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Geleitwort 

Wesentliche Merkmale der weltweiten Bewegung eines New Public Managements zur Re-
form von Staat und Verwaltungen sind der Wandel von einer input- zu einer outputorientier-
ten Steuerung. Hierbei geht es darum, die Wirkungen des Ressourceneinsatzes zur Grundlage 
von Verwaltungshandeln zu machen. Dies erfordert die Erarbeitung und Festlegung von Er-
gebnissen und Zielen, ein Problemfeld, das in Deutschland im Rahmen des so genannten 
Neuen Steuerungsmodells konzeptionell - entgegen aller praktischen Behauptungen - weitge-
hend ungelöst ist. 

Vor diesem Hintergrund der aktuellen Reformsituation besitzt die Arbeit von Deckert beson-
dere Aktualität. In Anlehnung an das Grundverständnis von Luhmann über Zweckrationalität 
und Funktionen von Zielen wird ein Konzept zur Steuerung über Ziele erarbeitet, das ver-
sucht, der praktischen Vielschichtigkeit dieses Problemfeldes Rechnung zu tragen. So ist die 
systematische Analyse und Diskussion von Ausrichtungs-, Steuerungs-, Aggregations- und 
Integrationsfunktionen ein wesentlicher Bestandteil des systematisch abgeleiteten Gesamt-
konzepts. Auch wenn die Arbeit stark durch konzeptionelle und modellhafte Überlegungen 
gekennzeichnet ist, so enthält sie gleichwohl zahlreiche konkrete praktische Anhaltspunkte 
für die Vorgehensweise vor Ort. Von daher stellt die Studie von Deckert auch einen wesent-
lichen Beitrag zur Weiterentwicklung praktischer Verwaltungsreform dar. 

 

Prof. Dr. Dietrich Budäus 
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Vorwort 

„Die richtigen Zwecke liegen nicht auf der Straße.“ 

Niklas Luhmann 

Ziele haben als Element von Managementkonzeptionen für Organisationen der öffentlichen 
Verwaltung bereits einen langen Weg hinter und wahrscheinlich auch noch einen langen Weg 
vor sich. Bis heute besteht für eine Steuerung von Verwaltungen über Ziele eine Reihe an 
konzeptionellen Problemen, für die insbesondere auch das Neue Steuerungsmodell keine 
Antworten bereithält. In einer Vielzahl von Projekten als Berater im Zusammenhang mit einer 
Steuerung über Ziele für Bundesministerien und -behörden, für Forschungseinrichtungen und 
im Bereich von Qualifizierungsleistungen bot sich mir die Gelegenheit gemeinsam mit inte-
ressierten und ambitionierten Vertretern der öffentlichen Verwaltung viel darüber zu lernen, 
was Ziele für die jeweilige Organisation in der Praxis ganz konkret bedeuten können. Ich 
möchte an dieser Stelle allen danken, die auf diesem Wege nicht zuletzt auch zum Entstehen 
der vorliegenden Arbeit beigetragen haben auf der Seite der Organisationen der öffentlichen 
Verwaltung sowie auf der Seite der Beratung. 

Die Arbeit behandelt einen Ansatz für ein Modell zur Steuerung über Ziele, das insbesondere 
auch dem Praktiker die Chance eröffnen soll, Anregungen für die Ausgestaltung einer Steue-
rung über Ziele zu erlangen. Die Gefahr, dass für den Theoretiker der Pragmatismus und für 
den Praktiker die theoretische Einordnung als zu sehr überwiegend empfunden wird, ist hier-
bei offensichtlich. Ich freue mich daher jederzeit über die Diskussion von Erfahrungen aus 
Praxis und Theorie besonders mit Blick auf mögliche Ergänzungen und Vertiefungen der mit 
dieser Arbeit vorgelegten modellhaften Zielvorstellung für eine Steuerung über Ziele. Ich 
halte es keineswegs für ausgeschlossen, dass auch Praktiker aus dem Bereich privatwirtschaft-
licher Unternehmen die eine oder andere Anregung für sich gewinnen können.  

Mein Dank gilt in besonderem Maße Herrn Prof. Dr. Dietrich Budäus für die vertrauensvolle 
wissenschaftliche Begleitung, Herrn Prof. Dr. Florian Schramm für die Erstellung des Zweit-
gutachtens, Petra, Frank und Jörg für die kritische Durchsicht der Arbeit, sowie meiner Frau 
Marie-Luise, meiner Familie und meinen Freunden, die mich auf dem nicht immer einfachen 
Weg sehr unterstützt haben. 

 

Ronald Deckert
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1 Problemstellung und Gang der Untersuchung 

Die Reform des öffentlichen Sektors kann charakterisiert werden durch „einen pragmatischen 
Wandel vom Bürokratiemodell hin zu einem Managementmodell“ mit einer „Ziel- und Ergeb-
nis-orientierten Steuerung“ als eine von mehreren tendenziellen Prägungen (Budäus, 2002a, 
S. 4). Hiermit „wird ein alter Schwachpunkt des Verwaltungsmanagements angegangen“ bei 
einer „heute noch vorherrschenden Inputsteuerung (Bsp.: Haushaltsplan)“ (Carrara, 2002,  
S. 81). Am „Schwerpunkt zur Reform des öffentlichen Rechnungswesens in der Kosten-/ 
Leistungsrechnung (...), und zwar inzwischen nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch 
auf Staatsebene“, (Budäus, 1999a, S. 330) ist zu erkennen, dass eine „inputorientierte, von der 
klassischen Haushaltsrechnung ausgehende Grundkonzeption beibehalten“ wird, insbesondere 
da es an einer Leistungsrechnung fehlt und noch unklar ist, auf welche Weise Transparenz - 
insbesondere zwecks Wirtschaftlichkeits- und Effizienzsteigerung und zwecks einer wirk-
samen Planung/ Steuerung/ Kontrolle von Kosten und Leistungen - „rechentechnisch und 
operativ erreicht werden kann“ (Budäus, 1999a, S. 331). Der Kritik am Haushaltsverfahren in 
Form einer „geringen Wirksamkeitsorientierung“ (Buschor, 1992, S. 209) wird auf diese 
Weise nicht Rechnung getragen.  

Auf Bundesebene finden sich „Zielorientierte Wirkungsmessung“ und „Politisches Con-
trolling“ als Ausbaupotenziale für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) - als rein opera-
tives, kurzfristig orientiertes und auf Effizienz ausgerichtetes Controllinginstrument -, durch 
die der „notwendige Bezug zur Effektivität des Verwaltungshandelns herstellt wird“ (Arthur 
D. Little, 1997, S. 177). Derartige Ausbaupotenziale setzen in der Bundesverwaltung auf in-
tensiven Bemühungen zur Implementierung von Kosten- und Leistungsrechnung auf1, die 
durch das Bundesministerium der Finanzen und den Bundesrechnungshof begleitet wurden 
(Bundesrechnungshof, 2002, S. 269). Auf kommunaler Ebene findet sich nach Reichard 
(2002a, S. 272) ein „binnenstruktureller Modernisierungsprozess auf breiter Front“, der nach 
Hilbertz (2001, S. 10) einen Schwerpunkt in der Zusammenfassung „der kommunalen 
Leistungen in Produkten und Produktbereichen“ (sowie auch Budgetierung, Kosten- und 
Leistungsrechnung, Controlling, Kennzahlen, Berichtswesen, Aufbauorganisation) bei Ver-
nachlässigung strategischer Ziele besitzt. Dies ist kompatibel mit der Bewertung, dass „die 
Einbeziehung der Effektivitätsebene in das öffentliche Rechnungswesen (...) bisher so gut wie 
nicht gegeben“ ist (Budäus, 1999a, S. 336). Ein binnenstruktureller Modernisierungsprozess 
findet sich auch in den Bundesländern jedoch gegenüber der kommunalen Ebene „abge-
schwächt“ (Reichard, 2002a, S. 272). Zwar besteht bspw. mit dem 3-E-Konzept (vgl. Ab-
schnitt 3.4) ein konzeptioneller Rahmen für einen Reformprozess hin zu einem Management-
modell, das sich nach Budäus (2002b, S. 206) an Ergebnissen orientiert und Ressourcen-
knappheit einbezieht, sowohl Fachdiskussion wie auch die praktische Entwicklung stehen 
nach Budäus (2000, S. 20) bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung des 3-E-Konzeptes je-
doch erst am Anfang. Hier tut sich eine ‚konzeptionelle Lücke’ auf hinsichtlich der Frage-

                                                 
1 Das Bundesministerium der Finanzen (2002, S. 78) gibt den Einführungsstand der KLR in der Bundes-

verwaltung mit 89 % (Planung 24 %, Einführung 24 %, Wirkbetrieb 13 %, Wirkbetrieb mit validen Daten 
28 %) des Personalbestands der Bundesverwaltung an (Basis: Stellen-Soll im Bundeshaushalt 2001). Beim 
Bundesministerium des Innern (2004, S. 4) findet sich, dass „über 80% des Personals des Bundes“ in die 
Kosten- und Leistungsrechnung einbezogen ist (inkl. Vorhaben im Planungsstadium).  
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stellungen, auf welche Weise auf Ziele hin gesteuert werden kann, welche Problemstellungen 
im Einzelnen hiermit verbunden sind und wie auf diese Problemstellungen konzeptionell rea-
giert werden kann. Vor dem Hintergrund der mit der Arbeit vorgelegten Analyse und der sich 
hier auftuenden Breite und Tiefe möglicher Probleme im Zusammenhang mit Zielen, er-
scheint jeder Versuch einer an dieser Stelle wünschenswerten zusammenfassenden Proble-
matisierung nahezu beliebig und einschränkend. Daher seien hier ausschließlich folgende 
Aspekte beispielhaft aufgeführt und eine entsprechende erste Abgrenzung des Themas der 
Arbeit verdeutlicht: 

�� Es bestehen empirische Hinweise für Kategorien an Zielen, die von der klassischen Defi-
nition von Zielen - hier nur grob als zukünftiger Zustand - nicht erfasst werden. Dies 
zeigt, dass der Versuch der Konzeptionalisierung einer Steuerung über Ziele mit Proble-
men bis hinunter zu einer definitorischen Ebene konfrontiert ist. Die Arbeit fokussiert 
daher auf eine konzeptionell-strukturelle Analyse einer Steuerung über Ziele und ver-
nachlässigt den Prozess der Umsetzung einer Steuerung über Ziele. Dies folgt der Sicht-
weise, dass erst genauer das Was geklärt sein sollte, bevor das Wie geklärt werden kann. 
Damit vermittelt die Arbeit selbst im Ansatz eine zielorientierte Sichtweise insoweit die 
vorgestellten Überlegungen eine Hilfestellung bieten sollen als Zielvorstellung für eine 
Steuerung über Ziele. 

�� Braun (1988, S. 264 f., insb. Fußnote 83) gibt zusammenfassend den Hinweis, dass im 
Lichte von „weltweiten Erfahrungen der Verwaltungspraxis in den 60er und 70er Jahren“ 
ein Ansatz „»flächendeckender« Planungs- und Entscheidungssysteme eher skeptisch 
beurteilt werden“ kann und dass es „in einzelnen Ministerien und Ämtern eher gelungen 
ist, PPBS (zumindest teilweise) zu realisieren“. Vor diesem Hintergrund erscheint plau-
sibel, dass die Arbeit auf den Betrachtungsgegenstand der einzelnen Organisation der öf-
fentlichen Verwaltung eingeschränkt wird. Auch auf Ebene der einzelnen Organisation 
sind - wie sich im Verlaufe der Arbeit zeigen wird - einige typische Probleme im Zusam-
menhang mit Zielen relevant, die auch im Zusammenhang mit dem PPBS aufgetreten 
sind; beispielsweise Schwierigkeiten bei quantitativen Analysen/ teilweise kaum zu 
quantifizierender zielbezogener Output, Schwierigkeiten der Ableitung einer „logisch 
konsistenten Ziel-Mittel-Pyramide“ bedingt durch eine Vielzahl an Interdependenzen und 
bedingt durch unterschiedliche Interessen sowie Wert- und Kausalvorstellungen (Rürup, 
Hansmeyer, 1984, S. 68; Rürup, 1989, S. 1575). 

Die Arbeit wird auf den Betrachtungsgegenstand der einzelnen Organisation der öffentlichen 
Verwaltung eingeschränkt. Dabei stehen nicht Fragen einer adäquaten Struktur der Organi-
sation in Abhängigkeit der Umweltstrukturen im Zentrum der Arbeit, sondern eine Steuerung 
der Organisation über Ziele. Politik als Einflussgröße auf die Ziele öffentlicher Verwaltungen 
wird insofern weitgehend ausgeklammert, als es in der vorliegenden Arbeit nur um konzep-
tionelle grundlegende Überlegungen der Steuerung über Ziele geht und nicht um deren orga-
nisatorische und inhaltliche Umsetzung. Dabei kann von Handlungsspielräumen für Organisa-
tionen der öffentlichen Verwaltung im Allgemeinen ausgegangen werden.2 Der Schaffung 

                                                 
2 „Die öffentliche Verwaltung ist (...) als eigenständig handelnde Organisation anzusehen, in der administrative 

Erfolgsziele verfolgt werden“ (Braun, 1988, S. 116). Eine „ausschließliche Bindung der Verwaltung an die 
politischen Ziele“ ist „unrealistisch“ (Braun, 1988, S. 116) und die öffentliche Verwaltung hat „die Mög-
lichkeit, sich mehr oder weniger passiv oder aktiv zu verhalten“ in einem „pluralistischen Prozess“ (Par-
teien, Bürger, (Interessen-)Gruppen) (Braun, 1988, S. 109 ff.). Schedler und Proeller (2003, S. 19) ver-
weisen darauf, dass bei „Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Legalitätsprinzip entspre-
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von und dem Umgang mit Handlungsspielräumen widmet sich das Neue Steuerungsmodell, 
das den Überlegungen zur Steuerung über Ziele zu Grunde gelegt wird. Nach Budäus (2002a, 
S. 14) mit Rückgriff auf Luhmann können ‚einzelne’ Organisationen der öffentlichen Verwal-
tung als soziale Handlungssysteme begriffen werden. Sie bestehen als „vom Staat bereitge-
stellte und gesetzlich determinierte Organisation“ und sind gekennzeichnet durch die Aktio-
nen der „Vorbereitung, den Vollzug und die Kontrolle politischer Entscheidungen und auf 
diesen beruhenden Handlungen zur Erreichung des Staatszweckes und der durch diesen be-
stimmten öffentlichen Aufgaben“.3 Marx (1976, S. 8) verweist neben dem Vollzug von Ent-
scheidungen der politischen Willensbildung explizit auf die Aufgabe der Verwaltung in der 
„Beratung der Organe der politischen Willensbildung“.4 Im Gegensatz zu einer Auffassung 
„als ein Apparat bzw. als eine Maschine“ in der Zeit Webers und Taylors wird hier von einem 
„dynamisch komplexen sozialen Gebilde“ ausgegangen (Schedler, Proeller, 2003, S. 18). Die 
Arbeit ist fokussiert auf „die Ziele einzelner öffentlicher Verwaltungen“ als „die »Ziele der 
Organisation«“ (Braun, 1988, S. 23 f.) in Abgrenzung zu Zielen „für die Organisation (Forde-
rungen)“ (Braun, 1988, S. 142); eine Abgrenzung, die auch Braun seiner zitierten Arbeit zu 
Grunde legt.5 Diese Unterscheidung entspricht der nach Luhmann (1968, S. 132) notwendigen 
sorgfältigen Unterscheidung zwischen Zwecken, die „durch Entscheidungsprozesse im Sys-
tem selbst geschaffen“ und „als vorläufig akzeptierte Präferenzen konstant gesetzt“ werden, 
und „Erwartungen, welche die Umwelt an das System richtet“. Aus Managementperspektive 
werden „Ziele für die Organisation (...) zu Zielen der Organisation, wenn sie vom Manage-
ment verbindlich festgelegt“ werden (Staehle, 1999, S. 439). 

Folgende Zielsetzung wird der Arbeit zu Grunde gelegt und nachfolgend für das Vorgehen 
der Arbeit handlungsleitend erläutert: 

Zielsetzung der Arbeit 
Erlangung eines möglichst geschlossenen, pragmatischen Lösungsansatzes für typische 

konzeptionelle Probleme einer Steuerung über Ziele und Verdeutlichung der Anwendung in 
der Praxis sowie ausgewählter Nutzenpotenziale (theoriegeleitete Praxis) 

                                                                                                                                                         

chend im Rahmen und gemäß Gesetz“ „Ermessens-, Handlungs- und Verständnisspielräume“ verbleiben, 
„die das Einfließen persönlicher Werthaltungen erlauben“. Auch die „Existenz von zwingend einzuhalten-
den Verfahrensvorschriften“ lässt als „spezifisches Set von Verfahrensregeln (...) Spielräume“, aus denen 
„unterschiedliche arbeitsorganisatorische Gestaltungsmöglichkeiten resultieren können“ (Brüggemeier, Rö-
ber, 2003, S. 134). Insbesondere sind nach Budäus und Buchholtz (1997b, S. 331) „Qualitätsstandards nicht 
rechtlich vorgegeben, sondern im Rahmen von Planungsprozessen festzulegen“. Die Zuständigkeit für die 
Effektivitätsebene entsprechend des 3-E-Konzeptes (vgl. Abschnitt 3.4) liegt zwar „formal bei der Politik, 
faktisch aber bei Politik und Verwaltungen, möglicherweise primär bei Verwaltungen“ (Budäus, 2002b,  
S. 210) für die kommunale Ebene. Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene erschließen sich ins-
besondere mit dem Hinterfragen freiwilliger Aufgaben der Gemeinden bzgl. Intensität und Nutzen für die 
jeweilige Zielgruppe (Budäus, Finger, 2001, S. 47). Nach Schwarting (1997, S. 35) ist kommunales Han-
deln nur in begrenztem Maße selbst bestimmt und unterliegt „im übrigen aber gesetzlichen und anderen ex-
ternen Vorgaben“. Klages (1990e, S. 151) verweist hingegen auf „Schlupflöcher und Spielräume“ politi-
scher Rahmenrichtlinien, die genutzt werden sollten. Nach Stein (2001, S. 153) kann ein für die Führungs-
kräfte „vergleichsweise eng umgrenzter Steuerungsspielraum“ durch eine „strategische Ausrichtung der 
Führungsaktivitäten“ perspektivische Erweiterung erfahren. 

3 Vgl. Schedler und Proeller (2003, S. 15) mit Rückgriff auf Becker und Reichard  
4 Diese Charakterisierung erfolgt vor dem Hintergrund des Fehlens einer „allgemein anerkannten Definition des 

Begriffs öffentliche Verwaltung“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 15). 
5 Zur Zeit Brauns (1988, S. 128, Fußnote 125) „wird selten zwischen Zielen für die öffentliche Verwaltung und 

Zielen der öffentlichen Verwaltung unterschieden“.  
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Dies erfordert zunächst die Identifikation typischer konzeptioneller Probleme einer Steuerung 
über Ziele, was in Abschnitt 3 im Kontext des Neuen Steuerungsmodells (NSM) als gegen-
wärtig aktuellem Reformmodell erfolgt. Hierdurch werden Umsetzungsprobleme in Abgren-
zung zu konzeptionellen Problemen vernachlässigt. Am Beispiel des PPBS ist jedoch deutlich 
geworden, dass konzeptionelle Probleme eine Umsetzung beeinträchtigen können. So schei-
terte das PPBS u. a. „an der Nichtdurchführbarkeit der angestrebten Outcome-Messung“ 
(Carrara, 2002, S. 111) bzw. eben auch an der Schaffung von Erwartungen, die später nicht 
erfüllt werden konnten, was zunächst Aufmerksamkeit und „vielleicht auch Begeisterung“ 
hervorbringen kann, aber auch die Gefahr von Enttäuschung und Ablehnung birgt.6 Zum Ab-
schluss von Abschnitt 3 wird in Abschnitt 3.8 das Thema der Arbeit in Verbindung mit dem 
NSM weiter spezifiziert. Vorangestellt werden in Abschnitt 2 ausgewählte übergreifende 
Grundlagen, so dass nachfolgend hierauf geschlossen zurückgegriffen werden kann. Diese 
Grundlagen dienen zusammen mit weiterem Erfahrungswissen im Kontext des NSM zur Ab-
leitung von typischen konzeptionellen Problemen in Abschnitt 3. Die Abschnitte zum orga-
nisationalen Lernen (vgl. Abschnitt 2.8) und zum Wissensmanagement (vgl. Abschnitt 2.9) 
dienen abweichend hiervon zur Vorbereitung der Verdeutlichung ausgewählter Nutzenpo-
tenziale über die ‚eigentliche’ Steuerung über Ziele hinaus. Hier sollen mögliche Verknüp-
fungspunkte einer Steuerung über Ziele aufgezeigt werden. 

Die gegebene Zielsetzung der Arbeit erfordert zudem, dass bestehende Probleme einer Steue-
rung über Ziele nicht einfach sukzessive abgehandelt werden, was mit der Gefahr verbunden 
wäre, dass im Ergebnis kein möglichst geschlossener, pragmatischer Lösungsansatz ent-
steht. Um dieser Gefahr zu begegnen wird in Abschnitt 4 ein Modell zur Steuerung über 
Ziele gebildet und an den typischen Problemstellungen gespiegelt. Im Sinne der angestrebten 
Geschlossenheit des Lösungsansatzes wird dann insbesondere auch erst in Abschnitt 4 der 
Zielbegriff umfassend diskutiert und definiert. Der Modellbildung liegt ein funktionaler An-
satz zu Grunde, d. h. dass aus Funktionen einer Steuerung über Ziele heraus Überlegungen 
angestellt werden zu Definitionen von Zielen und der Verbindung zu Leistungen, zu Informa-
tionen zur Zielerreichung und zu Ziel- und Leistungsstrukturen. Wesentlich für die Errei-
chung der Zielsetzung der Arbeit ist, dass ein an Funktionen orientierter im Grunde abstrakter 
Ansatz hinsichtlich der Anwendung in der Praxis verdeutlicht wird. Dies soll anhand von 
Beispielen erfolgen. Eine übergreifende Analyse von Zielinhalten in der öffentlichen Verwal-
tung soll nicht erfolgen.7 Mit Überlegungen von Niklas Luhmann sind hochgradig abstrakte 
Überlegungen in die Arbeit integriert. Hier wird versucht einen Ausgleich zu schaffen da-
durch, dass die systemtheoretisch begründete abstrakte Funktion von Zwecken in der Reduk-
tion von Komplexität bzgl. typischer Problemstellungen und damit ‚anfassbarer’ integriert 
wird. Die an Funktionen orientierte Modellbildung mag auch dazu dienen, dass der Praktiker 
anhand der Ausführungen zum Modell mögliche spezifische Nutzenpotenziale einer Steue-
rung über Ziele für die Organisation entdeckt, was aus Sicht des Autors einer intensiven Aus-
einandersetzung und eines gewissen Abstraktionsvermögens bedarf.  

                                                 
6 Vgl. Carrara (2002, S. 129) mit Rückgriff auf Mosher und Wilke; vgl. PPBS als „zu ambitiös“ ohne Ablösung 

der „alten bekannten Entscheidungsprozesse“ bei Buschor (1992, S. 212) mit Rückgriff auf Downs und 
Larkey 

7 Derartige Analysen finden sich bspw. bei Braun (1988, S. 99 ff.), Braun (1992, S. 163 ff.) und Oettle (1966). 
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In Abschnitt 5 erfolgt die Zusammenfassung der Ergebnisse. Hier werden insbesondere auch 
die pragmatischen Lösungsansätze zu den analysierten Problemen zusammengefasst. Die Mo-
dellbildung transformiert dann Probleme in den Kontext möglicher pragmatischer Lösungs-
ansätze, die mit Rest- oder Folgeproblemen behaftet sein können. Der bereits in der Zielset-
zung für die Arbeit oben verwendete Begriff möglichst verweist dabei darauf, dass - wie sich 
zeigen wird - nicht zu allen diskutierten Funktionen die Ausführungen eine ähnliche Ge-
schlossenheit aufweisen, sondern teilweise problemstrukturierender Natur sind. 

Es wird eine konsequent funktionale Analyse einer Steuerung über Ziele vorgelegt, die Über-
legungen bis hinunter zur definitorischen Ebene von Zielen umfasst. Diese Leistung muss vor 
dem Hintergrund eingeordnet werden, dass es für die Steuerung der Effektivität an Indika-
torensystemen und Instrumenten bisher fehlt (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 333). Die 
Leistungsfähigkeit des Modells für die Praxis liegt potenziell in pragmatischen Lösungsvor-
schlägen in Verbindung mit der Möglichkeit anhand von Rest- oder Folgeproblemen eine 
umsetzungsnahe Diskussion zu ermöglichen. Das Modell kann als Anhaltspunkt für die Praxis 
verstanden werden zur Strukturierung von praktischen Problemen einer Steuerung über Ziele. 
Dabei kann der Praxis eine Übernahme des Modells oder von Teilen davon nur insoweit 
empfohlen werden, als dass für die konkrete Organisation den im Rahmen der Modellbildung 
angestellten Überlegungen und gegebenen Argumentationen gefolgt wird. Die Modellbildung 
mag einen Ansatzpunkt für die Entwicklung einer Theorie der Ziele darstellen, beansprucht 
dies jedoch nicht. Die bisher fehlende Entdeckung realer Ziele wird auch mit der Arbeit nicht 
gelöst. Klar erscheint dabei nur, dass - wie gezeigt wird - das Phänomen der Ziele sich in der 
Verbindung von Zielvorstellungen und -formulierungen entfaltet. Das vorgestellte Modell zur 
Steuerung über Ziele muss damit als idealtypisierender Ansatz gelten, der Definitionen und 
Strukturen als Denkhilfen liefert. Spezifische Empfehlungen und praktische Tipps sind nach 
Pollitt und Bouckaert (2000, S. 188) seitens der Forschung eher selten. Hier sollen Beispiele 
eine Hilfestellung geben, die die modellhaften Überlegungen verdeutlichen aber auch stützen. 

Die Literaturangaben erfolgen i. d. R. unmittelbar im Text. Die Fußnoten sind in erster Linie 
erläuternder und ergänzender Natur. Im Falle von umfassenden bzw. den Lesefluss unterbre-
chenden Literaturangaben, finden sich diese ebenfalls in den Fußnoten wieder.  
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2 Grundlagen der Arbeit  

In diesem Abschnitt werden Überlegungen vorangestellt zum Bürokratiemodell von Max 
Weber, zu Konzepten aus den 60’er und 70’er Jahren (Management by Objectives, Zielfor-
schung, Zweck-Mittel-Rationalität) - eine Phase, die mit Planungseuphorie (Mayntz, 1997,  
S. 15; Rürup, Hansmeyer, 1984, S. V) oder auch der „euphorischen Planungsdiskussion“ 
(Braun, 1988, S. 126) assoziiert wird -, zum grundlegenden Verständnis von Zwecken nach 
Niklas Luhmann sowie zum Performance Measurement, zu Evaluation und Evaluierung, zu 
organisationalem Lernen und zum Wissensmanagement. Dies dient einem effizienten und ge-
schlossenen Rückgriff auf diese Ausführungen in den nachfolgenden Abschnitten der Arbeit.  

2.1 Das Bürokratiemodell von Max Weber als Ausgangspunkt 

Staatlichen Bürokratien kann eine große Bedeutung für die „Entmachtung der alten Feudal-
ordnungen zugunsten liberaler und demokratischer Verfassungsordnungen“ zugesprochen 
werden (Frey, 1994, S. 23). Bis in die heutige Zeit hinein wird das Bürokratiemodell, wie es 
von Max Weber (1972, S. 551 ff.) unter „Wesen, Voraussetzungen und Entfaltung der büro-
kratischen Herrschaft“8 beschrieben wurde, als Charakterisierung für den Ausgangspunkt 
auch der gegenwärtig im öffentlichen Sektor feststellbaren Reformbemühungen herangezo-
gen.9 Weber (1972, S. 551 ff.) charakterisiert die „Funktionsweise des (Anm. des Autors: sei-
nerzeit) modernen Beamtentums“ im Wesentlichen durch  

�� das „Prinzip der festen, (...) generell geordneten behördlichen Kompetenzen“ (feste Ver-
teilung regelmäßiger Tätigkeiten als amtliche Pflichten und feste Verteilung der für die 
Erfüllung dieser Pflichten erforderlichen Befehlsgewalten, generell geregelte Qualifika-
tionen von Personen),  

�� „das Prinzip der Amtshierarchie“ (Beaufsichtigung unterer durch obere Behörden in ei-
nem fest geordneten System),  

�� „spezialisierte Amtstätigkeit“ und  

�� einer „Amtsführung (...) nach generellen, mehr oder minder festen und mehr oder minder 
erschöpfend, erlernbaren Regeln“.  

Nach Weber (1972, S. 551) werden durch das Prinzip der behördlichen Kompetenzen glei-
chermaßen die bürokratische „Behörde“ in der öffentlich-rechtlichen Herrschaft und der büro-
kratische „Betrieb“ in der privatwirtschaftlichen Herrschaft konstituiert.10 Amtstreue gilt ei-

                                                 
8 Anmerkung zum Herrschaftsbegriff in Relation zum Begriff der Verwaltung nach Weber (1972, S. 545): „Jede 

Herrschaft äußert sich und funktioniert als Verwaltung.“ 
9 „Das Management in der deutschen Verwaltung richtet sich bis heute in seinen grundlegenden Strukturen und 

Verfahrensweisen nach dem Leitbild des Bürokratiemodells, das Max Weber (...) formuliert hat“ (Reichard, 
1997, S. 643). „Die Bürokratie erweist sich als lebendiger denn je“ (Frey, 1994, S. 23). „Europäische 
Staaten sind als Bürokratien organisiert“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 15). Nach Budäus (2002d) vollzieht 
sich im aktuellen Reformprozess die „Loslösung von dem auf Max Weber zurückgehenden bürokratischen 
Grundmodell öffentlicher Verwaltungen“. 

10 Dass das Bürokratiemodell Max Weber’s grundsätzlich nicht auf den Bereich der öffentlichen Verwaltung 
beschränkt ist, wird auch daran deutlich, dass die „Vorstellung, dass staatliche Bürokratietätigkeit und pri-
vatwirtschaftliche Kontortätigkeit etwas innerlich wesensverschiedenes seinen, (...) europäisch-kontinental“ 
geprägt „und den Amerikanern im Gegensatz dazu gänzlich fremd“ ist (Weber, 1972, S. 552). So besteht 
zwar die Möglichkeit von Abweichungen in der Ausprägung der Merkmale, es kann jedoch von einer „ele-
mentaren Gleichheit beider bürokratischer Organisationen“ ausgegangen werden (Braun, 1988, S. 55). Es 
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nem „unpersönlichen sachlichen Zweck“ und wird nicht - „wie z. B. im feudalen oder patri-
monialen Herrschaftsverhältnis“ - an Beziehungen zwischen Personen festgemacht (Weber, 
1972, S. 553). Die Bedeutung des Weber’schen Modells wird daran deutlich, dass „fast alle 
wesentlichen Werke der Organisationssoziologie (...) sich ausdrücklich auf Weber, dem man 
allgemein einen bevorzugten Platz unter den Begründern dieses Arbeitsgebietes zuweist“, be-
ziehen (Mayntz, 1965, S. 493). Nach Mayntz (1965, S. 494) ist Weber - in Abgrenzung zu ei-
ner „funktionalistischen und systemtheoretischen Orientierung“ - insbesondere mit „idealtypi-
schen Methoden“ assoziiert, was mit einer „organisationssoziologischen Kritik“11 an Webers 
Idealtyp einhergeht, die wiederum der „betriebssoziologischen Kritik am klassischen Modell 
der mit Taylor beginnenden Organisationstheorie“ entspricht (Mayntz, 1965, S. 495). So 
wurde durch Weber ein „Idealtypus Bürokratie als konstruiertes Modell organisatorischer 
Zweckmäßigkeit“ (Mayntz, 1965, S. 496) entwickelt mit der Intention der „Formulierung des 
maximal zweckmäßigen Soll-Schemas“ (Mayntz, 1965, S. 495).12 „Abstufungen einzelner 
Merkmale sind im Idealtyp nicht vorgesehen“ (Braun, 1988, S. 54). Nach Luhmann (2000,  
S. 21) konnte „die Differenz von Typus und (abweichender) Realität nicht reflektiert werden“ 
und es wurde implizit bereits durch Weber eingestanden, dass „die Wirklichkeit dem Typus 
nicht unbedingt zu entsprechen brauchte“. 

2.2 Management by Objectives (MbO) 

Management by Objectives (MbO) stammt aus der Unternehmenspraxis in den USA Anfang 
der 50’er Jahre und erlangte in den 60’er Jahren Bekanntheit auch in Deutschland (Wild, 
1973b, S. 284). MbO wird in den 70’er Jahren in Deutschland als „Führungsmodell“, das 
„dem Erkenntnisstand der Sozialwissenschaften über Führungsprobleme“ entspricht, (Wild, 
1973b, S. 283) oder auch als „Führungssystem“ (Lüder, Budäus, 1976, S. 133 ff.) in Verbin-
dung mit der öffentlichen Verwaltung diskutiert. Frese (1971, S. 227) hebt das MbO als einzi-
ges „wirklich überzeugendes Beispiel“ für eine anspruchsvolle Führungskonzeption aus den 
übrigen Management-by-Techniken heraus, denen er ansonsten geringsten Aussagewert zur 
Lösung von Führungsproblemen und Vereinfachung ohne operationale Gestaltungsregel be-
scheinigt.13 Frese (1971, S. 227) geht vom Konzept des „Management by Objectives“ als ei-
nem „der anspruchsvollsten Führungssysteme“ aus, wobei die Zielkomponente - in einer ent-
scheidungsorientierten Sicht neben Feldkomponente und Transformationskomponente - das 
„einzige Führungsinstrument“ darstellt, das nach Frese (1971, S. 229) „allein ohne zusätzliche 
Steuerungsinstrumente eingesetzt werden kann“. Wild (1973b, S. 283) charakterisiert MbO 

                                                                                                                                                         

werden zudem Erfahrungen angeführt dahingehend, dass der „bürokratische Apparat in Großbetrieben 
häufig stärker ausgeprägt sei, als in der öffentlichen Verwaltung“ (Klages, 1990d, S. 134). 

11 fehlende „Beachtung informeller Elemente in der Organisation“ („soziale Natur der Mitglieder“, „persönliche 
Wertvorstellungen und Bedürfnisse“), Vernachlässigung von „Zielsetzungsprozessen“ und „Umweltbezie-
hungen“ (Mayntz, 1965, S. 495)  

12 Dabei liegt nach Manytz (1965, S. 496) eine Zweckmäßigkeit des Bürokratiemodells von Weber für „ganz 
bestimmte Ziele“ vor, „und zwar vor allem für die dauerhafte und technisch effiziente Ausübung legaler 
Herrschaft“ (mit der wahrscheinlichen Einschränkung durch die Bedingung eines „wirtschaftlich entwickel-
ten und politisch zentralisierten Nationalstaates“). 

13 Es besteht eine kaum überschaubare Anzahl an so genannten „Management-by-Techniken“, die „aus dem 
Verlangen der Praxis nach verständlichen und einfach zu handhabenden Führungshilfen entstanden“ sind 
und „i.d.R. nur einen Aspekt des Führungsprozesses in den Vordergrund“ stellen (Gabler Wirtschafts-
lexikon, 1997, S. 2529 f.). 
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als ein “dynamisches, leistungs- und zufriedenheitsorientiertes Führungskonzept, das die 
Voraussetzungen zur möglichst weitgehenden Verwirklichung sowohl der Unternehmensziele 
wie auch der persönlichen Ziele (Motive) der Mitglieder schaffen will“. Der Grundgedanke 
des MbO wird durch Wild (1973b, S. 289) durch „Leistung und Zufriedenheit“ beschrieben. 
Nach Dieckmann (1980, S. 737) sind Managementmodelle wie das MbO „in einzelnen Ver-
waltungen (...) in der Praxis erprobt worden, eingeführt auf breiterer Basis wurden sie nicht“. 
Es soll hier keine theoretische Abhandlung des MbO erfolgen, sondern - aufsetzend auf der 
Feststellung, dass „spezifische Anforderungen an die Struktur des Zielkonzeptes (...) nahezu 
ausschließlich von Vertretern der Management-Praxis formuliert“ wurden (Frese, 1971,  
S. 230), - eine Fokussierung auf Probleme aus der Anwendung des MbO in der öffentlichen 
Verwaltung:  

�� Notwendigkeit der Beschränkung der Anzahl an operabel formulierten Zielen  
Durch den mit der Definition, Kontrolle und Fortschreibung verbundenen Aufwand ist 
der „Anzahl von operabel formulierten Zielen“ eine Grenze gesetzt (Lüder, Budäus, 
1976, S. 143). Einer möglichen „Zielinflationierung“ wurde in der Stadtverwaltung 
Duisburg durch eine klare Abgrenzung von Zielen und konkreten Handlungen bzw. Maß-
nahmen und durch die Forderung einer operablen Formulierung entgegen gewirkt (Lüder, 
Budäus, 1976, S. 142). 

�� Unmöglichkeit der Entwicklung einer „flächendeckenden“ Zielstruktur  
Der Aufbau einer „alle handlungsbestimmenden Ziele“ enthaltenden, durch Dekomposi-
tion globaler Ziele entstehenden Zielstruktur hat sich am Beispiel des Bundesministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als unmöglich erwiesen (Lüder, Budäus, 
1976, S. 146). Es sei erwähnt, dass nach Frese (1971, S. 230) im Konzept des MbO 
„nicht von allen Vertretern klar formuliert wird, ob die Zielvorgaben den gesamten Auf-
gabenbereich des betroffenen Managers berücksichtigen sollen, oder ob eine Auswahl 
von Schwerpunkten empfehlenswert ist“.  

�� Vernachlässigung der personalen gegenüber der sachlich-funktionalen Komponente 
Praxisbeispiele zur Beschränkung auf die sachlich-funktionale Komponente (multiperso-
nale Zielbildung und Erfolgskontrolle) waren das US-amerikanische Department of 
Health, Education and Welfare (Lüder, Budäus, 1976, S. 11) und die Stadtverwaltung 
Duisburg, wobei bei letzterer vor dem Hintergrund einer an Arbeits- und Projektgruppen 
orientierten Arbeitsweise „auf die Formulierung einzelner Mitarbeiterziele“ zugunsten 
von Gruppenzielen verzichtet wurde (Lüder, Budäus, 1976, S. 142 f.). Die verwaltungs-
interne Aus- und Fortbildung stellte in der Stadtverwaltung Duisburg eine Ausnahme von 
der Vernachlässigung der personalen Komponente dar (Lüder, Budäus, 1976, S. 144). 

Diese Problempunkte mögen als Einzelfallbetrachtung dastehen, zeigen jedoch empirisch be-
legt Grenzen auf, die im Kontext einer Steuerung über Ziele berücksichtigt werden sollten. 
Lüder und Budäus (1976, S. 11) kommen zu dem Schluss, dass MbO „in der öffentlichen 
Verwaltung als geschlossene Führungskonzeption im Sinne eines „flächendeckenden Ma-
nagementkonzeptes“ nicht generell anwendbar“ ist, da es an der Möglichkeit fehlt, eine flä-
chendeckende Zielstruktur zu entwickeln. Die Analyse von Erfahrungen aus Deutschland, 
Großbritannien und den USA zeigt jedoch, dass MbO „auch dann einen Beitrag zu einem effi-
zienteren Verwaltungshandeln leisten kann, wenn die Entwicklung eines globalen, flächen-
deckenden Zielsystems nicht möglich ist“ (Lüder, Budäus, 1976, S. 149). Wild (1973b,  
S. 307) lässt an der prinzipiellen „Möglichkeit einer Anwendung von MbO im Bereich der 
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öffentlichen Verwaltung“ keinen Zweifel. Er geht für die Einführung von MbO im Verwal-
tungsbereich von einer Zeitdauer von fünf bis zehn Jahren aus - mit der Voraussetzung eines 
klaren Gesamtkonzeptes von Beginn an - als einer im Vergleich zu drei bis fünf Jahren bei 
Industrieunternehmen längeren Zeitdauer auf Grund einer hier günstigeren Ausgangssituation 
(Wild, 1973b, S. 305). Im Zuge der Einführung eines MbO ist mit einem „hohen formalen 
Aufwand“ - insbesondere Gefahr eines „Papierkrieges“ und einer „Produktion von Zahlen-
friedhöfen“ - zu rechnen.14 

Zwar wird im Rahmen des MbO der Zusammenhang zwischen Zielen und Aufgaben erörtert, 
wie bspw. durch „Ohne Klärung der Ziele ist aber nicht einmal eine zielorientierte Organisa-
tionsüberprüfung möglich, geschweige denn eine Aufgabenänderung.“ (Wild, 1973b, S. 288), 
jedoch ist eine Strukturierung der Ziele in einem „Gliederungsschema der Zielhierarchie“ in 
erster Linie an der Organisationsstruktur orientiert (Wild, 1973b, S. 293). Eine direkte Bezie-
hung der Ziele zu den Aufgaben wird dann auf Ebene der in den Stellenbeschreibungen ent-
haltenen Aufgabengebiete hergestellt (Wild, 1973b, S. 295). Auch Lüder und Budäus (1976, 
S. 146) verbinden mit dem Begriff der Zielstruktur das „Ergebnis eines Dekompositionspro-
zesses globaler Ziele über alle Ebenen der Veraltungshierarchie bis zur detaillierten Hand-
lungssteuerung der einzelnen Aufgabenträger“. Nach Wild (1973b, S. 286) ist mit Arbeitstei-
lung verbunden, „dass auf jede einzelne Organisationseinheit bzw. ihre Mitglieder bestenfalls 
nur Teilziele entfallen“ und dass „die Gesamtziele realisiert“ werden „erst wenn alle Teilziele 
erreicht sind“. Somit folgt im MbO die Strukturierung der Ziele der Strukturierung der Orga-
nisation bzw. den Ebenen der Verwaltungshierarchie. 

2.3 Zielforschung der 60’er und 70’er Jahre 

Wesentliche Ausgangsüberlegung für die Zielforschung der 60’er und 70’er Jahre ist, dass zu 
Beginn des Aufbaus einer Theorie der Unternehmung die Frage stehen muss, welche Ziele 
durch ein als Modell beschriebenes Unternehmen verfolgt werden (Heinen, 1976, S. 17). 
Nach Heinen (1976, S. 28) hat die Betriebswirtschaftslehre „die Bedeutung der Unterneh-
merziele und ihren Einfluss auf Entscheidungen seit jeher erkannt“ und „trotzdem wurde die 
systematische Erforschung dieses Problemkreises lange Zeit vernachlässigt. Die Zielsetzung 
bildete nicht Gegenstand, sondern Ausgangspunkt der unternehmenstheoretischen Analyse.“ 
Eine grundlegende Prämisse der damals klassischen oder auch traditionellen Betriebswirt-
schaftslehre, dass Gewinnmaximierung das einzige Ziel eines Unternehmers darstellt, kann 
spätestens seit den Forschungsaktivitäten im Bereich der Unternehmerziele bzw. unterneh-
merischer Zielsysteme in den 60’er Jahren als realitätsfremd angesehen werden und muss 
durch die Erkenntnis heterogener Ziele, die im Zeitablauf erheblichen Veränderungen unter-
liegen können, ersetzt werden.15 „Die Kritik an der Gewinnmaximierung liefert den Impuls 
für eine grundlegende und systematische Erforschung aller mit der Zielsetzung in der Unter-
nehmung in Zusammenhang stehenden Probleme“ (Heinen, 1976, S. 30). Unter dem Einfluss 
von Impulsen der verhaltensorientierten Zielforschung aus den USA „wird die monistische 

                                                 
14 Vgl. Frese (1971, S. 235) mit Rückgriff auf Howell, Raia, Tosi und Carroll 
15 Vgl. Schmidt-Sudhoff (1967, Vorwort); vgl. bei Schmidt-Sudhoff (1967, S. 63) auch „Pluralität unterneh-

merischer Ziele“; vgl. Heinen (1976, S. 29) „Beobachtung und Erfahrung lehren, dass die unternehmerische 
Aktivität in der Praxis von mannigfachen Zielvorstellungen beherrscht wird“ 



 20

Zielsetzung der Gewinnmaximierung in Frage gestellt und die Annahme mehrfacher Zielset-
zungen eingeführt“ (Hauschildt, 1977, S. 8). Vor diesem Hintergrund treten anstelle des 
Begriffs Zielfunktion16 Begriffe auf wie Zielkonzeption, Zielsystem, Zielkomplex und Zielfi-
gur (Hauschildt, 1977, S. 8) oder Zielmenge (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 5). 

Die Forschungsaktivitäten zur empirischen Zielforschung können entlang dreier Dimensionen 
charakterisiert werden (Heinen, 1976, S. 30): 

(1) Zielinhalte nach Art, Ausmaß und relativer Bedeutung,  

(2) Prozesse der Zielbildung und 

(3) Variation der Ziele nach Art, Ausmaß und Bedeutung im Zeitverlauf.  

Dabei liegt der Schwerpunkt des empirischen Materials im ersten Bereich (Heinen, 1976,  
S. 31). Gegenstand sind vornehmlich Ziele der Unternehmung und nicht Ziele einzelner Ent-
scheidungen (Hauschildt, 1977, S. VI), wobei beispielsweise Hauschild (1977) selbst eine 
Studie zu Zielen am Beispiel des Entscheidungsprozesses zur Beschaffung von EDV-Anlagen 
vorlegt. Im Zuge der empirischen Zielforschung bestehen zwei Möglichkeiten, Erkenntnisse 
über die vorherrschenden Unternehmerziele zu gewinnen (Heinen, 1976, S. 31 f.): 

�� Untersuchung von Mittelentscheidungen und deren Konsequenzen und Rückschluss auf 
die zugrunde liegenden Ziele (indirekte Methode), Beobachtung insbesondere von 
Investitions- und Preisentscheidungen, 

�� unmittelbare Erkennung von Zielsetzungen durch Befragung, psychologische Tests und 
Dokumentenanalyse17 (direkte Methode). 

Dabei wurde die direkte Methode häufig vorgezogen, da die Beziehung zwischen Mittelent-
scheidungen und Unternehmerzielen durch Rahmenbedingungen beispielsweise in den Berei-
chen Umweltsituation, Entscheidungsspielräume, Informationssystem, Organisationsstruktur 
und Kommunikationssystem beeinflusst wird, die schwer und teilweise nur durch Bildung 
von Hypothesen berücksichtigt werden können (Heinen, 1976, S. 32 f.). Insbesondere für die 
Methoden im direkten Bereich stellt Hauschildt (1977, S. 2 ff.) grundsätzliche Probleme he-
raus durch Aspekte wie:  

�� Betonung „offizieller“ Ziele auf oberen Hierarchieebenen gegenüber tatsächlich maßgeb-
lichen „operativen“ Zielen, 

�� Fragwürdigkeit der Fähigkeit befragter Personen Ziele zu artikulieren; Vernachlässigung 
von Bewusstseins- und Artikulationsbarrieren,  

�� fehlende Längsschnittanalysen/ Vernachlässigung des Zeitablaufs bei Interviews und Be-
fragungen als Momentaufnahmen, 

�� künstliche Provokation von Zielen in Experimentalsituationen. 

Heinen (1976, S. 31) führt an, dass „alle zur Verfügung stehenden Methoden der empirischen 
Zielforschung mehr oder weniger große Mängel“ aufweisen und „allgemeine Schlussfolge-

                                                 
16 Vgl. Zielfunktion oder angestrebtes Ausmaß als Vorschrift zur Angabe eines Quantums oder Zielerfüllungs-

beitrags von Lösungsalternativen (Hauschildt, 1977, S. 12 f.; Braun, 1988, S. 177) 
17 insbesondere auch Anwendung linguistischer Verfahren als spezielle Variante der Inhaltsanalyse („content 

analysis“) (Hauschildt, 1977, S. 38) 
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rungen aus empirischen Erhebungen nicht oder nur mit großen Vorbehalten möglich“ sind. 
Ergebnisse der empirischen Zielforschung „ermöglichen (...) keine Entscheidung darüber, 
welche Theorien als verifiziert oder als falsifiziert anzusehen sind“ (Heinen, 1976, S. 44). 
Nach Heinen (1976, S. 45) fehlt es an einer Verortung des wissenschaftstheoretischen Stand-
ortes des Forschungsgebietes der theoretischen Zielforschung.18 

Ziele werden zum einen als Ergebnis von Zielentscheidungen oder auch Zielsetzungsentschei-
dungen und zum anderen als Einflussgröße auf Entscheidungen über den Mitteleinsatz 
verstanden (Heinen, 1976, S. 18 f.). „Der rationale Vollzug eines Entscheidungsprozesses“ ist 
nach Heinen (1976, S. 19) „das Kennzeichen sogenannter echter Entscheidungen“ in Abgren-
zung zu Routineentscheidungen, wobei letztere durch fehlende vorausgehende Planung, 
Bezug zu vergangenen Erwägungen und die Verwendung von schematisierten Faustregeln 
gekennzeichnet sind. „Besondere Probleme wirft die Zielsetzung als Entscheidungsdetermi-
nante immer dann auf, wenn Entscheidungsträger gleichzeitig mehrere Ziele anstreben“ (Hei-
nen, 1976, S. 23). Nach Heinen (1976, S. 23) müssen Ziele „für die Beurteilung der Konse-
quenzen der Alternativen und die Festlegung der optimalen Aktionen“ qualitativ und quanti-
tativ fixiert sein. Die zusammenfassende Bewertung durch Heinen selbst in der 14. Auflage 
des Gabler Wirtschaftslexikons (1997, S. 3967 f.) zeigt deutlich, dass die praktische Bedeu-
tung einer derartigen Sichtweise von Zielen im Zusammenhang mit Entscheidungen in Unter-
nehmen heute fraglich ist. Heinen führt in dieser zusammenfassenden Bewertung an, dass 
„Ergebnisse neuerer empirischer Untersuchungen (...) die Existenz eines konsistenten, opera-
tionalen und verbindlichen Zielsystems in Frage“ gestellt haben. Heinen konkretisiert dies 
dadurch, dass  

�� „Ziele (...) nur vorübergehende Kompromisslösungen der dem Zielbildungsprozess zu-
grunde liegenden Interessenkonflikte“ darstellen, wobei „dieser Kompromiss (...) umso 
eher zustande“ kommt, „je vager das Zielsystem formuliert wird und je mehr Interpreta-
tionsmöglichkeiten den Beteiligten verbleiben“,  

�� und dass „Zweifel aufgekommen“ sind, „inwieweit die aus solchen Zielbildungsprozes-
sen resultierenden Kompromisse überhaupt den Mittelentscheidungen als Maxime zu-
grunde gelegt werden“,  

�� da „insbesondere bei Führungsentscheidungen (...) die Alternativen aus Sicht der In-
dividualziele der Beteiligten bewertet“ werden und  

�� „erst im Nachhinein (...) eine Einigung auf ein gemeinsames Zielsystem“ erfolgt, 
„das dann in erster Linie der Rechtfertigung gegenüber Dritten dient“.19 

                                                 
18 „Das methodische Problem der »Entdeckung« realer Ziele kann dabei nicht als gelöst vorausgesetzt werden. 

Sowohl inhaltlich als auch methodisch bewegt sich deshalb die empirische Zielforschung in der öffentli-
chen Verwaltung eher in den Anfängen einer Theoriebildung“ (Braun, 1988, S. 337). Nach Braun (1988,  
S. 154) mit Rückgriff auf Bartenstein konnte auch die Inhaltsanalyse „nicht zu einer Offenlegung“ von Zie-
len mit vertraulichem oder auch geheimen Charakter beitragen. Bereits nach Mayntz (1969, S. 1256) dürfen 
Organisationsziele „nicht a priori mit einem offiziell und schriftlich fixierten Ziel oder Zweck gleichgesetzt 
werden; es kommt immer darauf an, ob das offizielle Ziel tatsächlich als Norm das Handeln, insbesondere 
das Entscheidungshandeln in der Organisation leitet.“ 

19 Vgl. zu weiteren Hinweisen darauf, dass Ziele „nicht nur vor dem Problemlösungsprozess aufgestellt werden“ 
und dass „die Zielbildung keine erste Phase des Entscheidungsprozesses darstellt“ auch Kreikebaum (1981, 
S. 36 ff.) mit Rückgriff insbesondere auf Hauschildt (1977); vgl. Derlien (1990a, S. 46) im Kontext der 
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Hier spiegelt sich wider, dass eine methodisch nicht unproblematische Forschung um Ziele 
historisch eng verbunden ist mit Entscheidungstheorien der rationalen Wahl, die auf realitäts-
fernen Annahmen beruhten (Staehle, 1999, S. 518 ff.). Die Thematik der Unternehmungsziele 
hat mittlerweile Einzug gehalten in „Überlegungen zu einem strategischen Management“ hin-
sichtlich Fragen nach Möglichkeiten der Zielplanung und nach Zielinhalten, die auch heute 
noch „heftig diskutiert“ wird (monistische vs. pluralistische, gesellschaftsorientierte Zielaus-
richtung) auch in Verbindung mit ethischen Überlegungen (Müller-Stevens, Lechner, 2001,  
S. 182 ff.). Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 186) ziehen als Fazit, dass Ansichten über 
Zielbildung und Zielinhalte auch heute noch weit auseinander gehen, und kommen zu dem 
Schluss, dass Unternehmen bei prinzipieller Freiheit der Bestimmung ihrer Ziele sich mit den 
„Konsequenzen ihres Verhaltens bzw. den Aktionen und Reaktionen ihrer Umwelt auseinan-
der zu setzen haben“. 

2.4 Zweck-Mittel-Rationalität und zielbezogene Wirtschaftlichkeit  

Durch ein Zweck-Mittelschema werden einzelne Zwecke „isoliert von anderen Zwecken in 
Relation zu den die Zwecke erreichenden Mitteln gesetzt“ (Budäus, 1982, S. 59). Hierdurch 
kann methodisch erreicht werden, dass „Zwecke beliebig wählbar sind und im Rahmen der 
Handlungsanalyse und -steuerung nicht methodisch begründet zu werden brauchen“ (Budäus, 
1982, S. 59). Im Rahmen des MbO wird vor dem Hintergrund der Forderung der Verein-
barkeit von Einzelzielen und dem Unternehmungsziel von einer analytischen Ableitung von 
Zweck-Mittel-Beziehungen ausgegangen (Frese, 1971, S. 230), wobei „die am Aufgabenzu-
sammenhang ausgerichtete Zweck-Mittel-Betrachtung“ vorherrscht gegenüber kaum feststell-
baren konkreten Gestaltungsregeln, „die in ihrer Struktur auf verhaltenstheoretische For-
schungsergebnisse zurückgeführt“ würden (Frese, 1971, S. 234). Nach Meyer zu Drewer und 
Strangmann (1981, S. 172) ist die Prämisse eines Zweck-Mittel-Schemas in Form einer ein-
deutigen Überführung einer Ausgangssituation in eine Endsituation durch die vom „Aktor 
(Entscheidungsträger)“ eingesetzten Mittel für gesellschaftliches Handeln „in der Regel un-
realistisch“. Mit der Festlegung von bestimmten Zwecken wird deren Neutralisierungs-
funktion gegenüber anderen Zwecken wirksam (Budäus, 1982, S. 59).20 „Der Zweck rationa-
lisiert die Mittel dadurch, dass nicht zweckbezogene Folgewirkungen keine Berücksichtigung 
im Bewertungsprozess finden“, sondern als „neutralisierte Folgewirkungen“ unbeachtet blei-
ben (Budäus, 1982, S. 59). Budäus (1982, S. 59 f.) stellt eine  

�� sinkende Leistungsfähigkeit eines Zweck-Mittel-Schemas und zunehmende Fragwürdig-
keit einer Zweckrationalisierung von Maßnahmen und Ressourceneinsatz bei zunehmen-
der Anzahl bzw. zunehmenden Interdependenzen und zunehmender Komplexität der 
Zwecke fest und fordert 

�� „stärker pragmatisch ausgerichtete Wirkungsanalysen“ unter Einbezug von „nicht zweck-
bezogenen Folgewirkungen“ in Form von für das politisch-administrative System „pro-
blemadäquaten Lösungsinstrumenten“. 

                                                                                                                                                         

Programmevaluation dazu, dass Ziele regelmäßig nicht zu Beginn, sondern zum Ende von politischen 
Prozessen präzisiert werden  

20 Neutralisierung in Verbindung mit Zwecken wird durch Luhmann (1968, S. 5) eingeordnet in einen Gedan-
kenkreis von „Wahrheitsunfähigkeit - Subjektivität - subjektives Engagement auf spezifische Folgen - 
Neutralisierung anderer Folgen - fehlende Allgemeinverbindlichkeit - Wahrheitsunfähigkeit“. 
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So stehen „Zielinterdependenzen und kaum zu lösende Schwierigkeiten, einigermaßen zuver-
lässige Ziel-Mittel-Relationen herzustellen“ im Zusammenhang mit der Bewertung, dass „glo-
bale flächendeckende Zielstrukturen kein praktikables Instrumentarium für eine effizienzstei-
gernde Ressourcensteuerung darstellen“ (Lüder, Budäus, 1977, S.72). Nach Luhmann (1976, 
S. 75) reicht ein „Zweck/Mittel-Schema zur Darstellung der inneren Ordnung eines Systems 
nicht“ aus, da zum einen „konkrete Handlungen nie exklusiv auf einen Zweck bezogen wer-
den“ können und da zum anderen die nie ganz erfüllbare Voraussetzung einer „perfekt geord-
neten, stabilen Umwelt“ gelten müsste, „die das System um seines Zweckes willen erhält“. 
Ein Zweck/Mittel-Schema - abstrakter auch „Medium möglicher Kausalitäten und möglicher 
Bewertungen“ - kann jedoch als ein Rahmen verstanden werden, der mit Einschränkungen 
versehen ist, „über die in der Organisation erst noch entschieden werden muss“ (Luhmann, 
2000, S. 27).21 

Das Wirtschaftlichkeitsprinzip (auch „ökonomisches Prinzip“) kommt als „Grundsatz“ zum 
Ausdruck darin, dass „ein bestimmter Erfolg mit dem geringstmöglichen Mitteleinsatz (Mini-
malprinzip) bzw. mit einem bestimmten Mitteleinsatz der größtmögliche Erfolg (Maximal-
prinzip) erzielt werden soll“ (Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 4395). Dabei können das 
Maximalprinzip durch variable Zwecke und fest vorgegebene Mittel und das Minimumprinzip 
durch Zwecke als „konstante Größen“ und variable Mittel beschrieben werden (Budäus, 1982, 
S. 57). Das Wirtschaftlichkeitsprinzip ist nach Budäus (1982, S. 58) nicht geeignet, „be-
stimmte Handlungen zu charakterisieren“, sofern es aus wirtschaftswissenschaftlicher Pers-
pektive allen Handelns zu Grunde gelegt wird. Es lassen sich jedoch „identische Prinzipien 
auf ein methodisches Vorgehen zur Analyse und Steuerung von Handlungen beziehen“, mit 
der Folge, dass - auf Basis eines „Zweck-Mittelschemas“ - Handlungen dann als rational 
bezeichnet werden können, wenn „die Relation zwischen Zweckerreichung und Mitteleinsatz 
möglichst günstig ausfällt“ (Budäus, 1982, S. 59). Die Verankerung von Wirtschaftlichkeit als 
eine solche Relation22 enthält Minimal- und Maximalprinzip als „»extreme Sonderfälle«“.23 
Es kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass sich Wirtschaftlichkeit im Sinne einer 
solchen Relation als Prozess-spezifisches Phänomen darstellt.24 Im Zusammenhang mit der 
Neutralisierungsfunktion von Zwecken entsteht zudem der Begriff einer „zielbezogenen Wirt-
schaftlichkeit“, das heißt Wirtschaftlichkeit erhält mit Bezug zu bestimmten Zielen und 
Mitteln und deren Konkretisierung in Form von bestimmten Größen und Wertansätzen eine 
zielbezogene Bedeutung oder auch: „Aus unterschiedlichen Zielsetzungen resultieren auch 

                                                 
21 Das für die Arbeit grundlegende Verständnis von Zwecken wird in Abschnitt 2.5 gegeben. 
22 Vgl. Janning (1994, S. 240) zur Charakterisierung wirtschaftlichen Handelns als „Leistung und Mitteleinsatz 

in eine optimale Relation zu bringen“; vgl. Budäus und Buchholz (1997b, S. 325) zur Charakterisierung 
des Prinzips der Wirtschaftlichkeit als „günstigste Ergebnis-Mitteleinsatz-Relation“ bei der Auswahl von 
„Alternativen bzw. Maßnahmen“ zur Erreichung von Zielen; vgl. Reinermann (2000, S. 9) mit Rückgriff 
auf Luhmann und Simon zum Wirtschaftlichkeitsprinzip („auch ökonomisches Prinzip oder Rationalprin-
zip“) als Forderung, „dass unter mehreren Handlungsmöglichkeiten die gewählt wird, welche die Relation 
aus Z und M maximiert“, mit Z als (Erreichung von) Zielen oder Zwecken und M als (Einsatz von) Mitteln 
(„finanzieller, personeller, zeitlicher oder sonstiger Mitteleinsatz“) 

23 Vgl. zu Minimal- und Maximalprinzip als „»extreme Sonderfälle«“ die Diskussion bei Müller-Merbach (1982) 
und Vodrazka (1982) 

24 „Wirtschaftliches Handeln als Wertemaßstab für Verwaltungshandeln wird (...) erst zugänglich über die Ana-
lyse und Gestaltung des Managementprozesses, seiner Rahmenbedingungen und seiner Ergebnisse“ (Bu-
däus, 1997a, S. 3147). 
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zwangsläufig unterschiedliche »Wirtschaftlichkeiten«“ (Budäus, 1982, S. 60). Ausgehend von 
der Betrachtungsweise „möglichst alle Ziele des Verwaltungshandelns zu erfassen und der 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit zu Grunde zu legen“ in einer Orientierung am „Erfah-
rungsobjekt der öffentlichen Verwaltung“ eröffnet sich unter einem „weiten Wirtschaftlich-
keitsbegriff“ eine Perspektive, die quantitative und qualitative, monetäre und nicht-monetäre 
Ziele und mehrere Ebenen in der Umwelt der einzelnen Leistung (insbesondere die gesell-
schaftliche Umwelt) in „umfassende“ Wirtschaftlichkeitsanalysen einbezieht (Braun, 1987,  
S. 185 f.; Picot et al., 1985, S. 171 ff.). Wirtschaftliches Handeln ist für die öffentliche Ver-
waltung gesetzlich geregelt25, wobei dies nach Frey (1994, S. 31) „in der praktischen Verwal-
tung weitgehend aus dem Blick geraten ist“.26 Dies muss nicht verwundern bei den im Rah-
men der vorliegenden Arbeit beschriebenen Problemen im Zusammenhang mit Zielen, die mit 
den gegebenen Ausführungen unweigerlich mit dem Wirtschaftlichkeitsbegriff verknüpft 
sind.27 

2.5 Grundlegendes Verständnis von Zwecken nach Niklas Luhmann 

Luhmann (1968) betrachtet Zwecke aus einem systemtheoretischen Blickwinkel heraus. Die 
Ursprünge der „Thematik der Systemtheorie“ reichen in Form einer „ganzheitlichen Art des 
Denkens“ bis zurück zu Platon und Aristoteles (Grochla, Lehmann, 1980, S. 2206). Im Rah-
men der Arbeit erfolgt keine Diskussion und kein Vergleich von nach Grochla und Lehmann 
(1980, S. 2204 ff.) in Verbindung mit Organisationstheorie und nach Treibel (1997, S. 19-40) 
in Verbindung mit der Theorie sozialer Systeme vielfältigen Überlegungen im Zusammen-
hang mit den Begriffs- und Bedeutungskategorien Systemtheorie und System. Hier soll ledig-
lich ein grundlegendes Verständnis von Zwecken erreicht werden aus dem Blickwinkel von 
Niklas Luhmann.28 

2.5.1 Zwecke im Kontext von Kausalität und Werten 

Zwecke können als subjektive Vorstellung einer bzgl. ihres Wertes geschätzten Wirkung des 
Handelns verstanden werden (Luhmann, 1968, S. 4, S. 9, S. 195) und leisten eine „selektive 
Stabilisierung eines engeren Bereichs von relevanten Ursachen und Wirkungen“ (Luhmann, 
1968, S. 21). Auch wenn die Unendlichkeit von Ursachen und Wirkungen, die eben auf ein 
„handliches, entscheidungsfähiges Format“ reduziert werden muss (Luhmann, 1968, S. 19), 
grafisch kaum angemessen abzubilden ist, soll dieser Sachverhalt anhand von Abbildung 1 
verdeutlicht werden.  

                                                 
25 „Das in Haushaltsgrundsätzegesetz und Haushaltsordnungen erwähnte Prinzip der Wirtschaftlichkeit läßt sich 

als das Verhältnis aus angestrebtem Zweck und dafür eingesetzten Mitteln definieren“ (Braun, 1987,  
S. 184); vgl. auch Reinermann (2000, S. 5 ff.) zu einer vertieften Analyse der rechtlichen Verankerung von 
Wirtschaftlichkeit für Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen 

26 Vgl. auch „Nicht-Beachtungsfiasko“ bzgl. § 7 der Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder (Klages, 
1993, S. 37)  

27 Vgl. zudem die bei Reinermann (2000, S. 13) beschriebenen praktischen Grenzen: Finanz- und Zeitaufwand 
der Informationserarbeitung und -verarbeitung („Wirtschaftlichkeitsanalyse der Wirtschaftlichkeitsanaly-
se“) mit der Folge, dass ein „beträchtliches subjektives Element bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
berücksichtigt werden muß“; vgl. Picot et al. (1985, S. 172) zur Notwendigkeit von „subjektiven Wert-
urteilen“ und „über die Zahl hinaus“ zu denken und zu urteilen im Kontext des Vier-Ebenen-Modells der 
Wirtschaftlichkeitsbeurteilung 

28 Die folgenden Ausführungen sind für die Zwecke der Arbeit ausreichend. Für vertiefte Ausführungen hinsicht-
lich Zwecken sei auf Luhmann (1968) verwiesen. 
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Abbildung 1: Zwecke im Kontext von Kausalität und Werten29 

Zwecke stehen für „diejenige Wirkung bzw. den Komplex von Wirkungen“ als „Ausschnitt 
aus dem Gesamtkomplex der Wirkungen“, der aufgrund des diesen zuerkannten Wertes zur 
Rechtfertigung des Handelns herangezogen wird (Luhmann, 1968, S. 27). Dieser Komplex an 
Wirkungen enthält eben bzgl. dieser Rechtfertigung des Handelns funktional äquivalente Wir-
kungen (Luhmann, 1968, S. 116). „Der Zweck soll die Mittel heiligen, das heißt zur Inkauf-
nahme der „Kosten“ des Handelns legitimieren“ (Luhmann, 1968, S. 29). Insoweit konkretes 
Handeln mit einem „komplexen Folgenhorizont“ oder auch einer komplexen „Wertsituation“ 
rechnen muss (Luhmann, 1968, S. 22) bieten Kausalvorstellungen hier eine weitere Hilfestel-
lung, indem Mittel diejenigen Ursachen abgrenzen, die „zum Erreichen einer bezweckten 
Wirkung geeignet sind“ (vgl. Abbildung 1, 1.), womit die „Wertimplikationen der Folgen die-
ser Ursachen außerhalb des Zwecks vernachlässigt werden dürfen“ (Luhmann, 1968, S. 27). 
In diesem Sinne sind Zwecke und Mittel hinsichtlich des damit verbundenen Werturteils iden-
tisch (Luhmann, 1968, S. 28). Hierdurch wird das Vorliegen anderer Werte nicht negiert 
(Luhmann, 1968, S. 29). Durch die Verbindung von Wert- und Kausalvorstellungen wird es 
ermöglicht, dass „von der konkreten oder doch typischen Konstellation kausaler Beziehun-
gen“ ausgegangen wird (Luhmann, 1968, S. 29) und nicht dem Versuch einer Wertrangord-
nung.30 

Der Ansatz bestimmter Wert- und Kausalvorstellungen führt nun allerdings auch dazu, dass 
Wirkungen der Mittel außerhalb des Zwecks als „Nebenwirkungen“ (vgl. Abbildung 1, 2.) 
ebenso wie „Wirkungen anderer Möglichkeiten des Handelns, auf die man bei einem be-
stimmten Engagement verzichten muss“ (vgl. Abbildung 1, 4.) vernachlässigt - d. h. nicht zur 
Begründung des Handelns herangezogen - werden (Luhmann, 1968, S. 27). Zudem gibt es 
nicht nur „immer andere Wirkungen, die eine bestimmte Ursache bewirken könnte“, sondern 
auch immer „andere Ursachen, die eine bestimmte Wirkung ebenfalls bewirken können“ 
(Luhmann, 1968, S. 15) (vgl. Abbildung 1, 3.). „Die Zwecksetzung besagt, dass der Wert der 
bezweckten Wirkungen ungeachtet der Werte oder Unwerte der Nebenwirkungen bzw. der 

                                                 
29 Wie jede Abbildung trägt auch diese die Gefahr der Vereinfachung in sich. Die Abbildung ermöglicht jedoch 

ein erstes grundlegendes Verständnis. Für vertiefte Ausführungen sei hier auf Luhmann (1968) verwiesen; 
im Kontext der Relativität von Zwecken und Mitteln insbesondere auf Luhmann (1968, S. 183 ff.). 

30 Die Probleme einer Wertrangordnung erschließt Luhmann (1968, S. 23 ff.) im Rückgriff auf eine Vielzahl von 
Quellen durch die Feststellung, dass „der Mensch faktisch nicht ohne weiteres transitiv entscheidet“ und 
dass „eine transitive Ordnung in der komplexen Situation des konkreten menschlichen Handelns gar nicht 
rational wäre, weil sie zu starr ist und den Bedingungen sinnvoller Wertorientierung nicht entspricht“ 
(Notwendigkeit des Durchdenkens der Gesamtordnung sobald ein Wert geändert werden soll). Transitivität 
bedeutet dabei, dass wenn „Wert A dem Wert B und Wert B dem Wert C vorzuziehen ist, dann ist der Wert 
A auch dem Wert C vorzuziehen“ (Luhmann, 1968, S. 23). 
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aufgegebenen Wirkungen anderer Handlungen das Handeln zu begründen vermag“ (Luh-
mann, 1968, S. 27). 

In diesem so spezifizierten Verständnis von Zwecken und Mitteln ordnet sich die Funktion 
von Zwecksetzung ein als „Absorption von Komplexität und Veränderlichkeit“ (Luhmann, 
1968, S. 123) (vgl. Abbildung 1), wie im nachfolgenden Abschnitt 2.5.2 verdeutlicht wird. 
„Die Aussonderung geeigneter Mittel und die Folgenneutralisierung sind zweckbezogene 
Techniken“, wodurch sich ein System frei macht von „zahllosen Aspekten seiner Umwelt“, 
Grenzen setzt und Autonomie gewinnt, sich allerdings auch der Gefahr aussetzt, dass „be-
standswichtige Fakten oder Veränderungen in der Umwelt“ verkannt werden (Luhmann, 
1968, S. 136 f.). 

2.5.2 Reduktion von Komplexität und Unsicherheitsabsorption durch Zwecksetzung  

Menschen besitzen ein begrenztes Komplexitätspotenzial, das darin zum Ausdruck kommt, 
dass auch „alle höheren, bewusstselektiven Denkleistungen nur sehr wenige Variablen zu-
gleich überblicken können“ (Luhmann, 1968, S. 18).31 Daher muss Komplexität reduziert 
werden. Die Beziehung von Komplexität, System und Stabilität wird deutlich am Grundver-
ständnis eines Systems bei Luhmann (1968, S. 1) als „jedes Wirklich-Seiende, das sich, teil-
weise auf Grund der eigenen Ordnung, teilweise auf Grund von Umweltbedingungen, in einer 
äußerst komplexen, veränderlichen, im Ganzen nicht beherrschbaren Umwelt identisch hält“ 
oder bei Luhmann (1968, S. 120) auch Systeme als „Identitäten (...), die sich in einer komple-
xen und veränderlichen Umwelt durch Stabilisierung einer Innen/Außen-Differenz erhalten“. 
Ausgehend von Handlungssystemen als aus konkreten Handlungen bestehenden Systemen 
(Luhmann, 1968, S. 1), kann Bildung sozialer Systeme aufgefasst werden als die Verbindung 
von Handlungen durch Sinn (vgl. Abbildung 2), wobei die „Reduktion der äußersten Welt-
komplexität auf ein Format, das Erleben und Handeln ermöglicht, (...) durch Sinn gesteuert 
wird“ (Luhmann, 1968, S. 121).  

                                                 
31 Komplexität kann im Kontext der Luhmann’schen Theorie ausgehend von einer anfänglichen Definition als 

„Gesamtheit der sinnhaften Möglichkeiten des Erlebens und Handelns“ später durchgängig als „system-
selektive Menge von Elementen, bei der nicht mehr jedes Element mit jedem anderen Element verknüpfbar 
ist“ definiert werden (Krause, 2001, S. 157). 
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Abbildung 2: Abgrenzung sozialer Systeme durch Sinn32 

Dabei kann eine „konkrete Handlung (...) mehreren System zugleich angehören“ (Luhmann, 
1976, S. 59). Durch die in Abbildung 2 dargestellte „sinnvermittelnde Reduktionsweise“ blei-
ben andere Möglichkeiten außerhalb des Systems „von jedem Sinnmoment aus im ganzen zu-
gänglich“ und der Weltbezug durch „Verweisung auf andere Möglichkeiten des Erlebens und 
Handelns“ sichtbar (Luhmann, 1968, S. 121). Nur „der Zeitablauf schließt gewisse Möglich-
keiten definitiv aus“ (Luhmann, 1968, S. 121). Zweck hat jetzt seinen spezifischen Sinn darin, 
dass er „den Wert anderer Handlungsfolgen neutralisiert, ihn aber damit nicht vernichtet“ 
(Luhmann, 1968, S. 121).  

Reduktion von Komplexität ist vor diesem Hintergrund ein Phänomen, das mit mehreren in 
Hinblick auf die Absorption von Komplexität und Veränderlichkeit funktional äquivalenten 
Systemstrategien33 erreicht werden kann, die dem Zweckgedanken vorgelagert sind (Luh-
mann, 1968, S. 124 ff.) und hier grob charakterisiert werden: 

�� Subjektivierung - Ausrichtung des Handelns auf die subjektive Vorstellung von der Wirk-
lichkeit und nicht die Wirklichkeit selbst 

�� Institutionalisierung von Formen der Erlebnisverarbeitung (Voraussetzung: Subjetivie-
rung) - Konsens über Wahrheitsgewohnheiten, Wirklichkeitsdeutungen, Werte 

�� Umweltdifferenzierung - Gründung der Systemautonomie und Fähigkeit zur Indifferenz 
gegenüber Umweltänderungen durch Bildung besonderer Grenzen (Stabilisierung beson-
derer Beziehungen) zu Umweltausschnitten mit der Voraussetzung einer bereits differen-
zierten Umwelt (Luhmann, 1968, S. 139) 

�� Innendifferenzierung - Bildung von Untersystemen zur Entlastung von Teilsystemen von 
übermäßiger Komplexität (Abkapselung störender Umwelteinwirkungen durch Lokalisa-
tion in Teilen des Systems, Anpassungsbeschleunigung durch Beschränkung von Ände-
rungsnotwendigkeiten auf Teilsysteme, Steigerung der Lernfähigkeit durch Spezifikation, 

                                                 
32 Vgl. Luhmann (1968, S. 120 f.) 
33 Die Systemstrategien zur Absorption von Komplexität und Veränderlichkeit können „in gewissen Grenzen 

gegeneinander ausgewechselt werden, einander ersetzen oder, in Kombination, einander entlasten“ (Aus-
gleich von Sekundärproblemen und dysfunktionalen Folgen durch Kombination) (Luhmann, 1968, S. 128).   
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Möglichkeit der Dauerhaltung gelernter Anpassung für mögliche Fälle in Teilsystemen), 
Ordnung des Kommunikationsflusses durch Selektivitätsverstärkung von Teilprozess zu 
Teilprozess 

�� Ausmaß an Unbestimmtheit der Systemstruktur - Ausgleich von Bestimmtheit (durch Ent-
scheidungsprämissen beeinflusste Informationsauswahl und Kommunikation) und Unbe-
stimmtheit zur Ermöglichung einer Absorption von Umweltkomplexität und -veränder-
lichkeit ohne Strukturänderungen 

Die konkrete Kombination der Strategien ist systemspezifisch (Luhmann, 1968, S. 128). 
Zwecksetzung selbst hat nur ein äußerst geringes Komplexitätspotenzial (Luhmann, 1968,  
S. 123), ermöglicht jedoch die „Durchführung aller fünf“ der oben charakterisierten „Grund-
strategien zugleich“ (Luhmann, 1968, S. 129) und ermöglicht weiterhin im Falle von Proble-
men bei der Kombination der Strategien - wenn nicht eine Lösung - so doch eine rationale 
Weiterbehandlung (Luhmann, 1968, S. 130). Zwecke besitzen dabei ebenfalls die „Funktion 
der Reduktion von Komplexität und Veränderlichkeit“ (Luhmann, 1968, S. 123) durch die 
„Spezifikation von Konsens zwischen System und Umwelt“ (Luhmann, 1968, S. 130) und das 
mittelbar, indem sie „eine besonders glückliche Verbindung“ der oben beschriebenen Re-
duktionsstrategien ermöglichen und dadurch multifunktional wirksam werden können (Luh-
mann, 1968, S. 163). Zwecksetzung eignet sich als „Strategie der Unsicherheitsabsorption“ 
und „verlagert (...) die Folgeprobleme der Systemerhaltung in einen angstfreien Bereich, der 
rationaler Kalkulation zugänglich ist“, vermag den Systembestand jedoch „nicht auf alle Fälle 
zu sichern“ (Luhmann, 1968, S. 131). 

2.5.3 Zweckprogramme und Konditionalprogramme 

„Sowohl Wirkungen als auch Ursachen können als Kristallisationspunkte für die Spezifika-
tion von Konsens zwischen System und Umwelt dienen (und natürlich Wirkungen nie ganz 
ohne Rücksicht auf Ursachen, wie auch Ursachen nie ganz ohne Rücksicht auf Wirkungen)“ 
(Luhmann, 1968, S. 169). Die Unendlichkeit von Ursachen und Wirkungen wird „durch die 
Spezifikation des Vorstellens (...) problematisch“, womit Einrichtungen und Entscheidungs-
hilfen notwendig werden, „welche die Unendlichkeit auf ein handliches, entscheidungsfähiges 
Maß reduzieren“ (Luhmann, 1968, S. 19). „Entscheidungsprogramme definieren Bedin-
gungen der sachlichen Richtigkeit von Entscheidungen“ (Luhmann, 2000, S. 257). Es werden 
Konditional- und Zweckprogramme unterschieden, wobei letztere „den Ausstoß des Systems, 
die Wirkung in der Umwelt, die das System bewirken soll“, regeln (Luhmann, 1968, S. 68). 
Zweckprogramme beinhalten das, was zur Lösung des Problems (Erreichung des Zwecks) 
beitragen kann „vom Entscheidungsvorgang her gesehen“ als „Komplex begrenzender und 
disziplinierender Bedingungen“, (Luhmann, 1968, S. 179) und das Programm „stabilisiert als 
eine Entscheidung, die in dem System erarbeitet wird, den Zweck“ (Luhmann, 1968, S. 185). 
Konditionalprogramme regeln Entscheidungen ausgehend von Umweltinformationen, wobei 
Konditionalprogramme auch Wirkungen in der Umwelt bewirken, bezüglich derer jedoch das 
System freigestellt ist (Luhmann, 1968, S. 68). Damit liegt Konditional- und Zweckpro-
grammen eine Vorstellung wie in Abbildung 3 grob dargestellt zu Grunde. 
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Abbildung 3: Konditional- und Zweckprogramme 

Abhängig von den „Problemen, die die Umwelt stellt“, werden Zweck- und Konditional-
programme „sinnreich kombiniert und ineinandergeschachtelt“ (Luhmann, 1968, S. 70). Aus 
der Überlegung heraus, dass „jede Entscheidung, die in der Organisation zu treffen ist, mit 
Vergangenheit und mit Zukunft zu rechnen hat“, treten Konditionalprogramme im Zusam-
menhang mit Zwecken auf und Zweckprogramme müssen Bedingungen, „unter denen sie zu 
handhaben sind“, berücksichtigen (Luhmann, 2000, S. 262 f.). Zweckprogramme können 
durch Nebenbedingungen konditionalisiert werden, sofern beispielsweise durch den Zweck 
allein mehr Mittel als erforderlich oder erwünscht zugelassen sind (Luhmann, 1968, S. 199).34 
Auch durch konditionale Programmierung können die „fünf Grundstrategien der Subjekti-
vierung, der Institutionalisierung, der Umweltdifferenzierung, der Innendifferenzierung und 
des Unbestimmtlassens der Systemstruktur zusammengefasst und simultan verwirklicht wer-
den“ (Luhmann, 1968, S. 166 f.). 

2.6 Performance Measurement 

In der neueren Entwicklung wird mit dem „Terminus »Performance Measurement«“ in der 
englischsprachigen Controlling- und Management Accounting-Literatur seit Mitte der achtzi-
ger Jahre ein Neuanfang in der Gestaltung von Planungs- und Steuerungskonzepten verbun-
den in Reaktion auf ein „praktisches Scheitern vieler traditioneller bilanzorientierter und so-
mit vergangenheitsbezogener Konzepte im stark dynamischen und turbulentem Wettbewerbs-
umfeld“ (Gleich, 1997a, S. 114 f.). Performance Measurement zielt ab auf die „Beurteilung 
von Effektivität und Effizienz der Leistung und Leistungspotenziale unterschiedlichster Ob-
jekte im Unternehmen (Organisationseinheiten unterschiedlichster Größe, Mitarbeiter, Pro-
zesse)“ und zwar durch „Aufbau und Einsatz meist mehrerer quantifizierbarer Maßgrößen 
verschiedenster Dimensionen (z. B. Kosten, Zeit, Qualität, Innovationsfähigkeit, Kundenzu-
friedenheit)“ (Gleich, 1997a, S. 115); ähnlich auch bei (Berens et al., 2001, S. 280 ff.) für 
NPO mit Bezug zum „Phänomen Leistung“ als „Abbildungsobjekt“ oder auch „Anwendungs-
objekt“.35 Maßgrößen sollen einen Strategiebezug (Berens et al. 2001, S. 280; Hoffecker, 
Goldenberg, 1994, S. 5 f.) - oder bei Hailstones (1994, S. 189) auch einen Bezug zu einem 

                                                 
34 Dies ordnet sich nach Luhmann (1968, S. 183-200) in einen Kontext von Überlegungen zur Mehrstufigkeit 

von Zweckprogrammen ein insbesondere auch vor dem Hintergrund der für ein System ggf. nicht unproble-
matischen Phänomenologie der Zweck/Mittel-Vertauschung (auch „Verzweckung von Mitteln“ und „In-
strumentalisierung von Zwecken“). Für das Modell in Abschnitt 4 erachtet der Autor der vorliegenden Ar-
beit nur die Erwähnung der Möglichkeit des Auftretens von Nebenbestimmungen bzw. von Nebenbe-
dingungen für bedeutsam. Über die Ausführungen in Abschnitt 4 hinaus muss damit für eine Vertiefung an 
dieser Stelle auf Luhmann (1968, S. 183 ff., S. 195 ff., S. 201 ff.) verwiesen werden.  

35 Nach Berens et al. (2001, S. 280) werden synonym zum Maßgrößenbegriff in der englischsprachigen Literatur 
„performance indicators“, „performance criteria“ und „performance measures“ verwendet. 
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Ziel oder Modell - aufweisen und sowohl finanzieller und nicht-finanzieller Natur sein (Be-
rens et al. 2001, S. 280; Klingebiel, 1996, S. 79; Gleich, 1997a, S. 115). Müller-Stevens 
(1998, S. 38) fordert die Aufhebung der „Zwanghaftigkeit zur ausschließlich quantitativen 
Berichterstattung“ und „qualitative Beschreibungen und Interpretationen“ von „äußert 
schlecht strukturierten Phänomenen“ zur Verbesserung des „Vorsteuer- und Frühwarncharak-
ters“ und zur Identifikation „schwacher Signale“.  

Die grundlegende Definition des Performance Measurement in Verbindung mit dem Effekti-
vitätsbegriff vermittelt über den Bezug von Effektivität und Zielen entsprechend des 3-E-
Konzeptes (vgl. Abschnitt 3.4) eine grundlegende Beziehung zum Thema der Arbeit. Leithe 
(1997, S. 3 ff.) skizziert die Geschichte des Performance Measurement für die öffentliche 
Verwaltung in den USA zurück bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts im Sinne des Erken-
nens der Notwendigkeit „to measure government performance“. Im Rahmen des New Public 
Management beschreibt Klingebiel (1997, S. 642 f.) die Zielsetzung des Performance Mea-
surement als „Verbesserung der ebenenspezifischen Leistung einer Organisation, wodurch 
direkt bzw. indirekt die Gesamtleistung der jeweiligen öffentlichen Verwaltung gesteigert 
werden kann“. „Grundlegendes Instrument (...) ist dabei der Aufbau einer Berichtsstruktur, 
mit der eine effektive (Selbst-)Steuerung über zeitnahe Informationen unterstützt wird“ (Klin-
gebiel, 1997, S. 643). Mit Performance Measurement wird nach Reichard (2002a, S. 259) im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung „die Erfassung, Messung und Vergleichbarmachung von 
Verwaltungsleistungen“ in Verbindung gebracht. Im Kontext von „public management re-
form“ können für Performance Measurement im Sinne von Performance-Indikator-Systemen 
nach Pollitt und Bouckaert (2000, S. 86 ff.) in mehreren Ländern Tendenzen einer Erweite-
rung hin zu Effizienz, Effektivität und Servicequalität festgestellt werden über Betrachtungen 
allein von Recht- und Ordnungsmäßigkeit, Verschwendung finanzieller Mittel sowie über die 
Betrachtung von Inputs und Prozessen hinaus. Performance-Indikatoren werden im Kontext 
von NPM intensiver genutzt und zwar nicht nur für verwaltungsinterne Zwecke, sondern auch 
als Informationen an Externe (Pollitt, Bouckaert, 2000, S. 89).  

Ein „vieldiskutiertes Konzept zur mehrdimensionalen, vorwiegend strategischen Planung und 
Steuerung“ aus dem Bereich des Performance Measurement ist das Konzept der Balanced 
Scorecard (Gleich, 1997b, S. 351) für privatwirtschaftliche Unternehmen36, für NPO37 und für 
Organisationen der öffentlichen Verwaltung.38 Unter den „facettenreichen Ausprägungen“ des 
Performance Measurement gilt „die Balanced Scorecard als am weitesten entwickelt“ (Karlo-
witsch, 2000, S. 99). Es soll hier nicht erneut eine vertiefte Diskussion zur Balanced Score-
card (BSC) erfolgen39, da diese nur am Rande in die Betrachtungen der Arbeit integriert ist. 

                                                 
36 Eine Befragung von 194 überwiegend großen Unternehmen der deutschen Wirtschaft durch Töpfer et al. 

(2002, S. 79 ff.) liefert einen Bekanntheitsgrad von 65% und „etwa jedes sechste Unternehmen (17,2%) hat 
die BSC bereits in Anwendung“. 

37 Beispielsweise findet sich bei Berens et al. (2001, S. 288 ff.) die Konzeption einer für NPO modifizierten 
Grundstruktur einer Balanced Scorecard und bei Mertes (2000, S. 222 ff.) speziell für die Kirche als NPO.   

38 Vgl. Kaplan und Norton (1997, S. 173 ff.) zur Balanced Scorecard für staatliche und Non-Profit Organisatio-
nen; vgl. Langthaler (2000) für Balanced Scorecard im kommunalen Management; vgl. Langthaler (2002) 
für Balanced Scorecard am Beispiel öffentlicher Sozialeinrichtungen; vgl. Kaplan (1999) für das Fallbei-
spiel der City of Charlotte; vgl. Reichard (2001, S. 88) im Kontext eines strategischen Management für die 
Kernverwaltung auf kommunaler Ebene; vgl. Dumont du Voitel (2001); vgl. Knirsch (2003)  

39 Vgl. hierfür Kaplan und Norton (1997), Kaplan und Atkinson (1998, S. 367 ff.), Karlowitsch (2000, S. 105 ff.) 



 31

Von besonderem Interesse ist hierbei die Einordnung: Balanced Scorecard „ist weniger ein 
„fertiges“ System, sondern vielmehr ein Kommunikationsprozeß zur Strategieformulierung 
und zur Übersetzung von Strategien in konkrete Aktivitäten“ mit der „vier Haupthindernisse 
bei der Strategieumsetzung beseitigt werden“ sollen, die im Kontext der Arbeit aus dem 
Blickwinkel von Zielen in ähnlicher Form auftreten: Vision und Strategie sind nicht operatio-
nal, keine Verknüpfung der Strategie mit den Abteilungs-, Team- und Mitarbeiterzielen, keine 
Verbindung der Strategie zur Ressourcenallokation, lediglich operative und keine strategi-
schen Kontrollen.40 Die Balanced Scorecard wird insbesondere auch im Kontext von organi-
sationalem Lernen in Abschnitt 2.8 und Wissensmanagement in Abschnitt 2.9 aufgegriffen. 

2.7 Evaluation und Evaluierung 

Historisch ist der Begriff Evaluierung eng mit Messvorgängen an Individuen in den Bereichen 
der Psychologie und Bildung verbunden (beispielsweise Feststellung des IQ, Beschreibung 
von Ausbildungsprogrammen und Feststellung der Erreichung der zugehörigen Ziele), wobei 
vor den dreißiger Jahren des vorherigen Jahrhunderts die Begriffe „Evaluierung und Messung 
synonym verwendet“ wurden (Shrock, Geis, 2001, S. 235). In den sechziger Jahren entsteht in 
den USA ein eigener Berufszweig in Verbindung mit der Evaluierung von staatlichen Bil-
dungsprojekten und Evaluierung gewinnt inhaltlich mehr Raum in Richtung der Bewertung 
von „Programmqualität“ und in Richtung des Einbezuges von Prozess- und Kontextfaktoren 
(insbesondere Wert der Zielsetzung) (Shrock, Geis, 2001, S. 235). Shrock und Geis (2001,  
S. 236 f.) - beide USA (Wittkuhn, Bartscher, 2001, S. 300 ff.) - verweisen auf Evaluatoren in 
„Krankenhäusern, im Bereich der Sozialdienstleistungen, in staatlichen Behörden, Museen 
und Unternehmen sowie in Bildungsinstitutionen überall auf der Welt“ und auf „akademische 
Programme, die universitäre Abschlüsse in Evaluierung anbieten“. Nach Shrock und Geis 
(2001, S. 233) wird Evaluierung als Element im Rahmen des Performance-Improvement-Pro-
zesses41 verstanden „als Prozess der Sammlung von Informationen und der Rückleitung von 
Feedback an jene, die Informationen benötigen, damit das System überhaupt erfolgreich funk-
tionieren kann“. Heutzutage kann nach Shrock und Geis (2001, S. 239, S. 242 f.) eine „Band-
breite“ an „anerkannten Methoden zur Durchführung von Evaluierungen“ festgestellt werden 
als „methodisches Kontinuum“ vom kontrollierten Experiment (engfokussierte statistische 
Vergleiche Kontrollgruppe/ Behandlungsgruppe) zur qualitativen Evaluierung (qualitative 
Studien primär auf Basis von Beobachtung, Interviews oder Dokumentenanalysen).42 Dieses 
methodische Spektrum blickt zurück auf eine historische Entwicklung von traditionellen 

                                                 
40 Vgl. Horváth (1998, S. 160) mit Rückgriff auf Kaplan und Norton 
41 Der Ansatz des Performance Improvement stammt aus den USA, gründet sich auf eine 40-jährige Geschichte, 

ist ein Ansatz, um das Leistungsvermögen in Organisationen weiterzuentwickeln, und ist insbesondere als 
Ansatz für „»Lernende Organisationen« geeignet“ (Wittkuhn, Bartscher, 2001, S. V).  

42 Vgl. auch Thieme (1981, S. 133 ff.) zu Befragung/Interviews (mündlich [nichtstandardisiert/ standardisiert/ 
halbstandardisiert], schriftlich), Dokumentenanalyse (planmäßig oder ad hoc hergestellte Dokumente), Beo-
bachtung als „Wege der Informationsgewinnung“ in den Sozialwissenschaften, Experiment (Beispiel für 
verwaltungswissenschaftliche Experimente: Experimentierklauseln (Thieme, 1981, S. 140)) als Methode 
der Informationsgewinnung und Soziometrie und Stichprobenverfahren als Verfahren der Messung und 
Auswahl zum Zwecke der Bewertung; vgl. Derlien (1990a, S. 48 f.) zur Möglichkeit der Einbindung von 
Simulationen; vgl. auch quasi-experimentelle Untersuchungsansätze, Pilot-/Modellvorhaben, statistische 
Verfahren, Fallstudien als in der Evaluierungsforschung diskutierte und praktizierte methodische Ansätze 
(Wollmann, 2001, S. 428 f.)    
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quantitativen Evaluierungsdesigns hin zu qualitativen Methoden (Shrock, Geis, 2001, S. 236). 
Dabei entspricht im Bereich qualitativer Studien die „Analyse qualitativer Daten (...) der 
Suche nach Mustern und Themen“ und in einem „sich erst entwickelnden Design“ können 
Erkenntnisse während der Durchführung der Evaluierung zu Entscheidungen über zusätzlich 
benötigte Daten führen (Shrock, Geis, 2001, S. 242 f.). Ein institutionalisierter Evaluierungs-
prozess steht nach Shrock und Geis (2001, S. 258) für „den unvermeidlichen Fluss qualitativ 
hochwertiger Informationen, der die lernende Organisation nährt und die Leistung ihrer Mit-
arbeiter kontinuierlich hebt.“ Es können formative und summative Evaluierung bzw. Evalua-
tionen, Selbst- und Fremdevaluationen unterschieden werden.43 

Mit Evaluationen verwandte Methoden können insbesondere im Bereich der Feststellung von 
Wirkungen, „wo Auswirkungen nicht über Indikatoren gemessen werden können“, (Schedler, 
Ösze, 2001, S. 264; Schedler, Proller, 2003, S. 208) zum Einsatz kommen, allerdings unter 
erheblichem finanziellen Aufwand und dies vor dem Hintergrund, dass „heute vielfach noch 
die nötigen Analyseinstrumente“ für Wirkungen fehlen (Schedler, Proeller, 2003, S. 64,  
S. 208). Nach Thieme (1981, S. 128) hat sich Evaluation als Kontrollinstrument in den USA 
im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer nachträglichen Überprüfung für komplexe 
Sachverhalte bei beschränkten Prognosemöglichkeiten entwickelt. „Program evaluation“ ent-
steht als Begriff und Methode vornehmlich im Kontext der Reformpolitik in den USA in den 
60’er Jahren als Entwicklung, die sich insbesondere auf europäische Länder ausgedehnt hat; 
zum Ende der 60’er Jahre auf die Bundesrepublik Deutschland (Derlien, 1990a, S. 37) relativ 
früh wie auch in Kanada und Schweden (Derlien, 1990b, S. 148). Programmevaluation kann 
zunächst aufgefasst werden als eine besondere Form der Kontrolle, „die die Wirksamkeit des 
Verwaltungsvollzuges“ verbessern will, beinhaltet eine Prüfung von Ressourcenverbrauch, 
Wirkung und Zweckmäßigkeit von insbesondere ideologisch befrachteten Zielen (Thieme, 
1981, S. 128) und findet heutzutage Bezug zum gesamten Lebenszyklus von Programmen.44 
Feststellung der Zielerreichung, die Einhaltung der gewünschten Richtung („desired direc-
tion“) und Informationen zur Wirkung sind wesentliche Informationen im Rahmen der Pro-

                                                 
43 Vgl. Shrock und Geis (2001, S. 239 ff.); vgl. Krekel und Raskopp (2003, S. 10); vgl. zur Unterscheidung 

formativ und summativ DeGEval (2002b, S. 14): „Evaluationen können unterschiedliche Leistungsschwer-
punkte haben und damit unterschiedliche Zwecksetzungen anstreben. „Formative Evaluation“, deren 
Leistung es ist, die Gestaltung des Evaluationsgegenstandes zu begleiten, zielt vorrangig auf Verbesserun-
gen. Sie soll den Verantwortlichen und Beteiligten helfen, den Evaluationsgegenstand und seinen Nutzen 
zu verbessern und Ressourcen möglichst gut einzusetzen. (...) Davon zu unterscheiden ist „summative Eva-
luation“, deren Leistung es ist, zu einem Evaluationsgegenstand eine zusammenfassende Bilanz zu ziehen. 
Häufig ist ihre Zwecksetzung, grundlegende Entscheidungen über den Evaluationsgegenstand zu ermög-
lichen.“; vgl. für weitere Unterscheidungsmöglichkeiten/-kategorien auch Wollmann (2001, S. 425 f.) und 
DeGEval (2002b, S. 13 ff.)   

44 Nach Buschor (1993a, S. 234) besteht „noch heute keine allgemein anerkannte Definition der Programm-
evaluation“. Nach Derlien (1990a, S. 37) ist Programmevaluation ein Feedback-Mechanismus auf Basis 
wissenschaftlicher Methoden. Dabei erweitert sich nach Rist (1990, S. 4 f.) im internationalen Kontext in 
jüngerer Zeit der Fokus von Programmevaluation über die Feststellung von Wirkungen oder auch Effekten 
von Programmen auf den gesamten Lebenszyklus („life cycle“) von der Konzeption über die Umsetzung 
bis hin zur Wirkung - und dies mit Bezug zu Programmen oder auch politischen Initiativen, die in der 
bestehenden Administration ohne Programmcharakter bearbeitet werden (bspw. Änderung von Gesetzen) 
(Rist, 1990, S. 5). Konzeption und Implementierung können zudem durch kontinuierliches Monitoring 
begleitet werden und Meta-Evaluationen bieten die Funktion von Analyse und Zusammenfassung der 
Erkenntnisse von abgeschlossenen Evaluationen (Rist, 1990, S. 6 f.).      
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grammevaluation (Rist, 1990, S. 12 f.). Nach Thieme (1981, S. 129) bestehen bei der Anwen-
dung von derartigen Evaluationen prinzipielle Probleme: 

�� umfangreiche Datenmengen für komplexe Programme, 

�� Wahl des Kontrollzeitpunktes als Spannungsfeld zwischen Feststellbarkeit der Wirkung 
und Unwirksamkeit der Kontrolle in Verbindung mit 

�� einer Auswahl der geeigneten Daten teilweise erst während des Programmablaufs auf 
Grund unvorhersehbarer Wirkungen und  

�� einer vielfach unmöglichen programmbegleitenden Datenerfassung und Feststellung 
der Wirkungen, 

�� wertende nicht logisch zwingende Entscheidungen im Rahmen der Evaluation mit der 
Möglichkeit, dass Ergebnisse als zweifelhaft hingestellt werden („Antievaluation“) und 
der möglichen Folge einer Unwirksamkeit im politischen Bereich. 

An den letzten Punkt anknüpfend findet sich bei Derlien (1990a, S. 45 ff.) auch der Effekt, 
dass die Erzielung von ‚politischer’ Akzeptanz für Evaluationsergebnisse ggf. nur unter Hin-
nahme methodischer Unzulänglichkeiten möglich ist: 

�� Zielbeschreibungen für Programme können fehlen bzw. zu ambitioniert oder auch in-
haltsleer, abstrakt, nicht operational sein. 

�� Indikatoren der Zielerreichung tendieren dazu, positive und intendierte Effekte von Pro-
grammen und nicht unvorhersehbar positive und negative Effekte zu messen. 

Neben einer derartigen Beeinflussung methodischer Standards (Derlien, 1990a, S. 47) können 
prinzipielle Schwierigkeiten auch darin gefunden werden, dass Programmevaluation ggf. 
nicht als Monitoring und Managementinstrument und zur sachlichen Feststellung von Ursa-
chen und Wirkungen, sondern in Verbindung mit der Zuweisung von Schuld und Verantwor-
tung für Fehlentwicklungen verwendet wird, dass Interessen und Selbstbewusstsein in der 
Administration vor mögliche Kritik gestellt werden (Derlien, 1990a, S. 44) und dass das De-
sign von Evaluationen beeinflusst wird (bspw. Stichprobenauswahl) (Derlien, 1990a, S. 46 f.). 
Nach Thieme (1981, S. 130) hatte das „politische System der Bundesrepublik“ noch nicht den 
Stand erreicht, „der die Evaluation (…) als akzeptabel hinnimmt“. Derlien (1990b, S. 150) 
kommt zu der Bewertung, dass Evaluation von Programmen zwar als Konzept generell akzep-
tiert ist, sich jedoch noch keine Evaluationskultur etabliert hat. Nach Stockmann (2003, S. 5) 
gibt es „noch kein ausreichendes Qualitätsbewusstsein bei öffentlichen Institutionen und bei 
der Durchführung öffentlicher Programme“ und es „fehlt noch vielerorts eine klare Vor-
stellung davon, welchen Beitrag Evaluationen zur Qualitätssicherung und zur effektiven Steu-
erung von Programmen leisten können“. Von Bedeutung erscheint hier eine offene Zusam-
menarbeit des politisch-administrativen Systems mit Evaluatoren, in der idealerweise zum 
einen Evaluatoren auf klaren Erwartungen an die einzelne Evaluation, Zugriff auf relevante 
Daten und ausreichende Kooperation während der Durchführung der Evaluation aufsetzen 
können sowie Rückmeldung über die Nutzbarkeit ihrer Ergebnisse erhalten und in der zum 
anderen Evaluatoren mittels reliabler Methoden flexibel, zeitnah, auf Basis fundierter Sach-
kenntnis und an den Erwartungen orientiert - insb. auch die Erwartungshaltung an die Evalua-
tion aktiv steuernd - zu pointierten Empfehlungen ggf. in Form von Alternativen gelangen 
und diese Empfehlungen aktiv vertreten und diskutieren (Mangano, 1992, S. 46). Über dieses 
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Votum hinaus geht die Entwicklung45 von Evaluation bis hin zu einer Diskussion, die sich bei 
Guba und Lincoln (1989, S. 7 ff.) findet, beispielhaft charakterisiert durch Evaluation als 
sozialer, politischer und wertorientierter Prozess (gegenüber einem rein ‚wissenschaftlichen’ 
Ansatz) mit Ergebnissen als für die Akteure in ihrer Situation sinngebende und bedeutungs-
volle Konstruktion erarbeitet in einem interaktiven Prozess (gegenüber Ergebnissen als Be-
schreibung von Wirklichkeiten oder ultimativen Tatsachen) unter der Annahme von Realität 
als von Menschen konstruiert (gegenüber einer ‚objektiven’ Realität). 

Programmevaluation zeigt in Deutschland nach Derlien (1990b, S. 148 f.) ein eher fragmen-
tiertes Bild (teilweise institutionalisiert, teilweise Forschungsaktivitäten durch Vertragspart-
ner) und besitzt nach Derlien (1990a, S. 45) Schwerpunkte in bestimmten Politikfeldern, wie 
beispielsweise Bildung und Gesundheit. Am Beispiel der Berufsbildung wird deutlich, dass 
der Evaluationsbegriff heutzutage ein sehr weites und sich entwickelndes Forschungs- und 
Anwendungsfeld umfasst, charakterisiert bei Brosi (2003, S. 3 f.) insbesondere durch:  

�� Evaluation im Rahmen von Modellversuchen zunehmend mit einer „(Evaluations-)For-
schung“ in der „Rolle der Beraterin, Innovatorin und Organisationsentwicklerin“, 

�� Evaluation berufsbildungspolitischer Programme und Maßnahmen sowie neuer Prüfungs-
formen und modernisierter Ausbildungsberufe (insbesondere auch Evaluierung neu ge-
ordneter Berufe als Daueraufgabe des Bundesinstituts für Berufsbildung, Überprüfung 
der Umsetzung von Zielen und Intentionen von Neuordnungen der beruflichen Ausbil-
dung), 

�� kontinuierliche Fortentwicklung von Methoden der Begleitforschung,  

�� neben der Evaluierung von Wirkungen auch Bezug zu Optimierungs- und Steuerungs-
aufgaben,  

�� Evaluierung von Förderprogrammen in Verbindung mit Überlegungen zur Verbesserung 
der Datenbasis mittels programmbegleitenden Monitorings,  

�� Nachhaltigkeitsanalysen von Programmen zum berufsbildungsstrukturellen Umbau 
mittel- und osteuropäischer Länder.  

