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ÜBERPRÜFUNGSVERFAHREN SWISS GAAP FER 30
KONZERNRECHNUNG

PATRICK BALKANYI

Im Rahmen des Überprüfungsverfahrens Swiss GAAP
FER 30, Konzernrechnung, wurde die Öffentlichkeit
gebeten, bis zum 31. März 2018 ihre Meinung zum
Überprüfungsverfahren zu äussern. Dieser Artikel fasst
ausgewählte Themen kurz zusammen.

Es wurden fünf spezifische Schwerpunkt-Themenbereiche
im webbasierten Fragebogen adressiert. Diese fünf The-
mengebiete wurden sowohl durch eine Umfrage innerhalb
der Swiss-GAAP-FER-Fachkommission als auch durch die
Arbeitsgruppe bestimmt. Weitere Themengebiete konnten
durch die Teilnehmer der Umfrage adressiert werden.

Insgesamt wurden 14 Meldungen eingereicht. Darunter
fallen verschiedene Berufsverbände, welche als ein Kommen-
tar gezählt wurden.

Konsistente Behandlung des Goodwills für alle Beteili-
gungen innerhalb einer Gruppe und weitere Konsoli-
dierungsfragen. Eine klare Mehrheit hat sich dafür aus-
gesprochen, dass die Verbuchung des Goodwills (bei voll
konsolidierten, quotenkonsolidierten und nach der Equity-
Methode erfassten Organisationen) einheitlich erfolgen soll.

Einheitliche Bewertungsregeln sollen auch für assoziierte
Organisationen und Gemeinschaftsunternehmen angewen-
det werden. Gleichzeitig wiesen einige Kommentare aber da-
raufhin, dass bei assoziierten Organisationen (Beteiligungs-
quote von 2o% bis 49%) keine ausreichenden Informationen
vorliegen.

Eine klare Mehrheit hat sich auch dafür ausgesprochen,
dass keine zusätzlichen Richtlinien zur Bewertung der Ak-
tiven und Passiven im Erwerbszeitpunkt notwendig sind,
da die bereits vorhandenen Anforderungen ausreichen.

Goodwill-Behandlung aus Unternehmenserwerb bei
Liquidation und Stilllegung. Falls der Goodwill gemäss
Swiss GAAP FER 30/16 mit dem Eigenkapital zum Erwerbs-
zeitpunkt verrechnet wurde, muss bei einem späteren Ver-
kauf der Beteiligung dieser Goodwill aus dem Eigenkapital
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in die Erfolgsrechnung rezykliert werden. Geregelt ist je-
doch nicht, ob auch im Falle der Stilllegung des operativen
Geschäfts bzw. der Liquidation der Beteiligung der Good-
will über die Erfolgsrechnung erfasst werden muss. Eine
Mehrheit spricht sich für eine Gleichbehandlung aus, da da-
durch eine Vergleichbarkeit mit jenen Swiss-GAAP-FER-
Anwendern sichergestellt ist, die den Goodwill aktivieren
und abschreiben.

Buchhalterische Behandlung von kumulierten Umrech-
nungsdifferenzen im Zeitpunkt der Veräusserung der
Beteiligung. Eine Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen,
dass kumulierte Umrechnungsdifferenzen im Zeitpunkt
der Veräusserung der Beteiligung in der Erfolgsrechnung er-
fasst werden sollen.

Sonstige Bemerkungen. Aus dem Fragebogen ging zusätz-
lich eine spezifische Fragestellung für Investmentgesell-
schaften hervor. Diese Gesellschaften müssen nach der der-
zeitigen Regelung ihre Beteiligungen über 50% konsolidie-
ren. Gerade bei Investmentgesellschaften, die häufig Käufe
oder Verkäufe von Beteiligungen tätigen, führt dies zu gros-
sen Schwankungen im Zeitvergleich und unter Umständen
zu einer nicht relevanten Aussage.

Als allgemeiner Kommentar wurde schliesslich angemerkt,
dass die heutigen Vorgaben zur Erstellung der Konzernrech-
nung teilweise unvollständig bzw. unpräzise sind. Die Teil-
nehmer würden sich in einigen Teilen daher Präzisierungen
wünschen, wobei eine Überregulierung vermieden werden
soll.

