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1 Einleitung und Problemstellung

Seit einigen Jahrzehnten beschäftigt sich die betriebswirtschaftliche Forschung sehr

intensiv mit den Wirkungen von Budgetierungssystemen auf das Verhalten der für die

Budgeterfüllung verantwortlichen Manager. Brownell/Dunk kommen sogar zu dem

Schluss, dass dieser Forschungszweig der empirisch am besten durchleuchtete im

Bereich des Management Accounting ist: „The continuing stream of research devoted to

this issue constitutes, in our view, the only organised critical mass of empirical research

work in management accounting.“ Das Interesse der Forschung an diesem Themen-

komplex erklärt sich u.a. durch die große Bedeutung, die der Budgetierung in der Praxis

zukommt. Der Einsatz der Budgetierung ist in der Wirtschaft außerordentlich weit

verbreitet. Dies gilt insbesondere für größere Industriebetriebe, ist aber nicht auf diese

beschränkt.

Es sollen an dieser Stelle zunächst einige terminologische Aspekte geklärt werden. Ein

Budget ist nach Horváth „ein formalzielorientierter, in wertmäßigen Größen

formulierter Plan, der einer Entscheidungseinheit für eine bestimmte Zeitperiode mit

einem bestimmten Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird.“ Die Budgetierung ist ein

zentraler Bestandteil der betrieblichen Planung und gliedert sich in die Phasen der Auf-

stellung, Vorgabe und Kontrolle mit anschließender Abweichungsanalyse. Das

Budgetierungssystem stellt somit ein Führungsinstrument dar, dessen Aufgaben zum

einen technischer Natur sind, da es dem zielgerichteten und koordinierten Zusammen-

wirken der Entscheidungsträger dient. Probleme können durch den Soll-Ist-Vergleich

frühzeitig identifiziert werden, so dass entsprechende Korrekturmaßnahmen eingeleitet

werden können. Zum anderen besteht eine wichtige Aufgabe von Budgets aber auch in

ihrer Motivationsfunktion. Die Budgetkontrolle soll es dem Management ermöglichen,

die Leistungsbeiträge und das Ausmaß der Zielerfüllung der Budgetverantwortlichen zu

beurteilen und durch an die Budgeterfüllung geknüpfte Belohnungen bzw. Sanktionen

ihr Verhalten dergestalt zu beeinflussen, dass es mit den Zielen der Unternehmung

konform ist. Durchgeführt wird die Budgetierung zumeist durch den Controller, die

Budgetaufstellung erfolgt unter mehr oder weniger großer Einbeziehung der verant-

wortlichen Manager. Es ergibt sich bereits hier ein grundsätzliches Konfliktpotential, da
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der Controller sich nur dann profilieren kann, wenn er Fehler und Unzulänglichkeiten

anderer aufdeckt.

Das Eintreten der erwünschten verhaltenssteuernden Wirkung von Budgets ist an

bestimmte Voraussetzungen gebunden. Die durch das Budget vorgegebenen Zielgrößen

müssen durch die Budgetverantwortlichen beeinflusst werden können (dies entspricht

dem Kongruenzprinzip) und die Zielvorgaben sollten „tight, but achievable“ sein. Man

spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Anspannungsgrad“ der geplanten

Vorgaben. Standardlehrbüchern ist zu entnehmen, dass der bestmögliche Motivations-

effekt erreicht wird, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Budgetvorgaben erreicht

werden, unter 50 Prozent liegt.

Neben solchen technischen Aspekten und erwünschten verhaltensbeeinflussenden

Wirkungen sind seit Anfang der 50er Jahre zunehmend unerwünschte Nebenwirkungen

von Budgets in den Vordergrund gerückt worden. Argyris fand in einer Fallstudie

heraus, dass Budgets von den Betroffenen häufig mit Argwohn betrachtet wurden und

Wirkungen hervorriefen, die aus Controlling- und Managementgesichtspunkten als

dysfunktional anzusehen sind. Seine Arbeit war der Ausgangspunkt für eine Sequenz

von Feldstudien, die sich aus dem gleichen oder einem ähnlichen Blickwinkel mit dem

Einsatz der Budgetierung zur Leistungsmessung und -kontrolle befassen und das Thema

dieser Arbeit bilden.

Der restliche Teil der Arbeit ist wie folgt strukturiert: In Abschnitt 2 werden die theore-

tischen Grundlagen knapp zusammengefasst, die die Basis für die empirische Forschung

bilden. Mit deren Ergebnissen beschäftigt sich ausführlich Abschnitt 3. Abschnitt 4 ist

methodischen und verfahrenstechnischen (statistischen) Aspekten gewidmet, und

Abschnitt 5 setzt sich kritisch mit den Ergebnissen der Feldforschung auseinander.

Abschließend erfolgt in Abschnitt 6 ein Resümee und Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Anmerkung
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Die empirische Forschung zum Themenkomplex der Budgetierung greift im

Wesentlichen auf verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse (Organisationspsychologie,

Rollentheorie) sowie zum Teil auf die Principal-Agent-Theorie zurück. Im Folgenden

soll ein kurzer Überblick über die wesentlichen Grundlagen dieser Theorien gegeben

und der Zusammenhang zur verhaltensbeeinflussenden Wirkung von Budgets hergestellt

werden.

2.2 Verhaltensforschung

Accounting Information Systems (AIS) sind in der Regel autoritär strukturiert. Dahinter

steht ein Organisationskonzept, dem implizit ein bestimmtes Menschenbild zugrunde

liegt, das von McGregor als „Theorie X“ bezeichnet worden ist und demzufolge der

Mensch u.a. wesentlich durch ökonomische Anreize motiviert und von Grund aus faul

ist. Die Verhaltensforschung hingegen geht von einem anderen, differenzierten

Persönlichkeitsbild aus („Theorie Y“), basierend auf Maslows hierarchischem

Motivationsmodell, das die Grundbedürfnisse des Menschen in einer fünfstöckigen

Pyramide mit folgenden Stufen anordnet: Physiologische Grundbedürfnisse, das

Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach mitmenschlicher Zuwendung, das

Bedürfnis nach Anerkennung und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Die

verhaltenswissenschaftlich geprägten Studien unterstellen daher, dass die positiven oder

negativen Effekte von Budgets davon abhängen, ob durch das Budgetsystem und die Art

seiner Anwendung diese Bedürfnisse befriedigt werden oder nicht. So kann zum

Beispiel nach Hofstede das Bedürfnis nach mitmenschlicher Zuwendung durch den

häufigen, die Budgetvorgaben betreffenden Kontakt zwischen Vorgesetztem und

Untergebenem befriedigt werden und somit einen positiven Motivationseffekt nach sich

ziehen.

Fast ebenso häufig wie auf diese sehr allgemeinen Aussagen stützt sich die Forschung

auf die Erkenntnisse der Rollentheorie. Dieses aus der Sozialpsychologie herangezogene

Konzept besagt, dass ein Individuum die Rolle, die es in der Organisation einnimmt, aus

den formellen Erwartungen der Organisation, den informellen Erwartungen kleinerer

Gruppen und seinen persönlichen Erwartungen ableitet und definiert. Ausgehend von

der Annahme, dass Rechnungswesen-basierte Leistungs- oder Erfolgsmaße nur

unvollständig der Aufgabe einer objektiven Beurteilung der Leistung von Managern
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gerecht werden (s. Abschnitt 3), lässt sich folgern, dass ihr undifferenzierter Einsatz zu

einem Rollenkonflikt führt. Ein Rollenkonflikt liegt vor, wenn ein Individuum zwei

nicht kompatiblen Rollen gegenübersteht. Es kann den an diese Rollen geknüpften

Erwartungen nicht gleichzeitig nachkommen, und zwischen ihnen entsteht ein Konflikt.

In diesem Fall handelt es sich um einen Konflikt zwischen den Kriterien, die vom

Vorgesetzten einerseits und vom Untergebenen andererseits bei der Bewertung seiner

Leistung angelegt werden. Rollenkonflikte sind eine Quelle von Frustration und Stress.