Nach Brosi (2003, S. 4) ist im Kontext vielfältiger und heterogener „methodisch-konzeptio-
neller Vorgehensweisen“ eine „kontinuierliche Professionalisierung in der Konzeption und 
Durchführung von Evaluationen“ notwendig. Schritte zur Professionalisierung von Evaluatio-
nen sind nach Stockmann (2003, S. 6) insbesondere gegeben mit dem Centrum für Evaluation 
an der Universität des Saarlandes und mit den Aktivitäten der Deutschen Gesellschaft für 
Evaluation (DeGEval). So hat die Deutsche Gesellschaft für Evaluation unter Einbeziehung 
internationaler Entwicklungen Standards für Evaluation entwickelt (DeGEval, 2002b, S. 17). 
Diese Standards sind „so allgemein formuliert, dass sie prinzipiell in allen Anwendungs-
feldern einsetzbar sind“ (Stockmann, 2003, S. 7). Es können insbesondere auch Gutachten 
und Meta-Evaluationen auf den Standards basiert werden (DeGEval, 2002a, S. 2). Da die 
Standards aber gerade einen „Ideal- oder Maximalkatalog“ darstellen und manche Standards 
                                                 
45 Nach Buschor (1993a, S. 234 f.) ist Programmevaluation eine „wichtige Entwicklung nach dem Scheitern des 

PPBS“ und die „4. Generation der Evaluation scheint zunehmend an Bedeutung zu gewinnen“ ausgehend 
von den „vier Entwicklungsstufen oder Generationen“: „(technische) Messung“, „(reine) Beurteilung von 
Prozessen“, „Messung von Zielen und Zielerreichungen (60er Jahre)“ und „bewusste Berücksichtigung des 
Wertpluralismus und der Wertkonflikte (80er Jahre)“.    
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„in bestimmten Situationen gar nicht erfüllt werden“ können, „ohne andere zu verletzen“, ist 
„bei jeder Evaluation“ „eine intensive Auseinandersetzung mit den Standards notwendig“ 
(Stockmann, 2003, S. 7). Nach DeGEval (2002a, S. 2) handelt es sich „nicht um operationali-
sierte Minimalstandards“ und sie sind „keine hinreichende Grundlage für Verfahren der 
Qualitätssicherung und -kontrolle im Sinne eines Qualitätsmanagements“, wofür eine stärkere 
Operationalisierung der Standards notwendig wäre, „die immer nur mit konkretem Bezug auf 
den jeweiligen Evaluationsansatz und das Evaluationsfeld geleistet werden kann“. Hiermit 
wird eben deutlich, dass es in „der sozialwissenschaftlichen Methodendiskussion (...) längst 
einhellige Meinung“ ist, „dass es den einen methodischen Königsweg nicht gibt, sondern da-
rauf ankommt, die unterschiedlichen konzeptionellen und methodischen Ansätze, den spezifi-
schen Gegebenheiten der Untersuchung Rechnung tragend, zu kombinieren (Methodenmix)“ 
(Wollmann, 2001, S. 427). 

2.8 Organisationales Lernen 

„Die Fähigkeit zur permanenten Weiterentwicklung wird für die öffentliche Verwaltung zu ei-
nem zentralen Erfolgsfaktor der nächsten Jahre und Jahrzehnte“, während in den Reformbe-
mühungen in Verbindung mit dem Neuen Steuerungsmodell (vgl. Abschnitt 3.2), das „in der 
Umsetzung zu sehr als geschlossenes Konzept aufgefasst wird, das es einmal und abschlie-
ßend zu implementieren gilt“, ein „auf Dauer angelegter Entwicklungsprozess unbeachtet“ 
bleibt (Carrara, 2002, S. 239). „Die Fähigkeit zur reflexiven Selbstbeobachtung und zur Wei-
terentwicklung im Sinne einer lernenden Verwaltung wird zu einem Schlüsselfaktor der kom-
menden Jahre“ (Carrara, 2002, S. 261). Nach Brecht (2000, S. 273) kann sich das Neue Steu-
erungsmodell ohne eine „Neuorientierung der kommunalen Modernisierungskonzepte, die 
entwicklungsorientierte Organisationsmodelle als grundlegende Veränderungsperspektive in-
tegrieren“, als „Innovationsfaktor in der Praxis nicht etablieren“. Der Gedanke des Lernens ist 
mit Zielen verknüpft bereits ein Grundgedanke des MbO, indem „Abweichungen der erzielten 
Ergebnisse von den gesetzten Zielen regelmäßig auf ihre Ursachen hin analysiert und durch 
geplante Verbesserungsmaßnahmen behoben werden, so dass Lerneffekte systematisch in 
Verhaltens-, Ausbildungs- und Systemänderungen umgesetzt werden“ (Wild, 1973b, S. 287). 

Das Konzept der „Learning Organization“ war 1990 in der „angloamerikanischen Theorie-
Praxisszene“ noch in der Pionierphase seiner Entwicklung (Sattelberger, 1996, S. 5). „Kon-
zepte wie auch Realisierungsformen einer lernenden Organisation stecken in den Kinderschu-
hen“ und das „Thema ist einerseits zu jungfräulich, andererseits zu komplex, als dass es mit 
Rezepturen angegangen werden könnte“ (Sattelberger, 1996, S. 7). Es lässt sich „zum Thema 
„lernende Organisation“ und „organisationales Lernen“ (...) eine gewisse Orientierungsunsi-
cherheit in der Managementpraxis und in der Literatur feststellen“.46 Al-Laham (2003, S. 50) 
stellt eine „schier unüberschaubare Flut von Veröffentlichungen zum Thema „Organisationa-
les Lernen“ “ fest, „die sich bei näherer Betrachtung durch kaum zu integrierende Definitio-
nen, divergierende Konzepte und uneinheitliche Terminologien auszeichnen“. Im Folgenden 
werden für die Ausführungen im Rahmen der Arbeit zweckmäßige Begriffs- und Bedeutungs-
kategorien abgegrenzt. Dabei soll zwischen organisationalem Lernen als in der Organisation 
ablaufende Lernprozesse und der lernenden Organisation, die die Rahmenbedingungen für 
                                                 
46 Vgl. Carrara (2002, S. 240), Steinmann und Hennemann (1997, S. 34 f.) 
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organisationales Lernen umfasst, unterschieden werden.47 Organisationales Lernen wird zu-
nächst nach zwei Arten an Lernprozessen unterschieden, die insbesondere auch im Rahmen 
des Konzeptes der Balanced Scorecard48 von Bedeutung sind: 

�� „Single-loop learning beschreibt einen Lernprozess, bei dem Abweichungen vom Ideal-
zustand entdeckt und derart korrigiert werden, dass sich die Organisation wieder im Ein-
klang mit den bestehenden Organisationsnormen befindet“ ohne dass die Organisations-
normen verändert werden mit der Möglichkeit kurzfristiger Ergebnisse (Carrara, 2002,  
S. 241 f.). Nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 131) handelt es sich im Prinzip um 
eine Verbesserung organisationalen Handelns unter gegebenen Restriktionen. Bei Kaplan 
und Norton (1997, S. 17) findet sich im Kontext der Balanced Scorecard „single-loop-
Lernen“ als Rückkopplung „über die planmäßige Umsetzung“ der Strategie für das 
Management. 

�� Double-loop learning kann mit der Veränderung von Normen, Werten und Unterneh-
mensstrategien im Sinne eines Hinterfragen und ggf. der Modifikation von „Gebrauchs-
theorien“ einhergehen.49 Double-loop learning „is a reflection of how“ people „think - 
that is, the cognitive rules or reasoning they use to design and implement their actions“ 
(Argyris, 1991, S. 100). Brüggemeier und Röber (2003, S. 147) charakterisieren Double-
loop learning als „Veränderung” im Vergleich zu Single-loop learning als „Verbesse-
rung“. Double-loop learning bedeutet im Kontext des Balanced Scorecard-Konzeptes, 
dass „strategische Ziele (...) auf ihre Plausibilität hin geprüft“ und „Strategie-Prämissen 
(...) auf ihre Gültigkeit hin getestet“ werden, was eine Zielrevision nach sich ziehen 
kann.50 Bei Kaplan und Norton (1997, S. 16 f.) findet sich der Zweck des „double-loop-
Lernens“ darin, dass „die Strategie auch in Zukunft noch erfolgreich und lebensfähig 
bleibt“. „Das Management braucht Informationen darüber, ob die Voraussetzungen für 
die Strategie, die verfolgt wird, noch gültig sind“ (Kaplan, Norton, 1997, S. 17). 

Über dies hinaus wird unter deutero-learning die Fähigkeit verstanden „Lernen zu lernen“ im 
Sinne der reflexiven Auseinandersetzung mit single- und double-loop-Lernen und des Ler-
nens über die Anwendung dieser beiden Arten an Lernprozessen, ist damit den beiden erstge-
nannten Arten an Lernprozessen übergeordnet51 und bedeutet die Auseinandersetzung mit der 
Frage, „wie mit zukünftigen Veränderungen umgegangen werden soll“.52 Der Zielsetzung der 
Arbeit in Abschnitt 1 folgend, soll die Möglichkeit der Verbindung des Modells zur Steue-
rung über Ziele zum so charakterisierten organisationalen Lernen aufgezeigt werden, da hier-
mit ggf. Nutzenpotenziale für die Praxis im Sinne der Etablierung von Lernen in der Organi-
sation verbunden sein können. Im Rahmen der Arbeit erfolgt keine Analyse der Rahmen-
bedingungen der lernenden Organisation. Es sei hier lediglich angemerkt, dass bei Senge et al. 

                                                 
47 Vgl. Carrara (2002, S. 243) mit Rückgriff auf Hennemann und Wahren 
48 Vgl. auch: „Leistungsorientierte Steuerungssysteme auf der Basis des Balanced-Scorecard-Ansatzes leisten“ 

im Sinne einer Überwachung der gewählten Kennzahlen und der dahinter stehenden Kausalitätsannahmen 
(„politische Risikokontrolle in Zeiten sich rasch wandelnder Umfeldbedingungen“) „einen wichtigen Bei-
trag zur Entwicklung öffentlicher Verwaltungen hin zu lernenden Organisationen des Informationszeit-
alters“ (Brixner, 2000, S. 310).      

49 Vgl. Carrara (2002, S. 242) mit Rückgriff auf Argyris 
50 Vgl. Horváth (1998, S. 160) mit Rückgriff auf Simons  
51 Vgl. Carrara (2002, S. 242) mit Rückgriff auf Argyris und Schön 
52 Vgl. Brüggemeier und Röber (2003, S. 127) mit Rückgriff auf Klimecki (1998); Nach Klimecki (1998, S. 77) 

geht es beim deutero-Lernen darum „sich darüber klar zu werden, nach welchen Mustern die Organisation 
üblicherweise lernt und wo die Stärken und Schwächen dieser Muster sind“, sowie darum Verbesserungs-
möglichkeiten zu erarbeiten und diese dann auch umzusetzen. 
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(1999) ggf. ein Ansatz gefunden werden kann, der in eine derartige Analyse einbezogen wer-
den könnte: Nach Senge (1999, S. 9) ist nachhaltige Veränderung an fundamentale Lernfähig-
keiten geknüpft, die in fünf Lerndisziplinen/ -fähigkeiten („learning disziplines“, „learning 
capabilities“) zum Ausdruck kommen (personal mastery, shared vision, mental models, team 
learning, systems thinking) und die notwendige aber nicht hinreichende Bedingungen für 
nachhaltige Veränderungen darstellen. Für nachhaltige Veränderungsinitiativen ist nach Sen-
ge et al. (1999, S. 5 ff., S. 36) weiterhin ein Verständnis der diese Initiativen limitierenden 
und verstärkenden Faktoren in systemdynamischer Sichtweise notwendig, wie beispielsweise 
„Safety for reflection and dialog“ (Senge et al., 1999, S. 197) oder „individual and collective 
capacity for openness“53 (Senge et al., 1999, S. 245). 

Es gilt im Rahmen der Arbeit, eine pragmatische Verknüpfung einer Steuerung über Ziele mit 
Single-loop learning, Double-loop learning und deutero-learning zu verdeutlichen. Dies er-
folgt in Abschnitt 4.3.3.2. Dass dies noch keinen Umsetzungsoptimismus hinsichtlich orga-
nisationalen Lernens erzeugen darf, zeigt auch die Bewertung von Brüggemeier und Röber 
(2003, S. 128-131), die Prozesse des organisationalen Lernens über das Single-Loop-Lernen 
hinaus eher skeptisch beurteilen, sofern auch bei ‚versuchter’ neuer Steuerungslogik auf der 
Ebene der Arbeitsorganisation weiterhin die „Muster bürokratischer Vorgangsarbeit“ wirksam 
sind. Es sollte ausreichend deutlich geworden sein, dass mit der Arbeit keinesfalls die These 
vertreten wird, dass mit einer Steuerung über Ziele organisationales Lernen so einfach um-
gesetzt werden kann. 

2.9 Wissensmanagement 

Nach Dreyer und Richter (2001, S. 301) stellen insbesondere interne Veränderungsprozesse 
wie die „Einführung von Elementen der Neuen Steuerung“ „höhere Anforderungen an die Er-
schließung und Anwendung vorhandener bzw. neuer Wissenspotenziale“. Bedingt durch 
unterschiedliche „Erkenntnisinteressen und disziplinspezifische Perspektiven ist eine einheit-
liche Verwendung des Wissensbegriffs (...) in der Literatur nicht nachgewiesen“.54 Zudem ist 
„eine umfassende Klärung des Wissensbegriffs in der betriebswirtschaftlichen Diskussion bis-
lang unterblieben“.55 Gängig ist der Versuch, auf unterschiedliche Weise das Wissensphä-
nomen mit Bezug zum Informationsphänomen zu verdeutlichen: 

�� Ein pragmatisches Verständnis von Wissen ist, dieses als „miteinander in Beziehung 
gebrachte Informationen“ aufzufassen, und zwar in einem Gesamtkontext, „aus dem he-
raus sich die Sinnhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Informationen ergibt“.56 

                                                 
53 zur beispielhaften Erläuterung: Ein „openess gap“, der auf einer zu niedrigen „Individual and collective 

capacity for openess“ beruht, bedeutet nach Senge et al. (1999, S. 245) insbesondere eine zu geringe Aus-
prägung der Fähigkeit, mit schwierigen Sachverhalten umzugehen, und ein zu niedriges Vertrauen in sich 
selbst und in andere, um komplexe Sachverhalte ohne einfache Lösung zu diskutieren. 

54 Vgl. Al-Laham (2003, S. 42) für eine zusammenfassende Bewertung und Al-Laham (2003, S. 24 ff.) für die 
Perspektiven von Philosophie, Psychologie, Soziologie, Informatik und Betriebswirtschaftslehre    

55 Vgl. Al-Laham (2003, S. 27) mit Rückgriff auf Wiegand, Albrecht, Pawlowski 
56 Vgl. zusammenfassende Analyse von Al-Laham (2003, S. 29) insbesondere mit Rückgriff auf Romhardt und 

Eulgem; vgl. auch zusammenfassende, umfassendere Einordnung des Wissensbegriffs von Al-Laham 
(2003, S. 43), die neben Informationen auch Kenntnisse und Fähigkeiten umfasst: „Wissen als unterneh-
mungsspezifische Ressource umfasst all diejenigen Informationen, Kenntnisse und Fähigkeiten, die dem 
jeweiligen Akteur zur Verfügung stehen und die er bewusst oder unbewusst zur Lösung von Aufgaben und 
Problemen verwendet.“     
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�� „Wissen, das ist die Ankunft der Information am richtigen Platz“, (Höhler, 2002, S. 23) 
und die Beschaffung, Einordnung, Klassifikation, Systematisierung, Formalisierung und 
Kommunikation von Informationen ist die Voraussetzung für den „Weg von der Informa-
tion zum Wissen“ (Höhler, 2002, S. 28 f.). 

�� Daten, Informationen und Wissen „haben eine unterschiedliche „Qualität“ und bauen auf-
einander auf“: Daten sind „unbewertete Fakten“, Informationen sind „in den Kontext ei-
nes bestimmten Problemzusammenhangs gesetzte Daten“ und Wissen ist die „zweck-
orientierte Vernetzung von Informationen“.57 „Durch die Weiterentwicklung von Infor-
mationen zu Wissen und dessen Austausch werden in der Verwaltung neue Handlungs-
kompetenzen geschaffen“ (Dreyer, Richter, 2001, S. 305). 

�� Nach Luhmann (2000, S. 143) sind Informationen vergänglich und können in Wissen 
transformiert werden als Vorgang unter Beteiligung des Gedächtnisses. 

�� Wissen wird auch verstanden als „bewertete, in einen Kontext eingebettete Informa-
tion“.58 

Das letztgenannte Verständnis von Wissen steht nach Sprinkart und Gottwald (2003, S. 10 ff.) 
im Zusammenhang mit einer Verbindung von Wissensmanagement mit Medienmanagement 
im Kontext des Zusammenwachsens der TIMES-Märkte59 und in Verbindung mit der These, 
dass „die Steuerung der zentralen gesellschaftlichen Felder Wissenschaft, Wirtschaft und Po-
litik“ sich hierdurch fundamental verändern wird. „Wissen, Lernen, Information und Kommu-
nikation sind in Zukunft nicht mehr ohne moderne Technik denkbar. Multimedia war nicht 
nur Wort des Jahres 1995, sondern bringt auch enorme Chancen und Herausforderungen für 
Verwaltungen und Bürger mit sich“ (Hill, 1996, S. 47 f.). In diesem Kontext erscheint plau-
sibel, dass Wissensmanagement oft auf ein „Technologiethema“ und auf e-government redu-
ziert gesehen wird (Löffler, 2003, S. 255) bei breitem Spektrum an informationstechnologi-
schen Methoden.60 Für den öffentlichen Sektor ist nach Löffler (2003, S. 241) Wissens-
management in den meisten OECD-Staaten ein ganz neues Thema. Das Ansinnen vieler 
OECD-Staaten im Bereich Wissensmanagement aktiv zu werden setzt auf bisher „wenig 
Erfahrung bei der Umsetzung von Wissensmanagement“ (fehlende „Good-Practise-Modelle“ 
in Deutschland und auf internationaler Ebene) auf (Löffler, 2003, S. 241, S. 255). In der 
Literatur findet sich Wissensmanagement in engem Zusammenhang mit Lernprozessen:  

�� Realisierung von Wissensmanagement durch Balanced Scorecard als klar definierter 
Managementrahmen für operatives und strategisches Lernen,61 

�� „Konkretisierung und Operationalisierung von organisationalen Lernprozessen“ als „ope-
rativer Zugang zu Prozessen eines Wissensmanagements“, der nach Ostendorf (2000,  
S. 56) erfolgversprechender erscheint als „z. B. ein Arbeiten an einer sehr komplexen und 
wenig fassbaren ‚Lernkultur’“, 

                                                 
57 Vgl. Dreyer und Richter (2001, S. 301 f.) mit Rückgriff auf Rebhäuser und Krcmar 
58 Vgl. Sprinkart und Gottwald (2003, S. 16) mit Rückgriff auf Kuhn 
59 Vgl. Sprinkart und Gottwald (2003, S. 15): Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien, Entertain-

ment, Sicherheitstechnik 
60 Vgl. nach Paas (2003, S. 36) aus einer Befragung von 256 Bundes- und Landesbehörden insbesondere 

Content-Management-Systeme und Wissensportale, Systeme zur Vorgangsbearbeitung, zum Dokumenten-
management und zur Archivierung, Bürokommunikationstechnik, Wissensdatenbanken 

61 Vgl. Horváth (1998, S. 160) mit Rückgriff auf Kaplan und Norton 
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�� „Wissensmanagement als zielgerichtete Gestaltung organisationaler Lernprozesse“ ba-
sierend darauf, „erfolgsrelevantes Wissen zu identifizieren, zu erzeugen bzw. zu ent-
wickeln, in Verhalten umzusetzen (...)“ (Pawlowski, Reinhardt, 1997, S. 146), 

�� Organisationen als „Wissenssysteme (...), die über Lernprozesse neues Wissen akquirie-
ren und dadurch ihre Wissensbasis kontinuierlich restrukturieren“,62 

�� organisationales Lernen als „ein Vorgang kollektiver Informationsverarbeitung, der zu 
einer Weiterentwicklung der organisationalen Wissensbestände führt“ (Klimecki, Laßle-
ben, Thomae, 2000, S. 63). 

Es wird ein „breites Spektrum an Zugangswegen zu einem Wissensmanagement“ festge-
stellt63, wobei in allen Ansätzen von einer „zielgerichteten Gestaltbarkeit der organisationalen 
Wissensbasis“ ausgegangen wird und in allen Ansätzen kommt der „zielgerichteten Steuerung 
von Lernprozessen“ „eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Veränderung der Wissensbasis 
zu“ (Al-Laham, 2003, S. 98 f.). Nach Höhler (2002, S. 27) sind „wir ziemlich weit entfernt“ 
von der Beherrschung von Wissen als Voraussetzung dafür, Wissen zu managen. Vielmehr 
kann man nicht nur dort von Wissen sprechen, wo eine zielgerichtete Steuerung von Lernpro-
zessen versucht wird, sondern nach Steinmann und Schreyögg (2000, S. 474) ist das „organi-
satorische Wissen (...) allgegenwärtig“, da jedes „organisatorische Handeln (...) auf Kognitio-
nen“ aufsetzt und insofern mit der organisatorischen Wissensbasis in Verbindung steht. Nach 
Steinmann und Schreyögg (2000, S. 474) ist die organisatorische Wissensbasis ein in wesent-
lichen Teilen emergentes Phänomen, das sich auf eine nur bedingt kontrollierbare Weise 
weiterentwickelt. 

Auch wenn nicht von einem geschlossenen Konzept eines Wissensmanagment insbesondere 
für Organisationen der öffentlichen Verwaltung ausgegangen werden kann, können - wie sich 
in Abschnitt 4.3.3.2 zeigen wird - zumindest mögliche Verknüpfungspunkte einer Steuerung 
über Ziele zum Wissensphänomen verdeutlicht werden. Auch hier sei - wie in Abschnitt 2.8 
auch - explizit darauf hingewiesen, dass dies nicht dahingehend missverstanden werden darf, 
dass Wissensmanagement mit einer Steuerung über Ziele einfach umzusetzen sei. 

                                                 
62 Vgl. Steinmann und Schreyögg (2000, S. 464) mit Rückgriff auf Hedberg und Shrivastava 
63 Vgl. Al-Laham (2003, S. 98) mit Rückgriff auf weitere Autoren zum Spektrum an Zugangswegen zu einem 

Wissensmanagement: „eigenständiger Managementkreislauf mit Anbindung an die Zielebene der Unter-
nehmung“, „Kontextgestaltung für Lernprozesse auf unterschiedlichen organisationalen Ebenen“, „Analyse 
der Wissensbasis und Überwindung von Lern- und Transferbarrieren“, „technokratisches Informations-
management“ und „funktionale Ergänzung einer ganzheitlichen und systemorientierten Unternehmungs-
führung“. 
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3 Steuerung über Ziele im Kontext des Neuen Steuerungsmodells (NSM) 

Der vorliegende Abschnitt dient der vertieften Einordnung des Themas der Arbeit in den 
Kontext des Neuen Steuerungsmodells (NSM) und der Betrachtung von Problemfeldern für 
eine Steuerung über Ziele als Ausgangspunkt der Modellbildung in Abschnitt 4. 

3.1 Historie und Strategien eines New Public Management (NPM) 

Die Bezeichnungsweise NPM (New Public Management) wurde im Jahre 1991 durch Hood 
eingeführt (Hood, 1991, S. 3; Reichard, 2002a, S. 255). „Das NPM hat sich in den letzten 20 
Jahren in mehreren Reformwellen in zahlreichen Industriestaaten (und seit einiger Zeit auch 
in einigen Entwicklungsländern) als eine einflussreiche Doktrin und Reformbewegung he-
rausgebildet“ (Reichard, 2002a, S. 255). Unter Public Management (PM), dessen „Wurzeln 
(...) etwa 40-50 Jahre“ zurückreichen, kann die zielorientierte Gestaltung und Steuerung von 
Organisationen des öffentlichen Sektors verstanden werden, „wobei der Fokus in der Regel 
auf einzelne Organisationen der öffentlichen Verwaltung, der öffentlichen Wirtschaft sowie 
des dritten Sektors sowie auf Interorganisationsgeflechte (z. B. eine gesamte Landesverwal-
tung) gerichtet ist“ (Reichard, 2002a, S. 255). Dabei wird in „einer extrem groben Zwei-
teilung“ die Orientierung von Gestaltungskonzepten öffentlicher Einrichtungen an klassischen 
Hierarchie- und Bürokratiemodellen mit „old public management“ bezeichnet, demgegenüber 
sich das „new public management“ abhebt (Reichard, 2002a, S. 255). Kennzeichnend für eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Public Management ist Interdisziplinarität, die sich 
insbesondere auf den Ebenen von  

�� Disziplinen (Politikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Staats- und Verwaltungsrecht, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, Soziologie und Sozialpsychologie), 

�� Theorieströmungen (Institutionenökonomie, Neue Politische Ökonomie, Bürokratietheo-
rie, Systemtheorie) und  

�� Lehrgebieten („Public Administration im Sinne einer eher klassischen Verwaltungswis-
senschaft bzw. -lehre“, „Public Policy und Public Affairs im Sinne einer politikwissen-
schaftlichen Analyse von Politik- und Verwaltungsprozessen und Politikfeldern“, „Busi-
ness Administration im Sinne einer primär privatwirtschaftlich ausgerichteten Allgemei-
nen Betriebswirtschaftslehre“)  

manifestiert (Reichard, 2002a, S. 265). Diese Interdisziplinarität spiegelt sich - hier speziell 
im deutschsprachigen Raum - in der Arbeit der Wissenschaftlichen Kommission „Öffentliche 
Unternehmen und Verwaltungen“ im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft  
e. V. insbesondere zu Ausbildungskonzepten für die öffentliche Betriebswirtschaftslehre wi-
der (Budäus et al., 1987b, S. 10 f.). Kennzeichnend für die Arbeit der Kommission war ins-
besondere die Managementorientierung im Zusammenhang mit der Diskussion um die öffent-
liche Betriebswirtschaftslehre (Budäus et al., 1987b, S. 3 ff.; Schauer, 1999, S. 306). Die 
Disziplinen Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften, Politikwissenschaft und Volkswirt-
schaft besitzen im NPM jeweils ihr eigenes „Hauptthema“ („Maxime“), auf der sich die „Ar-
gumentationslinie“ aufbaut: Überlebensfähigkeit der Unternehmung, Gerechtigkeit, Macht 
und Machtkonstellationen und Wohlfahrt (Schedler, Proeller, 2003, S. 39). „Bislang dominie-
ren im Gegenstandsbereich „Public Management“ bei weitem praxeologische Handlungsemp-
fehlungen, die nur sehr begrenzt auf empirisch gehaltvolle Theorieaussagen beschreibender 
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und begründender Art gestützt sind“ (Reichard, 2002a, S. 266). Public Management hat nach 
Reichard (1999, S. 49) noch nicht den Stand einer „integrativen Interdisziplin“ erreicht und 
stellt sich im Wesentlichen als „Additionskonzept“ dar. 

Public Management Reform hat in der jüngeren Vergangenheit eine internationale Dimension 
gewonnen (Pollitt, Bouckaert, 2000, S. 189). „Die Reformen von Staat und Verwaltung, die in 
den letzten 2 Jahrzehnten in zahlreichen Ländern unter Bezug auf die NPM-Doktrin vollzogen 
(bzw. verkündet) worden sind, lassen sich im Großen und Ganzen vier Reformfeldern zuord-
nen:“64 

��  „Funktionen und Rollen des Staates (Staatsverständnis)“, 

�� „(Internes) Verwaltungsmanagement“, 

�� „Markt- und Wettbewerbsorientierung“,65 

�� „Demokratisierung und Bürgerorientierung“. 

„Ausgehend von verschiedenen angelsächsischen Staaten wie Großbritannien, Australien, 
Neuseeland, USA hat sich diese Doktrin im weiteren Verlauf auch in den nordischen Staaten, 
in den Niederlanden sowie später auch in den deutschsprechenden Ländern und im franko-
phonen Raum verbreitet“ (Reichard, 2002a, S. 255). Australien, Neuseeland und Großbri-
tannien werden als so genannte „NPM-Kernanwender“ bezeichnet (Koch, 2003, S. 10). Es 
scheint erkennbar, dass die „angelsächsischen Staaten zu einem „revolutionär“ anmutenden 
Wandel des Managements von Staat und Verwaltung (zu einem Paradigmawechsel zugunsten 
eines wettbewerblich orientierten Kontraktmanagements)“ - auch „kognitiv recht informati-
ves“ und „sozial stark aktivierend wirkendes Wettbewerbsparadigma“ - neigen im Vergleich 
zu „weiteren Perfektionierungen des überbrachten bürokratischen Systems des Verwaltungs-
managements“ in kontinental-europäischen Staaten (Koch, 2003, S. 11 f., S. 19). Vor dem 
Hintergrund eines Wettbewerbsparadigmas wird der „Gesichtspunkt einer wettbewerblichen 
Auslobung von Leistungsaufträgen zum Dreh- und Angelpunkt der operativ-technischen An-
passung der internen Managementverhältnisse“, so dass hier die „Modernisierung aus einem 
in sich homogen strukturierten Leitbild bzw. gar Paradigma heraus gesteuert“ wird.66 Den hier 
charakterisierten transformatorischen67 Strategien stehen inkrementale Strategien gegenüber, 
die in Abschnitt 3.5.1 aufgegriffen werden.  

                                                 
64 Vgl. Reichard (2002a, S. 257) mit Rückgriff auf Naschold, Frieder, König, Budäus, Finger 
65 Wettbewerb als marktlicher oder nichtmarktlicher Wettbewerb, letzterer in Form von Leistungsvergleichen, 

Benchmarking oder Qualitätswettbewerben (Reichard, 2002a, S. 261); bei Pröhl und Hill (2001, 13 f.) auch 
„künstlicher Wettbewerb“ und „Leistungsvergleiche als Wettbewerbssurrogat“; vgl. bei Schedler und 
Proeller (2003, S. 19) auch „(künstlich geschaffene) Marktsituationen“       

66 Vgl. Koch (2003, S. 19) mit Rückgriff auf Boston, Hughes, Greenwood, Piper, Wilson 
67 Zwar ist auch eine transformatorische Strategie durch eine Vermittlung über Serien an Lernprozessen gekenn-

zeichnet, diese können jedoch als konvergente Lernprozesse charakterisiert werden, wobei mit der Voraus-
setzung eines Paradigmas für die Modernisierung erste Schritte im Laufe der Zeit „vorrangig strukturhar-
monisch“ und „leistungssteigernd“ im Sinne eines Managementwandels komplettiert werden können 
(Koch, 2003, S. 20). Ein visionsgetriebener Ansatz wie in Neuseeland ist nach Pollitt und Bouckaert (2000, 
S. 184) eher die Ausnahme und auch durch ad hoc - Elemente gekennzeichnet. Bedingungen für einen 
umfassend strategischen Ansatz - Möglichkeit der Erzeugung eines Konsens über Veränderungsnotwendig-
keiten über Jahre hinweg, Führung des Veränderungsprozesses aus Politik und Verwaltung heraus, Fähig-
keiten zur operativen Planung und Umsetzung der Reform, Akzeptanz in der Öffentlichkeit - sind selten 
alle erfüllt (Pollitt, Bouckaert, 2000, S. 185).     
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3.2 New Public Management in der Bundesrepublik Deutschland 

Nach Reichard (1997, S. 644 f.) haben die Bemühungen zur Verwaltungsreform in den Berei-
chen Führung und Leitung in den 60’er und 70’er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 
insbesondere charakterisiert durch 

�� Versuche zur Verbesserung der staatlichen Planungs- und Entscheidungsinstrumente 
(insbesondere Nutzen-Kosten-Untersuchungen, Konzepte der Programmbudgetierung), 

�� Erprobung von Instrumenten aus der Privatwirtschaft (insbesondere Management by 
Objectives, Management by Delegation [auch Harzburger Modell]), 

�� Vorschläge für neue Konzepte und Instrumente des Personalmanagements und  

�� Bemühungen zur Förderung der Bürgernähe 

zwar eine umfassende wissenschaftliche Debatte ausgelöst, jedoch das Bürokratiemodell nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt, überwiegend an „isolierten Symptomen angesetzt“ und nicht 
zu nachhaltigen Wirkungen geführt. In diesem Zusammenhang nennt Reichard (1997, S. 645) 
auch einen Mangel an Anpassung an „die spezifischen Anwendungsbedingungen der Verwal-
tung“ und Mangel „an ernsthaftem Reformwillen der politischen Akteure“. Vor dem Hinter-
grund reformauslösender Faktoren nach Reichard (2002a, S. 256), wie 

�� die Feststellung einer bedingten Wirksamkeit „traditioneller Managementinstrumente“ 
bei abnehmendem Wachstum, zunehmender Finanzkrise68 und „härteren Cutback“-
Impulsen insbesondere auf kommunaler Ebene, 

�� „abnehmende Steuerbarkeit von Verwaltungseinheiten“ im Zusammenhang mit der Diag-
nose eines „Systems organisierter Unverantwortlichkeit“ bedingt durch „zunehmende 
Zentralisierung verwaltungsinterner Servicefunktionen“ und „das daraus resultierende 
Auseinanderklaffen von Fach- und Ressourcenverantwortung“ sowie die „zunehmende 
Verselbständigung kommunaler Betriebe“, 

�� einer „kritischeren Haltung gegenüber dem traditionellen Modell des Wohlfahrtsstaates“ 
unter „Politik- und Bürokratieverdrossenheit“ mit der Folge von „Legitimationspro-
blemen des Staates“ - vgl. auch „Legitimationslücke“ (Reichard, 1995, S. 14) und „Iden-
titäts- und Legitimitätskrise“ (Hill, 1994, S. 50) -, 

                                                 
68 Nach Banner (1993a, S. 191) hat die kommunale Finanzkrise „das Interesse für neue Formen der Haushalts-

steuerung geschärft“. Nach Schwarting (1997, S. 17 f.) lässt sich das Neue Steuerungsmodell als strategi-
scher Ansatz auch unter dem Gesichtspunkt einer Haushaltskonsolidierung „auf längere Sicht“ verorten. 
Die Finanzkrise erzeugt nach Frey (1994, S. 29) - hier für die kommunale Ebene - „Problemdruck und 
zwingt zu Verhaltensänderungen“. Carrara (2002, S. 261) lässt eine abschließende Beurteilung der tatsäch-
lichen Wirkung des Einflussfaktors „Finanzkrise“ auf die Verwaltungsreform - auf kommunaler Ebene in 
Deutschland - offen, da diese in der Funktion als „Motor“ oder auch „Katalysator“ zwar „Politiker und Ver-
waltungsakteure“ gemeinsam auf Reformkurs bringen kann, jedoch eine Funktion als „Bremse“ dadurch 
bedingt ist, dass „zunächst viel investiert werden“ müsste („strategisches Personalentwicklungskonzept“, 
„Informations- und Kommunikationstechnologie (Hard- und Software)“, „Schulung der Verwaltungsmit-
arbeiter“, „Freistellung von Verwaltungsmitarbeitern für Reformprojektarbeit“). Insbesondere verweist 
auch Hilbertz (2001, S. 10) auf das NSM als „Großinvestition“, für welche „die Ressourcen“ fehlten. Heute 
wie damals muss vor dem Hintergrund langer Einführungsdauern (vgl. auch Fußnote 95) davon ausge-
gangen werden, dass die Kosten der Einführung von - hier eingeschränkt auf - „Instrumenten der Erfolgs-
kontrolle“ einem schwer quantifizierbaren Nutzen in der fernen Zukunft (höhere Effektivität, bessere 
Transparenz, Rationalisierung, bessere Planung) gegenüber stehen (Dieckmann, 1980, S. 740).       
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�� „Renaissance liberalistischer Wirtschafts- und Staatsvorstellungen“ aus Richtung des 
angelsächsischen Sprachraums insbesondere mit der „Überzeugung, dass der Markt ein 
besserer Regulator und Problemlöser als politisch-bürokratische Instanzen sei“, 

�� der „gesellschaftliche Wertewandel“ weg von „traditionellen etatistischen Werten“ zu-
gunsten „individualistischer und hedonistischer Werte“ sowie  

�� das „Bedürfnis von Politikern nach Machterhaltung und -sicherung“ 

wurde letzten Endes auch in der Bundesrepublik Deutschland ein „Trend zu einem „New 
Public Management“ “ ausgelöst (Reichard, 1997, S. 645 f.). Das seit 1990 von der KGSt vor-
geschlagene - und damit überwiegend auf der kommunalen Ebene propagierte - „Neue Steue-
rungsmodell“ (NSM) kann als „deutsche Variante“ im Rahmen der internationalen Entwick-
lungen des NPM gesehen werden (Reichard, 1997, S. 647), als „Referenzmodell für die kom-
munale Verwaltungsmodernisierung in Deutschland“, das auf „die Reformprozesse bei Bund 
und Ländern ausstrahlt“, (Reichard, 2002a, S. 267) und als „Leitkonzept“, das sich „für die 
deutschen Verwaltungen auf allen Ebenen verfestigt“ hat (Reichard, 2002a, S. 272). Das Neue 
Steuerungsmodell sollte „einerseits die Binnensteuerung der Verwaltung optimieren und an-
dererseits dem postmodernen Steuerungspessimismus entgegen wirken und auf dieser Grund-
lage wieder Handlungsspielräume für die Kommunen eröffnen“.69 Es kann im Bereich der 
„Binnenmodernisierung/ Managementorientierung“ - in Abgrenzung zu den Bereichen der ex-
ternen Strukturreform und des „allgemeinen, grundlegenden Funktions- und Rollenwandels 
des Staates und öffentlicher Verwaltungen“ - eingeordnet werden (Budäus, 1999a,  
S. 323 f.).70  

Das NSM kann als Managementmodell bezeichnet werden (Budäus, 2002b, S. 206)71 und es 
gilt mit dem NSM Effektivität und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung zu steigern 
(Carrara, 2002, S. 69).72 In Tabelle 1 sind die Elemente des NSM anhand einer Auswahl ein-
schlägiger Quellen (insbesondere Banner als Leiter und Hilbertz als Vorstand der KGSt) dar-
gestellt und nachfolgend im Sinne einer Grundlegung für das Thema der Arbeit und damit 
schwerpunktartig erläutert. 

 

 

 
 

                                                 
69 Vgl. Brecht (2000, S. 269) für den Bezug zum postmodernen Steuerungspessimismus mit Verweis auf Mayntz 

und Scharpf 
70 Vgl. externe Strukturreform (Wettbewerb, stärkere Finanzierung über Nutzer, Wahlmöglichkeiten der Nutzer 

z. B. bei Kindergärten, Schulen, Hochschulen) und Binnenmodernisierung/ Managementorientierung 
(Strukturen (Organisation), Verfahren (Prozesse), Personen (Anreize)) bei Budäus (2002b, S. 207 f.); vgl. 
Reichard (1997, S. 647) zur Unterscheidung von Außenperspektive (Neuzuschnitt des Leistungspro-
gramms, Leistungstiefenpolitik, Wandel vom Dienstleistungsproduzenten zum Gewährleister, Stärkung der 
Markt- und Wettbewerbsorientierung, Verbesserung der Dienstleistungen an den Bürger) und Innenpers-
pektive (insbesondere grundlegende Struktur- und Prozessreorganisation, Dezentralisierung, Verantwor-
tungsstärkung, Ziel-/ Ergebnisorientierung, verbessertes Personal- und Finanzmanagement) als „sich ergän-
zende Reformperspektiven“ im Verständnis des New Public Management aus internationaler Sicht 

71 Vgl. zu ‚Management’ Abschnitt 3.7 
72 Vgl. zur Verortung von Effektivitäts- und Effizienzbegriff im 3-E-Konzept Abschnitt 3.4 
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NSM  
nach Banner 
(1991, S. 8 ff.) 

Kernelemente des 
NSM nach KGSt-Be-
richt 5/1993 (S. 3) und 
Hilbertz (2001, S. 10) 

Teilziele (TZ) und Elemente (E) 
des NSM  
(Carrara, 2002, S. 68 ff.) 

Wesentliche Reform-
elemente der Binnen-
reform des NSM nach 
Budäus (1998, S. 4) 

Strategische 
Dimension (inkl. 
insb. Steuerung 
der Verwaltung 
durch die Politik 
„auf Abstand“) 

Konzernstruktur 
und Kontrakt-
management (von 
Konzernebene bis 
Abteilungsleitung, 
inkl. Controlling)  

Outputsteuerung 

Klare Verantwortungs-
abgrenzung zwischen 
Politik und Verwaltung 

Führung durch Leis-
tungsabsprache statt 
durch Einzeleingriff 
(Kontraktmanagement) 

Zentrale Steuerung neu-
er Art mit Controlling 
und Berichtswesen 

Instrumente zur Steue-
rung von der Leistungs-
seite her (Outputsteue-
rung) 

Dezentrale Gesamtver-
antwortung in den 
Fachbereichen 

Wettbewerb (Hilbertz, 
2001, S. 10) 

Politische Führung der Verwal-
tung durch Leistungsabsprache 
statt Einzeleingriff (TZ) 

Strategische Gesamtsteuerung des 
Verwaltungsapparates durch einen 
zentralen Controllingbereich (TZ), 
Controlling (E) 

Outputsteuerung (E) als Orien-
tierung an der Leistung der Ver-
waltungseinheiten (TZ) 

Kontraktmanagement (E) 

Budgetierung (E) 

Dezentrale Zusammenführung 
von Fach- und Ressourcenver-
antwortung innerhalb der Ver-
waltung (TZ), Dezentrale Gesamt-
verantwortung in den 
Fachbereichen (E) 

Qualitätsmanagement (E) 

Personalentwicklung (E) 

Verstärkung von Dienstleistungs- 
bzw. Kundenorientierung und 
Bürgernähe (TZ) 

Kontraktmanagement 

Globale Budgetierungs-
konzepte 

Kosten- und 
Leistungsrechnung 

Controlling 

Dezentralisierung 

Kongruenz von Res-
sourcen- und Fach-
kompetenz  

Personalentwicklung 

Bürger-/ Kundenorien-
tierung 

Tabelle 1: Elemente des NSM mit dem Schwerpunkt der Binnenmodernisierung 

Outputorientierung kann als „zentrale Voraussetzung für die Einführung vieler NPM-Instru-
mente“ gesehen werden (Schedler, Proeller, 2003, S. 66), so beispielsweise als Voraussetzung 
für Wettbewerbsmechanismen, die erst bei einer Vergleichbarkeit von Leistungen möglich 
sind (Schedler, Proeller, 2003, S. 67), oder auch zusammen mit einer „ernsthaft gemeinten 
Budgetierung“ (Lüder, 1999, S. 41). Outputsteuerung wirkt einer reinen Input-Betrachtung 
der Vergangenheit entgegen; auf kommunaler Ebene Beurteilung der „Input-Leistung“ auf 
Basis „finanzieller Mittel“, wobei die „damit erzielten Ergebnisse“ „gar nicht oder nur am 
Rande zur Kenntnis genommen“ werden (Janning, 1994, S. 240). Qualitative oder quantita-
tive Ziele sind eine Grundlage für Ergebnisorientierung (Janning, 1994, S. 240). Ergebnis-
steuerung erfordert Ergebnisse als Handlungsorientierung definiert „in Form von Zielen und 
zu erstellenden Leistungen“ (Budäus, 1993, S. 173). Ergebnis- und Produktorientierung kann 
nach Schedler und Proeller (2003, S. 63 ff.) als „Zwischenstufe“ zur Wirkungsorientierung 
gesehen werden, wobei sich in den letzten 10 Jahren eine Verschiebung der Zieldiskussion 
hin zu Wirkungen feststellen lässt. Die „Beachtung und Verfolgung der Wirkungen von Ver-
waltungshandeln“ ist nach Reichard (2002a, S. 259) der „nächste Schritt zur Ergebnisorien-
tierung“. 

„Die Kombination der dezentralen Ressourcenverantwortung mit der ergebnisorientierten 
Steuerung der öffentlichen Leistungserstellung soll durch Ergebnisse und Wirkungen die bü-
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rokratische Regelsteuerung ablösen“ (Brecht, 2000, S. 269).73 Eine Dezentralisierung von 
Ressourcenverantwortung geht nach Janning (1994, S. 241) einher mit einer „Zusammenfüh-
rung von Fach-, Personal- und Organisationsverantwortung in der mittleren Führungsebene“. 
Hierdurch wird das Prinzip der Zentralität abgelöst, das nach Janning (1994, S. 240) durch 
Verankerung personeller und organisatorischer Kompetenz oberhalb der Amtsleiterebene, die 
selbst auf „das Prinzip des normgerechten Handelns“ reduziert ist, gekennzeichnet werden 
kann. „Eine Fachinstanz, die über die ihr zugeteilten Geldmittel, ihr Personal und ihre Organi-
sation nicht flexibel verfügen kann“, kann „auch fachlich nicht vollständig verantwortlich 
sein“ (Banner, 1993b, S. 60). Mit der Voraussetzung einer „dezentralen Führungsorganisa-
tion“ müssen wir nach Banner (1993a, S. 195) das „Prinzip Verantwortung“ im Sinne der Zu-
sammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung „für die Aufgabe als Ganzes - 
und damit die persönliche Verantwortung der Mitarbeiter - (...) wieder in unsere Verwaltun-
gen hineinorganisieren“. Fachverantwortung wird ergänzt um die Verantwortung über die zur 
Leistungserstellung benötigten Ressourcen (Geld, Stellen, Personal, Investitionen) (Banner, 
1993a, S. 192). Neben der Dezentralisierung von Ressourcenverantwortung fällt nach Banner 
(1993a, S. 193) unter „Dezentrale Führung“ weiterhin die Budgetierung, bei dem die gesam-
te Finanzmasse der Kommune ausgehend von einem „politischen Willensakt“ verteilt wird an 
Dezernate und Ämter in Verbindung mit einer Flexibilität im Haushaltsvollzug. Budgetierung 
ist im Vergleich zur Dezentralisierung von Ressourcenverantwortung bedingt durch den 
„Zwang zur Haushaltskonsolidierung jedoch sofort flächendeckend“ wirksam (Banner, 1993a, 

                                                 
73 Nach Weber (1972, S. 552) stellt die Kenntnis von Regeln „eine besondere Kunstlehre dar (...)“, die die 

Bereiche Rechtskunde, Verwaltungslehre und Kontorwissenschaft umfasst (Kontor als Synonym für Büro). 
Aus Sicht wissenschaftlicher Theorie besteht zur Zeit Webers (1972, S. 552) bereits die Annahme einer 
„abstrakten Regelung“ im Unterschied zu einer „Regelung durch Einzelbefehle von Fall zu Fall“, womit 
hier bereits eine gewisse Elastizität des Handelns berücksichtigt ist. Luhmann (2000, S. 17) kennzeichnet 
eine Herrschafts- und Verwaltungspraxis nach Weber als rational nur dann, wenn „sie den riesigen Kom-
munikationsaufwand von Anweisungen im Einzelfall ersparen und allgemeine Regeln formulieren kann, 
die der Untergebene logisch-deduktiv oder im typischen Fall durch Interpretation auf den konkreten 
Sachverhalt anwenden kann“. Heutzutage finden sich Bewertungen wie beispielsweise „Regelungswut“, 
„Problem der Regelungsdichte“, „Detailversessenheit des Gesetz- und Normgebers, welche die Verwal-
tungstätigkeit strangulieren“ (Frey, 1994, S. 23 und 44), „die Normdichte und die Übersteuerung unseres 
(...) Systems“ (Janning, 1994, S. 239), eine „Übersteuerung im Einzelnen“ und „Untersteuerung im Kon-
zeptionellen“ (Schwarting, 1997, S. 33) oder die Feststellung einer „wählerstimmenwirksamen Praxis des 
Eingriffs ins Tagesgeschäft einer öffentlichen Institution“ durch politische Entscheider (Reichard, 1997,  
S. 657). Hilbertz (2001, S. 9) verwendet den Begriff Einzelsteuerung, Banner (1991, S. 10) den Begriff 
Einzeleingriff, die die Verwaltung verunsichern und demotivieren (Banner, 1993b, S. 59). Das Problem 
beinhaltet zusammenfassend sowohl die Detailliertheit von Regeln bei einer i. Allg. kombinierten An-
wendung von Konditional- und Zweckprogrammen (Regelungsdichte) traditionell mit Schwerpunkt in der 
konditionalen Steuerung (vgl. Abschnitt 3.3), wie auch Eingriffe ins Tagesgeschäft, die zusätzlich zu oder 
trotz einer Programmierung auftreten können (Einzeleingriff). Es bestehen Hinweise für eine geringere 
Regelungsdichte in Verbindung mit Zweckprogrammen: Mit Klages und Hippler (1991, S. 22-29, 57) 
liegen aus einer Befragung von 1536 Beschäftigten (1032 Mitarbeiter, 504 Vorgesetzte) aus 19 Behörden 
(Ministerien, Organisationen aus dem nachgeordneten Bereich, Städte und Kreise) für Sachbearbeitungs-
tätigkeiten Hinweise vor auf niedrigere Werte für den „Wahrgenommenen Formalisierungsgrad“ für Ziel- 
und Zweckprogramme im Vergleich zu Konditionalprogrammen. Inwieweit dem Einzeleingriff durch eine 
zunehmende Zweckorientierung begegnet werden kann, ist fraglich. So verweist Luhmann (1968, S. 69) 
darauf, dass „die Politik bei Zweckprogrammen legitimerweise auf die Einzelentscheidung drücken kann“. 
Bei Banner (2002, S. 81) findet sich zudem für die kommunale Ebene die Furcht der Dezernenten bei 
Verzicht auf Einzelanweisungen zugunsten eines „Kontraktmanagement auf Abstand“ funktionslos zu wer-
den, was nach Banner (2002, S. 81) der konsequenten Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverant-
wortung entgegen wirkt.      
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S. 193). Hier entsteht dann eben die Frage, wie die „klassische Inputorientierung des öffent-
lichen Haushalts- und Rechnungswesens“ (Budäus, 2000, S. 12) zukünftig zu handhaben ist. 
Es bestehen empirische Hinweise darauf, dass die Budgetierung im Reformprozess auf kom-
munaler Ebene eine gewisse Dominanz aufweißt (Frischmuth, 1999, S. 139 ff.; Budäus, 
1999a, S. 327) - und dies „weitgehend isoliert von der KLR“ (Budäus, 2000, S. 14; Budäus, 
1999a, S. 327) - als „intelligente Sparstrategie“ mit dezentraler Sparentscheidung und verbun-
den mit „Anreizmechanismen“ (Budäus, 1999a, S. 327). Dies ist noch nicht der Ansatz einer 
outputorientierten Budgetierung, bei der Aufgabenträgern Finanzmittel auf Basis geplanter 
Leistungseinheiten in Form von Produkten als Kostenträgern zugewiesen werden (Budäus, 
2000, S. 15).74 Produktorientierte Budgets bedeuten jedoch nicht ‚automatisch’ auch eine 
Ergebnis- und Zielorientierung (Budäus, 2003, S. 170 f.) und langfristig „dürften durch die 
Budgetierung allein kaum Einsparungen auf Dauer erreicht werden“ (Budäus, 2003, S. 168). 
Hierzu bedarf es weiterer Elemente „in Form von Kontraktmanagement, Controlling, eines 
kaufmännischem Rechnungswesens (...) sowie externer Prüfung und Kontrolle“.75 Die 
Zweckmäßigkeit der Dezentralisierung hängt maßgeblich von der Möglichkeit ab, „Input- und 
Outputgrößen öffentlicher Leistungsprozesse zu erfassen, abzugrenzen und deren funktiona-
len Zusammenhang aufzuzeigen“ (Budäus, 1982, S. 25). Neben einer „Bündelung von Aufga-
ben und Ressourcenverantwortung“ ist mit „Dezentralisation“ im Rahmen des NSM auch eine 
Verlagerung der „Gesamtverantwortung (...) nicht nur zwischen Querschnitts- und Fachebe-
nen, sondern auch innerhalb der herkömmlichen Hierarchie“ verbunden, was vermehrt mit 
Steuerungsaufgaben auf den Leitungsebenen verbunden ist (Schwarting, 1997, S. 32). 
Durch diese zentrale Steuerung werden Rechte und Pflichten der Verwaltungsführung ge-
wahrt (Schwarting, 1997, S. 33). Sie dient nach Schwarting (1997, S. 33) auf kommunaler 
Ebene der Gewährleistung von ordnungsgemäßer und angemessener Wahrnehmung der Auf-
gaben der Gemeinde und finanzieller Leistungsfähigkeit der Kommune, der Umsetzung poli-
tischer Entscheidungen und der Einheit des Verwaltungshandelns. 

Steuerung im Sinne einer laufenden Beobachtung von Leistungs- und Kostenentwicklung und 
rechtzeitiger Reaktion auf eine Gefährdung der Einhaltung der Zielvorgaben führt zum Be-
griff des Controlling (Schwarting, 1997, S. 38 f.). Controlling kann als „funktionsübergrei-
fende Metafunktion des Managementprozesses“ begriffen werden, durch die die Führungs-
funktionen koordiniert und integriert werden („führungsprozessorientierter Ansatz“ des Con-
trolling) (Budäus, 1987a, S. 234). Insbesondere stehen Controlling und Ergebnisorientierung 
darüber im Zusammenhang, dass nach Budäus (1987a, S. 239 f.) „zuständige Entscheidungs-

                                                 
74 Da der größte Anteil der Ressourcen durch Personal gegeben ist (Budäus, 2003, S. 156), kommt der dezentra-

len Entscheidungskompetenz über den Personaleinsatz in Verbindung mit einem dezentralen Personalbud-
get-Ansatz eine besondere Bedeutung zu als „verfahrensmäßiges Pendant zur dezentralen Ergebnisverant-
wortung“ im „idealtypischen Fall“ als „Kategorie eines output- oder sogar outcomeorientierten Budgets“ 
(Budäus, 2003, S. 158) mit Rückgriff auf Osner, Clauss, Finger. Einer „vertikalen Flexibilität“ als Anpas-
sung der Ressource Personal an Änderungen der Leistungsnachfrage sind durch zentral bewirtschaftete 
Stellenpläne in Verbindung mit einer „dysfunktionalen Anreizwirkung des Besoldungssystems“ Grenzen 
gesetzt (Budäus, 2003, S. 159 f., S. 162). Horizontale Flexibilisierung steht in Verbindung mit Über-
legungen zur Verknüpfung und Substitution von Personalbudgets mit „anderen Budgets aus dem Sach-
mittel- und aus dem investiven Bereich“ („globale Budgets“) (Budäus, 2003, S. 162 f.). Nach Koch (2003, 
S. 24) mit Rückgriff auf Rieger mangelt es an einer strategischen Erörterung von Arbeitszeit als „Dispo-
sitionsgröße einer ziel- und ergebnisorientierten Art der Leistungserstellung“. 

75 Vgl. Budäus (2003, S. 168, S. 171) mit Rückgriff auf Finger, Buchholtz, Osner 
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träger in ergebnisorientierte Begründungszwänge für getroffene Ressourcenentscheidungen“ 
zu bringen sind, um einer „contraproduktiven Praktizierung von Controlling und Kostenrech-
nung entgegenzuwirken“ (Gefahr einer bloßen Dokumentation und Legitimation des Ressour-
ceneinsatzes und einer Sicherstellung zukünftiger Ressourcenflüsse ohne Kostenminimie-
rung). Die Kosten- und Leistungsrechnung kann „als das wichtigste Controllinginstrument 
für die Steuerung des internen Managementprozesses“ (Budäus, 2002b, S. 205) gesehen wer-
den und als „zentraler Teil des neuen öffentlichen Rechnungswesens“ (Horváth, 2000, S. 32; 
Brede, Buschor, 1993, S. 288; Lüder, 1999, S. 40). Die fehlende Anwendung der „Grundprin-
zipien der Kostenrechnung“ und eine Vernachlässigung von „Verwaltungseffizienzgesichts-
punkten“ können in der Praxis als Indizien für das Fehlen eines „entwickelten System eines 
Controlling-Instrumentariums“ gelten (Janning, 1994, S. 240).76 Die „systemsteuernde Funk-
tion“ eines Controllings geht jedoch hierüber hinaus und ist durch „Informationen über 
Kosten und Leistungen/ Produkte öffentlicher Verwaltungen und über die damit angestrebten 
Ziele und tatsächlich realisierten Zielerreichungsgrade“ (Budäus, 2002b, S. 205) geprägt.77 
Insbesondere Zielsysteme, Produktkataloge, Kennzahlen- und Indikatorensysteme sind als 
„funktions- und bereichsübergreifende Controllinginstrumente“ (Budäus, 2002e, S. 389) zu 
sehen. Zielbildungsfunktion, Zielsteuerungsfunktion, Maßnahmen- und Prozesssteuerung sind 
Funktionen eines Verwaltungscontrollings als Bestandteile der Koordinationsfunktion (koor-
dinationsorientiertes Controlling) (Budäus, 2002b, S. 206).78 Controlling kann als die „infor-

                                                 
76 „Die klassische Inputorientierung des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens wird inzwischen allge-

mein als Geldverbrauchskonzept gekennzeichnet und gilt heute sowohl in der Wissenschaft als auch in der 
Praxis als nicht mehr zeitgemäß, um den Steuerungs- und Transparenzanforderungen angemessen Rech-
nung zu tragen“ (Budäus, 2000, S. 12); insbesondere Vernachlässigung von Rückstellungen für Pensions-
verpflichtungen oder Vernachlässigung des Ressourcenverbrauch bei der Nutzung langlebiger Wirtschafts-
güter (Abschreibungen) sowie der entsprechenden Vermögensänderungen (Budäus, 2000, S. 12 f.). Die 
Praxis zeigte in der Vergangenheit „in zahlreichen Verwaltungen“ eher Einführungen einer Kostenrech-
nung denn einer Kosten- und Leistungsrechnung (Budäus, 2000, S. 13). „Die Inputorientierung bleibt (...) 
erhalten, wenn es nicht gelingt, den Output und den Outcome mit dem Ressourceneinsatz und der Budge-
tierung zu verknüpfen“ (Budäus, 2000, S. 14). Produktorientierte Kostenrechnung kann als „gut entwickel-
tes Instrument zur Erfassung und Bewertung des Inputs“ charakterisiert werden (Budäus, Buchholtz, 
1997b, S. 333). Es kann nach Carrara (2002, S. 115) mit Rückgriff auf Lüder für Kostenrechnung von 
intensiven Entwicklungen in der Praxis und einer in der Wissenschaft nicht mehr umstrittenen Bewertung 
der Notwendigkeit von Kostenrechnung ausgegangen werden.  

77 Dass Ziel- und Ergebnisorientierung einen wesentlichen Grundgedanken im Kontext von Controlling über-
haupt darstellt, kann beispielsweise auch am Controller-Leitbild der Interessengemeinschaft Controlling 
(IGC) verdeutlicht werden (Hahn, 1997, S. 15): „Controller leisten begleitenden betriebswirtschaftlichen 
Service für das Management zur zielorientierten Planung und Steuerung. Das heißt: (...) Controller sorgen 
für Ergebnis- und Strategietransparenz“ und „Controller koordinieren Teilziele und Teilpläne (...)“. Der 
„Controller ist eine Art Zielerreichungslotse“ (Volz, 1999, S. 214).  

78 Nach einer Analyse von Hahn (1997, S. 13 und 17) können in Deutschland zwei Typen von Controlling-
konzepten unterschieden werden: Ergebniszielorientierte Führungsunterstützungskonzeptionen vertreten 
insbesondere durch Horvath, Hahn, Lachnit, Reichmann und Serfling sowie universalzielorientierte Meta-
führungskonzeptionen vertreten insbesondere durch Küpper und Weber. Koordination ist im Typus ergeb-
niszielorientierter Führungsunterstützungskonzeptionen auf das Planungs- und Kontrollsystem und das 
Informationsversorgungssystem als zwei Subsysteme der Führung beschränkt (Hahn, 1997, S. 17) und er-
folgt in und zwischen diesen Subsystemen „im Hinblick auf das Ergebnisziel als ausgewähltes Unterneh-
mungsziel“ (Hahn, 1997, S. 17 f.). Im Sinne universalzielorientierter Metaführungskonzeptionen ist 
„ergebnisorientierte Unternehmensführung (...) eines von mehreren möglichen inhaltsgeprägten Koordina-
tionskonzepten“ (Hahn, 1997, S. 27). Die Ziele bzw. Zielsysteme sind hier frei wählbar und Metaführung 
kommt auf mehreren Koordinationsebenen zum Ausdruck: Primärkoordination (Führungssystem koordi-
niert das Ausführungssystem), Sekundärkoordination (Controllingsystem koordiniert zwischen und inner-
halb der Führungsteilsysteme) und Tertiärkoordination (Koordination der Koordinationshandlungen der Se-
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mationsmäßige Abbildung und Ausgestaltung des 3-E-Konzeptes“ gesehen werden (siehe 
zum 3-E-Konzept Abschnitt 3.4) und „steuert und unterstützt den Managementprozess 
generell durch die Bereitstellung, Verdichtung und Auswertung von Informationen“ (Budäus, 
2002b, S. 205, S. 210). Die KGSt (KGSt-Bericht, 15/1994, S. 17) begreift Controlling als 
einen Beitrag „zur Lösung des Informationsproblems auf der Führungsebene“ und stellt Infor-
mationsversorgung und Koordination in den Fordergrund der Controllingdefinition. Das 3-E-
Konzept vermittelt insbesondere eine Vorstellung vom Zusammenhang von operativem (Ebe-
ne der Kosteneffizienz, Effizienzebene) und strategischem Controlling (insbesondere Effekti-
vitätsebene und auch Effizienzebene) (Budäus, 2002b, S. 210 f.), wobei die Zuständigkeit der 
Ausgestaltung der Effektivitätsebene „formal (...) bei der Politik“ jedoch „faktisch bei Politik 
und Verwaltungen“ liegt (Budäus, 2002e, S. 391).79 

„Produkte als kleinste Leistungseinheit“ sind eine Grundlage von Kontrakten (Budäus, 2000, 
S. 15 f.) und nach Horváth (2000, S. 35) „für das Kontraktmanagement und die darauf auf-
bauenden Steuerungsprozesse unerlässlich“. Kontraktmanagement bedeutet Steuerung über 
Zielvereinbarungen (Schwarting, 1997, S. 35) und ist das Instrument, anhand dessen „Mana-
gementverantwortung soweit wie möglich nach unten verlagert“ wird, indem Leistungsverein-
barungen - Leistungen oder Produkte nach Menge, Preis, Kosten, Qualität und Zielgruppe, 
Budgets, Handlungsspielräumen - zwischen politischer Führung und der Verwaltung sowie 
innerhalb der Verwaltung (hier für Einzel- und Teilleistungen) getroffen werden (KGSt-Be-
richt 5/1993, S. 17). Nach Katz (2001, S. 148) enthalten Zielvereinbarungen insbesondere 
Leistungsziele (Produkte nach Qualität und Quantität, Zeit und Wirkungsweise), Ressourcen-
ziele (Finanz- und Personaleinsatz, Budget), Inhalt, Art und Umfang des Berichtswesens und 
Regelungen zum Verfahren und zum Umgang mit Konflikten. Damit kommt im Kontraktma-
nagement als Instrument der Wandel vom Bürokratiemodell zum Neuen Steuerungsmodell als 
Managementmodell zum Ausdruck darin, dass dezentralen Verantwortungs- und Dienst-
leistungszentren Kosten, Leistungen und Budgets zugerechnet werden, im Sinne einer Orien-
tierung an Ergebnissen und eines Einbezuges von Ressourcenknappheit (Budäus, 2002b,  
S. 206) sowie einer Balance zwischen dezentraler Verantwortung und zentraler Steuerung 
(Katz, 2001, S. 149). Mit Kontraktmanagement wird die Vermutung verknüpft, dass „subjek-

                                                                                                                                                         

kundärkoordination) (Hahn, 1997, S. 27). Zum Führungssystem zählen nach Hahn (1997, S. 27) Planungs-, 
Organisations-, Kontroll-, Informations-, Personalführungs- und Wertesystem. Ein „rationaler, plandeter-
minierter Managementprozess“ als „kontinuierlich und arbeitsteilig wahrzunehmende Führungsfunktionen 
Planung, Organisation, Leitung, Personal und Kontrolle“, durch die die Sachfunktionen (Beschaffung, 
Leistungserstellung, Leistungsverwertung) gesteuert werden, ist zwar „in der Literatur nicht unumstritten“ 
(Budäus, 1997a, S. 3147 f.), jedoch liegt mit dem 3-E-Konzept (vgl. Abschnitt 3.4) ein „konzeptioneller 
Rahmen für die Ausgestaltung eines Controlling öffentlicher Verwaltungen“ vor, in dem Controlling ein 
Subsystem des Führungssystems darstellt, „das direkt die Koordination des arbeitsteilig organisierten Füh-
rungssystems zum Ziel hat und dabei die Führungssubsysteme Planung, Kontrolle, Organisation, Personal-
führung und Information koordiniert“ (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 333).        

79 Operatives Controlling ist kurzfristig, strategisches Controlling langfristig ausgerichtet und auf kommunaler 
Ebene auf die Ziele der Kommune und kommunalpolitische Strategien bezogen (Schwarting, 1997, S. 39). 
Operatives Controlling begleitet Planungs- und Realisationsprozesse indem insbesondere in Form eines 
Regelkreises „interne und externe Störgrößen erfasst und Anpassungsmaßnahmen im Rahmen der Zielpla-
nung und Maßnahmenplanung initiiert“ werden im Sinne der Herstellung einer gleichgewichtigen Situation 
zwischen Soll- und Istzustand“, während sich strategisches Controlling auf die „Erfassung und Analyse der 
systemrelevanten Umweltentwicklungen“ und auf „die Ermittlung wesentlicher Prämissen strategischer 
Handlungsalternativen“ bezieht (Budäus, 1987a, S. 234 f.).  
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tiv motivierte Einzeleingriffe“ (siehe auch Fußnote 73) auf mehr Widerstand seitens der Aus-
führungsebene treffen, sofern durch Einzeleingriff die Erreichung der vereinbarten Ziele in 
Gefahr gerät (Reinermann, 2000, S. 46). Kontraktmanagement kann als „Steuerungsverfahren 
auf Abstand“ verstanden werden auch im Sinne einer „Aufforderung zu einer neuen rationa-
len und kooperativen Führungsstruktur“ (Winter, 1998, S. 183, S. 197). Kontraktmanagement 
und Controlling können als „zwei Seiten derselben Medaille“ betrachtet werden (Winter, 
1998, S. 183). „Kontrakte binden die Kontraktpartner an die ausgehandelten Ziele (Selbst-
bindung) und bieten beiden eine zuverlässige Vertrauensgrundlage“ (KGSt-Bericht, 4/1998, 
S. 9). 

Langthaler (2002, S. 156 ff.) sieht strategisches Management als „fehlende Ergänzung“ im 
Neuen Steuerungsmodell, dem die Aufgabe zukommt, die „zukünftige Entwicklung der Orga-
nisation zu gestalten“. Auch wenn strategisches Management „nicht explizit im Rahmen des 
Neuen Steuerungsmodells thematisiert wurde“, gilt es „immer mehr als selbstverständlicher 
Bestandteil der Gesamtreform“ (Hilbertz, 2001, S. 11). Bereits Banner (1991, S. 10) betont 
die strategische Dimension. Nach Hilbertz (2001, S. 11 f.) ist strategisches Management 
(Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen, Ziele, Prioritäten, Budgets) eine „wichtige 
Grundlage, um mehr Bürgerorientierung, Effektivität und Effizienz zu schaffen“, wobei die 
Entwicklung von Leitbildern als „Verfahren einer Zielfindung“ zunehmend in den Vorder-
grund rückt.80 Es werden für „weite Bereiche kommunaler Handlungs- und Politikfelder“ 
„mangelnde oder zu wenig konkrete Strategien“ mit Verknüpfung zu Ressourcenstrategien - 
im Besonderen Finanzierungs- und Personalstrategien - bei „mangelnder oder unzulänglicher 
Einbeziehung der Zielgruppen (Unternehmen, Verbände, Bürger und deren Bedarfe, Wün-
sche, Präferenzen)“ festgestellt (Budäus, Finger, 2001, S. 40). Sich dynamisch verändernde 
Rahmenbedingungen zwingen „ohne eine strategische Grundorientierung immer stärker in ein 
aktionistisches Krisenmanagement als dominantes öffentliches Handlungsprinzip“ und die 
Rückgewinnung öffentlicher Handlungs- und Gestaltungsspielräume wird auf „Dauer ohne 
eine Hinwendung zu systematischen Planungsansätzen“ nicht möglich sein“ (Budäus, Finger, 
2001, S. 41). Nach Pröhl und Hill (2001, S. 14) umfasst strategisches Management auf kom-
munaler Ebene eine „Verständigung über ein gemeinsames Leitbild“, die „Definition von 
lang- und mittelfristigen Zielen“, die „Entwicklung von Indikatoren zur Zielerreichung“ so-
wie die „Datenerhebung und gemeinsame Analyse“.81 Nach Banner (2002, S. 76) „verbreitet 

                                                 
80 Vgl. auch „Diskussionen um Leitbilder einzelner Städte“ im Zusammenhang mit „Zielorientierung“ und 

„Strukturierung des öffentlichen Zielsystems“ bei Budäus (2002a, S. 18); vgl. auch Janning (1994, S. 241), 
der den Begriff des Leitbildes mit dem Begriff der Zielstruktur assoziiert; vgl. Leitbilder in der kommuna-
len Entwicklung in Reaktion auf eine „Strategielücke“ (KGSt-Bericht 5/ 1993, S. 9); vgl. zur zunehmenden 
Bedeutung von Leitbildern im Bereich der Privatwirtschaft in Deutschland (KPMG, 1999) und in der 
Schweiz (PricewaterhouseCoopers, 2000) - beide Beratungsunternehmen in Zusammenarbeit mit wissen-
schaftlichen Einrichtungen (siehe Literaturverzeichnis) 

81 Vgl. auch den Kontext für derartige Empfehlungen in Form einer „Untersteuerung im strategischen und Über-
steuerung im operativen Bereich“ (Fiedler et al., 2002, S. 44); vgl. Reichard (1995, S. 15) zu „deutlichen 
Untersteuerungstendenzen“ im strategischen Bereich sowie fehlenden Zielen, strategischen Vorgaben und 
zur Selbststeuerung beitragenden Verantwortungsstrukturen als Kennzeichen einer „Managementlücke“; 
vgl. Budäus (2002a, S. 18) zu „Diskussionen um Leitbilder einzelner Städte und entsprechende pragma-
tische Vorgehensweisen unter Einbeziehung der Bevölkerung“ und hierin begründeten Anhaltspunkten für 
die „strategische Machbarkeit“ einer öffentlichen Balanced Scorecard (BSC) mit „Zielorientierung“ und 
„Strukturierung des öffentlichen Zielsystems“ als wesentlichem Element 
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sich das Gefühl“, dass in den Kommunen den künftigen Herausforderungen insbesondere mit 
größerer Strategie- und Umfeldkompetenz des „Verwaltungs- und Politikapparates“ begegnet 
werden muss. 

Im Sinne drängender Aufgaben der nächsten Jahre beschreibt Hilbertz (2001, S. 11 f.) unter 
„Personalmanagement“ die Bedeutung von Qualifizierung und Motivierung von Mitarbeitern 
und den Abbau hemmender Rahmenbedingungen für die Verwaltungsreform sowie die Not-
wendigkeit der Stärkung der „bereits begonnenen Personalentwicklungsoffensive“. Perso-
nalentwicklung setzt in einem Praxisfeld an, in dem „Personalrekrutierung in der öffentlichen 
Kommunalverwaltung (...) in der Vergangenheit der geringen wirtschaftlichen Orientierung“ 
entsprach, Juristen, Verwaltungsfachleute, Planer und Ingenieure gegenüber Betriebswirten 
dominieren und Ausbildung auf eine „vorrangig normorientierte Verwaltungspraxis“ ausge-
legt ist (Janning, 1994, S. 240 f.).82 Die KGSt hat bereits 1996 Anforderungen an Führungs-
kräfte definiert, wie beispielsweise Zielvereinbarungstechniken, „Fähigkeit (...) Lernprozesse 
zu gestalten“, Fähigkeit Handlungsfolgen abzuschätzen und zu bewerten oder auch Eigenver-
antwortung und Selbstkontrolle als persönliche Kompetenzen (KGSt-Bericht 6/1996, S. 14), 
die für eine Steuerung über Ziele von Bedeutung sind. 

Nach Pröhl und Hill (2001, S. 14) reicht es für gemeinwohlorientierte Institutionen nicht aus, 
„ausschließlich die Binnenmodernisierung in den Fokus zu nehmen“. Mit „Wettbewerb“ (Hil-
bertz, 2001, S. 10) deutet sich eine Ausweitung des bisher gelegten Fokus auf die Binnen-
modernisierung in Richtung der externen Strukturreform (siehe Fußnote 70) an, der sich bei-
spielsweise auch in den Aktivitäten zum Reformdiskurs der Bertelsmann Stiftung findet, die 
nach Pröhl und Hill (2001) „Innovation durch Wettbewerb“, „Strategisches Management“ 
und „Bürgerorientierte Kommune“ umfassen. Auf Wettbewerb wird des Weiteren in Ab-
schnitt 3.5.1 kurz eingegangen. Bürger- und Kundenorientierung, die nach Schwarting 
(1997, S. 16) im „Anspruch output- oder ergebnisorientierten Handelns“ zum Ausdruck 
kommt, wird in Abschnitt 4.5.3 im Kontext der Legitimationsfunktion aufgegriffen. 

In diesem Kontext wird das Modell zur Steuerung über Ziele in Abschnitt 4 an der intendier-
ten Outputorientierung/ -steuerung und am strategischen Management anknüpfen.  

3.3 Steuerungsarten 

Nach Hill (1993a, S. 25 f.) mit Rückgriff auf Osborne und Gaebler stellt „Steuern statt Ru-
dern“ eine der Regeln für den Erfolg in der Verwaltung dar. Auf dem Weg vom Bürokratie-
modell hin zu einem New Public Management entwickelt sich die konditionale Steuerung83 

                                                 
82 Eine durch Juristen geprägte politisch-administrative Kultur kann nach Derlien (1990b, S. 159) Fragen nach 

Effektivität und Effizienz sowie nach den Zielen und Projekten zur Zielerreichung von Programmen in den 
Hintergrund rücken als Aspekte, die eher in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu verorten sind. 
Mit Derlien (2002a, S. 252) kann auf Bundesebene von ca. 65 Prozent an Juristen als Inhaber von Spit-
zenpositionen und ca. 15 Prozent an Ökonomen in der Verwaltungselite ausgegangen werden. 

83 Konditionale Steuerung erfolgt in Anlehnung an eine systemtheoretische Sichtweise auf Basis von „durch 
Rechtsvorschriften festgelegte Verhaltensweisen als Reaktion auf einen Umwelttatbestand mit zugehöriger 
Kompetenzverteilung“ (Budäus, 1997a, S. 3148 f.) und „meist in „wenn ..., dann ...“ formulierten Hand-
lungsanweisungen“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 22), wobei nach Luhmann (2000, S. 257) Konditionalpro-
gramme als Entscheidungsprämissen nicht dazu führen, „dass Entscheidungen im Wege der logischen De-
duktion gewonnen werden“, da „oft unbestimmte und in der Situation interpretationsbedürftige Begriffe 
eine Rolle“ spielen. In der juristischen Methodenlehre und in der Verwaltungsrechtswissenschaft besteht 
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zugunsten einer an ökonomischen Kriterien, Ergebnissen und Zielgruppen orientierten Steue-
rung zurück (Budäus, Finger, 2001, S. 42). Hier kommt die in Abschnitt 2.5.3 erörterte 
Unterscheidung zwischen Konditional- und Zweckprogrammen zum Tragen. Nach Buschor 
(1993b, S. 179) erfordert eine „resultatorientierte Steuerung“ im Rahmen des New Public Ma-
nagement insbesondere „Final- statt Konditionalnormen“ in der Rechtsetzungstechnik. Eine 
„Rationalisierung des Handelns auf vorgegebene Zwecke mittels systematischer Planung“ 
wird als finale Steuerung bezeichnet (Budäus, 1997a, S. 3148 f). Final programmierte Ge-
setze beinhalten Zielvorgaben (Schedler, Proeller, 2003, S. 22). Finale Steuerung geht mit 
„Schwierigkeiten und Grenzen“ in Form von „unzulänglich zu berücksichtigenden Interde-
pendenzen der einzelnen Teilbereiche (Verwaltungseinheiten)“ und „keine oder nur unzuläng-
liche Berücksichtigung“ von „Folgewirkungen der Einzelaktivitäten“ einher (Budäus, 1997a, 
S. 3149) und ist bei abnehmender Planbarkeit mit höheren Kosten verbunden (Budäus, 1987a, 
S. 237). Die so beschriebenen Steuerungsarten sind als idealtypisch anzusehen (Budäus, 
1987a, S. 235) und es kann davon ausgegangen werden, dass finale und konditionale Steue-
rung im Allgemeinen als ‚Mischform’ auftreten.84 Es bestehen Hinweise, dass finale Steue-
rung in ‚Reinform’ auftritt, allerdings tendenziell nicht flächendeckend für die gesamte Orga-
nisation.85 Nach Klages und Hippler (1991, S. 25) treten Zweckprogramme insbesondere für 
„konzeptionelle, planerische Tätigkeiten (...) z. B. in Grundsatzreferaten der Ministerien“ auf 
und sind im kommunalen Bereich eher selten. Im Falle zunehmender Wettbewerbsintensität 
und entsprechend dynamischer und unsicherer Umwelt für öffentliche Institutionen stößt nach 
Brüggemeier und Röber (2003, S. 132) „die klassische konditionale (aber auch die finale) 
Steuerung an ihre Grenzen“. Führt Dynamik und Komplexität zu mangelnder Prognostizier-, 
Beschreib- und Beeinflussbarkeit von Ergebnissen sind Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt 
(Kückelhaus, 1999, S. 172). Dann kann auf die reflexive (organisatorische) Steuerung zu-
rückgegriffen werden, bei der lediglich die organisatorischen und prozedualen Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen durch Gesetze und Verwaltungsvorschriften festgelegt werden 
(Budäus, 1997a, S. 3148 f.) und damit indirekt auf das Verwaltungshandeln eingewirkt wird 
                                                                                                                                                         

Konsens darüber, dass Rechtsanwendung notwendig eine Konkretisierungsleistung enthält (Schuppert, 
2000, S. 77). Konditionale Programmierung ist „reaktiv“, „vergangenheitsbezogen“, „in hohem Maße 
gerichtlich nachprüfbar“ und geht mit der Folge einher, dass „juristisches Denken dominiert“ und das ge-
sellschaftliche Ziel, das hinter oder über der Norm steht, „dem Rechtsanwender in der Verwaltung nicht di-
rekt vor Augen“ kommt (Frey, 1994, S. 32). „Konditionale Steuerung führt zu einem hohen Grad an Büro-
kratisierung und beinhaltet die Tendenz zu einer Übersteuerung“ und weist eine geringe Eignung für „dyna-
mische Umweltsegmente und eine zunehmende Breite öffentlicher Aufgabenwahrnehmung“ auf (Budäus, 
1997a, S. 3149). 

84 Vgl. das Auftreten von Zwecken/ Zielen bei allen durch Klages und Hippler (1991, S. 24-26) beschriebenen 
Arten an Konditionalprogrammen; „Zweckprogramme und Konditionalprogramme müssen beide benutzt, 
je nach den Problemen, die die Umwelt stellt, angewandt, ja gegebenenfalls sinnreich kombiniert und inei-
nandergeschachtelt werden“ (Luhmann, 1968, S. 70). Aus der Überlegung heraus, dass „jede Entscheidung, 
die in der Organisation zu treffen ist, mit Vergangenheit und mit Zukunft zu rechnen hat“, treten Konditio-
nalprogramme im Zusammenhang mit Zwecken auf und Zweckprogramme müssen Bedingungen, „unter 
denen sie zu handhaben sind“, berücksichtigen (Luhmann, 2000, S. 262 f.). 

85 Vgl. Hinweise, dass Ziel- und Zweckprogramme ohne konditionale Anteile auftreten können bei Klages und 
Hippler (1991, S. 25 f.); Es bestehen „Erfahrungen mit der mangelnden Leistungsfähigkeit von flächen-
deckenden Planungsverfahren und -techniken in den 70er Jahren“, die „die Grenzen der finalen Steuerung 
hinreichend deutlich“ (Budäus, 1987a, S. 237) machen; entsprechend der Abschnitte 2.2 und 2.4 kann eine 
finale Steuerung mit einer Funktion des Verwaltungs-Controlling in der „Erhöhung der Flexibilität der Pla-
nung und der Planungskomplexität als Reaktion auf steigende Umweltkomplexität“ (Budäus, 1987a,  
S. 240) in ‚Reinform’ in flächendeckendem Einsatz als unwahrscheinlich gelten. 
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(Budäus, 1987a, S. 237). Organisatorische Steuerung kann hinsichtlich der „Verselbständi-
gung und Loslösung“ organisatorischer Subsysteme problematisch sein (Budäus, 1987a,  
S. 238). Im Rahmen des NSM ist die reflexive (organisatorische) Steuerung in Reinform inso-
weit nicht vorgesehen, als dass Dezentralisierung in Kombination mit Outputorientierung 
konzipiert ist. Grundidee dieser ‚Mischung’ sind Zielvereinbarungen bzw. Kontrakte und zu-
mindest eine mittelfristige Planung auch als Korrektiv zur Delegation (Brixner, 2000, S. 301). 
Hierbei ist ein koordinationsorientierter Ansatz des Controlling von Bedeutung, der dezen-
trale Einheiten in einen Gesamtzusammenhang integriert, auch bzgl. einer durch „Planung 
nicht geleisteten oder nicht leistbaren Koordination“ (Budäus, 1987a, S. 242). „Der Prozess 
der Zielplanung und der Operationalisierung der Ziele in den organisatorisch verselbstän-
digten Subeinheiten ist als wechselseitiger Informations- und Entscheidungsprozesses zu ge-
stalten“ (Budäus, 1987a, S. 242). 

In diesem Kontext wird für das Modell zur Steuerung über Ziele in Abschnitt 4 von einer 
‚Mischform’ dieser idealtypischen Steuerungsarten ausgegangen.  

3.4 3-E-Konzept 

Das 3-E-Konzept kann als „Bezugsrahmen für ein Verwaltungscontrolling“ eingeordnet wer-
den, der konzeptionell „sowohl den auf das Gemeinwohl gerichteten Zielbezug der Wirt-
schaftlichkeit als auch die Wirkungen des Verwaltungshandelns auf Bürger und Gesellschaft 
berücksichtigt“ (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 323, S. 326). Das „3-E-Konzept (Effective-
ness, Efficiency, Economy)“ entstammt als Terminologie dem anglo-amerikanischen Raum 
(Buschor, Lüder, 1994, S. 182) und ist - so wie in  Abbildung 4 dargestellt - auf einem 
„relativ hohen Abstraktionsniveau“ mit Prozessmodellen aus den Bereichen der 
Programmevaluation, der externen Auditierung und des Performance Measurement im Sinne 
einer Synopse vereinbar (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 326 ff.). 

 Abbildung 4: 3-E-Konzept 

Das Sachzielsystem ist dabei der „Ausgangspunkt des öffentlichen Leistungsprozesses“ mit 
Zielen als „Basis für die Ermittlung der Effektivität“ (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 328). Die 
Effizienz ergibt sich als Quotient von Output und Input und die Kosteneffizienz als Quotient 
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von Istkosten zu „Soll- (minimalen) Kosten“ (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 331). Recht und 
Gesetz stellen eine „Restriktion“ als Grenze „für ökonomische Betrachtungen“ dar (Budäus, 
Buchholtz, 1997b, S. 331 f.). Qualität ist eine zentrale Randbedingung und „Handlungsva-
riable“ als eigener „Gegenstand des Managements in öffentlichen Verwaltungen“, da „Effi-
zienzaussagen nicht aussagefähig sind, wenn nicht eine konstante Qualität der Outputs sicher-
gestellt ist“ und zusätzlich über Indikatoren für Outcomes eine Beziehung zur Effektivität be-
steht (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 330-332).86 In der ausdrücklichen Betonung der Bedeu-
tung von Qualität als Randbedingung liegt ein Unterschied des 3-E-Konzeptes zum „Vierebe-
nenkonzept“ nach Buschor (1993a, S. 238), dem ähnlich wie im 3-E-Konzept ein Zusammen-
hang von Zielen, Input, Prozess, Output und Outcome zu Grunde liegt.87 Die Ebene der 
Kostenwirtschaftlichkeit im 3-E-Konzept wird im Vierebenenkonzept mit Wirtschaftlichkeit 
betitelt, was einen ‚engeren’ Wirtschaftlichkeitsbegriff vermittelt als in Abschnitt 2.4 vorge-
stellt und diesen neben Effektivität, Effizienz und Ordnungsmäßigkeit (Buschor, 1993a,  
S. 238) stellt. 

Ziele werden im 3-E-Konzept nach Budäus und Buchholtz (1997b, S. 323 f.) aus dem Zweck 
der Gemeinwohlorientierung in Verbindung mit einer Konkretisierung in Form einer Zielhie-
rarchie abgeleitet. Das „System gemeinwohlorientierter Sachziele“ („Sachzielsystem“) stellt 
den „Ausgangspunkt des öffentlichen Leistungsprozesses“ dar (Budäus, Buchholtz, 1997b,  
S. 328). „Effektivität, Effizienz und Kosteneffizienz können (...) als die das Wirtschaftlichkeits-
prinzip konkretisierenden Formalziele von öffentlichen Verwaltungen verstanden“ werden 
(Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 332).88 Fachdiskussion wie auch die praktische Entwicklung 
stehen nach Budäus (2000, S. 20) bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung des 3-E-Kon-
zeptes - insbesondere auch als Bezugsrahmen eines zukünftigen öffentlichen Rechnungswe-
sens (Budäus, 1999a, S. 325) - erst am Anfang. Das 3-E-Konzept kann einen Rahmen für 
einen Reformprozess hin zu einem Managementmodell liefern, das sich an Ergebnissen orien-
tiert und Ressourcenknappheit einbezieht (Budäus, 2002b, S. 206). 

Das Modell zur Steuerung über Ziele in Abschnitt 4 soll eine hinsichtlich des Zusammen-
hangs von Ziel- und Leistungsphänomen gegenüber dem 3-E-Konzept vertiefte Sichtweise 
liefern. 

                                                 
86 Nach Budäus und Buchholtz (1997b, S. 331) lassen sich Qualitätsstandards in den Bereichen Prozessqualität, 

Potenzialqualität (Qualität der Leistungsbereitschaft) und Outputqualität (Qualität der an den Nutzer abge-
gebenen Leistung) abgrenzen, die in ähnlicher Weise als Qualitätsdimensionen auch in der Standard-KLR 
des Bundes im Zusammenhang mit der Leistungsrechnung auftreten (Arthur D. Little, 1997, S. 104). 

87 Die Verwendung des Begriffs Wirkung im 3-E-Konzept anstelle des Begriffs Outcome im Vierebenenkonzept 
vermittelt zudem die Möglichkeit der begrifflichen Unterscheidung von Wirkungen nach Outcomes und 
Impacts, auch wenn diese im Rahmen der Arbeit nicht vertieft wird (vgl. Fußnote 220).   

88 Die Unterscheidung von Sach- und Formalzielen findet sich bei Kosiol (1961a, S. 130) mit der Unterschei-
dung von „Sachziel (Materialobjekt) der Wirtschaft (...) als Bedarfsdeckung“ als „Versorgung mit Gütern“, 
deren „Verwendung mit jeder Art von Zweckerfüllung verknüpft ist“ und das „vom Inhalt unabhängige 
Formalziel der Wirtschaft durch das sog. wirtschaftliche oder ökonomische Prinzip als Ausdruck der 
Rationalität des Handelns“. Formalziele beziehen sich auf die „Art und Weise, die Form des Wirtschaf-
tens“ (Kosiol, 1961a, S. 130). Nach Berthel (1995, S. 1072) betreffen Sachziele das „Was“ und Formalziele 
das „Wie“ des Wirtschaftens. 
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3.5 Problemfelder des Neuen Steuerungsmodells 

Die im Folgenden gegebene Darstellung von Problemfeldern dient der Orientierung der Mo-
dellbildung zur Steuerung über Ziele in Abschnitt 4. Im Vordergrund stehen hierfür Problem-
felder auf konzeptioneller Ebene in Abschnitt 3.5.3. Die nachfolgend diesen konzeptionellen 
Problemfeldern vorangestellten Problemfelder auf gesellschaftlich-strategischer Ebene in Ab-
schnitt 3.5.1 und auf der Ebene der Umsetzung in Abschnitt 3.5.2 dienen primär der weiteren 
Spezifizierung des Themas der Arbeit in Abschnitt 3.8. Hier werden dann auch die konzeptio-
nellen Problemfelder zusammenfassend aufgegriffen. Dabei beziehen sich die Ausführungen 
in den Abschnitten 3.5.1 und 3.5.2 auf das NSM, während die konzeptionellen Problemfelder 
in Abschnitt 3.5.3 fokussiert sind in Hinblick auf eine Steuerung über Ziele. 

3.5.1 Problemfelder auf gesellschaftlich-strategischer Ebene 

Den in Abschnitt 3.1 charakterisierten transformatorischen Strategien können inkrementale 
Strategien89 gegenübergestellt werden, die mit einer engeren Problemdefinition - in der Bun-
desrepublik Deutschland als „late adopter“90 beispielsweise in Form der Deklaration der Not-
wendigkeit einer weiteren „binnenorganisatorischen Rationalisierung“ - verbunden werden 
(Koch, 2003, S. 18) und die - auch aus Gründen einer „unzureichenden verwaltungspoliti-
schen bzw. konzeptionellen Gesamtsteuerung“ - charakteristische Leistungsdefizite aufweisen 
(Koch, 2003, S. 14). Auch wenn eine gewisse „Akzeptanz ausländischer Ideen“ auf kommu-
naler Ebene festgestellt wird (Schwarting, 1997, S. 19), hat der internationale Trend zu einem 
New Public Management nach Frey (1994, S. 28) die Bundesrepublik Deutschland „fast un-
berührt“ gelassen. Es scheint, dass sich Ideen zur Modernisierung noch nicht umfassend ge-
gen „Funktionsanforderungen des tradierten Institutionengeflechts“ und dem „systemprägen-
den Einfluss des Berufsbeamtentums“ durchsetzen lassen.91 Als „erschwerend“ für die Loslö-
sung von bürokratischen Strukturen wird das Fehlen einer „gesamtstaatlichen Debatte über 
die Staatsfunktionen“ eingeordnet (Brecht, 2000, S. 273). Vor diesem Hintergrund verwun-
dert nicht, dass „der Modernisierungsprozess von unten kommt“ „sowohl innerhalb des 
Staatsgefüges, wie auch innerhalb der Verwaltungen selbst“ (Schwarting, 1997, S. 19). Bei 
einem „breiten und raschen Veränderungsprozess auf kommunaler Ebene“ geht dies mit der 
Gefahr einher, dass „kommunale und staatliche Verwaltungen nach völlig anderen Prinzipien 
geführt“ werden (Schwarting, 1997, S. 51). Bei einem derartigen Problemkontext erscheint 
eine gesamt-gesellschaftliche Klärung von Problemfeldern des NPM/ NSM kaum möglich.92 
Ein koordiniertes, übergreifendes Vorgehen ist in diesem Kontext erschwert, das zum Erhalt 

                                                 
89 Vgl. Koch (2003, S. 18, S. 21) zur Charakterisierung durch „Lernen in Trippelschritten“ ohne einen „kognitiv“ 

und „sozial relevanten Veränderungstreiber“ mit dem „Mangel an verwaltungspolitischer bzw. konzeptio-
neller Steuerung“ und „gleichzeitig kompensatorisch wieder dominant werdenden verfassungsrechtlichen 
Bindungen“   

90 Vgl. „late adopter“ bei Koch (2003, S. 11); vgl. Bewertungen, dass Deutschland hinsichtlich von Reform-
bemühungen im Zusammenhang mit dem New Public Management „um einige Jahre“ bis hin zu 10 Jahren 
hinterherhinkt (Reichard, 1993, S. 3; Hilbertz, 2001, S. 9; Carrara, 2002, S. 107)    

91 Vgl. Koch (2003, S. 21 f.) mit Rückgriff auf Bull 
92 Vgl. hier auszughaft folgende Problempunkte des NPM/ NSM nach Reichard (2002a, S. 273) im Rückgriff auf 

eine „Fülle an Literatur“: „einseitige Ökonomisierung und Monetarisierung“, „Erosion des „Öffentlichen 
Dienst-Ethos“ “ mit verminderter Orientierung „an Werten wie Gleichheit, Integrität, Unbestechlichkeit, 
Professionalität, Gemeinwohl“, weitere „Fragmentierung der Verwaltung“ (insbesondere Verstärkung des 
„Egoismus der Ressorts“ und des „Einfluss von Fachbruderschaften“). 
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der Stärken der deutschen öffentlichen Verwaltung („zuverlässig, rechtssicher, unbestech-
lich“, Reichard, 1995, S. 13) beiträgt und Schwächen („hohe Kosten“, „Qualitätsdefizite“, 
„schwache Innovationsdynamik“, Reichard, 1995, S. 13) bekämpft. 

Während für einen transformatorischen Wandel in angelsächsischen Staaten ein „kognitiv 
recht informatives“ und „sozial stark aktivierend wirkendes Wettbewerbsparadigma“ be-
schrieben wird (Koch, 2003, S. 19), werden im Zusammenhang mit dem Neuen Steue-
rungsmodell die „Wettbewerbslücke“ und die „Strategielücke“ festgestellt, die im Zusam-
menhang stehen, da sich öffentliche Institutionen unter Wettbewerbsdruck schwer der „Not-
wendigkeit eines strategischen Managements“ entziehen können (Brüggemeier, Röber, 2003,  
S. 134). Nach Frey (1994, S. 28) stellt der Wettbewerbsgedanke die Voraussetzung für Re-
chenschaftspflichtigkeit und Rechenschaftsfähigkeit von Politik und Verwaltung dar. Hilbertz 
(2001, S. 12) verbindet mit Wettbewerb als „politischem Gestaltungsmittel“ die Intention, 
„Leistung zu verbessern, effektiver und wirtschaftlicher“ zu werden. „Wettbewerb bzw. Wett-
bewerbssurrogate“ werden im NSM als Voraussetzung definiert, um eine dezentrale Füh-
rungs- und Organisationsstruktur zu aktivieren und innovationsfähig zu machen (KGSt-
Bericht, 5/1993, S. 3). Nach Reichard (1995, S. 82) zeigen Erfahrungen im Ausland, dass 
Binnenmodernisierung und Wettbewerbsorientierung als Erfolgsfaktoren zusammenwirken 
müssen. Die „Leistung kommunaler Ämter“ hängt „allein von der Qualität ihrer Steuerung 
und Kontrolle durch die „Unternehmensspitze“, d.h. in letzter Instanz die Vertretungskörper-
schaft, ab“, sofern „unter Monopolbedingungen (...) vom Markt im Prinzip kein Leistungs-
druck und keine Existenzgefährdung“ ausgeht, was für die meisten Dienstleistungseinheiten 
einer Stadt gilt (Banner, 1993b, S. 58). Bislang „betritt man im öffentlichen Sektor mit dem 
Thema „Wettbewerb“ (...) noch weitgehend Neuland“ (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 132) 
und Brüggemeier und Röber (2003, S. 137) schätzen die „Tragfähigkeit des Modells der 
wettbewerbsorientierten Organisationsgestaltung als Leitbild für die Modernisierung des 
öffentlichen Sektors“ als „eher fragil“ ein, da Verwaltung und Politik diesem Modell auf 
Grund des „stärkeren Einflusses des Bürgers (auch in seiner Rolle als Kunde)“ eher skeptisch 
gegenüberstehen werden. 

Das Parlament überlässt „als eigentlich gedachtes Zentrum der politischen Meinungsbildung“ 
aus Gründen der Überforderung „wesentliche Aufgabenteile der Exekutive und der Verwal-
tung“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 18 f.). Grundsätzlich ist hier das Problem wirksam, dass 
Politik an Wahlzyklen orientiert ist, was ein langfristig orientiertes insbesondere strategisches 
Management erschwert (Budäus, Finger, 2001, S. 43; Hilbertz, 2001, S. 11) und zu einer eher 
kurzfristigen Orientierung führt insbesondere auf die Wählerwünsche hin (Carrara, 2002,  
S. 19). Reichard (1997, S. 655) verweist auf die Vernachlässigung des frühzeitigen Einbezugs 
von Politikern und darauf, dass „eine technokratische Reform von Binnenstrukturen und 
Steuerungsinstrumenten ohne gleichzeitige “Politikreform“ (...) wenig erfolgsversprechend“ 
erscheint. Brecht (2000, S. 269) kommt zu dem Ergebnis, dass „die spezifischen Entschei-
dungsprozesse im politisch-administrativen System und die gegenseitigen Abhängigkeiten der 
unterschiedlichen Akteure in Politik und Verwaltung, die zu ausdifferenzierten gesellschaft-
lichen Funktionssystemen führen, (...) einer eindeutigen Rollentrennung zwischen Politik und 
Verwaltung“ widersprechen. Auch Carrara (2002, S. 260) kommt zu dem Ergebnis, dass der  
„ „mechanistische“ Ansatz einer (...) klaren Rollentrennung zwischen Politik und Verwaltung, 
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der sich in den Elementen Kontraktmanagement und Controlling widerspiegelt, (...) die spezi-
fischen Entscheidungsstrukturen und die Vermischung zwischen Politik und Verwaltung“ 
ignoriert und damit „der politischen Handlungsrationalität“ widerspricht. Carrara (2002,  
S. 260) konstatiert, dass das „NSM mit seinen Controlling-Instrumenten (...) die politischen 
Entscheidungsprozesse strukturieren helfen und erweiterte entscheidungsrelevante Informa-
tionen liefern“, jedoch nicht die „politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse 
(...) ersetzen“ kann. Vor diesem Hintergrund insgesamt verwundert nicht, dass „Politikkon-
trakte - etwa zwischen Gemeinderat und der Verwaltungsführung - (...) bisher wenig verbrei-
tet“ sind und Kontraktmanagement wenn, dann in erster Linie in Form von „Ziel- oder 
Leistungsvereinbarungen zwischen der Verwaltungsspitze und einzelnen Fachbereichen“ oder 
in Form von „Servicevereinbarungen zwischen internen Servicebereichen und Fachbereichen“ 
auftritt (Reichard, 2002b, S. 591). 

3.5.2 Problemfelder auf der Ebene der Umsetzung des NSM 

Die Ebene der Umsetzung hängt mit der gesellschaftlich-strategischen Ebene zusammen. So 
wird „inkrementales Vorgehen“ (vgl. Abschnitt 3.5.1) mit Attributen wie „immer wieder er-
neut ansetzende Versuche eines stückweisen Ein- und Anbaus betriebswirtschaftlicher 
Rationalisierungs- und Steuerungskonzepte“ oder auch „vielfach stückhaft“ und „zudem 
der Tendenz nach auch schlecht (oder ganz bewusst nicht) koordiniert“ in Verbindung ge-
bracht.93 Ergänzt seien hier ein „aktionistisches Krisenmanagement“ bedingt durch fehlen-
de „strategische Grundorientierung“ bei „sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen“ 
auf kommunaler Ebene vor dem Hintergrund der Notwendigkeit „systematischer strategischer 
Planungsansätze“ zur „Rückgewinnung öffentlicher Handlungs- und Gestaltungsspielräume“ 
(Budäus, Finger, 2001, S. 41) sowie mit einer inkrementalen Strategie einhergehende „Rich-
tungsverluste“, „Wirkungsdefizite“, „Selbstblockaden“, unzureichende Abgestimmtheit von 
„Gestaltungsaktivitäten“ und „Zwängen nach Überarbeitung“ (Koch, 2003, S. 22, S. 27). Rei-
chard (2002a, S. 267) führt auf kommunaler Ebene beobachtbare Ernüchterungs- und 
Frustrationseffekte an, verweist auf eine unreflektierte Übernahme von Modellen („Mo-
dellmoden“), „die nicht auf die eigene Situation passen“ (Reichard, 1997, S. 655), und stellt 
die Vernachlässigung eines umfassenden Projektmanagement (inkl. „klaren Projektbud-
gets“ und „Qualitätssicherung“) bei unrealistisch kurzen Zeithorizonten fest (Reichard, 
1997, S. 655). Fehlende aktive Beteiligung der Politik hat - teilweise verursacht durch die 
Politik selbst teilweise verursacht durch die Verwaltung - „verschiedentlich zu Reformblocka-
den seitens der Politik geführt“ (Reichard, 2002a, S. 275) und es gelang „in vielen Kommu-
nen (...) dem Verwaltungsmanagement und der Politik nicht, eine gemeinsame Basis über die 
Entwicklung von Reformzielen zu finden“ (Hilbertz, 2001, S. 10).94 Neben den bereits 

                                                 
93 Vgl. Koch (2003, S. 19 f.) mit Rückgriff auf Jann, Budäus, Finger, Wollmann, Reichard, Schuppen  
94 Nach Carrara (2002, S. 261) ist - für die kommunale Ebene - „uneingeschränkte Akzeptanz durch die politi-

sche Führung und ein echter Wille zu Veränderungen auf Seiten der Verwaltungsführung aber notwendig“ 
für „das Gelingen oder Misslingen der notwendigen Verwaltungsreform“. Nach Drescher und Kühnlein 
(2000, S. 15) besteht eine „Abhängigkeit von der Politik“ „als weitgehend unkalkulierbarer Faktor“. vgl. 
auch Schwarting (1997, S. 40) zur Notwendigkeit der Information politischer Gremien über den Verände-
rungsprozess; vgl. Brixner (2000, S. 300) zur These, dass das „System der Neuen Verwaltungssteuerung 
(...) in Zusammenarbeit mit der Politik eingeführt werden“ „kann und sollte“, um ein Scheitern der Reform-
bemühungen zu vermeiden; vgl. bei Dieckmann (1980, S. 740), dass die Einführung von Instrumenten der 
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angesprochenen Frustrationseffekten reichen die Bewertungen insbesondere auf der kommu-
nalen Ebene bis hin zur Feststellung von einem „vielerorts stockenden Reformprozess“ 
(Drescher, Kühnlein, 2000, S. 13) und „Reformmüdigkeit“ (Brüggemeier, Röber, 2003,  
S. 125). „Inwieweit der mit NPM intendierte Rationalitätswechsel“ im Sinne von „Effizienz-
orientierung und Stärkung von Managementkompetenzen“ „von den Akteuren akzeptiert 
wird“, ist nach Reichard (2002a, S. 273) im Übrigen „eine offene Frage“. Die soweit charak-
terisierten Probleme wiegen vor dem Hintergrund als notwendig erachteter langer Umset-
zungsdauern umso schwerer.95 Dies alles erfolgt jedoch vor dem Hintergrund der Fest-
stellung, dass die KGSt ihre „Veröffentlichungen an einem iterativen Vorgehen“ orientiert, 
„ohne die wechselseitigen Zusammenhänge und Abhängigkeiten der einzelnen Konzepte so 
zu eruieren und miteinander zu verbinden, dass damit ein integriertes Vorgehensmodell zur 
Verwaltungsmodernisierung der Kommunen entwickelt (...) werden konnte“ (Brecht, 2000,  
S. 272). Nach Hilbertz (2001, S. 10) war das Neue Steuerungsmodell „im Detail noch nicht 
konkret genug ausgereift“. Nach Brecht (2000, S. 273) befinden sich die Instrumente in der 
Experimentierphase und werden selbst „bürokratisiert“.96 

Festgestellt wird weiterhin ein Mangel an systematischem Hinterfragen der bürokrati-
schen Strukturen der Verwaltung auf kommunaler Ebene (Brecht, 2000, S. 273) und es ist 
nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 131) offensichtlich, dass die „neue Steuerungslogik 
(...) auf der Arbeitsebene überhaupt noch nicht „gegriffen“ “ hat. Carrara (2002, S. 260) be-
zeichnet die Chance, bürokratische Strukturen mittels Dezentralisierung von Ergebnisverant-
wortung durch Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung abzulösen, als 
verpasst, wobei sie eine „Modellzielsetzung und -funktionsweise ignorierende Adaption in 
der Praxis“ (Carrara, 2002, S. 260) kritisiert. Eine „mitarbeiterseitige Auslegung als Neues 
Sparmodell“97 (Carrara, 2002, S. 262) zeigt eine Umsetzung am Grundgedanken des NSM 
vorbei. Die Ausrichtung „betriebswirtschaftlicher Instrumente häufig nur auf Ausgabensen-

                                                                                                                                                         

Erfolgskontrolle dem „Bemühen des Politikers, Unruhe zu vermeiden und zu harmonisieren, zuwider“ lau-
fen; vgl. Dieckmann (1980, S. 743) zum Einflussfaktor, dass Politiker die Ergebnisse der Erfolgskontrolle 
in politisch „relevanter Münze“ innerhalb des Wahlzyklus darstellen können; auch die Forschung kann hier 
von einer generellen Ebene aus bisher kaum Abhilfe schaffen: „Die Defizite an wissenschaftlich gesicher-
ten Aussagen über die Reformergebnisse sind beklagenswert groß“ (Reichard, 2002a, S. 272); „Manage-
mentreform“ als „Kind der Praxis“ (Reichard, 1997, S. 655).  

