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Geleitwort 

Vor 100 Jahren, am 18. Februar 1899, wurde Erich Kosiol geboren. Für seine 
Schüler ist dieser Tag ein geschichtlich bedingter Anlaß, ihres Lehrers in einer 
würdigen Form zu gedenken und insbesondere an sein wissenschaftliches Werk zu 
erinnern. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Freien Univer-
sität Berlin, der Erich Kosiol trotz mehrerer ehrenvoller Rufe über fast 20 Jahre die 
Treue gehalten hat, gedachte seiner großen Verdienste für die Fakultät sowie die 
Universität und würdigte ihn durch eine akademische Gedenkfeier,  an der viele 
Schüler und Gäste aus dem In- und Ausland teilnahmen, als international aner-
kannte Forscher- und Lehrerpersönlichkeit der Betriebswirtschaftslehre.  Mi t der 
Gedenkfeier für Erich Kosiol knüpfte die Fakultät nach den Feiern zu ihrem 50. 
Jubiläum mit Engagement an. 

Als Beitrag zur 100. Wiederkehr des Geburtstages von Erich Kosiol legen seine 
Schüler hiermit das Original eines seiner Werke im Nachdruck vor, das ihm wäh-
rend seiner langen sowie fruchtbaren  Forschungs- und Lehrtätigkeit besonders am 
Herzen gelegen hat und seine Denkweise exemplarisch zum Ausdruck bringt. Diese 
"Bilanzreform und Einheitsbilanz" hat mit ihren Grundideen nachhaltig in die Ent-
wicklung des Rechnungswesens national und international eingewirkt. Nicht nur 
die darin entwickelte Differenzierung  in ein pagatorisches und in ein kalkulatori-
sches Rechnungswesen der Unternehmung, sondern auch der meßtheoretische, 
rechnungstheoretische und bewertungstheoretische Beitrag zur Erforschung und 
Gestaltung des Rechnungswesens haben in den letzten 50 Jahren weltweit Beach-
tung gefunden. 

In Fortführung  der Forschungsbeiträge von Eugen Schmalenbach und Ernst Walb 
zur Buchhaltungs-, Konten-, Bilanz- und Bewertungstheorie zielt Kosiols Beitrag 
darauf ab, ein systematisches, geschlossenes Rechnungssystem auf zahlungsorien-
tierter (pagatorischer) Grundlage zu entwickeln. Au f dieser theoretischen Basis 
empfiehlt er eine Bilanzreform mit dem Zweck einer weitgehenden Angleichung 
von Handels- und Steuerbilanz sowie einer konsequenten Ausmerzung aller stillen 
Willkürrücklagen. Seine Ideen sind geprägt durch die Entwicklung einer Theorie 
der pagatorischen Erfolgsrechnung als Grundlage einer aussagekräftigen Handels-
bilanz der Unternehmung und als Quelle entscheidungsrelevanter Informationen ftir 
Entscheidungsträger innerhalb und außerhalb der Unternehmung. Aus dieser Sicht 
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ist für Erich Kosiol die Entwicklung einer präzisen Fachterminologie das besondere 
Anliegen. 

Kosiols Schrift  "Bilanzreform und Einheitsbilanz" ist in seiner verlegerischen Ent-
stehung ein typisches Produkt der Kriegs- und Nachkriegszeit: Während die erste 
Auflage unter größten Schwierigkeiten 1944 im Verlag Gebrüder Stiepel in Rei-
chenberg erschien und wegen der Kriegswirren nur teilweise ausgeliefert  werden 
konnte, litt die Verbreitung der zweiten Auflage unter einer Verlagsinsolvenz. Erst 
nach seiner Emeritierung fand Erich Kosiol genügend Zeit und Muße, seine Bilanz-
schrift  systematisch zu überarbeiten, zu erweitern und die bis dahin vorgelegten 
Forschungsergebnisse in sein Rechnungssystem zu integrieren. Sein theoretisch 
ausgereiftes Konzept legte er schließlich 1976 in der Schrift  "Pagatorische Bilanz" 
nieder, die im Verlag Duncker & Humblot erschien. 