Das Ergebnis ist Unzufriedenheit mit der Arbeit und ein gespanntes Verhältnis zum

Vorgesetzten. In der Literatur wird zudem oftmals eine negative Wirkung von (zu

hoher) arbeitsbezogener Anspannung (job-related tension) und ähnlichen Faktoren auf

die Leistung des betrachteten Handlungsträgers unterstellt. Eine solche Wirkung ist

jedoch bis jetzt empirisch nicht eindeutig nachgewiesen worden. Hopwood schreibt

hierzu: „Indeed there is extensive evidence which suggests that certain amounts of

tension can be functional for both the individual and the organisation, and that the

relationship between functional consequences and tension is more like a curvilinear one.

Moderate tension may be functional but very high tension is dishabilitating and likely to

result in confusion and withdrawal.”

Hier nur kurz erwähnt werden sollen Erwartungs-Valenz-Modelle. Diese werden des

öfteren zur theoretischen Fundierung solcher Untersuchungen herangezogen, die sich

mit den Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen zwischen Budgets, Motivation und

Leistung befassen.

1.3 Principal-Agent-Modelle

Obgleich der verhaltenswissenschaftliche Ansatz der in der Literatur dominierende ist,

hat in den letzten Jahren zunehmend die Agency-Theorie an Bedeutung gewonnen. In

einem Unternehmen werden Entscheidungskompetenzen vom Vorgesetzten (dem

Principal) an nachgeordnete Mitarbeiter (Agent) delegiert. Nach dem Agency-Ansatz

maximiert der Entscheidungsträger den Erwartungswert seines persönlichen Nutzens,

wobei seine Nutzenfunktion von seiner finanziellen Belohnung und seinem Arbeits-

aufwand abhängt. Da der Nutzen der delegierenden Instanz durch den finanziellen

Erfolg abzüglich der Delegationskosten bestimmt wird und der finanzielle Erfolg

wiederum vom Arbeitseinsatz des Entscheidungsträgers abhängt, besteht ein Interessen-
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gegensatz zwischen Principal und Agent. Durch ein geeignetes Belohnungs- und

Kontrollsystem soll der Entscheidungsträger bewogen werden, im Interesse der Instanz

zu handeln.

In einem Budgetkontrollsystem sind Belohnungen an das Erreichen der Budgetvorgaben

gekoppelt. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob asymmetrische

Informationsverteilung vorliegt, d.h. ob der Entscheidungsträger aufgrund seiner Nähe

zum Ort des Geschehens über private, der Instanz nicht bekannte Informationen verfügt.

Die Schwierigkeit besteht für den Principal darin, den Agent zur wahrheitsgemäßen

Preisgabe einer privaten Information zu bewegen, wenn ebendiese Information dazu

benutzt werden kann, die Leistung des Agent zu beurteilen: „The subordinate has an

obvious incentive to cheat.“ Der Unterschied zwischen verhaltenswissenschaftlichem

Ansatz und Agency-theoretischem Ansatz wird besonders deutlich am Beispiel der

Bedeutung, die der Partizipation an der Budgetaufstellung beigemessen wird: Während

die Verhaltensforschung eine negative Beziehung zwischen Partizipation und Budgetary

Slack sieht, die aus dem verbesserten Verhältnis zwischen Vorgesetzten und

Untergebenen resultiert, postulieren Agency-Theoretiker einen positiven

Zusammenhang, da Partizipation den Untergebenen die Möglichkeit eröffnet, Slack in

die Budgetvorgaben zu infiltrieren.

3 Literaturüberblick

3.1 Frühe, für die weitere Entwicklung der Forschung richtungweisende Studien

1.3.1 Argyris

Chris Argyris legte 1952 mit der Veröffentlichung einer Fallstudie mit dem Titel „The

Impact of Budgets on People“ den Grundstein für die empirische Erforschung der

verhaltensbezogenen Phänomene, die in Verbindung mit dem Einsatz von Budgets

stehen. Argyris führte Befragungen mit Führungskräften aus der Budgetierungsabteilung

und der Fertigung von vier Unternehmen des produzierenden Gewerbes durch. Dabei

stellte sich heraus, dass Budgets von beiden Seiten sehr unterschiedlich wahrgenommen

wurden. Während Budgetierungsabteilung bzw. Controller die Budgets als wichtigen

Kontrollmechanismus ansahen, der Probleme aufdeckt und das Linienmanagement
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durch herausfordernde Ziele motiviert und so zu einer stetigen Steigerung der Effizienz

und Leistungsfähigkeit der Organisation beiträgt, hatten die budgetverantwortlichen

Führungskräfte des Fertigungsbereichs eine überraschend aggressive Einstellung

gegenüber Budgets und Budgetierungsabteilung: Sie sahen in den Budgets

hauptsächlich ein Druckmittel, das Stress und Anspannung verursachte und sie dazu

zwang, ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Probleme ihres

Verantwortlichkeitsbereichs zu begrenzen. Der durch Budgets auf die Untergebenen

ausgeübte Druck ließ sich auf drei Faktoren zurückführen: die Neigung der

Vorgesetzten, fortwährend die Notwendigkeit zu betonen, das Budget einzuhalten, das

Anheben der Vorgaben, sobald sie erreicht worden waren, sowie die ergebnis- statt

prozessorientierte Ausrichtung der Budgetkontrollen. Argyris fand Hinweise darauf,

dass der hohe Druck in erhöhter Anspannung, Frustration, Misstrauen und einer mög-

lichen Verschlechterung der langfristigen Leistung resultiert. Er vermutete, dass

Linienmanager auf den Druck reagieren, indem sie entweder die Schuld für Probleme

auf Mitarbeiter und Vorgesetzte schieben und damit die zwischenmenschlichen Bezie-

hungen beeinträchtigen oder aber den Druck und die Anspannung „internalisieren“ und

sich zurückziehen.

Argyris gab die Empfehlung, das Linienmanagement bei der Aufstellung der Budgets

stärker einzubeziehen (budgetary participation). Er hatte festgestellt, dass die Controller

zwar immer wieder betonten, Beteiligung sei ihnen wichtig, dies in der Realität jedoch

nur scheinbar umsetzten. Argyris sprach in diesem Zusammenhang von „Pseudo-Parti-

zipation“. Um wirkliche Beteiligung zu erreichen, schlug er Ausbildung in „human

relations“ vor. Wenn beide Seiten den Standpunkt der anderen zu verstehen lernten,

würde das, wie er glaubte, den Stress bedeutend verringern.

Argyris’ Beitrag zur Forschung war substantiell: Er zeigte, dass dysfunktionales

Verhalten nicht nur eine natürliche Eigenschaft des Menschen ist, die Kontrollen

notwendig macht, sondern dass diese Kontrollen andersherum auch dysfunktionales

Verhalten zur Folge haben können. Seine Studie war jedoch weitgehend deskriptiv und

ausschließlich auf die negativen Effekte der Budgetierung fokussiert. Dennoch oder

gerade deswegen erregte sie einiges Aufsehen und gab den Anstoß zu weiteren Studien.

1.3.2 Hofstede und DeCoster/Fertakis
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Hofstede beschäftigte sich im Großen und Ganzen mit den gleichen Fragestellungen wie

15 Jahre vor ihm Argyris. Er untersuchte den Budgetierungsprozess in sechs nieder-

ländischen Industrieunternehmen. Dabei gelangte er größtenteils zu mit Argyris über-

einstimmenden Ergebnissen, was die Wirkung von dem durch Budgets ausgeübten

Leistungsdruck anbetrifft. Ebenso wie Argyris vertrat er die Ansicht, dass Partizipation

sich mäßigend auswirkt und außerdem einen positiven Motivationseffekt hat. Hofstede

hielt Partizipation jedoch für eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, um

eine hohe Budgetmotivation zu gewährleisten. Es schien von besonderer Bedeutung zu

sein, dass die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Untergebenen stimmt:

Häufige die Resultate betreffende Kontakte und der Einsatz dieser Resultate in der

Leistungsbeurteilung waren zugleich motivierend und erhöhten den Leistungsdruck.