95 Die Zeitdauer für die „umfassende Implementation eines neuen Steuerungsmodells“ wird von Janning (1994, 
S. 241) mit fünf bis zehn Jahren angesetzt. Die identische Einschätzung gibt Wild (1973b, S. 305) als Ein-
führungsdauer eines MbO an in Verbindung mit der Notwendigkeit eines klaren Gesamtkonzeptes. Lange 
Umsetzungsdauern können in das Dilemma führen, dass wie Reichard (1993, S. 21) beschreibt, Euphorie 
schnell in Ernüchterung umschlagen kann, wenn sich „Enttäuschungen über ausbleibende rasche Erfolge 
verbreiten“. Dieckmann (1980, S. 740) geht von einer „mehrjährigen Routine“ für Instrumente der Erfolgs-
kontrolle aus, „bevor Erfolge sichtbar werden können“, was in den „seltensten Fällen in Einklang“ zu 
bringen ist mit dem „Zeithorizont eines Politikers“. Weber und Tylkowski (1989, S. VII) gehen im Rahmen 
eines Anrisses zur Übertragbarkeit von Controllingkonzepten und -instrumenten der Privatwirtschaft auf 
öffentliche Institutionen von „jahrelangen Einführungszeiten“ für geschlossene Controlling-Systeme aus.    

96 Auch nach Hilbertz (2001, S. 12) sollte „darauf geachtet werden, dass nicht so genannte „Reformbürokraten“ 
mit übertrieben ausgefeilten betriebwirtschaftlichen Instrumenten eine perfektionistische und zu aufwendig 
arbeitende Verwaltung installieren“. Nach Reichard (2002a, S. 274) hat die Erarbeitung „detaillierter und 
umfangreicher Leistungsbeschreibungen und Produktkataloge“ vom Ziel einer wirkungsorientierten Steue-
rung eher abgelenkt („deutscher Perfektionismusanspruch“); vgl. auch „Produktbürokratie“ (Budäus, 
2002c, S. 27); vgl. auch Notwendigkeit eines „zielgerichteten Pragmatismus“ zur Vermeidung der Gefahr 
einer zukünftigen „»Outcomebürokratie«“ (Bühler, 2002, S. 278)  

97 Vgl. auch Budgetierung als „intelligente Sparstrategie“ in Abschnitt 3.2 
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kung und Personalabbau („Downsizing“)“ (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 126) greift für das 
NSM zu kurz, für das auf kommunaler Ebene das Ziel der „Umwandlung der Kommunal-
verwaltung in ein politisch gesteuertes Dienstleistungsunternehmen (...), das seine kommu-
nalen Aufgaben und Leistungen für den Bürger gleichzeitig demokratisch legitimiert, effi-
zient, effektiv und kundenorientiert erbringt“ (Carrara, 2002, S. 259), gilt.98 Ein NSM, das 
„überwiegend als Cutbackmanagement-Instrument eingesetzt wird“, „kann (...) als gescheitert 
gelten“ (Carrara, 2002, S. 262).  

Der hohen Bedeutung der Beteiligung des Personals am Modernisierungsprozess wurde nach 
Schwarting (1997, S. 21) „zu wenig Aufmerksamkeit“ geschenkt.99 Die Reformchancen hän-
gen „u. a. auch von einem erfolgreichen Kulturwandel ab“.100 Auch Carrara (2002, S. 261) 
kommt zu dem Schluss der Vernachlässigung „weicher Faktoren“ („Änderung der Verwal-
tungskultur“, „Einführung entwicklungsorientierter, arbeitsorganisatorischer Konzepte“). Ge-
nau an diesem Punkt zeigen sich bereits bei einer „Analyse der Schwachstellen des PPBS“ 
und der „Untersuchung der Reengineering-Grenzen in der Verwaltung“ „die größten Defizite“ 
(Carrara, 2002, S. 261). Nach Reichard (2002a, S. 270) steht „ein echter Durchbruch zu einer 
neuen Steuerungs-„Philosophie“ (...) noch bevor“. 

3.5.3 Problemfelder einer Steuerung über Ziele auf konzeptioneller Ebene 

Es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass mit dem NSM ein „unrealistisches 
Modell-Ideal“ (Carrara, 2002, S. 260) vorliegt. Umso wichtiger erscheinen eine fortwährende 
Reflexion konzeptioneller Problemfelder und die Entwicklung konzeptioneller Lösungsan-
sätze. In den folgenden Abschnitten erfolgt entsprechend der Zielsetzung der Arbeit in Ab-
schnitt 1 eine Fokussierung auf konzeptionelle Problemfelder, die in Abschnitt 3.8 zusam-
mengefasst und der Bildung des Modells zur Steuerung über Ziele in Abschnitt 4 zu Grunde 
gelegt werden. Dabei wird im Besonderen zurückgegriffen auf die NSM und PPBS verglei-
chende Analyse von Carrara (2002, S. 95 ff.) zu „grundsätzlichen Problemen bei jeder Ver-
waltungsreform“, die im Ergebnis aufzeigt, dass nahezu „alle Gemeinsamkeiten der Modelle 

                                                 
98 Auch Hilbertz (2001, S. 10) stellt eine Fokussierung auf jene „Elemente, die schnelle Wirkungen auf dem 

Weg zur Effizienzsteigerung zu erzielen versprachen“, fest.      
99 Schwarting (1997, S. 40) beschreibt das Problem, die „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gesamtver-

waltung“ in eine aktive Rolle zu bringen, ausgehend von der Arbeit „einer vergleichweise kleinen Gruppe“ 
in der Organisation, die die Reform vorantreibt. Für dieses Problemfeld liegt spätestens mit Senge et al. 
(1999) eine Konzeptionalisierung von Herausforderungen und möglicher Reaktionen für die Verstetigung 
von Veränderungsprozessen in Organisationen vor, was nicht bedeuten muss, dass dies einfach und pro-
blemlos möglich ist. Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass jedwede Reform vor dem Hintergrund einer der 
öffentlichen Verwaltung insbesondere auf kommunaler Ebene bescheinigten „Attraktivitätslücke“ im Wett-
bewerb der öffentlichen Verwaltung mit privatwirtschaftlichen Arbeitgebern und einer „Motivationslücke“ 
(bedingt insbesondere durch „monotone und starre Arbeitsabläufe“, „geringe Handlungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten“ und „nicht als leistungsgerecht empfundene Entlohnungssysteme in Verbindung mit unbe-
friedigenden Beförderungsmöglichkeiten“ als „Motivationsdefizite“) erfolgt (Carrara, 2002, S. 28 ff.; 
Reichard, 1995, S. 14 ff.). Ein im Grunde „hohes Potenzial an motivierten, qualifizierten und leistungs-
fähigen Mitarbeitern“ stößt an die Grenze bürokratischer Strukturen und Verfahrensweisen, die nicht zulas-
sen, „dass das vorhandene Kreativitäts-, Motivations- und Leistungspotenzial wirksam werden könne“ 
(Klages, 1990c, S. 114). Der bei Reichard (2002a, S. 275) mit Rückgriff auf Röber beschriebene Eindruck 
der Beteiligten, dass es bei der Verwaltungsreform um „eine besonders trickreiche Variante“ handelt, um 
„Kosten zu senken und Stellen abzubauen“, mag dann in diesem Kontext das seinige tun.   

100 Vgl. Reichard (2002a, S. 276) mit Rückgriff auf Naschold, Jann, Reichard; vgl. Carrara (2002, S. 133, S. 261) 
zur Notwendigkeit einer auf Vertrauen aufbauenden Verwaltungskultur/ einer offenen Organisationskultur   
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in ihren Mängeln zu finden sind“. Dies folgt - wie auch der Einbezug von Erfahrungswissen 
aus Abschnitt 2 - entsprechend der Zielsetzung der Arbeit in Abschnitt 1 der Intention, dass 
der Modellbildung in Abschnitt 4 wirklich typische Problemfelder einer Steuerung über Ziele 
zu Grunde gelegt werden. 

3.5.3.1 Problemfeld 1: Spannungsfeld von Inflexibilität und Komplexität 
Eine nach den Grundsätzen des Bürokratiemodells von Max Weber (vgl. Abschnitt 2.1) orga-
nisierte öffentliche Verwaltung stößt heutzutage bezüglich der für eine zunehmend dynami-
sche Umwelt101 notwendigen Anpassungsfähigkeit an ihre Grenzen (Schedler, Proeller, 2003,  
S. 17). Diese „Inflexibilität gegenüber der Umwelt“ führt zusammen mit weiteren „Schwä-
chen und Entartungen“ wie „desinteressierte und bürokratische Verhaltensweisen“ der Mitar-
beiter und „Entmenschlichung vor allem in den unteren Hierarchieebenen“ (Frey, 1994, S. 25) 
zu „Aufrufen, die bürokratisch organisierten Verwaltungen an einem Paradigma auszurichten, 
das unserer Zeit angemessener ist“, wobei „wirtschaftlichen Aspekten eine höhere Bedeutung 
zugemessen werden“ soll (Schedler, Proeller, 2003, S. 17). Im Zusammenhang mit „Ineffi-
zienzen des wohlfahrtstaatlichen Politik- und Verwaltungsstils“ wird neben Kritik an „ord-
nungspolitischen Vorstellungen“ Kritik an den „Managementtechniken von Staat und Verwal-
tung“ und an einer „monopolartig bzw. hierarchisch-vertikal geschlossenen Produktion öf-
fentlicher Leistungen“ geäußert, die insbesondere in Verbindung steht mit einem „universell 
zugänglichen und (...) gleichförmig angelegten“ Leistungsangebot, einem „schwer kontrollier-
baren Produktionsfaktoreinsatz“ und mit einer „Dynamik einer gewissermaßen unaufhaltsa-
men Professionalisierung bzw. Perfektionierung des Dienstleistungsangebotes“ als ein Faktor 
„zu einem stetig steigenden und sich zudem auch noch ständig verteuernden Personaleinsatz“ 
(Koch, 2003, S. 15 f.). Das System „der Verteilung und Wahrnehmung von Teilkompeten-
zen“ wird als „zunehmend schwerer zu durchschauen“ eingestuft (Koch, 2003, S. 25).102 Bei 
Banner (1991, S. 6 f.) finden sich die Bewertungen des „Systems organisierter Unverantwort-
lichkeit“ und des „bürokratischen Zentralismus“.103 Das Problem ist nach Meyersiek (1990,  
S. 121 f.) nicht die Bürokratie an sich, als „einzig rationale Organisationsform staatlicher Ver-
waltung“, sondern die Mängel in deren Organisation. Es geht nicht darum, ‚Bürokratie’ in 
allen Facetten abzulösen, sondern darum, neben Recht- und Ordnungsmäßigkeit eben auch 
die Anliegen von Wirtschaftlichkeit und Wirkungsorientierung in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zuzulassen.104 Hierbei stehen sich Utilitarismus und Pflichtenethik als ethische Grund-
                                                 
101 mit der Konsequenz einer Konfrontation der Organisation mit „unerwarteten Situationen“ und „dauernd 

wechselnden Anforderungen“ (Frey, 1994, S. 25) 
102 Immer größere Spezialisierung und Arbeitsteilung kann nach Dieckmann (1980, S. 743) auch dazu führen, 

„dass der notwendige Überzeugungsprozess“ zur Einführung von Instrumenten der Erfolgskontrolle „gar 
nicht steuerbar ist“, wenn eine Unzahl von Dienstellen beteiligt werden muss.  

103 Das „Steuerungsprinzip des bürokratischen Zentralismus“ wird nach Banner (1991, S. 7 f.) zu einer „Funk-
tions-, ja Existenzbedrohung der Kommunalen Selbstverwaltung“ mit den Charakteristika: „Überforderung 
der Haushalte“ bedingt durch mangelnde Fähigkeit zur Umschichtung und durch Auseinanderfallen von 
Fach- und Ressourcenverantwortung, „sinkende Attraktivität für qualifiziertes Personal“ bedingt durch feh-
lende Gestaltungs- (es wird „mehr verwaltet und beantragt als geführt und verantwortet“) und Entlohnungs-
möglichkeiten, mangelnde Abgrenzung der Verantwortung kommunaler Politik und Verwaltung geprägt 
durch „direkte Eingriffe in den Verwaltungsvollzug“ und fehlerhafte Konzepte der Verselbständigung von 
Verwaltungsaktivitäten insbesondere bedingt durch mangelnde Klarheit eines vorgegebenen Leistungs- und 
Ressourcenrahmens.  

104 Vgl. Schedler und Proeller (2003, S. 17 f.) mit Rückgriff auf Reinermann; Im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung von Controlling „muss die Bereitschaft der Unternehmens- bzw. Verwaltungsleitung verbunden sein, 
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haltungen gegenüber (Schedler, Proeller, 2003, S. 24). „Die utilitaristische Ethik dominiert 
das Privatrecht und bildet die philosophische Grundlage der neuen politischen Ökonomie“ 
(Schedler, Proeller, 2003, S. 24), während in der Pflichtenethik „Demokratie- und Rechts-
staatsprinzip im Selbstverständnis des politisch-administrativen Systems ein erheblich stärke-
res Gewicht als das Leistungs- und das Wirtschaftsstaatsprinzip“ erhalten (Schedler, Proeller, 
2003, S. 24). Die Tarierung von „Rechtsbewahrung und Rechtssicherheit auf der einen Seite 
und Reformbedarf und Steuerungsfunktion des öffentlichen Sektors auf der anderen Seite“ 
beschreibt Frey (1994, S. 31) als das Kernproblem unserer Demokratie, das „bisher höchst 
einseitig gelöst“ ist, wobei Frey (1994, S. 32) konstatiert, dass „Organisationslenkung, Rech-
nungslegung und Wirtschaftskontrolle“ durch das „alleinige Element“ einer „dem Gemein-
wohl verpflichteten, verfassungstreuen Erfüllung der Staatsaufgaben“ geprägt werden. Re-
formbedarf besteht für Hoheits- und Leistungsverwaltung (Frey, 1994, S. 31), wobei das 
Bürokratiemodell „auch heute die adäquate Verwaltungsform für eine rechtsstaatliche Ausü-
bung von Hoheitsrechten“ darstellt zum Schutz vor willkürlichen und schrankenlosen Ein-
griffen des Staates (Frey, 1994, S. 24) und für eine „staatliche Herrschaftsausübung in kalku-
lierbaren Bahnen“ (Baurmann, 1990, S. 92). In diesem komplexen Problemkontext muss ins-
besondere davon ausgegangen werden, dass die konkrete Mischform der Steuerungsarten 
(vgl. Abschnitt 3.3) von der konkreten Art der Verwaltungsleistung abhängig gestaltet werden 
muss; mit der Ordnungsverwaltung105 als klassischem Bereich einer konditionalen Steuerung 
(Budäus, 1987a, S. 236). Auch im Bereich der konditionalen Steuerung sind im Kontext von 
Controlling „Informationen über die Quantität und Qualität des Outputs“ erforderlich (Bu-
däus, 1987a, S. 240). So ist auch die Ordnungsverwaltung keineswegs vom 3-E-Konzept (vgl. 
Abschnitt 3.4) ausgeschlossen. Hier deutet sich dann eine Mischform aus Konditional- und 
Zweckprogrammen an, die in Verbindung mit unterschiedlichen Strategien der Komplexitäts-
reduktion stehen können (vgl. Abschnitte 2.5.2 und 2.5.3). Es bestehen bekannterweise auch 
bereits Gestaltungsspielräume in der konditionalen Programmierung: Um Umweltkomplexität 
und -veränderlichkeit ohne Strukturänderung absorbieren zu können, kann ein bestimmtes 
Ausmaß an Unbestimmtheit in der Systemstruktur (vgl. Abschnitt 2.5.2) dienlich sein. Eine 
gewisse Unbestimmtheit der Programmstruktur (scharfe Abstraktion oder unklares Ver-
schwimmenlassen der Handeln auslösenden Tatbestände) ist in Hinblick auf rasche unvorher-
sehbare Umweltkonstellationen dabei auch für Konditionalprogramme notwendig (Luhmann, 
1968, S. 169). Die Passgenauigkeit von Entscheidungsprämissen und Umwelttatbeständen 

                                                                                                                                                         

die bürokratische und oftmals „politische“ (intuitiv-emotionale) Führung schrittweise auf ein solides zielbe-
zogenes Planungs- und Kontrollfundament zu stellen; nicht der Ersatz der Bürokratie ist anzustreben, son-
dern ihre Flexibilisierung und Rationalisierung mit Hilfe operativer und strategischer, sach- und formalziel-
bezogener Fakten- und Methodeninformationen“ (Weber, 1989, S. 291). Mit dem NPM insgesamt geht es 
nach Reinermann (2000, S. 131) um eine Erweiterung des Bürokratiemodells. 

105 In einer Einteilung nach dem Kriterium der Auswirkung wird die Eingriffs- oder auch Ordnungsverwaltung 
als „verwaltende Tätigkeit, durch die in die Rechts- und Freiheitssphäre des einzelnen eingegriffen wird“, 
zur Leistungsverwaltung oder auch leistungsgewährenden Verwaltung abgegrenzt, durch die dem Einzel-
nen Leistungen gewährt werden (Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 4184). Insbesondere der leistungsge-
währenden Verwaltung wird Ermessensspielraum bescheinigt, „der häufig sehr weit ist“ (Gabler Wirt-
schaftslexikon, 1997, S. 4184). Die Leistungsverwaltung wird „von den Denkmustern der Ordnungs-
verwaltung dominiert“, wobei die Aufgaben der Verwaltung insgesamt überwiegend in der Leistungsver-
waltung zu finden sind (Frey, 1994, S. 32) und diese einen „immer größeren Raum“ einnimmt (Gabler 
Wirtschaftslexikon, 1997, S. 4184). Die Überlegungen zum Public Management ordnen sich ein in einen 
Wandel von der Ordnungs- zur Leistungsverwaltung (Budäus, 1997a, S. 3147). 
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kann insbesondere einen Einfluss auf die Zeitdauer von Entscheidungen besitzen (Luhmann, 
1968, S. 169). Langsamkeit und Ineffizienz sind neben Unpersönlichkeit Merkmale, „die 
viele Menschen mit traditionellen Verwaltungen in Verbindung bringen“ (Schedler, Proeller, 
2003, S. 29). Unpersönlichkeit kann im Sinne der Vernachlässigung der „Besonderheiten des 
Einzelfalls“ oder auch der „individuellen Situation“ ganz systematisch entstehen durch die für 
das Entscheidungsprogramm gewählten Kategorien zur Einordnung von Fällen (Kieser, Kubi-
cek, 1992, S. 112). Werden diese Kategorien grob gewählt, damit flexibler auf den Einzelfall 
hin entschieden werden kann, ist dies mit einer höheren Komplexität für den Entscheider ver-
bunden. Derartige Überlegungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass „Hierarchie im Sinne 
von mehr oder weniger langen und, was untergeordnete Ebenen betrifft, breit ausgreifenden 
Weisungsketten zu den kaum zu ersetzenden Notwendigkeiten des Aufbaus komplexer Orga-
nisationen“ gehört in Hinblick auf „vertikale Integration“ als „wichtigste Form der Bearbei-
tung von Ungewissheit“ (Luhmann, 2000, S. 20 f.). Hierarchie „vermittelt Ordnung und 
Vorhersehbarkeit und dient so der Reduktion von Komplexität“ (Bartölke, 1980, S. 831). Es 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass durch das Bürokratiemodell insgesamt die für 
eine Zweckorientierung notwendigen Interpretationsspielräume vernachlässigt werden (Luh-
mann, 2000, S. 18). Vor diesem komplexen Problemhintergrund ist nicht verwunderlich, dass 
in der Praxis bisher „Ansätze und Konzepte zur Komplexitätsreduktion durch interne Verfah-
ren und Strukturen“ im Vordergrund stehen gegenüber der „Entwicklung und Praktizierung 
von Ansätzen zur Steigerung der Systemkomplexität als Konzept zur Bewältigung der 
Umweltkomplexität“ (Budäus, 2002a, S. 20). 

Wie kann sich nun der Frage des Einsatzes von Zwecksetzung weiter genähert werden, wo 
doch dieser Einsatz im Kontext einer Mischform von Konditional- und Zweckprogrammen 
von den Problemen, die die Umwelt stellt, (vgl. Abschnitt 2.5.3) mit Bezug zur Art der Ver-
waltungsleistung (s. o.) abhängig ist? Hierzu sollen folgende Annahmen getroffen werden:  

�� Es wird davon ausgegangen, dass die spezifische Organisation der öffentlichen Verwal-
tung - ob nun bewusst oder unbewusst - eine bestimmte Kombination aus konditionaler 
Programmierung und Zweckprogrammierung in Verbindung mit einem bestimmten Mix 
an Strategien zur Absorption von Komplexität und Veränderlichkeit (vgl. Abschnitt 
2.5.2) in Anwendung hat. Auf einen systemspezifischen Einsatz der Strategien verweist 
bereits Luhmann (1968, S. 128). 

�� Nun wird weiter angenommen, dass eine Organisation der öffentlichen Verwaltung die-
sen Zustand nicht von heute auf morgen radikal und drastisch verändern wird, sondern es 
wird davon ausgegangen, dass vor dem Hintergrund langer Umsetzungsdauern (vgl. Ab-
schnitt 3.5.2) mit der Einführung einer Steuerung über Ziele ein Lernprozess in der Orga-
nisation einsetzt dazu, auf welche Weise und mit welchen Auswirkungen Ziele und ent-
sprechende Informationen des Controlling eingesetzt werden können. So kann es einer 
Verwaltungsleitung ja nicht empfohlen werden, eine Steuerung über Ziele ‚ad-hoc’ um-
zusetzen und dabei ggf. ebenfalls ‚ad-hoc’ gewohnte Steuerungsroutinen radikal umzu-
stellen, wenn bisher die Instrumente zur Steuerung der Effektivität fehlen (vgl. Abschnitt 
1). So ordnen sich die folgenden Überlegungen als allgemeine Hinweise ein auf Proble-
me, die bei einem derartigen Lernprozess auftreten können, für die im Rahmen des Mo-
dells in Abschnitt 4 pragmatische Lösungsansätze diskutiert werden. 
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�� Diese Sichtweise vernachlässigt keinesfalls neue Herausforderungen bspw. auch im 
Sinne neuer Aufgaben, für die dann auch überlegt werden kann, inwieweit hier Zweckset-
zung zum Einsatz kommen soll. 

Zunächst kann festgestellt werden, dass die „Orientierung der Handlungen an Zielen“ als „mit 
hoher Unsicherheit behaftet“ eingeordnet wird und, dass „Funktionale Zielsetzungen“ durch 
Bestandsprobleme konterkariert werden können, die durch „Regelsteuerung gesichert“ sind 
(Tondorf, Bahnmüller, Klages, 2002, S. 29). Die Antwort auf eine derartige Problematik ist 
mit den getroffenen Annahmen jedoch, dass es nicht um die Abschaffung von Regeln geht, 
sondern dass eine geeignete Mischform der Steuerungsarten (vgl. Abschnitt 3.3) gefunden 
und in einem Lernprozess ausgestaltet werden muss, wobei schon festgestellt wurde, dass eine 
finale Steuerung in ‚Reinform’ in flächendeckendem Einsatz als unwahrscheinlich gelten 
kann (vgl. Abschnitt 3.3, Fußnote 85). So umfasst denn nach Schedler und Proeller (2003,  
S. 18 ff.) auch ein modernes Verständnis der öffentlichen Verwaltung formelle Regeln als 
strukturelle Elemente. Es gilt, für den konkreten Fall die ‚richtige’ Mischform der Steuerungs-
arten zu finden und eben nicht einfach Regelsteuerung abzulösen. Im Kontext einer derartigen 
Mischform kann Zwecksetzung unterschiedlich oder auch gar nicht eingesetzt werden abhän-
gig davon, wo im System und unter welchen internen und externen Gegebenheiten diese ein-
gesetzt werden sollen (Luhmann, 1968, S. 124): 

�� Einfache Zwecksetzung allein reduziert die Komplexität und Veränderlichkeit in ausrei-
chendem Maße. 

�� Es muss mit einer „Mehrheit von Zwecken“ gearbeitet werden, um dies zu erreichen.  

�� Einer übermäßigen Komplexität der Situation muss mit „zieloffenen“ „heuristisch-adapti-
ven Techniken des Sichdurchlavierens“ begegnet werden.106 

Die Komplexität kann demnach u. U. so hoch sein, dass Zwecke nicht zur Reduktion der 
Komplexität eingesetzt werden (können). So wird denn auch die Formulierung einer Zielhie-
rarchie als für öffentliche Organisationen - mit einem „komplexen Gefüge an zu erzielenden 
Wirkungen als oberste Leistungsebene“ - schwieriger im Vergleich zu „privaten, profitorien-
tierten Organisationen“ eingeschätzt.107 Umso wichtiger erscheint die Notwendigkeit der Be-
rücksichtigung der folgenden typischen Problemstellungen bei Einsatz von Zwecken zur Re-
duktion von Komplexität und Veränderlichkeit: 

�� Zwecksetzung ist durch Neutralisierung von Folgewirkungen gekennzeichnet (vgl. Ab-
schnitte 2.4 und 2.5.1) mit der Möglichkeit der Milderung, in dem eine Mehrzahl von 
Wirkungen in einer Zweckformel zusammengefasst wird (Luhmann, 1968, S. 195 f.). 
Durch den Zweck wird der Wert anderer Handlungsfolgen zwar neutralisiert, jedoch 
nicht vernichtet (Luhmann, 1968, S. 121), bleibt also insbesondere der Erörterung in der 
Organisation grundsätzlich zugänglich. Es ist zudem möglich, dass andere Ursachen als 

                                                 
106 Vgl. auch Grenzen der finalen Steuerung bei dynamischer und unsicherer Umwelt und höhere Kosten einer 

finalen Steuerung bei abnehmender Planbarkeit (Abschnitt 3.3); vgl. auch „Durchwursteln“ als „Reaktions-
muster auf die Dynamik und den Druck von Umfeldänderungen“ (Budäus, 2002a, S. 20); Insbesondere 
müssen Probleme nicht generell durch Programmierung (vgl. Abschnitt 2.5.3) behandelt werden. Unpro-
grammierte Probleme lassen sich u. U. „leichter und elastischer“ handhaben (Luhmann, 1968, S. 179). Mit 
zunehmender Komplexität der Problemstellung wächst der „Bedarf an Programmierung“ aber auch die 
Gefahr einer Belastung der Problemlösung durch „Starrheit der Struktur“ (Luhmann, 1968, S. 180). 

107 Vgl. Horváth (2000, S. 38 f.) mit Rückgriff auf Schedler 
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erwartet eingetretenen Wirkungen zu Grunde gelegen haben (vgl. Abschnitt 2.5.1). Keine 
oder unzulängliche Berücksichtigung von Folgewirkungen ist ein Problem finaler Steue-
rung (vgl. Abschnitt 3.3). 

�� Die Festlegung von Zwecken ist subjektiv geprägt (vgl. Fußnote 20, vgl. Zwecke als 
subjektive Vorstellung in Abschnitt 2.5.1, vgl. Strategie der Subjektivierung in Abschnitt 
2.5.2). Auch konditionale Programmierung ist nicht frei von Subjektivität (Luhmann, 
1968, S. 165 ff.). Eine Erhöhung der Veränderlichkeit geht mit Erhöhung der Komplexi-
tät einher, die dann auch individuell bewältigt werden muss. Bereits bei Frese (1971,  
S. 229) findet sich die Qualifikation der Aufgabenträger als limitierender Faktor für die 
Anwendung der Zielkomponente und einer damit einhergehenden Notwendigkeit der 
Vorgabe detaillierter Verfahren. „Stark normierte Verwaltungsabläufe“ sind jedoch gera-
de „Ursache für kostenverursachende inflexible Verfahren, die sich nicht automatisch mit 
der Bildung von Fachbereichen und der Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung 
verändern“ (Brecht, 2000, S. 45). Im Gegensatz zu einer „vergleichsweise geringen 
Handlungskomplexität eines bürokratisch strukturierten Verwaltungssystems“ (Budäus, 
2002c, S. 16) wird der Einzelne abhängig von der Nutzung von bereitgestellten Hand-
lungsfreiräumen mit Chancen und Risiken konfrontiert (Reinermann, 2000, S. 129).108 

�� Zwecke entfalten ihre Funktion im Zusammenhang mit der Spezifikation von Konsens 
zwischen System und Umwelt (vgl. Abschnitt 2.5.2), womit Umwelt eine Einflussgröße 
auf Zwecksetzung ist. „Wo die politische Kräftigung“ von „Dienststellen nicht ausreicht, 
um spezifischen, „operational“ definierten Zwecken die erforderliche Unterstützung der 
Umwelt zu sichern, weichen diese Stellen auf breitere Zweckformeln, auf allgemeinere 
Wohlfahrtszwecke aus, die dann in regem Kontakt mit der Umwelt kleingearbeitet wer-
den“ (Luhmann, 1968, S. 151).109 Ein System wird „sich typisch mehr in Konsensgrund-
lagen als in festgelegten Sachorientierungen absichern“ und die „Kommunikation mit der 
Umwelt“ intensivieren, wenn die „Umweltlage des Systems es schwierig macht, wieder-
holbare Zweckprogramme im Detail vorzuschreiben“ (Luhmann, 1968, S. 165). Vor dem 
Hintergrund, dass die „Zentrierung der Kontrolle über die Arbeitsmittel“ „offensichtlich“ 
nicht mehr ausreicht, verbinden sich Organisationen, „auch und gerade der staatlichen 
und kommunalen Verwaltungen“ „auf unteren Ebenen über Verhandlungen mit Systemen 
der Umwelt, um die benötigte Kooperation zu erzeugen“ (Luhmann, 2000, S. 18). 

Diese Problemkomplexe gehen in die zusammenfassende Darstellung in Abschnitt 3.8 ein und 
werden bei der Modellbildung in Abschnitt 4 berücksichtigt. Die Frage nach einer Mischform 
der Steuerungsarten wird im Rahmen der Modellbildung aufgegriffen.  

3.5.3.2 Problemfeld 2: Probleme der Zielkonzeption 
Auch wenn die Ebene der Politik nicht im Fokus der Arbeit steht (vgl. Abschnitt 1) kann vor 
dem Hintergrund eines Aufgabenspektrums der öffentlichen Verwaltung in Beratung/ Vorbe-

                                                 
108 Insbesondere ist nach Schedler und Proeller (2003, S. 264) die persönliche Risikobereitschaft von Mitar-

beiter(inne)n und deren Vorgesetzten beim Ermessen des Ausgleichs von Regelorientierung und Kunden-
orientierung von Bedeutung, da durch ein Abwägen dieser beiden Orientierungen der „sichere Hafen einer 
vermeintlich klaren Verhaltensweise verlassen wird“ und der Rechtfertigungsdruck steigt. Bereits Dieck-
mann (1980, S. 742) beschreibt Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Einführung von Instrumenten 
der Erfolgskontrolle: Kontinuität der bisherigen Verfahren steht in Frage, Statusunsicherheit und Abverlan-
gen von Lernprozessen mit der Tendenz, dass sich das Personal „pragmatisch“ dem Tagesgeschäft widmet 
(auch „Rückzug auf die Routine“) möglicherweise verstärkt dadurch, dass derartige Instrumente nicht Be-
standteil der Ausbildung sind. 

109 Vgl. auch Arrangieren mit der Umwelt durch Verhandlungen zur Vermeidung von Ungewissheit bei Cyert 
und March (1976, S. 363) 
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reitung/ Vollzug/ Kontrolle hinsichtlich politischer Entscheidungen (vgl. Abschnitt 1) und mit 
den Schwierigkeiten in der Rollentrennung zwischen Politik und Verwaltung (vgl. Abschnitt 
3.5.1) davon ausgegangen werden, dass Besonderheiten der Zielfindung und -definition auf 
der politischen Ebene auch eine Bedeutung für die Ebene der Verwaltung besitzen. Aus dem 
Kontext des Ansinnens von Politikern nach Machterhalt bzw. -erwerb und Stimmenmaximie-
rung heraus wird verständlich, dass Ziele hinsichtlich einer sich hierin ausdrückenden ‚Fair-
ness der Verteilung’ bewertet werden unter Beteiligung der Verwaltung in einem pluralisti-
schen Prozess.110 Politiker sind an zurechenbarem Erfolg ohne Rückschluss auf Benach-
teiligte interessiert, was regelmäßig zu unbestimmten, allgemeinen und unvollständigen Zie-
len führt.111 Politiker lassen sich nicht gern auf „sogenannte „operationale“ Ziel festlegen“ 
(Klages, 1993, S. 46). „Konkrete Zielvorgaben beinhalten das Risiko des politischen Schei-
terns zu Gunsten politischer Gegner“ (Budäus, 2002b, S. 209). Sowohl PPBS wie auch NSM 
vernachlässigen, dass „Politiker sich nur ungern auf eine transparente, zielorientierte Planung 
festlegen lassen“, und Politiker sind eher nicht daran interessiert „mit einer transparenten 
Detailplanung willkommenes Material für das Abhaken des (Nicht-)Erreichten zu liefern“.112 
Inhaltsleere, abstrakte, nicht operationale Ziele finden sich auch als Problem im Kontext der 
Programmevaluation (vgl. Abschnitt 2.7). Mit Erfolgskontrollen setzen sich Politiker mögli-
chen „Misserfolgen“ aus und „Fehler werden offenkundig“ (Dieckmann, 1980, S. 739). 
„Vage und nicht operational formulierte Ziele erfüllen im politisch-administrativen Prozeß 
(...) auch eine (positive) politische Funktion“ und „erleichtern die Integration einer Vielzahl 
konfligierender Interessen“.113 Es bestehen Hinweise, dass vage Ziele in Verbindung mit 

                                                 
110 Es kann davon ausgegangen werden, dass die öffentliche Verwaltung in einem pluralistischen Prozess (vgl. 

Fußnote 2) auch durch das Ansinnen von Parteien zum Machterhalt bzw. -erwerb und das hiermit verbun-
dene Ziel einer „ausreichend hohen Stimmenanzahl“ beeinflusst wird (Braun, 1988, S. 109). Eine gewisse 
Schärfe vermittelt hier Reinermann (2000, S. 16), indem er mit Rückgriff auf Rieger das „Eigennutz-
Axiom“ auf Politiker anwendet: „Politiker können es im Verfolg ihres Strebens nach Wiederwahl leider 
nicht verhindern, sich um Sachfragen zu kümmern“. Nach Braun (1988, S. 109) ist eng mit der Stimmen-
maximierung verknüpft, dass Ziele dahingehend bewertet werden, „inwieweit sie zu einer als »fair« emp-
fundenen Begünstigung oder Belastung von Bürgern führen“ (Braun, 1988, S. 109), wobei die „öffentliche 
Verwaltung als aktiver Teil der pluralistischen Ordnung“ „eigene Vorstellungen zur Fairness der Vertei-
lung“ einbringen kann im Sinne einer „politischen Orientierung der öffentlichen Verwaltung“ (Braun, 
1988, S. 111 f.). 

111 Vgl. Braun (1988, S. 170 f.) mit Rückgriff auf Mäding 
112 Vgl. Carrara (2002, S. 119) mit Rückgriff auf Reinermann 
113 Vgl. Carrara (2002, S. 104) mit Rückgriff auf Budäus; „Konsensfähige Ziele seien auf einer eher abstrakten 

Ebene (Förderung der Stadtentwicklung) noch relativ einfach zu formulieren“ (Carrara, 2002, S. 107). 
„Öffentliche Zielformulierungen zeichnen sich häufig gerade dadurch aus, dass eine Vielzahl konfliktärer 
Interessen hierunter subsummierbar ist“ (Budäus, 1987a, S. 241). Auf die besondere Situation im politi-
schen System macht Luhmann (1968, S. 149) aufmerksam mit der Darstellung, dass das „politische System 
die Unterstützung seiner gesellschaftlichen Umwelt, insbesondere Macht und Legitimität“, sichert, indem 
„die Staatsziele so breit und vieldeutig“ formuliert werden, „dass sie zwar konsensfähig sind, aber als inter-
ne Rationalisierungs-, Arbeitsteilungs- und Kontrollstruktur versagen“. Luhmann (1968, S. 150 ff.) zeigt je-
doch auch auf, dass es Verwaltungseinheiten mit spezifischen Zwecken geben kann und, dass zudem die 
Möglichkeit denkbar ist, dass „breitere Zweckformeln“ „in regem Kontakt mit der Umwelt kleingearbeitet 
werden“ (Hereinnahme von Umweltpersonen oder -auffassungen). Bei Braun (1988, S. 169 f.) findet sich 
im Kontext des Einflusses von Politikern und Parteien auf die öffentliche Verwaltung die »Ausweichstra-
tegie« - „vage (und oft fragmentarische) Ziele“ - als Reaktion auf eine mögliche Gefährdung des politi-
schen Erfolgsziels der Stimmenmaximierung durch unzureichende Zielerfüllung. Bei Hauschildt (1977,  
S. 30) findet sich allerdings nicht spezifiziert für die öffentliche Verwaltung, dass in der Organisation die 
Suche nach „konsensgarantierenden Leerformeln“ insbesondere im „Wunsch der beteiligten Entschei-
dungsträger“ gesehen werden kann, „ihre Machtposition uneingeschränkt zu erhalten“. Zudem wird Input-
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(politischen) Konsensbildungs- und Konflikthandhabungsprozessen bzw. als Kompromiss-
lösungen für Interessenkonflikte erst im Nachhinein definiert werden.114 Der Hang zu vagen 
Zielen bedeutet nach König (1977, S. 89) jedoch nicht, dass „das Interesse der Teilnehmer am 
politischen Prozess“ „expliziten Zielaussagen“ entgegen stehe, solange diese eben nur nicht 
als „bestimmte Quantität mit einem fixierten qualitativen Niveau in einer festgelegten Zeit-
spanne“ verstanden werden. 

Das „Zielsystem der Verwaltung“ ist „schon von der Aufgabenart her (Produktion informatio-
neller Leistungen) komplexer und erheblich schwieriger zu operationalisieren“ im Vergleich 
zu Wirtschaftsbetrieben (Wild, 1973b, S. 297). Komplexität des Zielsystems wird auch be-
gründet in der Breite des Leistungsspektrums sowie bedingt durch die Komplexität des Um-
systems (Anzahl der Beteiligten).115 Braun stellt zusammenfassend „mehr und umfassendere 
Ziele“ im Vergleich zum privaten Betrieb fest.116 NSM wie auch PPBS treffen auf Schwierig-
keiten der Entwicklung konsistenter Zielsysteme, was sich insbesondere begründet in fehlen-
den Informationen, fehlendem Instrumentarium, Schwierigkeiten für Sachziele im Vergleich 
zu Finanzzielen und Differenziertheit staatlicher Aktivitäten im Vergleich zum privaten Be-
trieb.117 Dem weiteren Grund einer begrenzten Selbstbestimmung der Verwaltung (Carrara, 
2002, S. 107) kann nur in den Grenzen bestehender Spielräume (vgl. Fußnoten 2 und 105) 
gefolgt werden. Zudem werden „Schwierigkeiten (...) beim Herunterbrechen (...) strategischer 
Zielvorgaben“ „in der für die jeweilige Fachebene notwendigen operationalen Form“ festge-
stellt, wodurch bedingt „Ziele in der Praxis oft nicht aus einer Zielhierarchie abgeleitet, son-
dern unmittelbar anwendungsbezogen formuliert“ werden.118 Hier ordnen sich die bereits für 
das MbO beschriebenen Hinweise auf die Unmöglichkeit der Entwicklung flächendecken-
der Zielstrukturen (als „alle handlungsbestimmenden Ziele“ enthaltene Dekomposition glo-
baler Ziele), die Notwendigkeit der Beschränkung operabel formulierter Ziele und die Ver-
nachlässigung der personalen gegenüber der sachlich-funktionalen Komponente ein (vgl. Ab-
schnitt 2.2). Zweckrationalisierung von Maßnahmen und Ressourceneinsatz wird mit einer 
hohen Anzahl von Zwecken, zunehmenden Interdependenzen und zunehmender Komplexität 
der Zwecke fraglich (vgl. Abschnitt 2.4). Es kann aufgrund von Schwierigkeiten einiger-
maßen zuverlässige Ziel-Mittel-Relationen herzustellen (vgl. Abschnitt 2.4) insbesondere 
nicht davon ausgegangen werden, dass die ‚innere Logik’ von Zielstrukturen bereits umfas-
send praxistauglich gelöst ist. Unzulänglich zu berücksichtigende Interdependenzen von Teil-
bereichen (Verwaltungseinheiten) sind ein Problem der finalen Steuerung (vgl. Abschnitt 
3.3). Effizienzsteigernde Ressourcensteuerung erscheint mittels globalen flächendeckenden 

                                                                                                                                                         

orientierung erfahrungsgemäß auch dadurch manifestiert, dass „Verwaltungsleiter, Bürgermeister und Par-
teipolitiker als besonders erfolgreich angesehen“ werden, die in der Lage sind, „zusätzliche Mittel zu er-
schließen“, mit nachrangiger Bedeutung, für welchen Zweck diese Mittel eingesetzt werden (Budäus, 
1987a, S. 242), was die Bedeutung von Zwecken und Zielen im Sinne einer Steuerung insgesamt konter-
kariert.  

114 Vgl. zusammenfassende Bewertung von Heinen in Abschnitt 2.3; vgl. Braun (1988, S. 326) mit Rückgriff auf 
Derlien und Mintzberg 

115 Vgl. Braun (1988, S. 127) mit Rückgriff auf Becker, East, Fosler, Lane, Steinberg, Weis 
116 Vgl. Braun (1988, S. 127) mit Rückgriff auf Anthony, Herzlinger, Fottler, Murray, Rainey, Backoff, Levine, 

Reichard, Siffin, Steinberg, Wildavski 
117 Vgl. Carrara (2002, S. 106 f.) mit Rückgriff auf Schwarting 
118 Vgl. Carrara (2002, S. 107) mit Rückgriff auf Schwarting 
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Zielstrukturen unpraktikabel (vgl. Abschnitt 2.4), gleichwohl auch bei fehlender Flächen-
deckung ein Beitrag zu einem effizienteren Verwaltungshandeln möglich erscheint (vgl. Ab-
schnitt 2.2). Zieldefinition ist in den „Kernverwaltungsbereichen wie z. B. in der Jugend- und 
Sozialarbeit“ problematisch (Carrara, 2002, S. 106) und „der Schritt“ des NSM „in die 
Brennpunkte kommunaler Konflikte (z. B. Sozial- oder Bauamt) steht indes meist noch“ aus 
(Reichard, 1995, S. 82). Das Zielsystem der Kommunalverwaltung ist „multidimensional“ 
und es fehlt an der Möglichkeit „alle öffentlichen Aufgaben von der Sozialhilfe bis zur 
Kulturarbeit nach einem einheitlichen Zielmuster vergleichbar“ zu machen.119 

Nach Hauschildt (1980, S. 2420) ist ein Zielsystem „die bewusste Ordnung von mehreren, da-
runter konfliktären Zielen“. Mit den Beobachtungen von Cyert und March (1976, S. 360 ff.), 
die nicht nur als für privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern auch als für Organisationen 
der öffentlichen Verwaltung gültig gelten können (Braun, 1988, S. 58), liegt in Organisatio-
nen „zu keinem Zeitpunkt ein einziges intern konsistentes Zielsystem“ vor, und Zielsysteme 
können „beträchtliche tatsächliche und potenzielle Konflikte“ (Cyert, March, 1976, S. 360 ff.) 
beinhalten. 

Diese Problemkomplexe gehen in die zusammenfassende Darstellung in Abschnitt 3.8 ein und 
werden bei der Modellbildung in Abschnitt 4 berücksichtigt. 

3.5.3.3 Problemfeld 3: Messmethodische Probleme 
Zur Charakterisierung der Ausgangssituation diene, dass nach Banner (1991, S. 9) vor dem 
Hintergrund eines „Fehlen von Leistungs- oder Produktinformationen“ „Politikern und Beam-
ten (...) oft nichts anderes übrig“ bleibt, „als mit der Stange im Nebel herumzustochern“. Die 
Leistungserfassung für öffentliche Verwaltungen befindet sich erst „im Anfangsstadium“ 
(Budäus, 2000, S. 19) und Leistungsmessung im nicht-monetären Bereich stellt ein Problem 
dar (Frey, 1994, S. 39).120 Dabei bestehen Bereiche, in denen die „Auswahl geeigneter 
Leistungsindikatoren anhand von Bearbeitungszeiten und Fallzahlen und die Sicht des Bür-
gers als Kunden“ als „nicht schwierig“ gesehen wird121, während Leistungsmessung in den 
„Kernverwaltungsbereichen wie z. B. in der Jugend- und Sozialarbeit problematisch“ ist 
(Carrara, 2002, S. 106). In diesem Kontext muss ein Messkonzept gleichermaßen auf quan-
                                                 
119 Vgl. Janning (1994, S. 242) mit Rückgriff auf Müller 
120 Leistungsmessung im nicht-monetären Bereich stellt auch für Unternehmen ein Problem dar, da insbesondere 

nicht finanzielle Messgrößen „gleichermaßen anfällig, wenn nicht sogar anfälliger sind als finanzielle“, was 
Ittner und Larcker (2004, S. 73) darauf zurückführen, dass „im klassischen Rechnungswesen bestimmte Re-
geln aufgestellt“ wurden, „um (...) Tricksereien zu verhindern“. Rechnungswesen ist heutzutage bis hin zu 
ganzen Berufsständen wie der Wirtschaftsprüfung verankert. Die Wurzeln des - insbesondere internen - 
Rechnungswesens („management accounting“) im Unternehmensbereich reichen über 150 Jahre zurück 
(Kaplan, Atkinson, 1998, S. 2). Rechnungswesenkonzeptionen für privatwirtschaftliche Unternehmen grei-
fen zurück auf Möglichkeiten wie der Darstellung eines „durch Verkaufspreise monetarisierten Nutzens“ 
(Brixner, 2000, S. 295), der Wertbestimmung auf Basis finanzieller Größen wie der „shareholder value ana-
lysis“ (ohne vergleichbare Messansätze für „government managers“) (Jupp, Younger, 2004, S. 17), auf 
Erfolgsziele in Form der Kapitalrentabilität als Formalziel (Horváth, 1996, S. 136) oder auch auf Kenn-
zahlensysteme (DuPont-System, ZVEI-Kennzahlensystem, RL-Kennzahlensystem) (Groll, 1990, S. 32 ff.). 

121 bspw. „Erstellung eines Personalausweises im Paßamt“, „Arbeit einer öffentlichen Bücherhalle“ (Carrara, 
2002, S. 106); „Mengenangaben (...) und durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei (...) Reisedokumenten, 
Führerscheinen und Registerauszügen“ (Klages, 1993, S. 44); vgl. auch Beispiele für bestehende Zielvor-
gaben auf kommunaler Ebene in Form von Flächennutzungsplänen ergänzt um Verkehrs-, Grünordnung- 
und Wohnbedarfsplänen sowie Schulentwicklungs-, Kindergartenbedarfs- oder Abfallwirtschaftspläne bei 
Schwarting (1997, S. 34)  
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titativen wie auf qualitativen Zielen (Janning, 1994, S. 242) aufsetzen.122 Dabei mag ein 
Angebot an mehrdimensionalen Konzepten123 auch das Potenzial in sich tragen, eine „Opera-
tionalisierung von Zielen und Ergebnissen in Form von Kennzahlen und Indikatoren“ zu un-
terstützen, die durch Mehrdimensionalität gekennzeichnet sind.124 Es wird der Effekt be-
schrieben, dass Ziele „schon heute regelmäßig vorgegeben“ werden, sofern diese leicht mess-
bar sind, und dass auf der anderen Seite in „schwieriger messbaren Bereichen“ oft „konkrete 
Ziele“ fehlen und diese Bereiche zu „Tabuzonen für jegliche Wirkungsorientierung erklärt“ 
werden (Schedler, Proeller, 2003, S. 121).125 Vor diesem Hintergrund ist auch die Gefahr 
einzuordnen, dass mit dem NSM - und der damit einhergehenden Produktdarstellung und der 
Betonung von Effizienz - quantitative gegenüber qualitativen Betrachtungen zu sehr über-
wiegen (Carrara, 2002, S. 104; Klages, 1993, S. 44 f.). Nach Schedler und Ösze (2001,  
S. 267) kann von einer „beschränkten Aussagekraft vieler Kennzahlen, vor allem wenn sie 
komplexe Zusammenhänge darstellen“, ausgegangen werden. Wirkungsanalysen sind mit 
einer Vielfalt an Folgewirkungen einzelner Maßnahmen in den Bereichen „betriebsinterner 
und betriebsexterner Wirkungen“ (Budäus, 1982, S. 219) konfrontiert, und es kann bezweifelt 
werden, dass diese rein quantitativ zu erfassen sind. Nach Mayntz (1980, S. 1816) sind die 
Abgrenzung von Beiträgen der Organisation bzgl. funktionalen und dysfunktionalen Wirkun-
gen und das Auffinden geeigneter Indikatoren und deren Messung in Theorie und Praxis pro-
blematisch. Bei Brixner (2000, S. 308 ff.) findet sich jedoch auch der Hinweis auf die Erfah-
rung, dass im Kontext der Erstellung von Balanced Scorecards (vgl. auch Abschnitt 2.6) „in 
der Regel nicht die Kennzahlen fehlen“, sondern dass mit der Balanced Scorecard als syste-
matischer Ordnungsrahmen ein Beitrag zur Lösung zum Problem der Ordnung und Nutzung 
„der vielfach vorhandenen Kennzahlen“ geleistet wird. „In tradierten Verwaltungen leidet die 
Politik entweder unter Datenarmut oder ertrinkt in der Komplexität nicht aufbereiteter Ein-
zeldaten“ (Brixner, 2000, S. 311). Bereits bei König (1977, S. 88, S. 91) findet sich die als 
Irrtum beschriebene Forderung von „zwingend quantifizierenden Methoden der Zielbewer-
tung und -gewichtung“. Zusammenfassend muss davon ausgegangen werden, dass - wie auch 
schon als Empfehlung im Zusammenhang mit dem Performance Measurement zu finden ist 
(vgl. Abschnitt 2.6) -, Quantitäten allein für eine Steuerung über Ziele nicht hinreichen. 

                                                 
122 Eine Einstellung, dass „alles, was nicht zu quantifizieren sei, auch nichts wert sei“, wie Carrara (2002, S. 105) 

mit Rückgriff auf Mosher als Erfahrung aus dem PPBS angibt, muss hier als unangemessen gelten.  
123 Vgl. Reichard (1995, S. 60) zur Möglichkeit, „im Bereich der kommunalen Leistungsverwaltung (...) in aller 

Regel“ „Ergebnisse bzw. „Produkte“ mit Hilfe eines Sets an Qualitäts-, Wirkungs- und Kosteninformatio-
nen einigermaßen treffsicher zu operationalisieren“; vgl. im Kontext von Performance Measurement (vgl. 
Abschnitt 2.6) das Konzept der Balanced Scorecard beispielsweise mit den Gestaltungsfeldern nach Budäus 
(2002a, S. 12 f.) „Bürger/Umfeld“, „Politik Ziele/ Ressourcen“, „Mitarbeiter/ Personal“, „Produkte/ Prozes-
se“, „Finanzen“; vgl. diese Gestaltungsfelder auch bei Budäus (2002e, S. 394) als Grundlage der Ausge-
staltung eines öffentlichen Management-Informationssystems (ÖMIS); vgl. Langthaler (2002, S. 167) zur 
Bewertung, dass die mehrdimensionale Betrachtungsweise einer BSC dem komplexen Zielsystem von 
Kommunalverwaltungen gerecht wird; vgl. zur BSC in der Bundeswehrführung Bombosch und Rüdiger 
(2003, S. 22 ff.)   

124 Vgl. Carrara (2002, S. 103) mit Rückgriff auf Reichard und König 
125 ein Effekt, der bereits im Zusammenhang mit dem MbO bekannt ist (Frese, 1971, S. 235); vgl. auch empiri-

sche Hinweise auf hierdurch verursachte ungewollte Zielverschiebungen bei Reichard (1993, S. 20); vgl. 
auch „Tendenz der Konzentration auf leicht zu messende Kriterien“ im Kontext des Performance Mea-
surement (Karlowitsch, 2000, S. 110) mit Rückgriff auf Partridge und Perren    
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„Elementare Grundsätze wirtschaftlichen Handelns (Leistung und Mitteleinsatz in eine opti-
male Relation zu bringen) werden (...) mangelns Existenz von Indikatoren zur Leistungsbeur-
teilung unterschlagen“ (Janning, 1994, S. 240). Der Versuch einer Erfassung aller „ökonomi-
schen Auswirkungen des Verwaltungshandelns in Form von monetären und nichtmonetären 
Kalkülen“ hat zu erheblichen Problemen geführt, die nach Carrara (2002, S. 103) „neben an-
deren Umsetzungsproblemen zum Scheitern des PPBS“ geführt haben. PPBS scheiterte „u. a. 
an der Nichtdurchführbarkeit der angestrebten Outcome-Messung“, wobei Carrara (2002,  
S. 111) als einen wesentlichen Grund den Top-Down-Ansatz (Zielvorgaben) des PPBS „ohne 
eine Beteiligung der betroffenen Mitarbeiter“ bei der Festlegung der Ziele und der „Kriterien, 
mit denen der Grad der Zielerreichung überprüft werden sollte,“ vermutet. Nach Schedler und 
Proeller (2003, S. 64) fehlen für Wirkungen, deren Messung und Erfassung durch Langfristig-
keit126 erschwert ist, „heute vielfach noch die nötigen Analyseinstrumente“. Im Bereich der 
Wirkungen können insbesondere dort, „wo Auswirkungen nicht über Indikatoren gemessen 
werden können“, mit Evaluationen verwandte Methoden zum Einsatz kommen allerdings 
unter erheblichem finanziellen Aufwand (vgl. Abschnitt 2.7). Die Entwicklung insbesondere 
von Evaluationsverfahren ist nach Budäus (1999a, S. 336) neben Indikatorensystemen und 
Wirkungsrechnungen für die „Einbeziehung der Effektivitätsebene in das öffentliche Rech-
nungswesen“ erforderlich.127 Ausgangspunkt ist hier ein vielfältiges Instrumentarium an Eva-
luation, das nicht auf die Feststellung von Wirkungen beschränkt ist (vgl. Abschnitt 2.7). 
Evaluationen können insbesondere dabei helfen, „ideologisch befrachtete Ziele rational zu 
kritisieren“ (Thieme, 1981, S. 128). Evaluation ist durch Methodenvielfalt sowie durch wer-
tende Entscheidungen und Beeinflussung methodischer Standards bzw. des Evaluationsde-
signs also auch durch Subjektivität gekennzeichnet (vgl. Abschnitt 2.7). Subjektivität kann 
nicht nur für Evaluationen, sondern auch mit Bezug zu Indikatoren bzw. Kennzahlen fest-
gestellt werden. Es finden sich zunächst verschiedene Schemata an Kriterien oder auch Anfor-
derungen an Indikatoren bzw. Kennzahlen.128 Nach Müller-Stevens (1998, S. 38) sind die 
durch ihn genannten Anforderungen jedoch selten durchgängig zu erfüllen. Müller-Stevens 
(1998, S. 39) empfiehlt im Kontext des Performance Measurement (vgl. Abschnitt 2.6) auf 
Grund von oft unterschiedlichen Auffassungen „zu dem, was z. B. eine faire Messung wäre“ 

                                                 
126 Vgl. time-lag für Outcomes bzw. Impacts (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 144); vgl. Berens et al. (2001,  

S. 291) zu zeitlichen Verzögerungen von messbaren Wirkungen; vgl. „deutliche Zeitverzögerungen“ bei 
Klingebiel (1997, S. 645); vgl. „lag time between performance and performance assessment (in the form of 
elections)“ (Jupp, Younger, 2004, S. 16) 

127 Vgl. auch Müller-Stevens (1998, S. 36) zum Einsatz von „Evaluationen der Forschung und Lehre“ an Uni-
versitäten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Systems; vgl. auch die „Evaluationsmaßnahmen“ 
zugemessene Bedeutung im Controlling-Konzept der Landesverwaltung Hessen (Hessisches Ministerium 
der Finanzen, 2000, S. 61 ff.) allerdings hier auf der Ebene einer Landesverwaltung insgesamt 

128 Vgl. Kriterien bzw. Anforderungen an Messindikatoren bei Müller-Stevens (1998, S. 38 f.): Adäquanz, 
Relevanz, Integrierbarkeit, Eindeutigkeit, Vergleichbarkeit, Stetigkeit, Zuordenbarkeit, Komplementarität, 
Verfügbarkeit, Selbstreflexivität; vgl. Kriterien für die Bildung von Leistungs-Kennzahlensystemen bei 
Klingebiel (1997, S. 646) mit Rückgriff auf Damkowski und Precht: quantitative Erfassbarkeit, Trans-
parenz, Homogenität, Konsistenz, Vollständigkeit; vgl. Anforderungskriterien bei Buschor und Lüder 
(1994, S. 183 f.) als nach Klingebiel (1997, S. 646) eher typisch für den anglo-amerikanischen Raum: Zen-
trale Bedeutung, Validität, Einfachheit, Genauigkeit, Rechtzeitigkeit, Vollständigkeit, Vertraulichkeits-
schutz, Erhebungswirtschaftlichkeit; vgl. Herrmann und Seidensticker (2004, S. 10) zu fünf Charakteristika 
für „intelligent ausgewählte Kennzahlen“: „Sie sind eindeutigen Zielen zugeordnet, signalisieren unmiss-
verständlich Stärken und Schwächen, zeigen allein durch ihren Namen ihre Bedeutung, sind Teil einer 
ganzheitlichen Sicht (...) und lassen sich zu vertretbaren Kosten erzeugen“.  
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anstelle eines „«ingenieurwissenschaftlichen» Ansatzes zur Suche der «richtigen» Mess-
grösse“ als kaum „gangbaren Weg“ einen „konsenorientierten Ansatz, wobei die Suche nach 
einem Commitment in kritischen Fällen methodengestützt erfolgen sollte (z. B. Delphi-Ver-
fahren)“.129 Zudem muss von einem nicht endenden Prozess der Leistungsindikatoren und  
-größen ausgegangen werden130, der nach Paul (2004, S. 110) bei Unternehmen in einer 
„Grauzone“ zwischen „objektiver Darstellung, legitimer Wahrnehmung von Interessen und 
Manipulation“ stattfindet. Leistungen der öffentlichen Verwaltung sind mehrheitlich durch 
Dienstleistungscharakter geprägt, mit der Eigenschaft einer „heterogenen (subjektiven) 
Bewertung“.131 

Die Heterogenität von Leistungen bedingt für die Outputseite unterschiedliche Erfassungs- 
und Bewertungskonzepte abhängig davon, wie gut oder schlecht Leistungen strukturiert sind 
(Budäus, 2002f, S. 18 f.). Lantz (2002, S. 118 f.) zeigt beispielhaft mögliche Einflüsse der 
Charakteristika von Aktivitäten auf den Einsatz von Verfahren der Leistungserfassung: Befra-
gung externer Experten bei hohem Innovationsgehalt, Problematik der Feststellung von Qua-
lität bei „Persönlichen Dienstleistungen“ (bspw. Beratung) mit dem Hinweis auf Kundenbe-
fragungen und qualifizierte Testpersonen, geringe Aussagekraft der Zählung von Mengen bei 
einer geringen Anzahl an Vorgängen. Auch wenn der Zusammenhang von Ziel- und 
Leistungsphänomen erst in Abschnitt 4.2.4 modellhaft konzeptionalisiert wird, sei an dieser 
Stelle festgestellt, dass die konkrete Ausgestaltung von Verfahren zur Leistungserfassung eine 
enge Beziehung zu Methoden der Bestimmung der Zielerreichung aufweisen. Dies wird bezo-
gen auf Quantitäten sofort plausibel dadurch, dass im Prinzip für jede Zahl, die zur Leistungs-
erfassung verwendet wird, die Festlegung von Zielwerten denkbar ist. In diesem Kontext  
- insbesondere auch im Zusammenhang mit der Feststellung oben, dass nicht alle Leistungen 
gleichermaßen quantifizierbar sind, - muss davon ausgegangen werden, dass nicht nur Me-
thodenvielfalt, sondern auch -spezifität vorliegt. Methodenspezifität findet sich jedoch nicht 
nur mit Bezug zu Charakteristika von Aktivitäten bzw. Leistungen, sondern im Kontext von 
Evaluationen auch mit Schwerpunkten in bestimmten Politikfeldern, einer anzunehmenden 
Spezifität operationalisierter Evaluationsstandards für unterschiedliche Evaluationsansätze 
und -felder sowie einem Methodenmix entsprechend spezifischer Gegebenheiten (vgl. Ab-
schnitt 2.7). Auch die in der Vergangenheit intensive Diskussion zu und auch stellenweise 
Anwendung von Instrumenten der Erfolgkontrolle, wie sie sich beispielsweise widerspiegelt 
bei Meyer zu Drewer (1979) und Meyer zu Drewer und Strangmann (1981), ist nicht in einer 
Entwicklung gemündet, die die Forderung von pragmatisch ausgerichteten Wirkungsanalysen 
unter Einbezug nicht zweckbezogener Folgewirkungen in Form von für das politisch-admi-
nistrative System „problemadäquaten Lösungsinstrumenten“ (vgl. Abschnitt 2.4) umfassend 
erfüllen würde. Dabei hat es in Wissenschaft und Verwaltung nach Meyer zu Drewer (1979, 
S. 237 f.) bereits eine intensive Diskussion gegeben zur Frage, „wie man mit flexibleren, we-
niger ehrgeizigen Methoden, dafür aber flächendeckend die Erfolgskontrolle etablieren kann“. 

                                                 
129 Vgl. zur Delphi-Methode als intuitive Prognosemethode Fußnote 296 
130 Vgl. Klingebiel (1997, S. 645) mit Rückgriff auf Stewart und Walsh: „mangelnde, abschließende Perfektion 

der zu entwickelnden Leistungsindikatoren“, „permanente Nachbesserung der ausgewählten Leistungsgrö-
ßen als charakteristische Eigenschaft des Performance Measurement“ 

131 Vgl. Klingebiel (1997, S. 645) mit Rückgriff auf Benkenstein 
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Diese Problemkomplexe gehen in die zusammenfassende Darstellung in Abschnitt 3.8 ein und 
werden bei der Modellbildung in Abschnitt 4 berücksichtigt. 

3.5.3.4 Problemfeld 4: Mangel an Integration von Steuerungs- und Produktionsregime 
Es ist festzustellen, dass sich auf „der Ebene der Arbeitsorganisation132 (...) bislang nur sehr 
wenig verändert hat“ und sich die „Arbeitsorganisation der öffentlichen Verwaltung (...) als 
erstaunlich resistent“ erweist, „wenn es darum geht, die Produktion öffentlicher Leistungen an 
das neue Steuerungsregime des öffentlichen Sektors anzupassen“ (Brüggemeier, Röber, 2003,  
S. 124).133 Die „Produktion folgt nach wie vor der klassischen bürokratischen Produktions-
logik“ (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 128). Ein hemmender Einfluss auf die Modernisierung 
der Arbeitsorganisation ist nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 133) das „Prinzip der Un-
sterblichkeit öffentlicher Institutionen“ im Kontext eines fehlenden Wettbewerbs (vgl. Ab-
schnitt 3.5.1) „mit seinen bestandsgefährdenden Konsequenzen“. Die Zielsetzung des NSM - 
auf kommunaler Ebene charakterisiert durch „Umwandlung der Kommunalverwaltung in ein 
politisch gesteuertes Dienstleistungsunternehmen (...), das seine kommunalen Aufgaben und 
Leistungen für den Bürger gleichzeitig demokratisch legitimiert, effizient, effektiv und 
kundenorientiert erbringt“ (Carrara, 2002, S. 259) - kann umfassend nur unter Einbezug der 
Ebene des Produktionsregimes erreicht werden, sofern entsprechend des 3-E-Konzeptes (vgl. 
Abschnitt 3.4) davon ausgegangen wird, dass Effizienz und Effektivität (Zielerreichung) 
durch die Prozessdurchführung nicht unmaßgeblich beeinflusst werden. Das NSM zeichnet 
sich nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 128) jedoch „auf der Ebene der Arbeitsorgani-
sation durch eine bemerkenswerte „Produktionsblindheit“ “ aus. Die „Sphäre der Produktion 
ist im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells ein blinder Fleck geblieben“ (Brüggemeier, 
Röber, 2003, S. 128). Nach Reichard (1997, S. 651) bleibt das „Leistungsprogramm“ als 
Betrachtungsobjekt des NSM insbesondere in Hinblick auf das „grundsätzliche Überdenken 
des Aufgabenspektrums bzw. Leistungssortiments“ „unterentwickelt“. Nach Brüggemeier und 
Röber (2003, S. 128) kann jedoch auch nicht davon ausgegangen werden, dass ein Steue-
rungsregime auch automatisch ein Produktionsregime bedingt. Nach Brüggemeier und Röber 
(2003, S. 125) resultiert Reformmüdigkeit und Frust bei den Akteuren teilweise daraus, dass 
die Reformen auf der Makroebene der Steuerung ansetzen ohne erkennbare „Veränderungen 
der Mikrostruktur in Form der Arbeitsorganisation“. Im Kontext dieser Problemstellung ins-
gesamt können insbesondere Aufgabenkritik134 und Geschäftsprozessoptimierung135 als mög-
                                                 
132 Brüggemeier und Röber (2003, S. 124) verstehen unter Arbeitsorganisation „ein System von Regeln (...), das 

spezifische Muster der Differenzierung und der Integration bei der Gestaltung der primären Wertschöp-
fungsprozesse (d.h. der Produktion öffentlicher Leistungen) auf der Mikroebene der Organisation be-
schreibt“.  

133 Vgl. mangelnde Ausrichtung am „Bürger als Leistungsempfänger“ (Reichard, 1997, S. 651) bzw. am Kunden 
(Brüggemeier, Röber, 2003, S. 129); vgl. Festhalten an bisherigen funktionalen Gliederungen und „Ver-
richtungszentralisation“ in Verbindung mit Externalisierung des resultierenden Koordinationsaufwandes 
(Brüggemeier, Röber, 2003, S. 129) mit Rückgriff auf Schedler und Proeller; vgl. „kostenverursachende 
inflexible Verfahren“ bedingt durch „stark normierte Verwaltungsabläufe“ (Brüggemeier, Röber, 2003,  
S. 129) mit Rückgriff auf Brecht; vgl. „alte Muster bürokratischer Vorgangsarbeit“ und bestehendes Gestal-
tungspotenzial zur Verbesserung der Kooperation, wie beispielsweise „sternförmige Mitzeichnung“ (Brüg-
gemeier, Röber, 2003, S. 130)   

134 Nach Schwarting (1997, S. 31) ergibt sich mit dem NSM die „Chance zu einer fundierten Aufgabenkritik“ in 
Form einer „umfassenden und kritischen Bewertung“ der Aufgaben in Verbindung mit zugehörigen 
Leistungen und Kosten. Nach Greve (1993, S. 176 f.) sind „Straffung und möglicherweise Neudefinition 
des Aufgabenportfolios“, Privatisierungsüberlegungen und die Identifikation von Kapazitätsüberhängen als 
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liche Lösungsansätze verortet werden. Insofern ist eine umfassende Lösung hier keinesfalls 
allein im Steuerungsregime und damit auch nicht allein in einer Steuerung über Ziele zu su-
chen, gleichwohl operationale Zielformulierungen nach Dieckmann (1980, S. 739) eine 
Voraussetzung für Aufgabenplanung und -kritik darstellen136 und nach Carrara (2002, S. 199) 
eine Bedeutung im Kontext der Geschäftsprozessoptimierung besitzen. 

Die „bislang wenig reflektierte Entkopplung von Steuerungs- und Produktionsregime“ trägt 
nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 130) zudem die Gefahr einer „ernsthaften Integra-
tionsschwäche auf der Ebene der Arbeitsorganisation“ in sich und zwar durch eine Erosion 
der „im traditionellen Verwaltungssystem auf der Mikroebene der Arbeitsorganisation vor-
herrschende Integration durch eine verfahrensorientierte Standardisierung von Werten und 
Normen“. Es bedarf nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 134) eines zu einer verfahrens-
orientierten Integration komplementären „ähnlich professionellen und wertorientierten Selbst-
verständnisses der Beschäftigten“ auch um „mehr Möglichkeiten für zweckprogrammiertes 
Verwaltungshandeln“ zu schaffen. Nach Carrara (2002, S. 239) setzt an Veränderungen in ei-
ner wertmäßig-kulturellen Dimension das Konzept der lernenden Organisation an (vgl. Ab-
schnitt 2.8).137 Dabei kann sich organisationales Lernen nach Carrara (2002, S. 240) nicht nur 

                                                                                                                                                         

Rationalisierungspotenziale Gegenstand einer Aufgaben- und Strukturanalyse. Reichard (2002a, S. 276) 
hält auch mit Bezug zu Röber Aufgabenanalyse und -kritik als Themenbereich der Konzepterweiterung des 
NSM für notwendig. Mit einer Orientierung an Kundenbedürfnissen rückt nach Brüggemeier und Röber 
(2003, S. 133) neben „organisatorischen Ausformungen“ wie Modellen der Allround-Sachbearbeitung und 
Bürgeramtsmodellen eine „aufgabenkritische Analyse in Bezug auf Zeit, Kosten und Qualität von Pro-
zessen der Produktion öffentlicher Leistungen“ „stärker in den Blickpunkt des Interesses“. Aufgabenkritik 
wird insbesondere auch in Beziehung gesetzt zu Controlling und Steuerung. So erfordert nach Meyersiek 
(1990, S. 130) ein „kontinuierliches Durchforsten von »Aufgaben-Altbeständen«“ neben einem professio-
nellen Projektmanagement „ausgefeilte Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente“. Eine effiziente 
Steuerung mittels Controlling in Verbindung mit einer finalen Steuerung führt zu Überlegungen im Bereich 
der Informationsausstattung, während „strukturelle Koordinations- und Integrationsprobleme“ („insgesamt 
nicht mehr überschaubare, bürokratische und soziokratisch verflochtene organisationsinterne Abläufe“) 
durch Controlling allein nicht bewältigt werden können (Budäus, 1987a, S. 240) mit Rückgriff auf Horváth. 
So erscheint nach Budäus (1987a, S. 241) für ein Controlling in Verbindung mit einer finalen Steuerung 
eine systematische Aufgabenkritik notwendig, für die es jedoch „an einer organisatorischen und verfahrens-
mäßigen Institutionalisierung“ fehlt, was erneut auf die Schwierigkeit einer nachhaltigen Integration von 
Steuerungs- und Produktionsregime in der Praxis hindeutet. Auch Graf und Rohn (2004, S. 323) betonen 
aus Beratungssicht, dass Aufgabenkritik „kein einmaliges Ereignis“ ist und „fortschreibungsfähig“ ausge-
legt sein sollte.   

135 Nach Carrara (2002, S. 151, S. 236) erscheint Geschäftsprozessoptimierung (kontinuierliches Optimieren be-
stehender Prozesse) „mit einzelnen BPR-Elementen“ (Business Process Reengineering: „radikale, funda-
mentale Neugestaltung der Prozesse und der daran zu optimierenden Unternehmensorganisation“) als 
„mögliche Implementierungsstrategie für ein derart komplexes Veränderungsvorhaben wie dem Neuen 
Steuerungsmodell“ grundsätzlich geeignet; für die nachfolgenden Ausführungen wird hierfür vereinfacht 
nur von Geschäftsprozessoptimierung gesprochen. Als problematisch können dabei nach Carrara (2002,  
S. 236) gelten: erheblicher personeller und finanzieller Aufwand für Einführung und Einsatz, „keine stan-
dardisierten Methoden oder zumindest mehrfach erfolgreich erprobte und anerkannte Verfahren“ für die 
„Abwicklung von Reengineering-Projekten im Verwaltungsbereich“.     

136 Vgl. auch Graf und Rohn (2004, S. 323) zur Notwendigkeit und Wirkungsweise von Zielen bzw. Vorgaben 
im Kontext der Aufgabenkritik beispielsweise zur Überwindung von „Denkhürden“  

137 Dies geht über das NSM hinaus. „Managementstrategien, die ihre Perspektive stärker auf die Rahmenbedin-
gungen einer entwicklungsorientierten Organisation richten und damit die strukturelle Modernisierung von 
bürokratischen Organisationen verfolgen, gehören nur sehr eingeschränkt zum theoretischen Bezugs-
rahmen“ des Neuen Steuerungsmodells (Brecht, 2000, S. 270). Im Zusammenhang mit einem fehlenden 
Bezug zur Arbeitsorganisation und zu weichen Faktoren wie der Organisationskultur können „Qualitäts- 
und Produktivitätsreserven in den bürokratischen Strukturen“ nicht entfaltet werden (Brecht, 2000, S. 270). 
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auf neues Wissen (vgl. Abschnitt 2.9), sondern auch auf „die Veränderung von Routinen und 
Prozessen“ beziehen. Nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 131, S. 137) kann im gegen-
wärtigen Kontext allenfalls Single-loop-learning (vgl. Abschnitt 2.8) wirksam werden, hinge-
gen nicht Double-loop learning, welches in dem Modell einer wettbewerbsorientierten Orga-
nisationsgestaltung wahrscheinlicher wäre. Bei Banner (2002, S. 78 f.) findet sich, dass „die 
künftigen Führungskräfte immer noch eher dazu erzogen werden, in einem stabilen System 
auf Normabweichungen zu achten, als in einer turbulenten Verwaltungswelt laufend für die 
notwendigen Anpassungen zu sorgen“. Nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 127) geht es 
in Verbindung mit organisationalem Lernen in Form von double-loop learning und deutero-
learning (vgl. Abschnitt 2.8) darum, „mit einer Modernisierung der Arbeitsorganisation mög-
lichst viele Optionen für eine aktive Politik des öffentlichen Sektors offen zu halten“.  

Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich für ein Modell zur Steuerung über Ziele die Ver-
pflichtung, zumindest im Ansatz Verknüpfungspunkte zur Aufgabenkritik und Geschäftspro-
zessoptimierung sowie zum organisationalen Lernen und zum Wissensmanagement aufzu-
zeigen. Hier endet die Themenstellen der Arbeit als ‚Steuerungsthema’, was hinsichtlich mo-
derner Methoden der Arbeitsorganisation und -gestaltung sowie hinsichtlich von möglichen 
Notwendigkeiten der Personalentwicklung als verkürzt erscheinen mag. 

3.6 Prinzipal-Agenten-Theorie als theoretischer Bezugsrahmen  

Die Prinzipal-Agenten-Theorie oder auch Agencytheorie stellt fest, dass eine Beziehung zwi-
schen Auftraggeber (Prinzipal) und Auftragnehmer (Agent), die im Zuge einer Delegation 
von Entscheidungs- und Ausführungskompetenzen vom Prinzipal auf den Agent entsteht, 
durch Informationsasymmetrie, „Unsicherheit über das jeweilige Verhalten der Partner“ und 
„opportunistische Verhaltensweisen“ von „Agenten aufgrund ihres Informationsvorsprungs“ 
gekennzeichnet ist (Reichard, 2002b, S. 588). Hier kann durch „Angleichung der Interessen“ 
und den „Abbau der Informationsasymmetrien“ strategisch entgegengewirkt werden (Rei-
chard, 2002b, S. 588). Dies ist im Kontext des NSM für die intendierte Ablösung von Einzel-
eingriffen durch Leistungsabsprachen von Bedeutung (vgl. Abschnitt 3.2). 

Im Folgenden wird der Auftraggeber eines Zieles auch als Zielgeber und der Auftragnehmer 
eines Zieles auch als Zielnehmer bezeichnet. Aus Sicht der Prinzipal-Agenten-Theorie ist 
zunächst fraglich, wie mittels einer Steuerung über Ziele die Informationsasymmetrie zwi-
schen Zielgeber und Zielnehmer gesenkt werden kann. Hinsichtlich der Verbesserung und 
Objektivierung des Informationsstandes können nach Reinermann (2000, S. 91 ff.) zunächst 
Regelkreise (Ausrichtung der Informationssysteme auf Kontraktmanagement mit klaren, mög-
lichst operativen Zielen, Controlling und Berichtswesen) in Ansatz gebracht werden oder 
nach Budäus (1995, S. 412) auch die „Einrichtung eines Steuerungs- und Kontrollsystems (In-
formationssystem/ Controlling)“. Hier wird im Rahmen der Arbeit ein gewisser Schwerpunkt 
auf Informationen zu Zielen im Kontext der Steuerungsfunktion gelegt. Für die Beziehung 
zwischen Prinzipal und Agent kann jedoch auch die Pflege der Verwaltungskultur (Leitbilder, 
Strategien und auf Zielorientierung, Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter gerichtetes 

                                                                                                                                                         

Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling können „allenfalls ineffiziente Leistungsprozesse aufzei-
gen und die Kosten transparent machen“ (Brecht, 2000, S. 270).  
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Coaching) in Ansatz gebracht werden (Reinermann, 2000, S. 92), wobei hier Substitutions-
möglichkeiten insoweit bestehen, als dass „in Fällen einer gut funktionierenden Verwaltungs-
kultur beispielsweise auf ein ausgeklügeltes Informationssystem verzichtet werden kann bzw. 
umgekehrt bei desolaten Organisationskulturen den Steuerungs- und Kontrollsystemen beson-
dere Aufmerksamkeit beizumessen ist“ (Budäus, 1995, S. 412). Hinsichtlich der Frage der 
Angleichung der Interessen ist festzustellen, dass für Anreize und Sanktionen Grenzen im 
öffentlichen Dienstrecht bestehen.138 Es werden eklatant dysfunktionale Anreizwirkungen be-
schrieben.139 Schwierig erscheint die Verbesserung dieser Situation auf Basis individueller 
Leistungskriterien.140 Zudem deutet sich an, dass materielle und immaterielle Leistungsan-
reize im Zusammenhang betrachtet werden sollten.141 Die Frage der Gestaltung von Anreizen 
steht nicht im Fokus der Arbeit findet jedoch Anschluss mit der Charakterisierung der Moti-
vationsfunktion im Zusammenhang mit Zielen in Abschnitt 4.5.2. 

3.7 Zur Übertragung privatwirtschaftlicher Konzepte und Methoden auf 
öffentliche Verwaltungen 

In einer herkömmlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise hat sich bisher kein theo-
retisches Konzept herausgebildet, „das eine funktionale und institutionelle Differenzierung 
zwischen privatwirtschaftlich und öffentlich-wirtschaftlich ausgerichteten Leistungseinheiten 
ermöglicht, gleichzeitig aber die Gemeinsamkeiten erschließt“, sie steuert jedoch Instrumente 
wie die Kostenrechnung bei (Budäus, 1997a, S. 3146 f.). Das NPM baut sowohl auf der 

                                                 
138 Vgl. „im öffentlichen Dienstrecht nur äußerst schwach ausgebildetes Motivations- und Sanktionspotenzial“ 

(Frey, 1994, S. 35); vgl. Budäus (1999a, S. 325) mit Rückgriff auf Oechsler und Vahrnholt; Nach Koch 
(2003, S. 23) ist eine „verbesserte Leistungsaktivierung“ durch „leistungsorientierte Besoldungsbestand-
teile“ unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen eher als fraglich einzustufen. 

139 Das gegenwärtige Besoldungssystem ist mit einer Kopplung an die Anzahl der unterstellten Mitarbeiter in 
Verbindung mit zentral bewirtschafteten Stellenplänen, deren Anpassungsprozesse an geänderte Leistungs-
nachfrage und -volumina nur „indirekt über einen längeren Zeitraum“ wirken, mit einer dysfunktionalen 
Anreizwirkung verbunden (Budäus, 2003, S. 160). „Befördert wird, wessen Etat und Mitarbeiterzahl wach-
sen“ (Banner, 1993b, S. 60). Die „Wichtigkeit des Beamten wird nicht zuletzt an der Größe seines Budgets 
sowie an der Zahl seiner Untergebenen gemessen“ (Meyersiek, 1990, S. 123). „»Herbstausgaben« und 
»Dezemberfieber«“ (Meyersiek, 1990, S. 123) sind bekannte Mechanismen der Budgeterhaltung.  

140 Vgl. Budäus (2003, S. 169) zu „Problemen in der Festlegung operationaler und allgemein akzeptierter 
individueller Leistungskriterien“ in Verbindung mit Problemen der Abgrenzung individueller Leistungen 
aus einer Kollektivleistung; vgl. Budäus (2002a, S. 18 f.) dazu, dass „für individuelle Leistungsanreize ins-
besondere als leistungsorientierte Entlohnung“ entwickelte „erste Konzepte“ hierfür keineswegs ausrei-
chen, und zu Problemen der Auswahl von Leistungsindikatoren mit möglicherweise „nicht zielbezogenen 
und nicht kontrollierten Wirkungen“ (vgl. auch das Beispiel von Budäus (2002a, S. 19) im Hochschulbe-
reich zu einer „budgetorientierten Expansion“ oder Umschichtung auf Basis von Leistungsindikatoren ohne 
qualitative Standards und ohne Betrachtung der Relevanz der Effekte); vgl. Reichard (1998, S. 105 f.) zur 
„begrenzten und diffusen Anreizwirkung“ von Geld und zu einer Vielzahl an Problempunkten für entspre-
chende Anreizkonzepte; vgl. auch Ridder (2001, S. 218) zur „Bestimmung von Leistungen und die Zuwei-
sung von Prämien“ als „schwieriges Terrain“ und „keinesfalls aus wissenschaftlichen Verfahren ableitbar“ 

141 Vgl. zu einem vermutlich höheren Motivationspotenzial durch immaterielle Leistungsanreize und zur Not-
wendigkeit der Verknüpfung von materiellen Leistungsanreizen (bspw. leistungsgerechte Bezahlung, Sach-
prämien, private Nutzung von dienstlichen Einrichtungen, Leistungszulagen, Leistungsprämien) mit im-
materiellen Leistungsanreizen (bspw. interessante Tätigkeiten, flexible Arbeitszeiten, Lob durch Vorge-
setzte) zur Entfaltung der Anreizwirkung (Busse, 2002a, S. 207 ff.); Nach Ridder (2000, S. 9 ff.) wird die 
Motivationskraft materieller Anreize „häufig überschätzt“, diese stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus 
der Klasse der Motivationsmöglichkeiten dar und können mit Effekten einhergehen wie Konflikten über die 
Normalleistung, intervenierenden Effekten (bspw. Gruppendruck wiegt stärker als Anreizsystem der Orga-
nisation), Gewöhnungseffekt sowie Beurteilungs- und Beobachtungsfehlern. „Methodische Schwächen und 
Beurteilungsfehler“ können das „opportunistische Verhalten“ zusätzlich fördern (Ridder, 2001, S. 221).   
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Grundprämisse auf, dass „auch in der Verwaltung ein nach betriebswirtschaftlicher Rationali-
tät funktionierendes Management möglich sein muss“ wie auch auf der Grundprämisse „dass 
der Staat in seiner Grundform vorhanden ist und richtig funktioniert“ („intakter Rechtsstaat“, 
„gelebte Demokratie“) (Schedler, Proeller, 2003, S. 44). Es findet sich die Forderung eines 
konsequenten Einsatzes „umfassender betriebswirtschaftlicher Instrumente entsprechend den 
besonderen Bedürfnissen der öffentlichen Verwaltung“ und zwar für alle Verwaltungsberei-
che (Janning, 1994, S. 241). Reinermann (2000, S. 18 ff.) kontrastiert Bürokratie, die es auch 
in Firmen gibt, mit Management, das es auch in Behörden gibt. Bürokratie wird dabei insbe-
sondere eher mit stabiler Umwelt, beschränkten öffentlichen Aufgaben und wachsenden Bud-
gets in Verbindung gebracht, während Management einen Bezug zu turbulenter Umwelt, um-
fangreichen Aufgaben und stagnierenden Budgets aufweist (Reinermann, 2000, S. 21 f.). Vor 
dem Hintergrund, dass keine Einigkeit über den Begriff des Management besteht, zeigt sich 
doch am Verständnis des Managementberiffs von Jann (2001, S. 68) als „zielorientierte 
Steuerung“ und „als die Gestaltung und Lenkung von Organisationen, um diese und ihre Mit-
glieder auf bestimmte Ziele auszurichten“, die grundlegende Bedeutung des Zielbegriffs für 
den Managementbegriff.142 Nach Reinermann (2000, S. 22) muss im Kontext der Unverzicht-
barkeit eines normgetreuen „Umsetzen von Gesetzen und Bestimmungen“ Verwaltung nicht 
mehr nur konditional programmiert werden, sondern „selbst neue Programme final entwerfen 
und laufende Programme im Lichte der jeweiligen Verhältnisse interpretieren“. Wie bereits in 
Abschnitt 3.5.3.1 erörtert, geht es nicht um die Abschaffung von Bürokratie und nach einer 
These Königs (2001, S. 623 f.) eher um eine Komplettierung der „Rechtsformen des Verwal-
tungshandelns“ denn um einen managerialistischen Paradigmenwechsel. Zur Verdeutlichung 
der in diesem Sinne ‚extremen’ Positionen von Bürokratie und Management sind in Tabelle 2 
Schwerpunkte an Handlungsmaximen gegenübergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Ein ähnliches Verständnis zeigt sich auch bei Wild und Schmidt (1973a, S. 145 f.) mit Management und 

Führung als „zielorientierte Gestaltung und Steuerung sozialer Systeme“ (Setzung und Umsetzung von Zie-
len, Systemgestaltung, Steuerung der Zielerreichungsprozesse). Reichard (1999, S. 48) geht beim Manage-
ment von „zielorientierter Gestaltung und Lenkung von Betrieben resp. von Teilbereichen derselben“ aus, 
vernachlässigt den Zielbezug allerdings beim Public Management als „Gestaltung und Lenkung von Betrie-
ben (resp. Teilbereiche derselben) im öffentlichen Sektor“.  
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Bürokratie Management 
Hierarchie (Geschäftsverteilung, Stellenbeschreibung, 
Dienstweg, inputorientierter Haushalt - „langfristige 
Verträge“) 

Markt (Ausgleich von Angebot und Nachfrage über 
Preise und Wettbewerb - „kurzfristige Verträge“) 

Regelhaftigkeit, Legalität, Effizienz (systematisiertes 
und formales Recht, ordnungsgemäßes Verfahren) 

Zielerreichung, Effektivität, Effizienz (Ergebnisse, 
Kontrakte) 

Stabilität (Vorhersagbarkeit, Nachvollziehbarkeit, 
Berechenbarkeit) 

Adaption (Flexibilität, Anpassungsfähigkeit) 

Verantwortung für Einhaltung von Regeln Verantwortung für Nutzung von Handlungsfreiräu-
men 

Konditionale Programmierung (wenn/dann) Finale Programmierung (was/womit) 

Verfahrenstransparenz Black box zwischen Auftrag und Lieferung 

Rechtsweg (geregelte Appellation) Beendigung der Geschäftsbeziehung 

Hingabe der Beamten bei Unpersönlichkeit in der 
Sache 

Eigeninteresse der Beschäftigten 

Tabelle 2: Schwerpunkte der Handlungsmaximen für Bürokratie und Management143 

Nach Reinermann (2000, S. 23) sind nun Bürokratie und Management keine Kategorien zur 
Unterscheidung von öffentlichem und privatwirtschaftlichem Sektor, wohl aber „die verfolg-
ten Ziele“. Das 3-E-Konzept kann hier einen ersten Rahmen hin zu einem Managementmodell 
für Organisationen der öffentlichen Verwaltung liefern mit einem Sachzielsystem als Aus-
gangspunkt (vgl. Abschnitt 3.4). Dieser im 3-E-Konzept zum Ausdruck kommenden Sach-
zieldominanz im öffentlichen Bereich144 steht eine gewisse Sachzielrelevanz145 und Bedeu-
tung auch von nicht-finanziellen Maßgrößen (vgl. Abschnitt 2.6 und Fußnote 146) im privat-
wirtschaftlichen Bereich gegenüber. Besondere Schwierigkeit ist, dass im privaten Betrieb 
eindeutigere Ziele vorherrschen als in der öffentlichen Verwaltung, wie insbesondere Braun 
(1988, S. 151 ff., S. 336) vertritt und empirisch untermauert. Vor diesem Hintergrund aber 
auch mit der Feststellung, dass es für die Steuerung der Effektivität an Instrumenten fehlt 
(vgl. Abschnitte 1 und 3.5.3.3), wird die Bewertung verständlich, dass Verwaltungscontrol-
ling nach Budäus und Buchholtz (1997b, S. 322) einen nicht annähernd vergleichbaren Ent-

                                                 
143 Vgl. Reinermann (2000, S. 21) 
144 Vgl. Budäus (1999b, S. 57 ff.) zur Sachzieldominanz im öffentlichen Bereich als „Hilfslösung“ „in Erman-

gelung inhaltlicher Konkretisierung übergeordneter Formalziele“; vgl. auch Sachzieldominanz für die 
Kommunalverwaltung bei Langthaler (2000, S. 130) 

145 Bei Horváth (1996, S. 135 f.) findet sich die Prämisse einer „Dualität von Sachzielen und Formalzielen“ für 
den Bereich privatwirtschaftlicher Unternehmen. Auch wenn heute von einer Pluralität unternehmerischer 
Ziele ausgegangen werden muss (vgl. Abschnitt 2.3), besitzt nach Horváth (1996, S. 135 ff.) mit Rückgriff 
insbesondere auf Günther, Heinen, Kaplan, Raia und Kirsch der Gewinn als Ausprägung des Ergebnisziels 
als Formalziel eine Sonderstellung. Nach Heinen (1976, S. 90) mit Rückgriff auf Rieger stehen Sachziele in 
Beziehung zur Bedarfsdeckung, die einen „Nebeneffekt unternehmerischer Betätigung“ darstellt, wobei 
„unternehmerische Entscheidungen (...) von einzelwirtschaftlichen Formalzielen geleitet“ werden. Die 
Bedeutung von Sachzielen für den Bereich privatwirtschaftlicher Unternehmen wird insbesondere auch 
durch den Einbezug von „positiven gesellschaftlichen Beiträgen“ in strategische Planung und Visionsent-
wicklung (Kaufman, 2001, S. 6 ff.) gestützt. Nach Kückelhaus (1999, S. 125) gewinnt eine „stärkere opera-
tive Planung von Sachzielen (...) auch in erwerbswirtschaftlichen Unternehmen immer mehr an Bedeu-
tung“. Für NPO (Non-Profit-Organisationen) sei die Sichtweise ergänzt, dass hier Formalziele eine nach-
rangige Stellung erhalten (Berens et. al., 2001, S. 285) oder auch als existenzerhaltende Nebenbedingung 
gesehen werden (Greiling, 2000, S. 49). 
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wicklungsstand besitzt im Vergleich zur Privatwirtschaft. Im Zusammenhang mit der im 
NSM intendierten Dezentralisierung bedarf es einer integrierenden Funktion des Controllings 
in Form „eines über das im privatwirtschaftlichen Unternehmensbereich praktizierte Rech-
nungswesen hinausgehenden Informationssystems“ (Budäus, 1987a, S. 242 f.).146 Für den 
Ausweis gemeinwirtschaftlicher Erfolge können Geldrechnungen nur „Bruchstücke“ liefern 
im Sinne eines „geldlichen Einsatz für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen und die et-
waigen geldlichen Erträge“ (Oettle, 1993, S. 119 ff.). Sollte sich im öffentlichen Sektor Ziel-
orientierung in der Praxis verstärken, ist zumindest nicht auszuschließen, dass hier auch der 
privatwirtschaftliche Sektor hinsichtlich Sachzielen lernen kann, zumindest dann, wenn „po-
sitive gesellschaftliche Beiträge“ im Rahmen der strategischen Planung und Visionsentwick-
lung (Kaufman, 2001, S. 6 ff.) eine Rolle spielen insbesondere auch im Sinne der Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Verantwortung - in Abgrenzung zur Gegenposition des „free riders“ 
(Kreikebaum, 1981, S. 5, S. 136). Hierzu ist es - wie die Problemanalyse in Abschnitt 3.5.3 
zeigt - jedoch gegenwärtig noch ein weiter Weg. Als Gemeinsamkeit erscheint dabei die Ge-
fahr einer Bürokratisierung von Managementinstrumenten.147 

Im Zusammenhang mit dem „häufig zu beobachtenden Problempunkt“, dass „Modellmoden“ 
gefolgt wird und „unreflektiert Modelle“ übernommen werden, „die nicht auf die eigene Si-
tuation passen“ (Reichard, 1997, S. 655), erscheint „die Erkenntnis wichtig, dass zwar Anre-
gungen aus Theorie und Praxis der privaten Unternehmung übernommen werden können, die-
se aber niemals ungeprüft und unverändert einfach übertragen werden dürfen“.148 Reinermann 
(2000, S. 19, S. 30 f.) empfiehlt die Aneignung anstelle der Übertragung von Management-
formen zwischen Institutionen im Sinne eines Zuschnitts auf die jeweils gegebene Situation 
bei jeweils großen Unterschieden auch zwischen Organisationen innerhalb des öffentlichen 
Sektors und innerhalb des privatwirtschaftlichen Sektors. Hier ordnet sich erneut der Ansatz 
der Arbeit (vgl. Abschnitt 1) ein dahingehend, dass der Praxis eine Übernahme des Modells 
zur Steuerung über Ziele oder von Teilen davon nur insoweit empfohlen werden kann, als 
dass der gegebenen Argumentation bei der Bildung des Modells in Abschnitt 4 gefolgt wird. 

                                                 
146 Vgl. zum Rechnungswesen im Unternehmensbereich auch Fußnote 120; Speziell im Kontext von Überlegun-

gen zur Dezentralisierung greift das Rechnungswesen im Unternehmensbereich zurück auf ‚Center-Kon-
zepte’ - wie beispielsweise „Standard Cost Centers“, „Revenue Centers“, „Profit Centers“ und „Investment 
Centers“ - als dezentrale Einheiten (Kaplan, Atkinson, 1998, S. 288 ff.). Problemen einer Steuerung derar-
tiger Einheiten allein über einzelne finanzielle Kennzahlen und entsprechende Anreize (Kaplan, Atkinson, 
1998, S. 299), was sich beispielsweise bei Profit-Centern darin äußern kann, dass in dezentralen Einheiten 
„kurzfristige Gewinnsteigerungen“ einer dauerhaft gefestigten Marktposition vorgezogen werden (Köhler, 
1976, S. 313), wird heutzutage zumindest im Ansatz im Rahmen des Balanced Scorecard Konzeptes (vgl. 
Abschnitt 2.6) durch eine kombinierte Verwendung finanzieller und nicht-finanzieller Maßgrößen begeg-
net, was zu einer größeren Responsivität des Unternehmens gegenüber Umweltveränderungen führen soll 
(Kaplan, Atkinson, 1998, S. 299 f.). 

147 Vgl. Abschnitt 3.5.2 (Seite 57) zur Gefahr einer Bürokratisierung von Instrumenten im Kontext von Verwal-
tungsreform; vgl. für Unternehmen Paul (2004, S. 109 ff.) zur Gefahr einer Bürokratisierung und vermin-
derten Flexibilität in Verbindung mit der Verwendung von Kennzahlen(systemen) als Führungsinstru-
menten  

148 Vgl. Carrara (2002, S. 96) mit Rückgriff auf Stewart, Walsh, Frey, Steffans, Damkowski, Precht; Modell-
moden können beispielsweise ihre Begründung finden darin, dass Regierungen als modern und innovativ 
wahrgenommen werden wollen und aus diesem Grunde - und nicht aus Gründen der Nützlichkeit - insbe-
sondere Planungssysteme und Managementstile versucht werden zwischen Regierungen oder auch aus der 
Privatwirtschaft zu übertragen (Derlien, 1990b, S. 160). 
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3.8 Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen 

Im vorliegenden Abschnitt wird das Thema der Arbeit im Kontext des NSM weiter spezifi-
ziert und die konzeptionellen Problemkomplexe zusammengefasst als Ausgangspunkt für die 
nachfolgenden modellhaften Überlegungen des Abschnitts 4. 

Steuerung über Ziele in Verbindung mit dem NSM 
Das Thema der Arbeit ist auf die ‚einzelne’ Organisation der öffentlichen Verwaltung und 
hier ‚die Ziele der Organisation’ fokussiert (vgl. Abschnitt 1) und bezieht sich mit der Verbin-
dung zum NSM in erster Linie auf die Binnenmodernisierung (vgl. Abschnitt 3.2).149 Die 
Fragen zur Notwendigkeit nach einer gesamtstaatlichen Debatte über Staatsfunktionen und 
zur Notwendigkeit von Politikreform (vgl. Abschnitt 3.5.1) und Defizite der Umsetzung des 
NSM in einer mangelnden Beteiligung der Politik (vgl. Abschnitt 3.5.2) lassen ein nicht zu 
geringes Engagement der Ebene der Politik für unabdingbar für das NSM insgesamt er-
scheinen. Nach Reinermannn (2000, S. 48) kommt es für die Einführung von NPM maßgeb-
lich auf die Politik an. Wie auch immer die ‚pluralistischen’ Prozesse zwischen Politik und 
Verwaltung im Einzelfall genau aussehen, die gerade vor dem Hintergrund von Schwierig-
keiten bei der Rollentrennung (vgl. Abschnitt 3.5.1) sicherlich zusammenwirken müssen, um 
eine neue Steuerung zu etablieren, soll das Modell zur Steuerung über Ziele eine Hilfestellung 
für die Praxis liefern dann, wenn eine Organisation der öffentlichen Verwaltung verstärkt 
über Ziele ausgerichtet und gesteuert werden soll. Dass dies für die Praxis nicht irrelevant 
sein kann, zeigen Initiativen im Zusammenhang mit Zielen.150 Dass eine Orientierung an 

                                                 
149 Die Arbeit ordnet sich ein in den Rahmen eines Verwaltungsmanagement als Teilbereich des Public Manage-

ment und bezieht stellenweise Überlegungen im Kontext von NPO ein. Der nach Reichard (1999, S. 49) 
dritte Teilbereich des Public Management - das Management öffentlicher Betriebe/Unternehmungen - wird 
nicht explizit betrachtet. Bereiche wie „E-Government“ und „Haushaltskonsolidierung“ als „drängende 
Aufgaben der nächsten Jahre“ (Hilbertz, 2001, S. 11 ff.) oder „lernende Netzwerkorganisation“ im Zu-
sammenhang mit dem Modernisierungskonzept des „Public Governance“ (Brüggemeier, Röber, 2003,  
S. 137 f.) werden im Rahmen der Arbeit nicht berücksichtigt. Insbesondere geht der Einbezug interorgani-
sationaler Strukturen (Policy-Netzwerke) über den Fokus der Arbeit hinaus, auch wenn hier bezogen auf 
eine Zielkonzeption Überlegungen zu Wirkungszielen und damit ggf. auch Überlegungen zur Delegation 
der Festlegung des Output (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 142) interessante Überlegungen sein mögen 
zumal die „damit verbundenen Steuerungsanforderungen und -probleme“ nach dem Eindruck von Brügge-
meier und Röber (2003, S. 142) „stark unterschätzt (...) und kaum thematisiert werden“.  

150 Bei einer Beobachtung des Praxisfeldes ist zwischen „Reformmode und “echtem“ Reformimpuls (...) nicht 
immer einfach zu unterscheiden“ und es können „beträchtliche Unterschiede zwischen Reformplänen und 
vollzogenen Reformen“ bestehen, „die von außen nicht immer leicht zu erkennen sind“ (insb. auch „ “PR-
Effekt“ von Reformankündigungen“) (Reichard, 1993, S. 7 f.); bei Budäus (1996, S. 15 f.) auch 
Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Reformrhetorik/ Public-Relations-Arbeit einerseits und sub-
stantieller Reformarbeit andererseits. Dies kann die folgenden Beispiele hier ohne vertiefte Analyse ggf. 
relativieren: Stuttgart - Steuerungssystem (insbesondere verwaltungspolitische Ziele, Jahresprogramm (Re-
ferats-/ Amtsziele), Zielplanungsprozess) vom Gemeinderat bis zu den Ämtern (Fiedler, Barzel, Lysk, 
2002, S. 41 ff.); Landesverwaltung Hessen - Controllingkonzept, „Kernelement der Delegation ist die er-
gebnisorientierte Zielvorgabe, die in vielen Fällen an die Stelle von einzelfallbezogenen Anweisungen tritt. 
Dies macht die Etablierung eines ganzheitlichen und funktionsfähigen Controllingsystems erforderlich, das 
Zielformulierung und Zielerreichung unterstützt.“ (Hessisches Ministerium der Finanzen, 2000, S. 5); 
Niedersächsische Landesregierung - Projekt „Sozialbilanz Niedersachsen“, „Leistungskette“ beginnt „bei 
der politischen Definition angestrebter Ziele“ („Outcome Zielsetzung“), „Sozialpolitisches Qualitäts-
management“, „Unterstützung ergebnisorientierter Selbststeuerungsprozesse“, Motivation der Beschäftig-
ten dadurch, dass Qualität und Wirksamkeit der Arbeit in den Mittelpunkt gestellt wird (Merk, 2000,  
S. 24 ff.). Der Autor selbst hat in drei Bundesbehörden die Konzeption und teilweise die Umsetzung einer 
Steuerung über Ziele begleitet. 
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mittel- bis langfristigen Zielen erschwert sein kann durch eine u. U. im Schwerpunkt kurz-
fristig und an aktuellen Wählerwünschen orientierte Politik (vgl. Abschnitt 3.5.1), die dem-
entsprechend u. U. ins Tagesgeschäft eingreift, muss als Grundtatbestand gelten, dem modell-
haft hinsichtlich der Kurzfristigkeit nur insoweit begegnet wird, als dass das Modell zur 
Steuerung über Ziele zeitlich skalierbar entwickelt wird, d. h. in einer Modellterminologie, die 
keine expliziten Anforderungen an die Fristigkeit von Zielen stellt. Jedoch muss wohl auch 
durch eine u. U. an kurzfristigen Erfolgen interessierte Politik akzeptiert werden, dass - ob 
nun für Neues Steuerungsmodell, MbO, Instrumente der Erfolgskontrolle, geschlossene Con-
trolling-Systeme - von Einführungsdauern von mehreren Jahren ausgegangen werden muss 
(vgl. Abschnitt 3.5.2), womit dann kurzfristig ggf. nur das Ansinnen und die Entscheidung zur 
Modernisierung im Sinne derartiger Ansätze versucht werden kann in ‚politisch relevanter 
Münze’ darzustellen. Zudem sollte grundsätzlich von einem arbeitsaufwendigen und zeitver-
brauchenden Zielbildungsprozess ausgegangen werden151; insbesondere für innovative und 
komplexe Entscheidungsprobleme (Thieme, 1981, S. 53). Der Einfluss der politischen Sphäre 
auf eine Steuerung über Ziele wird im Rahmen der Arbeit nicht von der Möglichkeit be-
stimmter auf Interessenausgleich gerichteter konkreter Zielinhalte her betrachtet - wie bei-
spielsweise die „Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen im Rahmen des Gemein-
wohls“ als Ziel, an dem „staatliches Handeln gemessen werden kann“ (Hill, 1993, S. 19) -, 
sondern aus einem funktionalen Blickwinkel hinsichtlich des Auftretens vager Ziele, die den 
Ausgleich von Interessen unterstützen können. In den analysierten Problemen mit Blick auf 
die politische Sphäre wird kein Grund dagegen gesehen, dass, wenn eine Organisation der 
öffentlichen Verwaltung über Ziele gesteuert werden soll, dies anhand eines Modells als mög-
lichst geschlossenem, pragmatischen Lösungsansatz für typische konzeptionelle Probleme 
(vgl. Abschnitt 1) erfolgt. Genau hier will die Arbeit eine Hilfestellung geben. Dabei wird im 
Kontext einer unsteten Nachfrage nach empirischer Forschung und eines Defizits an For-
schungskapazitäten (Derlien, 2002b, S. 381) aufgesetzt auf einer praktisch fehlenden ak-
tuellen empirischen Forschung zu Zielen für Organisationen der öffentlichen Verwaltung als 
für den Kontext von Wirtschaftlichkeit (vgl. Abschnitt 2.4) und ‚Management’ (vgl. Abschnitt 
3.7) elementarer Begriffs- und Bedeutungskategorie.152 

Ein grundlegendes Dilemma für eine Steuerung über Ziele zeigt sich ganz vordergründig zu-
nächst darin, dass ein - in Form von „ohne Zieldefinition ist jede Erfolgskontrolle fragwürdig“ 
(Dieckmann, 1980, S. 737) - im Grunde plakativer eingängiger Nutzen einem ganzen Kom-
plex an Problemstellungen gegenübersteht. Zunächst ist dieser eingängige Nutzen gar nicht so 
einfach zu konkretisieren. Allein die Argumentation, dass Erfolg ausgelegt wird als Errei-
chung des ‚Zieles’ Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, was aus der Erfahrung 
des Autors der vorliegenden Arbeit heraus in der Praxis durchaus auftritt und sich aus der 
Wissenschaft heraus untermauert findet mit „Rechtmäßigkeit als juristischem Erfolgsinhalt 
(juristisches Erfolgsziel)“ (Braun, 1988, S. 19), macht deutlich, dass mit einer Steuerung über 
Ziele nicht einfach die mit dem NSM intendierte Ergebnissteuerung assoziiert werden kann. 
Zweifelsohne steht der Zielbegriff nicht ausschließlich mit dem Ergebnisbegriff, sondern auch 

                                                 
151 Vgl. Braun (1988, S. 129) mit Rückgriff auf Hauschildt, Schneider, Thieme 
152 Beispielsweise findet die für die Arbeit wesentliche Studie von Braun (1988) im Überblick von Derlien 

(2002b, S. 367 f.) zur empirischen Verwaltungsforschung auch keine Erwähnung. 
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mit Begriffen wie Zweck und Wirkung in Beziehung.153 Die Steuerung über Ziele soll im 
Rahmen der Arbeit erst von der Definition des Zielbegriffs in Abschnitt 4 aus entwickelt 
werden. Damit kann hier zunächst nur festgestellt werden, dass Steuerung über Ziele sich in 
Verbindung mit dem NSM ausgehend von der intendierten Outputorientierung/ -steuerung mit 
Tendenz zur Wirkungsorientierung (vgl. Abschnitt 3.2) im Zusammenhang mit einer Misch-
form von Steuerungsarten mit Tendenz zur Verminderung des Anteils konditionaler Steue-
rung (vgl. Abschnitt 3.3) erschließt; in Verbindung mit einer Dezentralisierung auch vermehrt 
mit Steuerungsaufgaben auf den Leitungsebenen (vgl. Abschnitt 3.2). Der Zielbegriff ist für 
das NSM von zentraler Bedeutung in Form von quantitativen und qualitativen Zielen als 
Grundlage für Ergebnisorientierung, im Zusammenhang mit dem Verwaltungscontrolling 
(Ziele, Zielerreichungsgrade, Zielbildungsfunktion, Zielsteuerungsfunktion), dem Kontrakt-
management und Zielvereinbarungen sowie im Zusammenhang mit strategischem Manage-
ment und Leitbildern (vgl. Abschnitt 3.2). Im Vorgriff auf die modellhaften Ausführungen in 
Abschnitt 4 sei erwähnt, dass Ziele dabei Zwecke oder auch Mittel sein können je nach Pers-
pektive. Dies ist von Bedeutung, da hiermit die Ausführungen im Kontext von Zwecken (vgl. 
insbesondere Problemfeld 1, Abschnitt 3.5.3.1) auch für Ziele in Anspruch genommen wer-
den können. Das Modell soll einen Beitrag liefern auch in Reaktion auf die Feststellung, dass 
es für die Steuerung der Effektivität an Indikatorensystemen und Instrumenten fehlt (Budäus, 
Buchholtz, 1997b, S. 333). Dabei ist das Thema der Arbeit nicht (ausschließlich) Steuerung 
über Ergebnisse, sondern Steuerung über Ziele, und es werden insbesondere auch Wirkungen 
in die Betrachtungen einbezogen. Dies wird in der Modellbildung in Abschnitt 4 präzisiert. 

