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Buchh tungsgmndsätze L r 

In den folgenden Ausführungen soll eine Übersieht 
über die in den USA geltenden Buchhaltungsgrund- 
sätze für an der Börse kotierte Unternehmungen 
aufgezeigt werden. In der Schlussbetrachtung wer- 
den dazu Parallelen zu den schweizerischen Buch hal- 
tungsgrundsätzen gezogen. 

1. Einleitung 1 2. Buchhaltungsgrundsätze 
Die USA hat - ähnlich der Schweiz - 
keine dominierende Handelsrechtsge- 
setzgebung bezüglich der finanziellen 
Berichterstattung. Es konnten sich in 
der Folge ungehindert eine Vielzahl 
von Ansichten und Meinungen über 
die «richtige» Rechnungslegung ent- 
wickeln. Diese Vielzahl von unkon- 
ventionellen und kreativen Überle- 
gungen, die ihren Höhepunkt in den 
60er und Anfang 70er Jahren hatten, 
nahmen bald Ausmasse an, die ohne 
Einordnung in ein konzeptionelles 
Gerüst nicht mehr überblickt werden 
konnten. Ein umfassender Versuch 
für eine solche Einordnung und Ge- 
wichtung der verschiedenen Theorien 
wurde durch das Financial Accoun- 
ting Standards Board (FASB) mit der 
Publikation ihrer «Concepts» unter- 
nommen. Diese «Concepts» sind des- 
wegen für die USA-Rechnungslegung 
von besonderer Bedeutung, da der 
USA-Kongress der Securities and Ex- 
change Commission (SEC), d. h. der 
Börsenaufsichtskommission, die 
letztendliche Verantwortung zur Spe- 
zifizierung der Rechnungslegungsvor- 
schriften für die an der Börse kotierten 
Unternehmungen übertragen hat. 
Letztere hat nun ihrerseits informell 
den grössten Teil ihrer Kompetenz an 
die privatwirtschaftliche Organisa- 
tion des Financial Accounting 
Standards Board (FASB) weitergege- 
ben [I]. 

in den USA 
2.1. Aufgrund der «Nützlichkeit» 
abgeleitete qualitative Grund- 
anforderungen 

Da sich die finanzielle Berichterstat- 
tung in einer grösseren ökonomi- 
schen, gesetzlichen, politischen und 
sozialen Umgebung befindet, besteht 
die Hauptaufgabe der finanziellen Be- 
richterstattung darin, den Benützer 
mit Informationen für seinen Ent- 
scheidungsprozess zu beliefern [2]. 
Die finanzielle Berichterstattung ist 
also nicht Selbstzweck, sondern hat 
ihren Sinn darin, dass sie Informatio- 
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nen bereitstellt, die in betriebs- und 
volkswirtschaftlichen Entscheidun- 
gen nützlich sind [3]. Um letzteren 
Anforderungen zu genügen, muss die 
finanzielle Berichterstattung den mo- 
mentanen und potentiellen Investo- 
ren, Gläubigern und anderen Benüt- 
zern bei ihren rationalen Investitions- 
entscheidungen nützlich sein [4]. Da- 
mit die finanzielle Berichterstattung 
aussagekräftig wird, sind gewisse qua- 
litative Eigenschaften oder Charakte- 
ristika der darin bereitgestellten Infor- 
mationen notwendig. Sie setzen sich 
aus vier Grundanforderungen zusam- 
men, welche zusammen die Grundla- 
ge der allgemein anerkannten kauf- 
männischen Grundsätze (GAAP) bil- 
den [5]: 

- Verständlichkeit (« Understandabi- 
l i t y ~ )  
Damit der Entscheidungsträger die 
Informationen, die in der finanziel- 
len Berichterstattung enthalten 
sind, überhaupt benutzen kann, 
muss die Verständlichkeit für ihn ge- 
währleistet sein. Falls die Verständ- 
lichkeit vorhanden ist, sind auch alle 
so bereitgestellten Informationen 
für den Entscheidungsträger nutz- 
los, da er sie nicht auswerten bzw. 
interpretieren kann. 

