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IFRS-Abschlüsse
Mit Blick auf den bevorstehenden Jahresabschluss ist es 
empfehlenswert, sich die Schwerpunkte der Überprüfungstä-
tigkeit der SER in Erinnerung zu rufen (siehe Mitteilung 
Nr. 4/2016 vom 4. April 2016). Im Fokus stehen dabei die 
Darstellung des Abschlusses (IAS 1), immaterielle Vermö-
genswerte aufgrund von Unternehmenszusammenschlüssen 
(IAS 38/IFRS 3) sowie die Nutzungsdauern von Sachanlagen 
und deren Bewertung (IAS 16). Die Mitteilung enthält zudem 
Verweise auf die Rundschreiben Nr. 2/2015 und Nr. 2/2016, 
worin weitergehende Erläuterungen enthalten sind. 

Aufgrund der per 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Bestim-
mungen der «Disclosure Initiative» steht die Darstellung der 
Gesamtergebnisrechnung im Fokus. Zusätzlich sind Erläute-
rungen zu wesentlichen Schätzungsunsicherheiten sowie 
die Relevanz und Aktualität der Rechnungslegungsgrund-
sätze kritisch zu hinterfragen. Unter Berücksichtigung, dass 
die weiter unten beschriebenen KAMs ebenfalls weiterge-
hende Angaben zu den Risiken einzelner Themengebiete 
enthalten werden, ist die kritische Überprüfung bisheriger 
Darstellungen und Erläuterungen in der Jahresrechnung 
angebracht. Aufgrund gegenwärtiger Erkenntnisse dürfte die 
Beschreibung von Risiken aufgrund des «Brexit» (siehe 
Verlautbarung der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtbehörde ESMA) für Schweizer Konzerne eher von 
untergeordneter Bedeutung bleiben. 

Zu den «Evergreens» der Berichterstattung dürften auch dieses 
Jahr wieder Goodwill und die immateriellen Vermögenswerte 
zählen. Da insbesondere Goodwill schon seit einigen Jahren 
nicht mehr periodisch abgeschrieben werden darf, gebührt den 
Erläuterungen im Anhang zu dessen Werthaltigkeit besonderes 
Interesse. Dabei sind die für den Werthaltigkeitstest verwende-
ten Schlüsselannahmen (u.a. Diskontsatz, Wachstumsraten, 
Margenentwicklung) und die zugehörigen Sensitivitätsanalysen 
in aussagekräftiger Art und Weise offen zu legen. Bei Unterneh-
menszusammenschlüssen stehen sicherlich die Identifi kation 
und Bewertung erworbener immaterieller Vermögenswerte 
sowie die Zuordnung des Goodwills auf die relevanten 
«Cash-generating Units» im Vordergrund.

Bei wesentlichen Sachanlagegütern ist zu untersuchen, ob 
bedeutende Teile mit unterschiedlichen Nutzungsdauern 
separat abgeschrieben werden und die verwendeten 
Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern plausibel sind. 

Nebst der oben erwähnten Themen bieten erfahrungsgemäss 
die Segmentberichterstattung, die Bilanzierung und Offenle-
gung von Pensionsverpfl ichtungen sowie die Bilanzierung und 
Offenlegung der Ertragssteuern, insbesondere die Bemes-
sung von Steuerverpfl ichtungen in Bezug auf Veranlagungsrisi-
ken sowie die Überleitung vom erwarteten zum effektiven 
Steuersatz besondere Herausforderungen im Rahmen der 
Abschlusserstellung. Es lohnt sich deshalb, diesen Gebieten 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und die nötigen 
organisatorischen Vorkehrungen frühzeitig zu treffen. 

