
Inhaltliche Fehler in der Erfolgsrechnung

Formale Fehler in der Erfolgsrechnung

Konti ausserordentlicher Aufwand bzw. Ertrag nicht «missbraucht»? Viele 
Steuerämter erlauben nur klare und begründete ausserordentliche bzw. 
periodenfremde Aufwände. Der Kanton Aargau macht seinem Ruf als strenger 
Kanton alle Ehre und rechnet ungenügend begründeten periodenfremden Auf-
wand häufig auf den Gewinn auf.

Gliederung muss eingehalten werden: EBITDA, EBIT, EBT (keine Übersetzung 
notwendig)

Kosten für das Arbeitszimmer berücksichtigt? Dies generiert immerhin CHF 
300 bis 600 Mehraufwand pro Monat, abhängig von Faktoren wie Wohnungsmi-
ete und Zimmergrösse usw.

Vergleichszahlen mit dem Vorjahr werden vergessen oder aus Bequemlichkeit 
weggelassen.

Ab und zu ist die Gliederung zu grob. Die Steuerverwaltung fordert dann die 
ausführliche Erfolgsrechnung als direkten Output aus der Buchhaltungssoft-
ware an.

Lohnaufwand: Verspätete Bonizahlungen noch als Aufwand gebucht? Ab und 
zu werden diese fälschlicherweise als Aufwand des Folgejahres gebucht, weil 
die Auszahlung nach dem Jahreswechsel erfolgt.

Sind Aufwand und Ertrag der korrekten Periode zugeordnet? Aufwand und 
Ertrag für Grossprojekte korrekt auf entsprechende Perioden verteilt? Damit 
kann man einfach den Gewinn beeinflussen und Steuern sparen. Aber Ach-
tung! Übertreibt man es zu offensichtlich, wird es bei der nächsten Steuerprü-
fung entdeckt und teure Folgen haben!

Ausgaben für den Privatwagen dürfen keinesfalls als Fahrzeugaufwand geb-
ucht werden (Kraftstoff, Reparaturen, Service, Steuern, etc.)! Auch hier schaut 
der Steuerkommissär ganz genau hin, denn das Missbrauchspotenzial ist 
gross.

Verkehrsbussen nicht gebucht? Diese sollen den Verkehrssünder persönlich 
treffen, nicht den Arbeitgeber. Eine Verbuchung als Geschäftsaufwand ist nicht 
möglich, obwohl es häufig gemacht und genauso häufig beanstandet wird.
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Häufige Fehler auf der Aktivseite der Bilanz

Häufige Fehler auf der Passivseite der Bilanz

Kumulierung von Forderungen mit geleisteten Anzahlungen.

Kumulierung von Kreditoren mit erhaltenen Anzahlungen.

Flüssige Mittel sind nicht nach Währung aufgegliedert

Transitorische Passiven sind nicht oder unvollständig. Oft werden offene Lief-
erantenrechnungen als Transitorien erfasst, was nicht korrekt ist. Oder die 
Vorjahrestransitorien werden per 1. Januar nicht rückgebucht.

Gewinn- oder Verlustvorträge werden voreilig mit dem Jahresgewinn oder 
-verlust verrechnet. Ein getrennter Ausweis ist aber zwingend.

Garantierückstellungen, Rückstellungen für Gerichtsprozesse, u.s.w. gebucht? 
Aber Achtung: Es dürfen keine Rückstellungen für künftige Investitionen geb-
ucht werden. Die Ursache jeder berechtigen Rückstellung liegt in der Vergan-
genheit. Mit einer begründeten Rückstellung können Sie keine Steuern sparen, 
aber zumindest aufschieben.

Steuerrückstellung: Korrekter Betrag? Bei den kantonalen online Steuerrech-
ner muss man aufpassen: Schnell ist die Steuerrückstellung mit dem Steuer-
betrag verwechselt.

Kontenbestände der flüssigen Mittel sind nicht mit Banksaldi und Kassabuch 
abgeglichen

Sind Vorräte bzw. Lagerbestand per Stichtag aktuell? Gerne wird die aufwän-
dige Inventur weggelassen

Bei der Buchung der transitorischen Aktiven werden häufig Fehler gemacht. 
Z.B. werden die Transitorien vom Vorjahr nicht rückgebucht per 1. Januar.

Ist eine Bewertung angefangener Arbeiten erfolgt? Hier wird fälschlicher-
weise oft der Marktpreis verwendet, es darf aber zu Einstandspreisen bewertet 
werden, es sei denn, der Marktpreis liege zum Stichtag unter den Einstand-
spreisen.

Sachanlagen müssen konsistent in mobile und immobile Teile gegliedert 
werden.

Delkredere auf inländische und ausländische Kreditoren gebucht (kantonal un-
terschiedliche Prozentsätze)? Bei ausländischen Kreditoren ist das pauschale 
Delkredere prozentual in den meisten Kantonen höher, was oft vergessen wird. 
Auf diese Weise können Sie auch sehr einfach Steuern sparen oder zumindest 
diese zeitlich aufschieben.

Sind die Reserven unterteilt in gesetzliche und freiwillige Gewinnreserve?
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Häufige Fehler im Anhang
Erklärungsbedürftige Positionen von Bilanz und Erfolgsrechnung bleiben in-
folge ungenauer Erklärung vage.

Grosse Positionen sollten falls möglich aufgesplittet werden. 

Grundsatz: Je ausführlicher die Bilanz und die Erfolgsrechnung, desto kürzer 
wird der Anhang

Anschrift der Unternehmung wird nach Umzug nicht korrigiert, weil man 
meint, man müsse die Adresse per Ende der Berichtsperiode angeben.

Info zu Vollzeitstellen (Hinweis genügt: nicht über 10 bzw. nicht über 50 
oder über 250). Die Gesamtanzahl der Arbeitnehmer ist nicht anzugeben, es 
braucht die Umrechnung auf Vollzeitstellen.

Als Fremdwährungskurse per Jahresende sollten die publizierten Kurse der 
ESTV angewandt werden, dann sind unangenehme Diskussionen mit dem 
Steueramt ausgeschlossen.

Start-ups: Überlange Geschäftsjahre werden fälschlicherweise nicht erwähnt.
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