
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
BEI DER HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

Klaus Lüder (Hrsg.) 

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ORGANISATIONSTHEORIE 

UND ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

Einige neuere Erkenntnisse und Entwicklungen 
der Organisationstheorie mit besonderer 
Berücksichtigung ihrer Bedeutung für 
Verwaltungsorganisationen 

~~~~~~~~ ~~· 
~0~~(1~1u«rn1,~r1~11111(1~1rr1 



FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaiten Speyer 

KLAUS LÜDER (Hrsg.) 

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ORGANISA TIONSTHEORIE 

UND ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

Einige neuere Erkenntnisse und Entwicklungen 

der Organisationstheorie mit besonderer 

Berücksichtigung ihrer Bedeutung für 

Verwaltungsorganisationen 

SPEYER, JANUAR 1985 





- I -

Vorwort 

Vom 19. - 21. September 1984 fand an der Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer eine wissenschaftliche 

Arbeitstagung mit dem Thema "Betriebswirtschaftliche 

Organisationstheorie und öffentliche Verwaltung" statt. 

Ziel der Veranstaltung war es, Kollegen mit den Forschungs

schwerpunkten "Organisationstheorie" und "Betriebswirt

schaftslehre der öffentlichen Verwaltung" zu einem inten

siven wissenschaftlichen Gespräch über einige neuere Ent

wicklungen und Erkenntnisse der Organisationstheorie und 

ihrer Gültigkeit für Verwaltungsorganisationen zusammen-

zubringen„ 

Die Diskussion erstreckte sich auf die Problemkomplexe 

- Entwicklung von Organisationen (Verwaltungsorganisa

tionen) im Zeitablauf 

- Verhalten von Organisationen (Verwaltungsorganisationen) 

unter speziellen Umweltbedingungen 

- Pathologische Muster (Schwachstellenprofile) von Orga

nisationen (Verwaltungsorganisationen) 

- Steuerungskonzepte für organisatorische Einheiten (Ver

waltungseinheiten) . 

Zu jedem dieser vier Problemkomplexe gab es einführende 

Sachstandsberichte, die im folgenden abgedruckt sind 

(z. T. in ergänzter und erweiteter Form). Sie waren Aus

gangspunkt der Diskussion über organisationswissenschaft-

1 iche Erkenntnisse, Ansätze, Ubertragbarkeit auf Verwal

tungsorganisationen, Forschungsdefizite und vieles andere 

mehr. Ich hoffe und wünsche, daß die erzielten Ergebnisse 

insbesondere zu einer Befruchtung der organisatorischen 

Verwaltungsforschung beitragen. Der vorliegende Band ent-
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hält im Anhang einen schriftlich eingereichten Beitrag 

von Günther E. Braun zum Themenbereich "Steuerunaskon---- -~------- -- -- ------ - ~ 

zepte ••• ", der jedoch nicht Gegenstand der Diskussion 

war. 

Dem Charakter der Tagung entsprechend, sind die Sach

standsberichte nicht unbedingt als abgerundete und aus

gefeilte Arbeiten zu verstehen: sie sind vielmehr wissen

schaftliches 11 Rohrnaterial". Um dies zu unterstreichen, 

wurde auch bewußt auf eine formale Vereinheitlichung ver

zichtet. Die Wiedergabe von Ergebnissen der interessan

ten, lebhaften, sachkundigen und z. T. auch kontroversen 

Diskussion in diesem Band hat sich entaeaen der ursorüna--- ... - -- -~--- --- -------- ----- ----._,,-_,- - - - .L _, 

liehen Absicht des Herausgebers aus mehreren Gründen 

leider als nicht möglich erwiesen. 

Den Autoren und Herrn Kollegen Gerhard Reber, Linz, ge

bührt mein besonderer Dank für die mit erheblichen Mühen 

verbundene Ubernahme der Berichterstatterfunktion. Danken 

möchte ich aber auch allen übrigen Tagungsteilnehmern 

für ihr Interesse und ihre Bereitschaft zu offener Dis

kussion. Meinen Mitarbeitern Dipl.-Kfm. Dr. Oliver Dubber 

und Gabriele Höhl danke ich für die Unterstützung bei der 

organisatorischen Abwicklung der Tagung und der Heraus

gabe dieses Bandes. 

Klaus Lüder 
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Die Entwicklung von Organisationen 

über die Zeit. - Theoretische Ansätze zur Erklä

run9 organisationalen Wandels 

von 

Alfred Kieser, Universität Mannheim 

Inhalt: 

1. Einleitung 

2. Die Uberschätzung der Rationalität der Organisa
tionsgestalter in organisationstheoretischen An
sätzen 

2.1. Der Situative Ansatz 

2.2. Die Geschichte als Minimierer von Trans
aktionskosten 

2.3. Die Geschichte als Maximierer der Herrschaft 
- der Ansatz der Neuen Linken 

3. zur Rationalität organisatorischer Gestaltungs
entscheidungen 

4. Ein evolutionstheoretischer Ansatz zur Erklärung 
des Wandels von Organisationen 

4.1. Grundbegriffe einer synthetischen Evolutions
theorie 

4.2. Die Evolution von Organisationen 

4.2.1. Organisationale Gene 

4.2.2. Variation 

4.2.3. Selektive Elimination 

4.2.4. Selektive Reproduktion 

5. Schlußbemerkung 
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1. Einleitung 

Organisationen wandeln sich im Zeitablauf. Bis zur ersten 

Hälfte des 19. Jh. wurden Tuche noch vorwiegend in Verlagen 

produziert, heute werden sie in Industrieunternehmen gefer

tigt. Die Webereifabriken in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 

sahen ganz anders aus als die heutigen Webereien. Bis zum 

ersten Weltkrieg waren noch selbständige Subunternehmer in 

Automobilfabriken in der Montage tätig; heute werden 

allenfalls noch Computerprogramme von selbständigen Beratern 

erstellt. Die divisionale Struktur war bis in die 30er Jahre 

dieses Jhs. unbekannt; heute ist sie in vielen Unternehmun

gen realisiert. 

In diesem Aufsatz soll nicht der Wandel von Organisations

strukturen dargestellt werden (siehe hierzu Child und Kieser 

1981), sondern es soll vielmehr die Frage verfolgt werden, 

mit welchen theoretischen Ansätzen sich organisationaler 

Wandel adäquat erfassen und erklären läßt. 
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2. Die Überschätzung der Rationalität der Organisationsge

stalter in organisationstheoretischen Ansätzen 

Organisationaler Wandel kann als Anpassung an sich ändernde 

Umwelten interpretiert werden, wobei allerdings zu berück

sichtigen ist, daß die Aktivitäten von Organisationen zu 

diesen Umweltänderungen selbst beitragen. Erklärungsansätze 

zum organisationalen Wandel als Anpassung an die Umwelt 

liefern der Situative Ansatz, der Transaktionskostenansatz 

und die Neue Linke. Im folgenden wollen wir kurz prüfen, ob 

die Erklärungen dieser Ansätze als befriedigend betrachtet 

werden können (siehe ausführlicher Kieser 1982). 

2. 1. Der Situative Ansatz 

Das grundlegende Konzept, oder besser, Rezept des Situativen 

Ansatzes ist das folgende: Man entwickle Maße für die Organi

sationsstruktur und für die Faktoren, von denen erwartet 

werden kann, daß sie einen Einfluß auf die Organisations-

struktur haben. In statistischen Analysen kläre man dann, ob 

diese situativen Faktoren tatsächlich einen Einfluß auf die 

Variablen der Organi~ationsstruktur haben und wie stark ihr 

Einfluß jeweils ist. Das für ein solches vorgehen benötigte 

Konzept zur Messung der Organisationsstruktur wurde auf der 

Basis des Weberschen Idealmodells der Bürokratie entwickelt. 

Organisationsstrukturen werden demnach entlang solcher 

Dimensionen wie Grad der Arbeitsteilung, Formalisierungsgrad 

oder Grad der Entscheidungsdelegation beschrieben und gemes

sen. Die situativen Faktoren wurden dagegen nicht auf der 

Basis eines geschlossenen theoretischen Konzepts herausge-

arbeitet, sondern eher ad hoc formuliert und operationali

siert, wobei recht unterschiedliche theoretische Konzepte 
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Pate standen. So wurden in empirischen Studien u.a. die 

folgenden situativen Faktoren in ihrem Einfluß auf die 

Organisationsstruktur analysiert: Größe der Organisation, 

Technologie, Umweltdynamik und Abhängigkeit von anderen Orga

nisationen. 

Der Situative Ansatz geht mehr oder minder implizit von drei 

Prämissen aus. Erstens wird vorausgesetzt, daß die Struktur 

die Effizienz einer Organisation maßgeblich beeinflußt. 

zweitens wird behauptet, daß "Leistungsstandards, die in der 

Nähe des optimal Leistbaren liegen, vom Wirtschaftssystem 

verbindlich vorgegeben werden" {Segler 1981, 228). Drittens 

wird die Umwelt als von der Organisation unbeeinflußbar 

angenommen. Diese Annahmen können nicht aufrechterhalten 

werden (Schreyögg 1978). 

Der Situative Ansatz stellt für die Erklärung von emeirisch 

ermittelten Unterschieden zwischen Organisationsstrukturen 

kein~ verbindliche Theorie zur Verfügung. Man kann diesen An

satz als eine Methode ohne Theorie bezeichnen, als Leitprin

zip, das zwar aufzeigt, daß die Unterschiede in Organisa

tionsstrukturen °kontextuell", d.h. in irgendeiner Form 

durch die Situation bedingt sind, ohne dabei jedoch angeben 

zu können, wie diese unterschiede entstehen und ob sie wirk

lich relevant sind. Hypothesen zur Erklärung von festgestell

ten Unterschieden in der Organisationsstruktur werden ad-hoc 

gebildet, wobei Anleihen bei den verschiedensten theoreti

schen Ansätzen gemacht werden. 

Und vor allem: Der Situative Ansatz geht nicht auf die Frage 

ein, wie die Anpassung der Organisationsstruktur an unter

schiedliche Kontexte bewerkstelligt wird. Der Organisations

gestalter ist eine "black box". Implizit wird für ihn voll-

kommene Rationalität unterstellt (Kieser und Kubicek 1978). 
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2.2. Die Geschichte als Minimierer von Transaktionskosten 

Auf die Frage '"Warum sind Organisationsstrukturen so ver

schieden?~ gibt der Transaktionskostenansatz die folgende 

Antwort: Wenn soziale Einheiten (Individuen, Gruppen, Orga

nisationen) Güter oder Dienstleistungen transferieren, ent

stehen Transaktionskosten. Wenn die Bedingungen, unter denen 

diese Transfers stattfinden, unterschiedlich sind, dann 

erweisen sich unterschiedliche Regelungen dieses Transfers 

als effizient. Organisationsstrukturen dienen der Regelung 

des Transfers zwischen sozialen Einheiten. Organisationsge

stalter sind bestrebt, die Transaktionskosten zu minimieren. 

Folglich führen unterschiedliche Bedingungen des Transfers 

zu unterschiedlichen Organisationsstrukturen. 

Typische Fragestellungen des Transaktionskostenansatzes 

sind: 

(1) Weshalb wurden institutionelle Wirtschaftssysteme (sich 

selbst versorgende Starruneskul turen, Zünfte, Klöster usw. } 

durch Märkte verdrängt (North 1977, Dalton 1971}? (2} 

Weshalb wurden Märkte zunehmend durch hierarchisch struktu

rierte Organisationen verdrängt (Chandler 1977)? (3) Weshalb 

löste die Fabrik mit selbständigen Subunternehmern das 

Verlagssystem ab und die Fabrik mit unselbständigen 

Arbeitnehmern letzere (Williamson 1980)? (4) Weshalb kam es 

in vielen Unternehmungen zu einem Übergang von der 

funktionalen Struktur zur divisionalen (Williamson 1975)? 
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Wir wollen hier nicht im einzelnen untersuchen, wie der 

Transaktionskostenansatz diese Fragen beantwortet. Das 

größte Problem des Transaktionskostenansatzes ist, daß 

Transaktionskosten nicht eindeutig definiert und operationa

lisiert werden: 

"Jede alternative Analyse kann durch die 
Behauptung,daß X oder Y Transaktionskosten seien, 
reinterpretiert werden. Er (Williamson, d. Verf.) 
geht von recht plausiblen Beispielen wie Vertrags
verhandlungen, die Gebühren für Rechtsanwälte, sowie 
anderen spezifischen Vertragsbestandteilen zu 
generellen und verwascheneren Begriffen über wie die 
Koordination und die Integration des Flusses von 
Gütern und Dienstleistungen. Letztere Beispiele 
können als Transaktionen angesehen werden, weil 
Güter von einer Station zur anderen fortbewegt 
werden, und mit jeder Bewegung findet eine 'Trans
aktion' statt, auch wenn nur ein einziger Arbeiter 
sie bemerkt. Wenn wir aber eine solche Vielfalt von 
Aktivitäten unter dem Begriff 'Transaktionen' subsu
mieren, sind Williamsons Erklärungen nichts Beson
deres mehr; alles hat seine Kosten und wenn man 
unbedingt vieles als Transaktion kennzeichnen will, 
dann dominieren sicherlich Transaktionskosten. Für 
eine Theorie, die ihre Besonderheit gegenüber 
anderen Theorien herausstreicht, ist das Unvermögen, 
den Schlüsselbegriff zu definieren, überraschend und 
enttäuschend 11 {Perrow 1981, 375). 

Der Transaktionskostenansatz läßt Raum für andere Interpre

tationen, ohne bis heute in der Lage zu sein, diese anderen 

Interpretationen durch empirische Analysen auf der Basis 

seines theoretischen Konzepts zurückweisen zu können. 

Wie beim Situativen Ansatz, so ist auch beim Transaktions

kostenansatz unbefriedigend, daß er die 

Organisationsgestalter außer acht läßt. Wie erfinden 

Organisationsgestalter neue Organisationsstrukturen? Wie 

stellen Organisationsgestalter fest, daß neue 

Organisationsformen effizienter sind? Wie setzen sich neue 
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Organisationsstrukturen durch? Auf Fragen dieser Art hält 

der Transaktionskostenansatz keine Antwort bereit. Er geht 

davon aus, daß sich effizientere Organisationsstrukturen 

durchsetzen, ohne die Durchsetzung zu problematisieren. 

2.3. Die Geschichte als Maximierer der Herrschaft - der 

Ansatz der Neuen Linken 

Die Neue Linke (New Left) versucht zum Teil die gleichen 

organisationalen Phänomene zu erklären wie der Transaktions

kostenansatz. Im Gegensatz zu diesem sieht die Neue Linke 

den Motor der organisationalen Entwicklung jedoch nicht im 

Streben nach mehr Effizienz, sondern im Streben der 

Kapitalisten nach Macht. (Zu den Vertretern der Neuen Linken 

zählen u.a. Bravermann 1974, Clegg 1975, 1979, Edwards 1979, 

Marglin 1974, Heydebrand 1977 und Stone 1974). 

Vergleicht man die Interpretationen, die der Transaktions

kostenansatz solchen Ereignissen wie dem Übergang vom Verlag 

zur Manufaktur oder dem Übergang von der Fabrik mit teilwei

se selbständigen Subunternehmern zur Fabrik mit unselbstän

digen Arbeitnehmern unterlegt, mit den Interpretationen der 

Neuen Linken, so kommt man zu dem Schluß, daß die beiden 

Ansätze verschiedene Seiten der gleichen Münze beleuchten. 

Der Streit, ob ökonomische Motive oder Machtstreben der 

Motor der organisationalen Entwicklung darstellen, scheint 

naiv. Macht über Tauschpartner zu haben, bedeutet auch, die 

Transaktionskosten zu den eigenen Gunsten beeinflussen zu 

können (Goldberg 1980). 
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Schwer nachzuvollziehen ist auch die These der Neuen Linken, 

daß die Entwicklung von Organisationsformen als ein Prozeß 

hin zu zunehmender Kontrolle der Unternehmer zu sehen ist. 

In Tauschbeziehungen versuchen die Tauschpartner, ihre Macht 

gegenüber den jeweils anderen Tauschpartnern auszuweiten, um 

ihre Abhängigkeit zu reduzieren und um die Transaktion 

günstiger für sich zu gestalten. Strategien zur Machtaus

weitung rufen Gegenstrategien bei dem Tauschpartner hervor. 

Strategien und Gegenstrategien führen dazu, daß sich die 

Formen der Herrschaftsausübung in Organisationen ändern.Sicher 

ändern sich auch die Machtverhältnisse im Zeitablauf. Es 

ist aber leichter, die Änderungen in der Form der 

Herrschaftsausübung zu beschreiben, als Urteile über die 

relativen Machtverhältnisse zu fällen. Ist der Arbeitnehmer 

heute stärkeren Zwängen ausgesetzt als der in eine 

autoritäre Familienbeziehung eingegliederte Handwerksgeselle 

des 18. Jahrhunderts oder der um sein Existenzminimum 

kämpfende Heimarbeiter im Verlag? 

Genausowenig wie der Transaktionskostenansatz oder der 

Situative Ansatz problematisiert die Neue Linke die Frage, 

wie neue Organisationsstrukturen erfunden werden, wie sie 

sich durchsetzen un~ ~elche Rolle ~abei unterschiedliche 

Präferenzen und Normen der Organisationsgestalter spielen. 

Es wird nicht geprüft, ob die unterstellten Motive sich in 

Reorganisationsprozessen nachweisen lassen. 

3. Zur Rationalität organisatorischer Gestaltungsentschei

dungen 
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Die vorgestellten Ansätze - Situativer Ansatz, Transaktions

kostenansatz und der Ansatz der Neuen Linken - gehen zumin

dest implizit von einer rationalen Anpassung der Organisa

tionsstruktur an die Umwelt aus. 

Analysiert man Reorganisationsprozesse in der Praxis (siehe 

etwa den bei March und Olsen 1976 wiedergegebenen), so kann 

man zu dem Schluß gelangen, daß diese durch einen geringeh 

Grad an Rationalität gekennzeichnet sind - legt man Konzepte 

rationaler Entscheidung als Maßstab zugrunde. 

Reorganisationprozesse genügen nicht einmal dem Konzept der 

adaptiven Rationalität (Cyert und March 1963, 99 ff.). Nicht 

mit den Annahmen des adaptiv-rationalen Konzepts in Einklang 

zu bringen, sind vor allem die folgenden Beobachtungen, die 

gerade bei Reorganisationsprozessen oft zu machen sind: 

(1) Es gibt keinen Konsens unter den am Entscheidungspro

zeß Beteiligten über das zu lösende Problem. Die Beteiligten 

sehen jeweils andere Probleme: Sie interpretieren das Reor-

Probleme in der Organisation. Im Konzept der adaptiv-ratio

nalen Entscheidung wird zumindest implizit vorausgesetzt, 

daß die Beteiligten sich über das Problem verständigen. Es 

wird angenommen, daß sie durch die Umwelt bedingte 

Verschlechterungen des Zustandes des Systems als Probleme 

identifizieren und an deren Behebung arbeiten. 

(2) Die Präferenzen der Teilnehmer hängen nur lose mit 

«vorziehenswerten Zuständen 11 der Gesamtorganisation 

zusammen. Sehr oft verfolgen Teilnehmer sehr partikula-

ristische Interessen. Der eine mag in einem Reorganisations-

prozeß die Absicherung seines persönlichen Status, der 

andere die Erhöhung der Effizienz der Organisation, der 
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dritte das Prestige der Abteilung verfolgen usw. Mitunter 

wechseln die Teilnehmer ihre Präferenzen auch im Entschei

dungsprozeß. "Sie verfügen über eine Fülle von Präferenzen 

und Überzeugungen" (March und Olsen 1976, S. 15). zu unter

schiedlichen Zeitpunkten des - oft unterbrochenen - Entschei

dungsprozesses werden jeweils andere Präferenzen verhaltens

bestimmend. Manche Teilnehmer stehen auch den jeweiligen 

Entscheidungsprozessen relativ indifferent gegenüber. Sie 

nehmen am Entscheidungsprozeß teil, weil es ihre Pflicht ist 

- sie sind beispielsweise Mitglied der betreffenden 

Entscheidungsgremien. Ihre Aktivitäten im Entscheidungspro-

zeß sind dann nicht im Hinblick auf das Entscheidungsproblem 

zu interpretieren; sie haben eher zu tun mit der Erhaltung 

von Freundschaft, der Akquisition von Goodwill, der Demon

stration von Loyalität usw. Gerade solche Teilnehmer ent

decken ihre problembezogenen Motive und Interessen erst nach 

der Entscheidung, d.h. sie interpretieren Motive und Interes

sen in die Entscheidung hinein, um ihre Aktivitäten vor sich 

selbst und vor anderen zu rechtfertigen. 

(3) Es ist für die Organisationsmitglieder schwierig, die 

Ergebnisse von Entscheidungen zu evaluieren. Nur selten ist 

eine Reorganisation ein eindeutiger Flop oder ein eindeuti

ger Erfolg. In den meisten Fällen ist das Feedback aus der 

Umwelt extrem mehrdeutig. Die Organisationsmitglieder haben 

außerordentlich große Schwierigkeiten zu beurteilen, ob ein 

Entscheidungsprozeß zu einer richtigen Entscheidung geführt 

hat. Es bildet sich zwar oft ein Konsens darüber heraus, daß 

eine Entscheidung "richtig" oder "falsch" war. Diese Konsens

bildung hat aber manchmal mehr mit Mythenbildung zu tun als 

mit einer objektiven Evaluierung der Realität, die 

letztenendes niemand leisten kann. Die Organisation hat 

Schwierigkeiten, Entscheidungen oder Entscheidungsregeln zu 

identifizieren, die zu präferierten zuständen führen. 
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Es ist also nicht möglich, komplexe Entscheidungen, insbeson

dere auch Reorganisationsprozesse als adaptiv rationale 

Prozesse abzubilden und zugleich eine zutreffende Beschrei

bung der Realität zu liefern. In ihrem Ablauf entsprechen 

Reorganisationsprozesse eher dem Mülleimer-Konzept der Ent

scheidungsfällung (March und Olsen 1976) oder dem Modell von 

Starbuck (1982). 

Wenn aber die Rationalität von Reorganisationsprozessen so 

niedrig einzustufen ist, wie kommen dann Anpassungen an sich 

ändernde Umwelten zustande? 

Evolutionstheoretische Ansätze bieten hier eine interessante 

theoretische Alternative: Die Anpassung von Organisationen 

hängt nach diesen Ansätzen nicht von der Rationalität der 

Entscheider ab, sie wird vor allem durch die Umwelt 

geleistet. 

4. Ein evolutionstheoretischer Ansatz zur Erklärung des 

Wandels von Organiationen 

Wenn hier ein Plädoyer für eine stärkere Beachtung evolu

tionstheoretischer Ansätze in der Organisationsforschung 

gehalten wird, dann erscheinen zunächst zwei Vorbemerkungen 

angebracht: (1) Evolutionstheoretische Ansätze innerhalb der 

Organisationstheorie sind keine Analogien der biologischen 

Evolutionstheorie. (2) Sie haben nichts zu tun mit den Blut

und Boden-Theorien, die ein "survival of the fittest" auch 

auf "Volksgemeinschaften" übertrugen und die dadurch das 

Konzept der Evolution nachhaltig in Mißkredit gebracht 

haben. Wenn Wissenschaftler heute auf evolutionstheoretische 
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Überlegungen innerhalb der Organisationsforschung spontan 

abwehrend reagieren, so liegt dies vor allem an diesen pri

mitiven, ideologischen Erklärungsskizzen. 

Erste Ansätze einer Evolutionstheorie finden sich bei 

Sozialwissenschaftlern und nicht bei Biologen {vgl. zum 

folgenden Segler 1984, 99ff.). So bemerkte 1767, also 48 

Jahre vor Darwin, Ferguson: 

" and nations stumble upon establishments, which 
are indeed the results of human action, but not the 
execution of any human design". 

Die schottischen Moralphilosophen waren durchdrungen von der 

Idee, daß sich eine gesellschaftliche Ordnung als Ergebnis 

einer anpassenden Entwicklung herausbilden kann und keinen 

übernatürlichen Geist oder einen überlegenen menschlichen Ge

stalter voraussetzt {von Hayek 1971, 72ff.). Darwin bezog 

aus diesen Überlegungen wichtige Anregungen {Vanberg 1975, 

2 4) • 

Die Fehlinterpretationen der Sozialdarwinisten kommen durch 

unreflektierte Analogien zur biologischen Evolutionstheorie 

zustande: 

"Es ist schade, daß die Sozialwissenschaften später, 
anstatt in ihrem Gebiet auf diesen Anfängen weiterzu
bauen, einige dieser Ideen aus der Biologie zurücküber
nommen haben und mit ihnen Begriffe wie natürliche 
Zuchtwahl, Kampf ums Dasein oder Überleben der 
Tüchtigsten hineinbrachten, die in ihrem Gebiet nicht 
angemessen sind: denn in der sozialen Entwicklung ist 
der entscheidende Faktor nicht die Auswahl der 
physischen und vererblichen Eigenschaften der Indivi
duen, sondern die Auswahl durch Nachahmung der 
erfolgreichen Institutionen und Bräuche" (Hayek 1971, 
..., A \ U 

I 'i } • 
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Heute ist man sich darüber einig, daß evolutionstheoretische 

Ansätze zur Erklärung des Wandels von Organisationen in zwei 

Schritten zu entwickeln sind: (1) Zuerst ist eine generelle, 

synthetische Evolutionstheorie zu entwickeln, die dann (2) 

mit einem Beschreibungsmodell des jeweiligen sozialen 

Systems zu kombinieren ist. 

Die synthetische Evolutionstheorie hat den Status einer 

allgemeinen, abstrakten Theorie, die für sich allein noch 

keine konkreten Phänomene, bspw. die Evolution biologischer 

Arten, erklären kann. Die synthetische Evolutionstheorie 

besteht aus einem System nomologischer abstrakter Hypothesen 

über die Entwicklung evolutionsfähiger Systeme. Durch die 

logische Verknüpfung dieser nomologischen Hypothesen und 

einen einheitlichen Begriffsapparat erhält die Theorie 

systematischen Charakter. 

Die Anwendung dieser synthetischen Evolutionstheorie auf 

konkrete Fälle erfolgt nicht direkt, sondern über den Umweg 

der Bildung von "Beschreibungsmodellen". Das Beschreibungs

modell ist eine mehr oder weniger starke Schematisierung der 

betreffenden Evolutionssituation im Rahmen des Begriffsappa

rates der Evolutionstheorie und enthält nicht-nomologische 

Annahmen über den jeweiligen Referenzbereich. Das Beschrei

bungsmodell bildet zusammen mit der Evolutionstheorie ein 

theoretisches Modell spezifischer Evolution. 

4.1. Grundbegiffe einer aynthetischen Evolutionstheorie 
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Ausgangspunkt des synthetischen evolutionstheoretischen Mo-

dells sind Einheiten, die einer Population zugehören und zu 

einer bestimmten Umwelt in Beziehung stehen (die Ausfüh

rungen dieses Abschnitts sind übernommen aus Giesen 1980, 

56ff.). 

Häufig können die Angehörigen einer Population dadurch 

gekennzeichnet werden, daß sie die gleichen Probleme in der 

Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt zu lösen haben und dabei 

ähnliche Problemlösungen entwickeln: Betrachten wir z.B. die 

Gazellen in der ostafrikanischen Serengeti als evolutions-

fähige Population, so wird die Existenz fleischfressender 

Raubtiere als ein solches Umweltproblem der Gazellen zu 

gelten haben. Die wichtigste Antwort, die die Gazellen auf 

dieses Umweltproblem entwickelt haben, ist ihre Flucht

reaktion und ihre Geschwindigkeit. (Auch wenn die Beispiele 

der Biologie entn.cmren sind, so handelt es sich doch um Hypo

thesen der allgemeinen Evolutionstheorie). 

Die Zugehörigkeit einer Einheit zu einer Population wird 

durch die Teilhabe an einem gemeinsamen "Genpool" definiert. 

Dieser Genpool umfaßt all jene Eigenschaften, mit deren 

Hilfe die Einheiten bei der Auseinandersetzung mit ihrer 

Umwelt bestimmte Problemlösungen finden oder konstruieren. 

Wir wollen diese Eigenschaften daher als die "konstruktiven" 

oder 0 genetischen" Merkmale einer Einheit bezeichnen. Im 

Falle der Gazellen bestehen diese genetischen Eigenschaften 

aus biologischen Genen, die die anatomischen Merkmale, die 

Muskulatur und die Geschwindigkeit von Gazellen festlegen. 

Jede Einheit weist einen Teil, niemals aber alle Merkmale 

des Genpools auf; d.h., sie wird durch eine Auswahl dieser 

Merkmale, einen spezifischen Genotyp gekennzeichnet, der den 

Möglichkeitsspielraum seiner Problemlösungen und die 

sichtbaren Eigenschaften seines "Phänotyps" festlegt. 



- 16 -

Gegenstand der Evolutionstheorie sind nicht die Einheiten 

selbst, sondern genotypische oder phänotypische Merkmale. 

Bei den evolutionären Prozessen innerhalb einer Gazellen

population geht es also um die genetischen Merkmale der ein

zelnen Gazellen und um die daraus folgende individuelle 

Fluchtgeschwindigkeit, d.h. das phänotypische Merkmal der 

einzelnen Gazelle. 

Sollen evolutionäre Prozesse auftreten, so müssen Einheiten 

die Fähigkeit zur Selbstreplikation oder Reproduktion 

besitzen. Im Prozeß der Selbstreplikation wird vom Genotyp 

einer Einheit eine Kopie gefertigt, die zur Grundlage einer 

neuen Einheit wird. Bei diesem Prozeß werden zumeist die 

Kopien der Genotypen mehrerer Einheiten der gleichen Popula

tion rekombiniert, so daß der Genotyp der neuen Einheit 

keine exakte Kopie der "älteren" darstellt, sondern diesen 

durch Rekombination variiert: Eine junge Gazelle wird eine 

bestimmte Mischung der Eigenschaften ihrer Eltern aufweisen. 

Ein anderer wichtiger Vorgang der Variation von Genotypen 

entsteht durch Innovation, bei der neue genetische Eigen

schaften auftauchen oder alte Eigenschaften verschwinden. 

Durch die Reproduktion wird der Genpool einer Population 

einerseits immer wieder neu durchmischt und andererseits 

durch Innovation ständig variiert: Kontinuität und Wandel 

von Populationen werden durch den gleichen Prozeß erzeugt. 

Während über Genotyp und Reproduktion die Verbindung einer 

Einheit zu ihrer Population hergestellt wird, tritt die 

Einheit durch ihren Phänotyp in Beziehung zu ihrer Umwelt. 

Die Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Genpool sichert eine 

gewisse genotypische Ähnlichkeit aller Einheiten einer 

Population und diese genotypische Ähnlichkeit hat wiederum 

eine Ähnlichkeit der sichtbaren Merkmale und des Problemlö-
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sungsverhaltens, d. h. des Phänotyps zur Folge. 

Die verbleibenden phänotypischen Unterschiede zwischen den 

Einheiten einer Population können sich auf deren Möglichkeit 

auswirken, in der Umwelt bestinunte adaptive Ziele zu errei

chen, d. h. ihre Probleme erfolgreich zu lösen. Eine Ga

zelle, deren Muskulatur ihr eine höhere Fluchtgeschwindig

keit ermöglicht, wird z. B. ihr adaptives Ziel: "Oberleben" 

bei Löwenangriffen öfter erreichen können als weniger 

schnelle Artgenossen. Die Beziehung zwischen bestimmten 

Umweltmerkmalen, phänotypischen Eigenschaften der Einheiten 

und der Realisierung adaptiver Ziele wird dann als Anpassung 

oder Selektion beschrieben, wobei die Umwelt über den Phäno

typ selektiv auf die adaptiven Ziele eines Individuums ein

wirkt. Als "Umwelt" werden jene Faktoren bezeichnet, die für 

die Erreichung des adaptiven Zieles von Bedeutung sind, 

jedoch nicht zum Phänotyp der Einheit gehören. 

Die Verbindung zwischen dem phänotypischen Selektionsprozeß 

und dem genotypischen Reproduktionsprozeß entsteht nun 

dadurch, daß die adaptiv erfolgreichsten Populationsmit

glieder auch die besten Reproduktionschancen besitzen, d. h. 

stärker auf die Eigenschaften des Genpools und in weiterer 

Folge auch auf die phänotypische Gestalt der Population 

Einfluß nehmen können, als adaptiv weniger erfolgreiche 

Einheiten. 

Eine Erklärung des Wandels von Populationsme~kmalen besteht 

aus mehreren Schritten. Ausgangspunkt sind die genetischen 

Merkmale der Populationsmitglieder, die durch eine "Konstruk

tionshypothese" mit phänotypischen Merkmalen, d. h. ihrem 

faktischen Problemlösungsverhalten, in Verbindung gesetzt 

werden. In einem weiteren Schritt muß durch eine allgemeine 

Selektionstheorie der unterschiedliche Problemlösungserfolg 
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der individuell verschiedenen Phänotypen, d. h. ihr adap

tiver Erfolg oder ihr Selektionswert in einer gegebenen 

Umwelt bestimmt werden. In einem dritten Schritt kann dann 

aus diesem unterschiedlichen Selektionswert - eine entspre

chende Reproduktionsquote und gleichbleibende Umweltbe

dingungen vorausgesetzt - auf den erklärungsbedürftigen 

Sachverhalt, die faktische Verbreitung eines bestimmten 

Merkmals, d. h. den Reproduktionsefolg dieses Merkmals in 

der Population, geschlossen werden. 

Erklärungen nach diesem evolutionstheoretischen Modell sind 

nicht immer leicht zu bewerkstelligen. Als schwierig erweist 

sich insbesondere die Suche nach allgemeinen Hypothesen, die 

den Selektionswert oder den adaptiven Erfolg eines Merkmals 

unabhängig von seinem faktischen Reproduktionserfolg 

ermitteln. Geschieht dies nicht und wird der Selektionswert 

einer Eigenschaft durch den Hinweis auf die faktische Ver

breitung dieser Eigenschaft "erklärt", so liegt eine zirkel

hafte Selbsterklärung vor: Das, was eigentlich erklärt 

werden soll (die Verbreitung des Merkmals), wird auch als 

erklärender Faktor benutzt (Selektionswert = Verbreitung des 

Merkmals}. 

4.2. Die Evolution von Organisationen 

Im folgenden soll kurz skizziert werden, wie die Übertragung 

dieses Modells auf die Evolution von Organisationen aussehen 

könnte (siehe Segler 1984). 
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4.2.1. Organisationale Gene 

Gemäß den Annahmen der Evolutionstheorie können erfolgreiche 

Verhaltensweisen und Eigensch~ften nicht als Ganzes kopiert, 

nachgeahmt und wiederholt werden, senden jeweils nur die 

diesen zugrundeliegenden genetischen Informationen, 

Programme und Steuerungssignale, die Organisationen zur 

Genese von Problemlösungen verwenden und die "Comps" (von 

engl. "competence") genannt werden: 

"Comps are def ined as the elements of knowledge and 
skill that, in total, constitute the dominant 
competence of an organization. Dominant competence 
is defined as the combined workplace (technological) 
and organizational knowledge and skills (e.g., 
differentiation, coordination, control, measurement 
of effectiveness, and organizing processes) that 
together are most salient in determining the ability 
of an organization to survive" (McKelvey/Aldrich 
1983, 112). 

Es lassen sich verschiedene Arten von Camps unterscheiden: 

von einzelnen Organisationsmitgliedern oder 

licher Form etwa in Zeichnungen, Akten, Handbüchern gespei

cherte: formal instituionalisierte oder informale Camps; 

solche die vielen und jene, die nur wenigen Organisations

mitgliedern zugänglich sind; solche die selbst erfunden oder 

erlernt und jene, die aus dem Umsystem importiert wurden; 

Comps, die zur Disposition der in der Organisation 

zusammengelegten Ressourcen dienen, und solche, die den 

damit produzierten Ertrag an die Organisationsmitglieder 

verteilen. Alle "Comps" einer Organisation bilden zusammen 

die individuelle Organisationsform, den "Compool", 

evolutionstheoretisch ausgedrückt, den Genotyp der 

Organisation. Die individuelle Organisationsform oder 

Compool enthält sämtliche Grundlagen der Organisation für 
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die Genese von Verhalten und Eigenschaften, also das gesamte 

Wissen der Organisation. Zur Organisationsform einer 

Unternehmung gehören etwa die Rechtsform, die Produkt- und 

Produktionstechnik (Baupläne, Patente, Verfahren der 

Herstellung und Fertigungssteuerung), die Verteilungsstruk

tur (Lohnsystem, Arbeitsverträge), die Dispositionsstruktur 

(Koordinationsinstrumente, Art der Arbeitsteilung, 

Delegation, Konfiguration) und das betriebsspezifische 

Wissen der Mitarbeiter, etwa die Markt- und Kundenkenntnisse 

der Verkäufer und die Produktionskenntnisse der Ingenieure. 

Diejenigen Organisationen, die miteinander Comps austauschen 

oder austauschen könnten, die in der Auseinandersetzung mit 

der Umwelt ähnliche Probleme zu lösen haben und die das 

ausgetauschte Wissen dazu tatsächlich verwenden, gehören 

derselben Population von Organisationen und damit derselben 

Art von Organisationen an. 

4.2.2. Variation 

In Organisationen sind Innovationen - neue Camps - zum Teil 

das Ergebnis von Planung: F&E-Abteilungen entwickeln neue 

Produkte, Organisationsabteilungen neue Formen der Arbeits

teilung und der Koordination, EDV-Abteilungen neue Programme 

usw. 

Geplante Innovationen können aber auch ganz andere Wirkungen 

zeitigen als die intendierten: Es wird eine Lagerbestands

kontrolle eingeführt, um Diebstähle zu erschweren, diese 

Innovation erlaubt dann jedoch eine bessere Bewirtschaftung 

des Lagers und das wird zur wichtigeren Wirkung. 
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Geplante Innovationen mit ihren intendierten und nicht-inten-

dierten Wirkungen sind aber nicht die einzige Quelle von 

Variationen in Organisationsformen. Variationen können bei

spielsweise auch durch fehlerhafte Imitation der Comps von 

vermeintlich erfolgreichen Organisationen auftreten. 

Zufällige Variation reicht hin, um Anpassungsprozesse in 

Gang zu setzen. Allerdings wird, wie wir noch sehen werden, 

die Anpassung durch gezielte, geplante Innovation u. U. be

schleunigt. 

4.2.3. Selektive Elimination 

Adaptiver Mißerfolg von Organisationen führt zur Eliminie

rung derjenigen Comps, die das ineffektive phänotypische 

Merkmal hervorgebracht haben. Es können sowohl einzelne 

Camps als auch größere Kombinationen von Comps, also Teile 

der Organisationsform, beispielsweise komplette Produktli

nien, Produktionsverfahren oder Abteilungen und im 

Extremfall sogar ganze Organisationen eliminiert werden. 

In älteren Ansätzen der soziokulturellen Evolution wurde -

wie übrigens auch von sozialdarwinistischen Ansätzen - die 

Elimination ganzer sozialer Systeme überbetont. Der 

Untergang einer ganzen Organisation und die damit verbundene 

Elimination der individuellen Organisationsform (oder der im 

Mittelpunkt des Sozialdarwinismus stehende Untergang 

einzelner Akteure oder Rassen) ist nur eine Erscheinungsform 

der Elimination neben anderen. 
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Die Elimination einzelner Comps besteht darin, daß bisher 

zur Aktionsgenerierung verwendete Comps nicht mehr verwendet 

werden. Diese geschieht beispielsweise immer dann, wenn ein 

bislang angewendetes Verfahren durch ein neues, besseres 

Verfahren ersetzt wird. 

Insgesamt lassen sich vier typische Fälle von Elimination 

beschreiben, in Abhängigkeit davon, ob einzelne Comps oder 

ganze Organisationen eliminiert werden und ob die Umwelt 

oder die Organisation selbst die Elimination durchführt. 

(1) Elimination einzelner Comps durch das Umsystem. In 

manchen Fällen setzen Organisationsmitglieder bzw. ihre In-

teressenvertretungen durch Strategien des Widerspruchs die 

Elimination einzelner Comps durch, in Unternehmen etwa die 

Abschaffung bestimmter Lohngruppen, Kontrollmöglichkeiten 

und Arbeitsbedingungen. Für Unternehmen sind auch durch 

Rechtsnormen eine Vielzahl von Camps vorgeschrieben 

(beispielsweise Rechnungslegung, Art der Rekrutierung, Ent

lohnung und Entlassung von Mitarbeitern usw.). Camps, die 

von diesen Normen abweichen, werden durch spezielle Insti

tutionen (Gerichte, Staatsanwaltschaft) eliminiert. 

(2) Elimination ganzer Organisationen durch das Umsystem. 

Organisationen überleben nur dann, wenn sie mit ihrem fakti

schen Verhalten die von dem Umsystem gestellten Anforde

rungen oder Standards erfüllen können. Eine Organisation, 

die einen dieser Standards nicht erfüllt, unterschreitet die 

Existenzschwelle und wird von den Selektionsmechanismen des 

Umsystems als Ganzes eliminiert. 
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(3) Die Elimination aktionsaenetischer Merkmale durch die 

betroffene Organisation selbst. Oftmals wird die Elimination 

nicht direkt durch die Umwelt, sondern durch die 

Organisation bzw. bestimmte Organisationsmitglieder 

vorgenommen. In Antizipation der direkten, externen 

Elimination durch das Umsystem nehmen Organisations

mitglieder, beispielsweise Manager, vorausschauend und 

gewissermaßen stellvertretend für die Umwelt die Elimination 

vor. Voraussetzung ist die Kenntnis der externen Selektions

mechanismen. Manager werden beispielsweise ein ihrer Ansicht 

nach ineffektives Produktionsverfahren durch ein ihrer Mei

nung nach effektiveres ersetzen. Sie werden Rechtsnormen 

einhalten, von denen sie wissen, daß eine Verletzung zu 

erheblichen negativen Sanktionen führen wird. 

Bei der Selbstelimination besteht die Gefahr, daß die 

Organisation effektive Wissenselemente eliminiert, in der 

subjektiven Annahme, es handle sich um ineffektive Wissens

elemente. Bedeutet das nicht, daß sich ineffektive Wissens

elemente im Genpool auf Kosten effektiver Elemente ausdehnen 

können, also effektive Elemente verdrängen? 

Entscheidend für das Überleben ist die tatsächliche 

Effizienz und nicht die geglaubte Effizienz. Unternehmen, 

die interne Selektionsmethoden anwenden, die im Vergleich zu 

den Methoden der Konkurrenz weniger valide und leistungs

fähig sind, haben Wettbewerbsnachteile. Dies führt in der 

langfristigen Tendenz dazu, daß Unternehmen mit ungenügender 

Fähigkeit zur Abbildung der Realität vom Umsystem eliminiert 

werden. Ein Unternehmen, das die Umwelt besser abbildet und 

externe Selektionsprozesse besser antizipiert als ein 

Konkurrent, hat Wettbewerbsvorteile. Die Fähigkeit und die 

Verfahren zur Antizipation und Abbildung der Realität sind 

selbst Gegenstand von Selektionsprozessen, sie sind Bestand-
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teil der Evolution des Wissens und im Verlauf der Evolution 

zur modernen Industrieunternehmung entstanden. 

4.2.4. Selektive Reproduktion 

Für die Reproduktion von Organisationen gilt allgemein: Die 

positive Bewertung organisationaler Eigenschaften und 

Verhaltensweisen führt zur Reproduktion derjenigen Comps, 

die das jeweilige phänotypische Merkmal hervorgebracht 

haben. Erfolgreiche organisatorische Verhaltensweisen und 

Aktionen werden nicht als Ganzes kopiert, sondern jeweils 

nur die diesem Merkmal zugrundeliegenden Comps. Diese Comps 

dienen erneut zur Grundlage der Generierung weiterer 

phänotypischer Merkmale. 

Zur selektiven Reproduktion, also zur ausgewählten 

Vermehrung erfolgreicher organisationaler Wissenselemente, 

dienen alle Vorrichtungen, Institutionen oder Mechanismen, 

die erfolgreiche Camps identifizieren, die Comps abbilden, 

beschreiben und festhalten - speichern - und die die Wieder

verwendung dieser Comps initiieren und Abweichungen von 

diesen konservierten Comps, also Variationen des Originals 

bei der Wiederverwendung einschränken, indem sie beispiels

weise Abweichungen negativ bzw. die Orientierung am konser

vierten Status quo positiv sanktionieren, und die für die 

Weitergabe von Comps von einem Akteur zum anderen sorgen. 

Anlässe für die Reeroduktion aktionsgenetischer Merkmale 

sind: Neugründungen von Organisationen, Erweiterung 

bestehender Organisationen und Ersatz bestehender Comps 

durch neue Comps. 
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Wird beispielsweise eine neue Automobilfabrik oder Univer

sität gegründet, so werden in der Regel (wenigstens teil

weise) auch aktionsgenetische Elemente bereits bestehender 

Automobilfabriken bzw. Universitäten mit übernommen. 

Ein Unternehmen, das beispielsweise seine Produktion auswei

ten will, richtet ein weiteres Zweigwerk ein, das bereits 

bestehenden Zweigwerken gleicht. 

Typische Anlässe für den Ersatz von Comps sind Reorganisa

tionen, Fusionen, Kooperationen. Beispielsweise kann eine 

funktional gegliederte Organisationsstruktur durch eine 

divisionale ersetzt werden. 