- Wichtigkeit (({Relevance~) 
Erst «wichtige» Informationen ha- 
ben auf die Handlungen oder Resul- 
tate der Entscheidungsträger eine 
Einwirkung. Solche Informationen 
haben dadurch einen Rückkoppe- 
lungswert («Feedback Value))) und/ 
oder einen Prognosewert (((Predicti- 
ve Valuen). Damit sie nützlich sind, 
müssen sie auch rechtzeitig («time- 
ly») vorhanden sein. 

- Verlässlichkeit (~Reliability~) 
Die finanzielle Berichterstattung ist 
nur dann von Nutzen, wenn sich der 
Entscheidungsträger darauf verlas- 
sen kann, dass sie die ökonomischen 
Gegebenheiten oder Ereignisse so 
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wiedergibt, wie sie vorgibt darzu- 
stellen. Sie müssen also frei sein von 
signifikanten Fehlern und frei sein 
von einem persönlich gefärbten 
Blickwinkel («Bias»). Um die Ver- 
lässlichkeit zu garantieren sind so- 
mit die Vollständigkeit (((Complete- 
ness») und die Nachprüfbarkeit 
(«Verifiability»), Gültigkeit («Re- 
presentational Faithfulness))) sowie 
die Unparteilichkeit («Neutrality») 
notwendig. 

sammenführungen verschiedener 
Abrechnungseinheiten erfolgt ge- 
sondert durch die Technik der «Kon- 
solidierung)). 

- Konzept der Fortführung (~Going- 
Concern H) 
Dieses Konzept besagt, dass die 
Kontinuität in der generellen Situa- 
tion der Abrechnungseinheit ange- 
nommen werden darf. Ohne eine ge- 
genteilige Evidenz wird die Abrech- 

tung, dass Periodenzuordnungen 
bzw. -abgrenzungen der Erträge und 
Aufwendungen vorgenommen wer- 
den (siehe auch Prinzip der ((zeitli- 
chen,) und «sachlichen» Abgren- 
zungen). 

- Konzept der Preisstabilität («Sta- 
hle-Monetary- Unit Concept*) 
Geld ist grundsätzlich ein Gut wie 
jedes andere, hat aber die besondere 
Eigenschaft, schneller und einfa- 
cher in andere Güter umtauschbar 

I zu sein [SI. Dadurch ist die Geldein- I 

da sie tendenziell eine A bweichung in Richtung 
t Unterbewertung) zulässt,> 

«Potentiell steht die kaufmännische Vorsicht 
im Konflikt mit der T/erlässlich keit 

bzw Redlichkeit und Unparteilichkeit, 

- Vergleichbarkeit (~Comparability~) 
und Stetigkeit («Consistency») 
Über die Zeit hinweg vergleichbare 
Informationen und eine gewisse 
Konsistenz bzw. Stetigkeit bei der 
Informationsaufbereitung ermögli- 
chen erst, «wichtige» und «verlässli- 
che» Informationen zu erhalten. 

heit (((monetary unit») der einfach- 
ste und anpassungsfähigste allge- 
meine Nenner («common denomi- 
nator))), in dem Buchungstatsachen 
der Abrechnungseinheit ausge- 

2.2. Buchhaltungskonzepte 

Damit die oben erwähnten vier quali- 
tativen Grundanforderungen der fi- 
nanziellen Berichterstattung in opera- 

nungseinheit so betrachtet, wie 
wenn sie unendlich lange bestehen 
bleiben würde. Obwohl man fest- 
stellen kann, dass sich die Unterneh- 
mungs-Aktivitäten und die wirt- 
schaftlichen Bedingungen ständig 
ändern, geht dieses Konzept davon 
aus, dass die Kontrolle über die Um- 
weltbedingungen genügend lange 
aufrechterhalten bleiben kann, da- 
mit die bestehenden Pläne und Pro- 
gramme bis zur Vollendung durch- 
geführt werden können [ 7 ] ,  so dass 
also die Ausgaben für die Investi- 

drückt werden können [9]. Gegend 
über andern meist technischen 
Masseinheiten (z. B. Meter, Liter, 
Kilogramm usw.) kann sich der 
«Wert» der Masseinheit «Geld» 
uber die Zeit hinweg ändern (z. B. 
Inflation bzw. Kaufkraftverlust). 
Das Konzept der Preisstabilitat be- 
sagt, dass z. B. Kaufkraftverluste 
nicht berücksichtigt werden müs- 
sen. Durch dieses Konzept kann 
aber die ((materielle Substanzerhal- 
tung» gefahrdet werden. Soll dies 
vermieden werden, sind zusätzliche 
spezielle finanzielle Berichterstat- 
tungsformen zu erstellen, auch un- 
ter dem Begriff ((Inflation Accoun- 
ting» bekannt. 

