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Konferenz-Review

Die aktuellen Entwicklungen in der Un-
ternehmenspraxis spielen auch für die 
Forschung eine wichtige Rolle. Dies wurde 
auf der Jahrestagung der Wissenschaft-
lichen Kommission Rechnungswesen des 
Verbandes der Hochschullehrer für Be-
triebswirtschaft e. V. einmal mehr deut-
lich. In diesem Jahr versammelten sich 
mehr als 50 Universitätsprofessoren und 
Habilitanden der Fächer Rechnungswe-
sen, Controlling und Wirtschaftsprüfung 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Univer-
sität Frankfurt, um über aktuelle Themen 
zu beraten. Im Mittelpunkt standen sieben 
Fachvorträge und eine Podiumsdiskussi-
on, die von Hansrudi Lenz, Professor für 
Wirtschaftsprüfung und Beratungswesen 
an der Universität Würzburg und Kom-
missionsvorsitzender, moderiert wurden.

„Sollte man die Haftung der Abschluss-
prüfer beschränken?“, fragte Jochen Bi-
gus, Professor für Financial Accounting 
an der Universität Bern im ersten Fach-
vortrag. Bigus sprach sich auf der Basis 
formalanalytischer Modellbetrachtungen 
für eine grundsätzliche Beschränkung der 
Haftung von Wirtschaftsprüfern aus. Eine 
unbeschränkte Haftung würde aufgrund 
der besonderen Merkmale der Abschluss-
prüfung (u. a. Reputationsverluste der 
Abschlussprüfer, unpräzise Sorgfaltsstan-
dards) nur wenig sinnvoll sein. Sonst 
würden die Prüfer zu einer übermäßigen 
Prüfung neigen und zu teure Honorare 
verlangen. 

Holger Daske, Professor für Accounting 
und Finance an der Universität Mann-
heim, setzte sich mit der verpflichtenden 
Rechnungslegung nach IFRS in unter-
schiedlichen Ländern auseinander. Als 
Ergebnis einer internationalen empi-
rischen Studie konnte Daske unter ande-
rem nachweisen, dass die International 

Financial Reporting Standards (IFRS) in-
zwischen in mehr als hundert Ländern 
verpflichtend für die Konzernrechnungs-
legung eingeführt wurden. Die Liquidität 
der Kapitalmärkte sei nach der IFRS-Ein-
führung um 3 – 6 Prozent angestiegen, die 
Kapitalkosten seien mehrheitlich gesun-
ken. Für eine erfolgreiche Umsetzung der 
IFRS sei eine hohe Qualität des Enforce-
ment wichtig. 

Joachim Gassen, Professor für Rech-
nungslegung und Wirtschaftsprüfung an 
der Humboldt-Universität zu Berlin, stell-
te ebenfalls Ergebnisse eines empirischen 
Forschungsprojektes zur Rechnungsle-
gung vor. Er stellte die Frage, ob die in der 
internationalen Rechnungslegung gelten-
den Prinzipien der Stewardship und der 
Valuation Usefulness kompatible oder 
konfligierende Ziele sind. Das Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB) 

und das Financial Accounting Standards 
Board (FASB) würden keine Konflikte in 
diesen Zielen sehen. Dagegen zeigten 
empirische Daten aus den USA Wider-
sprüche in den Zielen. Gassen rief die 
Standardsetter dazu auf, eine klare Ent-
scheidung in Bezug auf die Priorität der 
Ziele zu setzen.

Jürgen Weber, Professor für Controlling 
an der WHU – Otto Beisheim School of 
Management, präsentierte den ersten 
Controllingvortrag. Er stellte die Ergeb-
nisse eines Forschungsprojekts zum Stand 
des Controllings in den DAX 30-Unter-
nehmen vor. Weber zeigte unterschied-
liche Karrierewege von Controllingleitern 
der deutschen Großkonzerne auf. Diese 
seien als Reportingspezialisten, als Ma-
nager mit Geschäftsverantwortung, als 
Controllingspezialist oder als finanzwirt-
schaftlicher Allrounder in die Spitzenpo-
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sitionen gekommen. Weber konnte in Ex-
perteninterviews auch feststellen, dass die 
in den Universitäten entwickelten und 
gelehrten Controlling-Theorien für die 
praktische Arbeit der Controllingleiter 
nur eine geringe Bedeutung haben.