Camps werden durch Speicherung in Organisationshandbüchern, 

Verfahrensrichtlinien und Akten der Organisation konserviert 

"Written documents and office files are readily avail
able guides from the past to appropriate practices 
for the present and, together with specialization and 
standardization of roles, ensure continuity in 
participants' role behaviors" (Aldrich 1979, 197). 

Die Umwelt trägt zur Reproduktion erfolgreicher Organisa

tionsformen und Camps auf zweierlei Weise bei. zum ersten 

bestehen innerhalb der Population und im weiteren sozialen 

Umsystem einer Organisation eine Reihe von 

- Konservierungsmechanismen, die Comps abbilden, beschrei

ben, speichern und die Abweichungen bei der Wiederverwen

dung einschränken, indem sie Abweichungen negativ sank

tionieren bzw. die Orientierung am Status Qua positiv 

sanktionieren, sowie eine Reihe von 
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Transfermechnismen, die für eine Verbreitung erfolgreicher 

Comps innerhalb der Population und über die Populations

grenzen hinweg sorgen. 

Zum zweiten läßt die Umwelt erfolgreiche Organisationen in 

größerem Maße zur Reproduktion zu als erfolglose. Die Umwelt 

räumt also erfolgreichen Organisationen auf dem Wege einer 

höhere Lebensdauer und einer höheren Reproduktionsquote 

bessere Reproduktionsmöglichkeiten ein als weniger erfolg

reichen Organisationen. Wir bezeichnen diesen Reproduktions

mechanismus deshalb als direkte Umweltbegünstigung erfolg

reicher Cornps: 

"Many new organizations, especially those with a new 
form, succumb to the liabilities of newness and 
survive for only a short time. Others succeed to 
such an extent that their form spreads throughout 
the population, occupying a particular niche and 
persisting over many generations of organizational 
births and deaths" (Aldrich 1979, 189) 

Je erfolgreicher eine Organisation, umso mehr Kopien ihrer 

Organisationsform und einzelner Bausteine werden produziert 

- und zwar entweder durch die Organisation selbst oder auf 

dem Wege der Imitation durch andere Organisationen. Biolo

gisch ausgedrückt: Je erfolgreicher eine Organisation, desto 

Öfter wird sie zur Fortpflanzung zugelassen, desto größer 

ist ihre Vermehrungsrate. 

Reproduktionsmechanismen zur Konservierung und Verbreitung 

erfolgreicher Comps sind etwa: gesellschaftliche Beförderung 

und Statuserhöhung von erfolgreichen Akteuren ("People 

holding effective comps are often asked to speak at 

conferences" (McKelvey u. Aldrich 1983, 113)), die "Materia-

lisierung von Problemlösungenn in Maschinen oder Software 

("written records, machinery, the physical and material 
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components of cities, and the general capital improvements 

in a society represent the externalization of passed success

ful adaptations to its environment (dies., 47)), und 

Kommunikationsmedien ("Technological change, especially in 

the form of electronic information transmittal and retrieval 

systems, has vastly simplified the task of perceiving 

valuable information" (Aldrich 1979, 30)). 

Zur Verbreitung erfolgreicher Camps tragen auch solche 

Institutionen wie Konferenzen, Seminare, Universitäten, Be

ratungsgesellschaften bei. 

Organisationen können aber auch das Wissen anderer Organisa

tionen ausspionieren und imitieren. Sie importieren Wissen 

durch Rekrutierung neuer Organisationsmitglieder. 

5. Schlußbemerkung 

Die Erklärung des Wandels von Organisationen profitiert m.E. 

beträchtlich von der Anwendung evolutionstheoretischer 

Konzepte. 

Wenn man etwa beschreiben will, wie sich Verlage gegen die 

Zünfte durchsetzten, wie Fabriken wiederum Verlage verdräng

ten, wie divisionale Organisationsstrukturen in vielen 

Fällen funktionale ablösten und vor allem, wenn man erklären 

will, weshalb diese Entwicklungen zustande kamen, ist es von 

Vorteil, wenn man darstellt, wie sich die Selektionsfaktoren 

der Umwelt wandelten und untersucht, weshalb bestimmmte 

Problemlösungen sich in ihren jeweiligen Umwelten als 

überlegen erwiesen (dies wurde versucht in Kieser 1983 I, 

II). Die Intentionen der Organisationsgestalter sind in 

historischer Perspektive nicht vollständig rekonstruierbar, 

auch kann nicht davon ausgegangen werden, daß der Wandel 

durch die Rationalität der Organisationsgestalter zustande

gebracht wurde. 
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1. Die öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland - einige Anmerkungen zu Struktur und 
Entwicklung 

(1) Der sog. äußere Aufbau der öffentlichen Verwaltung 

in der Bundesrepublik Deutschland ist gekennzeichnet 

durch die 3 Hauptebenen 

- Bundesverwaltung 

- Landesverwaltung und 

- Kommunalverwaltung. 

Die staatliche Verwaltung (Bundes- u. Landesverwaltung) 

umfaßt bis zu drei regionale Verwaltungsstufen 

- eine Zentralstufe (oberste Behörden, Oberbehörden, 

rechtl. unselbständige öffentliche Anstalten) 

- eine Mittelstufe (mittlere Behörden) und 

- eine Unterstufe oder örtliche Stufe (untere Behörden). 

Die Kommunalverwaltungen sind ein- bis zweistufig organi

siert (Dezernate, funter) • 

~#1LM!a'ft (NW) ~(NW) 

OPO: Oberpostdirektion OFD: Oberfinanzdirektion 
PA: Postamt ZA: Zollamt 
HV: Hauptverwaltung BZA: Hauptzollamt 
BBD: Sundesbabndirektion WBF: Wehrbereichsverwaltung 
Bf: Bahnhof KWEA: Kteiswehrersatzamt 

(Quelle: Der Innenminister des Landes Nordrhein-westfalen 1977) 
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(2) Am 1.1.1980 gab es in der Bundesrepublik Deutschland 

3752 Verwaltungsträger mit regionaler Zuständigkeit, näm-

lieh (Wagener 1981, S. 79} 

- 1 Bund 

- 10 Länder (davon 2 Stadtstaaten) 

- 237 Landkreise und 87 kreisfreihe Städte 

- 3417 örtliche Verwaltungsträger (kreisangehörige Ein-

heitsgemeinden, engere Gemeindeverbände wie Ämter, Ver

bandsgemeinden, Samtgemeinden) . 

Beispielhaft seien für die Bundesverwaltung einige Angaben 

über die Anzahl der Verwaltungseinheiten gemacht. Die Bun-
~---------1.a...„„-- .......... .t=-o.a... ---i... u.:.c11-...- 110„0\ u.c;:ov C.L wa .L 0...1,.UL':f l.UU.LQU.... LLC.\„.>iL L'LU..L ............ \ 1 ..J '...,, 

- 16 Bundesministerien und das Bundeskanzleramt, davon 6 

mit eigenem Verwaltungsunterbau (Mittelstufe und Unter

stufe) für den gesamten Aufgabenbereich oder für Teil

aufgaben 

- 95 Bundesoberbehörden, nicht rechtsfähige Bundesan

stalten, Zentralstellen i. s. des Art. 87 (1) GG, nicht 

rechtsfähige Bundesbetriebe 

- 35 rechtsfähige Körperschaften, Anstalten und Stif

tungen des öffentlichen Rechts (z. T. nur mit Rechts

aufsicht des Bundes). 

Nicht berücksichtigt sind dabei die Deutsche Bundesbank, 

der Bundesrechnungshof, die Bundesgerichte und Bildungs

einrichtungen des Bundes. Ferner fehlen die privatrecht

lichen Organisationseinhe~ten, an denen der Bund unmittel

bar beteiligt ist oder die er überwiegend finanziert 1 ) 

1) B~ Be~ker ~197~) hat diejenigen privatrechtlichen Orga
nisationseinheiten erfaßt, die Verwaltungsfunktionen aus
üben und an denen der Bund zu mindestens 90 % beteiligt 
ist oder deren Ausqaben er zu mindest~n~ qn ~ ~in~n?io~~ 
Er ist dabei auf 69 gekommen. An ~~~-100 ~~w~rb;~i~t;~h;ft
lichen Organisationen ist der Bund mit 25 % und mehr un
mittelbar beteiligt. 
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(3) Die Verwaltungseinheiten der nicht-ministeriellen Bundes

bzw. Landesverwaltung (Oberbehörden u. ä.) sowie der mittel

baren Bundes- bzw. Landesverwaltung (rechtsfähige Organisa

tionseinheiten) unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Auto

nomie z. T. erheblich voneinander. Anhand der Kriterien 

"organisatorische", "rechtliche" und "wirtschaftliche" Ver

selbständigung lassen sich folgende Autonomiestufen unter

scheiden: 

Dimensionen der organisatorisch haushalls- rechtlich 
Ve r!tt 1 bständ igung maßig!v<'in· 

schahlich 
A u~gl iederungs- teil- voll-
typen rechtsfähig rechtsfähig 

:- . Bestimmte nkhtrechrsfähige Anstalten 
1 E ! (rein~ Re~1ebetriebe) X r r ~ 1 ~~his;~g; K"o;;;~h;tt~n :~ :\~1~1t~n- -

----- ------ ------ -----
1 \ ~ des öffentlichen Rechts in Form \'On •Bruno· 

X X + 1 = 1 betnebenc 

§ 2t>- BHO/LHO-Betriebe 
.:;; 1 (Bundes-/Landesbetriebe ), ~ 1 
~! komm Eigenbetriebe X X 
1' , 1 Teilrechtsfähige Anstalten ... ' 

?l~ des öffentlichen Recht) 
«,~ (z.B. Deutsche Bundesbahn} X X X 
~ „ 

_<: : 1 ' Rechtsfahii!e Anstalten und Körperschahen 
t • ~ des öfknthchen Rechts in Form von 

X X X -· ~NenobclriebeJa ~ 
J:. • 

. ~· Privatr~cht!. Gesellschaften 
t' mit Mehrheitsbe1cih~ung der 

öffemlichen Hand X X X 

Die Autonomie einer Verwaltungseinheit ist u. U. von Be

deutung für die Beantwortung der Frage, ob es sich um ein 

eigenständiges Untersuchungsobjekt handelt, dessen Ent

wicklung im Zeitablauf man betrachten will, oder ob diese 

Verwaltungseinheit sinnvoll nur als Teil eines umfassende

ren Untersuchungsobjektes gesehen werden kann. 
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(4) Die Struktur unserer heutigen staatlichen und kommuna

len Verwaltung geht im wesentlichen auf die Steip-Harden

bergschen Reformen in Preußen und gleichlaufende Verwaltungs

reformen in den süddeutschen und westdeutschen Staaten zu

rück. 

Wesentliche Ergebnisse der Verwaltungsreformen zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts waren (Nipperdey 1983): 

- eine einheitliche Verwaltung für den gesamten Staat mit 

eindeutig definierten Zuständigkeiten und ohne Kompetenz

überschneidungen; 

- ein nach dem Ressortprinzip gegliedertes "Ministerium" 

an der Spitze der staatlichen Verwaltung mit den heute 

als "klassisch" bezeichneten 5 Ressorts: Außen, Innen, 

Justiz, Finanzen, Krieg, das dem König unmittelbar ver

antwortlich war; 

- regionale Gliederung der Verwaltung durch Schaffung von 

Regierungsbezirken, an deren Spitze dem Ministerium 

unterstellte ressortgegliederte "Regierungen" standen 

(in Preußen Kollektivorgane mit einem Präsidenten an der 

Spitze; in den süddeutschen und westdeutschen Ländern mono

kratische Organe ähnlich den französischen Präfekten); 

Schaffung von Kreisen als einheitliche untere Verwaltungs

ebene mit einem staatlichen Kreisdirektor an der Spitze 

(konnte nicht durchgesetzt werden)~ 

- Neuordnung der kommunalen Verwaltung mit der Begründung 

der kommunalen Autonomie, der Befreiung der Städte von 

der staatlichen vormund~haf t und der tlbertragung der 

ungeteilten Verwaltung auf sie. 

Seit dem Beainn des 19. Jahrhunderts ist der Aufaaben- und -.--- - ---- - __ J___ ----- -- - - --- - ·---· - . - -·- - - J 

Personalbestand der öffentlichen Verwaltung ebenso wie die 

Anzahl der Verwaltungseinheiten erheblich gewachsen, die 

Grundstruktur der Verwalt~gsorganisation blieb jedoch er-

halten. 
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"Einerseits findet eine qualitative Erweiterung der Ver

waltungsaufgaben statt: dienten diese zunächst schwerge

wichtig der äußeren Sicherheit, der inneren Ordnung und 

der Ressourcensicherung, dann kamen im Laufe der Zeit 

immer mehr Aufgaben der Versorgung und Dienstleistung und 

der Entwicklung bzw. Steuerung hinzu. Daneben findet 

andererseits ein quantitativer Ausbau innerhalb bereits 

bestehender Aufgabenkategorien statt. In der jüngsten 

Vergangenheit überwog der quantitative Ausbau; das am 

Haushaltsvolumen wie am Personal der öffentlichen Ver

waltung der letzten 50 oder auch 70 Jahre ablesbare Wachs

tum ist eher die Folge einer intensiveren und differen

zierteren Wahrnehmung bereits bestehender Aufgaben, als 

der Ubernahme völlig neuer Aufgaben" (Mayntz 1982, S. 54). 

Als Folge des Aufgabenwachstums der öffentlichen Hand wuchs 

das Personal {wobei sich zwischen Aufgabenwachstum und Per

sonalwachstum möglicherweise ein iterativer Prozeß ab

spielt: Aufgabenzuwachs -+ Personalzuwachs). Sturm (1961) ... 
!~~~~~~~~~~--' 

errechnete für 1913 10,6 öffentliche Bedienstete auf 1000 

Einwohner; für 1960 hingegen bereits 21,6 (zitiert nach 

Mayntz 1982, S. 51). Legt man die Angaben von Wagener 

(1979) zugrunde, dann müßte es derzeit ca. 58 vollbeschäf

tigte öffentliche Bedienstete je 1000 Einwohner geben. Eine 

Überprüfung dieser Zahl anhand der Angaben von Sturm für 

1960 und unter Verwendung der durchschnittlichen Personal

wachstumsrate im öffentlichen Dienst zwischen 1960 und 1980 

führt allerdings zu einem erheblich geringeren Wert. Vermut

lich sind daher beide Zahlen wegen unterschiedlicher Abgren

zung des Begriffs "öffentliche Bedienstete" nicht vergleich

bar. 
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Aufgabenwachstum, Aufgabendifferenzierung, Personalwachs

tum und Personalspezialisierung haben nicht nur zu einer 

Vergrößerung der Verwaltungseinheiten beigetragen, sondern 

sie haben auch eine erhebliche Differenzierung der staat

lichen und konununalen Verwaltungsorganisation zur Folge ge

habt. Das bei den Stein-Hardenbergschen Reformen im Vor

dergrund stehende regionale Gliederungsprinzip bei der 

Strukturierung der Verwaltung wurde ergänzt durch eine 

an speziellenAufgaben orientierte, also eine objektbezogene 

Gliederung. 

(5) Ansätze zu einer grundlegenden Neukonzipierung (und 

nicht nur inkrementalen Änderung) der äußeren Verwaltungs

struktur hat es in jüngerer Zeit unter der Bezeichnung 

"Gebietsreform" und 11 Funktionalreform11 in den Flächenlän

dern gegeben. Die Gebietsreform mit dem Ziel der Schaffung 

größerer territorialer Verwaltungseinheiten führte auf der 

Mittelstufe der Landesverwaltung und im Bereich der Konunu

nalverwaltung zu einer erheblichen Verringerung der Anzahl 

der Verwaltungsträger (vgl. Wagener 1978). So verringerte 

sich zwischen 1966 und 1980 

- die Anzahl der Regierungsbezirke von 33 auf 25 

- die Anzahl der Landkreise von 425 auf 237 

- die Anzahl der kreisfreien Städte von 141 auf 87 

- die Anzahl der örtlichen Verwaltungsträger von 24444 

kreisangehörigen Gemeinden auf 3417 kreisangehörige 

Einheitsgemeinden und engere Gemeindeverbände. 

Mit der Verminderung der.Anzahl der Verwaltungsträger ging 

aber vermutlich keine gleich große Verminderung der Anzahl 

von Verwaltungseinheiten (Behörden) einher: die Verwaltungen 

der verbliebenen und der neugeschaffenen Verwaltungsträger 

wurden nämlich durch die Schaffung von Verwal tungsnebenstel

len stärker dekonzentriert. Zahlen über die Änderung der 
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Anzahl der Behörden als Folge der Gebietsreform lagen mir 

allerdings nicht vor. Bei der Funktionalreform " ••• geht 

es im wesentlichen darum, die Aufgaben, die bisher von Ver

waltungsbehörden höherer Stufe wahrgenonunen worden sind, 

auf untere Verwaltungsebenen zu übertragen, oder Aufgaben 

von allgemeinen Behörden auf besondere Aufgabenträger und 

umgekehrt zu übertragen, kurz, um eine Neuverteilung der 

Zuständigkeiten zwischen den einzelnen Verwaltungsebenen 

und Verwaltungszweigen" (Wittkämper 1978, S. 117). Obwohl 

auch hierüber Zahlen nicht vorliegen, ist anzunehmen, daß 

die Funktionalreform keine nennenswerten Auswirkungen auf 

die Anzahl der Behörden hatte. 

2. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entwicklung 
von Verwaltungsorganisationen im Zeitablauf 

2.1. Vorbemerkungen 

(6) - Für Organisationen allgemein wird die Existenz von 

Entwicklungsmustern behauptet - mindestens von Orga

nisationstheoretikern, die biologischen Analogien 

anhängen. Das bedeutet: man unterscheidet während 

des Lebens einer Organisation mehrere organisato

rische Stadien (Phasen, Stufen) voneinander, die 

üblicherweise durchlaufen werden. Alle Stadien zu

sammen bilden den Lebenszyklus einer Organisation. 

Auf biologischen Analogien beruhende Entwicklungskon

zepte gibt es jedoch nicht nur für einzelne Organisa

tionen, sondern auch für ganze Organisations-Popula

tionen. Eine Untersuchung dieses Phänomens in bezug 

auf Populationen von Verwaltungsorganisationen er

scheint ebenfalls von großem Interesse. 



- 40 -

- Soweit ich feststellen konnte, findet man in der 

deutschsprachigen organisationstheoretischen und 

verwaltungswissenschaftlichen Literatur die ange

schnittenen Fragestellungen in bezug auf Verwaltungs

organisationen nicht behandelt. Ich habe mich deshalb 

bei meiner Bestandsaufnahme auf angelsächsische, in 

erster Linie auf US-amerikanische Quellen stützen 

müssen. Die zusammengestellten Aussagen sind z. T. 

fragmentarisch, d. h. sie beziehen sich nicht auf 

alle Stadien des Lebenszyklus, im Extremfall nur auf 

ein einziges Stadium. Bezüglich ihrer Qualität müssen 

sie im wesentlichen als Hypothesen eingestuft werden 

- dies gilt auch für die Ergebnisse empirischer Unter

suchungen. Eine inhaltliche Abstimmung der sich auf 

denselben Sachverhalt beziehenden Aussagen unterschied

licher Autoren oder eine Problernatisierung bestehender 

Widersprüche erfolgte nicht. 

2.2. Hypothesen zur Entwicklung von Verwaltungsorganisa
tionen (Behörden) im.Zeitablauf 

(7) !~~-!!!!~~E~-YeE-~~~~n!!Y~!~~ 

H. 1.: Für Organisationen (auch Verwaltungsorganisationen) 

gibt es typische, in Phasen untergliederbare Ent

wicklungsmuster. Die organisatorischen Aktivitäten 

und Strukturen in jeder Phase sind signifikant ver

schieden voneinander (Quinn/Cameron 1983, S. 40). 

Die Lebenszyklus-Konzepte unterscheiden mindestens 

3 Phasen 

- die Entstehungs- und Entwicklungsphase (Jugend) 

- die Gleichgewichtsphase (Reife) 

- die Niedergangsphase (Alter). 



- 41 -

Solche Entwicklungsmuster wurden für Verwaltungs-

organisationen postuliert von Bernstein (1955) für 

"independent regulatory agencies" und von Downs 

(1967) für "government bureaus". Nach Downs sind die 

drei genannten Phasen gekennzeichnet durch 

- Kampf um Autonomie und Erreichen der "Uberlebens

scliwelle" (Jugend) 

- schnelles Wachstum, Innovations- und Anpassungs

fähigkeit (Reife) 

- Formalisierung, Inflexibilität und Koordinierungs

schwierigkeiten (Alter) • 

Beide Konzepte sehen ein Lebensende der einzelnen 

Organisation nicht ausdrücklich vor. Auch aus einer 

Bemerkung von Aldrich (1979, S. 43) läßt sich schlie

ßen, daß das tlberleben von Verwaltungsorganisationen 

als gesichert angenommen wird: "Public sector agen

cies ... may still undergo structural modification, 

but they will not, mostly likely, face total elimi

nation." 

(8) ~~E-~~e~~~~~~~E-~~~-ge~E!~~~~~!~bE~~b~!~!!~b~~!~ 

H. 2.1: Verwaltungsorganisationen sind nicht unsterblich, 

allerdings ist ihre Uberlebenswahrscheinlichkeit 

höher als die von Unternehmen (Kaufman, S. 52), und 

die im Unternehmensbereich festzustellende geringere 

Uberlebenswahrscheinlichkeit jüngerer gegenüber 

älteren Organisationen läßt sich im öffentlichen 

Bereich nicht so ausgeprägt beobachten. 

H. 2.2: Der Zeitraum der Erfüllung bestimmter öffentlicher 

Aufgaben ist i. d. R. nicht identisch mit der Le-

bensdauer der Organisation; die diese Auf gaben wahr-

nimmt. Die Aufgaben stillgelegter Organisationen 
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werden anderen Verwaltungseinheiten übertragen 

(Kaufman, S. 65). Demnach ist die Stillegung von 

Verwaltungseinheiten eher als Folge einer Aufgaben

verlagerung denn als Folge einer Aufgabenbeendigung 

zu erwarten (typische Beispiele dafür sind auch die 

Gebietsreform und die Funktionalreform) . 

H. 2.3: Die Uberlebenswahrscheinlichkeit einer Verwaltungs

organisation ist desto geringer 

- je kleiner sie ist 

- je jünger sie ist 

- je spezialisierter sie ist 

- je niedriger sie in der Verwaltungshierarchie 

angesiedelt ist 

- je geringer der politische Einfluß ihrer 

Klientel ist 

- je geringer der Einsatz und der Einfluß ihrer 

(verwaltungsinternen) Promotoren ist und 

je weniger sie in der Lage ist, sich eigene 

Finanzquellen zu erschließen. 

<9> ~~-~~n-~~~!~~h~~g!g~gu~~~-~~g-=2~9!nsB~g~n 

H. 3.1: Verwaltungsorganisationen entstehen nicht gleich

mäßig in der Zeit, sondern in Schüben. Dies läßt 

darauf schließen, daß zu bestimmten Zeiten die 

äußeren Bedingungen für die Schaffung neuer Ver

waltungseinheiten besonders günstig sind. Solche. 

äußeren Bedingungen können sein: 

- die wirtschaftliche Situation (knappe vs. ausrei

chende Finanzmittel) 

- die gesellschaftliche Situation (Reformfreudig

keit vs. Reformaversion) 
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- die (internationale) politische Situation (inter

nationale Spannungszustände, kriegerische Ausein

andersetzungen, Revolutionen, internationale 

Einigungsbestrebungen) • 

11 Wars, depressions and simular crises create new 

problerns requiring governrnental solution and 

ternporarily weaken the forces opposing broader 

governmental programs" (Simon/Smithburg/Thompson 

1950, s. 37). 

H. 3.2: öffentlicheVerwaltungenbesitzen eine immanente 

Tendenz, quasi durch "Zellteilung11 neue Organisa

tionseinheiten zu schaffen. Kaufman (1976, S. 67) 

sieht die Ursachen dafür in der zunehmenden Arbeits

teilung, in der Spezialisierung der Mitarbeiter und 

in dem Bestreben jedes Spezialisten, sich einen 

eigenen organisatorischen Unterbau zu schaffen. Dies 

scheint zunächst typisch für die USA zu sein, wo 

sich für eine Reihe von Aufgabenbereichen die Entwick

lung 

Dept.-~Jlteilung -+ Agency -+ Independent Agency 

nachvollziehen läßt. Aber auch in der deutschen Bun

desverwaltung deutet beispielsweise die Vielzahl von 

Bundesoberbehörden und ähnlicher zentraler Einrich

tungen darauf hin, daß es mindestens eine Entwicklung 

ministerielle Organisationseinheit (Referat, Referats

gruppe, Abteilung) ...... Oberbehörde 

gibt. Auch die in den 70er Jahren vor allem im kommu

nalen Bereich erfolgten Bestrebungen zur Verselbstän

digung von Verwaltungseinheiten (vgl. Wagener 1976; 

Lüder/Küpper 1979) können im Sinne einer "Zellteilung" 

interpretiert werden. 
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(10) Zu den Gründen für eine Verringerung der Uberlebens
wahrscheinlichkeit und gegebenenfalls das organisa-

~2E!2Sh~-~~e~~2~~~~~--------------------------------
H. 4.1; Die tlberlebenswahrscheinlichkeit einer Verwaltungs

organisation kann bereits durch die Formulierung 

ihrer Aufgabenstellung beeinträchtigt werden; und 

zwar dadurch, daß die Aufgabenstellung 

entweQ.er zu leerformelhaft ist, so daß ein Fort

schritt hinsichtlie,h der Aufgabenerfüllung nicht 
) 

~ehr feststellbar ist, 

- oder zu präzise ist, so daß sich die Organisation 

bei der leicht feststellbaren Erfüllung ihrer Auf

gaben selbst überflüssig macht. 

Miles (1980, S. 441) nennt für den ersten Fall 

- das noffice of Ecconomic Opportunity" mit dem 

Ziel "elimination of poverty in America" 

und für den zweiten Fall 

- die "National Aeronautics and Space Administra

tion" mit dem (ursprünglichen) Ziel "reaching 

the moon within ten years". 

Für vorbildlich im Hinblick auf eine hohe Uberle

benschance hält Miles die Zielformulierung der 

"Environmental Protaction Agency", die "pollution 

abatement" lautet;. Das bedeutet: Zur Sicherung einer 

hohen Uberlebenschance sollten Zielformulierungen 

möglichst als (nachprüfbare) Handlungsbeschreibungen 

und nicht als Zu$tandsbeschreibungen erfolgen. 

H. 4.2: Im allgemeinen fUhrt eine sich ständig ändernde Um

weltsituation dazu, daß die Uberlebenswahrschein

lich_~eit der' flexibelsten Organisationen am größten 

ist. Gleichzeitiq gibt es aber sehr inflexible Ver-
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waltungen, die sich einer zeitstabilen "Umweltnische" 

gegenübersehen, welche ihren Fortbestand sichert. Be

sonders typisch dafür scheint der Bereich der Ord

nungsverwaltung zu sein. Oie Aufgaben der Ordnungs

verwaltung werden nämlich aus einer fiktiven Umwelt

situation abgeleitet, und sie bleiben auch bei sich 

ändernder Umweltsituation so lange erhalten, bis 

die fiktive Umweltsituation der tatsächlichen Umwelt

situation angepaßt wird (z. B. Militär, Polizei, Ar

beitsämter, Versorgungsämter, Wohnungsämter). 

Die Population der ältesten Verwaltungsorganisationen setzt 

sich deshalb aus sehr flexiblen und sehr inflexiblen Teil

populationen zusammen (Kaufman 1976, S. 69). 

H. 4.3: Verwaltungsorganisationen, deren ursprüngliche Auf

gabe darin besteht, öffentliche Interessen gegenüber 

privatwirtschaftlichen Unternehmen durchzusetzen 

{z.B. regulatory agencies), sichern ihr Uberleben 

dadurch, daß sie sich im Laufe der Zeit den Unter

nehmensstandpunkt zu eigen machen und sogar als 

Interessenvertreter ihrer "Klientel" gegenüber ande

ren staatlichen Organen auftreten (capture theory, 

Bernstein 1955). In der Bundesrepublik Deutschland 

ist dieses Verhalten von Verwaltungsorganisationen 

beispielsweise für öffentliche Einrichtungen der 

Wirtschaftsförderung nicht untypisch. 

H. 5.1: Eine Verwaltungspopulation wächst im Zeitablauf. Das 

Wachstum verläuft möglicherweise mit steigenden Zu

wachsraten, aber nicht stetig (Kaufman 1976, S. 63). 
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B. 5.2: Die Entwicklung von Verwaltungspopulationen erfolgt 

nicht gesteuert nach einem langfristigen strate

gischen Konzept. Vielmehr wächst die Population 
quasi-automatisch durch viele kleine, für sich ge

nommen unbedeutende Änderungen „ ... these insigni-

f icant changes could transform administrative 

structures without anyone ever having made a single, 

major, deliberate decision to alter them11 (Kaufman 

1976, s. 68). 

B. 5.3: Ein geplanter, langfristig angelegter Wandel von 

Organisationsstrukturen im öffentlichen Bereich kann 

nicht erfolgen. Politiker und Verwaltungsmanager 

können es sich i. d. R. nicht leisten, langfristig 

die Verwaltungsorganisation im Hinblick auf die Auf

gabenerfüllung zu optimieren. Sie müssen vielmehr 

kurzfristig Erfolge nachweisen (entweder in Form von 

Lösungen für politisch aktuelle Probleme oder in 
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Form der "unauffälligen" Aufgabenerledigung), und 

sie verfügen darüber hinaus auch häufig nicht über 

die Macht und die notwendigen Ressourcen, um ohne 

langwierige Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse 

solche Änderungen einleiten zu können (Bower 1977, 

s. 131 ff.). 

H. 5.4: Die Möglichkeiten für eine Steuerung des Wachstums 

von Verwaltungspopulationen und damit für einen Stop 

oder gar eine Umkehr des Wachstumstrends durch ge

zielte "Geburtenkontrolle" und durch Steigerung der 

"Sterberate" der Verwaltungsorganisationen erschei-

nen gering. Eine sinnvolle "Geburtenkontrolle" wtirde 

die Existenz eines langfristigen Strukturkonzeptes 

und die Möglichkeit seiner Realisierung voraussetzen. 

Gleiches gilt auch für die Erhöhung der "Sterberate11
• 

Darüber hinaus wird die geringe Erf olgswahrschein

lichkei t derartiger Maßnahmen mit folgenden weiteren 

Argumenten begründet (Kaufman 1976, S. 75 f.): 

- Jeder würde die Begrenzung der Anzahl von anderen 

geforderter Organisationen begrüßen, aber nicht 

die von ihm selbst geforderten. Verwaltungen, 

Politiker und Interessengruppen blockieren sich 

gegenseitig. 

- Furcht von Politikern vor Verlust der Kontrolle 

über privatisierte Aufgaben. 

- Substitution von externem Wachstum durch internes 

Wachstum der Verwaltungseinheiten. 
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2.3. Schlußfolgerungen für die Verwaltungspraxis 

(12) unterstellt man die Gültigkeit der dargelegten Hypo

thesen, so lassen sich daraus einige interessante Schluß

folgerungen für die künftige Verwaltungspraxis ziehen. 

- Die Anzahl der Verwaltungsorganisationen wird weiter 

wachsen. Damit wachsen auch die Probleme ihrer Koordi

nierung und Steuerung. Es stellt sich demzufolge die Frage 

nach den Möglichkeiten und Grenzen der Beherrschbarkeit 

eines permanent wachsenden Verwaltungsapparates. 

- Wenn Verwaltungspopulationen ungesteuert wachsen, dann 

müssen administrative Steuerungsstrategien wie 

= verstärkte Privatisierung 

= verstärkte (und gesetzlich festgelegte) zeitliche Be

grenzung der Wahrnehmung bestinunter Aufgaben durch die 

öffentliche Hand 

= organisationsstrukturelle Reformen 

notwendig ineffektiv sein. 

- Wenn überhaupt eine Chance auf Beeinflussung der Entwick

lung einer Verwaltungspopulation bestehen soll, dann er

scheint es notwendig, ein langfristiges Strukturkonzept 

zu entwerfen und alle die Population berührenden organisa

torischen Einzelmaßnahmen vor ihrer Realisierung auf Ver

träglichkeit mit diesem Konzept zu überprüfen. 
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Es gehört zu den zentralen Einsichten der modernen Organi

sationstheorie, daß die Frage der Organisationsgestaltung 

nicht unabhängig von den jeweils virulenten Kontextfaktoren 

behandelt werden kann. Sowenig Zweifel an dieser Grundein

sicht bestehen, so kontrovers ist bis heute die Frage nach 

der Art des Zusammenhangs von organisatorischer Gestaltung 

und kontextueller Gegebenheiten geblieben. 

I. Die Tradition der "Determinanten-Forschung" 

Den Ausgangspunkt für das Studium des Organisation-Umwelt

Zusarnmenhangs bildete - nach der theoretischen öf fnung durch 

die Theorie offener Systeme - die "Determinanten-Forschung" 

(Kontingenztheorie) • Auf der Basis vergleichender Organisa-

tionsanalysen wurde nach exogenen Determinanten gesucht, 

die feststellbare Unterschiede in den Strukturen verschie

dener Organisationen bewirkt haben. Als Haupteinflußgrößen 

betrachtete man bekanntlich die jeweilige technische Ausge

staltung des Produktionsprozesses (z.B. Woodward 1965, zu

sammenfassend Fry 1982) und (die Technologie umgreifend) 

die System-Umwelt, zumeist mit abstrakten Polaritäten um

rissen wie Stabilität-Dynamik oder Sicherheit-Unsicherheit 

(vgl. im Oberblick Schreyögg 1978, S. 68 ff., Kieser/Kubicek 

1983, S. 317 ff.) l). Daneben wurde eine Reihe anderer Deter-

1) Am häufigsten wurde die Größe als Determinante postuliert 
(vgl. zusammenfassend Kieser/Kubicek 1983, S. 261 ff.). 
Die konzeptionellen Schwierigkeiten, diese als exogene 
Wirkkraft zu begreifen, liegen hier freilich offen auf 
der Hand. 
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minanten untersucht und bisweilen mit Hilfe multivariater 

Verfahren einer Art Varianzerklärungs-Konkurrenz unterwor

fen mit dem Ziel die generell stärkste Einflußgröße oder 

Einflußgrößenkombination zu lokalisieren (vgl. z.B. Pugh 

u.a. 1969). 

Alle diese Untersuchungen gingen davon aus, daß bestinunte 

Umweltzustände oder die jeweilige technologische Ausgestal

tung des Leistungsprozesses stets mehr oder weniger zwingend 

mit bestimmten Organisationsformen verbunden seien. Prak

tiEch gewendet wurde daraus die Kontingenztheorie der Orga

nisationsgestaltung, die anstelle des "one best model" die 
11 Fit 11 -Idee setzt. Danach ist jeweils diejenige organisato

rische Gestaltung am effektivsten, die den Kontextfaktoren 

bzw. den ihnen entspringenden Anforderungen am meisten ent

spricht. Den konzeptionellen Hintergrund bildet die Evo

lutionstheorie ("survival for the fittest 11
). Derjenige, 

der die Struktur-Anforderungen der Systemumwelt (Kontext-) 

nicht zu erfüllen vermag, wird das Uberleben seines Systems, 

jedenfalls auf längere Sicht, nicht sichern können. 

Mit den erzielten Forschungsergebnissen sollten auch Prog

nosen über die Wirkungen technischen und sozialen Wandels 

möglich werden, etwa darüber, ob eine Dynamisierung der 

Umwelt(en) generell einen Bürokratieabbau bewirken oder 

die fortschreitende Automatisierung generell eine Zentrali

sierung der Entscheidungsprozesse nach sich ziehen wird. 

II. Die kritische Diskussion und ihre Ergebnisse 

In dem Maße, in dem sich nun aber die Zahl systematisch gewon

nener empirischer Ergebnisse zu diesen zusammenhängen ver

größerte, stellten sich statt der erhofften Konfirmation starke 

zweifel ein. Höchst uneinheitliche Ergebnisse und offen wider

sprüchliche Tendenzen ließen die postulierte zwanghafte Ver-

knUpfung der Variablen fragwürdig erscheinen und lenkten das 
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Interesse auf Variabilitäten und Elastizitäten, auf rele

vante Handlungsspielräume (Kieser 1982, s. 3 f.; Lutz 1983, 

s. 171 f.). 

Mehr noch aber als die empirische Enttäuschung trugen Fragen 

nach dem "wie" Zweifel an den Forschungsansatz heran. Fragen 

also danach, wie denn eine solche (mehr oder weniger) zwang

hafte Verbindung von Umweltfaktoren und organisatorischen 

Formen überhaupt denkbar sei, welche Bedingungskonstella

tion gegeben sein müsse, damit ein solcher kontextualer 

Determinismus überhaupt greifen kann. Diese Fragen schärften 

den Blick für die getroffenen impliziten Annahmen und ihre 

schwer verteidigbare Radikalität. Die Einwände brauchen hier 

im Detail nicht wiederholt zu werden (vgl. dazu Argyris 

1972, Child 1972, Schreyögg 1978, s. 212 ff., 1982, Crozier/ 

Friedberg 1979, S. 79 ff.). Die Debatte hat m.E. zu vier für 

die Fortentwicklung der Organisationstheorie zentralen Ein

sichten geführt. 

(1) Es gibt kein präformiertes Entsprechungsverhältnis zwi

schen Umweltfaktoren und Organisationsstruktur, wie die 

Fit-Idee es nahelegt. Es gibt allenfalls Zweckmäßigkeits

vermutungen in dem Sinne, daß sich eine bestimmte Struk

turf orrn unter bestimmten äußeren Bedingungen als lei

stungsförderlich erweist oder nicht (Mayntz 1977, s. 1 f.). 

Dabei zeigtesich nun allerdings immer wieder, daß bei 

gleichen äußeren Bedingungen unterschiedliche Organisa

tionsformen gleichermaßen erfolgreich1 ) waren (vgl. z.B. 

Child 1977). Das bedeutet theoretisch, daß die interne 

Organisationsgestaltung, ihre Maximen und die Logik 

ihres Bestimmungsprozesses, in das Erklärungsmodell ein

bezogen werden muß, und praktisch, daß die Beziehung 

zwischen den äußeren Bedingungen und der Organisations-

1) Von der schwierigen Frage, wann von einer erfolgreichen 
Organisationsgestaltung gesprochen werden kann bzw. soll, 
sei hier einmal abgesehen. 
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struktur gestaltbar ist. Dies bekräftigt sich noch einmal 

durch die Punkte (2) und {3). 

(2) Ein Anpassungszwang, wie ihn die Kontingenztheorie unter

legen muß, hat ein scharf geschnittenes Selektionskriterium 

(z.B. Gewinnmaximierung) zur Wirkungsvoraussetzung 1). Ob

wohl Unternehmungen zweifellos vom Markt 11 diszipliniert" 

werden, so gilt dies doch bloß bis zu einem gewissen Grade. 

Es verbleibt ein signifikanter Handlungsspielraum, dessen 

Grenzen nicht nur über solche marktstrukturellen Faktoren 

wie Zahl der Anbieter und Abnehmer, Marktzutrittsbarrieren, 

Marktentwicklungsphase bestirrunt werden, sondern ihrerseits 

auch über strategische Maßnahmen {z.B. 11 Slack-Management) 2 ) 

gestaltbar sind. 

(3) In der kontingenztheoretischen Perspektive tritt der Bezug 

von Umweltfaktoren und Organisation verzerrt heFvor, nämlich 

als reirie Abhängigkeitsbeziehung (nach dem Kausalmodell) • 

Faktisch stellt sich aber diese Beziehung sehr viel häufi

ger als Interaktion dar. Die Unternehmung kann Umweltein

flüsse abpuffern, antizipieren und gegensteuern oder auch 

unter Umständen aktiv im eigenen Sinneverändern. 

(4) Als vierten ~ mit den vorhergehenden aber nur wenig in Be~ 

rührung stehenden - Ergebnispunkt hat die Debatte der "De

terminanten-Forschung" schließlich die Grenzen der "ver

gleichenden Organisationsforschung" deutlich werden lassen. 

Sie exploriert und protokolliert zwangsläufig immer nur 

existente Organisationsformen und deren Einflußgrößen und 

verführt dazu, am status quo zu verharren. Die Möglichkeit 

und Notwendigkeit, neue Organisationsformen zu entwickeln, 

die ihre Aufgabe besser als alle existenten erfüllen, 

bleibt unbeachtet. 

1; Ferner natürlich auch einen s~ranunen Bezug zwischen Orga
nisationserfolg und struktureller Gliederung. 

2) zu dem abschwächenden Potential von Slack-Ressourcen im 
Hinblick auf die Durchschlagkraft von Kontextimperativen, 
vgl. z.B. Litschert/Bonham 1978, Bourgeois 1981, s. 29 ff. 
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III. Die Orientierun2 der neueren Untersuchungen 

Bei den verschiedenen neueren Analysen, die sich mit den be

schriebenen Fragen auseinandersetzen 1), lassen sich m.E. zwei 

Haupttendenzen ausmachen. Ein wesentlicher Teil der Studien 

interessiert sich primär für die organisationsinternen Be

dingungen der Strukturgestaltung, für die Frage also, wel

cher Logik die Strukturentscheidungen gehorchen. Den anderen 

Schwerpunkt bilden Analysen, die den Interaktionsprozeß von 

Organisation und Umwelt in den Vordergrund rücken. Eine zen

trale Stellung haben sich hier zweifellos die Theorien inter

organisationaler Beziehungen erobert. Obgleich einer ganz 

anderen Theorietradition entstammend w~rd die Literatur zur 

strategischen Unternehmensführung - oder jedenfalls Teile 

davon - zunehmend in diese Strömungen einbezogen. Einen Uber-

blick gibt Tabelle 1. 

1. Gestaltungsentscheidungsforschung 

Die Ansätze, die die internen Bedingungen des Organisierens 

beleuchten bzw. nach der Nutzung des vorhandenen Spielraums 

fragen, sind noch nicht zu einer allgemein akzeptierten Per

spektive vorgestoßen. Dazu sind auch die Hintergründe der 

jeweiligen Thesen zu verschieden. Drei wesentliche Strömungen 

lassen sich m.E. unterscheiden: 

a. Perzeptionsansätze/Symbolische Ansätze 

Relativ früh haben Studien Bedeutung erlangt, die die Perzep

tionsproblematik in den Vordergrund rücken (Weick 1969, 

Duncan 1972, Downey u.a. 1975, Huber u.a. 1975, Starbuck 

1976, s. 1080 ff., Pondy/Mitroff 1979, s. 13 ff., Bougon 1983). 

1) Nicht immer wird man davon sprechen können, daß es sich 
um "Nachfolge 11 -Studien in dem Sinne handelt, daß sie sich 
die Fortentwicklung der kontingenztheoretischen Perspekti
ve zum Ziel gesetzt haben. Z.T. wurden sie auch parallel 
zum Kontingenz-Ansatz entwickelt. 
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Die Umweltperzeption, insbesondere die perzipierte Unsicher

heit, wird als Bindeglied zwischen Umwelt und organisatori

scher Gestaltung begriffen nach dem Grundsatz, daß nur sol

che Umweltereignisse handlungsrelevant werden können, die 

vorher als solche in Betracht gezogen wurden. In der radi

kaleren Version tritt der objektive Umweltbegriff ganz in 

den Hintergrund. Umweltunsicherheit oder -komplexität wird 

als ein Attribut der Verhaltensumwelt eines Individuums ver

standen und nicht als Attribut einer physischen Umwelt. Die 

Umwelt wird als soziale Konstruktion der Organisationsmit

glieder betrachtet {"the environment is put there by the 

actors within the organization and by no one else", Weick 
1 ) 

1969, s. 28) • 

An dieser Stelle wird ein enger Bezug zu dem vom sy~bolischen 

Interaktionismus inspirierten Mythen-Ansatz in der Organi

sationstheorie offenkundig (Turner 1977, Pondy et al. 1983)~ 

Die Strukturierung der Wahrnehmung besorgen demnach die Un

ternehmensmythen; sie geben die Folie ab, mit deren Hilfe 

das Organ_isationsmitglied in dem komplexen Umfeld Muster er-

kennen kann. Urofelddaten werden erst dann zu Informationen, 

wenn sie in das mythische Orientierungsmuster integriert sind 

(Mitroff/Kilmann 1976, s. 190). Die Erfassung des jeweils 

vorherrschenden Unternehmensmythos und die in ihm sich aus

drückenden Ideen über die Begegnung externer Bedrohungen, 

über die Zusanunenarbeit von Menschen, über erfolgreiches Han

deln usw. würde also dann den Zugang zur Logik der getroffe

nen Gestaltungsentscheidungen erlauben. In eine ähnliche 

Richtung laufen Vorschläge, die Organisationsgestaltung als 

Ausfluß der jeweiligen Unternehmenskultur (oder früher: der 

Unternehmensphilosophie) zu begreifen (vgl. im Uberblick 

Smircich 1983, Bate 1984 sowie Matenaar 1983). 

1) Ähnlich auch Starbuck: ttThere is a fairly streng case 
for saying that uncertainty is inevitably a characteristic 
of a perceiver rather than of a perceived situation, and 
hence that studies are inevitably studies of ideology and 
attitude structure" (1976, s. 1087}. 