Vor dem Hintergrund der Feststellung von „besonders ausgeprägten und intensiven Reform-
anstrengungen“ in den Bereichen Produktsteuerung und Controllingansätzen (Reichard, 
2002a, S. 263 f.) soll die Modellbildung den Bezug zur Strukturierung von Leistungen im 
Kontext der Kostenrechnung berücksichtigen.154 Wie sich im Verlaufe der Arbeit zeigen wird, 
ist der Leistungsbegriff im modellhaften Rahmen insbesondere für die Herstellung des Hand-
lungsbezuges von Zielen von großer Bedeutung. Im Sinne einer weiteren Spezifizierung des 
Themas der Arbeit wird an dieser Stelle der Schwerpunkt der Arbeit in der Terminologie nach 
Eichhorn (1979a, S. 2148) im Bereich der Leistungssphäre (Beschaffung von Elementarfakto-
ren, Erstellung und Abgabe der Leistung) verortet in Abgrenzung zur Finanzsphäre. Es wer-
den keine Finanzziele betrachtet. Die Modellterminologie bietet Raum sowohl für Erfolgs-
ziele wie auch für Leistungsziele (Braun, 1992, S. 163 ff.) mit einer Betonung des Leistungs-

                                                 
153 Vgl. Definition des Begriffs „Organisationsziel“ im Gabler Wirtschaftslexikon (1997, S. 2906) als „das bei 

Entscheidungen tatsächlich berücksichtigte Leitbild, das dazu dient, die Tätigkeiten und Prozesse in der 
Organisation auf einen einheitlichen Zweck auszurichten“. „Unter einem Organisationsziel versteht man in 
der modernen soziologischen Organisationstheorie nicht etwa das Ziel oder den Zweck des Organisierens, 
sondern das, was eine (...) Organisation (ein Betrieb, ein Verband, Krankenhaus usw.) als Ergebnis, Wir-
kung oder „output“ ihrer Tätigkeit anstrebt“ (Mayntz, 1969, S. 1256).     

154 Um die Erwartungshaltung an die Arbeit bzgl. der Verknüpfung zur Kostenrechnung in Grenzen zu halten 
finde Erwähnung, dass es im Rahmen der Arbeit lediglich um die Verbindung von Ziel- und Leistungsphä-
nomen geht, womit bei Zurechnung von Kosteninformationen zu Leistungseinheiten eine Verbindung von 
Informationen zu den Zielen der Leistungseinheit und diesen Kosteninformationen geschaffen werden 
kann. Mit der Arbeit ist keine detaillierte Behandlung einzelner Bereiche vorgesehen, in denen die KLR das 
„öffentliche Management“ unterstützen kann, wie diese sich bspw. bei Buchholtz (1999, S. 92 ff.) finden: 
potenzialorientiertes Ressourcenmanagement, kostenorientiertes Prozessmanagement, qualitätsorientierte 
Leistungsrechnung, Produktkostenmanagement.     
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phänomens im Späteren begründet in einem für Ziele notwendigen Bezug zum Handeln, 
wobei dieser auch für Erfolgsziele gelten muss - direkt oder indirekt. Ganz anschaulich argu-
mentiert, muss zwar das, was und wie es erreicht werden soll, in der Praxis auch finanziert 
werden können, die Modellbildung konzentriert sich jedoch auf einen modellhaften Rahmen 
im Bereich der Ausrichtung der Organisation bzw. der Ausrichtung von Leistungen der Orga-
nisation. Im Rahmen der Arbeit erfolgt aus dem Blickwinkel des Controlling - ohne dass Or-
ganisations-, Personalführungs- und Wertesystem gänzlich vernachlässigt werden - eine Fo-
kussierung auf Planung, Kontrolle und Information. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass 

�� im Kontext finaler Steuerung die „systematische und informationsmäßige Verknüpfung“ 
der Führungssubsysteme Planung und Kontrolle einen Schwerpunkt des Controlling dar-
stellt (Budäus, 1987a, S.240), 

�� Controlling nach Brixner (2000, S. 301) in der Neuen Verwaltungssteuerung verstanden 
wird als ergebniszielorientierte Koordination von Planung, Kontrolle und der zugehöri-
gen Informationsversorgung und  

�� die Funktionen des Controllings „sich nur durch die Entwicklung und den Ausbau des In-
formationssystems wahrnehmen“ lassen (Budäus, 1994, S. 67).  

Zudem liefert das Informationssystem einen Verknüpfungspunkt zu Überlegungen im Kon-
text der Prinzipal-Agenten-Theorie (vgl. Abschnitt 3.6) im Sinne des Abbaus von Informa-
tionsasymmetrien. Auch wenn die Frage der für eine Steuerung über Ziele notwendigen Infor-
mationstechnologie nicht erörtert werden soll, ist durch die Schwerpunktsetzung auf Informa-
tionen modellhaft ein für die Praxis bedeutsamer Bezugspunkt gegeben.155 Mit einer gewissen 
Schwerpunktsetzung der Arbeit auf Informationen zu Zielen darf nicht das Missverständnis 
entstehen, dass Informationen in der Organisation „selbsttätig“ Wirkung zeigen.156 Die so 
ausführlich diskutierten Verknüpfungen zum NSM zeigen insbesondere, dass die Themenbe-
reiche Budgetierung, Personalentwicklung und Wettbewerb nicht explizit behandelt werden. 
Bürger- und Kundenorientierung findet zumindest Anschluss mit den Ausführungen zur Legi-
timationsfunktion von Zielen in Abschnitt 4.5.3. 

Das Modell zur Steuerung über Ziele, das auf Basis der nachfolgend zusammengefassten kon-
zeptionellen Problemfelder in Abschnitt 4 entwickelt wird, ist idealtypisierend. Dies kann in 
                                                 
155 In der Vergangenheit reformbehindernd gewirkt hat eine „mangelnde Anpassungsfähigkeit an die Entwick-

lung der EDV-Technik“ (Budäus, 1994, S. 30), die als Veränderungstreiber eines gesellschaftlichen Um-
bruchs gelten kann (Budäus, 2002c, S. 19 f.). Das Erfordernis EDV-gestützter Auswertungssysteme zeigt 
sich bereits bei der Unterstützung einer Dezentralisierung von Ressourcenverantwortung durch Kosten-
berichte (Bölke, 1993, S. 34). Die KGSt erachtet DV-unterstützte Informationssysteme für unabdingbar für 
ein Kontraktmanagement (KGSt-Bericht, 4/1998, S. 31). Nach Schedler und Proeller (2003, S. 27) mit 
Rückgriff auf Laux kann technische Informationsverarbeitung Dezentralisierung in Verbindung mit Pla-
nungs- und Kontrollkonzepten begünstigen. Die „vielfältigen Möglichkeiten durch die verbesserten Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien“ (Carrara, 2002, S. 116) mögen zudem ggf. helfen, um zumin-
dest technologisch auf Probleme wie umfangreiche Datenmengen für komplexe Programme im Rahmen 
von Evaluationen (vgl. Abschnitt 2.7) zu reagieren. Dies löst natürlich grundsätzlich nicht die beschrie-
benen messmethodischen Probleme einer Steuerung über Ziele und auch nicht die Frage der Auswahl der 
‚richtigen’ Informationen. Eine Lösung derartiger Probleme in der spezifischen Organisation kann im Sinne 
einer erhöhten Klarheit über die benötigten Managementinformationen insgesamt einen Ausgangspunkt für 
die Beurteilung der benötigten Informationstechnologie liefern auch um dem bei Budäus (2002c, S. 38) be-
schriebenen Problem einer rein softwareinduzierten Festlegung von Strukturen und Prozessen zu begegnen.     

156 Vgl. Reinermann (2000, S. 74) mit Rückgriff auf Niskanen und Wildavski zur „Überschätzung der selbsttäti-
gen Wirkung von Informationen“ als Erfahrung aus dem PPBS  
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den Worten von Reinermann auch für die Arbeit treffend konkretisiert werden, dessen Aus-
führungen zum NPM idealtypisierend sind - wie das Weber’sche Bürokratiemodell (vgl. Ab-
schnitt 2.1) auch - im Sinne von „abstrakten Überlegungen (...) als Leitbild oder Muster für 
konkrete Aufgaben in den reformwilligem Verwaltungen“ (Reinermann, 2000, S. 30), das je-
weils „situationsgerecht an Ort und Stelle auszugestalten ist“ (Reinerman, 2000, S. 122). 
Nach Carrara (2002, S. 130) ist das NSM eine „Modellskizze”, die „Raum für eine Modell-
weiterentwicklung und -anpassung bei der Umsetzung vor Ort“ bietet.157 Dabei kann natürlich 
nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall selbst bei Reformwilligkeit in der Verwal-
tung, die „trotz Primat der Politik (...) Vorarbeit/ Vorleistungen erbringen“ (Katz, 2001,  
S. 150) möchte, die Umsetzung einer Steuerung über Ziele ggf. durch die Politik verhindert 
wird. Zudem können Dynamik und Komplexität Grenzen bedingen für den Einsatz finaler 
Steuerung (vgl. Abschnitt 3.3) bzw. Zwecksetzung (vgl. Abschnitt 3.5.3.1). Planung mit Zie-
len findet umso mehr seine Grenze, je weniger wohldefiniert und stabil die Aufgaben der 
Menschen sind und je weniger stabil die Umwelt ist (Staehle, 1999, S. 547). Im Kontext des 
NSM muss jedoch angenommen werden, dass eine Steuerung über Ziele zumindest hinsicht-
lich Ergebnissen möglich ist, da bei gegenteiliger Annahme die Outputorientierung/-steuerung 
und damit das NSM insgesamt auf dem Spiel stände. Klar ist jedoch auch, dass sich - insbe-
sondere bei einer gewissen Zurückhaltung seitens der Politik auf strategisch-gesellschaftlicher 
Ebene (vgl. Abschnitt 3.5.1) und bei der Frage der Möglichkeit der willentlichen Gestaltung 
und Ausrichtung einer Organisation158 - die Konzeption und Umsetzung einer Steuerung über 
Ziele für die einzelne Organisation der öffentlichen Verwaltung als ein ambitioniertes Vorha-
ben darstellt. Es geht um nicht weniger als die spezifische Lösung komplexer interdepen-
denter Spannungsfelder wie Inflexibilität und Komplexität (vgl. Abschnitt 3.5.3.1), Ausgestal-

                                                 
157 Nach Hilbertz (2001, S. 10) finden sich Unterschiede in den konkreten Modernisierungsansätzen der Kom-

munen insbesondere hinsichtlich der Betonung einzelner Bausteine oder Elemente. „Die Elemente des 
NSM wurden in vielen Praxisprojekten nicht als Gesamtsystem gesehen und von daher auch nicht gemein-
sam umgesetzt. Oftmals wurden einzelne Elemente im Hinblick auf die jeweils verfolgten Interessen einge-
setzt“ (Carrara, 2002, S. 260), was die Gefahr eines Integrationsdefizits birgt (Budäus, 2002c, S. 31). 

158 Inwieweit Organisationen insbesondere durch formale Position, Persönlichkeit und Überzeugungskraft von 
Managern willentlich geformt und ausgerichtet werden können oder inwieweit dies - vor dem Hintergrund 
‚politischer’ Prozesse, der Kultur der Organisation und einer Sichtweise von Organisationen als komplexe 
Systeme mit komplexer (wenn nicht gar chaotischer) Dynamik - nur begrenzt möglich ist, wird im Bereich 
des strategischen Managements kontrovers diskutiert (de Wit, Meyer, 2000, S. 363 ff.). Nach Seibel und 
Reulen (2002, S. 526) lassen sich „in der verwaltungspolitischen Praxis“ „Phänomene scheinbar mangeln-
der Strategiefähigkeit institutioneller Akteure beobachten“, wobei die mangelnde Strategiefähigkeit ein-
zelner Akteure „weitaus weniger erforscht“ ist als das „Koordinationsproblem mehrerer Akteure“ als ein 
„Schwerpunkt der nationalen und internationalen Politik- und Verwaltungsforschung“. Strategiefähigkeit 
bedeutet dabei „Handlungsziele und die zur Realisierung dieser Ziele erforderlichen Mittel zu definieren 
sowie die für den Gebrauch dieser Mittel erforderlichen Ressourcen zu mobilisieren“ (Seibel, Reulen, 2002, 
S. 525). Als Lichtblick sei herausgestellt, dass nach Banner (2002, S. 76 f.) zwar eine Führungslücke den 
Normalfall darstellt, aber an den kommunalen „Spitzenmodernisierern“ zum Neuen Steuerungsmodell ab-
zulesen ist, dass sich mit „persönlichem Engagement und aktivem Eintreten der Verwaltungsführung, und 
besonders des Verwaltungschefs“, für eine Modernisierung (die dann ganz oben auf der Agenda steht) alle 
Modernisierungshindernisse als überwindbar erweisen; vgl. auch „kleine Schar aktiver Modernisierer“ 
(Banner, 2002, S. 78). Gerade bei fehlenden Anreizen für die Beschäftigten (vgl. Abschnitt 3.6) ist nach 
Budäus (2002a, S. 19 f.) Gestaltungs- und Organisationsmacht notwendig, die auf kommunaler Ebene nicht 
den Normalfall darstellt. Nach Löffler (2003, S. 253) gehen Innovationen selten vom Top-Management 
aus. Überlegungen zum „Leadership“ oder auch „Public Leadership“ - gekennzeichnet durch Ausrichten an 
der Zukunft sowie Bildern von der Zukunft/ Visionen - setzen denn auch nicht nur bei den Führungskräften 
an, sondern beziehen sich auf die gesamte Organisation und ihr Umfeld (Löffler, 2003, S. 243 f.).       
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tung der geeigneten Mischform der Steuerungsarten (vgl. Abschnitt 3.3), Balance zwischen 
Bürokratie und Management (vgl. Abschnitt 3.7), Dezentralisierung mit der Gefahr von Infor-
mationsasymmetrien im Zusammenhang mit der Ausgestaltung von Regelkreisen unter Be-
rücksichtigung der Verwaltungskultur (vgl. Abschnitt 3.6).159 Die bisherigen schwerpunktmä-
ßig problematisierenden Ausführungen haben im Zweifel noch nicht dazu geführt, dass dem 
Praktiker hier Mut zur Veränderung gemacht wird. Andererseits findet sich bei Katz (2001,  
S. 149) für ein Kontraktmanagement der Vorschlag eines schrittweisen Vorgehens auf Basis 
eines Gesamtkonzepts, und zwar ohne Anstreben von „Perfektionismus (...) (einfach beginnen 
und dann ständig verbessern)“. Es ist hier dann eine pragmatische Sichtweise, wenn auf Basis 
eines Gesamtkonzepts begonnen wird, ggf. in Teilbereichen der Organisation die Ziele fest-
zulegen und deren Erreichung anzustreben, um hieraus entstehende Erkenntnisse zu nutzen 
und ggf. nach und nach Managementinstrumente in der Organisation oder nur in Teilen davon 
zu etablieren.160 Diese Sichtweise ist mit den in Abschnitt 3.5.3.1 getroffenen Annahmen 
vereinbar, die eben nicht auf radikale Änderungen, sondern auf einen Lernprozess zum Um-
gang mit Zielen abzielen. Das Modell in Abschnitt 4 soll einen derartigen Lernprozess unter-
stützen durch Aufzeigen von möglichen Lösungsansätzen für typische konzeptionelle Proble-
me. Hier kann dann eine gewisse Offenheit als unabdingbare Voraussetzung gelten, wie diese 
durch Kreikebaum (1981, S. 132 ff.) als ein „grundlegendes Kriterium für die inhaltliche Neu-
gestaltung der strategischen Unternehmensplanung“ charakterisiert wird als „Öffnung gegen-
über neuen Chancen und Einsichten, in Selbstkritik und in einer grundsätzlichen Änderungs-
bereitschaft“. Offenheit als „Denken vom Ende her“ (Kreikebaum, 1981, S. 137) hat eine 
gewisse ‚natürliche’ Beziehung zu Zielen, die eben naturgemäß die Zukunft thematisieren. 
Auch diese Offenheit vermittelt selbst ein Spannungsfeld, da sie nicht verwechselt werden 
sollte „mit vorschneller Anpassung an jeden Wechsel der Mode oder des Zeitgeistes, sondern 
durchaus zu vereinbaren“ ist „mit einer konservativen Haltung, die Bewährtes bestehen lässt“ 
(Kreikebaum, 1981, S. 137). 

Konzeptionelle Problemfelder einer Steuerung über Ziele als Grundlage der Modellbildung 
Die in Abschnitt 4 dargestellte Modellbildung zur Steuerung über Ziele erfolgt auf konzeptio-
nelle Problemkomplexe hin. Auch wenn das NSM als noch in der Experimentierphase befind-
lich betrachtet werden kann und auch noch eine gewisse Reife im Detail erlangen muss (vgl. 
Abschnitt 3.5.2), findet sich die Bewertung, dass eine Art ‚richtige Mischung’ an Konzepten 
vorliegt. So sind nach Reichard (1997, S. 654) im „Gegensatz zu früheren - meist geschei-
terten - Reformversuchen mit ähnlicher Intention (...) für die aktuelle Welle von “NSM“-Re-
formen (...) die Konzepte “richtig gemischt“ “ und passen besser in den heutigen Kontext. 

                                                 
159 Es sei erwähnt, dass de Wit und Meyer eine Analyse zum strategischen Management vorlegen, die gerade auf 

der Idee beruht, dass durch eine Darstellung von Paradoxien des strategischen Management („strategy para-
doxes“) - beispielsweise Logic/ Creativity, Revolution/ Evolution, Markets/ Resources, Competition/ Co-
operation, Control/ Chaos oder Globalization/ Localization - Strategen dazu angeregt werden, ihre Kreati-
vität einzusetzen, um von beiden Seiten dieser Spannungsfelder zu profitieren (de Wit, Meyer, 2000, S. 19).    

160 Eine Arbeit über Ziele muss eine Empfehlung geben in Richtung einer zielorientierten Steuerung nicht zuletzt 
aufgrund der hohen Bedeutung von Zielen als Begriffs- und Bedeutungskategorie für Wirtschaftlichkeit 
(vgl. Abschnitt 2.4). Dabei kann insbesondere mit der Schlussfolgerung von Beyer (2000, S. 208) im 
Kontext konfigurationstheoretischer Überlegungen keinesfalls ausgeschlossen werden, dass eine Organisa-
tion der öffentlichen Verwaltung sich unter bestimmten Bedingungen als Hybrid stabilisiert, der in einigen 
Teilen vorrangig bürokratisch und in anderen verstärkt managementorientiert funktioniert.    
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Carrara (2002, S. 260) bescheinigt dem NSM Neuigkeitsgehalt, der im Wesentlichen „in der 
Verzahnung und wechselseitigen Abhängigkeit seiner Elemente liegt“. Janning (1994, S. 239) 
beschreibt eine „stärkere ganzheitliche Betrachtung des Themas“ zumindest als „theoretischer 
Rahmen“. Wie gut diese Mischung letztlich auch schon sein mag, hinsichtlich einer Steuerung 
über Ziele besteht entsprechend der Ausführungen in den Abschnitten 3.5.3.1 bis 3.5.3.4 eine 
ganze Reihe an konzeptionellen Problemen, für die das NSM keine Antworten bereithält. Mit 
der Arbeit deutet sich eine klarere Konzeption hinsichtlich Zielen an, als diese bisher vermit-
telt wird. Folgende hier zusammenfassend dargestellte Problemkomplexe sollen ausgehend 
von den Überlegungen in den Abschnitten 3.5.3.1 bis 3.5.3.4 in die Modellbildung in Ab-
schnitt 4 einbezogen werden: 

(1) Unbestimmte/ vage Ziele: Das Modell zur Steuerung über Ziele soll unbestimmte/ vage 
Ziele (vgl. Abschnitt 3.5.3.2) grundsätzlich zulassen, aber auch modellhaft Grenzen verdeut-
lichen für allzu unbestimmte und vage Ziele.  

(2) Neutralisierung: Konzentration auf bestimmte Ziele bedeutet Engagement in Hinblick auf 
bestimmte Kausal- und Wertvorstellungen und trägt die Gefahr der Vernachlässigung von 
Aspekten außerhalb dieser Vorstellungen (vgl. Abschnitt 3.5.3.1). Neutralisierung kann nicht 
generell verhindert, kann und soll aber zumindest modellhaft bewusst begegnet werden. 

(3) Subjektivität/ individuelle Bewältigung von Komplexität: Subjektivität deutet sich bis hier-
hin bereits als ein Charakteristikum einer Steuerung über Ziele an sowohl im Bereich der 
Festlegung von Zielen (vgl. Abschnitt 3.5.3.1) wie auch im messmethodischen Bereich, für 
den in Abschnitt 3.5.3.3 Subjektivität im Kontext von Evaluationen, bei der Auswahl von 
Messgrößen und der Bewertung von Leistungen mit Dienstleistungscharakter aufgetreten ist. 
Dies stellt die handelnden Akteure in den Vordergrund und eine durch Steuerung über Ziele 
erhöhte Komplexität muss individuell auch bewältigt werden können. Es wird für das Modell 
angenommen, dass bis hinunter zu einer gewissen Führungsebene die Führungskräfte in der 
Lage sind, über Ziele zu steuern und erhöhte Komplexität individuell zu bewältigen.161 

(4) Umweltkontakt: Ausgehend davon, dass die Umwelt eine Einflussgröße auf die Zielset-
zung ist (vgl. Abschnitt 3.5.3.1), soll die in Abschnitt 1 vorgenommene Abgrenzung auf die 
Ziele der Organisation insoweit ergänzt werden, als dass im Ansatz Möglichkeiten an Verbin-
dungen einer Steuerung über Ziele mit der Umwelt der Organisation verdeutlicht werden. 

                                                 
161 Das hinter dieser Annahme liegende Phänomen einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ der Zielkonzeption, 

wie es im Späteren in der Arbeit bezeichnet wird, ist eine Vereinfachung zum Zwecke der Modellbildung. 
Nach Latham und Locke (1995, S. 2227) sind, „wenn eine Aufgabe für Mitarbeiter komplex ist, (...) die 
direkten Zielmechanismen von Anstrengung, Beharrlichkeit und Wahlmöglichkeit nicht ausreichend, um 
hohe Leistung sicherzustellen, weil Mitarbeiter zunächst das erforderliche Wissen und die notwendigen Fä-
higkeiten erwerben müssen, um die Leistung ausführen zu können.“ Mit der Abhängigkeit dieser Über-
legung von der Aufgabenkomplexität und vom Wissen und den Fähigkeiten des Mitarbeiters ist natürlich 
von vornherein klar, dass eine ‚untere hierarchische Grenze’ eine Vereinfachung zum Zwecke der Modell-
bildung ist. Diese Vereinfachung kann in der Praxis ggf. dann eine Entsprechung finden, wenn ein Vorge-
hen vermieden werden soll, bei dem individuell (und ggf. implizit) die Botschaft an einzelne Beschäftigte 
geht ‚Mit Dir ist eine Steuerung über Ziele nicht zu machen, da Du die Komplexität nicht bewältigen 
kannst!’, während mit anderen Beschäftigten auf der gleichen hierarchischen Ebene Ziele vereinbart 
werden.   
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(5) ‚Innere Logik’ und Flächendeckung von Zielstrukturen: Dieser in Abschnitt 3.5.3.2 cha-
rakterisierte Problemkomplex ist nach Ansicht des Autors einer der problematischten und 
komplexesten für das Modell. Im Rahmen des Modells soll eine Möglichkeit zur Strukturie-
rung von Zielen in der Organisation diskutiert werden im Zusammenhang mit der Strukturie-
rung von Leistungen, was aktuelle Entwicklungen in der Praxis berücksichtigt und das Poten-
zial einer Verknüpfung von Informationen zu Zielen mit Kosteninformationen trägt. 

(6) Zielkonflikte: Zielkonflikte (vgl. Abschnitt 3.5.3.2) sollen im Sinne der Funktion der Kon-
sensbildung und Konflikthandhabung Beachtung finden jedoch nicht als ein Schwerpunkt der 
Modellbildung. 

(7) Quantitative und qualitative Ziele: Ausgehend von den Überlegungen in Abschnitt 3.5.3.3 
soll das Modell ebenso quantitative wie auch qualitative Ziele zulassen. Insbesondere sollen 
schwer einer Quantifizierung zugängliche Bereiche nicht schon durch das Modell von einer 
Steuerung über Ziele ausgeschlossen werden. 

(8) Methodenvielfalt/ -spezifität: In Abschnitt 3.5.3.3 hat sich gezeigt, dass mögliche Metho-
den vielfältig sind und vor dem Hintergrund eines heterogenen Leistungsspektrums in der 
öffentlichen Verwaltung eine Spezifität aufweisen bspw. in Hinblick auf die Strukturiertheit 
von Leistungen und spezielle Charakteristika von Aktivitäten. Im Rahmen des Modells sollen 
Hinweise für eine methodische Ausgestaltung einer Steuerung über Ziele gegeben werden. 
Dabei wird keine konkrete Systematisierung von Leistungen der öffentlichen Verwaltung er-
arbeitet bzw. zu Grunde gelegt. 

(9) Integration von Lernen: Ausgehend von den Überlegungen in Abschnitt 3.5.3.4 sollen im 
Ansatz Verknüpfungspunkte einer Steuerung über Ziele mit organisationalem Lernen (vgl. 
Abschnitt 2.8) und Wissensmanagement (vgl. Abschnitt 2.9) aufgezeigt werden allerdings 
auch im Sinne der Verdeutlichung zusätzlicher Nutzenpotenziale für die Praxis (vgl. Ab-
schnitt 1). Weiterhin werden mögliche Verknüpfungspunkte zu Aufgabenkritik und Ge-
schäftsprozessoptimierung aufgezeigt. 

In diesem umfassenden Kontext konzeptioneller Probleme wiegt umso schwerer, dass das 
Warum? einer Steuerung über Ziele dem einzelnen Mitarbeiter schwer zu vermitteln ist.162 
Der funktionale Ansatz der Modellbildung in Abschnitt 4 kann dabei in der Praxis zur Refle-
xion dienen bzgl. des Nutzens der Etablierung der beschriebenen Funktionen mittels einer 
Steuerung über Ziele. Dabei sollen im Sinne der Zielsetzung der Arbeit (vgl. Abschnitt 1) 
pragmatische Lösungsansätze für die genannten konzeptionellen Problemkomplexe diskutiert 
werden. Die Gestaltung des Veränderungsprozesses zur Einführung einer Steuerung über 
Ziele ist nicht Gegenstand der Arbeit. Vor dem Hintergrund der zu Grunde gelegten Pro-

                                                 
162 Es findet sich bei Dieckmann (1980, S. 742), dass Instrumente der Erfolgskontrolle auf „eine höhere Ratio-

nalität“ abstellen, die dem einzelnen Mitarbeiter kaum in Form eines individuellen Nutzens vermittelt wer-
den kann. Aus der Projekterfahrung des Autors sei ergänzt, dass zudem auch innerhalb einer Organisation 
der Nutzenschwerpunkt einer Steuerung über Ziele durch verschiedene Führungskräfte durchaus unter-
schiedlich geäußert wird: Beispielsweise steht für die eine Führungskraft die Möglichkeit einer Verbes-
serung der Ressourcenverteilung im Vordergrund, eine andere sieht den Schwerpunkt in der Transparenz, 
die mit einer Zieldiskussion verbunden ist, eine Dritte sieht die Möglichkeit der Dezentralisierung von Ver-
antwortung und eine Vierte kann den Nutzen ausschließlich in der für die Verwaltungsleitung verbesserten 
Kontrolle erkennen. 
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blemkomplexe (insbesondere die Neutralisierung wichtiger Folgewirkungen durch Ziele) ist 
jedoch bereits jetzt klar, dass ein solcher Prozess mit Bedacht geführt sein will. Eine prakti-
sche Umsetzung ggf. behindernde, sich wechselseitig durchdringende Faktoren wie Heintze 
(2002, S. 97 ff.) diese für das Führen mit Zielvereinbarungen angibt mit „überforderte Füh-
rungskräfte“, „unzureichende Weiterbildungsmöglichkeiten“, „Widerstandsverhalten von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern“, „fehlende Vertrauenskultur“ und „informelle Mitarbeiterfüh-
rung durch Parteipolitik“ sollten durch den Praktiker in ihrer spezifischen Ausprägung in der 
Organisation anhand der modellhaften Ausführungen in Abschnitt 4 reflektiert werden, um 
organisationsspezifische Lösungen zu erarbeiten. 
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4 Modell zur Steuerung über Ziele 

Der vorliegende Abschnitt stellt den Kern der Arbeit dar. In Abschnitt 4.1 wird zunächst die 
Modellbildung funktional abgegrenzt und der Bezug zu den Problemkomplexen (vgl. Ab-
schnitt 3.8) hergestellt. Nachfolgend werden in den Abschnitten 4.2, 4.3 und 4.4 die einzelnen 
Modellelemente konzipiert. Die Ausführungen werden abgerundet in Abschnitt 4.5 durch die 
Charakterisierung der Komplementarität von Führungs- und Motivationsfunktion insbeson-
dere dort, wo Ziele in der Organisation nicht hinreichen, und der Legitimationsfunktion in 
Hinblick auf die Einbindung der Umwelt im Kontext einer Steuerung über Ziele. 

4.1 Vorgehen und funktionale Abgrenzung der Modellbildung 

In den folgenden Abschnitten wird die Methodik der an Funktionen orientierten Modellana-
lyse verankert (vgl. Abschnitt 4.1.1). Nachfolgend werden in Abschnitt 4.1.2 die der Modell-
bildung zu Grunde gelegten Funktionen beschrieben und in Abschnitt 4.1.3 der Bezug zu den 
analysierten Problemkomplexen hergestellt. In Abschnitt 4.1.4 werden übergreifende Leitge-
danken für die Modellbildung charakterisiert als Hilfestellung für die Praxis. 

4.1.1 Verankerung der Modellanalyse 

„Die Modellanalyse stellt ein besonderes Verfahren der deduktiven Problemanalyse dar, das 
auf empirischen Grundlagen ruht und durch Logisierung der betrachteten Erscheinungen 
Schlussfolgerungen zieht, die Einsichten und Problemlösungen liefern, die sich wiederum auf 
die Wirklichkeit zu ihrer gestaltenden Bewältigung übertragen lassen. So führt denkendes 
Begreifen des realen Geschehens zum handelnden Eingreifen in diese Welt“ (Kosiol, 1961b, 
S. 318). Dabei kommt nach Kosiol (1961b, S. 319) „a priori (...) jede Art von Methode in-
frage. Jedes Problem braucht die ihm adäquate Methode.“ Es handelt sich dabei im Folgenden 
nicht um ein mathematisches Modell als höchste Stufe der Formalisierung, sondern um ein 
„verbales Modell“ (Kosiol, 1961b, S. 320 f.). Vor dem Hintergrund tief greifender und umfas-
sender Probleme einer Steuerung über Ziele (vgl. Abschnitte 3.5.3 und 3.8) soll der funktio-
nale Ansatz dazu dienen, „aus der Totalinterdependenz der Wirklichkeit abgegrenzte und 
übersehbare Teilzusammenhänge auszugliedern“ (Kosiol, 1961b, S. 319), wobei trotz „ größ-
ter Realitätsnähe (...) ein Modell seiner Natur nach nie zur vollen Übereinstimmung mit der 
Wirklichkeit selbst gebracht werden“ kann (Kosiol, 1961b, S. 320). Bereits bei Braun (1988) 
findet sich eine Analyse der Funktionen von Zielen, die Braun zur Erklärung der Unterschiede 
zwischen Zielen in öffentlicher Verwaltung und privatem Betrieb heranzieht hinsichtlich der 
Frage des Auftretens vager Ziele und der Anwendbarkeit von Planungsmethoden in der 
öffentlichen Verwaltung. Die vorliegende Arbeit geht über diese Analyse insoweit hinaus, als 
dass die definitorische Ebene des Zielbegriffs im funktionalen Kontext erreicht wird. Zudem 
bilden Fragen der Informationen zu Zielen einen Schwerpunkt (vgl. Abschnitt 3.8), von denen 
ausgehend auch methodische Überlegungen angestellt werden. Ausgegangen wird dabei von 
bestehendem Erfahrungswissen und der bereits in den Abschnitten 1 und 3.8 vorgenommenen 
Spezifizierung des Themas der Arbeit. Es sei erneut betont, dass der Praxis eine Übernahme 
des Modells oder von Teilen davon nur insoweit empfohlen werden kann, als dass der bei der 
Bildung des Modells gegebenen Argumentation gefolgt wird. Modelle können „keinen Ersatz 
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für Entscheidungen bieten“ (Kosiol, 1961b, S. 334). Auch das Problem der Bildung eines 
Modells ist kontingent163, d. h. dass alles Folgende nicht notwendigerweise hätte genau so 
erschlossen werden müssen, aber entsprechend der gegebenen Argumentationen eben so 
erschlossen werden kann. Hieraus folgt insbesondere auch, dass die Abgrenzung der zur Mo-
dellbildung herangezogenen Funktionen in Abschnitt 4.1.2 letztlich nicht mit abschließender 
Schärfe begründet, sondern nur plausibilisiert werden kann. 

4.1.2 Der Modellbildung zu Grunde gelegte Funktionen 

Die der Modellbildung zu Grunde gelegten Funktionen sind in Abbildung 5 überblicksartig 
darstellt. 

Abbildung 5: Bedeutung der Funktionen von Zielen bzw. einer Steuerung über Ziele für die Modellbildung164 

Die Bedeutung der einzelnen Funktionen für die Modellbildung wird in den Abschnitten 
4.1.2.1 und 4.1.2.2 im Einzelnen erläutert. Die Auswahl der Funktionen für die Modellbil-
dung darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass nicht oder nur mittelbar für die 
Modellbildung herangezogene Funktionen in der Praxis eine verminderte Bedeutung besitzen 
müssen. Die Komplexität der Problemstellung der Entwicklung eines Modells erfordert je-
doch eine Fokussierung auf ausgewählte Funktionen. Zentrale Funktion des Modells ist die 
Ausrichtungsfunktion als definitionsbegründende Funktion. Eine konsequent definitorisch be-
handelte Ausrichtungsfunktion von Zielen findet sich auch bei Braun (1988) nicht. Die an 
Funktionen orientierte Modellbildung mag auch dazu dienen, dass der Praktiker anhand der 
Ausführungen zum Modell mögliche spezifische Nutzenpotenziale einer Steuerung über Ziele 
für die Organisation entdeckt: Was ist der Wert für die Organisation, wenn die Leistungen der 
Organisation ausgerichtet werden, Informationen zur Erreichung der Ziele für die Steuerung 
vorliegen, eine zielorientierte Koordination erfolgt, usw.? Als Hilfestellung wird die Modell-
bildung stellenweise mit Beispielen hinterlegt. 
                                                 
163 zum Begriff der Kontingenz: „Probleme wie ihre Lösungen sind grundsätzlich kontingent angesetzt“ (Krause, 

2001, S. 7). Kontingenz kann auch durch die „Möglichkeit, dass etwas geschieht oder nicht geschieht“ 
(Treibel, 1997, S. 35) oder auch bei Treibel (1997, S. 35) mit Rückgriff auf Luhmann als „alles, was weder 
notwendig noch unmöglich ist“, beschrieben werden. 

164 Zusammenstellung auf Basis von Braun (1988, S. 134-140) und de Wit und Meyer (2000, S. 444 f.) sowie 
entsprechend der folgenden Ausführungen 
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4.1.2.1 Kernfunktionen der Modellbildung und Funktionen mit besonderer Bedeutung 
im NSM  

Es wird eine „Strategielücke“ festgestellt und strategisches Management findet sich auch im 
Kontext des NSM (vgl. Abschnitte 3.2 und 3.5.1).165 Aus dem strategischen Management he-
raus können Ausrichtungs-, Motivations- und Legitimationsfunktion auf oberster Ziel-
ebene einer Organisation festgestellt werden (vgl. Abschnitt 4.2.3). Die zentrale Stellung der 
Ausrichtungsfunktion als definitionsbegründende Funktion (vgl. Abbildung 5) ergibt sich 
dann - wie in Abschnitt 4.2 deutlich werden wird - heuristisch durch die Möglichkeit der Ab-
leitung definitorischer Konsequenzen für Ziele. Motivationsfunktion - bei Welge und Al-
Laham (2003, S. 112) auch Motivations- und Anreizfunktion von Zielen - und Legitimations-
funktion werden in Abschnitt 4.5 behandelt. Hier wird im Zuge der modellhaften Ausführun-
gen eine gewisse Komplementarität dieser Funktionen zu den Kernfunktionen der Modellbil-
dung (vgl. Abbildung 5) deutlich werden. Die besondere Bedeutung im Kontext des NSM er-
scheint jedoch bereits jetzt plausibel mit der Feststellung einer Motivationslücke (vgl. Ab-
schnitt 3.5.2 Fußnote 99) und vor dem Hintergrund, dass Legitimationsprobleme des Staates 
unter die auslösenden Faktoren des NPM in Deutschland („Legitimationslücke“) eingeordnet 
werden (vgl. Abschnitt 3.2).166 

Die Steuerungsfunktion ist dem Thema ‚Steuerung über Ziele’ inhärent und trägt den Ansät-
zen des NSM in den Bereichen der Outputsteuerung, Dezentralisierung und einer „zentralen 
Steuerung neuer Art mit Controlling und Berichtswesen“ (vgl. Elemente des NSM in Tabelle 
1) Rechnung. Hiermit erscheint eine Sichtweise der Steuerungsfunktion von Zielen, wie sich 
diese bei Welge und Al-Laham (2003, S. 111) im Kontext des strategischen Management 
findet, gut vereinbar: Ziele ermöglichen „die Steuerung bzw. Lenkung von Verhaltensweisen 
durch Vorgabe von Leistungsgrößen (Sollvorgaben)“, „ohne die dafür notwendigen Handlun-
gen und Entscheidungen im Einzelnen vorgeben zu müssen.“ Die Kontrollfunktion von Zielen 
geben Welge und Al-Laham (2003, S. 112) getrennt an. Diese wird hier mit unter die Steue-
rungsfunktion gefasst. Die Zielsteuerungsfunktion ist eine der Funktionen eines Verwaltungs-
controllings (vgl. Abschnitt 3.2 Seite 47). Wie bereits in Abschnitt 3.8 begründet wurde, wer-
den mit den Ausführungen der Arbeit - und zwar explizit im Kontext der Steuerungsfunktion 
in Abschnitt 4.3 - informatorische Aspekte eines Verwaltungscontrollings betont. 

Die Konkretisierungsfunktion wird in Ansatz gebracht vor dem Hintergrund „vage Ziel-
inhalte bzw. vage Zielformulierungen“ auszudifferenzieren (vgl. Braun, 1988, S. 280 ff.). Die 
Konkretisierungsfunktion wird in der Arbeit in Verbindung mit einer Aggregationsfunktion 
diskutiert, da auch eine Aggregation von Informationen in umgekehrter Richtung zur Konkre-
tisierung in der Organisation für die Verdichtung und Bereitstellung von Informationen not-

                                                 
165 Trotz ermutigender Ansätze für ein strategisches Management zumindest auf kommunaler Ebene (vgl. Ab-

schnitt 3.2) darf nicht angenommen werden, dass strategisches Management in einer Organisation der öf-
fentlichen Verwaltung unproblematisch umzusetzen wäre, wie die Ausführungen von Budäus (2002a) unter 
besonderer Berücksichtigung der Balanced Scorecard zeigen. Die von Budäus (2002a, S. 16 ff.) darge-
stellten konzeptionellen Probleme im Zusammenhang mit Zielen sind sämtlich abgedeckt durch die in Ab-
schnitt 3.5.3 analysierten und in Abschnitt 3.8 zusammengefassten Problemstellungen.    

166 Nach Heinen (vgl. Abschnitt 2.3) kann Rechtfertigung gegenüber Dritten eine Intention für Ziele ‚im Nach-
hinein’ sein. Damit können selbst Ziele, die - hier bewusst paradox formuliert - gar keine Ziele sind, eine 
Legitimationsfunktion besitzen. 
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wendig erscheint, damit im Zuge der im NSM intendierten Dezentralisierung Steuerungsauf-
gaben auf Leitungsebenen (vgl. Abschnitt 3.2) wahrgenommen werden können. 

Die Koordinationsfunktion findet sich begründet in einer „koordinationstechnischen Überle-
genheit der Zielgröße gegenüber (...) anderen Koordinationsinstrumenten“ als eine Überle-
gung, die (neben besseren Kontrollen) scheinbar die Einführung des MbO bestimmt, (Frese, 
1971, S. 233) im Kontext von Controlling, das die Koordination und Integration von Füh-
rungsfunktionen (vgl. Abschnitt 3.2) und die Integration von dezentralen Einheiten mittels 
Koordination (vgl. Abschnitt 3.3) leisten soll. Integration wird in der Arbeit zudem aus dem 
Blickwinkel der Integration des Individuums betrachtet. 

Die Führungsfunktion kann im NSM ausgehend von der Idee charakterisiert werden, dass 
diese durch Leistungsabsprache anstelle von Einzeleingriffen erfolgen soll (vgl. Abschnitt 3.2 
insbesondere Tabelle 1), was nicht automatisch durch eine outputorientierte Steuerung er-
reicht werden kann (vgl. Abschnitt 3.2 insbesondere Fußnote 73). Führung erhält ebenso wie 
Motivation ausgehend von steigender Komplexität eine zentrale Bedeutung sowohl für die 
öffentliche Verwaltung wie auch für die Privatwirtschaft (Meyersiek, 1990, S. 117 ff.). Nach 
Banner (2002, S. 76 f.) braucht Modernisierung zielbewusste und bei grundlegenden Verän-
derungen personale Führung und er geht von einer Führungslücke als „Modernisierungs-
hemmnis Nr. 1“ aus.167 

4.1.2.2 Weitere Funktionen im Zusammenhang mit Zielen 
Die folgenden Funktionen aus Abbildung 5 sind entsprechend der folgenden Ausführungen 
nur mittelbar im Rahmen der Modellbildung berücksichtigt.  

Die Sicherung des Überlebens der Organisation wurde168 und wird169 nur am Rande ange-
sprochen. Die Reduktion von Indeterminiertheit bzw. Komplexitätsreduktion erschließt 
sich weit über die Begriffs- und Bedeutungskategorie des Zieles hinaus (vgl. Abschnitt 
3.5.3.1) und wird nur bzgl. der hiermit verbundenen Problematisierung von Neutralisierung, 
Subjektivität/ individueller Bewältigung von Komplexität und Umweltkontakt (vgl. Ab-
schnitte 3.5.3.1 und 3.8) berücksichtigt. Die Funktion des Machterwerbs und -erhalts wird 
ausschließlich in Form der möglichen Konsequenz des Auftretens vager Ziele integriert (vgl. 
Abschnitt 4.4.2, Tabelle 6). Letzteres gilt ebenso für die Präsentation in der Öffentlichkeit 
bzw. die Selbstdarstellung nach Außen170, die zusammen mit der Selbstdarstellung nach 
Innen zudem implizit im Kontext von Legitimations-, Führungs- und Motivationsfunktion 

                                                 
167 Die Führungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.5.1) stellt in der Arbeit vor allem ab auf Leitung und Personal.  
168 Vgl. zur Stabilisierung eines Systems in einer Umwelt Abschnitt 2.5.2; vgl. zur Überlebensfähigkeit der Un-

ternehmung als Hauptthema (Maxime) der Betriebswirtschaft Abschnitt 3.1; vgl. zur hemmenden Wirkung 
einer fehlenden Bestandsgefährdung („Prinzip der Unsterblichkeit öffentlicher Institutionen“) Abschnitt 
3.5.3.4 

169 Vgl. Abschnitt 4.3.3.2, Fußnote 269 
170 Bei Wittkämper (1977, S. 260) findet sich auch die „Offertenfunktion“, die für das Beispiel einer Universität 

gegenüber der Umwelt wahrgenommen werden sollte, insbesondere da die Umwelt für die „Bereitstellung 
von Ressourcen“ verantwortlich ist. Hiermit können dann insbesondere Verknüpfungen zur Funktion der 
Sicherung des Überlebens der Organisation und zur Funktion des Erhaltens bzw. der Verbesserung der 
Ausstattung entstehen. Interessant ist hier auch der von Marx (1976, S. 8) dargelegte Zusammenhang, dass 
„Apparate“, denen es „gewöhnlich an institutioneller Beweglichkeit fehlt“ und die mit einem „verminder-
ten Vermögen zur Zwiesprache mit der Öffentlichkeit“ auch in Reaktion auf „unbegründete Kritik“ 
ausgestattet sind, „Dunkelheit“ als ein „Mittel der Selbstverteidigung“ nutzen. 
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(vgl. Abschnitte 4.5.3, 4.5.1 und 4.5.2) auftritt. Die Funktion des Erhaltens bzw. der Ver-
besserung der Ausstattung als Funktion „die Organisation in Gang zu halten“ (Braun, 1988, 
S. 137) wird bei der Modellbildung vernachlässigt. 

Wittkämper (1977, S. 259) beschreibt im Kontext politischer und universitärer Zielsysteme 
eine Rationalitätsfunktion dadurch, dass Zielsysteme „angestrebte soziale Tatbestände in 
das helle Licht der Vernunft rücken und aus dem Dunkel des Nichtwissens oder der Ahnung 
befreien“.171 Bei Dieckmann (1980, S. 742) findet sich, dass Instrumente der Erfolgskontrolle 
„auf eine höhere Rationalität“ abstellen. König (1977, S. 88) geht von einer „methodischen 
Rationalität“ in Regierung und Verwaltung als „Spiel im verbal ausdifferenzierten Zweck- 
bzw. Problemfeld“ aus. Im Kontext einer zielbezogenen Wirtschaftlichkeit (vgl. Abschnitt 
2.4) und dem Ansatz des 3-E-Konzepts (vgl. Abschnitt 3.4) ist noch unklar, auf welche Weise 
Transparenz - insbesondere zwecks Wirtschaftlichkeits- und Effizienzsteigerung und zwecks 
einer wirksamen Planung, Steuerung und Kontrolle von Kosten und Leistungen - „rechentech-
nisch und operativ erreicht werden kann“ (Budäus, 1999a, S. 331). Es soll im Rahmen der Ar-
beit nicht versucht werden, bestehenden Konzepten zur Wirtschaftlichkeit (vgl. Abschnitt 2.4) 
ein neues Konzept hinzuzufügen. Gleichwohl wird modellhaft die Überlegung integriert, dass 
wenn schon die Zielerreichung reflektiert wird ggf. das, was erreicht wurde, auch mit den 
eingesetzten Ressourcen in Beziehung gesetzt wird im Sinne von die Darstellung der Ziel-
erreichung ergänzenden Informationen (vgl. Abschnitt 4.3.3.2). So wird eben auch die Funk-
tion einer ‚optimalen’ Allokation von Ressourcen im Rahmen der Arbeit nur insoweit be-
rücksichtigt, als dass eine Verbindung zur Kostenrechnung gegeben sein sollte und die Res-
sourcendimension von Leistungen in die Modellbildung einbezogen wird.172 

                                                 
171 Eine gewisse Unschärfe der Verwendung des Rationalitätsbegriffs kann in der Praxis ggf. daraus resultieren, 

dass dieser nach Reinermann (2000, S. 16 f.) eben nicht nur in Verbindung mit Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz auftritt, sondern auch in einer psychologischen Deutung als „nicht-emotional“ oder auch aus Sicht 
der Logik als „widerspruchsfrei abgeleitet“. Die konkrete Auslegung von Rationalität kann entsprechend 
der Ausführungen von Reinermann (2000, S. 16 f.) durch verschiedene Blickwinkel geprägt sein: bspw. 
politisch mit „dem Ziel des politischen Machterhalts oder der Machtübernahme“, ökologisch mit „gering-
ster Umweltbelastung oder höchster Umweltentlastung“ als Maßstab, technisch im Sinne „optimaler Ener-
gieausbeutung, maximaler Sicherheit, technischer Eleganz“, subjektiv als „dem persönlichen Fortkommen 
dienlich“ oder eben auch ökonomisch im Sinne einer Bewertung von Kosten und Nutzen. Nach Budäus 
(2002a, S. 16; 1982, S. 56 ff.) gibt es - auch bei weit verbreiteter Auffassung, es gäbe unterschiedliche Ra-
tionalitäten, - nur eine Rationalität, die sich mit der Frage des Verhältnisses von Zwecken und Mitteln be-
schäftigt, wobei die einzelne Maßnahme eben auf unterschiedliche Ziele hin auch unterschiedlich bewertet 
werden kann.  

172 Instrumente zur Mittelallokation folgen ‚traditionell’ der ‚Logik eines Rasenmähers’: Dieckmann (1980,  
S. 738, S. 740) beschreibt für die systematische Aufgabenkritik den Effekt, dass diese durch prozentuale 
Mittelkürzungen verdrängt wurde. Nach Buschor (1993a, S. 203 f.) wird die „lineare Ressourcenverknap-
pung (...) im Rahmen der Haushaltssanierung“ von Verwaltungs- und Haushaltspraktikern als „zweitbeste 
Lösung“ gesehen, es liegen bisher jedoch kaum „operationelle Konzepte für wesentlich bessere Lösungen“ 
vor auch wenn die Wissenschaft beispielsweise in Form von leistungsorientierter Kostenrechnung in „An-
sprüchen und Modellen pragmatischer geworden“ ist. Dabei muss es nicht ausschließlich um die Verteilung 
von Ressourcen der Organisation selbst (bspw. Personalressourcen, Sachressourcen) gehen, sondern es 
kann auch um eine Allokation von Ressourcen der Gesellschaft (insbesondere „faire Verteilung von (Geld-) 
Leistungen an Individuen“) gehen (Braun, 1988, S. 321). Nach Reichard (1995, S. 10) setzt „sich immer 
mehr die Erkenntnis durch, dass die Finanzkrise mit herkömmlichen Mitteln - etwa „Marke Rasenmäher“ - 
nicht mehr zu bewältigen ist“. Nach Pollitt und Bouckaert (2000, S. 187) sollte Management Reform in der 
öffentlichen Verwaltung mit Prozessen der Ressourcenallokation verbunden werden, um Aufmerksamkeit 
zu erzeugen. Nach Kückelhaus (1999, S. 191) erhalten die „Erstellungskosten eine wichtige Preisersatz-
funktion“ als Information für eine politische Führung, die auf „Produkte mit festgelegter Qualität zum 
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Die Artikulationsfunktion, von Wittkämper (1977, S. 259) für politische und universitäre 
Zielsysteme charakterisiert dadurch, dass Zielsysteme „ins einzelne gehende Aussagen über 
das machen, was sonst nur unscharf, unsicher und ungenau empfunden würde“, wird in Form 
des Leitgedankens der Formalisierung hinsichtlich der schriftlichen Dokumentation von Zie-
len (vgl. Abschnitt 4.1.4.1) berücksichtigt, was nicht darüber hinweg täuschen darf, dass sich 
im Komplex von gedachten, gesprochenen und aufgeschriebenen Zielen eine tief greifende 
Problemstellung für die Zielforschung auftut (vgl. Abschnitt 4.2.1, Seite 100 f.). Nach König 
(1977, S. 88) ist es für die „Ermittlung von Prioritäten und Posterioritäten politischer Pro-
gramme wie die Alternativenfindung auf der Maßnahmenebene“ schon ein allgemeiner Fort-
schritt, wenn die Vorstellungen zu den zu lösenden Problemen bzw. den zu erfüllenden 
Zwecken „wenigstens verbal fixiert werden könnten“. 

Ziele als Zwecke173 können durch Zweckprogramme stabilisiert werden, die im Sinne von 
Bedingungen der sachlichen Richtigkeit von Entscheidungen (vgl. Abschnitt 2.5.3) eine Un-
terstützung für Entscheidungen liefern. Verwaltungshandeln zeichnet sich dabei durch eher 
unstrukturierte Handlungssituationen aus und nicht durch „wohl strukturierte Problemsitua-
tionen mit vorgegebenen und klar definierten Zielen“, auf die hin „nach Wirtschaftlichkeits-
gesichtspunkten Handlungsalternativen“ bewertet und ausgewählt werden (Budäus, 1994,  
S. 42). Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen der Arbeit nicht der Versuch unternommen 
werden, den Zusammenhang zwischen Zielen und Entscheidungen als eine modellbildende 
Grundlage genauer zu spezifizieren.174 Am Rollenverständnis für einen Controller, der „keine 

                                                                                                                                                         

günstigen Preis“ abzielt, woraus sich die Notwendigkeit ergibt mit dem Wechsel „zu einer finalen Output-
Steuerung“ die Kosten von Produkten zu erfassen.     

173 Vgl. zur Beziehung von Ziel- und Zweckbegriff Abschnitt 4.2.1, Fußnote 184 
174 Diese insgesamt relativ allgemeine Einordnung von Zielen in den Kontext von Entscheidungen schließt nicht 

aus, dass Ziele wie bei Braun (1988, S. 138) mit Rückgriff auf Simon und Bircher nicht auch konkreter als 
Lösungsgeneratoren (Entwicklung von Alternativen), -deskriptoren (Beschreibung der relevanten Ergeb-
nisse des Handelns) und -verifikatoren (Bewertung von relevanten Ergebnissen des Handelns und der Al-
ternativen) im Rahmen der Entscheidungsvorbereitung betrachtet werden könnten. Auch die Möglichkeit 
einer konkreteren Einordnung von Zielen in Beziehung zu Entscheidungen als „die Wahl einer Handlungs-
möglichkeit aus mehreren, nicht gleichzeitig zu verwirklichenden Alternativen“ (Witte, 1980, S. 634) oder 
auch der Ansatz einer aus dem „Phasen-Theorem“ heraus behaupteten zeitlichen Reihe von Phasen des 
Entscheidungsprozesses in „Identifizierung des Problems“, „Sammlung von Informationen“, „Gewinnung 
wählbarer Alternativen“, „Bewertung der Alternativen“ und „Entschluss“ als „vernünftige Problemlösungs-
schritte“ (Witte, 1980, S. 635) wird nicht prinzipiell ausgeschlossen. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass 
sich bereits bei Heinen so benannte ‚Routineentscheidungen’ (fehlende vorausgehende Planung, Bezug zu 
vergangenen Erwägungen und die Verwendung von schematisierten Faustregeln) einer derartigen Behand-
lung ggf. entziehen (vgl. Abschnitt 2.3, Seite 21) und dass Heinen zur Beurteilung der Konsequenzen von 
Alternativen und für die Festlegung optimaler Aktionen auf die Notwendigkeit verweist, dass Ziele quanti-
tativ und qualitativ fixiert sein müssen (vgl. Abschnitt 2.3, Seite 21). Quantitative Ziele können jedoch dem 
Modell nicht grundsätzlich zu Grunde gelegt werden (vgl. Problemkomplex (7) in Abschnitt 3.8); eine 
Erkenntnis, die sich auch schon bei Mayntz (1980, S. 1823 f.) findet mit Organisationszielen als „offenes 
Problem“ insbesondere in puncto Messkriterien und Indikatoren. Es kann zudem angenommen werden, 
dass Entscheidungen i. Allg. nicht auf Basis ausreichenden Wissens und mit ausreichenden Informationen 
getroffen werden können, und es kann davon ausgegangen werden, dass Entscheidungen i. Allg. nicht als 
„einzig-richtige Entscheidungen“ errechnet werden (Luhmann, 2000, S. 27). Nach Thieme (1981, S. 144 f.) 
können zwar Entscheidungen unterstützt werden in Form von Transparenz und Konsenfähigkeit durch 
Quantifizierung (Zuordnung von Wertpunkten) von Zielen. Die Entscheidung bleibt jedoch ein „persönlich 
wertender Akt“, wobei nach Thieme (1981, S. 145) durch Auseinandersetzung mit Entscheidungsvorschlä-
gen in Form von Durchdenken und Nachvollziehen die „Rationalität des Entscheidungsvorgangs“ erhöht 
werden kann auch wenn kein Konsens zwischen mehreren an der Quantifizierung Beteiligten erzielt wird. 
Nach Luhmann (2000, S. 257) können Entscheidungen mittels Entscheidungsprogrammen „nur im 
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Entscheidungen“ trifft, - „vielmehr berät er die Entscheider und trägt (im Idealfall) die 
Verantwortung für die Erfassung und Bewertung der Daten, die den späteren Entscheidungen 
zugrunde liegen sollen“ (Brixner, 2000, S. 301) - kann aus einem Kontext der Unterstützung 
von Entscheidungen jedoch ein zusätzliches Argument für eine Fokussierung des Modell-
elementes der Bestimmung der Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.3) auf Informationen erhalten 
werden. Es sei zudem erwähnt, dass Steuerung über Ziele als Prozess selbst als ein Entschei-
dungsprozess in weiterem Sinne aufgefasst werden kann (vgl. Abschnitt 4.3.2, Fußnote 244). 
Nach der Auffassung von Reinermann (2000, S. 18) ist das NPM insgesamt in erster Linie ein 
Entscheidungsmodell, dass eine „möglichst rationale Diskussion (...) garantieren“ soll. 

Funktion der Konsensbildung und Konflikthandhabung 
Die Funktion der Konsenbildung und Konflikthandhabung soll hier etwas umfassender aber 
auch im Rahmen der Arbeit hier abschließend behandelt werden in Reaktion auf Problem-
komplex (6) (vgl. Abschnitt 3.8). 

Dass „alle Sozialsysteme (...) einer Vielzahl von Anforderungen genügen müssen, die sich 
nicht ohne weiteres miteinander vertragen, ist eine gut gesicherte These der Soziologie“ und 
dass „in einzelnen Institutionen häufig widerspruchsvolle Werteinstellungen und Verhaltens-
erwartungen fixiert sind, haben besonders Kulturanthropologen nachgewiesen“.175 Sowohl für 
private Betriebe wie auch für Organisationen der öffentlichen Verwaltung kann nach Braun 
(1988, S. 114) von einem „politischen Moment“ ausgegangen werden, das durch „unter-
schiedliche Werte, Ziele und Interessen und deren Ausgleich durch Bargaining, Kompromiß 
und Konsens“ charakterisiert werden kann. Unterschiede zwischen privaten Betrieben und 
Organisationen der öffentlichen Verwaltung ergeben sich dann insbesondere hinsichtlich der 
Individuen oder Gruppen, die am „pluralistischen Prozess“ beteiligt sind - insbesondere Ei-
genkapitalgeber, Manager und Mitarbeiter (privater Betrieb) und Angehörige der öffentlichen 
Verwaltung, Parteien und Interessengruppen (öffentliche Verwaltung) (Braun, 1988, S. 115). 
„Im Gegensatz zum privaten Betrieb wird bei der öffentlichen Verwaltung von einer ausge-
prägten Konfliktintensität der Ziele ausgegangen“ begründet durch zahlreiche gesellschaft-
liche Gruppen, die „nur sehr schwer (...) ihre Ziele (Interessen) aufgeben können“ (Braun, 
1988, S. 128). Mit Rückgriff auf die Verhaltenstheorie nach Cyert und March verweist Braun 
(1988, S. 128) jedoch darauf, dass Konflikte in der einzelnen Organisation der öffentlichen 
Verwaltung der Regelung bedürfen, um „eine gewisse Einheitlichkeit des Verwaltungshan-
delns zu erreichen“. Im Zusammenhang mit Zielen geben Cyert und March (1976, S. 362 f.) 

                                                                                                                                                         

Grenzfall (...) im Wege der logischen Deduktion gewonnen werden“. Thieme (1981, S. 119) stellt zudem 
fest, „dass es bei der Festlegung der Intensität der Kontrolle oft nicht um die Verbesserung der einzelnen 
Entscheidung geht, sondern dass ein bestimmtes Kontrollsystem in einer Weise auf Entscheidungen ein-
wirkt, die im einzelnen nicht zu erfassen sind.“ Die Kontrolle der Zielerreichung liefert insbesondere auch 
Anregungen für neue Entscheidungsprozesse (Heinen, 1976, S. 23). Zusammenfassend kann davon ausge-
gangen werden, dass eine Steuerungsfunktion von Zielen - wie in Abschnitt 4.3.2 dargestellt - eine Unter-
stützung von Entscheidungen liefert, die im Rahmen der Arbeit jedoch nicht konkreter gefasst wird. Damit 
werden insbesondere Ansätze einer Zielfunktion als „Darstellung einer Entscheidungsregel“ wie bei Laux 
und Liermann (1993, S. 45 ff.) in der Arbeit nicht diskutiert. 

175 Vgl. Luhmann (1968, S. 157) mit Rückgriff auf Sjoberg, Cohen, Willems, Kluckhohn, Strodtbeck 
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zwei Mechanismen zur Herstellung einer „Gesamtkonsistenz“ im Sinne einer „Quasi-Lö-
sung“176 von Konflikten an, die Braun (1988, S. 128) aufgreift: 

�� Setzung satisfizierender Ziele (Anspruchsniveaus) anstelle von Maximierungs- oder Mi-
nimierungskriterien (Cyert, March, 1976, S. 362) im Zusammenhang mit einem „»Nach-
geben« aller Beteiligten“ (Braun, 1988, S. 128), 

�� „sequenzielle Zielerreichung“ als Verfolgung verschiedener „Ziele zu verschiedenen 
Zeitpunkten“ (Cyert, March, 1976, S. 362 f.) oder auch „sequenzielle Erfüllung der Zie-
le“ (Braun, 1988, S. 128), wobei nach Budäus (1975, S. 93) „ein Verhandlungsprozess 
über die Reihenfolge der Ziele vorausgegangen sein“ müsste. 

Zudem besteht die Möglichkeit, durch vage Ziele „Zielkonkurrenzen »verbal« aufzuheben“, 
um so bei „inkonsistenten Partikularinteressen nicht handlungsunfähig zu werden“ und „sich 
unter einem gleichlautenden „Generalnenner“ flexibel auf wechselnde Anforderungen einzu-
stellen“, (Braun, 1988, S. 128 f.; Hauschildt, 1977, S. 31) mit der Problematik, dass die Ziel-
konkurrenzen „bei konkreten Entscheidungen wieder in voller Schärfe durchschlagen kön-
nen“ (Braun, 1988, S. 128). Der „Prozess der Konsensbildung bzw. Konflikthandhabung“ ist 
nach Braun (1988, S. 139) bei „interindividuellen und/oder interorganisatorischen Zielkon-
flikten“ „als politischer Prozess zu betrachten“ und eine „rein analytische Konfliktlösung 
durch spezielle Methoden, etwa der Zielgewichtung, würde das Problem nur rechnerisch lö-
sen“. Nach Thieme (1981, S. 144 f.) können durch „Quantifizierung“ oder auch Zuordnung 
von „Wertpunkten“ zu Zielen Entscheidungen unterstützt werden in Form von Begründungs-
zwang und hieraus folgender erhöhter Transparenz und eines durch Auseinandersetzung er-
leichterten Konsens.177 Nach Wittkämper (1977, S. 259) werden „Konsenbildungsfunktion“ 
und die „Konfliktregelungsfunktion“ für politische und universitäre Zielsysteme durch Ratio-
nalitäts-, Artikulations-, und Integrationsfunktion getragen: „Klarheit über die abzustimmen-
den Konfliktinhalte“, „Kerne von Konflikten“ offen legen und „Scheinkonsens verhindern“. 
Es ist bereits hier festzustellen, dass sich mit der Funktion der Konsensbildung und Konflikt-
handhabung im Zusammenhang mit Zielen ein komplexes Phänomen darstellt, das über die 
Überlegungen von Hauschildt (1980, S. 2420 ff.) zu „Ordnungsformen“ für „konfliktäre 
Ziele“ in Form von „Nutzenkonzept“, „Nebenbedingungs-Konzept“ oder auch diese beiden 
Konzepte verbindende Ansätze (Hauschildt, 1980, S. 2420 f.) deutlich hinausgeht. Es finde 
Erwähnung, dass nach Budäus und Buchholtz (1997b, S. 324) „die Ordnung und Priorisierung 
der Ziele unabdingbare Voraussetzung für die Entscheidung über die Höhe der zuzuteilenden 
Ressourcen (Budget)“ ist, womit sich eine Schnittstelle zur Funktion der ‚Optimalen’ Alloka-
tion von Ressourcen (siehe oben) andeutet. Dabei ist der hier nicht weiter verfolgte Gedan-
kengang durchaus interessant, inwieweit eine geeignete Zuordnung von Ressourcen zu Zielen 
und die nachfolgende Frage ‚Spiegelt die gegebene Ressourcenverteilung die relative Bedeu-
tung der Ziele wider?’ zumindest als Einstieg in eine Diskussion der Priorisierung von Zielen 
genutzt werden kann. 

                                                 
176 Vgl. Cyert und March (1976, S. 361 ff.); vgl. Braun (1988, S. 143) zur Erläuterung der Quasi-Lösung nach 

Cyert und March dadurch, dass die Konflikte hierbei „an anderer Stelle jederzeit wieder auftreten können“   
177 Nach Wittkämper (1977, S. 259) besteht eine „große Palette an Zielgewichtungsverfahren“, auf die hier nicht 

näher eingegangen werden kann.   
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Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Konflikte grundsätzlich allein an Zielen abzu-
lesen sind, sondern dass es dazu ggf. einer „Überprüfung der vorgeschlagenen Aktionen be-
darf“ (Braun, 1988, S. 269). „Konflikte“ sind auch „über Mittel der Zielerreichung“ denkbar 
(Krüger, 1980, S. 1073) und Personen(-gruppen) können bedingt durch unvollkommene In-
formationen „selbst bei gleichen Zielen durch die unterschiedlich beurteilte Wirksamkeit von 
Maßnahmen in Konflikt geraten“ (Krüger, 1980, S. 1072). Die Möglichkeit einer Transparenz 
derartiger Konflikte mit Bezug zu Zielen ist mit der Verbindung von Zielen und Leistungen 
(vgl. Abschnitt 4.2.4) modellhaft berücksichtigt. 

Derartige Strategien der Konflikthandhabung im Zusammenhang mit Zielen werden in einem 
bestimmten organisatorischen Kontext eingesetzt. Luhmann (1968, S. 159) folgend können 
Widersprüche von Zwecken so gedeutet werden, dass ein Zweck durch einen anderen Zweck 
neutralisierte Handlungsfolgen beschreibt.178 Wenn sich für derartige Zwecke jeweils Für-
sprecher finden, die „ihm hartnäckig exklusive Geltung - und ihrem Arbeitsbereich damit den 
Vorrang - verschaffen möchten“, muss ggf. eine übergeordnete Führungsebene oder auch „die 
Spitze der Organisation damit befasst werden“ (Luhmann, 1968, S. 160). Denkbar ist jedoch 
auch eine Delegation der Lösung „widersprüchlicher Zwecksetzungen“ insbesondere auch im 
Kontext wertkomplexer Umwelterwartungen oder einer bzgl. der Interessen differenzierten 
Umwelt (Luhmann, 1968, S. 160 f.). Insgesamt wird hier die Funktion von Hierarchie als 
„Konfliktlösungs- und Konfliktbegrenzungsinstanz“ (Wer legt fest, was Streitfragen sind, und 
wer entscheidet endgültig?) deutlich.179 „Konfliktshandeln“ selbst kann als „besondere Strate-
gie der Verminderung von Komplexität durch Kampf“ (Luhmann, 1968, S. 158) gedeutet 
werden. Dabei kann die Lösung eines Konfliktes „in einem und nicht im anderen Sinne“ als 
interne Auseinandersetzung insbesondere auch „geheim“ gehalten werden, damit „weder das 
Ansehen des Systems noch das Ansehen einzelner seiner Mitglieder darunter leidet“ (Luh-
mann, 1968, S. 162). Mit zunehmenden Interessenkonflikten bedeutet Verwaltungsmanage-
ment aber auch Controlling bei finaler Steuerung „zwangsläufig zu einem wesentlichen Teil 
Konfliktmanagement“ (Budäus, 1987a, S. 241). Eine Outputorientierung in Verbindung mit 
Dezentralisierung im Sinne des NSM (vgl. Abschnitt 3.2) kann damit mit der Notwendigkeit 
einer zunehmend dezentralen Lösung von Konflikten einhergehen und dies bei Zweifeln, dass 
„hierfür über ein entsprechendes Instrumentarium und entsprechende Kompetenz“ verfügt 
wird (Budäus, 1987a, S. 241). Dabei ist generell zu bedenken, dass Konflikte nicht nur nega-
tiv zu beurteilen sind. „Konfliktfreiheit muss nicht notwendigerweise effizient und effektiv, 
Konfliktträchtigkeit nicht notwendigerweise unerwünscht sein. Die Konflikthandhabung muss 
demgemäß so angelegt sein, dass ein möglichst konstruktiver Umgang mit der Spannung 
möglich wird“ (Krüger, 1994, S. 321). Zielkonflikte können in Form sozialer Konflikte zwi-

                                                 
178 Vernachlässigt sind hierbei wie bei Luhmann (1968, S. 158 f.) unmittelbare Widersprüche, wie beispielsweise 

„direkte logische Widersprüche (...) in dem Sinne, dass eine bestimmte Wirkung erzielt oder nicht erzielt 
werden soll“. Ebenso vernachlässigt ist wie bei Luhmann (1968, S. 159) das „universelle Phänomen der 
Kosten: dass man sich mit einer Handlung andere Möglichkeiten verbaut“, was nach Krüger (1980,  
S. 1072) mit „Frustrationserlebnissen“ und „Verteilungskonflikten“ einhergehen kann. Hier wird davon 
ausgegangen, dass in der Organisation Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Verlagerung von 
Entscheidungen an verselbständigte Aufgabenträger kann insbesondere auch als Entlastungsstrategie in 
Reaktion auf einen mit knappen Ressourcen einhergehenden Bedarf an Konfliktverabeitungskapazitäten für 
Konflikte der Ressourcenzuteilung gelten (Budäus, 1982, S. 26).       

179 Vgl. Bartölke (1980, S. 832) mit Rückgriff auf Luhmann, Leavitt, Dill, Eyring 
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schen Fürsprechern von Teilzielen nach Mayntz (1969, S. 1258) fruchtbar sein, sofern hier-
durch „alle Teilziele eines multiplen Zieles bewahrt werden können“ oder insofern „über ei-
nen solchen Konflikt ein Zielwandel zustande kommt, der die Organisation an neue Erforder-
nisse anpasst“; vgl. bei Staehle (1999, S. 443) auch die Funktion von konfligierenden Zielen 
in Verbindung mit der Sicherstellung bzw. Einleitung organisatorischer Flexibilität, Innova-
tion und Wandel. 

Zusammenfassend sind Konflikte in Organisationen als Grundtatbestand zu deuten, können 
selbst auch positive Effekte hervorrufen und stehen im Zusammenhang mit Dezentralisierung. 
Im Zusammenhang mit Zielen ergeben sich insbesondere die oben angesprochenen Strategien 
der Konflikthandhabung in Form von Senkung von Anspruchsniveaus, sequentielle Zieler-
füllung und vage Ziele, die Konflikte ggf. nur ‚vertagen’, sowie im Sinne der Schaffung 
bspw. von Begründungszwängen, Transparenz und Klarheit hinsichtlich Konflikten ggf. in 
Verbindung mit einer Zielgewichtung. Derartige Strategien könnte beispielsweise ein Con-
trolling versuchen einzubringen, wobei die Verbindung von Zielen und Leistungen (vgl. Ab-
schnitt 4.2) modellhaft die Verbindung zu einer Ebene ‚unterhalb von Zielen’ schafft, auf der 
ebenfalls Konflikte auftreten können. Für eine Behandlung von Konflikten zwischen Zielen 
mögen unterschiedliche Begriffs- und Bedeutungskategorien und entsprechende Überlegun-
gen hierzu180 im Einzelfall eine Hilfestellung hinsichtlich der Verortung und Analyse von 
Zielbeziehungen liefern können, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen werden kann. Es 
kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass Konflikte die Ausrichtung einer Organi-
sation oder von bestimmten Leistungen verhindern. Dann hat die Organisation allerdings ggf. 
‚ein ganz anderes Problem’ als das einer Steuerung über Ziele und muss sich ggf. auch spe-
zieller organisatorischer (bspw. Koordinationsorgane) oder situationsbezogener (bspw. Trai-
nings) Maßnahmen bedienen (vgl. Krüger, 1980, S. 1079 ff.). 

4.1.3 Ausgewählte Funktionen im Problemkontext 

Die Erarbeitung der Modellelemente erfolgt in Zuordnung zu den der Modellbildung zu Grun-
de gelegten Funktionen (vgl. Abschnitt 4.1.2). Die Zuordnung ist in Abbildung 6 dargestellt.  

                                                 
180 Vgl. bspw. „komplementäre (miteinander verträgliche), konfliktäre (miteinander konkurrierende) und neu-

trale (sich nicht beeinflussende Ziele )“ (Braun, 1988, S. 127 ff.); Zielneutralität, -antinomie (gegenseitiger 
Ausschluss von Zielen), -konkurrenz (gegenseitige Beeinträchtigung von Zielen), -komplementarität (för-
dernde Wirkung der Erreichung eines Zieles auf die Erreichung eines anderen) (Berthel, 1995, S. 1074 f.); 
Zielidentität, -komplementarität, -indifferenz, -konflikt bei Staehle (1999, S. 443) mit Rückgriff auf Gäfgen 
und Heinen; vgl. auch Bidlingmaier (1968) und Berthel (1973, S. 68 ff.), der insbesondere auf Bidlingmaier 
(1968) zurückgreift 
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Abbildung 6: Zusammenhang von Modellelementen, Funktionen und Problemkomplexen 

Die Reihenfolge der Abhandlung ergab sich heuristisch aus der Überlegung zu einer mög-
lichst schlüssigen aufeinander aufbauenden Darstellung heraus. Ausgehend von der Zielset-
zung der Arbeit (vgl. Abschnitt 1) sollen die Überlegungen an den in Abschnitt 3.8 zusam-
menfassend dargestellten Problemkomplexen reflektiert werden. Diese Reflexion erfolgte 
durch den Autor fortwährend im Zuge der Bildung des Modells und findet sich zudem in den 
Abschnitten 4.2.5, 4.3.4 und 4.4.5 spezifisch für die Modellelemente zusammenfassend expli-
ziert. Für die mehrfach zugeordneten Problemkomplexe (1) und (3) erfolgt die abschließende 
zusammenfassende Würdigung in Abschnitt 4.4.5. In Reaktion auf Problemkomplex (6) wur-
de in Abschnitt 4.1.2.2 die Funktion der ‚Konsensbildung und Konflikthandhabung’ für die 
Arbeit bereits abschließend behandelt. Problemkomplex (4) wird mit den Ausführungen zur 
Legitimationsfunktion verdeutlicht. Alle neun Problemkomplexe werden in Abschnitt 5 kurz 
zusammenfassend aufgegriffen. 

4.1.4 Leitgedanken der Modellbildung 

Bereits im Kontext der Spezifizierung des Themas der Arbeit in den Abschnitten 1 und 3.8 ist 
deutlich geworden, dass das Modell idealtypisierenden Charakter hat und im Grunde in der 
Organisation ausgestaltet werden muss. Im vorliegenden Abschnitt werden drei Leitgedanken 
der Modellbildung vorangestellt, die diese spezifische Ausgestaltung unterstützen sollen.  

4.1.4.1 Formalisierung der Steuerung über Ziele 
Gründe für die Dokumentation von Zielen können in der „Zielpräzisierung“ („die schriftli-
che Fassung erfordert eine präzisere semantische und syntaktische Form als die mündliche 
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Artikulation“), in einer verbindlichen Zielkommunikation und in der Funktion der Zieldurch-
setzung (Hauschildt, 1977, S. 272) gefunden werden. Schriftliche Fixierung von vereinbarten 
Zielen in Form einer „Zielbeschreibung“ oder auch eines „Zielbildes“ ist nach Wild (1973b, 
S. 295) ein Prinzip des MbO und nach Knicker (1996, S. 463) für die erfolgreiche Einführung 
und Anwendung des Führens mit Zielen unverzichtbar. Somit kann davon ausgegangen wer-
den, dass Ziele dokumentiert werden sollten. Das Kontraktmanagement liefert hier einen in-
strumentellen Rahmen im Kontext von Zielvereinbarungen (Winter, 1998, S. 193 ff.; Katz, 
2001, S. 147 ff.), der im Verlaufe der Arbeit an entsprechender Stelle aufgegriffen wird. Inso-
weit Kontraktmanagement der „Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ziele und deren Er-
reichung“ (Katz, 2001, S. 149) dienen soll, stellt sich die Frage der Dokumentation nicht nur 
bei Zielen, sondern auch für die Informationen zur Zielerreichung. Nun kann entlang der Aus-
führungen der Arbeit die Dokumentation von weit mehr erfolgen als nur der Ziele oder der 
Zielerreichung wie bspw. ergänzende Informationen zur Darstellung der Zielerreichung oder 
auch die Beschreibung der Methodik zur Verarbeitung dieser Informationen.181 Es soll hier 
keine umfassend vertiefte Empfehlung gegeben werden, da die Frage danach, wie ‚ausgeklü-
gelt’ ein Informations-/ Steuerungs-/ Kontrollsystem sein sollte, entsprechend der Ausfüh-
rungen in Abschnitt 3.6 in einer Wechselbeziehung zur Verwaltungskultur stehen kann. Dabei 
muss grundsätzlich auf die Gefahr eines hohen formalen Aufwands aufmerksam gemacht 
werden (vgl. zur Gefahr von Papierkrieg und Zahlenfriedhöfen auch Abschnitt 2.2). Es be-
steht eine Gefahr der Bürokratisierung von Managementinstrumenten (vgl. Abschnitte 
3.5.2 und 3.7) und nach Knicker (1996, S. 462) sind bürokratische Verfahren (komplizierte 
Anleitungen, Verfahren und Formulare) ein wesentlicher Fehler beim Führen mit Zielen. So 
darf auch Kontraktmanagement „nicht zu mehr Bürokratie und Formalismus führen“ (KGSt-
Bericht, 4/1998, S. 15) unterliegt jedoch der Gefahr einer „Regelungsdichte - nur in anderer 
Form -“ (Hoffacker, 2001, S. 682) insbesondere bzgl. Regelungen zum Verfahren und zum 
Umgang mit Konflikten (Katz, 2001, S. 148). Pollitt und Bouckaert (2000, S. 163 ff.) folgend 
besteht im Kontext von Verwaltungsreform durchaus die Gefahr eines hohen formalen Auf-
wands an Informationen - insbesondere zu output und outcome - aus Richtung der Führungs-
kräfte in Richtung der obersten Leitung einer Organisation, um Führungskräfte für Ergebnisse 
und Wirkungen verantwortlich zu halten. Nach Pollitt und Bouckaert (2000, S. 165, S. 170) 
ist intelligente und entschlossene Umsetzung notwendig, um den geeigneten Detaillierungs-
grad an Informationen zu finden und beizubehalten. 

                                                 
181 Aus eigener Erfahrung des Autors werden im Rahmen der Konzeption einer Steuerung über Ziele bspw. 

Kennzahlensteckbriefe verwendet, anhand derer bspw. Bezeichnung, Berechnung, Zielbezug, Erhebungs- 
und Bereitstellungsprozesse und -zyklen sowie Datenquellen und Empfänger für Kennzahlenwerte doku-
mentiert werden. Durch Festlegung von Zielbezug und Adressaten von Kennzahlen kann dem durch Ittner 
und Larcker (2004, S. 76) für privatwirtschaftliche Unternehmen beschriebenen Fehler einer Erhebung 
nicht relevanter Daten entgegen gewirkt werden. Zudem mag dem für privatwirtschaftliche Unternehmen 
beschriebenen Problem der Manipulation nicht finanzieller Messgrößen (durch auf den eigenen Vorteil 
bedachte Manager) (Ittner, Larcker, 2004, S. 72 f.; Paul, 2004, S. 109 f.) entgegen gewirkt werden können. 
Es sollte jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass Manipulation ausgeschlossen werden kann, die 
nach Paul (2004, S. 110) für den Vorgesetzten in der Regel schwer zu durchschauen sind. 
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Unter Formalisierung kann in Abgrenzung zu Dokumentation und Standardisierung auch die 
explizite Regelung von Bestandteilen des Planungssystems verstanden werden.182 Hier stellt 
sich dann in der Organisation die Frage, was von jedem einzelnen im Kontext einer Steuerung 
über Ziele erwartet wird und zwar zusätzlich zu anderen bzw. auch anstelle bisheriger Erwar-
tungen. Nach Luhmann (1976, S. 47) müssen etwa Mitglieder eines Systems „die Zwecke der 
Organisation bejahen, die Entscheidungsrechte der Organisationsleitung anerkennen und alle 
formalen Regeln achten und bestätigen“ (Luhmann, 1976, S. 47). Ein „voll formalisiertes 
System“ im Sinne einer Formalisierung von allen Erwartungen, an denen sich Handlungen 
orientieren, wäre nicht lebensfähig (Luhmann, 1976, S. 44). Es muss generell davon ausge-
gangen werden, dass auch „nicht alle systemnotwendigen Leistungen formalisiert werden 
können“ (Luhmann, 1976, S. 85). „Jede Formalisierung bestimmter Funktionen als promi-
nente Aufgabenstruktur des Systems“ kann „nur einen Teil der Systembedürfnisse befriedi-
gen“ (Luhmann, 1976, S. 86). Dies kann im Rahmen der Arbeit hier nicht weiter vertieft 
werden. Wichtig erscheint jedoch, dass im Kontext von typischen Folgeproblemen einer For-
malisierung von Erwartungen (Luhmann, 1976, S. 61 ff.) eine „gewisse sachliche Konsistenz 
der Erwartungen unerlässlich“ ist (Luhmann, 1976, S. 63). So wäre es beispielsweise als 
problematisch einzustufen, wenn die Aufgaben in den Stellenbeschreibungen der Mitarbeiter 
eines Referates nicht dazu geeignet sind, die für die Leistungen des Referates vereinbarten 
Ziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund dieser generellen Anmerkungen wird unter Formali-
sierung im Rahmen der Arbeit der „Einsatz schriftlich fixierter organisatorischer Regeln“ 
(Kieser, Kubicek, 1992, S. 159 f.) verstanden, worunter auch alles gefasst wird, was dazu 
dient, den Einsatz einer Steuerung über Ziele in der Organisation zu regeln, was auch die 
Fragen nach Standardisierung und nach der Dokumentation von Informationen umfasst. 

4.1.4.2 Skalierbarkeit - zeitlich und leistungsseitig 
Auf die zeitliche Skalierbarkeit des Modells wurde bereit in Abschnitt 3.8 hingewiesen im 
Sinne einer Modellterminologie, die keine expliziten Anforderungen an die Fristigkeit von 
Zielen stellt. Das Modell kann prinzipiell als Rahmen dienen für die Steuerung bspw. eines 

                                                 
182 Bei Kreikebaum (1981, S. 93 ff.) finden sich im Kontext der strategischen Unternehmensplanung im 

Rückgriff auf weitere Autoren zusammenfassende Ausführungen zur Formalisierung (explizite Regelung 
von Bestandteilen des Planungssystems), Standardisierung (Vereinheitlichung der Planung in Form von 
Modellen, Verfahren, Formularen, Instrumenten) und Dokumentation (schriftliche Fixierung von Inhalten, 
Methoden und organisatorischen Elementen der strategischen Unternehmensplanung). Formalisierung tritt 
nach Kreikebaum (1981, S. 93 ff.) „nahezu immer in Verbindung mit der Dokumentation und sehr häufig 
gemeinsam mit der Standardisierung auf“, muss ausreichend Spielräume belassen und flexibel anpassbar 
sein und ist insbesondere mit den möglichen Vorteilen eines „übersichtlichen, verlässlichen und geschlos-
senen Instrumentariums“ und eines höchstmöglichen Maßes an Transparenz verbunden. Von Bedeutung ist 
hier insbesondere, dass „langfristige, geschäftspolitische Überlegungen nicht vom Tagesgeschäft verdrängt 
werden“ (Kreikebaum, 1981, S. 94); vgl. hierzu auch Grahamsches Gesetz in Fußnote 294. Durch Formali-
sierung und Dokumentation entsteht „Zwang zur Abstimmung von Teilaktivitäten und Teilbereichen“ 
(Kreikebaum, 1981, S. 95). Damit entsteht hier eine Verbindung zur Koordinationsfunktion in Abschnitt 
4.4.4. Standardisierung kann in Bürokratisierungstendenzen münden und geht mit der Gefahr einher, dass 
„die Form wichtiger als der Inhalt wird“ (Kreikebaum, 1981, S. 94). Unter strategischer Planung sind nach 
Kreikebaum (1981, S. 96) in einer weiten Sicht insbesondere auch die Kontrolle der Zielwirksamkeit von 
Maßnahmen, die Abweichungsanalyse und Schlussfolgerungen (Ziel- und Planrevision) inkludiert, so dass 
die obigen Ausführungen zu Formalisierung, Standardisierung und Dokumentation nicht allein auf den 
Zielbildungsprozess (vgl. Steuerungsprozesses in Abschnitt 4.3.2) Anwendung finden können. Konkrete 
Formen der Dokumentation können beispielsweise Planungshandbücher (Kreikebaum, 1981, S. 94) oder 
auch Planungskalender (Horváth, 1996, S. 213; Kreikebaum, 1981, S. 101) sein.     
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Referats im Sinne einer monatlichen Ausrichtung der Leistung von Referats- zu Referatssit-
zung oder auch für die langfristige Ausrichtung der Leistung einer Organisation insgesamt. 
Hier kommt dann auch die leistungsseitige Skalierbarkeit zum Vorschein. Diese bedeutet 
eine Unabhängigkeit der Modellterminologie vom konkreten Ausschnitt der Realität, auf den 
sich das Ziel bezieht. Ziele sind einmal einheitlich definierte Modellobjekte unabhängig 
davon, ob es jetzt beispielsweise Ziele für die Leistung einer Organisation insgesamt oder die 
Ziele der in einem Projekt erstellten Leistung sind. Mit einer ganz allgemeinen Verwendung 
des Leistungsbegriffs, der erst in Abschnitt 4.2.4.2 genauer bestimmt wird, ist intendiert, dass 
die Modellterminologie unabhängig wird von der konkreten Art der Leistung. Hierdurch wird 
Methodenspezifität (vgl. Abschnitte 3.5.3.3 und 3.8) zu einer großen Herausforderung für die 
Modellbildung, was die Dominanz der Betrachtung von Informationen im Kontext der 
Steuerungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.3) einmal mehr verständlich macht. Skalierbarkeit mini-
miert die Komplexität des Modells und trägt damit insbesondere dem nachfolgenden Leit-
gedanken der Einfachheit und Verständlichkeit Rechnung. 

4.1.4.3 Einfachheit und Verständlichkeit 
Es wird die Gefahr beschrieben, dass „so genannte „Reformbürokraten“ mit übertrieben aus-
gefeilten betriebswirtschaftlichen Instrumenten eine zu perfektionistische und zu aufwendig 
arbeitende Verwaltung installieren“ (Hilbertz, 2001, S. 12). Zudem findet sich die Bewertung, 
dass Konzepte wie die Balanced Scorecard - wie das New Public Management auch - eine zu 
hohe Komplexität für den „Normalverbraucher“ aufweisen (Schedler und Ösze, 2001,  
S. 267). In den modellhaften Ausführungen der nachfolgenden Abschnitte wird stellenweise 
explizit auf den Leitgedanken der Einfachheit und Verständlichkeit verwiesen. Hiermit wird 
zum Ausdruck gebracht, dass an diesen Stellen eine möglichst einfache und verständliche 
(aus Sicht des Autors der vorliegenden Arbeit sich an diesen Punkten stets rechtfertigende) 
zusammenfassende Sichtweise auf die Phänomenologie gegeben wird. Die Verständlichkeit 
soll insbesondere unterstützt werden durch Beispiele, die die Überlegungen verdeutlichen. 

4.2 Modellelement der Verbindung von Zielen und Leistungen 

Zunächst wird in Abschnitt 4.2.1 das Zielphänomen klassisch verortet und nachfolgend die 
Anforderung des Bezuges von Zielen und Handeln in Abschnitt 4.2.2 erörtert. In diesem Kon-
text wird ausgehend von der Ausrichtungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.2.3) das Modellelement 
von Zielen und Leistungen modellhaft konzipiert (vgl. Abschnitt 4.2.4). Hierbei wird in 
Abschnitt 4.2.4.1 die definitionsbegründende Stellung der Ausrichtungsfunktion deutlich. In 
Abschnitt 4.2.4.2 erfolgt die modellhafte Verbindung von Zielen und Leistungen und in Ab-
schnitt 4.2.4.3 werden die modellhaften Überlegungen anhand von Beispielen veranschaulicht 
und vertieft. In Abschnitt 4.2.5 erfolgt eine kurze Reflexion auf die entsprechend Abschnitt 
4.1.3 zugeordneten Problemkomplexe. 

4.2.1 Klassische Verortung des Zielphänomens 

Einer Recherche von Schmidt-Sudhoff (1967, S. 15 f.) nach kann der Zielbegriff auf das alt- 
und mittelhochdeutsche Wort „zil“ (das Eingeteilte, das Abgemessene) mit Verwandtschaft 
zum altnordischen Wort „til“ (bis) zurückgeführt werden, wobei sich hieraus Bedeutungen 
wie beispielsweise „räumlicher oder zeitlicher Endpunkt“ oder auch „die bestimmte, zu errei-
chende Stelle“ herausgebildet haben. Die am weitesten verbreitete Definition des Zielbegriffs 
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ist die Definition als Zustand in Form beispielsweise eines erwünschten zukünftigen Zustands 
(Hauschildt, 1977, S. 9), eines als erstrebenswert angesehenen zukünftigen Zustands (Heinen, 
1976, S. 45), eines vorstellbaren Zustands (Budäus, 1982, S. 57), „Ziele (...) als zukünftig 
gewollte, möglichst genau beschriebene Zustände“ (Rau, 1994, S. 124) oder auch „Ziel (...) 
als einen vorgestellten und gewollten künftigen Zustand (...), der mithilfe von Mitteln her-
beigeführt wird“ (Wewer, 2001b, S. 248). Bei Hamel (1974, S. 35) findet sich auch: Der 
„Zielzustand stellt das zentrale Element des Zielbegriffs dar“. Dabei werden Bezugssubjekte 
und -objekte zu diesem definitorischen Kern ergänzt bzw. spezifiziert, wie beispielsweise 
Entscheidungsträger als Träger des Wunsches und Zustand der Realität (Hauschildt, 1977,  
S. 9), Ziele als anzustrebende organisatorische Zustände (Mayntz, 1980, S. 1817) oder bei-
spielsweise auch „Zielentscheidungen legen den als erstrebenswert angesehen Zustand der 
Unternehmung fest“ (Heinen, 1976, S. 18) mit der Unternehmung als Bezugsobjekt. Das 
Verständnis Bidlingmaiers (1973, S. 28) ist mit Rückgriff auf Wundt und von Hartmann 
weiter, indem er ohne Differenzierung zwischen Ziel- und Zweckbegriff diese „grob 
skizziert“ als „einen vorgestellten und gewollten zukünftigen Vorgang oder Zustand, eine an-
tizipierte Vorstellung der Wirkung unseres Handelns“. Er führt weiter aus, dass das „Ziel (...) 
das eigentliche „Ende“ im menschlichen Streben schlechthin oder innerhalb einer bestimmten 
menschlichen Strebensrichtung“ darstellt (Bidlingmaier, 1973, S. 28 f.). Es sind weiterhin 
Definitionen zu finden, wie beispielsweise, dass „Ziele angestrebte Soll-Ergebnisse fixieren“ 
(Wild, 1973b, S. 288), oder auch „Ziel definiere ich als einen bestimmten intendierten 
Sachverhalt“ „(die zu erreichende Stelle)“, „wobei Sachverhalt im Sinne von Lage oder auch 
Situation zu verstehen ist“ (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 16, S. 18). Bidlingmaier (1973,  
S. 28) charakterisiert „Ziele (Zwecke)“ durch das „Wozu“ des Wirtschaftens in Abgrenzung 
zu den „zur Erreichung der Zwecke angewandten Strategien (Mittelentscheidungen, Verfah-
rensweisen)“ als das „Wie“ des Wirtschaftens. Ziel- und Zweckbegriff werden nicht selten 
undifferenziert verwendet183, wobei Luhmann (1968, S. 130) Zwecke so beschreibt, dass „sie 
einen künftigen, zeitlich noch entfernten Zustand ins Auge fassen“ im Einklang mit der oben 
charakterisierten klassischen Definition eines Zieles als zukünftiger Zustand.184 

Zielvorstellungen, Zielformulierungen und Zielmengen 
„Ziele sind normative Aussagen“ und „unterschiedlich exakt und extensiv beschreibbar“ 
(Hauschildt, 1980, S. 2419). Ziele können mit Bezug zur Organisation nach Mayntz (1969,  

                                                 
183 Vgl. Luhmann (1968, S. 155; 2000, S. 256), Reinermann (2000, S. 9), Schuppert (1981, S. 307), Bidlingmaier 

(1973, S. 28), Wewer (2001b, S. 247 f.) 
184 Die enge Beziehung von Ziel- und Zweckbegriff findet sich insbesondere auch bei Braun (1988, S. 99 f.) mit 

„extern orientierten Leistungsinhalten“ als Zielinhalten und als „primären Zwecken“ der öffentlichen Ver-
waltung. Das System setzt sich selbst Ziele, „um Zwecke zu erfüllen“ (Braun, 1988, S. 50) (vgl. auch 
Fußnote 153). Ziele sind hiernach Mittel zum Zwecke der Erfüllung des Zwecks. Eine derartige Unter-
scheidung setzt eine bestimmte Perspektive voraus. Durch das Phänomen der „Relativität“ von Zweck und 
Mittel - „zum Beispiel als Subjektivität und Begründungsbedürftigkeit der Zwecksetzung erlebt“ - wird 
erfasst, dass je nach Betrachtungsstandpunkt Zwecke zu Mitteln und Mittel zu Zwecken werden können 
(Luhmann, 1968, S. 183 ff.), womit Ziele aus unterschiedlichen Perspektiven heraus Zwecke oder auch 
Mittel darstellen können. Diese Einordnung ist für die Zwecke der Arbeit ausreichend. Die folgenden Aus-
führungen konzentrieren sich auf den Zielbegriff nicht zuletzt deshalb, da Begriffsverwirrungen zwischen 
Zielen, Aufgaben, Zwecken wenig zur Modellbildung beitragen; vgl. auch ‚plastisches’ Beispiel hierfür 
unter der Überschrift „Unsicherheit im Detail“ und mit dem Fazit vom „Stock im Nebel“ bei König (1994, 
S. 158 f.). 
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S. 1256) zunächst aufgefasst werden als Vorstellung und zwar als „Vorstellung von dem, was 
von der Organisation erreicht oder bewirkt werden soll“.185 Eine Analyse von Zielen erfolgt 
üblicherweise anhand von Zielformulierungen oder -artikulationen.186 Insbesondere wird bei 
der Inhaltsanalyse von Zielen anhand von „Informationen aus schriftlichen Informationsspei-
chern“ davon ausgegangen, dass „enge Beziehungen zwischen dem sprachlichen Ausdruck 
und den Absichten des sprechenden Individuums bestehen“ und dass „dokumentierte Ziele 
(...) den handlungsrelevanten Teil der gedachten und der gesprochenen Ziele valide wieder-
geben“ im Bewusstsein, dass sich hierhinter eine komplexe Problematik verbirgt (Hauschildt, 
1977, S. 270 ff.).187 Für dokumentierte Zielformulierungen kann immer die Frage auftreten, 
inwieweit diese die wirklich handlungsleitenden Zielvorstellungen widerspiegeln, worin für 
die Forschung zu Zielen das Problem der Entdeckung realer Ziele (vgl. Abschnitt 2.3, Fuß-
note 18) zum Vorschein kommt. 

Eine Zielformulierung wie beispielsweise ‚Erbringung einer qualitativ hochwertigen kunden-
orientierten Dienstleistung’ wirft zudem die Frage auf, ob hier ein oder zwei Ziele vorliegen 
(‚qualitativ hochwertig’, ‚kundenorientiert’), die - wenn es denn zwei Ziele sind - zudem noch 
eine inhaltliche Schnittmenge besitzen können; Kundenorientierung als Qualitätskriterium. 
Für die Beschreibung derartiger Fälle bietet sich der Begriff der Zielmenge an; in Anlehnung 
an Schmidt-Sudhoff (1967, S. 21) als eine wohldefinierte Gesamtheit an Zielen verstanden. 
Im Gegensatz zu Zielstrukturen (vgl. Abschnitt 4.4.1) umfasst diese Definition einer Zielmen-
ge keine Beziehung zwischen und keine Strukturierung der zugehörigen Ziele. Das schließt 
nicht aus, dass Beziehungen zwischen Zielen als Elementen einer Zielmenge bestehen kön-
nen. Diese werden durch den Begriff der Zielmenge jedoch nicht erfasst und damit in dieser 
Sichtweise vernachlässigt. Wie beispielhaft gezeigt wurde, können Zielformulierungen Ziel-
mengen darstellen. Die Vorstellung eines Zieles kann als Abstraktion mit Ordnungsfunktion 
aufgefasst werden, womit die Bestimmung der Elemente einer Zielmenge subjektiv geprägt 
und bis zu einem gewissen Grade willkürlich ist.188 

Im Sinne der übergreifenden Klärung einer integrierten Betrachtung von Zielvorstellungen, 
Zielformulierungen und Zielmengen für die Zwecke der Arbeit sei hier Folgendes vorausge-

                                                 
185 Vgl. auch Luhmann (1968, S. 4) dazu, dass „Zwecke (...) schon seit langem nicht mehr als wahrer Endzustand 

der Handlungsbewegung begriffen“ werden, „sondern als subjektives Engagement“ oder auch „subjektive 
Vorstellung“, wodurch „Zwecke aus der Zukunft in die Gegenwart hineinverlegt“ werden; vgl. Luhmann 
(1968, S. 9) zum Zweck „als Vorstellung einer wegen ihres Wertes geschätzten Wirkung des Handelns“; 
vgl. Pelz (1996, S. 209): „Ziele sind letztlich Werturteile.“ 

186 Vgl. „Zielartikulation (Zielaussage)“ bei Braun (1988, S. 186), „Zielartikulationen“ bei Hauschildt (1977,  
S. 270 ff.) und „Zielformulierungen“ bei Braun (1988, S. 183) 

187 Eine Grundannahme der Inhaltsanalyse ist ein hohes Maß an gemeinsamem Sprachverständnis „zwischen 
Sprecher, Zuhörer und Analytiker“ (Hauschildt, 1977, S. 270). Im Kontext von Zielen kann ein „hohes 
Maß“ an gemeinsamem Sprachverständnis als unbestritten gelten, wenn „ein Problem in einer spezifischen 
Fachterminologie verhandelt wird“ (Hauschildt, 1977, S. 270 f.). Nach Braun (1988, S. 177) können Ziel-
inhalte nur von problembezogenen „»Kennern der Materie« analysiert werden“. In diesem Kontext sind In-
haltsanalysen - wie von Hauschildt (1977) und Braun (1988) vorgelegt - mit Unsicherheiten behaftet, wobei 
Braun (1988, S. 175) den Begriff Dokumentenanalyse für die Analyse schriftlich fixierter Aussagen im 
Vergleich zum Begriff der Inhaltsanalyse für angemessener hält.  

188 Die Vorstellung einer Ursachen und einer Wirkung kann als Abstraktion mit Ordnungsfunktion aufgefasst 
werden (vgl. Fußnote 190). Mit Zielen als Zwecken oder Mitteln (vgl. Fußnote 184) und dem Zusammen-
hang von Zwecken und Mitteln mit Wirkungen und Ursachen (vgl. Abschnitt 2.5.1) kann auch die Vor-
stellung eines Zieles als Abstraktion mit Ordnungsfunktion aufgefasst werden. 
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setzt: Ein Ziel ist eine Zielformulierung in Verbindung mit einer Zielvorstellung. Mit ei-
nem Ziel kann bei genauerer Betrachtung im konkreten Fall auch eine Zielmenge vorliegen. 
Im Folgenden wird im Sinne des Leitgedankens der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. 
Abschnitt 4.1.4.1) und im Bewusstsein der beinhalteten Abstraktion und Vereinfachung der 
Begriff des Zieles verwendet. Die Begriffe Zielformulierung und Zielmenge finden zum 
Zwecke der Verdeutlichung spezifischer Sachverhalte Anwendung. 

4.2.2 Anforderung des Bezuges von Zielen und Handeln 

Nach Schmidt-Sudhoff (1967, S. 16) stellt „das Ziel die Voraussetzung für ein finales, ein te-
leoklines menschliches Handeln dar“. Hier stellt sich direkt die Frage, welche Arten von Han-
deln es gibt, wenn Ziele sich nur auf eine bestimmte Art des Handelns beziehen. In Abbildung 
7 ist ein Schema zur Verortung menschlichen Handelns gezeigt, das Schmidt-Sudhoff (1967, 
S. 36 f.) mit Rückgriff auf Weber und Gäfgen anbietet. 

