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An den Leser 

Ein Forschungsbericht wird ablicherweise am Ende eines 
forschungsprojekts. allenfalls als Zwischenergebnis ab

gefaßt . In diese~ f a lle steht ein forschungsbericht am 
Anfang eines Projektes. bei de~ es um den Aufbau einer 
Informations - und Dokumentationsstelle far das Gebiet 
"Verwaltung und Verwaltungswissenschatten~ ira forschungs 

institut fUr öffentl iche Verwaltung bei der Hochschule 
fOr Verwal tungswissenschaften Speyer geht . 

E~ gilt heute als gesicherte Erkenntnis, daß Informations 

systeme ohne Beteiligung der Betroffenen nicht sinnvoll 

eingerichtet werden können. ~, verehrte Leser , ~ die 
Betroffenen des in Speyer ~u erricht enden Information3-
systems. Sein Aufbau sollte also nicht ohne Einbe~iehung 
Ihrer I:rfahJ'l,lngen und Wünsche 1101' eiCh gehen. 

Eine Diskussion Ober eine luD- Stelle "Verwaltung und Ver
w.oltungswissens<:'haften" (Arbeitstitel) kann aber nioht 

in luf tleeren Raum erfOlgen. Deshalb wurde die yorliegen
de Unterlage ausgearbeitet, die erste, oft noch umriß

artige Oberlegunsen enthalt, offen fUr Veränderungen ist 

und - wie gesagt - am Beginn eines forschungs projektes 
steht, dessen Dauer auf ~wei Jahre veranschlagt iat . 

fOr die Mitteilung Ihrer WünSChe, Anregungen und Ver

besserungen bin ich Ihnen außerordentlich dankbar. Bitte 
schreiben Sie an das "luD-Projekt, P03tfach 1"09, 6720 
Speyer" oder ru fen Sie unter der NI'. 0623 2/1 06-323 an. 

~~"""'1'Q_ .... 
(o.Prof .Dr.rer.pol.) 
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luD-Stelle; "Verwaltung """ Verwaltungswissenschaften~ ( ArbeiUtitel) 

Sitz: Forschungsinstitut für öffentliche Verwal-
tung bei der Hochschule fQ, Verwaltungswis-
sensch ... ften Speyer 

Anschrift: rreiherr-vo~-St.in-Str4Ae , , 6720 Speyer, 
Telefon ( 06232) 106- 1 

Leiter: o.Pro!. Dr. Heinrich Reinermann 
Mitarbeiter: ". Ratael Caput'ro 

Assessor Klaus (Imbreit 
Frau Ellen Baum - Sekretariat -
Techn. Mitarbeiter N.N. 

Technische JURIS- Terminal (etwa .b Aug"lst 19H) 
l1i ttd: 

I,ngestrebt. Schaffung eines Bestandes; "0" Literatur-
"'ahziele: informationen mit Bedeu'tllng tür die 

Offentliche Verwaltung; 
Herausgabe eines Rateratsdienete •• 

Kurztassung: 

::'eil A, , Krisenhafte Erscheinungen io ,., Informations-

versorgung VOn Wirt3ch&ft, Yerwa1tung , Tech-
nik und WissenSChaft haben die Bundesregie-
rung veranlaßt • das "Pr<:>gramm '"' Förderung , .. Info:rmation "0' Dokumentation (IuD-
Pr-ogramm) " '" verabsohieden . Hiermit Sollen 
I mpulse Zum Ausbau der Info ...... ation und Doku-
mentation io 16 rachinformationsbereichen 
gegeben werden. liach Absprache zwischen BMFT, 
BMI. 'MJ ""' der HOChSChu l e fU. Yerwaltungs -
wissensohaften Speyer ist 'a. r " chinfo ...... a -
tionsteilgebiet ~öff"ntliche Yerwaltung" da. 
Fachinformationssys~em 11 (Recht '0' Yerwal-
tung) zugeordnet worden und wil'd von der 
HOChschule ". Yerwaltungswissensch"ften be-
treut. 
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Da die an~ubietenden Informations l eistungen 

sich nach den Aufgaben der öffentlichen Ver

waltung zu richten haben, werden Begriff und Ge
genstand einer Höftentliehen Verwaltung" naher 

besti~~t und in tun~tionalen Sinne als der ge

sellschaftliche Ha ndlungsbereich verstanden , bei 
dem es um Erarbeitung, Vollzug und Kontrolle 

aller Maßnahmen geht, die zwecks Erhöhung des 
GemeinWOhls auf Erg!nzung beziehungsweise Be

einf l ussung des privaten Handei ns gerichtet sind. 
Dieser Begr i f f umschließt öffentliche Verwal

tung im institutionellen Sinne , unterSChieden 
von Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung . 

Die AufreChterhaltung eines hohen Qualitäts 
niveau s der öffentliChen Verwaltung erfordert 
die Oberprüfung von Funktionalität und Wir t · 
sChaf tlichkeit i hres Handelns, wie sie von den 

Verwaltung~wis Benschaften vorgenommen wird 
wieder~m funktional verstanden alB Reflexion 
Ober das öffe nt liChe Handeln , die ebenso i n der 

Ver waltungsprax is se lbst wie in verschi edenen 
wissenschaftlichen [inricht~ngen vorgenommen 

wird. Um eine Grundlage für das Auffi nd en und 
Dok~mentieren der in dieser Weise für die öffent

liche Verwalt~ng bedeutsamen PUblikationen und 
we iteren Informationen ~u bekommen, werden die 
A~fgabenf elder der verschiedenen , Dit öffentli
cher Verwaltung befaßte n Verwaltungswissenschaf

t en ski zziert. Davon wird Ve rwaltungswissen
schaft ( im Singular) als Ansatz unterSChieden, 
der die aus der Sicht der öffe ntliChen Verwal

tung notwe ndige Integration und [rganz~ng des 
multidisziplinare n Wissens Ober öffentliches Ver
walten zu bewerk~telligen hat . 
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Da die ~tf.ntliche Verwaltung da. ge sellschaft

liche Leben in seiner ganzen Breite zu föraern 
hat, u~,pannen die Verwaltungswissenlchaften ein 
äu~erst vielfllt1ges Wissensgebi et . Im Sinne ei
ner zweckma~igen Arbeitsteilung mit anderen rach
informationssystemen wird deshalb folgende Ar
beit sweise der luD-Stelle "Verwaltung und Ver
waltungswi., e n.ch.tten~ anges trebt: Wi •• ensehaft
liehe Aue •• gen Uber den Innenbereic h Cffentlicher 
Ins titut i onen s i nd an.bhangia yon di s zipli n.rar 
Grensziehuna zu erf •• • en und nachzuweisen. 8el 
der Vie l seh! yon Wis.ensChaften , die .ich .it der 
öffentlichen Verwaltung befe.sen, s e t zt die. un
ter enderem eine Kooperation mit e nderen luO

St.llen VQr~u •• Was di e Informationen Uber die 
Aufgabe nerfUl lung durch die öffe ntliche Verwal

tung a nbetrifft. ao klam.ern wir die inhaltlichen 
Frage.te1lunge n aus (unbeschadet der Tataache . 

daß wir die.a %ur Ve~altungswi I6enlch.!t i. hier 
vers tandenen Sinne r echnen ) . SOlche I nforma t ionen 
Ober die Auae nwirkungen öffentl ichen Hendeln. 

lollen den jewei ls zu.t~nd igen Fachinfornetion.-
9Y$t~en Oberle.sen bleiben . sodeß siCh die Akt i 
vität der luD- Stelle ~Verw41tuni und Verwaltungs
wis senachaften" d iesbe zUglich auf möglichst 

treffsiChe re Hinweisfunktionen beschränkt. 

Beis piele fUr d ie. es Aufgabenverhältnie werden 
gegeben. 

Teil 0 , E FUnktionen und er s t e Oberlegungen zu einer Sach

gebietaliste fUr das fachinfor.at ione t l i l glb iet 

"öffe ntliche Ve rwaltung" werden beschrieben. Auf 
~ögliche beziehungsweise als Nahzie l zu betraCh

tende Intornationsleiatungen und auf den Adressa
tlnkre l. der luD- Stelle ~Verwaltung und Verwal
tungswis.enlchetten" wirod eingegangen . 
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A) " I nformationskriseH1 ) 
wissenSChaften,+) 

in Verwaltung und Verwaltungs -

Auch Informationen haben ihren Markt - sie werden nachge

fragt und angeboten . Einrichtungen, mit deren Hilfe siCh 
Angebot und Nachfrage ~u treffen und zum Ausgleich zu kom

men versuchen, mUssen längst ke ine "Märkte" im Sinne eines 
Platzes oder einer Börse mehr sein. Die Entwicklung der 

phys ischen Transportwege und der Medien insbesondere haben 
es ermöglicht , da~ Angebot und Nachfrage auch anders zum 
Ausgleich gebracht werden können . Entscheidend. hierIUr ist 
all.)rd. ings ihre Transparenz. Wo diese fehlt oder nur schwer 

herzustellen ist, hat s ich das Handlungsfeld des Maklers 
eingebUrge rt. Hier laufen Informationen Uber Angebot und 

Naohfrage zusammen ; Makler UberbrUcken deren regionale , 
zeitliohe und weitere Unterschiede. 

Han kann wohl die Fachinformationssysteme, deren Ausbau 
durch das "Programm der Bundesr'egierung zur F~rderung der 
Information und Dokumentation (IuD- Prcgranun) 197" - 197 7,,2 ) 

unt~rstUtzt wird, in ihrer Funktion mit SOlchen Maklern ver
gletchen. Denn eine wesentliche ihrer Aufgaben besteht da

rin, Transparenz auf dem Informationsmarkt herzustellen 
und sogenannte "aktive" Dokumentation im Sinne des Infor
mierens als Erg~nzung etwa zu herkömmlichen Bibliotheken 

und ArChiven zu betreiben. Anbieter von und Nachfrager nach 
Infor~tionsleistungen sollen leichter zue inander finden, 
gezielt auf Informationen hingewiesen, aber auch aue In(or-

+) Meinen Mitarbeitern Dr. phil. Rafa.l Capurro und 
A~~e~sor Kl eu~ Umbreit danke ich tUr DiSkussion und 
Verbesserung des ursprUnglichen ManUskripts. 
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mationslacken a~fmerks~ gemacht werden. ~ie Makler hahen 

jedoch auch solche Infor~tions- und Dokumentationsstellen 

nur dann ihre Existenzberechtigung, wenn Angebot und Nach 
frage nicht ohnehin in wirksamer und wirtschaftlicher Wei

se :~u samJllenf~nden. Da .. it erhebt sich die Frage nach der 

Funktionsfähigkeit heuti ger InformationsmArkte: Ist sie 
gestört. Geneuer: Gibt es eine Informationskrise im Be
reiCh Verwaltung und Verwaltungswissenschaften? 

Mit dem Versuch einer Beantwortung dieser Frage l egen wir 
zugleich die Ansa"tzpunkte fllr d~e Aufgaben einer Infol'Jlla

tion8- und DOkumentatiom""telle "Verwaltung und Verwal 

tungswissenschaften" auf diesem Gebiet offen, ohne aller

dings damit behaupten zu WOllen, ~ ie könne nun auch ~~~t
liehe dieser kri~enhaften Erscheinungen ... us der Wel1: 

SChaffen . 

I. f r isenerscheinungen im Informationsangebo't 

1. Sp~nghaf1:er Anstieg der Anbie1:er 

Die Zahl der Produzenten von I ntormationen mit Bedeutung 

tor Verwaltung und Verwaltungswissenschaften ist in den 
letzten Jahren eminent gestiegen. Mi1: dem Ausbau VOn Wis
senSChaft, forschung und Bildung ist zwangs läufig die Zahl 

der Anbieter wissensch ... ttlicher Informationen angewachsen. 
ImDer mehr melden sich auch wi ssenschaftlich interessier1:e 

PraKtiker mit beaChtliChen Beiträgen zu Wor t . Mit der Aus
weitu"g des öffen1:1ichen Ilandelns, wie sie der gesellSChaft
liche Strukturwandel mit aich gebracht hat, ist der Umfang 
des relevanten Da tensnfall" in der Verwaltungspr4Xis ent
sprechend gestiegen. 



2. Die Quantit~t dOkumentationswardiger Einheiten 

Der quantitative Umfang von Art und Zahl angebotener lnfor

I,.ationen hat in den letzten Jahren ganz außergewöhnlich zu
genommen. Wir wol len die rasant wachsenden Zahlen der jähr

lic~. erscheinenden Zei tschriftenartikel, Buchpublikationen 

und sO weiter hier nicht wiederholen. 3) Es reiche der Hin
wei, darauf, daß die bekannte Karlsruher Juristische Bib

liographie (KJB) allein 650 Zeitschriften laufend aus
wertet. 

Mit den klassischen Medien, insbesonde~ BOcher und Zeit

schriften, ist aber das Informationsangebot keineswegs 
erschöpft. Einzubeziehen ist auf jeden fall das ständig 
stei gende Angebot an sogenannter Grauer Li teratur, etwa 

BeriChte Uber Maßnahmen, die in besti~~ten Behörden durch
geführt wurden und die fUr eine begrenzte Öffent lichke it 

bei der Lösung ihrer Prcbleme von Belang sein können; in 
diese Kategorie gehören aber auch VorabdrUCke spaterer 

Publ ikationen, mit denen lange Wartezeite n bei den Verla

gen UberbrOckt werden 8011en. Hinzuwei sen ist ferner auf 
die wachsende Zahl von forschungsprojekten, einSChließlich 

Diss ertationen , deren frUhzeitige Zug~ngli chkeit , Ober die 
koordination im forschungs bereich selbst wei t hinausgehend , 
fOr eine sinnvolle Nut~ung der Ergebnisse Offensichtlich 

bedeutungsvoll ist. 

NatUrlich ist d~it daR Informationsangebot noch keines
wegs vollständig beleuchtet - man denke nur an Daten Ober 

die Verwaltung oder die GesellRchaft insgesamt, wie sie von 
~ah l reichen Institu tione n, etwa statistischen Ämtern ange

boten werden und gerade fUr Praxis und WissenS Chaft einer 

öffentliChen Verwaltung von erheblicher Bedeutung sein 
mUssen. 
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In AnDetrach~ der enormen Quantität von Information spricht 

man bereits von "information poUution~. und Information8~ 

verdichtung oder gar Abschirmung vor Information wird zu 

einer bedeutungsvollen Aufgabe. 

3. Oitrerenziertheit der Infor~ation 

Oie herkö~~lichen Informationsangebote sind nicht nur ex

trem zahlrei ch, sie sind auch von der Sache her äußerst 
differenziert und qualitativ von unterschiedlichem Niveau . 

Nicht selten ist die Information redundant (Doppelarbeit 
sowie Ballastinformation>, Die se Ligenheiten liegen jedoch 

nicht offen zutage. sondern erfordern , will man sie be
rUcKGichtigen. eine intensive Analyse des Informations

angebots • 

~. T •• chnische und organisatoriSChe Vorleistunsen 

ZeitSChr i ften und andere Infor~ationsquellen Bind zu t e uer, 
als jaß sie ein Aufgabenträger in einem Umfang selbst 

halten könnte. der die fUr das j eweilige Sachgebiet We
sentlichen einschließt. Er könnte sie auch nicht verarbei

ten. Bibliotheken . ArChive und anOere klassische Sammel 

stellen sind oft aus Entfernungs- oder anderen GrUnden 
SChlecht zugängliCh und haben vorwiegend einen passiven 
Charakter. Zeitschriftenumlauf ist nur ein unzureichender 

Ersatz, we i l er im allgemeinen längere Zeit in Anspruch 
nimmt und die Durchsicht unter Zeitdruck erfolgen mUlL 
Eine_ gezielt .. Infor .... tion6suche setzt ddrOber hinaus tech 
niSChe und organisatorische Vorkehrungen de r Informations
speicherung und -wiedergewinnung sowie der ReprOduktion 
voraus. die zumeist wede .. vOn den klassiSChen Informations

anbietern noch von den Nachfrag .... n aus Granden der Kosten 
und der organisatorischen Vorleistungen unterhalten wer
den )O:l:lnnen . 
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11. Krisenerschein~ ngen in der Informationsnachfr~ge 

t. Strukt~rwandel der öffentlichen Aufgab e n 

Es gilt mi t tle~eile al s Sln8enweishe it, daß die Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung differenz ierter und komplexer 

geworden sind lind daß di ... Umst~nde einem schnelleren Wan
del unterliegen. Dara us folgt aber: Wer s e ine Aufg aben an

gemßssen erfüllen will, muß siCh heute mehr als frUher, 
da 5ich die ein~e lnen T&tigkeitsfelder einer größeren Ab

SChirmung gegenÜber Urnwelteinflüssen erfreuten , vielseitig 
und umfassend informieren. Interdis ziplinäre Probl em!ö

su ngsans&tze werden - dies ist nicht ums tritte n - für die 
Bew~ltigung komplexer Aufgabensteilungen dringend benötigt. 
Wissenschaftliche Hilfestell~ng ist gefordert. H in~~ kommt 
ein mit den Aufg~ben gesti egener und ~n5pruchsvollerer Be 

darf an empiri schen und prognostischen Daten Uber Zustande 
i~ gesells Chaftlichen und Verw~ltungssys tem, Dies ~lles 
gilt gl eicherma8en fUr die Aufgaben von Ve~altunspraxis 
und VerwaltungswissensChaft. Aufgrund de r wel~eiten Ver

flecht~ngen gewinnt die P~blematik eine internationale 
Di",ension. 

2. Das mit öffentlichen Ent s cheidungen ver bundene E~
wa~tungsn iveau 

Ei n Anstieg der Informationsnachfrage ergi b t siCh dabei 

zusatz l ieh aus den heutigen Forderungen naeh Rational it~t . 

Transparenz und Demok~atisierung der Entscheidungsvorgange, 
ganz besonders i", öffentlichen Bereich . Schon der Hinweis 

auf die Forderung nach Kosten- Nutzen- Ana lysen im Haushalts
grundsll.tzegesetz ver llag zu verdeutlichen , daß unter ra
ti<)nalen Ent sche id~ngen mehr und .. ehr solche verstanden 
werden , de ren rolgewirkungen möglichs t weit in den gesell 

SChaftlichen Raum hinein er faß t und die unter Einbeziehun, 
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relevanter Alternativen getroffen ~erden. Daneben z iehen 

Demokratisierung und Partizipation entGprechende Infor

nationsaktivit!ten nach sich . 

3. Differenziertheit der Informationsnachfr4gs 

Der C'ifferenzier1:heit <:Ies Angebot s a n Informationen st<!!ht 

eine ausgesprochen differenzierte Nachfrage gegenOt>er. Es 
sind nicht nUr die rnfo~tionsbedQrfnisse von Verwaltunge

pr ... ktikern und - wissenschaftlel:'n zU einsm Teil unterschied

lich; auch innerhalb dieser heiden Nachfragekategorien gibt 

.. c b"tr~chtliche Spe zialhierungen. Sektoral" , fUnktionale, 

regionale und andere Ausprägungen von Ve~altungshandeln 

und Verwaltungswissenschaften erfordern entsprechend dif
feren:!;i .. rt .. lnform .. .-tion. Relevantes von Il'l'elevantem zu 

unterscheiden, wird aber besonders in Anbetl'acht der Masse 
an prOduzierter Information ~um Problem. 

~. Informationsdefi~ite 

Of~ ist es wohl von vornherein aussichtslos geworden, sämt
liche bedeutsamen Informationsquel l en durchsehen ~u wollen . 

