangenen Erfahrungen beruhen
muss. Zur Berechnung dieser Pauschalwertberichtigung können z. B. wie unter IFRS ECL-Modelle verwendet werden (vgl. dazu obige Antwort für IFRS).
Unter anderem müssen Unternehmen bei der
Aktualisierung ihrer Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen die
folgenden Faktoren berücksichtigen:
• Die Unsicherheit hinsichtlich möglicher künftiger
wirtschaftlicher Bedingungen hat zugenommen.
• Bestimmte Arten von Kunden, Branchen oder
Regionen könnten besonders stark betroffen
sein.
• Regierungen und Zentralbanken haben Programme aufgesetzt, um die negativen Folgen
der Pandemie abzumildern.
Vor welchen Herausforderungen steht ein
Unternehmen, wenn es in einem volatilen
Umfeld Verkehrswerte berechnet?
IFRS, FER, OR
Ein Unternehmen steht bei der Berechnung von
Verkehrswerten in einem volatilen Umfeld vor
grossen Herausforderungen, insbesondere wenn
es darum geht, notwendige Risikoanpassungen
für nicht beobachtbare Bewertungsfaktoren zu
bestimmen. Es gilt zu berücksichtigen, dass der
Verkehrswert die Marktbedingungen am Bewertungsstichtag, d. h. am Bilanzstichtag, widerspiegeln soll. Eine etwaige Erholung der Verkehrswerte
nach dem Bewertungsstichtag darf daher nicht
berücksichtigt werden.
Wenn am Bilanzstichtag ein an einem aktiven
Markt kotierter Preis verfügbar ist, dann stellt
dieser den verlässlichsten Nachweis des Verkehrswerts dar und muss verwendet werden.
Welche Folgen ergeben sich für Sicherungs
geschäfte (Hedge Accounting), wenn sich die
Eintrittswahrscheinlichkeit erwarteter Trans
aktionen infolge von COVID-19 ändert?
IFRS
Ob eine erwartete Transaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, muss zu jedem Bilanzstichtag neu beurteilt werden. Infolge von COVID-19
kann es noch immer zu einer Verringerung und /
oder zu einem Aufschub der tatsächlichen und
erwarteten Transaktionsvolumina (z. B. Kerosinkäufe) kommen. Infolgedessen könnten sich
einige Sicherungsgeschäfte als ineffektiv erweisen
und / oder einige Sicherungsbeziehungen (teilweise) zu beenden sein. Wenn nicht mehr damit

gerechnet wird, dass eine erwartete Transaktion
(vollständig) eintritt und die Sicherungsbeziehung
(teilweise) beendet ist, müssen die (anteiligen)
kumulierten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit dem Sicherungsinstrument sofort
erfolgswirksam erfasst werden.
FER
Ob eine erwartete Transaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, muss zu jedem Bilanzstichtag neu beurteilt werden. Infolge von COVID-19
kann es noch immer zu einer Verringerung und /
oder zu einem Aufschub der tatsächlichen und
erwarteten Transaktionsvolumina (z. B. Kerosinkäufe) kommen. Wenn nicht mehr damit gerechnet wird, dass eine erwartete Transaktion (vollständig) eintritt und die Sicherungsbeziehung
(teilweise) beendet ist, richten sich die Folgen
für die Rechnungslegung nach dem gewählten
Rechnungslegungsgrundsatz:
• Wenn das Unternehmen entschieden hat, Cash
flow-Hedge-Absicherungen im Eigenkapital zu
bilanzieren: Kumulierte Gewinne oder Verluste
im Zusammenhang mit dem Sicherungsinstrument müssen (anteilig) sofort erfolgswirksam
erfasst werden.
• Wenn sich das Unternehmen entschieden hat,
das Sicherungsinstrument im Anhang offenzulegen (d. h. es nicht in der Bilanz auszuweisen):
Das Sicherungsinstrument ist (anteilig) erfolgswirksam in der Bilanz anzusetzen.
OR
Ob eine erwartete Transaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, muss zu jedem Bilanzstichtag neu beurteilt werden. Infolge von COVID-19
kann es noch immer zu einer Verringerung und /
oder zu einem Aufschub der tatsächlichen und
erwarteten Transaktionsvolumina (z. B. Kerosinkäufe) kommen. Wenn nicht mehr damit gerechnet wird, dass eine erwartete Transaktion (vollständig) eintritt und die Sicherungsbeziehung
(teilweise) beendet ist, gilt das Imparitätsprinzip:
Kumulierte Verluste aus dem Sicherungsinstrument
sind (anteilig) sofort erfolgswirksam zu erfassen,
während kumulierte Gewinne erst bei Realisierung
verbucht werden.

13

Rechnungslegung und COVID-19: FAQ
Fragen und Antworten

Inwieweit könnten höhere Kreditrisiken die
Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften beeinträchtigen?
IFRS
COVID-19 könnte zu einem Anstieg der Kredit
risiken geführt haben. Bei der Beurteilung der
Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften muss ein
Unternehmen sowohl berücksichtigen, wie sich
eine Änderung des Kontrahenten-Kreditrisikos
als auch eine Änderung des eigenen Kreditrisikos
auswirkt. Wenn das Kreditrisiko im Zusammenhang mit einem Sicherungsinstrument zunimmt,
werden Änderungen des Verkehrswerts aufgrund
des erhöhten Kreditrisikos in der Regel nicht
durch Wertänderungen des Grundgeschäfts ausgeglichen, welches dem abgesicherten Risiko
zuzuordnen ist. Dies könnte zu erhöhter Ineffektivität oder sogar zum Verfehlen der Effektivitäts
anforderungen führen.
Wie sind in der Cashflow-Hedge-Reserve angesammelte uneinbringliche Verluste (z. B. aus
künftigen Käufen von Vorräten) zu verbuchen?
IFRS, FER6
Wenn der Betrag, der in der Cashflow-Hedge-Reserve für einen bestimmten Cashflow-Hedge aufgelaufen ist, einen Verlust darstellt und das Unternehmen erwartet, dass dieser Verlust in künftigen
Berichtszeiträumen weder ganz noch teilweise ausgeglichen werden kann, dann erfasst das Unternehmen diesen Betrag sofort erfolgswirksam.
Beispielsweise wenn ein Unternehmen künftige
Käufe von Lagerbeständen absichert und möglicherweise einen Verlust aus dem Sicherungs
instrument nicht durch die erwarteten Verkäufe
dieser Waren ausgleichen kann.

