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Transparenz braucht keine
zwei Jahresabschlüsse
NPOs, die nach dem speziell für sie entwickelten Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP
FER 21 bilanzieren, müssen nicht zwingend zusätzlich einen handelsrechtlichen Abschluss
erstellen. Wer ein paar Vorgaben beachtet, kann eine Jahresrechnung vorlegen, die beiden
Standards gerecht wird. Von Dr. Evelyn Teitler-Feinberg und Prof. Dr. Daniel Zöbeli

S

eit mehr als zehn Jahren gibt
es für Nonproﬁt-Organisationen
(NPO) den speziellen Rechnungslegungsstandard Swiss
GAAP FER 21 (kurz: FER 21), der z.B. für
spendenﬁnanzierte Organisationen mit
Zewo-Gütesiegel verbindlich ist und vermehrt auch von staatlich subventionierten Institutionen angewendet wird. Seit
dem 1. Januar 2013 gilt nun das revidierte Rechnungslegungsrecht (kurz: RLR)
im Obligationenrecht (kurz: OR), das
spätestens ab dem 1. Januar 2015 von
allen Stiftungen zwingend anzuwenden
ist. Das neue Gesetz bringt zwar mehr
Transparenz, geht aber zweifellos nicht
so weit wie FER 21. Zwischen den beiden Regelwerken gibt es dennoch Differenzen.

Zuordnung Eigenkapitalkategorien FER 21 versus RLR
QUELLE: EIGENE RECHERCHE

Art. 959 Abs. 7 sowie Art. 959a Abs. 2 OR

a.

Grund-, Gesellschafter- oder
Stiftungskapital, ggf. gesondert
nach Beteiligungskategorien

FER 21/15 f., FER 21/49 sowie
Anhang 1 zu FER 21

Organisationskapital
( Einbezahltes Kapital
( Erarbeitetes freies Kapital
(

b.

gesetzliche Kapitalreserve

c.

gesetzliche Gewinnreserve

d.

freiwillige Gewinnreserven oder
kumulierte Verluste als
Minusposten

r "

( Erarbeitetes gebundenes
(designiertes) Kapital
( Neubewertungsreserven
( Jahresergebnis

" #
( Erlösfonds

FER-21-Abschluss mit einigen
Ergänzungen ausreichend
Hat dies zur Folge, dass sämtliche FER21-Anwender zusätzlich einen handelsrechtlichen Abschluss zu erstellen haben? Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich danach aus: Denn Artikel 962
Absatz 1 Ziffer 3 OR verlangt von jenen
Stiftungen, die zu einer ordentlichen
Revision verpﬂichtet sind, „zusätzlich“
zur handelsrechtlichen Jahresrechnung einen Abschluss nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard
(Swiss GAAP FER, IFRS oder US GAAP).
Vorab zur Beruhigung: Ein analytischer Vergleich der beiden Regelwerke
zeigt, dass ein doppelter Abschluss
weder aus wirtschaftlicher noch aus
rechtlicher Sicht nötig ist. Erleichternd
kommt hinzu, dass Stiftungen (Artikel

e.

eigene Kapitalanteile als
Minusposten

83a ZGB) die neuen OR-Bestimmungen
lediglich „sinngemäss“ anzuwenden
haben. Werden am bisherigen FER21-Abschluss einige Ergänzungen vorgenommen, genügt dieser dem neuen
RLR.

Die grössten Differenzen
bestehen in der Bilanz
Bezüglich Transparenz ist Swiss GAAP
FER dem neuen Rechnungslegungsrecht
auch künftig weit überlegen, selbst dann,
wenn die meisten Stiftungen aufgrund
ihrer Grösse bloss die Kern-FER anzuwenden haben. So sorgt FER 21 bei-

( Stiftungsfonds

spielsweise dafür, dass im Anhang auch
jene Informationen offenzulegen sind,
die vorab für Spender und andere Geldgeber interessant sind (z.B. Administrationskosten,
Fundraising-Aufwendungen, Entschädigungen der obersten Leitungsorgane, Transaktionen mit Nahestehenden). Zudem wird in der Kapitalveränderungsrechnung über die Art
und die adäquate Verwendung der
zweckgebundenen Mittel berichtet. Umgekehrt hat die betreffende Organisation
im Anhang zur Jahresrechnung darauf
zu achten, dass alle von Artikel 959c Absätze 1 und 2 OR zusätzlich verlangten,
bei NPOs aber unüblichen Angaben
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bereits im FER-21-Abschluss vorhanden
sind wie zum Beispiel die Finanzleasingverbindlichkeiten, die bei der Kern-FER
nicht bilanziert werden müssen.
Vordergründig die grössten Differenzen bestehen in der Bilanz, und
zwar bei den Passiven: FER 21 statuiert
zwei Kapitalkategorien, die im neuen
Rechnungslegungsrecht so nicht genannt sind. Während über das „Organisationskapital“ im Rahmen des allgemeinen Organisationszwecks frei verfügt werden kann, unterliegt das
„Fondskapital“ einer speziﬁschen,
i.d.R. durch Dritte deﬁnierten Zweckbindung. Artikel 959 Absatz 7 OR lässt
diese Besonderheit insofern zu, als dass
Eigenkapital entsprechend der Rechtsform zu gliedern ist. Die auf die Aktiengesellschaft zugeschnittene Gliederung des Eigenkapitals sieht dann –
sinngemäss auf die Stiftung umgesetzt
– wie in der Graﬁk dargestellt aus.