Im Weiteren hat der Abschluss aufgrund der Bestimmung 
von IAS 8.30 Angaben zur Auswirkung neuer Standards auf 
zukünftige Abschlüsse zu enthalten. Insbesondere die zu 
erwartenden Effekte aus der Anwendung von IFRS 15 
Erlöse aus Verträgen mit Kunden sind nicht zu unterschät-
zen. Neue Bestimmungen sind ebenfalls in IFRS 9 Finanz-
instrumente und IFRS 16 Leasingverhältnisse enthalten. 
Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den neuen Stan-
dards und die Quantifi zierung möglicher Auswirkungen auf 
den Abschluss sind daher unumgänglich. Dies auch als 
Vorbereitung auf die zu erwartenden Fragen von Analysten. 

Swiss GAAP FER-Abschlüsse
Wie eingangs erwähnt, enthält das Rundschreiben Nr. 2 
Rechnungslegung erstmals Hinweise zu den Swiss GAAP 
FER. Dies ist insofern nicht erstaunlich, als dass sich dieser 
Standard der Rechnungslegung auch bei börsenkotierten 
Gesellschaften in den letzten Jahren zunehmender Beliebt-
heit erfreut, oft zu Lasten der IFRS. Aufgrund der geringeren 
Komplexität einzelner Standards, überschaubarer 
Regelungs dichte und zahlreicher Wahlrechte, sind die Ver-
gleichbarkeit und Aussagekraft von FER-Abschlüssen jedoch 
eingeschränkt. Die Festlegung von Schwerpunkten kann 
deshalb sicherlich hilfreich sein. Ob damit eine verbindliche 
Durchsetzung seitens der Regulatoren erreicht werden 
kann, steht jedoch auf einem anderen Blatt. 

In Bezug auf die kommenden Abschlüsse 2016 stehen 
sicherlich die seit dem 1. Januar 2016 gültigen Prinzipen zur 
Umsatzerfassung im Vordergrund. Natürlich sind die Neue-
rungen nicht annähernd mit denjenigen von IFRS 15 ver-
gleichbar. Beachtung verdient die Unterscheidung von 
Nettoerlösen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen 
betrieblichen Erträgen bei der Darstellung in der Erfolgsrech-
nung. Sofern Umsätze aufgrund von Mehrkomponentenge-

Das bisherige IFRS-Rundschreiben Nr. 2 der SIX Exchange Regulation (SER) – publiziert am 
13. Oktober 2016 – wurde neu mit einem Abschnitt zu den Swiss GAAP FER ergänzt und in 
Rundschreiben Nr. 2 Rechnungslegung umbenannt. Damit wird aus regulatorischer Sicht der 
in den letzten Jahren zunehmenden Verbreitung der FER Rechnung getragen. In Bezug auf die 
Berichterstattung des Abschlussprüfers von börsenkotierten Gesellschaften enthält der zusam-
menfassende Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung erstmals die Beschreibung 
von besonders wichtigen Prüfungssachverhalten, der sogenannten Key Audit Matters (KAM).
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schäften erwirtschaftet werden, sind diese separat zu 
erfassen und zu bewerten.

Berichterstattung der Revisionsstelle
Mit Publikation des Rundschreibens 1/2015 hat die Eidge-
nössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) eine neue Ära 
der Berichterstattung der Revisionsstelle eingeläutet. Damit 
werden Revisionsunternehmen von Gesellschaften, deren 
Beteiligungspapiere oder Anleihensobligationen an einer 
Börse kotiert sind, verpfl ichtet, im Revisionsbericht an die 
Generalversammlung bedeutsame Prüfungssachverhalte, 
sogenannte KAMs, näher zu erläutern. Die Bestimmung gilt 
für die Prüfung von Abschlüssen, welche nach dem 
21. Dezember 2016 enden. Dies bedeutet konkret, dass 
nicht nur Gesellschaften, welche IFRS anwenden und nach 
internationalen Prüfungsstandards revidiert werden, davon 
betroffen sind, sondern auch Emittenten, welche ihre 
Abschlüsse in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER oder 
US GAAP erstellen und nach Schweizer bzw. US-amerikani-
schen Prüfungsstandards geprüft werden. Bei der Festle-
gung der Vorgaben orientierte sich die RAB am International 
Standard on Auditing (ISA) 701 Communicating Key Audit 
Matters in the Independent Auditor’s Report. 

