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Vernehmlassung zu Swiss GAAP
G
FER
R «Umsatze
erfassung»

ehrte Dame, sehr geehrte
er Herr
Sehr gee
ehmen wir zu den geplan
Gerne ne
nten Anpass ungen von Rahmenkonz
R
zept, FER 3 ssowie FER 6 im Bereich derr Umsatzerfa
assung wie fo
olgt Stellung .
A
en
A. Grundsätzliche Anmerkunge
Der natio
onale Rechn
nungslegungs
sstandard Sw
wiss GAAP FER
F
muss grrundsätzlich den Ansprüc
chen national au
usgerichteter Unternehme
en gerecht w
werden und zudem
z
auch die
d einfacherren Verhältnisse von
Unterneh
hmen berückksichtigen, die Kern-FER
R anwenden können.
k
Eine Übe
erarbeitung des
d Bereiche
es «Umsatze
erfassung» erachten
e
wir grundsätzlich
g
h als sinnvoll, sofern
sie mode
erat ausfällt, die seit Jahrrzehnten gew
wachsene Prraxis bei Sch
hweizer KMU
U, das neue RechR
nungsleg
gungsrecht sowie
s
den Sc
chweizer Kon
ntenrahmen KMU mitberücksichtigt, uund zudem das
d Kosten-Nutzzen-Verhältniis angemess
sen ist. Der B
Beurteilungsm
massstab mu
uss dabei seein, ob die ve
erschiedenen S
Stakeholder ta
atsächlich ne
eue Informattionen erhalte
en, die entsc
cheidungsnüttzlicher sind. Dies
beinhalte
et die Frage,, ob die gepla
anten Anpasssungen dazu
u führen, das
ss die wirtschhaftlichen Ta
atsachen
besser w
wiedergegeben werden, oder
o
ob die G
Gefahr von Täuschungen
T
n und Manipuulationen nic
cht sogar
steigen kkönnte.
Den Entsscheid, das Gros
G
der Änd
derungen be
ei den Kern-F
FER und pun
nktuelle Präzzisierungen im
m Rahmenkonzzept vorzune
ehmen, verfo
olgen wir mit gemischten Gefühlen. Einige Anpasssungen könn
nten gerade kleiine Unterneh
hmen überfordern. Anderrerseits wird zu Recht darauf hingewiiesen, dass die
d Art
der Umssatzerfassung
g in den verg
gangenen Ja
ahren zunehm
mend an Bed
deutung gew
wonnen hat und
u die
Aussage
ekraft eines Abschlusses
A
massgeblich
h beeinflusse
en (kann), was insbesonddere für grös
ssere,
börsenko
otierte Gesellschaften zu
utrifft. Damit sstellt sich aber die Frage, ob man diee Umsatzerfa
assung
nicht ein
ngehender (n
nur) für börse
enkotierte Ge
esellschaften
n in FER 31 regeln
r
müsstte.
krete Verneh
hmlassungs
sfragen
B. Konk
1. D
Die Beschäfttigung mit Frragen der Um
msatzerfassu
ung ist zweck
kmässig.
2. D
Die aktuellen
n Regelungen dürften inssbesondere für
f kleine Org
ganisationenn in der Rege
el ausreicchen. Die vo
orgeschlagen
nen Ergänzun
ngen erachte
en wir eher für grössere uund vor allem
m börssenkotierte Unternehmen
U
n für relevan t.
3. E
Ein eigener Standard
S
ist unnötig. Ein Teil der vorg
geschlagene
en Anpassunngen sollte ab
ber nicht
iin den Kern-FER, sonderrn in FER 31 gemacht we
erden. Zumin
ndest solltenn bestimmte AnpasA
ssungen für die
d Anwender der Kern-F ER nicht verrbindlich sein
n (zu Details siehe unten)).
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4. D
Die Aufteilun
ng von Gesch
häftsvorfällen
n in ihre abgrenzbaren Bestandteile
B
ssoll für Anwe
ender der
K
Kern-FER errlaubt, jedoch
h nicht Pflich
ht sein. Ande
ernfalls ist zu befürchten, dass die Re
egelung
g
gerade kleinere Unterneh
hmen überfo
ordern könnte
e. Die (verbin
ndliche) Einfü
führung der Vorschrift
V
ffür börsenko
otierte Gesellschaften era
achten wir hin
ngegen für zweckmässigg. Allerdings stellt
ssich die Frag
ge, ob man nicht
n
wenigsttens ansatzw
weise erläutern sollte, wass unter abgre
enzbarren Bestandtteilen zu vers
stehen ist. O
Ob ein einzeln
nes, willkürlic
ch gewähltess Beispiel ge
eeignet
iist, die Präzisierung zu gewährleisten
n, ist fraglich.