Es ist aber schon schwierig, nUr die allerwichtig$ten In

for mationen regelmäßig heran~u~iehen . Nur ~u leicht bleibt 
diese, j a nicht kur~fristig dringende Aufgabe %ugunsten 
des Tagesgesch3fts un~ledigt, Man gibt wohl nur Alltags 
er fahrung wieder , wenn man darauf hinweist, daß Verwal 

tungspraktiker es niCht immer schaffen, Uber die ~u ihrem 
Aufgabengebiet gehörigen Wissenschattsentwicklungen auf 

dem laufenden ~u bleiben. Genau dasselbe gilt allerdings, 
mit umgekehrtem Vorzeichen , fOr die Verwaltungswi8senschaft
ler: Auch hier wird es i~er schwieriger, die nötige Ver bin
dunE, ~ur Vet'waltungspt'axis . der Verwaltungswi s senschaft 
letztliCh dienen soll , ~u halten. Wissenschaftliche Esoterik 



ist aber ebenso wie reflexionslose Pragmatik dem ange

strebten Informationstransfer %wischen Praxis und Wissen

schaft abträglich und steht gan~ im Gegensat% %U der heute 
unstrittigen Forderung nach einem funktionsfähigen Infor

mationsmarkt als Umschlagplat~ für eine gegenseitige Be

fruct.tung vOn Praxü; und Wissenschaft. 

s. D:.e Re l evanz verwaltungswissenschaftlicher 

Forschung 

Praxi ssprache und WissenschaftsspraChe haben siCh in vielen 

Berei Chen auseinanderentwickelt. Auch dies erschwert den 
Ausgl eich von Angebot und Nachfrage, mag doch NaChfrage 

infol ge unnötiger Verst~ndnisschwierigkeiten enttäuscht 
werd 'ln und dann unterbleiben Oder die InformationsprodUk

tion "am Markt vorbeigehen. H 

Sprachliche Esoterik ist natürlich nur eine Begründung für 
prak'tisch irrelevante Wissenschaft. Li) M~ollte aber 

Wissenschaft und Praxis zusammenführen, wO dies gewollt 
ist '~nd nur a", Inf ormationsproblem seheitert, we il aus der 
SiCht de,. Einen d .. ,. lI .. ndeln der Verwal tung im Dunkeln 
bleibt, w!hrend der Andere vergeblich auf verwertbare 

Wisaenscha ftshilfe hofft. Verwaltungsfakten können wissen
schaftliChe Untersuchungen anr8gen. Hypoth~sen und Theorien 
überprüfen helfen und dann wieder der wis senschaf~lichen 

Einflußnahme unterliegen - sofern die betroffenen Ak~eure 

entsprechend informiert sind. 

6. Qer Zwang zum Informiertsein 

Allen SChwierigkeiten bei der Informationsversorgung zum 
Trotz sind die einzelnen Aufgabenträger in Verwaltungs 

pra~is und - wi ssenSChaften keineswegs in ihrer EntSCheidung 
frei, ob s i e siCh um Inrormationen bemOhen sollen oder niCht. 
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Wer heute als Institution oder Person im Wettbewerb um 

Aufstieg, Ansehen und Aufträge bestehen will, kom.t an 

einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß an InfQrmationsbe
schaffu ng und -verarbeitung niCht vorbei . 

7. Kontrolle der Verwaltung 

Abschließend sei als Funktionsmangel des Informationsmarkts 

die Undurchschaubsrkeit des Verwaltungshande l ns genannt , 
wie sie siCh fOr die Öffentlichkeit, vielle icht sogar fUr 

die amtlichen Kontrollorgane der öffentlichen Verwaltung 
entwiCke lt . Zum Te il ist diese Undur chschaubarkei t im er

wllhroten gesellschaftlichen Strukturw.'lndel begrtlndet , sie 
lII4g auch eine d er Ursachen fUl" Unmut. "Staatsverdros.en

heit" und Bürgerinitiativen sein . Unter Infor~ationsas

pekten ist hier nur feB t~uhalten. ~aß auf diesem Gebiete 
einl! nicht unbeachtliche Nachfrage nach Verwaltungsinfor

mation , praktiSCh un~ wissenschaftlich verstanden , im Ent

stehen sein könnte. 

In. Die Folgen der "Inf'ormationskrise" 

Von einer Informations krise in Verwaltung und Verwaltungs

wissenschaften ~u sprechen, ist also in Anbetracht der 
sk.inierten Entwicklungen wohl niCht Übertrieben. Die fOl 
gen können vielschichtig sein: 

Die Suche nach Informationen mag subjektiv als so 
beschwerlich empfunden werden , daß man verzagt und vor

ze itig aufgibt; 

llßt man sieh durch Schwierigkeiten niCht abhalten , 
s·~ &±nd Anstrengung und )(osten oft beträchtliCh; 
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dennoch kOllUlt es zu "Umsonstndchfrage" nach 
beziehungsweise ~u "Urnsonstproduktion" von 
Informationen , weil infolg!! fehlender RUckkop
pelungen die Absti~~ung zwischen Praxis . Wissen

schaft und Offentlichkeit oftmals nicht funk 
tioniert oder we il man vorhandene Informa tion 

niCht findet, 
dm' Aufwand für Ent'Wicklungen in Verwaltungs

praxis und -wissenschaften kann unnötig stei

gen, es kann Zu zeitlichen Verzögerungen kom
m~~n. weil vor liegende Erfahrungen niCht zu

gllnglich sind und infolgedessen für Innova

t.i<.men nicht verwerte t werden konnten; 

r'~hlentwicklungen können siCh unter anderem 

~icherlich auch aus anderen UrsaChen) wieder

holen, weil entsprechende Erfahrungen anderer 

niCht bekannt waren; 

die Aufgabenträger sind unsicher, ob sie die 
ralevanten Infor~ationen einbezogen haben ; 
dies gilt besonders da, wO interdis%iplinäre 

Information gefordert ist ; 
die Aufgabenträger versuchen %um Teil, s elbst 
Nachweis systeme fUr ihren BereiCh auf%u bauen, 

deren Wirksamkeit und WirtSchaftlichkeit durch 
Dokumentation und Information in größerem 
Rahmen verbessert werden könnten, 

insgesamt wird Information als "Produktions
faktor " im Vergleich %u anderen wie Personal. 

finan~iellen Ressourcen . Organisation etc ., 

nicht 50 geptlegt, wie er es eigentlich ver
diente .§ ) Die Wirksamkeit von rorschung, Wirt

sChat t ( als Adressa t von Verwaltungsleistun
~en) und Verwaltung erleidet informationsbe
dingte Beeinträchtigungen . 
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B) Der Standort de!> Aufgal:>engel:>iete!> "öffent liche 

!,!rwal tung" in der Fachinfornlationssynem ... tilc: 

de!> luD- ProgramN!> 

I. " Öf fentliche Verwdtung" als Aufgabengeb iet des 

~ID- ProgrdJMIS und der Hochschu l e fUr VerwdltUngS 
wissenschaften Speyer 

Dds I uD-Progr ... mm der Bundesregierung hat eS sich ~ur Auf

gdl:>e gemacht, in Anbetracht der auf zahlreichen Wissens 
gel:>i<!ten fes'tstelll:>aren Anzeichen filr "Infor"",tionskrisen" 

den 3ereich der lnfo~ation und Dokumentation zu f~rdern 
und "'durch planende , organi!>dtorische und finanzielle Maß

nahaen ein leiotungsfAhiges I nformationsgefüge zu aChdffen, 
das den zunehme nden InformationabedÜrfni!>!>en der modernen 

Ge!>ellschaft genUgt."i) Das tuD- Programm zielt dabei ino; -
bltsondltre auf Ausl:>au und tffektivierung sogen ... nnter "Fach-

info rm ... tionssysteme". Zu diesem Zweck wurde d ... " gesamte 
wisaensch ... ft liche und teChnische Informationswesen in etwa 
1& "Fachinforrnati onsbereiche" e ingeteilt, die unterein ... n
der besonders intensive Beziehungsgeflechte aufweisen, 

nlhnlich 

Gesundheitswe"en. Medizin, Biologie. Sport 

Ernährung , Land- und Forstwirtschaft 
CI,ernie 

!:lIergie. Physik. ttdthel'M.tilc: 
El ektrotec hnik, feinwerktechnik, MaSChinenbau 
Hlittenkunde, Io'erkstofte . Metallbe- und -vet"at"beitung 
Rohstottgew i nnung und Geowissenschaften 
Verkehr 

R.lumordnung . Bauwesen , Stad teb ... u 
Ve rb,,"'uchsgtlter 
WirtSChaft 
Recht und Ve rwal tung 2) 



BilGhmg 

Sozialw is se ns ehdf te n 
Geisteswissenschaften 

Ausldndskunde. 
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In einem fdchinformdtionssystem sollen die bisher zum Teil 

verstreuten IntorBations- und Ookumentationsaktivitaten 

eines fach informations bereichs aufeinander abgestimmt und 
beddrfsgerecht sowie unter Verwendung der heute verfUg

bar~n technischen Möglichkeiten ausgebdut werden. Als ord
nende Hdnd sollen ddbei jeweils sogenannte fdchinformd

tionszentren t atig werden , die fUr ein bestimntes fdchin
formdtionssystem die Kooperation und den bedarfsgerech t en 
Ausbau der bestehe nden luD-Stellen unter bundesweiten As 

pekten lenken. 

Der FachinformationsbereiCh "Recht" enthielt bereits im 

IuD-Progra~ den Hinweis auf den Einbezug des Aufgaben
gebie1:s "öffentl iChe Verwaltung" . 3) Es heißt dort: "Der 

Bereich 'Staats - und Verwaltungswissenschaften einSChließ

lich Verwaltungs lehre und - organisation' wird in die Syste
mat ik der faChinformationssysteme aufgenommen. Seine Ein

gliederung in diese Systematik wird noch von den Planungs
grerlien geprüft und im Einvernehmen ",it dem Bundesminister 

des Innern entSChieden werden.~ 

Die HOChSChule rür Verwaltungswissenschdften Speyer hat 
(lbe" das bei ihr angesiedelt"e forSChungsinstitut für 
öff,!ntl iche Vel"Wdltung unmitte lbar nach ErSCheinen des 

I~D-Progrd~s i hr Interesse ~n der dokument~rischen Bear
beitung des Aufgllbengebiets "Stdat8- und Ver'Wdltungswissen

sch~Eten" bekundet . Sie so;:heint duch dUS mehreren GrUnden 
f(lr ein solches Vorhdben kompetent: 

Dle Hochschule in Speyer bildet ein Zentrum 
der Verwaltungswissenschdften und dient deren 



-12-

Pflege und En~wick1ung durch forschung , Lehre 
und Studium . Dem Chardk~er einer WiBsensch4f~ 

von der öffentlichen Verwaltung entsprechend 

(vgl . un~en Cl ist sie seit vielen Jahren be
mOh~, eine interdis~iplinäre Struktur heraus

~ubilden ; heute sind nahezu alle wichtigen Dis
ziplinen, die zur wissenschaftlichen Untersuchung 
der öffentliChen Verwaltung beitr agen können, 

an der Hoch~chule vertrete n. Dieses Potential 
stellt einen wUnschenswerten Hintergrund für 
eine luD- Stelle "Verwaltung und Varwaltungs

wissenschaf ten" dar. 

Die HOchSChule in Speyer unterhält enge Kon
tekte zu anderen Institutionen verwaltungs

wissenSChaft l icher forschung und Lehre sowie 
zur Verwaltungspraxis, wie sie zum Beispiel 

in umfangreichen Fortbildungsaktivitäten, in 
der Durchführung von staats- beziehungsweise 
verwaltungswissenschaftlichen Tagungen und 

Sonderseminaren, in Lehraufträgen zahlreicher 
Verwaltungspraktiker und anderem zUm Ausdruck 

kommen. Damit sind niCht nur gute Vorausset
~ungen f ür die Berücks ichtigung der Benutzer

interessen dieser Hauptadressatenkreis e in der 
Planungsphase der luD- Stelle gegeben; es ist 
auch an den günstigen Zugang zu Informations 

quellen zu denken, die heute unter luD- Aspe k

ten betrachte~ noch weitgehend ungenutzt sind; 
man denke etwa an Graue Li teratur inl Verwal
tungsbereich. 

Die Hochschule in Spayar hat schon allein 

auf grund ihrer Finanzierung durch den Bund 
und alle Bundes lä nder sowie die daraus 

f ol gende Aufgaben - und Leitungsstruktur einen 
überregionalen Charakter. Sie verfügt auch über 
gute internationale Kontakte. 
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Angesichts des Aufgabenkreises und des Ch~rakter5 der 
Hochschule für Verwaltungswissenschatten Speyer ist ein

sichtig, daß ~u ihrem Auftrag niCht nur die wissenschaft

liChe Begleitung der öffentliChen Verwaltung durch For
schung, Aus - und Fortbi ldung ~u rechnen ist . sondern auch 
die Erbringung vOn lnformations- und Dokumentationsleistun

gen für ihren Adressatenkrei~ . 

I m H!r~ 1976 traten die Oberlegungen in eine konkrete Phase 

ein. Mit den aunde~Bini~tern des Innern, der Juati~, für 
Forschung und Technologie, dem damaligen Institut für 00-
kumentationswesen (der heutigen Gesellschaft fOr Informa

tion und Dokumentation) wurde Einigkeit darüber erzielt, 
daß die von Speyer zu betreuenden IuD- Aktivit!ten auf dem 

Gebiete der "Offentlichen Verwa l tung" am besten Bestand 
teil des FachinformationssystemS 11 wOrden, das in ~Fachin

format ions system Recht und Verwal tung" umzubenennen sei . 

Obwohl eine sachlogisch eindeutige Zuordnung eines inter
dÜl~:LplinÄl'en Fachinformstionsgebiets ~u eineIII der 16 Fach

intormationssysteme in jedem Falle unmöglich ist , spricht 
fUr die gewah l te Zuordnung eine Reihe von Gründen, vornehm

lich die enge Ver~ah nung von öffentliCher Verwaltung und 

Rech t sowie die weit vorangeschrit t ene ~ntw icklung des Ju
risti schen Informatons'ystems (JURIS), die schon a us öko 
nomischen GrUnden die Nut~barmachung der Investitionen in 
Soft- , H~rdware und gedankliche Vorleistungen nahelegt. 

Die I,bsprachen :r:wis chen den vorgenannten Beteiligten aehen 
vor , daß das luD-Vorhaben des Forschungsinstituts für öf
fentliChe Verwaltung bei der HOChschule rür Ve rwaltungs

wis senschafte n Speyer sich grundsat:r:lich ~n die JURIS-Kon
va ntionen halten wird, um eine möglichst vielseitige Ver

wendbarkeit der eingespeicherten beziehungsweise ein zu
speichernden Dokumentationgeinheiten siCherzuste llen. Für 
die inhalt liChe Ausgeat~ltung der luD- Stelle "Verwa l tung 
und Vel:'waltungswissenschaften" ist aber Speyer verantwort-
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lieh, insbesondere Auswahl und Aufbereitung des ~u spei

ehernjen Materials sowie die Verbreitung von Informations

leistungen werden von hier aus wahrgeno~en. Speyer ist al

so als eine ~entrale Informations - und Ookumentationsstelle 

im Rahmen des Fachinformations5yste~s 11 (Recht und Ve r-

"' waltung) anzusehen . Sie wird Ober Datenfernve r 4rbe itung 

mit dem Rechenzent rum des Bundesministers der J usti z ver

bun<len . 

Mit Eeginn des Jahres 1979 ist die konkrete Aufbauarbeit 
an der [uD-Stelle " Verwaltung und Verwaltungswissenschaf 
ten~ angelaufen . Sie wird <lurch den Projektleiter und zwei 
wiss",nschaftliche Mitarbei t er in Verbin<lung mit den Mit

gliedern der HochsChule fUr Verwaltungswissenschaften Speyer 
sowi ... sooines Forschungsinstituts fUr ~ffentliche Verwaltung 

getragen. Die Finanzierung erfolgt aus dem IuD- Progranun 
de r Bundesregierung. Etwa Ende des Jahres sollen die Vor

bereitungsarbeiten abgeschlossen sein, die n~tig sind , um 

zun .!l.<:hst einen sUndigen Referatedisnst über verwaltungs

relevante Zeitschriftenliteratur heraus~ubringen. Daneben 
soll zugleich das gesamte Dokumentationsmaterial in die 

JURIS- Datenbank eingebracht und fUr Recherchen zur Verfü
gung geste l lt werden. 

Il. pie Infot'tlations- Vermi ttlungs-Funktionen einer 
luD- S tell .. "Verwal tung und V .. rwIII tung~ wi8se nschaften" 

in Speyer 

Eine:~ durch die Hochschule fUr Verwaltungswissenschaften 
Speye r im Rahmen des fachinforlllationssystems "Recht und 

Verwalt ung" betriebenen luD-Stelle "Verwaltung und Ver
walt'Jngs .. isg e nschaften~ fällt die Aufgabe zu, zwischen ver

schiedenen Informationsanbietern und Informationsnachfra
gern zU vermitteln. Dabei wird davon ausgegangen, daß es 
im ~esentlichen fünf unterscheidbare Bereiche sind , die 
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von Speyer aus mit lnformation aber öffent l iehe Verwa ltung 

zu Vt~rlorgen wAren und IIber die s elbst oder in Kooperdtion 

mit anderen Informationen zu samme ln, au dokumentieren und 
zu spei chern waren : 

01" Praxis der öffentliChe n Verwaltung 

dia Wissenschaft von der öffentlichen Verwaltung 
( i m engeren Sinne) 

andere, an der öffentlichen Verwaltung inter

eSllierte WissenSChaften 

die Öffentlichkeit sowie 
gewisse P~xlsbereiche außerhalb der öffent

lichen Verwaltung. 

Ohne s chon hier Ressourcenbesehr!nkungen und Kooperations
bezUge zu verwandten Institutione n zu berIleksiChtigen, 

erac:~einen die in Tabelle 1 genannten Ziele mit den in 

Tabell e 2 aufgefllhrten Vorauss etzungen [Ur die Iuo-Stelle 

sinn'~oll. 
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C) Zur AbRren~ung des DOkumentationsbereichs 
"Verwal tung und Verwaltungswisaenschaften" 

I. Bedeutung und Vorgehen 

Eine der wichtigsten fragen, die bei~ Aufbau einer luD
Stelle "Verwalt ung und Verwaltungswissenschaften" ZU klll 

ren s ind, besteht darin, den Aufgahenhereich naher Zu he
sChr"iben und nach Nöglichke it konkret zu rassen. Nur sO 

lassen siCh Informationsdienstleistungen. Benutzerkreis 
und auszuwertende Information~que llen abgrenzen, nur GO 
l~ßt siCh auch die Zusamnenarbeit mit verwandten Einrich 
tungP.n auf dem Gebiet der luD planen. 

Dies aber heißt nun, daß wir UnS zunachst mit de~ Begriff 
der ~ffent l ichen Verwal tung auseinanderzusetzen haben. Was 

ist öffentliche Verwaltung? Welche Funktionen tlbt sie aus? 

Der "/erwal tungsbegriff wird sieh fUr sehr wiChtige fragen 
als wesentlich herausstellen: Besteht Verwalten im Vollzug 

schon programmierter AblAufe? Oder hat Verwaltung auch mit 

Aufgabengestaltung zu tun? Off ensichtlich hat die Antwort 
auf jiese Frage ganz erhebliche Auswirkungen auf den In
formationSbedarf. Wi e spezifiSCh i st öffentliChes Verwal 
ten im Verhll.ltn i s zu anderen Verwaltungsbereichen? Von 
der Antwort auf diese frage hangt das Spektrum der einzu

beziehendan lnfor~tionsangebote ab. 1l 

Ähnliches gilt für die Verwaltungswissenschaft: Will man 

sie bedarfsgerecht informieren , so muß man wissen , womit 
sich Verwaltungswissenschaften befassen - oder befassen 

sollten (auch letzteres ist fUr die luD-Stelle wichtig, 
weil sie aufgrund ihrer Übersicht Forschungs ltlcken , Ver

nachl!ssigung von Erkenntnissen verwandter Disziplinen und 
andl,res feststell .. n könnte)" Genauso wiChtig iI;,t der Be
grif"f "Verwal tungewissenllchaft", UIII informationsQuel l en 
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eIs verweitungswissenschaftlich bedeutsam erkennen und ein

ordnen zu können . 

