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Zur empirischen Jahresabschluss-
forschung lassen sich all dieje-

nigen Untersuchungen rechnen, die 
mittels der Erfassung und Analyse 
der Rechnungslegungsrealität ver-
suchen, weitergehende Erkenntnisse 
über das Forschungsobjekt „externe 
Rechnungslegung“ zu gewinnen. 
Diese Forschungsrichtung ist ver-
stärkt Ende der sechziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts in den USA als 
Reaktion auf zahlreich entwickelte 
normative Rechnungslegungsthe-
orien aufgekommen und hat kurze 
Zeit später auch in Deutschland 
Beachtung gefunden.1 Ausgehend 
von den Erkenntnissen aus entschei-
dungsorientierten und informations-
ökonomischen normativen, das heißt 
auf Plausibilitätsüberlegungen beru-
henden Theorieansätzen wird die 

externe Rechnungslegung in Gestalt 
des veröffentlichten Jahres- bezie-
hungsweise Konzernabschlusses im 
Wesentlichen als ein Informations-
instrument aufgefasst, das den am 
Unternehmen interessierten Grup-
pen, insbesondere den Kapitalgebern 
des Unternehmens, von Nutzen sein 
soll.

Allgemein wird in den Wirt-
schaftswissenschaften ein entschei-
dungsorientierter Informationsbe-
griff verwandt und Informationen 
als zweckorientiertes Wissen 
bezeichnet.2 Die Zweckorientierung 
bezieht sich dabei auf die Entschei-
dungsunterstützung zur Vorberei-
tung menschlichen Handelns. In 
Entscheidungssituationen unter 
Unsicherheit sollen Informationen 
dazu beitragen, die Zielstruktur des 

Entscheidungsträgers zu konkreti-
sieren, neue Handlungsalternativen 
zu generieren, die Ergebnisse der 
Handlungsalternativen genauer 
abzuschätzen und/oder mögliche 
zukünftige Umweltzustände zu 
finden oder besser zu prognostizie-
ren.3 Veröffentlichten Jahres- und 
Konzernabschlüssen ist damit dann 
ein Informationsgehalt zuzuspre-
chen, wenn sie in der Lage sind, zur 
Entscheidungsunterstützung der 
Rechnungslegungsadressaten (zum 
Beispiel Anteilseigner, Fremdkapi-
talgeber, Arbeitnehmer) beizutragen. 
So vermitteln Rechnungslegungsda-
ten beispielsweise aus der Sicht der 
Eigenkapitalgeber dann entschei-
dungsrelevante Informationen, wenn 
sie vor dem Hintergrund der indivi-
duellen Konsum- und Risikopräfe-
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renzen dazu beitragen, zusätzliche 
Kapitalanlagemöglichkeiten zu gene-
rieren beziehungsweise bestehende 
zu hinterfragen, die zukünftigen 
Rückflüsse in Form von Dividen-
den- oder Desinvestitionszahlungen 
aus den Kapitalanlageentscheidungen 
abzuschätzen und/oder die Prog-
nosen der Eigenkapitalgeber über 
die zukünftige Unternehmensent-
wicklung zu beeinflussen. Ähnliche 
Plausibilitätsüberlegungen lassen 
sich auch für die anderen am Unter-
nehmen interessierten Gruppen 
anstellen.

Die Sichtweise, dass die externe 
Rechnungslegung als ein Instrument 
zur Entscheidungsunterstützung 
aufzufassen sei, liegt auch den Ver-
lautbarungen des Financial Accoun-
ting Standards Board (FASB), 
einem der Regulierer der US-ame-
rikanischen Rechnungslegung 
(US-GAAP), und des International 
Accounting Standards Board (IASB), 
dem Regulierer der Rechnungsle-
gung nach International Financial 
Reporting Standards (IFRS) und 
International Accounting Standards 

(IAS), zugrunde, die in ihren jeweili-
gen Rahmenkonzepten fordern, dass 
Rechnungslegung Informationen 
liefern solle, die für die Prognose 
der zukünftigen Zahlungsströme der 
Unternehmen nützlich seien. Indi-
rekt findet sich diese Sichtweise auch 
in der Generalnorm des § 264 bezie-
hungsweise § 297 HGB wieder, in 
der Kapitalgesellschaften verpflichtet 
werden, den Jahres- beziehungsweise 
Konzernabschluss so aufzustellen, 
dass er unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens bezie-
hungsweise Konzerns vermittelt.4

Wenn, wie von den weltweit 
maßgeblichen Rechnungslegungs-
regulierern angenommen und von 
normativen Ansätzen deduktiv her-
geleitet, Rechnungslegung sowohl 
bei den einzelnen Individuen als 
auch in der Gesamtgesellschaft öko-
nomische Konsequenzen nach sich 
ziehen kann, stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit die deduktiv, 
normativ gesetzten Annahmen und 

Hypothesen bezüglich der Nütz-
lichkeit von Rechnungslegungsdaten 
empirisch fundiert und verifiziert 
werden können. Mit der Beantwor-
tung dieser Frage beschäftigt sich 
die empirische Jahresabschlussfor-
schung.

Forschungsansätze und -methoden

Im Hinblick auf die Forschungs-
ansätze lässt sich die empirische 
Jahresabschlussforschung in zwei 
Bereiche einteilen: einen deskriptiven 
Zweig und einen wirkungsorientier-
ten Zweig. Der erstgenannte Zweig 
der empirischen Jahresabschluss-
forschung beschäftigt sich mit der 
Erfassung und Beschreibung der 
beobachtbaren Rechnungslegungs-
praxis. Mittels Datenerhebung wird 
in der Regel versucht, ein reales Bild 
über tatsächliche Ausprägungen von 
Rechnungslegungsdaten zu erhalten. 
Solche Studien können sowohl auf 
nationaler Ebene (zur Darstellung 
der Rechnungslegungspraxis in 
einem Land), als auch auf internati-
onaler Ebene (zur Darstellung von 

Rechnungslegungsgemeinsamkeiten 
und -unterschieden zwischen einzel-
nen Ländern) durchgeführt werden. 
Die jährlich von der AICPA (Ame-
rican Institute of Certified Public 
Accountants, Standesorganisation 
der US-amerikanischen Wirtschafts-
prüfer) in der Serie „Accounting 
Trends and Techniques“ zusam-
mengefasst dargestellte Rechnungs-
legungspraxis der 600 größten US-
amerikanischen Unternehmen und 
die 1990 veröffentlichte Arbeit der 
Treuarbeit über die Rechnungsle-
gungspraxis in deutschen Jahres- und 
Konzernabschlüssen sind typische 
Beispiele für solche Studien. Sofern 
mikro- und makroökonomische 
Wirkungen und Konsequenzen der 
externen Rechnungslegung beschrie-
ben und erklärt werden sollen, wird 
der rein deskriptive und verglei-
chende Bereich verlassen. Diese 
Arbeiten sind dem wirkungsorien-
tierten Zweig der empirischen Jah-
resabschlussforschung zuzurechnen.