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Das wohl zentralste Problem dieser subjektivistischen Ansatz

weise ist, daß mit ihr ein (objektiver) Umwelteinfluß - der 

eigentliche Ausgangspunkt dieser Forschungsrichtung - letzt-

lieh nicht mehr studiert werden kann. Dies kow~t besonders 

deutlich bei Starbuck (1976, S. 1080) zum Ausdruck, wenn er 

betont, daß dieselbe Umwelt der einer Organisation als unvor

hersehbar und komplex gilt, einer anderen aber als statisch 

und leicht verstehbar erscheint. Das Perzeptionskonstrukt ist 

die "Realität"; und dieses ist im Grunde unhintergehbar. 

Die Idee des Umwelteinflusses löst sich auf. Die Perzeptions

ansätze laufen Gefahr, sich im eigenen Netz zu fangen. 

b. Personalistische Ansätze 

Eine andere theoretische Strömung - man könnte sie als per

sonalistischen Ansatz bezeichnen - setzt am Ziel- und Werte

system der maßgeblichen Entscheider an und sieht dies quasi als 

intervenierende Variable zwischen der (objektiven) äußeren 

Situation der Unternehmung und der Organisationsstruktur 

(vgl. Abb. 1) • 

i----------J~- -- ------ 1 Externe Werte der maßgeb-
Situation liehen Entscheider Organisations-
z.B. st:ruktur 

rH;innlnnm:;]eitende 1 

- Innovationsrate - der 
- Wettbewerbschock ~ ' Unternehmung 
- Technischer Fortschritt Entscheidung über t Komplexität/Dynamik I> die Gestaltung der 

Organisations-
struktur 

Abb. 1: Handlungsleitende Werte als intervenierende Variable. 

Quelle: In Anlehnung an Kubicek (1980, S. 28). 
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Die Idee dabei ist, daß die Werte, Ziele und Einstellungen 

als solche erfaßt oder aus Handlungen erdeutet werden sollen 

und daß über sie unterschiedliche Strukturformen erklärbar 

werden (vgl. z.B. Hage/Dewar 1973, Litschert/Bonharn 1978, 

Montanari 1979, Bobbitt/Ford 1980, Ranson/Hinings/Green-

wood 1980). Der erstrebte empirische Nachweis ist aus ver

schiedenen Gründen schwer zu führen; dennoch durchgeführte 

Korrelationsanalysen zwischen den Wertevariablen und den rea-

1 isierten Organisationsstrukturen kommen zu wenig ermutigen

den Ergebnissen. 

Als Hauptproblem dieses Ansatzes rouß die stark vereinfachende 

Sichtweise der Gestaltungsentscheidung einschließlich ihrer 

Durchsetzung (Stichwort: Die Unternehmung als Kollektiv-

Subjekt) und die isolierte Behandlung des Wertsystems, ohne 

Bezug zur äußeren und innerorganisatorischen Situation,an

gesehen werden. 

c. Prozeßansätze 

Für eine befriedigende Erklärung wurde deshalb immer häufiger 

auf die Notwendigkeit einer Prozeßanalyse verwiesen, die die 

Akteure, die Machtverteilung und die Verhandlungsprozesse 

bei organisatorischen Gestaltungsentscheidungen thematisiert 

(Child 1972, Pfeffer/Salancik 1974, Schreyögg 1978, s. 331 ff., 

Crozier/Friedberg 1979, s. 92 passim, Kirsch/Esser/Gabele 

1979, Kubicek 1982, S. 309 ff.). Dieser Ansatz startet bei 

der Beobachtung, daß Strukturentscheidungen typischerweise 

kollektive Entscheidungen sind, die in einem Konfliktfeld 

potentiell widerstreitender Interessengruppen ("Koalition") 

getroffen werden. Die Einfluß- und Interaktionsanalyse ver

sucht sodann herauszufiltern, welche Gruppen die Macht haben, 

die organisatorischen Gestaltungsentscheidungen in ihrem Sinne 

zu beeinflussen und inwieweit es anderen Interessengruppen ge

lingt, für diesen Entscheidungsprozeß Restriktionen zu for-
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mulieren. Wer an dem Strukturentscheidungsprozeß beteiligt 

ist, welchen Standort er einnimmt, nach welchen Regeln der 

Prozeß abläuft und nach welchem Modus das Ergebnis bestimmt 

wird, hängt wiederum von den unterschiedlichsten Konstella

tionen und Bedingungen und nicht zuletzt auch von der gege

benen Organisationsstruktur ab. 

So plausibel und aufschlußreich dieser Ansatz auf der einen 

Seite ist, so muß auf der anderen Seite doch bezweifelt wer

den, daß er den Ausweg aus der Sackgasse 0 Determinantenfor

schung" weist. Zwei Gründe sind maßgebend. Zum einen rollen 

derartige Mikroanalysen eine (nahezu unbegrenzbare!) Situations

komplexität auf, die nicht nur jede Prozeßanalyse zu einem 

räumlich und zeitlichen Einzelfall geraten läßt. Zum an-

deren bleibt die Frage offen, wie bei solchen Prozeßfolgen 

die doch recht stabile Leistungsabgabe der Systeme, wie 

sie in unserer Wirtschaft beobachtbar ist, erklärt werden 

kann. Es geht tendenziell der übergeordnete Rahmen, die Stel

lung und Bedeutung objektiver Restriktionen, verloren. Es 

ist schwer vorstellbar, wie auf einer solchen Basis noch 

so etwas wie eine Wirtschaftsordnung oder der Typus "Unter

nehmung" gedacht werden kann~ Das "geöffnete" System droht 

sich wieder zu schließen1). 

Eine interessante Ausnahme von dieser Tendenz stellt der 

Ansatz von Crozier/Friedberg (1979) dar. Sie bauen ihre Ana

lyse auf einem Spielbegriff auf, der bereits das Zusanunen

wirken von Prozeß und übergeordneter Struktur konzeptionell 

verklammern soll. "Das Spiel ist das Instrument, das die , 
Menschen entwickelt haben, um ihre Zusammenarbeit zu regeln. 

Es ist das wesentliche Instrument organisierten Handelns. 

1) In besonders drastischer Weise stellt sich dieses Problem 
für den die Prozeßperspektive in mehrfacher Hinsicht ra
dikalisierenden Ansatz der "orqanisierten Anarchie" 
(March/Ols~n 1979). -
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Es vereint Freiheit und Zwang. Der Spieler bleibt frei, muß 

aber, w~nn er gewinnen will, eine rationale Strategie ver-

folgen, die der Beschaffenheit des Spiels entspricht und muß 

dessen Regeln beachten 11 (Crozier/Friedberg 1979, S. 68). 

In dem Willen, an dem Spiel teilzunehmen und dem daraus re

sultierenden Zwang der Akzeptierung der Grundregeln und 

Systemrestriktionen, erblicken die Autoren die zentrale 

Basis für die Integration der Verhaltensweise der Akteure 

und eine stabile Erfüllung der Systemziele. Die Zielerfüllung 

wird also als eine indirekte Folge einer Reihe von Spielen 

betrachtet. Die Spielregeln werden nun ihrerseits wiederum 

als Reaktion auf und in Interaktion mit (anderen Systemen) 

der Umwelt gebildet, die bestimmte Problemstellungen und 

Forderungen an die fokale Organisation herantragen. Dieser 

Prozeß ist bestinunten übergreifenden Regulierungsmechanismen 

unterworfen. Resümierend heißt es: "die Frage, die gestellt 

und konkret untersucht werden muß, ist, wie, unter welchen 

Bedingungen und innerhalb welchen Grenzen die Lösung, die 

für die durch die Situation gestellten Probleme gefunden 

wurde, die Verhandlungsfähigkeiten und Spielmöglichkeiten 

der verschiedenen Akteure im Rahmen der Organisation beein

flußt, und umgekehrt, wie und in welchen Grenzen die Logik 

der Organisationsspiele die Reaktionen und Antworten auf 

die Situationszwänge, ja sogar diese Zwänge selbst, bestimmt" 

(S. 93). 

Diese Programmatik ist m.E. wegweisend. Die Ausarbeitung 

der Autoren bleibt indessen noch sehr formal; dort, wo 

konkretere Ergebnisse vorliegen, beziehen sie sich auf 

die organisationsinternen Kampf spiele und bestätigen damit 

die oben erwähnte Tendenz. 
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2. Umweltinteraktionsansätze 

Die Umweltinteraktionsansätze beleuchten primär das Zusammen-

wirken von äußeren Bedingungen und organisatorischen Ent-

scheidungen. Das theoretisch besonders schwer zu fassende 

Problem stellt dabei die konzise Fassung dies.es wechsel

seitigen Bedingungsgefüges dar. 

a. Der Ressourcenabhängigkeits-Ansatz 

Als am weitesten fortentwickelt, vor allem auch was die in

haltliche Konkretisierung anbelangt, darf wohl der sog. 

Ressourcenabhängigkeits-Ansatz gelten. Aufbauend auf aus

tauschtheoretischen Überlegungen einerseits (insbes. Levinei 

White 1961, Yuchtman/Seashore 1967) und organisationsgestal

terischen Uberlegungen andererseits (insbes. Thompson 1967) 

wurde von mehreren Autoren (insbes. pfgffer und Aldrich) 

die Ressourcenabhängigkeit und ihre Bewältigung als zentra

les Thema der Interaktion von Organisation und Umwelt heraus

gearbeitet. Die Grundüberlegungen lassen sich, wie folgt, 

kurz zusammenfassen (Aldrich/Pfeffer 1976, Pfeffer/Salancik 

1978, Aldrich 1979, Kotter 1979): 

(1) Unternehmen können ihre Leistung nur dann erbringen, 

wenn sie mit hinreichend Ressourcen versorgt sind. 

Uber diese Ressourcen verfügen sie nur zum geringen 

Teil selbst, sie müssen daher um ihre Existenz zu si

chern, in Austauschbeziehungen treten. Sie sind des

halb alle, wenn auch in unterschiedlichem Maße, von 

der Umwelt abhängig. 

(2) Die Umwelt ist institutionell definiert, d.h. es sind 

i.d.R. andere Organisationen, die diese Ressourcen be-

sitzen (oder auch gegebenenfalls diese Leistungen abneh

men). 
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(3) Die Bedeutung, die diese Ressourcen (Leistungsabnahme) 

für die Unternehmung haben (Substitutionsmöglichkeiten!) 

und Zahl der externen Ressourcenbesitzer bestimmen den 

Grad der Abhängigkeit 1). 

(4) Diese Abhängigkeiten ziehen eine Reihe von Unwägbarkei

ten nach sich, die die Rationalität des Leistungspro

zesses bedrohen und im Extremfall zum Untergang der 

Unternehmung führen. 

(5) Um diese Abhängigkeit zu mildern und einen entsprechenden 

Handlungsspielraum zu gewinnen, versuchen die Entschei

dungsträger diese externe Abhängigkeit ihrer Unternehmen 

in den Griff zu bekormnen bzw. die Umweltkontrolle zu 

steigern ("managing external dependence"). Für das 11 um

weltmanagementn steht den Unternehmen im Gi::undsatz eine 

ganze Skala von Handlungsmöglichkeiten offen. Sie lassen 

sich grob zwei Kategorien zuordnen: 

(1) reaktive Abpufferungs- und Schutzmaßnahmen und 

(2) proaktive Maßnahmen derEinwirkung auf die Um

welt zur Verstetigung des Ressourcenzu- und 

ggf. -abflusses. 

Daneben existiert die grundsätzliche Möglichkeit, durch 

partielle oder vollständige Veränderung des Aktivitäts

feldes (Internationalisierung, Spezialisierung, Diver

sifikation) das Problem der Abhängigkeit zu umgehen 

oder auf indirektem Wege zu mildern. 

(6) Die aktiven Maßnahmen zur Steigerung der Umweltkontrolle 

lassen sich nach dem Ausmaß der Absorption der Unsicher

hei tsquelle stufen (Pfeffer 1976, s. 58 ff.). Einen 

Extrempunkt bildet die Integration, d.h. die kritische 

Umweltinstitution wird voll inkorporiert. Diese Strategie 

ist offensichtlich aus vielerlei Gründen nicht immer ver-

1) Die Abhängigkeit kann sich natürlich auch aus anderen 
Quellen speisen: Legitimität, gesetzliche Regulation 
usw. 
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folgbar und verfolgungswürdig, obgleich die Geschichte 

des Großunternehmens zeigt, daß sie oft genug gewählt 

wurde (Chandler 1977). Am anderen Ende der Skala stehen 

Beeinflussungsmaßnahmen wie etwa Öffentlichkeitsarbeit, 

Werbung oder Lobbyismus (vgl. z.B. Braam 1981, Useem 

1984). Man versucht - um ein Beispiel zu nennen -
1 

den 

Gesetzgeber zu veranlassen, durch Regulation für eine 

Verstetigung des Ressourcenzuflusses zu sorgen. In den 

Mittelbereich fallen die sog. Kooperationsstrategien; 

das sind vor allem: die Absprache, der Aufbau von Ver

tragsbeziehungen (z.B. Kanban-System}, die Kooptation 

und die gemeinsame Zusammenarbeit z.B. in Form eines 

Gemeinschaftsunternehmens. Die Kooptation wird in letz

ter Zeit (wieder) sehr stark diskutiert im Rahmen der 

Debatte um die personellen Verflechtungen zwischen 

Großunternehmen.· Die Kooptationsthese betrachtet die 

Besetzung des Aufsichtsrates (Anteilseigner) als stra

tegisches Instrument zur Einbindung bestandskritischer 

Umweltinstitutionen. Bazerman/Schoorrnan (1983, S. 206) 

betrachten "interlocking directorates" sogar als "most 

widely used environmental managernent strategy." Grund

sätzlich aber muß sich im Rahmen des Theorems jede die

ser Maßnahmen immer erst gegenüber den alternativen 

Handlungsmöglichkeiten der Unsicherheitsbewältigung als 

vorziehenswürdig erweisen (vgl. dazu u.a. Pfeffer 1972, 

S. 222, Bazerman/Schoorman 1983, S. 210 ff.). 

(7) Unter den reaktiven und abpuffernd-vorbeugenden Maßnahmen 

nimmt neben der Schaffung von Lägern, der Vorhaltung von 

Flexibilität u.ä. die Gestaltung der Organisationsstruk

tur die herausragendste Rolle ein. Auch hier stehen je

weils mehrere Problemlösungs-Alternativen zur Verfügung, 

die an dieser Stelle im Detail nicht dargestellt werden 

müssen (vgl. insbes. Galbraith 1977). Besonders häufig 

versuchen Organisationen das Abhängigkeits-Problem in 

der Weise handhabbar zu machen, daß sie nach Maßgabe der 
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Hauptunsicherheitsquellen spezialisierte Subsysteme 

schaffen. Diese Subsysteme haben den betreffenden Um
feldsektor zu überwachen und die günstigste Handlungs-

alternative zu ermitteln. Um eine hinreichende Flexi= 

bilität im Umgang mit der jeweiligen kritischen Umwelt

institution zu gewährleisten, muß diesen Subsystemen 

ein relativ hoher Grad an Autonomie eingeräumt werden. 

Die aus einer solchen Differenzierung resultierenden 

Integrationsprobleme und Möglichkeiten ihrer organisa

torischen Bewältigung werden von Lawrence/Lorsch (1967) 

anschaulich beschrieben. 

Luhmanns Theorie selbstreferentieller Systeme (1972, 

1982, S. 248 ff.) ist als interessanter Lösungsansatz 

für diese Integrationsproblematik herauszuheben. 

Das resultierende Handlungsmuster setzt sich somit ins

gesamt gesehen aus proaktiv-beeinf lussenden und reaktiv

anpassenden Maßnahmen zusanunen. 

Zwischenbemerkung: 

Mit der Beschreibung des Ressourcenabhängigkeits-Theorem 

wird ein theoriestrategisches Grundproblem offenkundig. 

Je mehr der Handlungsspielrau..~ und die Handlungsalter-

nativen betont werden, umso mehr geraten die theoretischen 

Uberlegungen weg von Invarianzthesen hin zu Möglichkeits

analysen; es werden grundsätzliche Wahl- und Handlungs

möglichkeiten aufgezeigt, die den Entscheidungsträgern 

offenstehen (ohne freilich jemals erschöpfend sein zu 

können). Damit stellt sich die Frage nach dem adäquaten 

Theorietypus bzw. nach dem forschungsleitenden Theorie

verständnis* War die Determinantenforschung eindeutig 

Invarianz-(Kausal-)Forschung, so ist der Ressourcenab

hängigkeits-Ansatz eher als rationale Handlungstheorie 

zu qunlif izieren~ 
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b. Strategische Unternehmensführung 

Der Ressourcenabhängigkeits-Ansatz weist offenkundig eine 

enge Parallele zu den Ansätzen der Strategischen Unternehmens

führung auf. So nimmt es auch nicht wunder, daß es gerade auf 

dem Hintergrund solcher Uberlegungen zu zahlreichen Inte

grationsversuchen von Organisationstheorie und unternehrnens

strategischen Ansätzen kam (vgl. z.B. Child 1972, Litschert/ 

Bonharn 1978, Jemison 1981, Burgelman 1983, Murray 1984). 

Fließen ja in der Idee der Unternehmensstrategie gerade 

jene Elemente zusammen, die für das Ressourcenabhängigkeits

Theorem konstitutiv sind: Handlungsspielraum. Entscheidungs:-

constraints mit partiell veränderbarem Charakter, Umwelt-

anpassung versus aktive Umweltveränderung usw. Was die Or-

ganisationsgestaltung anbelangt, so hat hier eine eigent-

lich recht problematische These sehr rasch avancieren können; 

gemeint ist die Struktur folgt Strategie-These (vgl. zu ,den Grund

lagen Chandler 1962, Rumelt 1974). Problematisch ist die 

These nicht nur, weil sie den Entstehungskontext von Stra

tegien vernachlässigt (Strategie folgt Struktur!), sondern 

auch weil sie den Prinzipien strategischen Denkens gerade 

zuwiderläuft. Ist dieses ein Denken in Alternativen, auf 

die Entwicklung neuer Problemlösungen ausgerichtet, so ist 

jene Ausfluß der Idee präfixierter Entsprechungsstrukturen, 

die es nur aufzufinden gilt (zu diesem Widerspruch vgl. 

Schreyögg 1984, s. 273 ff.). 

Theoretisch ergiebiger scheint mir die Umkehrthese: Strategie 

folgt Struktur zu sein, zumal sie in instruktiver Weise auf 

die weiteren, bislang zu wenig beachteten Implikationen der 

organisatorischen Gestaltung verweist. 

c. Interorqanisationale Netzwerke 

Der häufigste Kritikpunkt, der gegen das Ressourcenabhängig-

keits-Theorem (und auch allgemein gegen den Strategie-Ansatz) 

vorgetragen wird, richtet sich gegen die Ausgangsperspektive, 
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die jeweils eine einzelne, isolierte Organisation im Umgang 

mit bestimmten Umweltinstitutionen studiert. Die fokale 

Organisation wird als eine Aktionseinheit betrachtet, die 

ihre Entscheidungen unter bestimmten Restriktionen (Gefah

ren und Chancen) trifft. Gerade gegen diese Perspektive 

wenden sich die Netzwerktheoretiker. Sie betrachten die 
11 Umwelt 11 (genauer: die 11 Welt") als ein Geflecht komplexer 

sozialer Netzwerke und studieren die einzelne Unternehmung 

als Teil oder als Mitglied eines oder· mehrerer solcher 

Netzwerke (vgl. z.B. Benson 1978, Karpik 1978, Aldrich/ 

Whetten 1981, Leblebici/Salancik 1982, Useem 1984). Soziale 

Netzwerke werden als schwach formalisierte, aber dennoch 

stabile hierarchische Systeme vorgestellt, die das Verhal

ten der Mitgliedssysteme stark bestimmen. Der Einfluß wird 

z.T. aus dem Kalkül, daß gemeinsam mehr als einzeln erreicht 

werden kann, z.T. aber auch aus der sozialen Dominanz des 

Netzwerks erklärt. Benso~ (1978) schlägt vor, die Netzwerke 

auf der Basis eines Gleichgewichtsmodells und -strebens 

zu analysieren. Ein Netzwerk befindet sich demnach im 

Gleichgewicht, wenn unter den Mitgliedern ein hoher Ziel

und Wertekonsens, eine gegenseitige Wertschätzung der Lei

stungen und ein hoher Koordinationsgrad der Aktivitäten 

besteht. Aufbauend auf dieser Uberlegung wurde eine Reihe 

von Hypothesen über die Wirkungen von Netzwerkgleich- oder 

-ungleichgewichten entwickelt. So belegt etwa Rowan (1982), 

daß sich organisationale Innovationen in "harmonischen 11 

Netzwerken rascher ausbreiten und auch besser verankern 

können als in weniger "harmonischen". Neue Organisationsformen, 

die keine Unterstützung des Netzwerkes finden, werden von den 

Mitgliedern selten beibehalten, wenn sie unter diesen Umständen 

überhaupt aufgegriffen werden. Zur Entstehung und Fortent

wicklung von Netzwerken gibt es eine Reihe komplexer Thesen, 

die hier nicht dargelegt werden können (vgl. z.B. Useem 

1984). Leblebici/Salancik (1982) z.B. knüpfen an das Res

sourcenabhängigkeitstheorem an, wenn sie postulieren: Mit 
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steigender Unsicherheit der Austauschprozesse, wächst die 

Tendenz zur Schaffung von Netzwerken (interorganisationalen 

"""'"""""' ~ "'"' +- ~ ....... """' \ 1 ) V.L. ".:j\A.A.A..L...,;;:1'L.4"-+"\J'.a..I...._„„, • 

Der entscheidende Unterschied zum Ressourcenabhängigkeits

Theorem ist nun aber der, daß die wesentlichen Entscheidun

gen innerhalb des Netzwerkes getroffen werden und nicht im 

Unternehmen. Unabhängig von der Frage, wieviel Einfluß die 

einzelne Unternehmung bzw. ihre Repräsentanten nun ihrer

seits auf die Netzwerkentscheidungen nehffien können, wird 

hier offenbar, daß die Netzwerkanalyse wieder sehr viel 

enger an die klassische Determinantenforschung heranrückt 

als dies bei den vorgehenden Ansätzen der Fall war. Netz-

werke sind besti~~~ durch eine- zumindest in besti~~ten 

Bereichen - einheitli~he Handlungslogik und diese stellt 

fUr die einzelne Unternehmung dann ein mehr oder weniger 

. verbindliches Muster dar. Crozier/Thoenig (1976) fordern 

denn auch, die (sanktionsbewehrten!) Handlungsregeln die-

ser Supersysteme zu studieren, da diese nicht nur den Charak

ter der Netzwerke, sondern eben auch die Transaktionen der 

Mitglieder bestimmen. 

Diese kurze Bestandsaufnahme sollte einen grc:hen Uberblick 

über neuere theoretische Strömungen zum System-Umwelt-Zu

sammenhang geben. Wie bereits eingangs betont, läßt sich 

derzeit keine dominierende Strömung ausmachen. Wenn man 

dennoch versucht, den Strömungen zugrundeliegende Kernten

denzen herauszuschälen, so könnte man einerseits einen Trend 

zur differenzierten Mikroanalyse mit idiographischen Akzen

ten (jede Organisation als.eigenständige Kultur!) sehen und 

auf der anderen Seite einen dem ganz entgegengesetzten Trend 

zur vereinfachenden, aber bündigen Makroanalyse. 

1) Die Parallele zur Transaktionskostentheorie ist unüber
sehbar. 
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IV. Unternehmensorganisation versus Verwaltungsorganisation 

Vorstehend wurde eine Reihe von Ansätzen dargestellt, die 

den Bezug von Organisation und Umwelt in verschiedener 

Weise thematisieren. Abgestellt wurde dabei fast durchgängig 

auf die Unternehmung als Bezugseinheit. Stellt man unabhängig 

von den einzelnen theorieimmanenten Problemen die Frage, ob 

und inwieweit die Ansatzweisenund auch die Ergebnisse auf 

die öffentliche Verwaltung übertragbar sind, so stößt man 

interessante~weise über kurz oder lang genau auf die Proble

matik, der das ganze Papier gewidmet ist, nämlich der System

umwelt-Beziehung. Mit anderen Worten: zur Beantwortung der 

gestellten Frage ist primär zu prüfen, ob die mit ihrem 

öffentlichen Charakter zusammenhängenden Besonderheiten 

von Organisation der Verwaltung so unterschiedliche System

umwelt-Beziehungen mit sich bringen, daß zu gänzlich anderen 

Erklärungsmustern gegriffen werden muß, oder nicht. Die Ant

wort wird man sicher nicht pauschal geben können. Es drängt 

sich jedoch der Eindruck auf, daß früher der Unterschied 

überschätzt, er heute aber häufig unterschätzt wird. Als 

die zentralen, hier interessierenden Unterschiede dürfen 

wohl angesehen werden (vgl. Mayntz 1978 , insbes. S. 109 ff., 

Pitt/Smith 1981, Rainey 1983): 

(1) Die bürokratische Struktur erfüllt bestimmte politische 

Anforderungen und Ziele. An erster Stelle ist hier das 

rechtsstaatliche Prinzio zu nennen, wonach alles Ver

waltungshandeln einer rechtlichen (= geregelten) Grund

lage bedarf. Ferner muß Verwaltungshandeln der Norm der 

Gleichbehandlung entsprechen und justitiabel sein; dies 

verlangt eine vorhersagbare Regelhaftigkeit des Handelns 

der Verwaltungsbediensteten. Die sog. Rechenschafts

pflicht verlangt eine exakte Verantwortungszuweisung 

Die bürokratische Organisationsgestaltung ist damit 

also im Unterschied zur Unternehmung kein freier Aktions-
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parameter, sondern Bestandteil des politischen Programms~ 

ihrer Veränderbarkeit sind damit enge politische Grenzen 

gesetzt. 

(2) Das öffentliche Haushaltswesen (Budgetierung, Zweckbin

dung der Mittel, Titelverwaltung usw.) verlangt ebenfalls 

bestinunte Organisationsstrukturen (mit deutlichen Kon

trollakzenten!) und beschränkt somit die Organisations

gestaltungsmöglichkeiten der Behörde in einem weiteren 

Bereich. 

(3) Unterschiedliche Effektivitätskriterien. 

An die öffentliche Verwaltung werden andere Leistungs-

erwartungen herangetragen als an eine Firma. Die Haupt-

kriterien sind: Legalität, Zuverlässigkeit, Gerechtig

keit, Unparteilichkeit, Loyalität und daneben auch Eff i

zienz im Sinne eines günstigen Aufwand- und Ertrqgsver

hältnisses. Der Einsatz von Organisationsstrukturen bei best. 

Umweltfaktoren unterliegt damit auch einem gänzlich an

deren Bewertungsschema. 

(4) Der Bestand des Systems hängt nicht vom Markterfolg ab; 

der Bestand ist so lange garantiert, wie er politisch 

für notwendig erachtet wird. 1) Maßnahmen des Systemer

halts und noch'f;rpischer zur Systemausdehnung richten 

sich primär auf den Ressourcenträger, zumeist die vor

geordnete Behörde. Damit ist grundsätzlich zweifelhaft, 

ob Systemimperative wie Umweltdynamik oder Technologie 

"durchschlagen" können, gründen sie doch ihre Wirkungs

vermutung auf die Exis~enz exogener eff izienzorientier

ter Selektionsmechanismen. wo der Fortbestand einer Or

ganisation nicht strikt an das Erreichen eines bestimm-

1) Von dem Faktum, daß Großunternehmen unter gewissen Um
ständen auch mit einer Art Bestandsgarantie rechnen kön
nen, sei hier einmal abgesehen. 
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ten Leistungsniveaus geknüpft ist, wechselt die Vor

ziehenwürdigkeit einer Organisationsform mit dem je

weils definierten Bezugskriterium, also damit, welche 

Ziele die Entscheidungsträger für wünschenswert halten. 

Dies heißt zusammengenommen, daß eine Forschungt die sehr 

stark auf einen Systemanpassungsprozeß abstellt (Anpassung 

an exogene Wirkgrößen zur Sicherung des Systemerhalts), 

für die öffentliche Verwaltung nur wenig Aussagekraft be

sitzt. Auf der anderen Seite eignen sich aber auch solche 

Theorien wenig, die ein breites Maßnahmenbündel zur Steuerung 

des System-Umwelt-Bezuges zum Ausgangspunkt haben. Am be

deutsamsten von den genannten Ansätzen erscheinen für das 

Studium der öffentlichen Verwaltung noch die Gestaltungs

prozeßtheorien, die ja auch bereits zu wesentlichen Teilen 

im öffentlichen Bereich Anwendung finden (z.B. Neustadt/ 

Fineberg 1978 oder etwa bei Crozier/Friedberg 1979}. Mehr 

Orientierung als die Organisation/Umwelt-Forschung ver-

mögen m.E. die Human-Ressourcen-Ansätze (z.B. Likert 1967) 

für eine organisatorische Neugestaltung der öffentlichen 

Verwaltung im Rahmen der aufgezeigten Restriktionen zu geben. 
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Unter "Organisationen" verstehen wir in diesem Beitrag 

insbesondere Organisationen bzw. Organisationseinheiten 

im Bereich der öffentlichen Verwaltung. 

Die "speziellen Umweltbedingungen" grenzen wir von "nicht

speziellen" folgendermaßen ab: 

Aus traditionell-organisationstheoretischer Sicht wird 

Verhalten von und in Organisationen unter Umweltbedingungen 

untersucht, die sich durch drei Dimensionen kennzeichnen 

lassen, die auch Prämissen für Handlungsanleitungen darstellen: 1 ) 

- es existiert ein stetiges materielles quantitatives 
Wachstum 

- verfügbare materielle Ressourcen sind unbegrenzt 

- grundsätzlich hohe Konsensmöglichkeit und Interessens-
ausgleich. 

Organisationstheorien spiegeln diese drei Prämissen u.a. 

insofern wider, als sie - implizit - unterstellen, daß das 

Wachstum einer Organisation zu Mehrwert führt, der in der 

Organisation eingesetzt wird um Konsens zwischen potentiellen 

konfliktären Interessensgruppen, die im Wettbewerb um Ressourcen 

stehen, herbeizuführen. Insofern können diese Annahmen als 

nicht-speziell bzw. als normal und konstante Prämissen ange-

norrunerj werden. 

Es ist jedoch erkennbar, daß diese Bedingungen nicht inuner 

gegeben sind, und gerade in der jüngsten Zeit die Wachstums

prä~issen für die Realität nicht mehr zutreffen. Unter dem 

Aspekt zunehmender Realität von Schrumpfungsprozessen 

{"organizational decline") werden wir von folgenden als 

speziell anzusehenden Prämissen ausgehen: 

- es existiert kein Wachstum, sondern es kommt zum 
Phänomen der Schrumpfung 

- verfügbare materielle Ressourcen werden knapp 

- das Konfliktpotential zwischen Interessentengruppen 
steigt. 

Der Begriff "speziell" umfaßt zudem die Annahme, daß diese 

Bedingungen und deren Veränderung nicht als temporäre 

Abschwungphase einer einzelnen Organisation interpretiert 

werden kann, die in erster Linie organisationsinternen Ur

sachen zuschreibbar ist, sondern als grundlegende Veränderungen 
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des Systems. Diese Situation kann mit dem Begriff der Krise 

umschrieben werden, die dadurch charakterisiert werden kann, 

daß 

wichtige, allgemein anerkannte Ziele bedroht werden, 

- der Zeitdruck für Problemlösungen steigt, 

- der organisatorische und individuelle Streß zunimmt. 2 ) 

Für die Öffentliche Verwaltung manifestieren sich Auswirkungen 

dieser speziellen Bedingungen insbesondere in knapper werdenden 

Budgetmitteln bei gleichzeitig steigendem Problemdruck. 

Die zunehmende Verknappung von Ressourcen bei zunehmendem 

Wachstum der Aufgaben führt zum Einsatz bestimmter Verhaltens

weisen (Strategien), um die Situation zu Lereinigen. LÜDER 

bezeichnet dies als "Verwaltung des Mangels~. 31 

Zur Gewinnung von Aussagen über mögliche Verhaltensweisen 

der Organisation unter der Bedingung von Bud9etknappheit und 

-kürzung, eignet sich ein von JICK/MURRAY entwickelter 

"Genereller Analyserahmen organisatorischer Reaktionen auf 

Budgetkürzungen". 4
> 

I. STRATEGISCHER ENTSCHEIDUNGS
PROZESS 

II. VERHALTEN IN DER KRISE 

"Objektive Eigenschaften« 
des strategischen 
Entscheidungsprozesses 

1 «objektive"Kriseneigen- T 
schaften der Budgetkürzun 

Wahrgenommene Eigenschafte 
des strategischen 
Entscheidungsprozesses 

Org. und 
Kontext
bedingunge 
zur Zeit d. 
Kürzung 

Wahrgenommene Krisen
eigenschaften der 
Kürzungen 

Strategische Entscheidungs "Krisen-Syndrom"-
reaktionen ,•------... Verhalten 

1 T ---&-~ ~.a,...; ,..,_r.. "C'.f:.f!llf!!L1'-f-.; ,;7'\ + :if-UQ.11YJ...L. ..1-e:::J'""..L':f~ .L,.,.l.L.L~n.-~" ~ .......... _ 

der Organisation und Qualität 
des Arbeitslebens 

Schaubild 1: Genereller Analyserahmen organisatorischer 
Reaktionen auf Budgetkürzungen 

1 
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Dieser Analyserahmen unterscheidet zwischen 

a) dem "strategischen Entscheidungsprozess", der zu Reaktionen 

in bezug auf WAS zu kürzen ist bzw. WIE Kürzungen vermieden 

werden können, führt; 

b) Verhalten und Attitüden unter Bedingungen fiskalischer 

Kürzungen, die als nverhaltensdynamik in der Krise" bezeichnet 

werden und sich als ein "Krisen-Syndrom" von miteinander 

verknüpften Verhaltensmöglichkeiten äußern. 

Der Analyserahmen beruht auf der Annahme der gegenseitigen 

Beeinflussung bestimmter "objektiver 0 Eigenschaften des 

strategischen Entscheidungsprozesses und krisenähnlicher 

Eigenschaften der Budgetkürzungen einerseits, sowie anderer

seits einer Anzahl kritischer Elemente der Organisations

struktur und des Umweltkontexts zum Zeitpunkt der Kürzungen. 

Diese beiden "objektiven" Dimensionen werden von bestimmten 

Organisationsmitqliedern suLjektiv wahrgenonunen und inter

pretiert. Diese Perzeptionen können differieren, je nachdem 

ob eine Person direkt betroffen ist, die Kürzung selbst 

anordnet oder etwa einen neutralen Standpunkt einnimmt. 

In jedem Fall ist aber die "wahrgenommene" Situation die Grund

lage bestimmter Handlungen und Reaktionen. Der Analyserahmen 

hebt die kritische Bedeutung der Kontextbedingungen hervor, 

die die Wahrnehmung und Interpretation des Phänomens der 
5) Kürzung formen. 

Die möglichen Verhaltensweisen einer Organisation auf Kürzungen 

lassen sich nach folgenden Kriterien gliedern: G) 

- Interne Orientierung: Verhaltensweisen innerhalb des 
betroffenen Bereichs als Reaktion; 

- Externe Orientierung: nach außen gerichtete Verhaltens
weisen des betroffenen Bereichs. 

- Rationale Strategien: die betroffenen Entscheider glauben, 

daß die Kürzungen auf "rationaler Basis" beruhen, d.h. 
daß die übergeordneten Stellen dieselben "objektiven" 
Ziele wie sie selbst verfolgen, aber der Auffassung sind, 
daß diese auch mit geringerem Aufwand erreichbar sind. 

- Politische Strategien: die betroffenen Entscheider glauben, 
daß die Stellen, die Kürzungen veranlassen, entweder einer
seits selbstzweckhafte Ziele verfolgen und nicht so sehr 
an den Zielen der Betroffenen interessiert sind, oder 
andererseits selbst durch nicht beeinflußbare Faktoren 
gezwungen sind, diese Kürzungfn zu veranlassen. 
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Auf diese vier Bereiche wollen wir näher eingehen. 

LUDER geht von einer ähnlichen Klassifizierungsmöglichkeit 

aus und formuliert zwei organisationstheoretische Hypothesen, 

die er der Diskussion der Verwaltung des Mangels zugrunde 

legt: ?) 

Ressourcensicherungsstrategie: eine Verwaltungseinheit 
verhält sich unter finanziellem Druck gegenüber ihrer 
Umwelt so, daß sie möglichst die verfügbaren Ressourcen 
(Haushaltsmittel, Stellen) und den Aufgabenbestand sichert, 
um damit ihr Uberleben langfristig zu gewährleisten. 

- Leistungsanpassungsstrategie: eine Verwaltungseinheit 
paßt sich an eine Situation finan~iellen Drucks intern 
so an, daß die dadurch entstehenden Konflikte (verwaltungs
interne Konflikte und Konflikte zwischen Verwaltungseinheit 
und begünstigten oder belasteten Bürgern) minimiert werden. 

LUDER gelangt hier ebenso zu den Kategorien der internen 

und der externen Orientierung und sieht die Strategie als 

rational insofern, als die betroffene Verwaltungseinheit ihre 

eigenen Interessen verfolgt. 

Zur näheren Interpretation der Orientierung und der Strategien 

eignen sich als Ausgangsbasis die unterschiedlichen Ansätze 

organisatorischer Entscheidungsprozesse. Das Problem, wie 

Entscheider zwischen verschiedenen internen und externen 

Strategien als Reaktion auf Kürzungen auswählen, kann als 

ein spezieller Fall der allgemeinen Theorien strategischer 

Entscheidungen in Organisationen aufgefaßt werden. 

Folgt man JICK/MURRAY, so erscheinen für diese Fragestellung 

drei Ansätze organisatorischer Entscheidungsprozesse relevant: 8 ) 

1. Rationale, techno-ökonomische Problemlösung 

Insbesondere MARCH/SIMON 9 ? CYERT/MARCH io), THOMPSON11 ), 

BLAU/SCHOENHERR12 ) vertreten diesen Ansatz, der sich in 

Theorie und Forschung mit den Hindernissen für hohe techno

ökonomische Rationalität auf der Individualebene, der 

Gruppenebene und der organisatorischen Strukturebene auseinander

setzt. Diese Hindernisse bewirken zwar eine Begrenzung der 

Rationalität ("bounded rationality"), bringen die subjektiven 

Entscheider aber nicht davon ab, so rational wie möglich 

entscheiden zu wollen. In diesem Ansatz wird der Begriff der 

objektiven Rationalität der klassischen r:ntscheidungstheorien 
durch den Begriff der "intendierten Rationalität" ersetzt. 
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2. Ressourcen-Dependenz-Ansatz 

Als Reaktion auf diese "intendierte 11 Rationald.tät wurde eine 

alternative Theorie entwickelt, die das Entscheiden als einen 

rein politischen Prozess auffaßt, in dem unterschiedliche 

Interessenten(gruppen) mit verschiedenen Wertvorstellungen und 

relativen Machtpositionen ihre Interessen durchsetzen wollen. 
Entscheidungen sind damit das Ergebnis von Verhandlungen, 

das davon abhängt, welche relativen Einflußchancen die 

Parteien haben. 

Vertreter dieses Ansatzes sind insbesondere PFEFFER 13 ) 

PFEFFER/SALANCIK 14 ), ALDRICH 15), BACHARACH/LAWLER 16 ) 

3. "Mlilleimer-Ansatz 11 

Der dritte Ansatz geht von der Annahme aus, daß es darauf 

ankomme, wie die Aktoren in einer Situation die "Realität" 

definieren und interpretieren, die kritischen Einfluß auf 

ihre Entscheidungen und Aktivitäten hat. Aus dieser Per

spektive gibt es nicht entweder eine "rationale" oder eine 

"politische" Basis für Entscheidungen, sondern die an einem 

Entscheidungsprozess Beteiligten wählen selbst das eine 

oder andere ihnen relevant erscheinende Paradigma als Grund

lage für die Entscheidungsfindung. 

Vertreter dieses Ansatzes sind COHEN/MARCH/OLSEN 17 ). 

Sie vergleichen die Entscheidungsmöglichkeiten in einer 

Organisation mit einem Mülleimer, in den von den Mitgliedern 

(Teilnehmern am Entscheidungsprozess) die verschiedensten 

Probleme und Lösungen hineingeworfen werden. Der 11 Müll-Mix 11 

in einem einzelnen Eimer hängt teilweise von den Etiketten 

auf den anderen Eimern ab, teilweise davon, welcher Müll 

zum gegebenen Zeitpunkt gerade produziert wird, vom Mix der 

zur Verfügung stehenden Eimer und von der Geschwindigkeit, mit 

der Mlill gesammelt und abtransportiert wird. In diesem Modell 

ist eine Entscheidung das Resultat bzw. eine Interpretation 

von mehreren unabhängigen "Strömen" innerhalb einer Organi

sation: Probleme, Lösungen, Teilnehmer, Wahlmöglichkeiten. 18 ) 

- Es existiert eine Anzahl von Problemen, die charakterisiert 
sind durch a) einen Eintrittszeitpunkt. zu dem sie sichtbar 
vorliegen, b) den Energieaufwand, der notwendig ist Ui.ü eine 
L5sungsmöglichkeit zu wählen und c) eine Zugriffsmöglichkeit 
auf Lösungsansätze. 
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- Lösungen fließen in unterschiedlicher Rate durch das 
System. Es wird angenonunen, daß entweder weaen Veränderunqen 
im Strom von Lösungen oder wegen Veränderungen in der -
Effizienz der Suchaktivitäten innerhalb der Organisation 
Energien in unterschiedlichem Ausmaß notwendig sind, um 
dasselbe Problem zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu lösen. 

- Jeder Teilnehmer am Problemlösungsprozess verfügt über 
eine bestimmte Menge an Energie, die er für die Ent
scheidungsfindung in der Organisation einsetzen kann, und die 
Zusammensetzung der Teilnehmer am Entscheidungsprozess zu 
einem Problem kann sich im Zeitablauf ändern. 

- Von der Organisation wird erwartet, daß sie zu einer Ent
scheidung gelangt. Es tauchen regelmäßig Wahlmöglichkeiten 
auf, von denen jede charakterisiert ist durch a) einen 
Eintrittszeitpunkt, zu dem diese zur Entscheidung vorlie0en 
und b) eine Entscheidungsstruktur, die durch die Teilneh~er 
an der Entscheidung geprägt wird. 

Im Mülleimer-Modell werden diese vier Ströme in bezug auf 

gegenseitige Zusammenhänge, Möglichkeiten, sie zu verknüpfen 

und die Auswirkungen verschiedener "Fließgeschwindigkeiten" 

und Ablauffolgen untersucht. 19 ) 

Selbst wenn die Annahmen dieses Modells korrekt sind, bleibt 

die Frage offen, welches die unmittelbaren Determinanten der 

Auswahl einer Entscheidung sind, die zur politischen oder 

rationalen Strategie führen. Nach JICK/MURRAY können hierzu 

bestenfalls spekulative Arbeitshypothesen aufgestellt werden, 

die sich auf den Umweltkontext der Organisation, bestimmte 

Aspekte der formalen Organisationsstruktur sowie Charakteristika 

der beteiligten Entscheider beziehen. 20 ) 

Wir können Befunde zur Strategiewahl in den Bereichen 

Intern/Extern und Rational/Politisch folgendermaßen ordnen 

und charakterisieren: 

~ 
STRATEGIE 

Rational Politisch 
• 

. ORIEN- Intern Extern Intern Extern 
TIERUNG 
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1. Rationale, intern-orientierte Strategien 

Die Kürzungen werden rational erklärt, und wenn die Betroffenen 

die Erklärung akzeptieren, dann neigen sie zu ganz bestimmten 

Reaktionsweisen, die sich in erster Linie auf den Einsatz 
- • • "'I -""' - - "II ----· ---~_J_~.1_ ___ _.___ __ ~~- '---.!--'---von instrumenten aer .I::' l.anung una Priori i::..a-csse-c:l.ung LJt:!:l. .i.t::ut::u. 

Das Akzeptieren der Kürzungsentscheidung bedeutet auch, daß 

die zugrunde gelegten Daten als korrekt und ausreichend 

empfunden werden. Folgende Verhaltensweisen konnten gefunden 

werden: 

- Rationale Prioritätsplanung 

Einsatz von Planungs- und Steuerungsinstrumenten um die 

Ziel-Mittel-Beziehungen effizient gestalten zu können; 

z.B. Management by Objectives, Zero Base Budgeting. 

- Aufgaben- und Personalreduktion 

Die "Kernaufgaben" der organisatorischen Einheit werden 

festgelegt, "Randaufgaben" werden reduziert und in ent

sprechender Weise wird unter dem Gesichtspunkt einer 
11 effizienten" Aufabenbewältigung Personal abgebaut. 

- Entscheidungsverzögerung 

Die Strategie der Entscheidungsverzögerung oder -vermeidung 

bedeutet im Grunde ein Def icit-Spending und beruht auf der 

Annahme, daß tatsächlich keine Ressourcen mehr verfügbar sind, 

keine Einsparungen möglich sind und auch keine Reserven mehr 

vorhanden sind. 

Eine Verzögerung kann auch erfolgen wenn die Vermutung besteht, 

daß die Daten nicht korrekt bzw. unvollständig sind und dient 

dazu, die Informations- und Argumentationsbasis verbessern zu 

können. 

2. Rationale, extern-orientierte Strategien 

- Passivität 

Wenn die Betroffenen annehmen, daß die Kürzungen auf der 

Grundlage korrekter Daten und Analysen erfolgen, dann ist 

als Reaktion nach außen Passivität zu erwarten sowie die 

interne Umsetzung (Implementierung) der Kürzungen. 

