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1.Einleitung                                                                                        
 

Die Bilanz stellt ein wichtiges Informationsinstrument für Kapitalanleger bei ihren 

Investitionsentscheidungen dar. Oft wird versucht, aus den bilanzierten Daten Schlüsse auf 

die zukünftige Unternehmens- und Kursentwicklung zu ziehen. 

Den deutschen Rechnungslegungsvorschriften wird häufig angelastet, dass sie bei der 

Bilanzaufstellung zu viele Wahlmöglichkeiten erlauben und die Möglichkeit bieten würden, 

die Bilanz nach Firmeninteresse auszurichten und zu manipulieren. 

Im Weiteren beziehe ich mich hauptsächlich auf den Text „The Value Relevance of German 

Accounting Measures: An Empirical Analysis“ von Trevor Harris, Mark Lang und Hans Peter 

Möller. 

Dieser Text versucht, die Rechnungslegungsvorschriften vor und nach der Gesetzänderung 

von 1985 in Deutschland auf ihren Informationsgehalt zu überprüfen. Auch wird der 

zusätzliche Informationsgehalt der von der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und 

Anlageberatung (DVFA) bereinigten Gewinne untersucht. Zum Vergleich werden die 

Rechnungslegungsvorschriften in den USA herangezogen und mehrere Regressionsanalysen 

durchgeführt. 

In dieser Seminararbeit werden  die Hypothesen und Ergebnisse des oben genannten Textes 

untersucht und abschliessend kritisch beurteilt. 

 

 

2. Begriffserläuterung 
 

2.1. Rechnungswesen 

 

Unter Rechnungswesen allgemein versteht man ein System zur „Erfassung, Aufbereitung und 

Auswertung aller unternehmensrelevanten numerischen Informationen“.1  

Das Rechnungswesen umfasst Planungs-, Kontroll- und Publikations-/Informationsaufgaben.  

Es ist unterteilt in externes und internes Rechnungswesen. 

Im Weiteren werden wir uns mit der Praxis des externen Rechnungswesens, das im 

wesentlichen aus der Finanzbuchhaltung und ihrem Abschluss im sog. Jahresabschluss 

(→Rechnungslegung) besteht, beschäftigen. 

  

2.2. Rechnungslegungstheorie 

 

Die Rechnungslegungstheorie beschäftigt sich mit der Untersuchung und Erklärung von 

Normen und Maßnahmen in der Praxis. In den Anfängen der Rechnungslegungstheorien 

stützte man sich auf sogenannte normative Theorieansätze.  

 

 

2.3. Empirische Bilanzforschung 

 

                                    
1 Rollwage,Nikolaus:„Bilanzen“, S.5, NRW-Verlag 
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In den 60er Jahren wurden verstärkt empirische Untersuchungen durchgeführt, um die in den 

normativen Theorieansätzen aufgestellten Hypothesen zu verifizieren. 

                                                                                                                

Die empirische Bilanzforschung widmet sich hauptsächlich den Fragen,  

- ob die externe Rechnungslegung überhaupt als Informationsinstrument Nutzen stiftet 

-  wie die Rechnungslegenden sich angesichts der zu erwartenden Konsequenzen von       

   veröffentlichten Informationen für eine bestimmte Art und Weise der Rechnungslegung  

   entscheiden                                                                                                                                                                                     

- wie die Entscheidungen des Rechnungslegenden bzgl. seines Investitions- und  

   Finanzierungsverhalten beeinflusst werden.2  

 

Im weiteren wird ein Test im Rahmen der empirischen Bilanzforschung beschrieben, der    

In Zusammenhang mit der erstgenannten Fragestellung steht.  

 

 

3. Informationsgehalt von Bilanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

In einem vollkommenen Markt sind die vorhandenen Informationen vollständig und für jeden 

zugänglich. Die Rechnungslegung hat daher unter anderem die Aufgabe, die Marktteilnehmer 

möglichst optimal mit  Informationen zu versorgen, damit die Individuen sowohl mikro-als 

auch makroökonomisch optimale Entscheidungen treffen können.  

Konkret sind die Nachfrager von Rechnungslegungsinformationen die Fremd- und  

Eigenkapitalgeber, die Geschäftsführung, die Arbeitnehmer im Unternehmen, die Lieferanten 

und Kunden.3  

Die Informationen, welche die Veröffentlichung der Finanzbuchhaltung vermittelt, bestehen 

z.B. aus den konkreten Zahlenangaben der Verbindlichkeiten, des erreichten 

Jahresüberschusses etc. 

Jedoch sind es nicht nur die veröffentlichten Rechnungslegungsdaten, die Individuen als Basis 

für ihre Entscheidungen nutzen, sondern auch zusätzliche Informationen, z.B. im 

Geschäftsbericht oder Aktionärsbrief.  

Die oben beschriebene  vollständige Informationstransparenz der Rechnungslegung ist jedoch 

in der Regel nicht vorhanden, da den Rechnungslegenden oft selber nicht alle notwendigen 

Informationen zur Verfügung stehen und die optimale Entscheidungsfindung der übrigen 

Marktteilnehmer ist nicht das individuelle Ziel der Rechnungslegenden ist. Stattdessen ist ihr 

Ziel ist, den „own welfare“, d.h. ihren eigenen Nutzen bzw. den Nutzen des Unternehmens zu 

maximieren.  

                                                                                                                                                            

Die in diesem Zusammenhang oft angewandte Ausübung von Wahlrechten in der 

Rechnungslegung nennt man Bilanzpolitik. Hierbei stehen den Rechnungslegenden z.B. 

verschiedene Bilanzierungsarten zur Verfügung, unter denen sie die für sie und ihre Situation 

geeigneteste Methode auswählen können. Ziele der Bilanzpolitik sind z.B. stetige Gewinn- 

und damit Dividendenentwicklung oder die Steuerlastminimierung.4 

                                    
2 “Externe Rechnungslegung“, S.561,  

 
3 Kern, Werner/ Köhler, Richard/ Küpper, Hans-Ulrich/Wittmann, Waldemar/ / Wysocki, Klaus: 

„Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre“, S.513, 5. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 

 
4 Rollwage,Nikolaus: „Bilanzen“, S.48, NRW-Verlag 
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4. Deutsche und amerikanische Rechnungslegung                    
 

Besonders von der deutschen Rechnungslegungspraxis wird oft behauptet, dass sie 

manipulierbar und nicht sehr aussagekräftig sei, da ein enger Zusammenhang zwischen  

Handels- und Steuerbilanz besteht und relativ viele Bewertungs- und Ansatzwahlrechte 

existieren.  