Wie anhand der Abbildung (1) 
zu ersehen, lässt sich dieser Zweig 
der empirischen Jahresabschlussfor-
schung in drei Typen von untersuch-
ten Wirkungen differenzieren.

Bevor auf die wirkungsorien-
tierten Forschungsansätze näher 
eingegangen wird, soll zunächst ein 
Überblick über die methodischen 
Vorgehensweisen im Rahmen der 
wirkungsorientierten Jahresab-
schlussforschung gegeben werden. 
Unterscheiden lassen sich verhaltens-
wissenschaftlich orientierte Unter-
suchungen, prognosewertorientierte 
Untersuchungen und kapitalmarkto-
rientierte Untersuchungen.

Charakteristisches Merkmal 
der verhaltenswissenschaftlich ori-
entierten Untersuchungen ist die 
Beschäftigung mit dem konkreten 
Entscheidungsverhalten einzelner 
Rechnungslegungsadressaten, wie 
Eigenkapitalgeber, Fremdkapi-
talgeber oder Arbeitnehmer. Zur 
Messung der Bedeutung einzelner 
Rechnungslegungsinformationen 
und damit des Informationsgehaltes 
der Rechnungslegungsdaten für die 
in der Untersuchung einbezogenen 

Entscheidungsträger werden Befra-
gungen (verbal oder schriftlich) und 
Experimente (Labor- oder Feldex-
periment) eingesetzt. Mittels statis-
tischer Auswertungen der Einzeler-
gebnisse wird dann eine Beurteilung 
einzelner Rechnungslegungsnormen 
oder ganzer Rechnungslegungssys-
teme anhand der Präferenzen der 
Teilnehmer vorgenommen. Vorteil 
dieser Vorgehensweise ist, dass ohne 
explizite Kenntnis des den Entschei-
dungsträgern zugrunde liegenden 
Planungs- und Entscheidungsmo-
dells nach dem Informationsgehalt 
von Jahresabschlüssen gefragt 
werden kann. Diesem Vorteil steht 
als Nachteil gegenüber, dass die Ent-
scheidungssituation bei Tests und 
Befragungen von der tatsächlichen 
Entscheidungssituation abweicht 
und dadurch Ergebnisverzerrungen 
hervorgerufen werden können (zum 
Beispiel dadurch, dass die Testperso-
nen oder Befragten ihre tatsächlichen 
Präferenzen nicht offen legen wollen, 
um Einblicke in ihren Planungs- und 
Entscheidungsprozess zu vermeiden, 
und ihr Verhalten dementsprechend 
anpassen).

Im Gegensatz zu den verhaltens-
wissenschaftlich orientierten Unter-
suchungen haben prognosewertori-
entierte Untersuchungen nicht das 
Ziel, das Entscheidungsverhalten 
der Rechnungslegungsadressaten 
auf Rechnungslegungsdaten zu 
erforschen. Mit diesen Untersu-
chungen wird vielmehr geprüft, ob 
und inwieweit signifikante Abhän-
gigkeiten zwischen der zukünftigen 
Unternehmensentwicklung und Jah-
resabschlussinformationen bestehen. 
Im Rahmen von Zeitreihenanalysen 
versucht man anhand der Daten aus 
der Vergangenheit eine statistische 
Gesetzmäßigkeit zu ermitteln, die 
eine Extrapolation der Zeitreihe in 
die Zukunft ermöglicht, also stabile 
Trends und zyklische Schwankungen 
zu bestimmen. Diese Art von Analy-
sen findet in der Regel zur Prognose 
von Jahresüberschüssen, Dividen-
den, Cash Flows, Umsatzerlösen 
und Aktienkursen Anwendung. Bei 
den Untersuchungen zur Prognose 

zukünftiger Ereignisse (insbesondere 
Unternehmenskrise und Insolvenz) 
anhand von Jahresabschlussinfor-
mationen, mit denen geprüft wird, 
ob das Auftreten des Ereignisses 
mit spezifischen Charakteristika 
innerhalb der Rechnungslegung 
einhergeht, bedient man sich mit der 
multivariaten Diskriminanzanalyse, 
künstlicher neuronaler Netze oder 
der logistischen Regression statis-
tischer Methoden. Zu beachten ist, 
dass alle genannten Methoden auf 
mehr oder minder strengen Annah-
men hinsichtlich der Verteilung der 
Ausgangsdaten beruhen, mit der 
Konsequenz, dass dann, wenn die 
Annahmen nicht erfüllt sind, der 
Aussagegehalt der Ergebnisse beein-
trächtigt sein kann.

Ebenso wie bei den verhal-
tenswissenschaftlich orientierten 
Untersuchungen wird auch bei den 
kapitalmarktorientierten Unter-
suchungen,5 der dritten methodi-
schen Stoßrichtung der empirischen 
Jahresabschlussforschung, explizit 
der Einfluss der Rechnungslegung 
auf Entscheidungen und das Ver-
halten der Entscheidungsträger 
untersucht. Im Gegensatz zu den 
verhaltenswissenschaftlich orien-
tierten Untersuchungen steht aber 
nicht der einzelne Entscheidungs-
träger im Vordergrund, sondern 
das kumulierte Ergebnis sämtlicher 
Handlungen der Kapitalmarktteil-
nehmer. Die zentralen Annahmen 
der kapitalmarktorientierten Unter-
suchungen lassen sich wie folgt skiz-
zieren: Wenn Rechnungslegungsda-
ten relevante Informationen für die 
Kapitalmarktteilnehmer enthalten, 
dann wirken sich diese über die 
Dispositionen der Kapitalmarktteil-
nehmer (beispielsweise Kauf- und 
Verkaufsentscheidungen) aus. Im 
Umkehrschluss kann dann aus beo-
bachtbaren Kursänderungen auf die 
Entscheidungsrelevanz und damit 
den Informationsgehalt der Rech-
nungslegung geschlossen werden. 
Hierbei gehen die Rechnungsle-
gungsinformationen als unabhän-
gige Variable in das Modell ein, 
während das Kapitalmarktverhalten 