- Information 

Wenn die Annahme besteht, daß die Kürzungen auf falschen· 

Daten und Analysen beruhen, bzw. daß Informationsgrundlagen 

fehlen, dann ist die wahrscheinlichste Reaktion, daß die 
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"korrekten" Daten zur Verfügung gestellt werden, die zu den 

"richtigen" Schlußfolgerungen führen sollen. 

- Zusammenschluß 

Wenn mehrere Organisationen (Organisationseinheiten) aus 

ähnlichen Gründen Budgetkürzungen erfahren, dann kann als 

rationale Reaktion eine Kollektivbildung erwartet werden 

um gemeinsam eine stärkere Argumentationsbasis zu erreichen. 

- Alternative Ressourcen 

Die betroffene Organisation (Organisationseinheit) versucht, 

neue Budgetmöglichkeiten durch rational-sachliche Argumentation 

bei potentiellen Quellen zu eröffnen. 

3. Politische, intern-orientierte Strategien 

- Nach innen gezielte Kürzungen 

Kürzungen werden bei jenen Subeinheiten vorgenommen, ~ie die 

geringste Widerstandskraft besitzen, wobei auf die Wichtig

keit der Aufgabe erst in zweiter Linie Rücksicht genommen 

wird. 

- Generelle Kürzungen 

Es werden Kürzungen im gleichen (relativen) Ausmaß für alle 

Subeinheiten vorgenommen, z.B. Ausgabenreduzierung um x%, oder 

allgemeiner Einstellungsstop. Die tlberlegung hierbei ist, 

daß durch dieses "Gießkannenprinzip" eine allgemeine soziale 

Akzeptanz erreichbar ist. 

- Passivität 

Wenn eine von Kürzungen betroffene Einheit den Eindruck hat, 

über keinerlei Einflußmöglichkeiten auf die Entscheidungsfindung 

zu verfügen, muß sie selbst mit dem Problem der tatsächlichen 

Durchführung fertigwerden. 

Passivität (und ebenso die Entscheidungsabtretung} verbleiben 

als Möglichkeiten vor allem dann, wenn das "Machtgefälle" 

zwischen den übergeordneten Stellen und den betroffenen bzw. 

zwischen äen betroffenen Stellen nicht überwunden werden kann, 

und/oder der Versuch einer Verschiebung der Verantwortung auf 

andere aus Gründen der Risikovermeidung ratsam erscheint. 
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4. Politische, extern-orientierte Strategien 

Wenn die Betroffenen davon ausgehen, daß rationale Argumente 

nicht ausreichen um Kürzungen zu verhindern, dann ist es 

wahrscheinlich, daß sie in irgendeiner anderen Form Druck 

ausüben müssen, wollen sie Konzessionen erreichen. ,Dies 

setzt aber voraus, daß sie der Meinung sind, über ein aus

reichendes Maß an Macht zu verfügen bzw. dieses aufbauen zu 

können. In diesen Strategien treten Drohungen und Versprechungen 

in aen Vordergrund, rationale Argumente werden eher zur 

nachträglichen Begründung und Rechtfertigurg eingesetzt. 

Die möglichen Verhaltensweisen gliedern sich in solche, die 

auf einer direkten Auseinandersetzung mit den übergeordneten 

Stellen beruhen und solche, die auf der Einbindung dritter 

Parteien als Koalitionspartner aufbauen. 

- Nach außen gezielte Kürzungen 

Kürzungen werden bei jenen Aufgaben und Programmen vorgenommen, 

bei deren Nicht-Erfüllung Druck von Dritten (der Öffentlichkeit) 

auf die Entscheider zur Zurücknahme der Kürzungen entsteht. 

- Entscheidunosabtretung 

Die Kürzungsentscheidung (was und wie) und die Verantwortung 

dafür wird auf andere Stellen abgeschoben, z.B. an die 

oberste Instanz. 

- Externe politische Drohunqen 

Es kommt zum Einsatz direkten Drucks und zu "Gegenangriffen" 

auf die Entscheider, wenn politisch sensible Leistungen oder 

Programme gekürzt werden sollen. 

- Externe politische Versprechungen 

Freiwillige Aufgabenveränderungen bwz. -übernahmen (im Sinne 

der Entscheider) werden als Gegenleistung für nicht durchge

führte Kürzungen akzeptiert . 

.:.. Koalitionsbildung und -führun~ 

Zum Zwecke gemeinsamer Druckausübung auf die Entscheider 

wlrü die FUhrungsrolle in einer Koalition mit anderen Orga-

nisationen (Organisationseinheiten) übernommen~ 

- Beitritt zu Koalition 

Die betroffene Organisation {Organisationseinheit) tritt 

einer existierenden oder sich bildenden Koalition bei und 

verstärkt sie. 
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Schaubild 2: Zusammenfassung der intern orientierten 
politischen und rationalen Strategien 21) 

LEITPARADIGMA Wahrgenommene relative Machtposition der Entscheider 
gegenüber anderen Einheiten 

niedrig hoch 

Rationalität Setzen von Zielpriori-· Setzen von ZielprioriU·iten; 
täten; Kosten-Nutzen- Kosten-Nutzon-Analysc. Geringe 
Analyse. Partizipation bzw. keine Partizipation anderer 
anderer Einheiten. Einheiten. 

Bei Datenmangel: Bei Datenmangel: Verzögerung 
Verzögerung 

Politik -Passivität Größte Kürzungen bei schwächsten 
-Entscheidungsabtretung Einheiten 
-Verzögerung (Deficit- - mit reduzierten Leistungen 

Spending) - ohne reduzierte Leistungen 
-Gleichmäßige allgemeine 

Kürzungen Kürzungen bei wichtigen Pro-
grammen 

Schaubild 3: Zusammenfassung der extern orientierte~ 
politischen und rationalen Strategien 2 > 

LEITPARADIGMA Externe Budgetquellen 

Haupt-Budget- "Alliierte 0 Andere 
Quelle{n) Quellen 

Rationalität 

A. Kürzungen wahr-
genommen auf Grund- Passivität Passivität Passivität 
lage "korrekter" 
Daten und Analysen 

B. .•. ttNicht-korrek~ Unterbreitung Koalitions-
te Daten und Analse "korrekter" unterstützte 

Informationen Information Passivität -
direkt an die 
Budgetquelle 

Politik 

A. „T - l_ - wahrge- Direkte Zwei- Öffentlichkeits- Gebührenein= none 
nommene Macht Parteien-Ver- arbeit; Koali- führung, 
gegenüber anderen handlungen tionsbildung und - erhöhungen 
Quellen -Drohungen Verhandlungen 

-Versprechungen 

B. Niedrige wahrge- Koalitionsteil-
nommene Macht gegen- Passivität nahme und kollek- Passivität 
über anderen Quellen tive Verhandlungen 

-
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Ein Aspekt, der in diesem Analyserahmen nicht explizit behandelt 

wird, ist die Frage der möglichen Verhaltensweisen von vorge

setzten und Mitarbeitern innerhalb der betroffenen Organisa

tionseinheit. Dieser Bereich wird von HIRSCHHORN 23 ) ange

sprochen; er formuliert auf der Grundlage von untersuchten 

Einzelfällen hypothesenhaf t mögliche Auswirkungen von Kürzungen 

auf das Verhalten von vorgesetzten und auf deren Beziehungen 

zu den Mitarbeitern. Insbesondere werden Fragen des Partizipa

tionsgrades, des Informationszeitpunktes und -ausmaßes, sowie 

das Problem des Umgangs mit Ängsten und Unsicherheiten diskutiert. 

Weiters zeigt HIRSCHHORN auf Grundlage einer Fallstudie alterna

tive Möglichkeiten für Vorgesetzte auf, wenn diese wegen 

KGrzungen über Kündigungen zu ~ntscheiden haben. Für HIRSCHHORN 

tritt hierbei als "rationaleh Prämisse die Aufgabenorientierung 

in den Vordergrund, denn eine wesentliche Frage sei bei Kürzungen 

die Aufrechterhaltung bzw. Neugestaltung von Kernfunktionen 

und -programmen der Organisation, und damit tritt die Personen

orientierung als nicht-rational in den Hintergrund. 24 ) 

Betrachtet man Budgetkürzungen als Merkmal bzw. Element einer 

Krise, dann können Befunde über Verhaltensmöglichkeiten unter 

Krisenbedingungen - Individualverhalten und interpersonale 

Beziehungen - auch einen Ansatzpunkt für Aussagen organisa

torischen Verhaltens in diesem speziellen Falle bieten. 25 ) 

Insbesondere scheint eine Determinante organisatorischen 

Verhaltens von B0dcutung zu sein: wie wirken sich einmalige 

Budgetkürzungen (Knappheitskrisen} im Vergleich zu langfristig 

anhaltenden bzw. wiederholt auftauchenden Kürzungen auf das 

Verhalten aus: wie "lernt" die Organisation damit umzugehen 

und in welcher Weise geht sie damit um. 

Folgt man der Krisendefinition von HERMANN 26 ), der eine 

Krise als Situation auffaßt, die Ziele hoher Priorität bedroht 

und in der eine nur kurze Reaktionszeit zur Verfügung steht, 

dann läßt sich eine Typologie von Kürzungskrisen entwickeln, 

deren Varianten "objektiv" unterschiedliche Ausprägungen in 

bezug auf Ausmaß und Zeitdruck (tlberraschung) aufweisen und 

sich auch in bezug auf die Merkmale "einmalig" bzw. "häufig" 

differenzieren lassen. 

Diese drei Dimensionen können folgendermaßen veranschaulicht 

werden: 
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Schaubild 4: Typologie von Kürzungskrisen 27 > 

AUSMASS 

hoch 

nieder 

J ,,-
ZEITDRUCK 

hoch 

Unvorhersehbare 
große Kürzungen 

Unvorhersehbare 
geringe Kürzungen 

nieder 

vorhersehbare 
große Kürzungen 

VoThersehbare 
gerin?e Kürzungen 

Diese Typologie bietet allerdings keine Anhaltspunkte darüber, 

inwieweit die subjektiven Interpretationen durch die betroffenen 

Organisationseinheiten sich von den "objektiven" Merkmalen 

unterscheiden. Das Problem der subjektiv wahrgenommenen Be

drohung und Unsicherheit sowie der zur Verfügung stehenden 

Reaktionszeit tritt damit in den Vordergrund. Es mangelt zur 

Zeit an ausreichender Evidenz aus empirischen Studien wie 

ein objektiver Typ einer Krise zu wahrgenommenen Charakteristika 

führt, und wie wahrgenommene Bedrohung und Zeitdruck das Bild 

von der Krise beeinflussen. 

Beobachtete organisatorische und individuelle Verhaltensmög

lichkeiten in Krisensituationen ordnen JICK/MURRAY auf der 

Grundlage der Variablen-Kategorien von GALBRAITH: 28 ) 

1. Struktur 

- Tendenz zu Zentralisierung 
- Erhöhter Formalisierungsgrad 
- Abnehmende Koordinationsleistung zwischen Organisationseinheiten 

2. Informationssystem 

Zusamrnenbruch von Kommunikationskanälen 
- Fehlleistungen bei Informationsweitergabe und Interpretation 

von "schlechten Neuigkeiten" 
- Unzureichende und unangemessene Information über alternative 

Handlung smög 1 i chkei te_n 
- Verlust des Gesamtüberblicks 
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3. Personal 

- Anstieg der Fluktuationsrate bei qualifizierten Mitarbeitern 
wegen sinkender Arbeitsmoral und Arbeitsplatzsicherheit 

- Verminderte Karrierechancen 
- Verlust von·Know How in der Organisation 

4. Verhalten 

- Sinken von Vertrauen und Loyalität 
- Anstieg von Unzufriedenheit 
- Sinken der Leistungsmotivation (gerade noch über das Minimum) 
- Abnahme des Innovationspotentia1s 

Es ist hervorzuheben, daß diese möglichen Auswirkungen von 

Krisen auf organisatorisches Verhalten spekulativen Charakter 

haben, und eher als Ausgangshypothesen zu betrachten sind; es 

liegen im allgemeinen keine bzw. nur sehr wenige theoretische 

Erklärungen darüber vor, warum gerade diese Reaktionen auf

treten sollten, ob sie auf alle Organisationen verallgemeinerbar 

sind, und in welcher Richtung Kausalzusanunenhänge festgestellt 

werden können. 

JICK/MURRAY formulieren hierzu eine Serie von Arbeitshypothesen, 

die sich auf drei Bereiche beziehen: 29
) 

- Auswirkungen der Umwelt in bezug auf Zeitdruck und 
Informationsselektion 

- Auswirkungen individueller Unterschiede der betroffenen 
Entscheider 

- Auswirkungen unterschiedlicher Organisationsstrukturen 
bzw. organisatorischer Strukturvariablen. 

Auf diese Hypothesen soll hier nicht näher eingegangen werden; 

im folgenden Abschnitt stellen wir - beispielhaft - in der 

Realität vorgefundene Möglichkeiten vor, wie die Verwaltungs

organisation als politisch-administratives System auf spezielle 

Umweltbedingungen reagieren kann. Ohne genauere Kenntnis der 

jeweiligen Situation und der zusammenhänge ist es allerdings 

nicht mBglich eine konkrete Einordnung dieser "Fälle" in den 

oben referierten Analyserahmen vorzunehmen. Grundlage dieser 

Zusammenstellung sind die (bereits zitierten) Arbeiten von 

LEVINE, JICK/MURRAY, einer {nicht veröffentlichten) Studie 

über die österreichische Verwaltung sowie unsere eigenen 

Erfahrungen im Rahmen einer gegenwärtig laufenden Projektarbeit 

zu Reorganisationsfragen in der Öffentlichen Verwaltung. 
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Beispielhafte Zusammenfassunq vorqefundener Verhaltensmöqlich

kei ten im System der öffentlichen Verwal tu1:!.9_ 

Bedingung: 

Budgetkürzungen 

Finanzierungsengpässe 

Verhaltensmöglichkeiten: 

- Belastungspakete: 

- Allgemeine erhöhte Belastungen für alle 

- Spezifische Belastung bestimmter Zielgruppen 

- Finden neuer allgemeiner .oder spezieller Belastungsmöglichkeiten 

- Klassenspezifische Selektivit3t bei Kürzunoen 

Budgetkürzungen bzw. Leistungsabbau erfolgen bei jenen ZielgruFpen, 

die gesellschaftliche Randgruppen darstellen und relativ wenig 

Einfluß (Druck) auf das politisch-adP1inistrative System aJs-

üben können. 

- ~eforraaktivittiten 

Betonung und extern orientierte Sichtbarmachung von Aktivitäten 

der Veränderung und Neuerung getra~en durch Ref orm0ruppen und 

-kommissionen. Häufig kommt es zur "Kur von Symptomen", auf 

Nebenschauplätzen, das Aufgreifen zentraler Themen erfolgt 

-systembedingt- nur zögernd. 

- Privatisierung von Leistungen 

Zur Entlastung des Öffentlichen Systems können Anreize geboten 

werden, daß privatwirtschaftlich orientierte Or~anisatjonen 

bestinunte Leistungen übernehmen {z.B. Pensionsversicherung). 

- Personelle Konsequenzen 

- Personalwechsel in Schlüsselpositionen 

- Personalumschichtung 

- Personalreduktion 
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Qualitativ und quantitativ neue Anforderungen an das politisch
administrative System 

Steigender Problemdruck 

Verhaltensmöglichkeiten: 

- Problernverschiebunq und "-zerstückelung" in zeitlicher, räum

licher und sozialer Hinsicht, im Extremfall Problemverdränqung 

- Gesetzesflut bzw. -novellierun~en 

Die Anpassungsnotwendigkeit von Gesetzen und Verordnungen an 

neue Situationen führt zu einer steigenden Änderungsrate legis

tischer Maßnahmen. Damit hängt die systeminterne Forderung 

zusammen, ein anwendbares Konzept zur Erfassung der "Folge

kosten" (bzw. -ausgaben), die durch Gesetze und Verordnungen 

neu entstehen, zu entwickeln. Dieses Konzept kann sich auf 

zwei Bereiche beziehen: zum einen der rein verwaltungsintern 

entstehende Ressourcenbedarf für die Administration der 

Durchführung; zum anderen eine volkswirtschaftliche bzw. 

gesellschaftspolitische Kosten-Nutzen-Analyse. Im Unterschied 

zum ersten Bereich ergibt sich im zweiten die Problematik der 

Nicht-Quantif izierbarkeit von angestrebten Zielen politischer 

und gesellschaftlicher Art. 

Bedingung: 

Neue Programmanf orderungcn stehen im Widerspruch zu gegebenen 

hohcjt]ich-blirokratischen Strukturen und Interessen. 

Verhaltensmögichkeiten: 

- Das Thema wird zwar aufgegriffen, öffentlich als Aktivität 

dargestellt, jedoch de facto nur auf "Sparflamme" behandelt. 

Es gilt vor allem, der Form Genüge zu tun. 

Bedingung: 

Loyalitätskonflikte bzw. gestörte Kommunikation zwischen Ver

waltung und Bürgern. 

Verhaltensmöglichkeiten: 

- Entwicklung eines bürgerorientierten Marketing mit dem Ziel, 

größere Bürgernähe zu erreichen. 

- Aufbau neuer, anforderungsorientierter Stellen (Bürgerservice) 

- Entwicklung neuer, ziel0ruppengerechter Programme. 
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Forschungsfragen 

In bezug auf diese Themenstellung ergibt sich eine Reihe 

von Forschungsfragen, die zu behandeln sind, um neue Er

kenntnisse und Grundlagen für konkrete Handlungsanleitungen 

gewinnen zu können. Vor allem SCOTT Jo), WHETTEN Jl), LEVINE 32 ) 

und JICK/MURRAY 33 ) formulieren eine Reihe socher Fragen, die 

wir abschließend zusammenfassen wollen. Diese können gegliedert 

werden in die Bereiche Umwelt, Organisationsstruktur und Prozesse, 

Verhalten und politische Dimension. 

Alle diese Bereiche betrifft die Grundfrage, was eine möglicher

weise notwendige Abkehr von bisher als gültig angesehenen 

Prämissen (Wachstum, Uberfluß, Konsenspotential) für die Organisa

t:ionstheorie und -forschung bedeuten würde, wenn neue AnsiH ze 

in bezug auf Schrumpfung, Knappheit und Konfliktpotential zu 

berücksichtigen sind. 

Es fehlt bisher ein klares Konzept zur Erfassung des Phänomens 

der organisatorischen Schrumpfung. Die Erarbeitung müßte zwei 

Aspekte besonders berücksichtigen: a) Schrumpfung als Stagnation 

einer einzelnen Organisation und b) Schrumpfung als Konsequenz 

von grundlegenden Veränderungen des Gesamtsystems und damit viele 

(alle) Organisationen betreffend. 

- Umwelt 

Welches sind die Bedingungen und Einf lußfaktoren des Phänomens 

der organisatorischen SchrumpfUng? 

Welche unterschiedlichen Auswirkungen haben sie auf verschiedene 

Organisationen? 

- Organisationstruktur und Prozesse 

Welche Auswirkungen ergeben sich auf die Gestaltung der organisa

torischen Variablen? 

Welche neuen Strukturen tauchen auf? 

Welche Effekte auf die Beziehungen zwischen Organisationen tauchen 

auf? 

Insbesondere geht es auch um die Frage, warum im Prinzip die 

gleichen Strategien und Techniken unter Schrumpfungsbedingungen 

verfolgt werden, wie sie auch unter Wachstumsbedingungen zum 

Einsatz kommen. 

Dieses Defizit führt zur Forderung nach der Entwicklung eines 

Grundinventars von Instrumenten und Techniken für die Handhabung 

von Kürzungs- und Schrumpfungsprozessen. 
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- V(>rhalt<'n d0r Rctroffcncn 
--·- ---·- ·--·-- ··------·----

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob verhaltenswirksame 

Unterschiede zwischen einmalig auf tretenden Kürzungen und 

Situationen bestehen, in denen Kürzungen zur Routine werden. 

Insbesondere geht es hier um das Problem des Zusammenhangs 

zwischen empfundenem Streß, empfundener Bedrohung, den 

Problemlösungs- und Entscheidungsprozessen, als auch der 

Wahrnehmung und Interpretation restriktiver Situationen. 

In bezug auf interpersonales Verhalten zeichnen sich zwei 

Kernbereiche ab, nämlich Konflikt und Konflikthandhabung 

zwischen konkurrierenden Personen (Gruppen) wobei der Aspekt 

der Nu 11- Strnuncn-Si tuation bzw. einer "Minus-Summen-Situation" 

stärker in den Vordergrund tritt,sowie das Verhalten von Vor

gesetzten und Mitarbeitern zueinander. 

- Politische Dimension 

Hierbei geht es um die Problematik der Entwicklung bzw. Er

haltung von Glaubwürdigkeit der Organisation: welche Zusanunen

hänge bestehen unter restriktiven Bedingungen zwischen Maßnahmen

effektivität, "Gerechtigkeit" und prinzipiellen demokratischen 

Prozessen? 

Welche Möglichkeiten können gefunden werden um die Zuordnung 

von Kürzungen im System verkraften zu können, diese also sowohl 

effektiv als auch gerecht zu gestalten? 

Damit 0rgiht sich auch djc Forderung nach der ethischen Gestaltung 

von KUrzungen und der "Verantwortung der Organisation". 

WHETTEN sieht zudem die Notwendigkeit der Implementierung neuer 

Ans~it.zc in die Lehre und Bcrat.ung mit dem Ziel der Veränderung 

habitualisierter Denk- und Verhaltensweisen unter neuen 
- 34) 

Bedingungen. 
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1. Bestandsaufnah.~e das vorhandenen theoretischen Wissens 

1.1. "Grundlagen einer Pathologie der Organisation" 

von Klaus Türk 

(1) Türk definiert Pathologie der Organisation wie folgt 

(1980, Sp. 1855 f.): "Im engeren Sinn versteht man unter 

Pathologie (der Organisation L.S.} die Lehre von der Genese, 

dem Verlauf und den Wirkungen von Verhaltensstörungen in 

Organisationen, soweit und insofern die Ursachen und Bedin

gungen dieser Verhaltensstörungen der betreff enden Organi

sation selbst zuzurechnen sind. Im weiteren Sinn umfaßt 

die Pathologie auch die Behandlung von Diagnoseinstrumenten 

und die therapeutischen Möglichkeiten zur Beseitigung der 

Störungen." 

(Oie unterstrichenen Stellen sind im Orginal kursiv ge

druckt). 

(2) Mit "Verhaltensstörungen" meint Türk Verhaltensstörungen 

von Menschen als Organisationsmitgliedern - hauptsächlich 
der Individuen; es wäre aber auch möglich, Verhaltensstörun

gen ganzer Gruppen zu untersuchen. Und er untersucht, auf 

welche Weise und in welchem Maße solche Verhaltensstörungen 

durch Fehler, Mängel, Schwachstellen der Organisation hervor-

gerufen werden. Türk versteht folglich Organisation als 

Funktion, nicht als Institution. 

(3) Türk (1976, S. 108 ff. und 1980, Sp. 1858 ff.) unterscheidet 

die drei folgenden pathologischen "Grundmuster" der Funktion 

Organisation als "Hauptursachen" im Ral"unen einer Ursachen
lehre "organisationaler Störungen". In seinem Buch „Grund

lagen einer Pathologie der Organisation", das 1976 im 

Ferdinand Enke Verlag Stuttgart erschienen ist, gibt Türk 

auf Seite 112 die folgenden pathologischen Grundmuster für 

organisationale Störungen an. 
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·Ubersicht: Pathologische Grundmuster nach Klaus Türk 
(1976, s. 112) 

Leistung des Organisationssystems wird 
erreicht durch 

,. 
Produktion von 
Eigenkomplexi
tät und -kontin
genz 

1 
übersteigt die 
kognitive Kom
plexität des 
Personensystems 

l. 
· UBERKOMPLI

ZIERUNG 

Produktion von 
Umweltkomplexität 
und -kontingcnz 

. , 
unterschreitet die 
Eigenkomplexität 
und -kontingenz des 
Persohensystems 

J 
UBERSTEUERUNG 

zeitweiliges Aus
blenden von Sclbst
kont ingcnz 

1 
1 

Nicht-Thematisierur.g 
der Selbstkontingenz, 
Organisationssystem 
wird "naturhaft" 

J. 
UBERSTABILISERUNG 

(4) Lüder (1983, s. 1) spricht anstelle von Uberkomplizierung von 

"Untersteuerung" im Gegensatz zur Ubersteuerung. Er nennt 
folgende Beispiele für eine Untersteuerung im strategischen 

Bereich der öff~ntlichen Verwaltung in der Bundesrepublik 

Deutschland (S. 3i: 

" - mangelnde Anpassung der Organisation an sich ändernde 
Aufgaben und Bedürfnisse; 

- das Fehlen einer langfristigen Organisations- und Auf_ 

gabenplanung~ 

- die Scheu von Politikern, sich auf längerfristige Ziele 

festzulegen, an denen sich die Verwaltung orientieren 

könnte; 

- das Vorhandensein von Negativkoordination zwischen ein

zelnen Verwaltunqseinheiten." 

(5) Als Indizien fUr Ubersteu6rungen im operativen Bereich der 
öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland können 

nach Lüder angesehen werden (1983, s. 2 f .) : 
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die Nonnenflut, Regelungsflut oder Regelungsdichte, d.h. 

das Bestreben von politischen Entscheidungsorganen und 

Verwaltungen durch Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwal-

tungsvorschriften, fachspezifische "Regeln der Kunst", 

Ausstattungsstandards u.ä. Handlungen der öffentlichen 

Verwaltung möglichst weitgehend zu programmieren und damit 

Handlungsspielräume eng zu beschränken oder ganz zu besei

tigen; 

- mangelnde organisatorische Flexibilität bei Abweichungen 

von der normierten Aufgabenerledigung, 

- hierarchische Struktur des Leitungssystems mit starker 

Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse an der Spitze 

der Hierarchie; 

- Ordnungsmäßigkeit der Aufgabenerledigung geht vor Effek

tivität und Wirtschaftlichkeit: dies läßt sich beispiels

weise trotz § 7 BHO/LHO aus der Anwendung des Haushalts

rechts ableiten." 

(6) schließlich nennt Lüder unter anderem noch die folgenden 

Indizien für tlberstabilisierungstendenzen in der öffent
lichen Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland. 

(Llider, 1983, S.· 3): 

" - die "Selbstentwicklung" von Aufgaben durch die Verwal
tung aber auch die unkritische Ubernahme derjenigen (neuen) 

Aufgaben, die von Politikern oder einer interessierten 

Öffentlichkeit an die Verwaltung herangetragen werden; 

- organisatorisches Wachstum trotz Verminderung des ur

sprünglichen Aufgabenbestandes; 

- fehlende Orientierung der Leistung und der Leistungsdar

bietung an den Bedilrfnissen und Erwartungen der Klientel 

(geringe Bürgerfreundlichkeit) : 

- möglichst gesetzliche Absicherung des Aufgabenbestandes~ 

- "Bilrokratieüberwälzung", d. h. Belastung des einzelnen 

mit der Erledigung von Aufgaben für die öffentliche Ver

waltung (den Staat).•; 
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(7) Ich habe diese Symptome und Indizien so ausführlich zitiert, 
weil ich meine, daß sie die pathologischen Muster der Funktion 

Organisation in der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik 
Deutschland sehr gut kennzeichnen. Ich komme darauf später noch 

zurilck. 

Hier, an dieser Stelle möchte ich aber noch zweierlei tun: 

a) Eine Beurteilung des theoretischen Ansatzes von Türk für 
eine Pathologie der Organisation, und zwar aus der Sicht 

des Betriebswirts. 

b) Eine inhaltliche Festlegung dessen, was im folgenden unter 
pathologischen Mustern von Organisationen verstanden werden 
soll. 

(8) zu a): ~ beschäftiqt sich als Soziol"oge mit den Grundlagen 

einer Pathologie der Organisation. Ihm kommt es deshalb 
auf die Verhaltensstörungen an, die bei den Menschen in 

der Organisation als Institution durch Mängel in der 
Funktion Organisation hervorgerufen werden. 

Den Betriebswirt interessieren diese Verhaltensstörungen nur 

sekundär. Se~n Erkenntnisobjekt ist die ökonomische Seite 

der Organisation als Institution. Ihn interessieren des
halb die Verhaltensstörungen der Menschen in der Organisa
tion als Institution nur in so weit, als sie ökonomische 
Konsequenzen haben. Und es müssen den Betriebswirt neb0n 

denjenigen organisatorischen Mängeln, die zu Verhaltens
störungen führen können, also neben Uberkomplizierung, Uber

steuerung und Uberstabilisierung auch noch andere organi

satorische Mängel interessieren, die zwar nicht zu Ver

haltensstörungen der Menschen in der Organisation führen, 
die aber ökonomische Wirkungen haben. 

(9) Weiter zu a): Cer in (8) aufgezeigte Unterschied zwischen dem 

Problemfeld des Soziologen und dem Problemfeld des Betriebs

wirtes ist zweifellos wichtig, wenngleich man nicht über
sehen darf., daß sich die Problemfelder auch zu einem 
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erheblichen Teil überschneiden, weil die ~ielerreichung 

der Organisation als Institution im wesentlichen durch das 

verhalten der Menschen, die Mitglieder dieser Organisation 

sind, bewirkt wird. Es sind die drei folgenden Bereiche 
denkbar: 

aa) Ein Bereich von Verhaltensstörungen in einer Organi

sation als Institution, die ohne ökonomische Wirkungen 

sind und die deshalb nur den Soziologen, nicht aber den 

Betriebswirt interessieren. 

ab) Ein Bereich von Verhaltensstörungen in einer Organisation 

als Institution, die ökonomische Wirkungen besitzen und 

deshalb sowohl für den Betriebswirt als auch für den 

Soziologen von Interesse sind. 

ac) Ein Bereich von ökonomischen Störungen in einer Organi

sation als Institution, die keine verhaltensstörungen 

der Organisationsmitglieder bewirken und deshalb nur den 

Betriebswirt interessieren. 

(10) Weiter zu a) : Ein Beispiel zu ac) soll die Bedeutung dieser 

Uberlegungen deutlich machen. Wie oben gezeigt, unterschei

det Türk aus der Sicht des Soziologen die drei organisato

rischen Mängel Uberkomplizierung (Untersteuerung), tlber

steuerung und Uberstabilisierung. Es liegt nahe, sich zu 

fragen, wie es denn bei einer Unterstabilisierung aussieht. 

Uberstabilisierung bedeutet, daß die Organisation für die 

Mitglieder zu wichtig wird. Dies führt zu Verhaltensstörunge~, 

die ökonomische Konsequenzen haben können. 

Unterstabilisierung ist gegeben, wenn die Organisation für die 

Mitglieder zu unwichtig wird. Da Türk diesen Fall nicht auf

führt, vermute ich, daß sich bei einer Unterstabilisierung 

keine Verhaltensstörungen der Menschen in der Organisation 

ergeben. Für den Betriebswirt ist dagegen dieser Fall sicher

lich von erheblicher Bedeutung, und zwar vermutlich filr den 

Bereich der öffentlichen Verwaltung ganz besonders. Er be-

deutet, daß für die einzelnen Organisationsmitglieder die 

Organisation und deren Ziele so unwichtig sein können, daß 

er seine eigenen Ziele zu stark in den Vordergrund rückt 

und möglicherweise den Zielen der Organisation entgegen wirkt. 



- 108 -

Man kann so etwas auch als Konsum in der Organisation ver

stehen. 

Ein sehr anschauliches Beispiel für Unterstabilisierung 

habe ich im Rahmen einer Organisationsuntersuchung bei der 

Verbraucherzentrale in Hamburg beobachten können. Dort haben 

etwa 20 hauptamtliche und 50 ehrenamtliche Mitarbeiter über 

Jahre hinweg ohne jede Organisationsstruktur gearbeitet, wobei 

jeder einzelne Mitarbeiter seine eigenen Ziele ungehindert 

realisieren konnte, unabhängig und ohne Beachtung des Gesamt

zieles der Organisation Verbraucherzentrale. 

(tt) Zu b): In Anlehnung an die Formulierung von Türk soll im folgenden 

unter der Pathologie einer ökonomischen Organisation als 

Institution die Lehre von der Genese, dem Verlauf und-~~ 
Wirkungen von Effizienzstörungen (Unwirtschaftlichkeit~n) ver
standen werden. Diese Effizienzstörungen können in allen 

Teilbereichen der Organisation und in allen Funktionen auf tre

ten. Es gibt damit also auch die Pathologie der Organisation 

als Funktion einer Organisation, aber auch die Pathologie 

der Verwaltung einer Organisation, oder des Vertriebs oder 

der Produktion. 

Pathologische Muster von Organisationen sollen typische, 

häufig auftretende Effizienzstörungen (Unwirtschaftlichkeiten} 

sein. 

Nach der Unterscheidung von Herrn Türk will ich die Pathologie 

in weitem Sinne verstehen, d. h., die Pathologie soll die 

Diagnose und die Therapie der Effizienzstörung mit einbeziehen. 

(12) Ich komme damit insgesamt zu dem Ergebnis, daß der theoretische 

Ansatz einer Pathologie der Organisation von Herrn Türk für den Be

reich der Betriebswirtschaftslehre nur mit Einschränkungen geeignet 

ist, weil bei diesem Ansatz nicht Effizienzstörungen, sondern Ver

haltensstörungen im Vordergrund stehen. Wenn man diesen Unterschied 

nicht beachtet und nicht auf ihn hinweist, kann es zu Mißver-

ständnissen kau.m.an. 



- 109 -

1.2. Die •schwachstellenkataloge• von Hans Blohm 

(13) Blohm beschäftigt sich mit Schwachstellen der Organisation 

als Institution Unternehmung. In seinem Buch "Organisation, 

Information und Uberwachung", 3. Auflage, Wiesbaden 1977, 

definiert er auf s. 144: "Schwachstellen der Organisation 

sind realtypische, komplexe Mängel der Organisation, zu 

denen auch die Nichtbeachtung bewährter Grundsätze (Organi

sationsgrundsätze L.S.) gehört. Schwachstellenkataloge haben 

gegenüber den Grundsätzen einen erhöhten Aussagewert, da 
sie hinsichtlich der Erscheinungsformen, der Ursachen und 
der Möglichkeiten der Beseitigung in der Regel das Ergebnis 

empirischer Forschung sind, während die in der Literatur 
angebotenen Grundsätze vorwiegend deduktiv entwickelt und 

wenig abgetestet wurden. 11 

(Die zitierten Sätze sind im Original unterstrichen. Das 

hier doppelt unterstrichene erste Wort ist im Original ge

sperrt gedruckt). 

(14) In diesem Zitat versteht Blohm die Organisation ganz offen

sichtlich als Funktion. Zusammen mit Herrn LUder (Blohm/ 

Lüder, 1983) hat er aber auch Schwachstellen im Investitions

bereich und zusammen mit Herrn Heinrich (Blohm/Heinrich, 

1965) auch Schwachstellen bei der betrieblichen Berichter= 

stattung untersucht. In der 5. Auflage des Buches n1nvesti

tion11 von Hans Blohm und Klaus Lilder heißt es aufs. 1: 

"Die Erfahrung lehrt, daß derartige Krankheiten der Betriebe 

{Schwachstellen) tatsächlich beschrieben werden können, und 

daß die Krankheitsmerkmale (Schwachstellen-Beschreibung), 

die Methoden der Diagnose {Schwachstellen-Analyse) und die 

Therapien{Maßnahmen zur Schwachstellenbeseitigung) sogar 

weitgehend unabhängig von der Charakteristik des Einzel

betriebes gelten." 

(15) Und etwas weiter heißt es dann: "Die Möglichkeit einer 

Verallgemeinerung ist erstaunlich, wenrt man die Unterschiede 

zwischen Betrieben verschiedener Größe, verschiedener wirt

schaftlicher Betätigung und ••• auch verschiedener Anlage~ 

intensität und verschiedenen Risikos betrachtet." 
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Wieder etwas weiter heißt es:. •oer Sachverhalt weitgehend 

übereinstimmender Schwachstellen - Anfälligkeit mag aber da-

mit zu erklären sein, daß in allen Betrieben Menschen wirken, 
deren Verhaltensweisen in entscheidenden Punkten überein

stimmen. Tatsächlich beruhen die Schwachstellen mit der wei

testen Verbreitung auch in erster Linie auf Mängeln im mensch

lich-psychologischen Bereich. Ohne wenigstens mittelbaren 

Einfluß ist menschliches Verhalten bei keiner der in den fol

genden Abschnitten beschriebenen Schwachstellen.u 

(16) Blohm (1977, s. 147) nennt folgende "Allgemeine Schwachstellen 

der Organisation", wobei Organisation hier als Funktion ge
meint ist. 

"(i) Unklare Funktions- und Abteilungsgliederung 

(2) Reibungsverluste durch Kompetenzstreit 

(3) Vollmacht, Verantwortung und Sachkenntnisse 

stimmen bei den Organisationsträgern nicht überein 

(4) Keine Gesamtkonzeption der Organisation 

(5) Keine ausreichende Delegation von Aufgaben, Voll-

machten und Verantwortung 
(6) Zentralisation und Dezentralisation nicht ausgewogen 
(7) Mangelnde RUckmeldung im Primär- und Metabereich 

(8) Mangelnde Flexibilität im Sinne der Möglichkeit, 

wechselnde Aufgaben bei unveränderter Organisation 

durchzuf Uhren 

(9) Mangelnde Flexibilität im Sinne der Möglichkeit, 

bestehende Aufbau- und Ablauffestlegungen zu ändern 

(10) Mangelnde Flexibilität im Sinne innerer Dynamik (neue 

Ideen) 

(11) Mangelndes Kosten- und/oder Leistungsbewußtsein 

(12) UngUnstiges Organisationsklima (vorherrschende Ein

stellung zur Organisation und zu organisatorischen 

Änderungen) 

(13) Unzweckmäßige Institutionalisierung der Organisations

aufgabe" 
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(17) Bloiun (1977, S. 148j nennt noch 11 weitere spez1eiie Schwach

stellen fßr den "Bereich der Organisation des Berichtswesensff 

und (1983) 8 weitere für den Investitionsbereich. Diese 

Schwachstellen können im Prinzip den 4 Kategorien Unter

steuerung, Ubersteuerung, Unterstabilisierung und tlbersta

bilisierung zugeordnet werden, wobei freilich in vielen 

Fällen eine Schwachstelle zu mehreren Kategorien gezählt wer

den kann. 

(18} Blohm beurteilt sein Konzept der Schwachstellenkataloge selbst 

sehr kritisch (1977, S. 149): "Der wert von Schwachstellen

katalogen ist ebenfalls begrenzt. Sie möqen je nach Problem

stellung eine Hilfe zur Diagnose von Mängeln, zur Verbesserung 

bestehender organisatorischer Regelungen und zur Verhütun2 
von Mängeln sein, sie reichen aber als Grundlage der Gestql

tungsarbeit keinesfalls aus." 

(Die zitierten Sätze sind im Original unterstrichen. Die 

hier doppelt unterstrichenen Worte sind im Original gesperrt 

gedruckt.) 

Im Buch "Investition"heißt es aufs. 1: "Es handelt sich vor

wiegend um Aussagen mit Erwägungscharakter, deren Gültigkeit 
von Fall zu Fall sorgfältig zu prüfen ist." 

(19) Die Schwachstellenkataloge von Blohm geben typische, häuflg 

anzutreffende Tatbestände der Ineffizienz (Unwirtschaftlich

keit) in Organisationen als Institutionen an. Sie beziehen 

sich überwiegend auf den Bereich der Organisation als Funktion. 

Sie sind pathologische Muster von Organisationen im Sinne des 

Themas. 

Blohm beschränkt sich aber weitgehend auf die Nennung von 

Schwachstellen, ohne daß dabei ein theoretisches Konzept er
kennbar wäre, mit dem man beispielsweise überprüfen könnte, ob 

alle potentiellen Schwachstellen erfaßt worden sind. Einen 
Ansatzpunkt für ein solches theoretisches Konzept sehe ich in 

dem Hinweis auf die Bedeutung des menschlichen Verhaltens in 

Organisationen. Es käme dann darauf an, Effizienzstörungen 
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in Organisationen zu suchen, die situationsbedingt durch 

typisches, übliches menschliches Verhalten bewirkt werden. 

Dieses vorgehen wäre dem von Türk gerade entgegengesetzt. 

Während TUrk von organisatorischen Mängeln ausgeht und zu 

Verhaltensstörungen von Menschen konunt, wUrde man hier von 

Qblichem, menschlichem Verhalten ausgehen und prüfen, ob die

ses Verhalten in häufig auftretenden, typischen betrieblichen 

Situationen zu unnötigen Effizienzverlusten (Unwirtschaftlich

keiten) führt. Die Ermittlung von pathologischen Mustern 

mtißte dann darin bestehen, solche häufig auftretenden, ty

pischen betrieblichen Situationen zu beschreiben. Ein Beispiel 

für diese Vorgehensweise ist die folgende Analyse von Picot. 

1.3. "Verfügungsrechte und Wettbewerb als Determinanten 
der Entwicklung des Verwaltungsbereiches von Organisationen 11 

von Arnold Picot. 

(20) Picot (1984, s. 198-222) hat das obige Thema in einem Vor-

trag auf dem Symposium "Wandel und Pathologie von Institu

tionen" behandelt. Er schreibt aufs. 198 f.: "Unter Pathologie 

versteht man üblicherweise die Lehre der Entstehung, des Ver

laufs und der Wirkungen von Leiden. Menschen leiden, wenn sie 

mit (Uberlebens-) Problemen nicht fertig zu werden drohen. 
Organisationen 11 leiden 11

, wenn sie die Aufgaben, die für ein 

sinnvolles Uberleben notwendig sind, nicht mehr nachhaltig 

erfolgversprechend bewältigen können, die Institution also 

ihrer Zwecksetzung nur unvollständig oder gar nicht mehr ge

recht zu werden vermag. Bei wirtschaftlichen Institutionen 

(Unternehmungen) drückt sich dies insbesondere in einer Vermin

derung der Effizienz aus. Hierfür gibt es vielfältige Ursachen 

und Erscheinungsformen. Ein für derartige Entwicklungen sympto

matischer Bereich ist die Verwaltung." 

(21) Die Verwaltung als betriebliche Funktion ist umfassender als 

die Organisation als Funktion. Wodurch sieh Verwaltung 
charakterisieren läßt, hat Picot im Dezemberheft der Zeit
schrift ZfB 1979 wie folgt zuaanunengestellt (vgl. s. 1146): 
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Ubersicht: kennzeichnunq des Verwaltungsbereichs 

einer Unternehmung 

Grundaufgabe: 

Gegenstand der Ver
waltung stä tigkei t: 

Abgrenzung des Ver
waltungsbereichs: 

Zurechenbarkeit der 
Kosten des Verwal
tungsbereichs: 

Kostenstruktur des 

Sicherung des marktbezogenen Leistungs-

prozesses. 

vor allem Daten und Informationen. 

Er umfaßt sowohl allgemeine Verwaltung 
(z.B. Hausverwaltung) und kaufmännische Ver
waltung (Rechnungswesen, Personalwesen, Or
ganisation) als auch solche Tätigkeiten, die 

der Sicherung und Koordination in den Organi
sationseinheiten Unte~nehmensleitung, For
schung und Entwicklung, Beschaffung, Produk
tion und Vertrieb (Marketing, Marktforschung) 
usw. dienen. 

keine unmittelbare Zurechnung auf die markt

lichen Endleistungen möglich, häufig selbst 
Zurechnung auf die erbrachten Verwaltungs

leistungen schwierig. 

Verwaltungsbereichs: äußerst personal-intensiv. 

Beschäftigte im 
Verwaltungsbereich: "Schreibtischarbeiter" sehr unterschied-

licher Qualifikationen. 

(22) Ein weiteres, wichtiqes Merkmal des Funktionsbereichs Verwaltung 

ergibt sich aus der Besonderheit der Leistung der Verwaltung. Im 
Rahmen der Verwaltungsbetriebslehre kann man die Verwaltungsbe
triebe als solche Betriebe definieren, die hicht marktfähige 
GUter und Dienstleistungen erstellen. Öffentliche Güter im Be

reich der Volkswirtschaft werden von der öffentlichen Verwaltung 
erstellt, wenn sich filr diese GUter keine Märkte bilden, auf 
denen private Unternehmen tätig sind. Analog kann man sich 
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vorstellen, daß der Verwaltungsbereich von Unternehmungen 
der Erstellung "unternehmensöff entlichern Güter und Dienst
leistungen dient. 

(23) Picot kommt bei seiner Untersuchung der Verfügungsrechte und 
des Wettbewerbs zu folgendem pathologischen Muster des Ver
wal tungsbercicha (1984, s. 211): 

stark schwach 
Felder 1-3: "-----------t--------+--------1 Verwaltungsbereic;~ 

"konzentriert" 1 

"verdünnt• 2 

3 

4 

ist nicht patho
logisch 

Feld 4: 
Verwaltungsbereich 
ist pathologisch 

Idealtypische Fälle der Beeinflussung des Ver-
Abb. 1 = waltungsbereichs durch Verfügungsrechte und Wettbewerb 

(24» Die VerfU9un9srechte sind zum Beispiel kon;entriert, wenn 
ein einzelner Unternehmer seine Unternehmung selbst leitet. 