tive Buchhaltungsprinzipien umge- tionsobjekte durch die Geschäftstä- 2.3. Buchhsltungsprinzipien 
wandelt werden können. bedarf es der tinkeit wieder «zurückgewonnen» 
folgenden vier Grundahnahmen der 
finanziellen Berichterstattung [6]; 

- Konzept der Wirtschaftseinheir 
(«Enti!y Concept~) 
Die Abrechnungseinheit wird vom 
Eigentümer losgelöst und als eigen- 
ständige Wirtschaftseinheit be- 
trachtet. Die finanzielle Berichter- 
stattung wird somit unabhängig der 
Rechtsform, Organisationsform 
und Unternehmungsgrösse sowie 
Eigentumsverhältnisse in gleicher 
Weise geführt (Es werden allenfalls 
andere Buchungsobjekte bzw. Kon- 
ten geführt). Das Konzept der Wirt- 
schaftseinheit verlangt, dass alle 
Buchungstatsachen einer Abrech- 
nungseinheit separat von den Bu- 
chungstatsachen anderer Abrech- 
nungseinheiten geführt wird. Zu- 
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werden können. Unter dem Konzept 
der Fortführung darf die Abrech- 
nungseinheit somit grundsätzlich 
ihr Vermögen und Verpflichtungen 
zu Anschaffungskosten «bewerten» 
(siehe auch Kostenwert-Prinzip). 

- Konzept des gleichbleibenden Inter- 
valls («Time-Period Concept))) 
Dieses Konzept besagt, dass die fi- 
nanzielle Berichterstattung in 
gleichbleibenden Intervallen zu er- 
folgen hat. Erst dadurch wird die 
Nützlichkeit der finanziellen Be- 
richterstattung voll gewährleistet. - 
Üblicherweise wird ein jährliches 
Intervall gcwählt. In den USA sind 
zudem Zwischenabschlüsse je 
Quartal normal. Das Konzept des 
gleichbleibenden Intervalls verlangt 
von der finanziellen Berichterstat- 

Die vier qualitativen Grundanforde- 
rungen können basierend auf den 0.e. 
Buchhaltungskonzepten der finan- 
ziellen Berichterstattung in die folgen- 
den sechs operativen grundsätzlichen 
Buchhaltungs-Prinzipien umgewan- 
delt werden [10]: 

- Prinzip der Verlässlichkeit und Ob- 
jektivität (~Reliability [Ohjectivity] 
Principle~) 
Die Entscheidungsträger müssen 
sich auf die Objektivität der finan- 
ziellen Berichterstattung verlassen 
können. Sie muss frei von signifi- 
kanten Fehlern und persönlich ge- 
färbten Blickwinkeln sowie über- 
prüfbar sein. Der Grundsatz ist des- 
halb so zu interpretieren, dass unab- 
hängige «Experten» zum Ergebnis 
kommen müssen, dass die ((Bewer- 
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tungen» objektiv und «ehrlich» 
durchgeführt wurden. 

Prinzip der Vergleichbarkeit 
(«Comparability Principle~) 
Dieses Prinzip besteht aus zwei 
Komponenten: zum einen muss die 
Vergleichbarkeit unter den verschie- 
denen Abrechnungseinheiten, zum 
andern aber auch innerhalb der glei- 
chen Abrechnungseinheit zwischen 
den konsekutiven Abrechnungspe- 
rioden gewährleistet sein. Es kann 
auch als Postulat der Folgerichtig- 
keit («Consistency») bezeichnet 
werden. Die Abrechnungseinheiten 
sind unter diesem Prinzip entspre- 
chend verpflichtet, die gleichen 
Buchhaltungsmethoden beizube- 
halten oder im Falle einer Änderung 
diese ausdrücklich anzugeben. Da- 
durch lässt sich eine «Verschleie- 
rung)) der tatsächlichen Gegeben- 
heiten in der finanziellen Berichter- 
stattung vermeiden. 