Prognosefähigkeit entscheidungsrelevanz Bewertungssrelevanzprozessorientiertvertragsorientiert
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(1) Forschungsansätze empirischer Jahresabschlussforschung.
Quelle: in Anlehnung an Coenenberg 2005, S. 1222
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(gemessen zum Beispiel an Kursbe-
wegungen) die abhängige Variable 
darstellt. Gemeinsam ist allen Unter-
suchungen, dass ihre theoretischen 
Grundlagen der Kapitalmarkttheorie 
entstammen. So wird regelmäßig 
eine halbstrenge Informationseffizi-
enz des Kapitalmarktes unterstellt. 
Diese ist dann gegeben, wenn alle 
öffentlich verfügbaren Informatio-
nen – einschließlich der Rechnungs-
legungsinformationen – über ein 
Unternehmen bei ihrer Veröffentli-
chung umgehend in dessen Aktien-
kurs eingehen; das heißt, durch die 
Auswertung dieser Informationen 
lassen sich keine Strategien ableiten, 
mit denen systematisch Überren-
diten erzielt werden können. Um 
Kursänderungen auf Rechnungsle-
gungsinformationen zurückführen 
zu können, verwendet man Preis-
bildungsmodelle, die angeben, wie 
sich die Renditen bestimmter Wert-
papiere innerhalb eines bestimmten 
Zeithorizontes entwickeln. Regel-
mäßig wird hierbei auf das Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) und 
das mit ihm verwandte Marktmodell 
zurückgegriffen, wonach sich die 
erwartete Rendite eines Wertpapieres 
aus dem systematisch statistischen 
Zusammenhang zur Marktrendite 
ergibt. Weicht die sich tatsächlich am 
Kapitalmarkt einstellende Rendite 
von der anhand des Modells prog-
nostizierten Rendite ab, so deutet 
dies – auf Grund der unterstellten 
Informationseffizienz – darauf hin, 
dass sich die Zukunftserwartungen 
der Kapitalmarktteilnehmer hin-
sichtlich Ertrag und/oder Risiko des 
betreffenden Unternehmens infolge 
zusätzlicher Informationen verän-
dert haben.

Die kapitalmarktorientierten 
Untersuchungen lassen sich in 
Ereignisstudien (Event-Studies) 
und zeitraumbezogene Bewertungs-
studien (Value-Relevance-Studies) 
unterscheiden. Ereignisstudien 
messen, wie die Unternehmensren-
dite (Aktienkurs und Dividende) auf 
bestimmte Ereignisse reagiert. Unab-
hängige Variable ist das zu untersu-
chende Ereignis, das heißt, eine vom 

Unternehmen an die Kapitalmarkt-
teilnehmer publizierte Information, 
wie eine Ergebnisgröße. Die zu 
erklärende (abhängige) Variable ist in 
der Regel der Aktienkurs. Bei diesen 
Studien werden die um gesamtwirt-
schaftliche Faktoren bereinigten 
Renditen (abnormale Renditen) des 
untersuchten Wertpapieres über 
einen relativ kurzen Zeitraum um 
den Ereignistag (beispielsweise 
Veröffentlichungszeitpunkt des 
Jahresabschlusses) analysiert. Die 
abnormale Rendite gibt dabei an, 
wie die Kapitalmarktteilnehmer auf 
die neue Information reagiert haben. 
Zur Quantifizierung der abnormalen 
Renditen wird häufig der von Ball/
Brown (1968) stammende Abnormal 
Performance Index (API) verwen-
det, bei dem die einzelnen Tages-, 
Wochen- oder Monatsrenditen des 
Betrachtungszeitraumes multipli-
kativ verknüpft werden. Eine weit 
verbreitete andere Art der Quanti-
fizierung besteht darin, als Maß das 
Cumulative Average Residual (CAR) 
zu nehmen, bei dem die abnormalen 
Renditen über den Betrachtungs-
zeitraum lediglich additiv verknüpft 
werden.6 Als problematisch an 
den Ereignisstudien erweisen sich 
einerseits die nicht unumstrittene 
Informationseffizienzhypothese und 
andererseits die zugrunde geleg-
ten Preisbildungsmodelle, die per 
Annahmen andere Faktoren als Ren-
dite und Risiko für die Aktienpreis-
bildung ausschließen.

Bei den zeitraumbezogenen 
Bewertungsstudien wird getestet, 
ob der Unternehmenserfolg für die 
am Kapitalmarkt zu beobachtende 
Aktienrendite oder der Unterneh-
menserfolg und der Buchwert des 
Eigenkapitals für den Aktienkurs 
einen statistisch signifikanten Erklä-
rungsgehalt aufweisen. Diesen Stu-
dien liegt das Modell von Ohlson 
zugrunde, in dem eine theoretische 
Verbindung zwischen dem Wert 
einer Aktie und dem in einer Aktie 
verbrieften Anteil am Erfolg und 
am Eigenkapital des Unternehmens 
begründet wird.7 Die Annahme ist, 
dass sich der künftige Wert eines 

