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Edition K1102  
(cf. page 2)  

Position  Description 

Généralités Le (nouveau) droit comptable (NDC) a des répercussions sur les chapitres 1, 3 et 4.  
Le reste de l'ouvrage n'est pas affecté par les changements, que le NDC a entraî-
nés.  
Les adaptations nécessaires s'effectueront lors de la prochaine édition. Pour le 
moment les textes remaniés ne sont disponibles qu'en allemand.  
 

Chapitre 1   «Dispositions du droit de la société anonyme des obligations et autres dispositions 
régissant le rapport de gestion» 
Le NDC a les répercussions suivantes sur le chapitre:  
• Introduction: la présentation des comptes est régie par des critères de taille 

(selon le titre 32ème du CO).  
• Chap. 1.1.1, le rapport de gestion et ses éléments (Ill. 1-1 à 1-3, selon la taille 

de l'entreprise respectivement la norme comptable, qu'elle applique). 
• Chap. 1.1.2 (section B), possibilité et obligation d'inscription au bilan des élé-

ments du patrimoine et des dettes respectivement.  
• Chap. 1.1.2 (section C), explications quant à l'annexe.  
• Chap. 1.1.3 (section A), structure minimale du bilan selon le NDC 
• Chap. 1.1.3 (section B), structure minimale du compte de résultat selon le NDC. 
• Chap. 1.1.3 (section C), informations figurant dans l'annexe.  
• Chap. 1.1.4, but et éléments du rapport annuel selon le NDC.  
 
Les pages suivantes présentent la version remaniée du chapitre 1 en allemand 
avec indications des passages modifiés en comparaison avec l'édition précédente. 
Pour la plupart des modifications il y a les éléments essentiels en français sur les 
pages supplémentaires respectives.  
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Position  Description 

Chapitre 3   «Tableau des flux de trésorerie» 
Ce chapitre présentait déjà dans l'édition précédente les dispositions selon les 
normes comptables.  
Le NDC exige pour les grandes entreprises un tableau des flux de trésorerie. Celui-
ci présente la variation des liquidités et les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation, aux activités d’investissement et aux activités de financement (art. 
961a CO). 
Cette modification n'affecte le chapitre 3 qu'à l'introduction du chap. 3.1. Le reste du 
chapitre ne présente pas de changements.  
 

Chapitre 4 «Groupe et comptes de groupe» 
Le NDC entraîne comme seule modification l'adaptation du chapitre «4.1.3 Législa-
tion suisse relative au groupe».  
 
Le texte remanié se trouve sur les deux dernières pages du texte annexé.  
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1  Obligationenrechtliche und andere Vorgaben für den Geschäftsbericht

1 Obligationenrechtliche und andere Vorgaben für 
den Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (oder allgemeiner der Rechnungsabschluss) ist die Visitenkarte des
Unternehmens im Verhältnis zu Investoren und Kapitalgebern und ggf. zu einer breiteren
interessierten Öffentlichkeit. 

Geschäftsberichte können inhaltlich und formal ganz unterschiedlich daherkommen, von
allgemein zugänglichen Hochglanzbroschüren grosser, börsenkotierter Publikumsgesell-
schaften bis zu einem einfachen, für einen beschränkten Kreis von Empfängern bestimm-
ten Office-Dokument bei kleineren Unternehmen (Kleine AGs, GmbHs, Personengesell-
schaften oder Einzelunternehmen). 

Geschäftsbericht ist ein im Obligationenrecht definierter Begriff mit bestimmten Elemen-
ten und mit entsprechenden Regelungen. 

Bei der Präsentation der Rechnungslegung können folgende Stufen unterschieden wer-
den (32. Titel des OR = Rechnungslegungsrecht, ohne Berücksichtigung von Vereinen und
Stiftungen):

• Buchführung und Ausweis der Vermögenslage für kleine Einzelunternehmen und
Personengesellschaften mit einem Umsatz von weniger als CHF 500  000.– (sog.
«Milchbüchleinrechnung» nach OR 957 II und III).

• Buchführung und Rechnungslegung nach dem ersten und dem zweiten Abschnitt
des 32. Titels (OR 957 bis OR 960e) für Einzelunternehmen und Personengesellschaf-
ten mit einen Umsatz ab CHF 500  000.– sowie für AGs, GmbHs und Genossenschaf-
ten, die keine grösseren Unternehmen im Sinne des OR sind.

• Buchführung und Rechnungslegung für grössere Unternehmen (nach OR tech-
nisch definiert als Unternehmen, die zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind[1])
nach den ersten drei Abschnitten des 32. Titels (OR 957 bis OR 961d).

• Zusätzlich zur Jahresrechnung nach den Abschnitten 1 bis 3 des 32. Titels ein Ab-

schluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung (IFRS, IFRS für
SME, Swiss GAAP FER und US GAAP, IPSAS), sofern die Voraussetzungen nach
OR 962 erfüllt sind.

Lernziele: Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie …

• die Elemente eines Geschäftsberichts gemäss den obligationenrechtlichen Vorschriften 
aufzeigen, die Teile der Jahresrechnung nennen und ihre Aufgaben umschreiben.

• den Zweck der Mindestgliederungsvorschriften darlegen und das Mindestgliederungs-
schema nach dem Gesetzestext erstellen.

• die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Gewinnverwendung bzw. Verlustdeckung nennen 
und einen Gewinnverwendungsplan interpretieren.

• weitere Vorgaben neben dem Obligationenrecht nennen, die die Rechnungslegung und die 
Gestaltung der Geschäftsberichte beeinflussen können.

Schlüsselbegriffe: Absatzerfolgsrechnung (Umsatzkostenverfahren), Geschäftsbericht (Jah-
resrechnung, Lagebericht, ggf. Konzernrechnung), Gewinnverwendungsplan, Jahresrechnung 
(Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang), obligationenrechtlichen Gliederungsvorschriften (für 
Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang), Produktionserfolgsrechnung (Gesamtkostenverfahren), 
weitere, nicht obligationenrechtlichen Vorgaben (branchenspezifische Gesetzesvorgaben, 
Kotierungsreglemente, nationale und internationale Standards zur Rechnungslegung)

[1] Als grössere Unternehmen gelten Unternehmen, die zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind (OR 961). Das
bedeutet (als Information ohne weitere Erklärung): (1) Publikumsgesellschaften, (2) Unternehmen, Vereine und Stiftun-
gen, die zwei der drei Grössen «Bilanzsumme CHF 20 Mio.», «Umsatzerlös CHF 40 Mio.», «250 Vollzeitstellen im Jah-
resdurchschnitt» in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschreiten (Kurzformel: 20 / 40 / 250), (3) Unterneh-
men, Vereine und Stiftungen, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind.

comprba
Linien

comprba
Textfeld
Remaniement du texte en allemand. Lignes rouges = passages modifiés en comparaison avec l'édition précedente de 2011.

comprba
Textfeld
Les éléments essentiels de ce passage à la page suivante. 



comprba
Textfeld
Vue d’ensemble des dispositions à appliquer en fonction de la taille de l’entreprise(hors associations et fondations).«Niveau I»Entreprises individuelles et sociétés de personnes réalisant unchiffre d’affaires inférieur à CHF 500 000.– (Art. 957, al. 2, CO et Art. 957, al. 3, CO).«Niveau II»Entreprises individuelles et sociétés de personnes réalisant unchiffre d’affaires supérieur ou égal à CHF 500 000.–Sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétéscoopératives qui ne sont pas tenues par la loi à un contrôleordinaire, et qui ne sont donc pas considérées comme de«grandes entreprises» au sens du CO. (art. 957–960e CO).«Niveau III»Sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétéscoopératives qui sont tenues par la loi à un contrôle ordinaire,et qui sont donc considérées comme de «grandes entreprises»au sens du CO. (D’un point de vue juridique, les entreprisesindividuelles et sociétés de personnes pourraient théoriquementaussi être assimilées à de «grandes entreprises» au sensdu CO, mais ce n’est que rarement le cas dans la pratique.)(art. 957–961d CO). «Niveau IV»Le quatrième chapitre précise dans quelles conditions des entreprises ou des organisations ont à établir des états financiers selon une norme comptable reconnue..Sont considérées comme grandes entreprises, les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire (art. 961 CO). Cela signifie (information sans autre explication): (1)sociétés publiques, (2) les entreprises, les associations et fondations, dont deux des grandeurs suivantes sont dépassées au cours de deux exercices successifs (total du bilan CHF 20 millions, chiffre d'affaires CHF 40 millions, effectif de 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle (brièvement résumé ainsi: 20 / 40 / 250 pendant deux ans), (3) les entreprises, associations et fondations qui sont soumises à l'obligation de dresser des comptes consolidés.
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• Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung, sofern die Voraussetzungen nach
OR 963 I erfüllt sind (je nach Umständen und Grösse eine Konzernrechnung nach an-
erkanntem Standard bzw. mindestens eine Konzernrechnung, die den Grundsätzen
ordnungsmässiger Rechnungslegung genügt). 

