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COVID-19-Kredit –  
Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2020
Die Auswirkungen von Corona auf unsere persönliche Freiheit, die Gesellschaft und die weltweite 
Wirtschaft sind massiv. Aufgrund der «zweiten Welle» wird uns das Virus diesen Winter weiter  
beschäftigen. Im nachfolgenden Artikel geben wir einen Überblick darüber, wie sich die Corona-Krise  
sowie die verschiedenen Regelungen, Gesetze und Vorschriften auf den Jahresabschluss 2020 
auswirken. 

Der kommende Jahresabschluss birgt 
für juristische Personen aufgrund der 
Corona-Pandemie verschiedene Aspek-
te, denen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden muss.  

Falls ein Unternehmen einen COVID-19- 
Kredit aufgenommen hat, sind dazu die 
bei der Kreditaufnahme eingegangenen 
Verpflichtungen zu beachten. Während 
der gesamten Laufzeit nicht erlaubt sind:

 � Neuinvestitionen ins Anlage- 
vermögen (erlaubt sind nur Ersatz- 
investitionen)

 � Dividendenausschüttungen/Rück- 
zahlungen von Kapitaleinlagen

 � Gewährung von Aktivdarlehen
 � Rückzahlung von Gruppendarlehen
 � Übertragung von aufgenommenen 
Mitteln an direkt oder indirekt ver- 
bundene Gruppengesellschaften mit 
Sitz im Ausland 

Ein Verstoss gegen eine dieser Vorschrif-
ten löst für den entstandenen Schaden 
eine Solidarhaftung der Organe sowie  
aller mit der Geschäftsführung der Ge-
sellschaft betrauten Personen aus. Zu-
dem kann der Verstoss auch Bussen zur 
Folge haben.

In der Wintersession des Parlaments 
soll nun die bisher geltende Verordnung 

in ein neues Solidarbürgschaftsgesetz 
überführt werden. Der vom Bundesrat 
vorgeschlagene Gesetzesentwurf wur-
de vom Nationalrat bereits wieder abge-
ändert, aber es ist davon auszugehen, 
dass im Gesetz Bestimmungen aufge-
nommen werden, welche die Kontrolle  
über die Einhaltung der obigen Bestim-
mungen durch die Revisionsstellen  
regeln.  Es ist daher dringend empfoh-
len, bei Nichteinhaltung der eingegange-
nen Verpflichtungen den entsprechen-
den Verstoss nach Möglichkeit noch vor 
Jahresende zu korrigieren.

COVID-19-Kredit in der Bilanz
Nach Art. 959a Abs. 2 OR stellen  
COVID-19-Kredite verzinsliches Fremd-
kapital dar und sind in der Jahresrech-
nung, je nach geplanter Rückzahlung, 
unter dem kurz- oder langfristigen Fremd-
kapital in einer separaten Position (oder 
Detaillierung im Anhang) zu bilanzieren. 
Zusätzlich sollten diese im Anhang zur 
Jahresrechnung detailliert offengelegt 
werden (Betrag, Verzinsung und beab-
sichtigte Dauer der Inanspruchnahme, 
Investitionsrestriktionen und unzulässi-
ge Ausschüttungen).

Daneben gibt es zur Rechnungslegung 
aktuell noch weitere Aspekte zu beach-
ten:

 � Erhaltene Entschädigungen von  
Sozialversicherungen wie Kurz- 
arbeitsentschädigungen sind Ent- 
lastungen des Personalaufwands  
(allenfalls separater Ausweis oder 
Aufsplittung im Anhang)

 � Aufwand, der im normalen  
Geschäftsverlauf ohne Corona- 
Krise nicht entstanden wäre und 

eine direkte Folge staatlich verord-
neter Massnahmen ist, kann als au-
sserordentlicher Aufwand ausgewie-
sen werden (z.B. Anschaffung von 
Schutzmaterial wie Plexiglasscheiben 
und Masken, zusätzlicher Reinigungs-
aufwand, Desinfektionsmittel, Kosten 
Stilllegung und Wiederanlauf nach 
Lockdown etc.). Dieser ausserordent-
liche Aufwand ist im Anhang zur Jah-
resrechnung im Detail aufzuführen.