6

Vorräte
Läuft die Produktion unter ihrer normalen
Kapazität?
Ist die Nachfrage nach Waren und Produkten
zurückgegangen?
Sind die Kosten gestiegen?
Sind die geschätzten Verkaufspreise
gesunken?
Wie wirkt sich die derzeitige Situation auf die
Herstellungskosten aus?
IFRS, FER, OR
Die Herstellungskosten von Produkten umfassen
alle direkten Kosten (wie z. B. Arbeits-, Materialund direkte Gemeinkosten) und anteilsmässig
zugewiesene fixe und variable Produktionsgemeinkosten.
Fixe Produktionsgemeinkosten müssen entsprechend der Normalauslastung zugewiesen werden.
Wenn die Produktion also aufgrund der aktuellen
Situation reduziert wurde, kann nur ein Teil der
fixen Produktionsgemeinkosten in die Herstellungskosten einbezogen werden.
Welche anderen Folgen müssen in der Bewertung der Vorräte berücksichtigt werden?
IFRS, FER, OR
Vorräte werden zum niedrigeren Wert aus
Anschaffungs-/Herstellungskosten und Netto
veräusserungswert bewertet. Die folgenden
Faktoren können diese Bewertung zum Beispiel
beeinflussen und zu Wertberichtigungen auf
Vorräte führen:
• Anstieg der Kosten, weil lokale Lieferanten
genutzt werden.
• Der Nettoveräusserungswert könnte aufgrund
niedrigerer geschätzter Verkaufspreise und /
oder höherer geschätzter zusätzlicher Fertigstellungskosten gesunken sein.
• Ein Nachfragerückgang kann dazu führen, dass
Vorräte aufgrund technischer, saisonaler oder
physischer Veralterung nicht mehr werthaltig sind.

Unter der Annahme, dass ein Unternehmen sich unter Swiss GAAP FER dafür entschieden hat, Cashflow-Hedges im Eigenkapital zu verbuchen.
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oder der Steuersätze berücksichtigen, indem es
die Methode des wahrscheinlichsten Betrages
oder des Erwartungswertes anwendet.

Steuern
Sind steuerliche Verluste eingetreten?
Gibt es Änderungen an Budgets und / oder
Steuergestaltungsmöglichkeiten, die zu einer
Neubewertung bestehender aktiver latenter
Steuern führen könnten?
Gibt es Änderungen an Steuergesetzen?
Sind zusätzliche Dividenden von Tochterunternehmen geplant?
Gibt es Unsicherheiten im Zusammenhang
mit Ertragssteuern?
Welche Bilanzierungsvorschriften gelten für
staatliche Beihilfen in Bezug auf Ertragsteuern?
IFRS
Bestimmte staatliche Beihilfen wirken sich auf
das zu versteuernde Einkommen bzw. die Ertragsteuerverbindlichkeiten aus, z. B. Steuerbefreiungen für bestimmte Erträge, zusätzliche Steuerabzüge, gesenkte Steuersätze oder verlängerte
Verlustvortragszeiträume. Derartige staatliche
Beihilfen unterliegen grundsätzlich den Vorschriften zur Bilanzierung von Ertragsteuern und nicht
den Vorschriften für staatliche Zuschüsse.
Wie sind Unsicherheiten bezüglich ertragssteuerlicher Behandlungen, z. B. auf Verrechnungspreisvereinbarungen, zu bilanzieren?
IFRS, FER, OR7
Die Anforderungen von IFRIC 23 «Unsicherheit
bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung» sind
anzuwenden. Ein Unternehmen muss zuerst
beurteilen, ob es weiterhin wahrscheinlich ist,
dass Steuerbehörden in Anbetracht allfälliger
neuer Steuergesetze und der Profitabilität seine
steuerlichen Behandlungen akzeptieren. Ist es
nach Auffassung des Unternehmens nicht mehr
wahrscheinlich, muss die Geschäftsleitung diese
Unsicherheit bei der Bestimmung des zu versteuernden Gewinns / Verlusts, der steuerlichen Basis,
der noch nicht genutzten steuerlichen Verluste

7
8

Was müssen Unternehmen berücksichtigen,
wenn sie zusätzliche Dividenden von ihren
Tochtergesellschaften einplanen?
IFRS, FER
Änderungen an den Plänen eines Unternehmens
zur Ausschüttung von Gewinnen einer Tochtergesellschaft können dazu führen, dass passive latente
Steuern erfasst werden müssen.
Wann kann ein Unternehmen aktive latente
Steuern ausweisen?
IFRS, FER
Um die Werthaltigkeit aktiver latenter Steuern
(sowohl bei abzugsfähigen temporären Differenzen als auch bei steuerlichen Verlustvorträgen8/
Steuergutschriften) zu beurteilen, berücksichtigt
ein Unternehmen zunächst bestehende steuerbare temporäre Differenzen und dann die Wahrscheinlichkeit anderer zukünftiger steuerbarer
Gewinne und Steuergestaltungsmöglichkeiten
(siehe unten).
Mit anderen Worten: Selbst ein Unternehmen, das
Verluste macht, wird aktive latente Steuern erfassen, wenn es über genügend in Frage kommende
steuerbare temporäre Differenzen verfügt.
Wie wirkt sich die aktuelle Lage auf die
Beurteilung der Werthaltigkeit der aktiven
latenten Steuern eines Unternehmens aus?
IFRS, FER
Projektionen zukünftiger steuerpflichtiger Gewinne
können durch die folgenden Faktoren beeinflusst
werden:
• Änderungen der prognostizierten Cashflows
(z. B. erwarteter Rückgang der Produktion oder
Verkaufspreise oder Anstieg der Kosten – siehe
Abschnitt «Vorräte» weiter oben)
• Änderungen an den Steuerstrategien des
Unternehmens
• Änderungen der Ertragssteuergesetze aufgrund
von COVID-19 (z. B. Steuererleichterungen für
bestimmte Einkommensarten, zusätzliche
Abzugsmöglichkeiten, ein reduzierter Steuersatz oder ein verlängerter Zeitraum zur
Nutzung steuerlicher Verlustvorträge)
• Änderungen an steuerbaren temporären Differenzen (z. B. Wertminderungen auf selbst

Auch wenn das IFRS-Konzept von «Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung» in den Swiss GAAP FER
und im Schweizerischen OR nicht existiert, können ähnliche Überlegungen angestellt werden.
Unter der Annahme, dass ein Unternehmen sich unter Swiss GAAP FER dafür entschieden hat, aktive latente Steuern auf steuerlichen Verlustvorträgen zu erfassen (unter Swiss GAAP FER besteht ein Wahlrecht, ob aktive latente Steuern auf steuerlichen
Verlustvorträgen angesetzt werden oder nicht).
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geschaffene immaterielle Vermögenswerte –
siehe Abschnitt «immaterielle Vermögenswerte» weiter oben)
• Änderungen an den Plänen des Unternehmens
zur Ausschüttung von Gewinnen einer Tochtergesellschaft (siehe oben).