Unter anderem darum standen Anfang der 90er Jahre die deutschen Unternehmen auch im 

Mittelpunkt der Diskussion bei der Frage nach der Bilanzierungsweise, die ausländische 

Firmen beim Verkauf ihrer Aktien an der New Yorker Börse ( New York Stock Exchange, 

NYSE ) anwenden sollten.  

Die „ Securities and Exchange Commission“ ( SEC ) forderte, dass ausländische Firmen sich 

den amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften (US-GAAP) anpassen, z.B. hinsichtlich 

ihrem Gewinn- und Eigenkapitalausweis.  

Jedoch fürchtete man an der NYSE, durch diese Regelungen einen Nachteil in der Form zu 

haben, dass einige ausländische Firmen ihre Aktien vielleicht statt an der New Yorker Börse 

an anderen Börsen verkaufen würden. 

In der Tat waren es besonders deutsche Firmen, die sich den Vorschriften der SEC nicht 

beugen und stattdessen ihre Aktien unter deutscher Bilanzierungsweise an der New Yorker 

Börse verkaufen wollten. Diese Kontroverse wurde zu einer öffentlichen Diskussion, 

nachdem die SEC ihnen diese Möglichkeit verweigerte.5 

In dieser Arbeit werden mehrere Analysen beschrieben, die einen Ansatz zum Vergleich des 

Informationsgehalts von deutschen und amerikanischen Bilanzen darstellen. Die Ergebnisse 

sind im oben beschriebenen Kontext und auch bei der allgemeineren Beurteilung von 

verschiedenen Rechnungslegungsmethoden interessant. 

Ebenso bedeutsam ist die Klärung der Frage, ob man durch Bereinigungen von Bilanzdaten, 

wie sie z.B. die DVFA vorschlägt, den Informationsgehalt der Bilanz erhöhen kann und ob 

sich der Aussagegehalt der Bilanz durch die Konsolidierung erhöhen lässt. 

Im weiteren wird ein  formaler Vergleich der Aussagekraft der deutschen und amerikanischen 

Rechnungslegungsvorschriften durchgeführt. Zunächst werden die jeweiligen grundsätzlichen 

Regeln beschrieben sowie die wichtigsten Unterschiede herausgestellt. 

                                                               

 

 

                                                                                         

 

4.1. Rechnungslegungsvorschriften in Deutschland 

       

Das Handelsgesetzbuch tritt am 1. Januar 1900 in Kraft. Zu dieser Zeit fehlten noch 

detaillierte Vorschriften über die Art der Aufstellung und den Umfang des Jahresabschlusses.  

                                                                                                             
 
5 Harris,Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.187f., Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 
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Die Vorschriften für Aktiengesellschaften wurden in genauerer Form in der 

Aktienrechtsnovelle von 1931 und später im Aktiengesetz von 1937 beschrieben. Darauf 

folgte das Aktiengesetz von 1965.6    

Das Bilanzrichtliniengesetz, das am 1.Januar 1986 in Kraft getreten ist, setzte einige 

Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft im Zuge der Angleichung in deutsches Recht um.   

                                                                                                               

Um die Wirkungen des neuen Bilanzrichtliniengesetzes bewerten zu können, wird in der 

nachfolgenden Analyse zwischen „vor 1985“ und „nach 1985“ unterschieden.   

 

 

Die wichtigste Grundlage des Jahresabschlusses bildet das Handelsgesetzbuch. In 

Zweifelsfällen werden die Grundsätze ordnungsgemässer Buchführung (GoB) herangezogen.   

Der Jahresabschluss einer Aktiengesellschaft besteht aus vier Teilen: Bilanz, Gewinn-und-

Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht. 

  

Die Grundsätze ornungsgemässer Buchführung  fordern die Vollständigkeit, Klarheit und 

Wahrheit. In diesem Zusammenhang sind der Grundsatz der Richtigkeit und der Grundsatz 

der Willkürfreiheit wichtig. Schätzwerte müssen mit der Überzeugung des Kaufmanns 

übereinstimmen - jedoch ist dieses ein sehr dehnbarer Begriff. 

Des weiteren bilden die Abgrenzungsgrundsätze Teil der GoB.  

Untereinheiten der Abgrenzungsgrundsätze sind 

- das Realisationsprinzip, das besagt, dass Gewinne nur ausgewiesen werden dürfen, wenn 

sie realisiert worden sind, d.h., dass noch nicht abgesetzte Güter höchstens mit den   

     Anschaffungs- bzw. den Herstellungskosten bilanziert werden und der Erlös erst nach dem      

     Gefahrenübergang als realisiert gilt. 

- des Imparitätsprinzip, das vorschreibt, dass absehbare Verluste in der Bilanz aufgezeigt 

werden müssen. Bei Wertminderungen des Vermögens muss der niedrigste 

anzunehmende Wert ( Niederstwertprinzip ) und bei Schulden der höchste  anzunehmende 

Wert ( Höchstwertprinzip ) ausgewiesen werden.7 Das Imparitätsprinzip ermöglicht relativ 

grosse Flexibilität der Rechnungslegung in Deutschland, da absehbare Verluste von der 

subjektiven Einschätzung des Einzelnen abhängen. 

Die beiden oben beschriebenen Regln lassen sich unter dem Begriff „Vorsichtsprinzip“ ( bzgl. 

Des Erfolgsausweises ) zusammenfassen. 

Ergänzende Regelungen der GoB sind der Grundsatz der Stetigkeit und das Vorsichtsprinzip 

im engeren Sinne, das vorsichtige, d.h. nicht zu hohe, Wertansätze fordert. 