Kostenwertprinzip bzw. Bewertung 
zu historischen Kosten (((Cast Prin- 
c iple~)  
Dieses Prinzip postuliert, dass Inve- 
stitionsgüter bzw. -dienstleistungen 
zu deren Anschaffungskosten «be- 
wertet)) werden müssen und dass die 
finanziellen Berichterstattungen 
auch in den folgenden Abrech- 
nungsperioden auf dem Kosten- 
wertprinzip basieren (und nicht auf 
dem entsprechenden Markt- bzw. 
Zeitwert). D.h. die durch die Nut- 
zung der Investitionsobjekte über 
die Zeit hinweg entstehenden Wert- 
verminderungen derselben erfolgen 
also bezüglich Anschaffungsko- 
sten. Die Wahl des Kostenwertprin- 
zips als genereller Bewertungs- 
grundsatz ist eng mit dem Prinzip 
der Objektivität verbunden, d. h. es 
wird ein überprüfbares Tausch-Ge- 
schäft in der Vergangenheit als 
Wertmassstab herangezogen. Zu- 
dem entspricht dieses Prinzip dem 
Grundsatz, dass die ((finanzielle 
Substanzerhaltung» der Abrech- 
nungseinheit aufrechterhalten blei- 
ben muss. Der Zeitpunkt der Fest- 
stellung des Erwerbers der Investi- 
tionsgüter bzw. -dienstleistungen 
wird entweder im Zeitpunkt des 
Wechsels des Rechtstitels, beim Ein- 
treffen der Nutzleistung oder beim 
Erhalt der Rechnungsstellung durch 
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die verkaufende Abrechnungsein- 
heit vorgenommen [ll] . 

- Prinzip der Feststellung des Ertra- 
ges und Realisations-Prinzips (((Re- 
venue Principle und Realization 
Principle))) 

Abbildung 
Matching Prinzip 

Erfolgsrechnung 

in bezug auf die gleiche *Mengen 
ERFOLG (als <<Preisdifferenz~ zwischen 

Absatz- und Beschaffungsrnarkt) 

Aufwendungen 
(Beschaffungs- 
markt) 

Dieses Prinzip stellt Richtlinien auf, 
zu welchem Zeitpunkt und in wel- 
cher Höhe der Ertrag festgestellt 
wird. Das Ereignis der Feststellung 
kann auch als Wechsel in der Bewer- 
tung betrachtet werden, nämlich als 
ein Wechsel von den Beschaffungs- 
werten zu den Absatzwerten [12]. 
Einige Erträge entstehen «automa- 
tisch» mit dem Zeitablauf (z. B. Zin- 
sen und Mieten). Andere hingegen 
müssen erst durch den Verkauf von 

Erträge 
(Absatzmarkt) 

«Die Wahl des Kosten- 
wertprinzips als 

genereller Bewertungs- 
grundsatz ist eng mit 

dem Prinzip der 
Objektivität verbunden» 

Gütern und Dienstleistungen «er- 
wirtschaftet)) werden. Dabei sind 
grundsätzlich drei Bedingungen 
notwendig, bevor ein Ertrag bei der 
«verkaufenden» Abrechnungsein- 
heit festgestellt werden kann: 

a) die «verkaufende» Abrechnungs- 
einheit hat alles Notwendige un- 
tcrnommen, um die «Eintrei- 
bungn der Forderung bei der 
«kaufenden» Abrechnungsein- 
heit zu ermöglichen 

b) der Betrag des Ertrages kann ob- 
jektiv festgestellt werden 

C) die «Eintreibung» ist in vernünf- 
tigem Ausmass gesichert. 

Normalerweise werden diese drei 
Bedingungen im Verkaufszeitpunkt 
oder nach der Erbringung der Dienst- 
leistung erfüllt. Für den Zeitpunkt der 
Feststellung der Erträge gibt es da- 
durch drei Methoden: 

a) zum Verkaufszeitpunkt (norma- 
lerweise) 

b) beim Zahlungseingang (nur wenn 
Zahlungseingang «ungewiss» ist, 
z. B. bei Ärzten und Rechtsanwäl- 
ten) 

C) nach Bau-Fortschritt bzw. im 
Ausmass des prozentualen An- 
teils der Fertigstellung (z. B. bei 
langfristigen Bauvorhaben, Rü- 
stungsaufträgen, und beim 
Schiffs- und Maschinenbau). 