Verschiedene Ansatzpunkte sind möglich, um die Abgren zung 

des Aufgabengebiets einer luD-Stelle ~Verwaltung und Ver

wII.l t'lngswiesenschaften" zu bewerkstelligen: 

Man kann, in positiver beziehungsweise empirischer 
BetraChtungsweise, von den T~tigkeiten der Perscnen 
uml Institutionen ausgehen, die "Yerwaltung'· be 

treiben 

man kann, in phänoDenologischer Betrachtungs
weise, vom Wesen des Verwaltens ausgehen 

man kann sich, pragmatisch e~a vcn der Fach
i nformationssystems - Einteilung des luD-Progr~~s 

ausgehend. an der bereits existierenden Arbeits
teilung auf dem luD-Harkt ausrichten, 

man kann die Gliederungen schon e~istierender 
LehrbUcher auf dem Gebiete von "Verwaltungs

lehre und Yerwaltungswissenschaf t H auswerten 
und das~elbe mit den Inhalten verwaltungs

wi ssenSChaftlicher ZeitSChriften tun. 

Um hierfUr eine Leitlinie zu erhalten. SCheint eS aber 
erforderlich, zun!l.chst vom "\Jesen" der Verwaltung ausZu
gehen, obWOhl siCh herausstellen wird, daß mindestens 
die genannten Ansatzpunkte gemeinsam zum Zuge kommen 

Ililssen. 

Zur Vermeidung von Mißverstdndnissen sei beton~ . daS wir 

Fragen der finanzierungsmöglich keiten sowie der Zusammen

arbeit mit verwandten luD- EinriChtungen nOch zurüekstellen. 
um l.unAchst den Grundauftrag einer luD- Stelle nVe~altung 
und Yerwaltungswissenschafte n" besser herausarbeiten zu 
können 
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11 . "Verw<'llten" 

1) Begriff und Inhalt von Verwaltung 

Verwalten ist von j eher mit allem menschlichen Tun untrenn
bar verbunden. Da sieh Erfahrung in Sprache niederschlägt, 

lassen sieh erste Hinweise auf den Inhalt von "Verwaltung" 

aus der Etymologie erhalten: Das Wort leitet sieh aus dem 
Indogermanischen t1ber "walten" ab und bedeutet soviel wie 

"ftlr etwas sorgen. sieh einer Sache gewaltig 1;eigen (be
wll.ltigen). mit etwas tertig werden, (eine Sache) beherr
SChen.,,2) 

Han ist vel'sucht , sieh fllr eine moderne Erläuterung des 
Verwaltungabegriffa zunll.chs t bei der Rechtswissenschaft 

un.zus"hen, die Uber das Yerwaltungsrecht Zu Verwaltungs
lehre beziehungsweis e Verwaltungswissenschaft gekommen ist. 

Die Erwartung wird nicht enttll.uscht: Nach Forsthoff soll 
Verwaltung "Au fg<'lben .. •. der Verwirklichung entgegenfüh
ren.,d) Thieme spricht d<'lvon, daß Verw<'lltung (im funktio

nalen Sinne) "Realhandlungen" vorbereite.") "Rea lhandlun

gan" sind solche. die letztlich die Existenz einer Insti
tutio:~ reChtfertigen: In Sildungseinrichtungen geht es im 
Gr unde um Lehren und Lernen. in Krankenanstalten um Vorsor

ge, Therapie und Rehabilitation, im Theater um die kUnstleri
sehe Reproduktion von Literatur und Musik. Dahinter stehen 
die "verwaltenden" funktionen . die eben Realhandl ungen in 

Gang halten. Aus einer nAheren Sicht kann man auch verwal
tende T!l.tigkeiten natUrl i eh wieder <'Ils "Realhandlungen" an

sehen, die ihrerseits verwal tet werden mUssen , man denke 
etwa .on die "Verwaltung" e iner Personalabteilung, allge-
mein die "Verwaltung der Verwaltung".5) Jede Institlltion 
~erfAllt also in Teileinheiten, die ihrerseits wi eder ver
walte t werden können . 
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Wenn ';erw~lten bedeutet , Realhandlungen vorzubereiten, in 

Gang ~u halten und zu kontrollieren, so könnten also Real
handl . .l1lgen ohne "Verwaltung" nicht oder doch nicht sinn

voll ablauten. Verwalten in diesem grundlegenden Sinne be
gegnet uns gan~ selbstverständlich schon im privaten Be

reiCh; besonders auffällig aber ist Verwaltung naturgemäß, 

wenn sie durch arbeitsteilig aUSdiffere nzierte Stellen und 
Abteilungen ausgeübt wird, wie wir sie regelmSßig in Insti

t\1 tionen oder "Betrieben" vorfinden. Unter einem Betrieb 
verstehen wir dabai jede institutionell abgrenzbare Cinheit. 
die durch Kombination prodUktiver Faktoren Leistungen her
vorbdngt. 6) 

Wie laßt siCh nun Verwalten von seinem Inhalt her näher 
umschreiben? Soll eS all jene 

inganghalten, also 

T~tigkeiten umfassen, die Real

etwa niCht selbst pädagogi-handlungen 

sChel' oder medi ziniSCher Natur beziehungsweise nicht selbst 

kraft eigenständigen Auftrags an die "Umwelt" der lnstitu
tion gerichtet sind, so fallen zunäChst solche T~tigkeiten 

i ns Auge, bei denen unmittelbar mit produktiven Faktoren 

oder Ressourcen umgegangen wird: Beschaffung und Einsatz 
von :,achmitteln, das Z..:hlbarmachen der Löhne und GehllIter, 

die Itaus- und Inventarverwaltune. Clas Haushelts-. 1<a8sen
und Rechnungswesen , Tnformationsdienste und anderes sind 

HanCllungsbereiche. die in der deutschen Spreche häufig im 
engeren Sinne als "Verwaltung" zuslUDmengefaßt werden ("das 
mach t unsere (Schul-. Krankenhaus- oder Unternehmens-) Ver
waltung,,).7) Man muß aber beachten, daß sich hiermit Ver

wal ten im Sinne des InganghaltenB VOn Realhandlungen keines
wegs erschöpft. Ober Routineverwaltungsaufgaben hinaus E!: 
darf eS dazu ~or allem auch leitender Funktionen. Da prak

tiSCh alle Institutionen ihre Ziele nur im Ve~e in mit ihrer 
Umwelt (Leistungsempf~nger , Lieferanten, kooperierende 

rnstitu tionen) erreichen können , da Institutionen - anders 
ausgedrUckt - offene Systeme sind . kann man diesen Teil von 
Verwaltung auch a ls Handlungen bezeichnen, die eine mög

liChst wirkungs vol le Symbiose zwischen Institution und 
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Umwelt gewährleisten sollen. Umriß4rtig lassen sieh somit 
wesentliChe Bestandteile von Verwalten wie fol·gt angeben: 

Die AnsprUche der Umwelt in ihren Wand l ungen 
st~ndig beobachten und diese beeinf lussen 
sowie daraus Aufgaben und Ziele der Institution 

ablei ten, 
di'l Umwelt auf mögliche Verbesserungen fUr die 
an~~we ndenden Arbeitsverfahren absuchen , 

geplante Aufgaben auf Ste llen verteilen 
(Or.-ganisationl, 
geeignetes Personal fUr die Aufgabenerlectigung 

be1chaffen , aushilden, motivieren und e i nweisen, 
Material, Energie . Information und Kapital mög
liChs t %weckgerecht und gUnstig beschaffen und 

einsetzen, 
die DurchfUhrung geplanter Aufgaben hinsicht

lich der Einhaltung Von Vorgaben und des Er

folgs kontrol lieren 
und anderes. 8 l 

~alten im Sinne von zielgerechtem Inganghalten von 
Realhandlungen l~ßt sieh somit wie in Abbildung 1 als 
der geläufige Regel- und SteuerkreiG der Systerntheorie 
dar6tellen. 9l Hierzu paßt die rorsthoff'sche vorste llung 
yon Verwaltung a ls "Aufgaben .. • der Verwirkl i chung ent
geg",nfUhren" recht gut, sofern man "EntgegenfUhren" als 

dyn<lDIischen oder, treffender , kybernetischen Vorgang ver
steht. lO ) 

Näher ein~ugehen ist noch ~uf eIne h~ufig anzutreffend e 
Unterscheidung einzelner Verwaltungsfunktionen nach de~ 

sog"nannten Phasenschema . n<>nn die begri ffliche Unter-
6ch~idung von Aufgabenplanung. Ums etzung geplanter Auf
gaben in tatsächliChes Handeln und Kontrolle läßt Schwer

punkte von Verwal tung siChtbar werden, die auch von den 
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Verwaltungswissenschaften he~iehungsweise von einer IuD

Stelle im VerwaltungshereiCh nicht au sgelassen werden 

dürfen. ~s ha ndelt sich um 

die Beschäftigung mit Unsicherheitse inflUssen 
aus der Umwelt der Institution; weil sich die 

Bedarfnisse der Leistungsempfänger be~iehungs 

weis e -adressaten ändern , we il Nutzen- und 
Qualitätsvorstellungen ehenso Wandlungen unter

liegen wie die einzusetzenden Ressourcen und 
Verfahren, leitet sich die Berechtigung einer 
institutionalisierten Verwaltung einmal daraus 

ab, daß diese AußenbeziehUngen kontrolliert 

und gestaltet werden massen ; 

Unsicherhe itse inflasse aus dem Innenbere ich 

der Institution seIhst; es ist die notwendig 
arceitsteilige DurchfÜhrung der Institutions 

aufgaben, die zu PrOblemen fÜhrt , welche die
ser, Teil von Ve'l'waltung e'l'forderlich machen: 
GÜnstige Organisationsformen fÜr die Aufgaben
durchfÜhrung zu finden , Zweck und Art der 

Aufgabe in a llen Teilen der Institution hin
lär~lich und Übereinstimmend verständlich zu 

maChen, qualifizierte Mitarbe iter zu moti-

vi "ren und einzuweisen sowie finanzlllittel und 
andere sachliche Ressourcen zu beSChaffen und 

ei IlZu setzen. 

Kurz ., aber doch recht t r effend läßt sich in Anbetracht 
dieG"r beiden AufgabenGchwerpunkte Verwaltung dur ch all 

jene Handlungen kennzeichnen, die darauf geriChtet sind, 

"die richtigen Dinge ~u tun" 
und Mdiese Dinge riChtig zu tun" . 



Betr<lchten wir "Verwaltung" vo'!' dem Hintergrund der ver

sChiE,de llen Institutionen, so k.Önnen wir unterscheiden ~wi

sehen Verwaltungshandeln, das deutlich durch den Tatig
keit r,auftrag be~iehung5weise die die Existenz einer Insti

tution rechtfertigenden Realhandlungen geprägt ist (bei

spie1.sweise sehen die Umweltbeüehungen ode1:' die Ablauf-

organisation 
Bankbetriebs 

einer Behörde, eines Krankenhauses oder eines 
recht 

handlungen, die in 

unterSChiedlich aus) , und Verwaltungs
ihrer Ausgestaltung weniger abhängig 

von den Realhandlungen sind, denen sie dienen (etwa Grund

sätz ,~ der Ot'ganisation , des Rechnungswesens, det' Personal
verwaltung oder der Informationsversorgung). Man kann von 
allg~meinen und spe~iellen Verwaltungsfunktionen sprechen . 

Dies wird Auswirkungen auf entsprechende Differenzierungen 
im Bereich der VerwaltungswissenSChaften haben mUs sIOn. 

Da Verwaltung nach dem hier vorgatragenen Verständnis in 

sehr verSChiedenen Institutionen oder Realhandlungsberei

chen vorkommt, ist der Verwalter grundsllt2lich ein "Spe-
2ialist für das Gene!:'oe lloe". Er " tOtzt sich auf e ine Wi" sfln
schaft, dioe sieh mit dem Verwalten befaßt - eboen auf die 

"Ver-wal tungswisse nschaft" . Der Tat~ache, daß Realhandlungen 
ohn~ Verwaltung nicht möglich wären, steht nicht entgegen , 
daß in der Praxis der Betriebe und Institutionen die Ver_ 

~ung auch vOn Spedalisten fUr Realhandlungen mit~ 
ledigt werden können . Daß der Ar2t. der Pfarrer, der Jurist 
als f a cRspe2:ialist auch noch "verwaltet" , findet seine Ent~ 

sprechung umgekehrt darin , daß Verwalter durChaus auch 
jur1stische oder lJIedizinische Aufgaben "nebenher" lIIi ter

ledigen können. In beiden fällen wird nur bei ge nUgender 
Größe einer Institution oder bei ausre ichender Anspruchs

höh" einer Tätigkeit eine Arbeitsteilung notwendig, die 

sich i n speziell 2ugeschnittenen Stellen niederschläg t. 
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2) öff entliche und private Verwaltung 

Verwalten im privaten Bereich ~führt Aufgaben ihrer Ver 

wirklichung entgegen" , die :1;War i m allgemeinen vOn v er 

bindlichen Vorgaben der öffentliChen Hand (dazu sp3ter) 
durchzogen sind, sieh aber in wenigstens drei Punkten von 

öffentliCher Verwaltung unterSCheiden: 

Privat es Verwalten richte t sich auf Realhandlungen , 

die gewöhnl ich in der verwalteten Institution ab

laufen, 
hat auch in diesem Rahmen Verbindl i Chkeit, 
ist aber regelmAßig niCht gesamtge8ellschaft
lichen Zielset:1;ungen verpflichtet . 

Bei ~'jffentlicher Verwaltung werden öffentliche Aufgaben 

durch öffe ntlich- recht liche Verwaltungstr~ger ihrer Ver
wirklichung entgegengefUhrt. 11 ) Reziprok :1;U den genannten 

Besonderheiten privaten Verwaltens :1; e ichnet sich öffent 

liches Verwal t en durch wenigstens diese drei Punkte aus: 

Die Rea lhandlungen als Verwirklichungen öffent
lichen Verwaltens finden nur zum T"il im BereiCh 
der öffentliChen InstitutiOnen statt (:1;um Be ispiel 
wenn UnterriCht erte ilt , Arbe it verBittelt oder 

eine Beförderungsleistung erbracht wird , auch bei 
der "Verwal tung der Verwal tung") ,12) 

t ypischerwe i se werden Entscheidungen für andere 
ll)~titutionen oder Personen und mit genereller 
V .. rbind l ichkeit getroffen, 
öffentliChes Verwalten hat ge samtgesellschaft~ 

liehe Ziele im Auge. 

Ga n z allgemein forrouliert besteht die öffentliChe Auf

gabe darin, auf eKterne Wirkungen privaten Handelns zu 
achten , im HinbliCk auf gesamtgesellschaftliche be

:1;iehungsweise den BereiCh einer Gebietskörperschaft be-
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treffende Zielsetzungen zu beeinf l ussen und die Einhaltung 

beziehungsweise den Erfolg der dazu ergriffenen öffentli 

chen Ha~nahmen zu kontrollieren. Weil öffentliChe Verwal
tung Handlungen im gesellschaftlichen Raum zwecks Vermei

dung negativer Wirkungen beziehungsweise zwecks rörderung 

positiver Wirkungen steuern soll, bedUrfen ihre Ha~nah~en 

der Verbindlichke it, d i e ihrerseits in besonderem MaSe der 
Recht mäßigkeit, der Nachpr üfbarkeit und der formens t renge 
unterliegen lIIüssen. 

Es sind gerade diese Besonderheiten öffentlichen Verwal

tens, die eine gezielte wissenSChaft liche Behandlung durCh 
eine WissenSChaft vOn der öffentliChen Verwaltung recht

fertigen und erfordern. Hierauf ist zurückzukommen. 

I m allgemein .. n Sprachgebrauch wird "öff.mt l i che V .. rwaltunS" 
zumE,ist institut ionell gebraucht als der s...reich , "der we-
der Gesetzgebung , noch Rechtsprechung, noch Reg ierung ist".13l 

Hi er wiederholt sich. was wir schon zuvor mit "Schulver

wal t ung" oder "Krankenhau9verwal tung" kennengelernt hat-
ten ; Man verwendet den Yerwaltungsbegriff "totum pro parti" 

fOr e ine n bestimmte n augenfä lligen Tei l , in unserem falle 

also vor allem fUr öffentliche Verwaltung im Bereich von 
Staat ( Sund und Länder) und kommunal er Selbstverwaltung 
im institutionellen Sinne , WObei vom Gewaltenteilungsreodell 

ausgegangen wird. 

Bezi ehen wir aber, wie bei den allgemeinen AusfOhrungen 

zum Verwalten . Zielfindung, Aufgabenplanung. Ums e t zung 
des Geplanten und Erfo1g~kontro1le ein, 80 kommen wir zU 
einem funktionalen Verwaltungsbegriff (also im Sinne von 
~fentliche Aufga ben ihrer Verwirklichung e ntgegenfllhren" 

- wieder i~ kyberne tisohen Sinne verstanden), der sich 
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dann auf al l e öf fentli chen Institutionen erstreckt, a lso 

auch auf Geset~gebung , Reg ierung, Rech t sprechung , kOMmunale 

Selbstverwa l tung sowie sons tige Körperschaf t en , Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts . l ~) Ähnlich gefaßt 

ist auch .. um Beispiel der Begriff deli ·'poli tisch- ad
ministrativen Systems ·,lS) oder des "government".16) 

"!lffe,nt1iche Verwaltung" kann auf dieser Grundlage Wl.e 
in Abbi ldu ng 2 begriffen werden . Der mit SOhrägstrichen 

vers"hene Teil dürfte der sein, der im I uD- Vorhaben grund
s&t~lich vOn Interesse ist. 11 ) Auch die dort vorgenommenen 

Diff"renzierungen maSten sieh in einer Gliederung von 

"Ver "a l tungswi s sens chaft" wiederfinden. Deutl i ch wird ei n
mal , daß die Verwal tung der Aufgaben der Parlamente , der 

Geri"h tshöfe un<:l sO we iter mit unter unseren Vero:altungs
begriff fällt. Deutl ich werden soll weiterhin, daß der 
Cha r,l kter heutiger öffentliCher Aufgaben es nicht ~uU,ßt, 

star~e Grenzlinien zwiSChen öf fentlicher Ve~altung ( insti 
tutionell), Regierung, Gesetzgebung un<:l Rechtsprechung 

zu ziehe n -8 e ine durch die gesamte heutige Literatur Zu 

Staat und V~rwaltung gestützte Festst~llungtB), <:lie in den 

Informations leis tunge n der l uD- St elle ihren Niederschlag 
finden muß. 

111. Verwaltungswissenschaften 

1. ~orb",merkung 

Das sO beSChriebene Verwalten im öffentl ichen und pri~aten 
BereiCh i st PraKis: Mens chen ha ndeln, indem sie "auf sich 

selbst, die Mitmenschen und die übrige Wirklichkeit im 
Sinne bestimmter Zielll und ZWllckll Einfluß" nehmen. 19 ) 

Will<;enllcha f t , ~un:l"hs1 ganz aL lgemein. al so noch una.b
h:lngig VOn Yerwaltungs wis senschaft verstanden , is t plan-
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mäßiges Gewinnen von Erkenntn issen Uber die Wirklichkeit 

mit der ADSicht, einen geordneten Bestand an Wissen ~u 
sChdffen. 20 ) 

Bevor wir speziell auf Verwaltungsw1esenschaften eingehen, 
deren Besti~~ung tUr unsere luD- Ste lle wegen außergewöhn

Licher Abgrenzungsschwierigkeiten VOn einiger Bedeutung 
ist, wollen wi~ einen Wissenschaftsaspekt in Erinnerung 
rufer., der sich gerdde far eine Verwaltungswills",nschdft 

,,15 wesentlich erweisen wird. Er betrifft "Cestaltung" 
- neben "Beechreibung , Erklärung und Prognose~ ein wiesen

sChaftlichea Anliegen. 

Bei Gestaltung geht eS expli z it um die Verwe1"tung wissen

SChaftlicher Erkenntnisse ftlr praktische Handlungsziele. 
Gest<lltung vollzieht sieh Uber Entecheidungsmodelle , die 

ihrerseits 

Ziele im Handlungs bereich, 

Re'3triktionen, 
Handlungsalternativen und deren Auswirkungen 

(in verbaler oder mathemetischer Sprache) zusammenfUhren. 