Rückstellungen
Könnten Strafen anfallen (z. B. wegen ver
späteter Lieferung oder Nichterfüllung von
Lieferverträgen)?
Gibt es belastende Verträge?
Sind Umstrukturierungen geplant? Wenn ja,
gibt es einen detaillierten formalen Umstruk
turierungsplan und wurden berechtigte Erwartungen an die Durchführung des Plans geweckt?
Wann ist eine Rückstellung für zu erwartende
Strafzahlungen zu bilden?
IFRS, FER, OR
Eine Rückstellung für erwartete Strafen wird nur
dann erfasst, wenn die Strafen auf einer bestehenden gegenwärtigen Verpflichtung basieren,
die nicht vermeidbar ist, und wenn der damit verbundene Mittelabfluss zuverlässig geschätzt
werden kann. Ob eine unvermeidbare Verpflichtung besteht, ist anhand der jeweiligen Verträge
zu überprüfen. Dabei gilt es etwaige Vertragsklauseln oder gesetzliche Regeln für höhere Gewalt
zu beachten. Letztere könnten, sofern die Pandemie als höhere Gewalt anerkannt wird, Strafzahlungen für Nichterfüllung, verspätete Lieferung
oder Stornierung verhindern.
Muss eine Rückstellung für mögliche Bussen
angesetzt werden, wenn das Unternehmen
gegen die Bedingungen des COVID-19-Überbrückungskredits verstösst?
IFRS, FER, CO
Nein. Bussen im Zusammenhang mit COVID-19Überbrückungskrediten (siehe Abschnitt «Finanzielle Verbindlichkeiten» weiter unten) sind von der
handelnden natürlichen Person geschuldet. Als
höchstpersönliche Strafen können Bussen nicht

9

auf das Unternehmen überwälzt werden, d.h.
Bussen stellen keinen zivilrechtlich ersatzfähigen
Schaden dar.
Wann ist eine Rückstellung für belastende
Verträge zu bilden?
IFRS, FER, OR9
Eine Rückstellung für belastende Verträge wird
verbucht, wenn die unvermeidbaren Kosten zur
Erfüllung der Verpflichtung den erwarteten wirtschaftlichen Nutzen aus dem Vertrag übersteigen.
Die unvermeidbaren Kosten sind die Nettokosten
der Vertragserfüllung oder die Kosten der Vertragskündigung, je nachdem, welche niedriger sind.
Bei der Ermittlung der unvermeidbaren Kosten
sollten Unternehmen die Vertragsbedingungen
sorgfältig prüfen, einschliesslich der Kündigungsklauseln und der Klauseln für höhere Gewalt.
Darüber hinaus müssen sie sicherstellen, dass
ihre Annahmen hinsichtlich Kosten und Nutzen
mit ihren Budgets und Forecasts übereinstimmen.
Es gilt hierbei zu beachten: Bevor eine Rückstellung für einen belastenden Vertrag erfasst wird,
muss ein Unternehmen alle dem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte auf Wertminderung prüfen.
Wann ist eine Restrukturierungsrückstellung
zu bilden?
IFRS
Um Kosten und Geldabflüsse zu reduzieren,
planen Unternehmen möglicherweise Umstrukturierungen. Die zwei folgenden Bedingungen
müssen erfüllt sein, bevor eine Restrukturierungsrückstellung erfasst werden kann:
• Es gibt einen detaillierten formalen Restruk
turierungsplan und
• vor dem Ende des (Zwischen-) Berichtszeitraums sind bei den Betroffenen berechtigte
Erwartungen an die Durchführung des Plans
geweckt worden.
FER, OR
Um Kosten und Geldabflüsse zu reduzieren, planen
Unternehmen möglicherweise Umstrukturierungen. Eine Restrukturierungsrückstellung kann nur
dann im Zwischen- bzw. Jahresabschluss eines
Unternehmens erfasst werden, wenn der Restrukturierungsplan vor dem Ende des (Zwischen-)
Berichtszeitraums genehmigt und den Betroffenen vor Verabschiedung des Zwischen- bzw. Jahresabschlusses kommuniziert wurde. Bei kotierten Unternehmen unterliegt der Beschluss zur
Durchführung einer wesentlichen Restrukturierung

Auch wenn das IFRS-Konzept eines «belastenden Vertrags» in den Swiss GAAP FER und im Schweizerischen OR nicht existiert,
sind ähnliche Überlegungen anzustellen.
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in der Regel der Ad hoc-Publizität, so dass in
diesen Fällen die Kommunikation unmittelbar
nach der Beschlussfassung zu erfolgen hat.

Finanzielle Verbindlichkeiten
Wurde gegen Kreditvereinbarungen verstossen?
Haben die Kreditgeber auf die Anwendung
von Kreditvereinbarungen verzichtet?
Gibt es Anpassungen von bestehenden
Darlehensverträgen?
Gibt es (neue) Darlehen, die einen staatlichen
Zuschuss beinhalten könnten?
Was geschieht, wenn gegen Kreditvereinbarungen verstossen wird?
IFRS, FER, OR
Eine erhebliche Verschlechterung des Betriebsergebnisses und der Finanzlage des Unternehmens
kann dazu führen, dass gegen Kreditvereinbarungen
verstossen wird oder subjektive Vertragsklauseln
zur Anwendung kommen (z. B. Rücktrittsklauseln
(Material Adverse Change Clauses)). Verstösst ein
Unternehmen am oder vor dem Bilanzstichtag
gegen eine Vereinbarung über ein langfristiges
Darlehen und dieses wird auf Verlangen des Darlehensgebers rückzahlbar, klassifiziert das Unternehmen die Verbindlichkeit als kurzfristig.
Lassen sich die Folgen des Verstosses heilen?
IFRS
Ja. Wenn das Unternehmen bis zum Bilanzstichtag
vom Darlehensgeber eine «Stillhaltevereinbarung»
erlangt, die frühestens zwölf Monate nach dem
Bilanzstichtag endet, wird die Verbindlichkeit weiterhin als langfristig eingestuft.
Es gilt hierbei zu beachten: Wenn das Unternehmen diese Vereinbarung erst nach dem Bilanzstichtag erlangt, wird die Verbindlichkeit zum
Bilanzstichtag als kurzfristig klassifiziert.
FER, OR
Ja. Wenn das Unternehmen bis zur Verabschiedung
des Zwischen- bzw. Jahresabschlusses vom Darlehensgeber eine «Stillhaltevereinbarung» erlangt,
die frühestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag endet, kann die Verbindlichkeit weiterhin
als langfristig eingestuft werden.