Blickt man auf die heutige Forschungslandschaft  zur externen Rechnungslegung, 
wird eine Fülle von Einzelthemen diskutiert, die in der pagatorischen Erfolgsrech-
nung bereits zu zahlreichen Einzelantworten gefuhrt  hat. Vielen der jüngeren For-
scher auf diesem Gebiete sind die Ideen Erich Kosiols zum externen Rechnungswe-
sen jedoch weitgehend unbekannt. Bei einer voreiligen Anlehnung an amerikani-
sche Forschungsbeiträge wird viel zu leicht übersehen, daß von älteren deutschen 
Forschern bereits "hochaktuelle" Themen diskutiert und systematisch analysiert 
wurden. So ist festzustellen, daß neuere Rechnungsansätze, die auf Zahlungsströ-
men aufbauen, im Kern auf originäres pagatorisches Gedankengut zurückgreifen. 
Vergleichbares gilt fur die zunehmende Bilanzierung nach IAS bzw. US-GAAP. 
Diese Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze stellen in wesentlichen Teilen eine 
Annäherung an die Bewertungsgrundsätze einer realisiert-pagatorischen Erfolgs-
rechnung dar. Eine systematische Reduzierung von Bewertungs- und Manipula-
tionsspielräumen in der Bilanz folgt nachhaltig pagatorischen Bewertungs-
prinzipien. Für die Schüler Erich Kosiols stellt es daher ein wohlbegründetes An-
liegen dar, an die wegweisenden Forschungsergebnisse Erich Kosiols zur pagatori-
schen Erfolgsrechnung zu erinnern. Mit diesem unveränderten Nachdruck des Ori-
ginals der "Bilanzreform und Einheitsbilanz" wird diesem Anliegen Rechnung ge-
tragen. 

Wir danken dem Deutschen Betriebswirte-Verlag für die Bereitschaft  zur Herstel-
lung der dritten Auflage. 

Berlin und Tübingen, 18. Februar 1999 Professor  Dr. Günter Dlugos 
Professor Dr. Marceli Schweitzer 

Im Namen des Kosiol-Schülerkreises 
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Vorwort zur 2. Auflage 

Die vorliegende Neuauflage stellt im wesentlichen eine unveränderte Wiedergabe 
der ersten Auflage dar. Es wurden lediglich einige Unebenheiten beseitigt, gering-
fügige Ergänzungen eingeschoben und wenige Bezugnahmen auf die Kriegsverhält-
nisse gestrichen. Außerdem wurde zur Erleichterung für den Leser ein Stichwort-
verzeichnis angefügt. 

Dem aus vielen Kreisen der Wissenschaft und Praxis ständig geäußerten Wunsch 
nach Wiederveröffentlichung  der seit Jahren vergriffenen  Schrift  konnte nur ver-
spätet Rechnung getragen werden. Obwohl meine Ausführungen dauernd zitiert 
wurden, konnten nur wenige Interessenten den Originaltext nachlesen, da der 
größte Teil der alten Auflage den Kriegswirren zum Opfer gefallen war. Dem Ver-
lag gebührt das Verdienst, daß die Schrift  nach dreimaligem Wechsel der Druckerei 
endlich erscheinen konnte. 