- Prinzip der «zeitlichen» und «such- 
liehen» Abgrenzungen (((Mutehing 
Principle))) 
Dieses Prinzip («sachliche» Ab- 
grenzungen) verlangt, dass den fest- 
gestellten Erträgen auch die dazu 
notwendigen Aufwendungen in der 
Erfolgsrechnung «zugeordnet» wer- 
den. Erst dadurch wird der (positive 
bzw. negative) Beitrag aus der Ge- 
schäftstätigkeit ersichtlich. Aufwen- 
dungen und Erträge, die nicht mit 
der «üblichen» Geschäftstätigkeit 
der Abrechnungseinheit in Verbin- 
dung gebracht werden können, sind 
als «ausserordentlich» auszuweisen. 
Vereinfacht lässt sich dieses Prinzip 
für einen Betrieb wie in der Abbil- 
dung Matching-Prinzip aufgezeigt, 
darstellen. Weiter verlangt dieses 
Prinzip («zeitliche» Abgrenzun- 
gen))), «dass Aufwand und Ertrag, 
die zeitraumbezogen anfallen, auch 
entsprechend abgegrenzt und er- 
fasst werden. Aufwendungen und 
Erträge, die frühere Perioden betref- 
fen. sind. sobald sie bekannt wer- 
den, als periodenfremd zu verbu- 
chen» [13]. Es ist offenkundig, dass 
das Konzept des gleichbleibenden 
Intervalls und die «zeitlichen» Ab- 
grenzungen stark miteinander ver- 
knüpft sind. 

- Prinzip der vollständigen Offenle- 
gung («Disclosure Principle))) 
Gemäss diesem Prinzip sollte die fi- 
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nanzielle Berichterstattung jenen 
Sachverhalt offenlegen, der notwen- 
dig ist, damit sich ein aussenstehen- 
der Betrachter ein Bild über den 
Stand der Unternehmung machen 
kann. 

2.4. Einschränkungen 
(«Constraints») in der 
finanziellen Bericht- 
erstattung [14] 

Die vier qualitativen Grundanforde- 
rungen bzw. die vier Buchhaltungs- 
konzepte sowie die sechs Buchhal- 
tungsprinzipien lassen sich nicht los- 
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gelöst von Restriktionen sinnvoll an- 
wenden. Grundsätzlich sind drei Ar- 
ten von Restriktionen bzw. Einschrän- 

b) Einschränkungen aufgrund der 
1 kaufmännischen Vorsicht 

(Vorsichtsprinzipl bzw. des 
Gläubigerschutzes («Conservatism») 

Bestehen bei der Erarbeitung der fi- 
nanziellen Berichterstattung Zweifel, 

den Werte bilanziert werden: entwe- 
der zu Anschaffungs- oder Herstell- 
kosten (siehe Kostenwertprinzip) 
oder aber zum Marktpreis (zum all- 
gemein geltenden Preis am Bilanz- 
stichtag). 

wie eine Buchungstatsache bzw. Bu- Sonstige Einschränkungen 
chungsobjekt behandelt werden soll, 
so kommt die Konvention der kauf- 
männischen Vorsicht zum Zug. Letz- 
tere besagt, dass man im Zweifelsfalle 

Praktische Erwägungen sowie Beson- 
derheiten gewisser Branchen verlan- 
gen gelegentlich Abweichungen von 

«Gegenüber andern meist technischen Mass- 
ein heiten kann sich der t Wert) der Masseinheit 

(Geld) über die Zeit hinweg ändern» 
kungen in der finanziellen Berichter- 
stattung zu berücksichtigen. 

U) Einschränkungen aus 
«ökonomischen» Überlegungen 

Aus ökonomischer Sicht sind folgende 
zwei Restriktionen zu beachten: 

- Kosten-Nutzen- Überlegung 
(«Cast-Benefit Constraint~) 

Es ist offensichtlich, dass die Kosten 
der Bereitstellung der finanziellen 
Berichterstattung gegen den Nut- 

der sich durch die Benützung 
der finanziellen Berichterstattung 
ergibt, abgewogen werden müssen 
und dass der Nutzen grösser sein 

die Kosten. Dabei ist her- 
vorzuheben~ dass und Nut- 

oft bei unterschiedlichen 'erso- 
nenkreisen anfallen bzw- 
zukommen. 