Gewinnung und Auswertung der in einem Entscheidungsmodell 
zusammengeführten InformatiDnen ist zum Te il ein entschei
dungslogisches PrOblem. Darüber hinaus kommen fUr die Be

sti~mung der HandlungsauGwi1"kungen theoretisChe Erkennt
nisse des jeweiligen Handlungsbereichs, soweit vorhanden 
und passend, zum Zuge. Hierbei können abe~ empiriseh

thec·retische BegrUndungszusallUJlenhänge nieht einfaCh tauto
logisch umgekehrt werden, weil die Fragestellung der prak

~hen Wissenschaft eine ganz besondere ist. Hier geht es 
UII!I ,:ie1e und deren bestmögliche Erfüllung, und dies Dedeu
tet von vornherein, daß - interdis~iplin~r - undbhängig VQn 

Wis"enschaf tsgrenzen naeh geeigneten Handlungsa1 ternativen 
und Erkenntnissen üDer deren Auswirkungen Ausschau gehalten 

~Ien muß. Dieser Aspekt wird siCh besonders {Ur die Ver-
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waltungswiaaenachaft und eine auf diesem Gebiete tätige IuO

Stell e als wiChtig erweisen (gilt aber auch fUr ande~e Ois 

ziplinen mit p~aktiachen Fragestellungen wi e Medizin, Um
weltschutz oder Kriminologie). 

Bei Verfolgung praktischer Erkenntnisziele hat ein Wi9S~n

schaft leI' grundsätzlich zwei Mögl ichkeiten : Er kann bei der 

Erarbeitung von Erkenntnissen, die er in den Dienst des 

praktischen Handelns stellen will, von vorgegebenen Zie len 
ausg~hen und nur "Mittel zum Zweck" wiseenschaftlich unter

such,n . Er kann aber auch die Zie l e in d ie Erkenntnisge

winnung einSChließen. HierfUr werden Begriffspaare wi e 
ftprak t isch-normativ" und "bekennend-normativ" (Heinen) 
oder "rein prakt isch" und "angewandt prllktisch" CRyffel) 
od er "praktisch" und "normativ" (Herzog) verwende t. 2

1) Auch 

sie "erden siCh in der DiSkussion Ober die Wissenschaften 
von der öffentliChen Verwaltung als bedeut"am erweisen. 

2) ÖffentliChe Verwaltung als Gegenstand zahlre iCher 

Verwaltungswissenschaften 

rnr öffentliChes Verwalte n im obe n definierten Sinne 

interessieren sieh naturgem~ß zahlreiChe wissenschaftliche 
Disziplinen. Diea kann niCht verwundern, denn die öffent
liche Ve~waltung geh~~t zur vorfindlichen Wirklichkeit, 
mit der siCh Wissenschaften aus der ihnen jeweils entcpre
chenden Perspektive hefassen: 

Die öffentliche Verwaltung hat eine Geschichte 

und interessiert demzufolge den Historiker. 
Sie ist, namentlich i m ReChtsstaat, an Rechts

ncrmen gebunden und bereitet diese mi t vor; 
sie interessiert demzufolge den Rechtswissen
schattler. 
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Sie ist ein wichtige~ rakto~ der politischen 

Willens bildung und interessiert deshalb den 

Politikwissenschaftle~. 

Sie ist ein bedeutende~ Wirtschaftsfaktor mit 

makroökonomischen Wirkungen und interessiert 
so den Nationalökonomen. 

Al~ Be~eich, in dem verwaltet wird, inter
essiert sie, auch unter vergleichenden Aspekten, 

den Betriebswirtschaftler. 
öffentliche Verwaltung enth~lt gesellschaft

liche Gruppen. beeinflußt die Gesellschaftsstruk
tUl' und interessiert deshalb den SOl'iologen. 

Sie besteht aus Menschen und Arbeitsgruppen 
und inter<!ssiert deml'ufolge den Psychologen 

und Sozial psychologen. 
Di<~ öffentliche Verwa ltung veranstaltet in 

betrÄchtlichem Umfang Aus- u nd Fortbildung 
und interessiert deshalb den P~dagogen und 

Andr"gogen. 
Weitere Beispiele ließen sieh anfUh~en. 

Man muß sieh vergegenwärtigen, daß mit der Viell'ahl der 
WissenSChaften, die sieh mit der Öffentlichen Verwaltung 

befassen , eine entsprechende Mannigfaltigkeit wissen
SChaftliCher ~rkenntnisperspektiven und Methoden verbunden 
ist . Und siCherliCh w~re es verfehlt anzunehmen, der 
komplexe Gegen5tand "öffentliChe Verwaltung" könne von 

einer einl'igen spe~iellen Wissenschaft abgedeCkt werden . 22 ) 

Dieser SaChverhalt wird im allgemeinen dadurch zum Au~
druck gebracht, daß ~an vOn Verwal tungswissenschaften 
~~ 5prioht. 23 ) Zum Teil wird dieses vielseitige 1n

ter~sse an der öffentliohen Verwaltung 20\.1'. Anlaß genommen, 
nberhaupt die Bereohtigung einer eigenst~ndigen Verwaltunss
~enschaft (Singu l ar) zu bestreiten. 24 ) Wir wollen 
auf diese frage anSChließend eingehen und hier nur vorweg-
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nehmen , daß sicherlich eine gleichzeitige wissenSChaftli

che Befassung mit der öffentlichen Verwaltung durch Ver

waltungswissenschaft ~ andere Verwaltungswissenschaftten 

dem Erkenntnisgegenstand angemessen ist. Wenn wir im fol 
genden VOn einer Verwaltungswissenschaft sprechen, meinen 
wir damit ei ne WissenSChaft , die sich nicht unter anderem 

auch, sondern ausschließlich und unter Beachtung aller re
levanter rragestellungen der öffentlichen Verwaltung im 

obengenannten Sinne widmet. 

3) Zur Existenzberechtigung einer Yerwa ltungswissen
s(~haft 

Die Frage, Ob Verwaltungswissenschaft Oberhaupt e ine eigen
st~ndige Disziplin sein kann oder ob es nicht vielmehr so 
ist, daß es nUr e inen Gegenstand "öffentl iChe Verwaltung" 
gibt, mit dem sich eben viele FaChwissenschaften bef assen ,2S) 

ist fUr eine luD-Stelle "Verowaltung und Verwaltungswissen

s chaften" von erheblicher Bedeutung: Akzeptiert man Ver

waltungswisse nschaft als eigenst~ndige Disziplin , so fiele 
der zu erriChtenden luD-Stelle unter anderem die Aufgabe 2U, 
deren Entstehungsprozeß durch entGprechcnde Integrations

leis tungen im Bereich der Information speziell Zu f~rdern. 

rUr das praktiSChe Erkenntnisziel s chein t uns die Frage 

nach der ExistenZberechtigung einer Verwaltungswissenschaft 
unproblemat isch zu sein. Wir haben bereits darauf hinge

wiesen, daß es in dieser Phase wissenschaftlichen BemUhens 
dar~ gehen muß , Entscheidungsmodelle aus Zielen, Restrik
tio~en, Alternativen und deren folg en aufzuste llen. Hier 

ko~~t es auf Kenn tnis der spezifischen Zielset zungen und 
Möglichkeiten im öf f entliChen Sektor an - die eigenst~ndige 
Aufiabe der Verwaltungswissenschaft . 2S ) 

Wir h~ben aber auch darauf hingewiesen , daß es bei Verwi r k
liChung pr aktischer Erkenntnisziele um mehr geht als um 
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tautologische Umformung theoretischer Aussagen, wie sie die 

verschiedenen Dis ziplinen Bit ihren jewe iligen , hOehs t un

terschiedliehen Erkenntnisinteressen liefern . Gerade auf 

die integrative ZusammenfUgung aller wesentlichen wissen

SChaftlichen Aussagen . die zur Erreichung von Zie l en bei 
tragen können, ko~t es hier an. Es bedarf also in dieser 

Phase integrativer Bemilhungen. wie sie eben die Verwaltungs 

wissenschaft leisten will . 

Es ist aber nicht einzusehen, warum die Verwaltungswissen
schaft niCht auch theoretischenE rkenntni~zielen nachgehen 
8011te. 27 ) Warum sollte gerade die Kehrung de~ Wi8sen~ 
Über öffentliChe Verwaltung als solche kein sinnvolles Ziel 
sein? Bei seiner Verfolgung nun sind ebenfalls integrative 

Arbeiten unter mehreren Aspekten von Bedeutung; 

Irgendwo ~üssen zunächst die verstreuten 

Ayssagen der "Verwaltungswissenschaften" UbOlr 

die öffentliche Verwaltung gesammelt werden; 
e! gilt darüber hinays , Anstöße anderer Wissen

schaften aufzugreifen und sie sOllbst am Falle 
der öffentlichen Verwaltung zu untersuchen; 

andere WissenSChaften sind zu Untersuchungen 
über öffentliChes Verwalten anzuregen, wO 

LUcken bestehen. welche die Verwaltungswissen
schaft niCht selbst aus fallen will oder sollte; 
es gibt a ber a ych originäre theoretische 
fragestellungen zur öffentliChen Verwaltung, 

die "zwiSChen den Disziplinen" liegen lind des
halb mit disziplinärer Forschung der Psychologen, 

d.!t' Soziologen, der Politikwissenschaftler Oder 

Be triebswirte alle in nicht beantwortet werdOln 

k~nnen . Ein Beispiel ware die Erklärung des 
Versagens des Planungssystems PPBS in bOlstimm
ten Situationen - ein legitimer Versuch im 
Rahmen e iner theoretischen Verwa1tungswissen-



schdft, weil ~uch hierfOr Erkenntnisse ver~ 

9chiedenster Disziplinen zusammengeführt und 
erglnzt werden müssen. 28 ) 

Auch in der theoretischen Richtung bedarf e s also eigen
stSndiger wis~enschaftlicher Bemühungen, um ,orschungen 

~nderer Disziplinen speziell auf die öffentliche Verwal

tung zu beziehen, anzuregen, zU integrieren und Lacken 

selbst auszufüllen. 

Han sollte sich im übrigen klarmachen, daß es aus der 
Sicht der aufzubauenden IuD-Stlllle "Verwal tung und Ver

waltungswissenschaften~ vergleichsweise unerheblich ist, 
wieweit die Bemühungen um e ine Verwaltungswissensohaft 
bis 2um heutigen Tage gediehen sind. 29 ) Es reicht aus, 

daß die Bereohtigung einer i ntegrierenden Verwaltungs
wissensohaft niCht bestritten ist und daß sich Verwaltungs

wissenSChaftler (im singul~ren Sinne) dieser Herausforde
rung angeno~en haben. Gena" aus der Unterstü tzung dieses 
Bemühens erw<lchst eine der I>esentlichen Aufgaben der zu 

errichtenden luD- Stelle. 

~) Die A"fgabenstellungen der Verwaltungs 

wi ssenschaft 

Die verwaltungswi5sensch~ftlichen rragestellungen, die hier 
zun:tcnst grundsUt:<lich. da~ heißt noch ohne eine eret 
unten vorzuschlagende detaillierte Saehgebietslis te er
örtert werden Gallen, müssen sich an der Verwaltungspraxis 

als ihrem Erkenntnisgegenstand au sriChten. 

Diss gilt für die theoretischen w~e für die praktiSChen 
Erkenntnisziel e. Im AnSChluß an die weiter oben im Zusammen

hang mit der Steuer- und Regelkreisbe trachtung unterschie
denen beiden Hauptaufgabenbereiche öffentlichen Verwaltens 



können wir somi~ fe s tha lten , daß sieh die Verwal~ungs
wissenschaft den Außenbeziehungen der öffentliohen Ver

waltung , vOr a l lem den IIffe ntlichen Aufgaben mit ihren 
PriOl'it:tten und ErfUllungs zust:tnden, sowie dem Innenbe

reich der öff entlichen VeNaltung, der Aufgabenverteilung 

und -dur chführung widmen mu~ . 

Traditionell unterteilt man die Verwaltungswissenschaft 

in Verwa l t ungs lehre , Verwaltungspolitik, Verwa l tungs
reCht . 30) 

Verwa l tungslehre wird als Seinswissenschaft, als Erfah
rungs - und ,atsachenwissenschaft 31) aufg efaßt, der "die 

systema~ische Ordnung d er Erscheinungen der öffentlichen 
Verw s ltung, die Herausarbeitung der GrUnde und Trieb 
kr<lfte" 32) obliege. Hier in kommt genau das Erkenntnis-

1:iel 1:l.Im Ausdrl.lck, das wir zuvor als "theoretisch" be-

1:eichnet hatten. 

~altungspolitik wird als Wertwissenschaft 33) gesehen. 

Sie befaßt siCh mit der z;weckm~ßigen CeBtal~ung der ~tfent

lichen Verwaltung.3~) Hier geht es um die Beurteilung VOn 

T3tigkeit , Aufbau und Ablauf der öffentlichen Verwaltung 

im HinbliCk auf (je nach Erkenntnisziel) gegebene oder 

infrage geste11te Zie1e sowie um e ntsprechende Verbesserungs
vorsch l~ge . Verwaltungspolitik , Oder, wi e wir zuvor formu~ 
lier ten, das praktisohe Erkenntniszi e l der Verwa l tungs
wis s e nschaft muß sich in erster Linie auf die ErfOllung 

öff~nt l icher Au f gaben dUrch die Verwaltung richten , denn 
Sozialgestaltung durch öffentliche Aufgaben ist ihre funk 
tion . lS ) Allgemeine Verwaltungspolitik , im Vergleich zur 
speziellen weniger entwiCkelt 36), befaßt sich mit Uber

greifenden Aspekten der Sozi algestaltung, etwa mi t dem 

Phänomen der Massengesellschaft, dem Verh~ltnis von Lebens

qualit~t ~u Lebensstandard 31) und anderem. Spezielle Ver

waltungspolitik , heute auch als "Public Policy"- Ansatz be -
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ze i chnet, bemüht sich um Beurteilung und Verbesserung von 

Arbeits-, So zi al-, Verkehrs-, Bildungs-, Auto~ationsPQl i
tik ~nd a nder e r Aufgahenfe lder . Die praKeolog ischen, auf 

Ge~t4ltung gerichteten Aussagen der Verwaltungs wissen
schaft betreffen aber nicht ausschließlich die Substanz 
der 5ff e ntlichen Aufgaben , sondern auch deren Erarbeitungs 

und Durchführungsprozesse im Innenbereich der öffentliChen 
Verwa lt:ung . 36 ) 

~altunssrecht . und zwar sowohl im recht:sdogmatischen 
Si nne ("Norm- oder Sollenswissenschaft" 39» als auch ilD. 

Sinne einer die Verwal tungswi r klichkei t einbe ziehend en 
Wissenschaft 40) , is t: wesentlicher Bestandtei l e iner Ver

wa ltungswissenschaft s owohl bei ihren t heore t ischen , als 
aucr. bei ihren prakti schen Erkenntniszie len . Es brauChte 

des~alb eigentliCh niCht besonders ausgegli e dert zu werde n , 
wenngleich dies seine historiSChen Gründe hat. 

Ohne Kenntnis des Verwaltungsrechts sind Beschreibung und 

Erklärung öffentliChen Ver~altens niCht möglich , da öffent
liche Verwaltung i~ Rechtsstaat i n erheblicher We iSe reCht

lich geprägt sein muß, Verwaltungsrecht a lso ein Stück 
der Seinswir kl i chke it darstellt . 41 ) Zur verwaltungswisse n

schaftliche n Tatsachenforschung gehört weiter unbeding t 
die "Verwal tungs-Rechts t atsachenforschung" • 4 2) Ebensowen ig 

ist eine Gestaltung der öffentlichen Verwaltung ohne engen 
Kontakt zum Verwaltungsrecht denkbar. Denn verwaltungs
rech t liche Mdßnahr:len sind selbst nUr Mittel , "um außer 
rechtliche Zielsetzungen zu erfUllen. ,, 43) Außerdem müss<!n 

alle Gestaltungt:maßnahmen hint er der rechtlichen "SChranke 
de s DUrf ens" ~ ~ ) zurUCkbl e iben, w.,nngleich die DiSkussion 
der Zwec~ßigkeit ver waltu ngsrechtliche r Normen, wie schon 

erw~hnt, durchaus ein Gegenstand vOn Verwaltungswissen

schaft is t. 



Ve~w~ltungs~echt ist ~lSQ mit den auf Beschreibung, E~

kl!~ung und ?~ognose eine~seits beziehungsweise auf Ge

s taltung ande~erseits ge~ichteten Erkenntniszielen der 

Yerw'lltLIßg"wissenschaft "0 eng verbunden, daß lIIan in der 
Tat 'Ion e i ner "Einheit de~ Verwaltungswissenschaft,,4S) 

aus z\lgehen hat, "die Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und 
Verw~ltungspolitik zum Zwecke der wissenschaftlichen Durch
dringung der öffentlichen Verwaltung urnschließt,,1I6) - wie 

schon erw~hnt,ein wiChtiger Grund für ein ZusaBrnengehen 

der luD-S t e lle "Verwaltung und V .. :rwal tungswissenscha ft en" 
mit dem rachinformationszentrum J URIS . 

Die besond ere , vOr allem über die Verhältnisse in der pri 
vate n Verwal tung wei t hinausgehende Bedeutung des Rechts 

f ür die öffen tliche Verwaltung resultiert i m wesentlichen 

daraus. daß die öffentliChe Hand letzt lich eine Kontrolle 
der externen Effek te privaten menschlichen Handelns aus 
übt. II ? ) Da es der Lebenserfahrung entspricht, daß di e 

sUb" ektiven EinSChät zungen Über GewiCht und Charakter sol
Cher exter ner Effekte ause inandergehe n , ist ei nsehbar. 
daß es h~ufig nUr zu mehrheitliCh entSChiedenen Nornen 

übel' die Ausdehnung oder Eingrenzung externer Etfexte kom-

IDen kann. 
er1'wungen 

die aber dessen ungeachtet "nötigenfallS auch 
werden,,1I 8) mÜssen. " Der er1'wingbare HOheitsakt 

ist niCht das wiChtigste. wohl aber ein kennzeiChnendes 
Mittel der öffent lichen Verwaltung, durch das sie sich von 
private n Verwaltungsbere ichen unterscheidet "II S}. Im Qbri gen 

kön~te es fOr die Einsch&tzung des Verwaltungsrechts hilf
reich sein, wenn man rechtliche Normen weniger a ls "Schran

ke", dafOr aber mehr als "SChnittstelle zum ÜbcrgeoZ'dneten 
Ga nzen" im. Sinne oes antschaidungclogischen Segriffs de .. 
"Re s triktion" auffasste . 50) 
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5) De~ Dokumentationsbe~eich der luD- Stelle 

~/ert.il~ltung und Verwaltl.lngswissenschaften" 

a) ~llge .... imo .. 

Das ·'erhältnis zwischen Verwaltungs ... issenschaft und den 
ande~en mit öffentlicher Verwaltung befaßte n Wissenschaf

ten interessiert hie~ unter dem besonderen Aspekt des luD

Projekts: Was gehört zum verwaltungswissenschaftliChen Er
kenntnis fundus? Wie läßt sich d i eser zur dokumentar ischen 

Aufbereitung erfassen? Mit Abbildung 3 wird versucht. 7.u
s~enhänge zwischen öffentlicher Verwaltung und verschie
denen mit ihr befaßten Wissenschaften e~emplarisch zu 

Skizzieren. 

Ziettlich eindeutig ist die gestellte frage zu beantWOrten, 
wenn siCh andere Disziplinen aus ihrer speziellen Inter

essenlage heraus mit der öffentlichen VerwaltUng als insti 

tutionellem Erkenntnisobjekt befassen (d ies sind alle 
Institutionen . die sieh mit funktionalem öffe ntlichen Ver

~'en beh;ssen .... gL oben C II 2). Denn in diesem ralle 
mehren sie die Erkenntniss e aber Verwaltung, so daß es zur 

Tatsachenforschung der Verwaltungswissenschaft gehört , 
hierUber informiert zu sein . Sie muß als Sa~elbecxen von 

Wis "en aber I!>ffentliche Verwaltung die betreffenden Er
kenntnisse de~ anderen Oiaziplinen zur Kenntnis nehmen und 
den Integrationsschwierigkeiten bei unterschiedlichen me
thodischen AnsXtzen 51) zum Trotz - in ihren Wisaensfundus 

eintlauen. Hi er ergibt sich ~ ganz wesentl i Che Aufgabe 

des luD- Projekts: Will Verwaltungswissenschaft die I nte 
gration von interdisziplinarem Wi ssen Ober Verwal tung her

bei:Uhren. ~o ist Transparenz aber diese, unter Umständen 
sehr verstreut vorgenommenen BemUhungen unbedingt erfor
derlich und hat zu den al l erObersten Zielen einer l uD- Stelle 

"Verwaltung und Verwal tungswissenschaften" zu gehören. 