Das Vorsichtsprinzip lässt sich grob mit dem „conservatism“ in der amerikanischen 

Rechnungslegung vergleichen. In Deutschland kann man zwischen der konservativen und 

progressiven Bilanzpolitk unterscheiden. Bei der konservativen Bilanzpolitk werden typisch  

gewinnmindernde Massnahmen vorgenommen (z.B. keine Zuschreibungen, degressive 

Abschreibung etc.), d.h. es werden im Gegensatz zur progressiven Bilanzpolitik sehr 

vorsichtige Werte angesetzt.8  Diese Ansätze sind problematisch, wenn zu niedrige Werte 

ausgewiesen und dadurch die Realität nicht mehr widergespiegelt wird. 

                                    
6 Diemer/Hömberg/Jagieniak: „Externes Rechnungswesen“, S.12, 5.Auflage 

 
7 Rollwage, Nikolaus:„Bilanzen“, S.12, NRW-Verlag 

 
8 Diemer/Hömberg/Jagieniak: „Externes Rechnungswesen“, S.97, 5.Auflage 
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Charakteristisch für Deutschland ist der enge Zusammenhang zwischen Handels- und 

Steuerbilanz. Mit Hilfe der Handelsbilanz wird die Öffentlichkeit über die Lage des 

Unternehmens informiert, wohingegen die Steuerbilanz die Gewinn- und 

Vermögensermittlung als Basis der zu zahlenden Steuern zum Ziel hat. Aufgrund das 

Massgeblichkeitsprinzips wird der steuerrechtliche Gewinn nach handelsrechtlichen 

Vorschriften errechnet, d.h. die in der Handelsbilanz ausgewiesenen Werte sind grundsätzlich 

massgeblich für die Steuerbilanz. Jedoch führen Aktivierungswahlrechte bzw.  

Passivierungswahlrechte in der Handelsbilanz zu Aktivierungsgeboten bzw. zu 

Passivierungsverboten, damit nicht ein zu niedriger Gewinn als Steuerbemessungsgrundlage 

ausgewiesen wird. 

Das umgekehrte Massgeblichkeitsprinzip schreibt vor, dass, wenn ein steuerrechtlich 

zulässiger niedrigerer Wert ausgewiesen wird, dieser niedrigere Wert ebenso in der 

Handelsbilanz auftauchen muss. Dieser Zusammenhang zwischen Handels- und Steuerbilanz  

ist ein oft kritisierter Punkt in der deutschen Rechnungslegung. In den USA sind Handels- und 

Steuerbilanz voneinander unabhängig. 

In Deutschland bestehen zahlreiche Passivierungswahlrechte, z.B. für Rückstellungen für 

unterlassene Instandhaltung und Aufwandsrückstellungen. 

Aktivierungswahlrechte  hingegen gelten für den derivativen Geschäftswert, für 

Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwendungen und latente Steuern. Diese Wahlrechte sind 

neben der Wahl des Bilanzstichtags und der Verwendung des Jahresüberschusses Elemente 

der Bilanzpolitik. 

Durch Aktivierungswahlrechte bzw. –verbote können zum Teil erhebliche Unterschiede 

zwischen den tatsächlichen Werten und den Buchwerten entstehen. Diese Differenz nennt 

man stille Reserven. Stille Reserven können auch zwangsläufig entstehen, z.B. bei einer 

Wertsteigerung von Vermögensgegenständen über ihre Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten oder durch das Aktivierungsverbot für immaterielle, nicht entgeltlich 

erworbene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.9   

 

Im Anhang sind Bilanz und Gewinn-und-Verlustrechnung z.B. hinsichtlich der angewandten 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu erläutern. 

 

Der Lagebericht muss die Lage der Aktiengesellschaft möglichst realistisch darstellen. Er 

beinhaltet eine Berichterstattung über den Geschäftsverlauf, die Darstellung von Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage etc. 

                                                                                                                                                

 

4.1.1. Bereinigte Jahresüberschüsse    

 

In der Rechnungslegung soll ein möglichst realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Unternehmens vermittelt werden. Der Jahresüberschluss spielt in diesem 

Zusammenhang als Grundlage für die Beurteilung eine grosse Rolle. Da das jeweilige 

Ergebnis eines Jahres durch mehrere individuell auftretende Faktoren beeinflusst werden 

kann, ist ein dynamischer Ergebnisvergleich des Unternehmens sowie auch ein Vergleich mit 

anderen Unternehmen relativ schwierig. 

                                    
9 Rollwage,Nikolaus: „Bilanzen“, S.61, NRW-Verlag 
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Deshalb hat die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung (DVFA) eine 

Methode entwickelt, die eine Bereinigung der ausgewiesenen Jahresergebnisse erlaubt. Dieses 

bereinigte Ergebnis hat mehrere Ziele: 

 

        

- den Ergebnistrend eines Unternehmens im Zeitablauf darstellen 

- als Grundlage für die Schätzung von zukünftigen Ergebnissen dienen 

- den Vergleich zwischen Unternehmen ermöglichen 

 

Das von der DVFA errechnete Ergebnis besteht aus dem bereinigten Jahresüberschuss und aus 

dem Ergebnis pro einzelne Aktie. Letzteres kann zur Ermittlung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses 

dienen. 

Teilweise wird es von den Unternehmen als zusätzliche Informationsquelle zum Jahresabschluss 

veröffentlicht, teilweise wird es von externen Finanzanalytikern errechnet.  

Als Basis dienen sowohl in der Bilanz ausgewiesene Daten als auch unternehmensinterne 

Informationen.10  

Um die zusätzliche Aussagekraft dieser bereinigten Daten zu überprüfen, werden in der 

nachfolgenden Analyse die von der DVFA berechneten Bilanzdaten teilweise separat 

ausgewiesen.  