Die Eigenart des Aufbaues meiner Untersuchungen erklärt sich aus den ungewöhn-
lichen Zeitumständen ihrer Entstehung. Im Hinblick auf die sich dadurch bietende 
Publikationsmöglichkeit wurde der Weg beschritten, allgemein-theoretische Zu-
sammenhänge im Rahmen einer Spezialproblematik darzulegen und darauf anzu-
wenden. Ich habe damals die Gelegenheit benutzt, um auf diese Weise wissen-
schaftliche Forschungsergebnisse, wenn auch zunächst nur in Umrissen, zu veröf-
fentlichen, die es gestatten, zu dem erneut auftauchenden Thema der Einheitsbilanz 
auf breit fundierter  Grundlage Stellung zu nehmen. Die Schrift  bringt daher, gewis-
sermaßen in einer zusammenhängenden Aufsatzfolge,  theoretische Einzelstudien, 
die im ganzen Kernfragen  der periodischen Erfolgsermittlung  erörtern. Im besonde-
ren arbeitet sie den von mir entwickelten Gegensatz von pagatorischer und kalku-
latorischer Rechnung heraus. Es werden die Elemente einer auf den grundlegenden 
Forschungen von Schmalenbach und Walb aufbauenden und folgerichtig zu Ende 
gedachten, systematisch geschlossenen Buchhaltungs-, Konten-, Bilanz- und Be-
wertungstheorie auf einheitlicher pagatorischer Grundlage dargelegt. Die Ausfüh-
rungen münden, an diesem theoretischen Fundament orientiert, in Richtlinien und 
Gesichtspunkte für eine zukünftige Bilanzreform:  eine in zwei aufeinander abge-
stimmten Etappen erfolgende kombinierte Doppelreform der Handels- und der 
Steuerbilanz, deren Hauptziel auf eine Ausmerzung der stillen Willkürrücklagen 
und eine dadurch ermöglichte weitgehende Angleichung beider Bilanzen gerichtet 
ist. 
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Die Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft  hat in einem Sonderausschuß, 
dem ich seit April 1943 angehört habe, die Fragen der Bilanzvereinheitlichung be-
handelt. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind als Vorschläge "Zur Reform der 
BewertungsVorschriften  für die Handelsbilanz und die aus dieser abzuleitende Steu-
erbilanz" inzwischen veröffentlicht  worden, allerdings ohne daß der Ausschuß die 
von Prof.  Dr. Aufermann (Universität Saarbrücken) und mir redigierte letzte Fas-
sung genehmigen konnte (Praktische Betriebswirtschaft,  Heft 4, Berlin 1948, S. 
83/107). Meine Ausführungen stellen eine Art Kommentierung und Begründung 
dieser Denkschrift  dar, soweit es sich um meine Mitarbeit im Ausschuß handelt, da 
wesentliche Grundgedanken der von mir entwickelten Theorie der pagatorischen 
Erfolgsrechnung mit ihrer Begriffsbildung  und Terminologie vom Ausschuß über-
nommen wurden. Es ist fur mich erfreulich,  daß sich diese Klärung und Präzisie-
rung der Sachzusammenhänge und Begriffsinhalte  allgemein durchzusetzen be-
ginnt. 

Die Abfassung meiner Darlegungen stand von Anfang an unter einem Unstern. 
Mitten in den Vorbereitungen nahm mir der Fliegerangriff  auf Nürnberg in der 
Nacht zum 28. August 1943 auf Jahre hinaus mein Heim und die eigene Arbeits-
stätte mit ihrem wissenschaftlichen Hilfsapparat.  Während der Drucklegung wurde 
ich noch zur Wehrmacht einberufen. Daß die Schrift  schließlich doch zustande 
kam, verdanke ich nicht nur der hingebenden Fürsorge, sondern vor allem auch der 
unermüdlichen Unterstützung meiner damals schon schwerkranken Frau, deren 
tragischer Leidensweg und grausamer Tod fur immer diese Schrift  überschatten 
werden. 

Meinem Assistenten, Herrn Dipl.-Kfm. Heinrich Kloidt, danke ich für seine Mithi l-
fe beim Lesen der Korrekturen und für die Anfertigung des Stichwortverzeich-
nisses. 

Berlin, im Oktober 1949 

Erich Kosiol 
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Rationalisierung und Rechnungswesen 

Alles wirtschaftliche Geschehen, sofern es zielstrebig und planvoll vor sich geht, 
steht unter dem gestaltenden Gesetz der Wirtschaftlichkeit.  Die scheinbare Tauto-
logie dieser Ausdrucksweise läßt bereits sprachlich erkennen, daß alle Vorgänge, 
die im Gegensatz zu andersartigen als sog. wirtschaftliche Erscheinungen zum Be-
reich des Wirtschaftslebens gehören, einen solchen Verlauf nehmen sollen, der sie 
wiederum als "wirtschaftlich" im Sinne einer bestimmten Art der Zweckerfiillung 
kennzeichnet. Das Was und das Wie dieser Vorgänge werden mit dem gleichen 
Wort belegt und damit begrifflich  gekoppelt. Diese Gedankenverbindung mag nicht 
eindeutig und klar und nicht immer zweckmäßig sein, sie bringt aber einen ent-
scheidenden Tatbestand des Wirtschaftlichen zum Ausdruck. 

Der wirtschaftende Mensch ist in seinen Handlungen bemüht, das gesteckte Ziel 
mit einem möglichst geringen Aufwand an Opfern zu erreichen oder aus einem be-
stimmten Einsatz an Gütern einen möglichst hohen Ertrag herauszuholen. Dazu 
zwingt ihn die relative Knappheit an verfugbaren  Mitteln. Dieses Streben nach dem 
günstigsten Verhältnis von Aufwand und Ertrag, wo immer es sich durchsetzen läßt 
und soweit es nicht mit übergeordneten Zielsetzungen zusammenstößt, ist die un-
umgängliche Grundvoraussetzung und Begleiterscheinung aller planmäßigen wirt-
schaftlichen Betätigung auf lange Sicht. 