Abbildung 7: Idealtypen menschlichen Handelns 

Die in Abbildung 7 gezeigten Kategorien sind Idealtypen in dem Sinne, dass menschliche 
Handlungen einen Komplex darstellen (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 37), was hier zunächst 
bedeutet, dass menschliches Handeln auch zweckrationales Handeln beinhalten kann. Es 
können in diesem Zusammenhang Auffassungen des Handlungsbegriffs gefunden werden, die 
einen deutlichen Schwerpunkt auf den Zweckbezug legen.189 „Der Begriff des Zweckes wird 
in alter und fester Tradition auf das menschliche Handeln bezogen“ (Luhmann, 1968, S. 1). 
Ein Bezug zum Handlungsbegriff ergibt sich insbesondere auch mit dem Zweck-Mittel-Sche-
ma, das insbesondere der Handlungsanalyse und -steuerung durch frei wählbare Zwecke die-
nen sollte (vgl. Abschnitt 2.4). Luhmann setzt auf der Feststellung auf, dass sich in der 
Wissenschaft noch keine allgemeingültige Deutung der Beziehung von Zweck und Handlung 

                                                 
189 Die folgenden Zitate entstammen einer Zusammenstellung durch Schmidt-Sudhoff (1967, S. 28): Nach Eisler 

ist die Handlung eine „zweckvolle Betätigung, die Verwirklichung einer triebhaften oder willkürmäßigen 
Willensintension eines (personalen) Wesens“. Nach Dorsch ist eine Handlung ein „mehr oder weniger be-
wußt-willentliches, oft sehr komplexes zweckgerichtetes Verhalten“. Durch Gehlen wird Handeln als „auf 
Veränderung der Natur zum Zwecke des Menschen gerichtete Tätigkeit“ umschrieben.   

Handeln

Sinnhaftes
Handeln

Rationale Formen
des sinnhaften 

Handelns

Irrationale Formen
des sinnhaften 

Handelns

Nicht sinnhaftes
Handeln

Rein zufälliges
(unorientiertes)

Handeln

Inkonsis-
tentes

Handeln

Zweck-
rationales
Handeln

Wert-
rationales
Handeln

Affek-
tuelles

Handeln

Traditio-
nales

Handeln

Handeln

Sinnhaftes
Handeln

Rationale Formen
des sinnhaften 

Handelns

Irrationale Formen
des sinnhaften 

Handelns

Nicht sinnhaftes
Handeln

Rein zufälliges
(unorientiertes)

Handeln

Inkonsis-
tentes

Handeln

Zweck-
rationales
Handeln

Wert-
rationales
Handeln

Affek-
tuelles

Handeln

Traditio-
nales

Handeln



 103

herauskristallisiert hat (Luhmann, 1968, S. 114 f.).190 Vom systemtheoretischen Standpunkt 
Luhmann’s aus entsteht der Bezug von Zwecken und Handeln nicht auf der Ebene der Einzel-
handlung, sondern auf der Ebene von Handlungssystemen in Form der Funktion von Zwecken 
in der Reduktion von Komplexität und Veränderlichkeit (vgl. Abschnitt 2.5.2), womit 
„Zweckrationalität aus ihrer traditionellen Verankerung im „Wesen“ des Handelns“ gelöst 
wird (Luhmann, 1968, S. 163). Unter der Annahme von Kontingenz191 und einer hiermit ein-
hergehenden „Abkehr von einem Verständnis des Handelns, das eine kontrollierbare kausale 
Bewirkbarkeit von Wirkungen unterstellt“, kann Zweckhandeln „jetzt nur noch als eine der 
möglichen Formen der Reduktion von Komplexität“ dargestellt werden (Krause, 2001, S. 7). 
„Zwecke können als Handlungsgrundlage oder auch als Wirkung institutionalisiert sein“ 
(Luhmann, 1968, S. 129). Nun braucht für die Zwecke der Arbeit und im Sinne des Leit-
gedankens der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) hier keine Vertiefung 
zu erfolgen. Wichtig ist für die Arbeit nur, dass Ziele als Zwecke oder Mittel (vgl. Abschnitt 
4.2.1, Fußnote 184) mit den gegebenen Ausführungen einen Bezug zum Handeln aufweisen, 
der auf Ebene von Handlungssystemen entsteht. Ziele können dann zur Rechtfertigung von 
Handeln und zur Legitimation der Inkaufnahme der Kosten des Handelns herangezogen wer-
den (vgl. Abschnitt 2.5.1) und grenzen Handlungsmöglichkeiten von anderen Möglichkeiten 
des Handelns ab (vgl. Abschnitt 2.5.2). Diese Sichtweise bezieht sich nicht auf die Einzel-
handlung und ist damit allgemeiner und abstrakter als die Sichtweise, dass eine Handlung „die 
Transformation eines gegebenen Zustands der Realität (Ausgangszustand) in einen ange-
strebten Zustand (Zielzustand)“ (Frese, 1980, S. 207 f.) beinhaltet. Die Auffassung des Be-
zuges von Zielen und Handeln als Ziele grenzen Möglichkeiten des Handelns ab wird im Rah-
men der Ausrichtungsfunktion von Zielen (vgl. Abschnitt 4.2.3) und im Kontext der Defini-
tion von Zielarten in Abschnitt 4.2.4.1 aufgriffen.  

Die Anforderung des Bezuges von Zielen und Handeln zeigt sich in vielfältigen Begriffs- und 
Bedeutungskategorien, was anhand der folgenden Beispiele verdeutlicht werden soll: 

�� Ziele als das „Handeln, insbesondere das Entscheidungshandeln“ leitende Norm 
(Mayntz, 1969, S. 1256); „für das tägliche Handeln tatsächlich“ maßgebliche Ziele 
(Hauschildt, 1977, S. 2); „das auf objektive Handlungsziele ausgerichtete Konzept des 
„Management by Objectives“ “ (Frese, 1971, S. 236); Gegenüberstellung von Hand-
lungsergebnissen und Zielvorgaben im Rahmen von Kontrollen (Frese, 1971, S. 233) 

�� Ziel als Ende im menschlichen Streben schlechthin oder innerhalb einer bestimmten 
menschlichen Strebensrichtung (vgl. Abschnitt 4.2.1, Seite 100); Gewinnstreben als ty-
pischer Inhalt der Unternehmungsziele nach Heinen (1976, S. 59) 

�� Gliederung von Zielen nach Aufgabengebieten (Wild, 1973b, S. 295); Ziel-Hierarchien 
als Aufgaben-Hierarchien (Hauschildt, 1977, S. 22); Zielerreichung durch Aufgaben-
erfüllung (Berthel, 1973, S. 5); vgl. Braun (1988, S. 94 f.) zu den Schwierigkeiten der 
Trennung von Ziel- und Aufgabenbegriff 

                                                 
190 Die Konzeption des Zweckbegriffs „von der Einzelhandlung her“ wird durch Luhmann (1968, S. 1 f.) als eine 

„Hilfsvorstellung“ eingeordnet. Der „funktionale Lösungsbeitrag einer Handlung“ - wie auch der einer 
Rolle oder einer Institution - kann zwar „kausal als Bewirken einer Wirkung verstanden“ werden (Luh-
mann, 1968, S. 115), jedoch ist bereits die „Vorstellung einer Ursache bzw. einer Wirkung (...) jeweils eine 
Abstraktion“, die „eine bestimmte Ordnungsfunktion erfüllt“ (Luhmann, 1968, S. 15). 

191 Vgl. zum Begriff der Kontingenz Fußnote 163 
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�� Ziele als Richtgrößen für Aktivitäten (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 113 f.); Ausrichtung 
von Aktivitäten „auf die Erfüllung von Systemzwecken und Zielen des Systems“ 
(Mayntz, 1980, S. 1815); Erreichung von Zielen durch Aktivitäten (Berthel, 1973, S. 4) 

�� Maßnahmen und Mittel zur Erreichung von Zielen (Wild, 1973b, S. 293); Organisatio-
nen als Gesamtheit aller Maßnahmen durch die „das System seine Zwecke erfüllen und 
seine Ziele erreichen kann“ (Mayntz, 1980, S. 1815) 

�� Ziel oder Zweck als das, was eine Organisation (ein Betrieb, ein Verband, Krankenhaus 
usw.) als Ergebnis, Wirkung oder „output“ ihrer Tätigkeit anstrebt“ (Mayntz, 1969,  
S. 1256); „Umsetzung von Zielen in praktische Tätigkeit“ (Wittkämper, 1977, S. 259) 

�� Managementkreislauf zur Verbindung von strategischem und operativem Management, 
der einen Bezug der Zielentwicklung zu Programmen, Produkten, Projekten herstellt 
und der Programme/ Produkte mit der Frage Was müssen wir tun? verbindet (KGSt-
Bericht 8/2000, S. 12 f.) 

�� Anforderung, dass Ziele aktionsorientiert sein müssen (Witt, 1997, S. 393); Aufgaben-
system als Aktionsinstrument der Zielerreichung (Berthel, 1973, S. 5)  

�� Bei Mayntz (1969, S. 1260) findet sich hier ergänzend die Möglichkeit, dass sich ein Ziel 
„z. B. bei geselligen Vereinen, Klubs und vielen anderen Freizeitvereinen“ im gemeinsa-
men Tun erschöpft, womit hier die Zielkategorie nicht über die Kategorie des gemein-
samen Tuns hinausgeht. Das, was gemeinsam getan wird, ist hier selbst auch das Ziel, 
mit der Folge, dass durch das gemeinsame Tun selbst bereits das Ziel erreicht wird.  

Diesen Beispielen liegen spezifische Bedeutungs- und Begründungskontexte zu Grunde. 
Wichtig ist hier jedoch ausschließlich die im Sinne der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. 
Abschnitt 4.1.4.3) trivial wirkende Feststellung, dass Ziele einen Bezug aufweisen müssen zu 
dem, was in der Organisation getan wird. Eben hierfür bietet das Modell beginnend mit Ab-
schnitt 4.2.4.2 einen modellhaften konkreten Vorschlag an.  

4.2.3 Ausrichtungsfunktion von Zielen  

Die „Ausrichtung der Verwaltung und ihrer Veränderungen“ auf bestimmte „Visionen, Auf-
gaben und Ziele“ wird durch Schedler und Proeller (2003, S. 20) als „strategisches Element“ 
verstanden. Ein umfassender Strategiebegriff umfasst „alle Elemente, welche die große Rich-
tung des Handelns angeben“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 20).192 Es soll hier keine Diskussion 
des Strategiebegriffs erfolgen193, sondern es steht die Frage nach der Ausrichtungsfunktion 
von Zielen im Vordergrund. Hier zeigt sich entsprechend der folgenden Ausführungen, dass 
die Vision einer Organisation, der eben eine Ausrichtungsfunktion zugesprochen wird, der 
klassischen Zieldefinition als zukünftiger Zustand entspricht. Zunächst werden nach Müller-
Stevens und Lechner (2001, S. 256) den „zu entwickelnden Strategien“ „über Vision, Mis-
sion, Ziele, Leitbild etc. Eingrenzungen und Ausrichtung zur »Kanalisierung« der Unter-

                                                 
192 Bei Budäus (2002a, S. 1, S. 20) findet sich der Terminus der strategischen Ausrichtung in Verbindung mit 

dem Defizit von „bisher nur isoliert eingesetzten operativen Reformelementen“, die „eine strategische Aus-
richtung und Gesamtsteuerung von Verwaltungshandeln nicht leisten“. 

193 De Wit und Meyer (2000, S. 3 f.) bezeichnen eine allgemeingültige Definition des Strategiebegriffs als „illu-
sive“ (Dähn-Sigel et al., 1998, S. 176: illusorisch, trügerisch) und „misleading“ (Dähn-Sigel et al., 1998, 
S.223: irreführend), da diesbezüglich keine Einigkeit unter Praktikern, Forschern und Theoretikern festge-
stellt werden kann. Auch Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 17) geben mit Rückgriff auf Mintzberg 
mehrere Verwendungsarten von Strategie und keine allgemeingültige Definition an. 
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nehmensentwicklung vorgegeben“. Dies muss hier mit Bezug zu Zielen genauer betrachtet 
werden. Basierend auf einer umfassenden Analyse von Standardliteratur durch de Wit und 
Meyer (2000, S. 444 f.) im Bereich des strategischen Managements kristallisiert sich gleicher-
maßen für Mission und Vision einer Organisation neben Legitimation („Legitimization“) und 
Motivation („Motivation“) die Rolle der Ausrichtung („Direction“) heraus.194 Die Vision 
kann als „future state of affairs“ und „type of goal that is less specific than an objective“ (de 
Wit, Meyer, 2000, S. 445) als Ziel für die Organisation194 im Sinne der klassischen Zieldefini-
tion als zukünftiger Zustand (vgl. Abschnitt 4.2.1) gelten. „Mit der Vision wird die grundsätz-
liche Richtung für die Unternehmensentwicklung festgelegt, so dass ihr vor allem die Attri-
bute langfristige Orientierung und Zielcharakter zugeschrieben werden“.195 Die Einordnung 
der Vision als Ziel bestätigt sich bei Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 174): „Von einer 
Vision sollte (...) erst dann gesprochen werden, wenn eine unternehmerische Einheit eine auf 
die Zukunft gerichtete Leitidee über die eigene Entwicklung hat, sie also eine richtungswei-
sende, normative Vorstellung eines zentralen Zieles besitzt und ihre Handlungen an diesem 
Ziel konsequent ausrichtet.“ Hierin kommt nicht nur die Ausrichtungsfunktion der Vision 
als Zielvorstellung (vgl. zur Zielvorstellung auch Abschnitt 4.2.1), sondern erneut auch der 
Bezug zum Handeln (vgl. Abschnitt 4.2.2) zum Ausdruck.196 Nach de Wit und Meyer (2000, 
S. 445) bedeutet Ausrichtung Grenzziehung für strategische(s) Entscheidungen und Han-
deln („defining boundaries within which strategic choices and actions must take place“). Die 
sinnstiftende Eigenschaft einer Vision (Reduktion von Komplexität, Verarbeitung von 
Umweltbeobachtungen, Ordnung und Orientierung schaffen) schafft nach Müller-Stevens und 
Lechner (2001, S. 174) zudem den Bezug zur Luhmann’schen Systemtheorie dadurch, dass 
das soziale System sich eine tragfähige Sinnkonstruktion schafft und durch diese gesteuert 
wird (vgl. auch Abschnitt 2.5.2). Auch das Konstrukt der Mission steht in einer Verbindung 
mit der Ziel- und zudem auch der Zweckkategorie, geht jedoch bei - im Vergleich zur Vision - 
stärkerem Gegenwartsbezug über diese Kategorien hinaus197 ebenso wie der Begriff des Leit-
bildes198. 

                                                 
194 ‚Direction’ kann nach Dähn-Sigel et al. (1998, S. 97) zwar vielfältig übersetzt werden (Richtung, Orientie-

rung, Unterweisung, Leitung); vgl. insbesondere auch die Begriffsverwendung „Führung (Direction)“ bei 
Braun (1988, S. 47). Mit der Erläuterung von de Wit und Meyer (2000, S. 445) „mission can point the 
organization in a certain direction“ und „vision can point the organization in an particular direction“ 
erscheint die Übersetzung mit dem deutschen Begriff ‚Ausrichtung’ hier jedoch gerechtfertigt. Welge und 
Al-Laham (2003, S. 111) erklären die Orientierungsfunktion von Zielen durch den Ausrichtungsbegriff: 
„Die Orientierungsfunktion kennzeichnet die Ausrichtung sämtlicher Aktivitäten auf ein oder mehrere 
übergeordnete Ziele“. Laux und Liermann (1993, S. 159) verstehen mit Bezug zur Frage von organisatori-
schen Steuerungsüberlegungen „in der Unternehmung als Ganzes oder in größeren Teilbereichen“ „mehr 
oder weniger stark aggregiert“ dargestellte Zielkomponenten, die Komplexität reduzieren helfen, als 
„Orientierungshilfe“. Es wird hier der Ausrichtungsbegriff gewählt, auch da dieser zum einen rein be-
grifflich einen Bezug zum im Späteren erläuterten Begriff der Richtungsziele liefert (vgl. Abschnitt 
4.2.4.1). Zudem erscheint mit Orientierung als Begriff im Zusammenhang mit Werten eine gewisse Ab-
grenzung zwischen Werten und Zielen entsprechend der Ausführungen in Fußnote 358 plausibel.       

195 Vgl. Karlowitsch (2000, S. 112) mit Rückgriff auf Hinterhuber und Frese 
196 Letzteres kommt bei Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 174) auch in der Eigenschaft der Vision 

handlungsleitend zu wirken zum Ausdruck. 
197 Auch wenn Vision und Mission häufig austauschbar verwendet werden, empfiehlt sich nach Müller-Stevens 

und Lechner (2001, S. 175) eine Unterscheidung, in der die Mission sich im Sinne einer als wertvoll erach-
teten Aufgabe explizit auf die Gegenwart erstrecken kann, was ähnlich auch bei de Wit und Meyer (2000, 
S. 444) mit „mission encompasses the basic points of departure (...)“ (Dähn-Sigel et al., 1998, S. 91: 
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Nun steht dieser Grundlegung des Visionsbegriffs im strategischen Management ggf. ein 
anderes allgemeines Verständnis gegenüber. So findet sich beispielsweise im Knaurs Lexikon 
von A bis Z (1998, S. 1046) für den Begriff der Vision „geistige Schau, Sinnestäuschung, 
Erscheinung in rel. od. künstler. Verzückung“ oder in Das Moderne Lexikon (1984, Band 19, 
S. 346) auch „(...) V.en stellen sich bei visuell erregbaren Menschen (Eidetiker) durch starke 
Affekte ein, auch in ekstatisch-religiösen Zuständen“.199 Allerdings verwendet bereits Sched-
ler (1993, S. 33) den Begriff der Vision als „Sollvorstellung der Wirklichkeit der Verwaltung 
in der Zukunft“. Seinem Erachten nach ist es eine „Hauptaufgabe der Verwaltungsführung, 
der Sinnhaftigkeit der Beamtenleistung Gewicht zu verleihen“, und „Ziel der Verwaltungs-
führung“ muss es sein, „die Gesamtheit der Beamten bezüglich Vision und Aktion positiv zu 
verändern“ (Schedler, 1993, S. 34). Schedler (1993, S. 34) visualisiert mit Rückgriff auf 
Kiechl Menschenbilder im „Spannungsfeld zwischen Vision und Aktion“ wie in Abbildung 8 
dargestellt. Dabei kann nach Schedler (1993, S. 35) der „Beamte, der - einer Vision oder Idee 
folgend - selbständig tätig wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, (...) mit einem Intra-
preneur verglichen werden“, wobei hierfür „im Rahmen des Rechts (...) noch immer Frei-

                                                                                                                                                         

departure = Abfahrt) zum Ausdruck kommt allerdings hier auch mit Bezug zur Ausrichtung: „(...) departure 
that send the organization in a particular direction (from the Latin mittere - to send)”. Neben dem Element 
des Zwecks (und dessen Konkretisierung in Form von Zielen) umfasst die Mission auch Werte, Verhal-
tensstandards und Strategien (Müller-Stevens, Lechner, 2001, S. 176) und stellt nach de Wit und Meyer 
(2000, S. 444) ein dauerhaftes Set an fundamentalen Prinzipien in Form von Zweck („purpose”), Werten 
(„values”), Kultur („culture”), Ambitionen („ambitions”) und Intentionen („intentions”) dar. Organisatio-
nen können eine Mission besitzen, ohne dass diese schriftlich fixiert ist („mission statement“), was jedoch 
die Wahrscheinlichkeit divergierender Interpretationen erhöht (de Wit, Meyer, 2000, S. 444).    

198 Nach Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 178 f.) „spricht man von einem Leitbild bzw. einem >Mission 
Statement<“, wenn „eine Mission schriftlich und etwas umfassender fixiert“ wird und Leitbilder sind „ei-
nes der populärsten Managementkonzepte der Gegenwart“; vgl. zu Leitbildern auch Abschnitt 3.2, insbe-
sondere Fußnote 80. Der Begriff des Leitbildes geht bei einer gewissen Unschärfe deutlich über den der 
Vision hinaus: Funktion eines Leitbildes in der „Unterstützung bei der Schaffung einer kollektiv geteilten 
Vorstellung über Zweck und Richtung des Unternehmens“ um „kollektiv koordiniert handeln zu können“ 
(„Orientierungsfunktion“), was unterstützt werden soll durch „gemeinsame Werte und Verhaltensstan-
dards“ ebenfalls als Bestandteile eines Leitbildes (Müller-Stevens, Lechner, 2001, S. 179), Leitbilder the-
matisieren Stärken und Ziele einer Kommune (Hilbertz, 2001, S. 12), Leitbilder in Verbindung mit Global-
zielen, Prinzipien, Normen, Spielregeln (KGSt-Bericht, 9/2000, S. 26), „Zielstrukturen als Leitbild“ (Jan-
ning, 1994, S. 241), Leitbilder als nicht quantifizierbare „nicht bzw. schwer verbal formulierbare“ Ziele 
(Heinen, 1976, S. 114), aus Studien im Bereich privatwirtschaftlicher Unternehmen auch Vision als Ebene 
oberhalb des Leitbildes (KPMG, 1999, S. 11) aber auch Formulierung der Vision als zentrales Themenfeld 
des Leitbildes (KPMG, 1999, S. 13), Leitbilder in erster Linie in Verbindung mit einzuhaltenden Grundsät-
zen aber auch in Verbindung mit Zielen (PricewaterhouseCoopers, 2000, S. 15), unternehmensspezifische 
Terminologien in Bezeichnung/ Inhalten (KPMG, 1999, S. 7; PricewaterhouseCoopers, 2000, S. 14). Mög-
liche Funktionen von Leitbildern sind weitreichend: bspw. Motivation der Mitarbeiter durch Orientierung, 
externe Reputation durch Selbstverpflichtung, Stabilität gegen wirtschaftskriminelle Handlungen durch 
stärkere Sensibilisierung der Mitarbeiter, Schaffung und Förderung von Identität, Identifikation, Loyalität, 
Transparenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und positivem Image sowie Beitrag zur Sinnfindung, Erleichterung 
der Koordination und der unternehmenskulturellen Transformation (KPMG, 1999, S. 11); Identifikations-
funktion und Orientierungsfunktion innerhalb des Unternehmens, Aufklärungsfunktion in Richtung exter-
ner Anspruchsgruppen, Public Relation/ Transparenz am Markt/ Wettbewerbsvorteile außerhalb der Unter-
nehmung (PricewaterhouseCoopers, 2000, S. 11). 

199 So wird beispielsweise für visionäre - auch charismatische, transformatorische - Führung (gemeinsame Ziele 
aufzeigen und durch Ausstrahlungskraft und Begeisterungsfähigkeit Beschäftigte veranlassen, sich „intensi-
ver als üblich, u. U. auch unter Zurückstellung von Eigeninteressen, für die gemeinsame Zielerreichung 
einzusetzen“) das Missverständnis eines „blinden Gehorsams“ der Geführten beschrieben, der in promi-
nenten Beispielen wie „religiösen Sekten oder auch extremistischen politischen Gruppierungen“ zu Tage 
tritt (Schweer, Rosemann, 1998, S. 44 f.).         
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räume für Eigeninitiative, Kreativität und die Verfolgung von Eigeninteressen vorhanden“ 
sind. 

Abbildung 8: „Personalportfolio für Beamte“200  

Pelz (1996, S. 209 f.) verwendet Vision synonym mit „das oberste Ziel“ und begründet dies 
damit, dass ‚ein Ziel ist Mittel eines Zieles ist Mittel eines Zieles ...’ an einem Punkt durch die 
Unternehmensleitung abgebrochen werden muss. Für die KGSt sind richtungweisende Ziele 
grundlegende Elemente eines strategischen Managements insbesondere zur Ausrichtung „al-
les Handeln konsequent an den Herausforderungen und Erwartungen der öffentlichen Ge-
meinschaft“ (KGSt-Bericht 8/2000, S. 12). Die Ausrichtungsfunktion von Zielen findet sich 
nicht nur im Kontext des strategischen Managements. Klassisch betrachtet besitzen Ziele „als 
ein intendierter Sachverhalt (die zu erreichende Stelle) eine Steuerungsfunktion für die Rich-
tung einer Handlung“ (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 18).201 In den Ausführungen zum Bezug 
von Zielen und Handeln (vgl. Abschnitt 4.2.2) findet sich bereits die Handlung als  „zweckge-
richtetes Verhalten“ (vgl. Fußnote 189) und „Strebensrichtung“ (Seite 103). Nach Luhmann 
(1968, S. 147) kann die Handlungsnähe und Eindeutigkeit von Zwecken variieren „innerhalb 
einer allgemeinen Sinnrichtung“ oder nach Luhmann (1968, S. 146) auch: „Innerhalb einer 
sachlichen Zweckrichtung kann die Zweckformulierung in ihrer Allgemeinheit und Vieldeu-
tigkeit variiert werden“. Organisierte soziale Systeme wie öffentliche Verwaltungen können 
insbesondere deshalb als zielgerichtet betrachtet werden, da „ihre Aktivitäten auf die Er-
füllung von Systemzwecken und Zielen des Systems ausgerichtet sind“ (Mayntz, 1980,  
S. 1815). Wirkungsziele sollen die „Marschrichtung“ angeben (KGSt-Bericht, 4/1998, S. 26). 

Für eine prägnante und griffige Fassung der Ausrichtungsfunktion im Sinne des Leitgedan-
kens der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) soll der Begriff des Zielob-
jektes dienen. Nach Hauschildt (1977, S. 10) wird durch ein Zielobjekt derjenige Ausschnitt 
der zukünftigen Realität abgegrenzt, auf den sich das Ziel richtet.202 Bei Braun (1988,  

                                                 
200 Die Abbildung ist Schedler (1993, S. 34) entnommen, der hierfür auf Kiechl zurückgreift. 
201 Ziele sind nach Schmidt-Sudhoff (1967, S. 113 f.) auch „Richtgrößen für die Aktivitäten in der Unterneh-

mung“ oder dienen als „Richtschnur für unternehmerische Aktionen“. 
202 Dabei können „die unterschiedlichsten Phänomene“ Zielobjekte darstellen, wie beispielsweise „Personen oder 

Sachen, materielle oder immaterielle Objekte, einzelne Projekte oder Bündel mehrerer Projekte, Bestands- 
oder Bewegungsgrößen“ (Hauschildt, 1977, S. 10; Hamel, 1974, S. 34 ff.), Leistungsbereiche (organisa-
torische Bereiche, funktionale Subsysteme) (Braun, 1988, S. 98 f.) oder mit „Zielentscheidungen legen den 
als erstrebenswert angesehenen Zustand der Unternehmung fest“ (Heinen, 1976, S. 18) in klassischer 
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S. 98) findet sich: Das „Zielobjekt beschreibt den Ausschnitt der Realität, auf den sich die 
Zielformulierung erstreckt“ ohne, dass hier explizit die zukünftige Realität angesprochen wird 
wie vorher bei Hauschildt.203 Bevor die Frage der Existenz des Zielobjektes in der Gegenwart 
aufgegriffen wird, sei zunächst die Ausrichtungsfunktion definiert: Ziele grenzen Handeln/ 
Möglichkeiten des Handelns und Entscheidungen/ Entscheidungsmöglichkeiten ab, die 
geeignet sind, Zielobjekte auszurichten.204  

Diese Definition der Ausrichtungsfunktion ist dann zunächst unbefriedigend, wenn sich ein 
Ziel auf ein Zielobjekt bezieht, das in der Gegenwart noch nicht existiert, wie bspw. Arbeits-
fähigkeit eines neu zu schaffenden Referates zum Zeitpunkt X, für welches das neu zu schaf-
fende Referat als Zielobjekt angesehen werden kann, das erst noch (im Zustand ‚arbeitsfähig’) 
geschaffen werden muss. Jetzt könnte argumentiert werden, dass ein noch nicht existentes 
Zielobjekt auch nicht ausgerichtet werden kann. Hier wird - dem Leitgedanken der Einfach-
heit und Verständlichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) Vorrang gebend - die Hilfsvorstellung in 
Ansatz gebracht, dass mit der Formulierung des Zieles eine Vorstellung vom Zielobjekt be-
steht. Ausrichtung des Zielobjektes bedeutet in derartigen Fällen dann die (zukünftige) Reali-
sierung des zum Zeitpunkt der Formulierung des Zieles nur vorgestellten Zielobjektes und die 
oben gegebene Fassung der Ausrichtungsfunktion kann bestehen bleiben. 

4.2.4 Modellelement: Verbindung von Zielen und Leistungen 

In den folgenden drei Abschnitten wird mit Rückgriff auf die Ausführungen der Abschnitte 
4.2.1, 4.2.2 und 4.2.3 das Modellelement ausgestaltet.  

4.2.4.1 Unterscheidung und Definition von Zielarten 
Die Ausführungen in Abschnitt 4.2.1 zeigen, dass bestenfalls eine grobe Vorstellung darüber 
besteht, was ein Ziel sein könnte. Insbesondere sieht Heinen (1976, S. 45) die Schwierigkeit 
der „Abgrenzung des Zielbegriffs von ähnlichen Begriffen (...) wie Motiv, soziale Norm, 
Zweck, Aufgabe, usw.“. Heinen (1976, S. 45) geht vor diesem Hintergrund bei der Präzisie-
rung des Zielbegriffs „von seiner Funktion im Rahmen der Entscheidungslogik“ aus. Hier 
wird für die Definition des Zielbegriffs von der Ausrichtungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.2.3) 
ausgegangen. Es muss zunächst festgestellt werden, dass die klassische Verortung eines Zie-

                                                                                                                                                         

Sichtweise auch die gesamte Unternehmung; mit den Ausführungen im Haupttext oben und insbesondere in 
Fußnote 194 kann auch die Organisation Zielobjekt sein. Im Rahmen des Performance Measurement (vgl. 
Abschnitt 2.6) findet sich auch der Objektbegriff (Organisationseinheiten unterschiedlichster Größe, 
Mitarbeiter, Prozesse) in Bezug zur Effektivität, die nach dem 3-E-Konzept (vgl. Abschnitt 3.4) mit dem 
Zielbegriff in Beziehung steht. Die Bestimmung des Zielobjektes erscheint zumeist unproblematisch (Hau-
schildt, 1977, S. 19). Hauschildt (1977, S. 43, S. 299) stellt in einer empirischen Untersuchung eines inno-
vativen Entscheidungsprozesses fest, dass die Zielartikulationen nicht ausschließlich auf ein „fokales Ziel-
objekt“ Bezug nehmen, sondern anteilig jeweils in deutlich zweistelligem Prozentbereich der Bezug auch 
zu „übergeordneten Bezugsobjekten“ sowie zu „nachgeordneten Supplementobjekten“ hergestellt wird.  

203 Eine Verwendung des Zielobjektbegriffs mit Blick auf die Zukunft findet sich beispielsweise auch bei Frese 
(1980, S. 207 f.) im Zusammenhang mit Handlungen als „Verrichtungen an Ausgangsobjekten in Hinblick 
auf ein Zielobjekt“. 

204 Die Abgrenzung von Entscheidungen und Handeln findet sich im vorliegenden Abschnitt oben. Die Ab-
grenzung von Möglichkeiten des Handelns entstammt der Verortung des Bezuges von Zielen und Han-
deln (Handlungssystemen) in Abschnitt 4.2.2. Der Zukunftsbezug von Zielen vermittelt das Verständnis, 
dass Möglichkeiten des Handelns zu einem bestimmten Zeitpunkt in konkretes Handeln übergehen. Für 
Entscheidungen kann ähnlich argumentiert werden. Entscheidungsmöglichkeiten liegen dann solange vor, 
wie noch keine konkrete Entscheidung als persönlich wertender Akt (vgl. Fußnote 174) getroffen wurde. 
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les als zukünftiger Zustand (vgl. Abschnitt 4.2.1), die bis in die heutige Zeit Anwendung fin-
det205, nicht ausreicht, um das empirisch festgestellte Phänomen derjenigen Zielartikulationen 
abzubilden, die „nur die Richtung des Handelns auf einen besseren Zustand hin“ angeben, 
„ohne einen zufriedenstellenden Endwert zu fixieren oder gar auf der bestmöglichen Lösung 
zu beharren“ (Hauschildt, 1977, S. 70). Hierfür ist eben auch die Einordnung von Zielen als 
„in der Zukunft liegende Soll-Größen“ oder als „Soll-Zustände“ (KGSt-Bericht 4/1998, S. 12, 
S. 25) nicht ausreichend. Speziell in der öffentlichen Verwaltung stellt Braun (1988, S. 194, 
S. 225) Ziele mit begrenztem Zielausmaß fest (in „empirischer Sprache“ des Fragebogens sei-
ner Untersuchung auch „Richtungsziele“). Mit den Arbeiten von Hauschilt (1977) und Braun 
(1988) weisen die folgenden Zieldefinitionen einen Bezug zur erfahrbaren Realität auf. 

Vor diesem Hintergrund wird der folgende Gedankengang gewählt: Wenn Ziele eine Ausrich-
tungsfunktion besitzen, welcher Definition müssen Ziele dann genügen, um diese Ausrich-
tungsfunktion erfüllen zu können? In einer anschaulichen Sichtweise kann im Sinne des Leit-
gedankens der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) argumentiert werden, 
dass für die Etablierung der Ausrichtungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.2.3) nicht zwingend ein 
Zustand angegeben werden muss, auf den hin eine Ausrichtung erfolgt, sondern dass Ausrich-
tung auch anhand einer Richtung erfolgen kann.206 Hiervon ausgehend werden die Begriffe 
Richtungsziel und Zustandsziel als Zielarten wie folgt definiert: 

Zustandsziel:  Ein Zustandsziel ist der Zustand eines Zielobjektes in der Zukunft, auf den 
hin das Zielobjekt ausgerichtet werden soll.207 

Richtungsziel:  Ein Richtungsziel ist eine Richtung, in welche in Zukunft die Ausrichtung 
eines Zielobjektes erfolgen soll, ohne dass ein zukünftiger Zustand gege-
ben ist.208 

                                                 
205 Vgl. Welge und Al-Laham (2003, S. 111) mit Rückgriff auf Heinen: „Ziele werden in klassischer Sicht 

definiert als normative Vorstellung über einen zukünftigen Zustand der Unternehmung, der durch 
Handlungen hergestellt werden soll“; vgl. Staehle (1999, S. 440) 

206 Vgl. auch Schedler und Proeller (2003, S. 53) im Zusammenhang mit Führung: „ (...) die Aktivitäten des ge-
samten Systems auf maßgebliche Ziele und Richtungen auszurichten, um sie damit effizienter zu machen“.  

207 entspricht der ‚geschlossenen Variante’ (Endzustand explizit fixiert) in Abgrenzung zur ‚offenen Variante’ 
bei Hauschildt (1977, S. 71)  

208 Mit der „Graduellen Verbesserung“ (Hauschildt, 1977, S. 65) - auch „komparativische Variante“ (Hauschildt, 
1977, S. 69) als eine „offene Variante“ in seiner Typologie von Zielartikulationen - bietet Hauschildt (1977, 
S. 73) zwar eine Zielkategorie der Veränderung in eine Richtung an - die Braun (1988, S. 184, S. 194) als 
„Begrenzung“ bzw. „begrenzte Zielausmaße“ aufgreift -, die Hauschildt jedoch - im Unterschied zum 
Richtungsziel wie hier definiert - mit der Bewertung der „graduellen Verbesserung“ versieht, was rein be-
grifflich nach Mackensen und von Hollander (1983, S. 494) auf eine „allmähliche“ Verbesserung hindeuten 
kann. Richtungsziele - wie im Haupttext definiert - sind bezüglich des Grades oder der Intensität der Verän-
derung dagegen gänzlich wertfrei. Der Zusatz ‚ohne dass ein zukünftiger Zustand gegeben ist’ dient dem 
Versuch einer eindeutigeren definitorischen Trennung zwischen Zustands- und Richtungszielen und ist ver-
einbar mit der Auffassung von Richtungszielen der KGSt (KGSt-Bericht, 8/2000, S. 15): „Richtungsziele 
(...) geben eine erste Orientierung, benennen jedoch noch nicht exakt das gewünschte Resultat“. Hierdurch 
wird nicht verhindert, dass in einer Zielformulierung eine Richtung für ein Zielobjekt und ein Zustand für 
ein anderes Zielobjekt auftreten kann, womit eine Mischform aus Richtungs- und Zustandsziel gegeben 
wäre zumindest sofern diese nicht als zwei Ziele aufgefasst werden (vgl. zum Problem von Zielen und Ziel-
mengen auch Abschnitt 4.2.1). 
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Abbildung 9: Zustands- und Richtungsziele 

Die Definition des Zustandszieles entspricht grundsätzlich der klassischen Verortung des 
Zielbegriffs (vgl. Abschnitt 4.2.1); allerdings mit Betonung des Bezuges zum Zielobjekt. 
Durch die Beispiele in Abschnitt 4.2.4.3 wird deutlich, dass Zielformulierungen gefunden 
werden können, die den Definitionen jeweils entsprechen, was entsprechend der Arbeiten von 
Hauschilt (1977) und Braun (1988) auch zu erwarten war. Die Unterscheidung von Zustands- 
und Richtungszielen rechtfertigt sich zudem mit den modellhaft konzeptionellen Konsequen-
zen für die Informationen zur Darstellung der Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.3.3.1). Die De-
finitionen sind unabhängig von einem konkreten zeitlichen Horizont in die Zukunft und von 
der Wahl des Zielobjektes, womit dem Leitgedanken der Skalierbarkeit (vgl. Abschnitt 
4.1.4.2) Rechnung getragen wird. Konkrete Zielobjekte können - wie in Abschnitt 4.2.4.3 
beispielhaft deutlich wird - Bestandteil der Zielformulierung sein. Dabei müssen Zielformu-
lierungen nicht ausschließlich auf ein fokales Zielobjekt eingeschränkt sein (vgl. Abschnitt 
4.2.3, Fußnote 202). Dass Zielobjekte nicht zwangsweise in der Zielformulierung auftreten 
müssen, zeigt das Beispiel des Zieles ‚eine der zehn modernsten Organisationen der öffent-
lichen Verwaltung in Deutschland werden’, wofür das Zielobjekt zweifelsfrei die ‚eigene’ 
Organisation ist, ohne dass diese konkret genannt wird. Hier zeigt sich das Phänomen, dass 
Ziele eine Zielformulierung in Verbindung mit einer Zielvorstellung darstellen (vgl. Abschnitt 
4.2.1). Die Darstellung der Unterscheidung von Zustands- und Richtungszielen in Abbildung 
9 basiert auf den oben gegebenen Definitionen sowie auf der zusammenfassenden Fassung 
der Ausrichtungsfunktion in Abschnitt 4.2.3. 

Klassische Begriffskategorien mit Bezug zu Zielen wie „Zielinhalte“, „Zieleigenschaften“, 
„Zielvariable“ und „Entscheidungskriterien“ können nach Hauschildt (1980, S. 2420) begrif-
fen werden als Vorschriften dazu, „welche Kriterien zur Bewertung von Alternativen heran-
zuziehen sind“. Vor dem Hintergrund der Diskussion in Abschnitt 4.1.2.2 (insbesondere Fuß-
note 174) wird die Funktion der Unterstützung von Entscheidungen nicht modellbildend zu 
Grunde gelegt und hiermit wird auch nicht von einem zwingend quantifizierbaren Zielmaß-
stab (Hauschildt, 1980, S. 2420) oder auch Werten einer Zielvariablen im Zusammenhang 
mit einem angestrebten Ausmaß (Heinen, 1976, S. 82) ausgegangen. Es muss zum einen 
festgestellt werden, dass Zielausmaße bei vagen Zielen eine verringerte Bedeutung besitzen, 
und zudem, dass der Versuch Zielformulierungen mit bestimmten Anforderungen der Voll-
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ständigkeit nach Objekt, Inhalt, Ausmaß und zeitlichen Bezug zu versehen von fraglicher 
praktischer Bedeutung ist.209 Zum Anderen schließt die gegebene definitorische Verankerung 
von Zustandszielen das Auftreten der klassischen Zieldimension des Zielausmaßes als „ge-
wünschte Ausprägung der Höhe“ oder auch die „Angabe der Höhenpräferenz“ (Braun, 1988, 
S. 124) nicht aus, die nach Braun (1988, S. 124) unterschieden werden kann in extremal210 
(maximal, minimal), satisfizierend (befriedigend)211, Obergrenze, Untergrenze, Intervall und 
fixierter Zielwert (Braun, 1988, S. 124). Für Richtungsziele können Zielausmaße - wie für 
Zustandsziele klassisch diskutiert - bereits von der gegebenen Definition her nicht in Ansatz 
gebracht werden. Dies wird insbesondere auch deutlich daran, dass, wenn für Richtungsziele, 
die auf eine Veränderung des Status quo verweisen (Hauschildt, 1977, S. 70), versucht wird, 
die Veränderung des Status quo - ex-ante mit der Zieldefinition - zu quantifizieren, das 
Richtungsziel zu einem Zustandsziel werden kann.212 Nach Braun (1988, S. 125) sind Ziele 
wie „Verbesserung des Agrarpreisniveaus durch gezielte Preisanhebungen“, „Verbesserung 
der Arbeitsverhältnisse“ oder auch „Verbesserung der ambulanten Krankenversorgung“, die 
entsprechend der oben gegebenen Definition als Richtungsziele gelten können, vage Zielfor-
mulierungen mit nicht genau angegebenem Ausmaß. Die Definition weiterer Zielarten wird 

                                                 
209 Die Bedeutung von Zielausmaßen verringert sich nach Braun (1988, S. 271) mit dem Auftreten vager 

Formulierungen (vgl. zu vagen Zielen Abschnitt 4.4.2) in dem Sinne, dass Planung dann nicht mehr auf 
Wertung bezogen werden kann, sondern auf Analyse und Prognose reduziert werden muss. Bei vagen 
Formulierungen zeigen nach Braun (1988, S. 271) Zielinhalt und zeitlicher Bezug die Relevanzmaßstäbe 
auf. Mit dem Begriff Zielinhalt verbindet Braun (1988, S. 99) Kriterien nicht nur zur „Bewertung von 
alternativen Handlungsmöglichkeiten“, sondern auch zur „Beschreibung der gegenwärtigen Zielerfüllung“. 
Nach Braun (1988, S. 183 f.) sind vollständige Zielformulierungen oder -artikulationen, die Objekt, In-
halt, Ausmaß und zeitlichen Bezug enthalten, „unvollständigen Formulierungen vorzuziehen“. Diese 
Sichtweise vernachlässigt, dass der Kontext, in dem ein Ziel formuliert wird, bereits Informationen umfas-
sen kann, die dann nicht zwingend noch einmal in der konkreten Zielformulierung erscheinen müssen, wie 
beispielsweise eine Zielvereinbarung, für die der zeitliche Bezug festgelegt wird, so dass nicht in jeder der 
in der Vereinbarung enthaltenen ‚einzelnen’ Zielformulierungen erneut der Zeitbezug beschrieben sein 
muss. Zudem wird im Rahmen des Modells die Festlegung der Art und Weise der Bestimmung der Zieler-
reichung im Rahmen des Zielbildungsprozesses gefordert jedoch erst im Kontext der Steuerungsfunktion 
(vgl. Abschnitt 4.3.2) und nicht abgeleitet aus der Ausrichtungsfunktion. In dieser modellhaften Sichtweise 
ist es beispielsweise auch möglich, dass die Art und Weise der Bestimmung der Zielerreichung im Sinne 
des Leitgedankens der Formalisierung (vgl. Abschnitt 4.1.4.1) übergreifend für mehrere Ziele beschrieben 
wird - beispielsweise in Form der Verwendung einer einheitlichen Ordinalskala (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) -, 
so dass diese Skala nicht zwingend in jeder Zielformulierungen getrennt beschrieben werden muss. Dieser 
Ansatz wird auch durch das Verständnis Königs (1977, S. 84) gestützt, der die Einsicht angibt, dass „man 
die Operationalität von Zielformulierungen auch übertreiben kann“ als eine „Sackgasse (...), die sich nur 
vermeiden lässt, wenn man die Quantifizierung tunlichst in die Indikatorenwelt verlagert“. Der zeitliche 
Bezug von Zielen, der nach Heinen (1976, S. 58, S. 85 ff.) eine Dimension von Zielen darstellt, wird in 
Abschnitt 4.3.3.3 gesondert behandelt. 

210 Vgl. zur Verortung von extremalen Zielausmaßen das Beispiel in Fußnote 229 
211 Satisfizierende Zielausmaße scheinen sowohl für die öffentliche Verwaltung wie auch im privaten Betrieb 

vorzuherrschen (Braun, 1988, S. 125). 
212 Die Zielformulierung ‚Verminderung der Kosten’ ist ein Richtungsziel. Eine Zielformulierung, die die Anga-

be einer ‚Veränderungsgeschwindigkeit’ beinhaltet, wie beispielsweise ‚Verminderung der Kosten um 0,5 
% jeden Monat’, kann als Zustandsziel gelten, sofern ausgehend vom Istwert zum Zeitpunkt der Festlegung 
des Zieles rechnerisch eine ‚monatliche’ Zielvorstellung in Form eines zukünftigen Zustands erreicht wird. 
Dies zeigt die Bedeutung der Auffassung, dass ein Ziel als Zielformulierung in Verbindung mit einer Ziel-
vorstellung aufgefasst wird (vgl. Abschnitt 4.2.1), denn der zukünftige Zustand ist im Beispiel nicht kon-
kret formuliert. Letztlich muss es denjenigen überlassen sein, die die Zielvorstellung besitzen, zu entschei-
den, ob ein Richtungs- oder ein Zustandsziel vorliegt. 
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im Modellkontext vom Autor der vorliegenden Arbeit als für nicht notwendig erachtet.213 Als 
Hilfestellung für die Praxis wird auf die Möglichkeit der Formulierung einer Fragestellung 
nach der Zielerreichung verwiesen, die hilft, den Wert der Erreichung des Zieles zu verdeutli-
chen.214 Dass die Erreichung eines Zieles für die Organisation einen Wert besitzen sollte, wird 
mit Zielen als Zwecken oder Mitteln215 und den Ausführungen in Abschnitt 2.5.1 deutlich. 
Kritisch hinterfragt werden im Sinne des NSM sollten Ziele, die sich allein darin erschöpfen, 
dass etwas getan wird, wie beispielsweise für Vereine oder Klubs (vgl. Abschnitt 4.2.2, Seite 
104). „Alles, was wir tun sollte einem Ziel dienen; aber nicht alles, was wir tun, ist damit 
schon ein Ziel“ (Wewer, 2001a, S. 177). 

4.2.4.2 Abgrenzung von Zieltypen anhand leistungsbezogener Zielobjekte 
Mit den Ausführungen zur Anforderung des Bezuges von Zielen und Handeln (vgl. Abschnitt 
4.2.2) wird deutlich, dass Ziele mit dem in Verbindung gebracht werden müssen, was in der 
Organisation getan wird. In Abschnitt 4.2.2 wird zudem deutlich, dass hierfür eine Vielfalt 
von Begriffen besteht. Für die weiteren Ausführungen muss zum Zwecke der Modellbildung 
eine begriffliche Wahl getroffen werden. Es wird der Begriff der Leistung gewählt, der mit 
der Strukturierung von Leistungen im Kontext der Kosten- und Leistungsrechnung an bereits 
in der Praxis erfolgte Entwicklungen anschlussfähig ist; hierzu folgende Vorbemerkungen: 

�� Der Leistungsbegriff bietet die Möglichkeit einer Verbindung zur Kosten- und Leistungs-
rechnung mit Produkten als Leistungseinheiten und als Mittel zur Zielerreichung 
(Budäus, 2000, S. 15), die bspw. in Form von einem (oder ggf. auch mehreren) Kosten-
trägern oder in Form von Projekten auch als temporäre Kostenstellen in der Kostenrech-
nung berücksichtigt werden können (Arthur D. Little, 1997, Anhang 8, S. 16 f., S. 18).  

�� Der Leistungsbegriff wird im Folgenden weiter gefasst als in der Standard-KLR des Bun-
des, in der Leistung als der „erreichte oder angestrebte Output einer Reihe von Tätigkei-
ten oder Aktivitäten“ beschrieben und die Leistung von der Wirkung unterschieden wird 
(Arthur D. Little, 1997, Anhang 8, S. 17).216 Die Diskussion zur Erweiterung eines pro-

                                                 
213 Durch Hauschildt (1977, S. 64 ff.) und Braun (1988, S. 225) werden in nicht unerheblichem Maße Ziele „der 

Tatsache nach“ oder auch „en-bloc-Ziele“ (Hauschildt, 1977, S. 73; Braun, 1988, S. 125) festgestellt; vgl. 
bei Braun (1988, S. 223) auch „Dominanz der en-bloc-Ziele“. Beispiele sind hier „Pflege des Waldes“, 
„Sicherung der Ordnung“ (Braun, 1988, S. 125) oder „Schutz der Märkte“ (Braun, 1988, S. 183). Durch die 
Umformulierungen in ‚Gepflegter Wald’, ‚Gesicherte Ordnung’ und ‚Geschützte Märkte’ wären Zustände 
für die Zielobjekte Wald, Ordnung und Märkte also Zustandsziele gegeben. Die Formulierungen ‚Pflege 
des Waldes’, ‚Sicherung der Ordnung’ und ‚Schutz der Märkte’ bergen die Gefahr, dass Ziele sich allein im 
Tun erschöpfen, was aus Sicht des Autors entsprechend der nachfolgenden Ausführungen im Haupttext 
nicht auch noch durch eine zusätzliche Zielart manifestiert werden muss. 

214 Aus der Erfahrung des Autors heraus hat sich in der Praxis zur Feststellung einer für die Praxis geeigneten 
‚Qualität’ der Zielformulierung eine Fragetechnik bewährt. Stellt beispielsweise für das Ziel ‚Gepflegter 
Wald’ (vgl. Fußnote 213) eine (positive) Antwort auf die Frage ‚(Inwieweit) Ist der Wald gepflegt?’ - als 
im Rahmen der Erfolgskontrolle (vgl. zur Steuerungsfunktion Abschnitt 4.3.2) gestellt gedacht - keinen 
‚ausreichenden’ Wert für die Organisation dar, wird durch das Ziel auch kein ‚ausreichender’ Wert für die 
Organisation repräsentiert. Mit Hilfe der Fragetechnik wird zudem auch deutlich, ob das Ziel bereits ausrei-
chend konkretisiert bzw. hinsichtlich seiner Bedeutung diskutiert und abgestimmt ist. Eine unstrittige Ant-
wort auf die Frage ist ja nur dann möglich, wenn eine einheitliche Meinung dazu besteht, was ein gepfleg-
ter Wald überhaupt ist und wie dies festgestellt werden kann. Weiterhin kann reflektiert werden, ob die mit 
dem Ziel formulierte Anforderung an das Handeln für ausreichend erachtet wird; vgl. zum Einsatz einer 
Fragetechnik im Zusammenhang mit der Identifizierung von Zielausmaßen auch Braun (1988, S. 185). 

215 Vgl. Fußnote 184 
216 Braun (1988, S. 74) verwendet den Begriff der „Output-Leistung“. Schedler und Proeller (2003, S. 63) defi-

nieren Leistungen als „Ergebnis der Verwaltungstätigkeit aus dem Blickwinkel eines Dritten (...)“ und bei 
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duktbezogenen Leistungsbegriffs hat bereits begonnen, wobei der Leistungsbegriff 
dann auch eine Zielkomponente umfasst und sich in Richtung eines „wirkungs- und ziel-
feldbezogenen Leistungsverständnisses“ öffnet (Horváth, 2000, S. 35 ff.).217 

�� Vor diesem Hintergrund eines Leistungsverständnisses über den Output hinaus soll der 
Leistungsbegriff im Folgenden skalierbar verwendet werden als wichtiger Leitgedanke 
für die Modellterminologie (vgl. Abschnitt 4.1.4.2). Für einen in der Praxis entwickelten 
Produktkatalog vermittelt dies die Möglichkeit, ggf. auf mehreren Ebenen, wie bspw. 
Produkte, Produktgruppen oder Produktbereiche, von Leistung zu sprechen und zwar 
nicht nur hinsichtlich von Ergebnissen, sondern insbesondere auch hinsichtlich von Wir-
kungen. Hier können dann auch Ziele auf mehreren Ebenen Bezugspunkte finden. Dies 
ist von besonderer Bedeutung für Ziele in Hinblick auf eine mögliche ‚untere hierarchi-
sche Grenze’ der Zielkonzeption (vgl. Abschnitt 3.8 Fußnote 161). In einer entschei-
dungsorientierten Sichtweise verliert die Zielkomponente gegenüber der Feldkomponente 
(Ausgangs(entscheidungs)felder unter internen und externen Einflussgrößen (finanzielle 
Mittel, Handlungsmöglichkeiten, Situation, Handlungsbedingungen)) und der Transfor-
mationskomponente (Veränderung des Entscheidungsfeldes hin zu einem „veränderten 
zukünftigem Entscheidungsfeld (Endfeld)“) auf den unteren Hierarchie-Ebenen an Be-
deutung (Frese, 1971, S. 229). „Vor allem die verfahrensmäßige Festlegung der Aktivi-
täten durch detaillierte Formulierungen der Transformationskomponente wird zum be-
herrschenden Koordinationsinstrument“ (Frese, 1971, S. 229). Dies ist nach Frese (1971, 
S. 229) bedingt durch „fortgeschrittene Ungewissheitsabsorption“ und die Notwendigkeit 
der Vorgabe detaillierter Verfahren bedingt durch die geringe Qualifikation der Aufga-
benträger.218 Es „verstärkt sich der Eindruck, dass das Zielkonzept auf den unteren Hie-
rarchie-Ebenen nicht oder nur bedingt verwirklicht ist“ auf Basis einer großen Zahl von 
Untersuchungen (Frese, 1971, S. 235). Auch vor dem Hintergrund von in der Praxis 
festgestellten Schwierigkeiten (vgl. Abschnitt 2.2: Notwendigkeit der Beschränkung der 
Anzahl an operabel formulierten Zielen, Unmöglichkeit flächendeckender Zielstrukturen, 
Vernachlässigung der personalen Komponente) kann davon ausgegangen werden, dass 
Steuerung über Ziele nicht in jedem Fall beliebig detailliert angewandt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, auf welche Weise der Leistungsbegriff konzep-
tionalisiert und wie der Zielbegriff (vgl. Abschnitt 4.2.4.1) mit dem Leistungsbegriff ver-
knüpft werden kann. Hier wird dem Gedankengang von Berens et al. (1997, S. 281 f.) gefolgt, 
die eine Präzisierung des Leistungsbegriffs als Anwendungsobjekt als notwendig erachten für 
die Herstellung des Anwendungsbezuges eines Performance Measurement (vgl. auch Ab-
schnitt 2.6) und für eine zielführende Konfiguration des entsprechenden Anwendungsinstru-
                                                                                                                                                         

Budäus (1999a, S. 327) finden sich Leistungen als „bewertete Ergebnisse“ in der „güterwirtschaftlichen 
Sphäre“. 

217 Mit der Arbeit von Karlowitsch (2000, S. 54 ff., S. 99) deutet sich zudem Sachzielbezug als ein wesentlicher 
Gedanke eines „integrativen Leistungsverständnisses“ an und ein „Leistungscontrolling“ soll eine „zwin-
gend notwendige ausreichende Sachzielorientierung“ für Führungsentscheidungen sichern.    

218 „Hinreichende Ausbildung, Qualifikation und Verantwortungsbereitschaft der am MbO-Prozess Beteiligten“ 
kann als eine Anforderung im Kontext des MbO gelten (Lüder, Budäus, 1976, S. 150). Für den Kontext des 
Balanced Scorecard-Konzeptes auf kommunaler Ebene findet sich bei Budäus (2002a, S. 21), dass die 
„Steigerung der Binnenkomplexität des Verwaltungssystems durch Planungskonzepte“ insbesondere nicht 
mit der Qualifikation des Personals vereinbar ist. Hier ergänzend: Wettbewerbsdruck kann zu der Notwen-
digkeit führen, dass „Entscheidungs- und Kontrollspielräume“ dort vorhanden sein müssen, „wo die öffent-
liche Institution unmittelbar mit der Nachfrage der Bürger konfrontiert wird“, „damit die Verwaltung flexi-
bel auf unterschiedliche Nachfragekonstellationen reagieren kann“ (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 135). 
Mit zunehmendem Wettbewerbsdruck könnte also in der Zukunft ggf. Handlungsdruck entstehen in Rich-
tung der Verschiebung einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ der Zielkonzeption weiter ‚nach unten’. 
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ments im Kontext von Non-Profit-Organisationen. Das Phänomen der Leistung kann nach Be-
rens et al. (1997, S. 281 f.) mit Rückgriff auf Hilke (1989, S. 10 ff.) spezifiziert werden an-
hand der Potenzial-Ebene, des Leistungsprozesses und der Ergebnis-Ebene: 

�� Die Potenzial-Ebene umfasst als konstitutives Merkmal das „Zusammenwirken von Fä-
higkeit und Bereitschaft zur Erbringung der Leistung“ und „umfasst die Kombination der 
Produktionsfaktoren eines Anbieters“ (Berens et al., 1997, S. 281). Das Dienstleistungs-
potenzial ist „immateriell“ und kann als Vornahme und Bereitstellung einer „Kombina-
tion aus (internen) Faktoren“ in den Bereichen Lebewesen, materielle Güter und Informa-
tionen verstanden werden (Hilke, 1989, S. 11). Bei Karlowitsch (2000, S. 50) finden sich 
neben Personal, materiellen Gütern und Informationen auch Nominalgüter als Faktor für 
die Potenzialebene.219 

�� Die Erstellung der Dienstleistung (Leistungsprozess) beginnt mit einem Faktor (Lebewe-
sen, materielles Gut, Nominalgut, Information) als „prozessauslösendes Element“ und als 
„externer Faktor“, der durch den „Dienstleistungs-Nachfrager“ eingebracht wird, und der 
sich der autonomen Disponierbarkeit des Dienstleistungsanbieters entzieht (Hilke, 1989, 
S. 12). Im Leistungsprozess im Sinne von „Tätigkeit (als Tun oder Verrichten)“ (Hilke, 
1989, S. 15) werden externer Faktor und interne Produktionsfaktoren kombiniert (Berens 
et al., 1997, S. 281). 

�� „Die Beendigung aller Prozesse zur Leistungserstellung führt zur Ergebnis-Ebene“ (Be-
rens et al., 1997, S. 281). Hilke (1989, S. 13) charakterisiert diesen Übergang als „voll-
zogenen, abgeschlossenen“ Prozess. Die Ergebnis-Ebene wird also erreicht, wenn das 
Tun oder Verrichten beendet ist. Die Ergebnis-Ebene kann nach Berens et al. (1997,  
S. 281 f.) mit Rückgriff auf Meyer unterschieden werden in prozessuales Endergebnis 
und Leistungswirkung. An dieser Stelle wird auf eine Vertiefung der Diskussion dieser 
Unterscheidung aus dem Blickwinkel der Phänomenologie einer Dienstleistung im Zu-
sammenhang mit der Frage nach der Immaterialität - wie bei Karlowitsch (2000, S. 49) 
zu finden ist - verzichtet. Im Sinne des Leitgedankens der Einfachheit und Verständlich-
keit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) wird die Unterscheidung zwischen Leistungsergebnissen und 
Leistungswirkungen für die Zwecke der Modellbildung allein als zeitliche Unterschei-
dung vorgenommen: Leistungsergebnisse liegen mit Ende des Tuns oder Verrichtens vor. 
Leistungswirkungen treten später ein. Als eingängiges aber zugegebenermaßen auch tri-
viales Beispiel sei hier die Unterscheidung zwischen dem ‚in einer bestimmten Qualität 
(bspw. Sichtbarkeit) aufgestellten Verkehrschild’ als Ergebnis des Leistungsprozesses der 
‚Aufstellung eines Verkehrsschildes’ und der Leistungswirkung ‚Beruhigung des Ver-
kehrs’ - wenn diese denn eintritt - genannt. Nach Schedler und Proeller (2003, S. 64) sind 
Wirkungen „oft (...) erst langfristig erkennbar“ und können als „mittelbares Ergebnis der 
Erbringung einer oder mehrerer Leistungen durch die Verwaltung“ aufgefasst werden.220 

                                                 
219 Hier entsteht der Bezug zum 3-E-Konzept (vgl. Abschnitt 3.4) hinsichtlich der Input-Komponente, mit der 

alle für die Erreichung der angestrebten Ziele notwendigen Ressourcen gemeint sind mit besonderer Bedeu-
tung der Personalressourcen (Budäus, Buchholz, 1997, S. 328 f.). Nach Schedler und Proeller (2003, S. 20) 
zählt zum „Potenzial“ als Element einer Verwaltungsorganisation neben dem „Personal mit seinen Fähig-
keiten und Kenntnissen“ das „in der Organisation vorhandene Wissen sowie die technische Infrastruktur 
mit ihren Möglichkeiten“. Bei Braun (1988, S. 53) mit Rückgriff auf Buchele finden sich als ein Ausgangs-
punkt der Leistungserstellung „organizational inputs“ hier beispielhaft konkretisiert durch „Resources“ 
(„People-talents“, „Budgets“, „Material“, „Equipment“), „Spezialist Capabilities“ („Financial-Budgeting“, 
„Personnel relations (civil service)“, „Purchasing“, „Public/political relations“, etc.) oder „Process 
Capabilities“ („Planning“, „Controlling“, „Organizing“, „Staffing“, „Leading“). 

220 Eine zeitliche Unterscheidung von Leistungsergebnis und Leistungswirkung ist mit Bezug zu einem zeitlich 
abgegrenzten Prozess grundsätzlich eindeutig mit der möglichen Unschärfe, dass eine Feststellung des 
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Diese Unterscheidung nach Potenzial, Prozess und Ergebnis stammt entsprechend der Aus-
führungen von Hilke (1989, S. 10 ff.) aus dem Bereich von Dienstleistungen. Zweifelsohne 
besitzt der Dienstleistungsbegriff für die öffentliche Verwaltung heutzutage eine große Be-
deutung.221 Von Interesse ist für die nachfolgenden Ausführungen jedoch nicht, ob eine 
Leistung als Dienstleistung eingeordnet wird oder nicht. Von Bedeutung ist lediglich die Un-
terscheidung von Ressourcen, Prozessen, Ergebnissen und Wirkungen, die auch mit Blick auf 
das 3-E-Konzept (vgl. Abschnitt 3.4) eine gewisse ‚konzeptionelle Stabilität’ aufweist. Hierzu 
sind einige Anmerkungen hilfreich: 

�� Potenzial, Input, Ressourcen: Es soll im Folgenden der Begriff ‚Leistungsressourcen’ 
verwendet werden. Diese Begriffskategorie wird dabei so verstanden, dass hiermit Über-
legungen zur Potenzial-Ebene des Leistungsphänomens im Zusammenhang stehen kön-
nen - im Sinne der Fähigkeit und Bereitschaft zur Erbringung der Leistung - ebenso wie 
Überlegungen zur Bewertung von Art und Umfang von Ressourcen(einsatz). Der Begriff 
der Leistungsressourcen ist der Terminologie des NSM in puncto Ressourcenverant-
wortung (vgl. Abschnitt 3.2) näher als der Begriff Input. 

�� ‚Externer’ Faktor: Der Faktor, durch welchen ein Prozess (Tun oder Verrichten) ausge-
löst wird, darf nicht missverstanden werden als zwangsweise von außerhalb der Organi-
sation kommend. Es bestehen auch interne Dienstleistungen, wie beispielsweise die Be-
reitstellung von funktionsfähiger Informationstechnologie: Beispielsweise kann der 
Rechner eines Mitarbeiters eine Funktionsstörung aufweisen und die Information an den 
‚IT-Service’ wirkt dann als Faktor, der einen ‚internen Serviceprozess’ seitens der für In-
formationstechnologie zuständigen Mitarbeiter auslöst. Für die modellhaften Überlegun-
gen ist nicht entscheidend, was als auslösender Faktor wirkt. Dabei kann im Sinne der 
Dezentralisierung (vgl. Abschnitt 3.2) im Zweifel auch eine dezentral getroffene Ent-

                                                                                                                                                         

Ergebnisses nach Ende des Prozesses Zeit in Anspruch nehmen kann (vgl. Abschnitt 4.3.3.3). Mit einer be-
wusst nicht vorgenommenen weiteren Trennung der Leistungswirkung in „Auswirkungen (outcomes)“ und 
„Einwirkungen auf KundIn/ BürgerIn“ oder auch „Verhaltensänderungen der Individuen (impacts)“ 
(Schedler, Proeller, 2003, S. 201; Mäder, Schedler, 1994, S. 58 f.) ist das Modell unabhängig von - und 
damit flexibel gegenüber - hier nach Schedler und Proeller (2003, S. 201) bestehenden unterschiedlichen 
Möglichkeiten zur Reihenfolge derartiger Betrachtungen. An einem im Späteren gegebenen Beispiel für 
eine Dienstleistung wird zudem deutlich, dass die Beziehung zum Kunden von Bedeutung sein kann für 
Leistungsressourcen, -prozesse, -ergebnisse und -wirkungen (vgl. Abschnitt 4.2.4.3, Tabelle 4 und zuge-
hörige Ausführungen). Bei Reinermann (2000, S. 13) findet sich neben outcomes und impacts die „ „Erhö-
hung des Gemeinwohls“ als oberster Wirkungskategorie“. 

221 „Nach modernem Verständnis soll sich die öffentliche Verwaltung vom Verwaltungsapparat hin zu einem 
Dienstleister entwickeln“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 18). Auch wenn sich „die Produktionssphäre im 
öffentlichen Sektor zum Teil doch ganz erheblich von der des privaten Sektors“ unterscheidet, sind „zahl-
reiche öffentliche Leistungen durch Merkmale wie Immaterialität, Integrativität und fehlende Lagerfähig-
keit gekennzeichnet (...), die auch für den privaten Dienstleistungssektor typisch sind“ (Brüggemeier, Rö-
ber, 2003, S. 124 f.). „Die Stadt erzeugt zu 90% keinen behördentypischen Ouput, sondern Dienstleistun-
gen“ (Banner, 1993b, S. 57). Nach Braun (1988, S. 100) handelt es sich bei Leistungsinhalten in der öffent-
lichen Verwaltung „überwiegend um Dienstleistungen“, wobei die „extern orientierten Leistungsinhalte (...) 
als die primären Zwecke der öffentlichen Verwaltung bezeichnet werden können“ und „an Bürger und ge-
sellschaftliche Gruppen abgegeben“ werden. Nach Eichhorn (1979a, S. 2147) werden in der öffentlichen 
Verwaltung „gewöhnlich Dienstleistungen entweder für andere Wirtschaftssubjekte (...) oder für den 
Eigenbedarf erstellt. (...) Dienstleistungen umfassen die Tätigkeit und das Ergebnis der Betätigung; sie 
schlagen sich nieder in aufgetragenen oder freiwilligen, unentgeltlichen oder entgeltlichen Angelegenhei-
ten, Maßnahmen, Veranstaltungen, Untersuchungen, Ermittlungen, Vorhaben, Voranschlägen, Entwürfen, 
Plänen, Projekten, Programmen, Erlassen, Verordnungen, Entscheidungen, Genehmigungen, Nutzungs-
rechten, Geldleistungen usw.“        
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scheidung als ein solcher Faktor wirken oder auch das Eintreten von Bedingungen, die 
entsprechend bestehender Regelungen das Tun oder Verrichten auslösen. 

�� Dienstleistung oder keine Dienstleistung: Nach Klages (1990d, S. 135 f.) ist zwar „eine 
Übernahme von Praktiken und Vorgehensweisen aus der Privatwirtschaft“ für Dienst-
leistungen in der öffentlichen Verwaltung vorstellbar - wenn auch nicht in jedem Falle 
unmodifiziert -, die „Kernaufgabe der öffentlichen Verwaltung“ ist „jedoch nicht in der 
Erbringung von Dienstleistungen, sondern in der Erfüllung hoheitlicher Funktionen, in 
der Durchsetzung von Verordnungen und dem Vollzug von Gesetzen“ zu suchen. Auch 
für diese Leistungen sind Ressourcen und ebenso Tun oder Verrichten notwendig und es 
können Ergebnisse und Wirkungen eintreten, sofern mit hoheitlichen Funktionen, Ver-
ordnungen und Gesetzen etwas erreicht werden soll. Auch wird bspw. die mögliche 
Leistung ‚Erstellung von Ministervorlagen’ durch einen Faktor ausgelöst - wie beispiels-
weise die ‚Anfrage des Ministers nach einer Vorlage’ -, hat die Vorlage selbst zum Er-
gebnis und besitzt im Sinne eines Beitrages zum Handeln und Entscheiden des Ministers 
eine - wie auch immer geartete - Wirkung. Der Leistungsbegriff ermöglich dabei die Ab-
straktion, dass beispielsweise die Leistungseinheit ‚Erstellung von Ministervorlagen’ alle 
Vorlagen ggf. nur zu bestimmten Sachverhalten eines Zeitraums - bspw. eines Jahres - 
umfasst. Die Frage nach Ergebnissen und Wirkungen stellt sich dann übergreifend über 
alle Vorlagen dieses Zeitraums hinweg mit einer bestimmten Anzahl und Qualität an 
Vorlagen als Ergebnis und dem Beitrag zum Handeln und Entscheiden des Ministers als 
Wirkung. Ob Leistungen mit dem Begriff ‚Dienstleistungen’ betitelt werden oder nicht, 
ist für das Modell nicht entscheidend. 

�� Abgrenzbarkeit: Die Anwendbarkeit eines Modells, das auf der gezeigten Spezifikation 
des Leistungsbegriffs aufsetzt, ist abhängig von der Möglichkeit der Abgrenzung von 
Leistungseinheiten. Dabei kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass 
Leistungsbereitschaft nicht nur Ausgangspunkt eines Leistungsprozesses (zusammen mit 
einem auslösenden Faktor) ist, sondern selbst auch „(Arbeits-) Ergebnis“ eines Prozesses 
zur Schaffung dieser Leistungsbereitschaft ist (Lantz, 2002, S. 112; Budäus, Buchholtz, 
1997b, S. 329). Es können Rückkopplungen auftreten, wie beispielsweise, dass sich die 
Fähigkeiten des Personals im Leistungsprozess selbst erhöhen (‚learning by doing’). Klar 
ist, dass jedes Modell die Totalinterdependenz der Wirklichkeit nur bis zu einem ge-
wissen Grade abzubilden vermag (vgl. Abschnitt 4.1.1). Hier ist zunächst von Interesse, 
welche Beziehungen Ziele zu abgegrenzten Leistungseinheiten aufweisen können. Im 
Kontext des NSM kann von der Abgrenzbarkeit von Ergebnissen und zugehörigen 
Ressourcen (hier ohne genauere Spezifikation) ausgegangen werden als Voraussetzung 
für Kontraktmanagement und Dezentralisierung (vgl. Abschnitt 3.2). 

�� Beendigung von Prozessen und Leistungswirkungen: Das Ende eines Prozesses im Sinne 
der Beendigung des Tuns oder Verrichtens ist von Bedeutung, da hierdurch die Unter-
scheidung von Ergebnissen und Wirkungen entsteht. Entsprechend der Ausführungen in 
Fußnote 220 erfolgt modellhaft keine weitere Detaillierung der Leistungswirkung. Es 
wird auch keine weitere Festlegung dergestalt getroffen, dass Wirkungen außerhalb der 
Organisation entstehen, wie beispielsweise mit „Auswirkungen (Outcome) auf die Um-
welt bzw. das Umfeld der Verwaltung“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 137) vermittelt wird. 
Hierdurch können modellhaft auch Leistungen des in der Standard-KLR des Bundes so 
bezeichneten „allgemeinen Verwaltungsbereichs“ (Arthur D. Little, 1997, Anhang 1.2) 
erfasst werden, die dann Wirkungen in der Organisation der öffentlichen Verwaltung als 
mittelbare Ergebnisse besitzen können (bspw. Folgewirkungen der Bereitstellung einer 
bestimmten IT-Infrastruktur). Die Fragestellung, dass Wirkungen ggf. erst durch das Zu-
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sammenspiel mehrerer Leistungseinheiten erreicht werden, wird in Abschnitt 4.4.3 aufge-
griffen. 

Im Lichte dieser und der nachfolgenden Erörterungen können für abgegrenzte Leistungsein-
heiten Leistungsressourcen, Leistungsprozesse, Leistungsergebnisse und Leistungswirkungen 
als relativ ‚stabile’ Komponenten eines modellhaften Leistungsverständnisses angesehen wer-
den. Dies wird insgesamt zusammen mit den nachfolgenden Ausführungen als ausreichend 
erachtet, um die folgenden Zieltypen zu unterscheiden: 

Wirkungsziele:  Wirkungsziele sind Zustands- oder Richtungsziele, mit einem Zielobjekt, 
das der Leistungswirkung zugeordnet werden kann. 

Ergebnisziele:  Ergebnisziele sind Zustands- oder Richtungsziele, mit einem Zielobjekt, 
das dem Leistungsergebnis zugeordnet werden kann. 

Prozessziele:  Prozessziele sind Zustands- oder Richtungsziele, mit einem Zielobjekt, das 
dem Leistungsprozess zugeordnet werden kann. 

Ressourcenziele:  Ressourcenziele sind Zustands- oder Richtungsziele, mit einem Zielobjekt, 
das den Leistungsressourcen zugeordnet werden kann. 

Gestützt werden diese Definitionen für Ziele zumindest hinsichtlich der Typisierung insbe-
sondere durch die Unterscheidung von Wirkungs-, Ergebnis- und Inputzielen (Tondorf et al., 
2002, S. 38) und von Wirkungs- und Leistungszielen bei Schedler und Proeller (2003,  
S. 122), wobei Schedler und Proeller (2003, S. 63) den Leistungsbegriff ergebnisbezogen ver-
wenden. Zudem finden sich Produktionsfaktoren und Verfahren, die nach Hauschildt (1980, 
S. 2426) Komponenten einer „Zielkonzeption der öffentlichen Unternehmung“ darstellen, 
modellhaft wieder. Ebenso sind Leistungen wie auch Leistungspotenziale, auf welche sich das 
Performance Measurement bezieht (vgl. Abschnitt 2.6), modellartig erfasst. Betrachtet man 
die gesamte Organisation222, zeigt sich, dass das Modell hier weiter geht als ein ergebnis- und 
wirkungsbezogenes Verständnis von Organisationszielen (vgl. Abschnitt 3.8, Fußnote 153). 
Diese Öffnung bestätigt sich auch im Kontext der Gestaltungsfelder nach Budäus (2002a,  
S. 12 f.) auf Grundlage des Balanced Scorecard-Ansatzes („Bürger/Umfeld“, „Politik Ziele/ 
Ressourcen“, „Mitarbeiter/ Personal“, „Produkte/ Prozesse“, „Finanzen“); direkt einsichtig in 
den Gestaltungsfeldern Mitarbeiter/ Personal im Bereich der Leistungsressourcen und Pro-
dukte/ Prozesse im Bereich von Leistungsprozessen und -ergebnissen.223 Es kann nicht ange-

                                                 
222 „Input/ process/ output/ outcome“ - Modelle finden nach Pollitt und Bouckaert (2000, S. 12) auf unter-

schiedlichen Ebenen Anwendung: für den Apparat der öffentlichen Verwaltung insgesamt und für gewöhn-
lich mit Bezug zu Programmen oder auch Organisationen. 

223 Das Gestaltungsfeld „Bürger/ Umfeld“ findet Anschluss mit den Ausführungen zur Legitimationsfunktion in 
Abschnitt 4.5.3. Das Gestaltungsfeld „Finanzen“ ist - entsprechend des Fokus der Arbeit auf der Leistungs-
sphäre und nicht auf der Finanzsphäre (vgl. Abschnitt 3.8) - nicht expliziter Betrachtungsgegenstand der 
Arbeit. Klar ist hingegen, dass eine Strategie und entsprechende Ziele auch ‚finanzierbar’ sein müssen; vgl. 
für die kommunale Ebene auch Budäus und Finger (2001, S. 40) zum Orientierungsdefizit einer mangeln-
den Verknüpfung von Strategien für die Wahrnehmung zukünftiger Aufgabenfelder mit Ressourcen-
strategien (Finanzierungsstrategien, Personalstrategien) sowie die Ansätze der KGSt zur zielbezogenen 
Budgetierung (KGSt-Bericht, 10/2000). Leistungssphäre und Finanzsphäre zeigen aber auch einen ganz 
pragmatischen Zusammenhang: Beispielsweise könnte für das Produkt „Haushaltsplanung und -auf-
stellung“ (Arthur D. Little, 1997, Anhang 1.2, S. 45) ein Ergebnisziel gegeben sein durch ‚mit der Strategie 
zu vereinbarender Haushalts-/ Finanzplan’. Das in der Standard-KLR angegebene Produktziel „Erstellen 
der jährlichen Haushaltsplanung, Aufstellung des Finanzplans“ (Arthur D. Little, 1997, Anhang 1.2, S. 45) 
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nommen werden, dass jedes erdenkliche Ziel eindeutig derartigen Gestaltungsfeldern zuge-
ordnet werden kann.224 Es gibt jedoch Ziele, für die dies geht,225 und die Gestaltungsfelder 
können nach Budäus (2002a, S. 13) als „grundsätzlich“ allgemeingültig angenommen werden. 
Das Setzen bspw. eines Prozesszieles - z. B. Verbesserung einer Durchlaufzeit - bedeutet 
dann die Darstellung einer für die Gestaltung des Feldes „Produkte/ Prozesse“ intendierten 
konkreten Ausrichtung hier des Zielobjektes Durchlaufzeit. 

Auch wenn die Frage nach Darstellungsformen der Zielerreichung erst in Abschnitt 4.3.3.1 
erörtert und modellhaft erschlossen wird, spiegelt sich vor dem Hintergrund des Gedankens, 
dass Maßgrößen, Kennzahlen, Indikatoren etc. einen Zielbezug aufweisen sollten (vgl. Fuß-
noten 181 und 327), die konzeptionelle Stabilität der Unterscheidung der Zieltypen auch in 
Systematisierungen im Kontext des Performance Measurement wider:226 

�� u. a. Input-, Prozess-, Output- (Endergebnisse), Wirksamkeitsindikatoren bei Buschor 
(1993a, S. 237) mit Rückgriff auf Roberts (1990, S. 88 f.),  

�� u. a. „Input Measures”, „Output Measures”, „Effectiveness/Outcome Measures” bei 
Leithe (1997, S. 5 f.) oder auch  

�� Maßgrößen als u. a. „inputs“, „outputs“ oder „outcomes“ bei Jupp und Younger (2004,  
S. 16 ff.).  

Bei den letzten beiden erfolgt kein expliziter Bezug auf Prozesse. Input kann beispielsweise in 
Form von Plankosten mit Zielen versehen werden - in der Modellterminologie Ressourcen-
ziele.227 

Letztlich muss in der Organisation entschieden werden, welche Zieltypen formalisiert werden 
- vgl. zum Leitgedanken der Formalisierung Abschnitt 4.1.4.1 - beispielsweise in einem 
Ministerium Ergebnis- oder Wirkungsziele für Leistungen in Fachreferaten und für Referate, 
die eine Unterstützung dieser Fachreferate in Rechtsfragen leisten, beispielsweise auch Pro-

                                                                                                                                                         

ist eine demgegenüber schwächere Anforderung an des Handeln. Ein anderes Beispiel für die Integration 
einer finanziellen Perspektive findet sich in Form einer Balanced Scorecard für die City of Charlotte (vgl. 
Abschnitt 4.4.1, Abbildung 17). 

224 So kann z. B. das Ziel ‚eine der zehn modernsten Organisation der öffentlichen Verwaltung in Deutschland 
werden’ (beispielsweise verbunden mit der Vorstellung einer sukzessiven Umsetzung von bestimmten 
Elementen des NPM) mit mehreren Gestaltungsfeldern verbunden werden. Dies ist vereinbar mit der Fest-
stellung, dass die Organisation insgesamt Zielobjekt sein kann (vgl. Fußnote 202). 

225 Vgl. zu Zielen mit Bezug zu Prozessen und Ressourcen im Rahmen der Balanced Scorecard auch Balanced 
Scorecard-Konzept der City of Charlotte in Abschnitt 4.4.1 (Abbildung 17) und Konzept der Balanced 
Scorecard bei Kaplan und Atkinson (1998, S. 367 ff.) 

226 Die folgenden Kategorisierungen werden jeweils vollständig mit „Wirtschaftlichkeitsindikatoren“ („Einhal-
tung von Kosten- / Leistungsvorgaben“) (Buschor, 1993a, S. 237), „Efficiency Measures“ („quantify the 
relationship between input and output“) (Leithe, 1997, S. 5 ff.) und „cost-effectiveness“ (Jupp, Younger, 
2004, S. 16 f.). Derartige Betrachtungen werden als aus den modellhaft verorteten Kategorien im Haupttext 
ableitbar bzw. ggf. zu ergänzen betrachtet und hier nicht weiter vertieft. Dies ist verglichen mit der Um-
fassung des 3-E-Konzepts (vgl. Abschnitt 3.4) eine Schwerpunktsetzung ausgehend vom Leistungsphä-
nomen. 

227 Kosten - in der Standard-KLR des Bundes definiert als „sachzielbezogener Geldwert der in einer Periode ver-
brauchten Güter und Leistungen“ (Arthur D. Little, 1997, S. 177) - stellen eine „Bewertung von Produk-
tionsfaktoren“ (Budäus, 1999a, S. 327) dar. Braun (1988, S. 99 ff.) stellt kostenorientierte Erfolgsziel(in-
halte) in den Kontext der Schärfung des „Kostenbewusstseins“ in der öffentlichen Verwaltung. Mit der 
„produktorientierten Kostenrechnung“ steht „inzwischen ein gut entwickeltes Instrument zur Erfassung und 
Bewertung des Inputs zur Verfügung“ (Budäus, Buchholtz, 1997b, S. 333).  
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zessziele im Sinne einer zeitnahen Unterstützung. In diesem Sinne sind die Zieltypen als Aus-
wahlschema zu verstehen. Daher ist es aus modellhafter Sicht auch unkritisch, wenn bei-
spielsweise Wirkungen erst durch Beiträge mehrerer Leistungseinheiten entstehen, da der 
Zieltyp ‚Wirkungsziel’ nicht zwangsweise für jede Leistungseinheit einzeln besetzt sein muss. 
Für wichtig hält der Autor der vorliegenden Arbeit allerdings, dass sich die Outputorientie-
rung/ -steuerung des NSM und die Wirkungsorientierung als Ausbaustufe (vgl. Abschnitt 3.2) 
im Kontext einer Phänomenologie von Ressourcen-, Prozess-, Ergebnis- und Wirkungszielen 
umfassender erschließen lässt, wie mit den Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt 4.2.4.3 
deutlich wird. Bis hierher ist bereits deutlich geworden, dass der Bezug von Zielen zu dem 
was getan wird, auf unterschiedliche Weise entstehen kann; modellhaft in Form unterschied-
licher Zieltypen. Mit den Zieltypen liegt ein konkreter Vorschlag für eine Ordnung von Ziel-
objekten vor, die zuvor mit einer breiten grundlegenden Einordnung versehen wurden (vgl. 
Abschnitt 4.2.3, Fußnote 202). Erst in Verbindung mit einem konkreten Zielobjekt wird der 
Ausschnitt der zukünftigen Realität abgegrenzt, auf den sich das Ziel bezieht (vgl. Abschnitt 
4.2.3), beispielsweise „Gepflegter Wald“, „Gesicherte Ordnung“ und „Geschützte Märkte“ 
(vgl. Abschnitt 4.2.4.1, Fußnote 213). Mit Festlegung des konkreten Zielobjektes wird dann 
die Grenze des idealtypisierenden Modells erreicht. 

4.2.4.3 Zielarten und Zieltypen im Zusammenhang 
Im vorliegenden Abschnitt sollen Zielarten (vgl. Abschnitt 4.2.4.1) und Zieltypen (vgl. 
4.2.4.2) im Zusammenhang anhand von beispielhaften Zielobjekten für eine Forschungs-
leistung und eine Dienstleistung verdeutlicht werden. Zunächst findet sich in Tabelle 3 das 
Beispiel einer Forschungsleistung. Die gegebenen Beispiele mögen dem Leser ggf. noch nicht 
konkret genug sein. Hier sei auf Möglichkeiten der Konkretisierung von Zielen in Abschnitt 
4.4.3 verwiesen. Für die Zwecke des vorliegenden Abschnitts sind die Beispiele ausreichend 
konkret. 
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 Zielarten 
Zieltypen Richtungsziele Zustandsziele 
Wirkungs-
ziele 

-  Erhöhung der Relevanz der 
Forschungsergebnisse 
 

- Erlangung der vergleichsweise zur Kon-
kurrenz besten Reputation 

(- Halten der gegenwärtigen Relevanz der 
Forschungsergebnisse)228 

(- Erlangung der bestmöglichen Reputation)229 

Ergebnis-
ziele 

-  Erhöhung der Anzahl an referierten 
Zeitschriftenbeiträgen 

-  Veröffentlichung von 10 referierten 
Zeitschriftenbeiträgen 

Prozessziele -  Verminderung der Zeitdauer zur 
Erstellung einer Publikation 

-  Erhöhung des Anteils anwendungs-
bezogener Forschungsaktivitäten 

-  Verwendung der jeweils neuesten For-
schungsmethoden 

- Verminderung der Zeitdauer zur Erstellung 
einer Dissertation um 30% 

-  Einhaltung von Regeln durch die Art und 
Weise der Prozessdurchführung  

Ressour-
cenziele 

-  Erhöhung der Anzahl Doktoranden 
-  Verbesserung der Qualifikation der 

Mitarbeiter 

- Verbesserung der bestehenden Regeln 

-  Gewinnung der besten Wissenschaftler 

-  Verminderung der Kosten um 10% 
 

Tabelle 3: Zielarten und -typen am Beispiel einer Forschungsleistung 

An den konkreten beispielhaften Zielformulierungen werden die Zielobjekte der einzelnen 
Ziele deutlich (vgl. Hervorhebungen in Tabelle 3), deren grammatikalische Darstellung mit 
Hilfe von Substantiven erfolgt (Hamel, 1974, S. 36). Auch wenn das Beispiel auf eine eindeu-
tige Zuordnung einzelner Zielformulierungen zu Zieltypen hindeutet, muss dies keinesfalls 
immer der Fall sein, insbesondere da Zielformulierungen Zielmengen umfassen können (vgl. 
Abschnitt 4.2.1). Das vorliegende Beispiel soll genutzt werden, um zwei Aspekte genauer zu 
betrachten; zunächst die Frage der Abbildung einer Mischform von Steuerungsarten und 
nachfolgend die Frage nach kausalen Zusammenhängen zwischen den Zieltypen. 

Nach Braun (1988, S. 53) mit Rückgriff auf Buchele können Verwaltungsregeln („Adminis-
trative Rulings“) als Inputs („Organisational Inputs“) verortet werden. In Tabelle 3 findet sich 
beispielhaft ‚Verbesserung der bestehenden Regeln’ als Richtungsziel im Bereich der Res-
sourcenziele zugeordnet. Der Aspekt der Einhaltung dieser Regeln wurde in Tabelle 3 als Zu-

                                                 
228 Zur beispielhaften Einordnung und Abgrenzung ist hier ein Ziel des ‚Haltens eines Zustands’ gegeben. Dieses 

Ziel ist als Zustandsziel eingeordnet, da mit der gegenwärtigen Relevanz der Forschungsergebnisse eine 
Vorstellung für den zukünftigen Zustand gegeben ist. 

229 Es soll hier beispielhaft gezeigt werden, auf welche Weise „Extremalziele“ (Hauschildt, 1977, S. 73) - nach 
Braun (1988, S. 184) Zielvariante der „Extremierung“ - im Modell verortet werden können; hier ‚Erlan-
gung der bestmöglichen Reputation’. Extremalziele können formal als Zustandsziele verortet werden, inso-
weit hiermit ein gewünschster ‚Extremalzustand’ verbunden ist. Dies schließt nicht aus, dass derartige Ex-
tremalziele in der Praxis gegebenenfalls als Richtungsziele wirken, sofern hieraus im Beispiel ausschließ-
lich eine ‚Verbesserung der Reputation’ ausrichtend wirksam wird ohne Vorstellung davon, was die best-
mögliche Reputation ist oder sein soll. Als Ergebnis empirischer Analysen zu Zielen „werden extremale 
Zielausmaße als außerordentlich bedeutungslos eingestuft“ (Braun, 1988, S. 224); bei Hauschildt (1977,  
S. 68) auch: „Optimierungsvorstellungen sind im untersuchten Entscheidungsprozess praktisch irrelevant“. 
Insbesondere können nach Braun (1988, S. 259) im Zusammenhang mit der Feststellung vage formulierter 
Ziele „Extremalmodelle in der öffentlichen Verwaltung im allgemeinen nicht eingesetzt werden“. 
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stands- und Prozessziel verortet.230 Dies zeigt am Beispiel, dass die erarbeitete definitorische 
Grundlage für Ziele nicht auf Ziele im Sinne von Zweckprogrammierung und finaler Steue-
rung eingeschränkt ist, sondern auch anschlussfähig ist in Richtung einer konditionalen Pro-
grammierung bzw. konditionaler Steuerungsanteile. Dass Rechtmäßigkeit mit der Zielkatego-
rie in Beziehung gesetzt werden kann, findet sich auch bei Braun (1988, S. 119) mit Rechtmä-
ßigkeit als „juristischer Erfolgsinhalt (juristisches Erfolgsziel)“. Mittels final programmierter 
Gesetze kann Rechtmäßigkeit ihren Niederschlag auch in Ergebnis- oder Wirkungszielen fin-
den. Dabei muss es nicht nur um die Ableitung von Zielen aus Recht und Gesetz, sondern 
sollte gerade auch um die Gestaltung von bestehenden Spielräumen231 mittels Zielen gehen. 
Auch für vorwiegend konditional gesteuerte Bereiche sollte es aus dem Blickwinkel des NSM 
um Ergebnisziele und als Ausbaustufe auch um Wirkungsziele gehen. Werden dabei wiede-
rum aus Überlegungen zu Ergebnis- und Wirkungszielen heraus Veränderung von bestehen-
den Verwaltungsregeln bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen für notwendig erachtet, so ist 
die Abbildung dieser Veränderung in Form von Zielen denkbar. Ebenso ist denkbar, dass die 
Einhaltung oder auch die Veränderung organisatorischer und prozedualer Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen in Form von Zielen abgebildet wird, was Anschlussfähigkeit an ei-
ne reflexive (organisatorische) Steuerung vermittelt. Dies alles bedeutet nicht, dass mit Zielen 
alles möglich ist, sondern nur, dass im beschriebenen Sinne Anschlussfähigkeit einer Steue-
rung über Ziele in Richtung der genannten Bereiche besteht. Das Modell besitzt das Potenzial 
in der Organisation Handlungssicherheit zu schaffen zur Verwendung des Zielbegriffs im 
Sinne der Nutzung der Zielkategorie für die umfassendere Abbildung einer Veränderung auch 
über die mit dem NSM intendierte Ergebnisorientierung mit der Wirkungsorientierung als 
Ausbaustufe hinaus. Dabei muss letztlich in der Organisation die Entscheidung getroffen wer-
den, welche Zieltypen und -arten mit welchen Zielobjekten formalisiert (vgl. Abschnitt 
4.1.4.1) werden. Mit der Anschlussfähigkeit in Richtung der konditionalen Steuerung kann 
dann bspw. in vorwiegend konditional programmierten Bereichen ‚in einem Atemzuge’ über 
Leistungsergebnisse aber auch über Veränderungsnotwendigkeiten hinsichtlich von Regeln 
und Prozessen diskutiert und das Diskussionsergebnis in Form von Zielen abgebildet werden. 

Diese modell- und beispielhafte Erörterung darf nicht als Plädoyer dafür missverstanden wer-
den, dass alle Zielarten und -typen für alle Leistungseinheiten zu verwenden sind. Insbeson-
dere mag man Ergebnisziele als Richtungsziele für die mit dem NSM intendierte Outputsteue-
rung als für nicht ausreichend präzise halten. Andererseits stößt die Forderung einer sowohl 
mengen- wie auch qualitätsmäßigen Erfassung des Output (Budäus, 1994, S. 44) entsprechend 
des 3-E-Konzepts (vgl. Abschnitt 3.4) und eine entsprechende Steuerung dann auf nach Men-
ge und Qualität spezifizierte Ergebnisziele als Zustandsziele hin auf Schwierigkeiten bzgl. 

                                                 
230 Dies entspricht auch der Sichtweise von Klingebiel (1997, S. 634) mit Rückgriff auf Weber: „In Verbindung 

mit dem New Public Management ist bei den öffentlichen Institutionen ein Zielgrößenwechsel zu beo-
bachten. Dieser äußert sich in einem Ersatz der bisher verfolgten Einhaltung der Prozessregeln („Recht-
mäßigkeit des Verwaltungshandelns“) durch den Erfüllungsanspruch bestimmter Zukunftszustände.“ In-
wieweit dieser Zielgrößenwechsel dann soweit gehen muss, dass konditionale Steuerungsanteile bspw. 
nicht als Ziele, sondern ggf. als Nebenbedingungen abgebildet werden, muss in der Organisation entschie-
den werden; vgl. hierzu auch die Überlegungen in Abschnitt 4.3.3.2 insbesondere Fußnote 262. 

231 Vgl. zu Spielräumen die Fußnoten 2, 83 und 105 
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Qualitätsdefinition/ -standards (vgl. Fußnote 262). Das Modell bietet ein Auswahlspektrum 
unter Einbezug von Richtungszielen, für deren Auftreten empirische Hinweise vorliegen. 

Abhängig von der Perspektive können Ziele Zwecke oder auch Mittel sein (vgl. Abschnitt 
4.2.1, Fußnote 184) und stehen darüber mit Kausalvorstellungen (vgl. Abschnitt 2.5.1) im Zu-
sammenhang. Für die weiteren Ausführungen zum Zusammenhang der Zieltypen soll zu-
nächst auf Erfahrungen von Sawhill und Williamson (2001) im Bereich von Non-Profit-Orga-
nisationen hingewiesen werden, die pragmatische (alternative) Ansätze für eine Quantifizie-
rung von Erfolg für abstrakte Ziele aufzeigen (Sawhill und Williamson, 2001, S. 104 ff.), die 
in den folgenden drei Punkten in die Modellterminologie übertragen wurden: 

�� Direkte Betrachtung von Wirkungszielen: Es erfolgt eine derart enge Abgrenzung des-
sen, was als Wirkung erreicht werden soll, so dass eine direkte Wirkungsmessung 
möglich ist, mit den Gefahren einer zu starken Vereinfachung und der Betrachtung von 
Symptomen anstelle von Ursachen und vor dem Hintergrund der Feststellung, dass eine 
enge Abgrenzung nicht immer möglich ist. 

�� Transformation von Wirkungszielen auf Ergebnis- und Prozessziele: Die Messung 
der Wirkung erfolgt anhand von Ergebniszielen (wie der Anzahl an Durchführungen ei-
nes standardisierten Programms oder auch Prozesses) mit der Voraussetzung, dass zuvor 
die Wirksamkeit des Programms bzw. Prozesses festgestellt wurde.232 

�� Konkretisierung von Wirkungszielen: Die intendierte Wirkung wird zunächst nicht eng 
abgegrenzt jedoch in Form von Zielen konkretisiert (vgl. auch Abschnitt 4.4.3.1), sofern 
aus jedweden Gründen eine enge Abgrenzung der Wirkung und ex-ante Investitionen in 
die Feststellung der Wirksamkeit von Programmen bzw. Prozessen nicht gewollt bzw. 
möglich sind. Hierdurch bleibt die intendierte Wirkung sichtbar und das, was erreicht 
wurde, wird im Sinne eines Beitrages in Form der konkretisierten Ziele transparent. 

Anhand des zweiten Aufzählungspunktes wird deutlich, dass eine indirekte Methode zur 
Wirkungsorientierung mittels Ergebnis- und Prozesszielen besteht. Anstelle der hierzu gefor-
derten Feststellung der Wirksamkeit kann auch eine abgeschwächte Variante formuliert wer-
den in Form einer Annahme oder Vorstellung über die Wirksamkeit ganz im Sinne einer Ein-
ordnung von Zielen als Mitteln oder Zwecken, die mit Kausalvorstellungen einhergehen. 
Wenn die Wirkung nicht direkt betrachtet wird, kann immer ein Grad an Unsicherheit verblei-
ben dazu, ob mit Ergebnissen und Prozessen die Wirkung wirklich erreicht wurde. Kausal-
vorstellung können auch bis hin zu Ressourcenzielen reichen, beispielsweise wenn eine Uni-
versität beabsichtigt, einen ‚Spitzenforscher’ einzustellen unter der Annahme, dass hierdurch 

                                                 
232 Hier kann in der einzelnen Organisation zudem entschieden werden, dass die Einhaltung von mit dem Pro-

gramm bzw. Prozess verbundenen Standards zusätzlich als Prozessziel definiert und nachgehalten wird. 
Insoweit wurde im Text der Aufzählungspunkt mit ‚Transformation von Wirkungszielen auf Ergebnis- und 
Prozessziele’ betitelt. Es sei zudem angemerkt, dass Wild (1973b, S. 297) fordert, dass „zur Definition für 
die Zielerreichung notwendiger Maßnahmen übergegangen“ wird, sofern „ein Ziel weder quantitativ noch 
qualitativ zu standardisieren“ ist. Hierdurch wird ein Übergang zur Ebene der Leistungsprozesse (hier als 
Durchführung von Maßnahmen) geschaffen, ohne dass jedoch zuvor explizit der Nachweis der Wirksam-
keit gefordert wird. Nach Mackscheidt (1978, S. 287 f.) ist die „Kontrolle einzelner Wirkungszusam-
menhänge und der Wirkungsketten zwischen Maßnahmeneinsatz und beeinflußter Zielgröße“ eine mög-
liche Bezugsdimension von Evaluierungsstrategien; vgl. bei Bühler (2002, S. 277) auch „vertiefende Stu-
dien“ zur genaueren Analyse von Ursache-Wirkungsbeziehungen; vgl. Wollmann (2001, S. 427) zur 
Untersuchung von Ursache-Wirkungsbeziehungen mittels Evaluation; Outputs können nach Bühler (2002, 
S. 275) auch als Zwischenziele für Outcome-Ziele gelten.    
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die intendierte Wirkung einer hohen Reputation für die Universität erzielt oder zumindest 
unterstützt wird. Dies zeigt insgesamt, dass mit allen vier Zieltypen Wirkungsintentionen ver-
bunden sein können und nicht nur mit Wirkungszielen. Im Zusammenhang mit den Kausal-
vorstellungen steht dann eben auch die Frage, in Form welcher Zieltypen eine Wirkungs-
intention entsprechend des Leitgedankens in Abschnitt 4.1.4.1 in der Organisation forma-
lisiert wird. 

Vor dem Hintergrund von den bereits durch Lüder und Budäus (1976, S. 149 f.) aus Erfahrun-
gen zum MbO heraus formulierten Hypothesen, Ziele als outputorientierte Leistungen zu 
formulieren und den Zielbildungs- und Kontrollprozess zu einem Mindestmaß zu formali-
sieren, kann für eine mit dem NSM intendierte Outputsteuerung davon ausgegangen werden, 
dass hierfür zunächst die Formalisierung von Ergebniszielen erfolgt. Dies schließt nicht aus, 
dass nicht zusätzlich auch Prozess- oder auch Ressourcenziele definiert werden, deren Errei-
chung entsprechend der Kausalvorstellung die Erreichung der Ergebnisziele unterstützen 
kann, und, dass zusätzlich Wirkungsziele ins Auge gefasst werden. Es lässt sich jedoch bei-
spielhaft zeigen, dass bereits Ergebnisziele nicht ohne weiteres problemlos definiert werden 
können. Nehmen wir als Beispiel die Aktivitäten eines Ministeriums zur Bearbeitung eines 
bestimmten innovativen Politikfeldes auf europäischer Ebene. Diese Aktivitäten könnten dann 
ggf. als Leistungseinheit in der Organisation abgegrenzt werden und es stellt sich dann die 
Frage, welche Zieltypen für diese Leistung in Ansatz gebracht werden. Hier wird das bekann-
te Problem wirksam, dass der „positive oder negative Beitrag der Organisation vielfach nicht 
direkt messbar“ ist,233 und der „Praktiker“ deshalb versucht, „aufgrund von Symptomen orga-
nisatorische Dysfunktionalitäten aufzudecken“ und für das erkannte Problem in der Termino-
logie von Mayntz (1980, S. 1817) „Organisationsziele“ oder „Reorganisationsziele“ zu for-
mulieren. Im Modell würde dies spezifisch für die beispielhaft angenommene Leistungsein-
heit bedeuten, dass Prozess- oder Ressourcenziele definiert werden im Sinne von Kausalvor-
stellungen hier ausgedrückt in der Frageform: ‚Wie müssen wir unsere Ressourcen und Pro-
zesse ausrichten (bspw. Reibungslosigkeit der Abstimmung mit anderen Ressorts), damit wir 
hier zu den deutschen Interessen entsprechenden Ergebnissen kommen?’. Ein anderes Vorge-
hen wäre, auch hier gewünschte Ergebnisse oder Wirkungen in Form von Zielen zu formulie-
ren und die Bestimmung der Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.3) für eine Reflexion der tat-
sächlich erreichten Ergebnisse und Wirkungen oder auch eine Prognose für die langfristige 
Perspektive zu nutzen und zwar auch im Sinne der Reflektion des ‚eigenen’ Beitrags hierzu 
im Bewusstsein der oben beschriebenen Schwierigkeiten. Das PPBS hat technisch-instrumen-
telle Schwächen in der Frage der Berücksichtigung einer Vielzahl von Interpendenzen, von 
unterschiedlichen Interessen und Werten und Abhängigkeiten zwischen Verwaltungseinheiten 
gezeigt (Rürup, 1989, S. 1575). Diese Schwierigkeiten bestehen prinzipiell nach wie vor. Das 
Modell zur Steuerung über Ziele ist hier nur insoweit flexibler, als dass hier kein bestimmter 
technisch-instrumenteller Rahmen vordefiniert wird. 

Bis hierher ist insbesondere deutlich geworden, was der Unterschied ist zwischen Ziel- und 
Ergebnisorientierung: Steuerung über Ziele geht deutlich über Steuerung über Ergebnisse hi-

                                                 
233 Bei Oettle (1993, S. 131 ff.) findet sich eine anschauliche Erörterung von Unterschieden „in der Erfassbarkeit 

von Nutzen- und Nutzenbeiträgen“ anhand von Beispielen.  
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naus. Die intuitiv eingängige Vorstellung, dass die Erreichung eines Zieles das Ergebnis von 
Handeln ist, wird aus dem Blickwinkel der Zieltypisierung nicht negiert234, entsprechend der 
bisherigen Ausführungen ist jedoch die Erreichung eines Zieles nicht immer ein Leistungs-
ergebnis. Dies ist darin begründet, dass nicht angenommen werden kann, dass für eine Steue-
rung beliebig kleine Leistungsbündel mit zugehörigen Leistungsergebnissen geschnürt wer-
den. Die Ausführungen zeigen, dass den Zieltypen durch die Verankerung im Leistungs-
phänomen eine gewisse ‚lineare’ Kausalität innewohnt (Bereitstellung von Ressourcen � auf 
eine bestimmte Art und Weise ablaufende Prozesse � Erreichung bestimmter Ergebnisse � 
Erreichung bestimmter Wirkungen), was zu ganz pragmatischen Überlegungen führen kann. 
Jetzt darf hieraus keinesfalls geschlossen werden, dass Zieltypen und Leistungsphänomen auf 
eine derartige lineare Kausalität eingeschränkt sind, was bereits an dem einfachen Beispiel 
deutlich wird, dass Beschäftigte (als Ressourcen) ihre Fähigkeiten ggf. verbessern können, 
indem sie konkret an den Prozessen arbeiten (‚learning by doing’). Gleichwohl kann diese 
gewisse ‚lineare’ Kausalität einen pragmatischen Einstieg in die Diskussion von Kausalvor-
stellungen liefern im Zweifel auch nur als erste Strukturierungshilfe.235 Die Ergebnisorien-
tierung/ -steuerung des NSM ist im Modell abbildbar. Die Forderung einer ausschließlichen 
Formalisierung von Ergebniszielen erscheint jedoch bereits auf Grund der hier beispielhaften 
Überlegungen für ein Modell zur Steuerung über Ziele zu eng. 

Praxisbezug der Konzeption am Beispiel 
Der hohen Bedeutung des Dienstleistungsbegriffs236 Rechnung tragend soll hier ein Beispiel 
für die Anwendung der Terminologie von Zielarten und Zieltypen auf eine Dienstleistung ge-
geben werden. Das folgende Beispiel wird in Abschnitt 4.3.3.4 (Seite 160 ff.) erneut aufge-
griffen. Eine „gegenüber den Kundinnen und Kunden (...) optimale Dienstleistung im Rah-
men ihrer legitimen Ansprüche“ ordnet sich nach Schedler und Proeller (2003, S. 57 ff.) unter 
Kundenorientierung als ein strategisches Ziel des NPM. Kundenorientierung zeigt im Ver-
ständnis von Beschäftigten in der Verwaltung eine gewisse „Bandbreite“ (Schedler, Proeller, 
2003, S. 61), besitzt nach Klages (1998a, S. 128) jedoch zielgruppen- und anlaßunabhängige 
Merkmale, wie bspw. Verhalten des Personals mit Publikums-/ Kundenkontakt, Öffnungszei-
ten/ Wartezeiten/ Bearbeitungszeiten und Kunden-/ Bürgerbefragung. Insbesondere in diesem 
Zusammenhang von Klages (1998a, S. 128 ff.) genannte Inhalte lagen der beispielhaften Dar-
stellung von Zielen in Tabelle 4 zu Grunde. 