Er hat dann das Recht, die Unternehmung zu veräußern. Er darf 
sich ferner die Gewinne aneiqnen,und er hat das Recht, die 
Organisation der Unternehmung zu gestalten. 

Die Verfügungsrechte sind verdünnt, wenn die Unternehmung 
vielen Anteilseignern gehört, von denen sich keiner an der 
:Unternehmensleitung beteiligt. Der einzelne Anteilseigner 
.kann dann nicht die qanze Unternehm.unq, sondern nur einen 
kleinen Teil davon veräußern, wenn überhaupt. Er hat nur auf 
:einen kleinen Teil des Gewinnes Anspruch, und er kann die Or
_ganisatidn der Unternehmung und damit die Geschäftspolitik 
nur sehr qerinqfUqiq beeinflussen. Die Verfügungsrechte, 
die bei konzentrierter Form einer Person einen hohen Einfluß 
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ermöglichen, müssen in verdünnter Form von der Gesamtheit 

der Anteilseigner wahrgenommen werden. Die Unternehmung wird 

von Managern geleitet, denen sie nicht gehört. Es entstehen 

die Probleme der Gruppenentscheidung und die Probleme der 

Delegation von Entscheidungen von den Eigentümern an die Ma

nager, das principal-agent Problem. 

(25) Das Feld 4 repräsentiert ein pathologisches Muster für den 

Verwaltungsbereich. In diesem Fall herrscht schwacher Wett

bewerb, und die Verfügungsrechte sind verdünnt. "Dies sind 

ideale Randbedingungen für Ausuferungen der Verwaltung, Schein

begründungen für notwendige zusätzliche Verwaltungsstruk-

turen und selbstzweckartige Entwicklungen des "Wasserkopfes"

Weder besteht aufgrund der Verteilung der VerfUgungsrechte 

ein Anreiz zu koster-~inim!erendem Verhalten in der Verwaltung, 

noch zwingt die Umwelt zu derartigen Handlungsweisen." (Picot, 
1984, s. 213). 

Picot fährt fort (1984, S. 213): "Derartige Konstellationen 

sind keineswegs selten. Großunternehmungen im Streubesitz, 
die vorübergehend in eine monopolartige Situation geraten (z.B. 

aufgrund erfolgreicher Politik im dynamischen Wettbewerb) , 

öffentliche Unternehmen und Anstalten, die sich auf ein ge-

setzliehes Monopol stützen können, öffentliche Verwaltungen, 
die keiner Konkurrenz ausgesetzt sind {ausgenommen vielleicht 

indirekte Einflüsse aufgrund des politischen Wettbewerbs der 

Parteien) oder große Genossenschaften mit regionalen Monopolen 

können als Beispiele dienen." 

(26) "Feld 1 kennzeichnet eine Situation, in der sowohl intensiver 

Wettbewerb herrscht als auch die ökonomisch relevanten Ver
fügungsrechte beim Entscheidungsträger konzentriert sind. 

Unter diesen Bedingungen sind keine Ineffizienzen im Verwal
tungsbereich zu erwarten.~ (Picot, 1984, s. 212). 
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(27) •rn Feld 2 bleibt der Wettbewerb sehr stark, jedoch sind nun 

die Verfüqunqsrechte verdilnnt. Als Beispiel wären etwa eine 

Publikumsaktiengesellscbaf t oder ein öffentliches Unternehmen 

zu nennen, die in intensivem Wettbewerb stehen. Trotz einer 

Verdünnung der Verfügungsrechte ist in solchen Fällen nicht 

mit schwerwiegenden "Verwaltungswucherungen" zu rechnen. Die 

starke Konkurrenz um knappe Ressourcen (nachfragcw.i rks.:int(~s 

Einkommen, knappe Einsatzfaktoren) bewirkt, daß unnötige 

Verwaltungsstrukturen (und sonstige Kosten) abgebaut werden." 

(Picot, 1984, s. 212). 

(28) Feld 3: Z.B. eigentümergeleitetes Unternehmen und schwacher 

Wettbewerb, Oligopol, Monopol. "Unter solchen Bedingungen ist 
ebenfails keine pathologische Entwicklung des verwai~ungsbe

reichs zu erwarten7 der Unternehmer handelt rational, wenn 
er den Verwaltungsbereich auf ein Minimum begrenzt. Da ihm 

nämlich neben dem Koordinations- und dem Gewinnaneignungsrecht 

auch das Recht auf Veräußerung des Unternehmens zusteht, stei

gert er durch Erhöhung des ausgewiesenen Gewinns den Markt

wert des Unternehmens und damit die Kapitalisierungschancen." 

(Picot, 1984, s. 212 f.). 

(29) Man kann das Ergebnis von Picot kurz so formulieren: Eine 

Qrqanisation mit wirtschaftlicher Zielsetzung tendiert zu 

Effizienzstörungen im Ver~altungsbereich, wenn weder durch 

den Wettbewerb auf den Märkten von außen, noch durch die_Qr..:::.. 

t~rnehmenseiqentümer oder die Zielsetzer der Organisation von 

~pnen eine ausreichende Ausrichtung der Organisationsmitglie

der auf die wirtschaftliche Zielsetzung erreichbar ist. Es 

geht also auch hier um die Menschen in der Organisation, um 
ihre Motivation und ihr Verhalten. 

(30) Die Untereuchu..11q von Picot ist sehr a11·q~wnein angelegt. Picot 

geht zunächst vom Verwaltungsbereich als Funktionsbereich aus. 
Es ist jedoch zu vermuten, daß sich bei schwachem Wettbewerb 

und dünnen Verfügungsrechten nicht nur im Verwaltungsbereich 

~on Institutionen Effizienzstörungen ergeben, sondern auch 

im Produktionsbereich, im Ve.rtriebsbereich usf. 
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Es kann sogar sein, daß die Effizienzstörunqen im Vertriebs
bereich bei schwachem Wettbewerb besonders groß sind. 

Picot hat diesen Zusammenhang wohl selbst gesehen, denn wie aus 

den obigen Zitaten zu den 4 Feldern deutlich wird, spricht er ge

gen Ende der Untersuchung nicht mehr primär vom Verwaltungsbe

reich als Funktion einer Organisation, sondern er versteht den 

Verwaltungsbereich überwiegend institutionell. 

(31) Es gibt möglicherweise eine inhaltliche Korrespondenz zwischen 

den konzentrierten und dünnen Verfügungsrechten bei Picot 

einerseits und der Ubersteuerung (bei konzentrierten Verfü

gungsrechten) bzw. Untersteuerung (bei dünnen Verfügungs
rechten) bei Türk andererseits. Ebenso kann man eine Beziehung 

sehen zwischen starkem und schwachem Wettbewerb bei Picot und 

der Uberstabilisierung bzw. der Unterstabilisierung bei Türk. 

Schwacher Wettbewerb und dünne Verfügungsrechte geben den 

Organisationsmitgliedern auch hier Gelegenheit zum Konsum in 

der Organisation, ob in der Verwaltung, der Produktion, dem 

Vertrieb oder in anderen betrieblichen Bereichen. 

1.4. "A Theory of Public Bureaucracy 11 von Donald P. Warwick 

{32) Warwick (1975) berichtet ausführlich über eine Organisations

untersuchung, die in den Jahren 1966 - 1973 im amerikanischen 

Außenministerium durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Unter

suchung wurden mehrere hundert Mitarbeiter des Ministeriums 

befragt und etwa 150 Hauptabteilungsleiter (senior rnanager) 

und Sachbearbeiter (executives) interviewt. Darüber hinaus 

wurde eine große Menge von Sekundärmaterial ausgewertet, wie 

die Protokolle von Kongress-Hearings, Denkschriften, Zeitungs

berichte, Stellungnahmen und frühere Forschungsarbeiten 

(s. s. VI f). Die ursprüngliche Absicht war eine Reform der 

\."erYlaltunq des Ministeriu.wns. Sie l=."'Jrde von dem "Deputy Und'er 

Secretary for Administration 11 William J. Crockett in Auftrag 
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qeqeben und nach Kräften gefördert, auch nach dem Ausscheiden 
von Crockett aus dem Amt und seine Ersetzung durch Idar 

Rimestad, der das Projekt als unnütz einschätzte und so rasch 
wie möglich abbrach (S. 227). 

(33) Warwick erarbeitet eine Vielzahl von Ergebnissen, die in 

ihrer Summe erstaunlich auffällig mit den obigen Aussagen von 

Blohm - und im Grunde auch von Türk und Picot - übereinstirrunen, 

daß im Mittelpunkt allen organisatorischen Gestaltens der 

Mensch und sein Verhalten in der Organisation stehen muß. 

Warwick schreibt (1975, s. 205): 11 If there is a single con
clusion to be drawn from our observations, it is that a re
organization plan pegged only to considerations of rationality 
is doomed to failure.Even worse, it will often aggravate the 
very maladies it was designed to eure. Almost any significant 

change in the executive bureaucracy touches the interests and 

aelf-definitions not only of the employees involved, but also 

of related congressional committees, constituency groups, 

and interested publics. To treat a reorganization solely as 

an intra-agency matter is to overlook the fundamental values 

and assumptions un~ergirding the u.s. government." 

(34) Das obige Zitat bringt das zentrale Ergebnis von Warwick zum 
Ausdruck, nach dem man bei Organisationsuntersuchungen im Be
reich der öffentlichen Verwaltung eine Vielzahl von Interessen 
berücksichtigen muß. Dies macht nach warwicks Meinung das or

ganisatorische Gestalten in der öffentlichen Verwaltung viel 

schwieriger als in der privaten Unternehmung. Zumindest dann, 

wenn in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem die Eigentü

mer der Unternehmung ihre Verfügungsrechte konzentriert wahr

nehmen können. 

(35) Naben diesem zentralen Erqebnia von Warwick seien hier noch 
einige m.E. besonders interessante Ergebnisse aufgeführt: 
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a) s. iss: • "··~ that qoverrunent-owned, and therefore im
personally founded, organizations tend to be highly cen

tralized" (p.67). This finding, which derives from a 

saiuple of British organizations, is consistent with our 

interpretation of hierarchy in the State Department." 

b) S. 186: "Our follow-up of the administration area reforms, 

moreover, suggests that the origins of bureaucracy in the 

State Department are complex and not readily encapsulated 

byvariables such as size, number of divisions, and span 

of control." 

c) S. 186: "A significant and unexpected conclusion of our 

research is that the bureaucrat can be an important source 

of bureaucracy, whether in origination or preservation." 

d) s. 187: "The experience of the State Oepartment strongly 

indicates that the tensions, conflicts, assaults and 

critical incidents of the past are essential to an under

standing of contemporary organizational structure. we 

would assert without qualif ication that any analysis of 

bureaucratization in this setting that did not include 

consideration of the McCarthy period and Wristonization 

would be seriously incomplete and distorted. Public agencies 

more than most remain subject to the vicissitudes of po

litical history and the whims of powerful individuals." 

e) S. 210: "The following principles are consistent with 

our research on foreign affairs agencies, and would seem 

to have broader applicability in the executive system:" 

ea) "The key point for initiating a debureaucratization 

effort is within the agency. 11 (within im Original 

kursiv gedruckt). 

eb) s. 210: 11There will be little commitment to reduced 

bureaucracy until the employees within the agency 

perceive hierarchy and rules as a problem for them

selves. 11 (themselves im Original kursiv gedruckt). 

ec) s. 2i1: "In attempting to foster a sense of the problern 
the promoters of change must immediately involve all 

significant internal constituencies." 



.- 120 -

ed) s. 2111 "Following an adequate involvement of all 

relevant internal groups, there should be a careful, 
collective diagnosis of the problem." 

ee) S. 212: 11 Diagnosis should be followed by broad-based 

discussions about concrete alternatives for change." 

ef) s. 212: 11At an appropriate point in the deliberations 

the proponents of debureaucratization should set out 

to enlist the support of key controllers, allies, and 

.constituencies outside the agency." 

eg) S. 213: "To avoid the liabilities of leadership !"Ot<lti0n, 

the program should have a streng coordinating and mo

nitoring body including more than one senior political 
appointee." 

2. Ubersicht über bestehende Forschungsdefizite, insbesondere 

hinsichtlich theoretischer Aussagen über Verwaltungsorganisationen. 

2.1. Ubersicht 

(36) Wenn man sich als Betriebswirt mit der öffentlichen Verwal-

tung beschäftigt,.vergeht kein Tag, an dem man nicht auf irgend

eine Art und Weise von Ineffizienzen (Unwirtschaftlichkeiten) 

im Bereich der öffentlichen Verwaltung liest oder hört. In den 

meisten Fällen handelt es sich dabei m.E. aber nicht um patho

logische Erscheinungen, die der Betriebswirt zu verantworten 

hat. Es sind vielmehr die rechtlichen, gesellschaftlichen ur:r.; 

politischen Rahmenbedingungen, unter denen die öffentliche Ver

waltung arbeiten muß und die dem Betriebswirt als Datum vorq·2-

geben sind, die zur Folge haben, daß die öf f entliehe Verwaltung 

grundsätzlich ökonomisch weniger effizient ist als die pri-

vate Wirtschaft, die solche Beschränkungen nicht kennt. 

(37) Es ist kaum möglich, diese Beschränkungen im einzelnen alle 

aufzuführen. Ich will hier nur drei Beispiele nennen. Herr 

Töpfer wird anschließend noch mehr dazu sagen. 
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a) Die Vorschriften des Haushaltsrechtsengen die Finanz

planung der öffentlichen Verwaltung ein. 

b) Die Vorschriften des Beamtenrechts sind aus ökonomischer 

Sicht Beschränkungen, die der optimalen Allokation des 

Produktionsfaktors Arbeit entgegenstehen können. 

c) Die Vorschriften des Verwaltungsrechts stellen an die 

öffentliche Verwaltung Anforderungen, die private Un

ternehmungen nicht, oder nur nach eigenem Gutdünken er

füllen müssen. 

(38) Die Aufgabe des Betriebswirtes besteht m.E.zum einen darin, 

aufzuzeigen, welche ökonomischen Konsequenzen solche Re
gelungen haben, das heißt in den meisten Fällen, was sie 
kosten. Der Jurist, der Soziologe, der Politiker muß dann 

entscheiden, ob die ökonomischen Nachteile gerechtfertigt 
sind. 

Zum anderen besteht die Aufgabe des Betriebswirtes aber 

darin, im Rahmen dieser Beschränkungen für einen möglichst 
ökonomischen Ablauf des Verwaltungsgeschehens zu sorgen. 

Die Pathologie.von Verwaltungsorganisationen milßte sich 

m.E. nur auf diesen zweiten Bereich beziehen. 

(39) Bei der Erforschung pathologischer Muster in diesem zweiten 

Bereich gibt es m.E. gegenwärtig die folgenden Defizite: 

a) Die große Zahl vorliegender, empirischer Untersuchun

gen im Verwaltungsbereich milßte danach durchforstet und 

daraufhin untersucht werden, ob empirisch unter bestimm

ten Voraussetzungen pathologische Muster feststellbar 

sind. 

b) Aus theoretischer Sicht müßte erforscht werden, bei 
welchen Determinantenkonstellationen es in der Verwaltung 
zu einem effizienzmindernden Verhalten der Verwaltungs
mitglieder kommt. Von besonderem Interesse sind Effizienz
störungen im Bereich der Funktion Organisation von Ver
wal t~ngsorganisationen. Nach der Charakterisierung des 



- 122 -

Orqanisationsproblems durch Picot (1982, s. 269), sind 

dabei die 3 folgenden Problemkreise zu beachten: 

ba) Die Zielsetzungen der einzelnen Organisationsmitglieder. 

bb) Der Handlungsspielraum und die Fähigkeiten der Or
ganisationsmitglieder. 

bc) Die Koordination der verschiedenen Organisationsmit

glieder. 

(40) Aus meiner Sicht bestehen theoretische Forschungsdefizite bei 

allen diesen 3 Problemkreisen. Dabei erscheint es mir noch 

relativ leicht, pathologische Muster von Verwaltungsorc1an1-

sationen zu erarbeiten, die sich durch abweichende Individual

zielsetzungen ergeben. Ein sehr großer und wichtiger Bereich 

ist hier darin zu sehen, daß in der öffentlichen Verwaltung 

der für das kapitalistische Wirtschaftssystem typische Interes

senkonflikt zwischen Eigentümer und Arbeitnehmer nicht, oder 

in anderer Form besteht. Die öffentliche Verwaltung gehört 

allen, damit auch den Beamten, Arbeitern und Angestellten in 

der öffentlichen Verwaltung. Dieser Sachverhalt ist aus meiner 

Sicht insbesondere bei der Frage der Vertretung der Belegschaft 

durch Gewerkschaften von Interesse. 

(41) Der Handlungsspielraum der Organisationsmitglieder in der 

öffentlichen Verwaltung ist häufig durch eine starke Zentrali

sation der Entscheidungskompetenz gekennzeichnet. Im Rahmen 

einer Organisationsuntersuchung, die ich selbst im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung durchgeführt habe, wurde festgestellt, 

daß die nachgeordneten Instanzen zur Hortung von Produktions

faktoren in Form von Arbeitskräften, Material und Maschinen 

neigen, wenn sie nicht die Kompetenz besitzen, solche Faktoren 

kurzfristig zu beschaffen (JUrgensen u.a., 1977). 

(42) Pathologien im Bereich der Koordination sind m.E. in starkem 

Maße von der Informationstechnologie abhängig, die sich ge

genwärtig im Wandel befindet. 
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2.2. Forschungskonzeptionen 

(43) Um das Forschen nach pathologischen Mustern der Organisation 

als Funktion von Verwaltungsorganisationen systematisch zu 

betreiben, braucht man ein Konzept. Ich will hier 2 mögliche 

Konzepte zur Diskussion stellen, die nicht als Alternativen, 

sondern als sich ergänzende Möglichkeiten zu verstehen sind: 

a) Das Konzept der Koordinationskosten, 

b) Das Konzept der Koordinationsmuster. 

(44) zu a): Nach Bössmann (1982, s. 665} soll "Koordinations

kosten11 als Oberbegriff verwendet werden, Koordi

nationskosten können dann entweder "Transaktions

kosten•• sein, die durch die Koordination über Märkte 
entstehen, oder 110rganisationskosten 11 , die bei einer 

Koordination innerhalb einer Organisation (Institution) 

z.B. über einen Plan entstehen. Nach dieser Konzeption 

ist die Organisation als Funktion einer Institution, 

wie einer Unternehmung oder einer Verwaltungseinheit, 

gesund, wenn keine unnötigen, überhöhten Koordinations

kosten entstehen, weder bei der Koordination innerhalb 
der Unternehmung noch bei der Koordination mit anderen 

Institutionen über Märkte. Die Probleme dieser Kon

zeption sind offensichtlich die beiden folgenden: 

aa} Die Schätzung der Koordinationskosten. 

ab) Die Unabhängigkeit der Koordinationskosten von 

den Kosten anderer Bereiche der Institution. 

(45) Zu aa):Oie Schätzung der Koordinationskosten. Die gesamten 

Koordinationskosten der Organisation (als Funktion) 

einer Organisation (als Institution) ergeben sich als 

die Summe der Kosten aller Koordinationen, sowohl in

tern (organisatorische Koordination) als auch extern 

(Marktkoordination). Die Kosten einer einzelnen Koor
dination bestehen nach Picot aus den folgenden vier 

Kostenarten (1982, S. 42): 
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aa1) Anbahnungskosten, z.B. Kosten der Informations

suche und -beschaffung über potentielle Trans
aktionspartner und deren Konditionen; 

aa2) Vereinbarungskosten, z.B. Kosten der Intensität 

und zeitlichen Ausdehnung von Verhandlungen, Ver

tragsformulierung und Einigung; 

aa~) Kontrollkosten, z.B. zur Sicherstellung der Ein

haltung von Termin-, Qualitäts-, Mengen-, Prcls

und eventuell Geheimhaltungsvereinbarungen; 

aa4) Anpassungskosten, z.B. zur Durchsetzung von T(~r

min-, Qualitäts-, Mengen- und Preisänderungen 

aufgrund veränderter Bedingungen während der Lauf

zeit der Vereinbarung. 

(46) Die Höhe der Koordinationskosten wird nach Picot (1982, s. 271) 

durch folgende Einflußgrößen bestimmt: 

• Eigenschaften der Koordination 

- Mehrdeutigkeit der Transaktionssituation 
- Unsicherheit der Umwelt 

- Häufigkeit der Transaktion 

. Infrastruktur fUr Transaktionen 
- Rechtliche Rahmenbedingungen 
- Technologische Rahmenbedingungen. 

Bei diesem Konzept müßten dann im Rahmen der suche nach patho
logischen Bereichen die Kontrollkosten - z.B. im Rahmen einer 
Wertanalyse - überprüft werden, ob sie nicht zu hoch sind. 

(47) zu ab): Die Unabhängigkeit der Koordinationskosten von den 

Kosten anderer Bereiche. Das Streben nach minimalen 

Rontrollkosten kann unsinnig sein, wenn man durch 

höhere Kontrollkosten im Bereich der Organisation 

in anderen Bereichen, z.B. im Produktionsbereich,er
hebliche Einsparungen erzielen kann. 
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(48) Zu b) Das Konzept der Koordinationsmuster. 

Für die Organisation als Funktion lassen sich nach dem 

von Picot auf gezeigten Schema vielfache pathologische 

Muster angeben. So z.B. für die Probleme, die sich bei 

verschiedenen Graden der Stabilität der Umwelt und bei 

verschiedenen Graden der Zentralisation der Entscheidungs

kompetenz in einer Organisation ergeben. 

Zentrali

sation der 

Entscheidungs

kompetenz 

groß 

gering 

Stabilität der Umwelt 

roß 

1 3 

2 4 

Abb.2: Ein einfaches pathologisches Muster 

(49) zu dem pathologischen Muster in Abb. 2 läßt sich sagen, daß 

in der Literatur zur Orqanisationslehre fUr den Fall des Fel-

des 3, in dem die Stabilität der Umwelt gering ist und die 

Zentralisation der Entscheidungskompetenz groß, sehr verbreitet 

Ineffizienzen vermutet werden. Durch die Zentralisation der 

Entscheidungskompetenz ergeben sich relativ lange Instanzenwege 

und Entscheidungsprozesse, die nicht geeignet sind, auf sich 

ändernde Umweltsituationen unmittelbar zu reagieren. Auf ähn

liche Weise könnte man nun versuchen, die anderen Felder des 

Musters in Abb. 2 zu interpretieren. 

Der Nachteil solcher Muster besteht darin, daß man sie prak

tisch in beliebig großer Zahl für alle organisatorischen Pro
blemfelder erstellen kann. Das Bemühen müßte jedoch dahin ge

richtet sein, Muster zu erarbeiten, die für die gesamte Orga
nisation als Institution bzw. für die gesamte Organisation 
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als Punktion qelten. Ein solches Muster ttellt z.B. das von 
Picot erarbeitete und in der Abb. 1 wiedergegebene Schema dar. 

Man kann dieses noch erweitern, wenn man die innerbetrieb

lichen organisatorischen Regelungen nicht als eine strenge 

Folge der Verfügungsrechte ansieht. Dies soll in Punkt (50) 

geschehen. 

(50) Es kann möglicherweise hilfreich sein, Organisationen (als 

Funktion) von Institutionen nach dem folgenden Schema zu 

klassifizieren: 

a) Man ermittelt für eine gegebene Organisation als Merkmal 

im Sinne von Türk, ob sie durch eine Uberstabilisierung, 

durch eine Unterstabilisierung oder durch eine normale 

Stabilisierung gekennzeichnet ist. 

b) Ebenso ermittelt man, ob die organisatorischen Regelungen 

in der Organisation eine Ubersteuerung, eine Untersteue

rung oder eine normale Steuerung darstellen. 

c) Zusätzlich zu den Steuerungs- und Stabilisierungsaspekten 

berücksichtigt man noch den von Picot als wichtig heraus

gearbeiteten Aspekt des Wettbewerbs auf den Märkten, 

welche die Organisation umgeben. Man kann dann auch in 

Bezug auf dieses Merk.~al geringen Wettbewerb, hohen Wett-

bewerb und normalen Wettbewerb unterscheiden. Dabei will 

ich unter zu hohem Wettbewerb verstehen, daß eine Unter

nehmung sehr hohe Anbahnungskosten im Sinne von Trans
aktionskosten hat, um auf ihren Absatzmärkten zu Abschlüssen 

zu gelangen. Ein solcher Sachverhalt müßte der Unternehmung 

ein Indiz dafür sein, daß sie ihr Leistungsprogramm ver
ändern und sich möglicherweise aus gewissen Märkten zurück

ziehen sollte. 

Erarbeitet man mit diesen drei Dimensionen ein pathologisches 

Muster, so erhält man den Würfel von Abb. 3. 
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Abb. 3: Ein Beispiel für ein System von pathologischen 
Mustern 

Bei den obigen Unterscheidungen erhält man nun 27 verschie

dene Fälle, wobei der Fall 222 in der Mitte des Würfels den 

Normalfall einer gesunden Organisation darstellt. 

Der Fall 111, der durch eine Unterstabilisierung, Untersteuerung 

und Unterwettbewerb gekennzeichnet ist, könnte etwa der Fall 

einer Universität sein. 

(51) Ob pathologische Muster, wie das in Abb. 3, hilfreich sein 

können, ist zweifelhaft. Aber selbst wenn es gelingt, einzelne 
Organisationen durch solche Merkmale zu klassifizieren, so 
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bleibt die Frage offen, ob sich pathologische Verläufe mit 

einer gewissen Gesetzmäßigkeit feststellen lassen. Das wurde 

ja im Rahmen der oben festgelegten Definition für die Patholo
gie von Organisationen verlangt. Die Forschung im Bereich <lvr 

Pathologie von Organisationen müßte deshalb darauf gerichu~t 
sein, Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, die sich in typischen, 

charakteristischen Abläufen unter bestimmten Voraussetzungen 

in Organisationen beobachten lassen. Solche Abläufe gibt es 

bei medizinischen l<.rankhci ten. Ob sie sich auch bc i v•m Men

schen geschaffenen Organisationen nachweisen lassen, ist m.E. 

auch heute noch fraglich. Aus der Anschauung heraus spricht 

einiges dafür. Logisch kann man jedoch gegen ein solches Kon

zept einwenden, daß pathologische Abläufe, wenn sie rechtzei

tig erkannt werden, von den Organisationsmitgliedern beein

flußt werden und da.mit möglicherweise einen einzelfallspezif i

schen Verlauf nehmen. 
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1. Vorbemerkung 

Nachdem im vorstehenden Beitrag von Lothar Streitferdt die Be

standsaufnahme des vorhandenen theoretischen Wissens anhand einer 

Literaturanalyse und die Ubersicht über bestehende Forschungs

defizite geliefert wurden, beschränkt und konzentriert sich dieser 

Teil der Themenbehandlung auf Probleme der empirischen Forschung. 

Die Darstellung wird auf unterschiedlicher Abstraktionsebene vor

genonunen. Im Vordergrund stehen dabei weniger bisherige Inhalte 

und Ergebnisse empirischer Forschung auf diesem Gebiet, sondern 

mehr methodische und forschungsstrategische Fragen, primär in 

betriebswirtschaftlicher Sicht. 

Zu konstatieren ist, daß es auf dem Gebiet der pathologischen 

Muster von Organisationen bislang Theoriedefizite in der empi

rischen Forschung gibt. Dies gilt sowohl für den Bereich der 

Privatwirtschaft, hier ist speziell an die Insolvenzursachen

forschung zu denken, als auch für den Bereich der öffentlichen 

Verwaltung hinsichtlich der theoretischen Grundlagen zur Erklä

rung und Prognose von Organisationspathologien, um auf dieser 

Basis in technologisch-pragmatischer Sicht eine Therapie ein-

leiten zu können. Dadurch stellt sich das Problem, technologische 

Gestaltungsempfehlungen zu geben ohne ausreichenden theoretischen 

Unterbau (vgl. Chmielewicz, 1979). Theoretische Grundlagen sind 

sowohl für die Diagnose - einschließlich der Klassifikation und 

Beschreibung - von pathologischen Mustern als auch für ihre Therapie 

als Wirkungsforschung erforderlich. 

Die folgenden Ausführungen befassen sich mit den Möglichkeiten 

einer Klassifikation von Untersuchungs- und Meßdimensionen sowie 

den Problemen bei der Messung von organisatorischen Schwachstellen 

im Sinne von Ineffizienzen. Danach werden einige methodische Er

fahrungen aus einem empirischen Projekt angesprochen und abschließend 
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offene Fragen bzw. Probleme resümiert. Die Zielsetzung geht also 

dahin, A.~satzpunkte für eine Theorie der Messung sowie eine Theorie 

der Intervention und Gestaltung aufzuzeigen. Bereits hier ist 

festzustellen, daß es sich um ein lohnendes Forschungsgebiet für 

die B·etriebswirtschaf tslehre handelt. 

2. Klassifikation von Untersuchungs- und Meßdimensionen 

2. 1 •.. Die Beziehung zwischen Pathologie- und Effizienzforschung 

ln der Literatur ist bisher die Beziehung zwischen organisato

rischer Pathologie- und Effizienzforschung nicht eingehend analy

siert worden. Handelt es sich hierbei um zwei getrennte und weiter

hin zu trennende Forschungsrichtungen der Organisationstheorie oder 

bestehen Zusanunenhänge im Sinne von "zwei Seiten einer Medaille"? 

Zielsetzung der Pathologieforschung (vgl. Türk, 1976; warwick, 1975; 

Türk, 1980 ~· Blohrn, 1977; Lüder, 1983; Picot, 1984) ist es, Ver
haltensstörungen in Organisationen zu analysieren und i.w.s. durch 

therapeutische Maßnalunen zu behandeln, also organisatorische Schwach

stellen zu erkennen, zu Schwachstellenprof ilen zu systematisieren 

und zu beseitigen. Dies setzt voraus, daß der Begriff "Verhaltens

störung" oder "Schwachstelle" nach den Kritierien Inhalt, Ausmaß, 

Zeit und Bedeutung präzisiert ist. Erforderlich ist hierzu eine 

Bezugsgröße: Eine Schwachstelle bzw. Verhaltensstörung wäre dem-
nach eine negative Abweichung von einem "Normzustand", der also 

eine Wertsetzung impliziert und deshalb einen unter der Antizipa

tion von Folgewirkungen gewilnschten Zustand (vgl. Thompson, 1967, 

s. 84 ff.) kennzeichnet, aber unter technologisch-pragmatischen 

Gesichtspunkten auch grundsätzlich erreichbar sein muß. Der Norm

bzw. Zielzustand kann sich damit - speziell bei öffentlichen 

Verwaltungen - vom "Normalzustand" unterscheiden: nämlich dann, 

wenn eine Differenz zwischen aktuellem und potentiellem Leistungs

niveau besteht, diese Organisationen also durchweg Schwachstellen 
aufweisen und noch nicht einen angestrebten und realisierbaren 
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Normzustand erreicht haben. 

Das Problem von pathologischen Paradigmen erweitert und verlagert 

sich dadurch auf die Effizienzforschung. Es wird damit aber keines

wegs leichter lösbar, da der Begriff der "organisatorischen Effi

zienz11 - gerade auch für Öffentliche Verwaltungen - bisher nicht 

eindeutig definiert sowie inhaltlich präzisiert ist und deshalb 

in realen Ausprägungen auch nicht ohne weiteres meßbar ist (vgl. 

z.B. Derlien, 1982; Grabatin, 1981; Welge/Fessmann, 1980; Staehle/ 

Grabatin, 1979; Macharzina/Oechsler, 1979; Budäus/Dobler, 1977). 

Dieses in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzende Problem soll an 

dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, sondern es soll ledig

lich in seiner Vielschichtigkeit skizziert werden. Effizienz kenn

zeichnet grundsätzlich eine Input-Output-Impact-Relation als 

Mittel-Ziel-Wirkungs-Zusammenhang. Organisatorische Effizienz 

läßt sich generell von Handlungseffizienz trennen (vgl. Luhmann, 

1968), zwischen beiden sind jedoch Wechselbeziehungen zu sehen. 

Pathologische Muster müssen ebenfalls beide Aspekte umfassen. Die 

Leistungswirksamkeit von Organisationen ist sowohl nach innen als 

nach außen gerichtet zu analysieren. Auch für Verwaltungsorganisa

tionen gilt dabei entsprechend der Führungstheorie eine Leistungs-

und Zufriedenheitsorientierung {vgl. im einzelnen Remer, 1982). 

Angesichts der aufgaben-, struktur- und handlungsbezogenen Unter

schiede von öffentlichen Verwaltungen, also z.B. bereits durch 

die Trennung in Planungs- und Vollzugsverwaltungen, stellt sich 

die Frage nach generell oder nur speziell validen Effizienz

konzepten und Schwachstellenprofilen. 

Folgt man der bisherigen Argumentation und Sichtweise, dann be

ziehen sich Pathologie- und Effizienzforschung auf das gleiche 

Kontinuum mit der Möglichkeit einer Differenzierung von identischen 

inhaltlichen Ansatzpunkten in graduell unterschiedliche Ausprä

gungen der Leistungswirksamkeit. Ein Schwachstellenprofil ist damit 
der konstatierte und analysierte Istzustand als Ausgangspunkt und 
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die Effizienz der angestrebte Zielzustand als Bezugsgröße. 

Theoretisch und pragmatisch resultiert hieraus die Möglich-

keit, den Begriff der Effizienz als formale Kategorie und Leer

formel durch die Analyse von Schwachstellen inhaltlich zu kon

kretisieren und zu präzisieren (vgl. Grabatin, 1981, s. 14 f.). 

Da hierzu vorab aber ein Klassifikations- und Meßraster erforder

lich ist, läßt sich ein Zirkelschluß-Dilemm.a offensichtlich nicht 

von der Hand weisen. Ziel- und Problern(-lösungs)analyse werden 

demzufolge in einem iterativen Prozeß erfolgen {vgl. Hauschildt, 

1977). 

2.2. Einflußgrößen und Dimensionen der (In-)Effizienz 

Definiert man also organisatorische Schwachstellen bzw. Pathologien 

als Ineffizienzen, dann stellt sich bereits bei der Analyse des 

Istzustandes die Frage, wie der Normzustand und das Spektrum 
zulässiger Toleranzen als Meßraster aussehen. Erst auf dieser 

Grundlage läßt sich anhand der pathologischen Muster der Regelungs

bedarf ermitteln. In Abbildung 1 sind wesentliche Einflußgrößen auf 

die (In-)Effizienz wiedergegeben. Wie für Wirtschaftsunternelunungen als 

Produktionsbetriebe ist auch für öffentliche Verwaltungen als Dienst

leistungsbetriebe in sozio-ökonomischer, systemtheoretischer und 

situativer Sicht zwischen externen und internen Einflußgrößen zu 

differenzieren. Zwischen den verschiedenen Einflußgrößen können ein

seitige oder wechselseitige Wirkungsbeziehungen bestehen. Dadurch 

wird gerade im letzteren Fall die Messung von Schwachstellen und 

das Erkennen pathologischer Muster erschwert. Nach der untersuchten 

Aggregatsgröße und damit nach dem Umfang der berücksichtigten Ein

fluß- bzw. Wirkungsgrößen trennt z.B. Reichwald in seinem Modell vier 

Ebenen der Wirtschaftlichkeit (vgl. Reichwald, 1982). 

Auch wenn man externe Einflußgrößen nicht direkt in das Modell ein

bezieht, lassen sich unterschiedliche Effizienzkonzepte unter-

scheiden. Abbildung 2 zeigt sie im exemplarischen Uberblick (Töpfer, 

1982, s. 111). Dabei läßt sich einerseits nach dem ökonomisch-



Abb. 1: Einflußgrößen auf die {In-)Effizienz 
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Abb. 2: Effizienzkonzepte 

Effizienz 

i. e. s. i. w. s. 
Wirtschaftlichkeit/Produktivität t------- -----------
-----------

Ergebnis: Einsatz 

formale Ziele 

Struktur- und pro- Verhaltensbezogenc 
zeßbezogene Ziele .,.. __ ....,. Ziele 

lnnenorientiene Teilziele -------- ---------------- -
- Anforderungsbe:zogene Aufgabenabgrenzung 
- Qualifikationsabhängige Delegation 
- Schneller und umfassender Informationsfluß 
- Leistungsfihige Mitarbeiter 
- Leistungsbereite und zufriedene Mitarbeiter 
- Konfliktminimierung/geringe Reibungsverluste 

Außenorientiene Teilziele 

- zje)- und ergebnisorientienes Verwaltungs
handeln 

- Biirgcrfrcundliche Verwaltung 
- Aufgaben- und ziclbezogcnc Flexibilität 

Effektivität 

Ergebnis: Ziel 

Inhaltliche Ziele 
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rationalen Ansatz und dem Policy-Ansatz sowie andererseits nach 

der Instrumentalisierung und Implementierung differenzieren. 

Effizienz i.e.S. als Wirtschaftlichkeit bzw. Produktivität kenn

zeichnet die Ergebnis/Einsatz-Relation bzw. Leistung/ Kosten

Relation in ökonomisch-rationaler Sicht. Typisch für die öffent

liche Verwaltung und die Prüfungspraxis der Rechnungshöfe ist da

bei die zu starke Konzentration auf die Finanzkontrolle. Neben 

der Struktur- und Prozeßorientierung als Instrumentalisierung 

kommt durch die Verhaltenssteuerung die Implementierung zwn Tra

gen. Der Policy-Ansatz findet seinen Niederschlag primär in den 

extern orientierten Handlungszielen der öffentlichen Verwaltung. 

Dieser Betrachtungsweise liegt dann bereits ein erweiterter 

Effizienzbegriff im Sinne der Effektivität als Ergebnis/Ziel

Relation zugrunde. 

Die Frage, die sich hieran anschließt, ist die, welche Effizienz

ebenen bei der Untersuchung bzw. Erkenntnisgewinnung berücksichtigt 

werden. Hiervon hängt das Ausmaß der Erklärungsansätze ab. In Ab

bildung 3 {Töpfer/Funke, 1985) sind verschiedene Ebenen der internen 

Effizienzanalyse dargestellt, wie sie mit teilweise anderer Blick

richtung auch in der Organisationsklimaforschung verwendet werden 

(vgl. Payne u.a., 1976~ Rosenstiel u.a., 1983). Dabei wird zum 

einen unterschieden nach dem Analyseelement, also danach was ana-

lysiert, und zum anderen nach der Analyseeinheit, also aus welchem 

Blickwinkel analysiert wird. Auf den verschiedenen Ebenen ist zu

sätzlich differenzierbar nach dem kognitiven Ansatz als Beschreibung 

bestimmter Charakteristika oder nach dem Perzeptions-Ansatz als Be

wertung im Sinne der Einstellungsforschung. Im letzteren Fall ist 

eine individuell-subjektive oder multi-subjektive Sollvorstellung 

erforderlich, die eine Differenzmessung im Vergleich zum empfundenen 

Istzustand ermöglicht. 

Die Anzahl der berücksichtigten Effizienzebenen kennzeichnet da-

mit zugleich die Reduktion der Erklärungsansätze über ökonomisch-

betriebswirtschaftliche Phänomene hinaus auf soziologische und 



Abb. 3: Ebenen der internen Effizienzanalyse 

Analyseeinheit 
(aus welchem Blick
winkel wird analysiert) 

Gruppe/ 
Abteilung 

Individuum 

Arbeits
charakte
ristika 
(Beschrei-
bung} 

Arbeits
zufrieden
heit 
(Bewer
tung} 

Organisations
klima 
(Beschreibung) 

Organisations
charakteristika 
(Beschreibung) 

Betriebs
klima 
(Bewertung) 

Organisations
zufriedenheit 
(Bewertung) 

1.. Analyseelement 

Arbeit/ 
Arbeitsplatz 

Gruppe/ 
Organisation 

(was wird amalysiert) 

~ 

""' 0 



- 141 -

psychologische Aspekte. Die Vergrößerung der Untersuchungs-

sowie Meßdimensionen und -kategorien bringt auch eine Erweiterung 

der Paradigmen als mögliche bzw. zutreffende Erkenntnismuster 

mit sich. In entsprechender Weise läßt sich eine extern orien

tierte Effizienzanalyse durchführen, bei der z.B. volkswirt

schaftliche, gesellschaftliche, politologische und rechtliche 

Aspekte, also weitere Wissenschaftsdisziplinen tangiert werden. 

Der neuerdings favorisierte Begriff der Organisationskultur ist 

in Abbildung 3 bewußt nicht aufgenorrunen worden. Ihm fehlt bisher 

neben einer eindeutigen Abgrenzung zu anderen Konzepten vor allem 

die notwendige Operationalisierung. Organisationskultur bzw. 

speziell Unternehmungskultur ist entweder als Teil des Organisa

tionsklimas aufzufassen {vgl. Rosenstiel u.a., 1983) oder als 

Ausdruck für alle individuellen und sozialen Prozesse in der Or

ganisation und damit als umfassende Klammer für alle bisher dis

kutierten Konzepte (vgl. French/Bell, 1982). Die Analyse von Schwach

stellen zur Mustererkennung von Pathologien macht dann aber eine 

Detailanalyse nicht entbehrlich. 

In pragmatischer Hinsicht stellt sich - nur zum Teil beeinflußt 

durch die Effizienzkonzepte, die Ebenen der Effizienzanalyse und 

die berücksichtigten Einflußgrößen auf die Effizienz - das Pro

blem, geeignete Untersuchungs- und Maßkategorien auszuwählen, um 

pathologische Muster erkennen zu können. Aus betriebswirtschaft

licher Sicht lassen sich, in Anlehnung an Klassifikationen der 

Führungstheorie (vgl. Wild, 1971), z.B. folgende Kategorien unter

scheiden: 

- Allgemeine Funktionsmängel 

- Zielbildung/Planung/Entscheidung 

- Organisation 

- Information/Kommunikation 

- Ergebniskontrolle 

- Mitarbeiter-Führung/-Förderung/-Entwicklung 

- Mitarbeiter-Motivation/-Anreize. 
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In einem Prozeß zunehmender Konkretisierung sind hierfür aus-

saqefähiqe Indikatoren und meßbare Ausprägungen zu finden. Für 

das im 4. Kapitel angesprochene empirische Projekt bildeten 

diese Kategorien die konzeptionelle Grundlage. 

Um allgemeine Funktionsmängel messen und bewerten zu können, sind Be~ 

sonderheiten der öffentlichen Verwaltung (vgl. im einzelnen z.B. 

Remer 1982) im Vergleich zur PrivaLwirtschaft zu berücksichtigen, 

wie sie in Abbildung 4 aufgelistet sind. Hieran wird einerseits 

noch eirunal der Bezug zu anderen Wi3senschaftsdisziplinen deut-

lich. Auch wenn es sich um Constraints handelt, stellt sich an

dererseits die Frage nach einem zusätzlichen Regelungsbedarf und 

vor allem nach einer Einwirkungs- und Veränderungsmöglichkeit 

nicht nur in zeitlicher Hinsicht, sondern auch in Abhängigkeit 

von Legitimation und Macht. 

Zu beachten ist ferner, daß zwischen allen oben aufgeführten 

Kategorien inhaltliche Interdependenzen bestehen können. Auch 

wenn Prioritäten erkannt worden sind, besteht das Problem darin, 

Wirkungsbeziehungen zu analysieren, um zwischen Symptomen und Ur

sachen differenzieren zu können. Die in Abbildung 5 (Töpfer, 1982, 

S. 115) dargestellten Schwachstellen in der öffentlichen Verwaltung 

geben einen Eindruck von diesen Zuordnungsschwierigkeiten als Grund
lage für das Erkennen pathologischer Muster. Für die Zurechnung 

von Wirkungsgrößen läßt sich eine Cross-Impact-Analyse anwenden, 

wie sie im Rahmen von Scoringmodellen vorgesehen ist. Sie erlaubt 

auch bei der Bewertung von effizienzverbessernden Maßnahmen eine 

Trennung in gewünschte Wirkungen und unerwünschte, da dysfunktio

nale Nebenwirkungen. 
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Abb. 4: Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung 

- komplexeres Zielsystem 

- Gesellschaftsabhängigkeit 

- politischer Einfluß, politische Ziele 

- Legislaturperioden 

- weniger Meßbarkeit, häufig nur qualitativ 

und nicht quantitativ 

- höherer Grad der Arbeitsteilung 

- große interne Abhängigkeiten 

(Bund - Länder - Gemeinden) 

- Gesetzgebung, Rechtsetzung und Richtlinien 

(GGO usw.) 