Dr. Alwine Mohnen, Universität zu 
Köln, zeigte anhand von Daten eines deut-
schen Großunternehmens Zusammen-
hänge zwischen der Incentivierung von 
Managern nach deren Beitrag zur Stei-
gerung des Unternehmenswerts nach Eco-
nomic Value Added (EVA) und dem Er-
folg des Unternehmens auf. Sie wies nach, 
dass das Design eines Bonussystems 
keinen Einf luss auf Managementent-
scheidungen hat, dass aber von der Nut-
zung des EVA als Steuerungskennzahl ein 
positiver Effekt auf die Leistung des Un-
ternehmens ausgeht.

Robert Gillenkirch, Professor für Fi-
nanzcontrolling an der Universität Göt-
tingen, untersuchte die Auswirkungen 
von Zentralisation und Delegation im 
Rahmen der Investitionsbudgetierung. Er 
wies in einem Laborexperiment vielfältige 
komplexe Zusammenhänge nach. 

Gunther Friedl, Professor für Control-
ling an der Technischen Universität Mün-
chen, setzte sich mit der Steuerung durch 
einseitige Zielvorgaben oder durch im 
Verhandlungsprozess getroffene Zielver-
einbarungen auseinander. Für Friedl, der 
formalanalytisch arbeitet, sind Zielverein-
barungen dann besser geeignet, wenn da-
durch die Weitergabe von Informationen 
gefördert und damit die Produktivität der 
geführten Bereiche erhöht werden kann.

In einer abschließenden Podiumsdis-
kussion thematisierten Professor Hans-
Joachim Böcking (Universität Frankfurt), 
Professor Hans-Jürgen Kirsch (Universi-
tät Münster) und Professor Rolf Uwe Fül-
bier (WHU Vallendar) die Auswirkungen 
des vom Bundesministerium der Justiz 
geplanten Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetzes (BilMoG). Das neue Gesetz, das 
als Referentenentwurf vorliegt, soll Teile 
des Handelsgesetzbuchs weiterentwickeln. 
Dieser Vorschlag stellt für Professor Bö-
cking keine sinnvolle Weiterentwicklung 
dar. Für Böcking ist der derzeitige han-
delsrechtliche Jahresabschluss bereits „ei-
ne vollwertige, bewährte, kostengünstige 
und einfache Alternative zu den IFRS.“ 
Die inhaltliche Ausgestaltung des Refe-
rentenentwurfs würde sogar dazu führen, 
„dass dem Steuergesetzgeber die Entwick-
lung eines eigenständigen Steuerbilanz-
rechts anzuraten“ sei. Professor Kirsch 

wies darauf hin, dass die geplanten Ände-
rungen die Prinzipienorientierung der 
deutschen Rechnungslegung gefährden 
können. Durch die Annäherung an die 
angelsächsische Bilanzierungsphilosophie 
würden verstärkt Einzelfallregelungen die 
deutsche Rechnungslegung prägen. Auch 
wichtige Definitionen und Grundsätze 
des Handelsrechts wie der Vermögens-
gegenstand oder das Realisationsprinzip 
würden durch das neue Gesetz in Frage 
gestellt. 

Professor Fülbier sieht ähnlich wie Bö-
cking die in der deutschen Rechnungs-
legung bisher praktizierte Einheitsbilanz 
gefährdet. Die Idee der Maßgeblichkeit 
bliebe zwar gesetzlich reguliert, de facto 
würden Handels- und Steuerbilanz aber 
weiter auseinanderdriften.

 Prof. Dr. Bernhard Hirsch, 
 München
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