Welche Offenlegungsvorschriften gelten
in Bezug auf Ausfälle und Verstösse gegen
Kreditvereinbarungen?
IFRS
Spezifische Offenlegungsvorschriften gelten im
Falle von Ausfällen und Vertragsverletzungen bei
Darlehensverbindlichkeiten, wie z. B.:
• Einzelheiten zu den in der Berichtsperiode
eingetretenen Zahlungsverzögerungen bzw.
-ausfällen;
• der am Bilanzstichtag angesetzte Buchwert der
Darlehensverbindlichkeiten, bei denen diese
aufgetreten sind; und
• ob die Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfälle
behoben oder die Bedingungen für die Darlehensverbindlichkeiten neu ausgehandelt
wurden, bevor die Veröffentlichung des
Abschlusses genehmigt wurde.
Welche Auswirkungen haben Änderungen an
den Konditionen einer Verbindlichkeit?
IFRS
Kreditnehmer bitten ihre Kreditgeber ggf. um
Zugeständnisse im Hinblick auf die geltenden
Konditionen ihrer Darlehen, z. B. aufgeschobene
Zahlungen von Zinsen oder Tilgungen respektive
eine Senkung des Zinssatzes. Die Folgen von
Änderungen an den Konditionen einer Verbindlichkeit für die Rechnungslegung richten sich
danach, ob es sich um eine wesentliche Änderung handelt:
• Wesentliche Änderung: Die ursprüngliche Verbindlichkeit wird ausgebucht und eine neue
finanzielle Verbindlichkeit eingebucht. Die
neue Verbindlichkeit wird zum Verkehrswert
erfasst, und eine etwaige Differenz zum Buchwert der ausgebuchten Verbindlichkeit, einschliesslich nicht-zahlungswirksamer Gegenleistungen, erfolgswirksam erfasst. Sämtliche
anfallenden Kosten oder Gebühren werden in
der Regel ebenfalls erfolgswirksam erfasst.
• Keine wesentliche Änderung: Die amortisierten Kosten der Verbindlichkeit werden als
Barwert der geschätzten zukünftigen vertrag
lichen Cashflows neu berechnet, diskontiert
zum ursprünglichen Effektivzinssatz. Die
daraus entstehende Differenz wird erfolgswirksam verbucht. Alle anfallenden Kosten
oder Gebühren führen zu einer Anpassung des
Buchwerts der geänderten finanziellen Verbindlichkeit und werden über die Laufzeit erfolgswirksam.
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FER
Kreditnehmer bitten ihre Kreditgeber ggf. um
Zugeständnisse im Hinblick auf die geltenden
Konditionen ihrer Darlehen, z. B. aufgeschobene
Zahlungen von Zinsen oder Tilgungen respektive
eine Senkung des Zinssatzes.
Verbindlichkeiten werden normalerweise zum
Nennwert erfasst. In solchen Fällen wirken sich
Änderungen an den Konditionen einer Verbindlichkeit nur auf den Gewinn oder Verlust zukünftiger
Berichtszeiträume aus.
Die Bewertung finanzieller Verbindlichkeiten zu
amortisierten Kosten ist ebenfalls zulässig. Wenn
ein Unternehmen finanzielle Verbindlichkeiten zu
amortisierten Kosten bewertet, werden Änderungen an den Konditionen einer Verbindlichkeit wie
folgt verbucht:
• Die amortisierten Kosten der Verbindlichkeit
werden als Barwert der geschätzten zukünftigen vertraglichen Cashflows neu berechnet,
diskontiert zum ursprünglichen Effektivzinssatz.
• Die daraus entstehende Differenz wird erfolgswirksam erfasst.
• Alle anfallenden Kosten oder Gebühren führen
zu einer Anpassung des Buchwerts der geänderten finanziellen Verbindlichkeit und werden
über die Laufzeit erfolgswirksam.
OR
Kreditnehmer bitten ihre Kreditgeber ggf. um
Zugeständnisse im Hinblick auf die geltenden
Konditionen ihrer Darlehen, z. B. ausgeschobene
Zahlungen von Zinsen oder Tilgungen respektive
eine Senkung des Zinssatzes.
Verzinsliche Verbindlichkeiten werden zum Nennwert verbucht. Änderungen an den Konditionen
einer Verbindlichkeit wirken sich daher nur auf
den Gewinn oder Verlust zukünftiger Berichtszeiträume aus.
Wie lässt sich feststellen, ob es sich um eine
wesentliche Modifikation handelt?
IFRS
Um festzustellen, ob eine Modifikation der Kreditkonditionen wesentlich ist, führt der Kreditnehmer eine quantitative Bewertung durch, d. h.
einen «Zehn-Prozent-Test». Wenn die Differenz
der Cashflow-Barwerte gemäss den neuen Konditionen im Vergleich zu den ursprünglichen Konditionen weniger als zehn Prozent beträgt, ist die
Modifikation nicht wesentlich, es sei denn, es
werden nach einer qualitativen Beurteilung
wesentliche Unterschiede zwischen den Konditionen festgestellt.

Umfassen die COVID-19-Kredite einen staat
lichen Zuschuss?
IFRS
Um Unternehmen mit Liquidität zur Entschärfung
der gegenwärtigen Situation zu versorgen, stellen
Regierungen Kredite zur Verfügung oder stellen
Garantien für diese bereit. Diese Darlehen beinhalten einen staatlichen Zuschuss, wenn sie zu
einem unter dem Marktzins liegenden Zinssatz
gewährt werden und die Geschäftstätigkeit des
Kreditnehmers bestimmte Bedingungen erfüllen
muss. In der Schweiz konnten Unternehmen, die
von den Folgen der COVID-19-Pandemie betroffen waren, Überbrückungskredite in Höhe von bis
zu 10 Prozent ihres Umsatzes bis zu einem maximalen Kreditbetrag von 20 Millionen CHF erhalten. Diese Darlehen beinhalten einen staatlichen
Zuschuss, weil:
• Sie vom Schweizer Staat garantiert werden
• Ihre wesentlichen Bedingungen vom Bundesrat festgelegt wurden und
• Sie nur im Gegenzug für die Erfüllung vergangenheitsbezogener Anspruchsvoraussetzungen
und bestimmter künftiger Bedingungen
gewährt werden.
FER, OR
Um Unternehmen mit Liquidität zur Entschärfung
der gegenwärtigen Situation zu versorgen, stellen
Regierungen Kredite zur Verfügung oder stellen
Garantien für diese bereit. In der Schweiz konnten
Unternehmen, die von den Folgen der COVID-19Pandemie betroffen waren, Überbrückungskredite
in Höhe von bis zu 10 Prozent ihres Umsatzes bis
zu einem maximalen Kreditbetrag von 20 Millionen
CHF erhalten. In den FER und im OR gibt es keine
spezifischen Vorgaben im Hinblick auf staatliche
Zuschüsse. Die Bilanzierung von COVID-19-Überbrückungskrediten gemäss diesen Rechnungslegungsvorschriften wird in den folgenden Antworten beschrieben.
Wie sind COVID-19-Überbrückungskredite
bilanziell zu erfassen?
IFRS
Ein solcher Kredit wird zunächst mit dem Verkehrs
wert erfasst, d. h. dem Barwert der erwarteten
zukünftigen Cashflows, diskontiert mit einem
marktüblichen Zinssatz. Der Kreditanteil, der
dem staatlichen Zuschuss entspricht (siehe
nächste Frage), wird als Differenz zwischen dem
Verkehrswert des Kredits bei der erstmaligen
Erfassung und dem erhaltenen Betrag bewertet.
Anschliessend wird der Kredit üblicherweise als
«zu amortisierten Kosten bewertet» eingestuft,
d. h. die Unternehmen wenden zur Folgebewertung die Effektivzinsmethode an.
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FER
Verbindlichkeiten werden normalerweise zum
Nennwert erfasst. Die Trennung nach Kredit- und
Zuschussanteil sowie die Ersterfassung des
Kredits zum Verkehrswert sind jedoch ebenfalls
akzeptabel. Bei diesem Vorgehen wird:
• Der Kreditanteil zunächst mit dem Verkehrswert erfasst, d. h. dem Barwert der
erwarteten zukünftigen Cashflows, diskontiert
mit einem marktüblichen Zinssatz.
• Der Kreditanteil, der dem staatlichen Zuschuss
entspricht (siehe nächste Frage), wird als Differenz zwischen dem Verkehrswert des Kredits
bei der erstmaligen Erfassung und dem erhaltenen Betrag bewertet.
• Der Kreditanteil wird anschliessend zu amortisierten Kosten bewertet, d. h. die Unternehmen wenden die Effektivzinsmethode an.
OR
COVID-19-Überbrückungskredite stellen verzins
liche Verbindlichkeiten dar, die zum Nennwert
ausgewiesen werden müssen.
Wie ist der Anteil an COVID-19-Krediten, der
dem staatlichen Zuschuss entspricht, bilanziell zu erfassen?
IFRS, FER10
Der staatliche Zuschuss wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht, wenn hinreichend sicher ist, dass das Unternehmen die an
den Kredit geknüpften Bedingungen erfüllen wird
und der Kredit an das Unternehmen ausgezahlt
wurde. Die Folgebilanzierung des Zuschussanteils
ist von Art und Zweck des Zuschusses abhängig.
Mithilfe der Schweizer COVID-19-Kredite wurde
sofortige Liquidität zu reduzierten Finanzierungskosten bereitgestellt. Daher sollte der Zuschuss
entsprechend der Effektivverzinsung auf den
Kreditanteil erfolgswirksam verbucht werden.
Unter Berücksichtigung der Art des Zuschusses
erscheint es angemessen, den Zuschuss in den
Zinsaufwendungen darzustellen, um die Auswirkungen des für den Kreditanteil erfassten Effektiv
zinses auszugleichen / zu reduzieren. Alternativ
erlaubt IAS 20 die Darstellung des Zuschusses
als «sonstigen Ertrag».

