
In der Regel können die Garagisten be-

reits vor Ablauf des Geschäftsjahres anhand 

der Buchhaltungszahlen oder aufgrund ihres 

Bauchgefühls abschätzen, ob das Jahres-

ergebnis erfreulich oder unbefriedigend sein 

wird. Dennoch werden die Gestaltungsmög-

lichkeiten für den steueroptimierten Jahres-

abschluss meist erst nach Ablauf des Jahres 

anlässlich der Bilanz erstellung geprüft und 

diskutiert. Wir zeigen Ihnen einige Positio-

nen auf, bei denen Sie mit einer frühzeitigen 

Planung zusätzlichen Gestaltungsspielraum 

für den Jahresabschluss erhalten.

Warenvorräte
Die Bildung oder Auflösung des steuerlich 

privilegierten Warendrittels ist eines der 

wichtigsten Elemente für die Steuerung des 

ausgewiesenen Erfolgs. Zeichnet sich ein er-

folgreiches Geschäftsjahr ab, sollte geschaut 

werden, dass Ende Jahr der Lagerbestand 

möglichst hoch ist. So können sowohl die 

Wertberichtigungen wie auch die Warenre-

serve erhöht werden. Deshalb kann es durch-

aus Sinn machen, im letzten Monat des Ge-

schäftsjahres den Fahrzeugbestand aufzusto-

cken. Aber Achtung: Eine Lagererhöhung im 

Hinblick auf Steueroptimierung macht nur 

Sinn, wenn die Fahrzeuge im Folgejahr zu üb-

lichen Konditionen verkauft werden können. 

Und denken Sie daran: wenn beim nächsten 

Bilanzstichtag der Lagerbestand tiefer ausfal-

len sollte, muss die Warenreserve wieder re-

duziert werden.

Ist mit einem negativen Geschäftsergeb-

nis zu rechnen, sollte darauf geachtet wer-

den, einen möglichst tiefen Lagerbestand 

per  Bilanzstichtag zu haben. Somit können 

allenfalls die notwendigen Wertberichti-

gungen reduziert werden. Zudem ist es für 

den Bilanz leser (Kreditgeber, Importeur) je 

nach Kon stellation nicht offensichtlich, ob 

die Reduk tion der Warenreserve primär 

aufgrund der Obergrenze der Warenreserve 

oder für die Ergebnisverbesserung vorge-

nommen wurde.

delkredere
Es empfiehlt sich, spätestens gegen Jah-

resende die Debitorenliste zu durchkämmen 

und kaum mehr einbringbare Forderungen 

als Debitorenverluste auszubuchen. Bei be-

reinigtem Debitorenbestand darf trotzdem 

eine Delkredere-Rückstellung bis zum steu-

erlich maximalen Pauschalsatz gebildet wer-

den, welche weitgehend eine stille Reserve 

darstellt. Zudem hat die Ausbuchung der 

Forderungen den positiven Nebenaspekt, 

dass die bei der Rechnungsstellung abgelie-

ferte Umsatzsteuer wieder zurückgeholt 

werden kann (MWST-Code bei der Ausbu-

chung nicht vergessen!).

investitionen
Bei gutem Geschäftsgang kann es inter-

essant sein, geplante Investitionen vorzu-

ziehen, damit das Abschreibungssubstrat 

vergrössert wird. Dabei sollte mit dem Lie-

feranten vereinbart werden, dass sowohl 

Lieferung wie auch Rechnungsstellung 

noch im alten Jahr erfolgt. 

arbeitgeberbeitragsreserven
Einzahlungen in die AGBR sind steuer-

lich abzugsfähig. Die Reserven dürfen bis 

maximal dem fünffachen jährlichen BVG-

Arbeitgeberbeitrag geäuffnet werden. In 

einigen Kantonen toleriert die Steuerver-

waltung, wenn der voraussichtliche Beitrag 

an die AGBR in der Jahresrechnung nur 

passiviert und erst im folgenden Geschäfts-

jahr (in der Regel innerhalb von 6 Mona-

ten) eingezahlt wird. Es gibt aber auch 

Kantone, die einen bloss abgegrenzten Be-

trag steuerlich nicht als Aufwand anerken-

nen. In diesen Fällen ist eine Einzahlung 

vor dem Bilanzstichtag zwingend. 

einkauf in private Vorsorgeeinrichtung
Vor allem in kleineren Betrieben ist es 

üblich, dass der Aktionär den Gewinn oder 

zumindest einen Teil davon als Bonus oder 

Lohnnachgenuss bezieht. Damit die steuer-

liche Belastung beim Aktionär nicht in die 

Höhe schnellt, ist es empfehlenswert zu 

prüfen, ob ein Einkauf in die Pensionskas-

se des Bonusempfängers möglich ist und 

Sinn macht. Sofern der Bonus noch im al-

ten Geschäftsjahr ausbezahlt oder dem 

Darlehenskonto gutgeschrieben wird, soll-

te ein allfälliger Einkauf ebenfalls im alten 

Geschäftsjahr erfolgen. <

Vorbereitung für  
den Jahresabschluss
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für die meisten Garagenbetriebe ist der letzte Tag des Kalenderjahres zugleich auch der  

Bilanzstichtag. Sowohl aus betriebswirtschaftlicher wie auch aus steuerlicher Sicht lohnt es sich, bereits vor Ablauf des  

Geschäftsjahres Überlegungen betreffend Jahresabschluss zu machen. Andreas Kohli, Vizedirektor FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG
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