Bei den KAMs handelt es sich in erster Linie um eng mit der 
Jahresrechnung verknüpfte Themen. Nicht ganz unerwartet 
ergeben sich aus den bisher vorliegenden Berichtsentwürfen 
unseres Kundenportfolios folgende vorläufi gen Erkenntnisse: 
Als «top drei»-Themen etabliert haben sich Fragen zur 
Umsatzlegung (u.a. percentage-of-completion Methode, 
periodengerechte Abgrenzung, Risiko doloser Handlungen), 
die Bewertung bzw. Werthaltigkeit des Goodwills und imma-
terieller Vermögenswerte sowie Rückstellungen (Bemes-
sung, Abgrenzung zu Eventualverbindlichkeiten). Selbstver-
ständlich ist diese Aufl istung nicht abschliessend und je nach 
Branche und unternehmensspezifi schen Gegebenheiten sind 
zusätzliche oder andere KAMs von Relevanz. Im Durchschnitt 
ist davon auszugehen, dass zwischen drei und fünf KAMs 
pro Gesellschaft beschrieben werden, wobei auch mehr oder 
weniger KAMs angezeigt sein können.

Die im UK und in den Niederlanden zwingend vorgeschrie-
benen Angaben zur vom Prüfer festgelegten Wesentlichkeit 
und zum Ausmass der in die Prüfung einbezogenen Tochter-
gesellschaften («Scoping») werden weder in den ISAs noch 
im Rundschreiben der RAB verlangt. Aufgrund unserer 
Einschätzung werden diese freiwilligen Informationen 

deshalb nur zurückhaltend in die Testate der kommenden 
Berichterstattungssaison Eingang fi nden. 

Als weitere Neuerung wird das Prüfungsurteil ganz an den 
Anfang des Berichts der Revisionsstelle gestellt. Damit soll 
den Nutzern die wesentlichste Aussage des Prüfers zur 
Jahresrechnung gleich zu Beginn des Prüfungsberichts 
vermittelt werden. Der bisher verwendete Standardwortlaut 
des Prüfungsurteils bleibt unverändert. Aufgrund weiterer 
textlicher und inhaltlicher Anpassungen wird sich die 
Berichterstattung neu über mehrere Seiten erstrecken. Eine 
weitere wesentliche Neuerung besteht darin, dass der 
Revisionsbericht für Abschlüsse, welche in Übereinstim-
mung mit ISA geprüft werden, neu einen separaten 
Abschnitt zu den übrigen im Geschäftsbericht enthaltenen 
Informationen enthalten wird. Da der Abschnitt zu den 
Aufgaben der Revisionsstelle umfangreiche Angaben ent-
hält, besteht die Möglichkeit, statt des gesamten Wortlauts 
einen Link auf die Internetseite von EXPERTsuisse zu 
verwenden. Die Praxis wird zeigen, wie oft von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden wird.

Fazit
Mit Blick auf den Jahresabschluss 2016 sind je nach 
dem gewählten Regelwerk der Rechnungslegung ver-
schiedene Neuerungen und Hinweise zu beachten. Die 
erweiterte Berichterstattung seitens der Revisionsstelle 
von börsenkotierten Unternehmen führt zu einer Abkehr 
vom bisher bekannten Standardwortlaut zu einer indivi-
dualisierten Berichterstattung der Revisionsstelle. Mit 
der Beschreibung von KAMs erhöht sich die Aussage-
kraft der Berichterstattung des Prüfers an die General-
versammlung. Gleichzeitig wird damit dem Anliegen 
nach mehr Transparenz in Bezug auf die Arbeit der 
Revisionsstelle Rechnung getragen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professionelle 
Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit.
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