 

 

 

                                                 
234 Diese intuitiv eingängige Vorstellung kann eher aus dem Blickwinkel heraus problematisch sein, dass gene-

rell nicht nur das eigene Handeln zur Zielerreichung beigetragen haben muss, sondern andere Ursachen 
vorgelegen haben können (vgl. Abschnitt 4.3.3.2). 

235 Man mag die Begriffsverwendung einer gewissen ‚linearen’ Kausalität für nicht zeitgemäß halten. Mit dem 
Modell soll jedoch keinesfalls eine „linear-kausale Weltanschauung des Taylorismus“ (Schedler, 1993,  
S. 4) wieder belebt werden. Es wird auch nicht einem integrierten Leistungsverständnis widersprochen, das 
Karlowitsch (2000, S. 54) so charakterisiert, dass Potenzial, Prozess und Ergebnis eben gerade nicht im 
Sinne eines chronologischen Ablaufs, sondern als Leistungsdimensionen und Strukturierungshilfen verstan-
den werden, um die Facetten des Leistungsphänomens transparenter zu machen. 

236 Vgl. Fußnote 221 



 125

 Zielarten 
Zieltypen Richtungsziele Zustandsziele 
Wirkungsziele -  Verbesserung von Image/ Reputation 

als Dienstleister  
-  Herstellung eines neuen Image/ einer 

neuen Reputation als Dienstleister 

Ergebnisziele -  Steigerung der Kundenzufriedenheit 
im Rahmen legitimer Ansprüche 

-  Neues Niveau an Kundenzufrieden-
heit im Rahmen legitimer Ansprüche 

Prozessziele -  Verbesserung der Schnelligkeit der 
Bearbeitung 

-  Verbesserung der Hilfestellung beim 
Ausfüllen von Formularen und 
Beratung 

-  unbürokratisches und rechtmäßiges 
Handeln 

-  Halbierung von Wartezeiten 
-  90% telefonische Erreichbarkeit 

Ressourcenziele -  Verbesserung der Auskunftsbereit-
schaft/ Freundlichkeit/ Kommunika-
tionsfähigkeit der Mitarbeiter 

-  Verlängerung der Öffnungszeiten 

-  Verbesserung der Ausstattung von 
Wartezonen/ Räumlichkeiten 

-  Verständliche Formulare 

-  Qualifiziertes Personal 
-  Übersichtliche Wegweiser im Amtsge-

bäude 
-  Behindertengerechtes Amtsgebäude 
-  Erreichbarkeit des Amtsgebäudes 

Tabelle 4: Zielarten und -typen am Beispiel einer Dienstleistung 

Es sei erwähnt, dass die hohe Bedeutung der ‚Ressource’ Personal im Zusammenhang mit den 
typischen Charakteristika einer Dienstleistung gesehen werden kann. Mit der fehlenden La-
gerfähigkeit (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 125; „Perishability (Cannot be inventoried)“, 
Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1985, S. 34) und der Untrennbarkeit von Produktion und Kon-
sumption („Inseparability“, Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1985, S. 34) im direkten Kunden-
kontakt kann eine Heterogenität der Leistung von Kunde zu Kunde, von Tag zu Tag und von 
Verwaltungsbeschäftigtem zu Verwaltungsbeschäftigtem und deren Verhalten einhergehen 
(„Heterogenity“, Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1985, S. 34). Fehlverhalten im Umgang mit 
dem Kunden während der Leistungserstellung kann direkt durch den Kunden wahrgenommen 
und ggf. nachträglich nicht verbessert werden. Das Verhalten des Personals ist nach Klages 
(1998a, S. 128) „eine der erstrangigen Erwartungs- und Anspruchsprioritäten „des“ heutigen 
Verwaltungskunden“. 

Als Ergebnisziel in Tabelle 4 könnte beispielsweise auch eine für einen gewissen Zeitraum 
anzusetzende Plananzahl an Vorgängen, deren Ergebnisse eine zu definierende Ergebnisquali-
tät aufweisen (vgl. Abschnitt 3.4), festgelegt werden. Das Beispiel der Zuordnung des 
Zielobjektes Kundenzufriedenheit soll hier jedoch für eine Diskussion der Zieltypen genutzt 
werden. Zunächst soll erneut verdeutlicht werden, dass im Modell entsprechend der Ausfüh-
rungen in Abschnitt 4.2.4.2 die Unterscheidung zwischen Ergebnissen und Wirkungen allein 
eine zeitliche Unterscheidung ist, d. h. dass die Verortung von Kundenzufriedenheit als Er-
gebnisziel hier bedeutet, dass diese etwas darstellt, das zum Ende jedes einzelnen Vorgangs 
(als Tun oder Verrichten bzw. als Prozess) vorliegt. Die Zuordnung als Ergebnisziel könnte 
darin begründet sein, dass darauf Wert gelegt wird, dass der Kunden am Ende des Vorgangs 
zufrieden ist und nicht darauf, ob der Kunde beispielsweise während des Prozesses über ein 
Formular verärgert ist, dessen Sinnhaftigkeit er vielleicht am Ende des Prozesses erkennt. 
Dies könnte dann so auch an die Beschäftigten kommuniziert werden mit ‚Im Ergebnis soll 
der Kunde zufrieden sein!’ bei hinreichender Sensibilisierung für die Bedeutung des gesamten 
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Prozesses im direkten Kundenkontakt. Genauso könnte argumentiert werden, dass Kundenzu-
friedenheit etwas ist, was sich erst bildet, wenn der ‚Kunde eine Nacht über den Prozess ge-
schlafen hat’, womit ‚Steigerung der Kundenzufriedenheit’ dann ein Wirkungsziel wäre. 
Ebenso könnte argumentiert werden, dass bedingt durch die Untrennbarkeit von Produktion 
und Konsumption die Kundenzufriedenheit aus dem Prozess heraus entsteht und daher dem 
Leistungsprozess zugeordnet werden muss. Es wäre auch möglich zu argumentieren, dass der 
Kunde in eben diesem Prozess einen Eindruck von den grundsätzlichen Fähigkeiten des Per-
sonals gewinnt, womit die Beziehung zum Kunden auf Ebene der Ressourcen entsteht. Es 
kommt hier nicht darauf an, welche Zuordnung der Autor der vorliegenden Arbeit hier vorge-
nommen hat, sondern darauf zu verdeutlichen, welche Diskussionen zu Zielen sich in der 
Praxis allein aus der Modellterminologie heraus ergeben können. 

Erwähnenswert ist darüber hinaus, dass sich mit dem Objekt der Öffnungszeiten ein Bezugs-
objekt für die Ausrichtung aller Ressourcen findet, die in diesem Zeitraum für den Dienst-
leistungsprozess bereitstehen müssen. Das Ziel ‚Verlängerung der Öffnungszeiten’ (vgl. 
Tabelle 4) kann hier deshalb nicht dem Bereich der Prozessziele zugeordnet werden, da die 
Herstellung der Bereitschaft allein noch nicht bedeutet, dass die Erstellung der Dienstleistung 
beginnt. 

4.2.5 Zusammenfassend explizierte Reflexion auf die Problemkomplexe 

Entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.1.3 wurden der Ausrichtungsfunktion die Pro-
blemkomplexe (1) Unbestimmte/ vage Ziele und (3) Subjektivität/ individuelle Bewältigung 
von Komplexität zugeordnet. Beide Problemkomplexe werden auch in weiteren Funktionen 
verortet, so dass eine weitere Reflexion in Abschnitt 4.3.4 erfolgt und eine zusammenfassende 
Würdigung erst in Abschnitt 4.4.5 vorgenommen wird. Mit den in Abschnitt 4.2.4.1 gegebe-
nen Definitionen für Zustands- und Richtungsziele geht bis hierher die Anforderung einher, 
dass im Grunde subjektiv festgelegte Ziele keine normativen Leerformeln, sondern normative 
Prinzipien, aber auch pseudo-normative Leerformeln darstellen können.237 Mit der modellhaf-
ten Verknüpfung von Zielen und Leistungen ist die Anbindung der Kostenrechnung (vgl. Pro-
blemkomplex (5), Abschnitt 3.8) frühzeitig modellhaft vorbereitet und wird in Abschnitt 4.4.5 
aufgegriffen. 

4.3 Modellelement der Bestimmung der Erreichung von Zielen 

Im Folgenden wird ausgehend von der Anforderung der Operationalisierung (vgl. Abschnitt 
4.3.1) die Steuerungsfunktion charakterisiert (vgl. Abschnitt 4.3.2) und nachfolgend modell-
haft konkretisiert in Form von Informationen zur Darstellung der Zielerreichung in Abschnitt 
4.3.3.1. Die nachfolgenden Abschnitte behandeln die Darstellung der Zielerreichung ergän-
zende Informationen in Abschnitt 4.3.3.2 und den Zeitbezug von Zielen in Abschnitt 4.3.3.3. 
In Abschnitt 4.3.3.4 finden sich methodische Überlegungen. Zum Ende des Abschnitts 4.3.3.4 

                                                 
237 Braun (1988, S. 140) unterscheidet - auf Basis einer Analyse politikwissenschaftlicher und methodologischer 

Literatur - zwischen normativen Leerformeln, „die keine Handlungsmaxime als unzulässig zurückweisen“ 
und normativen Prinzipien, „die hinreichend viele Handlungsmöglichkeiten“ ausgrenzen, wobei pseudo-
normative Leerformeln vorliegen, wenn ausschließlich von allen Akteuren abgelehnte Handlungsmöglich-
keiten ausgeschlossen werden. 
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wird ein Beispiel gegeben. In Abschnitt 4.3.4 erfolgt die zusammenfassend explizierte Re-
flexion auf die entsprechend Abschnitt 4.1.3 zugeordneten Problemkomplexe. 

4.3.1 Anforderung der Operationalisierung 

Aus der Zielforschung der 60’er und 70’er Jahre des letzten Jahrhunderts heraus findet sich 
die Auffassung, dass „Operationalität von Zielen“ dann vorliegt, „wenn überprüft werden 
kann, bis zu welchem Grade sie erreicht wurden“ (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 125) und zudem 
die Forderung, dass Ziele numerisch entsprechend dem Anspruchsniveau zu fixieren sind 
(Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 23).238 Operationalität von Zielen wird aus mehreren Gründen ge-
fordert: 

�� Kontrolle insbesondere durch die Führung einer Organisation: Die Prüfung der Zieler-
füllung stellt ein „fundamentales Kontrollinstrument der Unternehmensführung“ dar 
(Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 126). Nach Schmidt-Sudhoff (1967, S. 129) erfolgt die 
Quantifizierung, damit Ziele als „eindeutige Richtschnuren der Unternehmenspolitik 
dienen“ und mit Planwerten hinterlegt werden können. Nach Müller-Stevens und Lechner 
(2001, S. 177) sind aus dem Unternehmenszweck abgeleitete konkret zu verfolgende 
Ziele „so weit zu operationalisieren, dass eine Messung und Überprüfung möglich wird“. 
Frese (1971, S. 233) nennt „bessere Kontrollen“ (im Sinne von Vergleichen zwischen 
Soll- und Istgrößen) - neben der „koordinationstechnischen Überlegenheit der Zielgröße 
gegenüber (...) anderen Koordinationsinstrumenten“ - als eine Überlegung, die scheinbar 
die Einführung des MbO bestimmt. Kontrollen im Sinne von Vergleichen zwischen Soll- 
und Istgrößen lassen sich nach Frese (1971, S. 233) mit Rückgriff auf McConkey „ohne 
Maßgrößen in Form von Zielvorgaben nicht durchführen“. 

�� Vermeidung von Leerformeln: Zielaussagen sollen „nicht so allgemein gehalten sein, dass 
sie einen Leerformelcharakter annehmen“, da ansonsten neben einer erschwerten Er-
folgsermittelung Raum für Manipulationen und eine „partielle Immunität gegen Kon-
trollen“ besteht (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 114). Unter Operationalisierung versteht 
Wittkämper (1977, S. 258 f.) im Zusammenhang mit universitären und politischen Ziel-
systemen die Forderung, „dass Zielsysteme eindeutig, überprüfbar und klar gestaltet wer-
den müssen“, um „Leerformeln“ entgegen zu wirken. 

�� Unterstützung von Entscheidungen: Nicht operationale Ziele eignen sich nicht als Krite-
rien für unternehmerische Entscheidungen (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 127). „Für die 
Beurteilung der Konsequenzen der Alternativen und die Festlegung der optimalen Aktio-
nen müssen die Ziele qualitativ und quantitativ fixiert sein“ (Heinen, 1976, S. 23). Ent-
sprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.1.2.2 insbesondere Fußnote 174 wird die 
Funktion der Unterstützung von Entscheidungen jedoch in dieser Form nicht der Modell-
bildung zu Grunde gelegt. 

                                                 
238 Operationalität von Zielen besteht für Berthel (1973, S. 24) über die Forderung der Messbarkeit hinaus in den 

Anforderungen Verfolgbarkeit (als Zuordnung von Aktivitäten oder Tätigkeiten; im Modell abgebildet über 
den Bezug von Zielen und Leistungen in Abschnitt 4.2.4.2), Zeitbezug (berücksichtigt in Abschnitt 4.3.3.3) 
und Dominanzen (Prioritätsordnung bei Zielmehrheiten); die Einteilung von Zielen nach Prioritäten wird 
durch das Modell nicht ausgeschlossen, aber auch nicht gefordert. Staehle (1999, S. 441) konkretisiert Ope-
rationalität durch Messbarkeit der Zielerfüllung (Quantifizierung) und Verständlichkeit des Zieles für den 
Entscheidenden oder Ausführenden. Letzteres sollte durch Zielvereinbarung (vgl. Fußnote 244) gewähr-
leistet werden können. Hiermit verbleibt jeweils nur die Frage der Messbarkeit bzw. Quantifizierung als in 
diesem Abschnitt zu behandeln. 
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In nicht für Organisationen der öffentlichen Verwaltung spezifizierten lexikalischen Aufarbei-
tungen des Controlling wird unter Operationalisierung von Zielen „messbar“ machen verstan-
den (Witt, 1997, S. 393) und ein enger Bezug des Zielbegriffs zum Zahlenbegriff (Deyhle, 
1996b, S. 18 f.) hergestellt bis hin zu „Ziele sind Zahlen“ (Deyhle, 1996a, S. 128). Mit dem 
Problemkomplex (7) (vgl. Abschnitt 3.8) kann eine rein quantitative Auffassung von Zielen 
dem Modell nicht zu Grunde gelegt werden. Hauschildt (1977, S. 32) stellt eine „weit 
verbreitete Vorstellung der betriebswirtschaftlichen Literatur, die nur den Kardinalskalen das 
Prädikat der Rationalität zuerkennt“, fest, was seiner Auffassung nach implizit ordinale und 
nominale Skalierung vernachlässigt und als „Vorstellung“ „zu eng“ „erscheint“. Auch Köhler 
(1976, S. 310) spricht sich im Kontext der Kontrolle strategischer Pläne für den Einbezug or-
dinaler und nominaler Messungen aus. Bei Köhler (1976, S. 310) findet sich die Anforderung, 
„dass die nominal oder ordinal zu überprüfenden Zielmerkmale von vornherein so eindeutig 
beschrieben werden, dass nicht nur leerformelartige Absichtserklärungen vorliegen, die später 
beliebig viele Deutungsmöglichkeiten offenlassen“. Nach Hauschildt (1977, S. 12) ist unbe-
kannt, inwieweit die Forderung normativer Wissenschaft, dass „qualitativ beschriebene Phä-
nomene“ möglichst zu quantifizieren und rechentechnisch beherrschbar zu machen sind, in 
der Praxis eine Entsprechung findet. Nach Mackscheidt (1978, S. 291) bedeutet Operationali-
sierung von Zielen „nicht unbedingt Quantifizierung“, sondern die Zielerreichung muss über-
prüfbar sein. Hierbei können Ziele unmittelbar operational sein oder werden operationalisiert 
(Mackscheidt, 1978, S. 291). Vor diesem Hintergrund wird unter Operationalisierung eines 
Zieles verstanden, dass für das Ziel die Art und Weise der Bestimmung der Zielerreichung 
festgelegt wird, ohne dass dies zwangsweise kardinal skaliert erfolgen muss. Dies schließt an 
die Auffassung von Operationalisierung aus dem Bereich empirischer Forschungsmethoden 
an als „bei der Operationalisierung geht es um genaue („technische“) Anweisungen wie im 
konkreten Fall vorzugehen ist, um die gewünschten Informationen aus der Realität zu erhal-
ten“, wozu die Ausgestaltung eines Messinstrumentes gehört (Stier, 1999, S. 30), wobei beim 
Messen auf unterschiedliche Skalenniveaus (und nicht ausschließlich auf Kardinalskalen) zu-
rückgegriffen werden kann (Stier, 1999, S. 35 ff.). In dieser Sichtweise ist es nicht notwendig, 
Operationalität als Eigenschaft von Zielen aufzufassen. Ziele müssen zunächst den in Ab-
schnitt 4.2.4 gegeben Definitionen genügen und werden durch Festlegung der Art und Weise 
der Bestimmung der Zielerreichung operationalisiert. Diese Sichtweise hat insbesondere auch 
zum Vorteil, dass eine möglicherweise interpretierende Wirkung der Operationalisierung ei-
nes Zieles (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) dadurch ‚präsent’ gehalten werden kann, dass die ‚ur-
sprüngliche’ Zielformulierung erhalten bleibt. Würde Operationalität als Eigenschaft eines 
Zieles verstanden werden, könnte eine Umformulierung von nicht operationalen Zielen gefor-
dert werden. Dies belässt insgesamt die Möglichkeit, in der Zielformulierung beispielsweise 
mit der Nennung eines Zahlenwertes einen Hinweis auf die Art und Weise der Bestimmung 
der Zielerreichung zu geben, fordert dies aber nicht für jedes Ziel. 

Mit Operationalisierung geht einher, dass Zielen als Leerformeln nicht nur auf Ebene der defi-
nitorischen Einordnung des Zielbegriffs (vgl. Abschnitt 4.2.5), sondern auch durch die For-
derung der Überprüfbarkeit im Sinne der Festlegung der Art und Weise der Bestimmung der 
Zielerreichung entgegen gewirkt werden kann (vgl. oben Wittkämper und Köhler zu Leer-
formeln). Es muss jedoch kritisch hinterfragt werden, 
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�� inwieweit die Führung einer Organisation beeinträchtigt ist dann, wenn für ein Ziel keine 
Operationalisierung in Form von „Kennzahlen/ Indikatoren“ erfolgt, die nach Reichard 
(1995, S. 60) unabdingbar ist, damit die Verwaltungsführung den nachgeordneten Ebenen 
mitteilen kann, „was sie unter bestimmten Zielen versteht und woran sie die Erreichung 
dieser Ziele messen will“, und 

�� ebenso prekär wirkt die Frage nach einer möglichen Dominanz individueller Nutzenma-
ximierungsziele bei fehlenden „operabel definierten und kontrollierbaren Sachzielen“ 
(Budäus, 1999b, S. 58).  

Die nachfolgenden modellhaften Ausführungen ermöglichen uneingeschränkt die Heranzie-
hung von Kennzahlen und Indikatoren. Mit den in Abschnitt 4.4.2 deutlich werdenden Grün-
den für vage Ziele und mit dem Problemkomplex quantitativer und qualitativer Ziele (vgl. 
Abschnitt 3.8) soll jedoch das Modell zur Steuerung über Ziele hierauf nicht generell einge-
schränkt werden. Auch Luhmann (1968, S. 216 f.) beschreibt hinsichtlich der Operationali-
sierung von Zwecken die Extrempunkte einer zeitlichen und sachlichen Sinnverdichtung mit 
dem Vorteil eines Höchstmaßes an „intersubjektiver Gewissheit der Erfolgskontrolle“ aber 
auch die Möglichkeit, dass „ein Zweckprogramm Zeitbestimmung und andere konkretisieren-
de Angaben offenhält und die Operationalisierung fallweise getroffenen Entscheidungen über-
lässt“. Es finde weiterhin Erwähnung, dass die historische Entwicklung von Evaluierung den 
Einbezug von qualitativen Informationen verzeichnet (vgl. Abschnitt 2.7), im Performance 
Measurement die Einbeziehung qualitativer Formate gefordert wird (vgl. Abschnitt 2.6)239 
und sich im Kontext von Controlling die Empfehlung der Berücksichtigung qualitativer und 
quantitativer Aspekte bei einer „schwierigen bzw. unmöglichen Operationalisierbarkeit oder 
Quantifizierbarkeit vieler Sachverhalte“ findet (Mertes, 2000, S. 204 f.). Das Modellelement 
der Bestimmung der Erreichung von Zielen (vgl. Abschnitt 4.3.3) wird im Kontext quantita-
tiver und qualitativer Informationen entwickelt. 

4.3.2 Die Steuerungsfunktion 

Die maßgebliche Fragestellung ist hier: Wie kann anhand von Zielen, die vor dem Hinter-
grund der Anforderung des Bezuges von Zielen und Handeln ausgehend von der Ausrich-
tungsfunktion definiert wurden, gesteuert werden.240 Steuern kann verstanden werden als die 
Beeinflussung von Strukturen und Prozessen komplexer Systeme zur Erreichung von be-
stimmten vorgegebenen Zielen (Katz, 2001, S. 147). Bereits klassisch kann die Steuerungs-
funktion von Zielen als der Ausrichtungsfunktion untergeordnet betrachtet werden; vgl. 
„Steuerungsfunktion für die Richtung einer Handlung“ in Abschnitt 4.2.3. Die Steuerungs-
funktion zeigt sich auch ausgehend von einer sinnstiftenden Eigenschaft einer Vision als Ziel 
(vgl. Abschnitt 4.2.3), die nach Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 174) mit Bezug zur 
Systemtheorie Luhmann’s darin besteht, dass soziale Systeme eine „für sie tragfähige Sinn-
konstruktion“ produzieren und „im Gegenzug durch diese allerdings auch gesteuert werden“. 
Auch im Rahmen einer Auffassung von strategischem Management plakativ als „Planung + 

                                                 
239 Vgl. zudem auch „Akzeptanz der Nicht-Quantifizierbarkeit als (...) Erfolgsfaktor für eine (...) Balanced 

Scorecard-Einführung“ bei Karlowitsch (2000, S. 110 f.) mit Rückgriff auf Roest  
240 Inwieweit durch Ziele eine Ausrichtungsfunktion ohne eine Steuerungsfunktion wirksam werden kann oder 

ob eine Ausrichtungsfunktion sinnvoll auch ausschließlich mit anderen Funktionen auftreten kann, die nicht 
die Steuerungsfunktion umfassen, liegt außerhalb des Themas der Arbeit. 
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Vision + Lernen“ oder konkreter als „Mix von Analyse- und Diagnoseansätzen einerseits und 
von flexiblen, kreativen Lernkonzepten andererseits, der sich auf strategietaugliche Organisa-
tionstrukturen und Personalqualifikationen (Innovation, Kreativität, Flexibilität) stützen 
kann“, empfiehlt sich strategisches Denkens auf Basis des allgemeinen Handlungsschemas 
„Planung-Umsetzung-Kontrolle“.241 Vor diesem Hintergrund wird für die Erörterung der 
Steuerungsfunktion von einem Verständnis von Steuerung als Prozess wie in Abbildung 10 
dargestellt ausgegangen.242 

Abbildung 10: Steuerung über Ziele als Prozess 

Es bestehen hier zwei wesentliche Teilkomponenten243, die bereits im Rahmen der sachlich-
funktionalen Komponente des MbO Ansatzes zum tragen kommen: „Zielbildungsprozess“ 
(Lüder, Budäus, 1976, S. 135) in der Abbildung dargestellt mit dem Ergebnis von Zielset-
zungsentscheidungen und die „Erfolgskontrolle“ (Lüder, Budäus, 1976, S. 135) in der Abbil-
dung dargestellt mit dem Ergebnis „Informationen zur Zielerreichung“.244 Die Bildung von 

                                                 
241 Vgl. für die Kernverwaltung auf kommunaler Ebene Reichard (2001, S. 84 f.) mit Rückgriff auf Schreyögg, 

Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, Heinz, Leach, Collinge, Joyce, Koteen  
242 Streng genommen muss dabei von einer Steuerungsfunktion einer Steuerung über Ziele und nicht von einer 

Steuerungsfunktion von Zielen gesprochen werden, da aus der für Ziele gegebenen Definition (vgl. Ab-
schnitt 4.2.4) heraus die Bestimmung der Zielerreichung nicht gefordert werden kann. Erst aus der Anfor-
derung der Operationalisierung (vgl. Abschnitt 4.3.1) heraus ergibt sich, dass die Art und Weise der Be-
stimmung der Zielerreichung festgelegt werden muss. Die Durchführung der Bestimmung der Zielerrei-
chung ergibt sich dann erst mit Etablierung der Steuerungsfunktion im Rahmen der Erfolgskontrolle wie 
nachfolgend im Haupttext dargestellt. 

243 Die dritte Komponente “Maßnahmen zur Zielerreichung“ nach Lüder und Budäus (1976, S. 135) wird hier als 
Black-Box verortet. Hiermit wird nur ein Teil des Regelkreises eines operativen Controlling explizit be-
rücksichtigt, der auch eine Maßnahmenplanung einbezieht (vgl. Fußnote 79). In einer Kennzeichnung von 
Controlling „als Informationsversorgung der Verwaltungsführung in den Führungsphasen“ erfolgt mit der 
Arbeit eine Fokussierung auf folgende hervorgehobene Führungsphasen: Zielplanung, Maßnahmenpla-
nung, Ressourcenplanung, Realisation, Kontrolle (Budäus, 2002b, S. 208). 

244 Der Zielbildungsprozess ist ein „Entscheidungsprozess i. e. S.“ (Braun, 1988, S. 57), der bei der Entschei-
dung - hier den Zielsetzungsentscheidungen - endet. Es kann heutzutage von Zielsetzungsentscheidungen 
ausgegangen werden, die im Rahmen von Zielvereinbarungen getroffen werden. Das heißt bereits in der 
partizipartiven Variante des MbO, dass Ziele nicht vorgeschrieben, sondern „unter Mitarbeit der Betroffe-
nen gewonnen und vereinbart werden“ (Wild, 1973b, S. 283, S. 286 f.). „Ein echtes Zielvereinbarungs-
Gespräch ist kein Zielverkündigungs-Gespräch“ (König, Feldner, 2001, S. 118). Auch für Zielvereinba-
rungskonzepte, die dem Beteiligungsinteresse der Beschäftigten Rechnung tragen, ist „eine positive Auf-
nahme“ durch die Beschäftigten „nicht gewiss“, es besteht jedoch die Chance den Personenkreis an Be-
schäftigten, die ihr Arbeitsverständnis nicht verändern, sehr klein zu halten (Tondorf et al., 2002, S. 104 f.). 
Die Problematik von Zielvorgaben Top-Down findet sich bereits im Kontext des PPBS (vgl. Abschnitt 
3.5.3.3). Der Steuerungsprozess insgesamt stellt einen „Entscheidungsprozess i. w. S.“ dar, wobei hier die 
„Ausführung“ der Entscheidung als ‚Black Box’ ausgeblendet ist und die Kontrolle „die Bestimmung der 
Effektivität“ des von der Zielentscheidung „geleiteten Handelns“ umfasst (Braun, 1988, S. 57 f.). Nach 
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Zielen vor der Leistungserstellung muss als Conditio sine qua non für eine Steuerung über 
Ziele verstanden werden, auch bei Hinweisen zur Bildung von Zielen im Nachhinein (vgl. 
Abschnitt 3.5.3.2). Dies folgt formal im Rahmen des Modells allein schon aus dem Zukunfts-
bezug der Zieldefinitionen (vgl. Abschnitt 4.2.4.1). Im Rahmen des Zielbildungsprozesses 
sind Ziele mit Leistungen zu verbinden, was auf Fragen nach der Verwendung unterschied-
licher Zieltypen (vgl. Abschnitt 4.2.4) und auf Fragen nach der Strukturierung von Zielen und 
Leistungen (vgl. Abschnitt 4.4.3.2) verweist. Zur Erfüllung der Anforderung der Operationali-
sierung (vgl. Abschnitt 4.3.1) ist im Rahmen des Zielbildungsprozesses die Art und Weise der 
Bestimmung der Zielerreichung festzulegen. So kann vermieden werden, dass im Rahmen des 
Zielbildungsprozesses Ziele definiert werden, für die im Prozess der Bestimmung der Zieler-
reichung dann die Art und Weise der Bestimmung der Zielerreichung nicht angegeben werden 
kann.245 Ausgehend von der Feststellung, dass Zielvorstellungen i. Allg. nicht vollständig in 
einer Zielformulierung gefasst werden können, erscheint umso wichtiger, dass im Rahmen 
des Zielbildungsprozesses Ziele intensiv diskutiert werden, damit ein möglichst einheitliches 
Verständnis erlangt werden kann auch als Basis für die Bestimmung der Zielerreichung im 
Rahmen der Erfolgskontrolle. Dies kann verdeutlicht werden für den Fall, dass Methoden der 
empirischen Sozialforschung herangezogen werden sollen246, da sich dann für die Be-
stimmung der Zielerreichung die Frage nach der Operationalisierung von Begriffen im Zu-
sammenhang mit Fragen der Gültigkeit und Zuverlässigkeit eines Messinstrumentariums stellt 
(Mayntz, Holm, Hübner, 1978, S. 18 ff.). 

Im Rahmen des Zielbildungsprozesses sind aus motivationalen Überlegungen heraus der 
Schwierigkeitsgrad und die Realisierbarkeit von Zielen zu beachten (vgl. Abschnitt 4.5.2, 
insbesondere Fußnote 397). Überlegungen zur Realisierbarkeit können, wie in Fußnote 397 
erläutert, zumindest die grobe Planung von Maßnahmen und Mitteln bedingen. Insbesondere 
liegen mit Ressourcen- und Prozesszielen Zieltypen vor (vgl. Abschnitt 4.2.4.2), die auf eine 
Betrachtung von Ressourcen und Prozessen im Rahmen des Zielbildungsprozesses mit Bezug 
zu Leistungseinheiten verweisen. Mögliche weitere Planungs- und Gestaltungselemente und 
die Leistungserstellung werden im Rahmen der Arbeit jeweils als ‚Black Box’ behandelt.247 

                                                                                                                                                         

Thieme (1981, S. 117) ist Kontrolle als „Entscheidung, die einen Vergleich zwischen dem Soll und dem Ist 
der Verwaltungstätigkeit vornimmt“, aus Gründen „mangelhafter Prognosemöglichkeit“ und der „mensch-
lichen Unzuverlässigkeit“ erforderlich und „findet (...) dort ihre Grenzen, wo die Möglichkeiten der Verhal-
tensbeeinflussung enden“. 

245 Vgl. zur Forderung, dass „Messgrößen (...) und Messinstrumente“ bei der Zielformulierung definiert werden 
auch Budäus und Buchholtz (1997b, S. 333); Diese Forderung erscheint zweckmäßig insbesondere auch, da 
die Operationalisierung von Zielen mit einer interpretierenden Wirkung verbunden sein kann (vgl. Ab-
schnitt 4.3.1), die dann bereits im Rahmen des Zielbildungsprozesses in die Überlegungen einbezogen wer-
den sollte. Dies schließt nicht aus, dass Ziele nicht andere Funktionen erfüllen können etwa als Lösungsge-
neratoren auch dann, wenn sie nicht für die Kontrolle geeignet sind, wie sich bei Braun (1988, S. 152) 
findet. Im Rahmen der Arbeit erfolgt jedoch keine Analyse von Anforderungen an Ziele in Abhängigkeit 
eines beliebig wählbaren Funktionsmix, sondern ausschließlich im Kontext der dem Modell zu Grunde ge-
legten Funktionen und ihrer modellhaften Abhängigkeiten; vgl. zu den Funktionen Abschnitt 4.1.2. 

246 Braun (1987, S. 187) verweist bei qualitativen Zielen für die Möglichkeit der Operationalisierung und Einfüh-
rung von (Sozial-)Indikatoren explizit auf Mayntz, Holm und Hübner (1978).  

247 Damit wird hier insbesondere eine „idealtypische Darstellung“ von Planung in Phasen, die in der Praxis in der 
Regel nicht „exakt aneinander anschließen“ (Rückkopplungen, Verfahrensschleifen) (Thieme, 1981, S. 97) 
vermieden. Insbesondere sollte ein „strategisches Planungssystem (...) immer auf den Einzelfall maßge-
schneidert sein“ (Müller-Stevens, Lechner, 2001, S. 85).      
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Dies entspricht insbesondere einer Betrachtung betrieblichen Handelns in einer Zweiteilung 
aus realisierendem Teil (Leistungserstellung) und einen die Realisation „steuernden oder 
planenden Handlungsteil“ (Frese, 1971, S. 228); letzterer für die Arbeit eingeschränkt auf 
eine Steuerung über Ziele wie in Abbildung 10 dargestellt. Informationen zur Zielerreichung 
gehen in einen erneuten Zielbildungsprozess ein (vgl. Abbildung 10, 1.), wodurch ein „ge-
schlossener periodischer Management-Zyklus“ - insbesondere auch beschrieben als allge-
meines Prinzip des MbO (Wild, 1973b, S. 290) - entsteht. Das Element der Erfolgskontrolle 
umfasst die Durchführung der Bestimmung der Zielerreichung, die bereits im Zielbildungs-
prozess festgelegt wurde.248 Dies führt im Ergebnis zu Informationen zur Zielerreichung, die 
darstellen, inwieweit die Ziele erreicht wurden und damit inwieweit eine Ausrichtung erfolgt 
ist (vgl. Ausrichtungsfunktion in Abschnitt 4.2.3). Für Zustandsziele bedeutet dies, dass dar-
gestellt wird, inwieweit der durch die Zielformulierung beschriebene Zustand erreicht wurde; 
für Richtungsziele, inwieweit die durch die Zielformulierung beschriebene Richtung eingehal-
ten wurde bzw. u. U. auch wie weit in diese Richtung ‚vorangeschritten’ wurde. Dabei kön-
nen bestehende Terminologien im Kontext von Kontrolle auf bestimmte Zieltypen (vgl. Ab-
schnitt 4.2.4.2) verweisen.249 Derartige Informationen können auch zu Erkenntnissen dahin-
gehend führen, dass die Art und Weise der Leistungserstellung geändert werden muss, um die 
Ziele zu erreichen, wobei derartige Erkenntnisse direkt auf die Gestaltung der Leistungser-
stellung wirken können (vgl. Abbildung 10, 2.) oder auch eine Steuerung der Veränderung der 
Leistungserstellung beispielsweise durch Prozessziele in Ansatz gebracht werden kann (vgl. 
Abbildung 10, 1.).250 

Mit den folgenden Ausführungen in Abschnitt 4.3.3 werden keine prozessualen Betrachtun-
gen im Sinne detaillierter Prozessschritte einer Steuerung über Ziele über die hier diskutierte 
prozessuale Verankerung der Steuerungsfunktion hinaus angestellt insbesondere um eine wei-
tere Idealtypisierung von Planung zu vermeiden (vgl. auch Fußnote 247). Die folgenden Aus-
führungen in Abschnitt 4.3.3 stellen Hinweise für die weitere vorrangig informatorische Aus-
gestaltung der Steuerungsfunktion in der Organisation dar. Diese Hinweise beziehen sich 
nicht nur auf die Erfolgskontrolle, sondern mit der Verortung einer ‚Festlegung der Art und 
Weise der Bestimmung der Zielerreichung’ bereits im Zielbildungsprozess auch auf den Ziel-
bildungsprozess. Eine Mischform von Steuerungsarten (vgl. Abschnitt 3.3) in Verbindung mit 

                                                 
248 Es wird nicht davon ausgegangen werden, dass Erfolgskontrolle erst nach Beendigung der Leistungserstel-

lung erfolgen muss. So empfehlen Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 514) im Bereich des strategischen 
Managements, dass strategische Kontrolle nicht erst wirksam wird, wenn „sich die Auswirkungen der Stra-
tegieumsetzung bereits manifestiert haben“. Insbesondere muss mit den Ausführungen in Abschnitt 2.7 zu-
dem angenommen werden, dass Evaluationen nicht streng sukzessive nach Beendigung der Leistungserstel-
lung zum Einsatz kommen müssen. 

249 Ein expliziter Bezug von Kontrolle zur Prozess-, Ergebnis- und Wirkungsebene ergibt sich mit Thieme 
(1981, S. 117 f.), der ergebnisorientierte (Primärkontrolle; output, impact) und verfahrensorientierte 
Kontrolle (Sekundärkontrolle; programmiertes Verhalten, einzelne Vorgänge, Einzelakte) unterscheidet, 
sowie im strategischen Management mit Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 509 ff.), die unter der Über-
schrift „Performance Messung“ - neben einer Prämissenkontrolle - Durchführungskontrolle und Wirk-
samkeitskontrolle als Formen der strategischen Kontrolle unterscheiden. 

250 Vgl. auch Qualitätsmessung und -bewertung im Managementkreis nach Klages (1993, S. 39) mit Rückgriff 
auf Thieme (1981, S. 91 f.), der eine Verknüpfung der „Kontrolle (Evaluation)“ mit der Planung und der 
Durchführung zulässt 
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einer Steuerung über Ziele wurde bereits in Abschnitt 4.2.4.3 aufgegriffen und wird hier nicht 
erneut diskutiert. 

4.3.3 Modellelement: Bestimmung der Erreichung von Zielen 

Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zusammenhang mit Zieldefinition und Leis-
tungserfassung auftretende Schwierigkeiten eine Abhängigkeit von der Art der Leistung, die 
betrachtet wird, besitzen (Methodenspezifität). Dies muss die grundsätzliche Möglichkeit ei-
ner geschlossenen Kategorisierung von Methoden zur Bestimmung251 der Zielerreichung 
nicht ausschließen. Hier soll jedoch ein anderer Weg beschritten werden, der entsprechend der 
Argumentation in Abschnitt 3.8 eine Betonung von Informationen im Kontext von Zielen 
bedeutet. Zunächst werden in Abschnitt 4.3.3.1 Informationen zur Darstellung der Zielerrei-
chung und in Abschnitt 4.3.3.2 Argumente für weitere ergänzende Informationen betrachtet. 
Insoweit wird zunächst Steuerung über Ziele aus informatorischer Sicht beleuchtet. Nachfol-
gend werden in Abschnitt 4.3.3.3 Überlegungen zum Zeitbezug von Zielen und in Abschnitt 
4.3.3.4 methodische Überlegungen angestellt. In der Organisation muss ausgehend von bereits 
bestehenden Informationen entschieden werden, welche der betrachteten Informationen verar-
beitet werden sollen und inwieweit dies - entsprechend des Leitgedankens der Formalisierung 
(vgl. Abschnitt 4.1.4.1) - formalisiert erfolgt. Auf dieser Basis können dann die Methoden 
ausgestaltet werden, durch welche diese Informationen verarbeitet werden unter Berücksich-
tigung von bereits bestehenden Methoden.252 Dies kann beispielsweise zu unterschiedlichen 
Darbringungsformen der Informationen führen, wie beispielsweise Zielberichte oder Proto-
kolle von Sitzungen, in denen gemeinsam durch mehrere Führungskräfte die Zielerreichung 
bewertet wird. Ggf. fällt auch die Entscheidung, dass ein Teil der Informationen nur mündlich 
ausgetauscht wird. Besonderer Wert wird bei den Ausführungen in Abschnitt 4.3.3.2 darauf 
gelegt, dass im Ansatz Möglichkeiten der Verknüpfung einer Steuerung über Ziele mit orga-
nisationalem Lernen und Wissensmanagement aufgezeigt werden. 

4.3.3.1 Quantitative und qualitative Darstellungsformen der Zielerreichung  
Die folgenden Ausführungen dienen der Behandlung der Fragestellung, auf welche Weise 
eine Zielerreichung dargestellt werden kann. Das heißt: 

�� Auf welche Weise kann dargestellt werden, ob eine Ausrichtung in die durch ein Rich-
tungsziel beschriebene Richtung erfolgt ist (vgl. zu Richtungszielen Abschnitt 4.2.4.1)?  

�� Auf welche Weise kann dargestellt werden, inwieweit der durch das Zustandsziel be-
schriebene Zustand erreicht wurde (vgl. zu Zustandszielen Abschnitt 4.2.4.1)? 

                                                 
251 Es wird bewusst der Begriff Bestimmung der Erreichung von Zielen anstelle von Begriffen wie Messung oder 

Bewertung verwendet, da dieser Begriff aus Sicht des Autors Neutralität bezüglich der Verwendung quan-
titativer und/ oder qualitativer Informationen vermittelt. 

252 Zur Einordnung der Beziehung von Methoden und Informationen kann den Ausführungen von Braun (1988, 
S. 86) gefolgt werden. Braun (1988, S. 86) geht mit Rückgriff auf Pfohl aus von Methoden als „geordneten 
Vorgehensweisen (Regelsysteme), die eine Folge von Schritten (Operationen) beschreiben“ (Pfohl, 1980, 
S. 1918). Nach Braun (1988, S. 86) gewinnt diese „Fassung des Methodenbegriffs (...) an Schärfe, wenn 
»Informationen« als Objekte der Regelsysteme zu verstehen sind, die es zu be- und verarbeiten gilt“. Dann 
werden Methoden verstanden als „Methoden der Informationsverarbeitung“, die „rationale Aspekte“ bein-
halten, „da es auf die zielorientierte Verarbeitung von Informationen ankommt“ (Braun, 1988, S. 86).       
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Es bestehen empirische Hinweise darauf, dass sowohl „zahlenmäßig ganz genau fixierte“ wie 
auch „qualitativ formulierte Ziele“ auftreten (Braun, 1988, S. 194, S. 225) und dass nominale, 
ordinale und kardinale Skalierung eine Bedeutung besitzen (Hauschildt, 1977, S. 59-64). 
Braun (1988, S. 133, S. 223) beschreibt für Organisationen der öffentlichen Verwaltung eine 
tendenzielle Ausprägung in Richtung nominaler und ordinaler Skalierung. Hier zeigen sich 
die Skalentypen (auch Messniveaus) nach Stevens, die heute insbesondere auch in der des-
kriptiven Statistik (Benninghaus, 1992, S. 21 f.) bzw. im Kontext empirischer Forschungsme-
thoden (Stier, 1999, S. 42 ff.) zur Anwendung kommen. Es werden dabei Ratio-, Intervall-, 
Ordinal- und Nominalskalen unterschieden, wobei Nominalskalen das niedrigste und Ratio-
skalen das höchste Messniveau (Benninghaus, 1992, S. 21 f.) oder auch „Skalenniveau“ (Gab-
ler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 3420) darstellen.253 

�� Skalenniveau 1: Nominalskala zur Einordnung „von Objekten in Klassen oder Katego-
rien“ (qualitative Klassifikation), wobei die Kategorien vollständig (alle Fälle einschlie-
ßend) und sich gegenseitig ausschließend definiert sind (Benninghaus, 1992, S. 22 f.); 
nach Stier (1999, S. 42) auch Kategorialskala 

�� Skalenniveau 2: Ordinalskala wie Nominalskala mit zusätzlicher Rangordnung der Kate-
gorien (Ordinalität), wobei kein Maß für die Größe der Differenz zwischen den Katego-
rien angegeben wird (Benninghaus, 1992, S. 23, S. 27) 

�� Kardinalskala (metrische Skala) als Sammelbegriff für Intervallskala und Verhältnisska-
la (auch Ratioskala) (Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 2094, S. 3420): 

�� Skalenniveau 3: Intervallskala wie Ordinalskala, wobei eine Differenz oder auch ein 
Abstand zwischen den Klassen oder Kategorien definiert ist (Benninghaus, 1992,  
S. 24, S. 27); die Intervallskala informiert darüber, um wie viel sich die Ausprägun-
gen unterscheiden (Stier, 1999, S. 43 f.) 

�� Skalenniveau 4: Ratioskala wie Intervallskala mit zusätzlicher Angabe eines absolu-
ten Nullpunktes (Benninghaus, 1992, S. 24, S. 26, S. 27)254 

Jede „höhere“ Skala schließt die „tieferen“ Skalen ein (Stier, 1999, S. 42). Ausgehend von 
diesen Skalentypen werden im Folgenden die möglichen Darstellungsformen der Zielerrei-
chung betrachtet. Es wird hierfür der Begriff Darstellungsform verwendet, um eine klare be-
griffliche Abgrenzung zu weiteren Informationen zur Zielerreichung (vgl. nachfolgenden Ab-
schnitt 4.3.3.2) zu erhalten. In Abbildung 11 ist der Übergang quantitativer und qualitativer 
Darstellungsformen gezeigt.  

                                                 
253 Eine Skala ist „in der Statistik die Menge der Ausprägungen einer Variablen bzw. eines Merkmals und deren 

Strukturierung bzgl. Informationsgehalt“ (Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 3420). 
254 Eine weitere Steigerung ergibt sich nach Stier (1999, S. 45) mit der absoluten Skala als „eindeutigste“ Skala. 

Dies ist ganz im Sinne, dass jede „höhere“ Skala die „tieferen“ Skalen einschließt (Stier, 1999, S. 42) ein 
Spezialfall einer Ratioskala. Ratioskalen sind „invariant gegenüber der Ähnlichkeitstransformation“ 
�’(a)=x��(a) mit x>0 für alle a einer Objektmenge (Stier, 1999, S. 42 ff.). Eine absolute Skala ist hingegen 
nur invariant gegenüber der Identitätstransformation (x=1). Dieser Spezialfall der Ratioskala wird im Sinne 
des Leitgedankens der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) des Modells nicht getrennt 
betrachtet. Aus der Menge der nach Orth (1974, S. 27) wichtigsten Skalentypen wird darüber hinaus die 
einzige hier noch nicht angesprochene ‚logarithmische Intervallskala’ vernachlässigt.            
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Abbildung 11: Übergang quantitativer und qualitativer Darstellungsformen zur Darstellung der Zielerreichung 

Als Darstellungsform für eine quantitative Darstellung der Zielerreichung wurde der Begriff 
Zahlenwert gewählt. Mit diesem Begriff soll an eine einfache Vorstellung von „Zahlen als 
geistiges Werkzeug des Menschen, mit dem er die Umwelt quantitativ erfasst“ (Simon et al., 
1981, S. 92), angeknüpft werden. Der Zusatz ‚-wert’ kann auch gedeutet werden dahinge-
hend, dass die Erreichung eines Zieles bei Verwendung von Zahlenwerten einen in Form ei-
ner Zahl ausgedrückten Wert besitzt.255 Der Bereich der Darstellungsform Ordinal wird als 
Übergang von quantitativer und qualitativer Darstellung verortet, da in diesem Bereich durch-
aus Zahlen verwendet werden. Zahlen werden hier jedoch entsprechend der Definition einer 
Ordinalskala oben ausschließlich wegen ihres ordnenden Charakters verwendet. So wird 
beispielsweise der Intention der Durchführung einer Preisverleihung für eine olympische 
Disziplin durch Verwendung der Ordinalskala Gold (1. Platz), Silber (2. Platz) und Bronze  
(3. Platz) Rechnung getragen, ohne dass die konkreten Abstände (2-1=1, 3-2=1, 3-1=2) für 
diese Intention eine Relevanz besitzen. „Ordinale bzw. Rangzahlen indizieren eine Ordnung“ 
(Benninghaus, 1992, S. 24). Ordinales und nominales Messen werden nach Braun (1987,  
S. 188) auch mit dem Begriff der Indikatoren und diese mit „qualitativen Überlegungen“ ver-
bunden in Abgrenzung zum Kennzahlenbegriff, der mit Verhältnis- und Intervallskala in 
Beziehung steht. Derartige begriffliche Abgrenzungen werden jedoch nicht immer eindeutig 
verwendet, wie beispielsweise zu erkennen ist an „Kennzahlenindikatoren“ (Braun, 1987,  
S. 190), „ordinalskalierte Kennzahl“ (Braun, 1987, S. 197) oder auch Anzahlen als Indika-
toren bei Buschor (1993a, S. 237). Nicht zuletzt wurde auf Grund derartiger begrifflicher 
Unschärfen auch der Begriff Zahlenwert und nicht Kennzahl in Zuordnung zur Kardinalskala 
gewählt. „Da die Unterschiede besonders zwischen Nominal-, Ordinal- und Intervallskala 
recht erheblich sind, sollte anstelle von »Messen« stets von »Messen auf einem bestimmten 
Skalenniveau« gesprochen werden“ (Stier, 1999, S. 45; Orth, 1974, S. 26). Klarheit über das 
Skalenniveau erscheint hier viel bedeutsamer als die Frage nach der Begriffsverwendung 
Zahlenwert im Vergleich zu anderen Begriffen. In Abbildung 11 ist ersichtlich, dass der 
Skalentyp Nominalskala den Darstellungsformen Nominal und Textform zugeordnet wurde. 

                                                 
255 Der Begriff des Zahlenwertes kann als zu kurz gegriffen interpretiert werden. Wie hier am Beispiel ‚Ver-

öffentlichung von 10 referierten Zeitschriftenbeiträgen’ (vgl. Abschnitt 4.2.4.3, Tabelle 3) verdeutlicht 
wird, bedarf es hier bezogen auf die Begriffsverwendung im Bereich physikalischer Größen nach Kuchling 
(1987, S. 25, S. 27) eines „Zahlenwertes“ (im Beispiel: 10) und einer „Einheit“ (im Beispiel: referierte 
Zeitschriftenbeiträge), um den „Wert der Größe“ als „skalare Größe“ zu bestimmen. Es wird hier im Sinne 
des Leitgedankens der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) davon ausgegangen, dass 
in der Praxis nicht gezählt wird, ohne dass feststeht, was gezählt wird. Für eine detailliertere Behandlung 
von Zahlenwerten im Zusammenhang mit Zielen und Zeitbezug sei auf Heinen (1976, S. 85 ff.) verwiesen. 
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Dies wird mit den folgenden Ausführungen zu den einzelnen Darstellungsformen begründet. 
Hier ist zunächst nur die Feststellung von Bedeutung, dass die Darstellungsform Textform 
existiert.256 Es wird keine Darstellungsform für bestimmte Zieltypen (vgl. Abschnitt 4.2.4.2) 
ausgeschlossen. Im Folgenden werden die Darstellungsformen 1  bis 4  (vgl. Abbildung 11) 
mit Bezug zu Zustands- und Richtungszielen betrachtet. 

Zu 1 : Der Vergleich von Istwerten mit in Zuordnung zu oder in der Zielformulierung von 
Zustandszielen festgelegten Zahlenwerten (vgl. Beispiele in Tabelle 3 und Tabelle 4) - im 
Folgenden auch ‚Zielwert’ - ist nach Reichmann (2001, S. 59) der „aussagefähigste“ Kenn-
zahlenvergleich als Vergleich „zwischen geplanten und realisierten Werten“ und kann im Be-
reich des „Plan-Ist-Vergleichs“ (Groll, 1990, S. 60) von Kennzahlen verortet werden. Für 
derartige Zustandsziele wird das Zielausmaß als „klassische Dimension der Unternehmungs-
ziele“ (Heinen, 1976, S. 59, S. 82) in Form des Zielwertes als Zahlenwert festgelegt. Diese 
Zustandsziele werden als „quantitative (...) Ziele“ (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 95) - hier ge-
nauer quantitative Zustandsziele - bezeichnet. Zielwerte sind nur eine der Möglichkeiten für 
Zielausmaße (vgl. Abschnitt 4.2.4.1). Beispielsweise können „zonal definierte Ziele“ auftre-
ten, die im Modell unterschiedlich verortet werden können.257 Für Richtungsziele kann kein 
angestrebtes Ausmaß wie für Zustandsziele in Ansatz gebracht werden, womit auch kein Ziel-
wert vorliegt.258 Für Richtungsziele ist bei Wahl der Darstellungsform Zahlenwert die Dar-
stellung der Zielerreichung anhand des Vergleichs von Vergangenheitswerten und Istwerten 
als „Zeitvergleich“ (Groll, 1990, S. 60; Reichmann, 2001, S. 59) denkbar. Derartige Rich-
tungsziele können als quantitative Richtungsziele bezeichnet werden.259 Dabei kann, wie bei-
spielhaft in Abschnitt 4.2.4.1 Fußnote 212 gezeigt wurde, aus einem Richtungsziel ein Zu-
standsziel werden, wenn die Veränderung des Status quo ex-ante quantifiziert wird. Quantifi-
zierung muss demnach nicht zielartenneutral verlaufen. Ist in der Zielformulierung kein Be-
zug zu einem Zahlenwert gegeben, ist vorstellbar, dass im Rahmen der Festlegung der Art 
und Weise der Bestimmung der Zielerreichung ein Zahlenwert zugeordnet wird. Dabei sollte 
beachtet werden, dass dies eine interpretierende Wirkung besitzen kann,260 was dadurch ‚prä-

                                                 
256 Nach Thieme (1981, S. 142 f.) mögen „verbale Beschreibungen“ von „Zielen und Zielerreichungen“ bei 

einfachen Entscheidungssystemen genügen. Nach Oettle (1993, S. 120 ff.) sind „gemeinwirtschaftliche Er-
folge“ (mit Erfolgen als Zielerreichungsgraden) „teilweise durchaus quantifizierbar, teilweise jedoch nicht, 
so dass verbale Erfolgsbeschreibungen genügen müssen“.     

257 Mit „zonal“ definierten Zielen in Abgrenzung zu „punktuell“ definierten Zielen - wie bei Becker (1998,  
S. 25) veranschaulicht - ergibt sich ein besonderer Fall, bei dem zwei Grenzwerte vorgesehen sind. Dies 
kann unterschiedlich dargestellt werden, wie bspw. durch Obergrenze als Zielwert und Untergrenze als 
Nebenbedingung und damit als ergänzende Information (vgl. Abschnitt 4.3.3.2), mit der Unterscheidung 
Istwert liegt im Intervall/ Istwert liegt nicht im Intervall als nominale Darstellung der Zielerreichung oder 
auch mit der Unterscheidung Istwert unter Untergrenze/ im Intervall/ oberhalb Obergrenze als ordinale 
Darstellung, wenn eine derartige Rangordnung intendiert ist (vgl. weiter unten im Haupttext). 

258 Vgl. Abschnitt 4.2.4.1 (Seite 111) 
259 Beispiele hierfür sind in Tabelle 3 (Verminderung der Zeitdauer zur Erstellung einer Publikation, Erhöhung 

der Anzahl Doktoranden, Erhöhung der Anzahl an referierten Zeitschriftenbeträgen) und in Tabelle 4 (Ver-
besserung der Schnelligkeit der Bearbeitung) zu finden. Auch für Zahlenwerte, die zusammen mit Zu-
standszielen verwendet werden, sind Zeitvergleiche denkbar. Diese stellen jedoch nicht die Zielerreichung 
für Zustandsziele mit zugeordnetem Zielwert dar. 

260 Beispielsweise kann das Ziel ‚Erhöhung der Relevanz der Forschungsergebnisse’ (vgl. Tabelle 3) als Rich-
tungsziel quantifiziert werden hin zur ‚Erhöhung der Anzahl an Zitierungen von aus der Forschungsleistung 
heraus entstandenen Publikationen’; ‚Verständliche Formulare’ (vgl. Tabelle 4) als Zustandsziel kann quan-
tifiziert werden hin zu ‚Anzahl an Beschwerden über die Unverständlichkeit der Formulare = 0’. Dies geht 
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sent’ gehalten werden kann, dass mit der Operationalisierung die ‚ursprüngliche’ Zielformu-
lierung nicht verändert wird (vgl. Abschnitt 4.3.1). 

Zu 2 : Mit dem Einsatz von Ordinalskalen kann deren Eigenschaft in Form einer Rangord-
nung für die Darstellung der Zielerreichung genutzt werden. Dabei ist nicht ausgeschlossen, 
dass die Zielformulierung Anhalte für zielspezifische Begrifflichkeiten für eine Ordinalskala 
liefert, wie beispielsweise bei Hauschildt (1977, S. 284) in Form von „ „mehr ...“/ „weniger“ 
“, „ „viel ...“/ „wenig“ “ oder „ „deutlich ...“/ „undeutlich“. Diese könnten dann zielspezifisch 
einer Ausgestaltung der ordinalen Darstellung der Zielerreichung zu Grunde gelegt werden, 
wie durch Braun (1988, S. 183) beispielhaft für das Ziel „Verbesserung der Sicherung der 
Ordnung“ ordinal angegeben als „»1« = geringe Sicherung, »2« = mittlere Sicherung usw.“. 
Dies kann, wie hier beispielhaft gezeigt, zielspezifisch erfolgen. Anhand von Abbildung 12 
sollen hier jedoch Beispiele für Ordinalskalen gegeben werden, die unabhängig vom konkre-
ten Ziel Verwendung finden können. Dies hat den Vorteil, dass eine Einigung auf eine derar-
tige allgemeine Skalierung für eine Menge an Zielen eine wiederholte Diskussion und Ei-
nigung von Ziel zu Ziel ersparen kann, mit dem möglichen Nachteil einer abstrakteren nicht 
zielspezifischen Bewertung der Zielerreichung. Dieser möglichen Abstraktheit könnte dann in 
Form eines ergänzenden Kommentars zur Erläuterung der Bewertung entgegen gewirkt wer-
den. Ein solcher Kommentar wird dann allerdings als ergänzende Information zur Darstellung 
der Zielerreichung eingeordnet (vgl. Abschnitt 4.3.3.2). 

Abbildung 12: Beispiele für Ordinalskalen zur Darstellung der Zielerreichung 

Die in Abbildung 12 dargestellten Skalen können als „Rating-Skalen“ bezeichnet werden, 
„bei der jede Kategorie verbal umschrieben ist“ (Stier, 1999, S. 64). Alternative Begriffe zur 
Rating-Skala finden sich insbesondere mit „Schätzskala, Beurteilungsskala, Rangordnungs-
skala, Einschätzskala“ oder auch „Einstufungsskala“ (Stier, 1999, S. 62; Jäpel, 1985,  

                                                                                                                                                         

mit einer Einschränkung einher: Reduktion von ‚Relevanz’ auf ‚Zitierungen von Publikationen’, Reduktion 
der ‚Verständlichkeit von Formularen’ auf ‚Beschwerden’. Nach Wittkämper (1977, S. 259) haben „Meß-
größen, die soziale Vorgänge messen, eine „uniformisierende und interpretierende Wirkung“ und es fällt 
auch etwas „unter den Tisch“; vgl. auch Hinweise zur eingeschränkten Aussagekraft von Kennzahlen in 
Abschnitt 3.5.3.3. In der empirischen Sozialforschung ist dieses Phänomen gut bekannt mit der Feststel-
lung, dass der Umfang einer operationellen Definition enger sein kann als der Umfang des Begriffs von 
dem diese Definition ausgeht prinzipiell in zwei Stufen (selektive Wahl von Indikatoren, Operationalisie-
rung der Indikatoren) (Mayntz, Holm, Hübner, 1978, S. 21). Dies setzt zudem darauf auf, dass Zielformu-
lierungen Begriffe enthalten, die nach Mayntz, Holm und Hübner (1978, S. 9) zwar unsere Erfahrungswelt 
ordnen können, „aber nicht unbedingt einer objektiven Wirklichkeitsstruktur“ entsprechen. „Wir sind nicht 
in der Lage, die Wirklichkeit umfassend und auch objektiv zu erfassen“ (Dumont du Voitel, 2001, S. 194).   

Mögliche Darstellung der Zielerreichung (allgemeine Form):
Die Zielerrei-
chung ist ...

... stark
ausgeprägt

Mögliche zielartenspezifische Formen

... aus-
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... neutral
ausgeprägt

... schwach
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... sehr schwach 
ausgeprägt

Zustand wurde erreicht
Zustand wurde zum größten Teil erreicht
Zustand wurde teilweise erreicht
Zustand wurde zu geringem Teil erreicht

Richtung wurde eingehalten
Richtung wurde zum größten Teil eingehalten
Richtung wurde teilweise eingehalten
Richtung wurde zu geringem Teil eingehalten

Zustand wurde nicht erreicht Richtung wurde nicht eingehalten
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S. 123).261 Die in Abbildung 12 gegebenen Beispiele für Ordinalskalen seien in ihrer Anwen-
dung verdeutlicht anhand von zwei Beispielzielen für eine Forschungsleistung (vgl. Abschnitt 
4.2.4.3, Tabelle 3). So kann das Richtungsziel ‚Erhöhung des Anteils anwendungsbezogener 
Forschungsaktivitäten’ beispielsweise als ‚Die Zielerreichung ist ausgeprägt’ (allgemeine 
Form) oder ‚Richtung wurde zum größten Teil eingehalten’ (spezifische Form) bewertet wer-
den, wenn der Anteil anwendungsbezogener Forschungsaktivitäten für einen Großteil aber 
eben nicht für alle Forschungsthemen erhöht worden ist. Beispielsweise kann die Bewertung 
der Zielerreichung für das Zustandsziel ‚Verwendung der jeweils neuesten Forschungs-
methoden’ zur Einstufung ‚Die Zielerreichung ist neutral ausgeprägt’ (allgemeine Form) oder 
der ‚Zustand wurde teilweise erreicht’ (spezifische Form) führen, wenn in einem ausgewo-
genen Verhältnis an Forschungsthemen die neuesten aber eben auch nicht die neuesten For-
schungsmethoden verwendet wurden. Hier wird beispielhaft erneut der Effekt einer interpre-
tierenden Wirkung deutlich (vgl. Fußnote 260), da ein Rückgriff auf ‚Forschungsthemen’ für 
die Bewertung in den Zielformulierungen selbst nicht vorgesehen war. Dies kann im Beispiel 
insbesondere auch bedeuten, dass die Diskussion über die Bestimmung der Zielerreichung an-
hand einer Ordinalskala dazu führt, dass die beiden Beispielziele für einzelne Forschungs-
themen konkretisiert werden. 

Es besteht eine Vielzahl von Gestaltungsfragen im Zusammenhang mit Rating-Skalen: An-
zahl der Kategorien (zwischen 2 und einem Kontinuum mit den Einflussfaktoren Diskriminie-
rungsfähigkeit der Bewertenden in Abhängigkeit von deren Bildung und Kenntnis des Sach-
verhalts, Differenziertheit des einzuschätzenden Sachverhaltes und Art der Datenerhebung 
mit der Gefahr eines Informationsverlustes bei zu grober und der Gefahr von Scheininforma-
tionen bei zu feiner Untergliederung), gerade vs. ungerade Anzahl von Kategorien, Vorse-
hung einer Ausweichkategorie oder nicht, balancierte vs. unbalancierte Rating-Skalen, nume-
rische und verbale Verankerung, optische Gestaltung (Stier, 1999, S. 65 ff.; Jäpel, 1985,  
S. 141 ff.). Typische systematische Fehler bei Bewertungen anhand von Rating-Skalen seien 
hier nur angerissen (Stier, 1999, S. 74 f.; Jäpel, 1985, S. 130 ff.): Positive bzw. negative Ein-
zelbewertung auf Grund einer positiven bzw. negativen Gesamtbewertung (Halo-Effekt), Hin-
wendung zu oder auch Vermeidung von Extremantworten (insb. Milde-Effekt), Bewertung auf 
Basis gesellschaftlicher Normen (Normanpassungs-Effekt), ähnliche Bewertung von einem 
Urteiler zusammengehörig erscheinenden Eigenschaften (Logik-Effekt) und Beurteilung ande-

                                                 
261 Dass mit Rating-Skalen mindestens das Skalenniveau der Ordinalskala erreicht werden kann, scheint un-

strittig (Stier, 1999, S. 72 ff.), es wurde jedoch auch schon nachgewiesen, dass Rating-Skalen Intervall-
skalenniveau erreichen können (Jäpel, 1985, S. 322; Orth, 1979, S. 172). Rating-Verfahren werden bei 
Selbst- und Fremdeinstufung eingesetzt und die Rating-Technik deckt ein weites Spektrum an Anwen-
dungsmöglichkeiten ab, wie beispielsweise „Einstellungs-, Meinungs-, und Imagemessung, bei der Beurtei-
lung von Personal, der Kooperationsfähigkeit, der Attraktivität, der Führerschaft“ oder auch bei der „Cha-
rakter- und Persönlichkeitsmessung“ (Jäpel, 1985, S. 121). Nach Jäpel (1985, S. 322) ist „es nicht mög-
lich“, „global gültige Regeln und Prinzipien“ der Gestaltung von Untersuchungen mittels Rating-Skalen 
aufzustellen. Immer werden die speziellen Situationsbedingungen zu berücksichtigen sein, an die die Ge-
staltung der Untersuchung und die Konstruktion der Rating-Skalen angepasst werden müssen“. Den Vor-
teilen der Kostengünstigkeit des Einsatzes von Rating-Skalen („schnell und einfach zu konstruieren“, ein-
fache Auswertung, geringe Belastung für die Beurteiler) stehen die Nachteile des Fehlens eines theoreti-
schen Unterbaus und des Fehlens „fest vorgegebener Regeln der Konstruktion, Auswertung und Handha-
bung“ gegenüber (Jäpel, 1985, S. 122). Nach Jäpel (1985, S. 121) werden Rating-Techniken dort, wo diese 
diskutiert werden, als „häufigstes und beliebtestes Skalierungsverfahren“ bezeichnet.    
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rer Menschen im Kontrast zu den Merkmalen der eigenen Person (Kontrast-Effekt). Dies ins-
gesamt macht ausreichend deutlich, dass die Ausgestaltung der konkreten Skalen in der Or-
ganisation erfolgen muss. Damit können die in Abbildung 12 gezeigten Beispiele ausschließ-
lich als beispielhafte Anhalte jedoch nicht als generelle Empfehlungen dienen. 

Zu 3 : Nominalskalen unterscheiden für Zustandsziele zwischen dem „gewollten“ und dem 
„unerwünschten“ Zustand (Hauschildt, 1977, S. 59). Dies entspricht der durch Schmidt-Sud-
hoff (1967, S. 128) mit Rückgriff auf Gäfgen vorgeschlagenen Klassifizierung der Erfolgs-
aussage in „Ziel wurde erreicht“ und „Ziel wurde nicht erreicht“ für „eigentlich qualitative 
Ziele“ (Gäfgen, 1974, S. 113); bei Heinen (1976, S. 117) auch „Erreichung“ und „Nicht-Er-
reichung“. Diese Klassifizierung kann ebenso für Richtungsziele in Ansatz gebracht werden 
und wird daher hier als mögliche allgemeine Form der Darstellung der Zielerreichung als No-
minalskala bezeichnet (vgl. Abbildung 13). 

Abbildung 13: Beispiele für Nominalskalen zur Darstellung der Zielerreichung 

Ausgehend von den Definitionen für Richtungs- und Zustandsziele (vgl. Abschnitt 4.2.4.1) 
sind in Abbildung 13 zusätzlich mögliche spezifische Formen beispielhaft angegeben. Die 
Anwendung einer Nominalskala muss (im Modell argumentiert) immer möglich sein, da ohne 
die Möglichkeit der Feststellung einer Ausrichtung (auf einen Zustand hin oder in eine Rich-
tung) keine Steuerungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.3.2) etabliert werden kann. Erscheint eine 
Zweiteilung als zu undifferenziert, kann bspw. eine ordinale Skalierung (siehe oben) verwen-
det werden. 

Zu 4 : Die vierte Darstellungsform ist die Textform. Auch die Darstellung in Textform muss 
zu einer Aussage dazu führen, ob bzw. inwieweit ein Ziel erreicht - oder der Zustand erreicht 
bzw. die Richtung eingehalten - wurde. Damit erreicht auch die Textform wie unter 3  oben 
ausgeführt mindestens nominales Niveau. Der Unterschied der Darstellungsform Textform zur 
Darstellungsform Nominal wird hier modellhaft jedoch darin gesehen, dass mit Festlegung 
der Textform als Darstellungsform für die Zielerreichung im Rahmen des Zielbildungspro-
zesses (vgl. Abschnitt 4.3.2) im Gegensatz zur Angabe einer konkreten Nominalskala erreicht 
werden kann, dass die Darstellung der Zielerreichung ggf. ‚diplomatisch verpackt’ oder ‚um-
schrieben’ werden kann. Es muss dann ex-ante bei der Festlegung der Art und Weise der Be-
stimmung der Zielerreichung keine konkrete Nominalskala definiert werden und die konkrete 
Darstellung im Sinne einer Formulierung kann im Kontext der Erfolgskontrolle entschieden 
werden. Dabei muss klar sein, dass auch mit der Darstellungsform 4  die Darstellung der 
Zielerreichung intendiert ist und keine ergänzenden Informationen wie im folgenden Ab-
schnitt 4.3.3.2 beschrieben. Die Frage, inwieweit die Darstellungsform 4  gerade bedingt 
durch die Flexibilität für die Darstellung auch missbraucht werden kann im Sinne einer unkla-
ren Bestimmung der Zielerreichung, wird in Form der Frage nach einer von der Ausführungs-

Mögliche Darstellung der Zielerreichung (allgemeine Form):
Ziel wurde erreicht Ziel wurde nicht erreicht

Mögliche zielartenspezifische Formen
Zustand wurde erreicht

Zustand wurde nicht erreicht

Richtung wurde eingehalten

Richtung wurde nicht eingehalten
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ebene unabhängigen Datenbasis in Abschnitt 4.3.3.4 aufgegriffen. Letztlich muss in diesem 
Kontext in der Organisation der öffentlichen Verwaltung entschieden werden, welche Dar-
stellungsform für welche Ziele entsprechend des Leitgedankens der Formalisierung (vgl. Ab-
schnitt 4.1.4.1) formalisiert wird. 

4.3.3.2 Ergänzende Informationen zur Darstellung der Zielerreichung 
Es besteht eine Vielfalt an Argumenten dafür, dass die im vorherigen Abschnitt 4.3.3.1 erör-
terten Informationen zur Darstellung der Zielerreichung im Kontext der Steuerungsfunktion 
(vgl. Abschnitt 4.3.2) ergänzt werden sollten um weitere Informationen. In der folgenden Zu-
sammenstellung derartiger ergänzender Informationen sind jeweils die Darstellungsformen 
der Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) angegeben, auf welche sich die Informationen be-
ziehen. Die einzelnen Informationen können nur insoweit für die konkrete Organisation als 
relevant gelten, als dass der im Folgenden gegebenen Argumentation für die Organisation ge-
folgt wird. 

�� Zielnehmer und Zielgeber haben bei der Zielvereinbarung (vgl. Abschnitt 4.3.2, Fußnote 
244) ggf. Voraussetzungen für die Erreichung der Ziele definiert, deren Nichtein-
treffen die (Bewertung der) Zielerreichung beeinflussen kann und die daher der Überprü-
fung bedürfen ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Dabei ist denkbar, dass einzelne typische Einflussfaktoren 
auf die Zielerreichung für mehrere Ziele einmal übergreifend festgelegt werden, so dass 
diese nicht für jedes einzelne Ziele getrennt explizit formalisiert werden brauchen; bei-
spielsweise Auftreten von Krisenfällen und dadurch bedingt verminderte Kapazitäten für 
die Erreichung definierter Ziele. Denkbar ist auch die Überprüfung festgelegter Neben-
bedingungen; vgl. auch Konditionalisierung von Zweckprogrammen in Abschnitt 
2.5.3.262 Bei Winter (1998, S. 199) finden sich in Zielvereinbarungen die Elemente 
„Nebenziele“, „Rahmenbedingungen bzw. Rahmenrichtlinien“ und „weitere Vereinba-
rungen“ oder im KGSt-Bericht 4/1998 (S. 20) auch „Rahmenvereinbarungen“. 

�� Es werden ergänzende Orientierungsgrößen herangezogen ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Den Begriff 
Orientierungsgröße verwendet Lantz (2002, S. 119) im Kontext einer Leistungs- und 
Wirkungserfassung mit dem Hinweis, dass durch Zahlen Handlungsbedarfe aufzeigt wer-
den können auch wenn diese keine Zielgrößen darstellen.263 Die aus dem Bereich von 
Wirtschaftlichkeitsanalysen bekannte Maßgrößenproblematik als Frage nach der Aus-
wahl und Festlegung von Kennzahlen bzw. Indikatoren und als Frage danach, wie direkt 
oder unmittelbar die Messung erfolgen kann und soll (Braun, 1987, S. 187 f.; Picot et al., 
1985, S. 171) wird hier modellhaft mit folgender Unterscheidung fokussiert: Entweder 
eine Maßgröße, Messgröße, Kennzahl, ein Indikator etc. dient der Darstellung der Ziel-
erreichung entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.3.3.1 oder nicht. Im letzteren 
Fall stellen diese Orientierungsgrößen als ergänzende Informationen dar. Die Identifika-

                                                 
262 Beispielsweise empfiehlt sich aus dem 3-E-Konzept heraus argumentiert die Feststellung der Qualität als 

zentrale Randbedingung sowie der Recht- und Gesetzmäßigkeit als Restriktion (vgl. Abschnitt 3.4, insbe-
sondere Fußnote 86). Die KGSt gibt im KGSt-Bericht 6/1995 Empfehlungen für ein Qualitätsmanagement, 
es bestehen jedoch nach Budäus (2002b, S. 209) „in weiten Bereichen“ Probleme „in einer operablen 
Qualitätsdefinition und der Festlegung von Qualitätsstandards“. Braun (1992, S. 164) empfiehlt die Abbil-
dung von Rechtmäßigkeit „als strenge Nebenbedingung“. Modellhaft denkbar ist jedoch auch die Abbil-
dung von Rechtmäßigkeit als Ziel (vgl. Abschnitt 4.2.4.3). Hier kommt am Beispiel die Diskussion der Ab-
grenzung von Zielen und Nebenbedingungen zum Tragen, wie sich diese bspw. bei Berthel (1973,  
S. 57 ff.) für Unternehmen findet und die daraus resultiert, dass Ziele eben auch als herausgehobene Anfor-
derungen an das Handeln verstanden werden können. 

263 Bei Klingebiel (1997, S. 636) findet sich auch der Terminus Bewertungshilfe: „ (...) (Leistungs-)Kennzahlen 
und Indikatorensysteme als wesentliche Informationselemente wie auch als Bewertungshilfen“. 
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tion einer Orientierungsgröße enthebt nicht der Notwendigkeit der Darstellung der Ziel-
erreichung dann im Zweifel auch in Textform (vgl. Abschnitt 4.3.3.1). Insoweit nicht nur 
erhobene, sondern nach Oettle (1993, S. 140) auch geschätzte monetäre und nicht-mone-
täre Zahlengrößen für die Erfolgsdarstellung herangezogen werden, sollten geschätzte 
Größen tendenziell wohl eher als Orientierungsgrößen denn der Darstellung der Zielerrei-
chung dienen. Durch eine klare Entscheidung zwischen Darstellung oder Orientierung 
wird jeder Kennzahl, jedem Indikator etc. die Eigenschaft ‚angeheftet’, ob eine ggf. vor-
handene interpretierende Wirkung (vgl. Abschnitt 4.3.3.1, insbesondere Fußnote 260) im 
Sinne der Darstellung der Zielerreichung für hinnehmbar erachtet wird oder nicht. Die 
Konsequenz einer derartigen Entscheidung für die Darstellung der Zielerreichung liegt 
nicht darin, dass nicht zusätzlich auch qualitative Informationen im Kontext von Zielen 
auftreten können, wie bspw. eine Kommentierung durch den Zielgeber (vgl. vorliegenden 
Abschnitt sowie Abbildung 15 in Abschnitt 4.3.3.4). Mögliche Überlegungen zu Konse-
quenzen aus verschiedenen Blickwinkeln können sein: 

�� ‚Weiches’ Steuerungsinstrument - Alle wollen die Textform und es entwickelt sich 
eine ‚bei mir kann nicht gemessen werden’-Mentalität. Auch dann kann bei Eta-
blierung der Steuerungsfunktion zumindest Rechenschaftspflichtigkeit im Zweifel 
auch durch die Darstellung der Zielerreichung in Textform erzeugt werden. 

��Mangelnde Akzeptanz von Kennzahlen, Indikatoren etc. - Auch der uneingeschränkt 
tatkräftige Versuch einer Darstellung der Zielerreichung anhand von Kennzahlen, In-
dikatoren etc. kann im Falle von nur sehr mittelbar aussagekräftigen Kennzahlen, In-
dikatoren etc. in der Praxis die Gefahr der Abwertung bergen: ‚Das sagt ja eh nichts 
über das Ziel aus!’. 

��Effizientes Berichtswesen - Dienlich für ein effizientes Berichtswesen zu Zielen sind 
einheitliche Berichtsinhalte und -layouts. Liegen jetzt ‚schwer einer Messung zu-
gängliche’ Bereiche vor, kann bspw. flächendeckend einheitlich eine Darstellung der 
Zielerreichung in Textform erfolgen bei spezifischer Ergänzung von Orientierungs-
größen. Dann entsteht ggf. wiederum ein ‚weiches’ Steuerungsinstrument (s. erster 
Punkt). 

Es soll hier keine allgemeine Empfehlung gegeben werden. Das Modell sieht nur vor, 
dass die Darstellung der Zielerreichung erfolgen muss im Zweifel auch in Textform und 
dass Orientierungsgrößen ggf. ergänzt werden können. Die Abwägung derartiger Argu-
mente muss dann in der Organisation erfolgen im Kontext der methodischen Ausgestal-
tung (vgl. Abschnitt 4.3.3.4).  

�� Es haben sich Änderungen der Berechnungsgrundlagen von Zahlenwerten ergeben 
( 1 ), deren Einfluss auf die Berechnung dieser Zahlenwerte beachtet werden muss, wie 
bspw. Veränderungen von Kostensätzen in Verbindung mit ‚Verminderung der Kosten 
um 10%’ (vgl. Tabelle 3). 

�� Es kann die Frage gestellt werden, inwieweit eine geeignete oder ausreichende Koordi-
nation und Integration erfolgt ist ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Damit wird hier auf informatorischer 
Ebene der Bezug zur Koordinations- und Integrationsfunktion hergestellt (vgl. Abschnitt 
4.4.4). 

�� Vor dem Hintergrund, dass wirtschaftliches Handeln gesetzlich geregelt ist (vgl. Ab-
schnitt 2.4, Fußnote 25) und mit der Feststellung, dass Wirtschaftlichkeit ein zielbezoge-
nes Phänomen darstellt (vgl. Abschnitt 2.4), eröffnet sich die Frage, dass wenn schon die 
Bestimmung der Zielerreichung in der Organisation mit entsprechendem Aufwand für die 
Steuerung insgesamt versucht wird, inwieweit dann nicht auch Aussagen zur Wirtschaft-
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lichkeit erlangt werden können.264 Es sollte zumindest modellhaft nicht vernachlässigt 
werden, dass das, was erreicht wurde, mit den eingesetzten Ressourcen in Beziehung 
gesetzt wird, sofern eine Erfassung und Zuordnung von Ressourcen zu Zielen gelingt 
( 1 , 2 , 3 , 4 ).265 Hierbei kann beispielsweise auch die Bewertung entstehen, dass die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen für die Erreichung der Ziele nicht ausreichen bzw. 
nicht geeignet sind. Speziell Richtungsziele beschreiben entsprechend der Definition in 
Abschnitt 4.2.4.1 ex-ante keinen zukünftigen Zustand, jedoch erscheint der Gedanke 
interessant, dass wenn ex-post ein in der oder auch nicht in der beschriebenen Richtung 
liegender Zustand feststellbar ist, auch dieser dann mit den eingesetzten Ressourcen in 
Beziehung gesetzt wird. Es muss betont werden, dass sich Erkenntnisse zur Wirtschaft-
lichkeit ggf. nicht sinnvoll auf ein einzelnes Ziel allein hin ergeben. Schlussfolgerungen 
zur Wirtschaftlichkeit können mit dem „Umfang der Zielformulierung“ variieren (Braun, 
1992, S. 164) und nach Braun (1992, S. 169) ist ein „sich auf mehrere (Ziel-)Ebenen er-
streckendes Wirtschaftlichkeitsprinzip“ zu berücksichtigen. So bleiben bspw. nach Oettle 
(1993, S. 124) bei Beschränkung auf Angaben über Leistungsausmaße (Arten, Größe, 
Qualitäten, Ausbreitung, Dauer) „verursachte soziale Kosten“ außer Acht. 

�� Im Kontext der Überlegung zu einer interpretierenden Wirkung bei der Darstellung der 
Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.3.3.1 insbesondere Fußnote 260 und Beispiel für die 
Darstellungsform Ordinal auf Seite 138) oder auch einer ansonsten eingeschränkten Aus-
sagekraft der Darstellung der Zielerreichung Nominal oder in Textform ( 1 , 2 , 3 , 4 ), stellt 
sich die Frage inwieweit hier nicht durch den Zielnehmer eine ergänzende Kommentie-
rung vorgenommen werden sollte, um die Informationsasymmetrie zwischen Zielgeber 
und -nehmer (vgl. Abschnitt 3.6) weiter zu senken im Sinne eines Bezuges der Ziel-
erreichung zu dem, was wirklich geschehen ist.266 Für die Notwendigkeit der Ergänzung 
gerade von quantitativen Informationen um qualitative Informationen liegen umfassend 
Hinweise vor.267 Es kann eine Vielzahl von endogenen und exogenen Faktoren die Ziel-
erreichung oder auch die Nicht-Zielerreichung beeinflusst haben.268 

                                                 
264 Dies wäre bei periodischer Anwendung der Steuerungsfunktion von Zielen (vgl. Abschnitt 4.3.2) im Sinne 

von bei Reinermann (2000, S. 13 f.) beschriebenen periodisch wiederkehrenden Betrachtungen zur Wirt-
schaftlichkeit, die Reinermann allerdings über den Kontext der einzelnen Organisation der öffentlichen 
Verwaltung hinaus diskutiert. Entsprechend der Ausführungen zur Rationalitätsfunktion (vgl. Abschnitt 
4.1.2.2) soll im Rahmen der Arbeit nicht versucht werden, bestehenden Konzepten zur Wirtschaftlichkeit 
(vgl. Abschnitt 2.4) ein neues Konzept hinzuzufügen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass 
durch eine Steuerung über Ziele ein Beitrag in Richtung wirtschaftlichen Handelns geliefert werden kann, 
da für die inhaltliche Definition, Planung, Steuerung und Kontrolle von Wirtschaftlichkeit Klarheit über die 
Ziele unerlässlich ist (Braun, 1987, S. 184). Jedoch wird „wirtschaftliches Handeln als Wertemaßstab für 
Verwaltungshandeln (...) erst über die Analyse und Gestaltung des Managementprozesses, seiner Rahmen-
bedingungen und seiner Ergebnisse“ (Budäus, 1997a, S. 3147) zugänglich, was sich nicht allein aus einer 
Steuerung über Ziele - wie im Rahmen der Arbeit dargestellt - erschließt. 

265 Gelingt eine Verbindung von Zielen und Leistungseinheiten (vgl. Abschnitt 4.4.3.2) und werden letzteren 
Kosten zugeordnet, so kann durch Kostenanalysen unter Umständen bewirkt werden, dass man „wenigstens 
über die Verwaltungskosten Bescheid“ weiß und „sie ins Verhältnis zu den angestrebten Leistungen set-
zen“ kann, auch wenn „man aus politischen oder anderen tatsächlich oder vermeintlich übergeordneten Ge-
sichtspunkten gegen die kostengünstigere Lösung“ entscheidet (Eichhorn, 1979b, S. 37). 

266 Es sei hier ein Beispiel aus Fußnote 260 aufgegriffen: ‚Verständliche Formulare’ wird quantifiziert hin zu 
‚Anzahl an Beschwerden über die Unverständlichkeit der Formulare = 0’. Wird nun festgestellt, dass zwar 
keine Beschwerden vorliegen, aber Formulare werden öfters falsch ausgefüllt, kann dies ein Indiz sein 
dafür, dass die versuchte Operationalisierung nicht geeignet ist, die Zielerreichung darzustellen. 

267 „Keine Zahl ohne Kommentar!“ durch Manager bzw. Controller im Sinne von Anamnese, Diagnose und The-
rapie (Horváth, 1996, S. 590); im Zusammenhang mit Kennzahlenkonzeptionen neben „Feststellung von 
Abweichungen“ Notwendigkeit zur „Analyse von Abweichungen“ (empirische Zusammenhänge, Einfluss-
größen und deren Wirkungen, Interpretationen von Kennzahlen) (Reichmann, 2001, S. 60 ff.); „Abwei-
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�� Dass Veränderungen von Umweltbedingungen eine Aktualisierung von Zielen erfor-
dern kann, findet sich beispielsweise aus Luhmann’s systemtheoretischer Perspektive269 
und aus einer strategischen Perspektive heraus270 und ist anhand des in Abschnitt 4.2.4.3 
gegebenen Beispiels für eine Forschungsleistung leicht nachvollziehbar271 ( 1 , 2 , 3 , 4 ). 
Um diesen Punkt noch etwas ‚anfassbarer’ zu machen, sei erwähnt, dass sich für die Be-
schreibung der Umwelt einer Organisation Kategorien finden wie „politisches, soziales 
und ökonomisches Umfeld“ der öffentlichen Verwaltung (Schedler, Proeller, 2003,  
S. 18).272 Es kann zwischen einer globalen und einer aufgabenspezifischen (bspw. andere 
öffentliche Verwaltungen, Interessenverbände, private Betriebe, Massenmedien) Umwelt 
unterschieden werden.273 

�� Annahmen, die der Zieldefinition zu Grunde liegen, sollten regelmäßig überprüft wer-
den.274 Hat bspw. eine Transformation zwischen Zieltypen stattgefunden, ist die Frage 
zu stellen, inwieweit die zu Grunde gelegten Kausalvorstellungen auch weiterhin in An-

                                                                                                                                                         

chungen sind ein Steuersignal, das sachlich zu interpretieren ist als eine Hilfe oder Serviceleistung im Sinne 
des Dazulernens“ (Paul, 2004, S. 111); Performance measures by „themselves (...) do not tell the user 
anything. (...) there is a need for further information and informed comment if performance measures are to 
provide true value to managers“ (Hailstones, 1994, S. 192). Nach Hailstones (1994, S. 190) besitzen 
„performance measures“ hauptsächlich den Zweck, Fragen zu stellen und nicht Antworten zu bieten im 
Sinne von Katalysatoren für Hinterfragen und Analyse. Im Kontext des Performance Measurement findet 
sich zudem die Forderung nach qualitativen Beschreibungen und Interpretationen von äußert schlecht 
strukturierten Phänomenen zur Verbesserung des Vorsteuer- und Frühwarncharakters und zur Identifikation 
schwacher Signale (vgl. Abschnitt 2.6), wobei schwache Signale nach Müller-Stevens und Lechner (2001, 
S. 514 f.) im Kontext des strategischen Managements in engem Zusammenhang mit der „Prämissenkon-
trolle“ stehen als eine Form der strategischen Kontrolle. Insbesondere für Unternehmen können nach Paul 
(2004, S. 110) Tätigkeiten mit hohem Wert bestehen, die von einem Kennzahlensystem „nicht oder völlig 
inadäquat abgebildet werden“. 

268 Nach Mayntz (1980, S. 1815, S. 1817) kann die Erreichung von Organisations- oder Leistungszielen als „von 
zahlreichen exogenen und endogenen Faktoren“ abhängig angenommen werden. Gerade die Erreichung 
von Wirkungszielen wird durch „zahlreiche exogene Faktoren“ bestimmt, „die nicht durch die öffentliche 
Verwaltung zu vertreten“ sind (Kückelhaus, 1999, S. 174). 

269 Eine zweckrationale Problemfassung ist kein vollständiges Äquivalent zum ursprünglichen Problem (Luh-
mann, 1968, S. 131). Ein System muss in der Lage sein, die „ursprüngliche Problematik zu reaktuali-
sieren“, um auf Bestandsprobleme des Systems, die außerhalb eines durch Zwecke vereinfachten „Um-
weltbildes“ entstehen („Umweltprämissen ändern sich“, „störende Geräusche“), reagieren zu können (Luh-
mann, 1968, S. 131 f.). Ein Bestandsproblem muss dabei nicht unbedingt mit Bezug auf die gesamte Orga-
nisation als Handlungssystem bestehen, sondern kann für einzelne Untersysteme, die selbst den Charakter 
von komplexen Systemen besitzen, (Luhmann, 1968, S. 186) vorliegen, wie beispielsweise die Möglichkeit 
der Auflösung eines Projektes. Aus dem Blickwinkel eines Untersystems erscheinen dabei „alle übrigen 
Teile des Systems als Umwelt“ (Luhmann, 1968, S. 187).    

270 Vgl. bei Köhler (1976, S. 311 f.) zu „Abweichungen von der Leitlinie z. B. wegen stark veränderter Umwelt-
bedingungen“ mit dem Erfordernis von Zielanpassungen im Kontext strategischer Planung  

271 Beispiele für relevante Umweltbedingungen für die Ziele in Tabelle 3 sind: Entwicklung der Konkurrenz, Art 
und Umfang der Verfahren zur Veröffentlichung in bestimmten Zeitschriften und Entwicklung der For-
schungsmethoden. 

272 Vgl. bei Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 149) ähnlich als Segmente der allgemeinen Umwelt von Un-
ternehmen: Ökonomisches Segment, Politisch-rechtliches Segment, Sozio-kulturelles Segment und Tech-
nologisches Segment; vgl. bei de Wit und Meyer (2000, S. 287) auch „rough categories of contextual 
factors“: „Sociocultural forces“, „Economic forces“, „Political/ legal forces“, „Technological forces“ 

273 Vgl. Braun (1988, S. 163) mit Rückgriff auf Osborn, Hunt, Kubicek, Thom 
274 Vgl. Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 515) zur Prämissenkontrolle als Hinterfragen der Annahmen oder 

Szenarien als „»Bündel« von Annahmen“ in Verbindung mit der Frage ob „das, an dem wir unsere Strate-
gien ausrichten“ wie „Vision, Mission, Normen, Ziele, Bewertungskriterien, etc.“ noch richtig ist; Nach 
Budäus (1987a, S. 234 f.) ist das strategische Controlling „auf die Erfassung und Analyse der Prämissen 
der strategischen Planung ausgerichtet“, während das operative Controlling auf Basis eines Regelkreises 
„interne und externe Störgrößen erfasst und Anpassungsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung und 
Maßnahmeplanung initiiert“.  
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satz gebracht werden sollen. Das Erreichen von Ergebnissen bedeutet noch nicht, dass die 
gewünschten Wirkungen erzielt werden (Kückelhaus, 1999, S. 174). Eine Überprüfung 
der Zweckmäßigkeit von Zielen kann auch im Rahmen von Programmevaluationen er-
folgen (vgl. Abschnitt 2.7) ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Evaluierungsmaßnahmen können nach Brixner 
(2000, S. 310) im Zusammenhang mit Kennzahlensystemen insbesondere deren Überprü-
fung und der Absicherung von Kausalitätsannahmen in Verbindung mit Kennzahlen-
systemen dienen ( 1 ). 

�� Es wird analysiert, was eingetreten ist bzw. erreicht wurde, ohne dass es intendiert 
war (neutralisierte Folgewirkungen) ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Dies kann für die Organisation wertlos 
oder gar schädlich sein. Es kann sich aber auch um etwas handeln, das zum Zeitpunkt der 
Erfolgskontrolle einen Wert für die Organisation besitzt, und das damit insbesondere von 
Bedeutung für den erneuten Zielbildungsprozess (vgl. Abschnitt 4.3.2) sein kann. Es ist 
zudem möglich, dass andere Ursachen als erwartet dem, was erreicht wurde, zu Grunde 
gelegen haben. Dies ist eine modellhafte Reaktion auf die Neutralisierung (vgl. Problem-
komplex (2) in Abschnitt 3.8 sowie Abschnitt 3.5.3.1) hier ex-post im Rahmen der 
Erfolgskontrolle.275 Damit sind nicht nur in Form der Darstellung der Zielerreichung (vgl. 
Abschnitt 4.3.3.1) offenkundig gewordene Abweichungen, die „ihre guten Gründe ha-
ben“ können (Luhmann, 1968, S. 223), sondern auch erreichte Ziele kritisch zu hinterfra-
gen. 

�� Die bisher beschriebenen Informationen können prinzipiell einen hohen Detaillierungs-
grad aufweisen. Dann stellt sich für den erneuten Zielbildungsprozess (vgl. Abschnitt 
4.3.2) die Frage, inwieweit Zielnehmer oder auch Zielgeber zusammenfassende Schluss-
folgerungen für die erneute Zielbildung aus den betrachteten Informationen ziehen 
sollten ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Insoweit die Strukturierung von Zielen und Leistungen (vgl. Ab-
schnitt 4.4.3.2) im Rahmen des Zielbildungsprozesses hinterfragt wird, ist dabei der 
Blickwinkel der vorgenannten Informationen, die sich prinzipiell auf einzelne Ziele be-
ziehen können, auf die Frage nach Schlussfolgerungen auch für die Strukturierung von 
Zielen und Leistungen - ggf. auch aus der Perspektive einzelner Ziele heraus - aus-
zuweiten. 

Die aufgezeigten Informationen können grundsätzlich auf ein einzelnes Ziel bezogen werden 
mit einer Öffnung der letztgenannten Schlussfolgerungen in Hinblick auf die Strukturierung 
von Zielen und Leistungen. Denkbar ist dabei, dass einzelne Informationen für mehrere Ziele 
zusammen betrachtet werden. Im Prinzip muss in der Organisation entschieden werden, wel-
che der Informationen entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.1.4.1 formalisiert wer-
den. Es mag auch die Entscheidung getroffen werden, dass ein Teil der aufgezeigten Informa-
tionen ausschließlich mündlich besprochen werden soll. Die Formalisierung derartiger Infor-
mationen geht mit der Gefahr eines hohen formalen Aufwands einher (vgl. Abschnitt 4.1.4.1), 
wobei keinesfalls davon ausgegangen werden kann, dass die aufgezeigten Informationen 
bereits vollständig sind in Hinblick auf alle Informationsbedarfe zu Zielen in der jeweiligen 

                                                 
275 Kausalanalyse als Frage nach den Ursachen, die den Zweck bewirken können, und als Frage nach nicht-

bezweckten Folgen dient der Aufklärung des Negationsbereichs der Zwecksetzung (Luhmann, 1968, S. 28). 
Die Forderung von „stärker pragmatisch ausgerichteten Wirkungsanalysen“ unter Einbezug von „nicht 
zweckbezogenen Folgewirkungen“ in Form von für das politisch-administrative System „problemadäqua-
ten Lösungsinstrumenten“ findet sich bereits bei Budäus (1982, S. 59 f.) im Kontext der Überlegungen zur 
Zweck-Mittel-Rationalität (vgl. Abschnitt 2.4). Neutralisierung kann dabei nicht verhindert, jedoch bewusst 
berücksichtigt werden. Vgl. für ausführliche Überlegungen zur Kontrolle im Zusammenhang mit Zweck-
programmen auch Luhmann (1968, S. 221 ff.) 
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Organisation. Daher und aus dem Grund der Überlegungen zum Problemkomplex (9) (vgl. 
Abschnitt 3.8) sollen im Ansatz Verknüpfungspunkte der erörterten Informationen zum orga-
nisationalen Lernen aufgezeigt werden, so dass hieraus ggf. zusätzliche Nutzenpotenziale 
der Informationen spezifisch für die Organisation abgeleitet werden können: 

�� Beim single-loop learning stehen entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 2.8 von 
einem strategischen Standpunkt aus weniger die Ziele selbst zur Disposition, womit sich 
derartige Überlegungen weniger auf einen erneuten Zielbildungsprozess beziehen, son-
dern eher auf weitere Planungs- und Gestaltungselemente oder auch auf die Leistungs-
erstellung (vgl. auch Abschnitt 4.3.2, Abbildung 10, 2.). 

�� Double-loop learning kann in Verbindung gesehen werden mit strategischen Überle-
gungen im Sinne der Prüfung der Plausibilität von Zielen und der Gültigkeit von Prämis-
sen mit möglicher anschließender Modifikation der Ziele (vgl. Abschnitt 2.8). Geht man 
hiervon aus, entsteht ein klarer Bezug zum ‚erneuten’ Zielbildungsprozess (vgl. auch Ab-
schnitt 4.3.2, Abbildung 10, 1.). Hierfür wichtige Informationen ergeben sich mit den in 
den letzten vier Aufzählungspunkten oben gegebenen Ausführungen, womit hier keines-
falls ausgeschlossen werden soll, dass sich nicht auch aus anderen Informationen wert-
volle Hinweise ergeben können. Ziele haben insoweit einen quasi ‚natürlichen Bezug’ 
zum double-loop learning, als dass die Definition von Zielen mit Kausal- und Wertvor-
stellungen verbunden ist. Ein Teil der im vorliegenden Abschnitt aufgezeigten Informa-
tionen betont die Bedeutung dieser Vorstellungen, was allein durch die Informationen zur 
Darstellung der Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) nicht erfolgt. Letztlich kommt es 
dann darauf an, wie mit derartigen Informationen durch die Beschäftigten in der Organi-
sation umgegangen wird, was hier aus dem Blickwinkel organisationalen Lernens nicht 
vertieft werden kann; hier nur soviel: „Double-loop-Lernen“ ergibt sich, wenn „Manager 
ihre Annahmen hinterfragen und überlegen, ob die Theorie, die sie als Basis ange-
nommen haben, noch mit den aktuellen Ergebnissen, Beobachtungen und Erfahrungen 
übereinstimmt“, als Kennzeichnung eines Übergangs von Befehl und Kontrolle zum stra-
tegischen Lernen.276  

�� Mit dem deutero-learning erfolgt eine Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen und 
einer zukünftigen Anwendung von single-loop und double-loop learning auch mit Blick 
auf zukünftige Veränderungen (vgl. Abschnitt 2.8). Hierzu sollen folgende ausgewählte 
Hinweise gegeben werden:  

��Nach Brotrick (1993, S. 204 f.) ist eine lernenden Organisation auf Ziele, Zwecke 
und Leitgedanken ausgerichtet und lernt „mindestens so schnell, wie sich ihre Umge-
bung ändert.“ Anpassung an Umweltveränderungen kann nach Luhmann (2000,  
S. 76) aber auch zu schnell - dann als Anpassung an Zufallskonstellationen der Um-
welt - erfolgen, so dass schnelles Lernen „nicht unbedingt empfehlenswert“ ist.  

��Unter „Dilemma der Kontrolle“ wird konstatiert, dass die „Neigung, die konzeptio-
nelle Gesamtsicht von Zeit zu Zeit kritisch zu überprüfen, (...) üblicherweise gering“ 
ist.277 „Je häufiger die konzeptionelle Gesamtsicht kritisch in Frage gestellt wird, 
desto größer ist die Gefahr, dass das hinter dieser Gesamtsicht stehende Commitment 
einer Erosion unterliegt und nicht mehr ernst genommen wird. Was mühsam erarbei-
tet und durchgesetzt wurde, wird nicht so schnell wieder zur Diskussion gestellt.“277 

                                                 
276 Vgl. Kaplan und Norton (1997, S. 241 f.) mit Rückgriff auf Argyris; Hier finden dann Überlegungen An-

schluss zu Fragen der Ausprägung des Dialoges zwischen Menschen und entsprechender Dialogfähigkeit 
und -bereitschaft; vgl. hierzu bspw. Steinmann und Hennemann (1997, S. 42 f.) und Argyris (1991).   

277 Vgl. Karlowitsch (2000, S. 152) mit Rückgriff auf Kirsch, Esser und Gabele 
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Eine gewisse Perspektive erscheint damit unabdingbar, wie sich auch bei Latham 
und Locke (1995, S. 2223) zeigt darin, dass „zu kurzfristig“ gesetzte Ziele „wahr-
scheinlich als störend wahrgenommen und daher abgelehnt werden“. 

��Bei der Ausgestaltung einer Steuerung über Ziele sollte beachtet werden, dass es 
nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 127) von Bedeutung ist, dass auf der Arbeits-
ebene eine Balance gesichert wird dahingehend, dass „der öffentliche Sektor weder 
in Routine erstickt noch in Innovationen verloren geht“. Zeitlich relativ stabile 
Ziele können erwartet werden in Form von Standard- oder auch Routinezielen (in 
Abgrenzung zu Innovationszielen), „deren Erfüllung gewissermaßen die übliche 
Tagesarbeit ausmacht“ und die sich auf „laufende, normale Aufgaben“ (Wild, 1973b, 
S. 296) beziehen, dann, wenn die übliche Tagesarbeit keinen starken Veränderungen 
unterliegt bzw. unterliegen soll. Für „Dauerzwecke“ oder auch „wiederholbare 
Zwecke“ kann die Möglichkeit bestehen, die konkrete Entscheidungstätigkeit mittels 
„genereller Entscheidungsprogramme mit detailliert ausgearbeiteten Zweck/Mittel-
Relationen“ zu entlasten (Luhmann, 1968, S. 164). Komplexität wird dann „aus dem 
Entscheidungsprozess in die Systemstruktur verlagert und schon durch die System-
struktur absorbiert“ (Luhmann, 1968, S. 164 f.). 

��Vorsicht ist geboten, wenn Beschäftigte „keine Erfahrung haben oder ungeübt sind 
in der Erledigung der Aufgabe“ und damit nicht „auf bewährte Problemlösungsstra-
tegien oder Abläufe“ zurückgegriffen werden kann (Latham, Locke, 1995, S. 2227). 
Spezifische und hoch gesetzte Ziele können in dieser Situation nach Latham und 
Locke (1995, S. 2227 f.) dazu führen, dass Beschäftigte sich auf schnelle Ergebnisse 
konzentrieren bei Vernachlässigung von Lernen, Experimentieren und der Suche 
nach dem besten Weg. 

��Praxishinweise zu „lernenden Menschen in lernenden Organisationen“ können 
bspw. Pollack (2003, S. 16 ff.) entnommen werden, der hierfür insbesondere auch die 
„Entwicklung von Antennen und Rückkopplungsschleifen in Form von ressort- und 
hierarchieübergreifenden Zieldiskussionen, effektivem Qualitätsmanagement und 
zeitnahem Controlling“ als zentralen Schritt erachtet. Bei Drescher und Kühnlein 
(2000, S. 13 ff.) finden sich Praxishinweise hinsichtlich einer „lernförderlichen Ver-
waltungsstruktur/ -kultur“.  

Dies vermittelt ein erstes Verständnis der Bedeutung der beschriebenen Informationen aus 
dem Blickwinkel organisationalen Lernens, geht aber natürlich auch schon weit über einen 
rein informatorischen Blickwinkel hinaus. Nachfolgend sollen im Ansatz Verknüpfungspunk-
te mit dem Wissensmanagement aufgezeigt werden. Mit Wissen als „ „verstandene Informa-
tion“, die Wissensträger in die Lage versetzt, Aktionen und Handlungen zu bestimmen und 
gesetzte Ziele zu erreichen“278 könnte zunächst einmal einfach davon ausgegangen werden, 
dass die aufgezeigten Informationen zu Zielen zumindest einen Beitrag zum Wissen der Orga-
nisation darstellen. Dies ist jedoch nur ein ausgewähltes Verständnis von Wissen (vgl. Ab-
schnitt 2.9). Damit sind vertiefende Betrachtungen notwendig: 

�� Die Formalisierung einer Steuerung über Ziele (vgl. Abschnitt 4.1.4.1) ist gekennzeichnet 
durch einen in der Organisation in Abwägung zum formalen Aufwand festzulegenden 
Grad an Dokumentation von Informationen zu Zielen und der entsprechenden Methoden 

                                                 
278 Vgl. Dreyer und Richter (2001, S. 302) mit Rückgriff auf ILOI (Internationales Institut für Lernende Organi-

sation und Innovation) 
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zur Verarbeitung dieser Informationen. Hier entsteht der Bezug zu materiellen Wissens-
trägern, die in erster Linie eine Speicherungsfunktion besitzen, wie beispielsweise Proto-
kolle zur Dokumentation von Wissen oder computerbasierte Wissensträger.279 „In jünge-
ren Beiträgen zum Wissensmanagement wird (...) übereinstimmend die Auffassung ver-
treten, dass Informationen, die eine sinnvolle, kontextgebundene Vernetzung erfahren ha-
ben, gespeichert werden können und als dokumentiertes (expliziertes) Wissen zu bezeich-
nen sind“ (Al-Laham, 2003, S. 34 f.). Dokumentierte Informationen zu Zielen, die wie-
derum mit Kausal- und Wertvorstellungen einhergehen und im Kontext einer Zielstruktur 
(vgl. Abschnitt 4.4.3.2) verortet sind, deuten sich in einem derartigen Verständnis als do-
kumentiertes (expliziertes) Wissen an. Hier wird auf informatorischer Ebene einmal mehr 
der nach Dreyer und Richter (2001, S. 306, S. 308 f.) bestehende Bezug eines Wissens-
management zu einem strategischen Management und Controlling deutlich. 

