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In den folgenden Ausführungen soll eine Übersieht
über die in den USA geltenden Buchhaltungsgrundsätze für an der Börse kotierte Unternehmungen
aufgezeigt werden. In der Schlussbetrachtung werden dazu Parallelen zu den schweizerischen Buch haltungsgrundsätzen gezogen.

1. Einleitung
Die USA hat - ähnlich der Schweiz keine dominierende Handelsrechtsgesetzgebung bezüglich der finanziellen
Berichterstattung. Es konnten sich in
der Folge ungehindert eine Vielzahl
von Ansichten und Meinungen über
die «richtige» Rechnungslegung entwickeln. Diese Vielzahl von unkonventionellen und kreativen Überlegungen, 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 Gewichtung der verschiedenen Theorien
wurde durch das Financial Accounting Standards Board (FASB) mit der
Publikation ihrer «Concepts» unternommen. Diese «Concepts» sind deswegen für die USA-Rechnungslegung
von besonderer Bedeutung, da der
USA-Kongress der Securities and Exchange Commission (SEC), d. h. der
Börsenaufsichtskommission,
die
letztendliche Verantwortung zur Spezifizierung der Rechnungslegungsvorschriften für die an der Börse kotierten
Unternehmungen übertragen hat.
Letztere hat nun ihrerseits informell
den grössten Teil ihrer Kompetenz an
die privatwirtschaftliche Organisation des Financial Accounting
Standards Board (FASB) weitergegeben [I].
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2. Buchhaltungsgrundsätze
in den USA
2.1. Aufgrund der «Nützlichkeit»
abgeleitete qualitative Grundanforderungen
Da sich die finanzielle Berichterstattung in einer grösseren ökonomischen, gesetzlichen, politischen und
sozialen Umgebung befindet, besteht
die Hauptaufgabe der finanziellen Berichterstattung darin, den Benützer
mit Informationen für seinen Entscheidungsprozess zu beliefern [2].
Die finanzielle Berichterstattung ist
also nicht Selbstzweck, sondern hat
ihren Sinn darin, dass sie Informatio-

nen bereitstellt, die in betriebs- und
volkswirtschaftlichen Entscheidungen nützlich sind [3]. Um letzteren
Anforderungen zu genügen, muss die
finanzielle Berichterstattung den momentanen und potentiellen Investoren, Gläubigern und anderen Benützern bei ihren rationalen Investitionsentscheidungen nützlich sein [4]. Damit die finanzielle Berichterstattung
aussagekräftig wird, sind gewisse qualitative Eigenschaften oder Charakteristika der darin bereitgestellten Informationen notwendig. Sie setzen sich
aus vier Grundanforderungen zusammen, welche zusammen die Grundlage der allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätze (GAAP) bilden [5]:
- Verständlichkeit (« Understandabi-

lity~)
Damit der Entscheidungsträger die
Informationen, die in der finanziellen Berichterstattung enthalten
sind, überhaupt benutzen kann,
muss die Verständlichkeit für ihn gewährleistet sein. Falls die Verständlichkeit vorhanden ist, sind auch alle
so bereitgestellten Informationen
für den Entscheidungsträger nutzlos, da er sie nicht auswerten bzw.
interpretieren kann.
-

Wichtigkeit (({Relevance~)
Erst «wichtige» Informationen haben auf die Handlungen oder Resultate der Entscheidungsträger eine
Einwirkung. Solche Informationen
haben dadurch einen Rückkoppelungswert («Feedback Value))) und/
oder einen Prognosewert (((Predictive Valuen). Damit sie nützlich sind,
müssen sie auch rechtzeitig («timely») vorhanden sein.

- Verlässlichkeit (~Reliability~)
Oscar A. G. Treyer, Dr. oec. publ. et
dipl. Handelslehrer, Bereichsleiter
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Die finanzielle Berichterstattung ist
nur dann von Nutzen, wenn sich der
Entscheidungsträger darauf verlassen kann, dass sie die ökonomischen
Gegebenheiten oder Ereignisse so
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wiedergibt, wie sie vorgibt darzustellen. Sie müssen also frei sein von
signifikanten Fehlern und frei sein
von einem persönlich gefärbten
Blickwinkel («Bias»). Um die Verlässlichkeit zu garantieren sind somit die Vollständigkeit (((Completeness») und die Nachprüfbarkeit
(«Verifiability»), Gültigkeit («Representational Faithfulness))) sowie
die Unparteilichkeit («Neutrality»)
notwendig.

sammenführungen verschiedener
Abrechnungseinheiten erfolgt gesondert durch die Technik der «Konsolidierung)).

tung, dass Periodenzuordnungen
bzw. -abgrenzungen der Erträge und
Aufwendungen vorgenommen werden (siehe auch Prinzip der ((zeitlichen,) und «sachlichen» Abgrenzungen).