Fazit: Grosse Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen, die vielfach auch börsenkotiert
sind, präsentieren eine Rechnungslegung (ggf. inkl. Konzernrechnung) nach einem der
anerkannten Standards zur Rechnungslegung, die im Allgemeinen Anforderungen stellen,
die über die obligationenrechtlichen Minimalvorschriften hinausgehen.

Hinweis Standards zur Rechnungslegung

Laut der Verordnung über anerkannte Standards zur Rechnungslegung (VASR) sind folgende Stan-
dards zugelassen:

• IFRS: International Financial Accounting Standards
• IFRS für SME: Small and Medium Entities (KMUs)
• Swiss GAAP FER: Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (GAAP, vgl. US GAAP)
• US GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles
• IPSAS: International Public Sector Accounting Standards

1.1 Vorgaben gemäss Obligationenrecht

Die Vorgaben für den Geschäftsbericht sind in den obligationenrechtlichen Rechnungs-
legungsvorschriften enthalten, die wir im Grundlagenlehrmittel «Finanzielles und betrieb-
liches Rechnungswesen» (Kap. 7) bereits kurz angeschaut haben. Wir greifen hier den
Geschäftsbericht und seine Elemente auf und gehen auf einige Punkte, speziell auf die
Mindestgliederungsvorschriften ein. 

1.1.1 Der Geschäftsbericht und seine Elemente

Nach OR 958 II erfolgt die Rechnungslegung im Geschäftsbericht. Der Geschäftsbericht

enthält die Jahresrechnung (den sog. Einzelabschluss) und sofern erforderlich zusätz-

liche Informationen nach OR 961 ff. im Falle von grösseren Unternehmen (zusätzliche
Angaben im Anhang, Lagebericht, Geldflussrechnung) und / oder eine Konzernrechnung

laut OR 963 ff. 

Ein Abschluss nach anerkanntem Standard ist im obligationenrechtlichen Sinn nicht
Bestandteil des Geschäftsberichts (in der Praxis wird er aber oft darin präsentiert). 

Einzelunternehmen und Personengesellschaften können gemäss OR 959c III auf den
Anhang verzichten, sofern sie nicht zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für grös-
sere Unternehmen verpflichtet sind.
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Les éléments essentiels de ce passage à la page suivante. 
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Les éléments essentiels de ce passage à la page suivante. 



comprba
Textfeld
L’art. 963 I CO indique que toute personne morale tenue d’établir des états financiers doitégalement présenter des comptes consolidés, si elle contrôle une ou plusieurs entreprisestenues d’établir des comptes..Conformément à l’art. 1 de l’ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR),les standards comptables ci-après sont réputés reconnus:• International Financial Reporting Standards (IFRS)• International Financial Reporting Standards for Small and Mediumsized Entities(IFRS for SMEs)• Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)• United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)• International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

comprba
Textfeld
1.1.1 Le rapport de gestion et ses éléments.L’art 958, al. 2, CO impose la rédaction d’un rapport de gestion contenant les comptes annuels individuels (états financiers individuels) et, le cas échéant, les informations supplémentaires requises pour les grandes entreprises (articles 961 ss CO) ainsi que lescomptes consolidés (art. 963 ss CO)..En théorie, les états financiers établis selon une norme comptable reconnue(art. 962 ss CO) ne font pas partie intégrante du rapport annuel mais, dans la pratique, iln’est pas rare qu’ils y apparaissent..Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont pas tenues d’établir uneannexe si elles ne sont pas soumises aux dispositions régissant l’établissement descomptes des grandes entreprises (art. 959d, al. 3, CO).
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[1 - 1] Elemente des Geschäftsberichts (laut 1. und 2. Abschnitt des 32. Titels des OR) 

MAC657BEBA.eps

Kein Anhang beim Einzelabschluss, wenn das Einzelunternehmen oder die Personengesellschaft 
nicht zur Rechnungslegung nach den Vorschriften für grössere Unternehmen verpflichtet ist 
(OR 959c III). 

[1 - 2] Elemente des Geschäftsberichts (laut 1. bis 3. Abschnitt des 32. Titels des OR) 

MAC657BIBA.eps

Auf die zusätzlichen Angaben im Anhang, auf die Geldflussrechnung und den Lagebericht kann 
verzichtet werden, wenn das grössere Unternehmen im Rahmen eines Konzerns Rechnung legt, 
der nach anerkanntem Standard abschliesst (OR 961d I). 

Zur Veranschaulichung dessen, wie ein Standard Elemente der Rechnungslegung vorge-
ben kann, zeigen wir hier die Anforderungen laut Swiss GAAP FER. 

[1 - 3] Elemente des Geschäftsberichts: Einzelabschluss für grössere Unternehmen bzw. 
Konzernabschluss bei Anwendung von Swiss GAAP FER

MAC657BOBA.eps

Bei Anwendung eines Standards sind für den Einzelabschluss grösserer Unternehmen bzw. für den 
Konzernabschluss die Rechnungselemente des Standards verbindlich. Hier in der Abbildung sind 
die erforderlichen Elemente nach Swiss GAAP FER gezeigt (der Lagebericht wird in Swiss GAAP 
FER als Jahresbericht bezeichnet). Der Eigenkapitalnachweis (EKN) ist in Swiss GAAP FER ein 
zusätzliches Element der Jahres- bzw. Konzernrechnung: Der EKN legt im Detail die Änderungen 
beim Eigenkapital offen, die zwischen der Eröffnungs- und der Schlussbilanz stattgefunden haben. 

Geschäftsbericht

Jahresrechnung

sofern
erforderlich

Konzernrechnung

Abschluss nach
anerkanntem Standard
zur Rechnungslegung

Bilanz Erfolgsrechnung Anhang

Geschäftsbericht

JahresrechnungLagebericht

Bilanz Erfolgsrechnung Anhang Geldflussrechnung

Konzernrechnung

Abschluss nach
anerkanntem Standard
zur Rechnungslegung

sofern
erforderlich

Konzernrechnung

Geschäftsbericht

Jahresrechnung

Bilanz Erfolgsrechnung Geldfluss-
rechnung

Eigenkapital-
nachweis Anhang

Jahresbericht
(Lagebericht)
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Illustrations 1-1 et 1-2, voir page suivante. 



Présentation des comptes annuels

En fonction des dispositions, d’ordre légal ou d’autre nature, auxquelles une entreprise est 
soumise, la présentation des comptes annuels varie.

[7 - 14] Eléments du rapport de gestion (selon chapitres I et II du titre 32ème du CO) 

Rapport de gestion

Comptes annuels

Si exigé

Comptes consolidés

Etats financiers établis 
selon une norme 

comptable reconnue

Bilan Compte de résultat Annexe

MAC657BEBA.eps

Une annexe pour les comptes annuels individuels n’est pas exigée, s’il s’agit d’une entreprise indi-
viduelle ou d’une société de personnes qui ne serait pas soumise aux dispositions régissant l’éta-
blissement des comptes des comptes des grandes entreprises. (art. 959c, al. 3, CO).

[7 - 15] Eléments du rapport de gestion (selon chapitres I et III du titre 32ème du CO) 

Rapport de gestion

Comptes annuelsRapport annuel

Bilan Compte de résultat Annexe Tableau des flux 
de trésorerie

Comptes consolidés

Etats financiers établis 
selon une norme 

comptable reconnue

Si exigé

MAC657BIBA.eps

Il peut être renoncé aux mentions supplémentaires dans l’annexe, au tableau des flux de trésorerie 
et au rapport annuel, lorsque de grandes entreprises établissent des états financiers consolidés 
selon une norme comptable reconnue (art. 961d, al. 1, CO).
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1.1.2 Das Wichtigste zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung besteht aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang (1. und 2. Abschnitt
des 32. Titels des OR). Fassen wir das Wesentliche zu diesen Elementen aus einer Füh-
rungsperspektive zusammen.

A Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung stellt Aufwand und Ertrag einer Rechnungsperiode zusammen, um
das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit zu ermitteln. 

Aufwand und Ertrag sind die erfolgswirksamen Zu- und Abgänge von Geld, Gütern und
Leistungen einer Rechnungsperiode. 

Das Hauptproblem der Erfolgsrechnung besteht in der Zuordnung von langfristigen Auf-
wendungen und Erträgen zu den einzelnen Geschäftsperioden. Für die Abschlussrechnun-
gen gilt das Prinzip der periodengerechten Abgrenzung, das verlangt, dass in der Rech-
nungsperiode alle Aufwendungen verbucht werden, die zur Erzielung von in der Berichts-
periode verbuchten Erträgen erforderlich sind. Versuchen wir, dieses Prinzip mit einem
Beispiel zu veranschaulichen.