-38-

Ob di'l die sbezügliche n InforlMtionsquellen in Speyer selbst 

ausge"ertet werden oder ob dies in ZusallUllenarbeit ",it an
deren luD-Stellen geschieht. ist eine zweitrangige Frage. 

Die J'!D-Stelle "Verwal tung und Verwaltungswissencchaften" 
muß il~ der Lage sein, auf Anfrage direkt Ausk!lnfte Ubel:' 

den Lmenbereich öffentlichen Verwaltens (Vg!. hiel:'Zu 

Abbildung 3)zu geben . Anders ausgedrUckt: Diese Zielinfor
matioeen mUs sen im System J URIS gespeichert sein. Wo die 

Dokumentationstätigkeit unsere Kapazität übersteigt oder 
bereits anderenorts i~ Sinne unserer Ziele ge l eistet wird. 

sind Kooperationsvertr3ge mit anderen luD- Ste l len anßustre
ben. Etwa ist denkbar , d"e wir unseren diesbezUglichen In

formationsbedarf in Form von Standardprofilen formulieren 
und diese regelmäßig durch die entspreChenden Informations
nachweissysteme bedienen lassen; d i e Ergebnisse können dann 

direkt odel:' nach Oberar be itung i n die JURIS- Datenbank ein
gespeichert we~en. 

Nicht so eindeutig ist die Frage der Beziehungen zwischen 

Verwaltungswissenschaft und anderen Dis~iplin~n ~u beant

worten, was der~n Erforschung vOn Gegenstandsbereichen an
belangt, die niCht "öffentliChe Verwaltung" im institO,!
tion~llen Sinne sind. Nehmen wir als Beispiel die Sozio

logi", die gesellschaftliche Strukturen naChzeiChnet. er
kl.llrt und vorauss .... gt. ~2) Es gehört zwar - wie wir schon 

sahen - ~u den Steuer:'ungsaufgaben der öffentliChen Verwal.
tung, auf gesellschaftliche Entwicklungen EinfluB zu neh

men beziehungsweise zur Aufgabe der "Verwaltungspolitik" , 
siCh kritisch mit der diesbe~Uglichen Verwaltungspraxis 
ause~nanderzusetzen. 53) FUr den Informationsbedar! und die 

Informations versorgung von Verwaltungspraxis und - wissen

schaft durch eine luD- Stelle "Verwaltung und Verwal t ungs
wissenschaften" liegt hierin a ber ein erhebli ches Abgren

zungsproblem: Da die öffentl i Che Verwaltung die pOlitiSChen 
Proz~sse im Hi nblick auf aufzugreifende r r agestellungen 

bestimmt, gehören - Um im Beispiel zu bleiben - materielle 
Informationen Uber die gesellschaftl i che Entwicklung eben-
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sO wie wissenschaftl iche Informationen zu ihrer Beurteilung 

und Gestaltung zu ihrem I nformati onsbedarf . Dasselbe gilt 
für die Verwaltungswissenschaft. die s ieh i n ihrer verwal 

tungspOlitischen Erkenntnisrichtung sowohl methodisch wie 
auch inhaltlich mit der öffentlichen AufgabenerfUllung in 

den verSChiedenen Tätigkeitsbereichen der öffentlichen 
Ver waltung auseinandersetzen soll . 

Man kann diese Frage auc h am Beis piel der Medizin i llustrie 

ren' Soweit sieh die Medi zin mit dem Gesundheitszustand de r 
Verwaltungsmitarbeiter, mit arbeitsmedizinis chen und ä hn
l ichen Fragen befaßt, gehören i hre Befunde zweifellos zum 

Wiss.msfundus der VerwaltungswissensChaft . Da die öffent
liChe Verwaltung j edoch auch Gesundhei tspol i tik betre ibt 

und die daraus resultierenden Maßnahmen durChfUhrt, er

s treckt s i eh ihr Inf ormationsbedarf insowei t auch auf 
Krankheits profile der Bevölkerung oder Abhängigkeiten zwi 
schen Krankhe i ten und Lebensumständen. Dass elbe gilt wie

derum f Ur die spezielle . auf Gesundheiufragen ger iChtete 
Verw~ltungspolitik als Sektion der Verwaltungswissenschaft~ 4) 

Es steht woh l außer Zweifel. daß die beispielh~ft her an

gezo,~enen Wissensch~!ten niCht dadurch zur ~Verwal tungs 

wissenschaft" werden. d~ß sich l etztere oder die Verw~ l

tungs pr~xis fOr ihr e Erkenntnisse in~eressieren. Da die 
öffen~liChe Verwal~ung das gesellschaftliche Leben in seiner 
gan zen Breite zu fördern hat . bliebe bei einer so lchen "wis
senschaftcimperialistischen" BetraChtungs weise na.hezu nur 
eine WissenSChaft Uber - die Verwaltungswiss enscha.ft. 5S ) 

Jedoch: Die Abgrenzungsfrage wird durch den Einbe zug Von 
"Verwaltungspol iti k" oder- "Publ ic Policy" i n die '1e....., ... l 

tungswissenschaft außerordent l i ch prekär. 56 ) Auch die for

derungen von Hans Ryffel und ander en nach einer s t~rkeren 

BerQcksich t i gung normativer Aspekte beziehungsweise pr ak

t ischer Erkennt nisziele i n der Verwaltungswissenschaft fUhr~ 
ja l etzt liCh auf eine stärkere BelebUng der Verwaltungs -



zweiglehren Oder speziellen Verwaltungspolitiken hinaus 

und wirft für eine luD- Stelle die geschilderten Abgren

zungsprobleme auf. 

Wir ~ollten hier nun deutlich unterscheiden ~wischen den 
lIufgilben der Verwdltungswissenschaft und den Aufgaben ei

ner :CuD-Stelle "Verwdl tung und Verwal tun!6wissenschaften" . 

Für l etztere liegt eine große Chance darin, einen wesent
lichen Beitrag [ijr die Entwicklung der Verwaltungswissen

SChaft und VerwaltungswissenSChaften und den Transfer de
ren :~rkenntnisse in die Verwaltungspraxis zu liefern. Sie 
wird dies aber , was den NaChweis von Informationen über die 

Außenwirkungen öffentliChen Handelns im gesellschaftlichen 
Raum anbelangt, nur über Wegweiser- und Vermi ttlungsfunk
tionen zU anderen FachinforlRationssystemen beziehungsweise 

luD- Stellen bewältigen können. Der zuvor erwähnten "wissen

schaftsimperialistischen" BetraChtungsweise entsprAche nllm
l ieh eine "dokumentations imperialistische". Im Gegensatz 

zu den wissenSChaftlichen Informationen, die siCh mit der 
öffentlichen Verwaltung als Institution befassen , wird 

deshalb fOr Informationen aber die Auswirkungen öffentli
chen Handeins folgende Behandlungsweise durch die luD-Stelle 

~VeJ'wal tung und Verwal tungswissenschaften" vorgeschlagen 
(vgl . hierzu Abbildung 3): Das Feld der mater iellen Aus

sagen über die öffentliChe Autgabenertüllung wird den je
wei l s zuständigen FaChintorBationssystemen und luD- Stellen 
überlassen (gepunktete BereiChe in Abbildung 3) . Bei ent

spI"lchenden Anfragen an die luD-Stelle in Speyer solloten 
wiI' auf diese Infcrmationslieferanten verweisen. Anders 

so11 te jedoch mit der Methodik der öffentliChen l:ntllichei
dungspolitik (Public Policy, Verwaltungspolitik) verfa hI'en 
weI'den: Da es sieh hier um ~ehr odeI' weniger allge~ein 

gültige, in vielen Aufgabenbereichen anwendbare Verfahren 
handelt, SOllten diesbezügliche Informationen in der luD
Stelle "Verwaltung und VerwaltungswissenSChaften" vorge

halten werden. Wie für die ~uvor behandelten Informationen , 



di~ di~ ö!f~ntliche Verwaltung als Ins titut ion betreffen, 

gilt cta nn auch hier, ctaß, in Kooperation mit d~n and~ren 

rachinformationssystemen , dies~ Informationen von Spey~r 

direkt nachgewiesen werden kOnn~n und in JURIS zu speichern 

sind. 

(Die w~ iß~n flächen im Rahmen d~r die Wissenschaften an
deut"nden Symbole in Abbildung 3 betreffen wis s ensch .. ft,, 

his t orische, methodische und andere spel:i~lle frage" tel
lung"n einer Disziplin , die , sieht man von der forschungs
förd erung als öffentliche Aufgabe einmal ab, keinen Bel:ug 
zur öffentliChen Verwaltung aufweisen). 

Beiträge anderer wissenSChaftlicher Disl:iplinen können auch 
dann fUr Verwaltung und VerwaltungswissenSChaft von Belang 

sein, w~nn sie ~inen unmittelbaren Bezug zum öffentliChen 

Verwalten niCht aufweisen. beispielsweise dann, w~nn die 
betreffenden Aus sagen so allge~ein gOltig sind, daß sie 
auch in der öffentliChen Verwa ltung zUr Kenn tnis genommen 

werden sollten. Dies trifft , beispielhaft, auf betriebs
wirtschaftliehe Erkenntnisse aus dem Be~eich der Planung, der 
Organisation oder der PersonalfUhrung ~u . 

b) Linige Beispiele 

~;pielhaft sollen nachfolgend die Interessen der luD
Stelle "Ver .. altung und Verwaltungswi!lsenschaften" an eini

gen wiChtigen Nachbardis~iplinen skil:~iert .. erden . In 
eckigen Klammern stehen dabei jeweils solche .. issenschaft

liehen Aussagen, die ~war fOr Verwaltungspr~is und Ver-
.. altungs .. issenschaft von Bedeutung sind, jedoch vOn d~r 

IuD-Steile nioht selbst dokumentiert und naohgewiesen wer
den sollten. 



Sil~ befaßt sich per se mit Vel'Waltungsfragen , wenn 
auch ... ufgrund der historischen Entwicklung im 
deutschsprilchigen Raum vorwiegend lIIi t privatem 
Verhalten ; hierbei sind die generel l bedeu tsamen 
geitr~ge ~ur ~ntscheidung8politik und Autgaben
durchführung für die IuD-Stel l e ~Verwaltung und 
Ve:rwaltungswi ssenschaf ten" von Belang 

Vergleichende Untersuchungen im öffentliChen 
Bereich 

die ( in let~ter Zeit zunehmenden ) Beitrage, die 
siCh ~i t öffent liChen Unt ernehmungen und öf
fentliCher Verwaltung unmittelbar befassen 

fün t erauchungen {lber die Auswirkungen öffent
~iChen Handeins au f pr ivate Betriebe] 

Verhalten. Eignung etc. von MenSChen im öffent
lichen BereiCh 

E~irkUngen öff entlichen H~ndelns ~uf die Psyche 
des BürgersJ 

Interaktion~- , Kommunika tions- und Konflikt
analysen in der öffen tliChen Verwaltung 

rsozialpsychOlogische Auswirkun~en öff e nt
:lichen Handeins a uf die Bürger] 

Organisationsa~lY$en im BereiCh der öffent
lichen Verwa ltung 
Personalstruktur des öff entliChen Diens tes 

~e!Jchreibung, Erklaruna. und Ges taltung der 
-Gesellschaf tsstrukture~ 

[nhaltl ich , institutionell, didaktisch und 
curricular ausgelegte Unt ersuchungen im Aus
und rortb i ldung sbereich der öffentliChen Ver
.... 1 tung 



j!, ildungspolitische und and ere du r ch Ma ßnahme n 
d e ... öffentlichen Hdnd bed~gte Auswirkungen im 
gesellschaftlichen BereichJ 

l'Ie1:hoden 
Anwendungen auf Pr obleme der öffentlichen 
Verwaltung 

~~!~t:_~~g _ ~~g~~!~~r~!~~~~~S~~f!~~l 

Al l gemeine Ve r wal tungs fragen teChnischer 
Einrichtungen und Institutionen 

!A\1swirkungen ölf.mtlichen lIandelns auf die 
~'lrSorgung mit natul"Wissenschaf t lichen Er
)(.mntnissen und deren technisChe UIIlsetzungJ 

Eiße andere Gruppe VOn wi ssenschaf tl ichen Disziplinen 
muß im Zusammenhang behandelt werden , we il s ie, wie die 
Verwaltu ngswissenschaft, s ich spez i ell der ErfUllung 

öffentlicher Aufgaben wid~en . Es handelt SiCh um die Rechts

wissenSChaf t , die Ges etzgebungslehr e , ~ie POlitikwissen
schaft, ~ ie Staats lehre un~ ~ie Volkswirtschaftslehre , um 

die in diesem Zusamme nhang zumeist genannten au(zufUhren. 
Ryffel verSUCht, diese WissenSChaften au f den gemeinsamen 
Nenner des "Politischen" Zu bringen.5~) Oblich ist auch 
der Begriff der "Staatswissenschaften". Si) Die Dis z iplinen 

hab~n untereinander wiederum e rhebl iche Ve rfleChtungen. 

B~sbI!~i!!~n~sb~tI~ 

D(,gmatik und fort entwic klung des Stail:ts- und 
al l gemeinen Verwaltungsrech ts 

Dogmatik des besonderen Verwaltungsrechts 
andere f Ur das Verwaltungshandeln ma ßgebl iche 
Rechtsnorme n 

fortent wicklung des besonderen Verwal tungs 
"iJ?ch ts 
~eschre ibung und Gestaltung der Ubrigen Rechts
gebiete) 



@t~ !lS !:g~e!!!!gg!!!.!r!!,;, 

Die Relle de~ öffentlichen Ve rwaltung bei de~ 
Gesetzgebung, insbesondere bei Formulierung 
und WirkungskontI'<>lle 

~ethodi&che Überlegungen zUr Gesetzgebung 
( 3ntscheidungs - und Tes t modelle) 

Be~Uge ~wischen Geset~gebung und Gesetzesan
wendung 

EQ!!S!~~!g~~!!~~!.!~f!,;, 

Verfahre n de~ Pelitikformulierung und - durchsetzung, 
soweit öffe ntliChe Verwaltung darin verwiCkelt ist 
methodische Aspekte der Innovation , Implementation 
und Evaluierung 
Regierungslehre 

~eschreibu ng. Erkl~rung und Gestaltung der poli 
tischen Pro~esse und ihrer Auswirkungen im ge
sellschaftlichen Raum] 

Wes en, Zwe Ck, ReChtfertigung und beste Gestalt 
eies Staates als RahDen . in dem siCh öffentliches 
Verwalten vollzieht 
Prinzipien und Formen der Staatsorganisation. 
der Staatsgewal t und der Staatsfunktionen 
Verfahren der Staatswil lensbildung . soweit 
öffentl i Che Verwaltung darin verwickelt ist 

~Q~~~~!rs§~!.!~ts2!!!!.!r~l 
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Methodische Beitr~ge ~~r Ent~chcidungspolitik 
(Kosten-N~tzen -Analyse, P~grammbudget, wOhl
: a hrtsökonomie . ökonomische Theorie der Politik 
atc.), aber auch zur AufgabendurchfUhrung 
( finan~wissenschQftliche Aussagen zur Budgetie
~ng etc.) 

3eiträge ~um ökonomische n Verhalten von Insti
tutionen (Mikroökonomie) 

~esChreibung , Erklärung und Gestaltung der 
makroökonomischen Situation] . 



Eine wesentliche Aufgabe bei der Gestaltung der l uO
Stelle "Verwaltung und Verwaltungswissenschaften" wird 

somit darin zu be stehe n haben, Informationsversorgungsein

richtungen aller verwaltungsrelevanter Bereiche zU ermit
teln und, soweit unsere oben aufgeführten Ziele gefördert 

werden, zu geeigneten Kooperationsformen zu kommen. 

D) Entwurf einer Sechge bietsliste für den Doku
n,e ntationsbereich "Verw .. l tung und Ve rwal tunss 

wissenschaf t en " 

Nach der ulIlrißartigen BestillUllung des Aufgabengebietes einer 

IuD-Ste.! l e "Verwaltung und Verwaltungswissenschaften" gilt 
es nun, dieses weiter zu strukturieren. Hierzu dient die 

S ... chgebieUli"te (auch fachgebietsgliederung oder ähnlich 
genilnnt). 

I. Funktionen einer S ... chsebi etsl iste 

Aus der Sicht der Benutzer (Verwaltungspraktiker, Ver
waltungswissenschaftler und andere) ~uß eine Sachgebiets

liste Auskunft aber das T!tigkeit sgebiet der luD- Stelle 

geben: findet der Benutzer hier , was er sucht? Außerdem 
dient sie ihm zur Formulierung von Interessenprofilen oder 
bei der Inanspruchnahme von Standardprofildiensten . Denn 

der. Dokwnen tiltionse i nhei ten können Sachgehietsnllwnern 
~l~ Deskriptoren beigefUgt und Dokumente so ellch wieder 
aufgefunden werden. 

r u,· den DOkumentar hat die SaChgebiets liste eine Entschei

dungsfunktion , weil er mit i hrer Hilfe festlegen kann, ob 
eine Dokumentation".inh.it i1ufzl.lnehmen ist oder nioht. Sie 

ha~ darUber hinal.ls eine Ordnungs funktion, weil sie n!hcre 
Hinwei se bezüglich der Einordnung der Dokumentationsein-



heit gibt. Die Sachgebietsliste hat schließlich eine Such

fUnktion, indem sie bei der Bearbeitung und Formulierung 

von 3enutzerentragen hilfreich ist . 

Die ,Leitung der luD-Stelle wir<! durch eine Sachgebiets 

liste in mehrfacher Hinsieht unters tQtzt, so bei der Ab· 

grentung und st~ndigen OberprOfung des Arbeitsgebiete~, 
bei öffentlichkeitsarbeit und Werbung, bei rinanzierungs

anträgen und Zusammenarbeit mit anderen luD- Stellen. Die 
Sachgebiets liste eignet sich wei ter a ls erste Stufe einer 
SChlagwortliste, die von hier ausgehend sys tematisch bis 
hin zU einem The saurus aufgebeut verden kenn. 

11. Gestaltung der Sacngebietaliste 

AUs den Funktionen der Sachgebiets liste lassen sich Kr i 
terien fUr ihre Gestaltung ableiten . Sie muß zun.!lchst .2!.: 
nutzerorientiert sein, des heißt: Der Verweltungspraktiker 

~ß ebenso vie der Verwaltungswissenschaftler oder ein 
anderer Benutzer möglichst die ihm gel~ufigen Denkkete
gorien und sprachlichen Begriffe wiederfinden . Soweit dies 

~öglich ist, mUs s en ~ich die Ge~talter einer Sachgebiete
liste also in die Aufgabensituation der Benutzer hinein
versetzen. Das Sprachproblem l~ßt sich beispielhaft daran 

aufzeigen. daß der Begriff "Samtgemeinde" niCht in allen 
Bundesländern gebr~uchlich ist und deshalb besser dureh 
eir.e n Oberbegriff vi e "Gemeindeverb!nde " zu ersetzen wäre 
(WEnngleiCh es mögliCherweise zweckm~ßig w~re, auch den 

Spezialbegri!f "Samtgel'lleinde" noch in )(lallllnern llinzuzu

fUgen, um dem Benutzer den Gebrauch der Sa Chgebietsliste 
zu erleichtern). 

Ein wi chtiger Aspekt der GestaltUng der Sachgel>ietsliste 
i5 ~ die Gliederungstiefe. Hier sin~ zwei gegenl~ufige Kri
terien zu beachten; Auf der einen Seite wird die Gefahr 

einer Oberholung von Sachgebietseinheiten durch die Praxis · 



und Wissenschaftsentwicklung umso gr~ßer, je detaillierter 
eine S,'lchgebietsliste ist. Dies spricht dafUr, den Abstrak

tionsgrad hoch anzusetzen. Auf der andere n Seite kann der 

Benutzer umso exaktere Interessenprofile angeben , je de
tailli,!rter eine Sachgebietsliste ist. Die Bedeutung des 

letzter en wird allerdings dadurch relativiert , daß nicht 
nur anhand von Sachgebietsnotationen im Oatenbestand ge

sucht wird; es kommen die Schlagworte und andere Deskrip
toren wie Jahrgang, Sprache, Region, Autor oder Publika

tionsorgan hinzu. Han wird deshalb dem ersten Kriterium 
ein höheres Gewicht beizumessen haben , weil eine Umnu~

merierung alter Datenbest!nde nach einer Oberarbeitung 
von Sa,chgebietslisten mit hohem Aufwand verbunden ist. 