Welche Auswirkungen ergeben sich, wenn das
Unternehmen im Nachgang mit einer vorzeitigen Rückzahlung des COVID-19-Überbrückungskredits rechnet?
IFRS, FER11
Kreditnehmer können COVID-19-Überbrückungskredite jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen.
Die Möglichkeit der vorzeitigen Kündigung könnte
z. B. relevant sein, wenn sich die finanzielle Lage
erholt hat und das Unternehmen Dividenden ausschütten möchte.
COVID-19-Überbrückungskredite werden üblicher
weise als «zu amortisierten Kosten bewertet»
eingestuft (siehe oben). Ändert sich der Zeitpunkt
der erwarteten zukünftigen Cashflows (durch tatsächliche oder erwartete Kündigung), dann sind
die amortisierten Kosten erfolgswirksam (Zinsaufwand) neu zu berechnen. Zu diesem Zweck ist
der Barwert der geänderten, erwarteten zukünftigen Cashflows anhand des ursprünglichen Effektivzinssatzes zu ermitteln.
Die erfolgswirksame Erfassung des staatlichen
Zuschusses ist von der Effektivverzinsung des
Kredits abhängig, weshalb eine gegenläufige
Anpassung des in der Bilanz passivisch abgegrenzten staatlichen Zuschusses erforderlich ist.
Eine lediglich beabsichtigte (freiwillige) vorzeitige
Rückzahlung des COVID-19-Überbrückungskredits
hat keine Änderung des Bilanzausweises zur
Folge. Der Kredit bleibt im langfristigen Fremdkapital bilanziert, solange die vertragliche Laufzeit
am Bilanzstichtag noch mehr als 12 Monate
beträgt. Dies ist dadurch begründet, dass das
Unternehmen (vor erklärter Kündigung) nach wie
vor das unbedingte vertragliche Recht hat, die
Absicht zu ändern und auf die vorzeitige Rückzahlung zu verzichten.
FER12, OR
Kreditnehmer können COVID-19-Überbrückungskredite jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen.
Die Möglichkeit der vorzeitigen Kündigung könnte
z. B. relevant sein, wenn sich die finanzielle Lage
erholt hat und das Unternehmen Dividenden ausschütten möchte.
Eine lediglich beabsichtigte (freiwillige) vorzeitige
Rückzahlung des COVID-19-Überbrückungskredits
hat keine Änderung des Bilanzausweises zur
Folge. Der Kredit bleibt im langfristigen Fremdkapital

10 Unter der Annahme, dass ein Unternehmen sich unter Swiss GAAP FER dafür entschieden hat, den Kredit- und den Zuschussanteil zu trennen (siehe obige Frage).
11 Unter der Annahme, dass ein Unternehmen sich unter Swiss GAAP FER dafür entschieden hat, den Kredit- und den Zuschussanteil zu trennen (siehe obige Frage).
12 Unter der Annahme, dass ein Unternehmen sich unter Swiss GAAP FER dafür entschieden hat, den Kredit zum Nennwert zu
erfassen (siehe obige Frage).
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bilanziert, solange die vertragliche Laufzeit am
Bilanzstichtag noch mehr als 12 Monate beträgt.
Dies ist dadurch begründet, dass das Unternehmen (vor erklärter Kündigung) nach wie vor das
unbedingte vertragliche Recht hat, die Absicht zu
ändern und auf die vorzeitige Rückzahlung zu verzichten.
Welche Folgen hat ein Verstoss gegen die
Bedingungen des COVID-19-Überbrückungskredits?
IFRS, FER, OR
Verstösst ein Unternehmen (z. B. aufgrund von
Dividendenzahlungen) gegen die Bedingungen
des COVID-19-Überbrückungskredits, dann kann
dieser von der Bank sofort fällig gestellt werden.
Insofern ist der Kredit als kurzfristige Schuld auszuweisen.
Zu möglichen Bussen siehe Abschnitt «Rückstellungen» weiter oben. Zur Möglichkeit der Heilung
siehe Frage «Lassen sich die Folgen des Verstosses heilen?» weiter oben.
IFRS, FER13
Ausserdem ist der passive Rechnungsabgrenzungsposten für den staatlichen Zuschuss in den
Buchwert des Kredits umzugliedern und der
Buchwert des Kredits erfolgswirksam (Zinsaufwand) an den Rückzahlungsbetrag anzupassen.