Beispiel Periodisierung von (langfristigen) Aufwendungen und Erträgen

Ein pharmazeutisches Unternehmen hat die Produktlinie «fit and beauty» entwickelt und will diese
Produktlinie voraussichtlich während drei bis fünf Jahren am Markt absetzen. Der laufende Mate-
rialverbrauch und die Personalkosten der Produktionsmitarbeitenden (als Beispiele von typischen
Aufwandsarten) sind einfach zu ermitteln und in jener Rechnungsperiode zu belasten, in der die
entsprechenden Erträge verbucht werden. Bevor die Produktlinie jedoch auf den Markt gebracht
werden konnte, erfolgten dafür auch erhebliche geldwirksame Abgänge, sei dies beispielsweise
für Forschungs- und Entwicklungskosten oder für Investitionen in den Maschinenpark. Solche
langfristig gebundenen Aufwendungen müssen nun anteilmässig den Rechnungsperioden zuge-
ordnet werden, in denen die entsprechenden Erträge verbucht werden. Dies ist mit Ungewissheit
behaftet, denn man weiss im Voraus ja nicht, welchen Erfolg die Produktlinie in der Zukunft haben
wird. Bei der Ermittlung der Schätzgrössen muss hier das Vorsichtsprinzip angewendet werden.

Wesentlich ist, dass die Erfolgsrechnung nicht nur den Periodenerfolg als solchen aus-
weist, sondern dass auch die Quellen des Ergebnisses aufgezeigt werden durch eine ent-
sprechende Strukturierung der Aufwendungen und Erträge. Ein Minimalraster ist dafür im
Rahmen der gesetzlichen Mindestgliederungsvorschriften gegeben, der selbstverständlich
den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend erweitert werden kann. Beispiele für mögliche
Unterteilungen:

• Nach Geschäftsbereichen oder Sparten
• Nach geografischen Absatzmärkten
• Nach Funktionen oder Verantwortungsbereichen

B Bilanz

Die Bilanz ist ein Instrument, das die Aktiven (Vermögen) und Passiven (Kapital) eines
Unternehmens an einem bestimmten Stichtag ausweist. 

Die Bilanz gibt somit Aufschluss über die Bestände an einem bestimmten Zeitpunkt. Im
Unterschied dazu zeigt die Erfolgsrechnung die Abläufe und Prozesse während eines
bestimmten Zeitraums, wobei am Anfang und am Ende dieser Periode je eine Bilanz steht.
Mit andern Worten wird mit der Bilanz ein Querschnitt durch den Fluss der Entwicklungen
(= Erfolgsrechnung) gemacht. Auf der Zeitachse ergibt sich dazu die folgende Darstellung.
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[1 - 4] Bilanz und Erfolgsrechnung auf der Zeitachse

SVF012HUBAde.eps

Sofern eine Geldflussrechnung erstellt wird, entspricht diese auch einer Zeitraumbetrachtung. 

Der in dieser Darstellung zum Ausdruck kommende Zusammenhang zwischen Erfolgs-
rechnung und Bilanz bildet eine wichtige Richtschnur bei der Erstellung der Bilanz. Zu
bilanzieren sind (in einer allgemeinen Formulierung) als

• Aktiven: vorhandene Gelder und Güter sowie zukünftige Geld-, Güter- und Leistungs-
zugänge ohne weitere Gegenleistungen

• Passiven: zukünftige Geld-, Güter- und Leistungsabgänge ohne weitere Gegenleis-

tungen

Wichtig ist der Aspekt des Bilanzansatzes. Dabei geht es um die Frage der Zulässigkeit
der Erfassung von Aktiven und Passiven, konkret um die Frage der Bilanzierungsfähigkeit

und Bilanzierungspflicht. Wir behandeln diese Frage getrennt nach Aktiven (Aktivie-
rungsfähigkeit und -pflicht) und Passiven (Passivierungspflicht).

Bilanzierungsfähig sind Vermögenswerte (OR 959 II),

• über die aufgrund vergangener Ereignisse verfügt werden kann (Verfügungsgewalt
aufgrund vergangener Ereignisse),

• wenn ein Mittelzufluss wahrscheinlich ist,
• wenn ihr Wert verlässlich geschätzt werden kann, sei es mit einem Kostenwert (was

wurde bezahlt?) oder mit einem Nutzenwert (wie viel bringt es netto ein?). 

Sind Vermögenswerte bilanzierungsfähig, besteht auch ohne Weiteres die Bilanzierungs-

pflicht. Unter Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit kann allerdings auf die
Bilanzierung von unwesentlichen Aktiven verzichtet werden, was bedeutet, dass die dafür
getätigten Ausgaben direkt als Aufwand verbucht werden.

Beispiel Behandlung unwesentlicher bilanzierungsfähiger Vermögenswerte

Ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von CHF 3  000  000.–, einem Jahresgewinn vor Steuern
von CHF 450  000.– und bilanzierten Sachanlagen von CHF 3  200  000.– hat 8 Laptops zum Gesamt-
preis von CHF 17  000.– beschafft. Es hat zwei rechtlich zulässige Möglichkeiten, diese buchhalte-
risch zu erfassen:

Zeitpunktbetrachtung (Bilanzen)

Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz Bilanz

Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung

Zeitraumbetrachtung (Erfolgsrechnungen)

Möglichkeit Erläuterung

Möglichkeit 1: Die Laptops werden bilanziert, d.  h., die ausgegebenen flüssi-
gen Mittel werden zu Sachanlagen.

Möglichkeit 2: Weil der Betrag von CHF 17  000.– im Verhältnis zum 
Eigenkapital (rund 0.6%), zum Jahresgewinn (rund 3.8%) und 
zu den bilanzierten Aktiven (rund 0.5%) eher unwesentlich ist, 
wird auf eine Bilanzierung verzichtet. Damit werden die 
ausgegebenen flüssigen Mittel als Aufwand verbucht (übriger 
betrieblicher Aufwand).

comprba
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Les éléments essentiels de ce passage à la page suivante. 



comprba
Textfeld
Possibilité d’inscription d'actifs au bilan (art. 959, al. 2, CO)Conditions:• Pouvoir de disposition en raison d’événements passés• Flux probable d’avantages économiques en faveur de l’entreprise• Valeur pouvant être estimée avec un degré de fiabilité suffisant

comprba
Textfeld
Exemple               Traitement des éléments du patrimoine non essentiels pouvant être inscrits au bilan

comprba
Textfeld
Une entreprise disposant de capitaux propres de CHF 3 000 000.–, réalisant un bénéfice de l’exerciceavant impôt de CHF 450 000.– et possédant des immobilisations corporelles d’unevaleur de CHF 3 200 000.– a acheté huit ordinateurs portables pour un montant total deCHF 17 000.–. Elle dispose de deux possibilités juridiquement recevables pour les les traiter comptablement:

comprba
Platziertes Bild
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Die Passivierung umfasst den Ansatz von Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen)
und von Eigenkapital, das je nach Rechtsform auszuweisen und zu gliedern ist. 

Bilanzierungsfähig sind Verbindlichkeiten (OR 959 V),

• wenn sie durch vergangene Ereignisse bewirkt wurden,
• wenn ein Mittelabschluss wahrscheinlich ist
• und in der Höhe verlässlich schätzbar ist.

Verbindlichkeiten erfüllen diese Voraussetzungen ohne Weiteres. Bei Rückstellungen

bestehen vielfach Unsicherheiten bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines Mittelabflusses
und der verlässlichen Schätzung der Beträge. 

Sind Verpflichtungen bilanzierungsfähig, dann besteht ohne Weiteres auch die Bilanzie-

rungspflicht. 

Gliederung von Aktiven bzw. Passiven: Die Aktiven unterteilen sich in das Umlauf- und
das Anlagevermögen. Die Anordnung erfolgt nach der Liquidität, d.  h. nach der voraus-
sichtlichen Dauer bis zur Umwandlung in Geld. Die Passiven unterteilen sich in kurz- und
langfristiges Fremdkapital und Eigenkapital. Die Anordnung erfolgt nach der Fälligkeit,

d.  h. nach der Dauer der Verfügbarkeit über das betreffende Kapital (Zeit bis zum
Geldabgang).

C Anhang

Der Zweck des Anhangs ist es, die andern Bestandteile der Jahresrechnung zu ergänzen

(zusätzliche Informationen offenzulegen) und zu erläutern (bestehende Informationen zu
erklären) (OR 959c I). 

Für den Anhang sind die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung zu beachten
(u.  a. Klarheit und Verständlichkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Wesentlichkeit, Stetigkeit). 