Auflösungen COVID-19-Rück- 
stellungen
Einige Kantone, wie z.B. Aargau, Wallis 
oder Zug, haben im Rahmen kantonaler 
Unterstützungsmassnahmen beschlos-
sen, die steuerliche Bildung von COVID- 
19-Rückstellungen im Geschäftsjahr 
2019 zuzulassen. Diese müssen im Ge-
schäftsjahr 2020 zwingend wieder auf-
gelöst werden.

Weiter führen wir aufgrund der aktuellen 
Lage weitere Punkte auf, welche den 
Jahresabschlussprozess betreffen:

 � Inventur  
In vielen Gesellschaften findet zum 
Jahresende die Inventur statt. Es ist 
damit zu rechnen, dass die verordne-
ten verschärften Schutzmassnahmen 
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FAZIT
Falls COVID-19-Kredite aufge-
nommen worden sind, muss 
diesen in der Jahresrechnung 
besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Zudem emp-
fehlen wir sicherzustellen, 
dass keine Verstösse gegen die  
Kreditauflagen vorliegen, da  
diese unter Umständen im Re-
visionsbericht entsprechen-
de Hinweise zur Folge haben 
könnten. Aufwendungen, die 
aufgrund des Lockdowns an-
gefallen sind, können in der  
Erfolgsrechnung als ausseror-
dentlich verbucht werden, da- 
mit das Betriebsergebnis  
korrekt abgebildet wird. Aufge- 
passt bei den Lohnausweisen:  
Bei erhaltenen Kurarbeitsent- 
schädigungen müssen diese de-
klariert werden.

in den nächsten Wochen und Mona-
ten nicht so schnell wieder gelockert 
werden. Wir empfehlen zu überle-
gen, wie die anstehende Inventur un-
ter Einhaltung von Abstandsregeln 
und Schutzmassnahmen mit den ver-
schiedenen Zählteams durchgeführt 
werden kann.

 � Bewertung Debitorenausstände  
Angesichts der teils branchenbeding-
ten massiven Umsatzeinbrüche ist 
auch damit zu rechnen, dass Kun-
den trotz staatlicher Unterstützung in 
grosse Liquiditätsprobleme geraten. 
Der Bewertung von Debitorenaus-
ständen ist daher entsprechende Auf-
merksamkeit zu widmen.

Falls ein Unternehmen im Geschäftsjahr 
2020 Kurzarbeitsentschädigungen für 
seine Mitarbeitenden erhalten hat, ist 
dies bei der Erstellung der Lohnauswei-
se zu beachten. Gut aufgestellt sind die-
jenigen Betriebe, die ihre Lohnbuchhal-
tung bereits so eingerichtet haben, dass 
die Lohnausweise vom System korrekt 
erstellt werden. 

Andernfalls ist darauf zu achten, dass die 
erhaltenen Kurzarbeitsentschädigungen 
in Ziffer 7 des Lohnausweises deklariert 
werden. Hat der Arbeitgeber trotz Kurz-
arbeit den vollen Lohn weiter bezahlt, 
wird dieser in Ziffer 1 des Lohnauswei-
ses angegeben. 

In beiden Fällen ist empfehlenswert,  
unter Ziffer 15 einen Hinweis auf Kurzar-
beit aufzuführen. Dies ist für die Steuer- 
verwaltung wichtig, um im Veranla-
gungsverfahren allenfalls eine Kürzung 
der Berufsauslagen vorzunehmen. 

Apropos Berufsauslagen
Das kantonale Steueramt Zürich hat  
bereits mitgeteilt, dass Unselbstän-
dig-Erwerbende ihre Berufskosten in 
der Steuererklärung 2020 so angeben 
können, wie sie ohne die Massnah-
men zur Bekämpfung der COVID-19- 
Pandemie angefallen wären. Im Ge-
genzug können dafür keine Abzüge für 
Home-Office-Kosten geltend gemacht 
werden.
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