Unternehmens aus den Dividenden 
zuzüglich der Eigenkapitalver-
änderungen erklären lässt, sofern 
mit Ausnahme der Zahlungen 
von den Anteilseignern (zum Bei-
spiel Kapitalerhöhungen) und an 
die Anteilseigner (beispielsweise 
Dividenden) sämtliche sonstigen 
Eigenkapitalveränderungen in der 
Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst werden (so genanntes clean 
surplus accounting). Im Gegensatz 
zu den Ereignisstudien erstrecken 
sich Bewertungsstudien über län-
gere Beobachtungszeiträume, da sie 
auf den langfristigen Zusammen-
hang von Rechnungslegungsinfor-
mationen und Unternehmenswert 
gerichtet sind. Ein Teil der Studien 
widmet sich der Frage, ob ausge-
wählte Rechnungslegungsgrößen 
überhaupt einen Informationsgehalt 
aufweisen beziehungsweise ob der 
Informationsgehalt einer Rech-
nungslegungsgröße größer, kleiner 
oder ebenso groß ist wie der einer 
anderen Rechnungslegungsgröße. 
Ein anderer Teil der Studien testet 
den gemeinsamen Informations-
gehalt von mindestens zwei Rech-
nungslegungsgrößen. Eine typische 
Fragestellung wäre, ob Cash-Flow-
Daten im Vergleich zu einer perio-
dischen Erfolgsgröße einen zusätz-
lichen Informationsgehalt für die 
Aktienrendite beziehungsweise den 
Aktienkurs aufweisen. Zur Messung 
der Bewertungsrelevanz von Rech-
nungslegungsdaten werden Regres-
sionsmodelle zugrunde gelegt. Die 
Erklärungskraft des eingesetzten 
Regressionsmodells wird üblicher-
weise mit Hilfe des Bestimmtheits-
maßes R2 beurteilt. Das Bestimmt-
heitsmaß beschreibt den Anteil der 
Varianz der abhängigen Variable 
(zum Beispiel die Aktienrendite), 
der durch die Varianz der unabhän-
gigen Variable (zum Beispiel der 
Jahresüberschuss) erklärt wird. Je 
höher R2, desto bedeutsamer und 
damit bewertungsrelevanter ist die 
unabhängige Variable. So besagt 
beispielsweise ein R2 von 0,45, dass 
45 Prozent der Wertänderung der 
Aktienrendite (abhängige Variable) 

im Untersuchungszeitraum durch 
den Jahresüberschuss (unabhängige 
Variable) erklärt werden kann.

Nachfolgend sollen nunmehr 
einige Ergebnisse der verschiedenen 
Forschungsansätze der wirkungsori-
entierten Jahresabschlussforschung 
vorgestellt werden.

Untersuchungen  
zu den Bestimmungsfaktoren 
der Rechnungslegungsgestaltung

Bei den Untersuchungen der 
wirkungsorientierten empirischen 
Jahresabschlussforschung, die sich 
mit den Bestimmungsfaktoren 
der Rechnungslegungsgestaltung 
beschäftigen, werden die Gründe für 
die Entstehung bestimmter Rech-
nungslegungsnormen und deren 
Anwendung in der Praxis analysiert. 
Es wird unterstellt, dass die durch 
die Rechnungslegung ausgelösten 
ökonomischen Konsequenzen die 
Wahl der Methoden determinieren. 
Dieser, in den USA als Positive 
Accounting Theory bezeichnete, 
Forschungsbereich8 versucht, die 
Einflussfaktoren des jahresab-
schlusspolitischen Verhaltens des 
Managements (vertragsorientierte 
Sichtweise) sowie die Faktoren der 
Einflussnahme beteiligter Instituti-
onen auf den Normensetzungspro-
zess (prozessorientierte Sichtweise) 
empirisch zu ergründen. Die zentrale 
Annahme ist, dass das rechnungs-
legende Management Bilanzie-
rungsentscheidungen so trifft, dass 
sie zur Maximierung des eigenen 
Nutzens beitragen. Ein Unterneh-
men wird dabei als ein Bündel von 
Vertragsbeziehungen betrachtet. 
Da in Vertragsbeziehungen häufig 
auch Rechnungslegungsdaten eine 
anspruchsbegründende Bedeutung 
besitzen (zum Beispiel ergebnisab-
hängige Bestandteile von Manager-
vergütungen), wird angenommen, 
dass sie das jahresabschlusspoliti-
sche Verhalten des Managements 
beeinflussen. Basierend auf diesen 
Annahmen werden für das jahres-
abschlusspolitische Verhalten des 
Managements sowie dessen Einfluss-

nahme als Unternehmensvertreter 
auf den Normensetzungsprozess 
drei wesentliche Hypothesen abge-
leitet: die Bonus-Plan-Hypothesis, 
die Debt-Equity-Hypothesis und die 
Size-Hypothesis.

Die Bonus-Plan-Hypothesis 
knüpft an die häufig mit den Mana-
gern vereinbarten ergebnisabhän-
gigen Vergütungen an. Es wird 
unterstellt, dass mit zunehmenden 
mit den Managern vereinbarten 
ergebnisabhängigen Vergütungen 
die Manager eher zu einer gewin-
nerhöhenden Jahresabschlusspolitik 
neigen beziehungsweise versuchen, 
den Normensetzungsprozess in 
diese Richtung zu beeinflussen, um 
zugleich die eigene Entlohnung zu 
steigern. Auch die Debt-Equity-
Hypothesis unterstellt eine gewinn-
erhöhende Jahresabschlusspolitik 
beziehungsweise analoge Einfluss-
nahme auf den Normensetzungs-
prozess. Die Jahresabschlusspolitik 
ist hierbei aber abhängig von der 
Ausprägung der Kreditvereinba-
rungen des Unternehmens, denn mit 
zunehmenden Verschuldungsgrad 
wächst die Gefahr, dass die Kreditge-
ber mit dem Unternehmen restriktiv 
beschränkende oder regulierende 
Kreditvereinbarungen treffen oder 
gar, beim Überschreiten vereinbarter 
Grenzwerte, unternehmensgefähr-
dende Sanktionen ergreifen (zum 
Beispiel Kreditkündigungen, Verwei-
gerung der Prolongation von Kre-
diten etc.). Nach der Size-Hypothe-
sis, die an der Lobby-Tätigkeit der 
Unternehmensvertreter anknüpft, 
sollen mit steigender Unternehmens-
größe die politische Einflussnahme 
mit dem Ziel einer gewinnreduzie-
renden Bilanzierung zunehmen und 
große Unternehmen eher zu einer 
gewinnsenkenden Jahresabschluss-
politik tendieren, da ansonsten auch 
die politischen Kosten des Unter-
nehmens (beispielsweise Steuern, 
Forderungen der Gewerkschaften, 
Auflagen der Kartellbehörde etc.) 
steigen.

