
Konferenzbericht: European Accounting Association Jahrestagung 

2015 in Glasgow, Schottland 

Vom 28. April bis zum 30. fand in Glasgow, Schottland, die Jahrestagung 

der European Accounting Association (EAA) statt. Diese Tagung ist die 

wichtigste Konferenz im Bereich Accounting und meiner speziellen Aus-

richtung im Fach betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Daher nahm ich bereits im letzten Jahr 

die Gelegenheit war, auf dieser Konferenz einen Teil meiner Forschung zu präsentieren und 

freute mich sehr, dass es auch in diesem Jahr gelang, meinen eingereichten Beitrag auf der 

EAA-Jahrestagung vorstellen zu können. 

Das mit Stefan Huber und meiner Doktormutter Deborah Schanz in Koautorenschaft verfasste 

Arbeitspapier „The Black Box Uncovered – Tax Planning in German Corporations“ basiert 

auf einer wissenschaftlichen Befragung von 154 Unternehmen in den Monaten November 

2014 bis Januar 2015. Bei den 154 Unternehmen handelt es sich um große deutsche Kapital-

gesellschaften, die aus der gesamten Stichprobe von 961 Firmen für die Befragung einwillig-

ten. In dieser Befragung führten wir per Telefon durchschnittlich über halbstündige Gesprä-

che mit den Steuerverantwortlichen dieser Unternehmen rund um das Thema Steuerplanung. 

Dieses Thema – eng verwandt mit dem großen Forschungsfeld Steuervermeidung – ist von 

großer aktueller Bedeutung, wie die Medienberichterstattung in Fällen von Google, Apple 

oder Starbucks zeigt. 

Präsentiert wurden erste Ergebnisse der Befragung, die an meine vorherige Forschung zu Ein-

fluss-faktoren der Steuerplanung anknüpfen. In einem früheren Arbeitspapier mit Deborah 

Schanz entwickelte ich die Drei-Hürden-Theorie, die vor allem in unterschiedlichen Zielset-

zungen für Steuerplanung und Macht der Steuerabteilungsleiter Gründe sieht, dass nicht alle 

Unternehmen hinsichtlich ihrer Steuerpolitik identisch sind (für mehr Informationen siehe 

auch das Arbeitspapier unter http://www.arqus.info/mobile/paper/arqus_176.pdf). Für die 

befragten 154 Unternehmen können wir nun zeigen, dass die Kombination aus zum einen 

stärkeren Zielsetzungen und zum anderen mehr Steuermanagermacht stark signifikant negativ 

mit den Steuern eines Unternehmens zusammenhängen, also Unternehmen mit starken Zielen 

und mächtigen Steuermanagern tendenziell geringere Steuern aufweisen. Dieses Arbeitspapier 

trägt somit zur Forschung im Forschungsfeld unternehmerischer Steuervermeidung bei und 

analysiert durch seinen einzigartigen Blick in die Unternehmen die organisationalen Bedin-

gungen für die Umsetzung bzw. Nicht-Umsetzung von Steuerplanung in Unternehmen.  

http://www.arqus.info/mobile/paper/arqus_176.pdf�


Das erhaltene Feedback nach dem Vortrag lässt sich in zwei Kategorien einteilen. Zum einen 

gab es einige Kommentare, die sich auf das aktuelle Arbeitspapier und seine Weiterentwick-

lung konzentrierten. Diese Kommentare sprachen oft an, dass es interessant wäre, die 154 

Unternehmen in unterschiedliche Gruppen einzuteilen, z.B. nationale und multinationale oder 

börsennotierte und nicht-börsennotierte, und dann hinsichtlich ihrer Unterschiede im Steuer-

planungsverhalten zu untersuchen. Zum anderen wurde deutlich, dass Interesse und Bedarf 

besteht, neben einer aggregierten Betrachtung der verschiedenen Fragen in den Kategorien 

„Ziele“ und „Macht“ viel stärker einen Einblick in die Antworten auf einzelne Fragen zu ge-

ben. Dieses Interesse spricht für eine Ausarbeitung eines weiteren Arbeitspapiers, das sich 

stärker mit der Beschreibung des Status quo von Steuerplanung in deutschen Unternehmen 

beschäftigt und diese Erkenntnisse mit Forschung in Verbindung setzt, die Annahmen über 

die genauen Vorgänge in Unternehmen treffen muss. 

Abschließend kann ich mit Sicherheit sagen, dass die EAA-Jahreskonferenz zur erfolgreichen 

Weiterentwicklung meiner Forschung beigetragen hat. Insbesondere die Kommentare zum 

vorgestellten Arbeitspapier waren hilfreich um seine Qualität weiter zu verbessern. Allerdings 

nehme ich auch viele andere Eindrücke und Anregungen mit nach München, die sich aus 

zahlreichen Vorträgen und Gesprächen ergeben haben. Ich möchte dem LMU Management 

Alumni Verein herzlich für die finanzielle Unterstützung danken. 
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