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Rechnungslegung in Fremdwährung –
ein Paradigmenwechsel im
neuen Rechnungslegungsrecht? *
Im neuen Rechnungslegungsrecht kann gemäss Art. 958 d
Abs. 3 des Obligationenrechts (OR) die Rechnungslegung
auch in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Wäh
rung erfolgen, also auch in einer anderen Währung als dem
Schweizer Franken. Wird nicht die Landeswährung ver
wendet, müssen die Werte zusätzlich in Schweizer Franken
angegeben werden. Für Unternehmen, die einen grossen Teil
ihrer Geschäftstätigkeit in fremder Währung abwickeln, ist
diese Reform eine grosse Erleichterung. Leider beantwortet
das neue Recht nicht alle Fragen, die sich daraus ergeben.
Fragen und Konzept. Eine erste Frage lautet, wie vorzu
gehen ist, wenn Anlagevermögen, das in der Vergangenheit
angeschafft wurde, nach einem Jahr weniger Wert hat, durch
Wechselkursveränderungen diese Abschreibungen aber in
der Umrechnung überkompensiert werden. Weil die Bücher,
und damit auch die Bestandeskonti, nur noch in Fremdwäh
rung geführt werden, gibt es keine Verbindung mehr zu his
torischen Schweizer-Franken-Werten. Das führt dazu, dass
sich der Wert in Schweizer Franken als Folge des veränder
ten Wechselkurses erhöhen und sogar über dem Anschaf
fungswert liegen kann. Schwieriger ist eine zweite Frage zu
beantworten, die sich aus dem Umstand ergibt, dass die
Buchführung in Fremdwährung erfolgt, das Aktienk apital
aber in Schweizer Franken bestimmt ist. Es stellt sich die
Frage, wie vorzugehen ist, wenn sich der Fremdwährungs
betrag verändert, der dem statutarischen in Schweizer
Franken bestimmten Aktienkapital entspricht. Die Auto
ren stellen ein Konzept der Rechnungslegung in Fremd
währung zusammen mit der Angabe der Werte in Schweizer
Franken vor, das aus ihrer Sicht verschiedene, wenn auch
nicht alle, Probleme löst und in die bestehende Gesetzes
landschaft passt.
Kapitalschutzvorschriften. Aufgrund zwingender Kapi
talschutzvorschriften muss das Aktienkapital in Schweizer
Franken durch die Schweizer-Franken-Werte der Aktiven
gedeckt sein. Ausgehend von der Überlegung, dass in einem
gewissen Sinn die Gesellschaft das Eigenkapital Gläubi
gern und Aktionären «schuldet», werden die Eigenkapital
konti in der vorgeschlagenen Umrechnungsmethode kon
zeptionell wie ein Kreditor in Schweizer Franken geführt.
Bei der Bilanzerstellung wird das Eigenkapital zunächst in
Schweizer Franken beziffert und der Betrag in der Buch
währung anschliessend darauf geprüft, ob zum Stichtags
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kurs der Wert in Schweizer Franken gedeckt ist. Wenn nicht,
ist eine Kursdifferenz zu verbuchen, um die entsprechende
Deckung in der Fremdwährung wieder herzustellen. Eine
Kursdifferenz (Währungsdifferenz aus einer Transaktion
oder aus einem Bewertungsvorgang) und nicht eine Um
rechnungsdifferenz (Währungsdifferenz aus der Umrech
nung einer Jahresrechnung) liegt vor, weil der Fehlbetrag
die Folge eines Bewertungsvorgangs ist. Entsteht dadurch
ein Verlust, ist dieser nach dem Imparitätsprinzip erfolgs
wirksam zu erfassen. Demgegenüber ist ein Kursgewinn nur
ein aufgeschobener Gewinn, denn solange die Gesellschaft
fortgeführt wird, kann der Kursgewinn nicht an die Gesell
schafter ausgeschüttet werden.
Kursgewinn und Kursverlust. Der Kursgewinn ist ein
«deferred income», das als Rückstellung oder als transito
risches Passivum verbucht wird. Erst wenn das Unterneh
men zu Liquidationswerten bilanziert oder Ausschüttun
gen/Veräusserungen vornimmt, wird dieser Kursgewinn
erfolgswirksam. Aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips
gelten diese Überlegungen auch für die steuerliche Behand
lung, was dazu führt, dass nur Kursverluste steuerlich er
heblich sind, aber nicht Kursgewinne, jedenfalls solange zu
Fortführungswerten bilanziert wird. Der erfolgswirksame
Ausweis von Kursdifferenzen unter Berücksichtigung des
Imparitätsprinzips entspricht auch der Rechtsprechung des
Bundesgerichts, wonach Umrechnungsdifferenzen erfolgs
neutral zu erfassen sind, nicht jedoch Kursdifferenzen, wie
sie sich vorliegend aus der Bewertung des Eigenkapitals aus
Sicht der Buchwährung ergeben. Die konzeptionelle Be
handlung des Eigenkapitals als Kreditor löst das Problem des
wechselkursbedingt schwankenden Eigenkapitals bei An
wendung der reinen Stichtagskursmethode für die Umrech
nung der Bilanz in Schweizer Franken.