�� Materielle Wissensträger sind nur eingeschränkt zur Generierung neuen Wissens geeignet 
und besitzen in erster Linie eine Speicherungsfunktion.280 Wissensmanagement geht hier 
deutlich weiter, indem auf Überlegungen nicht nur zu materiellen, sondern auch zu indi-
viduellen und kollektiven Wissensträgern (Gruppen, Wissensgemeinschaften) aber auch 
auf das „Wissen der Organisation“ zurückgegriffen wird.281 Personale Wissensträger 
zeichnen sich insbesondere durch die „Fähigkeit zur Gedächtnisbildung“ aus (Al-Laham, 
2003, S. 37), wobei der „Prozess der Aufnahme, Erweiterung, Veränderung und Restruk-
turierung von Informationen“ „von einer interpretativen Rückkopplung an vorhande-
nes Wissen, individuellen Prozessierungsmustern sowie durch Werte und Überzeugun-
gen des Wissensträgers“ geprägt ist. Begründet in der Hirnpsychologie können wir „nur 
das in Wissen umsetzen“, was Anschluss findet an bereits gespeichertes Wissen (Höh-
ler, 2002, S. 33). Ist bisher eine Steuerung über Ziele noch nicht in der Organisation eta-
bliert, so dass ein Anschluss nicht an bereits bestehendes Wissen im Kontext von Zielen 
direkt hergestellt werden kann, so kann ggf. an bestehende Wert- und Kausalvorstellun-
gen oder auch bei den Leistungen (vgl. Abschnitt 4.2.4.2) angeknüpft werden. Ist bei-
spielsweise Kundenorientierung bereits als Wert in der Organisation verbreitet und liegt 
bereits Wissen dazu vor, welche Art und Weise der Leistungserstellung kundenorientiert 
ist und welche nicht, so erscheint es möglich, hier Informationen zu Zielen und zur 
Zielerreichung im Kontext einer Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen ‚anzuschlie-
ßen’. Ist ein solcher ‚Initialanschluss’ einmal erfolgt, sollte dann ein wiederholt ablau-
fender Steuerungsprozess (vgl. Abschnitt 4.3.2) das Potenzial bieten, diese Anschluss-
fähigkeit fortzuführen. 

�� Für Löffler (2003, S. 256) „ist offensichtlich, dass die eigentliche Herausforderung bei 
Wissensmanagement die Weitergabe von implizitem Wissen ist“.282 „Die Explizierung 

                                                 
279 Vgl. Al-Laham (2003, S. 36 f.) mit Rückgriff auf Amelingmeyer 
280 Vgl. Al-Laham (2003, S. 36 f.); Nach Al-Laham (2003, S. 36 f.) können hier Ausnahmen in Verbindung mit 

der künstlichen Intelligenz (KI) gefunden werden in Form der „Generierung neuen Wissens“ „in gewissen 
Grenzen“ durch die (intelligente) Kombination vorhandener Wissensbestandteile. 

281 Vgl. zu Wissenträgern die zusammenfassende Analyse von Al-Laham (2003, S. 34 ff.) mit Rückgriff auf eine 
Vielzahl von Quellen 

282 Vgl. Al-Laham (2003, S. 322): Implizites Wissen ist „nicht bzw. unvollständig artikulier- und beobachtbar“; 
vgl. Al-Laham (2003, S. 170 f.) zur geringen Artikulierbarkeit und Kodifizierbarkeit von implizitem Wis-
sen, das sich erst „im Zuge langwieriger Lern- und Erfahrungsprozesse“ aufbaut; vgl. zu implizitem Wissen 
Löffler (2003, S. 256) mit Rückgriff aus Menne-Haritz: „Dieses Wissen hat weder ein Mitarbeiter bewusst 
produziert noch hat es jemand aufgeschrieben (...). Dass heißt, es ist nirgens verbalisiert vorhanden.“; vgl. 
Dreyer und Richter (2001, S. 302): „Implizites Wissen ist in den „Köpfen der Mitarbeiter“ gespeichert und 
nur schwer formulier- und teilbar. Hierzu zählen z. B. individuelle Erfahrungswerte, subjektive Einsichten 
und Intuition.“    
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impliziten Wissens stellt die (...) wichtigste Dimension einer Strategie der Wissensaus-
schöpfung dar“ (Al-Laham, 2003, S. 359). Nach Höhler (2002, S. 29 ff.) sind „vagabun-
dierendes Wissen einzufangen“ und „schlummerndes Wissen aufzuwecken“ Aufgaben 
eines Wissensmanagement. Hier kommen Mechanismen ins Blickfeld, wie beispielsweise 
„Learning by doing“ und „Informelle Gespräche und Plaudern am Arbeitsplatz“ zur Er-
neuerung und Weitergabe vom implizitem Wissen (Löffler, 2003, S. 256), „gegenseitiges 
Beobachten bei der Arbeit“ zur Weitergabe von implizitem Wissen oder „Dialog oder 
kollektive Reflexion“ zur Explizierung impliziten Wissens.283 Derartige Betrachtungen 
gehen weit über den Kontext der vorgelegten Arbeit hinaus.284 Es deutet sich jedoch 
zumindest an, dass eine Steuerung über Ziele durchaus das Potenzial besitzt, zu einer 
Explizierung von implizitem Wissen beizutragen, wenn erreicht wird, dass diese nicht 
nur formal behandelt wird im Sinne einer bloßen Dokumentation von Informationen im 
Kontext von Zielen, sondern begleitet wird durch Dialog oder kollektive Reflexion. Aus 
dem Blickwinkel einer Steuerung über Ziele kommt es hierbei dann auf den Austausch 
von Zielvorstellungen sowie Kausal- und Wertvorstellungen an. Nach Latham und Locke 
(1995, S. 2231) empfiehlt sich die Partizipation von Mitarbeitern mit relevantem Wissen 
und zwar „wegen der Vorteile des Wissenstransfers zwischen Manager und Mitarbeiter“ 
und den positiven Folgen hinsichtlich des Erreichens spezifischer Ziele und dem Einsatz 
der „notwendigen Strategien und Taktiken“.  

Es sei explizit betont, dass nicht der Eindruck entstehen darf, dies alles wäre ganz einfach in 
der Praxis zu implementieren. So kann beispielsweise nach Höhler (2002, S. 29) der Aufga-
ben-Mix für ein Wissensmanagement zwar beschrieben aber noch nicht bewältigt werden und 
nach Al-Laham (2003, S. 411) kann die Vermittelbarkeit von implizitem Wissen, das an Per-
sonen gebunden ist, „nur im Zuge langwieriger, interaktionsbasierter Sozialisationsprozesse 
erreicht werden“ und gelingt dies, sind „zeitaufwendige Internalisierungsprozesse notwendig, 
um die erworbenen Fähigkeiten anwenden zu können“. Über den Kontext der Arbeit deutlich 
hinaus geht dann insbesondere auch die Frage, „inwieweit die Akteure im öffentlichen Dienst 
bereit sind, sich ernsthaft mit zu verlernenden Wissensbestandteilen der alten Arbeitsorga-
nisation auseinanderzusetzen“ - im Sinne von „Prozessen des bewussten Verlernens“ -, wo-
von die Einführung eines neuen Produktionsregimes abhängen wird und wofür mit Wider-
ständen zu rechnen ist.285 Die Herausforderungen für ein Wissensmanagement müssen als 
vielfältig gelten, wie bspw. Wissen traditionell als Herrschaftsinstrument, mangelnde Bereit-
schaft Fehler, Misserfolge und Beschwerden Externer zu erörtern, hoher Anspruch an „Wis-
sensmanager“ sowie an Instrumente und Methoden, finanzieller und personeller Aufwand, 
nicht quantifizierbarer Nutzen eines Wissensmanagement (Dreyer, Richter, 2001, S. 307). 
Alles in allem erscheint eine Steuerung über Ziele durchaus auch das Potenzial zu tragen, 
einen Schritt in Richtung organisationalen Lernens und Wissensmanagement zu gehen. 

                                                 
283 Vgl. Al-Laham (2003, S. 356 ff.) mit Rückgriff auf Nonaka und Takeuchi 
284 Vgl. bspw. Dreyer und Richter (2001, S. 304) mit Rückgriff auf ILOI (Internationales Institut für Lernende 

Organisation und Innovation) zu umfangreichen Methoden/Instrumenten - die hier in eine umfassende Ana-
lyse zum Wissensmanagement einzubeziehen wären - für das Management von implizitem und individuel-
lem Wissen (bspw. Netzwerkmodelle, teamorientierte Modelle, projektorientierte Arbeit, Qualitätszirkel, 
Schaffung von Kommunikationsforen z. B. im Intranet, Job-Rotation und Job-Redesign), für die Weiterent-
wicklung von explizitem Wissen sowie die Erschließung und Diffusion bislang nicht vorhandenen Wissens 
oder auch übergreifende Methoden wie Personalentwicklung und Fort- und Weiterbildung sowie mit Rück-
griff auf Kaminski auch Wissensbroker und Expertenkräfte 

285 Vgl. Brüggemeier und Röber (2003, S. 148), Klimecki (1998, S. 77) 
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4.3.3.3 Überlegungen zum Zeitbezug von Zielen  
Es werden im vorliegenden Abschnitt zunächst Überlegungen zum Zeitbezug eines Ziels und 
nachfolgend zur zeitlichen Synchronisation bei einer Mehrzahl von Zielen angestellt. 

Überlegungen zum Zeitbezug eines Ziels 
Der zeitliche Bezug von Zielen wird in klassischer Sichtweise als Dimension von Zielen auf-
gefasst in dem Sinne, dass ein Ziel erst dann eindeutig determiniert ist, wenn die Zeitdimen-
sion fixiert ist (Heinen, 1976, S. 85) oder bei Braun (1988, S. 96) auch als „unter normativem 
Gesichtspunkt liegt eine vollständige Zielformulierung“ erst mit der Festlegung insbesondere 
des zeitlichen Bezuges vor. Im Sinne der Modellbildung kann eine Zielformulierung hingegen 
als Richtungsziel oder Zustandsziel (vgl. Abschnitt 4.2.4.1) identifiziert werden, ohne dass ein 
Zeitbezug in der Zielformulierung festgelegt ist (vgl. Beispiele in Tabelle 3 und Tabelle 4). 
Dies wirft die Frage auf, was der Zeitbezug eines Zieles im Modellkontext ist bzw. wie der 
Zeitbezug zu begründen ist.  

Zunächst entstehen Zeitbezüge von Zielen im Rahmen des Zielbildungsprozesses und mit den 
Zielsetzungsentscheidungen (vgl. Abschnitt 4.3.2). Von da an kann zunächst argumentiert 
werden, dass jedes Ziel einen kontinuierlichen Zeitbezug besitzt, sofern die Ausrichtungs-
funktion (vgl. Abschnitt 4.2.3) kontinuierlich wirksam ist dadurch, dass Handeln und Ent-
scheiden quasi ‚laufend’ in die mit dem Ziel definierte Richtung oder auf den mit dem Ziel 
definierten Zustand hin ausgerichtet wird oder zumindest werden kann. Diese Sichtweise 
kann in der Terminologie bei Schmidt-Sudhoff (1967, S. 111) sowohl für Ziele mit konti-
nuierlichem Zeitbezug (das mit dem Ziel gegebene Zielniveau („Realisationsniveau“) soll 
ständig während eines Zeitraums gehalten werden) als auch für Ziele mit einem Zeitpunkt-
bezug (Zeitpunkt, bis zu dem das Ziel erreicht sein soll) in Anspruch genommen werden.286 
Die im Folgenden dargestellten Zeitbezüge sind begründbare ‚exponierte’ Zeitbezüge über 
diese Sichtweise hinaus. Die Notwendigkeit eines ‚exponierten’ Zeitbezuges kann sich mo-
dellhaft bereits aus der Ausrichtungsfunktion ergeben, wenn eine Ausrichtung nur in Kom-
bination einer Zielformulierung mit einem Zeitbezug möglich ist. So ist beispielsweise durch 
das quantifizierte Zustandsziel ‚Veröffentlichung von 10 referierten Zeitschriftenbeiträgen’ 
(vgl. Tabelle 3) in 10 Jahren eine Verringerung der bisherigen Anstrengungen für Veröffent-
lichungen und in 10 Wochen eine Intensivierung der bisherigen Anstrengungen verbunden, 
sofern von einem Ist-Zustand von 10 referierten Zeitschriftenbeiträgen pro Jahr ausgegangen 
wird. Jedoch findet sich in dieser Argumentation keine Begründung dafür, warum es bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 10 Zeitschriftenbeiträge sein sollen. Die Begründung dafür, wa-
rum bis zu einem Zeitpunkt ein bestimmter Zustand erreicht sein soll, kann in den mit dem 
Ziel in Verbindung stehenden Kausal- und Wertvorstellungen gefunden werden. Entweder 
wird der Erreichung des Zustands zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Wert beigemessen oder 
das Ziel ist Bestandteil von Kausalvorstellungen beispielsweise dadurch, dass die Zuweisung 
zukünftiger finanzieller Mittel an ein wissenschaftliches Institut an die Erreichung von Zielen 

                                                 
286 Diese Unterscheidung kann auf Richtungsziele übertragen werden beispielsweise in Form der Unterscheidung 

einer kontinuierlichen oder stetigen Verbesserung eines Zielobjektes (kontinuierlicher Zeitbezug) oder in 
Form einer zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgten Verbesserung ohne Bedeutung der Entwicklung bis 
zu diesem Zeitpunkt (Zeitpunktbezug). Auch hier kann argumentiert werden, dass in beiden Fällen die Aus-
richtungsfunktion kontinuierlich wirksam werden kann.   
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zu einem bestimmten Zeitpunkt geknüpft ist. Ein ‚exponierter’ Zeitbezug kann sich also zu-
nächst aus Kausal- und Wertvorstellungen heraus ergeben (vgl. Abbildung 14). Aus Kausal-
vorstellungen heraus können zudem weitere Zeitbezüge entstehen in Form von weiteren Zie-
len, die zuerst erreicht werden müssen, was sich beispielsweise bei Becker (1998, S. 130 f.) 
als „Zeitraum-Beziehungen zwischen Nah- und Fernzielen“ erschließt und in zeitlichen „Ab-
folgen von Zustandsänderungen“ münden kann.287 Auch in Verbindung mit den Zieltypen 
(Wirkungs-, Ergebnis-, Prozess- und Ressourcenziele, vgl. Abschnitt 4.2.4.2) können Überle-
gungen zum Zeitbezug im Zusammenhang mit den hier ggf. verankerten Kausalvorstellungen 
(vgl. Abschnitt 4.2.4.3) angestellt werden. Kann beispielsweise die Erreichung eines Wir-
kungszieles erst mit Verzögerung überprüft werden (beispielsweise Erhöhung der Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz mit Bezug zu Leistungen der Schulbildung), so ist eine Steuerung 
auf Jahres- oder auch Quartalsbasis anhand von Informationen zur Zielerreichung für ein sol-
ches Wirkungsziel kaum möglich. Liegen jedoch Kausalvorstellungen dahingehend vor, dass 
die Erreichung gewisser Ressourcenziele (beispielsweise im Bereich der Lehrerfortbildung), 
Prozessziele (beispielsweise in Form neuer Unterrichtsmethoden) oder Ergebnisziele (bei-
spielsweise ‚Halten der Durchschnittsnoten bei qualitativ hochwertigeren Prüfungsfragen’) 
das Wirkungsziel erreichen hilft, entstehen hierdurch im Sinne dieser Kausalvorstellungen 
‚indirekte’ Zeitbezüge des Wirkungszieles. Hierdurch wird auch die Bedeutung der Un-
terscheidung zwischen Wirkungszielen und Ergebniszielen im Zusammenhang mit dem Zeit-
bezug einmal mehr deutlich, da letztere sich auf das Ende von Prozessen beziehen, womit die 
Möglichkeit der Bestimmung der Erreichung von Ergebniszielen relativ zum Prozessende ent-
steht. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass in Kausal- und Wertvorstellungen keine 
Begründung für einen Zeitbezug des Zieles entsteht, wenn beispielsweise der mit einem 
Richtungsziel intendierten Ausrichtung ein Wert beigemessen wird, ohne dass ein Zeitbezug 
gefordert wird.288 

                                                 
287 Mit Pollitt und Bouckaert (2000, S. 63) sei darauf verwiesen, dass, wenn nicht in Form einer Trajektorie als 

„chain of steps or events“ eine klar spezifizierte zeitliche Abfolge von Zustandsänderungen auf die zukünf-
tige Situation („OMEGA“, „vision of the desired future“) hin gegeben ist, die Gefahr besteht, dass die 
gewünschte zukünftige Situation eine Utopie darstellt. Dabei muss bei einer aus dem Bereich der Marke-
ting-Planung stammenden Konzeption der „Trajectory Theory of Goal Setting“ für strategische Unterneh-
menspläne bei der „gedanklichen Verkettung aufeinanderfolgender Stufenziele“ in gewissem Umfang auf 
ungeprüfte Hypothesen zurückgegriffen werden (Köhler, 1976, S. 311). Die Gefahr, dass eine gewünschte 
zukünftige Situation (OMEGA) eine Utopie darstellt, ist auch gegeben, wenn die Ausgangssituation 
(ALPHA) nicht klar spezifiziert ist (Pollitt, Bouckaert, 2000, S. 63). Es sei erwähnt, dass mit Pollitt und 
Bouckaert (2000, S. 63) ein Hinweis besteht, dass gegenwärtige Situation („status quo (ALPHA)“, „Initial 
situation (ALPHA)“) und Trajektorie („desire to move in a certain direction“) ohne ein Bild von der 
gewünschten zukünftigen Situation (OMEGA) auftreten können, was als weiterer Hinweis auf Richtungs-
ziele gedeutet werden kann; ein fehlendes OMEGA charakterisieren Pollitt und Bouckaert (2000, S. 63) 
allerdings bildhaft als mit den Gezeiten treiben lassen.      

288 Vgl. Luhmann (1968, S. 208 ff.) für eine vertiefte Diskussion von zeitlicher Ordnung im Zusammenhang mit 
System/ Umwelt-Beziehungen mit Einfluss auf die Fristigkeit von Zielen und mit der durch das System zu 
leistenden Entscheidung zwischen „einer terminmäßigen Planung von Zweck/Mittel-Beziehungen“ oder 
„zeitoffenen Zweckprogrammen“; vgl. auch Luhmann (1968, S. 164) zu Zwecken als „konkrete Zustände“ 
oder als „zeitpunktlose abstrakte Entscheidungsprogramme“ 
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Abbildung 14: Exponierte Zeitbezüge eines Ziels 

In jedem Fall entsteht ein Zeitbezug eines Zieles begründet in der Steuerungsfunktion als wei-
terer hier so bezeichneter ‚primärer’ Zeitbezug (vgl. Abbildung 14), wenn man davon aus-
geht, dass die Erfolgskontrolle zu irgendeinem Zeitpunkt bzw. in irgendeinem Zeitraum statt-
finden muss. Liegen also aus Kausal- und Wertvorstellungen heraus keine zeitlichen Bezüge 
vor, determiniert zumindest die konkrete Ausgestaltung der Steuerungsfunktion zeitliche Be-
züge von Zielen in dem Sinne, dass zu bestimmten Zeitpunkten Informationen zu Zielen (vgl. 
Abschnitte 4.3.3.1 und 4.3.3.2) vorliegen bzw. kommuniziert werden. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Zeitbezug eines Zieles argumentiert aus der Steue-
rungsfunktion immer mit einem Zeitbezug aus den Kausal- und Wertvorstellungen (sofern 
derartige Zeitbezüge bestehen) synchron liegt, sondern beispielsweise zeitlich davor (vgl. 
Abbildung 14, 1.); hierzu sei auch auf die Ausführungen zur zeitlichen Synchronisation bei 
einer Mehrzahl von Zielen unten verwiesen. Zudem können Zeitverzögerungen dadurch ent-
stehen, dass die Bestimmung der Zielerreichung Zeit beansprucht (vgl. Abbildung 14, 2.). 

Neben den ‚primären’ Zeitbezügen eines Zieles, können weitere hier so genannte ‚sekundä-
re’ spontane Zeitbezüge des Zieles entstehen (vgl. Abbildung 14). Diese spontanen Zeitbe-
züge können aufgefasst werden als erachtete Notwendigkeiten zur Kommunikation von Infor-
mationen zu Zielen zu anderen als den ‚primären’ Zeitpunkten.289 Spontane Zeitbezüge kön-

                                                 
289 Brixner (2000, S. 302) erachtet die „kontinuierliche Überwachung der gesetzten Prämissen“ als bedeutsam für 

die Risikokontrolle auf strategischer Ebene im Kontext, dass durch „die Beschränkung der Datenflut auf 
relevante Datensätze (...) zwangsläufig ein Teil der Wirklichkeit“ ausgeblendet wird. Für die Fragestellung, 
inwieweit Informationen zu Zielen zu spontanen Zeitbezügen formalisiert werden sollen, liefert das 
Controlling im Kontext des Berichtswesens Anregungen in Form von Berichtskategorien: Der Begriff 
des Berichtswesens kann in seiner „weitesten Fassung“ mit dem Informationswesen gleichgesetzt werden 
(Horváth, 1996, S. 582), worunter dann auch die Informationen zu Zielen (vgl. Abschnitte 4.3.3.1 und 
4.3.3.2) fallen. Neben „Standardberichten“ („in Form, Inhalt und Zeitpunkt“ fixierter Informationsstrom) 
können nach Horváth (1996, S. 584) „Abweichungsberichte“ (i. d. R. bei Überschreitung bestimmter Tole-
ranzgrenzen, bei Sachverhalten mit dem Bedarf an besonderen individuellen Entscheidungen) als „formaler 
Ausdruck des Prinzips des „Management by Exception“ “ und „Bedarfsberichte“ (Anforderung fallweise, 
ergänzende „Analyse von Sachverhalten“ bspw. angezeigt durch Abweichungsberichte, momentan aufge-
tretenes Informationsbedürfnis, „an keinen Erstellungs- oder Auswertungsrhythmus gebunden“) auftreten. 
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nen bspw. als ‚spontane’ Reaktion auf die Neutralisierung (vgl. Problemkomplex (2), Ab-
schnitt 3.8) bei Eintreten von Ereignissen entstehen, die ein Abweichen von ‚einstmaligen’ 
Kausalvorstellungen anzeigen. Sie können auch als spontane Reduktion der Informations-
asymmetrie zwischen Zielgeber und Zielnehmer (vgl. Abschnitt 3.6) aufgefasst werden. So 
kann bspw. ein Zielgeber ins Tagesgeschäft eingreifen. Auch wenn hier der Intention des 
NSM nach entgegen gewirkt werden soll, kann dies nicht ausgeschlossen werden beispiels-
weise bei ‚spontaner’ politischer ‚Brisanz’ bestimmter Themen. Spontane Zeitbezüge können 
auch ein ‚Signal’ des Zielnehmers an den Zielgeber dahingehend darstellen, dass die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen oder auch die Handlungs- und Entscheidungsspielräume im 
Kontext der aktuell herrschenden Bedingungen nicht zur Erreichung des Zieles ausreichen. 
Hier können konditionale Steuerungsanteile wirksam werden im Sinne der Vorsehung bspw. 
der „Rückmeldung besonderer Probleme, Störungen, Kostenüberschreitungen usw.“ (Luh-
mann, 1968, S. 192) bis hin zu „Öffnungsklauseln“ im Kontraktmanagement (KGSt-Bericht 
4/1998, S. 20) oder auch Vereinbarungen zur Kündbarkeit bzw. zu Eingriffsmöglichkeiten in 
bestehende Zielvereinbarungen (Winter, 1998, S. 203). In diesem gedanklichen Kontext wur-
de in Abbildung 10 die Aktivität ‚Bestimmung der Zielerreichung’ parallel zum Prozess der 
Leistungserstellung dargestellt. Es muss davon ausgegangen werden, dass (auch für Ziele mit 
kontinuierlichem Zeitbezug, siehe oben) eine kontinuierliche Bestimmung der Zielerreichung 
i. Allg. nicht möglich oder auch im Sinne beispielsweise der Delegation von Verantwortung 
nicht gewollt ist.290 Insoweit wird für Ziele mit kontinuierlichem Zeitbezug dieser in der Steu-
erungsfunktion nicht vollständig abgebildet und Kontinuität des Zeitbezuges kann dann nur 
im sekundären Zeitbezug gefunden werden in dem Sinne, dass prinzipiell jederzeit ein spon-
taner Bezug entstehen kann. 

Spontane Zeitbezüge sind auch Ausdruck einer für die Steuerung über Ziele notwendigen 
Flexibilität. Stellen sich Ziele ‚spontan’ als nicht realisierbar heraus, kann der Bedarf zur 
Modifikation von Zielen auch außerhalb eines als wiederkehrend festgelegten Zielbildungs-
prozesses notwendig werden. Hinweise zur Notwendigkeit einer Flexibilität von Zielen bzw. 
von Zielvorgaben stehen mit Überlegungen zur Motivation und zur Prognoseungewissheit in 
Verbindung.291 Überlegungen zur flexiblen Gestaltung von Zielvorgaben stehen im Zusam-
menhang mit der Erkenntnis, dass sich „Anspruchsniveaus durch Handlungsergebnisse und 
andere Motivationseinflüsse dauernd ändern“ (Frese, 1971, S. 231). Hier erscheint dann die 
These interessant, inwieweit mit Richtungszielen eine im Vergleich zu Zustandszielen ‚flexi-
blere’ Zielart vorliegt, in dem Sinne dass Richtungsziele eine geringere Modifizierungsnot-

                                                                                                                                                         

Nach Wild (1973b, S. 284 f.) schließt MbO ein ‚Management by Exception’ ein. Horváth (1996, S. 590) 
verortet die konkrete Berichtsgestaltung in seinem Standardwerk zum Controlling als von den instrumen-
tellen Gegebenheiten abhängig mit einer „Spanne (...) von den handschriftlich erstellten Protokollen einer 
Vorstandssitzung bis zum Bildschirm-Dialog“.    

290 Eine sehr aufwendige „Totalkontrolle“ oder auch „Vollkontrolle“ ist nach Thieme (1981, S. 118 f.) aus Grün-
den der Unerwünschtheit oder des Aufwands an hierfür notwendigen Ressourcen sehr selten mit der Aus-
nahme bspw. des Haushaltswesens (mehrere Unterschriften für eine Ausgabe). Die Intensität von Kontrolle 
ist im Lichte bestehenden Vertrauens zu sehen und eine zu „intensive Kontrolle erzeugt Widerstände“ und 
kann dazu führen, dass keine vollständigen Informationen durch den Kontrollierten gegeben werden 
(Thieme, 1981, S. 119 f.) (vgl. auch Informationsasymmetrie in Abschnitt 3.6). Nach Thieme (1981,  
S. 125) sind „gute Entscheidungen“ vor dem Hintergrund einer immer beschränkten Kontrolle mit gut 
ausgebildeten und motivierten Mitabeitern wahrscheinlicher (vgl. zur Motivationsfunktion Abschnitt 4.5.2).      

291 Vgl. Frese (1971, S. 230) mit Rückgriff auf Odiorne, Schleh, McConkey   
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wendigkeit vermitteln als Zustandsziele; schließlich können bereits von der Definition her für 
Richtungsziele Zielausmaße - wie für Zustandsziele klassisch diskutiert - nicht in Ansatz 
gebracht werden (vgl. Abschnitt 4.2.4.1). Ein derartiger Vergleich lässt sich jedoch hier nicht 
so ohne weiteres ziehen, da auch Zustandsziele vage formuliert sein können und die For-
schung - entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.4.2 - bezüglich derartiger Fragen 
noch kein ausgereiftes Instrumentarium bereitgestellt hat; hier verdeutlicht am Beispiel: Was 
ist flexibler, das vage Richtungsziel „höhere Kundenzufriedenheit“ oder das vage Zustands-
ziel „hohe Kundenzufriedenheit“? Aus funktionaler Sicht ist hier zunächst nur von Interesse, 
dass spontane Zeitbezüge auftreten können und zwar aus vielfältigen Gründen und Szenarien 
heraus, wie bspw. Zielnehmer hält Ziele für nicht erreichbar oder möchte sich gar mehr vor-
nehmen und dies abstimmen, Zielgeber benötigt Informationen zur Zielerreichung oder hat 
Bedarf des Einzeleingriffs aus aktuellem Anlass, regelmäßig erfasste Orientierungsgrößen 
verweisen auf nicht intendierte Entwicklungen und Zielnehmer kommentiert diese initiativ in 
ihrer Bedeutung für die Zielerreichung. 

Im Sinne des Leitgedankens der Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) 
können die bisher gegebenen Ausführungen zum Zeitbezug dahingehend zusammengefasst 
werden, dass Zeitbezüge möglicherweise aus Kausal- und Wertvorstellungen heraus entste-
hen, sich notwendigerweise jedoch erst aus der Steuerungsfunktion heraus mit der Festlegung 
von Zeitpunkten bzw. Zeiträumen für die Erfolgskontrolle ergeben. Es ist generell nicht damit 
zu rechnen, dass im Vorhinein festgelegte Zeitbezüge die einzigen Zeitpunkte sind, zu denen 
Informationen zu Zielen von Bedeutung sind. Die gegebenen Ausführungen zum Zeitbezug 
von Zielen gelten unabhängig von der Fristigkeit von Zielen und der Frequenz der Erfolgs-
kontrolle. Insofern folgt die modellhafte Betrachtung hier dem Leitgedanken einer ‚zeitlichen’ 
Skalierbarkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.2). 

Überlegungen zur zeitlichen Synchronisation bei einer Mehrzahl von Zielen 
Im Kontext der Etablierung einer Steuerungsfunktion zur Ausrichtung mittels einer Mehrzahl 
von Zielen (mindestens zwei) steht die Überlegung, unterschiedliche Zeitbezüge dieser Ziele 
zu synchronisieren, sofern intendiert ist, dass zu bestimmten Zeitpunkten für alle diese Ziele 
zugleich Informationen zur Zielerreichung vorliegen. Dies kann insbesondere auch bedeuten, 
dass im Rahmen der Steuerungsfunktion öfter Informationen zur Zielerreichung generiert 
werden sollen, als ein ggf. aus Kausal- und Wertvorstellungen abgeleiteter Zeitbezug eines 
Zieles vermittelt. Sind beispielsweise fünf Ziele definiert, wovon vier auf ein Jahr ausgelegt 
sind und eines auf zwei Jahre, und es wird festgelegt, dass jährlich ein Bericht zur Erreichung 
der Ziele insgesamt zu erstellen ist, ist für das auf zwei Jahre ausgelegte Ziel die Definition 
eines Zwischenzieles denkbar oder auch eine Prognose zur Erreichung des Zieles nach einem 
Jahr. Von vornherein möglichst übereinstimmende zeitliche Horizonte fördern nach Schmidt-
Sudhoff (1967, S. 111) die „Geschlossenheit eines Zielsystems“. Zusätzliche Anforderungen 
an die Synchronisierung können entstehen, wenn zu bestimmten Zeitpunkten Informationen 
zur Zielerreichung und zu Kosten vorliegen sollen und die Kostenrechnung mit Berichts-
zeitpunkten versehen ist. 

4.3.3.4 Methodische Überlegungen  
Unter einer Methode zur Bestimmung der Zielerreichung wird im Folgenden eine geordnete 
Vorgehensweise bzw. ein Regelsystem zur Verarbeitung von Informationen zur Zielerrei-
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chung im Rahmen der Erfolgskontrolle verstanden.292 Aufbauend auf den bisherigen Ausfüh-
rungen wird davon ausgegangen, dass die Ausgestaltung und Anwendung einer Methode zur 
Bestimmung der Zielerreichung im Sinne einer Vorgehensweise die folgenden Aktivitäten 
umfasst: 

�� Festlegung der Darstellungsform für die Zielerreichung, 

�� Festlegung weiterer ergänzender Informationen und 

�� Festlegung und Durchführung des Vorgehens zur Erzeugung und zur Verarbeitung dieser 
Informationen (inkl. Festlegung und Anwendung der hierzu notwendigen Hilfsmittel, wie 
beispielsweise Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations-, Datenbanksoftware). 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt der Ausführungen im Kontext der Steuerungsfunktion muss 
konstatiert werden, dass die bisherigen Überlegungen insbesondere in den Abschnitten 4.3.3.2 
und 4.3.3.3 eine Komplexität aufweisen, die dem Leitgedanken der Einfachheit und Verständ-
lich (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) des Modells kaum Rechnung trägt. Vor diesem Hintergrund sol-
len die methodischen Überlegungen so erfolgen, dass zunächst die Annahme in Ansatz ge-
bracht wird, dass der Zielnehmer dem Zielgeber zu jedem Ziel Informationen bereitstellt und 
zwar zu exponierten, primären Zeitpunkten. Dies trägt dem Gedanken Rechnung, dass „bei 
ausgeprägter finaler Programmierung“ die „Gewährleistung einer hinreichenden Kontrolle 
(...) mehr und mehr zu einer Frage der Auswahl der „richtige Leute“ “ wird, „die sich für die 
Durchführung des Programms von Können und Engagement eher empfehlen“.293 Nachfol-
gend werden dann Erweiterungsmöglichkeiten/ -notwendigkeiten dieser Sichtweise argumen-
tiert. Im Einklang mit den (aber auch als Fokussierung der) Ausführungen in den Abschnitten 
zu Darstellungsformen der Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) und ergänzenden 
Informationen (vgl. Abschnitt 4.3.3.2) kann eine Berichtsskizze, wie in Abbildung 15 dar-
gestellt, abgeleitet werden. Es sei explizit erneut betont, dass die aufgezeigten konkreten In-
halte derartiger Berichte nur insoweit betrachtet werden sollten, als dass den gegebenen Argu-
mentationen insbesondere in Abschnitt 4.3.3.2 für die konkrete Organisation gefolgt wird, 
wobei keinesfalls davon ausgegangen werden kann, dass die aufgezeigten Informationen voll-
ständig sind in Hinblick auf alle Informationsbedarfe zu Zielen in der jeweiligen Organi-
sation. Dabei können in Abschnitt 4.3.3.2 getrennt behandelte Informationen ggf. in Form von 
zusammengefassten Informationskategorien - in Abbildung 15 ‚Vorbemerkungen’ und 
‚Kommentierung/ ergänzende Informationen’ - erfasst werden. 

                                                 
292 Vgl. zum Methodenbegriff auch Fußnote 252; Mit der Forderung der Festlegung der Art und Weise der Be-

stimmung der Zielerreichung im Rahmen des Zielbildungsprozesses (vgl. Abschnitt 4.3.2, Abbildung 10), 
besitzen Methoden zur Bestimmung der Zielerreichung in diesem Sinne nicht nur einen Bezug zur Erfolgs-
kontrolle, sondern auch zum Zielbildungsprozess. 

293 Vgl. Schuppert (1981, S. 317) mit Rückgriff auf Steinberg, Schimanke, Timmermann 
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Abbildung 15: Berichtsskizze 

Inwieweit die in Abbildung 15 zusammenfassend dargestellten Informationen sämtlich forma-
lisiert oder zumindest teilweise ausschließlich mündlich besprochen werden - beispielsweise 
im Rahmen von „strategischen Arbeitsgesprächen“ (Katz, 2001, S. 151)294 -, ist im Kontext 
des Leitgedankens der Formalisierung (vgl. Abschnitt 4.1.4.1) zu entscheiden. Dabei können 
insbesondere auch folgende Überlegungen von Bedeutung sein: 

�� Ein Austausch von Informationen zwischen Zielgeber und Zielnehmer trägt das Potenzial 
zur Verminderung der Informationsasymmetrie im Kontext der Überlegungen in Ab-
schnitt 3.6. 

�� Informationen zu Zielen sind ggf. nicht einfach nur Informationen zu Zielen, sondern 
können von Bedeutung sein in Hinblick auf organisationales Lernen und Wissens-
management. 

�� Nach Tondorf et al. (2002, S. 21) verliert das Messungsproblem - „jedenfalls der Idee 
zufolge“ - seine „prekäre Sonderrolle“ durch Institutionalisierung „des Mitarbeiterge-

                                                 
294 Für eine Institutionalisierung spricht hier der Hinweis von Klages (1993, S. 51), dass die Alltagskommuni-

kation in der Verwaltung (insbesondere regelmäßige Besprechungen) für eine auf die Verwaltung selbst 
gerichtete Qualitätskontrolle nicht ausreicht und in diesem Zusammenhang wichtige Fragen aus Gründen 
des Termindrucks „unter den Teppich gekehrt werden“. Ein ähnlicher Effekt wird durch das Grahamsche 
Gesetz als Dilemma der strategischen Planung deutlich: „Operativ dringende, aber für die Zukunftssiche-
rung unwichtige Fragen verdrängen strategisch wichtige, aber nicht dringende Entscheidungen“ (Elbling, 
Kreuzer, 1994, S. 15); vgl. bei Mrohs (1998, S. 55) auch Überforderung dadurch, „dass eine Vielzahl 
winziger Dinge das eigentlich Wichtige vernebelt“ und „umfangreiche Kleinarbeiten (...) überschwemmen 
den globalen Überblick“.  

Vorbemerkungen

- Textform -

Darstellung der Zielerreichung (ggf. Prognose der Zielerreichung)
je nach gewählter Darstellungsform der Zielerreichung:

Berichtsempfänger
- Name Zielgeber -

Berichtsersteller
- Name Zielnehmer -

Bezugszeitraum
- Zeitraum -

Berichtsdatum
- Datum -

Zahlenwert
1

Zielformulierung

- Textform -

2
Ordinal

3
Nominal

4
Textform

Kommentierung/ ergänzende Informationen

insbesondere: Überprüfung der definierten Voraussetzungen für die Zielerreichung,
Überprüfung von Nebenbedingungen, Veränderungen der Umweltbedingungen,
Überprüfung von Annahmen

Zusammenfassende Schlussfolgerungen für den erneuten Zielbildungsprozess

- Textform -

insbesondere: Bewertung ergänzende Orientierungsgrößen (ggf. Werte beigefügt als Anlage),
Aussage zur Frage nach geeigneter oder ausreichender Koordination und Integration, 
Änderungen der Berechnungsgrundlagen von Zahlenwerten, Bewertung des Erreichten 
in Bezug zu eingesetzten Ressourcen (ggf. Werte beigefügt als Anlage), nicht intendiert 
Eingetretenes/ Erreichtes, weitere Informationen zur Senkung der Informationsasymmetrie, 
Kommentierung von Ergebnissen aus der Einbindung weiterer Personen (externe Experten, 
interne Beobachter, Leistungsempfänger) in die Erfolgskontrolle (ggf. als Anlage beigefügt)

Art und Weise der Bestimmung der Zielerreichung
Festlegung einer Darstellungsform der Zielerreichung 
(inkl. ggf. Zielwert, ggf. für mehrere Ziele einheitlich) 

- Textform -
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sprächs“ nicht nur „mit Zielvereinbarung“, sondern auch mit „Zielerreichungs-Control-
ling“. Hier erscheint bspw. auch möglich, dass ein Teil der Informationen in einem ge-
meinsamen Gespräch erarbeitet und dann ggf. dokumentiert wird. Derartige Kommuni-
kationsprozesse erscheinen auch mit Bezug zu Zielen um so bedeutsamer, wenn man 
bedenkt, dass „die Möglichkeiten, sich in der Kommunikation auf Erfahrungen zu beru-
fen und sich damit weitere Argumente ersparen zu können“, deutlich abnehmen, wie 
beispielsweise „Ministerialbeamte in Bezug auf ihr politisches Umfeld feststellen müs-
sen“ (Luhmann, 2000, S. 205). Nach Wewer (2001a, S. 173 f.) gelten Mitarbeiterge-
spräche als „das wichtigste Instrument einer systematischen Personalentwicklung“, es 
wird „von ihnen (...) ein wichtiger Impuls für ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln 
erwartet“, womit sie „zugleich ein Instrument der Organisationsentwicklung“ darstellen, 
und sie haben „bilanzierende und gestaltende Aspekte“.295 

�� Die in Abbildung 15 gezeigte Berichtsskizze stellt eine Art gestaltbaren Informations-
nukleus für ‚ein’ Ziel dar, der bei mehreren Zielen dann mehrfach zur Anwendung kom-
men kann immer im Bewusstsein, dass ‚ein’ Ziel auch eine Zielmenge sein kann und zu-
dem mit einer Zielvorstellung verbunden sein kann, die durch die Zielformulierung nicht 
vollständig abgebildet wird. Dabei ist denkbar, dass für mehrere Ziele einheitliche Stan-
dards definiert werden, wie bspw. Voraussetzungen, die für mehrere Ziele gelten, oder 
auch einheitliche Skalen zur Bewertung der Zielerreichung. Der Informationsnukleus 
wird im Kontext der Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion in Abschnitt 4.4.3.1 
aufgegriffen. Dabei kann es für mehrere Ziele im Zusammenhang entsprechend der Aus-
führungen in Abschnitt 4.4.3.2 auch wichtig sein, Informationen zu Zielbeziehungen zu 
integrieren. Diese Öffnung von Informationen zu einzelnen Zielen in Richtung der Bezie-
hungen zwischen Zielen führt bis hin zur Frage nach Informationen zur Strukturierung 
von Zielen und Leistungen, die bereits in Abschnitt 4.3.3.2 in die ‚Schlussfolgerungen für 
die erneute Zielbildung’ integriert wurden. 

Im Besonderen erläuterungsbedürftig in Hinblick auf Abbildung 15 erscheint der Zusatz 
‚(ggf. Prognose der Zielerreichung)’ für die Darstellung der Zielerreichung. Entsprechend der 
Ausführungen zum Zeitbezug und insbesondere zur zeitlichen Synchronisierung von Zielen 
ist deutlich geworden, dass die im Zusammenhang mit der Steuerungsfunktion festgelegten 
Zeitpunkte vor einem sich ggf. in Kausal- und Wertvorstellungen begründendem Zeitpunkt 
liegen können. Sofern kein Zwischenziel definiert ist oder wird, ist eine Prognose der Ziel-
erreichung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation denkbar insbesondere mit Blick auf 
den Zeitverzug der Feststellbarkeit von Wirkungen ggf. unter Einbezug von Experten296, was 

                                                 
295 Für eine hier weiterführende und zusammenfassende Erörterung von Mitarbeitergesprächen sowie für weiter-

führende Literatur sei auf Wewer (2001a) verwiesen. 
296 Nach Thieme (1981, S. 156) muss sich ein Entscheider für die Erstellung von Prognosen („hochgezüchtetes 

Instrumentarium der Prognostik“) „in der Regel des Experten bedienen“, wobei Thieme auf Seiten des Ent-
scheiders insbesondere die Kenntnis der Grenzen der Leistungsfähigkeit von Prognosen und die Fähigkeit 
der Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit empfiehlt. Nach Thieme (1981, S. 149 ff.) ist eine klare Trennung von 
Prognosemethoden nicht immer gegeben, unterschieden werden können jedoch intuitive Methoden (einstu-
fige Expertenbefragung, Delphi-Methode, Netzwerktechnik), Trendanalysen (Einfache Trend-Extrapola-
tion, Analogieverfahren, Regressions- und Korrelationsanalysen) und Simulationsmodelle (Scenario wri-
ting, Ökonometrische Modelle, Input-Output-Projektionen). Auch hier kommt Subjektivität ganz explizit 
wieder zum Vorschein mit der Delphi-Methode als subjektiv-intuitiver prognostischer Methode (Braun, 
1988, S. 88 f.) mit Rückgriff auf Töpfer. Nach Budäus (2002b, S. 206) sind insbesondere Simulationsmo-
delle und Szenarien im Controlling von Bedeutung. Ein ganz konkreter Bezug zur Definition von Zustands-
zielen (vgl. Abschnitt 4.2.4.1) ergibt sich für die Methode des Scenario writing mit Scenarios als „Dar-
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bereits auf die nachfolgenden Ausführungen verweist. Zudem wurde im Vorgriff auf die 
nachfolgenden Ausführungen im vorliegenden Abschnitt in Abbildung 15 bereits eine mög-
liche ‚Kommentierung von Ergebnissen aus der Einbindung weiterer Personen (externe 
Experten, interne Beobachter, Leistungsempfänger) in die Erfolgskontrolle’ integriert.  

Es sollen nun Erweiterungsmöglichkeiten/ -notwendigkeiten dieser Sichtweise einer Bewer-
tung primär durch den Zielnehmer betrachtet werden. Dabei werden insbesondere zusätzliche 
Verknüpfungspunkte der Steuerungsfunktion zu weiteren Funktionen deutlich. 

�� Im Vorgriff auf die später diskutierte Führungsfunktion sei an dieser Stelle erwähnt, 
dass, sofern für eine wirkliche und tatkräftige Führung eine von der Ausführungsebene 
unabhängige Informationsbasis als Erfordernis gelten kann (vgl. Abschnitt 4.5.1.1), dies 
schwerlich durch eine Bewertung durch den Zielnehmer allein zu gewährleisten ist. Hie-
raus ergibt sich ausgehend von einer derartigen von Dieckmann (1980) unterstützten 
„kleinteiligen Erfolgskontrolle“ - insb. „Lernprozesse ermöglichen“, „Beobachtung der 
Aufgabenerfüllung und deren Wirkungen durch die Mitarbeiter selbst“ als „vor der Kon-
trolle im Sinne von Fremdkontrolle“ stehend, „Selbstkontrolle etablieren“ (Dieckmann, 
1980, S. 744) - die Frage nach dem Verhältnis von Selbst- und Fremdkontrolle. Dabei 
liefert eine in erster Linie anthropologische Perspektive den Hinweis, dass Menschen aus 
Angst vor negativen Sanktionen und negativer Beeinflussung ihrer Karriere nicht gerne 
kontrolliert werden (Derlien, 1990b, S. 161 f.). Im Verhältnis von Selbst- und Fremd-
kontrolle kann sich insbesondere widerspiegeln, inwieweit Potenziale der „Selbst-
steuerung und der Selbstorganisation“ genutzt werden, die nach Brecht (2000, S. 269 f.) 
im NSM ausgeblendet sind. MbO setzt eine „große Selbstgestaltungs- und Verantwor-
tungsfähigheit der Menschen voraus“ (Glasl, Lievegoed, 1996, S. 150). „«Selbstkontrolle 
ist immer wirksamer als Fremdkontrolle»“.297 Durch bloße Selbstkontrollen lassen sich 
„keine Opportunitäten der handelnden Akteure aufdecken“ und durch bloße Fremd-
kontrollen lässt sich das „dezentrale Kontrollwissen“ der Handlungsträger nicht nutzen 
(Kückelhaus, 1999, S. 176). Hier zeigt sich ein Spannungsfeld von Selbst- und Fremd-
kontrolle, das in der Organisation auszugestalten ist und zwar nach Kückelhaus (1999,  
S. 177) auch abhängig von der Art der konkreten Leistungserstellung, was wiederum auf 
die bereits in Abschnitt 3.5.3.3 festgestellte Methodenspezifität verweist. 

�� Durch eine Bewertung durch externe Experten298 und interne Beobachter299 besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit einer gewissen „unabhängigen Stellung gegenüber der 

                                                                                                                                                         

stellung eines möglichen folgerichtigen Ablauf von Ereignissen, der von einer vorgegebenen Ausgangs-
situation zu einem denkbaren zukünftigen Zustand führt“ (Thieme, 1981, S. 155). 

297 Vgl. Glasl und Lievegoed (1996, S. 80) mit Rückgriff auf Drucker; vgl. auch Drucker (1969, S. 171) zur 
Kontrolle von innen her („Selbstkontrolle“) als strenger, genauer und wirksamer als Kontrolle von außen; 
Nach Glasl und Lievegoed (1996, S. 80) ist „Selbstkontrolle als Beurteilung der eigenen Arbeit“ an eine 
„Reihe von Voraussetzungen“ gekoppelt: „deutlich vereinbarte Zielsetzungen; Rückkopplung der Informa-
tion über Ergebnisse; Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung; dazu kommen noch charakterliche und 
situative Vorbedindungen“. 

298 Die Verwendung des Expertenbegriffs soll hier verdeutlichen, dass ein gewisser Anspruch an Wissen/ 
Fähigkeiten/ Fertigkeiten des Bewertenden gestellt werden sollte. vgl. bspw. Buschor (1993b, S. 181) zur 
Notwendigkeit der Ergänzung von Indikatorensystemen durch Wirksamkeitsprüfungen oder umfassende 
„Management Audits durch kompetente und angesehene Fachleute“; vgl. Klages (1993, S. 37) zum ungenü-
genden Qualitätssicherungspotenzial rechtstaatlicher Institutionen in Deutschland, wie beispielsweise ge-
setzlicher Prüfungsauftrag der Rechnungshöfe; vgl. Shrock und Geis (2001, S. 237) dazu, dass „die meisten 
Evaluierungen von Nichtspezialisten durchgeführt werden“ in Bezug auf Evaluierungskenntnisse 

299 Beobachtung ist ein „Mittel der Gewinnung von Informationen in der sozialwissenschaftlichen Methodenleh-
re“ (Thieme, 1981, S. 138). Beobachtungen können danach unterschieden werden, inwieweit der Beobach-
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Planung bzw. Durchführung“ des konkreten Leistungsprozesses, wodurch der Gefahr des 
Negierens von Abweichungen oder deren Erklärung allein durch Umstände von Außen 
durch Entscheider begegnet werden kann, wobei allerdings auch „Sachferne“ die „Beur-
teilungsbasis“ schmälern kann (Thieme, 1981, S. 123 f.). Bei der Entscheidung hinsicht-
lich des Einsatzes von organisationsinternen oder -externen Personen als Beobachtern 
sind nach Thieme (1981, S. 139) mögliche Einflussfaktoren gegeben durch Vorurteile 
oder Fehlverständnis von Vorgängen durch Externe oder auch verminderte Objektivität 
und Betriebsblindheit von internen Beobachtern. Frese (1971, S. 233) verweist im 
Zusammenhang mit der Kontrolle als „diffiziles und heikles Instrument, das immer die 
Gefahr eines Misstrauensvotums einschließt“, auf die Möglichkeit, „Kontrollvorgänge 
möglichst zu formalisieren und ihre Durchführung neutralen Institutionen zu übertragen“. 

�� Mit einer Bewertung durch Leistungsempfänger300 entsteht der Bezug zu den Ausfüh-
rungen zur Legitimationsfunktion (vgl. Abschnitt 4.5.3). Dabei wird explizit nicht 
ausgeschlossen, dass in bestimmten Situationen Leistungsempfänger auch die Erreichung 
von Ressourcen- oder Prozesszielen bewerten können (vgl. Beispiel einer Dienstleistung 
auf Seite 160 ff. auf Basis der Ziele in Tabelle 4). 

Die Entscheidung zur Investition in die Konzeption einer Steuerung über Ziele in Form der 
Ausgestaltung des Modells und seiner Anwendung muss als mit organisationsspezifischen 
Einflussfaktoren versehen gelten. So können bspw. bereits Evaluationsverfahren in Anwen-
dung sein oder es kann bereits spezifisches Zahlenmaterial vorliegen und ggf. für die Steue-
rung über Ziele genutzt werden. Idealtypischerweise sollte der Nutzen den „mit dem Zielbil-
dungs- und Kontrollprozess verbundenen Aufwand“, der auch durch die Zahl der Ziele beein-
flusst wird, rechtfertigen (Lüder, Budäus, 1976, S. 150). Die Schwierigkeiten, einen derarti-
gen Nutzen zu fassen, sind bekannt.301 Zudem besitzt Kontrolle auch Nebenwirkungen, die in 
die Überlegungen einbezogen werden sollten.302 Im Speziellen wird methodenseitig Evalua-
tionen erheblicher finanzieller Aufwand bescheinigt (vgl. Abschnitt 3.5.3.3) und Indikatoren 
im Kontext der Balanced Scorecard werden „schwierige oder sogar kostspielige Messproble-
me“ attestiert (Dumont du Voitel, 2001, S. 194). Dabei muss entsprechend der im vorliegen-

                                                                                                                                                         

tende den Beobachteten bekannt ist und wie intensiv der Beobachter am zu beobachtenden Vorgang teil-
nimmt (Thieme, 1981, S. 139). Es besteht die Gefahr, dass Beobachtete, die wissen, dass sie beobachtet 
werden, „sich nicht mehr so verhalten, wie sie es täten, wenn sie unbeobachtet wären“ (Thieme, 1981,  
S. 139). Externe Experten, Leistungsempfänger, Zielgeber und Zielnehmer können auch Beobachter in 
diesem Sinne sein. Mit der Begriffsverwendung ‚interne Beobachter’ soll hier keineswegs ausgeschlossen 
werden, dass diese nicht auch andere Methoden als die der Beobachtung in sozialwissenschaftlichem Sinne 
anwenden können wie „Befragung“ oder „Dokumentenanalyse“ (Thieme, 1981, S. 134). 

300 Als Leistungsempfänger wird hier in Anlehnung an die Standard-KLR des Bundes der Adressatenkreis 
(„Zielgruppe“, „Leistungsabnehmer“) verstanden, „für den das Produkt erstellt wird und deren Mitwirkung 
bzw. Produktbeurteilung Teil der Leistungsbeurteilung“ (Arthur D. Little, 1997, Anhang 1.1, Seite (2)) ist. 
Leistungsempfänger können in der Organisation, durch die die Leistung erstellt wird, in einer anderen Or-
ganisation der öffentlichen Verwaltung oder auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung verortet werden 
(vgl. Produkt-Steckbriefe für den allgemeinen Verwaltungsbereich, Arthur D. Little, 1997, Anhang 1.2). 
Nach Schwarting (1997, S. 21) können Dienstleistungen für einen Dritten „innerhalb oder außerhalb der 
Verwaltung“ erbracht werden. 

301 Nach Thieme (1981, S. 119) ist Kontrolle dann „unzweckmäßig“, wenn der Ressourcenverbrauch für die 
Kontrolle „aufwendiger“ ist als der Wert der durch die Kontrolle erzielten Leistungsverbesserung mit der 
Schwierigkeit dieses Verhältnis festzustellen, wenn sich die Leistungsverbesserung nicht in Geldwerten 
ausdrücken lässt (insbesondere im Zusammenhang mit immateriellen Werten). 

302 Nach Thieme (1981, S. 128) sind die „Nebenwirkungen der Kontrolle zu berücksichtigen“ (Demotivation und 
Strategien der Kontrollausschaltung); vgl. auch „Misstrauensvotum“ (im Haupttext oben) und Widerstände 
hervorgerufen durch intensive Kontrolle in Fußnote 290. 
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den Abschnitt oben gegebenen Argumentation i. Allg. von einer Mischform von Selbst- und 
Fremdkontrolle ausgegangen werden. In Abbildung 16 sind sich aus den Überlegungen der 
Arbeit heraus abzeichnende Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung von Methoden zur Be-
stimmung der Zielerreichung zusammengestellt und heuristisch ergänzt worden. 

Abbildung 16: Mögliche Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung von Methoden zur Bestimmung der Zielerrei-
chung 

Es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Ziele formuliert werden, für die in 
Abwägung dieser oder auch weiterer Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung von Methoden 
zur Bestimmung der Zielerreichung die Entscheidung gefällt wird, dass eine Bestimmung der 
Zielerreichung nicht durchgeführt wird. Für derartige Ziele ist dann ggf. noch die Anforde-
rung der Operationalisierung erfüllt, sofern die Art und Weise der Bestimmung der Zielerrei-
chung zumindest festgelegt wurde. Die Steuerungsfunktion kann jedoch nicht wirksam wer-
den, wenn die Bestimmung der Zielerreichung nicht auch durchgeführt wird. Dabei können 
methodische Überlegungen auch übergreifend für die in Abbildung 16 dargestellten Bereiche 
entstehen. Beispielsweise vermittelt die Bewertung durch interne Beobachter, Zielgeber und 
Zielnehmer im Zusammenhang die Möglichkeit der Verbindung zu einer Methode einer 
„workshopartig organisierten verwaltungsinternen Selbstbewertung“ als ersten, in „einer sehr 
kurzen Zeit und mit geringem Aufwand“ durchführbaren Schritt mit „nachfolgenden (...) 
Orientierungs- und Steuerungsleistungen“ (Klages, 1993, S. 54). Ein Einbezug von Experten 
kann insbesondere auch als (Versuch einer) Reaktion auf die Schwierigkeiten einer zeitnahen 
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Wirkungsbestimmung - Herausforderung einer „Aufnahme zeitlicher Verzögerungen“ 
(Schedler, Ösze, 2001, S. 267) - und einer zuweilen schwierigen Abgrenzung von Wirkungs-
beiträgen einer Organisation begriffen werden. In den Kontext derartiger Überlegungen ord-
nen sich auch die Überlegungen zur Transformation von Wirkungszielen auf Ergebnis- und 
Prozessziele und indirekte Zeitbezüge von Wirkungszielen ein. Für diese Ausführungen wur-
de kein separater Problemkomplex benannt, um zu verdeutlichen, dass zeitliche Verzögerun-
gen und schwierige Abgrenzbarkeit von Wirkungen als Grundtatbestände gelten müssen, die 
von vornherein in eine Steuerungskonzeption zu integrieren sind. 

Eine Methode zur Bestimmung der Zielerreichung kann nun als geordnete Vorgehensweise 
oder auch Regelsystem zur Erzeugung und Verarbeitung von Informationen zur Zielerrei-
chung aufgefasst werden, das vor dem Hintergrund der Abwägung der gegebenen möglichen 
Argumente in der Organisation ausgestaltet werden muss. Es kann ein breites Spektrum an 
Begriffs- und Bedeutungskategorien festgestellt werden, die hierbei relevant sein können, wie 
bspw. Prognosen, Wirkungsrechnung und -analyse303, Kennzahlen und Indikatoren(-syste-
me)304, Befragungen305, Monitoring306 und Evaluationen als sich entwickelndes Forschungs- 
und Anwendungsfeld (vgl. Abschnitt 2.7); nach Reichard (2001, S. 89) auch empirische Me-
thoden der Wirkungs- und Evaluationsforschung. 

Praxisbezug der Konzeption am Beispiel 
In Tabelle 5 ist ein beispielhafter Ansatz zur methodischen Ausgestaltung der Bestimmung 
der Zielerreichung für die in Tabelle 4 (Abschnitt 4.2.4.3) beispielhaft gegebenen Ziele ge-

                                                 
303 Vgl. „Existenz klarer und messbarer Ziele“ als Voraussetzung für „aussagekräftige Informationen im Rahmen 

der Wirkungsrechnung“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 207); vgl. „Wirkungsrechnung“ in Verbindung mit 
der „Einbeziehung der Effektivitätsebene in das öffentliche Rechnungswesen“ bei Budäus (1999a, S. 336); 
vgl. Budäus (1982, S. 60) zur Notwendigkeit „pragmatisch ausgerichteter Wirkungsanalysen“; vgl. Wir-
kungsanalysen bei Meyer zu Drewer (1979, S. 226 f.)  

304 Vgl. Indikatorensysteme in Verbindung mit der „Einbeziehung der Effektivitätsebene in das öffentliche Rech-
nungswesen“ bei Budäus (1999a, S. 336); vgl. Indikatoren für die Zielerreichung (Pröhl, Hill, 2001, S. 14); 
vgl. zu den Grenzen von Indikatorensystemen auch Kückelhaus (1999, S. 199); „Indikatorensysteme ver-
mögen nicht die ganze Komplexität der Aufgabenerfüllung zu erfassen“ und „sind daher mit Wirksamkeits-
prüfungen oder umfassenden Management Audits durch kompetente und angesehene Fachleute zu ergän-
zen“ (Buschor, 1993b, S. 180 f.); vgl. Indikatoren und Kennzahlen bei Dumont du Voitel (2001, S. 190)  

305 Vgl. „Kunden-/ Bürgerbefragungen“ (Klages, 1998a, S. 133) auch im Zusammenhang mit dem nachfolgend 
im vorliegenden Abschnitt gegebenen Beispiel; vgl. Klages (1993, S. 48 f.) zu einem Plädoyer für die 
Bürger- oder Bevölkerungsumfrage als ein „höher formalisiertes Verfahren“ im Vergleich zum „persönli-
chen Kontakt zu den Bürgern“ und Klages (1993, S. 53) zur Mitarbeiterbefragung als „wesentliche Quelle 
der internen Qualitätskontrolle (…) und (…) Qualitätsverbesserung“; vgl. Reichard (1995, S. 60 f.) zur 
wichtigen Rolle von Bürgerbefragungen für die Operationalisierung von Zielen und Ergebnissen; Nach 
Klages (1998a, S. 133) können „gut geplante und gut durchgeführte“ „Umfragen im Hinblick auf die Ge-
währleistung von Kunden- und Bürgerorientierung“ kaum überschätzt werden (insbesondere „Röntgen-
bilder der Kundenwünsche und (Un-)zufriedenheit innerhalb der verschiedensten Kundengruppen (ein-
schließlich der Bürger)“, „Beteiligungschance“, „Auf den Kunden hören“ anstelle von „Vom Kunden her 
denken“, „niedrige Kosten“) und diese werden weit verbreitet unterbewertet.    

306 Vgl. Buschor (1993a, S. 236) mit Rückgriff auf den US-Rechnungshof (General Accounting Office) zur 
Einordnung von Monitoring als autonome entscheidungsträgeradäquate verwaltungsinterne Überprüfung 
der Programmentwicklung und -realisierung; vgl. Thieme (1981, S. 118) zu „mitlaufender (gleichzeitiger) 
Kontrolle“ mit dem Vorteil einer „schnellen Steuerung“ im Vergleich zu einer „nachträglichen Kontrolle“ 
mit dem Vorteil sorgfältiger zu erwägen; vgl. Monitoring als Evaluationstyp bei Rist (1990, S. 6 f.) und in 
Abschnitt 2.7; vgl. auch Parallelität von Leistungserstellung und Bestimmung der Zielerreichung in 
Abbildung 10 auch in Verbindung mit spontanen Zeitbezügen eines Zieles (vgl. Abschnitt 4.3.3.3)     
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zeigt, für die die bei Klages (1998a, S. 129) gezeigten Inhalte für eine Bürgerbefragung eine 
Grundlage waren. 

Für jedes einzelne Ziel würde jetzt der in Form von Abbildung 15 dargestellte Informations-
nukleus auszugestalten sein. Ein pragmatischer Ansatz wäre zunächst, dass die Zielerreichung 
jedes Zieles durch die Führungskräfte in einer der Darstellungsformen Textform, Ordinal oder 
Nominal dargestellt und mit ergänzenden Informationen versehen wird. Für einige Ziele er-
gibt sich entsprechend des Beispiels die Möglichkeit einer Darstellung mittels von Zahlen-
werten und bei der Darstellung sind die in Abschnitt 4.3.3.1 beschriebenen Unterschiede 
zwischen Zustands- und Richtungszielen zu beachten. Diese Unterscheidung ist in Tabelle 5 
nicht explizit getroffen, findet sich jedoch in Tabelle 4. Zudem stellt sich die Frage nach der 
Integration der Ergebnisse aus der Befragung. Diese können für einzelne Ziele als ergänzende 
Informationen verwendet werden oder auch zur Darstellung der Zielerreichung, wenn bei-
spielsweise für die Art und Weise der Bestimmung der Zielerreichung für das Ziel ‚Über-
sichtliche Wegweiser im Amtsgebäude’ eben gerade die Zufriedenheit aus der Befragung der 
Darstellung der Zielerreichung zu Grunde gelegt werden soll. Dann würden die Führungs-
kräfte ggf. noch einen ergänzenden Kommentar abgeben. Die zusätzliche Einschätzung der 
Wichtigkeit (Klages, 1998a, S. 130 f.) aus der Befragung kann hier als ergänzende Infor-
mation (vgl. Abschnitt 4.3.3.2) verstanden werden. 

Es stellt sich nun die Frage, inwieweit für das Ziel der Steigerung der oder eben eines neuen 
Niveaus an Kundenzufriedenheit im Rahmen legitimer Ansprüche, das in puncto der Kunden-
zufriedenheit ja bereits in Form konkreter Merkmale konkretisiert wurde, eine Darstellung der 
Zielerreichung erfolgt. Zu bedenken ist hier, dass die Möglichkeit der Errechnung eines Kun-
denzufriedenheits-Index mit einem Informationsverlust verbunden ist.307 Alternativ könnte 
hier auch ein zusammenfassender Kommentar zum Ergebnis der Befragung im Vorfeld einer 
Führungsklausur für die Leitung erstellt werden. Für eine Diskussion der Befragungsergeb-
nisse auf der Führungsklausur bietet sich eine übersichtliche Darstellung von Zufriedenheit 
und Wichtigkeit getrennt nach Merkmalen, wie bei Klages (1998a, S. 129) dargestellt, an. Zur 
vertieften Diskussion einzelner Ziele wären dann die Berichte zu den einzelnen Zielen heran-
zuziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
307 Vgl. Karlowitsch (2000, S. 209) mit Rückgriff auf Adam; vgl. Karlowitsch (2000, S. 205 ff.) für eine 

überblicksartige, kritische Diskussion zu Verfahren zur Informationsgewinnung über die Kundenzufrie-
denheit im Kontext des Balanced Scorecard-Konzeptes 
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 Methoden zur Bestimmung der Zielerreichung  
Ziele Erhebung Zahlenwerte Bewertung durch ... 

- Verbesserung von  
(Herstellung eines 
neuen) Image/ Repu-
tation als Dienstleister  

 ... Zielnehmer Leitung 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit auf Basis Presseana-
lyse (quartalsweise) 

- Steigerung der (Neu-
es Niveau an) Kun-
denzufriedenheit im 
Rahmen legitimer 
Ansprüche 

 ... Leistungsempfänger in 
Form einer Befragung 
(jährlich) konkretisiert 
durch Punkte 1. bis 12.  

... Zielgeber Leitung 
in Form einer Füh-
rungsklausur (jähr-
lich)  
- nach Ermessen der 
Leitung Einbindung 
externer Experten  
- inkl. Modifizierung/ 
Neudefinition von 
Zielen 

- Verbesserung der 
Schnelligkeit der 
Bearbeitung 

- Messung von Bearbeitungs-
dauern anhand Vorgangs-
erfassung (monatlich) 

1. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit  

- Verbesserung der 
Hilfestellung beim 
Ausfüllen von Formu-
laren und Beratung 

 2. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

3. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

- unbürokratisches und 
rechtmäßiges Handeln 

- Unterstützende Orientierungs-
größe: Anzahl Rechtsstreitig-
keiten (quartalsweise) ... Zielnehmer Führungs-

kräfte: Bewertung der Ein-
haltung von Vorschriften 
(laufend) 

- Halbierung von 
Wartezeiten 

- stichprobenartige Messung 
der Wartezeit (quartalsweise) 

4. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

- 90% telefonische 
Erreichbarkeit 

- Anzahl hinterlassener Nach-
richten im Verhältnis zur An-
zahl an Anrufen (monatlich) 

5. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

- Verständliche 
Formulare 

 6. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

- Übersichtliche Weg-
weiser im Amtsge-
bäude 

 7. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

8. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

- Behindertengerechtes 
Amtsgebäude 

 

... Zielnehmer Leitung Infra-
struktur: Bewertung der 
Einhaltung von Vorschriften 
(laufend) 

- Erreichbarkeit des 
Amtsgebäudes 

 9. Einschätzung von Wichtig-
keit und Zufriedenheit 

- Verbesserung der 
Ausstattung von War-
tezonen/ Räumlich-
keiten 

 10. Einschätzung von Wich-
tigkeit und Zufriedenheit 

- Verlängerung der 
Öffnungszeiten 

- Öffnungszeiten 11. Einschätzung von Wich-
tigkeit und Zufriedenheit 

- Verbesserung der 
Auskunftsbereitschaft/ 
Freundlichkeit/ Kom-
munikationsfähigkeit 
der Mitarbeiter 

 12. Einschätzung von Wich-
tigkeit und Zufriedenheit 

- Qualifiziertes 
Personal 

- Unterstützende Orientierungs-
größe: Fort- und Weiterbil-
dungsstunden getrennt nach 
Bildungsinhalten  

... Zielnehmer Personal-
leitung durch Einschätzung 
Qualifizierungsbedarf und  
-deckung (halbjährlich)  

... Zielnehmer Füh-
rungskräfte mit 
Verantwortungsbe-
reich im Kunden-
kontakt in Form 
eines Berichts 
- Es wird auf Basis der 
Berichtsskizze in 
Abbildung 15 getrennt 
nach den Zielen ein 
Bericht zur Vorlage an 
die Leitung in Vorbe-
reitung der Führungs-
klausur erstellt. 

- Unterjährig werden 
die Ziele in der Ver-
antwortung der Füh-
rungskräfte mit den 
Führungsprozessen 
verzahnt (bspw. Ziele 
als Thema monatli-
cher Besprechungen 
mit den Beschäftig-
ten). Dies kann für 
einzelne Ziele unter-
schiedlich ausgeprägt 
sein. Bspw. liegen für 
einige Ziele monat-
lich Zahlen vor, 
andere Ziele werden 
ggf. vor dem Hinter-
grund aktueller Er-
eignisse hinterfragt.  

Tabelle 5: Beispielhafter Ansatz zur methodischen Ausgestaltung der Bestimmung der Zielerreichung 

Mit der großen Bedeutung der Beschäftigten und ihres Verhaltens für jeden einzelnen Vor-
gang im direkten Kundenkontakt wird eine Besonderheit deutlich. Das Ziel ‚Verbesserung der 
Auskunftsbereitschaft/ Freundlichkeit/ Kommunikationsfähigkeit der Mitarbeiter’ hat wäh-



 163

rend jedes einzelnen Vorgangs im Kundenkontakt eine Bedeutung. Eine ständige Erfolgs-
kontrolle für jeden einzelnen Vorgang muss wohl als nicht mit angemessenem Aufwand oder 
gar nicht durchführbar eingestuft werden und zwar weder mittels Fremdkontrolle noch mittels 
Selbstkontrolle, da auch für die Selbstkontrolle nicht davon ausgegangen werden kann, dass 
Beschäftigte sich ständig nach der Verbesserung ihrer eigenen Auskunftsbereitschaft, Freund-
lichkeit und Kommunikationsfähigkeit fragen können. Hier zeigt sich am Beispiel, dass die 
Erfolgskontrolle nicht immer den zeitlichen Bezügen eines Zieles folgen kann. 

4.3.4 Zusammenfassend explizierte Reflexion auf die Problemkomplexe 

Entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.1.3 wurden der Steuerungsfunktion die Pro-
blemkomplexe (1) Unbestimmte/ vage Ziele, (2) Neutralisierung, (3) Subjektivität/ indivi-
duelle Bewältigung von Komplexität, (7) Quantitative und qualitative Ziele, (8) Methoden-
vielfalt/ -spezifität und (9) Integration von Lernen zugeordnet.  

Die Ausführungen zur Operationalisierung verdeutlichen, dass allzu unbestimmten und va-
gen Zielen (1) nicht nur auf Ebene der definitorischen Einordnung des Zielbegriffs im Kon-
text der Ausrichtungsfunktion, sondern auch durch die Festlegung der Art und Weise der Be-
stimmung der Zielerreichung entgegen gewirkt werden kann. Durch Trennung von Zielfor-
mulierung und Festlegung der Art und Weise der Bestimmung der Zielerreichung kann eine 
ggf. hiermit einhergehende interpretierende Wirkung ‚präsent’ gehalten werden. Wird die 
relativ ‚freie’ Darstellungsform der Textform gewählt, so erscheint als Standard für Klarheit  
- neben der Definition des Zielbegriffs - in einer pragmatischen Sichtweise möglich, dass be-
liebig vage Ziele und damit auch wenig aussagekräftige Aussagen zur Zielerreichung kaum 
den Aufwand für Konzeption und Anwendung einer Steuerung über Ziele rechtfertigen 
dürften. Die Informationen zu Zielen müssen einen ausreichenden Wert für die Organisation 
besitzen. Dieser Problemkomplex wird in Abschnitt 4.4.5 erneut aufgegriffen. 

Sowohl für quantitative wie für qualitative Ziele (7) stehen mit den Ausführungen in Ab-
schnitt 4.3.3.1 modellhaft Darstellungsformen für die Zielerreichung zur Verfügung. Hier-
durch wird der Steuerungsfunktion im Sinne der Ermöglichung der Erfolgskontrolle konse-
quent Rechnung getragen und zwar deutlich über eine Sichtweise hinaus, die bei fehlender 
Messbarkeit Indikatoren fordert, die dann indirekt mit dem Ziel in Verbindung stehen. Das 
Modell fordert auch in derartigen Fällen eine Darstellung der Zielerreichung im Zweifel auch 
in ‚freier’ Textform, wofür Orientierungsgrößen, die nicht die Zielerreichung darstellen, kein 
Ersatz, sondern eine Ergänzung sein können neben weiteren ergänzenden Informationen, wie 
in Abschnitt 4.3.3.2 dargestellt. Dabei ist deutlich geworden, dass Informationen zur Zieler-
reichung i. Allg. einen Mix aus quantitativen und qualitativen Informationen darstellen kön-
nen. Für die ergänzenden Informationen wurden in Reaktion auf den Problemkomplex der 
Integration von Lernen (9) Verknüpfungspunkte zum organisationalen Lernen und zum 
Wissensmanagement aufgezeigt. Der Problemkomplex der Neutralisierung (2) wurde mo-
dellhaft berücksichtigt in Form von ergänzenden Informationen zur Darstellung der Zielerrei-
chung sowie in Form von spontanen Zeitbezügen von Zielen. Die Gefahr der Vernachlässi-
gung u. U. bedeutsamer Folgewirkungen kann dabei nicht generell verhindert, jedoch kann ihr 
bewusst begegnet werden. 
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In Hinblick auf die Methodenvielfalt/ -spezifität (8) wurden ausgehend von einer pragmati-
schen - mittels einer Berichtsskizze verdeutlichten - Methode (Bewertung durch den Zielneh-
mer) Erweiterungsmöglichkeiten/ -notwendigkeiten diskutiert und eine Zusammenstellung 
von Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung von Methoden zur Bestimmung der Zielerrei-
chung vorgenommen. Dies kann als Hilfestellung zur konkreten Ausgestaltung in der Praxis 
gelten. 

Subjektivität (3) wurde bereits in Abschnitt 3.5.3.3 im methodischen Kontext für Evalua-
tionen und in Form unterschiedlicher Auffassungen zu einer ‚fairen’ Messung bei der Suche 
nach der ‚richtigen’ Messgröße festgestellt. Die Ausführungen in Abschnitt 4.3.3 liefern 
darüber hinaus viele weitere Anknüpfungspunkte für subjektiv geprägte Entscheidungen im 
Sinne von Gestaltungsfragen bei der Auswahl an Informationen zu Zielen, deren Formalisie-
rung und der Festlegung der konkreten Methode zur Erzeugung und Verarbeitung dieser In-
formationen im situativen Kontext; hier insbesondere Ausgleich von Selbst- und Fremdkon-
trolle und Möglichkeit der relativ ‚freien’ Darstellung der Zielerreichung in Textform. Damit 
setzt sich Subjektivität - ausgehend von Zielen als selbst subjektiv geprägten Vorstellungen 
(vgl. Abschnitt 4.2.1) - im Bereich der Erfolgskontrolle fort. Einfach argumentiert wäre es 
auch schwer einsichtig, wenn Informationen zu subjektiv geprägten Zielen - als Zielvorstel-
lungen, die i. Allg. nicht vollständig in einer Zielformulierung gefasst werden können, - im 
Rahmen der Erfolgskontrolle gänzlich ohne subjektiven Einfluss zu behandeln wären. Selbst 
wenn Zahlenwerte verwendet werden, erfordert die Einordnung von deren Bedeutung insbe-
sondere bei einer möglichen interpretierenden Wirkung hinsichtlich der Frage nach den 
Schlussfolgerungen für weitere Planungs- und Gestaltungselemente, für die Leistungserstel-
lung und für die erneute Zielbildung eine Wertung. Dies schließt keinesfalls aus, dass Zielbil-
dungsprozesse und Erfolgskontrolle nicht auch einen Beitrag liefern können dazu, zwischen 
unterschiedlichen subjektiven Vorstellungen zu vermitteln, wie bspw. in gewissen Grenzen in 
Form der Funktion der ‚Konsensbildung und Konflikthandhabung’ (vgl. Abschnitt 4.1.2.2, 
Seite 92 ff.) oder auch in Form der ‚Unterstützung von Entscheidungen’ (vgl. Abschnitt 
4.1.2.2, insbesondere Fußnote 174). Auch diese Funktionen müssen jedoch mit einer gewissen 
Subjektivität im Kontext der Steuerungsfunktion ‚leben’. Dieser Problemkomplex wird in Ab-
schnitt 4.4.5 erneut aufgegriffen. 

4.4 Modellelement der Ziel- und Leistungsstrukturen 

Im Folgenden finden sich im Kontext von Überlegungen zu Zielsystemen und -hierarchien 
(vgl. Abschnitt 4.4.1) und zum Spannungsfeld der Klarheit und Vagheit von Zielen (vgl. Ab-
schnitt 4.4.2) Betrachtungen zur Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion (vgl. Abschnitt 
4.4.3) und zur Koordinations- und Integrationsfunktion (vgl. Abschnitt 4.4.4). In Abschnitt 
4.4.5 erfolgt die zusammenfassend explizierte Reflexion auf die entsprechend Abschnitt 4.1.3 
zugeordneten Problemkomplexe. 

4.4.1 Zielstrukturen 

In Abschnitt 4.2.1 wurde der Begriff der Zielmenge als wohldefinierte Gesamtheit an Zielen 
ohne Betrachtung der Beziehungen zwischen den Zielen eingeführt. Anhand der Begriffe 
Zielsystem und Zielhierarchie können Beziehungen zwischen Zielen in die Überlegungen ein-
bezogen werden. „Beobachtung und Erfahrung lehren, dass die unternehmerische Aktivität in 
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der Praxis von mannigfachen Zielvorstellungen beherrscht wird“ (Heinen, 1976, S. 29); nach 
Hauschildt (1980, S. 2420) auch „mehrfache“ oder „multiple“ Ziele. Heinen (1976, S. 23 f.,  
S. 89 ff.) charakterisiert ein Zielsystem als eine Menge von mehreren gleichzeitig angestreb-
ten Zielen, „zwischen denen bestimmte Beziehungen bestehen“. Schmidt-Sudhoff (1967,  
S. 22) definiert Zielsystem als „eine strukturierte Menge vom Unternehmer für eine oder meh-
rere Wirtschaftsperioden simultan verfolgter Ziele“ und bezeichnet die Struktur des Ziel-
systems als „integriertes Gefüge“. Nach Hauschildt (1980, S. 2420) ist ein Zielsystem „die 
bewusste Ordnung von mehreren, darunter konfliktären Zielen“. Bis heute findet sich die 
Einführung der Begriffe des Zielsystems und der Zielhierarchie durch Zweck-Mittel-Bezie-
hungen mit Zielen als Wirkungen und Mitteln als Ursachen, wobei Zweck-Mittel-Hypothesen 
durch Ableitung von Unterzielen aus Oberzielen (deduktive Methode) oder durch Ableitung 
aus den Erfahrungen der Vergangenheit (induktive Methoden) generiert werden können 
(Reichmann, 2001, S. 51 f.). Derartige Kausalbeziehungen zwischen Zielen können unter-
schiedliche Ausprägungen besitzen, wie beispielsweise als festgestellte oder schwächer auch 
angenommene oder vorgestellte Kausalbeziehungen zwischen Zielen (vgl. Abschnitt 4.2.4.3). 
Im Rahmen des Balanced Scorecard-Konzeptes werden Ursache- und Wirkungsbeziehungen 
verstanden als Beziehungen (Hypothesen) zwischen Zielen und Kennzahlen, die dadurch, 
dass diese explizit gemacht werden, Management und Validierung zugänglich sind (Kaplan, 
Atkinson, 1998, S. 376).308 Ein Beispiel für ein Zielsystem ist in Abbildung 17 dargestellt. 

                                                 
308 Kaplan und Atkinson (1998, S. 376) definieren sogar Strategie mittels Hypothesen über Ursachen und Wir-

kungen: „A strategy ist a set of hypotheses about cause and effect”. Ein Problem der Zielbildung ist nach 
Berthel (1995, S. 1077) das „Fehlen von theoretisch ausreichend fundiertem Wissen über Kausalbezie-
hungen in wirtschaftlichen Zusammenhängen“. Ittner und Larcker (2004, S. 72) stellen aufgrund ihrer 
Untersuchung für privatwirtschaftliche Unternehmen im Zusammenhang mit Messgrößen fest (Ergebnisse 
eines kombinierten Forschungsdesigns: Feldstudie im oberen und mittleren Management bei 60 Unter-
nehmen aus Fertigungsindustrie und Dienstleistungsbereich und Umfrage bei 297 Führungskräften, Ittner, 
Larcker, 2004, S. 71, S. 80), dass Manager sich oft an „simple Kausalketten“ halten, ohne Hypothesen auf-
zustellen und diese zu überprüfen. Weniger als 30% der untersuchten Unternehmen stellen Kausalmodelle 
(auch Werttreibermodelle) in Form von „plausiblen Ursache-Wirkungs-Beziehungen“ auf und nur ein Teil 
der Unternehmen, die Kausalmodelle entwickeln, überprüfen diese Modelle (Ittner, Larcker, 2004, S. 73 f.). 
Ittner und Larcker (2004, S. 74) verweisen darauf, dass Vermutungen von Managern über derartige Zusam-
menhänge „oft unausgereift oder falsch sind“ als ein Ergebnis ihrer Studie. Herrmann und Seidensticker 
(2004, S. 9) sind - für privatwirtschaftliche Unternehmen - eher skeptisch, inwieweit komplexe Zusam-
menhänge zwischen Zahlen wirklich umfassend erfasst und mit einem angemessenen Kosten-Nutzen-
Verhältnis durch ein Controlling aktuell gehalten werden können. 
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Abbildung 17: Beispiel für ein Zielsystem309 

Ein so verstandener Zielsystembegriff geht von ‚hochgradig’ geordneten Zielen aus im Ver-
gleich zu einer Auffassung eines Zielsystems charakterisiert als „eine höchst unscharf abge-
grenzte, vage definierte und kaum geordnete Menge unvollständig formulierter Ziele“ mit 
Zielen als Kompromissformeln.310 Diese uneinheitliche Verwendung des Zielsystembegriffs 
verweist insbesondere auf ein Spannungsverhältnis zwischen Klarheit und Vagheit von Zie-
len; vgl. nachfolgende Ausführungen in Abschnitt 4.4.2. 

Ziele werden im Rahmen des MbO im Zusammenhang mit Hierarchie diskutiert (vgl. Ab-
schnitt 2.2). Wild (1973b, S. 293) stellt den Begriff der Zielhierarchie in eine enge Beziehung 
zur Gliederung der Organisation nach Führungsebenen und Organisationseinheiten. Lüder 
und Budäus (1976, S. 146) verbinden mit dem Begriff der Zielstruktur das „Ergebnis eines 
Dekompositionsprozesses globaler Ziele über alle Ebenen der Verwaltungshierarchie bis zur 
detaillierten Handlungssteuerung der einzelnen Aufgabenträger“. Nach Wild (1973b,  
S. 286) ist mit Arbeitsteilung verbunden, „dass auf jede einzelne Organisationseinheit bzw. 
ihre Mitglieder bestenfalls nur Teilziele entfallen“ und dass „die Gesamtziele realisiert“ wer-
den „erst wenn alle Teilziele erreicht sind“. Hauschildt (1977, S. 22) stellt fest, dass die „Vor-
stellung einer Ziel-Hierarchie (...) in der Literatur eng mit der organisatorischen Idee einer 
Hierarchie der Kompetenzen verbunden“ ist. Eine Hierarchie aus „Ober- und Unterzielen, die 
sich strukturell an der Organisationshierarchie orientiert“ (Stein, 2001, S. 157) findet sich bis 
in die heutige Zeit im Kontext des MbO. Bei König (1977, S. 88) findet sich, dass „an-
spruchsvolle Planungskonzepte schon daran zu scheitern drohen“, dass zu frühzeitig eine Zu-
ordnung zu hierarchischen Ebenen in Regierung und Verwaltung erfolgt, so dass „sich das 
Konzept bereits abgenutzt hat, bevor es überhaupt die - bis dahin kaum informierte - Referen-
tenebene erreicht“. Es ist fraglich, ob ein zunehmend schwerer zu durchschauendes System 
von Kompetenzen (vgl. Abschnitt 3.5.3.1) nicht sogar zusätzlich manifestiert wird, wenn die 
Hierarchie der Organisation der Strukturierung von Zielen in einer Zielhierarchie zu Grunde 

                                                 
309 entnommen aus dem Fallbeispiel der City of Charlotte zur Balanced Scorecard von Kaplan (1999, S. 22) 
310 Vgl. Braun (1988, S. 155) mit Rückgriff auf Kirsch; vgl. Müller-Stevens und Lechner (2001, S. 182) mit 
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gelegt wird.311 Es muss zudem mit der Gefahr einer ‚Bürokratisierung’ von Reforminstrumen-
ten (vgl. Abschnitt 3.5.2, Seite 57) gerechnet werden.312 Zumindest eine teilweise Entkopp-
lung ist denkbar beispielsweise dadurch, dass in einem Bundesministerium mit Blick auf die 
hierarchischen Ebenen Abteilungsleitung, Unterabteilungsleitung und Referatsleitung Ziel-
vereinbarungen zwischen Abteilungsleitung und Referatsleitung geschlossen werden und die 
Unterabteilungsleitungen die Rolle erhalten, die Referatsleitung bei der Formulierung und Er-
reichung der Ziele zu unterstützen. Damit würden auf Ebene der Unterabteilungsleitung selbst 
keine Ziele definiert werden. In dem Sinne, dass Ziele „von Menschen gesetzt“ werden (Hau-
schildt, 1980, S. 2423) in Organisationen mit hierarchischen Strukturen (Bartölke, 1980,  
S. 830 ff.) ist klar, dass in diesem Sinne immer ein Bezug von Zielen und Hierarchie besteht. 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass die Begriffe Zielsystem und -hierarchie in gewisser 
Weise historisch vorbelastet sind. Es wird daher im Folgenden der Begriff der Zielstruktur 
verwendet als eine Menge an Zielen und Beziehungen zwischen diesen Zielen umfassend.313 
Dass Beziehungen zwischen Zielen auf Basis von Kausalvorstellungen (vgl. Abschnitt 2.5.1) 
entstehen können, ist mit Zielen als Zwecken oder Mitteln (vgl. Abschnitt 4.2.1, Fußnote 184) 
bereits verdeutlicht worden. Möglichkeiten für die Beziehungen zwischen Zielen werden in 
Abschnitt 4.4.3.1 im Kontext von Konkretisierung und Aggregation beispielhaft diskutiert. 

4.4.2 Spannungsfeld der Anforderungen der Klarheit und der Vagheit von Zielen 

„Klarheit“ (Frese, 1971, S. 230) ist hier eine Begriffswahl aus weiteren Begriffen wie „Präzi-
sion“ (Braun, 1988, S. 26, S. 145), „Eindeutigkeit“ (Braun, 1988, S. 186), „genau definierte 
Ziele“, „Prägnanz der Zielformulierung“ (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 114), „Exaktheit“, „Prä-
zisierung“ (Frese, 1971, S. 230) und „Konkretheit“ (Latham, Locke, 1995, S. 2223). Bereits 
Drucker (1954, S. 126) fordert: „Each manager, from the “big boss“ down to the production 
foreman or the chief clerk, needs clearly spelled-out objectives”.314 Diese Aussage in der 

                                                 
311 Insbesondere stellt Hauschildt (1977, S. 22) in einer entscheidungsorientierten Sichtweise fest, dass für 

„nicht-routinehafte, unter (...) Unsicherheit stehende Entscheidungsprozesse (...) die Aufgaben-Hierar-
chien“ und hiermit auch eine „eng mit der organisatorischen Idee der Kompetenzen“ verbundene „Ziel-Hie-
rarchie (...) als Aufgaben-Hierarchie“ nicht problemadäquat konstruiert sind. So unterscheidet Hauschildt 
(1980, S. 2423, S. 2427) zwischen einem „System der Unternehmungsziele“, das strukturell auf die Auf-
bauorganisation zugeschnitten ist, und „Entscheidungszielen“ für innovative Probleme. Hierzwischen wird 
im Rahmen der Arbeit begrifflich nicht unterschieden, da entsprechend der Argumentation in Abschnitt 
4.2.2 Ziele einen Bezug aufweisen zu dem, was in der Organisation getan wird. Dies wird, wie in Abschnitt 
4.4.3.2 weiter verdeutlicht wird, modellhaft durch die Verbindung von Zielen und Leistungen (vgl. Ab-
schnitt 4.2.4.2) erreicht. Diese modellhafte Sichtweise widerspricht der Unterscheidung von Hauschildt 
nicht, solange sich auch innovative Probleme in der Leistungsstruktur wiederfinden.  

312 Diese Auffassung deckt sich mit Ausführungen zum Fallbeispiel der City of Charlotte bzgl. der Einführung 
eines MbO-Programms, bei dem getrennt nach Departments Ziele zusammen mit Budgetanfragen einge-
reicht wurden und das nach einigen Jahren als „burdensome“ und „bureaucratic“ mit dem Ergebnis eines 
„information overload“ bezeichnet wird (Kaplan, 1999, S. 2). Die Gefahr eines hohen formalen Aufwands 
(Gefahr eines „Papierkrieges“, „Produktion von Zahlenfriedhöfen“) im Rahmen des MbO wurde bereits in 
Abschnitt 2.2 (Seite 19) angeführt.   

313 Auch Braun (1988, S. 97) verwendet den Begriff der Zielstruktur im Zusammenhang mit Zielbeziehungen im 
Sinne einer Ordnung der Unternehmungsziele.  

314 Drucker (1954, S. 69) stellt jedoch auch fest: „Innovating objectives can (...) never be as clear and as sharply 
focused as marketing objectives“. Zudem werden für „manager performance and development“, „worker 
performance and attitude“ und „public responsibility“ als einige der Schlüsselbereiche, für die nach 
Drucker (1954, S. 63) Ziele gesetzt werden müssen, „qualitative standards, judgement rather than data, 
appraisal rather than measurements“ gebraucht (Drucker, 1954, S. 81). 
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deutschen Übersetzung „(...) braucht klarumrissene Ziele” (Drucker, 1969, S. 159) bewertet 
Frese (1971, S. 230) zwar als „lapidar“, jedoch ist die Anforderung der Klarheit im Grunde 
eine der unklarsten Anforderungen an Ziele. Nach Braun (1988, S. 188) gibt es „keinen 
Ansatz der (allgemeinen) Inhaltsanalyse bzw. Dokumentenanalyse und auch keine linguisti-
sche Teiltheorie zur Erfassung eindeutiger oder vager Zielartikulationen“, und der Forscher ist 
„weitgehend auf sich selbst verwiesen“ (Braun, 1988, S. 188). Braun (1988, S. 186) geht da-
von aus, dass Ziele „weniger eindeutig“ und „weniger informativ“ sind, „je mehr Spielraum 
eine Aussage belässt“ im Sinne eines (logischen) Spielraums, und verwendet bei seiner Ana-
lyse schließlich eine dichotome Messung (geringere Eindeutigkeit, höhere Eindeutigkeit). Da-
bei ist insbesondere denkbar, dass eindeutige Ziele - im Sinne von „kaum oder nur wenig 
Interpretationsspielraum“ - auf der Ebene des oberen Managements auf mittleren oder unteren 
Managementebenen trotzdem nicht verstanden werden und mithin unklar sind (Braun, 1988, 
S. 153). Dies sollte jedoch durch die Vereinbarung von Zielen unter Beteiligung der Betroffe-
nen (vgl. Abschnitt 4.3.2, Fußnote 244) vermieden werden können. Die folgenden Ausführun-
gen sollen Entscheidungsträger in der Praxis bei der Entscheidungsfindung im Spannungsfeld 
von Klarheit und Vagheit von Zielen unterstützen. Hierzu sind zunächst Gründe für klare und 
für vage Ziele in Tabelle 6 zusammengestellt. 

 

Pro Klarheit von Zielen Pro Vagheit von Zielen 
��Planung und Erfolgskontrolle - vgl. auch Steue-

rungsfunktion in Abschnitt 4.3.2 - Planungsfunk-
tionen und planerische Teilfunktionen setzen 
„eher eine eindeutige Zielformulierung“ voraus 
(Braun, 1988, S. 25, 150) und „eindeutigere Zie-
le können auch eher eine Basis für die Kontrolle 
abgeben“ (Braun, 1988, S. 144). Ziele „müssen 
präzise und eindeutig formuliert werden“, um 
sich als „Richtgrößen für die Aktivitäten in der 
Unternehmung“ zu eignen und „eine exakte Er-
folgsermittlung“ zu ermöglichen (Schmidt-Sud-
hoff, 1967, S. 113 f.). Klare Ziele besitzen eine 
große Bedeutung für die geplante Steuerung des 
Handelns (Braun, 1988, S. 336). „Spezifische 
Ziele befähigen Personen zu einer systemati-
schen Verarbeitung von Feedback“ (Latham, 
Locke, 1995, S. 2224). „Klare Zielformulierun-
gen“ sind eine „wesentliche Orientierungs- und 
Bewertungsgrundlage“ (Budäus, 2002a, S. 20). 
Steuerung wird verbessert durch präzisierte Zie-
le zusammen mit „klaren Verantwortlichkeiten 
und informativen Berichten mit Rückschau und 
Prognose“ (KGSt-Bericht 3/2001, S. 4).  

��Zielunklarheiten auf höheren Managementebenen 
(Staehle, 1999, S. 442), die mit der zeitlichen Reich-
weite zunehmen (Braun, 1988, S. 152; Köhler, 1976,  
S. 309) - Auf oberen Hierarchie-Ebenen ist Progno-
seungewissheit im Zusammenhang mit der Formu-
lierung von Zielgrößen organisatorischer Grundtat-
bestand (Frese, 1971, S. 229), was nach Köhler 
(1976, S. 310) bei Unternehmen mit qualitativen 
Zielbeschreibungen verbunden sein kann. 

��Erleichterung der Integration einer Vielzahl konfli-
gierender Interessen (vgl. Abschnitt 3.5.3.2), Inte-
gration von Beteiligten als politische Funktion von 
Zielen (Braun, 1988, S. 25) - vgl. auch Verbindung 
zur Funktion der Konsensbildung und Konflikthand-
habung in Abschnitt 4.1.2   

��„Vage Ziele eröffnen (...) ein flexibleres, wechseln-
den Situationen angepaßteres Handeln der einzel-
nen öffentlichen Verwaltung, ohne in hohem Maße 
dem Risiko einer mangelnden Zielerfüllung ausge-
setzt zu sein“.316 Die „Allgemeinheit der für ver-
bindlich gehaltenen Zielsetzung“ kann „eine fall-
weise Anpassung an veränderte Situationen sehr er-
leichtern“, wobei allgemeine Ziele eben aber auch 

                                                 
315 Vgl. bei Mayntz (1969, S. 1258) auch „Gefahr eines stillschweigenden Zielwandels“; vgl. bei Frese (1971,  

S. 233) auch die Stärkung der Position des Vorgesetzten (Prinzip „Ausreden abschneiden“) durch klare 
Zielvorgaben und im Zuge dessen Vermeidung abweichender Auffassungen und langwieriger Interpreta-
tionen; vgl. bei Schmidt-Sudhoff (1967, S. 114) auch „Raum für Manipulationen“ bei Zielaussagen als 
Leerformeln; Mit Leerheit von Zielaussagen verbindet Schmidt-Sudhoff (1967, S. 114) nicht eindeutig 
festliegende Bedeutungen, die „interpersonell sehr divergieren können“. 

316 Vgl. Braun (1988, S. 170) mit Rückgriff auf Hauschildt, Quinn, Rürup, Strasser, Zahn 
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��„Unpräzise Ziele sind häufig Ausgangspunkt für 
Leistungsmängel und Unwirtschaftlichkeiten“ 
(KGSt-Bericht, 3/2001, S. 5).  

��Ziele im Kontraktmanagement sollten „klar, 
operational, realistisch, messbar und bewertbar“ 
sein (Katz, 2001, S. 148).  

��Eindeutige Ziele eignen sich „eher zur sachbe-
zogenen Information und Reduktion der Inde-
terminiertheit“ (Braun, 1988, S. 144). 

��Klare Definition von Zielen begründet sich nach 
Budäus (1995, S. 412) aus der Prinzipal-
Agenten-Theorie heraus. 

��Ziele müssen präzise formuliert werden, um 
genügend sachliche Anhaltspunkte zu liefern, 
„die faktisch gangbare Wege zu ihrer Erreichung 
vorzeichnen“ (Berthel, 1973, S. 18). 

��Motivationswirkung (vgl. Abschnitt 4.5.2, 
Abbildung 24) 

��Verhinderung von Zielverschiebungen315 - Nach 
Schmidt-Sudhoff (1967, S. 114) kann durch 
„Prägnanz der Zielformulierung“ die Gefahr 
einer Zielverschiebung „verhindert“ werden. 

der „fallweisen Konkretisierung“ bedürfen (Mayntz, 
1969, S. 1258). 

��Dramatisierung von vagen Zielen kann Menschen 
„zu aktivem Tun anfeuern“ (Hauschildt, 1977,  
S. 31; Braun, 1988, S. 129) - vgl. auch Motivations-
funktion in Abschnitt 4.5.2 

��Vage „Zielvorstellungen“ können eher als „präzise 
Ziele“ „Sinnvermittlung und einen hohen Symbol-
gehalt garantieren“ vor dem Hintergrund der „For-
derung der Individuen nach Sicherheit und Halt an-
gesichts einer komplexen, technisch-rationalen und 
ungewissen Zukunft“.317 

��Machtsicherung und -erwerb für relevante Grup-
pen, Außendarstellung/ Präsentation in der Öffent-
lichkeit und Legitimationsabsicherung als politische 
Funktionen von Zielen (Braun, 1988, S. 25, S. 143) 
- vgl. auch Legitimationsfunktion in Abschnitt 4.5.3 

��Zielunklarheiten bei komplexen, innovativen Ent-
scheidungsproblemen (Staehle, 1999, S. 442) - 
Kennzeichen innovativer Entscheidungen ist nach 
Hauschildt (1977, S. 19), „ein „schlecht struktu-
riertes“ Problem lösen zu müssen“; Zielunklar-
heiten in frühen Phasen von Entscheidungspro-
zessen (Staehle, 1999, S. 442) 

Tabelle 6: Pro Klarheit und pro Vagheit von Zielen 

Der Einfluss der politischen Ebene auf die Vagheit von Zielen wurde bereits in Abschnitt 
3.5.3.2) diskutiert. Die Detailliertheit von Zwecken kann variieren von „nicht unmittelbar an-
wendungsfähigen allgemeinen Glücksvorstellungen bis zu präzise abgesteckten empirischen 
Wirkungen“ (Luhmann, 1968, S. 129). „Abstraktion auf eine spezifische Wirkung mit Indiffe-
renz gegen andere Folgen des Handelns“ und „inhaltliche Generalisierung zu einer unbe-
stimmt gelassenen Wunschvorstellung, die gänzlich offen lässt, ob und welche Wege zum 
Ziel führen“, können hier als „Grenzmarken einer Dimension gelten“ zwischen denen die 
„vernünftigen Möglichkeiten“ liegen (Luhmann, 1968, S. 146). Einflüsse darauf, wie spezi-
fisch ein Zweck gewählt wird, können sowohl im System wie auch in der Umwelt begründet 
sein. So kann ein Zweck beispielsweise in stark „differenzierten Sozialordnungen“ für externe 
Funktionen zu unbestimmt sein, ebenso ist denkbar, dass ein Zweck insbesondere bei „hoch-
komplexen Systemen“ zu spezifisch ist (Luhmann, 1968, S. 156). Der mögliche Einfluss der 
Umwelt auf die Gestaltung der „Zweckvariable auf der Linie von bestimmt zu unbestimmt“ 
(Luhmann, 1968, S. 147) findet Anschluss mit den Ausführungen zur Legitimationsfunktion 
(vgl. Abschnitt 4.5.3).318 Latham und Locke (1995, S. 2223) charakterisieren die Variation der 
Konkretheit von Zielen anhand von „Verbessern Sie die Produktivität um 5%“ bis hin zu 
„Geben Sie Ihr Bestes“. 

                                                                                                                                                         
317 Vgl. Braun (1988, S. 141 f.) mit Rückgriff auf Edelmann, Mäding, Pfeffer, Beyer, Trice, Hodgetts, Wortmann 
318 Die „Auffassung, daß die Zweckspezifikation eine Variable sei, für die je nach den Umständen verschiedene 

Werte sinnvoll sein können“ (auch „Wahl des Grades an Bestimmtheit der Zweckformulierung“), „löst die 
ältere These der Organisationslehre ab, daß Zwecke stets „so eindeutig wie möglich“ definiert werden 
sollen“ (Luhmann, 1968, S. 146). 
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Es wird festgestellt, dass „tatsächliches Handeln auch auf der Basis von Zielsystemen mög-
lich ist, die nicht den theoretisch begründeten Ansprüchen höchster Präzision genügen“.319 
Selbst allgemein und unscharf gehaltene Prinzipien können „eine Diskussion in Gang“ setzen, 
„die den Einzelnen zur Rechtfertigung seines Handelns im Lichte der Prinzipien zwingt“ 
(Braun, 1988, S. 49). Es bestehen Hinweise darauf, dass eine potenzielle Lösung oder zumin-
dest Abschwächung des Spannungsfeldes durch Trennung einer „öffentlichen Diskussion 
vager Ziele“ bei gleichzeitiger interner Verwendung eindeutiger Ziele nur in Einzelfällen 
möglich ist.320 Allerdings beschreibt Oettle (1966, S. 254): „Wenn sich die oberen Entschei-
dungsinstanzen der hinreichenden Konkretisierung der Leistungsziele enthalten, muß sie von 
den unteren Instanzen wenigstens indirekt nachgeholt werden; denn es ist unumgänglich, daß 
anstehende Entscheidungen über das Leistungsangebot in irgendeiner Weise getroffen wer-
den, sei es auch nur dadurch, daß ohne weitere Reflexion entschieden wird, es solle alles beim 
bisherigen Zustand bleiben“. Dies zeigt, dass sich Ziele, die nicht konkretisiert werden, ‚quasi 
selbständig’ in der Organisation konkretisieren ggf. auch ohne Veränderung des Status quo 
und in nicht formalisierter Form.321 So wird klar, dass Zielsetzung als Führungsaufgabe eben 
wie bei Latham und Locke beschrieben (1995, S. 2223 f.) nicht nur in der Etablierung über-
geordneter Ziele, sondern auch in deren Konkretisierung bestehen sollte, wenn die Organisa-
tion ausgerichtet werden soll. Die Entscheidung, wie konkret die Ziele hierfür im Einzelfall 
sein sollten, muss jedoch letztlich in der Organisation getroffen werden; vgl. hierzu auch die 
Reflexion zum Problemkomplex (1) in Abschnitt 4.4.5. 

Vor diesem Hintergrund wird die Konkretisierung von Zielen und die entsprechende Aggre-
gation von Informationen in Abschnitt 4.4.3 erörtert. 

4.4.3 Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion 

Konkretisierung von Zielen erschließt sich entsprechend der folgenden Ausführungen nicht 
allein durch Konkretisierung einzelner Ziele, sondern kann auch bedeuten, dass Ziele durch 
weitere Ziele konkretisiert werden. Dabei zeigt sich in Abschnitt 4.4.3.1, dass Konkretisie-
rung und Aggregation im Zusammenhang stehen. Nachfolgend werden in Abschnitt 4.4.3.2 
Zielstrukturen, Leistungsstrukturen und organisatorische Hierarchie im Zusammenhang an-
hand eines pragmatischen Ansatzes in Form einer strukturellen Identität von Zielstruktur und 
Leistungsstruktur und zugehörigen Problemen erörtert. In Abschnitt 4.4.3.3 werden mögliche 
Verknüpfungspunkte zu Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung aufgezeigt. 

4.4.3.1 Konkretisierung von Zielen und der Zusammenhang mit der Aggregation von 
Informationen 

Entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.1.2.2 (Seite 92 ff.) ist bei der Konkretisierung 
von einem möglicherweise konfliktreichen Prozess auszugehen und die Umwelt der Orga-
nisation wird unter Umständen an der Konkretisierung von Zielen beteiligt (vgl. Abschnitt 
4.5.3). Im Folgenden werden Möglichkeiten zur Konkretisierung von Zielen in Verbindung 

                                                 
319 Vgl. Braun (1988, S. 26) mit Rückgriff auf Hauschildt 
320 Vgl. Braun (1988, S. 264) mit Rückgriff auf Schmid, Treiber und Mäding 
321 „Eine adäquate Präzisierung kann Informationen und Fähigkeiten erfordern, über die der Entscheidungsträger 

nicht verfügt“ (Laux, Liermann, 1993, S. 375). Fehlende Informationen und Fähigkeiten sprechen dann bei 
fehlender Konkretisierung im Rahmen des Zielbildungsprozesses für eine Beibehaltung des Status quo.   
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mit der Aggregationsfunktion erörtert. Zunächst sind für die Konkretisierung einzelner Zie-
le folgende Möglichkeiten denkbar: 

�� Konkretisierung des Zustands des Zielobjektes bzw. der Richtung für das Zielobjekt  
Die Formulierung eines Zieles wird genauer und prägnanter gefasst, d. h. der Zustand des 
Zielobjektes in der Zukunft (für Zustandsziele) bzw. die Richtung, in welche in Zukunft 
die Ausrichtung eines Zielobjektes erfolgen soll (für Richtungsziele), wird exakter for-
muliert.322 

�� Konkretisierung der Informationen zur Darstellung der Zielerreichung  
Die Darstellung der Zielerreichung erfolgt anhand eines höherwertigen Skalentyps (vgl. 
Abschnitt 4.3.3.1).323 Auch kann die Festlegung der Art und Weise der Bestimmung der 
Zielerreichung selbst als Konkretisierung verstanden werden, denn nach Eichhorn 
(1979a, S. 2149) sind vielfach „Zielvorgaben wenig konkret oder verklausuliert, so dass 
sie die Verwaltungen erst in operationale (nachprüfbare) Ziele umsetzen müssen“. 