Das Gesetz unterscheidet zwischen 

• Angaben, die zwingend im Anhang offenzulegen sind (OR 959c I, z.  B. angewandte
Grundsätze in der Jahresrechnung, soweit nicht vom Gesetz vorgeschrieben, Informa-
tionen wie Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu einzelnen Positionen in Bilanz und
Erfolgsrechnung, Nettoauflösung von stillen Reserven), 

• Angaben, die im Anhang offenzulegen sind, sofern sie nicht aus Bilanz und Erfolgs-

rechnung ersichtlich sind (OR 959c II mit 14 Ziffern, z.  B. Firma oder Name, Rechts-
form und Sitz des Unternehmens, Erklärung über die Anzahl Vollzeitstellen, wesentli-
che Beteiligungen usw.), und 

• Angaben, die zusätzlich von grösseren Unternehmen zu machen sind (OR 961a).

1.1.3 Ziel und Zweck der Gliederungsvorschriften

Voraussetzung für eine echte Beurteilung und Analyse der Jahresrechnung ist u.  a. die
sachgemässe Gliederung und Darstellung des Zahlenwerks. Gliedern im Sinne der Rech-
nungslegung bedeutet, dass Ertrag, Aufwand, Aktiven und Passiven in die notwendigen

Posten aufgeteilt werden, damit die Jahresrechnung möglichst zuverlässig beurteilt wer-
den kann. 

Die Mindestgliederungsvorschriften zu Bilanz und Erfolgsrechnung finden sich in
OR 959, OR 959a und OR 959b. OR 959c regelt die Angaben im Anhang (für grössere
Unternehmen noch zusätzlich OR 961a). 
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Les éléments essentiels de ce passage à la page suivante. 
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Possibilité d’inscription de dettes au bilan (art. 959, al. 5, CO)Conditions:• Existence en raison d’événements passés• Sortie probable de fonds à charge de l’entreprise• Valeur pouvant être estimée avec un degré de fiabilité suffisant

comprba
Textfeld
Concernant les provisions, l’estimation de la probabilité d'une sortie de fonds et la fiabilité de l’estimation du montant sont souvent source d’incertitude.

comprba
Textfeld
C Annexe.L’annexe est le troisième volet obligatoire qui fait partie intégrante des comptes annuels.Ce document complète et commente les autres composantes des comptes annuels.Elle comporte également des informations qui ne sont pas enregistrées dans le compte derésultat et dans le bilan et qui sont nécessaires à l’appréciation aussi sûre que possible dupatrimoine et des résultats de la société..A l’instar des autres documents des comptes annuels, l’annexe est soumise aux principes(clarté, intelligibilité, intégralité, fiabilité, importance relative, permanence) régissant l’établissement régulier des comptes..L’art. 959c porte sur l'annexe:.• l’alinéa 1 précise l’objectif de l’annexe (compléter et commenter les informationsdonnées dans les annexes) ainsi que les informations qui doivent y apparaître.• l’alinéa 2 cite les informations à fournir dans l’annexe pour autant que celles-ci neressortent pas du bilan ou du compte du résultat.• l’alinéa 3 dispense les entreprises individuelles et les sociétés de personnes del’obligation d’établir une annexe si elles ne sont pas soumises aux dispositions régissantl’établissement des comptes des grandes entreprises, conformément au chapitreIII du titre trente-deuxième du CO. Ces entreprises sont toutefois tenues de respecterla structure minimale du bilan et du compte de résultat: les informations supplémentairesrequises (cf. art. 959a, al. 3, CO) doivent le cas échéant apparaître directementdans le bilan ou le compte de résultat.• l’alinéa 4 énumère les informations à fournir dans l’annexe concernant les empruntspar obligations émis par l’entreprise.
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Diese Vorschriften bewirken zweierlei:

• Sie geben ein grobes Gliederungsschema vor.
• Sie legen Einzelpositionen fest, die gesondert auszuweisen sind.

Wie dem ersten Teil des Worts Mindestgliederungsvorschriften entnommen werden
kann, handelt es sich dabei um ein Grundraster, das zwingend im Mindesten einzuhalten
ist. Eine weitergehende Detaillierung nach betriebs- oder branchenindividuellen Bedürfnis-
sen ist selbstverständlich möglich.

A Die Mindestgliederung der Bilanz

Der Grobaufbau der Bilanz wird in OR 959 vorgegeben (zusammen mit dem Zweck der
Bilanz sowie der Regelung zu Bilanzierungsfähigkeit und Bilanzierungspflciht). Die fol-
gende Abbildung zeigt die Definitionskriterien nach OR 959.

[1 - 5] Definitionskriterien für den Aufbau der Bilanz gemäss OR 959 

Die folgenden beiden Abbildungen fassen die Mindestgliederung der Bilanz nach OR 959a
zusammen:

[1 - 6] Mindestgliederung der Aktiven gemäss OR 959a I 

Aktiven Fremdkapital

Umlaufvermögen 

• Flüssige Mittel 
• Aktiven, die voraussichtlich innerhalb 

eines Jahrs ab Bilanzstichtag zu flüssi-
gen Mitteln werden (oder anderweitig 
realisiert werden)

• Aktiven, die voraussichtlich innerhalb 

des normalen Geschäftszyklus zu flüs-
sigen Mitteln werden (oder anderweitig 
realisiert werden)

Kurzfristiges Fremdkapital 

• Verbindlichkeiten, die voraussichtlich 
innerhalb eines Jahrs ab Bilanzstichtag 
zur Zahlung fällig werden (oder ander-
weitig realisiert werden)

• Verbindlichkeiten, die voraussichtlich 
innerhalb des normalen Geschäfts-

zyklus zur Zahlung fällig werden (oder 
anderweitig realisiert werden)

Anlagevermögen 

• Alle Aktiven, die nicht dem Umlauf-
vermögen zuzuordnen sind

Langfristiges Fremdkapital 

• Alle Verbindlichkeiten, die nicht dem 
kurzfristigen Fremdkapital zuzuordnen 
sind

Eigenkapital

• Ausweis und Gliederung je nach Erforder-
nissen der Rechtsform

1. Umlaufvermögen:

a. flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs,

b. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,

c. übrige kurzfristige Forderungen,

d. Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen,

e. aktive Rechnungsabgrenzungen;

2. Anlagevermögen:

a. Finanzanlagen,

b. Beteiligungen,

c. Sachanlagen,

d. immaterielle Werte,

e. nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital.

comprba
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Les éléments essentiels de ce passage à la page suivante. 
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A La structure minimale du bilan.• But du bilan (art. 959, al. 1, CO): le bilan présente l'état du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. 
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[1 - 7] Mindestgliederung der Passiven gemäss OR 959a II 

Festzuhalten ist, dass die obligationenrechtlichen Vorschriften nur ein Mindestraster vor-
geben. Eine weitergehende Detaillierung ist für eine sachgerechte Gliederung häufig not-
wendig.

Hinweis Kontenrahmen KMU

Der Kontenrahmen KMU, den wir im Lehrbuch «Finanzielles und betriebliches Rechnungswesen»
als Basis für die Gliederung von Erfolgsrechnungen und Bilanzen verwendet haben, berücksichtigt
die obligationenrechtlichen Mindestgliederungsvorschriften für die Erfolgsrechnung und die
Bilanz. 

B Die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung

Gemäss OR 959b I kann die Erfolgsrechnung als Produktionserfolgsrechnung (Gesamt-

kostenverfahren) oder als Absatzerfolgsrechnung (Umsatzkostenverfahren) darge-
stellt werden:

• Die Produktionserfolgsrechnung kommt häufiger vor; sie stellt die Produktionsleis-
tung (= im Wesentlichen der Verkaufsumsatz plus / minus die Bestandsveränderung
an Halb- und Fertigfabrikaten) den gesamten Aufwendungen dieser Periode – geglie-
dert in die einzelnen Arten wie Material, Personal, Abschreibungen etc. – gegenüber.

• Die Absatzerfolgsrechnung dagegen weist den Verkaufsumsatz und die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten der verkauften Produkte sowie den Verwaltungs- und
Vertriebsaufwand aus; das Total bezeichnet man als Umsatzkosten. Die Besonderheit
hier ist, dass die wichtigen Aufwandsarten wie Materialaufwand, Personalaufwand
oder Abschreibungen nicht gesondert ausgewiesen werden, sondern diese in den Um-
satzkosten enthalten sind.

Die beiden Verfahren grenzen sich also gegeneinander dadurch ab, dass die Produktions-

erfolgsrechnung Aufwand und Ertrag der produzierten Menge und die Absatzerfolgs-

rechnung Aufwand und Ertrag der verkauften Menge ausweisen.

Wird die Darstellung der Absatzerfolgsrechnung verwendet, müssen gemäss OR 959b IV
im Anhang der Personalaufwand sowie in einer Position Abschreibungen und Wertberich-
tigungen auf Positionen des Anlagevermögens ausgewiesen werden.