Daher kam Hofstede zu dem Schluss, dass die wichtigste Zutat ein positiver „game

spirit“ sei. Dieser Sportsgeist ließe sich laut Hofstede dadurch erreichen, dass man eine

Atmosphäre erzeugt, in der das Budget als eine Art Spiel oder Sport aufgefasst wird, bei

dem man die Vorgaben um ihrer selbst willen zu erreichen trachtet und nicht aufgrund

von externen Prämien.

DeCoster/Fertakis untersuchten 1968 die Auswirkung von durch Budgets ausgeübtem

Druck (budget-pressure) auf den Führungsstil von Abteilungsleitern von acht Firmen

aus dem Staat Washington. Sie legten dabei die von der Ohio State University

entwickelten (statistisch voneinander unabhängigen) Dimensionen „initiating structure“

(sachaufgabenorientierter Führungsstil) und „consideration“ (mitarbeiterorientierter

Führungsstil) zugrunde. Wie frühere Studien gezeigt hatten, kann ein mitarbeiter-

orientierter Führungsstil (indirekt) die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Ihre Hypo-

these war, dass hoher Druck durch Budgets mit einem eher sachaufgabenorientierten

Führungsstil zusammenfallen würde. Um das Konstrukt „budget-pressure“ zu messen,

entwickelten sie einen 97 Fragen umfassenden „budget-pressure questionnaire“ (BPQ),

der später die Basis für eine Reihe von anderen Studien bilden sollte. Zu ihrer

Überraschung fanden sie heraus, dass durch Budgets verursachter Druck sowohl mit

„initiating structure“, als auch mit „consideration“ positiv korreliert war, d.h. dass ein

unter Druck gesetzter Abteilungsleiter sich stärker sachaufgaben- und

mitarbeiterorientiert verhält. Sie gaben dafür folgende Interpretation: „Such behavior is

not contradictory but rather suggests that supervisors are aware that to become more
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effective they must encourage a higher effectiveness on the part of subordinates.“ Dieses

Ergebnis stand im Widerspruch zu vorhergegangenen Studien, die einen negativen

Einfluss des Leistungsdrucks auf die Produktivität nachgewiesen hatten.

1.3.3 Hopwood

Hopwood ging vom Konstrukt „budget-pressure“ als Einflussgröße zu dem des

„supervisory style of evaluation“ über. Er unterschied zwischen den technischen

Charakteristika von Budget-basierten Soll-Ist-Vergleichen einerseits und der Art und

dem Ausmaß ihrer Verwendung zur Beurteilung der Leistung durch die Vorgesetzten

andererseits. Hopwood stellte einige wesentliche, Informationen des Rechnungswesens

inhärente Mängel fest: Sie geben ein unvollständiges Bild der Leistungen der Manager

und der betrieblichen Kostenfunktion wider, sie sind ergebnis- statt prozessorientiert

und kurzfristig statt langfristig ausgerichtet. Infolge dessen erwartete Hopwood, dass

dysfunktionale Effekte dadurch ausgelöst werden, dass diese Mängel ignoriert werden

und Budgets als einziges Leistungskriterium undifferenziert und „dogmatisch“

eingesetzt werden. Ein derartiger Evaluationsstil wurde von Hopwood als

„Budget-constrained“ (stark Budget-orientiert) bezeichnet und bestand alternativ zu

„Profit-conscious“ (flexiblere Verwendung der Informationen im Bewusstsein ihrer

Unzulänglichkeiten) und „Nonaccounting“ (völliger Verzicht auf Budget-basierte Daten

bei der Leistungsbeurteilung). Hopwood prüfte seine Annahmen bei Kostenstellenleitern

eines großen Chicagoer Industrieunternehmens unter Verwendung eines Fragebogens,

ergänzt durch einzelne ausführliche Interviews. Es zeigte sich, dass seinen Hypothesen

entsprechend der Budget-orientierte Evaluationsstil negative Auswirkungen auf

arbeitsbezogene Anspannung, die Einstellung zur Arbeit und soziale Beziehungen hatte.

Dies führte zu dysfunktionalen Entscheidungen und Datenmanipulation seitens der

Manager, die auf diese Weise beurteilt wurden. So kam es zu Entscheidungen, die nur

auf die Verbesserung der kurzfristigen Leistungsindizes ausgerichtet waren, jedoch nicht

den langfristigen Interessen der Unternehmung entsprachen. Hopwood nennt als

Beispiel das Nicht-Ersetzen des Anlagevermögens trotz der ökonomischen Notwendig-

keit, um unvorteilhafte Abweichungen zu vermeiden. Des weiteren kam es in

Budget-orientiert geführten Abteilungen zu Konflikten mit anderen Abteilungen, wenn

der jeweilige Kostenstellenleiter um jeden Preis versuchte, die kurzfristigen
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Abweichungen abzufedern, auch auf Kosten einer Leistungsminderung anderer

Abteilungen. Die so entstehende unzureichende Kooperation war der Funktionsfähigkeit

und Effizienz des Gesamtunternehmens abträglich. Im Gegensatz dazu waren beim

gewinnorientierten Bewertungsstil solche Defizite nicht vorhanden oder sehr viel

weniger stark ausgeprägt. Es ist weiterhin wichtig anzumerken, dass Hopwood nicht

direkt den Zusammenhang zwischen Evaluationsstil und Leistung bzw. Effektivität

testete, weil er der Meinung war, dass die zur Verfügung stehenden

(Rechnungswesen-basierten) Leistungsindizes kein objektives (manipulationsfreies)

Kriterium darboten.

1.3.4 Otley

Otley führte eine Replik der Studie Hopwoods durch, indem er eine eng an Hopwood

angelehnte Fragestellung und Forschungsmethode auf eine Profit-Centre-Umgebung in

Großbritannien übertrug. Er behielt Hopwoods Definition des Evaluationsstils bei

(=Handhabung von Budgets bei der Leistungsbewertung), änderte aber Hopwoods

dichotomisches Konstrukt in ein Kontinuum um, das bei ihm von A

(=Budget-constrained) bis E (=Nonaccounting) reichte. Otley gelangte dabei zu

entgegengesetzten Ergebnissen: Anders als Hopwood fand er keinen statistisch

signifikanten Zusammenhang zwischen Evaluationsstil und arbeitsbezogener

Anspannung oder sozialen Beziehungen. Stattdessen fand er eine positive Korrelation

zwischen Budget-orientiertem Evaluationsstil und Leistung, was ebenfalls Hopwoods

Unterstellung widersprach. Damit war Hopwoods Annahme, der unflexible Einsatz von

Budgets sei grundsätzlich falsch, widerlegt. Allerdings hinterfragte Otley die

Kausalitätsrichtung der Beziehung: Zum einen deuteten seine Befunde darauf hin, dass

der Evaluationsstil und die Budget-Performance (d.h. die Einhaltung der

Budgetvorgaben) beide möglicherweise durch eine dritte Variable, nämlich den

Realismus der Vorgaben, bestimmt werden, da die Manager dazu neigten, Budgets nur

dann bei der Leistungsbeurteilung sehr streng zu berücksichtigen, wenn diese realistisch

gesetzt waren. Zum anderen fand er Hinweise darauf, dass unter schwierigen

wirtschaftlichen Bedingungen (die einen Einfluss auf die Leistung der Einheit haben)

die Einhaltung der Vorgaben stärker in die Bewertung einfloss.
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Otley gab an, der Grund für den Konflikt mit Hopwood läge in der von ihm bewusst

ausgewählten (Profit-Centre-) Umgebung, die aus technischen Gründen besonders

geeignet für den Einsatz der Budgetierung als Kontrollinstrument sei. Er warf Hopwood

vor, technische Mängel und die Art, mit der Vorgesetzte die aus dem Rechnungswesen

stammenden Informationen verwenden, durcheinander gebracht zu haben. In späteren

Studien wurden die Diskrepanzen zwischen Hopwoods und Otleys Studien jedoch eher

dahingehend interpretiert, dass der jeweilige organisatorische Kontext über die

Angemessenheit eines Budget-basierten Bewertungsstils entscheidet. So boten die

Unstimmigkeiten gleichzeitig einen starken Anreiz für weitere Untersuchungen des

Phänomens und lenkten die Aufmerksamkeit der Forschung auf situationsspezifische

Unterschiede bzw. so genannte „contingency variables“.