- Beamtenstatus / Angestellte 

- Motivation der Mitarbeiter 

- starrer Personal- und Sach- bzw. Finanzhaushalt 

- Verpflichtung zur Dienstleistung 

- "Uberlebenssicherheit" 

J 
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Abb. 5: Exemplarische Schwachstellen in der 

öffentlichen Verwaltung 

Struktur-, prozeß- und verhaltensbezogener Schwachstellen-Katalog 

- unklare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
- Aufgaben- und Kompetenzüberschneidungen 
- mangelnde sachliche/personelle/finanzielle Ausstatmng 
- wenig praktikable Dienstpostenbewertung 
- mangelnde Delegationsbereiuchaft 
- zu wenig Zeichnungsbefugnis 
- Mitzeichnungsunwesen 
- fehlende Bereitschaft zur Obernahme von Verantwortung 
- unbekannte bzw. unklare (generelle und/oder abgeleitete) 

Zielsetzungen 
- mangelndes Zielbewußtsein 
- zu wenig Abstimmung mit der Verwaltungsbasis 
- zu geringe Beteiligung der Betroffenen 
- ungleiche Arbeitsbelastung 
- zuviel Routinearbeit/zuwenig Konzentration auf das 

Wesentliche 
- Führungsstil/-verhalten von Vorgesetzten 
- zu wenig wichtige (Hintergrund-)lnformationen 
- zu viel allgemeine Informationen 
- zu wenig Dienstbesprtthungen und Mitarbeiter-Gespräche 
- Besprechungen zu lang/zu wenig vorbereitet 
- mangelnder Informationsfluß 
- starres festhalten am Dienstwegprinzip 
- zu wenig Erfolgskontrolle 
- Unsicherheit/Frustration bei der Kontrolle 
- zu wenig Anerkennung guter Arbeitsleistungen 
- wenig praktikables Beuneilungsverfahren 
- schwerfällige Verwirklichung von Verbesserungen 
- mangelnde Leistungsmotivation/fehlende Leistungsanreize 
- Job-Denken 
- Spannungen zwischen Mitarbeitern 
- zu wenig Offenheit/zu viel Mißtrauen 
- keine transparente (längerfristige) Personalplanung 
- zu wenig (leistungsorientierte) Förderungsmaßnahmen 
- mangelndes Fortbildungsverständnis (bei Führungskrähen) 
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3. Messung von Ineffizenzen 

3.i. Organisationsdiagnose im Kontext 

In pragmatischer Sicht ist zu berücksichtigen, daß eine Analyse 

organisatorischer Schwachstellen nicht isoliert, sondern im Kon-

text zu sehen ist. Eine Organisationsdiagnose ist dann die Grund

lage für eine Organisationsänderung (vgl. Klages/Schmidt, 1978; 

Lawler u.a., 1980; Sievers, 1980; Gebert, 1974; Klages/Schmidt, 

1980). Die Organisationsdiagnose wird erleichtert, wenn nicht nur 
Vorerfahrungen mit vergleichbaren Fällen, sondern aufgrund einer 

Mustererkennung in der Vergangenheit bereits Schwachstellenpro-

file vorliegen. Die Qualität dieser pathologischen Muster hat einen 

Einfluß darauf, inwieweit die Verbesserungsmaßnahmen greifen, die 

z.B. in einem Organisationsentwicklungsprozeß (vgl. z.B. wunderer, 

1982; Bartölke, 1980; Koch, 1982) eingeleitet werden. Klages spricht 

in bezug auf die Inhalte, Kosten und Wirksamkeit von Reorganisations

strategien von einem besonderen Organisationsdilemma in der öffent

lichen Verwaltung (vgl. Klages, 1982). 

Ermitteln läßt sich dies erst durch eine zweite Organisationsdiagnose. 

Sie dient zur Evaluation, ob einerseits die Maßnahmenwirkungen aus
reichend waren zur Behebuna der in a~r Pr~~~n nrN~TiiQ~Tinn~ni~Mnn~o --- ~ -- -- --- ~~- -- ~ ----- -- "';}------ ---------"::J··._ __ 
analysierten Schwachstellen, aber auch ob die wesentlichen 

Schwachstellen in der ersten Diagnosephase zutreffend erkannt wur

den. Beide Effekte lassen sich nur schwer trennen. Die Evaluation 

erlaubt damit - unter der Prämisse einer konstanten Bedingungskon

stellation - erst einen Rückschluß auf die Validität der analysierten 

Ursachen-Wirkungszusammenhänge und damit auch auf die Qualität der 

ermittelten pathologischen Muster als Grundlage für eine The~rien

bildung. 

Die vorstehende Sichtweise der Pathologie- und Effizienzforschung 

entspricht damit der Diagnose und Evaluation, wie sie im Rahmen 

der Organisationsentwicklung angestrebt werden. 
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Klages und Schmidt (1983) schlagen auf der Grundlage ihrer Er

fahrungen mit einem empirischen Projekt in der öffentlichen Ver

waltung für die Darstellung der Ergebnisse einer Organisations

analyse bzw. -diagnose eine verdichtete Problemlandkarte vor: 

dies hat den Vorteil, daß ein Gesamtüberblick erreichbar ist und 

die einzelnen Analyseergebnisse direkt miteinander verglichen 

werden können. Zusätzlich wird ein Auswertungs-Algorithmus zur 

Organisationsanalyse vorgestellt (vgl. zur Organisationsdiagnose 

auch Brandstätter, 1978; Büschges/Lütge-Bornefeld, 1977; Van de Ven/ 

Ferry, 1980; Mowday/Steers, 1979; Klages, 1980). 

3.2. Fünf Meßprobleme 

In tbeoretischer Sicht stellen sich auf der Basis der bisherigen 

Ausführungen vor allem bei einer Wiederholung der Organisations

diagnose folgende fünf Meßprobleme. 

1. Meßproblem: 

Reliabilität und Validität der Messung: Also die Forderung, bei 

einer Meßwiederholung unter denselben Bedingungen immer dasselbe 

Ergebnis zu erbringen, sowie die Forderung, auch wirklich das 

zu messen, was man zu messen vorgibt (vgl. Lienert, 1969). 

2. Maßproblem: 

Erkennen von Wirkungs-Ursachen-Ketten: Also einerseits das Problem, 

möglichst bereits bei der Messung nicht nur Symptome, sondern auch 

Ursachen zu erfassen. Dies setzt andererseits voraus, daß bereits 

theoretische Erklärungskonstrukte über den zusannnenhang zwischen 

Symptom und Ursache vorliegen oder zumindest entsprechende Uber

legungen im Sinne einer heuristischen Möglichkeitsanalyse ange

stellt werden. Wie bereits ausgeführt, hängt davon nicht nur der 

Erklärungswert, sondern auch die Qualität der Gestaltungsempfehlungen 

und damit die "Hebelwirkung" der Verbesserungsmaßnahmen unter der 

Voraussetzung einer Einwirkungsmacht ab. 
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3. Meßproblem: 

Meßbarkeit von Schwachstellen bzw. der mit ihnen verbundenen 

w1rKungen: Hier ist also insbesondere die Frage zu beantworten, 

ob eine Messung quantitativ oder qualitativ (metrisches, ordinales 

oder nominales Skalenniveau bzw. Ratingskalen oder dichotome Messung) 

und ob sie direkt oder nur indirekt, z.B. über Indikatoren, erfolgen 

kann. 

4. Meßproblem: 

Art der Messung: Diesbezüglich ist eine Entscheidung zu treffen, 

ob die Messung von Schwachstellen intern und/oder extern erfolgt. 

Intern ist dies z.B, möglich durch eine Befragung der Betroffenen 

oder durch eine aktive Mitwirkung der Betroffenen beispielsweise 

in einer Projektgruppe; extern bietet sich die Messung durch ein 

Expertenurteil oder durch eine Befragung der Klienten an. Ent

sprechend Abbildung 3 läßt sich zusätzlich nach einer Beschreibung 

und Bewertung differenzieren. Unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten 

kann die Messung isoliert oder kombiniert erfolgen. Im zweiten Fall, 

bei einem Mehrartenansatz, erhöht die Möglichkeit, Vergleichsraster 
zu bilden, die Validität der Messung. 

5. Meßproblem: 

Ort der Messung: Dies steht durch eine mögliche externe und/oder 

interne Messung in engem Zusammenhang mit dem vierten Meßproblem. 

In interner Sicht ist hier zusätzlich die Frage zu beantworten, 

welche Organisations- bzw. Hierarchieebenen einbezogen und unter

sucht werden. Erfahrungsgemäß existieren ebenenspezifische Unter

schiede, wie faktische Schwachstellen gegeben sind und sich aus

wirken sowie damit auch in ihrer Bedeutung erkannt und empfunden 
werden. Diesen Sachverhalt belegen auch die Ergebnisse des nach

stehend angesprochenen empirischen Projektes. von daher gibt es im 

Interesse der Validität keine Alternative zu einem Mehrebenenan

satz, in den alle betroffenen Gruppen einbezogen sind. 
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3.3. Statistisches Instrumentarium 

Bei der Messung von Ineffizienzen stellen sich im Rahmen der 

empirischen Sozialforschung (vgl. z.B. Atteslander, 1985; 

Friedrichs,1973; Kriz, 1981) zusätzlich Fragen zum methodisch

statistischen Instrumentarium, um bei der Auswertung der Analyse

ergebnisse pathologische Muster ermitteln zu können (vgl. hierzu 

auch Klages/Schmidt, 1983). Zur Analyse von dependenten und inter~ 

dependenten Beziehungen reichen uni- und bivariate Methoden nicht 

aus, sondern die Anwendung von multivariaten Methoden ist erfor

derlich (vgl. z.B. Schuchard-Ficher, 1982; Kriz, 1983; Fahrmeier/ 

Harnerle, 1984; Glaser, 1978; Steinhausen/Langer, 1977). Die Aus
wertung wird sich dabei nicht nur auf die Analyse von zusammen

hängen und Wirkungsrichtungen zwischen Variablen bzw. Variablen

gruppen erstrecken, sondern auch gruppen- bzw. ebenenspezifische 

valide Unterschiede ermitteln. 

Ohne hier auf Details einzugehen, gibt Abbildung 6 einen Eindruck 

von der möglichen isolierten oder kombinierten Anwendung multi

variater Methoden. Je nach Art und Kombination der Methoden ist 

eine Aggregation von Variablen und damit ein höherer Abstraktions-

grad möglich {z.B. Faktorenanalyse) oder auch eine Gruppierung von 

Objekten und Selektion von Variablen nach validen Unterschieden ohne 
einen Verlust an Detailinformationen (z.B. Clusteranalyse, Mittel
wertvergleichstest, Diskriminanzanalyse). vor allem die Kombination 

der Methoden zur Erzeugung hierarchischer Datenstrukturen erhöht 

den Aussagewert für eine Paradigmenforschung. 

4. Methodische Erfahrungen aus einem empirischen Projekt 

Im folgenden werden einige Erfahrungen und Probleme in methodischer 

Hinsicht aus einem empirischen Projekt in der öffentlichen Ver-

wai tung resümiert, das eine spezielle Analyse von Schwachstellen

profilen bzw. pathologischen Mustern zum Gegenstand hatte. Die 
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Abb. 6: Kombinationsmöglichkeiten multivariater 

statistischer Methoden 
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vorausgegangenen Uberlegungen standen dabei Pate. Auf inhalt-

liehe Details und situative Einflüsse, die eine Auswirkung auf 

den Prozeß hatten, wird nicht näher eingegangen (vgl. hierzu 

Bredemeier u.a., 1982; Töpfer, 1983; Töpfer/Lange, 1984). In 

Abbildung 7 ist das Untersuchungsdesign des Projektes skizziert. 

Sowohl bei der Organisationsdiagnose als auch bei der Evaluation 

wurde ein Mehrarten- und Mehrebenenansatz verfolgt. 

Methodische Probleme entstanden dabei insbesondere in folgender 

Hinsicht: Bei einer quantitativen Effizienzanalyse zur Beur

teilung der Maßnahmenwirkungen und der Schwachstellenbeseitigung 

anhand der konkreten Ergebnisse des Verwaltungshandelns können 

sich Hawthorne-Effekte einstellen. Bei einer Befragung sind 

Dissonanzen zwischen tatsächlicher Einstellung und geäußerter 

Meinung möglich. 

Beim Einsatz der Mitarbeiterbefragung (vgl. Töpfer, 1984) als 

Meßinstrument wurde nicht auf vorliegende und auf ihre Validität 

getestete Iternbatterien zurückgegriffen (vgl. z.B. Neuberger/ 

Allerbeck, 1978; Fischer/Lück, 1972). Der Grund hierfür lag darin, 

daß die Variablen organisations- und problemspezifisch unter Mit-

wirkun9 der Betroffenen ausgewählt und formuliert werden sollten, 

um vor allem dem Aspekt der Organisationsentwicklung Rechnung zu 

tragen. Spezifische Iternanalysen und Validierungen wurden deshalb 

auch nicht durchgeführt. Eine vorgenommene Konsistenzanalyse brachte 

ein ausreichendes Ergebnis. Damit stehen prozeßbezogenen Vorteilen 

methodische Nachteile gegenüber. Ein derartiges Projekt der Aktions

forschung (vgl. Kappler, 1980) schränkt also das Möglichkeits

spektrurn bezüglich des Untersuchungsdesigns und der einsetzbaren 

Forschungsmethoden ein. Auf der Basis vorliegender empirischer 

Theorien {vgl. stellvertretend Wunderer/Grunwald, 1980) wurden 

Hypothesen aufgestellt und geprüft. An Auswertungsmethoden wurden 

z.B. Korrelations- und Regressionsanalysen, t-Tests, Faktoren-

und Varianzanalysen sowie Mittelwertvergleichstests durchgeführt. 

Bei der Aufstellung eines Pfadmodells zeigten sich methodische 
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Grenzen bei einem versuchten mehrstufigen Ansatz. 

Für die Organisationsdiagnose und die Evaluation wurde im 

Interesse der Reliabilität und Validität des Meßinstrumen

tariums der identische Fragebogen verwendet. Aufgrund der 

geforderten vollständigen Anonymität der Befragung war dabei 

die Realisierung des in der klinischen Therapieforschung 

gebräuchlichen strengen Meßwiederholungsdesigns mit direkten 

Paarvergleichen durch eine nachträgliche Zuordnung der Anfangs

und Endergebnisse für jedes Organisationsmitglied nicht mög

lich. In statistischer Hinsicht sind die Daten dann als aus 

zwei unabhängigen Stichproben stammend zu betrachten und zu 

behandeln. Dadurch wird ein statistisch strengerer Maßstab 

bei der Auswertung angelegt. 

Empirische Befunde belegen (vgl. Göpel-Gruner, 1983, s. 2o3 f.), 

daß bei einer Meßwiederholung nach einem Prozeß der Organisations

entwicklung sich oftmals auch das Anspruchsniveau der Betroffenen 

erhöht hat. Dieser Sachverhalt ist insbesondere bei einer Diffe

renzmessung wie im vorliegenden Projekt als Unterschied zwischen 

Anspruchs- und Zufriedenheitsniveau relevant. Denn auch bei einem 

gestiegenen Zufriedenheitsniveau wäre dann keine Verbesserung 

gegenüber der Ausgangssituation erkennbar. Dies würde den falschen 

Rückschluß ermöglichen, daß die in der anfänglichen Organisations

diagnose analysierten Schwachstellen und Defizite nicht zutreffend 

ermittelt wurden und/oder daß die Maßnahmenwirkungen nicht aus

reichten zur Beseitigung der Pathologien. 

Bei der Zweitbefragung als Evaluation wurde deshalb eine zweifache 

Messung durchgeführt: Neben dem gleichen Fragenkatalog wie bei der 

Erstbefragung wurden zusätzlich noch eine Reihe weiterer Fragen 

aufgenommen zur Beurteilung des Gesamtprojektes und einzelner Maß

nehmen sowie zur Analyse relevanter Kontextvariablen. Dadurch kann 

einerseits im oben dargestellten Sinn ein derartiges Projekt 

differenzierter beurteilt werden, außerdem erlauben die Kontext-
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variablen zusätzlich eine Analyse situativer Einflüsse, dadurch 

daß die Auswirkungen von Störgrößen als kontrollierten Variablen 

untersucht werden können. 

Nachstehend wird nur auf die Messung mittels Fragebogen einge

gangen. Denn bei Organisationsverbesserungen kommt es nicht nur 

darauf an, daß sie objektiv-quantitativ nachzuweisen sind, son

dern daß sie von den Betroffenen auch als solche beurteilt und 

empfunden werden. Beim vorliegenden Projekt ist als Detailer

gebnis erwähnenswert, daß die Verbesserungsmaßnahmen von den Mit

gliedern der untersten Hierarchieebene am kritischsten beurteilt 

wurden, zugleich aber - entsprechend der Projektzielsetzung -

auf dieser Ebene mit.signifikantem Ergebnis der größte Anstieg 

der Arbeitszufriedenheit zu verzeichnen war. 

Die folgenden Abbildungen 8 bis 13 geben auf der Grundlage von 
t-Tests und Mittelwertvergleichstests einen Eindruck über die 

Ergebnisse des Projektes (vgl. ausführlich Töpfer, 1984a). 

5. Offene Fragen und Probleme 

Da die Auseinandersetzung mit dieser Thematik mehr Fragen auf

wirft als beantwortet, werden abschließend für die weitere For
schungsarbeit wesentliche Punkte noch einmal zusammengefaßt: 

- Wie sieht die Beziehung zwischen der bisherigen Pathologie-

f orschung und Effizienzforschung aus? Gibt es mehr Gemeinsam

keiten oder mehr Unterschiede? 

- Gibt es generalisierbare Meßdimensionen der {In-)Effizienz? 

- Ist im Rahmen der Mustererkennung anhand aussagefähiger Indi-

katoren die Beziehung zwischen Symptom und Ursache ausreichend 

analysierbar? 

- Gibt es Paradigmen von Schwachstellen als generelle und/oder 

spezielle Ausprägungsmuster? 
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- Wo liegen die wesentlichen Unterschiede in pathologischen 

Mustern für die öffentliche Verwaltung und die Privatwirt-

schaft? 

- Gibt es ein aussagefähiges Effizienzkonzept für die öffent

liche Verwaltung? 

- Ist sowohl für die Pathologie- als auch für die Effizienz

forschung ein interdisziplinärer Forschungsansatz nötig, 

bei dem z.B. Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts

lehre, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, öffent

liches Recht, Soziologie und Psychologie zusarmnenwirken? 
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1. Ist-Situation der Verwaltungsorganisation 

Die Darste11ung der Verwaltungsorganisation in der politisch-recht
lichen Einbettung soll den Bedingungsrahmen verdeutlichen, der bei 
der Diskussionorgan1sationstheoretischerFrageste11ungen, insbes. 
der Obertragbarkeit von Erkenntnissen aus dem privatwirtschaftlichen 
Bereich, zu beachten ist. 

1.1 Aufgabenverteilung im politisch-administrativen SysteM 

Die Einbettung der Verwaltungsorganisation in das politisch-admini
strative System ist bislang im Rahmen betriebswirtschaftlicher An
sätze zu öffentlichen Verwaltungen kaum behandelt worden. Es handelt 
sich dabei zudem um Anleihen bei der Regierungs- und Verwaltungslehre, 
wenn Bezug genommen wird zum konstitutiven Entscheidungszusammenhang 
im Rahmen des politisch-administrativen Systems (Reichard 1977). Kern
punkt der Betrachtung sind dabei die Entscheidungsstrukturen des 
politisch-administrativen Systems, das durch das Prinzip der Volks
souveränität gekennzeichnet ist und als Entscheidungszentrum Par
lament und Regierung vorsieht sowie als Kontrollinstanzen die Rech
nungshöfe {rinanzkontrolle) und Rechtsprechung (Normenkontrolle) 
(v~l.v. Oertzen,1981). Aus der Kompetenzaufteilung zwischen Parla
ment und Regierung ergibt sich die Steuerunqskapazität des politisch
administrativen Systems und eineZentralisierung bzw. Dezentralisierung 
von Ver#altungen, die Hoheits- und Leistungsaufgaben erfüllen, wobei 
z. 8. in der BRD eher eine Zentralisierungstendenz und in Frankreich 
durch die Dezentralisierungsgesetze eine entgegengesetzte Entwicklung 
fe~tzustellen ist (vgl. Oechsler, 1984a). Die Untersuchung derartiger 
konstitutiver Entscheidungen blieb bislang politologischen Ansätzen 
zu öffentlichen Verwaltungen vorbehalten, auch wenn sich auf diesem 
Gebiet Ansatzpunkte betriebswirtschaftlicher Beiträge wie z. B. zur 
Frage der Privatisierung öffentlicher Aufgaben ergeben (vgl. Ellwein, 
1976). Auf dieser eher politologischen Grundlage ergibt sich der äußere 
Aufbau der öffentlichen Verwaltung als weiteres konstitutives Element, 
mit dem auch die Wahl der Rechtsform öffentlicher Verwaltungen zusammen
hängt, die ansatzweise Gegenstand betriebswirtschaftlicher Betrach
tungen sind. 
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1.2 Organisationsprinzipien des äußeren Verwaltungsaufbaus 

Tragende Organisationsprinzipien des äußeren Verwaltungsaufbaus sind 

das Rechtsstaatsprinzip (verfassungsmäßige Ordnung aller Institutionen; 
Bindung von Verwaltungshandeln an Recht und 
Gesetz), 

das Subsidiaritätsprinzip und 

das System des kooperativen Förderalismus (vgl. Oechsler, 1984). 

Hinsichtlich der Verwaltungsaufgaben ist zwischen Bundes- und Landes
verwaltung eine grundsätzliche Trennung in Gesetzgebungs- und Verwal
tungsaufgaben intendiert, die aber faktisch dahingehend abgewandelt 
wird, daß bei Bundesbehörden eine Tendenz zur Zentralisierung von Ver
waltungsaufgaben festzustellen ist, wie z. B. für die personell und 
n~teriell bedeutsamen Bereiche der Streitkräfte, des Luftverkehrs und 
der W"ährungs- und Notenbank. Damit wird auch das für den vertikalen Be
hördenaufbau der Bundes- und Landesverwaltung tragende Subsidiaritäts
prinzip abgeschwächt. Nach diesem Prinzip sollten Probleme immer dort 
gelöst werden, wo sie auftreten und eine übergeordnete Verwaltungsinstanz 
i1111ler nur dann Problemlösungskompetenzen erhalten, wenn die untergeord
nete Instanz von der Tragweite des Problems überfordert ist. Diese grund
sätzliche Aufgabenteilung; aus der sich auch die Organisationsgewalt 
der einzelnen Verwaltungsträger ergibt, wird als System des kooperativen 
Föderalismus bezeichnet, das durch Gemeinschaftsaufgaben (z. B. Hoch
schulbau) und durch Auftragsverwaltung (der Bund beauftragt z. B. die 
Länder und Konmunen mit der Finanzverwaltung) sowie einen entsprechen
den Finanzausgleich gekennzeichnet ist. 

Bundes- und Landesverwaltung weisen dabei einen analogen Aufbau auf. 
Die Bundesverwaltung ist gekennzeichnet durch die Unterscheidung in 
bundesunmittelbare Verwaltung und mittelbare Bundesverwaltung. Die 
l>undesunmittelbare Verwaltung besteht aus den obersten Bundesbehör-
den (z. B. Bundespräsident, Bundesregierung, Bundeskanzler und Bundes
minister), denen Bundesmittelbehörden (z. B. Oberfinanz- und Oberpost
direktionen, Bundesbahndirektionen) und Obere Bundesbehörden (z. B. Sta
tistisches Bundesamt, Bundeskriminalamt) nachgeordnet sind. 
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Den Mittelinstanzen unterstehen wiederum Untere Bundesbehörden, wie z. B. 
Postämter oder Bundesbahnbetriebe. Oie mitteibare Bundesverwaltung weist 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Berufsgenossenschaften),Anstalten des öffentlichen Rechts (z. B. Deutsche 
Bundesbank},Stiftungen des öffentlichen Rechts und Privatrechtsträger 
auf (z. B. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften). 
Daneben sind Bundesbehörden ohne eigenen Verwaltungsunterbau eingerich
tet, wie z. B. das Kraftfahrt-Bundesamt und existieren Sonderverwaltungen 
(auf allen Verwaltungsebenen) wie z.B. die Finanzverwaltung (vgl. Thieme. 
1977). 

1.3 Innere Verwaltungsorganisation 

Die innere Verwaltungsorqanisation ist grundsätzlich von dem Prinzip der 
monokratischen Leitung von Behörden geprägt. Abgesehen von den stärker 
auf kollegiale Selbstverwaltung angelegten Gemeinden ist in Behörden in 
aller Regel ein hierarchischer Aufbau mit einem Behördenleiter an der 
Spitze anzutreffen. Unter Behörden werden Teile eines Verwaltungsträgers 
verstanden, die einen festumrissenen Aufgabenbereich zu erfüllen haben 
und nach außen als geschlossen auftreten. Nach innen lassen sich Behörden 
organisatorisch aufgliedern. Eine Behörde besteht in der Regel aus meh
reren Amtern, wobei das Amt die kleinste Organisationseinheit der öffent-
1 ichen Verwaltung darstellt (vgl. König, 1978). 

Gemeinsam ist den Varianten der inneren Verwaltungsorganisation, daß eine 
hierarchische Grundstruktur besteht, die der Leitungsfunktion in öffent-
1 ichen Verwaltungen gerecht werden soll. Da Verwaltungshandeln an ge
setzliche Grundlagen gebunden ist, bietet sich eine hierarchische Ein
flußstruktur an, um arbeitsteilige Prozesse zur Erfüllung der Sachfunktion 
an der rechtlichen Grundlage auszurichten. Steigende Spezialisierung und 
wachsende fachliche Anforderungen an öffentliche Verwaltungen haben aller
dings dazu geführt, daß kollegiale Strukturen an der Spitze der Verwal
tungspvramid~ eingeführt wurden, wie die Beispiele der Planungsstäbe 
oder kollegialen Gemeindevorstände zeigen. 
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Oie rechtsstaatliche Notwendigkeit der Bindung des Verwaltungshandelns 

an rechtliche Grundlagen macht weitgehend Vorschriften und formalisierte 
Weisungsverhältnisse erforderlich, die tendenziell zu bürokratischen 
~trukturen führen und teamorientiert-partizipative Grundmuster nur in 
den seltensten Fällen zulassen. Oie dafür erforderlichen innovativen 
Aufgabentypen dürften beispielsweise bei bereichsübergreifenden Pla
nungs- und Koordinationsaufgaben gegeben sein. Aber auch in diesem Be
reich sind in der Verwaltungspraxis eher Kollegien oder Planungsaus
schüsse eingesetzt, um bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben wahr
zunehmen, wie das Beispiel des kooperativen Planungsverbunds auf Kabi
netts- und Ministerialebene zeigt (vgl. König, 1978; Kübler, 1980; 
Wagener, 1980; KGST, 1968). 

2. Steuerungsarten in der öffentlichen Verwaitung 

2.1 Grundlegende Systematisierung 

Verwaltungshandeln wird gesteuert durch 

1) rechtliche Regeln 

2) Sozialisierung und Wertsystem der Handlungsträger in der Ver

waltung 

3) ökonomische Konditionierung 

Rechtliche Regelungen sind die Legitimationsgrundlage für das Verwal
tungshandeln. Sie stellen organisatorische Instrumente zur formalen 
Strukturierung einzelner Handlungen und Handlungsspielräume der Ver

waltung dar. Bei der Steuerung durch Sozialisierung und Werte handelt 

es sich um jene Einflußgrößen, die nicht formal in Gesetzen und Verwal
tungsvorschriften erfaßt sind, gleichwohl entscheidend Handlungen und 

Aktivitäten der einzelnen Aufgabenträger steuern und koordinieren. So
zialisierung und die damit vermittelten Werte sind - unabhängig von 
ihrem Inhalt - für die Existenz einer Organisation unabdingbar. Organi
sationen betreiben so etwas wie eine rationale Sozialisierungsstrategie 
zwecks Internalisierung von Werten und Verhaltensweisen. Derartige So-
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zialisierung und Wertsysteme bewirken eine bestintnte Organisationskultur~ 
die - je nach Ausprägung - zu einer spezifischen Steuerungsleistung bzw. 
einem Steuerungsdefizit führt (vgl. Bosetzky/Heinrich, 1980; Koch, 1982; 
Mayntz, 1978; Siivermann, 1970}. Konkrete Steuerungswirkung in diesem 
Zusammenhang haben etwa die 11 Grundsätze des Berufsbeamtentums" sowie 

das Monopol der Juristen in der Verwaltung. 

Die ökonomische Konditionierung resultiert aus der zunehmenden Mikro
ökonomisierung des öffentlichen Sektors und den damit verbundenen 
ökonomischen Kriterien als Bewertungsmaßstab für Verwaltungshandeln. 

Wie bereits oben erwähnt. ist die Bindung von Verwaltungshandeln an 

Recht und Gesetz das dominante Organisationsprinzip. Hieraus resultiert 
zwangsläufig, daß den rechtlichen Normierungen auf der Ebene der for~ 
malen Steuerung die entscheidende Bedeutung zukommt. Dies heißt aber 
nicht, daß die beiden anderen genannten Steuerungsarten {Sozialisierung 
und ökonomische Konditionierung) eine nachgeordnete Rolle spielen - im 

Gegenteil. 

Zum einen können nur die wenigsten gesellschaftlichen Bereiche, auf die 
sich Verwaltungshandeln bezieht, rechtlich vollständig durchgeregelt 
werden. Es verbleiben zwangsläufig mehr oder minder stark abgegrenzte 

Handlungsspielräume. Der Wandel von der Ordnungsverwaltung über die 
Leistungsverwaltung zur Planungsverwaltung verweist darauf, daß die 
rechtlichen Regelungen im letzten Jahrzehnt bewußt darauf abzielen, 
Handlungss~ielräume für die Verwaltung zu schaffen. Die Ausfüllung 
dieser Handlungsspielräume wird durch Sozialisierung und Wertsystem 
des Verwaltungspersonals sowie vor allem durch ökonomische Konditio
nierung vollzogen. Die zunehmende Beschäftigung der Betriebswirtschafts
lehre in Forschung und Lehre (vgl. Budäus, 1981; Lüder, 1981) bezieht 
sich auf die hier angesprochene ökonomische Konditionierung von Ver-
wa 1tungshande l n. 

Zum anderen haben die Wechselwirkungen und Verknüpfungen von Verwal-

tung und Politik einen wesentlichen Einfluß auf Sozialisierung und 
ökonomische Konditionierung. Inhalt und materielle Ausgestaltung des 
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Rechts zielen ausdrücklich auf die Einbeziehung ökonomischer Kategorien 
in das Verwaltungshandeln ab. So stellt das Wirtschaftlichkeitsprinzip 

ein eigenes Rechtsprinzip dar (vgl. Salmen, 1980). Recht soll Verwal-
tungshandeln ökonomisch steuern oder umgekehrt; ökonomische Kriterien 
steuern Verwaltungshandeln über Recht. 

Schließlich ist ergänzend darauf zu verweisen, daß zwischen Sozialisi
rung bzw. Wertesystem und einer ökonomischen Konditionierung ebenfalls 
eine Wechselwirkung besteht. So zeigen zahlreiche Analysen bürokratischer 
Ineffizienzen, daß sich der einzelne Beamte in der Verwaltung i. S. des 
homo oeconomicus als individueller Nutzenmaximierer verhält {vgl. 
Niskanen, 1971, im Grunde auch Parkinson. 1957). 

Nach dieser grundlegenden Kennzeichnung der Steuerungsarten und ihrer 
Interdependenzen steht im folgenden die Steuerung durch rechtliche Re
gelungen im Vordergrund. Dabei geht es nicht um die Analyse der einzel
nen Rechtsvorschriften, sondern darum, welche unterschiedlichen, durch 
Recht abgegrenzte Handlungsspielräume bestehen und welche ökonomischen 
Verfahren und Instrumente hierbei zur Anwendung kommen bzw. zur Anwen
dung kommen sollten. Faktisch handelt es sich dabei um die Analyse einer 
(ökonomischen) Steuerung von Verwaltungshandeln in Abhängigkeit der 
durch Recht abgegrenzten oder abzugrenzenden Gestaltungsspielräume. Da

bei wird voneinersystemtheoretischen Betrachtungsweise ausgegangen. Ein-
ze1ne Problemfelder der Sozialisierung und des Wertsystems der Aufgaben-
träger werden im folgenden ausgeklammert. 

2.2 Steuerung durch Recht 

2.2.1 Konditionale Steuerung 

Im Rahmen der Diskussion um systemtheoretische Sichtweise der Verwaltung 
bietet sich eine Systematisierung in konditionale, finale und reflexive 
oder auch als organisatorisch zu bezeichnende Steuerung an. Die Ober
nahme dieser Steuerungsarten bedeutet dabei nicht zwingend zugleich auch 
eine Obernahme der systemtheoretischen Sichtweise, wie sie in den Arbei-
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ten von Teubner, 1982; Nonet/Selznick, 1978; Luhmann, 1968, 1971, 1972 und 
Habermas, i9P.i,zu finden sind. Die hier genannte Unterscheidung schließt 
ähnlich wie in der Arbeit von Gerum/Steinmann, 1984, zur Unternehmensver
fassung die verschiedenen Ebenen ein, auf denen unterschiedliche Steue
rungsmechanismen wirksam werden bzw. wo die Voraussetzungen ihrer Anwend
barkeit vorliegen. Zugleich soll damit der Notwendigkeit einer differen
zierenden Betrachtung des Steuerungsproblems öffentlicher Verwaltung Rech
nung getragen werden. 

Unter konditionaler Steuerung ist eine im vorhinein festgelegte Verhaltens· 
weise der Verwaltung als Reaktion auf einen Umwelttatbestand zu verstehen. 
Eine Information wird von der Umwelt an die Verwaltung herangetragen und 
löst eine bestilllllte Entscheidung oder Ent~cheidungsfolge aus. Bei der
artiger konditionaler Steuerung besteht die Verwaltungsleistung darin, 
jene Umweltzustände und Sachverhalte zu erfassen, die in den entsprechen-
den Rechtsvorschriften Berücksichtigung gefunden haben. Konditionale Steue-
rung setzt einen hohen Grad an Umweltstabilität voraus. Die Steuerung er
folgt im Sinne einer 11 Wenn-Dann-Maßnahme 11

• Der klassische Bereich der kon
ditionalen Steuerung liegt in der Ordnungsverwaltun~; aber auch in Teil
bereichen der Leistungsverwaltung. 

Eine Beschränkung der Verwaltungssteuerung allein auf die konditionale 
Ebene würde erfordern, daß alle möglichen Umweltzustände im vorhinein er~ 
faßbar und in Rechtsnonnen abbildbar sein müßten. Dies wird zwar teilweise 
versucht, führt aber zu einem hohen Grad an Bürokratisierung und damit ver
bunden zu einer Obersteuerung. FUr dynamische Umweltsegmente ist diese 
Steuerungsart nicht geeignet. 

Die skizzierte Einschränkung von gestalterischen Maßnahmen seitens der 
Verwaltung gegenüber der Umwelt im Falle einer konditionalen Steuerung be~ 
deutet nun nicht, daß die Verwaltung keinen Handlungsspielraum hat. Kon
ditionale Entscheidungen, die mit Hilfe von Konditionalprograrrmen fixiert 
sind, ennöglichen grundsätzlich keinen Entscheidungsspielraum bei der 
Zweck- und Mittelfestlegung. Der Entscheidungsspielraum besteht allein 
bei der Realisation der durchzuführenden Maßnahmen. Oie Bewertung einge-
setzter Mittel, der Organisationsstruktur und der in ihr ablaufenden Pro-



2.2.2 

- 174 -

zesse vollzieht sich allein nach Kostengesichtspunkten. Es handelt sich 
hier um den klassischen Fall des Wirtschaftlichkeitsprinzips, bei dem 
ein vorgegebener Zweck mit möglichst geringem Ressourceneinsatz erreicht 
werden soll. Konditionale Steuerung bedeutet somit Steuerung über Kosten. 
Eine Beeinflussung der Leistung beispielsweise durch orqanisatorische 
Änderung der Abläufe und der Aufbauorganisation ist von vornherein ausge
schlossen, da Zwecke und Mittel vorgegeben sind und ggf. durch den 
Rechtsweg erzwungen werden können. Kontrolle ist von daher bei konditio
naler Steuerung auch immer nur Kostenkontrolle. 

Finale Steuerung 

Die finale Steuerung zeichnet sich im Vergleich zur konditionalen Steue
rung durch eine andere Funktionalität des Verwaltungshandelns aus. Durch 
eine systematische Planung soll das Verwaltungshandeln auf vorgegebene 
Zwecke hin rationalisiert werden. Dies bedeutet, daß im Mittelpunkt -
nicht wie bei der konditionalen Steuerung - die Kosten stehen, sondern 
die Planung. Es geht darum, Mittel und Maßnahmen so einzusetzen, daß ein 
in der Regel sehr vage vorgegebener Zweck möglichst gut erreicht werden 
soll. Planung bedeutet dabei nicht nur Mittel- und Maßnahmenplanung, son
dern auch eine aus der Zwecksetzung abgeleitete Planung konkreter Hand
lungsziele. 

Durch eine frühzeitige Antizipation möglicher Umweltzustände so11 ein 
höheres Maß an Rationalität des Verwaltungshandelns erreicht werden. Je 
genauer und umfassender die Prognose über relevante Umweltzustände, 
desto leistungsfähiger auch die Planung. Erforderlich für die finale 
Steuerung ist von daher ein hohes Maß an Informationsbeschaffungs-, 
Informationsverarbeitungs- und Prognosekapazität. Innerorganisatorische 
Maßnahmen werden weniger unter Kostengesichtspunkten als vielmehr unter 
dem Gesichtspunkt ihres Beitrages zur Verbesserung der Funktionalität 
der Planung bewertet. Hieraus erklärt sich auch die Entwicklung der Ver
waltung in den 70er Jahren in der Bundesrepublik zu einer Art Planungs
verwaltung. Die Schwierigkeiten, Umweltsegmente systematisch zu pro-
gnostiziaren und zu planen, wurden in der Vergangenheit zunächst mit 
Verbesserungen der Planungskapazität und Planungsorganisation angegan-
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gen, d. h., es wurde versucht, die Komplexität des Planungssystems an 
die Umweltkomplexität anzupassen (vgl. Mayntz/Scharpf, 1973). Finale 
Steuerung und damit Steuerung über Planung ist allerdings dort zum 
Scheitern verurteilt, wo es sich um nicht planbare Umwelten handelt, 
d. h. insbesondere, wo Unsicherheit nicht durch Planung abgebaut werden 
kann. 

Finale Steuerung über Planung bewirkt Kosten für die Abstilllllung von Plan
größen und Umweltsituation. Diese Kosten entstehen aus einer notwendigen 
kontinuierlichen Korrektur der Planung einerseits sowie aus der Anpassung 
von Umweltgrößen an Plangrößen (Verbindlichkeit der Planung, Sanktio
nierung bei Abweichungen) andererseits. Mit zunehmender Planbarkeit sinken 
die Planungskosten; bei sinkender Planbarkeit steigen die Kosten ent
sprechend. Im Extremfall, dem Fall der mangelnden Planbarkeit von Um
weltsegmenten, sind die Kosten der finalen Steuerung unendlich. Der in 
diesem Fall vorliegende Widerspruch zwischen interner Planung und man
gelnder Planbarkeit der Umwelt ist auch über eine Verbesserung der Pla
nungsinstrumente sowie der Planungsorganisation nicht auflösbar. 

Reflexive Steuerung 

Bei der reflexiven Steuerung ziehen sich Gesetz und Verwaltungsvorschrif
ten auf eine indirekte Steuerung zurück. Es werden lediglich die organi
satorischen und prozeduralen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für 
die Wahrnehmung eines als allgemein notwendig angesehenen Aufgabenfeldes 
festgelegt. Sowohl die Konkretisierung der Zwecksetzung, als auch die 
Mittelfixierung entziehen sich dem unmittelbaren Verwaltungszugriff. Diese 
Form der Steuerung ist verbunden mit dem organisatorischen Problem der 
Dezentralisierung. 

Dezentralisierung erscheint hier aber unter einer völli~ anderen Perspektive -
nicht als Instrument zur Verbesserung von Planung, sondern als originäre 
Steuerung und damit wiederum als Voraussetzung einer nachgelagerten Pla-
nung. Dezentralisierung als Ausdruck der reflexiven Steuerung ist somit 
eine von der Planung völlig losgelöste organisatorische Steuerung. Sie 
stellt eine Anpassung an nicht planbare Umweltsegmente dar. 
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Kontrolle im Rahmen reflexiver Steuerung existiert nicht, sofern man nicht 
strategische Kontrolle ebenfalls als originäre Steuerung im Sinne von 
Steinmann/Schreyögg, 1984, interpretiert. 

Reflexive Steuerung als Substitution der Steuerung über Planung scheint 
zunehmend an Bedeutung für die Gestaltung der öffentlichen Verwaltung zu 
gewinnen (vgl. grundlegend hierzu die Arbeiten von Gerum/Steinmann, 1984, 
und Steinmann/Schreyögg, 1984). 

Der aufgezeigte Zusa11111enhang zwischen den grundlegenden Steuerungsarten 
und der Umweltstruktur ist in der folgenden Abbildung noch einmal dargelegt. 

:c: 

SICHEF!E / STABILE 

U M W E L T 

t-i FINALE 

t"' STEUERUNG 

PLANBARE 
UMWELT 

NICHT 

PLANBARE 
UMWELT 

Abb. 1: Grundlegende Steuerungsarten in Abhängigkeit von der 
Umweltetruktur 
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3. Verfahren und Instrumente im Rahmen der konditionalen Steuerung 

Die mechanistische Grundstruktur der konditional gesteuerten Verwaltungs
einheiten macht die Kosten zu der von der Verwaltung beeinflußbaren Größe. 
Somit konmt den Entwicklungen von Kostenrechnungssystemen und Instrumenten 
der Wirtschaftlichkeitsanalyse (vgl. Gornas, 1976} die entscheidende Be
deutung zu. Daneben stehen Fragen der Anwendbarkeit betriebswirtschaft-
1 icher Kostenrechnungssysteme im öffentlichen Bereich (vgl. Budäus, 1982/83) 

sowie die Diskussion unterschiedlicher Kostenbegriffe im Vordergrund. Ver
nachlässigt ist hier in Analogie zu den praktizierten Kostenrechnungen im 
privaten Unternehmensbereich die Einbeziehung qualitativer, nicht in mone
tären Größen bewertbarer Kosten in die kostenmäßige Erfassung öffentlicher 
Leistungsprozesse. Erforderlich ist die Entwicklung von Indikatoren und 
Kennzahlensystemen, die sich nicht auf die Berücksichtigung rein monetär 
erfaßbarer Größen beschränken. 

4. Verfahren und Instrumente im Rahmen der finalen Steuerung 

4.1 Outputorientierte Steuerungsverfahren 

Zur finalen Steuerung wurden in der Vergangenheit zahlreiche Techniken 
und Verfahren in der Literatur diskutiert. Teilweise liegen auch empi
rische Erfahrungen hierzu vor. Diese Verfahren konzentrieren sich zum einen 
auf die Abstirrrnung von organisatorischen Einheiten innerhalb der Ver-
waltung über Ziel- und Progranmstrukturen (vgl. Baars/Baum/Fiedler, 1976; 
Mayntz/Scharpf, 1973), zum anderen steht die Abstimmung der von den ein
zelnen Einheiten zu erzielenden Ergebnisse mit den jeweils erforderlichen 
Ressourcen im Vordergrund (vgl. Lüder/Budäus, 1976). Nach wie vor spielt 
aber auch die rein input-orientierte Steuerung über das Budget kurz
fristiger Art (Haushaltsplan) und mittelfristiger Art (Mittelfristige 
Finanzplanung) eine wesentliche Rolle. Ein Ansatz zur finalen Steuerung 
von Verwaltungseinheiten bestand in der Entwicklung flächendeckender Ziel
strukturen für einzelne Ressorts. Die Literatur konzentriert sich dabei 
zum einen auf die Verfahren der Zielentwicklung, auf methodische Probleme 
zur Ableitung widerspruchsfreier Teilziele sowie vor allem auf die Analyse 
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der empirischen Ergebnisse des Experiments im Bundesministerium für Land
wirtschaft und Forsten. Heute kann diese Phase der Diskussion als abge
schlossen gelten. Als wesentliches Ergebnis hat sich dabei gezeigt, daß 
auf die Entwicklung flächendeckender Zielkonzeptionen verzichtet werden 
sollte. Bei Teilzielstrukturen sollen stärker die organisatorischen Ge
staltungsaspekte mit der Planungsebene verknüpft werden. Weiterhin wurde 
die Notwendigkeit deutlich, widersprüchliche Zielsetzungen herauszuar
beiten und Verfahren der Konfliktlösung bzw. Verfahren zur Festlegung 
von Zielprioritäten zu entwickeln. 

Bei der Diskussion um die Steuerung über Progranmstrukturen geht es im 
wesentlichen um die Möglichkeit der Verbesserung laufender Sachprogramme, 
um die Entwicklung neuer Instrumentarien zur Programmauswahl ~nd Bewer
tung sowie Methoden einer effizienten Zuordnung der finanziellen Mittel 
zu den Programmen. Dabei steht der letztgenannte Aspekt, die Zuordnung 
der finanziellen Mittel zu Programmen, in der Literaturdiskussion im 
Vordergrund. Auch hier orientiert sich die Literatur im wesentlichen 
an den empirischen Erfahrungen sowohl in den Vereinigten Staaten als 
auch teilweise an denen in der Bundesrepublik (vgl. Langner, 1983; 
Derlien, 1976). 

Erhebliche Defizite liegen wiederum in der Berücksichtigung des Zusammen
hangs zwischen Aufbau- und Ablauforganisation einerseits und PrograltlTl
struktur andererseits. Gleichwohl sind die Planungsverfahren zur finalen 
Steuerung die Grundlage einer systematischen Diskussion und Analyse von 
Koordinations- und Managementinstrumenten für die Verwaltung. Auf diese 
ist in den folgenden Oberlegungen näher einzugehen. 
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4. 2 Koordinationsinstrumente 

4.2.1 Organisationsmodelle für öffentliche Verwaltungen 
O~ganisationsmodelle für öffentliche Verwaltungen richten sich mit 
geringfügigen Abweichungen an den Kriterien aus, die auch in der 
Privatwirtschaft vorherrschen (vgl. Potthoff, 1979): 

Funktionale Differenzierungsgesichtspunkte stehen im Vordergrund, 
wenn Zentralabteilungen wie Personal, Organisation oder Haushalt 
gebildet werden. Nach regionalen Differenzierungskriterien werden 
zu verwaltende Räume oder Territorien unterschieden. Ferner werden 
organisatorische Teilbereiche nach Zielgruppen, Adressatenkreisen 
oder Klienten gebildet. Schließlich lassen sich Politikfelder und 
Produktsparten als Differenzierungskriterien für Organisationsmo
delle anführen. Als zunehmende Tendenz in Wirtschaft und Verwaltung 
ist zudem festzustellen, daß mehrere dieser Differenzierungskrite
rien gleichzeitig berücksichtigt werden (mehrdimensionale Organisa
tionsmodelle). 