Pensionsverpflichtungen
Finanziert das Unternehmen Arbeitnehmer
beiträge aus der Arbeitgeberbeitragsreserve?
Wie bilanziert ein Unternehmen Arbeitnehmerbeiträge, die gemäss der COVID-19-Verordnung zur beruflichen Vorsorge aus den Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR) finanziert
werden?
FER
Die Arbeitgeberbeitragsreserven müssen als
finanzieller Vermögenswert erfasst werden. Finanziert das Unternehmen die Arbeitnehmerbeiträge
aus der Arbeitgeberbeitragsreserve, reduziert sich
dieser finanzielle Vermögenswert erfolgswirksam
durch Buchung im Personalaufwand.
OR
Die Arbeitgeberbeitragsreserven werden in der
Regel nicht bilanziert und stellen in diesem Fall
stille Reserven dar. Wenn ein Unternehmen die
Arbeitnehmerbeiträge über die (nicht bilanzierte)
Arbeitgeberbeitragsreserve finanziert, reduziert
es den Gesamtbetrag der stillen Reserven und
erfasst eine der folgenden Buchungen in der
Erfolgsrechnung:
• Eine entsprechende Reduktion des Personalaufwands oder
• Einen entsprechenden ausserordentlichen
Ertrag.

13 Unter der Annahme, dass ein Unternehmen sich unter Swiss GAAP FER dafür entschieden hat, den Kredit- und den Zuschuss
anteil zu trennen (siehe obige Frage).
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Aktienoptionen und Bonusver
einbarungen für Mitarbeitende
Ist es notwendig, die Erwartungen in Bezug
auf die Erfüllung von dienstbezogenen sowie
marktunabhängigen Leistungsbedingungen
anzupassen?
Ist es notwendig, die Erwartungen in Bezug
auf die Erfüllung von dienstbezogenen sowie
marktunabhängigen Leistungsbedingungen
anzupassen?
IFRS, FER, OR14
Es kommt darauf an. Ob Mitarbeitende aktienbasierte Vergütungen und Bonuszahlungen erhalten,
kann an die Erfüllung bestimmter Dienstbedingungen (z. B. ununterbrochene Betriebszugehörigkeit) und / oder marktunabhängiger Leistungsbedingungen gekoppelt sein, wie zum Beispiel,
dass das Unternehmen bestimmte EBITDA- oder
Umsatzziele erreicht.
Die gegenwärtige Situation könnte die Erwartungen an die Erfüllung dieser Voraussetzungen verändern. Wenn dies der Fall ist, ist eine Extrapolation früherer Schätzungen des Umfangs erdienter
Ansprüche nicht geeignet.

Umsatzerlöse15

16

Gibt es Verträge, die möglicherweise nicht
mehr durchsetzbar sind (z. B. aufgrund von
Klauseln über höhere Gewalt)?
Gibt es Verträge, bei denen es nicht mehr
wahrscheinlich ist, dass eine Gegenleistung
erfolgen wird?
Gibt es Änderungen an vertraglichen Leistungen und / oder Preisen?
Sind bestehende Schätzungen der variablen
Gegenleistung (z. B. Rabatte, Rückerstattungen,
Preisnachlässe, Leistungsboni, Strafen) noch
angemessen?
Gibt es Änderungen bei Einzelverkaufspreisen?
Werden Umsatzerlöse zeitraumbezogen und
auf der Grundlage von inputbasierten Methoden
erfasst?16 Wenn ja, sind sie noch angemessen
und wurden die Erwartungen gegebenenfalls
aktualisiert?
Was geschieht, wenn Verträge nicht mehr
durchsetzbar sind?
IFRS
Nach IFRS 15 bilanzieren Unternehmen einen
Kundenvertrag nur dann, wenn die Vereinbarung
durchsetzbare Rechte und Verpflichtungen schafft.
Dies gilt sowohl für neue als auch für bestehende
Verträge, da Unternehmen unter Umständen
neu beurteilen müssen, ob die Kriterien für das
Bestehen eines Vertrags weiterhin erfüllt sind.
Höhere Gewalt-Klauseln oder ähnliche Klauseln
oder Gesetze können es Kunden ermöglichen,
bestehende Verträge zu brechen. In derartigen
Fällen können für diese Verträge keine Umsatzerlöse mehr verbucht werden.

14 Auch wenn der Begriff «marktunabhängige Leistungsbedingungen» in den Swiss GAAP FER und im Schweizerischen OR nicht
existiert, müssen solche Bedingungen auch gemäss diesen Rechnungslegungsstandards berücksichtigt werden.
15 Auch wenn IFRS-Konzepte wie «Leistungsverpflichtung», «variable Gegenleistung» und «Beschränkung» in den Swiss GAAP
FER und im Schweizerischen OR nicht existieren, müssen bei der Bestimmung der Umsatzerlöse unter diesen Rechnungslegungsstandards ähnliche Überlegungen angestellt werden.
16 Gemäss den Swiss GAAP FER gilt dies insbesondere für langfristige Aufträge.
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FER, OR
Wenn ein Vertrag nicht mehr durchsetzbar ist
(z. B. weil höhere Gewalt-Klauseln respektive ähnliche Klauseln oder Gesetze es Kunden erlauben,
bestehende Verträge zu brechen), können
Umsatzerlöse aus diesem Vertrag nicht mehr
verbucht werden.
Was geschieht, wenn es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass der Kunde für die bereit
zustellenden Güter und Dienstleistungen
bezahlen wird?
IFRS, FER, OR
Wenn eine Zahlung zum Zeitpunkt der Erfüllung
einer Leistungsverpflichtung nicht mehr wahrscheinlich ist, kann ein Unternehmen keine
Umsatzerlöse verbuchen.
Was geschieht, wenn sich die Parteien auf
eine Reduzierung der bereitzustellenden
Güter oder Dienstleistungen einigen? Was
geschieht, wenn sie einer Preissenkung
zustimmen?
IFRS
Es gelten die normalen Regeln für Vertragsänderungen von IFRS 15. Daher erfordert die Reduzierung
eine Anpassung des Umsatzes, der für die verbleibenden Leistungsverpflichtungen erfasst wird.
FER, OR
Es gibt keine spezifischen Vorgaben für die Bilanzierung von Vertragsänderungen. Die Reduzierung
erfordert eine Anpassung des Umsatzes, der für
noch nicht bereitgestellte Güter und Dienstleistungen oder noch nicht erfüllte Leistungsverpflich
tungen bei zeitraumbezogener Umsatzerfassung
(Percentage of Completion) erfasst wird.
Was ist eine variable Gegenleistung?
IFRS, FER, OR
Variable Gegenleistungen gibt es in vielen verschiedenen Ausprägungen; sie können explizit
oder implizit erfolgen, z. B. auf Grundlage der üblichen Geschäftspraktiken des Unternehmens oder
spezifischer Aussagen. Beispiele hierfür umfassen Ermässigungen, Rabatte, Rückerstattungen,
Preisnachlässe, Leistungsboni und Strafen.