1.2 Wirkung von Budgets auf Leistung und/oder arbeitsbezogene Anspannung

3.2.1 Abhängigkeit von Partizipation und/oder Aufgabenunsicherheit

Eine wichtige Kategorie dieser „contingency variables“ stellt der Variablenkomplex aus

Partizipation bei der Budgetaufstellung und Aufgabenunsicherheit (task uncertainty)

dar. Der dahinterstehende Gedanke war, dass der Evaluationsstil kompatibel mit den

anderen Variablen zu kombinieren ist, um eine optimale Leistung zu erzielen. Diese

Überlegung baute auf den Untersuchungen von Hopwood und Otley auf und war

dadurch motiviert, deren widersprüchliche Ergebnisse miteinander vereinbaren zu

wollen. Es ist anzumerken, dass Aufgabenunsicherheit sich aus Schwierigkeit und

Wechselhaftigkeit der zu verrichtenden Arbeitsaufgaben (task difficulty und task

variability) zusammensetzt.

Milani untersuchte zunächst den von Argyris und Hofstede unterstellten Zusammenhang

zwischen Partizipation und Leistung bzw. Partizipation und arbeitsbezogenen

Einstellungen. Seine Ergebnisse ließen jedoch keinen signifikanten positiven Einfluss

der Einbeziehung der Manager bei der Budgetaufstellung auf ihre Leistungen erkennen,

wohl aber in Bezug auf ihre Einstellung zu Job und Firma. Kenis kam 1979 zu

ähnlichen Ergebnissen. Brownell versuchte, die Unstimmigkeiten zwischen Hopwood

und Otley anhand der Wechselwirkung von Partizipation und „budget-emphasis“ (dieses

Konstrukt entspricht dem von Hopwood eingeführten Evaluationsstil) zu erklären. Er
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nahm an, dass ein hoher (niedriger) Grad an Partizipation genau dann einen positiven

Einfluss auf Leistung und Zufriedenheit hat, wenn die Einhaltung der Budgetvorgaben

stark (schwach) in die Leistungsbeurteilung einfließt, weil dann der Untergebene eine

positive Einstellung (=Akzeptanz, Zustimmung) zu den Bewertungskriterien hat, deren

Erfüllung von ihm gefordert wird. Brownells Daten unterstützten seine Hypothesen

nicht nur im Hinblick auf den Interaktionseffekt von Partizipation und budget-emphasis,

sondern auch, was den direkten positiven Einfluss der Partizipation auf die Leistung

anbetrifft. Damit kontrastieren seine Ergebnisse mit Milani und Kenis. Brownell und

McInnes versuchten 1986 ohne Erfolg, mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells (s.

Abschnitt 4.3) den indirekten Effekt von Partizipation auf Performance über Motivation

nachzuweisen. Sie scheiterten vor allem deshalb, weil der Zusammenhang zwischen

Partizipation und Motivation zu schwach war. Sie fanden jedoch erneut einen

signifikanten direkten (aber nicht erklärten) Effekt der Partizipation auf die Leistung.

Chenhall und Brownell ersetzten in einem ähnlichen Modell Motivation durch

Rollenvieldeutigkeit (role ambiguity), um das Verständnis des Prozesses, durch den

Partizipation Leistung und Zufriedenheit beeinflusst, zu verbessern. Unter

Rollenvieldeutigkeit ist eine Situation zu verstehen, in der die Rollenerwartungen in

Bezug auf Verhalten und Leistungsniveau für eine Person unklar sind. Die Ergebnisse

ihrer Analyse bestätigten ihren Erklärungsansatz: Rollenvieldeutigkeit als „intervening

variable“ konnte einen hohen Anteil der positiven Wirkung von Partizipation auf die

Arbeitsleistung der untersuchten Manager erklären. Dunk versuchte 1989, Brownells

Ergebnisse (von 1982) zu wiederholen. Er fand zwar ebenfalls einen signifikanten

Interaktionseffekt, aber mit einem negativen Koeffizienten: Dies bedeutete, dass seinen

Daten zufolge hohe Partizipation mit niedriger budget-emphasis zu kombinieren wäre,

um optimale Performance zu erreichen.

Andere Untersuchungen zielten darauf ab, den Hopwood-Otley-Konflikt durch Einfüh-

rung einer anderen moderierenden Variablen zu lösen, nämlich dem eingangs erwähnten

Konstrukt der Aufgabenunsicherheit (=Vollständigkeit der Kenntnis von mit den

Arbeitsaufgaben verbundenen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen). Hierzu gehört die

Studie von Hirst aus dem Jahre 1983. Hirst hatte bereits 1981 ein Erklärungsmodell

entwickelt, dessen Stichhaltigkeit er nun empirisch überprüfte und dessen situations-

abhängiger Ansatz auf der Hypothese beruhte, dass Informationen aus dem

Rechnungswesen (Accounting Performance Measures, insbesondere der
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Soll-Ist-Vergleich anhand von budgetierten Zielvorgaben) nur in Situationen mit hoher

Aufgabenunsicherheit unvollständig sind und deshalb in solchen Situation zu

dysfunktionalem Verhalten führen. Für einfache und gleichbleibende Arbeitsaufgaben

spiegeln sie hingegen die Leistung der Manager präzise wider. Die damit einhergehende

Akzeptanz der Bewertungskriterien seitens der Budgetverantwortlichen reduziert nicht

intendierte Verhaltenswirkungen. Als Surrogat für dysfunktionales Verhalten benutzte

Hirst arbeitsbezogene Anspannung. Die Auswertung der von Hirst gesammelten Daten

ergab einen statistisch nachweisbaren Einfluss des Interaktionseffektes von

Aufgabenunsicherheit und Evaluationsstil (Hirst verwendete ein Konstrukt mit der

Bezeichnung „Reliance on Accounting Performance Measures“ (RAPM)) auf die

arbeitsbezogene Anspannung. Hirst stellte daraufhin die Vermutung auf, dass die von

Hopwood untersuchte Grundgesamtheit durch vorwiegend hohe, die von Otley dagegen

durch vorwiegend niedrige Aufgabenunsicherheit charakterisiert war. Eine ähnliche

Herangehensweise wählte 1989 Imoisili. Neben Aufgabenunsicherheit untersuchte er

auch Interdependenzen, konnte seine Hypothesen jedoch nicht mit stichhaltigen

Beweisen belegen.

Neben den o.g. Feldstudien und als Reaktion auf die zum Teil gegensätzlichen und

uneinheitlichen Resultate hat sich eine weitere Kategorie von Untersuchungen

entwickelt, in deren Mittelpunkt nicht Zweifach-Interaktionseffekte, also Wechsel-

wirkungen zwischen zwei Variablen, sondern Wechselwirkungen zwischen drei

Variablen stehen. Brownell/Hirst scheiterten zunächst bei dem Versuch, ihre früheren

Befunde (im Hinblick auf Partizipation (Brownell 1982) bzw. Aufgabenunsicherheit

(Hirst 1983)) in einem einzigen Erklärungsansatz miteinander zu verbinden. Sie waren

nicht in der Lage, den unterstellten Dreifach-Interaktionseffekt von Partizipation,

Aufgabenunsicherheit und Evaluationsstil auf die Leistung von Budgetverantwortlichen

nachzuweisen. Sie konnten noch nicht einmal Brownells Ergebnisse von 1982

bestätigen, obgleich sie Hinweise auf eine signifikante Wechselwirkung in Bezug auf

Anspannung fanden. 1991 testeten Brownell/Dunk das gleiche Modell in einer leicht

abgewandelten Form (sie trafen die Annahme, dass hauptsächlich eine der Dimensionen

von task uncertainty, nämlich task difficulty, relevant ist) und anhand einer anderen

Stichprobe. Diesmal gelang ihnen das gewünschte und Brownell/Hirst versagte

Ergebnis, das später auch von Lau/Low/Eggleton sowie von Lau/Buckland bestätigt
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werden konnte. Dem Erklärungsmodell liegen folgende Überlegungen zugrunde: Die

von Brownell postulierte Kombination von Evaluationstil und Partizipation ist nur in

Situationen mit niedriger Unsicherheit der zu verrichtenden Aufgaben optimal.