5. D
Die Untersch
heidung zwis
schen «Netto
oerlösen aus dem gewöhnlichen Gescchäftszweck
k» und
«
«anderen be
etrieblichen Erträgen»
E
era
achten wir fü
ür zweckmässig. Eine weeitere Untersc
cheidung
iin betriebsfre
emde und au
usserordentli che Erträge kann in Abhängigkeit deer Geschäftsttätigkeit,
e
eingetretene
er Ereignisse und der We
esentlichkeit sinnvoll
s
sein; betriebsfrem
mde und aus
sserord
dentliche Ertträge müsste
en in der Erfo
olgsrechnung
g dann aber nach dem beetrieblichen Ergebnis
ssowie nach dem
d
ordentlic
chen Ergebn
nis aufgeführrt sein, wie dies ja bereitss jetzt in FER
R 3.6 und
3
3.7 gefordertt ist.
6. D
Die Definition der Nettoerlöse – «Netttoerlöse umffassen den Wert
W der für ddie erbrachte
en Leisttung zufliesssenden Gege
enleistung, d .h. abzüglich
h allfälliger Wertberichtigu
W
ungen sowie
e Erlösm
minderungen
n wie Skonti und Rabatte
e» - entsprich
ht der Schwe
eizer KMU-Prraxis und auch dem
S
Schweizer Kontenrahme
K
n KMU; wir sstimmen une
eingeschränk
kt zu.
7. D
Die Abgrenzzung eines Fiinanzertrage
es bei einzeln
nen Geschäfften mit unübblich langer ZahlungsZ
ffrist halten wir
w nur für grö
össere, börse
enkotierte Ge
esellschaften
n für zweckm
mässig. Allerd
dings
ssollte dann zumindest
z
an
nsatzweise p
präzisiert werrden, wie derr Finanzertraag abzugrenz
zen ist.
8. B
Beim reinen Vermittlungs
sgeschäft ha
alten wir es fü
ür zwingend, nur die verddiente Entsch
hädigung
((Provision) in
n den Nettoe
erlösen zu errfassen, nicht jedoch die Beträge, die das Unterne
ehmen
a
auf Rechnun
ng des Auftra
aggebers erh
hebt.
und deren E
9. D
Die Offenleg
gung im Anha
ang: «Die we
esentlichen Erlösquellen
E
Erfassung sin
nd zu erlläutern» eracchten wir für zweckmässsig, wenn sie sich auf die Beschreibunng der Erfass
sungsg
grundsätze beschränkt.
b
Mit
M Offenlegu
ung der wese
entlichen Erlösquellen soollten aber ke
eine Zahllenangaben oder Hinweis
se auf die re
elative Wichtigkeit der Erlösquellen veerbunden seiin. Eine
ssolche Forde
erung würde in einem Misssverhältnis zur Regelun
ng bei börsennkotierten Ge
esellsschaften stehen, denen Swiss
S
GAAP
P FER faktisc
ch erlaubt, au
uf eine aussaagekräftige SegS
m
mentberichte
erstattung zu
u verzichten ((siehe Beisp
piel Swatch).
Wir hoffe
en, dass unssere Anmerku
ungen für die
e weiteren Beratungen zw
weckdienlichh sind und ste
ehen
Ihnen se
elbstverständ
dlich gerne fü
ür Rückfrage
en zur Verfüg
gung. Mit derr Veröffentlichhung unsere
er Stellungnahm
me auf der Homepage
H
de
er Swiss GA
AAP FER sind
d wir einvers
standen.
Wir begrrüssen es, wenn
w
zukünftig die Verneh
hmlassungen
n von Swiss GAAP FER nicht nur im Schweizer Treuhänder, sondern auch in
n den Organe
en anderer Fachverbände
F
e wie veb.chh oder Treuha
and
Suisse vveröffentlicht werden könnten, wird do
och Swiss GA
AAP FER vo
on einer Stiftuung und nich
ht von
der Treu
uhand-Kamm
mer getragen.
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