 

 

4.2. Rechnungslegungsvorschriften in den USA 

 

Die wichtigste Aufgabe der Rechnungslegung in den USA ist, umfangreiche Informationen 

liefern, die eine Hilfestellung bei Entscheidungen darstellen. Darum wird auf Erläuterungen  

viel mehr Wert als in Deutschland gelegt.11 

 

Der amerikanische Einzel- und Konzernabschluss besteht grundsätzlich aus folgenden 

Rechnungslegungsmodellen  

 

-     Bilanz 

-     GuV  

- Cash-Flow-Rechnungen  

- Uebersicht über die Entwicklung der Gewinnrücklage 

- Uebersicht über die sonstige Entwicklung des Eigenkapitals 

- Ergänzung durch erklärende 'notes' 

 

Die letzten beiden Punkte werden oft zu einer Uebersicht zusammengefasst, die die 

Entwicklung des gesamten Eigenkapitals widerspiegelt 

Die Kapitalflussrechnungen sind dem von der DVFA eingeführten Prinzip ähnlich. 

Es wird oft kritisiert, dass in Deutschland gegenüber dem amerikanischen Prinzip ein 

Informationsdefizit besteht, da in Deutschland keine Angabe des Cash-Flows gefordert 

wird.12  

                                    
10 www.der-bilanzbuchhalter.de 

 
11 www.der-bilanzbuchhalter.de 

 
12 Eisolt, Dirk: „US-amerikanische und deutsche Konzernrechnungslegung“, S.210, Band 4, Duisburger 

Betriebswirtschaftliche Schriften 
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Die aufschlussreiche Aufstellung von vergleichenden Abschlüssen wird in den USA oft 

freiwillig durchgeführt. 

 

Die grundlegenden amerikanischen Rechnungslegungsprinzipien werden im Folgenden kurz 

beschrieben. 

Die Ansetzung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgt zu Entstehungswerten   

bzw. mit dem Wert, zu dem sie unter normalen Umständen von einem Dritten ge- oder 

verkauft worden wären. 

Wenn aus diesen Kosten ein mehrperiodiger Vorteil entsteht ( z.B. bei Maschinen ) müssen       

sie durch Abschreibungen über die Nutzungsperioden verteilt werden. Da die 

Nutzungsperioden die wirkliche Nutzung widerspiegeln sollen, sind die 

Abschreibungszeiträume im Regelfall wesentlich länger als in Deutschland und ermöglichen 

so eine realistischere Einschätzung der Vermögenssituation. 

Die Gewinnrealisierung ist mit dem Prinzip des Gefahrenübergangs in Deutschland 

vergleichbar. Gewinne gelten als realisiert, wenn der Berechnungsprozess vollendet ist und 

ein Austausch stattgefunden hat.  

Das Prinzip des Matching besagt, dass alle Kosten, die zu einem Ertrag führen in derselben 

Periode wie der Ertrag aufzuzeigen sind.  

Der Grundsatz der Objektivität fordert, dass die Rechnungslegungsdaten objektiv und 

nachprüfbar sind.  

Das Prinzip der Materiality schreibt vor, die Kosten zur Erlangung einer Information und den 

zusätzlichen Nutzen dieser Information abzuwägen. Es ist zu berücksichtigen, dass zu viele 

Informationen von den wesentlichen Informationen ablenken können.  

Der Grundsatz der Consistency, der mit dem Stetigkeitsgrundsatz vergleichbar ist, fordert die 

Vergleichbarkeit der Rechnungslegung innerhalb der unterschiedlichen Perioden.  

Der Conservatism ist dem Vorsichtsprinzip ähnlich. Im Zweifelsfalle soll eine Unter- statt 

einer Überbewertung vorgenommen werden.  

Bei dem Ausweis der Verbindlichkeiten wird der aktuelle Forderungswert angesetzt – 

langfristige Forderungen werden diskontiert.  

Das Prinzip des Full Disclosure besagt, dass alle relevanten Informationen – u.U. in „Notes“  

( vergleichbar mit Anhangangaben ) - veröffentlicht werden sollen. In den Notes muss alles 

angegeben werden, was zu einer grösseren Verständlichkeit der gelieferten Zahlen wesentlich  

erscheint. Diese Angaben sind detaillierter als die Informationen im deutschen Lagebericht.13  

 

Im Allgemeinen bestehen somit relativ umfangreiche Publizitätsvorschriften, die jedoch in 

den einzelnen Staaten unterschiedlich sein können. 

Im Gegensatz zu den deutschen Rechnungslegungsvorschriften sind die US-GAAP flexibel 

und können  daher der wirtschaflichen Entwicklung relativ schnell angepasst werden.14 

                                                                                                    

                                               

5.Test zum Vergleich der Rechnungslegungspraktiken 

 

                                    
13 Eisolt,Dirk: „US-amerikanische und deutsche Konzernrechnungslegung“, S.198, Band 4, Duisburger 

Betriebswirtschaftliche Schriften 

 
14 Eisolt,Dirk: „US-amerikanische und deutsche Konzernrechnungslegung“, S.90f., Band 4, Duisburger 

Betriebswirtschaftliche Schriften 
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5.1. Regressionsanalyse 

 

Im Folgenden werden mehrere Regressionsanalysen durchgeführt. 

Die Regressionsanalyse allgemein ist ein Verfahren, das prüft, ob zwischen zwei oder 

mehreren Variablen eine Beziehung besteht und welcher Gesetzmässigkeit sie folgt. 

Es existieren eine oder mehrere unabhängige Variable(n) X1,X2 (…) und eine abhängige 

Variable Y. 

Zuerst werden die empirischen Werte, die man durch die Stichproben erhalten hat, in einem 

Koordinatensystem eingetragen. Man erhält dann entweder eine Punktwolke 

oder einen mehr oder weniger guten Zusammenhang der Punkte, die vielleicht schon optisch 

eine Gerade/Ebene ergeben könnten. 

Um die Gerade bzw. Ebene genau bestimmen zu könne, wird das Gaußsche Prinzip der 

kleinsten Quadrate angewandt. Es besagt bezüglich der Regressionsgerade folgendes:  

Die Gerade Y = b0 + b1X1 + b2 X2 + e ( hier zwei abhängige Variablen )  

 

                          ( b1,b2 = Regressionskoeffizienten  

                                  b0 = Achsenabschnitt  

                                    e = Zufallskomponente e, in die Meßfehler und nicht beobachtete         

                                          Einflüsse auf Y eingehen )      

             

ist so zu legen, daß die Summe der Quadrate aller Abstände der Punkte von der Geraden 

minimal wird. Als Maß dafür, wie gut die einzelnen Punkte eine Gerade ergeben, d.h. wie gut 

sie korrelieren, dient der Korrelationskoeffizient r.  