Partizipation kann allgemein dazu dienen, die Motivation der Budgetverantwortlichen

zu steigern, indem sie die Zielverbundenheit erhöht, und den Austausch zusätzlicher

Informationen ermöglichen. Wenn Budgets eine große Bedeutung beigemessen wird, ist

es außerdem für die Untergebenen wichtig, dass die Vorgaben realistisch gesetzt

werden, weil mit ihrem Erreichen Prämien verbunden sind. Partizipation erhöht die

Genauigkeit der Vorgaben. Dies gilt bei einem weniger stark auf Budgets basierendem

Evaluationsstil nicht, hier kann es vielmehr von Vorteil sein, Budgetvorgaben den

Abteilungen ohne Beteiligung „von oben herab“ aufzuerlegen: Wenn die

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der zu verrichtenden Aufgaben weitgehend

bekannt sind und die Erreichbarkeit der Zielvorgaben für die Aufgabenträger von

geringer Bedeutung ist, ist der Austausch von Informationen für keine von beiden Seiten

von Nutzen. In Situationen hoher Aufgabenunsicherheit dagegen ist Partizipation

unabhängig vom Evaluationsstil vorteilhaft, um Input/Output-Relationen genauer

abschätzen zu können und Managern die Möglichkeit zu geben, einen Puffer gegen

unvorhergesehene Einflüsse aufzubauen.

3.2.2 Abhängigkeit von anderen Einflussgrößen

Einige Studien gingen der von Otley angedeuteten Möglichkeit nach, dass Struktur und

Strategie der Organisation einen Einfluss auf 

 die Angemessenheit von strikt Budget-orientierter Leistungsmessung und 

 die Wahl des Bewertungsstils 

haben. Die erste Studie dieser Art von Bruns/Waterhouse (1975) war besonders deshalb

bedeutsam, weil sie Otley in der Wahl der für seine Untersuchung heranzuziehenden

Organisation beeinflusste: Bruns/Waterhouse fanden heraus, dass Budgetkontrolle in

dezentralisierten, strukturierten Organisationen mit unabhängigen Business Units am

besten geeignet ist. Merchant untersuchte eine ähnliche Fragestellung und gelangte zu

dem Ergebnis, dass eine stark formalisierte Budgetkontrolle häufiger in größeren,

dezentralisierten Unternehmen Anwendung findet und auch positiv mit ihrer Ertrags-

kraft in Verbindung steht. Bezüglich der Angemessenheit von Budget-orientierter

Leistungsmessung in Abhängigkeit von der strategischen Ausrichtung nahmen
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Govindarajan/Gupta an, dass kurzfristige Erfolgskriterien wie Budgets weniger geeignet

für Strategic Business Units (SBUs) sind, die eine „Build“-Strategie verfolgen, als für

solche, die eine „Harvest“-Strategie verfolgen. Diese Erwartung wurde jedoch nicht

bestätigt. Sie konnten allerdings feststellen, dass sich für Build-SBUs der Einsatz von

weniger formalisierten oder zusätzlichen, langfristigen Erfolgskriterien in einer

verbesserten Effektivität niederschlägt. Simons’ Studie deutete darauf hin, dass sich

Defender- und Prospector-Firmen hinsichtlich der Verwendung finanzieller Kontrollen

unterscheiden, dass aber für beide Arten von Strategien strenge Budgetkontrollen mit

besseren Leistungen verbunden sind. Schließlich zeigte Van der Stede, dass Business

Units, die eine „Differentiation“-Strategie verfolgen oder aber in der Vergangenheit

relativ profitabel waren, tendenziell weniger strengen Kontrollen unterliegen.

Eine kleine Zahl von Untersuchungen wandte ihre Aufmerksamkeit der Frage zu, ob

eine Budget-basierte Leistungsbeurteilung im kulturellen Kontext einzuordnen ist.

Frucot/Shearon beschäftigten sich mit der Problematik der Partizipation bei der Budget-

aufstellung und gelangten zu der Erkenntnis, dass frühere Resultate weitgehend auch in

Mexiko Gültigkeit besitzen. Harrison stellte einen direkten Einfluss der Landeskultur

auf die Beziehung zwischen Evaluationsstil und bestimmten Einstellungsvariablen fest:

In Singapur, einem Land mit hoher „Power-Distance“ und geringem Individualismus,

wirkte sich eine stark Budget-orientierte Bewertung weniger negativ auf arbeits-

bezogene Anspannung und Zufriedenheit aus als in Australien. Im Hinblick auf Partizi-

pation wichen seine Ergebnisse dagegen nicht von denen im anglo-amerikanischen

Raum durchgeführter Studien ab. Ähnlich wie Harrison überprüften Lau/Low/Eggleton

(in Singapur) und Lau/Buckland (in Norwegen) die Übertragbarkeit von früheren

Ergebnissen (denen von Brownell/Dunk, s. Abschnitt 3.2.1) auf unterschiedliche

Kulturen, fanden aber keine Hinweise auf nennenswerte kulturabhängige Unterschiede.

Als letzte „contingency variable“ ist die bei der Fertigung eingesetzte Technologie

anzuführen. So ließ eine Studie von Dunk den Schluss zu, dass die Verhaltens-

wirkungen eines streng Budget-orientierten Bewertungsstils durch die zunehmende

Automatisierung der Fertigungsprozesse relativiert werden.

3.3 Dysfunktionales Verhalten im Zusammenhang mit Budgets
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3.3.1 Vorbemerkung

Während die in Abschnitt 3.2 behandelten Studien sich mit den Wirkungen von Budgets

auf die Managerleistung oder auf negative psychologische Faktoren wie arbeitsbezogene

Anspannung befasst haben und nur implizit auf dysfunktionales Verhalten eingehen,

beschäftigen sich die im folgenden Abschnitt zusammengefassten Studien explizit mit

zwei speziellen Symptomen der von Budgets verursachten Formen dysfunktionalen

Verhaltens. Es handelt sich um die Bildung von Budgetary Slack und um die

kurzfristige, nicht mit den langfristigen Unternehmenszielen konforme Ausrichtung von

Entscheidungen.

3.3.2 Budgetary Slack

Das Konzept des „Slack“ kann allgemein definiert werden als die Differenz zwischen

den der Organisation zur Verfügung stehenden und den zur Erfüllung ihrer Aufgaben

eigentlich notwendigen Ressourcen. Die speziellere Form des „Budgetary Slack“

resultiert daraus, dass Budgetverantwortliche absichtlich höhere Kosten oder niedrigere

Erträge prognostizieren als die, die sie für realistisch halten und damit das Anfor-

derungsniveau der Zielvorgaben herabsenken. Dabei profitieren Aufgabenträger von

einer besseren Sachkenntnis (asymmetrische Informationsverteilung). Hier ist anzu-

merken, dass in der Literatur umstritten ist, ob Slack der Erreichung der langfristigen

Unternehmensziele grundsätzlich abträglich ist. Budgetary Slack wird zwar teilweise

von den Vorgesetzten bewusst toleriert, ist aber in jedem Fall das Ergebnis von Infor-

mationsmanipulationen und verhindert somit eine wirksame Budgetkontrolle und

Unternehmenssteuerung. Daher soll die Frage nach der Funktionalität im Rahmen dieser

Arbeit keine Beachtung finden, vielmehr soll an dieser Stelle ein Überblick der in der

Literatur diskutierten, im Zusammenhang mit Budgetary Slack stehenden Faktoren

gegeben werden.