1. kurzfristiges Fremdkapital:

a. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,

b. kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,

c. übrige kurzfristige Verbindlichkeiten,

d. passive Rechnungsabgrenzungen;

2. langfristiges Fremdkapital:

a. langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,

b. übrige langfristige Verbindlichkeiten,

c. Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen;

3. Eigenkapital:

a. Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital, ggf. gesondert nach 
Beteiligungskategorien,

b. gesetzliche Kapitalreserve,

c. gesetzliche Gewinnreserve,

d. freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verluste als Minusposten,

e. eigene Kapitalanteile als Minusposten.
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Les éléments essentiels de ce passage à la page suivante. 
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B La structure minimale du compte de résultat.Comme précisé à l’art. 959b, al. 1, CO, le compte de résultat (compte de profits et depertes) peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature(compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction). Les deux approches se distinguent par la manière de présenter les charges d’exploitation:.• Compte de résultat par natureLes charges d’exploitation sont indiquées selon leur nature, conformément à lastructure définie à l’art. 959b, al. 2, CO.• Compte de résultat par fonctionLes charges d’exploitation sont indiquées selon leur fonction, conformément à lastructure définie à l’art. 959b, al. 3, CO..Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l’annexe (art. 959b, al. 4, CO).
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Die folgenden Abbildungen fasst die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung nach dem
Gesamtkostenverfahren (OR 959b II) bzw. dem Umsatzkostenverfahren (OR 959b III)
zusammen:

[1 - 8] In der Produktionserfolgsrechnung (Gesamtkostenverfahren) gemäss OR 959b II 
mindestens auszuweisende Positionen

[1 - 9] In der Absatzerfolgsrechnung (Umsatzkostenverfahren) gemäss OR 959b III 
mindestens auszuweisende Positionen

Generell ist festzuhalten, dass die obligationenrechtlichen Vorschriften nur ein Mindest-
raster vorgeben. Eine weitergehende Detaillierung – z.  B. nach betriebswirtschaftlichen
oder betriebsindividuellen Gesichtspunkten – ist für eine sachgerechte Gliederung häufig
notwendig.

C Mindestangaben für den Anhang

Im obligationenrechtlichen Abschluss sind für den Anhang die Mindestangaben nach
OR 959c (bzw. bei grösseren Unternehmen zusätzlich OR 961a) zu beachten. 

Für Unternehmen, die einen Abschluss nach anerkanntem Standard vorzulegen haben, ist
der Inhalt des Anhangs vom entsprechenden Normenwerk (beispielsweise Swiss GAAP
FER, IFRS etc.) abhängig. 

Möglich ist neben den Pflichtangaben auch der Ausweis von freiwilligen Angaben.

1. Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen;

2. Bestandsänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten 
Dienstleistungen;

3. Materialaufwand;

4. Personalaufwand;

5. übriger betrieblicher Aufwand;

6. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens;

7. Finanzaufwand und Finanzertrag;

8. betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag;

9. ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag;

10. direkte Steuern;

11. Jahresgewinn oder Jahresverlust.

1. Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen;

2. Anschaffungs- oder Herstellungskosten der verkauften Produkte und Leistungen;

3. Verwaltungsaufwand und Vertriebsaufwand;

4. Finanzaufwand und Finanzertrag;

5. betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag;

6. ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag;

7. direkte Steuern;

8. Jahresgewinn oder Jahresverlust.
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C Informations figurant dans l'annexe.L'annexe complète et commente les autres éléments des comptes annuels (art. 959c CO)..Les mentions supplémentaires dans l'annexe (art. 961a CO) concernent les échéances des dettes à long terme portant intérêt (dettes financières) et le montant des honoraires de l'organe de révision. 
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1.1.4 Der Lagebericht

Für grössere Unternehmen enthält der Geschäftsbericht neben der Jahresrechnung auch
einen Lagebericht (OR 961 und OR 961c). 

Der Lagebericht ergänzt als Wortbericht den Zahlenbericht der Jahresrechnung. Er gibt
Auskunft über die wichtigsten Entwicklungen im Geschäftsjahr und über die Indikatoren
der künftigen Geschäftsentwicklung. 

Auch für den Lagebericht gelten die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung

(u.  a. Klarheit und Verständlichkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Wesentlichkeit und
Stetigkeit). Der Lagebericht darf der Darstellung der wirtschaftlichen Lage in der Jahres-

rechnung nicht widersprechen. 

Der Lagebericht hat folgende Inhaltselemente (OR 961c):

• Informationen über den Geschäftsverlauf
• Wirtschaftliche Lage am Ende des Geschäftsjahrs
• Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
• Durchführung einer Risikobeurteilung (Risikofaktoren, Risikomanagement, Beschrei-

bung des internen Kontrollsystems)
• Bestellungs- und Auftragslage (Vorlaufindikator für künftige Entwicklung, v.  a. in ge-

wissen Branchen wie der Maschinenindustrie) 
• Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 
• Informationen über aussergewöhnliche Ereignisse 
• Zukunftsaussichten

1.1.5 Antrag über die Gewinnverwendung (Gewinnverwendungsplan)

Der Entscheid, wie der Erfolg (Gewinn bzw. Verlust) des Unternehmens verwendet wird,
steht den Eigentümern des Unternehmens zu, bei der Aktiengesellschaft also den Aktio-
nären (an der Generalversammlung). 

Gegenstand der Beschlussfassung ist der sog. Bilanzgewinn, der sich aus dem Jahres-
gewinn und dem Vortrag vom Vorjahr (Gewinn- bzw. Verlustvortrag) zusammensetzt (vgl.
Tab. 1 - 10, S. 19). 

Alle drei Organe der Aktiengesellschaft sind bei der Verwendung des Erfolgs beteiligt:

• Der Verwaltungsrat hat der Generalversammlung einen Antrag über die Verwendung
des Bilanzgewinns zu unterbreiten (ggf. des Bilanzverlusts). 

• Aufgabe der Revisionsstelle ist die Prüfung, ob der Antrag des Verwaltungsrats Ge-
setz und Statuten entspricht (Ausnahme Kleinunternehmen, die auf eine Revision ver-
zichten). 

• Der Generalversammlung untersteht die Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns (ggf. des Bilanzverlusts).

A Gewinnverwendung – Reservezuweisung

Bei der Gewinnverwendung gibt es folgende grundsätzliche Möglichkeiten:

• Rückbehalt des Gewinns im Unternehmen
• Ausschüttung des Gewinns an die Aktionäre
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1.1.4 Le rapport annuel.Le rapport annuel complète les comptes annuels (art. 961c CO). Il fournit des précisions sur la marche des affaires et la situation économique de l'entreprise, ainsi que sur les perspectives de l'entreprise..L’établissement du rapport annuel est régi par les mêmes principes de régularité comme l’établissement régulier des comptes (notamment clarté et l’intelligibilité, intégralité, fiabilité, importance relative, permanence de la présentation). Le rapport annuel ne doit pas être en contradiction avec la situation économique présentée dans les comptes annuels..Le rapport annuel présente les éléments suivants:. • la marche des affaires• la situation économique de l’entreprise à la fin de l’exercice• la moyenne annuelle des emplois à plein temps• la réalisation d’une évaluation des risques• l’état des commandes et des mandats• les activités de recherche et développement• les événements exceptionnels• les perspectives de l’entreprise
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Der Rückbehalt von Gewinnen wird mit der Bildung von Reserven erreicht, finanzwirt-
schaftlich handelt es sich dabei um Selbstfinanzierung. Gewinnausschüttungen bewir-
ken demgegenüber einen Liquiditätsabfluss dar.

Die Bildung der gesetzlichen Gewinnreserve ist wie folgt vorgeschrieben: 

• Gemäss OR 671 I müssen 5% des Jahresgewinns der gesetzlichen Gewinnreserve zu-
gewiesen werden, bis der Bestand von 20% des einbezahlten Aktien- und Partizipati-
onskapitals erreicht ist («erste» Zuweisung). 

• Weiter müssen gemäss OR 671 III Ziff. 3 der gesetzlichen Gewinnreserve 10% der-
jenigen Beträge zugewiesen werden, die nach Entrichtung einer Grunddividende von
5% als Gewinnanteile ausgeschüttet werden (in Form von Superdividenden, evtl. als
Tantiemen bzw. als Ausschüttungen auf Genussscheinen), bis die gesetzliche Gewinn-
reserve den Bestand von 50% des Aktien- und Partizipationskapitals erreicht hat
(«zweite» Zuweisung). 

• Als ausserordentliche Fälle sind das Emissionsagio und Kaduzierungsgewinne der
gesetzlichen Kapitalreserve zuzuweisen.