Konzept der Fortführung (~GoingConcernH)
Dieses Konzept besagt, dass die - Konzept der Preisstabilität («Stahle-Monetary-Unit Concept*)
Kontinuität in der generellen SituaGeld ist grundsätzlich ein Gut wie
tion der Abrechnungseinheit angejedes andere, hat aber die besondere
nommen werden darf. Ohne eine geEigenschaft, schneller und einfagenteilige Evidenz wird die Abrechcher in andere Güter umtauschbar
zu sein [SI. Dadurch ist die Geldeinheit (((monetary unit») der einfachste und anpassungsfähigste allgemeine Nenner («common denominator))), in dem Buchungstatsachen
der Abrechnungseinheit ausgedrückt werden können [9]. Gegend
A
über andern meist technischen
t
Masseinheiten (z. B. Meter, Liter,
Kilogramm usw.) kann sich der
«Wert» der Masseinheit «Geld»
- Vergleichbarkeit(~Comparability~) nungseinheit so betrachtet, wie
uber die Zeit hinweg ändern (z. B.
wenn sie unendlich lange bestehen
und Stetigkeit («Consistency»)
Inflation bzw. Kaufkraftverlust).
bleiben würde. Obwohl man festÜber die Zeit hinweg vergleichbare
Das Konzept der Preisstabilitat bestellen kann, dass sich die UnternehInformationen und eine gewisse
sagt, dass z. B. Kaufkraftverluste
mungs-Aktivitäten und die wirtKonsistenz bzw. Stetigkeit bei der
nicht berücksichtigt werden müsschaftlichen Bedingungen ständig
Informationsaufbereitung ermöglisen. Durch dieses Konzept kann
ändern, geht dieses Konzept davon
chen erst, «wichtige» und «verlässliaber die ((materielle Substanzerhalaus, dass die Kontrolle über die Umche» Informationen zu erhalten.
tung» gefahrdet werden. Soll dies
weltbedingungen genügend lange
vermieden werden, sind zusätzliche
aufrechterhalten bleiben kann, daspezielle finanzielle Berichterstat2.2. Buchhaltungskonzepte
mit die bestehenden Pläne und Protungsformen zu erstellen, auch ungramme bis zur Vollendung durchDamit die oben erwähnten vier qualiter dem Begriff ((Inflation Accoungeführt werden können [ 7 ] ,so dass
tativen Grundanforderungen der fiting» bekannt.
also die Ausgaben für die Investinanziellen Berichterstattung in operative Buchhaltungsprinzipien umgetionsobjekte durch die Geschäftstä- 2.3. Buchhsltungsprinzipien
wandelt werden können. bedarf es der
tinkeit wieder «zurückgewonnen»
werden können. Unter dem Konzept Die vier qualitativen Grundanfordefolgenden vier Grundahnahmen der
der Fortführung darf die Abrech- rungen können basierend auf den 0.e.
finanziellen Berichterstattung [6];
nungseinheit somit grundsätzlich Buchhaltungskonzepten der finan- Konzept der
Wirtschaftseinheir
ihr Vermögen und Verpflichtungen ziellen Berichterstattung in die folgen(«Enti!y Concept~)
zu Anschaffungskosten «bewerten» den sechs operativen grundsätzlichen
Die Abrechnungseinheit wird vom
Buchhaltungs-Prinzipien umgewan(siehe auch Kostenwert-Prinzip).
Eigentümer losgelöst und als eigendelt werden [10]:
ständige Wirtschaftseinheit be- - Konzept des gleichbleibenden Inter- Prinzip der Verlässlichkeit und Obvalls («Time-Period Concept)))
trachtet. Die finanzielle Berichterjektivität (~Reliability[Ohjectivity]
Dieses Konzept besagt, dass die fistattung wird somit unabhängig der
Principle~)
nanzielle
Berichterstattung
in
Rechtsform,
Organisationsform
Die Entscheidungsträger müssen
gleichbleibenden Intervallen zu erund Unternehmungsgrösse sowie
sich auf die Objektivität der finanfolgen hat. Erst dadurch wird die
Eigentumsverhältnisse in gleicher
ziellen Berichterstattung verlassen
Nützlichkeit der finanziellen BeWeise geführt (Es werden allenfalls
können. Sie muss frei von signifirichterstattung voll gewährleistet. andere Buchungsobjekte bzw. Konkanten Fehlern und persönlich geÜblicherweise wird ein jährliches
ten geführt). Das Konzept der Wirtfärbten Blickwinkeln sowie überIntervall gcwählt. In den USA sind
schaftseinheit verlangt, dass alle
prüfbar sein. Der Grundsatz ist deszudem
Zwischenabschlüsse je
Buchungstatsachen einer Abrechhalb so zu interpretieren, dass unabQuartal normal. Das Konzept des
nungseinheit separat von den Buhängige «Experten» zum Ergebnis
gleichbleibenden Intervalls verlangt
chungstatsachen anderer Abrechkommen müssen, dass die ((Bewervon
der
finanziellen
Berichterstatnungseinheiten geführt wird. Zu-