Slack ist ein stark verbreitetes Phänomen. 80 Prozent der 1973 von Onsi befragten

Manager gaben zu, Slack zu bilden. Seine Studie war die erste empirische Unter-

suchung, die sich ausführlich mit den Beziehungen zwischen Gestaltungsmerkmalen

von Budgetierungssystemen sowie diesbezüglichen Einstellungen seitens der Manager

und der Bildung von Budgetary Slack auseinander setzte. Mit Hilfe eines faktor-
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analytischen Modells ermittelte Onsi mehrere verschiedene Faktoren, die er in einem

Erklärungsansatz einband. Aus seiner Analyse ging hervor, dass ein Zusammenhang

zwischen einem „autoritären“, stark Budget-betonten Kontrollsystem und der Notwen-

digkeit und Neigung der Budgetverantwortlichen zur Bildung von Slack besteht. Slack

entsteht laut Onsi durch Leistungsdruck und die Verwendung von budgetierten

Zielvorgaben als Hauptkriterium bei der Beurteilung der Arbeitsleistung. Wenn

Bewertung und Belohnung maßgeblich von der Einhaltung der Budgetvorgaben

abhängen, liegt es im Interesse der Budgetverantwortlichen, die Sollwerte

(=Zielvorgaben) möglichst leicht erreichbar zu halten. Er fand außerdem, dass Partizi-

pation eine positive Rolle spielt, da diese negativ mit der Notwendigkeit, Slack zu

bilden, korreliert war. Er schloss daraus, dass Partizipation Managern durch eine

positive Kommunikation mit den Vorgesetzten das Gefühl vermittelt, weniger Slack

bilden zu müssen. Wie sich bereits aus der Definition ergibt, ist Budgetary Slack eine

schwer und nicht direkt messbare Größe. Ex post kann nur die Differenz zwischen Soll-

und Istwerten ermittelt werden, ohne dass diese Differenz präzise auf ihre Komponenten

(Prognosefehler, Slack, Ineffizienz) zurückgeführt werden könnte. Daher griffen Unter-

suchungen in der Folgezeit häufig auf an Onsi angelehnte Konstrukte zurück, wie zum

Beispiel die Neigung zur Bildung von Slack (propensity to create slack), die 1985 von

Merchant zum ersten Mal als abhängige Variable in einem Modell eingesetzt wurde.

Merchant nahm unter Berücksichtigung von Onsis Ergebnissen an, dass eine stark

Budget-betonte Form der Leistungsbewertung die Neigung zur Slackbildung erhöht,

sich diese dagegen verringert, wenn Budgetverantwortliche aktiv an der Budget-

aufstellung beteiligt werden. Letztere Hypothese wurde durch seine (aus 19 Firmen der

Elektronikindustrie stammenden) Daten bestätigt, während jedoch entgegen seinen

Erwartungen zwei der drei Fragebogenitems, die in die Messung der Budget-Betontheit

(budget-emphasis) eingingen, signifikant negativ mit der Neigung zur Slackbildung

korrelierten. Merchant stellte des weiteren einen negativen Zusammenhang zwischen

der Fähigkeit der Vorgesetzten, Slack zu erkennen, und der Neigung zur Bildung von

Budgetary Slack fest, konnte aber für seine Annahme, dass der Grad der technischen

Standardisierung des Produktionsprozesses (=Vorhersehbarkeit von

Input/Output-Relationen) ebenfalls Slack verringert, wiederum keine Beweise

erbringen. Insgesamt kam er zu dem Schluss, dass aufgrund der Tatsache, dass sein

Modell nur 10 Prozent der Varianz der abhängigen Variablen (propensity to create
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slack) erklären konnte, noch viel über die Ursachen der Slack-Bildung zu lernen sei.

Dessen ungeachtet wiederholten Lal/Dunk/Smith 1996 Merchants Untersuchung,

verwendeten jedoch zur Prüfung seiner Hypothesen eine Stichprobe, die aus 121

zufällig ausgewählten neuseeländischen Firmen bestand. Im Gegensatz zu Merchant

konnten sie ein alle Hypothesen bestätigendes, hoch signifikantes Ergebnis ausweisen.

Parallel zum verhaltenswissenschaftlich geprägten Ansatz der vorstehend aufgeführten

Studien entwickelte sich eine andere Forschungsrichtung, die vermehrt auf die Erkennt-

nisse der Agency-Theorie zurückgriff. Lukka entwickelte 1988 ein theoretisches Modell

zur Erklärung von „Budgetary Bias“, ein Konzept, das sowohl Downward-Bias (=Slack)

als auch Upward-Bias (überoptimistische Einschätzung der Leistungsfähigkeit)

beinhaltet. Er vertrat die Meinung, dass Partizipation den Budgetverantwortlichen eine

direkte Möglichkeit bietet, die Zielvorgaben nach unten zu verfälschen, besonders im

Falle asymmetrischer Informationsverteilung. Im gleichen Maße, wie die Unsicherheit

der Zukunft für die Aufgabenträger geringer ist als für ihre Vorgesetzten, ergibt sich für

letztere ein Nachteil. Lukka verzichtete auf eine formal statistische Überprüfung seines

Modells und stützte sich stattdessen auf eine Fallstudie, die aber im Großen und Ganzen

seine Überlegungen bestätigte. Dunk griff zum Teil auf verhaltenswissenschaftliche

Ansätze zurück und führte Informationsasymmetrie als zusätzliche erklärende Variable

ein. Er nahm an, dass in einer Situation, die durch hohe Budget-Betontheit, hohe

Partizipation und hohe Informationsasymmetrie gekennzeichnet ist, auch viel Budgetary

Slack entsteht. Seine Untersuchung führte jedoch zu genau dem umgekehrten Ergebnis:

Wenn alle drei Einflussgrößen hohe Werte annahmen, war Slack niedrig. Dieser Befund

unterstützte einerseits die Befürworter von Partizipation bei der Budgetaufstellung,

andererseits ließ sich aus der Analyse herauslesen, dass ein strenger Einsatz der

Budgetkontrolle Slack wirkungsvoll reduziert. Zu diesem Ergebnis kam auch Van der

Stede. Er hatte dieses allerdings auch erwartet, nachdem er in der Literatur vermehrt

entsprechende Hinweise gefunden hatte (bei Dunk wie auch bereits bei Merchant). Kren

folgte konsequent den Vorgaben der Agency-Theorie und untersuchte anhand einer

Pfadanalyse die Beziehungen zwischen Partizipation, Informationsasymmetrie und

Slack. Er kam zu dem Schluss, dass Partizipation Informationsasymmetrien abbaut und

somit indirekt auch Slack reduziert, während sie direkt (in Übereinstimmung mit Lukka)

Slack erhöht. Der indirekte Effekt erwies sich als dominierend.
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1.2.3 Kurzfristige Entscheidungsausrichtung

Bereits Hopwood berichtete über Verhaltensweisen, die ausschließlich der Verbesserung

der kurzfristigen financial reports dienen (s. Abschnitt 3.1.3). Nichtsdestotrotz ist die

Anzahl empirischer Studien zur Erforschung solcher Verhaltensformen sehr begrenzt.

Merchant stellte Untersuchungen zu den unbeabsichtigten Nebenwirkungen von

Budgetierungs- und Kontrollsystemen an und fand Anzeichen für eine ganze Reihe

durch das Kontrollsystem induzierter Entscheidungen, die Manager trafen, um kurz-

fristig besser dazustehen, die jedoch nicht im (langfristigen) Interesse des Unternehmens

lagen. Merchant berichtete beispielsweise von Managern, die vorbeugende

Instandhaltungsmaßnahmen verschoben oder Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (die nach

dem LIFO-Verfahren geführt wurden) zum Ende des Jahres verkauften, obwohl diese

später wieder eingekauft werden mussten. Außerdem stellte er fest, dass Manager

infolge des durch Budgets ausgeübten Leistungsdrucks kurzsichtig dachten, die

notwendige Forschung und Entwicklung vernachlässigten oder andere langfristige

Investitionsprojekte unterließen. Van der Stede vermutete, dass strenge Budgetkontrolle

zwar Budgetary Slack reduziert (s. Abschnitt 3.3.2), aber andererseits die

Kurzsichtigkeit der Manager fördert. Er konnte zwar keinen direkten Zusammenhang

zwischen Budget-Betontheit und kurzfristiger Orientierung nachweisen, wohl aber einen

so genannten „spill over“-Effekt: Budgetary Slack und Kurzsichtigkeit der Manager

waren negativ korreliert. „Reduced slack makes short-term budget targets more difficult

to achieve, which may drive managers to become concerned primarily about actions that

affect short-term results.” Dieses Ergebnis stimmt mit der von Merchant/Manzoni

geäußerten Vermutung überein, dass Vorgesetzte den Budgetverantwortlichen erlauben,

Slack zu bilden, um andere Formen dysfunktionalen Verhaltens zu verhindern.