Die Ausschüttung von Gewinnen kann aus dem Bilanzgewinn, der gesetzlichen Gewinn-

reserve und der gesetzlichen Kapitalreserve – soweit diese letzten beiden über 50% des
Grundkapitals liegen – oder aus den freiwilligen Gewinnreserven erfolgen. Ausschüttun-
gen werden im Regelfall als Dividenden ausgerichtet. In der Praxis unbedeutende Spezi-
alfälle sind Bauzinsen (als Ausnahme des Verzinsungsverbots) und Tantiemen (Gewinnan-
teile an Mitglieder des Verwaltungsrats).

B Gewinnverwendungsplan

Damit die Gewinnverwendung gemäss den gesetzlichen Vorgaben abgewickelt werden
kann, muss eine Übersicht über die Gewinnverwendung erstellt werden. Diese Übersicht
nennt man Gewinnverwendungsplan. Er hat die folgende Struktur (Vereinfachungen sind
im Einzelfall möglich).

[1 - 10] Struktur des Gewinnverwendungsplans

Position

Jahresgewinn

± Vortrag vom Vorjahr (Gewinn- bzw. Verlustvortrag)

= Bilanzgewinn

– Zuweisung aus dem Jahresgewinn an die gesetzliche Gewinnreserve

– Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven (gemäss statutarischen Bestimmungen)

– Grunddividende (in % vom einbezahlten Aktienkapital)

– Tantiemen (aus dem Gewinn gemäss Statuten)

– zusätzliche Dividende («Superdividende»)

– weitere Gewinnausschüttungen (gemäss Statuten)

– Zuweisung aus den über die Grunddividende hinausgehenden Gewinnanteilen (Tantie-
men, zusätzliche Dividende, weitere) an die gesetzliche Gewinnreserve

– restliche Gewinnanteile / Zuweisungen (Wohlfahrtseinrichtungen, Gewinnbeteiligungen 
Mitarbeitende, Bauzinsen usw.)

= neuer Vortrag

comprba
Linien

comprba
Linien

comprba
Linien

comprba
Linien

comprba
Linien

comprba
Linien



20 Finanzielle Führung – Management-Basiskompetenz
Teil A  Der Geschäftsbericht

1  Obligationenrechtliche und andere Vorgaben für den Geschäftsbericht

C Gewinnausschüttung (Abzug der Verrechnungssteuer)

Aufgrund des Beschlusses der Gewinnausschüttung wird die Verrechnungssteuer fällig.
Sie ist eine Quellensteuer, die u.  a. Kapitalerträge (hier die Dividende) mit 35% belastet.
Ablauf: Die AG muss die Verrechnungssteuer von der Dividende abziehen (gesetzliche
Überwälzungspflicht auf den Aktionär) und der Steuerverwaltung den Betrag überweisen.
Die Rückerstattung der Verrechnungssteuer ist dann Sache des Aktionärs. 

D Im Falle von Verlusten

Wenn sich aus der Erfolgsrechnung ein Jahresverlust ergibt, dann ist ebenfalls zunächst
der Vortrag des Vorjahrs zu addieren. Ist der Gewinnvortrag grösser als der Jahresverlust,
verbleibt als positiver Wert immer noch ein Bilanzgewinn. Ist der Gewinnvortrag kleiner als
der Jahresverlust oder besteht bereits ein Verlustvortrag, dann ergibt sich als negativer
Wert ein Bilanzverlust. Dieser wird in der Bilanz als Korrektur (Minusposten) zum Eigen-
kapital geführt. 

Die Verwendung des Bilanzverlusts unterliegt auch der Beschlussfassung durch die Gene-
ralversammlung. Es bestehen die beiden Alternativen

• Deckung des Bilanzverlusts durch Reserven und
• Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung mit dem Ziel, diesem künftige Jah-

resgewinne zu belasten.

Hinweis Ausmass des Bilanzverlusts: Unterbilanz – Kapitalverlust – Überschuldung

Wenn ein Bilanzverlust ausgewiesen wird, dann liegt eine sog. Unterbilanz vor. Je nach dem Aus-
mass des Bilanzverlusts handelt es sich um eine

• Unterbilanz ohne Überschuldung: Der Bilanzverlust ist kleiner als das Eigenkapital bzw. die
Aktiven sind grösser als das Fremdkapital.

• Unterbilanz mit Überschuldung: Der Bilanzverlust ist grösser als das Eigenkapital bzw. die
Aktiven sind kleiner als das Fremdkapital.

Im Aktienrecht wird bei der Unterbilanz ohne Überschuldung noch die Stufe des sog. Kapitalver-
lusts definiert. Ein Kapitalverlust liegt vor, wenn der Bilanzverlust mehr als die Hälfte des Aktien-
kapitals und der gesetzlichen Reserven ausmacht. 

Erreicht der Bilanzverlust ein gewisses Ausmass, ergeben sich Handlungspflichten für den Verwal-
tungsrat.

1.2 Weitere Vorgaben für die Rechnungslegung und den 
Geschäftsbericht

Die obligationenrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung gelten branchenunabhän-
gig für eine breite Basis von Unternehmensformen. Für bestimmte Branchen gibt es in der
schweizerischen Gesetzgebung jeweils spezifischere Vorgaben (dazu ein kurzer Hinweis in
Abschnitt 1.2.1, S. 21). 

Wenn ein Unternehmen den Kapitalmarkt beansprucht, an der Börse kotiert ist, dann spielt
es in Bezug auf die Rechnungslegung in einer andern Liga: Die Informationsbedürfnisse
der Anleger stellen andere Anforderungen in Bezug auf die Darstellung der wirtschaftli-
chen und finanziellen Lage, als gemäss obligationenrechtlichen Vorschriften geboten wird
(dazu der Abschnitt 1.2.2, S. 21).

Den gesteigerten Informationsbedürfnissen soll mit einer Rechnungslegung gemäss nati-
onalen bzw. internationalen Standards nachgekommen werden (zu den Standards ein
Überblick im Abschnitt 1.2.3, S. 21).
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1.2.1 Branchenspezifische Vorgaben der schweizerischen Gesetzgebung

Bestimmte Branchen haben neben den obligationenrechtlichen Vorschriften im OR spezi-
algesetzliche Vorgaben zu beachten. Das betrifft folgende Branchen (und gesetzliche
Grundlagen, SR = Systematische Rechtssammlung, z.  B. via www.admin.ch): 

• Eisenbahnen, konzessionierte Unternehmen (Eisenbahngesetz SR 742.101 und Ver-
ordnung dazu SR 742.221)

• Vorsorgeeinrichtungen (BVG SR 831.40 und BVV 2 SR 831.441.1 sowie Weisungen
des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV)

• Banken (Bankengesetz SR 952.0, diverse Verordnungen sowie Rundschreiben und
Mitteilungen der Finanzmarktaufsicht FINMA)

• Börsen und Effektenhändler (Börsengesetz SR 954.1, diverse Verordnungen sowie
Rundschreiben und Mitteilungen der FINMA)

• Anlagefonds (Kollektivanlagengesetz SR 951.31, diverse Verordnungen sowie Rund-
schreiben und Mitteilungen der FINMA)

• Versicherungen (Versicherungsaufsichtsgesetz SR 961.01, diverse Verordnungen so-
wie Weisungen der FINMA)

• Spielbanken (Spielbankengesetz SR 935.52, diverse Verordnungen sowie Weisungen
der Eidg. Spielbankenkommission ESBK)

Hinweis Sind Sie in einer dieser Branchen tätig?

Falls das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, in einer dieser Branchen tätig ist, sollten Sie sich in
Ihrem Unternehmen nach den entsprechenden Unterlagen erkundigen. 

Aus sozialversicherungstechnischen Gründen haben auch Personalvorsorgeeinrichtun-

gen spezielle Vorgaben zu beachten (Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge BVG SR 831.40, Verordnung sowie Richtlinien und Weisungen
des Bundesamts für Sozialversicherungen, Schweizer Kontenrahmen für Personalvorsorge-
Einrichtungen der Treuhand-Kammer; zu erwähnen ist auch die Swiss GAAP FER 26).

1.2.2 Börsenkotierung 

Unternehmen, die an der Börse kotiert sind, unterliegen Kotierungsreglementen (Zulas-
sungsreglementen). Die Börsenregelungen berücksichtigen die Informationsbedürfnisse
des Kapitalmarkts und stellen strengere Anforderungen an die Berichterstattung der Unter-
nehmen. Über diese Börsenregelungen erlangen nationale bzw. internationale Standards
Verbindlichkeit für die Rechnungslegung börsenkotierter Unternehmen. 

Grundlagen für diese strengere Regulierung sind das Börsengesetz und die Börsenverord-
nung (SR 954.1 bzw. SR 954.11) sowie die Regularien der FINMA bzw. der SIX Swiss
Exchange. 