Bei der Gestaltung der Sachgebiets liste muß deren inhalt 
liche Erschließung selbst von vornherein mitbedacht werden. 
Von einer "lphabetischen Auflist\lng .. ller Sachgebietsein
heiten bis zu einer thesaurusartigen Aufbereitung sind hier 
mehrel,e Instrume nte vor,;tellbar. 

III.Eine Sachll,ebietsliste far "Verwaltung und Verwaltune;s
wiss enschaften " 

Die nachfOl gende Grobgliederung ist ausschließlich als 
• 

Diskussionsgrundlage gedacht. Sie ist nicht nur veränder
bar, sondern sie soll und muß vertleft und umstruktiert 
werden. 



lUD-STElLE 
"VERWALTUNG UND VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN" 

SACHGEBIETSLISTE 

VORLÄUfiGE ÜBERSICHT +) 

1. GESEllSCHAFTL ICHE. POLITISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE 
RAHMENBEllI NGUNGEII OFFENTLI CHEN HANDELNS 

1. OFfENTLICHE AUFGABEN 

J. OFFENTLICHE PLANUNG. ENTSCHEIDUNG UND KONTROLLE 

4. ORGANISATION (VOLLZUGSSTEUERUNG OFFENTLICHEN HANDELNS) 

5. PERSONALWESEN 

6. DER BEHORDL!CHE LEISTUNGSPROZESS (8ESCHAFFUNG, 
LAGERHALTUNG, LEISTUNGSERSTELLUNG UND -VERTEILUNG) 

7. FINANZIERUNG UND RECHNUNGSLEGUNG 

B. S"CJIIIITTEL 

9. VERWALTU/IGSWISSENSCHAFT 

10. STAATS- UND VERWALTUIIGSRECHT 

+) DIE AUFGEFOHRTEN INSTITUTI ONEN. METHODEN ETC. SIND 
NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG. SONDERN HABEN BEISPIEL
CHARAKTER. 



(1) Gesellschaftliche, politische und wi~tschaftliche 

Rahmenbedingungen 5ffentlichen Handelns 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
Gesellechaftsst~uktu~ 

Organisationsformen (Parteien. Verbände, 
BUrgerinitiativen) 

BUrger-Verwaltungs- Beziehungen (Bürger
partizipation, Sargerf~eundlichkeit der 

Verwaltung) 

pOlitische Rahmenbedingungen 
Strukturprinzipien (pluralistische DemOkratie, 

Rechtsstaat, Sozialstaat , BUndesstaat) 
öffentliche Verwaltung im Prozeß von POlitik
for.ulierung und - durchsetzung 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
-- Wirtschaftsordnung 

der Standort der 5ffentlichen Verwaltung im 
Wirtschaftsprozeß 

(2) öffentliche Aufgaben 

Theorie, EntwiCklung. Struktur 
Arten der öffentl iChen Aufgaben 

Ausw~rtige Angelegenheiten (Aus landsver
tretungen, EntwiCklungshilfe) 

Verteidigung (Verteidigungsstreitkräfte . 
Zivile Verteidigung, ZivilSChutz) 

ÖffentliChe Sicherheit und Ordnung (Polizei, 
Bundesgrenzschutz ) 

Rechtsordnung und Rechtsschutz ( BVerf~, Verwaltungs
gerichte, andere Gerichtsbarkeiten ) 



Wir~schaf~ (Wachs~um, VOllbeschaftigung) 

Geld, finanzen , WAhrung 
Bildung, WissenSChaft, Kultur (SchUlen, wissen

schaftliChe Hochschulen , AUsbildungsförderung) 

soziQle Sicherung (Renten-, Kranken-, Unfall 
versicherung) 

--R4wmordnung, Planung (Wohnungswesen) 

Uawe lt, Spor t , Erholung 
Gesundheit (Krankenhaus ) 

Ernahrung , LandwirtSChaft, Gewerbe, Dienstleistun

g." 
Verkehrs-NaChrichtenwesen (Straßen, Luftfahrt, 

Post ) 
Kommunale Gemeinschaftsdienste (SChlachthöfe, 
Straßenr einigung, HUllbeseitigung) 

{3l öffe ntl iChe Planung , Entscheidung und Kon t rolle 

öffentliChe Planung 

ßegriff und Aufgabe (Planung und Harkt, Planung 
und f reiheit, Planbarkeit , Planungsarten ) 

Planungsprozeß 

Planungsorganisation 

öffentliche Entscheidung 
Begriff und Aufga be ( EntSCheidungstheorie) 
Entscheidungspra zeß (Entucheidungsphasen ) 
Entecheidungsorganisation 

Kontrolle des öffentliChen Handeins 
Begriff und Aufga be (Kontrol lierbarkeit, 

Zi e le der Verwaltungskontrol l e) 

Kontrollprozeß 
Kontrollorganisation 
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Planungs - , Entscheidungs- und Kontrollmethoden 

Methoden der Datengewinnung (heuris t ische Ver

fahren: Delphi, Sce nario, u . a . ; Datenerhebungg

methoden: Befragungen . Tests, u.a.; Verfahren 

der Alterna t ivenbewertung: Kosten-Nut~en

analyse, Nut~wert-Analyse. u .a . ) 
Datenauswertungsmethoden (Statistik . ~ahr

sCheinlichkeits t heorie, Kombinatorik . finanz 
mathe~tische Kethoden . Operations Research) 
Datendarstellung (Sozialindikatoren , Berichts 

wesen, u.a. ) 

(~ ) Organisation (Vollzugss t euerung öffentlichen Ha ndeins) 

Aufbau des öffentliChen Sektors 

Bund 
~egislative 

- __ Exekutive (Ober ste, Obere, mittlere und 

untere BundeSbehörden ) 

~udikative 

kander 
~egislative 

Exekutive (Oberste , Obere, mittlere und 
unter e LandeSbehörden) 
Judikative 

BUnd-Länder- Ebene <tnstitut ionen der Bund - Länder
Kooperation) 
Gemeinde und Gemeindeverbände 

bffe ntliche EinriChtungen , Unternehme n, Stiftungen, 
Genossenschaften 

öffentlich- rechtliche Organi sationen im gesell 
schaftl iChen Bereich (~irchen , Parteien, Berufs 
ver~nde) 
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Organisations prinzipien 

Aufgabenanalyse 
Aufgabensynthese (Stellenbildung, ~itungs 

spanne. Aufgabenbeschreibungen. Arbeitsab

läufe, Ablaufbeschreibungen) 
legislatorische Programmsteuerung (gesetzlicher 

Zwang, Geset~ßigkeit der Verwaltung, Lenkungs
vorschr iften , Orientierungsdaten, Pläne und 

ProgralJ\l:le) 
e~ekutive ProgrQmmsteuerung (Rechtsverordnung, 

Verwaltungsvorschr iften, Leitungssysteme, 
Hierarchien,Teams) 

Organisationsforschung (Organisations theor ien . 

Inplementierung) 

(5) ?ersonalwesen 

Grundda t en (Statistik, Dienstrecht. Berufsbild) 

Personal politik 

Pcrsonalplanung (quantitative und qualitative 

Per50nalbedarfserm i ttlung, Dienstpostenbe
wertung) 
Personalbeschaffu ng (Personalgewinnung, Personal
auswahl) 

Personalentwicklung (Personalau s - und -fort
bildung) 
PersonalfOhrung (fOhrungskonzeptionen) 

Personalbeurteilung 
Perso~lverwaltung (LQhn und Gehalt, Personal
statistik) 

Personalforschung (Theorien Ober personales Ver
haltan in Institutionen) 



(S) Der behördliche Le istungsproze ss 

Beschaffungswesen ( Beschaffungsplanung, Beschaf

fungsorganisation, Verdingung und Vergabewesen, 

Be schaf fungskontro lle) 
Lazerhaltung (Lagerplanung. Lagerhaltungsmodelle, 
Lagerorganisation, Lagerkontrolle 
Leistungs erstellung (Leistungsprogramnplanung. 
Leistungsorganisation. Verwaltungsverfahren, Ver

waltungs ilkt, Kontrolle der Leistungserstellung) 
Leistungsverwertung, Absatz (Absatzmethode, 

GebUhrenpolitik, Produktgestaltung, öffentlich
kei tsarbei t ) 

Produktions- , Kosten- und Ertragstheorie öffent

lichen Handelns 

(7. rinanzierupz und Rechnungslegung 

rinanz- und Ve~ögcnsstruktur (GrundzUge der 
rinanzverfassung) 

Finan%planung 
Arten (Mittelfristige Finilnzplanung, Steuer
prognose) 

Tr~ger und Koordinat ion 
rormen der finanzierung der Verwaltungsaufiaben 

Steuer 
Verschuldung 
EinkÜnfte aus wirtschaftlicher Bet~tigung der 

öffentl ichen Hand (GebÜhren) 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

Hllushlll t swesen (Grundsätze. Haushal ts -Plllnung, 
- bewirtschaftung und -rechnung) 

Kllssenwes en ( Grund sätze , Personal , Organislltion , 
Kas sengesch!f t e) 

Methoden des Rechnungswesens (Kamerlliistik. 

Kostenrechnung. Vermögensrechnung , betriebliChe 
St atist i k) 



-5~-

Rechnungs- und Finan~kontrolle 

Verfahren 

Gegenstände (Kassen-, Rechnungs- und Wirt

SChaftlichkeitsprüfung) 

Einrichtungen (Rechnungshöfe, Parlamente, 
Gerichte , WirtSChaftsprüfer) 

( 8 ) Sachmittel 

Verwaltungsgebäude, Grundstücke. Ver~altungsanlagen 

Standort 

GOIS tal tung 

Arbeitsmittel 
BilrOhilfsmittel (Vordrucke, formularwesen. 

Schriftgutverwaltung , BüromaSChinen) 

Naahrichtenmittel (Teleko~unikation ) 

fahrzeuge 

Berufskleidung 

elektroniSOhe Datenverarbeitung ( EDV) 
Entwicklungstendenzen der EDV und ihre mög

lichen Konsequenzen far die Ver~altung 
EDV-Wirkungen innerhalb des Bereichs der öffent 

lichen Verwaltung (auf das Verhältnis Verwaltung! 

Adressaten, auf die Gewaltenteilung, u.a.) 
(DV-Anwendung im öffentliChen BereiCh ( in der 

Steuerverwaltung . Sozialv erwal tung, Te~tver

arbei tung eto.) 
EDV- Organisation (~wischen und innerhalb Behörden) 

Planung und Kontrolle des EDV -Einsat ~es 

Umstellung eines Aufgabenbereiches auf (OV 
("Systemanalyse" ) 

Spezielle Sachmittel .n de n einzelnen Aufgaben
bereichen 
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(9) Ve~altungswissen~chaft 

Gegenstand und Methoden der Ve~~ltungswissen

schaft 
Gegenstand und Aufgaben der Verwaltungswissen

schaft 
die Verwa~tungswissenschaft im System der 
Wissenschaften 
Methodologie der Verwaltungswis~enschaft 

Aufgaben und Organisation der Lehre, forschung, 
Seratung und Information 

Hochschulbereich 
r .. chhoch~chulen 
verwaltungsinterne Aus- und Fortbildungsein

richtungen (~,B, Bundesakademien) 

sonstige Bildungseinrichtungen 
Beratunssinstitutionen (KGSt, DlFU, ",l 
Forschungsinstitutionon 
Institutionen und Dienste der Information 

und Dokumentation 

(10) St aats- und Verwaltune;srecht 

(Untergliederung nach JURIS- Saehgebietslistel 
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E:) E:ingren;/;ung von Informdtionsleistungen und 

Adressdtenkreis 

I. Informat-ionsleistungen 

Die r ·JD-Stelle HVerwaltung und Verwaltung"wissenschaften" 

könnte übe r das ;/;UVOr eingegrenzte Aufgabengebiet in viel
fÄltiger Weise informieren. Nachfolgend werden 2unUchst 
di e möglichen Informationsleis tungen ski2ziert, und zwar 

ohne Rücksicht dar auf, wann beziehungsweise ob die 1uO
Stelle "Verwal tung un.d Va"",al tu ngs ... issenschaften" sie an

bieten sollte . Danach ist auf die anzustrebenden Nahziele 

einzugehen. 

Die Skizzierung der möglichen Informationsleistungen er
folg1; anh ... nd von sieben unterscheidb ... ren Dilllensionen, 

nillll i ch 

Gegenstand der Informationsleistung 

Umfang der Nachweise 
Verteilungsform 
Periodizität 

techniSChe Darbietungsform 

An.~"'botsfo .. m 
Einzugsbereich. 

Eine bestimgte I nformationsleistung e .. gibt sich als KOIl

bination der jeweiligen Ausprägungen in allen ode .. mehreren 

Dimensionen. Es muß abe .. darauf hingewiesen werden, daß 
niCht bei j ede~ Informationsleistuni eine Kombination aller 
sieben Dimensionen sinnvoLl ist. 
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1 . Gegenstand der Informa.tionsleistunsen 

(a) Literatur 

Bibliographisch selbst~ndige Veröffentlichungen 
abgeschlossene Veröffenti ichungen (Monographien , 
mehrbandige Werke) 

laufende Veröffentlichungen (Schriftenreihen, 
Zeitschriften, Zeitungen, zeitschriftenartige 

Reihen, Loseblattsammlungen). 

Bihliographisch unselbständige V<!röffentlichung<!n 

analytisChe Einheiten (Teile <!iner selbständigen 
Veröffentlichung) 

Sonderdruck<! 
enthaltene und beig<!fügte Werk<!. 

Be sondere VeröffentliChungsarten (Grau<! Literatur) 
dmtliches und nicht~tlich<!s SChrifttum 

firmenschriften 
Forschungsberichte (Re ports) 
Gelegenheitsschriften 

HQchschulschrift<!n 
Normenschriften 
Schutzschriften 
Tagungsschriften. 1 ) 

(b ) Daten ( iB Sinne von Sachverhaltsbeschreibungen) 

verwaltungsrelevante Wissenschaftshypothesen 

(Hypothesenbank) 
v .. rwaltungspolitisch relevante Wirkungsd<lten 
e i nSChließlich Prognosen 
V,,,'wa 1 tuneas trukturd .. ten (ZUG t .'nd igkei ten, 
Grllße, Sbllenkegel, Etatstl'\lktur, Organisation etc.l 

EDV-Anwendungen 
Nachweis der öffentliChen Di enstleistungen 

et c. 
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(c) Ey.pe~ten und Institutionen 

Pe~sonen und Gremien (TAtigkeitSbere ich , 

Er~eichb~~keit etc.) 
Institutionen (Tätigkeitsbe~eich, Ansch~iften etc.) 

(d) Proj ek te 

ro~~chungsprojekte 

Verwaltungsp~ojekte (jeweils Gegenstand, 

Beteiligte, Stand, Zi .. l .. tc.) 

(e) Objekte der öffentliChen H~nd 

Liegenschaft<)n 

bewegliches Staatsgut 

(f) EDV-P~og~amme (NaChweis . Erläuterung, 
Bezugsquellen) 

(g) Ve~anstaltungen (Termine, Gegenstand, 
Veranstalter, Referenten, TagungSberichte etc . ) 

2 . Umfang der Nachweise 

(a) Formale (bibliographische) Angaben 

(b) Schlagw~rter 
(c) Sachgebietsnotationen 

(d) I:urzfassungen 
(e) Voll texte 

(f) Kombinat ionen der vorgenannten Möglichkeiten 

3. V" .... teilungsfor .. 

(a) Bibliographien (umfass<i!nde oder nach Sachge

bieten differenzierte Obersicht Ober Gegenstände 
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vOh Informdtionsleistungen eines zur(\ck

liegenden Zeitrdumes) 

(b) Reterateorgane Cregel!l.äßig wiederl<ehrende, 

umfassende, strul<turierte, mit inhal tlichen 
Aussdgen versehene NaChweise Uher Gegenstände 

von Informationsleistungen) 

(c) Profildienste (regelm3ßig wiederkehrende, 

aber auf bestimmte Interessengebiete zuge
schnittene, strukturierte unQ mit inhalt

lichen Aussagen versehene NaChweise Uber In
formationsgegenstänae ; individuelle oder 

Standardprofile ) 

(d) Retrospektive Recherchen (ind i vidueller 

Ndchweis Oher Gegenst~nde von Infor~ations

l~ i stungen ~u Fragestellungen eines Benutzers) 

Ce) SChlagwortverzeichnisse I WörterbUchel' 

( f) Zei tschriftenverzeichnisse 

(g) Z<oi tschrifteninhal tsverzeichnisse (current contents ) 

(h) Fortschrittsherichte und Inhaltsanalysen 

(Auswertungen der EntwicKlung bestimmter In
format ionsgegenstände für Praktiker und Wissen

schaftler, NaChweis von f orschungs - beziehungs
w~ise LiterdturlUcken e~c.) 

Ci) Zitierungsindex (Cit~tion Index) 

(j) ritelinformationen (c1Jrrent titles) 

(ld etc . 

~. PeriOdizität 

(a) einmalig 

(D) periodisch mi t festen beziehungsweise variablen 

Zeitahständen 
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5.Technische Darbietungsform 

(a ) Co~puterausdruck, Hardcopy 

( b ) gebundenes Heft (Zeitschrift, Band) 

(c) H ikrofil~ (Mikrof iche) 
(d) Magnetband I Discett e 

(e) Tel efonische und schr iftliChe Auskunft 

(f) Terminalanschluß 

6 . Angebotsform 

(a) Nachweis für die Auskunft zust~ndiger IuD-Stellen 
(b) Nachweis der gesuchten Angaben 

(C) Nachwei s mit zusätzliCher Standortangabe der 

Informationsquelle 
Cd) Kopieversand 

Ce ) Ausleihe der Informationsquelle 

~) übersetzung fremdsprachiger Informat ionsquelle n 
(g) Beratung als über den Informationsnachwe is hinaus-

gehende zusätzliChe Informa~nsleistung 

7. Elnzugsbereich 

(a) Di s z iplinär (al le verwaltungsre levant e n Infor
'1\a tionsquell en , nur Te ilgeb i ete ) 

eb) räumliCh (regiona l oder bundesweit, na tional 

oder inter na t iona l ), 

II,ringrenzung der Informationsleistungen der 

I uD- Stelle "lI'erwal tuns und lI'erwal tungswissenschaften" 
(~·ahziele) 

Ei ne Reihe der vorgenannte n Möglichkeiten dUrfte auf mittlere 
bis längere SiCht tUr die luD-Ste~le "Verwaltung und Ver-
wal tungs wissensch llften" durchaus von Belang sein , Nahziel 
s ol l te aber zun.1chs t d ie Li tora tul"dokumentacion . spezie 11 
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die ~(tschriftendOl<umentation sein. Als Verteilungsfol'm 

ist da~ei i ns besondere an regelmäßige Refel'atedienste, aber 

auch an Profildienste, Bibliographien und Zeitschriftenver

~eichn isse ~u denken . Da die dOkumentierten Informationen 
sofort in den JURIS-Datenbestand des Bundesministers der 

Justi~ eingebracht werden, könne n - nach einer An lauf
phase ~ auch Recherchen durchgefOhrt werden. Die Angebots
form wird sich auf den NaChweis gewünschter Angaben be
s c hränken, wobei als techni sche Darbietungsform eine Zeit

schrif! beziehungsweise Bände, a ber auch talefoniSChe oder 
s<:hriftliche Aus kUnfte anges"treb"t werden . 