In der Verwaltungsorganisation werden analog der Spartenorganisation 
Facheinheiten überwiegend objektorientiert gebildet. Der Verwaltungs

gliederungsplan der KGST für Ko11111unen besteht neben den Funktionsbe
reichen "Verwaltungn und )}Finanzen" aus den Aufgabenbereichen "Rechts-, 
Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Schul- und Kulturverwaltung, So
zial- und Gesundheitsverwaltung, Bauverwaltung, öffentliche Einrich
tungen sowie Wirtschaft und Verkehr", was im fonnalen Organisations
aufbau einem divisionalisierten Unternehmen entspricht (Bleicher, 1970). 
In Landes- und Bundesministerien bestehen die divisionalisierten Be
reiche aus Politikfeldern, wie es in dem folgenden Beispiel des Bundes
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung deutlich wird, das darüber 
hinaus die integrative Berücksichtigung dieser Differenzierungskri
terien veranschaulicht. 
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Organisationsplan des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung 

Leitungsorgan ist der Minister, dem Staatssekretäre zugeordnet sind, 
die wiederum die einzelnen Abteilungen des Ministeriums betreuen. 

Unter den Abteilungen sind Funktionsbereiche (Querschnittsfunktionen), 
die aus der Zentralabteilung "Personal und Verwaltung, Datenverarbei
tung sowie der Planungs- und Grundsatzabteilung" bestehen. Die größte 
Anzahl der Abteilungen ist nach Politikfeldern wie "Arbeitsmarktpoli-

hinaus klingen Zielgruppenorientierung in den für die "Kriegsopfer
versorgung" zuständigen Abteilungen und regionale Differenzierungs
aspekte in der Abteilung "Internationale Sozialpolitik" an. Dieses 
Beispiel zeigt, daß in der Ministerialorganisation ebenfalls wie 
in der privaten Wirtschaft die Aufgaben auf mehreren Ebenen "klein
gearbeitet" werden, was den Vorteil mit sich bringt, daß funktions-, 
produkt- bzw. politikspezifische oder regionenspezifische organi
satorische Einheiten gebildet werden, die auf diesen Bereich kon
zentriert sind und dann flexibler auf Änderungen in der Problem

struktur der Umwelt reagieren können. 
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Die aus der Privatwirtschaft bewährte Kombination von organisatori
schen Differenzierungskriterien versucht sich zwar die öffentliche 

Verw<lltung zunutze zu machen, wobei dies aber wegen besonderer Struk

turen nicht ganz gelingt. Die Minsterialorganisation richtet sich 
nämlich nach der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien 
(GGO). In der GGO sind allgemein Organisation und Geschäftsgang in 
den Bundesministerien und speziell Verkehr mit verschiedenen Verfas
sungsorganen geregelt. Für den Bereich der Organisation werden gene
rel 1 Leitungsinstanz und Organisationsplan des Ministeriums behan
delt, wobei Bildung von Abteilungen, Unterabteilungen und Referaten 
besti11111t werden, wie es an dem Organisationsplan deutlich wird. Wer
den die Politikfelder und politischen Progra1T111e des Ministeriums·mi.t 

den Abteilungen des Organisationsplansverglichen, so ergibt sich, 
daß kaum Kongruenz von politischem Prograrrrn und für die Progral'!lllab
wicklung verantwortlicher Organisationseinheit besteht. Hier liegt 
es nahe, daß relativ starre Organisationsvorschriften eine problembezogene 
Prograrrrnentwicklung und -durchführung behindern. Dies wird durch das Bei-

Procnmm• 
1„ Arbcicsmarktpclitik 
ß. Konsolidicrun1 und Wcitcrcotwickluag der Rcntenvcnichcrung 
IJI. Kostcndlmpfung und Suukturvcrbcsscrung im Oesundbciuwcsca 
IV. Wciterenrvncklung der Sotialcn Sicherung 
V. SoziaJhilfc; ffiUc für beson.ckrc Gruppen 
VI. Verbesserung der Arbeitsbedingungen 11Dd -bezicbungea 
VII. Vermögenspolitik 
VIII. Familien-, Jugend-, Frauenpolitik 
IX. Umwelh Raumordnunp·, Sridtcbau· uad Wohnungspolitik 
X. Soziale Verbesserungen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer 
XI. Internationale Sozialpolitische Zusammenarbcil 

Abb 3: Proqramme 
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spiel des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Forsten belegt, das 
nach aufwendigen Reorganisationsmaßnahmen durch eine Unternehmensbe-
ratung annähernd eine abteilungs- bzw. referatskonforme Bearbeitung von 
Programmen erreicht hat. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist diese Problematik auf die Vor
gehensweise der Organisation zurückzuführen, daß nämlich nach einem 
Organisationshandbuch (GGO) Organisationseinheiten gebildet werden 
und aus diesem heraus Politik und Progra11111e generiert werden. Daraus 
ist es auch zu erklären, daß z. B. das Problem der Arbeitslosigkeit 
von Jungakademikern bislang nur unzureichend bearbeitet wird. Das Kul
tusministerium ist nicht mehr zuständig, da diese das Bildungssystem 
durchlaufen haben, das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
ist noch nicht zuständig, da diese noch kein Beschäftigungsverhältnis 
haben. Ein geseiischaftiiches Probiem fäiit durch das Raster der Mini
sterialorganisation. Die betriebswirtschaftliche Alternative wäre, von 
Problemen auszugehen und diese mit problemadäquaten Organisationsfor
men kleinzuarbeiten. 

Führungsmodelle für öffentliche Verwaltungen 
Die Literaturbasis zu Führungsmodellen für öffentliche Verwaltungen 
z~ntriert sich auf die Diskussion der Obertragbarkeit privatwirt
schaftlicher Führungsmodelle, insbesondere des "Harzburger Modells" 
und "Management by Objectives" (vgl. Laux, E., 1975; Böhret/Junkers, 
1977; Reichard, 1973). 

Als Reaktion auf die Bemühungen, das Harzburger Modell auch in der 
öffentlichen Verwaltung einzuführen, entwickelte die KGST (1971) ein 
Modell der funktionalen Organisation, das ebenfalls auf der Delegation 
von Verantwortung beruht. Eine weitere Variante dazu stellt die Ha1l
burger Regelung des Zeichnungsrechts dar (Senatsamt, 1973). 

Die zur Delegation von Verantwortung eingesetzten weiteren Führungs
mittel des Harzburger Modells, wie Stellenbeschreibung, Kolllilunikatiuns

und Kontrollformen (vgl. dazu Höhn, 1972; Oechsler, 1982), werden vor 
allem wegen ihres starren, bürokratischen Charakters kritisiert 
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{vgl. Guserl/Hofmann 1976; Reber 1970). Auch ist der Delegation von 
Verantwortung (Management by Delegation) in dieser Fonn in der Ver
waltungspraxis bislang noch weniger Erfolg beschieden gewesen als in 

der Privatwirtschaft. 

Auch werden derartige Führungsmodelle zunehmend durch Management by 
Objectives (MbO = Führung durch Ziele) abgelöst. Führung durch Ziele 
soll für Untergebene eigenständige Entscheidungsbereiche schaffen und 
damit Initiative und Kreativität fördern (vgl. Wild, 1973). 

Eine erfolgreiche Anwendung des MbO ist nur unter folgenden Bedin
gungen realisierbar: 

- Das Zielsystem muß durchgehend operationalisiert werden unter Aus
schaltung von Zielkonfl1kten. 

Es mu6 ein vertikales wie ein horizontales Infonnations- und Kommu
nikationssystem existieren. 

Die Zielvorgabe muß nach Inhalt und Ausmaß der Motivationsstruktur 
der Betroffenen entsprechen. 

Den verschiedenen Verwaltungsebenen muß ein adäquater Entscheidungs

und Handlungsspielraum zugestanden werden. 

- Die Vorgesetzten und Untergebenen müssen über Inhalt und Ausmaß 
der Ansprüche informiert sein, die im Rahmen der Zielvorgabe ge
stellt werden. Nur so wird die Eigenkontrolle ermöglicht. 

_ Auf der Basis von Soll-Ist-Vergleichen läßt sich eine Leistungs

beurteilung durchführen, die auch Aufschluß über personale Ent
wicklungsprogramme geben soll. 

Die Untersuchung der Anwendungsvoraussetzungen des MbO in der öffent-
1 ichen Verwaltung hat ergeben, daß im Rahmen der Geschäftsordnungen 
und des Haushaltsrechts die geringsten Restriktionen vorliegen. Größere 
Schwierigkeiten treten im Bereich des öffentlichen Dienstrechts bei
spielsweise hinsichtlich einer leistungsorientierten Besoldung auf. Auch 
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ist MbO nicht in gre1cner Weise mit allen Aufgabentypen in der öffent
lichen Verwaltung vereinbar, vor allem dann nicht, wenn zu große oder 
kleine Entscheidungsspielräume bestehen. Die kooperative Erarbeitung 
eines durchgängigen Zielsystems stößt in öffentlichen Verwaltungen eben
falls auf Grenzen, da dieses in weiten Bereichen determiniert ist. Aus 
diesen Gründen sollte MbO in der öffentlichen Verwaltung auch nicht 
durchgängig und schematisch angewandt werden, denn sonst wäre ein Absin
ken in bürokratische Routine zu befürchten, was gerade vermieden werden 
sollte. Soweit MbO in der öffentlichen Verwaltung angewandt wird, handelt 
es sich vor allem um die sachlich funktionelle Komponente, nämlich um die 
Einrichtung eines multipersonalen Zielbildungsprozesses und um die Durch
führung von Erfolgskontrollen {vgl. Reinermann/Reichmann, 1978). 

Die hohe Motivationswirkung, die man sich von finanziellen Leistungsan-
reizen verspricht, nurde in einem Großteil der vorliegenden empirischen 
Untersuchungen nicht bestätigt. finanzielle Anreize werden in ihrer Mo
tivationswirkung in aller Regel nach anderen Faktoren wie beispiels~1eise 
Autonomie bei der Arbeit und Anerkennung der Arbeit durch die Vorgesetz
ten eingestuft. Diese Befunde stützen allerdings die dem MbO zugrunde
liegenden Verhaltensannahmen. Denn durch das Schaffen eigenständiger 
Entscheidungsspielräume könnte dem Autonomiebedürfnis und über das bei 
der Beurteilung vorgesehene Mitarbeitergespräch dem Anerkennungsbedürf
nis entsprochen werden. 

Die Anwendungsvoraussetzungen des MbO hängen in dieser Hinsicht wesent-
1 ich von der Motivationslage der Mitarbeiter ab. Eine hohe Korrelation 
zwischen Schwierigkeitsgrad der Ziele und Leistungsgrad wurde dabei vor 
allem bei Mitarbeitern mit einer positiven Einstellung zur Arbeit und 
einer hohen Selbsteinschätzung festgestellt. Ungeklärt sind noch Ver
haltenswirkungen, die sich auf die Probleme der Zielplanung in öffent
lichen Verwaltungen,vor allem der ,mit der Bestimmung von Oberzielen 
verbundenen Zielrevisionen, beziehen. Zielrevisionen könnten durch eine 
häufige Datenanpassung Unsicherheit und Unglaubwürdigkeit bei den Mit
arbeitern zur Folge haben {vgl. Frese, 1971). 
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Die zur Anwendung des MbO notwendigen organisatorischen Hilfsmittel und 
die einzusetzenden Führungsmittel sind hinsichtlich ihrer Verhaltenswir
kung ebenfalls eher zurückhaltend zu beurteilen. So wäre beisptelsweise 
zu prüfen, ob die Durchführung von Stellenbeschreibungen und Leistungs
beurteilungen nicht eher zu Inflexibilitäts- und Egoismustendenzen führt 
als zu einer der Kreativitätserzielung förderlichen Motivation. Auch ist 
zu den bei der Leistungsbeurteilung üblicherweise angewandten Einstu
fungsverfahren generell anzumerken, daß dieser Verfahrenstyp sowohl von 
den Beurteilern als auch von den Beurteilten abgelehnt wird. Dies ist 
einmal auf unangenehme Erfahrunge~ in Beurteilungssituationen zurück
zuführen und zum anderen auf mangelndes Vertrauen in die Leistungsfähig
keit des Verfahrens. 

Aus dieser kurzen Darstellung verhaltenstheoretischer Befunde zur Anwen-
dung des MbO können einige Anwendungsvoraussetzungen dieses Führungsmo
del1 s abgeleitet werden. 

Es müssen nicht nur bestißlllte Aufgabentypen vorliegen, die sich für 
Zielvorgaben eignen, sondern auch eine bestimmte Motivationsstruk
tur der Mitarbeiter, die beispielsweise Autonomie-, Leistungs- und 
Anerkennungsstreben umfaßt. 

Der prinzipienhafte Charakter und der damit verbundene Anspruch auf 
eine durchgängige Anwendung von MbO erscheint damit aus verhaltens
theoretischer Sicht problematisch. 

Vom Einsatz einiger Instrumente wie Stellenbeschreibung und Leistungs
beurteilung gehen negative Effekte auf die Einstellungen der Mitar~ 
beiter aus. 

Entscheidend für die Leistungswirksamkeit von Führungsmodellen werden 
damit organisatorische Strukturen, die allerdings das Motivationspoten
tial der Mitarbeiter treffen müssen. MbO ist damit ein Führungsmodell, 
das sich mit Planungs· und Kontrollsystemen kombinieren läßt und sich 
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damit für die Obertragung zumindest auf die oberen Hierarchieebenen der 

öffentlichen Verwaltung eignen könnte. 

4.3 Kontrolle der öffentlichen Verwaltung 

Der Komplex der behandelten betriebswirtschaftlichen Organisations- und 
Führunosmodelle für öffentliche Verwaltungen wird hinsichtlich der 
Steuerung abgeschlossen durch die Erfolgskontrolle finanzieller, organisatori
scher und personalpolitischer Maßnahmen. Oie relativ junge Erfolgsfor-
schung im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre hat vor allem Impulse durch 
empirische Forschungsansätze auf dem Gebiet des betrieblichen Rechnungs
wesens und der betrieblichen Organisationslehre erhalten. Während im 
Bereich des Rechnungswesens insbesondere Kennzahlensysteme zur Messung 
des Erfolgs im positiven wie auch zur AnalyseundPrognose von Insolven-
zen im negativen Sinne entwickelt wurden, stehen im Rahmen der Organi

sationslehre Beziehungen zwischen Variablengruppen des Umweltkontextes~ 
von Strukturen und Verhalten sowie dem Erfolg von Organisationen im Vor
dergrund. Beide Richtungen ergänzen sich vielfach, indem beispielsweise 
bei der Beurteilung des Erfolgs organisatorischer Maßnahmen auf Kenn-
zahlen aus dem Rechnungswesen zurückgegriffen wird. Beide Forschungsan-

sätze werden im Zuge der Komplementarität von Planung und Evaluation in
tensiviert, d. h., da6 tendenziell verstärkte Planungsaktivitäten ent
sprechende Evaluationsbemühungen nach sich ziehen (vgl. Derlien, 1976 
und 1980). 

Die Erfolgskontrolle öffentlicher Verwaltungen kann auf unterschiedlichen 
Ebenen ansetzen, wie die folgende Abbildung zeigt und geht weit über die 

klassische Finanz- bzw. Rechnungskontrolle hinaus. 
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Abb. 4: Ebenen der Erfolgskontrolle öffentlicher Verwaltungen 

Die '1 kl assi sehe" Erfo1 gskontroll e öffentlicher Verwaltungen besteht neben 
der internen Rechnungsprüfung aus der Finanzkontrolle, bei der bislang 
allerdings lediglich festgeste11t wird, ob die hausha1tsrecht1ichen Vor-
schriften eingehalten worden sind (vgl. Wittrock, 1981; Grupp 1972). 
Dabei werden insbesondere Aufwendungen und Erträge verglichen, ob näm
lich der Einsatz der Ressourcen in einem angemessenen Verhältnis zum 
Erfolg steht. Die Finanzkontrolle als haushaltsbezagener Soll-Ist-Ver
gleich stellt eine erste Ebene der Effektivitätsbeurteilung dar. Die 
Effektivitätsbeurteilung sollte sich darüber hinaus auf die Prograß'lll
und Problemebene erstrecken, da es nicht genügt, beispielsweise die vor
schriftsmäßige Verausgabung von Haushaltsmitteln für eine Grippeschutz
impfung zu kontrollieren, sondern darüber hinaus zu beurteilen wäre, ob 
die vorgesehenen Programme durchgeführt wurden und auf der Problem
ebene eine Grippeepidemie vermieden werden konnte. 
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Mit Blick auf die Effiiienzbeurteilung verlangt die Finanzkontrolle 
inmerhin eine an der Wirtschaftlichkeit orientierte kostenbewußte Ge
staltung des Prozesses der Leistungserstellung und -abgabe öffentlicher 
Verwaltungen. Sie ist beispielsweise durch Gesetze über die Grundsätze 
des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder und entsprechend Haushalts
ordnungen geregelt. Obwohl die Begriffe Wirtschaftlichkeit und Sparsam
keit gesetzlich nicht definiert sind, wird Sparsamkeit auf das Verhält
nis zwischen Einnahmen und Ausgaben bezogen und durch die Forderung nach 
einem möglichen Ausgabendeckungsbedarf geprägt. Wirtschaftlichkeit be
zieht sich dagegen auf das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag und 
ist von dem Prinzip geprägt. einen gegebenen Zweck mit möglichst wenig 
Mitteln bzw. mit gegebenen Mitteln einen größtmöglichen Ertrag zu erwirt-
schaften. Es stellt sich allerdings die Frage, ob Wirtschaftslichkeits-
prüfung bzw. Abstellen auf Sparsamkeit bei der Verausgabung von Haushalts
mitteln ausreichen, um eine wirksame Erfolgskontrolle öffentlicher Ver
waltungen zu gewährleisten. Neben der Gefahr des Abgleitens der Prüfung 
auf Randgebiete wie Besoldungsrecht, Reisekosten oder Nebentätigkeiten, 
besteht in diesem Zusammenhang auch eine Tendenz, Entscheidungen in öffent
lichen Verwaltungen mit Blick auf die Haushaltsrichtlinien möglichst pro
zeßsicher zu machen und dadurch unnötig zu verteuern (vgl. Hopf 1966/67}. 

Die Hauptkritikpunkte an der 11 klassischen" Finanzkontrolle richten sich 
somit auf die Inhalte und die damit verbundenen dysfunktionalen Folgen 
der Kontrolle. Vernachlässigt wird eine über die haushaltsrechtliche Kon
trolle der Wirtschaftlichkeit und Vorschriftsmäßigkeit hinausgehende Kon
trolle der Wirksamkeit öffentlicher Progranune und dafür eingesetzter Res
sourcen mit Blick auf die Bewältigung öffentlicher Probleme. Entsprechend 
der Bundeshaushaltsordnung sind auch weitergehende Wirtschaftlichkeits
untersuchungen bei Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung an
zustellen, die aus betriebswirtschaftlichen Investitionsrechenverfahren 
(z. B. Kostenvergleichsrechcung, Kapitalwertmethoden, Methode des internen 
Zinsfußes) und stärker volkswirtschaftlich orientierten Nutzwertanalysen 
und Kosten- Nutzen-Änaiysen bestehen können. Den betriebswirtschaftiichen 
Forschungsansätzen zur Erfolgskontrolle öffentlicher Verwaltungen liegen 
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konzeptionelle Ansätze zugrunde, die sich sowohl auf die Wirksamkeits

dimension als auch auf Zielerreichungsgrade als qualitative Erfolgs
variab1e beziehen. Die Erfolgskontrolle bezieht sich damit nicht nur 
auf quantitativ erfaßbare Variable, sondern auch auf qualitatative 
organisatorische und personalpolitische Variable wie z. 8. Dezentrali· 
sierung, Partizipation, Kommunikation und Information. 

Als neue Varianten zur institutionellen Ausgestaltung der Erfol9skon
trol le öffentlicher Verwaltungen werden in den USA die sogenannte sunset 
legislation praktiziert und die Anwendung von Verfahren des betrieb-

1 ichen Controlling diskutiert. Der Kontrollaspekt der sunset legis
lation besteht darin, daß eine ständige periodische Kontrolle des 
Parlaments vorgesehen wird, um die Existenzberechtigung von Gesetzen 
und Behörden zu überprüfen (Langner, t993). Dies soll den Effekt haben, 
daß einmal erlassene Gesetze und dafür zuständige Behörden kein Eigen
leben entfalten, sondern kontinuierlich auf ihre Notwendigkeit und 
Wichtigkeit überprüft werden. Als Begleiteffekt stellt sie Behörden 
unter Erfolgszwang, um deren Berechtigung nachweisen zu können. Die 
Einführung derartiger Ansätze zur Erfo1gskontrolle würde allerdings 
die Kontrollfunktion stärker von den Rechnungshöfen auf das Parlament 
verlagern und bei Revisionsentscheidungen eine größere organisatorische 
und personelle Flexibilität erfordern. Auf dieser Basis mUBten dann durch-
greifende Reorganisationsprozesse eingeleitet werden, die eine konti
nuier1 iche strategische Politikorientierung erschweren·, können. Ferner 
würde die institutionelle Einbindung in die Parlamentsarbeit dort Kon
trollausschüsse erforderlich machen und diese u. U. überfordern •. 

4.4 Controlling für öffentliche Verwaltungen 

Die Anwendung des betrieblichen Controlling (vgl.Horvath, 1979 ferner 
Baumgartner, 1980; Gaydoul, 1980) auf öffentliche Verwaltungen würde 
eine Abkehr von der Rechnungskontrolle, intern durch den Beauftragten 
für den Haushait und extern durch den Rechnungshof, hin zu einer be-



- 190 -

trieblichen Erfolgskontrolle bedeuten. Das betriebliche Controlling hat 
eine Planungs- und Koordinations- sowie eine Kontrollfunktion. Die Pla
nungsfunktion basiert auf strategischem Controlling in Form der Zielolanung, 
die sich nach Kosten- und Leistungszielen (cost center Konzept) oder 
Aufwands- und Ertragszielen (profit center Konzept) ausrichten kann. In 
einem Gegenstromprinzip werden in der Regel Zielvorgaben von der Hierar
chiespitze nach unten (top - down) heruntergebrochen und in umgekehrter 
Richtung auf Realisierbarkeit geprüft (bottom-up). Eine effektive Koor
dination im Rahmen dieses Planungsprozesses setzt eine Controller-Or
ganisation voraus, die weisungsunabhängig mit den operativen Entschei
dungsträgern Planziele aushandelt. Dies würde bedeuten, daß das Con
trolling organisatorisch an die Verwaltungsleitung angebunden sejin müßte 
und in einem Absti11111ungsprozeß mit den operativen Entscheidungsträgern 
Ziel- bzw. Planwerte festlegt. In der privatwirtschaftlichen Controlling
praxis wird hierfür z. B. ein Stab-Linie-Konzept anqewandt. Controller 
als Stab und operative Linieninstanz haben sich in einem Prozeß der gegen
seitigen Oberprüfung und des Ausgleichs von Soll-Größen (check and balan
ce) auf Planwerte zu einigen, die verbindlich erreicht werden.müssen 
(committment). Auf dieser Grundlage können dann periodisch Erfolgskon
trollen durchgeführt werden und auch die individuellen Leistungen be -
urteilt werden (vgl. Reinennann, 1984). 

Aus institutioneller Sicht würde die Einführung des Controlling a11er-
d1ngs eine Änderung monokratischer Einheit der Auftragserteilung erfor
derlich machen. Ferner müßte eine personell aufwendige Controller-Or
ganisation aufgebaut werden, die alle Stufen des Verwaltungsaufbaus 
durchsetzt, um sowohl den Planungs- wie auch den Kontrollprozeß wirk
samer gestalten zu können. Die verfassungsrechtliche Einbindung der 
Controller-Tätigkeit in die strategische und Ol')erative Aufgabenplanung 
würde weitere Probleme mit sich bringen. Für die Steuerung und Kontrolle 
öff~ntlicher Verwaltungen über Daten aus dem Rechnungswesen würden sich 
wegen weitgehendem Fehlen von Marktpreisen primär Kostenwertvorgaben 
über Plankostenrechnung anbieten. Die Einführung von Ansätzen des 
betrieblichen Controlling in öffentlichen Verwaltungen würde sich 
zwar mit Blick auf eine wirksame Planungt Koordination und Erfolgs
trolle anb1etent dürfte aber auf absehbare Zeit wegen der Probleme der 
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organisatorischen Einbindung, die auch ein Organisations- und FUh
rungsmodell nach Art des Management by Objectives erforderlichen 
machen würde, nicht realistisch sein (vgl. !~eber, 1983). Dies hat sich 
vor allem im Bundesministerium der Verteidigung gezeigt, wo aufgrund 
der Kostenexplosion des Rüstungsprogramms MRCA-Tornado (vgl. Mechters
heimer, 1977) durch eine Unternehmensberatungsgesellschaft die Ein
führuna eines Controlling Systems empfohlen wurde. Die Einführung dieses 
Systems scheiterte allerdings unter anderem an der Frage der organisa
torischen Einbindung des Controlling in den politisch-administrativen 
Prozeß (vgl. König, 1983). Controlling für öffentliche Verwaltungen wUr
de überhaupt eine neue Regierungs- und Verwaltungsmethodik erforderlich 
machen. Die Skizze eines derartigen Verwaltungsmanagements sieht fol
gendermaßen aus (vgl. König, 1979; Oechsler, 1982): 

Problemfindung und Progranmgestaltung: 
Das Verfolgen sozialer Indikatoren weist auf öffentliche Problemlagen hin 
wie z. B. Anstieg der Arbeitslosenquote, die wegen ihrer gesellschaft
lichen Bedeutung zum Gegenstand öffentlichen Verwaltungshandelns werden 
können. Hierüber wird im Rahmen der Entscheidungskompetenz des politisch
administrativen Systems befunden. Danach werden konstitutive Entschei
dungen getroffen, welche Art von Verwaltung institutionell für die Be
arbeitung dieser Problemlagen zuständig ist. Globale gesellschaftliche 
Probleme werden dann im Prozeß des Verwaltungsmanagements in einzelne 
Problemelemente ausdifferenziert. Das Problem der Arbeitslosigkeit kann 
beispielsweise nach betroffenen Personengruppen wie junge, ältere, weib
liche oder männliche Arbeitnehmer und deren Qualifikationen ausdifferen
ziert werden, um den einzelnen Problemkomponenten entsprechende Programme 
mit einzelnen differenzierten Maßnahmen zuordnen zu können. Methodisch 
lassen sich durch dieses Vorgehen konkreten Problemkomponenten entspre
chend ihrer Tragweite Maßnahmen des Verwaltungshandelns zuordnen, die zu 
politischen Programmen hochaggregiert werden können wie z. B. Arbeitsbe
schaffungsprogranme, Nachbildungsprogramme oder Arbeitslosenunterstützungs
progranme. 
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Ressourcenallokation: 
Zur Durchführung der einzelnen Prograrrme werden Budgets zugeteilt, wo
durch das Aktivitätsniveau für einzelne Prograrrmkomponenten festgelegt 
wird. Durch eine derartige Zusamnenführung von Programm und Budget zu 
einem Programmbudget lassen sich Güter- und werteströme in 
öffentlichen Verwaltungen gestalten und kontrollieren. Auf dieser Grund
lage werden in einer bestehenden Verwaltungsorganisation oder in einer 
speziell fiir hP~timmte Problembereiche zu schaffende Organisationsform 

Ressourcen in Form von Sach- oder Personalanforderungen ein-
gesetzt. Im Rahmen des Ressourceneinsatzes sind Ermächtigungen erfor-
derlich, Personal aufgrund von Stellenplänen und Vergütungstableaus ein
zustellen. Darüber hinaus lassen sich eine Reihe personalwirtschaft
licher Instrumente einsetzen wie beispielsweise für die Bereiche der 
Personalplanung, -auswahl, anforderungs- und leistungsgerechten Lohn-
und Gehaltsfindung, Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung. Der Be
reich des Ressourceneinsatzes mit der Gestaltung von Werte- und Güter
strömen, der problemadäquaten Auswahl von organisatorischen Gestaltungs
modellen sowie dem Einsatz personalp~litischer Instrumente ist das Ge
staltungsfeld des Verwaltungsmanagements, für das betriebswirtschaftliche 
Ansätze und Instrumentarien vorliegen bzw. entwickelt wurden. Dabei han
delt es sich insbesondere um ein Entscheidungsproblem, ob betriebswirt
schaftliche Methoden, die primär für privatwirtschaftliche Unternehmen 
entwickelt wurden, auf öffentliche Verwaltungen übertragen werden können. 

Erfolgskontrolle: 
FUr öffentliche Verwaltungen ist hierunter zunächst die interne Rechnungs
kontrolle sowie die jährliche Kontrolle des Haushalts im Rahmen der 
"klassischen" Finanzkontrolle durch die Rechnungshöfe zu verstehen. Die 
herkÖll111liche Rechnungs- und Finanzkontrolle gibt zwar Einblick in die 
ordnungsgemäße Verausgabung des Budgets, nicht aber in die Frage, ob 
die zugrundegelegten öffentlichen Probleme durch die gewählten ProgralllTle 
und den Ressourceneinsatz bewältigt wurden. Der Prozeß des Verwaltungs
managements wird deshalb aus betriebswirtschaftlicher Sicht ergänzt um 
eine materielle Erfolgskontrolle. In diesem Zusanmenhang ist sowohl eine 
Effektivitätsbeurteilung durchzuführen, inwieweit nämlich durch die ein
gesetzten Progranme und Maßnahmen die Probleme bewältigt werden konnten 



- 193 -

(Soll-Ist-Vergleich mit Leistungsbeurteilung), als auch eine Effizienz
beurteilung erforderlich, die sich auf die Wirksamkeit und Wirtschaftlich
keit des Ressourceneinsatzes bezieht (Input-Output-Relationen). Ober die 
Ergebnisse der Erfolgskontrolle im Rahmen des Verwaltungsmanagements 
lassen sich damit Rückschlüsse auf die Qetroffenen Entscheidungen zur 
Bewältigung öffentlicher Probleme ziehen, wodurch ein Rückkoppelungs
prozeB im Rahmen des Prozesses des Verwaltungsmanagements zur Problem
findung und Progra1JJJ1gestaltung sowie zum Ressourceneinsatz installiert 
wird. Dieses Vorgehen wäre eine methodische Voraussetzung für ein wirk
sames Controlling in öffentlichen Verwaltungen. 

5. Verfahren und Instrumente im Rahmen reflexiver Steuerung 

Bei der reflixiven Steuerung handelt es sich um Steuerung durch Organisation. 
Es werden dezentrale Organisationsstrukturen geschaffen, um somit indirekt 
die Träger öffentlicher Aufgaben zu steuern. Diese Steuerungsart ist grund
sätzlich nicht neu, sondern korrmt in der Praxis bereits intensiv zur An
wendung. Konkrete Beispiele hierfür sind Ausgliederungsmaßnahmen und die 
Anwendung eigener Rechtsfonnen für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
sowohl Rechtsfonnen des öffentlichen Rechts als auch die des privaten 
Rechts (vgl. Janson, 1980; Oechsler, 1984; Wagener, 1976). 

Mit der Festlegung des Dezentralisierungsgrades und damit zugleich mit 
der Festlegung der Organisationsverfassung werden nicht nur die wahrzu• 
nehmenden Aufgaben in allgemeiner Form definiert, sondern auch durch die 
Bestilllllung der zu berücksichtigenden InteressenundVerfahrensweisen zu· 
künftige Kosten der dezentralisierten Aufgabenträger definiert. Von da· 
her ist der Rechtsfonn im Zusammenhang mit der reflexiven Steuerung von 
Verwaltungseinheiten ein hoher Stellenwert beizumessen. 

Oie Literatur zu diesem Problem konzentriert sich durchwegs auf die posi
tiven Wirkungen vor allem privater Rechtsfonnen, ahne dabei allerdings 
explizit das Problem der refiexiven Steuerung mit in die Betrachtung ein-



- 194 -

zubeziehen. Daneben finden sich vereinzelt Ansätze, die versuchen, das 
Prinzip der Divisionalisierung im privatwirtschaftlichen Unternehmensbe
reich auf die Verwaltung zu übertragen. Hier sind etwa zu nennen die Ar
beiten von Porter (vgl. u. a. Porter, 1977), aber auch Oberlegungen von 
Seidel-Kwem, 1983. Allerdings steht hierbei - in Anlehnung an die Organi
sationsliteratur - die Differenzierung der Subeinheiten im Vordergrund. 
Dezentralisierung undDivisionalisierung werden weniger im Sinne einer 
reflexiven Steuerung als originäre Steuerung begriffen. Die Integra
tionsproblematik und die Lösungsansätze, wie sie etwa von Wrigley, 1970, 
oder von Lorsch/Allen, 1973 in Abhängigkeit von der Umwelt unter Heran
ziehung empirischer Untersuchungen diskutiert werden, spielt nur eine 
untergeordnete Rolle (vgl. Pitschas, 1982). Die Frageeineseinheit
lichen Bewertungsmaßstabes zur Beurteilung sogenannter Verantwortungs
bereiche in der öffentlichen Verwaltung (vgl. Porter, 1977) bleibt 
bisher weitgehend unbeantwortet. Auf der Planungsebene zur Koordination 
dezentralisierter Verantwortungsbereiche gibt es erste Versuche, stra
tegische Unternehmensplanungskonzepte auf die öffentliche Verwaltung 
zu übertragen. Hierbei geht es um die Obertragung des Protfolio-Manage
ments (vgl. Seidel-Kwem, 1983). Weitere vage Hinweise finden sich dahin
gehend, daß die Planung dezentralisierter Verwaltungsträger einem ein
heitlichen Konzept zu unterwerfen ist und diese Planung veröffentlicht 
werden sollte. Durch die Einbeziehung der öffentiichkeit wird vor aiiem 
versucht, dem Kontrollaspekt stärker Rechnung zu tragen. 

6. Forschungsperspektiven 

Versucht man, den derzeitigen Problemstand und die Diskussion in der 
Literatur zu vergleichen, so lassen sich auf folgenden Gebieten fol
gende Forschungsnotwendigkeiten erkennen: 

1) Eine historische Analyse des Wandels der Steuerungsarten in Abhän
gigkeit von der Umweltentwicklung 

2) Eine stärkere Analyse der unterschiedlichen Verwaltungsaufgaben. 
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Es erscheint wenig sinnvoii, generalisierende Steuerungsarten zu ent
wickeln. Vielmehr sollte, aufbauend auf einer Systematisierung von Ver
waltungsaufgaben nach dem Kriterium des internen Steuerungsbedarfs und 
Steuerungspotentials, die einzelne Verwaltungsaufgabe der jeweils adä
quaten Steuerungsart zugeordnet werden. Innerhalb dieser Steuerungs
arten, so wie hier in der vorliegenden Analyse als eine Möglichkeit 
vorgeschlagen, sollten organisatorische Instrumente auf ihre Leistungs
fähigkeit hin analysiert werden. Dies bedeutet die Ennittlung von Re
gelungsbedarf und Regelungsdichte, um Flexibilitätsspielräume festzu
stellen und darauf aufbauend Möglichkeiten altervativer rechtlicher und 
organisatorischer Regelungen zu prüfen. 

3) Verstärkt der international vergleichenden Verwaltungsforschung, 
um internationale Erfahrungen etwa im Bereich der Zentralisierung/De- • 
zentralisierung von Ver-wa1tungseinheiten oder mit Refonnprogramnen 
auszuwerten. 

4) Konzeptionelle und methodische Weiterentwicklung der Ansätze zur 
Erfolgsbeurteilung öffentlicher Verwaltungen, um darauf aufbauend 
Steuerungs- und Kontrollsysteme entwickeln zu können. 

5) Entwicklung von Kostenrechnungssystemen und Kennzahlen für die 
konditionale Steuerung. 

6) Analyse und Diskussion der reflexiven Steuerung. Die Untersuchung 
einer Dezentralisierbarkeit der öffentlichen Verwaltung ist noch nicht 
weit fortgeschritten. Wenngleich die Praxis ein hohes Ausmaß an De
zentralisierung aufweist, dominiert doch gleichwohl eine konzeptions
lose Vorgehensweise im Sinne eines 11 Durchwurstelns 11

• Hinsichtlich der 
Koordinationsproblematik ist zu denken an eine Offenlegung der Einzel
pläne. 
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Verantwortungszentren in der öffentlichen Verwaltung 

Nachdem das Thema der Steuerung von Regierung und Verwaltung in den 60iger 
und 70iger Jahren überwiegend von der Politikwissenschaft und Soziologie 
aufgegriffen wurde~ scheint in der letzten Zeit die "Betriebswirtschaftslehre 
zum Zuge zu konmen 11~ Ausdruck dafür ist die Diskussion um sogenannte 
Resultats-, Ergebnis- oder Verantwortungszentren in der öffentlichen Verwaltung. 
Unverkennbar steht im Hintergrund dieser Diskussion das in privaten Betrieben 
realisierte Konzept der profit-center- oder Geschäftsbereichsorganisation. 
Es dient als Modell, um für die öffentliche Verwaltung ein 11 ähnliches 11

, den 
spezifischen Bedingungen der öffentlichen Verwaltung angepaßtes Konzept zu 
entwickeln~ Im folgenden soll auf einige Aspekte näher eingegangen werden. 
Soll in der öffentlichen Verwaltung eine Steuerung des Handelns nach dem 
Konzept der Verantwortungszentren erfolgen, so sind zumindest drei Perspektiven 
zu betrachten. die analytisch getrennt werden können. Es handelt sich um die 
Organisations~, Ziel~ ünd Motivationsperspektive der Verantwortüngszentren. 
Dabei wird der Begriff des Verantwortungszentrums als der für die öffentliche 
Verwaltung geeignete Begriff angesehen. 

1. Organisationsperspektive der Verantwortungszentren 

Zunächst werden die organisatorischen Merkmale eines Verantwortungszentrums 
eingeführt; anschließend wird das Autonomiemerkmal besonders aufgegriffen. 
Gezeigt wird dann, daß Verantwortungszentren auf verschiedenen organisatorischen 
Ebenen des bundesrepublikanischen Behördenaufbaus anzutreffen sind. Zum Abschluß 
wird auf empirische Untersuchungen zur organisatorischen Problematik hingewie
sen. 

1.1. Organisatorische Merkmale der Verantwortungszentren 

Verantwortungszentren sind organisatorische Einheiten der öffentlichen Ver
waltung. 

- deren Aufgaben so zusanunengefaßt sind, daß unabhängig voneinander 
wahrnehmbare Aufgabenkomplexe entstehen (Aufgabenmerkmal der horizon
talen Autonomie}, 

- die Teil einer als Einheit zu bezeichnenden öffentlichen Verwaltung 
darstellen (Systemmerkmal) ,4 

- die eine gewisse Selbständigkeit gegenüber übergeordneten Instanzen 
besitzen (Merkmal der vertikalen Autonomie). Dabei kann die vertikale 
Autonomie in unterschiedlichem Grade realisiert werden. 
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Nach dem Aufgabenmerkmal entstehen Aufgabenbündel, die z.B. auf bestimmte 
Leistungen (wie Versorgungsleistungen der Stadtwerke), Zielgruppen (z.B. 
Jugendamt) oder Regionen (z. B. bei Landesministerien) bezogen sind. Die.ses 

Merkmal der Aufgabenbildung findet sich bei zahlreichen konvnunalen Ämtern; 
Landes- und Bundesministerien und sonstigen Verwaltungsbehörden {z. B. Ober
und Mittelbehörden), ohne daß man bereit wäre, hierbei schon von vornherein 
von einem Verantwortungszentrum zu sprechen. In ähnlicher Weise ist das 
Syste111T1erkmal fast immer gegeben. Abgesehen von der staatlichen Gebietskörper
schaft 11 Bundesrepublik Oeutschland 11 gibt es keine Schwierigkeit, eine einzelne 
Institution der öffentlichen Verwaltung direkt oder indirekt in ein überge
ordnetes System der öffentlichen Verwaltung einzugliedern. Sowohl das Aufgaben
als auch besonders das Systemmerkmal sind demnach in der öffentlichen Ver
waltung in einfacher Weise gegeben. 
Wichtig in diesem Zusarnnl!nhang ist die Einteilung der öffentlichen Verwaltung 
in einen Kernbereich und peripheren Bereich? Dabei ist zu beachten. daß zum 
Kernbereich der öffentlichen Verwaltung einer Gebietskörperschaft ihre zahl
reichen Behörden sowie deren Teile (z. 8. Abteilungen, Referate, Dezernate 
und ~ter) gehören. Eine gewisse Bedeutung im konmunalen Kernbereich be-
sitzen auch sogenannte reine Regiebetriebe wie Schulen, Theater, Museen, 
Bibliotheken, Archive und andere, die organisatorisch verselbständigte 
Verwaltungseinheiten darstellen.Diejenigen Verwaltungseinreiten gehören dageqen 
zum peripheren Bereich, 11 die nicht nur organisatorisch, sondern auch rechtlich 
undioder hausha1tsmäßiq-wirtschaft1ich aus dem Kernbereich ausgegliedert und 
verselbständigt sind" 7 ~eispiele dafür sind im kommunalen Bereich Eigenbetriebe 
und Eigengesellschaften sowie Sparkassen. 

Es wird die Auffassung vertreten, daß das Konzept der Verantwortungszentren 
grundsätzlich im gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung, also auch im 
Kernbereich, anwendbar ist. Gerade im Kernbereich ist es möglich, das System
merkmal, aber auch das Aufgabenmerkmal, festzustellen. Allerdings können Ein
heiten des Kernbereichs, auf die sowohl das Systemmerkmal als auch das Auf
gabenmerkmal zutrifft, nur dann als Verantwortungszentren fungieren, wenn sie 
auch über eine entsprechende Autonomie gegenüber höheren Instanzen verfügen. 
Da dies nicht von vornherein zu erwarten ist, müssen erst Maßnahmen einer 
strategischen (Organisations-) Planung greifen. Ein demgegenüber höherer Grad 
an vertikaler Autonomie scheint schon von vornherein bei Einheiten des 
peripheren Bereichs vorzuliegen. Sie sind deshalb in der Literatur beliebte 
Objekte für Verantwortungszentren. Die Foiderung geht dahin, vermehrt Einheiten 
des peripheren Bereichs durch Ausgliederung aus dem Kernbereich zu schaffen. 8 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber, daß auch Einheiten des Kernbereichs 
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a1s Verantwortungszentren in Frage koßlßen können. Sowohl fUr den Kernbe

reich als auch für den peripheren Bereich ist dabei das Merkmal der verti
kalen Autonomie bedeutsam. das allerdings im peripheren Bereich stärker 
ausgeprägt ist. 

1.2. Vertikale Autonomie der Verantwortungszentren 

Zur Schaffung~, selbständiger Verwaltungseinheiten bieten sich die 
organisatorischen Maßnahmen der räumlichen und sachlichen Dekonzentration 
sowie der Dezentralisation an. Unter Dekonzentration versteht man in der 
klassischen Verwaltungsorganisationslehre die Abgabe von Zuständigkeiten 
nach unten, wobei das Weisungsrecht der Zentrale erhalten bleibt. Es ent
stehen neue Verwaltungseinheiten, die durchaus als Verantwortungszentren ange
sehen werden können. Dekonzentration ist sowohl auf Bundes-, Landes- als auch 
auf Ko1m1unalebene möglich. Beispiele dafür sind die Dekonzentrationen der 
Staatsorganisation auf ihre Ober-, Mittel- und Unterbehörden, die staat-
liche Auftragsverwaltung durch öffentliche Körperschaften oder Anstalten 
und die innere Organisation der großen Behörden. Eine räumliche Dekonzentra
tion liegt dann vor. wenn bei den dekonzentrierten Einrichtungen gleiche 
sachliche, aber verschiedene örtliche Zuständigkeiten vorliegen, z. B. bei 
Einrichtungen von Sozialamtsnebenstellen für jeden Bezirk einer Großstadt. 
Sachliche Dekonzentration bezieht sich auf gleiche örtliche. aber verschie
dene sachliche Zuständigkeiten, z. B. die Dekonzentration auf nachgeordnete 
nicht rechtsfähige Ansta1ten. Unter Dezentralisation ist ebenfalls die Ab-
gabe von Zuständigkeiten nach unten zu verstehen. Die dabei gebildeten 
neuen Verwaltungseinheiten besitzen aber eine Weisungsunabhängigkeit gegen
über der Zentrale. Beispiele für dezentralisierte Einheiten sind Sparkassen 
oder Stadtwerke in der Rechtsform einer AG (vgl. zur Dekonzentration und der 
Gegenüberstellung mit der Dezentralisation in Abb. 1). 9 

Obwohl damit strenggenommen der Bereich der Verantwortungszentren verlassen 
wird, sei auf eine weitere Maßnahme eingegangen: Eine organisatorische Maß
nahme zur [rhöhung der Selbständigkeit innerhalb einer bestehenden Ver
waltungseinheit. z. B. innerhalb eines Ministeriums oder eines kommunalen 
Amtes, ist die Delegation von Zuständigkeiten. Hierzu gehören z. B. das 
~~nagement by exception, das w~nagement by objectives!0 das auch für die 
öffentliche Verwaltung Gültigkeit beanspruchende Harzburger Mode11 11 und das 
Delegationsmode11 der KGSt~ 2 

A1s Konsequenz einer Deiegation wird sich auch das sogenannte Zeichnungsrecht 
verändern mLlssen. Die Befugnis zur Schlußzeichnung wird sich danach idealer

weise weg vom Behördenleiter hin zum Sachbearbeiter verlagern. 13 
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Erhöhung der Selbständigkeit von 
Verwaltungseinheiten durch Schaffung 
von Verantwortungszentren mit Hilfe der 

-------------- ----------De k o n z e n trat i o n Deientral isat ion 
(mit Faehaufsicht) 
- Abgabe von Zuständigkeiten 

nach unten 
- Weisungsrecht von oben 

bleibt erhalten 

------- ---------räumliche 
Dekonzentration 
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organisat ion 
- des Einwohner
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stellen) 

E Organisation 
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= Organisation 
der Bezirks
verwaltungs
stell en 

= Organisation 
der Bezirke 
technischer 
Bereiche 

- Anzahl der 
Feuerwachen 

- Anzahl der 
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bezirke 
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Hoch bau- und 
Tiefbauauf
sichtsbezir"2 

- Anzahl der 
Grünflächen
pflegebezirlc.e 
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Sachliche 
Dekonzentration 
(nicht-rechtsfähige 
Anstalten) 

/~ 
reine Regiebetriebe verselbständigte 

Wie 
- Schulen, 
- Theater, 
- Museen, 
- Bibliotheken, 
- Voikshochschuien, 
- Archive, 
- Friedhöfe, 

(ggf. auch Fonnen 
räumlicher Dekon
zentration bei den 
reinen Regiebetrie
ben 

X 

Regiebetriebe 
(lose Dekonzentration) 

Wie Eigenbetriebe 
= zur Versorgung der 

Bevölkerung mit 
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- Gas, 
- Strom 
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(gemäß nw GemKHBVO als 
Quasi-Eigenbetriebe} 

X 

X 

Kernbereich der 
öffentlichen Verwaltung 

Peripherer Bereich der 
öffentlichen Verwaltung 

Abb. l: Dimensionen der Selbständiqkeit in Gemeinden 

(mit Rechtsaufsicht) 
- Abgabe von Zuständigkeiten 

nach unten 
- Weisungsunabh~ngigkeit gegenüber 

der zentra1en Instanz 

= Rechtsfähige Anstalten und 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts in Form von "Netto
betrieben" wie Sparkassen 

= Privatrechtliche Gesell
schaften mit Mehrheitsbetei
ligung der öffentlichen 
Hand wie Eigengesellschaften 

X 

X 

X 

organisatorisc~P 
5{,Jb~t.inrll'I" 

ke i t 
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keit 
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Selbständig
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(1) Angelegenheiten des Standesamtes sind staatliche Auftragsangelegenheiten der Gemeinden. Oie Standesamtsorqanisation. 
erfolgt daher nach Maßgabe der zuständigen Verwaltungsbehörde (des Regierungspräsidenten) 
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Bislang wurde überwiegend auf die Konmunalverwaltung Bezug genommen 
(vgl. Abb. 1). Verantwortungszentren finden sich selbstverständlich 
auch auf anderen Ebenen des bundesrepublikanischen Behördenaufbaus. 