Was sollte bei Verträgen mit variablen Gegenleistungen beachtet werden?
IFRS, FER, OR
Zum Zeitpunkt der Leistungserbringung dürfen
variable Gegenleistungen nur in der Höhe bei der
Umsatzerfassung berücksichtigt werden, in der
es hochwahrscheinlich ist, dass künftig keine signifikanten Stornierungen von bereits erfassten
Umsatzerlösen notwendig sind.
Die Schätzung dieses «begrenzten» Betrags
durch die Geschäftsleitung muss zu jedem Bilanzstichtag neu beurteilt werden. Die folgenden
Faktoren können die nächsten Schätzungen des
Transaktionspreises durch die Geschäftsleitung
beeinflussen:
• Eine sinkende Nachfrage kann sich darauf
auswirken, ob Kunden Rabatte oder Mengen
rabatte erhalten.
• Wirtschaftliche Unsicherheit kann sich darauf
auswirken, ob Kunden Rückerstattungen verlangen.
• Logistische Herausforderungen oder Betriebsunterbrechungen können sich darauf aus
wirken, ob Strafen für verspätete oder nicht
erbrachte Leistungen anfallen, und
• Unternehmen können zusätzliche Preiszu
geständnisse anbieten, um den Absatz zu
fördern.
Was geschieht, wenn Einzelverkaufspreise
angepasst werden, um den Absatz zu fördern
(oder aus einem anderen Grund)?
IFRS, FER, OR
Umsatzerlöse aus Verträgen mit mehreren Leistungsverpflichtungen werden den einzelnen
Leistungsverpflichtungen anhand ihrer relativen
Einzelverkaufspreise bei Vertragsabschluss zugeordnet17. Daher müssen Unternehmen bei der
Bilanzierung solcher neuen Verträge sicherstellen,
dass sie aktuelle (Schätzungen der) Einzelverkaufspreise verwenden.
Was ist zu beachten, wenn Umsatzerlöse
zeitraumbezogen und auf der Grundlage von
inputbasierten Methoden erfasst werden?
IFRS, FER, OR
Wenn ein Unternehmen inputbasierte Methoden
verwendet, um den Leistungsfortschritt zu
bewerten (z. B. angefallene Kosten als Prozentsatz der erwarteten Gesamtkosten), muss es die
gesamten erwarteten Inputs schätzen, die zur
Erfüllung der Leistungsverpflichtung benötigt

17 Die Richtlinien von IFRS 15 für die Aufteilung von Umsatz bei Verträgen mit mehreren Komponenten sind ebenfalls ein akzeptabler Ansatz gemäss den Swiss GAAP FER und dem Schweizerischen OR.
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werden. COVID-19 kann sich auf Projektzeitpläne
auswirken, wenn Arbeiten nicht termingerecht
abgeschlossen werden können. Die Pandemie
kann auch die Kosten für wichtige Inputs in die
Höhe treiben. Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass der geschätzte Fortschritt und die
verbuchten Umsatzerlöse den aktuellsten Erwartungen entsprechen. Etwaige Schätzungsänderungen werden prospektiv berücksichtigt.

Sonstige Erträge
Besteht eine Versicherung gegen Verluste, die
durch den Ausbruch von COVID-19 entstehen?
Wurden nicht rückzahlbare Zuwendungen
gewährt?
Welche Anforderungen bestehen im Hinblick
auf die Erfassung von Versicherungserträgen
und -forderungen?
IFRS
Die Anforderungen unterscheiden sich je nach
Anspruch. Es gilt zu differenzieren, ob es um
erfasste Rückstellungen (z. B. Entschädigungen
für Strafen bei verspäteter Lieferung) geht oder
um Ansprüche, die Betriebsunterbrechungen
kompensieren.
Ansprüche im Zusammenhang mit Rückstellungen werden als Erstattungsansprüche gemäss
IAS 37 behandelt und angesetzt, wenn der Erhalt
so gut wie sicher ist (d. h. die Wahrscheinlichkeit
des Erhalts nahe 100% liegt).
Ansprüche im Zusammenhang mit Betriebsunterbrechungen werden angesetzt, wenn die Unterbrechung eingetreten ist und der Versicherer den
Anspruch nicht bestreitet.
FER, OR
Erträge und Forderungen aus Versicherungsansprüchen werden erfasst, wenn das zugrunde
liegende versicherte Ereignis eingetreten ist und
der Versicherer den Anspruch nicht bestreitet.

Wie werden nicht rückzahlbare Zuwendungen
(à fonds perdu-Beiträge) erfasst?
IFRS
Die COVID-19-Härtefallverordnung sieht vor, dass
Härtefallmassnahmen in der Form von nicht rückzahlbaren Zuwendungen erfolgen können. Derartige Zuwendungen der öffentlichen Hand werden
erfasst, wenn per Bilanzstichtag hinreichend sicher
ist, dass das Unternehmen die Voraussetzungen
für die Gewährung erfüllt und diese Mittel auch
bekommen wird. Die Zuwendung ist in dem
Umfang erfolgswirksam zu erfassen, wie die
zu kompensierenden Aufwendungen / Verluste
angefallen sind. Welche Aufwendungen / Verluste
durch die nicht rückzahlbare Zuwendung konkret
kompensiert werden sollen, ist auf Basis einer
Einzelfallbeurteilung zu bestimmen. Der Ausweis
der Zuwendungen in der Erfolgsrechnung kann
brutto oder (sofern die zu kompensierenden Aufwendungen eindeutig identifizierbar sind) netto
erfolgen.
FER, OR
Die COVID-19-Härtefallverordnung sieht vor, dass
Härtefallmassnahmen in der Form von nicht rückzahlbaren Zuwendungen erfolgen können. Derartige Zuwendungen der öffentlichen Hand werden
erfasst, wenn per Bilanzstichtag die sachlichen
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind und bis
zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Jahresrechnung die unternehmensspezifische, behörd
liche Gutsprache vorliegt. Die Zuwendung ist in
dem Umfang erfolgswirksam zu erfassen, wie die
zu kompensierenden Aufwendungen / Verluste
angefallen sind. Welche Aufwendungen / Verluste
durch die nicht rückzahlbare Zuwendung konkret
kompensiert werden sollen, ist auf Basis einer
Einzelfallbeurteilung zu bestimmen. Der Ausweis
der Zuwendungen in der Erfolgsrechnung erfolgt
in den ausserordentlichen Erträgen oder den
sonstigen betrieblichen Erträgen.
IFRS, FER, OR
Verstösst das Unternehmen im Nachgang gegen
allfällige bestehende Auflagen und wird die
Zuwendung daher ausnahmsweise rückzahlungspflichtig, dann ist die Rückzahlungsverpflichtung
aufwandswirksam zu passivieren.
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Personalaufwand
Sind Kurzarbeitsentschädigungen beantragt
worden?
Wie wird die Kurzarbeitsentschädigung
bilanziert?
IFRS, FER
Nach Schweizer Recht sind die Mitarbeitenden
die Begünstigten der Kurzarbeitsentschädigung.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Leistungen,
die sie vom Staat erhalten, weiterzugeben.
Innerhalb des schweizerischen WirtschaftsprüferBerufsstands gibt es keinen Konsens darüber,
ob Unternehmen in ihrer Erfolgsrechnung eine
Brutto- oder Nettodarstellung verwenden sollten.
Da rechtlich gesehen nur die Mitarbeitenden
Anspruch auf die vom Staat gezahlte Kurzarbeitsentschädigung haben, bevorzugt KPMG die Nettodarstellung in der Erfolgsrechnung. Bei Anwendung einer Nettodarstellung wird die vom Staat
erhaltene Entschädigung mit dem entsprechenden Personalaufwand verrechnet.
OR
Nach Schweizer Recht sind die Mitarbeitenden
die Begünstigten der Kurzarbeitsentschädigung.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Leistungen,
die sie vom Staat erhalten, weiterzugeben.
Vergütungen aus Sozialversicherungssystemen
(einschliesslich Kurzarbeitsentschädigungen)
werden als Reduktion des Personalaufwands dargestellt. Sie reduzieren die Gehaltszahlungen, die
ein Unternehmen aus eigener Kraft leisten muss,
und stellen im Allgemeinen keine Erträge dar.
Wesentliche Beträge, die saldiert werden, müssen
im Anhang in Form einer Aufschlüsselung der
Erfolgsrechnungspositionen offengelegt werden.
Ist es möglich, einen Anspruch auf Erstattung
von Kurzarbeitsentschädigung gegen die
Arbeitslosenversicherung zu erfassen?
IFRS, FER, OR
Ja. Die Arbeitslosenversicherung übernimmt einen
Teil der Lohnkosten von Mitarbeitern, die von Kurzarbeit betroffen sind. Unternehmen, die Kurzarbeits
entschädigung beantragt haben, müssen jedoch
weiterhin Lohnzahlungen an ihre Mitarbeiter
leisten und anschliessend eine anteilige Erstattung
bei der Arbeitslosenversicherung beantragen.