Das ökonomische Prinzip bedeutet aber keine spezifische Eigengesetzlichkeit des 
Wirtschaftsgeschehens, sondern ist nur ein Sonderfall  des allgemeinen Ratio-
nalprinzips, das alle menschlichen Handlungen beherrscht, sofern sich der Mensch 
vom Lichte seiner Vernunft  leiten läßt. Er allein wirtschaftet im wahren Sinne des 
Wortes. Das Tier als unvernünftige Kreatur wirtschaftet nicht. Dazu ist lediglich der 
mit Selbstbewußtsein ausgestattete Mensch befähigt. Triebhafte Bedarfsdeckung 
bewegt sich auf einer völl ig anderen Ebene kosmischen Waltens und verdient auch 
in ihrem rudimentären Tatbestand beim Menschen nicht diese Bezeichnung, da sie 
sich nach anderen Gesetzmäßigkeiten vollzieht. 

Wirtschaftlichkeit  weist immer auf einen bestimmten Grad hin, in dem ein be-
stimmtes Ziel unter verschiedenen Möglichkeiten der rein technischen Gestaltung 
tatsächlich erreicht wird. Auch bei der praktischen Beurteilung von Wirtschafts-
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erscheinungen sind diese Grade der mehr oder weniger hohen Wirtschaftlichkeit  zu 
unterscheiden. Das Rechnungswesen ist bemüht, den jeweiligen Stand der Wirt-
schaftlichkeit zu messen und ihn in seiner zeitlichen Veränderlichkeit im gleichen 
Betriebe und in seiner Unterschiedlichkeit in verschiedenen Betrieben zu verglei-
chen. 

Die Skala der Wirtschaftlichkeitsgrade  ist theoretisch nach unten unbegrenzt. Sie 
findet ihren praktischen Endpunkt an der Stelle, wo die Sinnlosigkeit der Gestal-
tung offensichtlich  ist und als rückständig allgemein erkannt wird. Man spricht da-
her, wenn auch unlogisch, von Unwirtschaftlichkeit,  wenn eine günstigere Zweck-
erfullung tatsächlich möglich ist, aber aus irgend welchen Gründen nicht durchge-
führt  wird oder nicht erreicht werden kann. Unter Umständen muß man solche Un-
wirtschaftlichkeiten unter außerökonomischer Perspektive hinnehmen. 

Nach oben ist die Stufenfolge  der Wirtschaftlichkeitszustände offen  und nur in ei-
nem bestimmten Zeitpunkt durch die gegebenen Verhältnisse, insbesondere das 
Niveau der organisatorischen und technischen Entwicklung, begrenzt. Bisher ver-
schiebt sich diese Grenze dauernd nach oben. Ob theoretisch ein endgültiges Ende 
dieser Aufwärtstendenz angenommen werden muß, ist eine Frage, die in das Gebiet 
der Wirtschafts- und Kulturphilosophie übergreift.  Zumindest handelt es sich um 
Zeiträume, die weit über die Vorstellung der lebenden Generation hinausgehen und 
eine metaphysische Problematik aufwerfen. 

Aus dem graduellen Charakter der Wirtschaftlichkeit  folgt der dem Wirtschafts-
leben immanente ständige Drang nach Steigerung des vorhandenen Wirtschaftlich-
keitsgrades, Das ist der tiefere Sinn des am Anfang dieses Abschnittes formulierten 
Satzes: Alles wirtschaftliche Geschehen steht unter dem Gesetz der Wirtschaftlich-
keit. 