Während die empirischen Ergeb-
nisse hinsichtlich der Bonus-Plan-
Hypothesis uneinheitlich sind, kann 

für die Dept-Equity-Hypothesis 
eine gewinnerhöhende Jahresab-
schlusspolitik in den USA überwie-
gend empirisch bestätigt werden.9 
Auch die Annahme der Size-Hypo-
thesis kann in US-amerikanischen 
Untersuchungen empirisch gezeigt 
werden. Anhand der Ergebnisse 
der empirischen Untersuchungen 
lässt sich nach Ansicht der Vertre-
ter dieses Forschungsansatzes das 
empirisch in zahlreichen Unter-
suchungen bestätigte Gewinnglät-
tungsverhalten managerkontrol-
lierter Unternehmen begründen.10 
So nehmen bei zu starken Gewinn-
steigerungen die politischen Kosten 
zu, während zu starke Gewinnsen-
kungen negative Konsequenzen für 
die Einkommensposition der Mana-
ger haben.

In neueren Untersuchungen 
der vergleichenden internationalen 
empirischen Jahresabschlussfor-
schung wird insbesondere der 
Einfluss institutioneller Rahmenbe-
dingungen auf das Bilanzierungs-
verhalten und den Normenset-
zungsprozess näher betrachtet.11 
Diese Untersuchungen legen nahe, 
dass in einem durch Kontroll- und 
Finanzierungsstrukturen gekenn-
zeichneten Finanzsystem, wie es für 
Kontinentaleuropa charakteristisch 
ist, Informationsasymmetrien eher 
über Kontrollstrukturen verringert 
werden als über die Veröffentli-
chung von Jahresabschlüssen, und 
damit Qualität und Umfang der 
Rechnungslegungsinformationen 
sowie der Informationsgehalt des 
publizierten Abschlusses geringer 
ist als in einem marktorientierten 
Finanzsystem, wie es in anglo-ame-
rikanischen Ländern üblich ist, in 
dem der veröffentlichte Abschluss 
das wesentliche Instrument zur 
Informationsversorgung darstellt.

Untersuchungen zu ökonomi-
schen Konsequenzen von Rech-
nungslegungsnormen

In den empirischen Untersu-
chungen, die die ökonomischen 
Konsequenzen von Rechnungs-
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legungsnormen auf Unterneh-
mensebene testen, wird die Frage 
gestellt, inwiefern sich Änderungen 
der Rechnungslegungsvorschriften 
auf Sachverhaltsentscheidungen 
der Unternehmen, wie Finanzie-
rungs- oder Investitionsentschei-
dungen, auswirken. Während diese 
Richtung in den USA eine große 
Rolle spielt, da dort laufend neue 
Rechnungslegungsstandards zu 
spezifischen Rechnungslegungs-
problemen herausgegeben werden, 
die eine derartige Analyse erleich-
tern, sind Untersuchungen von 
Rückwirkungen der Rechnungsle-
gungsnormen auf Sachverhaltsent-
scheidungen in Deutschland eher 
theoretischer Natur. Dies dürfte 
im Wesentlichen darauf zurückzu-
führen sein, dass bis zum Ende der 
neunziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts Rechnungslegungsnormen 
allein vom Gesetzgeber erlassen und 
Änderungen in der Regel im Rahmen 
umfangreicher Rechnungslegungs-
reformen, wie zum Beispiel die 
Umsetzung des BiRiLiG, vollzogen 
wurden. Mit der Öffnung des Han-
delsrechts den IFRS gegenüber, die 
vom IASB herausgegeben werden 
und auch laufenden Änderungen 
unterliegen,12 dürften sich zukünftig 
auch in Deutschland entsprechende 
Forschungsmöglichkeiten ergeben. 
So weisen US-amerikanische Stu-
dien darauf hin, dass Änderungen 
von Rechnungslegungsnormen das 
Finanzierungs- und Investitionsver-
halten der Unternehmen beeinflus-
sen.13

Untersuchungen zum Nutzen von 
Rechnungslegungsinformationen

In den empirischen Unter-
suchungen, die den Nutzen der 
Rechnungslegungsinformationen 
aus der Sicht der Rechnungslegungs-
adressaten zu ermitteln suchen, 
wird der Frage nachgegangen, 
inwieweit Rechnungslegungsdaten 
einen Nutzen für die Rechnungs-
legungsadressaten stiften können. 
Im Wesentlichen lassen sich drei 
Forschungsrichtungen unterscheiden 

(siehe Abb. 1): Untersuchungen zur 
Prognosefähigkeit, Untersuchun-
gen zur Entscheidungsrelevanz und 
Untersuchungen zur Bewertungsre-
levanz.

Prognosefähigkeit

Die empirischen Studien zur 
Prognosefähigkeit untersuchen 
die Prognosekraft externer Rech-
nungslegungsinformationen. Eine 
Rechnungslegungsinformation 
besitzt dann Prognosekraft, wenn 
man mit Hilfe dieser Information 
im Zeitpunkt t0 in der Lage ist, die 
Zahlungsfähigkeit oder die Aktien-
kursentwicklung des Unternehmens 
für einen zukünftigen Zeitpunkt 
oder Zeitraum bestimmen zu 
können. Je geringer die Abweichung 
des prognostizierten Wertes vom 
tatsächlichen Wert ist, desto größer 
ist die Prognosekraft. Diese Unter-
suchungen beschäftigen sich sowohl 
mit der Prognose von Ereignissen 
(zum Beispiel Insolvenz), als auch 
mit der Prognose von Ergebnis- oder 
Cash Flow-Größen.14 So weisen 
empirische Arbeiten darauf hin, dass 
die Prognosefähigkeit von Gewinnen 
größer ist als diejenige von Markt-
preisen.15