4 Methodologie

4.1 Datenerhebung

Grundsätzlich können zwei verschiedene Methoden bei der Untersuchung einer Grund-

gesamtheit unterschieden werden. Wenn es darum geht, eine möglichst breite Basis von

Beobachtungen aufzubauen, wird man in der Regel eine longitudinale Untersuchung,
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d.h. eine Fallstudie in einem oder wenigen Unternehmen, anstellen. Ziel ist es, mit Hilfe

von strukturierten oder unstrukturierten Interviews ein möglichst umfassendes

Verständnis der realen Abläufe zu erhalten. Fallstudien haben somit eine deskriptive

Ausrichtung. Um Hypothesen zu testen, bietet sich dagegen eine Querschnitts-

untersuchung an, bei der anhand von Fragebogen quantitative Daten über eine Stich-

probe von Probanden erhoben werden. Nur dieses zweite Verfahren ist einer formal

statistischen Analyse zugänglich. Von zentraler Bedeutung ist hier die Frage, ob die

Stichprobe repräsentativ ist, d.h. ob die Ergebnisse auf die Grundgesamtheit übertragbar

sind. Zum einen muss die Anzahl der Beobachtungen (Probanden) hinreichend groß

sein. Zum anderen hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass die Generalisierbarkeit einer

Studie dadurch gewährleistet werden kann, dass die Unternehmen und die befragten

Personen zufällig ausgewählt werden (random sampling). Es ist allerdings in diesem

Forschungsbereich nicht unüblich, Untersuchungen innerhalb einer einzigen

Organisation durchzuführen. Beispiele hierfür sind die Studien von Hopwood oder

Otley (s. Abschnitt 3.1). Diese Tatsache ist des öfteren zum Anlass genommen worden,

die Allgemeingültigkeit bestimmter Aussagen in Frage zu stellen.

1.2 Konstruktmessung und Reliabilitätsprüfung

Da es sich bei den zu untersuchenden Größen zumeist um hypothetische Konstrukte

handelt, die sich einer direkten Messbarkeit entziehen, müssen im nächsten Schritt

Messmodelle entwickelt werden, die empirische Indikatoren für die latenten Variablen

enthalten. Solche empirischen Indikatoren liegen meist in Form von Testskalen einiger

Fragebogenitems vor. Die Vorgehensweise soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.

Das Instrument, das von Milani entwickelt wurde (und später in einer Vielzahl von

Studien Anwendung fand), um den Grad der Partizipation der Budgetverantwortlichen

bei der Budgetaufstellung zu messen, beinhaltet insgesamt sechs Fragen, u.a. „amount

of influence the foreman felt he had on the final budget“, „the importance of the

foreman’s contribution to the budget“ und „the frequency of budget-related discussions

initiated by the foreman’s superior when budgets are being set“. Die Antworten sind

zumeist unter Verwendung einer von 1 bis 5 oder 1 bis 7 reichenden Skala anzugeben.

Dies ermöglicht das Summieren der für ein bestimmtes Konstrukt relevanten Scores, um
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so zu einem einzigen Wert, der als Indikator für die Ausprägung der latenten Variablen

dient, zu gelangen.

Anschließend erfolgt die Prüfung der Reliabilität des Messmodells. Unter Reliabilität

versteht man die Zuverlässigkeit der Messung der latenten Variablen. Sie gibt den Grad

an, mit dem mehrere verschiedene Fragebogenitems, die das gleiche Konstrukt

beschreiben sollen, übereinstimmen. Als Gütemaß für die interne Zuverlässigkeit eines

Indikators wird im Regelfall der Alpha-Koeffizient von Cronbach herangezogen, der

sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Varianzen der einzelnen Frage-

bogenitems und der Varianz des zusammengesetzten Gesamtindikators berechnen lässt.

Cronbachs Alpha kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen, der akzeptable Bereich liegt

oberhalb von 0,50 oder 0,60. Eine weitere Möglichkeit der Prüfung der Konstrukte

besteht in der Durchführung einer Faktoranalyse. Dadurch kann sichergestellt werden,

dass sämtliche für die Messung eines Konstruktes verwendeten Indikatoren auf einem

einzigen Faktor hoch laden, also dasselbe Konzept abbilden.

4.3 Statistische Verfahren zur Datenanalyse

Nachdem das Datenmaterial wie oben beschrieben aufbereitet worden ist, können mit

Hilfe verschiedener statistischer Verfahren die aufgestellten Hypothesen getestet

werden. Das am häufigsten eingesetzte Hypothesen prüfende Verfahren stellt die

Korrelations- und Regressionsanalyse dar. Diese Analysemethode ermöglicht die Unter-

suchung der Beziehungen zwischen einer metrisch skalierten abhängigen Variablen und 
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einer oder mehrerer ebenfalls metrischer unabhängiger Variablen. Das Verfahren

zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und relativ einfache Handhabung aus.

Anhand der Regressionsanalyse können sowohl die Richtung als auch die Stärke des

Einflusses der unabhängigen Variablen geprüft werden. Ein weiterer Vorteil besteht in

der Möglichkeit, auch nichtlineare Relationen zu untersuchen, zum Beispiel durch

Transformation der Variablen. Im speziellen Kontext dieses Themas ist eine Form von

Nichtlinearität von besonderem Interesse, die durch die des öfteren unterstellten

Interaktionseffekte zwischen zwei oder drei der erklärenden Größen hervorgerufen wird.

Es ist ohne weiteres möglich, derartige Wechselwirkungen zwischen den Variablen in

Regressionsmodellen zu berücksichtigen. Die Anpassung des Modells erfolgt durch

Einführung eines Interaktionsterms. Die entsprechende Regressionsgleichung lautet

dann in ihrer mathematischen Form: Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X1X2.

Die Wirkung des Interaktionsterms spiegelt der Koeffizient b3 wider.

In der jüngeren Vergangenheit erfreut sich ein anderes Verfahren wachsender Beliebt-

heit. Es handelt sich um die Kausalanalyse mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen.

Der besondere Vorteil dieser Analysemethode liegt darin, dass sie die Möglichkeit

bietet, die empirische Korrelation zwischen zwei Größen auf eine oder mehrere

dazwischentretende Variablen zurückzuführen und somit die Wirkung in einen direkten

und einen indirekten Teil zu zerlegen. Das aufgrund intensiver sachlicher und

theoretischer Überlegungen formulierte Hypothesensystem wird zunächst in ein

Pfaddiagramm übertragen. Ein Beispiel für ein solches Pfaddiagramm ist in der

folgenden Abbildung dargestellt.

Es entspricht in etwa demjenigen, das von Kren verwendet wurde, um die Wirkung von

Partizipation auf Budgetary Slack über Informationsasymmetrie zu untersuchen (s.

Abschnitt 3.3.2). Die durch die Pfeile angedeuteten Abhängigkeiten werden im nächsten

Participation
(Z1)

Information
Asymmetry

Budgetary
Slack (Z3)
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Schritt in ein Gleichungssystem eingebunden. Dieses Gleichungssystem ist das

eigentliche Strukturgleichungsmodell, das in diesem Beispiel folgende Form annimmt: 

(I) Z2 = p1 + p21 Z1

(II) Z3 = p2 + p31 Z1 + p32 Z2.