I

«Potentiell steht die kaufmännische Vorsicht
im Konflikt mit der T/erlässlichkeit
bzw Redlichkeit und Unparteilichkeit,
da sie tendenziell eine bweichung in Richtung
Unterbewertung) zulässt,>
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tungen» objektiv und «ehrlich»
durchgeführt wurden.

die verkaufende Abrechnungseinheit vorgenommen [ll] .

Prinzip
der
Vergleichbarkeit - Prinzip der Feststellung des Ertrages und Realisations-Prinzips (((Re(«Comparability Principle~)
Dieses Prinzip besteht aus zwei
venue Principle und Realization
Principle)))
Komponenten: zum einen muss die
Vergleichbarkeit unter den verschiedenen Abrechnungseinheiten, zum
Abbildung
andern aber auch innerhalb der gleichen Abrechnungseinheit zwischen
Matching Prinzip
den konsekutiven AbrechnungspeErfolgsrechnung
rioden gewährleistet sein. Es kann
auch als Postulat der FolgerichtigErträge
Aufwendungen
keit («Consistency») bezeichnet
(Beschaffungs(Absatzmarkt)
markt)
werden. Die Abrechnungseinheiten
sind unter diesem Prinzip entsprein bezug auf die gleiche *Mengen
chend verpflichtet, die gleichen
ERFOLG (als <<Preisdifferenz~
zwischen
Absatz- und Beschaffungsrnarkt)
Buchhaltungsmethoden beizubehalten oder im Falle einer Änderung
diese ausdrücklich anzugeben. Dadurch lässt sich eine «VerschleieDieses Prinzip stellt Richtlinien auf,
rung)) der tatsächlichen Gegebenzu welchem Zeitpunkt und in welheiten in der finanziellen Berichtercher Höhe der Ertrag festgestellt
stattung vermeiden.
wird. Das Ereignis der Feststellung
kann auch als Wechsel in der BewerKostenwertprinzip bzw. Bewertung
tung betrachtet werden, nämlich als
zu historischen Kosten (((Cast Prinein Wechsel von den Beschaffungsciple~)
werten zu den Absatzwerten [12].
Dieses Prinzip postuliert, dass InveEinige Erträge entstehen «automastitionsgüter bzw. -dienstleistungen
tisch» mit dem Zeitablauf (z. B. Zinzu deren Anschaffungskosten «besen und Mieten). Andere hingegen
wertet)) werden müssen und dass die
müssen erst durch den Verkauf von
finanziellen
Berichterstattungen
auch in den folgenden Abrechnungsperioden auf dem Kostenwertprinzip basieren (und nicht auf
dem entsprechenden Markt- bzw.
Zeitwert). D.h. die durch die Nutals
zung der Investitionsobjekte über
die Zeit hinweg entstehenden Wertverminderungen derselben erfolgen
also bezüglich Anschaffungskosten. Die Wahl des Kostenwertprinzips als genereller Bewertungsgrundsatz ist eng mit dem Prinzip
der Objektivität verbunden, d. h. es
wird ein überprüfbares Tausch-Geschäft in der Vergangenheit als
Gütern und Dienstleistungen «erWertmassstab herangezogen. Zuwirtschaftet)) werden. Dabei sind
dem entspricht dieses Prinzip dem
grundsätzlich drei Bedingungen
Grundsatz, dass die ((finanzielle
notwendig, bevor ein Ertrag bei der
Substanzerhaltung» der Abrech«verkaufenden» Abrechnungseinnungseinheit aufrechterhalten bleiheit festgestellt werden kann:
ben muss. Der Zeitpunkt der Festa) die «verkaufende» Abrechnungsstellung des Erwerbers der Investieinheit hat alles Notwendige untionsgüter bzw. -dienstleistungen
tcrnommen, um die «Eintreiwird entweder im Zeitpunkt des
bungn der Forderung bei der
Wechsels des Rechtstitels, beim Ein«kaufenden» Abrechnungseintreffen der Nutzleistung oder beim
heit zu ermöglichen
Erhalt der Rechnungsstellung durch