1.2.3 Nationale und internationale Standards

Regelwerke, die dem Anspruch nach einer umfassenden Information nach dem sog. True-
and-fair-View-Konzept nachkommen, sind

• in der Schweiz:
• Swiss GAAP FER (Generally Accepted Accounting Principles der schweizeri-

schen Fachkommission für Empfehlungen zur Rechnungslegung)
• international:

• IFRS (International Financial Reporting Standards) (Hinweis: für KMU (SME auf
engl.) gibt es die sog. IFRS for SME)

• US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles)
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Auf internationaler Ebene wird eine Angleichung zwischen IFRS und US GAAP angestrebt. 

Inländisch ausgerichtete Gesellschaften wenden i.  d.  R. die Swiss GAAP FER an. Internati-
onal orientierte Konzerne richten sich nach den IFRS oder – wenn der amerikanische
Finanzmarkt sehr wichtig ist – nach den US GAAP. 

1.2.4 Verhältnis zum Steuerrecht

Abschlüsse, die nach den Vorschriften des Handelsrechts aufgestellt werden, bezeichnet
man auch mit dem Begriff Handelsbilanz. Die nach den steuerlichen Anforderungen
erstellte Jahresrechnung nennt man Steuerbilanz.

Der Begriff Steuerbilanz wird in den Steuergesetzen nicht verwendet, er hat sich aber in
der Literatur und Praxis durchgesetzt. Man versteht darunter allgemein eine (handels-
rechtskonforme) Jahresrechnung, die ebenfalls die steuerlichen Vorschriften berücksich-
tigt. Bei der Steuerbilanz handelt es sich also nicht um eine selbstständige Jahresrech-
nung; vielmehr ist sie eng an die Handelsbilanz gekoppelt und wird aus dieser abgeleitet.
Ablauftechnisch wird die Steuerbilanz erstellt, indem in der Steuererklärung die Abwei-
chungen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz in Form von Ergänzungsrechnungen
festgehalten werden.

,

Geschäftsberichte können sich in verschiedensten Formen präsentieren, vom einfa-
chen Office-Dokument (mit dem gesetzlichen Mindestinhalt) bis zur Hochglanzbro-
schüre (mit weiteren, über das gesetzliche Minimum hinausgehenden Elementen). Aus-
prägungen:

• (1) Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit einem Umsatz von weniger als
CHF 500  000.– können eine sog. «Milchbüchleinrechnung» (einfache Buchführung mit
Ausweis der Vermögenslage) führen.

• (2) Buchführung und Rechnungslegung nach den ersten beiden Abschnitten des
32. Titels des OR (OR 957 bis OR 960e) für Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften mit einem Umsatz ab CHF 500  000.– sowie für AGs, GmbHs und Genossen-
schaften, die keine grösseren Unternehmen sind.

• (3) Buchführung und Rechnungslegung nach den ersten drei Abschnitten des 32. Ti-
tels des OR (OR 957 bis OR 961d) für grössere Unternehmen.

• (4) Zusätzlich zur Jahresrechnung nach den ersten drei Abschnitten des 32. Titels des
OR ein Abschluss nach anerkanntem Standard zur Rechnungslegung. 

• (5) Konzernrechnung (für Unternehmensgruppen, sofern die Voraussetzungen nach
OR 963 I erfüllt sind) nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung bzw. zu-
mindest nach den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung.

Die Rechnungslegung muss im Geschäftsbericht vorgelegt werden, der die Jahres-

rechnung enthält (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und u.  U. weitere Elemente

umfasst (zusätzliche Angaben im Anhang, Lagebericht, Geldflussrechnung) und sofern
erforderlich ergänzt wird durch eine Konzernrechnung bzw. einen Abschluss nach aner-
kanntem Standard zur Rechnungslegung. 

Es gibt Mindestgliederungsvorschriften für die Bilanz (OR 959 und OR 959a), für die
Erfolgsrechnung (OR 959b) und für den Anhang (OR 959c bzw. für grössere Unterneh-
men zusätzlich OR 961a).

comprba
Linien
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Repetitionsfragen

1 Was passt nicht zum Rest? Kreuzen Sie bei jeder der Zeilen 1 bis 6 jenen Punkt A, B, C oder
D an, der nicht zu den andern drei passt. Begründen Sie Ihre Wahl.

Die Erfolgsrechnung kann als Produktionserfolgsrechnung oder nach dem Gesamt-
kostenverfahren (Gegenüberstellung von Produktionsertrag und -aufwand) bzw. als
Absatzerfolgsrechnung oder nach dem Umsatzkostenverfahren (Gegenüberstellung
von Verkaufserlös und Umsatzkosten) präsentiert werden.

Bei grösseren Unternehmen ergänzt im Geschäftsbericht ein Lagebericht als Wortbe-
richt den Zahlenbericht der Jahresrechnung. 

Bei der Gewinnverwendung sind alle Organe der Aktiengesellschaft beteiligt: der Ver-

waltungsrat mit einem Antrag, die Revisionsstelle mit der Prüfung des Antrags und
die Generalversammlung mit der Beschlussfassung. 

Gewinne können grundsätzlich zurückbehalten oder ausgeschüttet werden. Durch
den Rückbehalt werden Reserven gebildet (Selbstfinanzierung). Es gibt gesetzliche
Vorschriften für die Bildung von Reserven; darüber hinaus sind statutarische Vorgaben
möglich. Mit einem Gewinnverwendungsplan wird die Einhaltung der gesetzlichen
und statutarischen Regelungen überprüft und offen gelegt. 

Verluste können grundsätzlich aus Reserven gedeckt werden oder (wenn diese nicht
reichen oder benutzt werden sollen) auf die neue Rechnung vorgetragen werden
(Ausweis eines Bilanzverlusts). Die Verwendung des Bilanzverlusts unterliegt ebenfalls
der Beschlussfassung durch die Generalversammlung. Je nach Ausmass des Bilanz-

verlusts (Unterbilanz – Kapitalverlust – Überschuldung) ergeben sich Handlungspflich-
ten für den Verwaltungsrat. 

Unternehmen müssen bei der Erstellung der Geschäftsberichte u.  U. weitere Vorgaben

neben dem Obligationenrecht beachten. Das gilt für bestimmte Branchen (namentlich
die Finanzbranche). Ferner setzt die Beanspruchung des Kapitalmarkts höhere Anforde-
rungen an Inhalt und Transparenz der Rechnungspräsentation. Insbesondere die Bör-

senkotierung führt dazu, dass eine Gesellschaft nationale bzw. internationale Stan-

dards zur Rechnungslegung erfüllen muss. 

A B C D

1 � Erfolgsrechnung � Lagebericht � Bilanz � Anhang

2 � Gewinn � Erfolg � Verlust � Cashflow

3 � Betriebsertrag � Jahresgewinn � Gewinnvortrag � Bilanzverlust

4 � Unterbilanz � Jahresverlust � Überschuldung � Kapitalverlust

5 � Lagebericht � Konzernrechnung � Jahresrechnung � Bilanz

6 � Produktions-
erfolgsrechnung

� Umsatzkosten-
verfahren

� Betriebsrechnung � Absatz-
erfolgsrechnung

comprba
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2 Vorgaben zur Rechnungslegung. Sind die folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
Zutreffendes ankreuzen.

3 Beantworten Sie folgende Theoriefragen zu den Vorgaben für Geschäftsberichte.

A] Die Anforderungen an die Rechnungslegung variieren. Bringen Sie die folgenden vier
Abschlüsse in eine aufsteigende Reihenfolge.

1. Konzernabschluss einer börsenkotierten Unternehmensgruppe
2. Rechnungsabschluss einer Kollektivgesellschaft mit einem Umsatz von weniger als

CHF 500  000.–
3. Rechnungsabschluss einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ohne ordentliche

Revision)
4. Konzernabschluss einer Holding, die nicht den Kapitalmarkt beansprucht

B] Grundsätzlich gilt für Vermögen und Verbindlichkeiten: wenn Bilanzierungsfähigkeit,
dann auch Bilanzierungspflicht. Welcher Rechnungslegungsgrundsatz erlaubt eine etwa-
ige Abweichung von dieser Regel? 

C] Der Anhang ergänzt die andern Teile der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz).
Welche Angaben werden im OR differenziert? 

D] Welche Form von Erfolgsrechnung weist Aufwand und Ertrag für die verkaufte Menge
aus? 

E] Welche zwei Möglichkeiten bestehen grundsätzlich für die Gewinnverwendung?

F] Welche Alternativen hat die Generalversammlung der AG, wenn der Abschluss einen
Bilanzverlust bringt?

Nr. Aussage R F

1. Gemäss OR 959b ist die Erfolgsrechnung in betriebliche, überbetriebliche
und ausserordentliche einmalige oder periodenfremde Erträge bzw. Auf-
wendungen zu gliedern.

� �

2. Wenn eine Konzernrechnung zu erstellen ist, dann nach einem anerkannten
Standard zur Rechnungslegung oder zumindest nach Grundsätzen ord-
nungsmässiger Rechnungslegung. 