Der Wert für r bewegt sich zwischen -1 und +1.  

 

-1 : Regressiongerade mit negativer Steigung und beste Korrelation der Meßwerte.  

  0 : Die Meßwerte zeigen überhaupt keine Korrelation.  

+1 : Regressionsgerade mit positiver Steigung und beste Korrelation der Meßwerte.  

  

D.h., je grösser r² ist, desto regelmässiger ist der Zusammenhang zwischen den Variablen. 

und  desto genauer lässt sich die abhängige m.H.d. unabhängigen Variablen, die mit 

geeigneten Gewichten, den sog. Regressionskoeffizienten b, multipliziert 

werden, schlussfolgern.  

 

 

5.2. Testaufbau 

 

In unserem konkreten Beispiel sind die abhängigen Variablen Aktienpreis und –ertrag und die  

unabhängigen Variablen Bilanzdaten wie ausgewiesener Gewinn und ausgewiesenes 

Eigenkapital.  

Es wurden die Aktienpreise, die sich sechs Monate nach Jahresende ergeben, betrachtet. Es 

werden nur normale Aktien und keine Vorzugsaktien oder ähnliche Sonderfälle betrachtet. 

Die Aktienerträge werden in dem Intervall zwischen Jahresanfang und sechs Monate nach 

Jahresende betrachtet. 

Der Gewinn pro Aktie hat man berechnet, indem der Jahresüberschuss durch die 

ausgegebenen Aktien geteilt wurde. 

Die Daten der Firmen stammen aus drei verschiedenen Quellen; aus dem „Börsenführer“ von 

1991, der „Global Vantage Industrial Datenbasis“ und den Bilanzdaten der jeweiligen 

Unternehmen. 
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In den allermeisten Fällen umfassen die in der Analyse herangezogenen Daten die Jahre 1981 

bis 1991.15 

 

 

5.3.Untersuchungsergebnisse 

 
Test 1 : 

Um eine Einführung in die Thematik zu geben und erste Hypothesen aufzustellen, wurden 

folgende Daten betrachtet: Preis pro Aktie, Gewinn pro Aktie, Eigenkapital, Dividenden und 

Ertrag pro Aktie für jeweils eine Firma zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es wird zwischen 

deutschen und amerikanischen Unternehmen unterschieden und differenziert nach 

vollständiger Konsolidierung, Konsolidierung nur von inländischen Tochtergesellschaften 

und Ausweis des Einzelabschlusses.  

Bei der Betrachtung des Verhältnisses Preis/Gewinn fällt auf, dass der Mittelwert bei 

deutschen Firmen viel höher ist als bei amerikanischen Unternehmen. Gleiches stellt man 

beim Vergleich des Verhältnisses Peis/Eigenkapital fest. Diese Ergebnisse könnten aus einer 

höheren Profitabilität von deutschen Firmen resultieren, jedoch ist der Mittelwert des Return 

on Investment ( RoI ) im Durchschnitt in Deutschland niedrigerer als in den USA, was die 

soeben aufgestellte Hypothese entkräftet.  

Eine andere Auffälligkeit ist, dass die oben beschriebenen Verhältnisse am deutlichsten bei 

den Unternehmen, die keine Konsolidierung vornehmen, auftreten. 

Diese Ergebnisse lassen auf Konservatismus bei deutschen Firmen, insbesondere bei denen, 

die nicht konsolidieren, schliessen.  
 

Test 2 :  

Hier wurde der Zusammenhang zwischen Aktienertrag und ausgewiesenen Gewinnen (Höhe 

und Veränderung) untersucht.  

Die r²  haben etwa den gleichen Wert für die zusammengefassten deutschen und 

amerikanischen Unternehmen, was bedeutet, dass der Grad des Zusammenhangs etwa gleich 

ist. Nur wenn in Deutschland nicht konsolidiert wird, ist der Aussagegehalt der 

ausgewiesenen Gewinne auffällig geringer. Somit kann man beim Vergleich der r² feststellen, 

dass mit dem Grad der Konsolidierung die Aussagekraft der ausgewiesenen Gewinne bzgl. 

der Erträge ansteigt.  

Widerum erkennt man ( anhand der Koeffizienten ) die konservative 

Rechnungslegungspolitik in Deutschland. 

Es werden keine Anzeichen für einen höheren Informationsgehalt nach neuer Gesetzgebung 

gefunden.  

 

Test 3 : 

In dieser Regressionsanalyse wird der Zusammenhang zwischen Aktienpreisen und 

ausgewiesenen Gewinnen bzw. ausgewiesenem Eigenkapital untersucht.   

Anhand der r² erkennt man, dass dieser Zusammenhang in Deutschland im Vergleich zu den 

USA schwächer ist.  

                                    
15 Harris, Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.196f., Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 
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Der Informationsgehalt von Gewinnen ist etwa gleich, der des ausgewiesenen Eigenkapitals 

jedoch geringer.  

Auch hier deuten die Koeffizienten auf Konservatismus in Deutschland hin. 

Wie schon oben gesehen, steigt auch im vorliegenden Fall in Deutschland mit dem 

Konsolidierungsgrad die Aussagekraft der Bilanzdaten an.  

 

Test 4 :  

Es wurde eine Regressionsanalyse zwischen den Variablen Aktienertrag und Höhe und 

Veränderung von bilanzierte bzw.  DFVA-Gewinnen durchgeführt.  

An den Koeffizienten  und dem r² erkennt man, dass die von der DVFA bereinigten Gewinne 

ihr Ziel erreichen und in der Tat einen etwas höheren Informationsgehalt haben.  

Mit dem Grad der Konsolidierung steigt sowohl bei ausgewiesenen als auch bei DVFA-

Gewinnen die Aussagekraft bzgl. der Returns.  

 

Test 5 :  

Widerum wurde eine Untersuchung bzgl. des Zusammenhangs zwischen Aktienertrag und  

Höhe und Veränderung von  bilanzierte bzw. DFVA-Gewinnen durchgeführt. Im Gegensatz 

zu Test 4 wurde nur eine Regressionsgerade gleichzeitig für alle Variablen berechnet.  