Die Tatsache, daß in der Wirtschaftspraxis  bei gleichen oder ähnlich gelagerten 
Vorgängen verschiedene Grade der Wirtschaftlichkeit  dauernd nebeneinander vor-
kommen, fordert  ein ununterbrochenes Aufholen der Rückständigkeiten. Es ist eine 
wichtige Aufgabe der Wirtschaftsverbände,  in ihrem Bereich nach dieser Richtung 
erzieherisch zu wirken und durch einen Erfahrungsaustausch  das durchschnittliche 
Niveau der Betriebsleistungen zu heben. Sie dürfen nicht eher ruhen, bis die neu-
zeitlichen Erkenntnisse der Wirtschaftsführung  in die letzten Betriebe eingedrungen 
sind. Au f dem Gebiete des Rechnungswesens hat sich in den letzten Jahren durch 
die Schaffung  des Kontenrahmens und der damit verbundenen Verbesserungen in 
Buchhaltung und Kostenrechnung eine umwälzende Steigerung der Anforderungen 
und der Aussagefahigkeit des Zahlenwerks vollzogen, die sich auch auf die lei-
stungsgestaltende Betriebsarbeit befruchtend und wirtschaftlichkeitsfördernd  aus-
gewirkt hat. Daneben laufen die Bemühungen der Spitzenbetriebe, durch Pionierlei-
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stungen das Rad der Entwicklung vorwärtszutreiben und wiederum als Vorbild an-
dere Betriebe anzuspornen. 

Es ist ein günstiges Zeichen des geordneten Wettbewerbs, daß er die unter dem 
Druck der Preise wirksam werdenden Triebkräfte  der Wirtschaftlichkeitssteigerung 
in das klare Bewußtsein hebt und zum Gegenstand planender Gemeinschaftsarbeit 
und sinnvoller Leistungskonkurrenz macht. 

Steigende Wirtschaftlichkeit  ist für eine wachsende Wirtschaft  von derart funda-
mentaler Bedeutung, daß sie dahin gehende Tendenzen belohnt und dadurch beson-
dere Anreize schafft.  Dies ist der Sinn der Leistungsprämie, die in den Er-
tragspreisen die Kostenerstattung überdeckt. In der freien Wettbewerbswirtschaft 
fehlt sie bei den unteren Grenzbetrieben, die trotz ungünstigster Kostengestaltung 
noch zur Erzeugung und Bedarfsdeckung erforderlich  sind, völlig. Sie unterliegen 
zudem bei steigender Wirtschaftlichkeit  und entsprechender Preisbildung dauernd 
der Gefahr,  aus dem Erzeugungsprozeß ausgeschaltet zu werden, sofern sie nicht 
der Entwicklung folgen. Umgekehrt laufen alle übrigen Betriebe und insbesondere 
auch die oberen Grenzbetriebe mit optimalem Kostenbild gewissermaßen hinter der 
ständig schwindenden Leistungsprämie her, um sie immer wieder einzuholen. 

Es ist also nicht so, als ob bei vollständiger Konkurrenz, ihr reibungsloses Funktio-
nieren überhaupt vorausgesetzt, der Unternehmergewinn als Leistungsprämie eine 
unveränderliche Größe sei, die als feste Rente bezogen würde. Er muß vielmehr im 
Kampf um die Kosten dauernd durch Unternehmerleistung, d. h. durch ökonomi-
sche Kombination der Produktionsmittel, verdient werden. 

Die Führungsstellen einer gelenkten Wirtschaft  haben daher die Aufgabe, sofern sie 
den Automatismus der wechselnden Preisbildung durch eine Politik stabiler Preis-
tendenzen ersetzen, die wirtschaftlichkeitssteigernden  Antriebskräfte  des Unter-
nehmertums in einer dieser Politik gemäßen Form bewußt einzuordnen. Dies be-
deutet die grundsätzliche Anerkennung und Förderung der Wirtschaft-
lichkeitsprämie in der Preisbildung. Sie wurde auch im Kriege in den individuellen 
LSÖ-Preisen zwar zugestanden, hat sich aber erst wirksamer in den generellen Ein-
heits- und Gruppenpreisen durchgesetzt. 

Es braucht kaum betont zu werden, daß die Steigerung der Wirtschaftlichkeit  nur 
eine Seite der betriebswirtschaftlichen  Leistung der Unternehmungen ist. Sie ist 
nicht einmal der primäre Kern des umfassenden Leistungszieles der Wirtschaft,  das 
sich wahrscheinlich gar nicht auf einen einzigen Hauptnenner bringen läßt, sondern 
in seine verschiedenen Komponenten gesondert und in sich abgestimmt werden 
muß. Erwähnt seien nur z. B. der vielseitige Erzeugungsinhalt der Betriebsleistun-
gen, der Mengenumfang der Gütererzeugung, die Sicherung der Beschäftigung aller 
Arbeitskräfte  und damit ihres Einkommens, die Unabhängigkeit der Volkswirt-
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