Unseres Erachtens ist ein Anspruch gegen die
Arbeitslosenversicherung entsprechend den
monatlichen Zahlungen an die Arbeitnehmer
zu erfassen, wenn zum Stichtag alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind und der Erstattungsantrag eingereicht wurde oder mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit fristgerecht ein
gereicht wird.

Gewinne und Verluste im
Zusammenhang mit COVID-19
Ist es zulässig, die Auswirkungen von COVID19 auf das Ergebnis separat (z. B. im ausserordentlichen Ergebnis) darzustellen?
Ist es zulässig, die Auswirkungen von COVID-19
im ausserordentlichen Ergebnis darzustellen?
IFRS
Nein. Der Ausweis von ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen in der Erfolgsrechnung
oder im Anhang ist explizit untersagt.
FER, OR
Unter FER gelten Aufwendungen und Erträge als
ausserordentlich, welche im Rahmen der ordent
lichen Geschäftstätigkeit äusserst selten anfallen
und die nicht voraussehbar waren. In ähnlicher
Weise gelten unter OR ungewöhnliche, in der
Regel einmalige oder mit dem Geschäftsgang nicht
ohne Weiteres zusammenhängende Vorgänge als
ausserordentlich. Spezifische Aufwendungen /
Erträge im Zusammenhang mit COVID-19 können
nach Meinung von EXPERTsuisse die genannten
Voraussetzungen erfüllen, wenn kumulativ die
folgenden beiden Bedingungen eingehalten sind:
• Der Aufwand / Ertrag ist eine direkte, unmittelbare Folge von Massnahmen zur Bekämpfung
der COVID-19-Ausbreitung, insbesondere
wenn diese Massnahmen staatlich verordnet /
empfohlen sind.
• Es handelt sich um zusätzlichen Aufwand / Ertrag,
der im normalen Geschäftsverlauf ohne CoronaKrise nicht angefallen wäre (inkl. COVID-19
bedingte zusätzliche Abschreibungen / Wert
berichtigungen).
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Bestehen andere Möglichkeiten zur separaten
Darstellung der Auswirkungen von COVID-19
auf den Gewinn oder Verlust des Berichtszeitraums?
IFRS, FER, OR
Die Darstellung der Auswirkungen von COVID-19
auf den Gewinn oder Verlust (entweder in der
Erfolgsrechnung oder im Anhang) ist stark ermessensbehaftet. Dabei muss ein Unternehmen
folgende Faktoren berücksichtigen:
• seine spezifischen Sachverhalte und Umstände;
und
• inwiefern es in der Lage ist, diese Auswirkungen
auf einer nichtwillkürlichen Basis (d.h. verlässlich) zu schätzen.
Bei der Bestimmung der Auswirkungen von
COVID-19 darf ein Unternehmen nur die COVID-19
bezogenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigen, welche zusätzlich anfallen und COVID-19
direkt zurechenbar sind. Für weitere Details verweisen wir auf unseren Artikel.
Insgesamt müssen ausreichende und angemessene Erläuterungen in den Zwischen- respektive
Jahresabschlüssen enthalten sein.
Die Darstellung fiktiver Umsatzerlöse (z. B. «erwarteter Umsatz vor COVID-19-Effekten») in der
Erfolgsrechnung und die anschliessende Bereinigung um die Auswirkungen von COVID-19 zur
Ermittlung der tatsächlichen «Umsatzerlöse» sind
allgemein als nicht zulässig anzusehen.
Ist es denkbar, alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures, APMs)
zu verwenden, um die Auswirkungen von
COVID-19 darzulegen?
IFRS, FER
APMs sind finanzielle Kennzahlen, die in den
anwendbaren Rechnungslegungsstandards nicht
definiert oder spezifiziert sind, wie z. B. bereinigter EBIT. Sie werden häufig von Unternehmen
eingesetzt, um ihren Investoren und sonstigen
Abschlussadressaten aufzuzeigen, welches
Ergebnis ohne bestimmte Effekte zustande
gekommen wäre. Die Anwendung von APMs
folgt bei kotierten Unternehmen strengen regulatorischen Voraussetzungen, unter anderem
diesen:
• APMs müssen auf einer klaren und verständlichen Definition basieren, die offenzulegen ist.
• APMs müssen aussagekräftige Bezeichnungen
haben (die nicht irreführend sind).
• Es muss eine Überleitung der APMs zu den
Beträgen im (Zwischen-) Abschluss erfolgen
und
• Eine stetige Anwendung von APMs für zukünftige Zeiträume ist erforderlich.

Aktuell liegt die Überlegung nahe, Leistungskennzahlen um COVID-19-bezogene Effekte zu bereinigen. Eine derartige Bereinigung ist jedoch gegebenenfalls problematisch. COVID-19-bezogene
Effekte werden teilweise Auswirkungen auf den
ganzen Abschluss entfalten und / oder schwer
messbar sein. In solchen Fällen ist eine «generelle»
Bereinigung nicht möglich. Stattdessen sollten
nur klar definierbare und eindeutig abgrenzbare
Effekte (wie z. B. ausserplanmässige Abschreibungen) berücksichtigt werden. Ausserdem gilt
es zu beachten, dass APMs im Zeitablauf stetig
anzuwenden sind. Bereinigungen von Kennzahlen
sollten insofern wohl durchdacht sein.
Die European Securities and Markets Authority
(ESMA) empfiehlt zudem, den Fokus auf transparente und quantitative Anhangangaben und nicht
auf APMs zu legen (siehe Abschnitt «Anhangangaben» unten).
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