Der Großteil der empirischen 
Studien versucht anhand der Aus-
prägungen bestimmter Abschlussin-
formationen und darauf basierender 
Kennzahlen die Insolvenzgefähr-
dung von Unternehmen zu prognos-
tizieren, da es für alle Unterneh-
mensbeteiligten, insbesondere für 
die Fremdkapitalgeber im Rahmen 
von Kreditwürdigkeitsprüfungen, 
von Interesse ist, ob das betrachtete 
Unternehmen zukünftig noch weiter 
bestehen wird. Ziel dieser Unter-
suchungen ist es, die Rechnungs-
legungsinformationen herauszufil-
tern, deren Ausprägungen solvente 
Unternehmen möglichst scharf von 
insolvenzgefährdeten Unternehmen 
zu trennen und damit eine Klassifi-
kation der betrachteten Unterneh-
men zu ermöglichen.16 Dabei wird 
unterstellt, dass bestimmte Kennzah-
lenwerte, die in der Vergangenheit 

bei einem insolvenzgefährdeten 
Unternehmen feststellbar waren, 
auch künftig ein geeignetes Merk-
mal bilden, um insolvenzgefähr-
dete Unternehmen von solventen 
Unternehmen zu unterscheiden. 
Diese Untersuchungen bedienen 
sich neben der multivariaten Dis-
kriminanzanalyse in zunehmendem 
Maße künstlicher neuronaler Netze 
und der logistischen Regression. 
Die Klassifizierungsleistung dieser 
Untersuchungen ist teilweise 
beachtlich. So gelang es Baetge mit 
Hilfe eines neuronalen Netzes auf 
Basis ausgewählter Abschlusskenn-
zahlen mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 91,25 Prozent insolvenzge-
fährdete Unternehmen bis zu drei 
Jahre vor der Insolvenz korrekt 
zu klassifizieren.17 Prinzipiell lässt 
sich aus den Untersuchungen 
feststellen, dass mit zunehmender 
Nähe zum Insolvenzfall die Pro-
gnosegüte zunimmt, Kennzahlen 
zur Rentabilität, Kapitalstruktur 
und Liquidität die höchste Progno-
següte aufweisen und bereits mit 
einer kleinen Anzahl von Kenn-
zahlen eine zufrieden stellende 
Trennschärfe erreicht werden kann. 
Als besonders aussagekräftig für 
die Krisendiagnose haben sich die 
Eigenkapitalquote, die Gesamtka-
pitalrentabilität, insbesondere unter 
Verwendung erfolgswirtschaft-
licher Cash Flow-Größen, und 
dynamische Liquiditätskennzahlen 
herausgestellt.18 In einigen neue-
ren Untersuchungen wird zudem 
gezeigt, dass neben quantitativen 
auch qualitative, verbale Informa-
tionen, wie sie unter anderem im 
Lagebericht gewährt werden, zur 
Krisendiagnose beitragen.

Als Fazit zu den empirischen 
Untersuchungen zur Prognosefä-
higkeit lässt sich festhalten, dass 
sich in der Vergangenheit Rech-
nungslegungsinformationen und 
darauf basierende Kennzahlen 
zwar als geeignet erwiesen haben, 
Unternehmensereignisse und 
Unternehmensentwicklungen zu 
prognostizieren, daraus aber nicht 
uneingeschränkt gefolgert werden 

darf, dass Kennzahlen, die in der 
Vergangenheit eine Prognosekraft 
besessen haben, diese auch in der 
Zukunft besitzen werden.19

Entscheidungsrelevanz

In den empirischen Studien zur 
Entscheidungsrelevanz werden Ent-
scheidungswirkungen untersucht, 
die in unmittelbarer zeitlicher Folge 
durch ein Informationsereignis aus-
gelöst werden. Konkret wird der 
Frage nachgegangen, ob und inwie-
weit die Veröffentlichung des Jah-
resabschlusses oder bestimmter als 
entscheidungsrelevant angesehener 
Jahresabschlussgrößen einen Einfluss 
auf das Investitionsverhalten der 
Kapitalmarktteilnehmer, gemessen 
an der marktbereinigten Aktien-
renditeentwicklung, hat. Neben 
zahlreichen US-amerikanischen 
Studien, die eine Entscheidungsre-
levanz von Jahresabschlussinforma-
tionen für den US-amerikanischen 
Kapitalmarkt belegen, wird auch 
in diversen deutschen Studien ein 
signifikanter Einfluss von Jahresab-
schlussinformationen, insbesondere 
von Gewinn- und Dividendenin-
formationen, auf die Aktienkurse 
nachgewiesen. So belegt Pellens in 
einer Studie den Informationsgehalt 
von HGB-Rechnungslegungsdaten 
und zeigt, dass für die Anteilseig-
ner eines Mutterunternehmens der 
Konzernabschluss im Vergleich 
zum Einzelabschluss der informa-
tionsrelevantere Abschluss ist.20 Bei 
diesen Untersuchungen zeigt sich, 
wie bei vergleichbaren US-Studien, 
dass die Kapitalmarktreaktionen 
teilweise bereits vor der Veröffent-
lichung der Jahresabschlussdaten 
einsetzen. Diese Ergebnisse legen 
die Vermutung nahe, dass die ent-
sprechenden Jahresabschlussinfor-
mationen bereits über zeitlich früher 
verfügbare Informationsquellen in 
den Markt gelangen, der Publikation 
des Jahresabschlusses damit eher ein 
informationsbestätigender Charakter 
zukommt. Diese Annahme wird in 
weiteren Studien belegt, die zeigen, 
dass insbesondere veröffentlichten 

Gewinn- und Dividendenprogno-
sen und -ankündigungen sowie der 
Veröffentlichung von Zwischen-
berichten Entscheidungsrelevanz 
zukommt. So belegen Keller/Möller 
in ihrer Untersuchung, dass Zwi-
schenberichte zum Teil relevante 
Informationen vorwegnehmen, 
die in Jahresabschlüssen enthalten 
sind.21 Zu vergleichbaren Ergebnis-
sen kommen auch verhaltenswis-
senschaftlich orientierte Untersu-
chungen.

Andere Studien zur Entschei-
dungsrelevanz von Jahresab-
schlussinformationen beschäftigen 
sich mit der Frage, ob durch die 
Beeinflussung des Jahresüberschus-
ses mittels der Inanspruchnahme 
jahresabschlusspolitischer Akti-
onsparameter (Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechte und -ermes-
sensspielräume) das Entscheidungs-
verhalten der Kapitalmarkteilnehmer 
beeinflusst wird. Die Ergebnisse 
dieser Studien zeigen einerseits, dass 
managerkontrollierte Unternehmen 
in deutlich stärkerem Maße eine 
Ergebnisverstetigung (Gewinnglät-
tung) anstreben als eigentümerkont-
rollierte Unternehmen. Andererseits 
lassen sie den Schluss zu, dass sich 
Anleger durch jahresabschlusspoliti-
sche Ergebnisbeeinflussungen nicht 
irritieren lassen, sondern dem um 
jahresabschlusspolitische Effekte 
bereinigten Ergebnis folgen, wenn 
dieses auf Grund der Publizität der 
genutzten jahresabschlusspolitischen 
Spielräume ermittelbar ist.