Bundesgerichtsentscheid wird irrelevant. Wird der
Stichtagskurs ausserdem für die Umrechnung der Erfolgs
rechnung verwendet, entstehen in der Terminologie des
Bundesgerichts keine Umrechnungsdifferenzen. Steuerli
che Korrekturen sind deshalb nicht notwendig und der um
strittene Bundesgerichtsentscheid ist damit faktisch irrele
vant. Das bringt nicht nur eine grosse Erleichterung für die
Steuerpraxis, in welcher der erwähnte Entscheid des Bun
desgerichts zu komplexen, teilweise kaum überwindbaren
Problemen geführt und grosse Irritationen verursacht hat,
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sondern eröffnet auch die Chance, den rechtsstaatlich in
verschiedener Hinsicht fragwürdigen Entscheid ohne Ände
rung der Rechtsprechung in Vergessenheit geraten zu lassen.
Das ist zu begrüssen, denn der unreflektierte Beizug der
International Financial Reporting Standards (IFRS) als Ausle
gungshilfe für eine im Schweizer Buchführungsrecht nicht
explizit geregelte Frage hat ein verfassungswidriges Er
gebnis hervorgebracht: Die Nichtbeachtung von Umrech
nungsdifferenzen für Steuerzwecke verstösst in zweifacher
Hinsicht gegen das verfassungsrechtlich verankerte Leistungsfähigkeitsprinzip.
Allerdings ist ohnehin nicht klar, ob die bisherige bundes
gerichtliche Rechtsprechung zu diesem Thema unter dem
neuen Recht überhaupt noch anwendbar wäre. Begründet
wurde der Beizug der IFRS-Regeln für die Frage der Behand
lung von Umrechnungsdifferenzen nämlich insbesondere
damit, dass das Schweizer Buchführungs- und Rechnungs
legungsrecht in Revision begriffen sei, wobei die neue Ge
setzesvorlage eine Abkehr oder zumindest eine Relativie
rung des Vorsichtsprinzips vorsehe. Das konnte im Zeit
punkt, als das Urteil gefällt wurde, tatsächlich noch so
verstanden werden, die Korrekturen im Zuge der parlamen
tarischen Beratungen in der letzten Phase haben jedoch Klar
heit geschafft: Das Vorsichtsprinzip gilt auch unter dem
neuen Recht uneingeschränkt und ist weiterhin ein zentraler
Grundsatz ordnungsmässiger Rechnungslegung.
Steuerfaktoren und Massgeblichkeit. Bei Buchführung
in Fremdwährung führt nur eine Besteuerung in der Buch
währung zu sachgerechten Resultaten. Einerseits sind die
Schweizer-Franken-Werte bei Buchführung in Fremdwäh
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rung unter dem neuen Recht mit Blick auf das Anschaf
fungskostenprinzip nicht handelsrechtskonform und kön
nen damit auch nicht massgeblich für die Besteuerung sein.
Andererseits ergibt sich das Problem der fehlenden Kon
gruenz bei periodenübergreifenden Sachverhalten (z. B. Bil
dung und Auflösung einer Rückstellung oder Wertberichti
gung), sofern die Steuerfaktoren auf Basis von in Schweizer
Franken umgerechneten Jahresergebnissen bestimmt wer
den. Der Gesetzgeber geht zwar offenbar davon aus, dass die
Besteuerung weiterhin in Schweizer Franken erfolgt, es ist
jedoch zu fordern, dass bei Buchführung in Fremdwährung
künftig zumindest die Steuerfaktoren in Fremdwährung
festgesetzt werden. Sollte die Besteuerung auch künftig auf
den Schweizer-Franken-Werten basieren, kann mit dem vor
geschlagenen Modell mangels steuerlich zu korrigierender
Umrechnungsdifferenzen aber immerhin direkt auf die in
der Jahresrechnung angegebenen Schweizer-Franken-Werte
abgestellt werden. Damit wäre wenigstens ein Stück des brö
ckelnden Massgeblichkeitspinzips zurückgewonnen.
Das vorgeschlagene Modell geht unseres Erachtens so weit,
wie das ohne weitere Gesetzesrevision möglich ist. Ein in
sich kohärentes System der Buchführung und Rechnungs
legung in Fremdwährung würde jedoch voraussetzen, dass
sich die handelsrechtlichen Kapitalschutzvorschriften auf
die Buchwährung beziehen. Das bedingt, dass das statuta
rische Aktienkapital in einer Fremdwährung festgelegt wer
den kann. Ausserdem sollten bei Steuerpflichtigen mit Buch
führung in Fremdwährung künftig zumindest auch die
Steuerfaktoren in Fremdwährung festgesetzt werden.
n
Anmerkung: *Ausführliche Fassung siehe ST 2013/11, S. 823 ff.
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