Ill. Adressatenkreis 

I n erster Linie wendet siCh die IuD-Stelle "Verwaltung und 
Verwal tungswissenschaften" mi t ihren I nformationsleistun
gen an den Praktiker in der öffentlichen Verwaltung (im 

funktionalen Sinne unserer Begriffsbildungl. Die öf f ent
liChe Verwaltung mit ihren mehreren Millione n BeSChäftig
ten stell t ein Benutzerpoten"tial dar, wie es ähnlich nUr 

wenige Fachinfcrmat ionssys teme aufweisen dUrften . Der Be

amte , Ange5teLIte oder Rich t er, der eine Aufgabe ~u lösen 
hat und sich umsehen mÖChte, was andere Vel'Waltungs prak

tlker oder die Verwalt ungswissenscha ften an Erf ahrungen 
hierzu beizusteuern haben, oder der allgemein Übel' sein 
Interessengebiet a uf dem laufenden bleiben möchte, ist 
der Hauptadressat des aufZUbauenden Informationssystems. 
Dies~s muß deshal b in s e iner Differen~ierung den unter

SChiedlichen Anforderungen der Verwaltungsprakt iker aus 
Parl.lment"n, Regierungen, Exekut i ve und Justi~ auf Bundes - , 

Landes - und kommunal"r Ebene möglichst gerecht zu werden 
versJchen. Dies gilt i n gleicher Weis e fOr die an~uspre

chen1en Praktiker in öffentl ichen Unternehmungen, St if
tungen und Geno5senschaft en sowie in a nderen öf f ent liCh 
rechtliche n Organisationen i m gesellschaft liChen BereiCh, 
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die ebenfalls zum Fachinformationsgebiet "öffentliche 

Verwaltung" gerechnet werden sollen, Insges<1.'IIt sind zur 

öffentlichen Verwaltungspraxis et liche Tausend Institu

tionen mit rund fOnf Mi llionen Mitarbeitern zu zähle n, von 

denen naturge~~ß nur die mit Verwaltungsfragen im hier ver

standenen Sinne befaßten zu den potentiellen Benutzern 
durch die luD-Stel l e "Verwa ltung und Yerwaltungswissen

schaften" anzubietender Informat ionsle istungen gerechnet 
werden können, 

Als n~chster, zahlenmaAig allerdings we i taus kleinerer 

Adressatenkreis sind die in Lehre und Forschung mit der 

öffentlichen Verwaltung befaßten Wissenschaftler , Dozenten 
und Studierenden auf allen Ebenen unseres Bildungs- und 

Wissenschaftssystems zu nennen, insbesondere in HOChschulen 

und FaChhochschulen sowie Fortbildungs - , Beratungs- und 
Forschungseinrichtungen. Anzusprechen sind die Verwaltungs 
wissenschaften im oben definierten, speziellen Sinne, aber 

auch ~lle ~nderen an der öffentlichen Verwaltung inter
essier ten wissenschaftlichen Disziplinen. 

In geringerem Umfang werden auch die Medien und der öffent
lichen Verwaltung verwandte Praxisbereiche (bei spielsweise 

die I'oerwaltungen von Wirtschaftsunternehmen) zum potenti 
ellen Benu-tzerkreis gerechnet werden können . 

[s muß aber betont werden , daß es uns am "grOnen Tisch" 

bisher niCht gelungen ist, d i e BenutzerbedUrfnisse quanti 

-tati'l oder qualitativ abzusch~tzen . Einer mitlaufenden Be 
nutzerforschung wird die wichtige Aufgabe zukommen, die 

Informationsinteressen der verschi edenen Adressaten einer
seit3 und den Grad ihrer ErfUllung be ziehungsweise [rfUll
barkeit durCh IuD- Leistun&en andererseits zu ermitteln und 
das ,'\ne,ebot der luD-Stelle "Verwaltung und Verwaltungs 
wissenschaften" konsequent hierauf aus zurichten, 



- b J-

L I 
! , • • w • I • • .. " " " n • I w 

" • • W m .- • , 
~ •• 0 •• ~ I _. w •• • , 

/0 " I t 
:§ .I w 

" I 0 .. • I " . , 
ß • /' ~, , 

t ' , , .-00. 

I ,""'>< "" 
" 

, , , 
a < ,--- I w 
" " Z Z Z , 
~ 

0 

" , 
Z" 

~ ~~ , , . Z '" " . ~ W" I • > • 

~S ~ 
w ~. " 0 0 Z , • • " o . Z. W " • ". " 0 •• ~;i < • " 0 ~ , 

~ • " m • - ~ w " , • • w 
~ • 

\... 
, 

V 
, 

'--; I 
/ ~, , r' , , , . ~- , o • > •• , 

• "- / 
~ 

, 
• , 
" , 0 • • w 

~ • , 
• w , " w , 

w , je ~ • ~ , , 
w • • " , " , 

, 
, 

c • 



Funkt ionale 
Sicht 

rns ti tu· 
tionale 
Si cht 

Verwaltungs
handlungen 

Realhandll,lngen Gesell
ochd.fts
beN, ich 

-,L---*-rr;"7TTT7+------1--~--

GeseU.gebung 

RegierWlg 

lIffentliche 
Verwaltung 

RechtspA
chung 

Kommunal" Selbst
VE!rwaltung 

Körperschaften, An
stalten llnd Stif
tungen des öf fent
lichen ~echts 

=;;~:::=::::::~=::=::: 

pri v.Ni ~ .. chaft
liche Unt erneh

mungen 

Sonstige private 
gesellschaftli

che BereiChe 

( l.eistungs ... r-
stellung) 

(Le istungser
stellung) 

Leistunf,ser
stellung 

Leistungse:r
stellunz 

, 
• o 

Abb. Z; Verwaltung - institutionell und funKtional b l 
trachtet 

Durch dp luD-Projekt 
ab ~udeckender Bereich 
der "öffentlichen Ver
waltung" 
C; funk t ionale ~ic:ht) 

Durch das Lehrbuch 
von W. Thie_ 
htlupu,ilchlich ab,o:e 
deckteT' BereiCh 



, 

i!1j' >. '. 

, , 
• t; < 

1- , , , 
:a:: ,' 
'" , '. -, ' 
~ _ :: $ .... .,,, 

• , 
, , 

, , , 

~'--vr--' 

, 

" -, !i 
i1 
11 
.1 
il 
I 
" • • 
• 



-bb-

fußnoten z;u Teil A 

1) '/gl. diesen Begriff bei Horst Joeres, Gesetz;esflut unel 
Gesetzeselokurnentation , ein Beitrag zur Infor~ations
krise im Recht, in : Datenlferarbeitung im Re~ht . 11. 1 , 
1978, S. 17-27 sowie bei Spiros Simitis, Informations
_<rise des Rechts und Datenverarbeitung itl Recht , 
~arlsruhe 1970. 

2) 1erausgegeben vom Bundesminister för Forschung und 
Techno l ogie , Bonn 1975; vgl. zu den Aufgaben der fach
informationssysteme etwa S . 2~ [f. 

3) Vgl. hierzu statt vieler Programm der Bundesregierung 
zur förderung der Information und Dokumentati on, a. a . O. , 
S. 12 ff. 

~) Die Besch~ftigung mi t der praktischen Relevanz von Wis
senschaf t hat Uberhaupt nichts mit Bestrebungen zu einer 
"Finalisierung der Wis~enschaft~ geme in; dies mOßte schon 
daran scheitern, daß gesellschaf t liche Relevanz sich oft 
erst Jahrzehnte nach der wi ssenSChaftlichen Aufdeckung 
von Zusarnmenh~ne~n erweist. Vgl. hierzu Christi"n flami g , 
Bemessung VOn forschungslei~tungen7 forum des Hochschul
verbandes, H. 16, Bann-Bad Godesberg, September 1978 , 
S. 26 ff. 

5 ) Vgl. ahnlich Ernst Lutterbeck, Denkanstöße zum Problem 
der Einheit des Inforrnationswesens in der ~ffentlichen 
Verwaltung, in: H. Kirchner, E. Lutterbeck, G. Zwoch, 
(Hrsg.). Infor mation und Dokument~tion im behördlichen 
BereiCh . K.G. Wernicke zum 65. Geburtstag, Karlsruhe 
1 97~. S. 55 ff. 

fußnot e n zu Teil B 

1) Vg l. Programm dcr Bundesregierung zur Förderung der In
form<ltion u nd Dokull".entation, a.1I.0 ., S. 2 (Vorwort des 
Bundesministers fü r fors~hung und TeChnologie). 

,) Der Zusatz "und Verw<lltung" erfo lgt e e r st sp~ter , dazu 
weiter unten . 

3) Programm der Bundesregier ung zur ,örderung der Information 
und Dokumentation, a .a.O •• S. 104 . 

'I) )).;" im IInschluß an da~ luD- l'roeramm entstanden .. n 'ltch
termini "t"a chinformationszentrum" , "Außenstel le eines 
rachinformat ions zentrums" . "Informat ionse inrichtung mi t 
besondercr ZweckbestiJl!/Qung", "LeitstclleH und so weite r 
sollen hier nicht gege neinander abgegrenz t werden. Wir 
sprechen im folgenden neutral von der "luD-Stelle Ver
wal t ung und Yerwa l tungswis senschaften" . 

5) Ygl. zu die sen und anderen Maßen Karl -He inri ch Meye r
Uhlenried, MethOdiSche Grundla!en fUr die P1~nung yon 
Informationssys t emen, MUnchen 917, S . 292 f . 
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Fußnot~n zu Teil C 

I} In die vorzutragenden Oberl egungen sind die nachfolgend 
ang ~gebenen Veröffentlichungen ei ngeflossen, ohne daß 
sie in jedem Falle i m e in zel nen zitiert we rden könnten: 

Reinhard, K. J . Bad enhoop, WirtSChaftliche öffentliche 
Verwaltung, BeitrÄge zu kostenbewußtem Denken. Ver
öffentli chungen der Komaunalen Ge~einschaf tsstelle fUr 
Verwa ltungsvere i nfachung, Stuttgart 1971. 

Gerhard Banner, 2ie1- und ergebn isorientierte FUhrung 
in der Kommunalverwal tung, Erfahrungen mi t " Managern ",n t 
by Objectives" in Dubburg, in : Archiv fOr KOmlllu na l 
wis senschaft e n , 14. Jahrgang 1975, S. 12-40 

Hartmut Bebermeyer, Das pOlitiSChe Planungs system der 
Bundesreg i erung - Entwicklung und Stand der insti
tutionellen Voraus setzungen und Ins trumentarien, 
i n : Reimut Jochimsen und Udo W. Simonis (Hrsg.), 
Theorie und Pr axis der In[rastrukturpolitik , Schri f
ten des Vereins fUr Socialpolitik, Neue rolge, Band 
5~, Berlin 1910 , S . 713- 132 . 

Bernd Becker , Standort und Perspektiven der Verwaltungs
lehre, in : Recht und Politi k, 1918, S. 99 - 1011 . 

Erich flecker, Stand und Aufgaben der Verwaltungswiss en
schaften, in: Festschrif t f ür friedrich Griese , 
rrankfurtl!'Iain 1 '.1 53 , S. 9 - 60. 

Ulrich Backer, Werner Thieme (Hrsg.), Handbuch der Ver
waltung, köln 197~ bis 1977. 

Ulrich Becker , Das strUk turelle Instrumentarium der 
Regierung und VerwaltungsfUhrung der Fre i e n und 
Hanses t adt Hamburg , in : Die Verwaltung, Band 2 , 
HeU 2 und 3 1969, S. 

Ulric h fleCket' , Zweck und Maß der Organisation, in: Hand
Duch der Verwaltung hrsg. von Ul r ich Be cker und 
Werner Thie~e , He ft 3 . 1 , köln 1976. 

Alexander van der Bellen, öffentliche Unternehmen zwi
"ehen Markt und Staat, Köln 1977 . 

Wilhelm H. Bier! eIder (Hrsg . ), Ilandwörterbuch des öf
[entliehen Di enstes, Ber11n 1916 . 

Pi us Bischofberger , Raimund E . Geraann, Roland Ruf f ieux, 
Verwaltung im Umbruch , Bern 1912. 

Pius Bischofberger , Hegierungs- und Verwaltungsre form 
in der Schwei z. Stand und Chancen, in: SChweizeri
sches J .. hrbuch fUr po l i tische WissenSChaf t , 1977 , 
S. 3J-56. 
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Hans - Joachim Blank, Verwaltung und Verwaltungswissen
sChaft, in: Politikwissenschaf t, hrsg. vOn Gise la 
Kreas, Dieter Senghaas, f rankfurt 19S9, S. 368 rt. 

Knut Bleicher, Zur Organisation von Leitung und rnhrung 
in der Verwaltung , in : Wolfgang Michal s ki (Hrsg.), 
Leistungsf!higkeit und Wirtschaftlichkeit in der 
Verwaltung, Hamburg 1970, S. 53-BO. 

Herbert Bloy , Verwaltung (betriebsw i rtschaftlich). 
Sammlung Poeschel, Band 16, Stuttgart 1962. 

Willi Blnmel, Gemeinden und Kreise vor den öffentliChen 
Aufgaben der Gegenwart, in: BeriChte und Diskuss ionen 
auf der Tagung der Deutschen StaatsreChtslehrer in 
. ·asel dm 5 . und B. Oktober 1977, Veröffentlichung 
~er Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 
Heft 36, Berlin, Heidelberg, New York 1978, S . 171-210. 

earl Böhret, tntscheidungshilfen fUr d i e Regierung. 
Modelle , Instru~ente, PrObleme, Opladen 1970 . 

earl Böhret, Marie-Therese Junkers, rOhrungskonzepte 
rOr die öf fent li che Verwaltung , Darstellung, Kritik, 
IInwendungsprobleme, Stuttgarot, Berlin, Köln, Mainz 
1976 . 

Caro~ Böhret (Hrsg.), Verwdltungsreformen und politische 
WissenSChaft. Zur Zusammenarbeit von Praxis und Wis
Benschaft bei der Durchsetzung und Eva l uierung von 
Jleuer ungen, Baden-Baden 1918. 

Siegfried Böttcher, "fllhrung durch Ziele " und die öffent 
liche Verwaltung, in: Verwaltung und Fortbildung, 
19711 , S. 31 ff. 

Heinz Bolsenkötter , Brauchen wir eine Betriebswirtschafts
Lehre der Hochschule?, in, ZeitSChr ift für betriebs
wirtSChaftliChe forschung, 20. Jg., 1968, S . 214-22~. 

He .. ;;,ert Bosetzky, Die "k4llleradschaftliche BlIrokratie" 
'Jnd die Grenzen der wissenSChaftlichen Untersuchung 
~on Be hörden, in: Die Verwaltung 1971, S . 325 Ff , 

Relou t Brede, Die Eignung des kostenreChnerisChen Konzepts 
der Oeckungsbeitragsrechnung iUr Krankenh~user, in : 
Zei tSChrif t fOr öffen tliChe und gemeinwirtschdftliche 
Unternehmen, Band 1, fl e ft 3, 1978, S. 1~15 

Hartin P. BUch , Zur Bestimmung der Grundsätze der Wirt
SChaftlichkeit und der Sparsamkeit ilD öffentliChen 
Haushalt der Bundesrepublik DeutSChland, Köln , Berlin, 
Bonn, Mllnchen 1916. 

DietriCh BudUus, Finanzierungspotential einer kostendecken
den GebOhrenpolit i k öffentliCher EinriChtungen dufgrund 
von Spielraumen bei der Kostenerfassung und -bewertung, 
in: Verwaltungsarchiv, 1978, S. 361 - 316. 
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Hartwig BUlck, Der Strukturwandel der internationalen 
Ve~waltung , RektoratG~ede an der Hochschule für Ver
waltungswissenschafte n Speyer, gehalten am 15. No
vembe~ 1961, Tübingen 19 62. 

Hans - Peter Bull. Die Staatsaufgaben nach dem Grundgeset~. 
Frankfurt 1973. 

Michael J. BUGe, Einführung in die politisChe Verwaltung , 
Stuttga~t, Köln, Berlin, Mainz 1915. 

Rafael Capurro , Information. Ein Beitrag zur e tymologischen 
und ideengeschichtlichen Begründung des Infor~ations 
begriffs. München, New York, London. Paris 1918. 

klau s Chmie lewicz, Überlegungen zu einer Betr i ebswirt
schaftslehre der öffentlichen Verwaltung. in ; Zeit
schrift für Betriebswirtschaft, 41. Jg. 1911, S. 583 -
610 . 

Rolf Dahrendorf, GesellSChaft und DemOkratie in Deutsch
land, München 19 6& . 

Wulf Oamkowski, Oie Entstehung des Verwaltungsbegriffs, 
Schriften zur VerwAltungslehre , hrsg. von Werner 
Thieme, Heft 6, Kö l n u.~. 1969. 

Klaus Oall\lt\ann, Verwaltungswissenschaft und ReChtswissen
SChaft, in: Oie ter Grimm (Hrsg.l, Rechtswisse~schaft 
und Nachbarwissenschaften, Band 1, Frankfurt/Hain 
191J, S. 107-139. 

Herl~nn O~umling , Einführung moderner FUhrungsgl'Unds~t'l.e 
in der öffent l iChen Verwaltung . dargestellt am Bei
spiel der Bayerischen $t aatGforstverwaltung. Speyerer 
Arbeitshefte Nr . 26,(2. Auflage), Sp~yer 1979 . 

Hans-Ulrich Oerlien , Die Crfolgskontrolle staatlicher Pla
nung, in: SChriften zur öffentl ichen Verwaltung und 
öffentliChen Wir tSChaft, hrsg. von Peter Eichhorn und 
Peter FricdriCh , Band 17, Baden-Baden 1976. 

Hel$Ut Diederich, Der Kostenpreis bei öffentlichen Auf
tragen. Eine wirtSChaf tswissenschaftl iChe Analyse, 
Heidelberg 1971. 

Helmut Di ederich. Allgemeine Betriebswirtschafts lehre , 
B~nd 1 und 2, Stuttgart, DUsseldorf 1971/1972. 

H. Oillkofer, Thomas Ellwein u.a .• Wirtschafts- und Ver· 
waltungswiss enschaften. C~rriculum für d ie Hochschule 
in der Bundeswehr, 1975 . 

Di eter Duwendag , Kreditwesen in der Bundesrepublik Deutsch
land, in, HandwörterbuCh der Wir tSChaftswi ssenSChaft 
(HdWW), hrsg. vOn W. Albers et al, Stuttgart e tc. 1977, 
S. 62~-6~O. 

Dieter Duwendag , Staatsverschuldung und Zentralbankgeld
mengensteuerung, in' Das Wirtschaftsstudiu~ , Marz! 
April 1978. 
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Pet er Eichhorn, Die öffent l iche Verwaltung als Dienst
leistungSbetrieb, in' Fortschritte des Verwaltungs
rechts, Festschr i ft fUr Hans J. Wolff, hrsg . von 
Christian-f~iedrich Menger, MUnchen 1973. S . 39- ~3. 

Peter I:ichhot'n, Liquidit.ltsplanung Und Gelddisposition in 
öffentliChen Haushalten, Schriften zut' öffentlichen 
Verwaltung und öffe ntlichen Wirts chaft, hrsg. vOn 
Peter Eichhorn und Peter fr i edrich , Band 2, 2. Auf
lage, Baden-Baden 1974. 

Peter EiChhorn , Peter friedrich, Verwaltungsökonomie. 
Baden-Baden 1976. 

Peter EiChhorn und HeinriCh Siedentopf, Effizienzeffekte 
der Verwaltungsreform, Baden- Baden 1916. 

Siegfried Eichhorn, Krankenhausbetriebslehre, Theorie 
und Praxis des Krankenhausbetriebs, Band 1 und 2, 
Stuttgart, Berlin , Köln, Mainz 197~/1976. 

Tho~s Ellwein, EinfUhrung in die Regierungs- und Ver
waltungs lehre, Stuttgart usw. 1966. 

Thomas E1lwein, Regieren und Verwalten. Eine kritische 
EinfUhrung, Opl aden 1976. 

Gert von Eynern, earl Böhre~, Wörterbuch zur pOlitiSChen 
Ökonomie, 2 •• erweiterte Auflage, Opladen 1977 . 

Josef Fabry, Herbert fiedler, rriedrich Gebhardt. Das 
Juristische Informations system , Analysen , Planung, 
Vorschlage, Bonn 1972 . 

Peter Faller, Möglichke i ten von Kostenvergleichen zwischen 
individuellem öffentliChem Personennahverkehr , Bamberg 
1966. 

