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Neue Rechnungslegung – auch Landwirte sind betroffen
Per 1.1.2013 trat das neue Gesetz der Schweizer Rechnungslegung in Kraft. Welches sind die wichtigsten Neuerungen und welche Auswirkungen hat dies für die
Landwirtschaft?
Welches sind die wichtigsten Neuerungen?
Es wird an den stillen Reserven und am steuerlichen Massgeblichkeitsprinzip festgehalten. Neu ist, dass die Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung von der
wirtschaftlichen Bedeutung eines Unternehmens und nicht mehr von deren Rechtsform abhängt. Folglich sind sämtliche juristische Personen sowie Einzelunternehmen
und Personengesellschaften mit einem jährlichen Umsatz von über Fr. 500'000.-- zur
kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung nach OR 957 ff. verpflichtet.
Die Buchhaltung gilt somit als Urkunde und untersteht dem Massgeblichkeitsprinzip
der Handelsbilanz und muss folgende Punkte enthalten:
•

Bilanz und Erfolgsrechnung mit Anhang

•

Jahresabschluss muss innerhalb der ersten 6 Monate vorliegen

•

Aufwand und Ertrag zeitlich richtig abgegrenzt

Folge einer nicht korrekten Abgrenzung ist, dass unter anderem die Steuerverwaltung einen Aufwand, der für das Vorjahr bestimmt war, im Folgejahr nicht zum Abzug
zulassen müsste.
Im Gegensatz dazu müssen Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit
einem Umsatz von weniger als Fr. 500'000.-- lediglich eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung erstellen. Dies entspricht der heutigen Aufzeichnungspflicht für Landwirte gemäss den Steuergesetzen.
falsche Belege  falsche Urkunde  Urkundenfälschung
Selbst Buchungsbelege werden zu Urkunden. Weiss der Ersteller der Rechnung
oder Quittung, dass die unwahre Rechnung als Beleg für eine Jahresrechnung verwendet wird, macht er sich konsequenterweise der Urkundenfälschung schuldig.
Auswirkungen auf die Praxis / Handlungsempfehlungen
Aufgrund der zweijährigen Übergangsfrist bleibt noch genügend Zeit für eine sorgfältige Analyse, um den Anforderungen an das neue Rechnungslegungsrecht für das
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Geschäftsjahr 2015 gerecht zu werden. Im Hinblick auf die neuen Vorschriften sollten
aber jetzt schon folgende Schwerpunkte besonders beachtet werden:
•

Richtige Abgrenzung von Debitoren, Kreditoren, transitorischen Aktiven und
Passiven jeweils per Ende Jahr;

•

Erfüllen der Grundsätze einer ordnungsgemässen Buchführung, insbesondere die vollständige, verlässliche, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der Geschäftsfälle und Sachverhalte;

•

Der Belegnachweis für die einzelnen Buchungsvorgänge (als Buchungsbeleg
gelten alle schriftlichen Aufzeichnungen auf Papier oder in elektronischer oder
vergleichbarer Form). Bei barintensiven Betrieben ist täglich ein Kassensturz zu
machen und dieser zu dokumentieren.

Vorteile einer ordnungsgemässen Buchhaltung
Mit einer rechtstauglich geführten Buchhaltung werden einerseits ab 2013 die handelsrechtlichen wie auch die steuerrechtlichen Anforderungen aufgrund der neuen
Rechnungslegung erfüllt. Zudem erleichtert eine ordnungsgemäss geführte Buchhaltung die Beweispflicht vor der Steuerbehörde. Im Weiteren bildet sie dem Unternehmer ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Finanzlage und hilft bei der Entscheidungsfindung von Neuinvestitionen mit.
Bei Fragen zur neuen Rechnungslegung und zur Buchführung steht SBV Treuhand
und Schätzungen unter 056/462 51 11 gerne zur Verfügung.
Jörg Freiermuth, SBV Treuhand & Schätzungen