Nächste Schritte- Überprüfungsverfahren Swiss GAAP
FER 30. Das Überprüfungsverfahren ist eine Vorprojekt-
phase. Ziel ist die Überprüfung des bestehenden Standards
auf Relevanz, Aktualität und Vollständigkeit. Die Arbeits-
gruppe wird aufgrund der erhaltenen Kommentare zuhan-
den des Fachausschusses bzw. der Fachkommission eine be-
gründete Empfehlung ausarbeiten, ob ein Handlungsbedarf
für eine Überarbeitung des Standards vorliegt. Dieser Vor-
schlag wird der Fachkommission in der Juni-Sitzung 2018
vorgelegt. Falls die Fachkommission zum begründeten
Schluss kommt, dass keine Überarbeitung notwendig ist,
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wäre das Projekt abgeschlossen. Kommt die Swiss-GAAP-
FER-Fachkommission jedoch zum Schluss, dass eine Über-
arbeitung des bestehenden Swiss GAAP FER 3o notwendig
ist, würde die Arbeitsgruppe die Arbeit für die Projekt-
durchführung aufnehmen.
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PROCEDURE DE VERIFICATION SWISS GAAP RPC 30
COMPTES CONSOLIDES

Dans le cadre de la procödure de verification Swiss
GAAP FER 30 Comptes consolidös, le public a in-
vitö ä exprimer son point de vue avant le 31 mars 2018.
Cet article resume briävement certains des thämes dö-
veloppös ä ce propos.

Le questionnaire en ligne portait sur cinq champs thema-
tiques cies definis la fois au sein du Comitd d'experts
Swiss GAAP RPC la faveur d'une enquete interne et par un
groupe de travail. Les participants au sondage ont suggere
des champs thematiques supplementaires.

Quatorze prises de Position ont repies au total, dont
celles de diverses associations professionnelles, considerdes
plutöt comme des commentaires.

Traitement coh&ent du goodwill pour toutes les parti-
cipations au sein d'un groupe et autres questions de
consolidation. Une nette majorite s'est prononcee en faveur
d'une comptabilisation uniforme du goodwill (pour les enti-
tes integralement consolidees, consoliddes selon la methode
proportionnelle ou selon la methode de la mise en equiva-
lence).

Des regles d'evaluation uniformes s'appliqueront egale-
ment aux entites assocides et aux entreprises conjointes. Pa-
rallelement, certains commentaires deplorent toutefois l'ab-
sence d'informations suffisantes sur les entitds assocides
(quotes-parts de participation de 20 49%).

Une majoritd franche s'est egalement declaree favorable ä
Pabandon de directives supplementaires sur l'evaluation des
actifs et passifs la date d'acquisition au motif que les exi-
gences actuelles suffisent.

Traitement du goodwill issu de l'acquisition de l'entre-
prise en cas de liquidation et de cessation d'activite.
Dans la mesure oü, selon la Swiss GAAP RPC 30/16, le good-
will est compense avec les fonds propres la date d'acquisi-
tion, ce meme goodwill devra, en cas d'alienation ultdrieure
de la participation, etre recycle dans le compte de resultat.

Toutefois, la question n'est pas reglee de savoir si, en cas
d'abandon des activites operationnelles ou de liquidation de
la participation, le goodwill devra aussi etre passe en compte
de rdsultat. Une majorite est favorable une egalite de traite-
ment, assurant la comparabilite avec les utilisateurs des
Swiss GAAP RPC qui comptabilisent le goodwill Factif et
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l'amortissent.

Traitement comptable des 6carts de conversion cumu-
la date de 1'ali6nation de la participation. Une majo-

rite a approuve le fait que les ecarts de conversion cumules
soient saisis dans le compte de resultat la date de l'aliena-
tion de la participation.

Autres observations. Un champ thematique du question-
naire avait trait specialement aux societes d'investissement.
Celles-ci sont tenues, en vertu de la reglementation en vi-
gueur, de consolider leurs participations superieures 50 %.

«Un champ ematique du
questionnaire avait trait sp&ialement
aux socidtds d'investissement.»

S'agissant precisement des societes d'investissement, qui
procedent frequemment des achats ou des ventes de par-
ticipations, cela conduit de fortes fluctuations dans le
temps et, parfois, une declaration non pertinente.

Un commentaire gdndral fait observer en conclusion que
les exigences actuelles en matiere d'eablissement des comptes
consolides sont en partie incompletes ou imprdcises. Les par-
ticipants au sondage souhaiteraient donc davantage de preci-
sions sur certains points, etant entendu qu'un exces de rd-
glementation doit etre evite.

Prochaine etape, la proc&lure de virification Swiss
GAAP RPC 30. La procedure de verification constitue une
phase de l'avant-projet qui consiste examiner Pactualite, la
pertinence et l'integralite d'une norme. A partir des com-
mentaires reus, le groupe de travail elaborera l'intention
du Comite d'experts et de la Commission une recommanda-
tion motivee indiquant s'il y a lieu de rdviser la norme 3o.
Cette recommandation sera presentee la Commission lors
de sa seance de juin 2018. Si celle-ci conclut qu'aucune rdvi-
sion ne s'impose, le projet sera dos. Si au contraire, elle juge
necessaire de remanier la Swiss GAAP RPC 3o, le groupe de
travail veillera mener le projet son terme.
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