«Die Wahl des Kostenwertprinzips
genereller Bewertungsgrundsatz ist eng mit
dem Prinzip der
Objektivität verbunden»
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b) der Betrag des Ertrages kann objektiv festgestellt werden
C) die «Eintreibung» ist in vernünftigem Ausmass gesichert.
Normalerweise werden diese drei
Bedingungen im Verkaufszeitpunkt
oder nach der Erbringung der Dienstleistung erfüllt. Für den Zeitpunkt der
Feststellung der Erträge gibt es dadurch drei Methoden:
a) zum Verkaufszeitpunkt (normalerweise)
b) beim Zahlungseingang (nur wenn
Zahlungseingang «ungewiss» ist,
z. B. bei Ärzten und Rechtsanwälten)
C) nach Bau-Fortschritt bzw. im
Ausmass des prozentualen Anteils der Fertigstellung (z. B. bei
langfristigen Bauvorhaben, Rüstungsaufträgen,
und
beim
Schiffs- und Maschinenbau).
- Prinzip der «zeitlichen» und «such-

liehen» Abgrenzungen (((Mutehing
Principle)))
Dieses Prinzip («sachliche» Abgrenzungen) verlangt, dass den festgestellten Erträgen auch die dazu
notwendigen Aufwendungen in der
Erfolgsrechnung «zugeordnet» werden. Erst dadurch wird der (positive
bzw. negative) Beitrag aus der Geschäftstätigkeit ersichtlich. Aufwendungen und Erträge, die nicht mit
der «üblichen» Geschäftstätigkeit
der Abrechnungseinheit in Verbindung gebracht werden können, sind
als «ausserordentlich» auszuweisen.
Vereinfacht lässt sich dieses Prinzip
für einen Betrieb wie in der Abbildung Matching-Prinzip aufgezeigt,
darstellen. Weiter verlangt dieses
Prinzip («zeitliche» Abgrenzungen))), «dass Aufwand und Ertrag,
die zeitraumbezogen anfallen, auch
entsprechend abgegrenzt und erfasst werden. Aufwendungen und
Erträge, die frühere Perioden betreffen. sind. sobald sie bekannt werden, als periodenfremd zu verbuchen» [13]. Es ist offenkundig, dass
das Konzept des gleichbleibenden
Intervalls und die «zeitlichen» Abgrenzungen stark miteinander verknüpft sind.
- Prinzip der vollständigen Offenle-