Die Koeffizienten der Gleichungen (I) und (II) lassen sich wiederum unter Anwendung

der Regressionsanalyse berechnen.

Eine kleine Zahl von Studien greift außerdem auf die Faktoranalyse zurück. In diesem

Fall werden keine a priori festgelegten Konstrukte verwendet, sondern die gefundenen

Faktoren erst nachträglich theoretischen Konzepten zugeordnet. Auf eine methodo-

logische Darstellung soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch verzichtet werden.

5 Kritische Betrachtung

Im Laufe der Jahre hat sich eine beträchtliche Fülle von Untersuchungen angesammelt,

die – zumindest was das Volumen anbetrifft – die eingangs erwähnte „kritische Masse“

bilden. Wie der in Abschnitt 3 unternommene Literaturüberblick gezeigt hat, ist eine

große Zahl von Variablen eingeflochten worden, es gibt jedoch zum Teil erhebliche

Widersprüche zwischen den einzelnen Ergebnissen. Als besonders Besorgnis erregend

wird oftmals die Tatsache angesehen, dass viele Studien an dem Versuch einer Wieder-

holung früherer Untersuchungen scheitern. Infolge solcher Unstimmigkeiten mehren

sich seit Ende der 80er Jahre kritische Stimmen. Nachfolgend sollen einige wesentliche

Kritikpunkte kurz erläutert werden.

Ein erster Punkt betrifft die Variable Arbeitsleistung; zum einen, was ihre Messung

angeht, zum anderen im Hinblick auf ihren Status als abhängige Variable. Hartmann

macht folgende Bemerkung: „RAPM research is about finding the right performance

measures, and it seems illogical that a researcher uses the right performance measures,

when the whole paradigm is about finding „right“ performance measures.” Oftmals

erfolgt die Messung der Arbeitsleistung von Probanden anhand von Selbst-

einschätzungen, die Interpretationsprobleme aufwerfen. Zudem ist Budgetary

Performance (also das Erreichen der Zielvorgaben) häufig Bestandteil der

Gesamt-Arbeitsleistung. Somit kann durch manipulierte Budgets (= Slack Budgets) die

Beziehung zwischen Variablen wie Partizipation und Arbeitsleistung verfälscht werden,
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da in einem solchen Fall unklar ist, ob Partizipation in real verbesserter Leistung

resultiert oder die Leistung nur scheinbar verbessert, indem sie zu einfacheren Ziel-

vorgaben führt. Weiterhin finden sich in der Literatur verschiedentlich Hinweise darauf,

dass die Leistung als unabhängige Variable gelten muss und somit den Evaluationsstil

beeinflusst, anstatt umgekehrt.

Ein weiterer Vorwurf betrifft das mangelhafte theoretische Fundament, aus dem heraus

Hypothesen entwickelt zu werden pflegen. Briers/Hirst beanstanden, dass die Auswahl

von Einflussgrößen teilweise willkürlich und ohne theoretische Erklärung

vorgenommen wird. Die Aufstellung der Hypothesen erfolgt nicht hauptsächlich

aufgrund sachlogischer Überlegungen, sondern wird durch das angewandte Verfahren

bestimmt. In diesem Zusammenhang sollte auch die grundsätzliche Kritik an der so

genannten „contingency theory“ genannt werden, die zumeist mit dem Sprichwort „es

kommt darauf an“ in Verbindung gebracht wird, und die Basis für die Einführung

kontextbezogener Variablen (zum Beispiel task uncertainty) bildet. Die Bezugnahme

auf diese Theorie erweckt jedoch größtenteils den Eindruck, dass eine wahrhaftige

Theorie, die im Stande wäre, die Widersprüche zu erklären, nicht vorhanden ist.

Chapman bemängelt eine zu starke Simplifikation der komplexen Zusammenhänge, die

mit der Verwendung von Informationen des Rechnungswesens in Verbindung stehen.

Eine solche Vereinfachung ist jedoch notwendig, um die Phänomene einer quantita-

tiven, Fragebogen-basierten Untersuchung zugänglich zu machen. Daher plädiert er für

die Rückkehr zu longitudinal angelegten Fallstudien. Diese könnten dann den Input für

die Hypothesen bilden, die anhand von quantitativen empirischen Studien getestet

werden könnten. Bereits vor Chapman hatten Hirst, Dunk und Briers/Hirst darauf

hingewiesen, dass für die Analyse bestimmter Phänomene Fallstudien angemessener

sind als großangelegte empirische Studien, insbesondere aufgrund der nötigen

Diskretion bei Fragen nach bestimmten dysfunktionalen Verhaltensweisen.

Kritik ist auch hinsichtlich der statistischen Auswertung geäußert worden. Lindsay

stellte Interpretationsfehler bei der Anwendung statistischer Signifikanztests fest. Diese

Signifikanztests sind seiner Meinung nach zu unrecht in den Sozialwissenschaften und

insbesondere im Forschungsbereich des Management Accounting zum Hauptkriterium

für die Annahme oder Ablehnung von Hypothesen geworden. Lindsay hält eine solche

Auslegung für vollkommen unangemessen, da der wahre Gehalt von Signifikanztests
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relativ gering ist. Vielmehr sollte seines Erachtens die häufige Wiederholung von

Untersuchungen in unterschiedlichem Umfeld zur Bestätigung von Theorien

herangezogen werden und nicht der (statistisch signifikante) Einzelfall. Kontrollierte

und aussagekräftige Wiederholungsstudien sind jedoch seiner Diagnose zufolge eher die

Ausnahme.

6 Schlussbemerkung

Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Verhaltenswirkungen von Budgetierungs-

systemen zwar Gegenstand umfangreicher Forschung waren und sind, dass die Ergeb-

nisse derselben jedoch nicht als unumstritten gelten können und ein beträchtlicher

Bedarf an weiteren Untersuchungen besteht, um unser Verständnis der vielschichtigen

Phänomene auf diesem Gebiet zu festigen und auszubauen.

Dennoch lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Art des Einsatzes von Budgets zur

Leistungsbeurteilung und der jeweilige Kontext, in den er sich einordnet, wichtige

verhaltensbezogene Implikationen zu haben scheinen. Dies gilt sowohl in Bezug auf die

Arbeitsleistung der Budgetverantwortlichen und ihrer Abteilungen als auch im Hinblick

auf eventuelle dysfunktionale Verhaltensweisen. Diesbezüglich ist es jedoch wichtig

anzumerken, dass die Tatsache, dass Budgetierungssysteme unter bestimmten Bedin-

gungen zu unerwünschten Nebenwirkungen führen können, nicht als Argument für die

Abschaffung jeglicher Kontrollen gewertet werden darf. Gerade den Informationen des 
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Rechnungswesens kommt weiterhin in jedweder Unternehmung eine fundamentale

Aufgabe zu. „In a business setting, (..) profit will still be a primary goal to be attained

and so accounting cannot simply be discarded.” Insbesondere stellen Budgets ein

flexibles Führungsinstrument dar, das sich auch mit zunehmender Dynamik der Umwelt

und wachsender Frequenz von Veränderungen bewährt hat, da das Konzept der

Budgetierung sich dadurch auszeichnet, dass es durch Ziele zu steuern sucht und somit

den Aufgabenträgern gewisse Handlungsspielräume zur Erreichung dieser Ziele offen

lässt.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Komplexität der Zusammenhänge und Frage-

stellungen in den Sozialwissenschaften einfache und eindeutige Erklärungen, wie sie

zum Beispiel in den Naturwissenschaften möglich sind, verhindert. Die große Fülle an

Einflussgrößen, denen in diesem Forschungsbereich Rechnung getragen werden muss,

lässt den derzeit eher dürftigen Erkenntnisstand in einem veränderten Licht erscheinen.

Künftige Generationen von Forschern müssen sich jedoch einer ehrgeizigen Aufgabe

stellen, denn es gilt umso mehr, die verschiedenen Erkenntnisse zu einer integrativen

Gesamttheorie zu verdichten.
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