- Schwelle der Wesentlichkeit 
(((Materiality Threshold))) 

Gemäss diesem Grundsatz ist es 
notwendig, nur solche Buchungstat- 
sachen und Buchungsobjekte in der 
finanziellen Berichterstattung zu 
berücksichtigen, welche wesentlich 
sind, d. h. nur diejenigen, welche die 
Entscheidungen des Entscheidungs- 
trägers beeinflussen oder verän- 
dern. Es können also unwichtige 
und/oder unwesentliche Buchungs- 
tatsachen und/oder Buchungsob- 
jekte weggelassen werden. Die 
Grenzziehung für die Schwelle der 
Wesentlichkeit hängt von Grösse 
und Art der Abrechnungseinheit ab, 
ist aber nicht konkret definierbar. 

124 

diejenige Lösung wähle, welche die ge- 
ringste Wahrscheinlichkeit für ein zu 
hohes Angeben des Reinvermögens 
und des Gewinnes aufweist. Nichts in 
der Konvention der kaufmännischen 
Vorsicht erlaubt aber eine schranken- 
lose Unterbewertung des Reinvermö- 
gens und des Gewinnes [15]. Poten- 
tiell steht die kaufmännische Vorsicht 
im Konflikt mit der Verlässlichkeit 
bzw. Redlichkeit und Unparteilich- 
keit, da sie tendenziell eine Abwei- 
chung («Bias») in Richtung ((Unterbe- 
wertung)) zulässt. Gerade die heute in 
der Wirtschaft übliche personelle 
Trennung zwischen Geschäftsführung 
und Kapitalgeber sowie der meist 
übersteigerte Optimismus des Mana- 
gements über die Zukunftsaussichten, 
lassen die Konvention der kaufmänni- 
schen Vorsicht als klug bzw. ausglei- 
chend erscheinen. Die folgenden zwei 
weiteren Buchhaltungsprinzipien sind 
Ausfluss des Vorsichtsprinzips~ 

- Imparitätsprinzip 

Dieses Prinzip besagt, dass ((einer- 
seits nur realisierte Gewinne erfasst 
werden dürfen, andererseits aber 
nicht nur realisierte Verluste, son- 
dern auch die erkennbaren Risiken 
und damit die zu befürchtenden Ver- 
luste zu berücksichtigen sind)) [16]. 

- Niederstwertprinzip 
(~Lower-of-Cost-or-M~rket~) 
Gemäss diesem Prinzip darf nur 
zum niedrigeren der folgenden bei- 

den üblichen Konzepten und Prinzi- 
pien der finanziellen Berichterstat- 
tung; Beispiel: besondere Rechnungs- 
legungsvorschriften aufgrund von 
Spezialgesetzen, z. B. für Banken auf- 
grund des Bankengesetzes. 

3. Schlussbetrachtungen 
Da wir in der Schweiz keine dem FASB 
entsprechende Institution haben, gel- 
ten für die Rechnungslegung auch von 
den an der Börse kotierten Unterneh- 
mungen die im Schweizerischen Obli- 
gationenrecht festgelegten Buchfüh- 
rungs- und Bewertungsgrundsätze. 
Versucht man die obenstehenden qua- 
litativen Grundanforderungen, Buch- 
haltungskonzepte und -prinzipien wie 
auch Einschränkungen der finanziel- 
len Berichterstattung der USA mit den 
Vorschriften des Schweizerischen 
Obligationenrechts zu vergleichen, 
wird schnell deutlich, dass in vielen 
Punkten Deckungsgleichheit besteht. 