gung («Disclosure Principle)))
Gemäss diesem Prinzip sollte die fi-
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nanzielle Berichterstattung jenen b) Einschränkungen aufgrund der
den Werte bilanziert werden: entweSachverhalt offenlegen, der notwen- 1 kaufmännischen Vorsicht
der zu Anschaffungs- oder Herstelldig ist, damit sich ein aussenstehen- (Vorsichtsprinzipl bzw. des
kosten (siehe Kostenwertprinzip)
der Betrachter ein Bild über den Gläubigerschutzes («Conservatism»)
oder aber zum Marktpreis (zum allStand der Unternehmung machen
gemein geltenden Preis am Bilanzkann.
Bestehen bei der Erarbeitung der fistichtag).
nanziellen Berichterstattung Zweifel,
wie eine Buchungstatsache bzw. Bu2.4. Einschränkungen
Sonstige Einschränkungen
chungsobjekt behandelt werden soll,
(«Constraints») in der
so kommt die Konvention der kauf- Praktische Erwägungen sowie Besonfinanziellen Berichtmännischen
Vorsicht zum Zug. Letz- derheiten gewisser Branchen verlanerstattung [14]
tere besagt, dass man im Zweifelsfalle gen gelegentlich Abweichungen von
Die vier qualitativen Grundanforderungen bzw. die vier Buchhaltungskonzepte sowie die sechs Buchhaltungsprinzipien lassen sich nicht losgelöst von Restriktionen sinnvoll ant
wenden. Grundsätzlich sind drei Arten von Restriktionen bzw. Einschränkungen in der finanziellen Berichterstattung zu berücksichtigen.

«Gegenüber andern meist technischen Masseinheiten kann sich der Wert) der Masseinheit
(Geld) über die Zeit hinweg ändern»

diejenige Lösung wähle, welche die geringste Wahrscheinlichkeit für ein zu
hohes Angeben des Reinvermögens
Aus ökonomischer Sicht sind folgende und des Gewinnes aufweist. Nichts in
zwei Restriktionen zu beachten:
der Konvention der kaufmännischen
Vorsicht erlaubt aber eine schranken- Kosten-Nutzen-Überlegung
lose Unterbewertung des Reinvermö(«Cast-Benefit Constraint~)
gens und des Gewinnes [15]. PotenEs ist offensichtlich, dass die Kosten tiell steht die kaufmännische Vorsicht
der Bereitstellung der finanziellen im Konflikt mit der Verlässlichkeit
Berichterstattung gegen den Nut- bzw. Redlichkeit und Unparteilichder sich durch die Benützung keit, da sie tendenziell eine Abweider finanziellen Berichterstattung chung («Bias») in Richtung ((Unterbeergibt, abgewogen werden müssen wertung)) zulässt. Gerade die heute in
und dass der Nutzen grösser sein der Wirtschaft übliche personelle
die Kosten. Dabei ist her- Trennung zwischen Geschäftsführung
vorzuheben~dass
und Nut- und Kapitalgeber sowie der meist
oft bei unterschiedlichen 'ersoübersteigerte Optimismus des Mananenkreisen anfallen bzwgements über die Zukunftsaussichten,
zukommen.
lassen die Konvention der kaufmännischen Vorsicht als klug bzw. ausglei- Schwelle der Wesentlichkeit
chend erscheinen. Die folgenden zwei
(((Materiality Threshold)))
weiteren Buchhaltungsprinzipien sind
Gemäss diesem Grundsatz ist es Ausfluss des Vorsichtsprinzips~
notwendig, nur solche Buchungstatsachen und Buchungsobjekte in der
finanziellen Berichterstattung zu - Imparitätsprinzip
Dieses Prinzip besagt, dass ((einerberücksichtigen, welche wesentlich
seits nur realisierte Gewinne erfasst
sind, d. h. nur diejenigen, welche die
werden dürfen, andererseits aber
Entscheidungen des Entscheidungsnicht nur realisierte Verluste, sonträgers beeinflussen oder verändern auch die erkennbaren Risiken
dern. Es können also unwichtige
und damit die zu befürchtenden Verund/oder unwesentliche Buchungsluste zu berücksichtigen sind)) [16].
tatsachen und/oder Buchungsobjekte weggelassen werden. Die
Grenzziehung für die Schwelle der - Niederstwertprinzip
(~Lower-of-Cost-or-M~rket~)
Wesentlichkeit hängt von Grösse
Gemäss diesem Prinzip darf nur
und Art der Abrechnungseinheit ab,
ist aber nicht konkret definierbar.
zum niedrigeren der folgenden bei-

Einschränkungen aus
«ökonomischen» Überlegungen

U)
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den üblichen Konzepten und Prinzipien der finanziellen Berichterstattung; Beispiel: besondere Rechnungslegungsvorschriften aufgrund von
Spezialgesetzen, z. B. für Banken aufgrund des Bankengesetzes.