Es wird die Frage gestellt, ob die DVFA-Gewinne den Aussagegehalt der ausgewiesenen 

Gewinne erhöhen können. Der Test bestätigt, dass sie in der Tat den Informationsgalt bzgl. 

der Returns steigern.  

 

 

Aus den Regressionsanalysen wurden somit verschiedene Schlussfolgerungen gezogen. 

 

1.In Test 1 und 2 wurde festgestellt, dass – entgegengesetzt zu dem häufigen Vorwurf – 

zwischen den in der Bilanz  ausgewiesenen Daten und der Höhe der Aktienpreise bzw. den -

erträgen ein deutlicher Zusammenhang besteht.                                                                                                                                     

Der Informationsgehalt von ausgewiesenen Gewinnen in Bezug auf den Aktienertrag ist laut 

den Ergebnissen in Deutschland und den USA etwas gleich hoch, die Aussagekraft des 

ausgewiesenen Eigenkapitals in Bezug auf den Preis ist dahingegen auffällig niedriger. 

 

2. Die Regressionsanalysen 1,2,3 und 4 zeigen, dass bei deutschen Firmen, die keine 

Konsolidierung vornehmen, der Informationsgehalt der Bilanzkennzahlen relativ niedrig ist; 

er steigt an, wenn die Konsolidierung von inländischen Tochterunternehmen vorgenommen 

wird und ist am höchsten bei der vollständigen Konsolidierung.  

 

3. Der schon zu Anfang vermutete Konservatismus in Deutschland wird in der ersten und 

zweiten Regressionsanalyse deutlich. 

 

4. Überraschenderweise wurden keine Anzeigen für einen grösseren Informationsgehalt von 

Bilanzen, die nach dem Bilanzrichtliniengesetz  von 1985 aufgestellt wurden, gefunden.  

 

5. In Test 4 und 5 wurde festgestellt, dass die von der DVFA bereinigten Gewinne wirklich 

ihr angestrebtes Ziel - die zeitliche Vergleichbarkeit - erreichen.  
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5.4. Kritische Würdigung der Ergebnisse 

 

Um den Aussagegehalt der Testergebnisse zu bewerten, muss der Testaufbau kritisch 

untersucht werden. Ein Problem taucht bei der Auswahl der Stichprobendaten auf.  

In der Analyse erfolgt keine Unterteilung der deutschen Unternehmen der Grösse nach. 

Dieses wäre jedoch aufschlussreich gewesen, da für kleine, mittlere und grosse 

Kapitalgesellschaften unterschiedliche Vorschriften gelten: 

Die Aufstellungspflicht umfasst stets die Bilanz, Gewinn-und-Verlustrechnung, Anhang und 

Lagebericht.  

Jedoch bestehen einige Erleichterungen für kleine und mittelgrosse Unternehmen; sie dürfen 

die GuV vereinfachen und einige Anhangangaben auslassen. Kleine Kapitalgesellschaften 

brauchen zusätzlich nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen. Somit enthält die 

Rechnungslegung von kleinen und mittleren Unternehmen schon von vorneherein weniger 

Informationen und ist deshalb u.U. weniger aussagekräftig. Jedoch wurde in der Analyse 

keine Unterteilung der Stichproben nach diesem Kriterium vorgenommen.  

Fuer kleine Unternehmen besteht eine Offenlegungspflicht von Bilanz und Anhang; mittlere 

und grosse Kapitalgesellschaften sind zur Veröffentlichung von Bilanz, Guv, Anhang und 

Lagebericht verpflichtet. Hier lässt sich widerum kritisieren, dass nicht berücksichtigt wurde, 

dass die veröffentlichten Informationen bei mittleren und grossen Unternehmen 

umfangreicher sind und daher eventuell eher eine Interpretation des ausgewiesenen Gewinns 

oder ähnlichen Bilanzdaten ermöglichen.  

Die Veröffentlichungsfrist beträgt bei kleinen Kapitalgesellschaften 12, bei mittleren und 

grossen neun Monate nach Jahresende, wohingegen die Gesetzgebung vor 1985 die 

Veröffentlichung innerhalb von sechs Monaten vorsah. Viele deutsche Unternehmen 

veröffentlichten besonders zu Beginn der neuen Gesetzgebung weiterhin in einem Zeitraum 

von sechs Monaten. Da in der Regressionsanalyse die Preise, die sich sechs Monate nach  

Jahresende gebildet hatten und die Aktienerträge innerhalb von 18 Monaten nach 

Jahresbeginn betrachtet werden und während dieses Zeitraums einige deutsche Unternehmen 

ihre Bilanzdaten noch nicht veröffentlicht hatten, besteht hier in Problem in der Analyse.16 

Ein weiterer Punkt beim Vergleich der Aussagekraft der Bilanz ist die Tatsache, dass kurz 

nach Gesetzesänderung noch einige Vereinfachungen erlaubt waren, um eine gewisse 

Anpassungszeit zu gewährleisten. 

Bei der Auswahl der amerikanischen Firmen bestehen Probleme, da grundsätzlich jeder Staat 

seine eigenen Gesetze hat, kein bundeseinheitliches Aktiengesetz besteht und in der Analyse 

nicht nach Bundesstaaten unterteilt wird.17 

Allgemein werden die Unternehmen nicht nach Gewerbe unterteilt, was den Aussagegehalt 

der Regressionsanalyse verringert.18.  

Ein generelles Problem besteht in der Tatsache, dass in der Regressionsanalyse nur 

Kapitalgesellschaften untersucht werden. Für Nicht-Kapitalgesellschaften besteht eine 

                                    
16Harris, Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.196, Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 

 
17 Eisolt,Dirk: „US-amerikanische und deutsche Konzernrechnungslegung“, S.294/307, Band 4, Duisburger 

Betriebswirtschaftliche Schriften 

 
18 Harris, Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.201, Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 
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Aufsstellungspflicht für Bilanz und GuV, diese müssen aber nicht offengelegt werden. Jedoch 

wäre die Analyse vollständiger gewesen, wenn auch der Aussagegehalt von Nicht-

Kapitalgesellschaften untersucht worden wäre.  