So schreibt z. B. OR 959 bei der 
kaufmännischen Buchführung Bi- 
lanzwahrheit und -klarheit vor, was 
sein Pendant in den Grundanforde- 
rungen der Vollständigkeit (((Comple- 
teness))) und Verständlichkeit (((Un- 
derstandability))) findet. Das Kosten- 
wert-Prinzip (((Cast Principle))) wird 
auch in OR 665 bei der Bewertung von 
dauernd dem Betriebe dienenden An- 
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lagen, Anlagegütern und immateriel- 
len Vermögenswerten verlangt. Das 
Niederstwertprinzip («Lower-of- 
Cost-or-Market))) widerspiegelt sich 
in OR 666, wo die Bewertung der Roh- 
materialien, Halb- und Fertigfabrika- 
te festgelegt ist. Wie aber in der Han- 
delsrechtsgesetzgebung üblich, da sie 
das generelle Interesse der Investoren 
(bzw. Aktionäre) und Gläubiger der 
Unternehmung schützen soll, werden 
im Schweizerischen Obligationen- 
recht Bewertungsobergrenzen festge- 
legt. Dieser Ausfluss der kaufmänni- 
schen Vorsicht bzw. des Gläubiger- 
schutzes («Conservatism») wird aber 
- entgegen den Buchhaltungsgrund- 
sätzen in den USA, wo sie nur im 
Zweifelsfalle zur Anwendung kom- 
men -, im Schweizerischen Obligatio- 
nenrecht nicht «gebremst». OR 663/2 
lässt im Gegenteil ausdrücklich die 
Bildung von stillen Reserven zu. Da- 
durch wird das Prinzip der Verläss- 
lichkeit und Objektivität (((Reliability 
[Objektivity] Principle))) in grobem 
Masse verletzt. Da die Verlässlichkeit 
eine der vier Grundanforderungen an 

eine nützliche finanzielle Berichter- 
stattung darstellt, kann die Missach- 
tung dieser Grundanforderungen bis 
zur totalen Unbrauchbarkeit der 
Rechnungslegung führen. Hier be- 
steht auch der wesentliche Unter- 
schied zwischen den Buchhaltungs- 
grundsätzen in den USA und der - 
Schweiz. - 
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I - SOMMAIRE 

1 Les principes comptables aux Etats-Unis 
Etant donnk que nous ne connaissons 
pas en Suisse Une institution compara- 
ble au FASB, les principes d'evalua- 
tion et de comptabilisation contenus 
dans le Code des obligations suisse 
sont kgalement applicables a l'ktablis- 
sement des comptes des societes co- 
tkes en bourse. Si l'on compare main- 
tenant les exigences qualitatives sus- 
mentionnies, les concepts et les prin- 
cipes comptables, de meme que les res- 
trictions en matiere de rapports finan- 
ciers aux Etats-Unis, avec les disposi- 
tions du Code des obligations suisse, 
on constate qu'il y a convergence sur 
de nombreux points. 

C'est ainsi que le principe de la clar- 
te et de la sinckritk du bilan en matikre 
de comptabilitk commerciale (art. 959 
CO) trouve son ~ e n d a n t  dans les exi- 

de clartk (understandability). Le res- 
pect du principe du prix de revient 
(cost principle) ressort egalement de 
l'art. 665 CO en matiere d'6valuation, 
des biens immobiliers, corporels et in- 
corporels. Quant au principe de la va- 
leur la plus basse (Iower-of-cost-or- 
market), on le retrouve & l'art, 666 CO 
pour ce qui touche h l'evaluation des 
matieres premikres, produits finis ou 
semi-finis. 

Comme de coutume en matikre de 
lkgislaiion commerciale, puisque cel- 
le-ci est appelke A protkger les intkrets 
des investisseurs (actionnaires) et des 
crkanciers de l'entreprise, le Code des 
obligations suisse fixe kgalement des 
limites maximales en matikre d'kva- 
luation. Les principes qui dkcoulent 
de cette prudence commerciale du 

servatism), ne connaissent pratique- 
ment pas de limite dans le Code des 
obligations suisse, contrairement aux 
principes comptables des Etats-Unis, 
ou leur application n'a lieu qu'en cas 
de doute. L'art. 663 a1.2 CO autorise 
au contraire expressement la creation 
de reserves latentes. C'est ainsi que, 
par ce biais, le principe de la fiabilitk et 
de l'objectivite (reliability, objectivity 
principle) est transgressk de maniere 
flagrante. Comme la fiabilitk consti- 
tue l'une des quatre exigences de base 
dans I'optique de la prksentation de 
rapports financiers, son non-respect 
peut rendre la prksentation des comp- 
tes inutilisable. C'est dans ce domaine 
que rkside la diffkrence essentielle en- 
tre les principes comptables pratiques 
aux Etats-Unis et en Suisse. 

1 genees d7intkgraiitk (completeness) et 1 souci de proteger les crhnciers (con- I OT/JS 
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