Reine Cash-Rechnung in der
Regel nicht mehr zulässig
Nur wenige Probleme gibt es bei der
Betriebsrechnung, denn die Gliederungsvorschriften von FER 3 widersprechen den obligationenrechtlichen
Bestimmungen nicht. Dies unter der
Voraussetzung, dass nicht vom Wahlrecht in FER 21/14 und 22 Gebrauch gemacht wird, für einzelne Positionen
selbst deﬁnierte statt die im Gesetz
aufgeführten Bezeichnungen zu verwenden. Achtung: Eine reine CashRechnung nach FER 21/3 wird für die
meisten FER-21-Anwender aufgrund
der Restriktionen von Artikel 957 Abs.
2 OR nicht mehr zulässig sein. Demgegenüber widerspricht die Integration
von Fondsbewegungen in die Betriebsrechnung dem RLR nicht, solange der
Jahresgewinn vor Zuweisungen separat ausgewiesen wird.

Unter der Beachtung der folgenden Aspekte ist es für gemeinnützige Stiftungen
grundsätzlich möglich, die identische Jahresrechnung gleichzeitig als FER- und als
OR-konform zu bezeichnen. Konkret beinhaltet das:
v (LQH7UXH )DLU9LHZLVWDXFKLQGHUKDQGHOVUHFKWOLFKHQ-DKUHVUHFKQXQJXP]XVHW]HQ
v (LQH EORVVH (LQQDKPHQ$XVJDEHQ5HFKQXQJ ZHOFKH IÉU NOHLQHUH 6WLIWXQJHQ JHP´VV
FER 21/3 als Wahlrecht noch zulässig ist, widerspricht dem neuen Rechnungslegungsrecht. Künftig müssen sämtliche Aufwendungen und Erträge periodengerecht voneinander abgegrenzt werden.
v 'LH(LJHQNDSLWDOJOLHGHUXQJJHP´VV)(5ZLGHUVSULFKWGHU25*OLHGHUXQJQLFKW2UJDnisations- wie Fondskapital sind nach dem Gesetz grundsätzlich als Eigenkapital zu beWUDFKWHQ VLHKHRELJH*UDoN 
v (LQH%HZHUWXQJQDFK)(5EHGHXWHWNHLQHQ:LGHUVSUXFK]XU%HZHUWXQJQDFK25GDEHL
ist jedoch das Folgende zu beachten:
- Falls kein aktueller Wert für Wertschriften des Umlaufvermögens vorhanden ist, gilt
das Anschaffungskostenprinzip (vergleiche FER 2/7, Satz 2).
  5HQGLWHOLHJHQVFKDIWHQVLQGPLW9RUWHLO]X$QVFKDIIXQJVZHUWHQHLQ]XVHW]HQXP9HUeinbarkeit mit dem handelsrechtlichen Abschluss sicherzustellen.
v (VLVW]XSUÉIHQREGHU)(5$QKDQJV´PWOLFKHYRPQHXHQ5HFKQXQJVOHJXQJVUHFKW
zusätzlich verlangte Angaben enthält.
v 'LH.RQ]HUQUHFKQXQJQDFK25LVW]ZDUQXUIÉU2UJDQLVDWLRQHQPLWRUGHQWOLFKHU5HYLVLRQ
zwingend, erlaubt aber keine Ausnahmen für Ausschluss von der Konsolidierung von
2UJDQLVDWLRQHQDQGHUHU7´WLJNHLWZLHJHJHEHQHQIDOOV)(5'LHVH9RUVFKULIWVROOWH
daher auch im FER-Abschluss beachtet werden.
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Fazit
Mit Swiss GAAP FER 21 können die
handelsrechtlichen Vorgaben erfüllt
werden. Stiftungen, die unter dem ZewoGütesiegel Rechnung legen, brauchen
sich nicht vor grossen neuen Hürden
zu fürchten. Auch aus wirtschaftlicher
Optik ergäbe ein zusätzlicher handelsrechtlicher Abschluss bei gemeinnützigen NPOs keinen Sinn, solange diese
steuerbefreit sind. Ganz abgesehen von
der rechtlichen Würdigung: Eine Pﬂicht
zur zusätzlichen Erstellung eines separaten handelsrechtlichen Abschlusses
würde von grossen Hilfswerken schlicht
nicht verstanden. Wer sollte denn Adressat der weiteren Rechnung sein, wenn
nicht die Steuerbehörde? Zudem würde
die gleichzeitige Veröffentlichung zweier Abschlüsse bei den typischen Abschlussadressaten (Spender, Gönner,
Stifter, Stiftungsrat) für Verwirrung
und bei der Stiftung sicher zu höheren
administrativen Kosten führen.
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