Eine Reihe weiterer Untersu-
chungen geht – ausgehend von der 
Überlegung, dass Cash Flows im 
Vergleich zu Erfolgsgrößen, wie 
der Jahresüberschuss, in geringerem 
Maße durch Jahresabschlusspolitik 
beeinflussbar sind – der Frage nach, 
ob und inwieweit der Kapitalfluss-
rechnung Entscheidungsrelevanz 
beizumessen ist. Sowohl die Ergeb-
nisse der Studien zum US-amerika-
nischen Kapitalmarkt als auch dieje-
nigen zum deutschen Kapitalmarkt 
deuten darauf hin, dass insbesondere 
dem aus der Kapitalflussrechnung 
entnommenen Cash Flow aus 

laufender Geschäftstätigkeit ein 
zusätzlicher Informationsgehalt 
zum Jahresüberschuss zukommt.22 
Die Studien deuten aber auch auf 
eine Bevorzugung von Gewinngrö-
ßen durch die Kapitalmarktteilneh-
mer hin. Abnormale Kapitalmarkt-
reaktionen lassen sich auch bei der 
Veröffentlichung von Segmentbe-
richterstattungsdaten nachweisen. 
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass auch den Segmentberichten ein 
Informationsgehalt beizumessen ist.

In einigen neueren Ereignisstu-
dien wird der Frage nachgegangen, 
ob die Informationsgehalte von 
HGB-, IFRS- und US-GAAP-
Abschlüssen voneinander abwei-
chen. In diesen Studien, die auf den 
Rechnungslegungswechsel abstel-
len, lässt sich allerdings ein höherer 
Informationsgehalt des IFRS- und/
oder US-GAAP-Abschlusses im 
Vergleich zum HGB-Abschluss 
nicht immer eindeutig belegen.23

Zusammenfassend lässt sich 
konstatieren, dass die bisherigen 
empirischen Untersuchungen 
grundsätzlich die Entscheidungs-
relevanz von Rechnungslegungsin-
formationen bestätigen und damit 
belegen, dass dem publizierten 
Abschluss zu Recht eine Informati-
onsfunktion zugewiesen wird.24

Bewertungsrelevanz

Da Ereignisstudien Rechnungs-
legungsinformationen insbeson-
dere auf ihren Neuigkeitsgrad hin 
untersuchen, lassen sich durch 
solche Studien keine Erkenntnisse 
darüber gewinnen, ob zwischen 
verschiedenen Rechnungslegungs-
systemen (HGB, IFRS, US-GAAP) 
grundsätzliche Unterschiede hin-
sichtlich des Informationsgehaltes 
bestehen. Dieser Frage kann mit 
zeitraumbezogenen Bewertungs-
studien nachgegangen werden, 
die seit den neunziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. So zeigt 
die Studie von Harris/Lang/Möller 
zum Vergleich der Rechnungsle-
gungsinformationen aus HGB- 
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und US-GAAP-Abschlüssen, dass 
sowohl die Ergebnisse nach HGB 
als auch die Ergebnisse nach US-
GAAP zur Erklärung der Wertver-
änderung der Aktienrendite und 
des Aktienkurses beitragen, wobei 
sie für die Rechnungslegungsdaten 
auf Basis der US-GAAP-Normen 
einen höheren Erklärungsgehalt 
(gemessen am Bestimmtheitsmaß 
R2) ermitteln als für die korrespon-
dierenden Größen nach HGB-
Normen.25 Dieses Ergebnis, das auf 
einen geringeren Informationsgehalt 
des HGB-Abschlusses im Vergleich 
zu einem nach US-GAAP-Normen 
erstellten Abschluss hindeutet, wird 
durch weitere Value-Relevance-
Studien gestützt.26 In einer neuen 
Value-Relevance-Studie zum deut-
schen Kapitalmarkt kann hingegen 
ein niedrigerer Informationsgehalt 
des HGB-Abschlusses im Vergleich 
zu einem IFRS- beziehungsweise 
US-GAAP-Abschluss nicht bestä-
tigt werden.27 Ferner kann in einer 
vergleichenden Studie hinsichtlich 
der Informationsgehalte von IFRS- 
und US-GAAP-Abschlüssen kein 
statistisch signifikanter Unterschied 
für diese Abschlüsse festgestellt 
werden.28

Eine Reihe von Value-Relevance-
Studien widmen sich Einzelfragen. 
So kann in Studien zur Bewertungs-
relevanz von Kapitalflussrechnungen 
und Segmentberichten nachgewiesen 
werden, dass diesen Informati-
onsinstrumenten ein zusätzlicher 
Erklärungsgehalt für Aktienrenditen 
und -kurse beizumessen ist, und der 
Erklärungsgehalt mit der Qualität 
der Informationen zusammenhängt. 
Bezüglich des Informationsgehaltes 
der Fair-Value-Bewertung liefern 
US-amerikanische Studien keine 
einheitlichen Ergebnisse. Dies deutet 
darauf hin, dass einer Fair-Value-
Bewertung, wie sie insbesondere 
in den IFRS verankert ist, nicht 
zwangsläufig ein höherer Infor-
mationsgehalt beigemessen wird 
als einer Bewertung auf Basis der 
Anschaffungskosten, wie im HGB 
vorgeschrieben. In verhaltenswis-
senschaftlich orientierten Untersu-

chungen wird gar eine Präferenz für 
die Anschaffungskostenbilanzierung 
festgestellt. Dies könnte als Hinweis 
angesehen werden, dass bei den 
Kapitalmarktteilnehmern weiterhin 
erhebliche Zweifel hinsichtlich der 
zuverlässigen Ermittelbarkeit von 
Fair Values bestehen und lässt die 
vom IASB und FASB vertretene 
Ansicht, dass durch eine Fair-Value-
Bewertung den Rechnungslegungs-
adressaten entscheidungsrelevan-
tere Informationen zur Verfügung 
gestellt werden, zumindest fraglich 
erscheinen.