Herbert Fiedler, EinfUhrung in die Rechtsinformatik . 
M(lnchen 1975. 

Ernst Forcthoff, Anrecht und Aufgabe e iner Verwaltungs
lehre, in; Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, 
r es pUblica, Se itr~ge zum öffentlichen Recht, hrsg . 
von trnst forsthoff , Band 1, Stuttgart 1959, S. 41-63. 

Er nst forsthoff , Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 1. Band, 
10. Auflage, München 1913 . 

Peter friedrich, Standorttheorie für öffentliche Verwaltun
gen, Schriften zur öffentliChen Verwaltung und öffent 
liChen Wirtschaft, hrsg. von Pater Eichhorn und Peter 
friedrich , Band 5, Baden-Baden 1976. 

tduard Gabele, Auf dem Wege zu einer Wirtschaftslehre öffent
liCher Be t:riebe , in; ZfB, 1977 , S. 409 ff . 

JUrgen Gornas, GrundzUge einer We r waltungskostenrechnung, 
Schri ften zur öffentliChen Verwaltung und öffentliChen 
WirtSChaft, hrsg. von Peter Eichhorn und Peter fried
rich, Band 14, Baden-Baden 1976. 
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Rolf RiChard Grauhan, POlitikwissenschaftliche forschung 
zur Verwalt~ng, in: Die öf f ent liche Verwalt~ng , 1970 , 
S. 587 H. 

D. ~rimm (Hrsg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwissen
schaf ten, lS73 . 

Erwin Grochla (IIrsg.) . Or>ganisationstheorie, Teilband 1- 2 , 
Stuttgart lS75/1976. 

Klaus von der Groeben, Roman Schnur und frido Wagener, 
Ober die Notwendigkeit einer neuen Verwal tungswi ssen
sohaft, Politik und Verwaltung, Heft 1. Baden-Baden 

1966 . 
Herbert R. Haeseler (Hrsg.) , Gemoinwi r tSChaf tl i che Be trie

be und öffentliohe Verwaltungen, Zeitschrift fUr Se
triebswirtschaftliche forSChung, Sonderheft 5, 1976 . 

Karl-Heinrich Hansmeyer und Bert Rilr up , Staatswirtschaft 
liche Planungsinstrumente , 1. Auf lage, TUbingen und 
DUssel dorf 1975. 

Horst Hanusch (Hrsg .l, Reform öffentlicher Lei stungen , 
Be itr age zur EntstaatliChung. Ein Kolloqui um der 
Universität Augsburg in Mer.w i ngen, Baden- Baden 19"/~ . 

Ernst von Har nack, Oie Praxis der öffentlichen Verwaltung , 
2. Auflage, Schweftn inge n 1951. 

JUt'gen Hauschildt , Unterschiede i n der Zielkonzep tion 
privatwirtschaftlicher, genossenschaftlicher und 
öffentlicher Banken? , in: Ze itschrift tür ötfent
liche und geme inwi rtschaftliehe Unter>nehmen . Band 1, 
Heft 4 , 1978, S. 26-~4 

Edmund Heinen, Gr~ndfragen der entscheidungsorientierten 
Betrie bswirtschaftslehre, Mönchen 1976. 

Lu -:.: ;z: J . HeinriCh, He1111ut Bouch ... l und Geor>g Reitmayl'. 
Verwaltungsbetri ebslehre und Verwaltungs i nformatik , 
in : österreichisch e HOChschul zeitung, 1916, S. VII 
XIII. 

Ro .. an Herzog, Allgemeine Sta<lltslehre , frankfurt/Hain 197 1. 

Erk Vo1kmar Heyen, Erfahrung und Be gründung in d er Ver
wa1tungswissenschaft: Grundprobleme in~erdisziplinarer 
VerstJndigung, in : Die Verwaltung, Hef t 4 , 1976 , 
S . 433 - 45 1-

Joachim Hirsch, Haushaltsplanung und HaUShalts kontrolle in 
der Bundesrepublik DeutSChland, Politik, Regierung, 
Verwaltung, Unter>suchungen zum Regierungsprozeß in 
der Bundesrepubli k DeutSChland, hrsg. VOn Th~mae E11-
wein , Band 2, 2. Teil. Stuttgart 1968 . 

Reinhard Höhn, Verwaltung heute, Auto>:'it"re fOh>:'ungo:ler 
modernes Management, Buchr>eihe MOdernes Ma nagement 
in der Verwaltung, Band 1, Bad Harzhurg 1970. 

Werner Hugger, Verwaltungsadaquates Management, Speyerer 
Arbeitshefte S, Speyer 1976. 
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Re imu t Jochimsen , Planung im staatlichen Be~eich, in: 
Bulletin de s Press e- und I nformationsamtes der Bundeo
reg ierung, Nr, 113 vom 23 . Juli 1971 , S . 12 36 -1 2~4 . 

G. Joerger, M. Geppert, Grund~U&e der Verwaltungs lehre, 
2 . Auflage 1976 . 

HeL~ut Karehnke, Reform der Struktu~ von Bundesregierung 
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schrift für handelswisGenschaftliche Forschung , 
15 . Jg., 1963, S . 231 - 336. 

H~ns Wi nckelmann, Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen 
Verwaltung, in : Setriebswirtschaftliche rorsChung und 
Praxis, 11. Jg ., 1969 , S. 385-392 . 

Lberhard Wi tte und Jijrgen Hauschildt , Die öf fentliChe 
Unterneh~ung im Interessenkonflikt, Betriebswirtschaft
liehe Studie Zu einer Zielkonzeption der öffen tiichen 
Unternehmun~, Serlin 1966 . 
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Ebcr~a~ Witte, Alfred L. T~imm (HrSE.), Entsche idungs
theorie, Wies baden 1977. 

Hans J. Wo~ff, Otto Bachof, Verwalt~ngsrecht I, II und 
111 , HUnchen 1970 - 1976. 

Peter RUtger Wossid~o, Realtheorien in der Betrieb~wirt
schaftslehre - gegen die helotistischen Symptome in 
erkenntnistheore tischen Diskussionen ~nseres Faches, 
in: Zeitschrift fUr betriebswirtschaftliehe forschung, 
1976, S . 46~-"81!. 

Klaus von Wysocki, KameralistischesRechnungswes e n, Sammlung 
Poeschel, Band 38 , Stuttgart 1965. 

Klaus von Wysocki, Betriebswirtschaftslehre und Staat, 
in: Zeitschrift fUr betrie bswirtschaftliehe For.ch~ng , 
18 . Jg ., 1966 , S. 198-219. 

2) Vgl . hierzu Der ~Be Duden in 10 Bänden, Band 7, Das 
Herkunftswörterbuch, Die Ety~o~ogie der deutschen Sprache, 
Mannheim, Wien, ZUrich 1963. A~eh Hans J. Wolft und OttO 
Bachof (Verwaltungsrecht I, a .a.O., S . 7 f.l befassen siCh 
lIli t der Etymologie von "Verwal ten". 

3) E. 'nst" Fot'st"hoff , Lehrbuch des Verwaltungsrechts , 1. Band , 
2, Auflage, 19S1, S . 2~. Damit SCheint übrigens die Be
fl1rchtung Forsthoff5 , es liege in der Eigen.;u-t von Ver
waltung, dde sie siCh nicht definieren lasse (ebenda, 
S. 1) '.mnötig. 

~) Vgl. Werner Thieme, Ve rwaltungslehre. a,a,O. , S. 3. 

S) eb'lnd .. , S. 156 f f. 

6) Vil . Erich Gutenberg, Gt'undlagen der B'ltriebswirtschafts
lehre, 1. Band, Die Prcdukticn, 22. Auflage , Berlin, 
Heidelberg , New York 1976, S . 493 ff . 

1) FOr den Hochschulbereich etwa unterscheidet Gerd Roellecke 
(Hochschul verwa ltung und Hcchsehulleitung am Beispiel der 
frage: Rektor oder Präsident; , in: Die Verwaltung, 1978, 
S. ~71 f f " hier S.477 ff., speziell S. 4811 "Betrie h" , 
"Verwa ltung" uno ~Leitung" als die Bestandt'lile einet' 
"Organi",a tion~. 

8 ) loIi .. sprechen hJ"::', :;!~~~~~qili~I:i;:'g.:~~altUng. Dies hedeut et, Ausstattung 
aer verwalteten""·"'""' , Geräten 
"tc. hier niCht gerechnet 
werden. 
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9) Vgl . hierzu Klaus König, Progr~~steuerungen in komplex~n 
politischen Systemen , 01.01 . 0.; D~eter Aderhold. Kybernet1 -
sehe Regierungstechnik in der Demokratie, KUnchen, Wien 
1973 . 

10) Häufig wir'd aus dem Komplex des Verwaltunashandelns ein 
Tei l besonders hervorgehoben LInd als "Management" be
zeichnet . lIierlllit sind dispositive Funkt~onen beziehungs 
weise Instanzen mit Anordnungsbefugnis gemeint, während 
de~ Management einSChließende Verwaltungs begriff dUr'chaus 
auch ausfUhrende Tätigkeiten enthält , die aber definitionc
ge.lIäß die eigentlichen Re ... lhandlungen einer Institution 
nur verw ... ltend unters t ützen (vgl. auch anglo- amerik ... nisch 
~Management~ und "AdlllinistNltion" ) . Auch das U:ugekehrte 
trifft man an: Management als der Teil des Verwalten5, 
der siCh nur dea reibungslosen Ablauf bereits beschlosse
n.r- Anordnungen widmet. 

W.itere Termini, die zum Verwaltungs- oder Management 
begriff in Beziehung zu setzen wir uns hier ersparen wol 
len , sind rührung, Leitung , Lenkung, Steuerung, Regelung , 
Kontrolle, Setriebspolitik und so weiter. Auch auf begriff
liche Differenzierun~en wie Top-, Hittel- und Basis · 
Hanagement oder, in funktiona l er' SiCht, Beschatfungs - , 
Personal-, Finanzierungsmanagement beziehungswaise - ver
waltung sei nur verwiesen (vgl . genauer HeinriCh Reiner 
md.nn und Ger hard Reichmann, Verwaltung und FUhrungs
konzepte, Berlin 1975, S. 3S ff. Halten wir uns vor Augen , 
daß Ver walten i~ zuvor beschr'iebenen Sinne vor allem da-
mi t zu tun hat, knappe Ressourcen zielgere cht zu verwen
den, und vergegenwärtigen wir' uns, daß der Handlungskomplex , 
der siCh mi t der Befriedigung von Bedürfnissen durch Ein 
satz knapper Mittel befaßt. tlblicherweise als "Wi rtschaften" 
b(,zeichnet wird, so spricht Einigea dafilr , Verwa l ten und 
Wirt5chaften weitgehend gleichzusetzen (dagegen spriCht 
al l erdings unter anderem die verbreitete Obung, den Be
griff d.s Wirtsehaftens ausschließlich ~it kauf~nni8ehen 
Institutionen in Verbindung zu bringen) . 

11) Ausnahnlen von d i eser Regel sind: (1) di e öffentliChe Hand 
b"di.nt sieh zur Durchführung öffentlicher Aufgaben 
p1'ivatrechtlicher For men , (2) trotz öffentliCh-rechtliCher 
F<lrtll werden niChtöffentliChe Aufgaben wahrgenommen . Vglo 
hierzu Werner Thi.me, Verwaltungslehre. a . a.O. , S . 1 f. 

12) Nur, wenn man siCh öffentliChe Verwaltung und zu ver
walte nde Gebietskörperschaft beziehungsweise Gesellschaft 
gemein5ant als eine "Institu tion" vorstellt, stellt siCh auch 
hier die Analogie zua privaten Verwalten ein: Verwaltungs 
maßnahmen beeinflussen die R .... lhandlungen innerhalb einer 
- nur außergewöhnlich ausgedehnten - Institut~on. 



- 93-

13) Werner Thieme, Verwaltungslehre, a.~.O . , S. 2. 

111) ZUI' Unterscheidung von öffentlicher Verwal tung im insti
tutionellen und funktionalen Sinne vgl. ~uch Erich Becker, 
Stand und Aufgaben der Verwaltungswissenschaft, in: 
He i nriCh Siedentopf (Hrsg . ), Verwaltungswissenschaft, 
a . .. . O. , S. 217 ff. , hier S. 229 . 

15) Vgl. Frit~ W. Scharp! , Kompl exität als Schranke der 
poLitischen Planung , in: POlitische Vierteljahresschrift, 
Sonderheit 4 1972, S. 168-191 , hier' S . 110 60wie 
Hel'ibet>t Schat~ , Staatsbllrokratie im Wandel. Zum wechsel 
seitigen Verhältnis von Steuerungs: und Lernperforman~ 
de'l politilich- admini6trativen System6, in: Politi6Che 
Vierteljahresschrift . Sonderhert 6 1975, S . 299 - 319, 
hier S. 102. 

16) Vgl. Dieter Schimanke , Art . Staat , in: Gert vOn Eynern 
un1 Carl Söhret (Krsg . ), Wörterbuch ~ur poLitischen 
ökonomie, S. 426 ff., hier S . 429. 

11) Das Lehrbuch von Werner Thieme hingegen befaßt sieh naCh 
dessen AusfUhrungen auf S. 11 mit dem Durchschni tt aus 
institutioneller und funktionaler Verwaltung , in Abb. 2 
doppelt gestriChelt . 

18) Vgl. unter anderen Niklas Luhmann, Politische Planung, 
a.a . O. , S. 14 f. 

19) So Hans Ryffe l , Be~erkungen zum Status der Verwaltungs 
wissensch ... ft, .... ~.O • • S . 2 . 

20) Vgl . ebenda, S . 2 f . 

21) Vgl. Edmund Heinen, EinfUhrung in die Betriebswirt
schaftslehre , 4. Auflage, Wiesbaden 1972; Hans Ryffel , 
a.a.O.; Roman Herzog, .... a.O . , S. 19 und S. 34 . 

. 22) So auch Hans Peter Bull , Wandel und Wachsen der Ver
wa.ltungsaufgabe n , in: Ulrich Becke~ uro Werner Thie~e 
(Hrsg . ) , a.a.O . 

23) V&l. Geor&es Langrod, Erkenntnisinteressen der Verwal
t~ngswissen6ehaft , a.a.O .; Hans Ryffel, .... a.O., S. 1. 
Vgl. dielielbe Pluralbildung auch etwas fUr "Politische 
Wi.ssenschaften", genauso für "Staatswissenschaften"; 
Ro~an Herzog, Allgeme ine Staats lehre, a.a.O., S. 15 ff. 

2~) Dagegen hat sieh schon Erich Becker , .... a.O. , S. 238 im 
Ji,hre 19S3 gewendet. 
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25) Zu dieser rrage auch Er ich Becker. a.a.O., S . 23 6 sowia 
Klaus König , Integrative Tendenzen in der Verwaltungs 
wiss enschaft , a.4 .0. 

26) Vi,l. Hans Ryffel, a.a. O. , S. 23 f. und Erk VQlkmar 1Ieyen, 
a.a.O., S. 436 f. 

27) Anders Hans Ryffel , a. a.O ., e twa S . 24. 

2S) Vtl . dieses Beispiel bei Klaus König, Integrative 
Tendenzen in der Verwal tungswiasenschaft, a.4.0., S . 15 . 

29 ) Vtl. hierzu Niklas Luhmann, Theorie der Verwa ltunga 
wieaenschaf t , 4 . 4. 0., S. 1~. 

30) So beispielsweise Otto Sachof, Art. Verwaltung , in, 
Eva ngelisches Staatslex i kon. 4.4 . 0 ., Sp . 2772 ff . • 
hi er Sp. 2777S; Erich Becker, a.a.O.; Werner Thieme , Ver
w,Lltungslehre, a . a . O. , S . 4 ff . 

31)So Er'ich Becker , a . a.O ., S . 252 . 

32) Ebenda, S . 23U. 

33) Ebenda, S. 235. 

3~) Vgl. Werner Thieme, Verwaltungslehre, a. a . O. , S . 4. 

35) Vi'l. Eri ch Becker. a.a. O., S . 230 . 

36) So ebenda, S . 204. 

37) Vgl. Klaus König , Entwicklungen de5 Verwaltungsstudiums 
i n den Vereinigten Staaten von Amerika , a . a.O . , S. 471. 

38) ~ich Becker, a.a.O. , S. 259 f . f aßt die h ier in Betracht 
ko~menden Beurteilungen und Verbesserungen unter dem Be
griff der Verwaltungsreform zusammen . 

39) Vil. etwa Roman Herzog, Allgemeine Staatsl.h~e, 4 .a _0. , 
S . 19. 

40) So Hans Ryffel, a. a .O., S. 3~. 

~ 1) Vil. Werner Tbieme , Verwaltungslehre , a.a.O., S. 6. 

42) Erns t ror~ thQff, Anrech t und Aufgabe einer Verwal tungs
lehre, in: Ernst For$thoff , Rechtsstaat im Wandel, 
Stuttgart 1964, S . 12 9 f f. und S . 138. 

43) Erieh Becker , a.a.O. , S. 252 . 

44) Er nst For6thoff, ~itiert nach t r ieh Becker, ebenda , 
S. 22 8. 
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~5) tri~h Be~ker. a.a. O .• S . 258. 

46) Ebenda . S. 240; anders Werner Thie~e, Verwaltungs lehre, 
aa.O., S . 5, der das Verwal t ungsr echt aus der Ver
waltungswi ssenschaft ausschließt, ohne indessen di e viel
stJitigen BezUge daJIIit zu negieren. 

47) Vgl. Heinrich Re inermann, Programlllbudgets in Regierung 
und Verwaltung, a.a . O • • S . 31 - 62 . 

~8) Hans Ryffel, a.a.O . , S . 19. 

~9) E~ich Se cker . a.a.O., S . 232. 

50 ) ViI . Heinrich Reiner~ann , Management - verwaltungsfremd 
oder verwal tungskonf oI'!l\?, i n: Unt errichtsbUtter tür 
die Bundeswehrverwaltung, Heft 12 , 1978, S. 323- 330 

51) Vgl.hierzu Heinrich Siedentopf , Art. Verwal tungslehre, 
a . a. O .• Sp. 2788 f. 

52) Zum Beispie l He lmut Kl age s , Die unruhige Gesellschaft , 
MUnChen 1975. 

53 ) Er ieh Be cker, a.a.O., behandelt solChe Fragen unter dem 
Eegriff der "allgemeinen Verwaltungspolitilc~ . 

5 ~) Die Energiepolitilc als letztes Beispiel' Sie gehört 
zweifelsohne zu de n Aufgaben einer öffentlichen Ver
waltung und erfo rdert unter anderem das Ve~arbe iten YOn 
Informa t ionen Uber Ene~gieverbrauch und Energievor~ate. 
Wiederum liefern somit a l le wissensChaft lichen Dis
ziplinen, die sich mit Energiefragen befassen, wichtige 
Inform~tionen für die Verwal tungspraxis und -wissenschaft . 

55) Vgl . ~hnlich Erich Becker, a.a.O ., S . 232 f. 

~6) Bernd Becke~ Stando~t und Perspektiven der Verwaltungs
l ehre, a .a .O" läßt, möglicherweise deshalb, die Ver 
waltungspolitilc unbeaCh tet - ohne allerd ings die hier 
~ufgerollte P~oblematik zu behandel n. 

57 ) Vgl . flans Ryffel. 4. "".0., S . 3'" f. 

58) ~rich Beclce~, a .a.O., S. 23 7 rf. sQwie Roman Herzog, 
Al1ge1:leine Staatslehre . a .a . D. , S . 16 ff . 

&9) Zur Unterscheidung von Staatsre cht und St aatslehre be
z iehungsweise von Staatslehre und Staatswissenschaften , 
die wir ja ähnlich f ür Verwa ltungsrecht , - l ehre und 
- wisse nschafte n vo~genonmen haben , vgl. Erich Secker, 
a.a . O., S . 136 f . sowie Roman Her zog . Allgemeine Staats
lehre, a . ä. O •• S . 16 f f. 



-86-

Fußnote ~u Teil E 

1) Vgl. ehr. Hit~eroth, D. Ha~ek, I. MUller , u.a., 
Le i t facten für ctie formale Erfas sung VOn Dokumenten 
in cter LiteraturctOkumentation, MUnchen 19 76. 