3. Schlussbetrachtungen
Da wir in der Schweiz keine dem FASB
entsprechende Institution haben, gelten für die Rechnungslegung auch von
den an der Börse kotierten Unternehmungen die im Schweizerischen Obligationenrecht festgelegten Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze.
Versucht man die obenstehenden qualitativen Grundanforderungen, Buchhaltungskonzepte und -prinzipien wie
auch Einschränkungen der finanziellen 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 Bilanzwahrheit und -klarheit vor, was
sein Pendant in den Grundanforderungen der Vollständigkeit (((Completeness))) und Verständlichkeit (((Understandability))) findet. Das Kostenwert-Prinzip (((Cast Principle))) wird
auch in OR 665 bei der Bewertung von
dauernd dem Betriebe dienenden AnDer Schweizer Treuhdnder3/90
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lagen, Anlagegütern und immateriellen Vermögenswerten verlangt. Das
Niederstwertprinzip
(«Lower-ofCost-or-Market))) widerspiegelt sich
in OR 666, wo die Bewertung der Rohmaterialien, Halb- und Fertigfabrikate festgelegt ist. Wie aber in der Handelsrechtsgesetzgebung üblich, da sie
das generelle Interesse der Investoren
(bzw. Aktionäre) und Gläubiger der
Unternehmung schützen soll, werden
im Schweizerischen Obligationenrecht Bewertungsobergrenzen festgelegt. Dieser Ausfluss der kaufmännischen Vorsicht bzw. des Gläubigerschutzes («Conservatism») wird aber
- entgegen den Buchhaltungsgrundsätzen in den USA, wo sie nur im
Zweifelsfalle zur Anwendung kommen -, im Schweizerischen Obligationenrecht nicht «gebremst». OR 663/2
lässt im Gegenteil ausdrücklich die
Bildung von stillen Reserven zu. Dadurch wird das Prinzip der Verlässlichkeit und Objektivität (((Reliability
[Objektivity] Principle))) in grobem
Masse verletzt. Da die Verlässlichkeit
eine der vier Grundanforderungen an

1
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eine nützliche finanzielle Berichterstattung darstellt, kann die Missachtung dieser Grundanforderungen bis
zur totalen Unbrauchbarkeit der
Rechnungslegung führen. Hier besteht auch der wesentliche Unterschied zwischen den Buchhaltungsgrundsätzen in den USA und der
Schweiz.

Les principes comptables aux Etats-Unis
servatism), ne connaissent pratiquement 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 constiComme de coutume en matikre de
tue l'une des quatre exigences de base
lkgislaiion commerciale, puisque cel- dans I'optique de la prksentation de
le-ci est appelke A protkger les intkrets rapports financiers, son non-respect
des investisseurs (actionnaires) et des peut rendre la prksentation des compcrkanciers de l'entreprise, le Code des tes inutilisable. C'est dans ce domaine
C'est ainsi que le principe de la clar- obligations suisse fixe kgalement des que rkside la diffkrence essentielle ente et de la sinckritk du bilan en matikre limites maximales en matikre d'kva- tre les principes comptables pratiques
de comptabilitk commerciale (art. 959 luation. Les principes qui dkcoulent aux Etats-Unis et en Suisse.
CO) trouve son ~ e n d a n dans
t
les exi- de cette prudence commerciale du
OT/JS
genees d7intkgraiitk(completeness) et 1 souci de proteger les crhnciers (con- I

Etant donnk que nous ne connaissons
pas en Suisse Une institution comparable au FASB, les principes d'evaluation et de comptabilisation contenus
dans le Code des obligations suisse
sont kgalement applicables a l'ktablissement des comptes des societes cotkes en bourse. Si l'on compare maintenant les exigences qualitatives susmentionnies, les concepts et les principes comptables, de meme que les restrictions en matiere de rapports financiers aux Etats-Unis, avec les dispositions du Code des obligations suisse,
on constate qu'il y a convergence sur
de nombreux points.
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de clartk (understandability). Le respect du principe du prix de revient
(cost principle) ressort egalement de
l'art. 665 CO en matiere d'6valuation,
des biens immobiliers, corporels et incorporels. Quant au principe de la valeur la plus basse (Iower-of-cost-ormarket), on le retrouve & l'art, 666 CO
pour ce qui touche h l'evaluation des
matieres premikres, produits finis ou
semi-finis.
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