Zusammenfassend lässt sich 
konstatieren, dass die empirischen 
Studien zur Bewertungsrelevanz 
darauf hindeuten, dass Rechnungs-
legungsdaten für die Entwicklung 
der Aktienrenditen und Aktienkurse 
bedeutsam sind, wobei der Grad 
ihrer Bedeutsamkeit von der Art, 
Differenziertheit und Qualität der 
vermittelten Informationen abhängt. 
Ferner scheint HGB-Abschlüssen 
eine geringere Bewertungsrelevanz 
zuzukommen als IFRS- beziehungs-
weise US-GAAP-Abschlüssen. Dies 
könnte darin begründet sein, dass im 
deutschen, primär hausbankorientie-
ten Finanzsystem, der veröffentlichte 
Abschluss eine geringere Bedeutung 
für den Abbau von Informationsa-
symmetrien hat als in stärker kapital-
marktorientierten Finanzsystemen.29 
So ist gerade bei den Studien zum 
Vergleich der Bewertungsrelevanz 
unterschiedlicher Rechnungsle-
gungssysteme nicht ausgeschlossen, 
dass die empirischen Ergebnisse 
der Studien die unterschiedlichen 
Einflüsse nationaler ökonomischer 
Umweltfaktoren (beispielsweise 
Besteuerung, Bedeutung des Finanz-
marktes) reflektieren, und die Ergeb-
nisse dadurch verzerrt sind.

Fazit

Als wichtige Ergebnisse der 
wirkungsorientierten empirischen 
Jahresabschlussforschung können 
festgehalten werden:
• Die Ergebnisse der empirischen
Jahresabschlussforschung stützen

die theoretischen Ansätze, die der 
externen Rechnungslegung Relevanz 
für die Entscheidungen und Verhal-
tensweisen der Rechnungslegungs-
adressaten beimessen, und belegen 
die Bedeutung des veröffentlichten 
Abschlusses als Informationsinstru-
ment für die Adressaten.
• Vergleichende Studien zum Infor-
mationsgehalt unterschiedlicher
Rechnungslegungssysteme zeigen
zwar mehrheitlich, dass der Informa-
tionsgehalt eines HGB-Abschlusses
geringer ist als derjenige eines IFRS- 
oder US-GAAP-Abschlusses, sie
deuten aber auch darauf hin, dass die
Relevanz von Rechnungslegungsda-
ten mit den jeweiligen landesspezifi-
schen institutionellen Rahmenbedin-
gungen variiert.
• Die Untersuchungen zur Progno-
sefähigkeit von Rechnungslegungs-
daten liefern wichtige Erkenntnisse
insbesondere über signifikante
Indikatoren zur Abschätzung von
Unternehmenskrisen und damit zur
Unternehmensbeurteilung.

Summary

The empirical literature in financial 
accounting is vast. In this overview, 
it is shown that the results of empiri-
cal research support the Decision 
Usefulness approach to financial 
reporting. The results also reveal 
that financial reports do have infor-
mation content. Value-relevance 
studies comparing German GAAP 
and investor-oriented GAAP, like 
those of the US, demonstrate that 
there is little difference between the 
value-relevance of German and US 
financial reporting. Furthermore, the 
results indicate that the information 
content of accounting data varies 
with the organisation of the financial 
system and other economical and 
institutional factors. Several studies 
about the information content of 
fair-value-based data versus histor-
ical-cost-based data suggest that 
historical-cost-based accounting data 
are more relevant for the investors 
than fair-value-based accounting 

data. A wide range of empirical stud- 
ies reveal that financial ratios are 
useful in the estimation of future 
company situations, especially as 
predictor of corporate bankruptcy.
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Anmerkungen

1) Vgl. zur historischen Entwicklung z. B. 
Beaver 1998, S. 2 ff.; Möller/Hüfner 2002a, S. 
406 ff.
2) Vgl. grundlegend Wittmann 1959, S. 14.
3) Vgl. z. B. Laux 2005, S. 337; Möller/Hüfner 
2002b, Sp. 355.
4) Vgl. hierzu z. B. Hinz 2003.
5) Kapitalmarktorientierte Untersuchungen
im Überblick darstellend z. B. Kothari 2001, 
S. 106 ff.; Möller/Hüfner 2002a, S. 437 ff.
6) Vgl. zu diesen beiden Maßen z. B. Möller/
Hüfner 2002a, S. 428 ff.
7) Vgl. Ohlson 1995, S. 661 ff.; Feltham/

Ohlson 1995, S. 689 ff.
8) Vgl. umfassend zur Positive Accounting
Theory Watts/Zimmerman 1986.
9) Vgl. im Überblick z. B. Fields/Lys/Vincent 
2001, S. 271 ff.; Haller/Park 1995, S. 94 ff.
10) Vgl. zu einem Überblick über diverse 
empirische Untersuchungen zur Gewinnglät-
tung Fischer/Haller 1993, S. 42 ff.; siehe auch 
Graham/Harvey/Rajgopal 2005, S. 4 ff.
11) Vgl. Leuz/Wüstemann 2004.
12) Vgl. zu den IFRS z. B. Hinz 2005.
13) Vgl. Coenenberg 2005, S. 1244 m. w. N.
14) Einen Überblick über deutsche Studien
geben Möller/Hüfner 2002a, S. 432 ff.
15) Vgl. Wagenhofer/Ewert 2003, S. 134 m. 
w. N.
16) Vgl. z. B. Baetge/Kirsch/Thiele 2004, S. 
535 ff.
17) Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele 2004, S. 552 ff.
18) Vgl. hierzu z. B. Günther/Grüning 2000, 
S. 39 ff.
19) In diesem Sinne auch Möller/Hüfner 
2002a, S. 436.
20) Vgl. Pellens 1994.
21) Vgl. Keller/Möller 1993.
22) Vgl. Mayer 2002 m. w. N.
23) Vgl. z. B. Bonse 2004 m. w. N.
24) Vgl. Nichols/Wahlen 2004 m. w. N.
25) Vgl. Harris/Lang/Möller 1994.
26) Vgl. z. B. Ali/Hwang 2000; Stroman 2003.
27) Vgl. Vorstius 2004.
28) Vgl. Leuz 2003.
29) Vgl. Leuz/Wüstemann 2004 m. w. N.
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