Außerdem sind zusammenhänge zwischen verschiedenen Ebenen zu be
achten. 

1.3. Ebenen der Verantwortungszentren 

Verantwortungszentren gibt es auf jeder Ebene des Behördenaufbaus 
(vgl. Abb. 2)!4 Neben dieser intraorganisatorischen gibt es auch 
eine interorganisatorische Betrachtung! 5 So können eine Gemeinde oder 
ein Landkreis - vom Blickpunkt des Staates aus - als Glieder staatlicher 
Dezentralisation angesehen werden! 6 Darüberhinaus kann der gesamte 
föderative und korrrnunale Aufbau eines Staates als Ausdruck einer 
Organisation nach Verantwortungszentren gelten. Porter spricht 
davon, daß "many relatively autonomous divisions already exist in 
the form of States and local government 11

•
17 Interessant wird die 

interorganisatorische Sicht, wenn es um die Durchsetzung von bundes
staatlichen Programmen (Gesetzen, Rechtsverordnungen, Planungen) 
geht. Dabei sind in der Bundesrepublik Deutschland regelmäßig sowohl 
Länder als auch Gemeinden tangiert, etwa bei der Jugend- und Sozialhilfe. 
Um sicherzustellen, daß die Intentionen des Gesetzgebers verwirklicht 
werden, könnte für die Verwirklichung staatlicher Programme ein 
spezie11es Verantwortungszentrum geschaffen werden, das dem föderativen 
Aufbau des Staates angepaßt ist. Das gesamte Veran~wortungszentrum 
bezüg1ich des konkreten staatlichen Prograrrrns 
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Dekonzentrierte Dczentr~lisierte l:::s:: Verantwortungszentren Vel· .J ntwor \1J ng:; z en t ren 
n 

-Bundespostverwaltung z.ß. üundesanstalt für Arbeit. 

ßund -Bundesfinanzverwaltung ( 1) Sie ist selbst dekonzentriert 

-Bundeswehrverwaltung in 146 Arbeitsämtern 

Girozentralen 

Land Oberschulamt - (Landesbanken) Schulamt (2) 

~Nebenstellen -Sparkassen 

Gemeinde verschiedener Fachämter -Eigengesellschaften 
-Regiebetriehe 

-·· 

Abb. ?.: Beispiel für Verantwortungszentren 

(1) Oberfinanzdirektionen sind gleichzeitig Behörden 
des Bundes und der Länder 

(2) Das Schulamt kann auch zum Teil den Gemeinden 
zugeordnet werden 

' 
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umschließt Verantwortungszentren auf Länderebene und auf Gemeindeebene. 
Dadurch wird die Implementation staatlicher Prograrm1e gewährleistet! 8 

Porter schlägt hierbei vor 

"··: the next ~roblem is to devise a system through which the central 
o~f1ce cary mon1tor the actions of the local divisions, whi1e at the same 
time leav1ng sufficient discretion to divisions to adjust to local condi
ti?ns. In an intergovernmental system, this means that local and State 
un1ts should be free to tailor programs to the needs and preferences of 
local citizens, within guidelines and funding limitations as laid out by 
Federal legislation.11 

"With such a division of labor among the levels, it is hoped there 
would be a systematic decrease in the divergence between what organi
zations within an intergovernmental network produce and what citizen
cl ients in that network need and prefer." 
"The approach ... lays out an organizational strategy which has the 
capacity to handle simultaneously the statisfaction of national and 
local interests. It deals with both the supply and demand aspects of 
allocating resources.a 19 

Der Vorschlag von Porter i'11"liziert allerdings eine relativ große Änderung 
im Behördenaufbau, da die :?ntscheidungskompetenzen von Ländern und Gemeinden 

gestärkt werden müssen. 

Wenn im Rahmen der intraorganisatorischen Analyse die Ebene der Gemeinden be

trachtet wird, so sind die Organisation der Bezirksverwaltungsstellen, die 
Nebenstellenorganisation der Fachämter, die Organisation technischer Bezirke und 
die Organisation der Standesämter zu berücksichtigen. Es handelt sich in diesen 

Fällen um Beispiele einer räumlichen Dekonzentration {vgl. Abb. 1). Dabei werden 
im folgenden die Organisation der Bezirksverwaltungsstellen und die Neben
stellenorganisation des Sozialamtes als Beispiele für kommunale Verantwortungs
zentren detailliert untersucht. 

Um die "engere Gemeinsc1"'"t'' in einer großflächigen Gemeinde oder einer 
Großstadt besser pflegen zu können, sind Be7ir~e einzurichte~?so schreibt 
nwGO § 13 vor, daß die kreisfreien Städte verpflichtet sind, das gesamte 
Stadtgebiet in Stadtbezirke einzuteilen. Nach nwGO § 13 d 1 können kreisange
hörige Gemeinden ihr Gemeindegebiet in Bezirke einteilen. Für unser Thema ist 
wichtig, daß entsprechende Verantwortungszentren der Bezirke geschaffen 
werden müssen (oder können). § 13 c 1 und 2 nwGO besagen: 

;;Für jeden Stadtbezirk ist eine Bezi rksverwa i tungssteiie ei nzu-
ri chten ... In der Bezirksverwaltungsstelle sollen im Rahmen einer 
sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung Dienststellen so 
eingerichtet und zusammengefaßt werden, daß eine möglichst ortsnahe 
Erledigung der Verwaltungsaufgaben gewährleistet ist. Die Befugnisse, 
die dem Oberstadtdirektor nach § 53 zustehen, bleiben unberührt". 
§ 53 bezieht sich auf die Organisationsgewalt des Oberstadtdirektors, 
die auf die innere Behördenorganisation • z. B. auf die Nebenstellen
organisation, gerichtet ist. 
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Nach§ 13 d 2 nwGO können in Gemeindebezirken mit Bezirksausschüssen 
auch Bezirksverwa1tungsste1len eingerichtet werden. 
Idealtypisch sind drei Arten von Bezirksverwaltungsstellen denkbar: 

uryp 1 - der Bezirksverwaltungsstelle werden a11e von der Sache 
her nicht zentral wahrzunehmenden Aufgaben zur abschließenden 

Sachbearbeitung und Entscheidung übertragen ... 

Typ 2 - der Bezirksverwaltungsstelle werden lediglich Aufgaben mit 
intensivem Bürgerbezug zur abschließenden Sachbearbeitung 
und Entscheidung übertragen ... 

Typ 3 - Die Bezirksverwaltungsstelle beschränkt sich auf die Wahr
nehmung der Bürgerberatung und Antragsentgegennahme. Die 
Sachbearbeitung und ~ntscheidung erfolgt in der Regel in 

21 
der Zentrale ... " 

Der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle soll die Dienst- und Fachaufsicht 

über sämtliche Mitglieder der Bezirksverwaltungsstelle ausüben. Er selbst 
untersteht am zweckmäßigsten der Dienstaufsicht des Organisationsdezernenten, 
während die Fachaufsicht über ihn von dem jeweiligen zentralen Fachamt 
wahrgenormlen wird. 

Oie Entscheidungskompetenzen der Nebenst~11en des ~~ 7 i~1~~tes der Stadt 
Essen sowie das Verh~ltnis der Nebenste11en zur Zentrale sollen gegenwärtig 
reorganisiert werden?2oie Nebenstellen sind hauptsächlich für Leistungen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz, die der örtliche Träger zu erbringen hat, 
zuständig. Die Bürgernähe wird dabei gegenwärtig durch 16 Nebenstellen ge
währleistet. Der Amtsleiter des Sozialamtes übt die Dienst- und Fachaufsicht 
aus. 
Bei vergleichbaren wiederholt auftretenden Tatbeständen sollen in den Neben

stellen möglichst auch gleiche EntscheiduDgen getroffen werden. Die Bearbeitung 
schwieriger Rechtsangelegenheiten obliegt dabei der Zentrale. Sonst liegt die 

Bearbeitungskompetenz in den Nebenstellen. Entscheidungen ab einer bestimmten 
Geldhöhe sind bislang der Zentrale vorbehalten. sollen aber auf Nebenstellen 
verlagert werden, da deren Aktenbearbeitung grundsätzlich nicht schwieriger 
ist. Mit dieser Verlagerung der Zuständigkeiten erhofft man sich folgende 
Vorteile: 
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- Schaffung eines Informationsoptimums bei den Sachbearbeitern 
11 vor Ort", 

- Schaffung einer klaren Verantwortung für die Entscheidung mit dem 
Zwang zu einer sorgfältigen Bearbeitung in den Nebenstellen, 

- Stärkung der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter in den Neben
stellen durch erhöhte Delegation, 

- Beschleunigung des Arbeitsablaufes durch einheitliche Bearbeitung, 
- Entlastung der Zentrale. 

Das Sozialamt hat gegen die Vorschläge der Organisationsabteilung des 
Hauptamtes, die mit einer Einsparung von Planstellen im Sozialamt verbunden 
sind, Bedenken geltend gemacht. Deshalb wurde vereinbart, daß die Delegation 
der Entscheidungskompetenzen zunächst in einem Test mit einer einzelnen 
Sozialamtsnebenste1le erprobt werden soll. Eine Auswertung des 1982 begonnenen 

Tests steht derzeit noch aus. 

In sämtlichen Formen der räumlichen Dekonzentration sind die organisatorischen 
Maßnahmen dahingehend zu bewerten, ob sie zu einer Erfüllung von Verwaltungs
zielen der Dekonzentration beitragen. Dabei sind 4 Hauptziele zu bedenken, 
und zwar Leistunn~f~higkeit, Festigung der Demokratie, Rechtmäßigkeit und 

23 
Wirtschaft1ichkeit. Die Hauptziele schlagen sich in konkretisierten Zielen 
nieder (vergleiche Abb. 3). 

Nach konzeptionell orientierten Oberlegungen sind auch empirische Unter
suchungen zu Verantwortungszentren anzustreben. 

1.4. Empirische Untersuchungen zu Verwaltungseinheiten bzw. Verantwortungs
zentren 

Empirische Untersuchungen zu Verantwortungszentren finden sich eher für 
den Bereich privater Betriebe als für die öffentliche Verwaltun~~ Für private 
Betriebe liegen empirische Studien zum Spartenkonzept {Divisionalorganisation, 

25 
profit-center-Organisation) vor. Die Studie von Lorsch-Allen 1973 aus dem 
organisationstheoretischen Forschungsprogramm der GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
ADMINISTRATION der Harvard-University verdient dabei auch für die öffent-
1 iche Verwaltung Beachtung. Obgleich Lorsch- Allen nur 6 Unternehmungen 
untersucht haben, legen sie den Entwurf einer situativen Theorie für eine 
allgemeine Organisation nach Verantwortungszentren vor. Sie schreiben: 



Leistungsfähigkeit 

- bessere Obersicht des 
Bürgers über die 
Verwaltung 

- besserer überblick 
der Verwaltung über 
die örtlichen Prob
leme und deren Ent
wicklung 

·- Sch 1 ieß.ung von Infor
mationslücken zwischen 
Bürger und Verwaltung 

Festigung der Demokratie 

- Schaffung einer bürger
nahen Verwa 1 tung 

- Schaffung persönlichen 
Kontakts zum Bürger 

- Erhaltung der gewachsenen 
örtlichen Gemeinschaft 

- Bezirksverwaltungsstelle 
als Anlaufstelle für 
Anregungen und Beschwer
den 

,l\bbil dung 3: Ziele der Dekonzentration 

(Quelle: In Anlehnung an KGSt 1974, Seite 6 ff.) 

Sicherung der Rechtmäßigkeit 

- Einheit der Verwaltung 
durch einheitliche 
Verwaltungspraxis 

Wirtschaftlichkeit 

- Verkürzung des WegE!S 
zur Behörde 

- Verkürzung der WegE! 
für Außendienstmitar
beiter 

- optimale Ausnutzun9 
vorhandener Verwa 1 ·· 
tungsgebäude 

- gleichmäßige Aus-
1 astung der Mi tarbe~i ter 1 

- gleichmäßige Aus
lastung von Maschinen 
und sonstigen säch-
1 ichen Mitteln 

- Erhaltung ~nd Schaffung 
von überschaubaren 
Verwaltungseinheiten 

l\J .... 
O'I 
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''First, these propos1~1ons have been stated in terms of the managett~nt 
level of business enterprises because that is the territory we have 
examined. The reader who wishes to test these generalizations in a non
business setting wi11 find it necessary both to translate certain terms 
a.nd modify certain concepts tc fit his cwn needs. For example, "divisional 
unit/1 which we view as the primary business unit, might be translated as 
major activity center and/or service unit. Also. the demarcation between 
organization and environment may prove less clear in a nonbusiness settina~~ 

Betrachtet werden bei Lorsch-Allen sogenannte Konglomerate. Konglomerate sind 
Unternehmungen. die durch eine große Anzahl von organisatorischen Einheiten 
(Divisionen) gekennzeichnet sind. die unabhängig voneinander Aufgaben wahr
nehmen. Eine Zentrale setzt für alle Einheiten gewisse verbindliche Oberziele, 
insbesondere hinsichtlich der Verteilung der Ressourcen. fest. Demnach sind 

4 Ebenen relevant: Die Zentrale, die Divisionen, die Funktionsberefche inner

halb einer Division und die gesamte Unternehmung. 27 

Geht man r~von aus, daß Gemeinden herkönmlich schon oft als Verbund-

betriebJ8ader so~ar sämtliche Gebietskörperschaften als Konglomerate be
zeichnet werden~\o fällt auf, daß die bei Lorsch-Allen formulierten Hypo
thesen grundsätzlich auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung getestet 
\'.'erden können. Dazu muß die Verwaltung einer Gebietskörperschaft nicht einmal 
durch einen besonders hohen Grad an vertikaler Autonomie gekennzeichnet sein. 
Mit anderen Worten: Es müssen nicht einmal zahlreiche Verantwortungszentren 
vorliegen. Aus diesem Grunde wird im folgenden auch nur von Verwaltungsein

heiten ganz allgemein und nicht von Verantwortungszentren gesprochen. Selbst-

verständlich ge1ten die Ausführungen in besonderer Weise auch für Verantwortungs-
zentren. 
Insbesondere scheinen primafacie folgende direkt oder indirekt von Lorsch- Allen 

stammende Oberlegungen für die öffentliche Verwaltung bedenkenswert: 

- Für die meisten Verwaltungseinheiten der öffentlichen Verwaltung 
ist eine Außenorientierung (an Bürgern, Wählern. gesellschaftlichen 
Gruppen) grundlegend. Das zeigt sich sogar in § 77 Allgemeiner Teil 
und § 23 Besonderer Teil der GGO, wonach für alle bedeutenden Vorhaben 
auf Referatsebene bzw. Ebene eines Ministeriums ausdrücklich eine 
Kontaktaufnahme und Beratung mit Spit~~nverbänden der zuständigen 
InterP~sengruppen vorgeschrieben i~t}O(Hypothese Nr. 5.0). 

- D2r Zeithorizont der Angehörigen von Verwaltungseinheiten ist abhängig 
V?n d~r Schn~lligkeit, mit der das Umfeld der betreffenden Verwaltungs
e111he1t reagiert. Da die öffentlichkeit sehr schnell reagiert, dominiert 
..:: - ..J ~ ·- ·-· r r ~ _ .L „ ~ _ L _ __ •, _ "" • • • - • • • - • • • ~ ~ _ ~ - • 

111 uer· unem. 1 1cnen verwa 1 tung eine Kurztrist1ge Perspektive ~Nr. ::s. ::s). 
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- Die tseaeutung von ottentl ichen Leistungen W1rd stark davon bestirrn11t, 
wie wichtig die betreffende Thematik fiir die l.lffent:lichkeit bzw. fiir 
den Wahlbürger ist {Nr. 3.4). 

- Die Differenzierung unter den Verwaltungseinheiten hängt davon ab, 
welche {politischen) Forderungen die spezielle Umwelt an die betreffende 
Verwaltungseinheit richtet. 
Unter Differenzierung versteht man unterschiedliche Verhal tensmuste 1•• 

Wahrnehmungs- und Den kka tegori en sowie emot i or:a l e Ori, ent i erungen und 
gegebenenfa 11 s ab 1auforgani sa tori sehe Vorgehensweisen der Mitarbeiter 
in Verwaltungseinheiten. 31 

Die Hypothese besagt dann z. B .• daß Mitnrbeiter aus dem Sozial
amt sich anders verhalten als Mitarbeiter aus der Stadtentwicklung. 
Unterschiede erstrecken sich bis zur BUroorganisation, die 
bei der Stadtentwicklung zu GroßraumbUros führen kann. Dadurch werden 
angeblich flexible Informations- 1rnd Kot11inunikC1tionsbeziehungen 9encrir:1·t. 
was den Erwartungen der öffentl ichkeit an die Stadtplaner wohl ani eheste)· 
zu entsprechen scheint. Auch zwischen dem Amt bzw .Dezernat für Wi rtsch21 f:' 
fdrderung (mit zahlreichen Kontakten zur Industrie) und dem Sozialamt 
ergibt sich eine unterschiedliche Differenzierung in Abhängigkeit von 
der relevanten UITTNelt (Nr. 5.0). 

Verwa1tungseinheiten im Kernbereich der Gemeinden besitzen eine gewisse 
Selbständigkeit geg~nüber dem Hauptamt. Dns gleiche gilt auch fUr Ver
waltungseinheiten im Kernbereich des Bundes und der Länder gegenüber 
dem Bundeskanzleramt bzw. den Staatsministerien oder Staatsk~nzleien. 
Dies rührt aus der stärkeren Außenorient ienrnq der Verwaltungseinheiten 
gegenüber den erwähnten zentralen Einheiten her. Die "außenorient i erten" 
Verwa 1tungseinheiten bestimmen nämlich eher den in politischer MUnze 
auszahlbaren "Erfolg" des entsprechenden Verwaltungssystems (Nr. 13.0). 

- Wenn z~~ischen den meisten Verwaltungse;nheiten die Interdependenzen '11i111 

mal sind, werden auch keine umfassenden Integrationsmechanismen benötigt 
{Nr. 13.0}. Sollte diese Aussage für die öffentliche Verwaltung zutreffr··, 
ist natUrlich noch völlig offen, wie in einem solchen Falle die adäq~qter 
Integrationsmuster (Planungs- und Kontrollsysteme) auszusehen haben. ~ 

- Bewertungsmaßstäbe der Leistungen der Verwaltungseinheiten hängen von 
der Einbettung der betreffenden Verwaltungseinheit in ihre spezifische 
Umwelt bzw. von der für das gesamte Verwaltungssystem relevanten (poli
tischen) Umwelt ab. Es werden mu~ivariable Zielsysteme verwendet. 
(Nr. 17.3). 

Mit dem letzten Punkt wird im Grunde die Zielorientierung der öffentlichen 

Verwaltung angesprochen. Denn Bewertungen de~ Handelns können nur im Lichte 

von Zielen sinnvoll vollzogen werden. Diese Zielorientierung gewinnt auch eine 

besondere Bedeutung, wenn man das Konzept der Verantwortungszentren betrachtet. 

Neben der Organisationsperspektive ist deshalb im weiteren in die Zielperspek

tive von Verantwortungszentren einzuführen. 

2. Zielperspektive der Verantwortungsz_e_12_tren 

Anhand der zu verfolgenden Ziele lassen sich verschiedene Typen von Verant-
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wortungszentren entwickeln. Daran anschließend wird auf einige Besonderheiten 
von Zielen der öffentlichen Verwaltung eingegangen. 

2.1. Typen der Verantwortungszentren 

Der Erfolg von Verantwortungszentren läßt sich daran ablesen, ob und in 

welchem Maße sie zur Erfüllung spezifischer Ziele beitragen. Es muß sich also 
um eine zielorientierte Erfolgs- oder Ergebnismessung handeln. Dabei sind 
die in Abb. 4 angegebenen Verantwortungszentren möglich. 33 

Ergebnismessung anhand von 

I npu tg rößen Outputgrößen Input- und Outputgrößen 
monetäre nicht monetäre gleichzeitig 

~ ! J.l ! J.l 
Kostenzentren Einnahme- Leistungs- Gewinn- Investitions-

Umsatz- Zentren Zentren zentren 
(cost centers) zentren 

(profit (investment 
(revenue centers} centers) 
centers) 

Abb. 4: Typen von Verantwortungszentren 

Wenn der Erfolg von Verantwortungszentren an der Zielerfüllung gemessen wird, 
so müssen die Verantwortlichen einen entsprechenden Handlungsspielraum be
sitzen, um einen wesentlichen Einfluß auf das Ergebnis zu nehmen:4 von daher 
erfährt die Vorgabe von Zielgrößen ihre Grenze. So ist es beispielsweise nicht 
möglichs die Leistung eines Verantwortlichen für die städtische Müllabfuhr an 
der Gebührenhöhe zu messen, wenn Entscheidungen über die Gebührenhöhe dem 
kollmlunalen Vertretungsorgan vorbehalten sind. Allerdings kann eine Erhöhung 
der vertikalen Autonomie auch dazu führen, daß ein anderer Typ eines Verant~ 
wortungszentrums realisiert wird. So ändern sich beispielsweise die Entschei-
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dungskompetenzen der Spitzen eines ko1miuna len Versorgungshetriebes, wenn 
statt der Eigenbetriebsform die Rechtsform einer GrnbH oder gar einer .l\G 

gewählt wird. Gemäß nwEigßetrVO stehen nämlich folgende Entscheidungen nui· 

dem Rat der Gemeinde zu, wenn die Eigenbetriebsform gewählt wird: 

a) die Bestellung der Werkleiter, 
b) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, 
c) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 

Jahresgewinns oder die Deckung eines Verlustes, . 
5 d) die Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde~ 

Sollte der von der Bundesregierung dem Bundesrat vorgelegte Gesetzentwurf zu 
einer Novel 1 ierung des Krankenhausfi nam: ierungsgesetzes letztlich veratisch i edt· · 

36 
werden, wird es möglich, diejenigen unter den Geltungsbereich des Gesetzes 
fallenden Krankenhäuser als profit- oder sogar teilweise als Investment-center· 
zu führen: 

- ~rankenhäuser als profit-center37 
§ 17 (1) 11 

••• Oberschüsse, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung 
entstehen. sollen dem Krankenhaus verbleiben~ vom Krankenhaus zu ver
tretende Verluste, insbesondere aufgrund unwirtschaftlicher Betriebs
führung, sind von ihm zu tragen". 
Eine novellierte Bundespflegesatzverordnung soll regeln, wie die Ober
schüsse zu verwenden sind. 

- Krankenhäuser als Investment-center 

§ 18 b( 1) "Die Vertragsparteien ..• können ... vereinbaren, notwendige 
Investitionen •.. ganz oder teilweise durch einen Zuschlag auf den 
Pflegesatz zu finanzieren. Als notwendig sind Investitionen •.. anzu
sehen, die geeignet sind, eine kostengünstigere Leistungserbringung 
des Krankenhauses zu fördern, Umstellungen zu erleichtern oder Ober
kapazitäten zu beseitigen (Rationalisierungsinvestitionen)". 

Je nachdem welcher Typ eines Verantwortungszentrums vorliegt, ist eine PLanun9 
und Kontrolle anhand spezifischer Ziele möglich. Innerhalb des Planungs- und 
Kontrollsystems öffentlicher Verantwortungszentren ist allerdings besonders 

zu beachten, daß die Ziele der öffentlichen Verwaltung oft nur vage formuliert 
sind. 
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2.2. Vage Ziele als Restriktion für die Planungs- und Kontrollsysteme 

von Verantwortungszentren 

Obgleich eher einaeu~1ge Lie1e für Planung und Kontrolle benötigt werden, 
liegen in weiten Bereichen der öffentlichen Verwaltung eher vage Ziele vor.38 

Dabei kann nicht einfach gefordert werden, die öffentliche Verwaltung solle 
sich um klare Ziele bemühen. Denn die vage formulierten Ziele erfüllen ge
wisse politische Funktionen nach innen und außen, so z. B. 

- Erwerb bzw. Sicherung der Macht für Personen und Gruppen (auch 
Parteien), 

- Integration der Beteiligten durch Konsensbildung bei Werten, Zielen 
und Oberzeugungen. 

- Marketinggerechte Darstellung der Organisation, 
- Legitimation der Entscheidungen durch Rekurs auf Ziele. 

Unter anderem wegen der Bedeutung, die vage Ziele in der öffentlichen Ver
waltung besitzen, ist der Entwurf eines Planungs- und Kontrollsystems für die 
öffentliche Verwaltung und für Verantwortungszentren bis heute in befriedigender 
Weise nicht gelungen, wovon die zahlreichen gescheiterten Versuche zeugen. Es 
ist mE eine zentrale Aufgabe einer Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen 
Verwaltung, Bausteine für ein politisch, planerisch und ökonomisch akzeptables 
Planungs- und Kontrollsystem in der öffentlichen Verwaltung zu entwickeln. 
Allerdings ist die Situation in der öffentlichen Verwaltung zu differenziert, 
um pauschal von vagen Zielen zu sprechen. Aus diesem Grunde sind Bedingungen 
anzugeben, die eher unpräzise oder präzise Ziele begünstigen. Für kommunale 
Ziele im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe hat eine empirische Untersuchung 
einige Ergebnisse erbracht1?zie1e sind demnach eher unpräzise, 

- je umfassender die Zielkataloge sein sollen, 
- je höher die Verwaltungsebene angesiedelt ist, 
- je mehr politische Einflüsse vorhanden sind und der Rat der Stadt, 

die Arbeitskreise der Fraktionen, der Jugendwohlfahrtsausschuß. die 
freien Träger der Jugend- und Sozialhilfe und die Zielgruppen sozialer 
Arbeit bei der Zielformulierunq mitwirken, 

- je mehr Beteiligte an der Zielformulierung mitwirken, 
·- je weniger problemorientiert die Zielformulierung ist. 

Teilweise zeigt sich auch, daß Ziele um so eher unpräsise sind, 

- je mehr sie zu einer Selbstdarstellung nach außen beitragen, 
- je mehr mit ihrer Formulierung beabsichtigt ist, Bürger und 

gesellschaftliche Gruppen in die Kommune zu integrieren. 
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Auch eine eindeutige Zielvorgabe reicht allerdings nicht aus, um Verantwortungs
zentren in die gewünschte Richtung zu lenken. Vielmehr bedarf es zusätzlich der 
personenbezogenen Anreize, um die Verantwortlichen zu einem zielorientie1-ten 
Handeln anzuleiten. 

3. Motivationsperspektive der Verantwortungszentren 

Die von einer Organisation angebotenen Anreize müssen so ~eartet sein, daß 
mit ihnen individuelle Ziele (Motive bzw. Bedürfnisse) 48er Organisationsmit
glieder erreicht werden können. Dabei sind mehrere Anreizarten möglich: 

monetäre Anreize wie Arbeitsentgelt, 
- Karriereanreize wie Beförderung, 
- soziale Anreize wie Gruppenzugehörigkeit, 
- politische Anreize wie Erwerb politischer Macht, 
- ethische Anreize wie Identifizierung mit politi~yhen r.rundwerten. 

institutionelle Anreize wie Kostenverantwortung 

Die einzelnen Anreize müssen auf die Organisationsmitglieder abgestimmt werden. 
Die Anreize sind dann wirksam, wenn sie zur Befriedigung individueller Ziele 

{Motive bzw. Bedürfnisse) :-:eitragen. Es ist davon auszugehen, daß hierbei 

Unterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und privatem Betrieb existieren. 
Einmal können unterschiedliche Bedürfnisse vorliegen, was auf verschiedene 
Bedürfnistypen und/oder eine erfolgreiche organisationsspezifische 
Sozialisation hinweisen kön~te. Außerdem werden nicht alle Anreizarten in 
der gleichen Weise in öffentlicher Verwaltung und privatem Betrieb angeboten 
(vgl. Abb. 5). 

ln der öffentlichen 
AUSlhUJUn Autoren V•n:-w•ltunq 4Uli'J'"l'f"liqt:U 

btidUrfnisse b~w. Anrei~e 

In der öffentlichen Verwaltung herrscht eine gerin- Rhinehart-Barrel-Dewolfe-
qere Bedür!nlsbefriediqunq als in privaten Betrieben, Grlffln-spaner f 1969} 
wenn die Maslow-BedUrfnisse zugrunde gelegt werden. 

In der öffentlichen Verwaltung scheint eine altru- Rawls-Ullrich-Nelson aoziale ~dUrfnisse l+I 
istische Einstellung zu dominieren, weil die Werte (19751 
der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft stärker 
vertreten werden als im privaten Betrieb. 
Bedürfnisse nach zwischeI'llllenschlichen Beziehungen soziale Bedürfnisse l+I 
werden höher eingeschätzt. 
Eine Statusorientierung sowie ein Bedürfnis zur Bedürfnia der ICH-
Machtausübung sind in stärkerem Maße vorhanden. Wertschätzung (+I 

- ökonomische werte werden geringer eingeschätzt. monetäre Anreize (-1 

- ln der öffentlichen Verwaltung werden die Bezahlung Rainey i1977i monetäre Anreize i-i 
bzw. das Geldstreben gegenüber privaten Betrieben 
als weniger wichtig eingestuft. 

- Oie Gemeinwohlorientierung sowie die Hilfsbereit- ethieche Anreize (+) 
schaft sind stärker ausgeprägt. soziale Bedürfnisse 1 +I 

- Eine Statusorientierung sowie eine Au@richtun9 am: Bedürfnisse der tCH-
Prestiqe sind in stärkerem MaBe vorhanden. Wertachli.tzun9 l+I 

- Anqehörige der öffentlichen Verwaltung schli.tsen die Luh11W1.nn-Moyn\11 11973) SicherheitabedUrfniasc l •1 
Sicherheit de• Arbeitaplatzea in b9aondere• MaBe. Rainey (1971\ 

Abb.5: Bedürfnisse/Anreize in der öffentlichen Verwaltunq 
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Wenn die relativ geringe Einschtitzung de~; Einkommensstrebens durch Angehörige 
der öffentlichen Verwaltung zutrifft, verlieren unter diesem Gesichtspunkt 
monetäre Anreize sowie die zu einer höheren Bezahlung führende Beförderung 

ihre motivationsunterstützende Wirkung. Allerdings sind die daraufhin deutenden 
Ergebnisse empirischer Untersuchungen durchaus kritisch zu betrachten. Niskanen 

geht jedenfalls davon aus, monetäre Zahlungen vorzusehen, um die Motivation 
des Einzelnen zu vergrößern4

•
2 Dabei könnte man sich an monetären Bezugsgrößen 

orientieren, und zwar an eingesparten Ausgaben bzw. vermiedenen Kosten oder 
gar erhöhten Einnahmen. Derjenige könnte eine Vergünstigung erhalten, der 
z. B. Einsparungsvorschläge bei Kosten entwickelt. Das bedeutet nichts anderes 
als eine Teilhabe an der eingesparten Summe. Würde die Vergünstigung aber bei 
jedem Einsparungsvorschlag gezahlt, wären unerwünschte Konsequenzen nicht 
auszuschließen. Deshalb ist eine Zulage nur dann zu gewähren, wenn eine Be
ziehung der Kosten zu den produzierten Leistungen erkennbar ist. um auf diese 
Weise eine unerwünschte Reduktion der Leistungen verhindern zu können. Ansonsten 
könnte das Ziel einer Kosteneinsparung dazu führen, daß letztlich eine Unter
versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern die Folge ist. Das Sparen 
"um jeden Preis 11 führte demnach zu einem extrem niedrigen Versorgungsniveau. 
Die Gefahr einer drohenden Unterversorgung läßt sich auch durch die Bindung 
an Gesetze, Rechtsverordnungen und Erlasse sowie politische Verlautbarungen 
verringern. 
Um sowohl eine Senkung der Kosten zu erzielen als auch eine Minderung der 
Leistung abzuwehren, schlägt Niskanen die Koppelung persönlicher Erfolgszah-
• . .. -· __ „ . . . • .. •. . . .. 43 .• 
1 ungen mn aer t.i nt unrung ~_onKurri erenaer verwa 1t.ungse i_nnen.en vor. lfür aann 
führt das Ziel der KosteneinspJrung gleichzeitig zu einer Berücksichtigung 
eines adäquaten Leistungsniveaus. Dahinter steckt der aus den USA korrmende 
Gedanke der II Konkurrenzbürokra ti e11

' der faszinierende Ober1 egungen beinha 1 tet,44 

jedoch insgesamt eher zu einem idealtypischen Modell gezählt werden muß. 
Frawley schlägt folgende Definition einer Konkurrenzbürokratie vor: 

"Bürokratische Konkurrenz liegt dann vor, wenn zwei oder mehr Behörden 
nach denselben Ressourcen eines Ressourcengebers trachten, um damit den 
gleichen Zweck zu erfüllen. Die Behörden handeln unabhänqiq voneinander 
unter de~ Annahme eines fixierten Null-Summen-Spiels"~5 

Die Konkurrenzbürokratie umschließt ein aufbauorganisatorisches Strukturprinzi~ 
und soll gleichzeitig zu einer Kosteneinsparung und Leistungssteigerung bei
tragen. Al1erdings ist ihr Anwendungsbereich beschränkt. da sich nicht alle 
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staatlichen und kommunalen Aufgaben dazu eignen, zweimal oder mehrmal in 
einer Gebietskörperschaft angeboten zu werden. Besonders innerhalb der 
Ministerialbürokratie muß ihre Anwendung skeptisch beurteilt werden. In 
der (kommunalen) Durchführungsverwaltung steigt dagegen die Chance einer 
Verwirklichung. Außerdem ist als wichtige Voraussetzung rlie Meßbarkeit der 
Outputleistungen der betreffenden Bürokratie zu fordern~6 In Frage für eine 
konkurrenzbürokratische Organisation kommen z. B. Standesämter und Nebenstellen 
des Sozialamtes, die für die Gewährung der Sozialhilfe zuständig sind. Nis
kanen weist allgemein auf Behörden hin, die Wohlfahrtszahlungen leisten. 47 

In der Niskanen-Version der Konkurrenzbürokratie sind zwei Anreizarten hervor
zuheben~ die eine Effizienz des Verwaltungshandelns bewirken sollen. Es handelt 
sich um die personenbezogene und administrative 11 Erfolgsbeteiligung 114•8 Als 
Steuerungsgröße in beiden Fällen dient der uverwa1tungsgewinn 11

, der a1s Differenz 
zwischen dem verfügbaren Budget und den minimalen Gesamtkosten definiert ist. 
Das Ziel der "Maximierung des Verwaltungsgewinns" entspricht bei konstanter 
Budgetsumme dem Ziel der "Minimierung der Gesamtkosten". Im Rahmen der per
sonenbezogenen "Erfolgsbeteiligung 11 ist der Chef-Bürokrat (wie er im Rahmen 
der Konkurrenzbürokratie bezeichnet wird) teilweise am 11 Verwaltungsgewinn 11 

bzw. den eingesparten Kosten beteiligt, während der Rest an die Zentrale zurück
fließt. Deshalb wird der Chef-Bürokrat seine Entscheidung, Bürger mit öffent
lichen Gütern zu versorgen, auch von der Kostensituation abhängig machen. 
Darüberhinaus üben hohe 11 Erfolgseinkommen 11 in bestimmten Bereichen eine hohe 
Attraktivität auf Chef-Bürokraten aus, in Konkurrenz mit anderen Behörden 
bei der Versorgung des Bürgers mit derartigen Leistungen zu treten. Schon um sein 
persönliches "Erfolgseinkommen 11 zu verrrehren. wird der Chef-Bürokrat dabei auch 
Planungsmethoden, z. B. Kennzahlensysteme. Systeme der Kostenrechnung, Systeme 
der Netzplantechnik, Investitionsrechenverfahren u. a. anwenden, um damit letzt-
1 ich die für 11 seine" Behörde"minimalen" Koste~%owie den "optimalen" Output 
zu ermitteln bzw. die entsprechenden Entscheidungen damit zu fundieren. 
Eine persönliche "Erfolgsbeteiligung'' von Chef-Bürokraten wäre im übrigen auch 
durch einen Anteil an gestiegenen Einnahmen einer Behörde zu erreichen. Unter 
Einnahmen sind vor allem 11 Markteinnahmen aus Produkteinsatz" zu verstehen, 
die in einer Behörde durch die Erhebung von Gebühren erzielt werden. Selbst bei 
einer unveränderten Höhe der einzelnen Gebühren könnte eine Behörde das ge
samte Gebührenaufkommen durch eine entsprechende Darbietung ihrer Leistungen 
erhöhen. Dann stiege auch der persönliche ;;Erfoigu der Chef-Bürokraten. 
Neben der persönlichen "Erfolgsbeteiligung" ist nun auch eine administrative 
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"Erfolgsbeteil igung'1 denkbar~0 oiejenige Behörde, die Ausgaben bzw. Kosten 

senkt und Einnahmen (Gebühren) erhöht, kann am "Verwaltungsgewinn" (Ober
schuß) beteiligt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, den Oberschuß zu 
halbieren, die eine Hälfte an die zentrale Bewilligungsinstanz abzuführen 
und die andere Hälfte für Aktivitäten oder Projekte zu verwenden, die von 
der betreffenden Dienststelle für gut befunden werden: 1 oa in einem solchen 
Falle die Ausstattung der Behörden gegebenenfalls über das notwendige Maß 
hinaus verbessert werden kann, ist die Sicherstellung eines technisch 
effizienten Verwaltungshandelns nicht vollständig gewährleistet. Andererseits 
ist für die Öffentlichkeit die administrative 11 Erfolgsbeteiligung" eher zu 
akzeptieren als eine persönliche 11 Erfolgsbeteiligung 11

• Der Gedanke einer 
persönlichen "Bereicherung" von Angehörigen der öffentlichen Verwaltung 
ließe sich nämlich politisch kaum durchsetzen~2Auch für die Mitarbeiter 
der öffentlichen Verwaltung selbst wäre die administraive 11 Erfolgsbeteil igung 11 

nicht unattraktiv, zumal sich damit ihre vorhandenen Bedürfnisse nach Macht 
und Status sowie die Anerkennung ihrer Ich-Bedürfnisse nach Wertschätzung 
erfüllen ließen. Allerdings muß selbst die Durchsetzbarkeit der administrativen 
"Erfolgsbeteiligung" angesichts der derzeit geltenden haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen skeptisch beurteilt werden. 
Unbeschadet des idealtypischen Charakters des gesamten Niskanen-Modells 

(und der übrigen konkurrenzbürokratischen Konzeptionen) sind einzelne Teile 
daraus beachtenswert. So ist die Gewährung von materiellen Anreizen zu erwägen, 

um damit den Zielerreichungsgrad des Verwaltungshandelns zu erhöhen. Dworak 
bemerkt treffen: „!f there is no re111ard for economizing, then there will be 

no economizingi; .5 ~:,us diesem Grunde ist neben organisatorischen und zie1-
or ient ierten Perspektiven von Verantwortungszentren auch die Entwick1 ung von 

Anreizen zu betrachten. 
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Anrne rkungen: 

1 vgl. z.B. die Bemühungen der Projektgruppe "Regierungs- und Verwaltungs
reform" in der Bonner Ministerialverwaltung 1969-1976. 

2 vgl. dann die Hinweise bei König, H. {1977) S. 74 und die Arbeiten von 
Lüder (1978) S. 755 ff., (1981) S. 257 ff. und lüder-Küpper (1979) S. 247 ff. 

3 Dabei wird ein weiter Begriff der öffentlichen Verwaltung zugrunde gelegt, 
der sowohl Brutto- a1 s auch Nettobetriebe umschließt, vq1. dazu und zu dieser' 
Begriffen lüder (1982) S. 538 ff. · 

4 Diese Bedingung bedeutet nicht, daß Verantwortungszentren nicht auch rechtl ~ 
selbständige Institutionen darstellen können wie z. ß. konvnunale Eigenge
sellschaften. 

5 vgl. Hack (1983), S. 115, laux (1983) S. 34. 

6 vgl. Lüder-Küpper (1979), S. 248. 

7 Lüder-Küpper (1979) S. 248 und auch 248 f . 

8 vgl. dazu z. B. Wagener (1976 a) und (1976 b). 

9 vgl. Thieme (1977) S. 80, Wipfler {1979) S. 144 ff., Wolff-Bachof (1976) 
s. 98 ff. 370 ff. 

10 vgl. dazu Reding (1980) S. 442 ff. 

11 vgl. dazu etwa Höhn (1971). 

12 vgl. dazu KGSt (1971). 

13 vgl. dazu Reichard (1976) S. 171. 

14 vg1. dazu auch Thiemeyer (1975) s. 34 ff. 

15 vgl. zu diesen Sichtweisen Eichhorn-Friederich {1976) S. 210ff. 

16 vgl. Wolff-Bachof (1976} S. 100. 

17 Porter (1977) S. 10. Porter zeigt, daß diese multidivisionale Organisations
form des Staates auf Gu1ick (1937) S. 3 ff zurückzuführen ist, über seinen 
anderen Beiträgen zur Verwaltungswissenschaft aber vergessen wurde. 

18 vgl. dazu Mayntz (1977) S. 51 ff. und (1980) 

19 Porter (1977) S. 17 und 27. 

20 vgl. dazu für die einzelnen Bundesländer Wolff-ßachof (1976) S. 198. 

2i vgi. KGSt (19i4) S. 4 f. 

22 vgl. Organi sat ionsunt.ersuchung Hil.uptamt Stadt Essen ( o. J.). 

23 vgl. Wagener (1974). S. 555. 
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24 vgl. für die öffentliche Verwaltung Lüder-Küpper (1978}, Lüder (1978), 
S. 755 ff .• Lüder-Küpper {1979), S. 247 ff. 

25 vgl. 21Jsammenfassend Frese (1980) S. 345 ff., Welge (1975). 

26 Lorsch-A1len (1973) S. 172. 

27 vgl. Lorsch-Allen (1973) S. 10 ff. 

28 vgl. dazu z.B. Mülhaupt-Gornas (1973) S. 108 ff. 

29 vgl. Lüder-Küpper (1979) S. 250. 

30 v~l. auch Mayntz {1978) S, 204.Die Nummerierung der Hypothesen stammt von 
Lorsch-Allen (1973) S. 172 ff. 

31 vgl. Lorsch-Allen (1973) S. 14 f. 

.1 ;i v~l. di1711 iluch lürfo1·-Kiiprer (1979) s. 25 l. 

33 vgL zu den Typen auch Anthony-Young (1984) s. 7 ff. 

34 vgl. dazu Lüder (1981) S. 201 für Krankenhäuser 

35 vgl. dazu auch Schroeder (1979) S. 151 f. 

36 vgl. ßundesratsdrucksache 391/84 vom 28.8.1984 "Gesetzentwurf der Bundes
regierung zur Neuordnung der Krankenhausfinanzierung". 

37 Das bedeutet natür1 ich nicht, daß die Gewinnerzie1una dominierendes Zie1 
des Krankenhausmanagements wird, vgl. dazu § 1 KHG. · 

38 vgl. Braun (1984 a) S. 160, Budäus (1984), S. 143 ff. 

39 vgl. Braun (1984 b), S. 23. 

40 Zur engen Beziehung der drei Begriffe vgl. Pfohl-Braun (198i} S. 373 f. 

41 vgl. Eichhorn-Friedrich (1976) S. 343 ff. 

42 vgl. Niskanen (1973) S. 43 ff. Vg1. auch Levine (1972) S. 134. 

43 vgl. Niskanen (1973) S. 43. Zur Kritik daran vql. Houghton {1973) S. 67 - 74 
Kogan (1973) S. 77 - 85 SPnior (1973) S. 95 - 103. 

44 vgl. dazu Frawley (1977), Levine (1972), Niskanen (1973); zu Oberlegungen, 
den Konkurrenzgedanken in der öffentlichen Verwaltung einzufUhren, vgl. auch 
Henke (1978) S. 605. Mit der KonkurrenzbUrokratie wUrde an die Stelle der 
Hierarchie ein anderer Steuerungsmechanismus in die öffentliche Verwaltung 
eingefUhrt. Zu dem grundsätzlichen Steuerungsmechanismus des Preissystems, 
der Hierarchie, der Wahlen und der Verhandlungen vgl. Dahl-lindblom (1953) 
s. 171 ff. 

45 Frawl ey ( 1977) S. (me"ine Obersetzung) 

46 vgl. Frawley (1977}, S. 71 ff. 

IJ/ vg·I. Niskanen (1973) S. 45. 
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48 vgl. Niskanen (1973) S. 43. 

49 In der Kostenschätzung und der Schätzung anderer 11 objektiver 11 (?) Größen 
sieht Niskanen (1973) S. 51 die Berechtigung einer Methodenanwendung in der 
öffentlichen Verwaltung; vgl. dazu auch Engels {1981} S. 11. 

50 vgl. zur administrativen "Erfolgsbeteiligung" Dworak (1975} S. 162 f., 
Eichhorn (1978) S. 748, Niskanen (1973) S. 47 ff., Reinermann-Reichmann 
(1978) s. 93 ff. 

51 vgl. Dworak ( 1975) s. 163. 

52 vgl. Niskanen (1973) S. 47. 

53 Dworak {1978) S. 163 vgl. auch Reinermann (1975) S. 168, der eine Personal
planung und -bewertung mit dem Einsatz neuer Methoden verknüpfen möchte. 
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