 

Im Weiteren lassen sich die der Analyse unterstellten Annahmen kritisieren.  

Es wird ein vollkommener Kapitalmarkt vorausgesetzt. In der Realität ist jedoch nicht davon 

auszugehen, dass alle veröffentlichten Bilanzinformationen wirklich den Markt bzw. den 

Kapitalanleger erreichen. Daher kann ein in der Regressionsanalyse festgestellter schwacher 

Zusammenhang zwischen Bilanzdaten und z.B. Aktienpreis als niedriger Informationsgehalt 

interpretiertert werden; dieser schwache Zusammenhang kann jedoch auch dadurch entstehen, 

dass die Aktienanleger die Bilanzdaten nicht kennen.  

Auch kann nicht von einer Annahme des Gleichgewichtspreises von Aktien ausgegangen 

werden. Es kann z.B. sein, dass zwischen Bilanzgewinn und Aktienpreis ein signifikanter 

Zusammenhang besteht, beides jedoch nicht die reale Situation des Unternehmes 

widerspiegelt und der Aussagegehalt der Bilanzdaten (hier: Gewinn) trotz Zusammenhang 

begrenzt ist.  

Bei der Regressionsanalyse ist die „ceteris-paribus-Annahme“ stets problematisch. Es wird 

eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Variablen gesucht, während andere 

Einflussgrössen, wie z.B. die subjektive Einschätzung des Aktienanlegers, als konstant 

angenommen werden- was jedoch in der Realität in den allermeisten Fällen nicht zutrifft.19 

 Des Weiteren wurden in der Analyse keine Synergieeffekte aus anderen Informationsquellen 

wie Anhang, Aktionärsbrief oder Zwischenberichten einbezogen. Da neben der Bilanz andere 

Quellen existieren, sind Bilanzinformationen zum Teil nur noch als zusätzliche Bestätigung 

von schon vorhandenen Informationen zu sehen und damit nicht mehr sehr aussagekräftig. 

                                                                                                                                              

Eine Schwäche der beschriebenen Regressionsanalyse liegt in der Wahl der 

Adressatengruppe.  

Es wird hauptsächlich der Informationsgehalt der Bilanzdaten für die Aktienanleger 

untersucht. Jedoch gibt es noch andere Gruppen, die die Bilanzdaten als Basis für ihre 

Entscheidungen nutzen wie z.B. die Geschäftsführung oder die Fremdkapitalgeber.  

Auch wurde bei der Suche nach einem Zusammenhang zwischen Bilanzdaten und Aktienpreis 

dem individullen, dynamischen und oft nicht rationellen Verhalten der Aktienanleger nicht 

Rechnung getragen.  

 

In der beschriebenen Regressionsanalyse wurde nur die Aussagekraft von Gewinnen und 

Eigenkapital untersucht. Diese beiden in der Bilanz ausgewiesenen Daten sind jedoch nicht 

die einzigen interessanten Bilanzpositionen, d.h. der Informationsgehalt einer Bilanz lässt sich 

nicht nur anhand der Untersuchung von Gewinn und Eigenkapital feststellen. Andere wichtige 

und oft betrachtete Daten sind z.B. Bilanzkennzahlen wie die Eigenkapitalquote (als 

Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens), der Deckungsgrad oder die 

Liquidität.20  

                                    
19 Harris, Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.195, Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 

 

 
20 Rollwage,Nikolaus:„Bilanzen“, S.53, NRW-Verlag 

 



 15 

Der Aussagegehalt wird auch durch Anhangangaben und durch Informationen im Lagebericht 

erhöht. Ein eventuell geringerer Informationswert von in einer amerikanischen Bilanz 

ausgewiesenen Gewinnen kann z.B. durch die umfangreichen 'notes' und die Aufstellung 

einer Cash-Flow-Rechnung kompensiert werden. In den USA werden weitere, 

aufschlussreiche Angaben wie der Gewinn pro Aktie, die Entwicklung des Eigenkapitals und 

die Anzahl der ausgegebenen Aktien gemacht.  

Es lässt sich ebenfalls anmerken, dass im Text von Harris/Lang/Möller die Möglichkeit zur 

Bildung erheblicher Stiller Reserven, mit denen die ausgewiesenen Gewinne manipuliert 

werden können, kritisiert wird. 21  Jedoch wird in der Analyse der Aussagegehalt von 

Bilanzen nach dem Zusammenhang zwischen Gewinnen, Eigenkapital etc. und Aktienpreisen 

bzw. –erträgen bewertet, ohne auf die Möglichkeit der Bildung stiller Reserven Bezug zu 

nehmen. Denn ob stille Reserven vorhanden sind, lässt sich weder an Gewinnhöhe noch an 

Aktienpreisen oder –erträgen feststellen. 

Somit werden in die Analyse viele aussagekräftige Bilanzdaten und zusätzliche Informationen 

nicht einbezogen; stattdessen werden nur ausgewiesenes Eigenkapital und Gewinn als 

Massstab betrachtet. 

 

Ein sehr wichtiger Punkt bei jeder Regressionsanalyse ist die Frage, welche Variable 

Einflussfaktor, welche Wirkung darstellt oder ob alle Modellvariablen eventuell von externen 

Faktoren beeinflusst werden und nur darum einen Zusammenhang aufweisen.  

In diesem Kontext muss die Tatsache erwähnt werden, dass Gewinne oft absichtlich mit Hilfe 

von Bewertungs- und Ansatzwahlrechten hoch oder niedrig gehalten werden. Eine Motivation 

fuer einen niedrigen Gewinnausweis in Deutschland ist das Massgeblichkeitsprinzip, denn 

wenn der Gewinn in der Handels- und somit in der Steuerbilanz niedrig ist, muss das 

Unternehmen weniger Steuern zahlen. Im Text werden die in Deutschland relativ starken 

Gewerkschaften erwähnt, die bei höheren Gewinnen höhere Löhne fordern können und somit  

ebenso einen Anreiz für den Ausweis niedriger Gewinne bieten.22 Eine Motivation für den 

Ausweis von hohen Gewinnen hingegen ist natürlich die Tatsache, dass der Gewinn oft 

vereinfachend als Erfolgsmassstab für das Unternehmen betrachtet wird.  