� �

3. Die Erfolgsrechnung einer AG weist als Saldo den Bilanzgewinn aus. � �

4. Die Steuerbilanz ist an die Handelsbilanz gekoppelt und wird aus dieser
abgeleitet. 

� �

5. Bei der Gewinnverwendung in der AG sind alle drei Organe der AG beteiligt,
d.  h. Verwaltungsrat, Revisionsstelle, Generalversammlung. 

� �

6. Der Lagebericht besteht aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang. � �
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Antworten zu den Repetitionsfragen

1 Seite 23 Was passt nicht zum Rest? Zu jeder Zeile jeweils die richtige Auswahl und eine Begrün-
dung:

1. B: Lagebericht (ist auf gleicher Ebene wie die Jahresrechnung Teil des Geschäftsbe-
richts). Die andern 3 Punkte sind Bestandteile der Jahresrechnung nach dem OR.

2. D: Cashflow (ist Teilergebnis der Geldflussrechnung). Die andern 3 Punkte bezeichnen
den Saldo der Erfolgsrechnung allgemein (Erfolg) bzw. spezifisch (Gewinn / Verlust).

3. A: Betriebsertrag (Gliederungsgruppe der Erfolgsrechnung). Die andern 3 Punkte sind
Rechnungsergebnisse bzw. kumulierte Ergebnisse und können alle drei im Gewinnver-
wendungsplan vorkommen. 

4. B: Jahresverlust (negativer Erfolg der Erfolgsrechnung gemäss obligationenrechtli-
chem Mindestgliederungsschema). Die andern 3 Punkte bezeichnen den Bilanzverlust
(Unterbilanz) bzw. das Ausmass des Bilanzverlusts (Überschuldung, Kapitalverlust).

5. D: Bilanz (Bestandteil der Jahresrechnung). Die andern 3 Punkte bezeichnen die Be-
standteile des Geschäftsberichts. 

6. C: Betriebsrechnung (Erfolgsrechnung der BEBU). Die andern 3 Punkte betreffen die
Präsentationsformen der Erfolgsrechnung, d.  h. Absatzerfolgsrechnung (oder: Umsatz-
kostenverfahren) bzw. Produktionserfolgsrechnung (oder, nicht in der Auswahl: Ge-
samtkostenverfahren).

2 Seite 24 Vorgaben zur Rechnungslegung. Die Aussagen sind wie folgt richtig bzw. falsch: 

1. Falsch. «Überbetrieblich» ist kein Gliederungsbegriff in OR 959b. Es sollte «betriebs-
fremd» stehen, damit die Aussage richtig ist.

2. Richtig. 
3. Falsch. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer AG ist der Jahresgewinn. Der Bilanzge-

winn setzt sich aus dem Jahresgewinn sowie dem Vortrag des Vorjahrs (Gewinn- oder
Verlustvortrag) zusammen. 

4. Richtig. 
5. Richtig. 

6. Falsch. Die genannten Elemente sind Teile der Jahresrechnung (= Zahlenbericht) und
nicht des Lageberichts (= Wortbericht). 

3 Seite 24 Die Theoriefragen zu den Vorgaben für Geschäftsberichte können wie folgt beantwortet
werden: 

A] Die Reihenfolge ergibt sich wie folgt: 2. Rechnungsabschluss der Kollektivgesellschaft
(möglich, aber nicht vorgeschrieben [!], ist eine einfache «Milchbüchleinrechnung» mit
Ausweis der Vermögenslage), 3. Rechnungsabschluss einer GmbH (nach den ersten bei-
den Abschnitten des 32. Titels des OR), 4. Konzernabschluss einer Holding, die nicht den
Kapitalmarkt beansprucht (obligationenrechtliche Rechnungslegungsvorschriften, inkl. der
Vorschriften zur Konzernrechnungslegung), 1. Konzernabschluss einer börsenkotierten
Unternehmensgruppe (via Börsenreglementierung über die obligationenrechtlichen Vor-
schriften hinaus die Anwendung eines anerkannten Standards zur Rechnungslegung).

B] Von der Bilanzierungspflicht bei Bilanzierungsfähigkeit kann unter Anwendung des
Grundsatzes der Wesentlichkeit abgewichen werden (z.  B. kann auf die Aktivierung von
unwesentlichen Aktiven verzichtet werden, etwa Büroutensilien wie Locher, Taschenrech-
ner u.  dgl.).

C] Angaben im Anhang werden gemäss OR differenziert in (1) zwingende Angaben, (2)
offenzulegende Angaben, soweit diese nicht schon aus Bilanz und Erfolgsrechnung
ersichtlich sind, (3) Angaben, die zusätzlich von grösseren Unternehmen zu machen sind. 
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D] Das ist die Erfolgsrechnung in Form einer Absatzerfolgsrechnung (oder: Erfolgsrech-
nung nach dem Umsatzkostenverfahren). 

E] Ein Gewinn kann (1) im Unternehmen zurückbehalten werden (Reservebildung, Gewinn-
thesaurierung) oder er kann (2) an die Anteilseigner (bei der AG an die Aktionäre) ausge-
schüttet werden.

F] Ein Bilanzverlust kann (1) durch Reserven gedeckt werden oder (2) auf die neue Rech-
nung vorgetragen werden (mit der Absicht, diesen aus künftigen Gewinnen abzubauen). 
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4.1.3 Der Konzern in der schweizerischen Gesetzgebung

Das Obligationenrecht regelt die Frage, wer zur Erstellung der Konzernrechnung verpflich-
tet und wie die Konzernrechnung aufzustellen ist, im fünften Abschnitt des Rechnungsle-
gungsrechts (OR 963 bis OR 963b des 32. Titels des OR). 

Zwei Artikel (OR 963 und OR 963a) regeln die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrech-

nung und die Befreiung von der Pflicht (Stichworte: Kontrollprinzip, Formen der Kont-
rolle, Verweis auf Rechnungslegungsstandards zur Festlegung des Konsolidierungskrei-
ses, Berücksichtigung einer Besonderheit der schweizerischen Wirtschaftspraxis mit
einem Verein, einer Stiftung oder einer Genossenschaft an der Spitze eines Konzerns und
der Delegation der Erstellung einer Konzernrechnung an ein kontrolliertes Unternehmen [in
einem Bild: Hals, meist in Form einer AG, der für den Kopf den Körper kontrolliert], Befrei-
ungen und Ausnahmen von der Befreiung). 

Die Frage, wie die Konzernrechnung aufzustellen ist, wird nur in einer einzigen Bestim-
mung geregelt (OR 963b): Die in Absatz 1 genannten Unternehmen müssen eine Konzern-
rechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellen. Absatz 2 ver-
weist auf die sinngemäss anwendbaren Regelungen für grössere Unternehmen. Absatz 3
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stipuliert als Minimalstandard für die übrigen Fälle eine Konzernrechnung nach den Grund-
sätzen der ordnungsmässigen Rechnungslegung. Absatz 4 nennt Fälle, bei denen trotz feh-
lendem gesetzlichem Zwang eine Konsolidierung nach anerkanntem Standard zur Rech-
nungslegung verlangt werden kann. 

Das schweizerische Obligationenrecht legt Minimalanforderungen fest bzw. verweist auf
anerkannte Standards zur Rechnungslegung. Diese sind gemäss Artikel 1 der Verordnung
über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung (VASR 1):

• International Financial Reporting Standards (IFRS)

• International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS

für SMEs)

• Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER)

• United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)

• International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Der Herausgeber des jeweiligen Regelwerks bestimmt die autorisierten sprachlichen Fas-
sungen. Diese sind Grundlage der OR-konformen Anwendung der anerkannten Standards
zur Rechnungslegung.
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4.1.3 Législation suisse relative au groupe.L’art. 963 I CO indique que toute personne morale tenue d’établir des états financiers doitégalement présenter des comptes consolidés, si elle contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes. Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif et en commandite ainsi que les sociétés simples ne doivent donc en aucun caspublier de comptes consolidés..En vertu de l’art. 963 II CO, une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si• elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organesuprême,• elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majoritédes membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration,• elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation,d’un contrat ou d’instruments analogues..Conformément à l’art. 963, al. 4, CO, les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique..Cette disposition a été instaurée suite à la «délégation» par différentes associations, fondations et sociétés coopératives ont «délégué» de leur activité opérationnelle à une société tierce et à leur volonté de ne pas voir apparaître dans les comptes consolidés leurs«propres» chiffres..Conformément à l’art. 1 de l’ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR),les standards comptables ci-après sont réputés reconnus:• International Financial Reporting Standards (IFRS)• International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities(IFRS for SMEs)• Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)• United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)• International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).L’organisme qui édite la norme détermine les versions linguistiques autorisées. Celles-ciservent de base à l’application conforme au CO des normes comptables reconnues.
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