In Deutschland besteht die Tendenz zu einem eher niedrigen Gewinnausweis und zur 

Gewinnglättung, d.h. es wird versucht, einen relativ stetigen, im Zeitablauf gleichbleibenden 

Gewinn auszuweisen und eine gleichmässige Ausschüttung zu gewährleisten.  

In den USA besteht kein Zusammenhang zwischen Handels- und Steuerbilanz, und der 

Gewinn spiegelt eher die zyklischen Schwankungen der Wirtschaft wider.  

Es laesst sich zwischen den beiden Grössen Gewinn und Aktienpreis ein Zusammenhang 

herstellen, und je grösser dieser Zusammenhang ist, als desto höher wird die Aussagekraft des 

Gewinnausweises interpretiert. Jedoch wird voraugesetzt, dass aus der Höhe des 

ausgewiesenen Gewinns der Gleichgewichtspreis der Aktien erkennbar ist. Aber gerade in 

Deutschland wird, wie oben gesehen, die Höhe des Gewinns vom Rechnungslegenden oft 

erheblich beeinflusst. Somit spiegelt eine Bewertung des Zusammenhangs zwischen Gewinn 

und Aktienpreis nicht unbedingt den objektiven Inormationsgehalt der Bilanzposition 

                                    
21Harris, Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.188, Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 

 

 
22 Harris, Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.192, Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 
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"Gewinn" wider; stattdessen passt sich der Aktienpreis dem ausgewiesenen und 

manipulierbaren Gewinn an. 

In der Regressionsanalyse wird neben dem Zusammenhang zwischen Gewinn und 

Aktienpreis auch der Zusammenhang zwischen Gewinn und Aktienertrag getestet. Auch hier 

kann widerum gezeigt werden, dass oft nicht klar erkennbar ist, welche Variable die 

abhängige und welche die unabhängige ist. Hier stellt sich die Frage, ob nicht beide Variablen 

in gewissen Masse von einem externen Faktor bestimmt werden. Dieses lässt sich m.H. einer 

Tatsache erklären, die man bei der Aufstellung von deutschen Bilanzen oft beobachten kann. 

Die Geschäftsführung kann gemäss den Vorschriften maximal die Hälfte des korrigierten 

Jahresüberschusses einbehalten, wobei der restliche Betrag und der Gewinnvortrag den 

Aktieninhabern zur freien Verfügung gestellt werden und von der Hauptversammlung nach 

ihren Ermessen als Dividenden ausgeschüttet oder einbehalten werden können. Durch die 

sogenannte Rücklagepolitik, durch Auflösung stiller Reserven, durch Ansatz-und 

Bewertungswahrechte etc. wird versucht, eine Gewinnverstigung und dadurch eine 

gleichmässige Dividendenausschüttung zu erreichen.  

Wie man sieht, besteht somit ein grundsätzlicher Zusammenhang zwischen Gewinn und 

Aktienerträgen bzw. -preisen. Jedoch ist aus diesem Zusammenhang nicht unbedingt zu 

schliessen, dass der Gewinn ein geeigneter Massstab zur Bewertung des Informationsgehalt 

der Bilanz ist, da sich Erträge und Aktienpreise in manchen Fällen der ausgewiesenen  

Gewinnhöhe anpassen; in anderen Fällen wird der Gewinn so ausgewiesen, dass eine 

gleichmässige Ausschüttung erfolgt, d.h. in diesem Fall wird der Gewinnausweis von den 

Erträgen bestimmt. Da oben erklärt wurde, dass die ausgewiesene Gewinnhöhe von externen 

Faktoren, z.B. den rechnungslegenden Personen, abhängig ist und ebenso zwischen den 

untersuchten Variablen verschiedenen Interdependenzen bestehen, sollte man nicht direkt von 

einem Zusammenhang zwischen den Variablen auf eine hohe Aussagekraft der Bilanzposition 

"Gewinn" scliessen.  

                                                                                                                                              

Ein letzter Kritikpunkt besteht in der Tatsache, dass Ergebnisse, die in einem bestimmten 

sozialen Kontext aufgetreten sind, nicht ohne weiteres übertragbar sind. 

Konkret bedeutet dies, dass, auch wenn die deutsche Rechnungslegung in Deutschland einen 

hohen Infomationswert hat, die gleiche Bilanzierungsweise in den USA nicht die gleiche 

Aussagekraft besitzen muss. Denn es ist möglich, dass die Aktienanleger in Deutschland die 

deutsche Bilanzierungspraxis gut kennen und somit die ausgewiesenen Daten leicht 

interpretieren können, wohingegen amerikanische Anleger grössere Probleme mit den 

deutschen Rechnungslegung haben.  

Interessant ist diese Erkenntnis in Zusammenhang mit dem im Text von Harris/Lang/Möller 

angesprochenen Problem des Listings von deutschen Firmen an der New Yorker Boerse.23  

 

 

6. Schlussbetrachtung 
 

Wie man gesehen hat, kann die Analyse in vielen Punkten kritisiert werden.  

Die Hauptprobleme bestehen in der Wahl einer geeigneten Analysemethode, der Auswahl von 

representativen Stichprobendaten und in der Frage, welche Informationen aus welchen 

Bilanzinformationen erhalten werden sollen, damit der Informationsgehalt der 

                                    
23Harris, Trevor/ Lang, Marc/ Möller, Hans-Peter: “The Value Relevance of German Accounting Measures : An 

Empirical Analysis”, S.187ff, Journal of Accounting Research, Vol.32, No.2 Autumn 1994 
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Rechnungslegung beurteilt werden kann. Geklärt sein muss auch die Frage, wer die 

Nachfrager nach den Informationen sein sollen. 

Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten ist es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, den 

Informationsgehalt von Bilanzdaten zu bewerten und mit Hilfe dessen verschiedene 

Rechnungslegungsvorschriften und Praktiken zu vergleichen. Darum ist es trotz vieler 

Ansätze bisher noch nicht gelungen, eine allgemeingültige und -akzeptierte Methode zur 

Bewertung und zum Vergleich verschiedener Rechnungslegungspraktiken einzuführen.  
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