Neben den Möglichkeiten zur Konkretisierung einzelner Ziele besteht die Möglichkeit der 
Konkretisierung von Zielen durch Ziele. Es soll anhand von zwei Beispielen aus Tabelle 3 
(vgl. Abschnitt 4.2.4.3) gezeigt werden, dass Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion da-
bei im Zusammenhang stehen (vgl. Abbildung 18). Im rechten Teil von Abbildung 18 wurde 
dabei verkleinert zur bildhaften Verdeutlichung der nachfolgenden Ausführungen die Be-
richtsskizze aus Abbildung 15 aufgegriffen. 

Abbildung 18: Beispiele zur Konkretisierung von Zielen durch Ziele 

                                                 
322 Vgl. auch Braun (1988, S. 186 f.) zur Erhöhung der Eindeutigkeit durch „die Verwendung von Adjektiven 

(und Adverbien)“  
323 Kardinal und ordinal gemessene Zielinhalte gelten bei Braun (1988, S. 188) als Hinweis auf hohe Eindeutig-

keit von Zielen. Nach Braun (1988, S. 281) können „Zielindikatoren zur Konkretisierung eines übergeord-
neten Zielinhaltes dienen“. In diesem Zusammenhang sei erneut darauf verwiesen, dass Zahlenwerte (vgl. 
Fußnote 260) oder auch eine ordinale Skalierung (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) eine ‚interpretierende Wirkung’ 
besitzen können. 
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Beispiel 1 zeigt eine Relation von Ganzem und Teilen, was als statisches Ordnungsmodell 
aufgefasst werden kann in Abgrenzung zu einem Zweck/Mittel-Schema als „dynamischem 
Kausalmodell“ (Luhmann, 1968, S. 38). Die drei Teile bilden das Ganze vollständig ab und 
schließen sich gegenseitig aus, was in diesem konkreten Beispiel daran liegt, dass das fokale 
Zielobjekt Wissenschaftler vollständig in die sich gegenseitig ausschließenden Supplement-
objekte Doktoranden, Post-Docs und weitere Wissenschaftler zerlegt wurde.324 Die Errei-
chung der drei konkretisierten Ziele ist notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass 
das Gesamtziel erreicht wird. In diesem Fall kann eine Darstellung der Zielerreichung zu allen 
drei konkretisierten Zielen zu einer Darstellung der Zielerreichung für das Gesamtziel ‚aggre-
giert’ werden. Eine derartige Stringenz der Beziehungen zwischen Zielen lässt sich auch bei 
Kennzahlensystemen in Form von mathematischen Verknüpfungen finden.325 

Beispiel 2 in Abbildung 18 zeigt eine Ordnung von Zwecken und Mitteln, in der Kausalvor-
stellungen zum Ausdruck kommen (vgl. Abschnitt 2.5.1). Konkretisierung bedeutet hier dann, 
dass der Zweck durch die zur Erreichung des Zwecks einzusetzenden Mittel konkretisiert 
wird. Hier wird insbesondere am Beispiel deutlich, dass Ziele je nach Perspektive Zwecke 
und auch Mittel darstellen können (vgl. Abschnitt 4.2.1, Fußnote 184). Eine Aggregation, wie 
für Beispiel 1 oben, ist hier nicht ohne Weiteres möglich, da die Erreichung der konkre-
tisierten Ziele nur dann die Erreichung des Gesamtzieles bedingt, wenn die Kausalvorstellung 
richtig sind. Für den empirischen Beleg der Gültigkeit der Kausalvorstellungen „müssten 
beide Variablen“ „unabhängig voneinander operationalisiert sein“ (Braun, 1988, S. 283); in 
Beispiel 2 (Abbildung 18) also beispielsweise ‚Anzahl Doktoranden’ und ‚Anzahl Seminar-
teilnehmer’ für den mittleren Pfeil. Hier kann dann unabhängig von der Gültigkeit der Kausal-
vorstellungen zumindest eine Art ‚Hilfsaggregation’ in Ansatz gebracht werden in dem Sinne, 
dass beispielsweise dem Gesamtziel der Anteil der erreichten konkretisierten Ziele als Orien-
tierungsgröße (vgl. Abschnitt 4.3.3.2) zugeordnet wird. Diese Information stellt dann jedoch 

                                                 
324 Hauschildt (1977, S. 20 f.) gibt mit Rückgriff auf Luhmann (1968, S. 36 ff.) für die Verbindung von nach- 

oder untergeordneten Zielobjekten („Supplementobjekte“) mit dem fokalen Zielobjekt (vgl. auch Abschnitt 
4.2.3, Fußnote 202) die Möglichkeiten „Zweck-Mittel-Verhältnis“, „Relation von Ganzem zu Teilen“ und 
die „Beziehung von Haupt- zu Nebenwirkung“ an. Hier werden beispielhaft die Relation von Ganzem und 
Teilen (Beispiel 1) und das Verhältnis von Zwecken und Mitteln (Beispiel 2) betrachtet. 

325 Kennzahlensysteme, wie das DuPont-System, das ZVEI-Kennzahlensystem und das RL-Kennzahlensystem 
(Groll, 1990, S. 32 ff.), können als Zielstrukturen gelten, wenn in der Struktur des Kennzahlensystems Ziel-
werte (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) definiert werden. Dies muss nicht zwingend in einer zusammenhängenden 
Zielstruktur erfolgen, sondern kann wie beispielsweise beim RL-Kennzahlensystem durch zwei unverbun-
dene Strukturen gekennzeichnet sein: „Rentabilitätsteil“ und „Liquiditätsteil“ (Groll, 1990, S. 40 ff.). Ma-
thematische Verknüpfung liegt in Rechensystemen vor in Abgrenzung zu Ordnungssystemen, wobei letzte-
re nach Groll (1990, S. 31) mit Rückgriff auf Lachnit Beziehungen „nach Art und Wirkungsrichtung“ 
beinhalten, die sich „aufgrund betriebwirtschaftlicher Erfahrung“ bilden. Beziehungen zwischen Kennzah-
len können nach Reichmann (2001, S. 23) mathematischer, systematischer (deduktiver) oder empirischer 
Natur sein. Sind die Kennzahlenwerte mathematisch verknüpft, dann kann der Vorgang, dass „Kennzahlen 
mathematisch in weitere Kennzahlen zerlegt werden“ (Groll, 1990, S. 21), in Verbindung mit Zielwerten 
als Konkretisierung aufgefasst werden. Im Rahmen der Erfolgskontrolle (vgl. Abschnitt 4.3.2) kann dann 
bei Vorliegen der entsprechenden Zahlenwerte von Ebene zu Ebene (‚von unten nach oben’) die Berech-
nung der Istwerte (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) erfolgen. Die Aggregationsfunktion bedeutet dann eine rechneri-
sche Aggregation der Bewertung der Zielerreichung ‚nach oben’. Nach einer „Abweichungsermittlung“ 
bzw. „Feststellung der Abweichung“ kann auf Basis der mathematischen Beziehungen zudem eine „Abwei-
chungsanalyse“ oder auch „Wertung der Abweichung“ erfolgen (Groll, 1990, S. 62; Thieme, 1981, S. 127) 
mit Feststellung der „Abweichungsquelle“ und der „Ursache der Abweichung“ (Reichmann, 2001, S. 665). 
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nicht die Zielerreichung des Gesamtziels dar und setzt voraus, dass die Zielerreichung für die 
konkretisierten Ziele bestimmt wird. 

Hiermit ist zunächst beispielhaft gezeigt, dass die Möglichkeiten der Aggregation nicht unab-
hängig sind von der Art und Weise der Konkretisierung. Letztlich geht es bei Konkretisierung 
und Aggregation modellhaft auch um die Ausgestaltung des in Abschnitt 4.3.3.4 im methodi-
schen Kontext erörterten Informationsnukleus. Aggregation muss dabei auch Fokussierung 
der Informationen zu Zielen bedeuten; d. h., dass nicht einfach alle Informationen von kon-
kretisierten Zielen zu einem Gesamtziel quasi ‚additiv’ zusammengestellt werden. Nur so ist 
möglich, dass auf oberen Führungsebenen ausgewählte Informationen zur Verfügung gestellt 
werden können326 und „information overload“ (Kaplan, 1999, S. 2) durch Zielbezug zumin-
dest gemindert werden kann.327 

Die Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion kann jedoch auch eine Funktion im Rahmen 
des Modellkontextes selbst erfüllen. So ist denkbar, dass die Anforderungen des Bezuges von 
Zielen und Handeln und die Anforderung der Operationalisierung durch ein Ziel nicht direkt, 
sondern indirekt erfüllt werden, indem das Ziel durch weitere Ziele konkretisiert wird und 
diese konkretisierten Ziele zu Leistungen in Beziehung gesetzt werden und die Art und Weise 
der Bestimmung der Zielerreichung für die konkretisierten Ziele festgelegt wird.328 Dabei 
wird hier modellhaft in jedem Fall die Darstellung der Zielerreichung für jedes Ziel gefordert 
im Zweifel in Textform. 

4.4.3.2 Pragmatischer Ansatz zur Verbindung von Zielstruktur, Leistungsstruktur und 
organisatorischer Hierarchie 

Bereits die beispielhaften Ausführungen in Abschnitt 4.4.3.1 verdeutlichen, welche Komple-
xität Konkretisierung und Aggregation für eine Organisation insgesamt erlangen können. Da-
bei wird die Strukturierung von Zielen zwar mit Zweck-Mittel-Beziehungen in Verbindung 
gebracht (vgl. Abschnitt 4.4.1), dies kann sich in der Praxis aufgrund einer Vielfalt von Bezie-

                                                 
326 Bspw. für die Darstellungsform der Zahlenwerte Ausdruck findend als „Spitzenkennzahl“ (Groll, 1990, S. 21) 

und im Konzept der Balanced-Scorecard als „geschlossenes Bündel von Leistungsmessungsfaktoren“ 
(Kaplan, Norton, 1997, S. 23) 

327 Nach Pröhl und Hill (2001, S. 14) sind im Rahmen des strategischen Management nicht „Datenfriedhöfe“ das 
Ziel, „sondern Daten, die sich auf gemeinsame Ziele beziehen und für alle Beteiligten eine brauchbare 
Informationsgrundlage für die Entwicklung von konkreten Aktivitäten und Maßnahmen darstellen“; vgl. 
auch Forderung des Bezuges von Maßgrößen zu Strategien und Zielen im Kontext des Performance Mea-
surement in Abschnitt 2.6. „Kennzahlen und Indikatoren ohne Ziele sind blind. Man weiß nicht warum 
diese oder jene Kennzahl Verwendung findet bzw. weggelassen wird“ (Braun, 1987, S. 187). Bei Müller-
Stevens (1998, S. 38 f.) findet sich aus dem Performance Measurement heraus für privatwirtschaftliche Un-
ternehmen die Empfehlung von 30-50 Indikatoren. Nach der Empfehlung von Herrmann und Seidensticker 
(2004, S. 8) sind auf allen Hierarchieebenen eines Unternehmens monatlich maximal 20 Kennzahlen aus-
reichend vor dem Hintergrund, dass es der „eigentliche Zweck eines Kennzahlensystems“ ist als „Werk-
zeug zu dienen, um bestimmte Ziele zu erreichen“. Entscheidend ist nach Paul (2004, S. 109) „die Bezie-
hung zwischen Strategie und Kennzahlen“, um ein „Sammelsurium von Kennzahlen“ zu verhindern. 
Hierbei ist zu beachten, dass neben Informationen zu Zielen natürlich auch andere Informationen auf unter-
schiedlichen Führungsebenen relevant sein können (bspw. diagnostische Kennzahlen, Hygienefaktoren) im 
Sinne der „alltäglichen Meßsysteme“ der Organisation (Kaplan, Norton, 1997, S. 157). 

328 Inoperable Ziele müssen „durch messbare, spezifische Unterziele ersetzt werden“ (Schmidt-Sudhoff, 1967,  
S. 126), wobei für ein Oberziel in den meisten Fällen mehrere Unterziele definiert werden müssen, um eine 
präzise Erfolgsermittlung zu ermöglichen (Schmidt-Sudhoff, 1967, S. 127). 
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hungen jedoch als schwierig herausstellen.329 Im Folgenden soll daher im Sinne einer pragma-
tischen Sichtweise die Möglichkeit der strukturellen Identität von Ziel- und Leistungsstruktur 
diskutiert werden auch in Verbindung mit der organisatorischen Hierarchie. Für die Struktu-
rierung der nachfolgenden Diskussion sei der Überblick in Abbildung 19 vorangestellt. 

Abbildung 19: Zielstruktur, Leistungsstruktur und organisatorische Hierarchie330 

Die Grundidee ist hierbei, dass eine Zielstruktur mit der Leistungsstruktur verbunden wird 
und Verantwortliche für Elemente der Leistungsstruktur festgelegt werden. Die Zielstruktur 
kann sich in mehreren Teilen darstellen (vgl. Abbildung 19, 1.). Dies muss nicht bedeuten, 
dass zwischen derartigen Zielen aus verschiedenen ‚unverbundenen’ Teilen der Zielstruktur 
nicht auch Beziehungen bestehen können, sondern was bedeuten kann, dass derartige Bezie-
hungen nicht explizit dargestellt sind. Diese Grundidee ordnet sich in den gegenwärtigen Re-
formkontext in der öffentlichen Verwaltung insoweit ein, als dass mit der Kosten- und 
Leistungsrechnung - beispielsweise Standard-KLR des Bundes - in Form der Ausgestaltung 
von Produkten, Produktzielen, verantwortlichen Produkterstellern und Produkthierarchien 
(Arthur D. Little, 1997, S. 91 ff., S. 101) eine Strukturierung von Leistungen verbunden ist.331 
Mit Produktzielen332 besteht hier konzeptionell bereits Anschlussfähigkeit an die Zielstruktur 
(vgl. Abbildung 19, 2.), wobei modellhaft nicht ausgeschlossen werden soll, dass die Verbin-
dung von Ziel- und Leistungsstruktur nicht auch auf einer höheren Ebene der Leistungsstruk-

                                                 
329 Auch Budäus und Buchholtz (1997b, S. 324) gehen im Kontext des 3-E-Konzepts von Zweck-Mittel-Rela-

tionen aus, wobei „einlinige Ziel-Mittel-Verkettungen zwischen Hierarchieebenen des Zielsystems nur 
bedingt gebildet“ werden können. 

330 Vgl. zur Leistungsstruktur die „Produkt-/Leistungspyramide“ bei Budäus (2000, S. 17) 
331 Produkte können als kleinste Leistungseinheit aufgefasst werden im Sinne einer Zusammenfassung „einer 

Reihe von Einzelaktivitäten und Teilprozessen“, die erst durch die Zusammenfassung zu Produkten als 
„Verwaltungsleistung“ bezeichnet werden (Budäus, 2000, S. 15-17). Produkte sind das Ergebnis von Wert-
schöpfungsprozessen (Budäus, 2000, S. 17). 

332 „Um eine KLR-relevante Steuerung in Richtung Effizienz und Effektivität zu ermöglichen, ist (...) eine klare 
Definition und Beschreibung des mit diesem Produkt angestrebten Zieles notwendig“ insbesondere mit Be-
zug zum Sachziel des Verwaltungsproduktes (Arthur D. Little, 1997, Anhang 1.1, S. (1)). Auch die KGSt 
sieht für Produkte die Festlegung von Zielen vor (KGSt-Bericht 8/1994, S. 14, S. 26). Es sei erneut ange-
merkt, dass der Leistungsbegriff im Kontext des Modells über einen produktbezogenen Leistungsbegriff 
hinausgeht im Sinne eines modellhaften Verständnisses von Leistungsressourcen, -prozessen, -ergebnissen 
und -wirkungen (vgl. Abschnitt 4.2.4.2). Damit können Ziele in Zuordnung zu Elementen der Leistungs-
struktur Ressourcen-, Prozess-, Ergebnis- oder Wirkungsziele (Zieltypen) sein, was modellhaft eine umfas-
sendere Sicht bietet, als die Definition von Produktzielen als beabsichtigten Wirkungen (Arthur D. Little, 
1997, Anhang 8, S. 18). Da modellhaft zwar Möglichkeiten aufgezeigt werden, jedoch keine Forderung da-
hingehend gestellt wird, dass für jedes Produkt alle Zieltypen genutzt werden müssen, entsteht hier kein 
Widerspruch. Der Versuch einer rein produktbezogenen Betrachtung von Wirkungen kann hingegen sogar 
problematisch sein (vgl. nachfolgende Ausführungen).    
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tur erfolgen kann, bspw. auf Ebene von Produktgruppen (vgl. Abbildung 19, 3.). Die Anbin-
dung der organisatorischen Hierarchie erfolgt im Sinne der Grundidee dadurch, dass Verant-
wortliche für Elemente der Leistungsstruktur festgelegt werden (vgl. Abbildung 19, 4.), wie 
bspw. die bereits angesprochenen verantwortlichen Produktersteller. Diese Verantwortlichen 
sind die Zielnehmer für die der Leistungseinheit zugeordneten Ziele und sollten an der Set-
zung der Ziele beteiligt werden, da für die „Setzung realistischer Ziele und die Planung ihrer 
Erreichbarkeit Detailkenntnisse und Erfahrungen (...), die am ehesten in der Linie selbst und 
nicht in zentralen Stäben zu finden sind“ (Wild, 1973b, S. 291), notwendig sind. An einer Ab-
folge von Aktivitäten, die zum Produkt als Ergebnis führt, (Arthur D. Little, 1997, Anhang 8, 
S. 18) können mehrere Personen und Organisationseinheiten beteiligt sein (Arthur D. Little, 
1997, S. 93). Die Frage ‚Wer ist beteiligt?’ (vgl. Abbildung 19, 5.) verweist hier auf mögliche 
Koordinationsnotwendigkeiten und stellt damit den Bezug zur Koordinationsfunktion her 
(vgl. Abschnitt 4.4.4.1). Folgende Überlegungen kennzeichnen die so aufgezeigte Grundidee 
genauer: 

�� Die Verbindung von Zielen und organisatorischer Hierarchie stellt eine Art ‚lose Kopp-
lung’ mittels der Leistungsstruktur dar. Dies erscheint insoweit zweckmäßig, als dass be-
reits mit einer Produktorientierung „Veränderungen des Verwaltungsaufbaus zweckmä-
ßig“ werden können, was durch Schwarting (1997, S. 24) auf kommunaler Ebene 
dadurch charakterisiert wird, dass „zahlreiche Kommunen (...) ihre Organisation (...) neu 
geordnet und auf die jeweilige ‚Produktpalette’ ausgerichtet oder entsprechende Überle-
gungen begonnen haben“. Nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 131) ist die Verän-
derung der Aufbauorganisation durchaus Schwerpunkt des NSM im Gegensatz zur Ar-
beitsorganisation. Reichard kommt (1995, S. 82) 1995 zu der Bewertung, dass „vorhan-
dene Organisationsstrukturen (...) anlässlich der Steuerungsreform nur selten radikal in-
fragegestellt werden“. Die Zielstruktur ist mit der losen Kopplung - der Grundidee nach - 
strukturell unabhängig von Veränderungen in der organisatorischen Hierarchie, solange 
eine festgelegte Leistungsstruktur hierbei unverändert bleibt. 

�� Der Bezug von Zielen und Handeln kann für strategische Ziele indirekt durch Konkreti-
sierung in weitere Ziele, die dann eine Beziehung zur Leistungsstruktur erhalten, erfol-
gen333 oder auch durch Zuordnung von strategischen Initiativen, die selbst auch als 
Leistungseinheiten verstanden werden können.334 Denkbar ist natürlich auch, dass bei-
spielsweise Projekte an der Zielstruktur anknüpfen (vgl. Abbildung 19) auch im Sinne 
„assoziativer Organisationsteile“ in Ergänzung bürokratisch-hierarchischer Strukturen.335  

�� Im Rahmen der Grundidee kann die Flächendeckung von Zielen sowohl horizontal wie 
auch vertikal ‚flexibel’ gestaltet werden, was dem Problemkomplex (5) (vgl. Abschnitt 
3.8) Rechnung trägt. Dabei bestehen Hinweise insbesondere zu Zielunklarheiten auf hö-
heren Managementebenen (vgl. Abschnitt 4.4.2, Tabelle 6) und zu einer ‚unteren hierar-
chischen Grenze’ (vgl. Abschnitt 4.2.4.2, Seite 113), wobei dann „das Zielkonzept vor-

                                                 
333 Dies entspricht der Idee nach einer Konkretisierung von Zielen „bis hin zu konkreten, die Aufgabenerfüllung 

steuernden Zielen“ (Budäus, Buchholz, 1997b, S. 324), was entsprechend der nachfolgenden Ausführungen 
in einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ für die Zielstruktur seine Grenze finden kann. 

334 Vgl. zur Zuordnung von „strategischen Initiativen“ zu strategischen Zielen das Konzept der Balanced Score-
card (Kaplan, Norton, 1997, S. 14); vgl. auch Aufgabenkritik oder Geschäftsprozessoptimierung als mög-
liche Beispiele für strategische Initiativen in Abschnitt 4.4.3.3  

335 Vgl. Schuppert (1981, S. 309 f.) mit Rückgriff auf Laux 
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wiegend im mittleren Management-Bereich“ wirksam wird (Frese, 1971, S. 235).336 So-
fern eine ‚untere hierarchische Grenze’ qualifikationsbedingt ist (vgl. Abschnitt 4.2.4.2, 
Seite 113) erscheint es grundsätzlich möglich, hier mit Personalentwicklung zu reagieren, 
was sicherlich ein wichtiges Element im Reformkontext insgesamt darstellt (vgl. Ab-
schnitt 3.2) aber hier modellhaft nicht vertieft wird. Es wird für die weiteren Überle-
gungen von einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ für die Zielstruktur ausgegangen, was 
eine modellhaft vereinfachende Annahme darstellt (vgl. Abschnitt 3.8, Fußnote 161). 

�� Es bestehen Hinweise auf gewisse Zielartenpräferenzen abhängig von der Betrach-
tungsebene. Der KGSt folgend können für die kommunale Ebene Richtungsziele dem 
Einstieg in die Strategieentwicklung dienlich sein und sind nachfolgend zu operationali-
sieren (KGSt-Bericht 8/2000, S. 15 ff., S. 28). Das Kontraktmanagement, das in der 
Regel mit Zielvereinbarungen über Produkte, Produktgruppen oder Produktbereiche ver-
bunden ist, zielt auf Ergebnisse (Winter, 1998, S. 200) bzw. Ziel-Zustände als Grundlage 
des Berichtswesens ab (Winter, 1998, S. 252), was auf Zustandsziele hindeutet. Mit den 
nachfolgenden Ausführungen zeigen sich zudem gewisse Zieltypenpräferenzen mit 
Wirkungszielen eher auf höheren Ebenen im Vergleich zu Ergebniszielen. 

Im Rahmen der dargestellten Grundidee ergibt sich als Spezialfall die Möglichkeit einer Ver-
bindung von „Zielinhalten“ mit Maßnahmen einer Programmstruktur anhand von Indikatoren, 
wie durch Braun (1988, S. 280 ff.) mit Rückgriff König (1977) unter dem Titel des „Ziel-
baums“ beschrieben wird. Die Grundidee vermittelt bis hierher noch keine zusätzliche Vor-
stellung zur ‚inneren Logik’ der Zielstruktur über die beispielhaften Ausführungen in Ab-
schnitt 4.4.3.1 hinaus. Zudem erscheint in der Grundidee die Frage nach Zielnehmern und 
Zielgebern noch nicht für alle Elemente der Zielstruktur klar, die hier nicht ohne weiteres 
aufgrund hierarchischer Beziehungen abgeleitet werden können. Als Spezialfall der Grund-
idee in Abbildung 19 zulässig ist der pragmatische Ansatz einer ‚strukturellen Identität’ von 
Ziel- und Leistungsstrukturen, was damit einherginge, dass Ziele entsprechend des Beispiels 
in Abbildung 19 für strategische Aufgabenfelder, Produktbereiche, Produktgruppen und Pro-
dukte definiert würden. Hierfür soll im Folgenden Für und Wider diskutiert werden. Für eine 
‚strukturelle Identität’ von Ziel- und Leistungsstruktur spricht: 

�� Machbarkeit im Kontext des NSM und Verknüpfung zu Kosteninformationen - Mit König 
(1977, S. 82) findet sich die Bewertung, dass eine Zielstruktur innerhalb einer Aktions- 
oder Programmstruktur entwickelt werden kann, indem „erwartete Ergebnisse oder zu er-
reichende Resultate oder zu gewinnender Output“ entsprechend der Elemente der Pro-
grammstruktur als Ziele bezeichnet werden.337 Dies wäre im Sinne der mit dem NSM 
intendierten Ergebnisorientierung (vgl. Abschnitt 3.2) und hätte den Vorteil, dass - sofern 
die Kosten- und Leistungsrechnung Kosteninformationen für die Elemente der Leistungs-

                                                 
336 Stein (2001, S. 158) sieht mit Rückgriff auf Macharzinas ebenfalls den Anwendungsschwerpunkt des partizi-

pativen Zielvereinbarungskonzeptes im Bereich des mittleren Managements (hohe Aufgabenkomplexität 
mit Prognoseproblemen und schwierige individuelle Zurechenbarkeit für die oberen Führungskräfte, hohe 
Aufgabenstrukturiertheit und vergleichsweise geringe Handlungsspielräume im unteren Management). 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nach Reichard (2002a, S. 275) gerade die Führungskräfte 
„auf mittlerer Ebene“ bedingt durch die Gefahr des Hierarchieabbaus und die Notwendigkeit der Entwick-
lung neuer Führungsqualitäten sich „häufig als Bremser im Reformprozess erwiesen“. Der „Prozess kann 
sich nur in wenigen Reformstädten auf eine breite Basis im Verwaltungsmanagement auch der mittleren 
Ebene stützen, auf jene Ebene, die für die Kontinuität des Umbaus sorgen sollte“ (Hilbertz, 2001, S. 11).   

337 Derartige Ziele stellen verortet in der Modellterminologie Ergebnisziele - ggf. auch Wirkungsziele - dar (vgl. 
Abschnitt 4.2.4.2). 
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struktur liefert - diese Kosteninformationen den entsprechenden Informationen zur Ziel-
erreichung prinzipiell gegenübergestellt werden können. Mit der Leistungsstruktur kann 
in Form einer „Kostenträger- und Produktbetrachtung“ als „ein vollständiges Abbild der 
behördlichen Leistungserstellung“ (Arthur D. Little, 1997, S. 99) ein ‚flächendeckender’ 
Anhaltspunkt für die Entwicklung einer Zielstruktur zur Verfügung stehen. Die Zielstruk-
tur setzt dann auf den Überlegungen zur Strukturierung der Leistungen und den entspre-
chenden Sinnzusammenhängen zwischen den Leistungseinheiten auf. Flächendeckung 
und Detaillierungsgrad von Ziel- und Leistungsstruktur müssen allerdings mit der Gefahr 
von zuviel Bürokratie und Formalismus abgewogen werden (KGSt-Bericht, 4/1998,  
S. 15). Dabei ist der Zielbezug von Produkten ein Merkmal einer gut strukturierten 
Leistung und Produkte sollten nicht gleich gesetzt werden mit Aktivitäten (Budäus, 
2002c, S. 27). 

�� Ableitung von Zielverantwortlichen - Im Falle einer strukturellen Identität von Ziel- und 
Leistungsstruktur sind mit der Festlegung von Verantwortlichen auf allen Ebenen der 
Leistungsstruktur auch die Rollen von Zielgebern und Zielnehmern klar. Hier können 
Zielvereinbarungen ansetzen, wobei für den Kontext der Arbeit Management-Zielverein-
barungen (zwischen Verwaltungsführung und Abteilungsleitung) und Verwaltungs-
Zielvereinbarungen („outputorientierte Ausgestaltung der Weisungsbeziehungen inner-
halb der Verwaltung“) (Winter, 1998, S. 195 ff.) von Bedeutung sein können. Hier wird 
deutlich, dass die „Verknüpfung strategischer Ziele mit der operativen Ebene (...) zumin-
dest konzeptionell durch das Reformelement des Kontraktmanagement gegeben“ ist (Bu-
däus, 2002a, S. 18). Ein Zielnehmer würde über alle durch ihn verantworteten Elemente 
der Leistungsstruktur und die diesen zugeordneten Ziele eine Vereinbarung bzw. Ver-
einbarungen schließen. „In der Regel werden (...) Zielvereinbarungen über Produkte, Pro-
duktgruppen oder Produktbereiche abgeschlossen“ (Winter, 1998, S. 200). Dies wird 
strukturell weiter vereinfacht, wenn eine Zuordnung von Ebenen der Leistungsstruktur zu 
Ebenen der organisatorischen Hierarchie erreicht werden kann. Eine Identität von Ele-
menten der Leistungsstruktur und Elementen der organisatorischen Hierarchie würde die 
Leistungsstruktur abhängig machen von Veränderungen der organisatorischen Hierarchie 
und die Möglichkeit der Verdeutlichung ggf. vorhandener horizontaler Koordinationsnot-
wendigkeiten in Form von Leistungseinheiten verhindern. 

�� Strukturierung der Diskussion über Ziele und deren Beziehungen als subjektives Engage-
ment - Zielvereinbarung zwischen Zielnehmer und -geber würde beispielsweise für ein 
Produkt bedeuten, dass in Form von Zielen bzw. einer Zielmenge der gewünschte Beitrag 
des Produktes im Kontext von Produktgruppe, -bereich etc. und der hier jeweils definier-
ten Ziele vereinbart wird. Eine bestehende Leistungsstruktur hätte dann den Vorteil einer 
Strukturierung der Diskussion zu Zielen. Die ‚Innere Logik’ der Zielstruktur basiert dann 
auf subjektivem Engagement für bestimmte Kausal- und Wertvorstellungen zu den Zie-
len. Dabei ist auch subjektiv, welche der möglichen kausalen Zusammenhänge zwischen 
Zielen letztlich formalisiert werden und welche nicht. Die Diskussion ist dann insbeson-
dere insoweit vereinfacht, als dass letztlich die Bewertung sein muss, dass die zu einem 
Produkt oder auch einer anderen Leistungseinheit zugeordneten Ziele bzw. zugeordnete 
Zielmenge insgesamt einen für ‚richtig’ erachteten Beitrag im Kontext der anderen Ziele 
bzw. im Kontext der Zielstruktur insgesamt liefert.338 Mit Braun (1992, S. 163) verweist 

                                                 
338 Eine Explizierung und Dokumentation konkreter Ursache-Wirkungs-Beziehungen mag im Kontext einer Fo-

kussierung auf eine Auswahl an Zielen auf strategischer Ebene gefordert werden können (vgl. Abbildung 
17). In diesem Kontext ist nach Karlowitsch (2000, S. 144) die Offenlegung potenzieller Wechselwirkun-
gen eine Herausforderung bei der erstmaligen Balanced Scorecard-Entwicklung und dies sollte methodisch 
unterstützt werden und nicht nur von der Intuition der Anwender geprägt sein. Für eine Zielstruktur, die 
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die Begründung von Zielen auf Ziele höherer Ebenen. Die Verwaltungsleitung sollte hier 
nicht tatenlos zusehen und Beliebigkeit walten lassen, sondern auf den Prozess Einfluss 
nehmen ggf. methodisch unterstützt durch ein Controlling oder auch externe Experten für 
den Zielbildungsprozess und/ oder dessen Inhalte. Jeder Zielnehmer und jeder Zielgeber 
muss ‚spüren’, dass er im Prinzip jederzeit hinsichtlich einer Begründung der Ziele aus-
kunftsfähig sein muss.339 Die konsequente Orientierung der Ziel- an der Leistungsstruktur 
könnte theoretisch dazu führen, dass beispielsweise ein Referatsleiter als Zielnehmer, der 
zwei Produkte aus zwei verschiedenen Produktbereichen verantwortet, die wiederum von 
jeweils einem Abteilungsleiter verantwortet werden, es mit zwei Zielgebern zu tun hat. 
Soll dies für das Kontraktmanagement vermieden werden, müsste die Strukturierung der 
Leistungen oder die Zuordnung der Verantwortung zu Elementen der Leistungsstruktur 
im Zusammenhang mit der Struktur der organisatorischen Hierarchie überdacht werden. 

�� Klare Informationswege bei der Aggregation - Eine Leistungsstruktur würde eine klare 
Vorgabe hinsichtlich der Informationswege für die Aggregation von Informationen zu 
Zielen ermöglichen; aus den Informationen zu Zielen für die Produkte werden Informa-
tionen zu den Zielen der zugehörigen Produktgruppe, usw. Hierbei sollte im Einzelfall 
überlegt werden, ob nicht bei der Konkretisierung auch Teile-Ganzes-Beziehungen ange-
wandt werden können, als Grundlage für die entsprechenden Möglichkeiten der Aggre-
gation (vgl. Abschnitt 4.4.3.1, Beispiel 1 in Abbildung 18). 

�� Komplexes und differenziertes Leistungsspektrum - In Organisationen der öffentlichen 
Verwaltung kann i. Allg. von einem komplexen und differenzierten Leistungsspektrum 
ausgegangen werden (vgl. Abschnitt 3.5.3.2). Insbesondere dann ist zweifelhaft, inwie-
weit Denken und Handeln über die organisatorische Hierarchie hinaus anhand einer 
Leistungsstruktur und zusätzlich in einer strukturell unterschiedlichen Zielstruktur gefor-
dert werden kann. Das muss nicht heißen, dass nicht eine bereits bestehende Leistungs-
struktur im Rahmen einer Zieldefinition dahingehend hinterfragt werden kann, inwieweit 
die Gliederungskriterien der Leistungsstruktur auch zur Differenzierung von Zielinhalten 
geeignet sind. 

Das Vorliegen einer Leistungsstruktur in einer Organisation bedeutet, dass für ein im Grunde 
komplexes Problem bereits ein Lösungsansatz erarbeitet wurde. Dieses Problem erschließt 
sich darin, dass die einzelne Handlung „von mehreren Systemen in Anspruch genommen“ 
werden kann (Luhmann, 1976, S. 60), „konkrete Handlungen nicht auf eine Funktion speziali-
siert werden“ können und „eine Handlung zahlreiche Wirkungen hat, die für mehrere System-

                                                                                                                                                         

nicht nur die strategische Ebene anspricht, sondern die Konkretisierung von Zielen mit dem Zweck der 
Verbindung zu Leistungen (nicht nur auf strategischer Ebene), soll eine wie umfassend auch immer gear-
tete Explizierung und Dokumentation von Ursachen und Wirkungen hier nicht gefordert werden. Hierfür 
muss noch nicht einmal auf die Unendlichkeit möglicher Ursachen und Wirkungen hingewiesen werden 
(vgl. Abschnitt 2.5.1), sondern es genügt der Hinweis auf Schwierigkeiten zuverlässige Ziel-Mittel-Relatio-
nen herzustellen (vgl. Abschnitt 2.4) und darauf, dass einlinige Ziel-Mittel-Verkettungen zwischen Hierar-
chieebenen des Zielsystems nur bedingt gebildet werden können (vgl. Fußnote 329), vor dem Hintergrund 
einer im Zusammenhang mit Zielsystemen in der öffentlichen Verwaltung festgestellten Komplexität (vgl. 
Abschnitt 3.5.3.2). Dies schließt nicht aus, dass einzelne Ursache-Wirkungsbeziehungen für bedeutsam ge-
halten und daher formalisiert werden. Einfache grafische Skizzen von Zweck/Mittel-Ketten können dabei 
nach Luhmann (1968, S. 204) ein „objektives“ Schema vortäuschen. Insbesondere ist jedoch grafisch kaum 
zu erfassen, dass Zwecke und Unterzwecke unterschiedliche Werturteile darstellen, was bei Luhmann 
(1968, S. 183 ff., S. 204) nachgelesen werden kann.   

339 Diese Sichtweise der Entwicklung einer Zielstruktur trägt aus Sicht des Autors der vorliegenden Arbeit 
konsequent dem Gedanken Rechnung, dass es bereits nach Luhmann (1968, S. 203) im Kontext von 
Zweckprogrammen darum gehen muss, Handelnden ein „tragbares Problemgepäck“ zu überantworten.   
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probleme relevant“ sind (Luhmann, 1976, S. 85). Handlungen lassen sich „wegen ihrer 
komplexen Folgen in einem System nicht widerspruchsfrei ordnen“, da jedes System in einer 
„problematischen Umwelt lebt, die es nicht gestattet, alle Handlungsfolgen bis auf die eine 
(die bezweckte) zu ignorieren“ (Luhmann, 1976, S. 76). Dies soll anhand von Abbildung 20 
beispielhaft und vereinfacht verdeutlicht werden. „Die einzelnen Leistungen, die das System 
benötigt“, können „nicht widerspruchsfrei geordnet werden“ und deshalb hat „jede Gliede-
rung“ von Leistungen „ihre Nachteile“ (Luhmann, 1976, S. 85). 

Abbildung 20: Handlungen als Bestandteil nicht nur eines Handlungssystems 

Die Unterscheidung der Zieltypen Ressourcen-, Prozess-, Ergebnis- und Wirkungsziele (vgl. 
Abschnitt 4.2.4.2) verweist dabei entsprechend der beispielhaften Darstellung in Abbildung 
20 bereits auf Bereiche mit möglichen zielbezogenen Überschneidungen. In diesem Kontext 
nimmt es nicht Wunder, dass für eine ‚strukturelle Identität’ von Ziel- und Leistungs-
struktur auch Nachteile zu identifizieren sind:  

�� ‚Verwischung’ einzelner Ziele - Sind im Ergebnis der Zieldefinition zu einzelnen Ele-
menten der Leistungsstruktur Zielmengen (vgl. Abschnitt 4.2.1, Seite 100 ff.) entstanden, 
so muss entschieden werden, inwieweit hier bei der Bestimmung der Zielerreichung eine 
Trennung entsprechender einzelner Ziele erfolgt. Eine im Zweifel auch relativ ‚freie’ 
Darstellung der Zielerreichung in Textform (vgl. Abschnitt 4.3.3.1) kann dazu führen, 
dass eine hohe Zielerreichung für einzelne Ziele aus einer Zielmenge gegenüber einer 
niedrigeren Zielerreichung für andere Ziele aus dieser Zielmenge bei der Darstellung der 
Zielerreichung für die Zielmenge insgesamt in den Vordergrund gerückt wird. Dann soll-
ten einzelne Ziele getrennt bewertet werden. Bei einer Zuordnung von Kosteninforma-
tionen zu Leistungseinheiten, denen Zielmengen zugeordnet sind, liegen ohne weitere 
Anstrengungen keine Kosten für einzelne Ziele, sondern eben für Zielmengen vor. 

�� Vernachlässigung wichtiger Ziel-Mittel-Relationen - Auch vor dem Hintergrund des 
Hinweises, dass kaum zu lösende Schwierigkeiten darin bestehen, einigermaßen zu-
verlässige Ziel-Mittel-Relationen herzustellen (vgl. Abschnitt 2.4), kann es im Einzelfall 
als wichtig erachtet werden, bestimmte Relationen abzubilden. Das Vorgehen entlang 
einer Leistungsstruktur kann dazu führen, dass diese Relationen beispielsweise innerhalb 
von Zielmengen (siehe Vorpunkt) liegen oder als eine einer Vielzahl von Relationen 
zwischen Zielmengen zum Tragen kommen und dadurch nicht explizit in der Struktur 
abgebildet sind. Dabei kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere bei 
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komplexen Zielbeziehungen in der Organisation keine Einigkeit dazu hergestellt werden 
kann, welche berücksichtigt werden und welche nicht.340 Eine strukturelle Vernach-
lässigung von bestimmten Zielbeziehungen muss jedoch keine generelle Vernachlässi-
gung bedeuten, da im Kontext ergänzender Informationen zu Zielen (vgl. Abschnitte 
4.3.3.2 und 4.3.3.4) auch Überlegungen zu Zielbeziehungen integriert werden können; 
dann nicht strukturell, aber zumindest informatorisch. Dies erscheint besonders wichtig, 
wenn für eine Zieldiskussion anhand einer vorhandenen Leistungsstruktur die Gefahr ei-
ner gänzlichen Vernachlässigung strukturell vernachlässigter Zielbeziehungen angenom-
men wird. 

�� Gefahr einer Orientierung strategischer Überlegungen an der bestehenden Tätigkeits-
struktur - Bei Budäus (2002a, S. 18) findet sich der Hinweis auf die Gefahr, dass die 
„Strategie aus vorhandenen Produkten, Maßnahmen und Aktivitäten abgeleitet wird“ auf 
Basis „historisch gewachsener Produkte und Leistungsprogramme“.341 Bestehende Pro-
dukte müssen nicht immer das beste „Instrument“ zur Erreichung der Ziele darstellen 
(Lantz, 2002, S. 120). Dies ist ebenso einsichtig, wie die grundsätzliche Gefahr mit Be-
zug zur Hierarchie, dass „hierarchische Strukturen (...) im Bewusstsein von Menschen 
fest verankert sind“ in Verbindung mit der Erfahrung von „Schwierigkeiten (...) über 
bestehende Bedingungen hinaus zu denken“ (Bartölke, 1980, S. 831). Nach Brüggemeier 
und Röber (2003, S. 129) besteht die Gefahr, dass Produkte an „alten Aufgaben“ und 
nicht am Kunden ausgerichtet werden. Zu bedenken ist jedoch auch, dass „Produkte (...) 
schlichtweg aus rechtlichen Vorgaben und/ oder Pflichtaufgaben“ resultieren können 
(Budäus, 2002a, S. 17) und damit Leistungsbereiche gegeben sind, bei denen eine Steue-
rung über Ziele allein auf das wie und nicht auf das ob der Produkterstellung Einfluss 
nehmen kann; beispielsweise ‚im Rahmen des Gesetztes kunden-/ bürgerfreundliche’ an-
stelle einer ‚unfreundlichen oder mürrischen’ Erstellung des Produktes bei strategischem 
Ziel der ‚Verbesserung der Kunden-/ Bürgerorientierung’. In Anbetracht dieses Beispiels 
sei erwähnt, dass nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 126) „Verwaltungsmitarbeiter 
(...) von den Bürgern in der Regel für freundlich (und überdies auch für kompetent) 
gehalten“ werden. 

�� Formulierung von Ergebnissen ohne Sinn und Zweck - Nach König (1977, S. 85) stellt 
die Formulierung von Handlungsvorgaben im Sinne von erwarteten Ergebnissen noch 
keine Antwort auf die Frage „nach dem Sinn und Zweck der Aktion“ dar. Im Sinne einer 
möglichen „Untauglichkeit der Zweck/Mittel-Relation“ kann es nach König (1977, S. 85) 
auch zu einer „schlichten Ausdifferenzierung“ kommen. Nach König (1978, S. 234) deu-
tet sich die Einsicht an, dass das „Prinzip der Ausdifferenzierung“ obwalten sollte, da in 
Hinblick auf die Gestaltung von Zielstrukturen „die Zweck-Mittel-Relation nur Unheil 
stiftet“. 

�� Mangelnde Zuordenbarkeit von Wirkungen und Produkten - Die Herstellung eindeutiger 
Beziehungen zwischen Zielen und Produkten ist als problematisch anzusehen (Budäus, 
2002b, S. 209) auch als Erfahrung aus dem PPBS (Budäus, 2002c, S. 28). Lantz (2002,  
S. 120) beschreibt die Gefahr, dass sich relevante Wirkungen nicht Produkten zuordnen 
lassen und hier die „Alternative einer Darstellung bei allen relevanten Produkten (...) zu 
starker Unübersichtlichkeit führt“. Lantz (2002, S. 120 f.) schlägt dann eine übergeord-
nete Steuerung auf Ebene von Programmen als Ergänzung der Produktebene vor insbe-

                                                 
340 Vgl. auch König (1977, S. 84) zu einer „aufregenden Fülle an Finalität, d. h. an Zweck/Mittel-Relationen“ auf 

unteren Ziel- und Programmebenen; vgl. Oettle (1993, S. 125) zur Erörterung der Vielfalt an „Fragen der 
Transformation von Leistungen in Nutzen“    

341 Im PPBS ist das Problem einer „Dominanz (...) alter Programme“ aufgetreten (Rürup, 1989, S. 1576). 
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sondere auch, da die Beeinflussbarkeit von Wirkungen auf Produktebene nicht immer ge-
geben ist. Auch Reinermann (2000, S. 13) verwendet outcomes und impacts (vgl. Ab-
schnitt 4.2.4.2, Fußnote 220) mit Bezug zum Programmbegriff. Dies ist mit den bisheri-
gen Ausführungen vereinbar, wenn ein Programm als eine Leistungseinheit aufgefasst 
wird, die in der Leistungsstruktur enthalten ist. Dabei mag man Programme als Produkt-
kataloge ergänzende oder ersetzende Möglichkeit der Strukturierung von Leistungen ein-
stufen (Budäus, 2002c, S. 28). Auch wenn keine eindeutigen Zweck-Mittel-Relationen 
zwischen Outputs und Outcomes zu Grunde gelegt werden können, kann zumindest eine 
Zuordnung erfolgen, so dass ein Produkt hierüber zunächst mal eine Rechtfertigung er-
hält (Kückelhaus, 1999, S. 175), was allerdings einen flächendeckenden Ansatz der Ziel-
struktur erfordern würde abzuwägen mit möglicher Bürokratie und Formalismus (siehe 
oben). Als Ersatz für von vornherein eindeutige Zweck-Mittel-Relationen kann die „Aus-
einandersetzung mit der Zuordnung von Output- zu Outcome-Größen (...) langfristig 
auch Erkenntnisgewinne über den genaueren Zusammenhang liefern“ im Sinne des Auf-
baus von Wissen über derartige Zusammenhänge342, was allerdings auch den Einbezug 
von Outputs und Outcomes verlangt.343 Wünschenswert wäre dabei natürlich, dass die 
Leistungsstruktur schon die Zusammenfassung von Leistungsgegenständen zu - wie 
Oettle (1993, S. 138) es nennt - „gemeinwirtschaftlichen Gebilden“ abbildet und damit 
bereits strukturell die Frage nach gemeinwirtschaftlichen Erfolgen unterstützt.344 

Dies verdeutlicht, dass eine strukturelle Identität von Ziel- und Leistungsstruktur beachtliche 
Vorteile aber auch nicht zu vernachlässigenden Probleme besitzt, denen allerdings konzeptio-
nell bzw. mit Achtsamkeit begegnet werden kann. Die Identität von Ziel- und Leistungsstruk-
tur ist ein Spezialfall, der gut überlegt sein will, jedoch zumindest als Einstieg genutzt und 
ggf. später ergänzt werden kann. Modellhaft kann die aufgezeigte Diskussion dazu beitragen 
anhand eines pragmatischen Ansatzes eine die entsprechenden Probleme berücksichtigende 
Diskussion in der Organisation zu führen. Hierfür erscheint von Bedeutung, dass stets ver-
sucht werden kann, strukturell vernachlässigte Aspekte - wie beispielsweise bestimmte Ziel-
beziehungen - informatorisch in Form ergänzender Informationen zur Darstellung der Zieler-
reichung zu berücksichtigen. Dabei wird keine Strukturierung von Zielen im Sinne von ‚ein-
zelnen’ Zweck-Mittel-Relationen vorausgesetzt jedoch auch nicht generell ausgeschlossen. Je 
selektiver man sich auf bestimmte Ziel-Mittel-Relationen stützt, desto wichtiger erscheint der 
Hinweis von Luhmann (1968, S. 185), dass „Zweck/Mittel-Ketten zwar Ursachen und Wir-
kungen selektiv kausal zusammenfügen, aber keine integrierte Bewertung leisten“, was wie-
derum die Notwendigkeit ergänzender Informationen zu Zielen in Abschnitt 4.3.3.2 betont. 

                                                 
342 Vgl. Kückelhaus (1999, S. 175) mit Rückgriff auf Scott     
343 Kückelhaus (1999, S. 173-176) sieht in der „gleichzeitigen Berücksichtigung von Outcome- und Output-Kon-

trollen in einem ganzheitlichen Kontrollprozess“ die Möglichkeit, die Defizite vergangener Ansätze mit Fo-
kussierung nur auf Outcomes oder nur auf Outputs zu beheben.  

344 Ist dies bei guten Gründen für eine bestimmte Leistungsstruktur nicht für alle Aspekte der Fall, wäre dann zu 
überlegen, inwieweit derartige Aspekte bspw. auch mittels „Erfolgsenumerationen“ oder „Erfolgsmatrizen“ 
(Oettle, 1993, S. 140) bedacht werden, die dann ggf. auf Informationen zu Zielen für die Leistungen zu-
rückgreifen können, aber eben im Sinne eines Informationsgegenstandes, der sich strukturell nicht in der 
Leistungsstruktur wieder findet. Ein Beispiel ganz unabhängig von den Ausführungen von Oettle (1993) ist 
hier die Frage, inwieweit Gleichstellungsaspekte im Leistungsspektrum verankert sind, als sehr bedeutsame 
Fragestellung mit möglichen Auswirkungen in einer Vielzahl von Leistungen. 
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4.4.3.3 Mögliche Verbindungen zu Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung 
Entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 3.5.3.4 ist die mögliche Bedeutung von Aufga-
benkritik und Geschäftsprozessoptimierung bereits ausreichend deutlich geworden: Notwen-
digkeit einer Aufgabenkritik bei strukturellen Grenzen von Controlling in Verbindung mit fi-
naler Steuerung mit der offenen Frage einer organisatorischen und verfahrensmäßigen Institu-
tionalisierung (vgl. Fußnote 134), Geschäftsprozessoptimierung als mögliche Implementie-
rungsstrategie für NSM grundsätzlich geeignet jedoch bei erheblichem Aufwand und fehlen-
den mehrfach erfolgreich erprobten und anerkannten Verfahren für die Projektabwicklung 
(vgl. Fußnote 135). Folgende Überlegungen sollen mögliche Verknüpfungspunkte zum Mo-
dell zur Steuerung über Ziele aufzeigen: 

�� Strukturelle Verbindung - Im Kontext einer Verknüpfung von Ziel- und Leistungsstruktur 
(vgl. Abschnitt 4.4.3.2) sind Produkte in die Überlegungen integriert. „Strategische Pro-
grammplanung und damit auch die Aufgabenkritik kann nur auf Basis definierter und ab-
gegrenzter Produkte erfolgen“ und Produkte sind eine „Grundlage für die organisatori-
sche Zweckmäßigkeit der Prozessgestaltung“ (Budäus, 2000, S. 15 f.). Nach Winter 
(1998, S. 205 f.) können Aufgaben- und Prozesskritik allerdings auch schon auf dem 
Weg der Definition der Verwaltungsprodukte wirksam werden. Sollen Aufgabenkritik 
oder auch Geschäftsprozessoptimierung als strategische Initiativen an die Ziele auf strate-
gischer Ebene angekoppelt werden, erfordert dies entsprechende strategische Ziele.345 

�� Inhaltliche Verbindung - Für die Verankerung einer Geschäftsprozessoptimierung als 
strategische Initiative bieten sich beispielsweise Ziele an wie „Optimieren der bestehen-
den Prozesse“ (Carrara, 2002, S. 151) oder auch „Reduzierung (...) von Schnittstellen 
zwischen den Funktionsbereichen“ (Carrara, 2002, S. 198 f.). Weitere inhaltliche Ver-
knüpfungen können entstehen durch konkretere Prozessziele, wie beispielsweise „Verrin-
gerung der Durchlaufzeit um 30%“ (Carrara, 2002, S. 199). Für eine Aufgabenkritik als 
strategische Initiative bietet sich beispielsweise „Straffung und möglicherweise Neudefi-
nition des Aufgabenportfolios“ (vgl. Fußnote 134) als ein mögliches Ziel an oder auch 
ein anderes Ziel im Sinne einer „Anpassungsplanung an die ständig vorhandene Diskre-
panz zwischen öffentlichen Aufgaben und zur Verfügung stehenden Ressourcen“ (Bull, 
1997, S. 350). 

�� Prozessuale Verbindung - Operationale Zielformulierungen stellen entsprechend der Aus-
führungen in Abschnitt 3.5.3.4 eine Voraussetzung für Aufgabenplanung und -kritik dar, 
womit ein Zielbildungsprozess einen Aufsetzpunkt für eine Aufgabenkritik liefern kann. 
Andersherum können sich aus der Aufgabenkritik heraus Veränderungsnotwendigkeiten 
ergeben, deren Umsetzung in die Steuerung über Ziele integriert wird. Eine derartige Ar-
gumentation kann mit den Ausführung von Carrara (2002, S. 198 f.) auch für die Ge-
schäftsprozessoptimierung gelten, die methodisch beispielsweise „Zusammenlegung von 

                                                 
345 Eine derartige Verbindung kann als analog dem Fall im Unternehmensbereich betrachtet werden, dass „Spe-

zialergebnissen bzw. -zielen (...) eine überragende, flächendeckende Bedeutung zugemessen wird“, was in 
Programmen wie bspw. Total Quality Management (TQM) münden kann (Krüger, 1994, S. 311). Graf und 
Rohn (2004, S. 319, S. 323) ordnen Aufgabenkritik als vorrangig „strategisches Vorhaben“ und als „strate-
gische (...) Angelegenheit“ ein und empfehlen die „inhaltliche Einbeziehung der obersten Verwaltungs-
führung“ sowie für die Aufgabenkritik „von der bislang nahezu ausschließlich praktizierten einzelbehörd-
lichen Sicht abzugehen“ und den Sachzielbezug auf einer „höheren, politiknahen Ebene“ herzustellen. 
Diese Sicht geht über den Kontext der Arbeit hinaus, die auf die einzelne Organisation fokussiert ist, 
verdeutlicht jedoch einmal mehr die strategische Bedeutung. Die strategische Bedeutung von Prozessen 
wird deutlich am strategisch relevanten Gestaltungsfeld „Produkte/ Prozesse“ bei Budäus (2002a, S. 12 f.). 
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Aufgaben“ oder „Änderung der Reihenfolge oder Wegfall einzelner Arbeitsschritte“ um-
fasst. 

Das Aufzeigen möglicher Verknüpfungspunkte darf nicht über Probleme hinwegtäuschen, die 
mit Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung verbunden sein können (vgl. zu Beginn 
des Abschnitts), wie möglicherweise auch „verwaltungsinterne Widerstände“ im Zusammen-
hang mit Reengineering.346 

4.4.4 Koordinations- und Integrationsfunktion 

Im Folgenden werden Überlegungen zur Koordination und Integration mit Blick auf dezen-
trale Einheiten (vgl. Abschnitt 4.4.4.1), zur Schaffung von Transparenz über den Integrations-
bedarf im Kontext der Integration des Individuums (vgl. Abschnitt 4.4.4.2) und zur Karriere 
als Integrationsmodus (vgl. Abschnitt 4.4.4.3) angestellt.  

4.4.4.1 Koordination und Integration mit Blick auf dezentrale Einheiten 
Im Zusammenhang mit dem Beispiel der „Negativkoordination“ - „Verwaltungspraxis“ sieht 
„nur dann einen Abstimmungs- und Koordinationsbedarf, wenn die Gestaltung eines Teilbe-
reichs negative Wirkungen auf einen anderen Teilbereich hat“ - wird festgestellt, dass „gerade 
nicht eine positive integrative Koordination betrieben“ (Budäus, 2002a, S. 20) wird und dies 
vor dem Hintergrund, dass - hier für die kommunale Ebene - „in großen Verwaltungen durch 
die große und wachsende Zahl ämter- und dezernatsübergreifender Aufgaben die herkömm-
liche Verwaltungsstruktur an ihre Grenzen stößt“ (Frey, 1994, S. 34).347 Erfahrungen in der 
Praxis zeigen, dass „Verwaltungen eher durch den Verzicht auf Koordination interdependen-
ter Teilbereiche geprägt sind sowie eher sukzessiv als simultan planen und dies auch nur mit 
begrenzter Rationalität“ (Budäus, 2002a, S. 20). Für privatwirtschaftliche Unternehmen kann 
bzgl. der Integration dezentraler Einheiten von einem ausgeprägt problematischen Bereich 
ausgegangen werden, der subjektiven Einflüssen im Bereich der Messung unterliegt und Ur-
teilsfähigkeit und Erfahrung der oberen Führungsebenen erfordert.348 Umfassende subjektive 

                                                 
346 Vgl. Brüggemeier und Röber (2003, S. 133) mit Rückgriff auf Kißler, Bogumil, Greifenstein, Wiechmann  
347 Hierarchie selbst wird durch Frey (1994, S. 34) auf kommunaler Ebene mit dem Phänomen der Übersteue-

rung in Verbindung gebracht, wobei zugleich Untersteuerung in Form mangelnder Koordination wirksam 
ist (Frey, 1994, S. 34). Die Kompetenzschranken eines hierarchischen Verwaltungsaufbaus führen zu „er-
heblichem Koordinations- und Entscheidungsaufwand“, „Konfliktpotenzial“ und „Kommunikationsstörun-
gen“ (Frey, 1994, S. 34). vgl. in diesem Zusammenhang bei Frey (1994, S. 24 f.) auch: „Konstruktionsplan 
ist (...) das Organigramm, in dem die Form der Arbeitsteilung und die Art der Koordination dargestellt ist“ 
im Zusammenhang mit „Inflexibilität“, „desinteressierten und bürokratischen Verhaltensweisen“ und „Ent-
menschlichung vor allem in den unteren Hierarchieebenen“ bei bürokratischen Organisationen als Maschi-
nen nach ausschließlich rationalen Prinzipien; vgl. Hierarchie als ‚klassisches’ Koordinationsinstrument ne-
ben dem Haushaltsplan bei Budäus (2002b, S. 206); vgl. zur Kompensation von mit dem öffentlichen Haus-
haltswesen verbundenen Koordinationsverlusten durch Controlling Budäus und Buchholtz (1997b, S. 322) 

348 Die Steuerung dezentraler Einheiten ist auch im Unternehmensbereich nicht unproblematisch (vgl. auch Fuß-
note 146). Die Verwendung einzelner Maßgrößen kann zu Problemen einer einseitigen Ausrichtung von 
Verhalten, der Vernachlässigung externer Einflüsse, der Vernachlässigung von langfristigen Wirkungen, 
der Vernachlässigung von Wirkungen außerhalb der einzelnen dezentralen Einheit und der Abhängigkeiten 
zwischen dezentralen Einheiten sowie der Ausnutzung von Handlungsspielräumen zur Befriedigung indivi-
dueller Bedürfnisse führen (Kaplan, Atkinson, 1998, S. 300 ff.). Auch wenn mit einer Mehrzahl an Maß-
größen gearbeitet wird, um „goal congruence between a decentralized unit and the overall corporation“ zu 
erreichen (Kaplan, Atkinson, 1998, S. 300), muss von einem nicht zu vernachlässigenden subjektiven Ein-
fluss im Bereich der Messung ausgegangen werden: „(...), the act of measurement in the social sciences and 
in management changes the event and the observer. Measurement is neither neutral nor objective“ (Kaplan, 
Atkinson, 1998, S. 300). Anreize, die auf Indikatoren oder Kennzahlen beruhen, können nicht beabsichtigte 
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Einflüsse sind bzgl. Zielen auch im Rahmen der Arbeit bereits festgestellt worden (vgl. insb. 
Abschnitt 4.3.4) und es muss davon ausgegangen werden, dass in einer in der Vergangenheit 
klassisch geführten Organisation der öffentlichen Verwaltung auf den Führungsebenen kaum 
umfassende Erfahrungen mit der Integration dezentraler Einheiten im Zusammenhang mit 
Zielen vorliegen werden. Mit den nachfolgenden Ausführungen soll das Koordinationsphäno-
men im Zusammenhang mit Zielen im Ansatz verdeutlicht werden, ohne dass mit dem Modell 
der Anspruch erhoben wird, dass die Schwachstelle des Neuen Steuerungsmodells in der 
Frage der Koordination dezentraler Einheiten (Budäus, 1995, S. 412) hiermit einer Lösung 
zugeführt oder auch nur angenähert werden soll. Dabei kann zunächst ausgegangen werden 
von einer Koordinationsfunktion von Zielen „darin, dass Ziele die verschiedenen Aktivitäten 
der Unternehmungsmitglieder z. B. in unterschiedlichen organisatorischen Teilbereichen an-
passen und aufeinander abstimmen (harmonisieren)“ (Welge, Al-Laham, 2003, S. 112). Mit 
den Ausführungen in Abschnitt 4.4.3.2 wird deutlich, dass Ziele dies ‚nicht von selbst tun’. 
Hier können bspw. die vier Koordinationsmechanismen bzw. -instrumente nach Kieser und 
Kubicek (1992, S. 103 ff.) ansetzen349, die im Folgenden kurz und in Hinblick auf Ziele cha-
rakterisiert werden. Wichtig ist hierbei der Hinweis, dass diese Instrumente keine Präferenzen 
hinsichtlich einer schriftlichen Fixierung zum Ausdruck bringen (Kieser, Kubicek, 1992,  
S. 104), was die übergreifende Einordnung von Formalisierung (vgl. Abschnitt 4.1.4.1) ein-
mal mehr bestätigt. 

�� Koordination durch Programme - Hier entsteht ein Bezug zur Programmierung von Ent-
scheidungen nach Luhmann (vgl. Abschnitt 2.5.3), auf den Kieser und Kubicek (1992,  
S. 111) explizit verweisen. Ziele können hierbei zum einen als Zwecke oder Mittel (vgl. 
Abschnitt 4.2.1, Fußnote 184) in einer Mischform von Zweck- und Konditionalprogram-
men (vgl. Abschnitte 2.5.3 und 3.3) auftreten, aber zum anderen bei entsprechenden Ziel-
objekten auch zur Ausrichtung von ein Entscheidungsprogramm determinierenden Ele-
menten (vgl. Abschnitt 4.2.4.3) dienen. Die koordinierende Wirkung von Programmen 
oder auch Verfahrensrichtlinien kann sowohl für die einzelne Stelle wie auch zwischen 
organisatorischen Einheiten wirken im Sinne einer vorausschauenden Abstimmung von 
Aktivitäten (Kieser, Kubicek, 1992, S. 110 f.). Eine flexiblere Form der Koordination ist 
durch Planung möglich, die durch Programme gesteuert werden kann (Kieser, Kubicek, 
1992, S. 115), womit an den nachfolgenden Punkt angeknüpft wird. 

�� Koordination durch Planung - Eine mit dem NSM intendierte Dezentralisierung erfordert 
eine Integration dezentraler Einheiten soweit möglich durch Planung; im Sinne der Out-
putorientierung des NSM als Planung von Ergebniszielen als Grundlage von Kontrakten 
in einem wechselseitigen Informations- und Entscheidungsprozess.350 Planung als 

                                                                                                                                                         

(vgl. auch Fußnote 140) und auch schwerwiegende Folgen haben in der Bewertung von Paul (2004, S. 108) 
bis hin zur Gefährdung der Existenz der Firma. Die Abwägung von derartigen Problemen und Vorteilen 
einer Dezentralisierung (bspw. Erhöhung der Flexibilität, Verminderung der Komplexität zentraler Ent-
scheidungen, making the daily job of local managers more interesting) erfordert Urteilsfähigkeit und Erfah-
rung auf oberen Führungsebenen einer Organisation (Kaplan, Atkinson, 1998, S. 303). 

349 Neben den im Folgenden aufgezeigten strukturellen Koordinationsinstrumenten geben Kieser und Kubicek 
(1992, S. 117 ff.) den Hinweis auf weitere nicht-strukturelle Koordinationsmechanismen (organisations-
interne Märkte, Organisationkultur, Standardisierung von Rollen), die hier nicht aufgegriffen werden. 

350 Vgl. hierzu Ausführungen zum Controlling in Abschnitt 3.3. Horváth (1996, S. 3-10) versteht Controlling als 
Koordinationsfunktion insgesamt als eine mögliche Form der Antwort auf das Anpassungs- und Koordina-
tionsproblem im Rahmen der Fragestellung, wie die „Ausrichtung auf Zielsetzungen für die Unternehmung 
als Ganzes sichergestellt werden kann“ bei Dezentralisierung als Antwort auf Umweltdynamik. 
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Treffen von in die Zukunft hineinwirkenden Entscheidungen in einem institutionalisier-
ten Planungsprozess (Kieser, Kubicek, 1992, S. 114) soll hier entsprechend der Ab-
grenzung der Steuerungsfunktion in Abschnitt 4.3.2 nur mit Bezug zum Zielbildungspro-
zess verdeutlicht werden. Im Rahmen des Zielbildungsprozesses sind die Ziele im Sinne 
der Ausrichtung der Organisation insgesamt aufeinander abzustimmen.351 Von Bedeu-
tung können hierbei Beziehungen zwischen Zielen sein im Sinne von Kausalvorstellun-
gen im Zusammenhang mit den Zieltypen (vgl. Abschnitt 4.2.4.3) aber auch im Sinne 
von Beziehungen zwischen Zielen in der Zielstruktur insgesamt, die subjektiv geprägt 
sind (vgl. Abschnitt 4.4.3.2). Folgt man Wittkämper (1977, S. 259) - insbesondere auch 
aufgegriffen von Braun (1988, S. 157) -, der die Integrationsfunktion im Zusammenhang 
mit politischen und universitären Zielsystemen als ein „soweit wie möglich einheitliches 
Konzept“ beschreibt, so kann im Sinne des Leitgedankens der Einfachheit und Verständ-
lichkeit (vgl. Abschnitt 4.1.4.3) hier von Integration durch ‚vernünftige’ Ziele in einer 
‚vernünftigen’ Zielstruktur im Sinne eines einheitlichen Konzeptes gesprochen werden. 
Es darf nicht übersehen werden, dass im Rahmen eines Zielbildungsprozesses Konflikte 
auftreten können, die im Rahmen der Planung aufgedeckt und ggf. geklärt werden 
sollten.352 Zielvereinbarungen sollten auf Konsens und Akzeptanz abzielen (Winter, 
1998, S. 194). Koordination besitzt auch eine zeitliche Dimension zwischen „lang-
fristigen, mehr globalen Zielen und kurzfristigen, dem Realisationsbereich vorgelagerten 
Zielen“ (Lüder, Budäus, 1976, S. 150). 

Programme und Pläne dienen ausschließlich der „Vorauskoordination“, die in dynamischen 
Umwelten nicht ausreicht (Kieser, Kubicek, 1992, S. 117), während die folgenden Koordina-
tionsmechanismen zur Voraus- und zur Feedbackoordination dienen können (Kieser, Kubi-
cek, 1992, S. 104).  

�� Koordination durch persönliche Weisungen - Dieser Mechanismus ist vorwiegend ver-
tikal wirksam, erfolgt in einem Vorsetztenverhältnis und führt bei alleiniger Anwendung 
leicht zur „Überlastung der Instanzen und der Dienstwege“ mit der Folge einer mangel-
haften Koordination (Kieser, Kubicek, 1992, S. 103 ff.). Hier spiegelt sich wider, dass 
Controlling in Verbindung mit einer finalen Steuerung auf strukturelle Koordinations- 
und Integrationsprobleme stoßen kann im Sinne von unüberschaubaren und bürokrati-
schen Abläufen (vgl. Fußnote 134). Hier kann ggf. durch Aufgabenkritik und Geschäfts-
prozessoptimierung entgegen gewirkt werden, die mit den in Abschnitt 4.4.3.3 aufgezeig-
ten Verknüpfungspunkten zu einer Steuerung über Ziele ggf. integriert werden können. 

�� Koordination durch Selbstabstimmung - Dieser Mechanismus ist vorwiegend horizontal 
wirksam (Kieser, Kubicek, 1992, S. 103) und kann nach Pollitt und Bouckaert (2000,  
S. 80) ggf. unterstützt werden dadurch, dass Ziele breit kommuniziert werden. Selbstab-
stimmung wird im Vergleich zum Bürokratiemodell bei Dezentralisierung und Dienst-
leistungsorientierung bedeutsamer (Beyer, 2000, S. 121). Der Hinweis, dass eine ggf. an 

                                                 
351 Vgl. Koordinationsnotwendigkeit, die berücksichtigt werden muss, bevor die „endgültige Vereinbarung oder 

Festlegung der Ziele“ erfolgt bei Wild (1973b, S. 292), wobei in der ‚reinen Lehre’ des MbO vertikale und 
horizontale Koordination von Zielen „auf jeder Führungsebene und für jeden Mitarbeiter“ erfolgt (Wild, 
1973b, S. 287 f.); vgl. Notwendigkeit der „Koordination aller Ziele (...) auf eine Entwicklungsperspektive“ 
hin bei Schwarting (1997, S. 21) 

352 Vgl. Rau (1994, S. 43) zur Forderung, dass Ziele logisch vereinbar (kein gegenseitiger Ausschluss, Wider-
spruchsfreiheit) sein und dass Zielkonflikte aufgedeckt und geklärt werden sollten; vgl. Wild (1973b,  
S. 306): „Im MbO werden aber ziel-, ressourcen-, maßnahmen- und trägerbedingte Konflikte überhaupt  
z. T. erst erkennbar, so dass eine Lösung in der Planung durch Koordination nahegelegt wird.“; vgl. KGSt-
Bericht (4/1998, S. 27) zur Empfehlung „Zielkonflikte bzw. -unverträglichkeiten offenzulegen und bewusst 
zu machen“ auch wenn völlige Zielharmonie nicht herzustellen ist 
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der Verwaltungshierarchie orientierte Strukturierung der Ziele die vertikale Kommu-
nikation zu sehr betont (Lüder, Budäus, 1976, S. 148), verdeutlicht einmal mehr die Be-
deutung einer horizontalen Koordination durch Selbstabstimmung. 

Am Beispiel verdeutlicht können derartige Koordinationsmechanismen bzw. -instrumente 
zum Einsatz kommen für die Erreichung des Zieles ‚Verlängerung der Öffnungszeiten’ (vgl. 
Abschnitt 4.2.4.3, Tabelle 4). Für die Erreichung dieses Zieles ist - neben einer Konkretisie-
rung in Form der Festlegung der zukünftigen Öffnungszeiten - eine Vielzahl an Aktivitäten 
erforderlich, wie bspw. Verlegung der morgendlichen oder abendlichen Reinigung des Ge-
bäudes, frühere Öffnung bzw. spätere Schließung des Gebäudes oder die Änderung von Per-
sonaleinsatzplänen, die der Koordination bedürfen. Neben derartigen Veränderungen besitzen 
insbesondere Produkte für den ‚Routinebetrieb’ selbst eine Koordinations- und Integrations-
wirkung, die insbesondere darin besteht, dass „Einzelaktivitäten“ von Wertschöpfungspro-
zessen (Budäus, 2000, S. 17) - hier ergänzend im Sinne einer „Prozessorientierung“ auch „alle 
wichtigen Elemente, die zu einem Vorgang beitragen sollen“ (Reinermann, 2000, S. 61) auch 
im Sinne einer Maßnahmen- und Prozesssteuerungsfunktion des Controlling (vgl. Abschnitt 
3.2) - auf das Ergebnis(ziel) hin ausgerichtet werden. Dies betont die Bedeutung der Verbin-
dung von Zielen und Leistungen auch im Sinne einer Verbindung von Zielen hin zu einer 
instrumentellen Integrationsfunktion von Produkten.353 Die Frage nach einer geeigneten oder 
ausreichenden Koordination und Integration wurde explizit in die ergänzenden Informationen 
zur Darstellung der Zielerreichung integriert (vgl. Abschnitt 4.3.3.2), was sich auf die hier be-
schriebenen Aspekte oder auch auf Aspekte in den nachfolgenden Ausführungen zur Integra-
tion beziehen kann. 

4.4.4.2 Schaffung von Transparenz über den Integrationsbedarf im Kontext der 
Integration des Individuums 

Es ist bis hierher bereits deutlich geworden, dass die Erarbeitung von Ziel- und Leistungs-
strukturen das Potenzial besitzt, Transparenz zu schaffen hinsichtlich der Möglichkeiten von 
Koordination und Integration mittels Zielen (vgl. Abschnitt 4.4.4.1). Hier ergibt sich bereits 
ausgehend von verschiedenen Koordinationsmechanismen bzw. -instrumenten die Möglich-
keit der Koordination von Aktivitäten auf Ziele hin ggf. auch dort, wo bei einer ‚unteren hie-
rarchische Grenze’ (vgl. Abschnitt 4.4.3.2) die Zielstruktur ggf. nicht hinreicht. Dies kann ei-
nen Beitrag liefern zur Integration als wesensbestimmendes Merkmal von Organisationen.354 
Jetzt soll das Integrationsphänomen aus dem Blickwinkel der Integration des Individuums be-
trachtet werden. Dabei ist die Bedeutung von Individuen für das Modell bereits entsprechend 
der Einordnung von „Zielen der Organisation“ in Abschnitt 1 deutlich geworden, was gestärkt 

                                                 
353 Das Modell berücksichtigt ausgehend von der Verbindung von Ziel- und Leistungsbegriff (vgl. Abschnitt 

4.2.4.2) die Möglichkeit einer integrierten Betrachtung von ziel- und ressourcenbezogenen Informationen 
und baut auf einer „zentralen Stellung des Produktes im Reformprozess“ (Budäus, 2000, S. 16) auf, das 
eine Verbindung von Elementen wie Kontrakten, Leistungsprogramm, outputorientierter Budgetzuweisung, 
Wirkungsanalysen, Aufgabenkritik, Wirtschaftlichkeitsvergleichen, Kostenträgern und organisatorischer 
Zweckmäßigkeit der Prozessgestaltung liefert. 

354 Integration kann nach Lehmann (1980, S. 976) als ein Vorgang und zugehöriges Ergebnis aufgefasst werden, 
„durch den aus sich gegenseitig ergänzenden Teilen eine neue umfassende Einheit geschaffen wird“. Da 
„die zweckmäßige Gestaltung organisierter Systeme ohne eine integrative Verflechtung der Elemente nicht 
möglich ist“, wird Integration zu einem „wesensbestimmenden Merkmal der Organisation“ (Lehmann, 
1980, S. 982). 
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wird dadurch, dass Ziele letztlich von Menschen gesetzt werden und „Ziele von Organisatio-
nen (...) erst dadurch“ entstehen, „dass die Menschen, die das Recht und die Macht zur Füh-
rung der Organisation haben, die Ziele der Organisation verbindlich festlegen und im Wech-
sel von Situationen und Alternativen beharrlich verfolgen“ (Hauschildt, 1980, S. 2423).355 
Nun kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass alle Individuen der Organisation die 
Ziele der Organisation beharrlich verfolgen. Die große Bedeutung dieser Frage wird umso 
deutlicher, wenn angenommen wird, dass das „Gefühl der Verantwortlichkeit (...) und der 
Einsatzbereitschaft für die Organisation“ dazu tendiert, „mit sinkender Ebene abzunehmen“ 
(Bartölke, 1980, S. 833). Für das Modell zur Steuerung über Ziele ist die Frage der Integra-
tion von Individuen bei einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ der Zielstruktur (vgl. Abschnitt 
4.4.3.2) aber gerade in Hinblick auf Ebenen unterhalb dieser Grenze von besonderem Inte-
resse. Für die Behandlung dieser Frage soll die Unterscheidung von Einbindungsformen oder 
-arten im Grundmodell der Integration oder auch der Einbindung von Individuen nach Krüger 
(1994, S. 299 ff.) zu Grunde gelegt werden, die entsprechend der folgenden Ausführungen 
nicht auf den Bereich privatwirtschaftlicher Unternehmen beschränkt ist.356 Diesem Grund-
modell von Krüger liegt die Annahme zu Grunde, „dass es einer bewussten Gestaltung des 
individuellen Einbindungsmusters bedarf“ (Krüger, 1994, S. 301). Dabei können nach Krüger 
(1994, S. 301) mehrere Einbindungsarten und entsprechende Bezugsbereiche (letztere jeweils 
in Klammern) unterschieden werden: 

�� professionalisierte Einbindung (Aufgabe),  

�� strukturelle Einbindung (Strukturen/ Prozesse),  

�� ergebnisorientierte Einbindung (Planvorgaben),  

�� wertorientierte Einbindung (Unternehmenskultur),  

�� personale Einbindung (Individuelles Verhalten) und  

�� soziale Einbindung (Gruppenverhalten). 

Die Integration des Einzelnen entsteht dann als „Wirkung des spezifischen Einbindungs-
musters“ (Krüger, 1994, S. 302). Für die folgenden Ausführungen sei angenommen, dass es 
gelungen ist, mit einer Referatsleitung als Zielnehmer eine Zielvereinbarung zu schließen, je-
doch mit den Mitarbeitern im Referat keine Ziele vereinbart wurden. Dies ist in Abbildung 21 
dargestellt, die auf Elementen aus Abbildung 19 (vgl. Abschnitt 4.4.3.2) aufbaut. 

                                                 
355 Vgl. hier einschränkend die Kontroverse zur Möglichkeit der willentlichen Ausrichtung einer Organisationen 

in Fußnote 158 
356 Krüger (1994, S. 299) geht dabei mit Rückgriff auf Conrad davon aus, dass Einbindung oder auch Integration 

„letztlich immer auf eine Minimierung der Abweichung von Systemzielen/ -interessen und den Zielen/ 
Interessen verschiedener Anspruchsgruppen“ abzielt, „um damit die Effizienz und Effektivität des Systems 
zu steigern“ als Reaktion auf das grundlegende Problem möglicher Divergenzen „zwischen den Zielen der 
Unternehmung und denen des einzelnen Mitarbeiters sowie anderer Anspruchsgruppen“. „Die Erbringung 
der Unternehmungsleistung und damit die Erreichung der Unternehmungsziele leiden in dem Maße, wie es 
nicht gelingt, eine Zielkongruenz oder -akzeptanz herbeizuführen“ (Krüger, 1994, S. 299 f.). 
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Abbildung 21: Einbindungsarten am Beispiel 

Die Integration des Individuums setzt zunächst auf einer ‚klassischen’ strukturellen Einbin-
dung auf, die nach Krüger (1994, S. 308) „alle Formen organisatorischer Regelungen“ ab-
deckt, „die über die einzelne Stelle hinausreichen, seien sie aufbau- oder ablauforganisatori-
scher Art“, und die charakteristisch ist für die „bürokratische Organisation“ (vgl. auch Hierar-
chie und vertikale Integration in Abschnitt 3.5.3.1). Das dominierende Integrationsmuster ins-
besondere auf der Mikroebene in der Verwaltung ist Standardisierung der Verfahren und Hie-
rarchie (Brüggemeier, Röber, 2003, S. 130). Den bestmöglichen Verbindungspunkt zwischen 
Individuum und Organisation liefert nach Krüger (1994, S. 307) die Aufgabe als Bezugsbe-
reich (professionalisierte Einbindung) und deren Gestaltung als „zentralem Anknüpfungs-
punkt organisatorischer Regelungen“ mit Bezug zu „Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tung einer Stelle“ und den zentralen Anreizen für den Mitarbeiter in Form von „Arbeitsinhalt, 
Verantwortungsumfang und vorhandenen Handlungsspielräumen“. Hier entsteht im Kontext 
des NSM die Verbindung zu Überlegungen hinsichtlich einer Dezentralisierung (vgl. Ab-
schnitt 3.2). Je nach Handlungsspielraum kann die Referatsleitung hier ggf. eine verfahrens-
mäßige Festlegung von Aktivitäten beeinflussen (vgl. Abschnitt 4.2.4.2), um die Beschäf-
tigten einzubinden. Dies sollte die Referatsleitung natürlich insbesondere auch im Sinne der 
Erreichung der mit Bezug zu den Leistungen definierten Ziele tun; die Referatsleitung ist hier 
ergebnisorientiert eingebunden.357 Am Beispiel wird weiterhin auch die Möglichkeit einer in 
Abschnitt 3.5.3.4 angesprochenen Komplementarität einer verfahrensorientierten Standardi-
sierung von Werten und Normen und eines wertorientierten Selbstverständnisses, das zweck-
programmiertes Verwaltungshandeln unterstützt, deutlich. Die Referatsleitung kann sich bei 
einer derartigen Komplementarität verankert in der wertorientierten Einbindung dann idea-
lerweise sowohl darauf verlassen, dass die definierten Verfahrensweisen eingehalten werden, 
aber auch darauf, dass die Beschäftigten zumindest Verständnis dafür aufbringen, dass die 
Ziele erreicht werden sollen und sich die Referatsleitung hierfür verantworten muss. Wert-
orientierte Einbindung ist gekennzeichnet durch die „Vermittlung übergeordneter Werte“, 
„verstanden als explizite oder implizite Auffassungen eines Individuums oder einer Gruppe 

                                                 
357 Insbesondere zielt MbO als Führungskonzept auf ergebnisorientierte Einbindung ab (Krüger, 1994, S. 310).  
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vom Wünschenswerten, Idealen und Erstrebenswerten“, was insbesondere die „Wahrneh-
mung von Leistungsanreizen, -erbringung und -ergebnis“ entscheidend prägt, eine Orientie-
rungsfunktion liefern kann und zu Überlegungen im Zusammenhang mit der Unternehmungs-
kultur führt (Krüger, 1994, S. 311 f.).358 Verwaltungskultur und wertorientierte Einbindung 
stehen mit Leitbildern359 in Verbindung (Krüger, 1994, S. 311 f.; Kückelhaus, 1999, S. 233) 
als ein Instrument zur Wertegestaltung (Kückelhaus, 1999, S. 233). Für die Unterstützung der 
Referatsleitung im oben genannten Beispiel sind Leitbildsätze denkbar, wie beispielsweise 
‚Wir arbeiten gemeinsam an der Erreichung der Ziele und übernehmen hierfür Verantwor-
tung’ und ‚Wir reflektieren regelmäßig die Erreichung der definierten Ziele und ziehen 
Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeit, um gemeinsam zu lernen und innovativ zu 
sein’, wobei letztlich nicht die „schriftlich formulierte, sondern die gelebte Kultur“ entschei-
dend ist (Krüger, 1994, S. 312). Eine finale Steuerung erfordert eine neue Verwaltungskultur, 
die auch als „management culture“ begriffen werden kann.360 

Die Einbindungsarten der personalen Einbindung, die nach Krüger (1994, S. 315) durch In-
teraktion von Einzelpersonen wirksam wird - zwischen Beschäftigten (vgl. Abbildung 21, 1.) 
oder auch vertikal im Sinne der Personalführung (vgl. Abbildung 21, 2.) und in Abbildung 21 
nicht dargestellt auch diagonal -, und der sozialen Einbindung (vgl. Abbildung 21, 3.) werden 
in Abschnitt 4.5.1 aufgegriffen. 

Ausgehend von diesem Kontext der Einbindung erschließen sich die Ausführungen zur Füh-
rungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.5.1) und zur Motivationsfunktion (vgl. Abschnitt 4.5.2); erst 
in diesen Abschnitten wird damit deutlich werden, dass Integration eine Art ‚Brückenfunk-
tion’ hin zu Führungs- und Motivationsfunktion liefert. Diese können aus dem Blickwinkel 
einer Steuerung über Ziele als komplementäre Funktionen gelten insbesondere dort, wo eine 
Steuerung über Ziele auf Grund einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ nicht hinreicht. Mit 
einer im vorliegenden Abschnitt vernachlässigten Sichtweise der Einbindung von externen 
Anspruchsgruppen (vgl. Fußnote 356) würde die Integrationsfunktion auch als ‚Brückenfunk-

                                                 
358 Zum Vergleich von Zielen und Werten: Ziele beziehen sich auf Zielobjekte und sind im Sinne einer Konkre-

tisierung modellhaft spezifisch mit Bezug zu bestimmten Leistungen, während Werte nach Krüger (1994, 
S. 311) mit Rückgriff auf Staehle situations- und objektunabhängig definiert sein sollten. Eine Orientie-
rungsfunktion von Werten steht einer ‚begrifflich schärferen’ Ausrichtungsfunktion von Zielen im Kontext 
des Modells gegenüber (vgl. Abschnitt 4.2.3), wobei die Begriffswahl ‚Ausrichtungsfunktion’ zwar begrün-
det aber dennoch bis zu einem gewissen Grade willkürlich ist (vgl. Fußnote 194); Werte müssen interpre-
tiert als Ideale (vgl. Abbildung 21) nicht zwingend erreichbar sein vielleicht analog den Sternen, an denen 
man sich orientieren kann, ohne sie zu erreichen - vgl. auch „ideal“ als „vorbildlich, vollkommen“ und 
„Ideal“ als „Wunschbild, Leitgedanke“ bei Mackensen und von Hollander (1983, S. 559) -, während Reali-
sierbarkeit eine Anforderung an Ziele darstellt (vgl. Abschnitt 4.3.2). 

359 Vgl. zu Leitbildern auch die Abschnitte 3.6 und 4.2.3 
360 Vgl. Kückelhaus (1999, S. 231 ff.) zur vertieften Diskussion von Verwaltungskultur in Bezug zu einer finalen 

Steuerung und mit Rückgriff auf Metcalfe und Richards insbesondere zur „management culture“ (perfor-
mance assessment, personal responsibility, valuing of innovation, cost-consciousness); vgl. Winter (1998, 
S. 181) zu einer neuen Verwaltungskultur aus dem Blickwinkel des Kontraktmanagement charakterisiert 
durch „Verhandeln und Vereinbaren“ anstelle von „Anordnen und Eingreifen“; vgl. KGSt-Bericht 4/1998 
(S. 15) dazu, dass Kontraktmanagement eine Vertrauenskultur erfordert aber diese auch fördert; vgl. Katz 
(2001, S. 149) zur Schaffung einer „partnerschaftlichen Diskussions- und Vertrauenskultur durch Dialog 
und gemeinsame Wahrnehmung von Verantwortung“ als ein Leitgedanke des Kontraktmanagement oder 
auch „vertrauensbildende Informations- und Kommunikationskultur“  
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tion’ hin zur Legitimationsfunktion gelten können (Abschnitt 4.5.3). Diese Vernachlässigung 
ist in der Fokussierung der Arbeit auf die Ziele der Organisation (vgl. Abschnitt 1) begründet. 

4.4.4.3 Karriere als Integrationsmodus 
Luhmann (2000, S. 101 ff.) kommt aus einer systemtheoretischen Perspektive heraus zu der 
Einsicht, dass Karriere der „einzige reale (=widerstandsgetestete) Integrationsmodus in einem 
mit Organisationen durchsetzten Zeitalter“ ist, wobei der Karrierebegriff hier nicht nur auf die 
„eigene Ambition des Weiterkommens und Höherkletterns“ eingeschränkt ist, sondern auch 
Karriere einschließt, „die nach unten führen“ oder „die einen Stillstand erreichen - und 
vielleicht auch genießen lassen“ kann. Hier liegt die Sichtweise zu Grunde, dass das Verhält-
nis einer Organisation „zu den organisch-psychischen Systemen ihrer Mitglieder“ „Zeit in 
Anspruch nimmt“, so dass „Aussichten“ („Möglichkeiten der kontinuierlichen Stabilität, aber 
auch Möglichkeiten der Verbesserung und Verschlechterung“) eine Rolle spielen und nicht 
nur „Ist-Zustände“ berücksichtigt werden können (Luhmann, 2000, S. 100).361 Integration äu-
ßert sich nach Luhmann (2000, S. 102 ff.) in „flexiblen Personen“, die sich mit ihrer eigenen 
Karriere identifizieren und „alle möglichen Wechselfälle als Mitglieder von Organisationen 
überdauern“ und zwar im Zusammenwirken von Selbstselektion und Fremdselektion und ei-
ner Beobachtung auf beiden Seiten im Kontext der Selbst- und der Fremdselektion. Diese 
Einordnung von Karriere soll hier nicht theoretisch bspw. mit Bezug zum Grundmodell von 
Krüger (vgl. Abschnitt 4.4.4.2) hinterfragt werden, sondern dazu genutzt werden, hier eine 
mögliche Verbindung zu den Zielarten aufzuzeigen. Es spiegelt sich nämlich die in Abschnitt 
4.2.4.1 gegebene Definition von Zielen wider darüber, dass Karriere mit Aussichten in Form 
von Richtungen (vgl. oben: Verbesserung, Verschlechterung) oder Zuständen (vgl. oben: kon-
tinuierliche Stabilität mit der Folge, dass der zukünftige Zustand dem gegenwärtigen Zustand 
entspricht) in Verbindung steht. In Verbindung mit „Ambitionen des Weiterkommens und 
Höherkletterns“ (Luhmann, 2000, S. 102) können Ziele entstehen, wie beispielsweise die 
Vorstellung eines Aufstiegs als Zustandsziel (‚Abteilungsleiter sein’) oder als Richtungsziel 
(‚Verbesserung der beruflichen Position’). Das Phänomen der Karriere vermittelt eine Verbin-
dung zur Motivations- und Führungsfunktion.362 Die verdeutlichte Möglichkeit einer Verbin-

                                                 
361 Luhmann (2000, S. 102) führt aus, dass in „Organisationstheorien, die den Sinn von Organisation in Be-

griffen wie Rationalität, Effizienz, Kontrolle, Lernfähigkeit zusammenfassen“, eine „Karriereorientierung 
eher negativ beurteilt“ wird („Konzession an persönliche Ambitionen“). In Luhmanns (2000, S. 102) Sinne 
ist Karriere „als in Form gebrachte Kontingenz“ stabil und „ermöglicht, die Entscheidungskontingenzen der 
Organisation zu ertragen und zu nutzen“ (vgl. zum Begriff der Kontingenz Fußnote 163). 

362 Der Bezug zur Motivationsfunktion (vgl. Abschnitt 4.5.2) entsteht, da mit Klages (1990a, S. 11 ff.) von em-
pirischen Hinweisen darauf ausgegangen werden kann, dass Karriereorientierung u. a. charakterisiert durch 
„feste Vorstellungen davon (...), welche Position sie in der absehbaren Zukunft erreichen wollen“, neben 
„anderen Einflußgrößen“ mit der auf die eigene Tätigkeit gerichteten Sachmotivation korreliert ist, auch 
wenn Karriereorientierung „bedrängt und gefährdet wird durch eine negative Einschätzung der mit der aus-
geübten Tätigkeit verbundenen Aufstiegsmöglichkeiten wie auch durch negative Bewertungen der Beförde-
rungspraxis und durch eine entsprechend niedrige Aufstiegszufriedenheit“. Nach Klages und Hippler 
(1991, S. 98) bedarf es im Kontext von Karriereorientierung einer Zukunftsperspektive zur „Aufrechterhal-
tung eines hohen Sachmotivationsniveaus bei der Erledigung gegenwärtiger Aufgaben“. Eine Beziehung 
zur Führungsfunktion (vgl. Abschnitt 4.5.1) entsteht insbesondere dann, wenn man ausgeht von der Not-
wendigkeit einer „mitarbeiterorientierten Führung, die sicherstellt, dass Arbeitsbedingungen vorliegen, die 
an den beruflichen und persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter ausgerichtet sind“ (auch Orientierung an 
„Selbstverwirklichungsbedürfnissen“) (Klages, 1990e, S. 139, 1990b, S. 157), und wenn die mit dem 
Karrierebegriff im Text oben verbundenen Aussichten und Ambitionen als derartige Bedürfnisse wirksam 
sind. Vgl. zudem in Verbindung mit Überlegungen zur Motivation auch die Bedeutung von Selbstentfal-
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dung von Karriere und Zielarten (Richtungs- und Zustandsziele) stützt einmal mehr die Unter-
scheidung der Zielarten. Es soll hier keine Empfehlung entwickelt werden dazu, wann und 
unter welchen Bedingungen eine Formalisierung von Zielen (vgl. Abschnitt 4.1.4.1) in Form 
von Zustands- oder Richtungszielen auf individueller Ebene - „Persönliche Entwicklungs-
ziele“ (Krüger, 1994, S. 311), „Karriere- und Lernziele“ (Wild, 1973b, S. 296), „individuelle“ 
Ziele (Berthel, 1995, S. 1072), „Individualziele“ (Staehle, 1999, S. 439) - erfolgen sollte.363 

4.4.5 Zusammenfassend explizierte Reflexion auf die Problemkomplexe 

Entsprechend der Ausführungen in Abschnitt 4.1.3 wurden der Konkretisierungs- und Aggre-
gationsfunktion und der Koordinations- und Integrationsfunktion die Problemkomplexe  
(1) Unbestimmte/ vage Ziele, (3) Subjektivität/ individuelle Bewältigung von Komplexität und 
(5) ‚Innere Logik‘ und Flächendeckung von Zielstrukturen zugeordnet, wobei die Problem-
komplexe (1) und (3) bereits mit den Abschnitten 4.2.5 und 4.3.4 eine erste zusammenfassend 
explizierte Reflexion erfahren haben. 

Allzu unbestimmten und vagen Zielen (1) ist modellhaft bereits durch die Definition von 
Zielen im Kontext der Ausrichtungsfunktion und durch die Forderung der Festlegung der Art 
und Weise der Bestimmung der Zielerreichung im Kontext der Steuerungsfunktion entgegen 
gewirkt. Im Kontext der Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion wurden Möglichkeiten 
für die Konkretisierung einzelner Ziele und die Konkretisierung von Zielen durch Ziele aufge-
zeigt. Wenn es gelingt die Steuerungsfunktion zu etablieren, wird zumindest Rechenschafts-
pflichtigkeit zur Zielerreichung wirksam in Form der Darstellung der Zielerreichung in Text-
form oder in Form einer ergänzenden Kommentierung für die Darstellungsformen Zahlen-
wert, Ordinal und Nominal und das auch bei Zielen, die nicht den Ansprüchen höchster 
Präzision genügen (zielorientierter Begründungszwang). Dann ist die maßgebliche Frage die, 
ob es gelingt die Steuerungsfunktion zu etablieren. Auch in diesem Kontext bleibt ein kom-
plexes Spannungsfeld von Gründen für Vagheit und für Klarheit an Zielen unbestritten, wobei 
Planung und Erfolgskontrolle klare Ziele präferieren. Ein organisationsspezifischer Standard 
könnte beispielsweise auf der Überlegung basieren, dass die Ziele derart konkret formuliert 
werden müssen, dass eine Reflexion der und die Informationen zur Zielerreichung als derart 
wertvoll für die Organisation eingeschätzt werden, dass dies den Aufwand für Konzeption 
und Anwendung einer Steuerung über Ziele rechtfertigt. Dass dies in der Praxis eine stärkere 
Anforderung an die Klarheit von Zielen sein kann als die Festlegung der Art und Weise der 
Bestimmung der Zielerreichung, liegt daran, dass letztere mit der Textform als relativ ‚freier’ 
Darstellungsform der Zielerreichung als Anforderung schwach ausgeprägt sein kann. 

Die Frage nach der ‚inneren’ Logik und auch Flächendeckung von Zielstrukturen (5) er-
öffnet sich modellhaft im Kontext der Frage nach der Verbindung von Zielstrukturen, 
Leistungsstrukturen und organisatorischer Hierarchie. Es wurde eine nach Breite und Tiefe 

                                                                                                                                                         

tungsmotiv als Trend im Rahmen eines gesellschaftlichen Wertewandels (Reichard, 1990, S. 59 f.) und 
Selbstentfaltungswerte - nach Weinert (1990, S. 34) verstanden insbesondere als Autonomie und Entschei-
dungsfreiheit - als motivationsfördernde Bedingung auch im Kontext von Ziel- und Zweckprogrammen 
(Klages, 1990a, S. 14 ff.)  

363 Hier knüpft auch die Frage nach einer Personalentwicklung mit den Komponenten Weiterbildung, Karrierege-
staltung und Arbeitsstrukturierung an (Kückelhaus, 1999, S. 219) mit Rückgriff auf Weber, die im Rahmen 
der Arbeit jedoch nicht vertieft wurde. 
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der Zielstruktur prinzipiell flexible ‚lose Kopplung’ von Zielstruktur und organisatorischer 
Hierarchie mittels einer Leistungsstruktur als Grundidee diskutiert. Mit den Erörterungen in 
Abschnitt 4.3 ist deutlich geworden, dass Steuerung über Ziele dabei modellhaft nicht auf 
leicht einer Quantifizierung zugängliche Bereiche eingeschränkt ist. Für den pragmatischen 
Ansatz einer strukturellen Identität von Ziel- und Leistungsstrukturen sind beachtliche Vor-
teile aber auch nicht zu vernachlässigende Probleme festzustellen. Eine flächendeckende 
Leistungsstruktur kann prinzipiell als flächendeckende strukturelle Vorlage für die Zielstruk-
tur dienen. Flächendeckung und Detaillierungsgrad von Ziel- und Leistungsstruktur sind je-
doch mit der Gefahr von mehr Bürokratie und Formalismus abzuwägen. Dieser pragmatische 
Ansatz trägt aktuellen Entwicklungen zur Strukturierung von Leistungen in der Praxis Rech-
nung und ermöglicht im Idealfall eine Verknüpfung zu Kosteninformationen zumindest in 
Zuordnung zu Zielmengen. Wird die generelle Umsetzbarkeit des NSM angenommen, können 
zumindest auch Ergebnisziele definiert werden. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, 
dass jede Gliederung auch ihre Nachteile hat und nicht versucht werden darf, alle Vorstellun-
gen zu Zielen und Beziehungen zwischen Zielen strukturell zu verankern, und dass strukturell 
vernachlässigte Aspekte zumindest informatorisch im Rahmen ergänzender Informationen zur 
Zielerreichung berücksichtigt werden können. Der aufgezeigte pragmatische Ansatz ist nicht 
auf Zielbeziehungen zwischen ‚einzelnen’ Zielen angewiesen, sondern die Frage der ‚inneren 
Logik’ der Zielstruktur ergibt sich aus dem Ergebnis eines Diskussionsprozesses zwischen 
Zielnehmern und Zielgebern darüber, was insbesondere im Kontext jeweils übergeordneter 
Ziel- und Leistungsstrukturen ‚richtige’ Ziele sind, ausgehend von ihren Kausal- und Wert-
vorstellungen; immer begriffen als subjektives Engagement. Diese Diskussion kann dann auf 
Überlegungen zur Strukturierung der Leistungen und den entsprechenden Sinnzusammenhän-
gen zwischen den Leistungseinheiten aufsetzen zumindest im Sinne eines Einstiegs in die 
Strukturierung von Zielen, der ggf. später ergänzt werden kann. 

Damit zieht sich Subjektivität/ individuelle Bewältigung von Komplexität (3) wie ein roter 
Faden durch die Arbeit von der Festlegung von Zielen über die Erfolgskontrolle (vgl. Ab-
schnitt 4.3.4) bis hin zur Frage nach der ‚inneren Logik’ von Zielstrukturen, der Möglichkeit 
einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ für die Zielstruktur aber auch in Hinblick auf die Frage 
der Nutzung von Koordinationspotenzialen im Zusammen mit Zielen, die ‚nicht von selber’ 
koordinieren. Damit wird einmal mehr die Bedeutung der „Selbststeuerung organischer 
Systeme in dynamischen Umwelten durch Menschen“ als Paradigmenwechsel auch mit Be-
zug zum New Public Management (Reinermann, 2000, S. 129) deutlich. Dabei steht Selbst-
organisation nach Reinermann (2000, S. 130) nicht nur in Verbindung mit Freiräumen, son-
dern auch mit Außendruck in Form von strategischer Führung oder Wettbewerb. Insoweit 
sich Führung nicht nur auf die Menschen verlassen will und tatkräftige Führung einer von der 
Ausführungsebene unabhängigen Informationsbasis bedarf (vgl. Abschnitt 4.5.1.1), entsteht 
die Frage nach einem angemessenen Verhältnis von Selbst- und Fremdkontrolle (vgl. Ab-
schnitt 4.3.3.4). Aus dem Blickwinkel der Verwaltungsleitung erschließt sich die Integrations-
wirkung einer stark subjektiv geprägten Zielstruktur zumindest über die Möglichkeit, Einfluss 
auf die Zielbildung zu nehmen, regelmäßig Rechenschaft von Zielnehmer und Zielgeber ein-
zufordern darüber, warum das eine oder das andere Ziel definiert und verfolgt wurde und in-
wieweit es erreicht wurde, und darin, die Zielverantwortlichen zur notwendigen Koordination 
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und Integration anzuhalten.364 Im Verhältnis von Selbst- und Fremdkontrolle kommt dann 
zum Ausdruck, inwieweit sich die Verwaltungsleitung hinsichtlich der ihr hierfür zur Verfü-
gung stehenden Informationen auf die Zielnehmer im Hause verlässt oder weitere Informatio-
nen nutzt. Allein gelassen mit ‚seinen’ Zielen ist im Prinzip zunächst niemand, da modellhaft 
zu jedem Ziel ein Zielgeber und ein Zielnehmer vorgesehen ist. Sofern nicht jeder Mensch 
mit der Herausforderungen umgehen kann bzw. dazu qualifiziert ist mit Zielen ‚zu arbeiten’, 
müssen andere Integrationsmechanismen greifen. Dann wird es darauf ankommen, inwieweit 
beispielsweise ein Referatsleiter, der mit seinem Referat bestimmte Ziele erreichen soll, die 
nicht für einzelne Beschäftigte konkretisiert sind, in der Lage ist, Handlungsspielräume im 
Sinne der Ziele zu gestalten und ggf. hierbei Mechanismen der Einbindung bzw. Integration 
zu nutzen ggf. auch unter Einbezug von mit einer Steuerung über Ziele möglicherweise ver-
bundenen Initiativen der Aufgabenkritik oder der Geschäftsprozessoptimierung. Auch wenn 
es dabei immer um Ziele gehen sollte, die für realisierbar gehalten werden, können Ziele sich 
neben anderen Faktoren eben auch als nicht realisierbar herausstellen, da - im Beispiel - die 
Beschäftigten des Referats nicht ‚mitziehen’. Insoweit hier die Grenze für eine Steuerung über 
Ziele liegen sollte, ist diese im Zweifel auch nicht umsetzbar. Dann ist jedoch das NSM 
insgesamt gefährdet, da Steuerung über Ziele hinsichtlich Ergebniszielen nichts anderes 
darstellt als die mit dem NSM intendierte Outputorientierung und -steuerung. 

4.5 Weitere Funktionen mit besonderer Bedeutung im NSM 

Im Folgenden werden weitere Funktionen von Zielen mit besonderer Bedeutung im NSM 
charakterisiert (vgl. Abschnitt 4.1.2). Es geht in den folgenden Abschnitten nicht um eine 
weitere modellhafte Konzeptionalisierung, sondern lediglich um die Verdeutlichung der 
Komplementarität von Führungs- und Motivationsfunktion insbesondere dort, wo Ziele in der 
Organisation nicht hinreichen (vgl. Abschnitt 4.4.4.2). Die Legitimationsfunktion ist komple-
mentär insoweit die Umwelt der Organisation in die Steuerung über Ziele eingebunden wird, 
kann jedoch in Abschnitt 4.5.3 lediglich beispielhaft verdeutlicht werden. Mit der Feststellung 
von Reinermann (2000, S. 47), dass letztlich die „entscheidende Frage ist, ob die im öffent-
lichen Sektor maßgeblichen Akteure ein ausreichendes persönliches Interesse haben, ihr Ver-
halten NPM-konform zu verändern“, entsteht anhand der hier angesprochenen Akteure eine 
Art ‚Klammer’ für diese drei Funktionen (Reinermann, 2000, S. 47 f.): 

�� „Wollen die Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung wirklich führen, die Last 
eines periodischen Kontraktmanagement und der permanenten Anpassung ihrer Organi-
sationseinheit auf sich nehmen?“ (verweist auf Führungsfunktion in Abschnitt 4.5.1) 

�� „Haben die Verwaltungsmitarbeiter hinreichendes Interesse, mehr persönliche Verant-
wortung zu übernehmen, sich ständig auf neue Herausforderungen einzustellen?“ (ver-
weist auf Motivationsfunktion in Abschnitt 4.5.2) 

�� „Wollen die Wähler Einschränkungen öffentlicher Leistungen hinnehmen, sich selbst 
stärker für Bürgerinitiativen engagieren?“ und „Haben die Politiker ein Interesse daran, 

                                                 
364 Nach der Analyse von Schreyögg (1984, S. 267 ff.), für die er insbesondere auf Luhmann zurückgreift, findet 

sich als Schlussfolgerung von Systemrationalität für eine Theorie strategischer Unternehmensführung ins-
besondere eine Schlüsselrolle der Unternehmensleitung in zweierlei Hinsicht: „Grob-Koordination“ in Hin-
blick auf das, „was bei der dezentralen Strategiebildung und -abstimmung verloren ging“, und „Ausschau“ 
halten nach Instrumenten, „die eine horizontale (Selbst-)Abstimmung verbessern“. 
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sich durch Verwaltungstransparenz noch stärker als bisher der öffentlichen Kritik auszu-
setzen“ (verweist auf Legitimationsfunktion in Abschnitt 4.5.3) 

Diese Fragen sollen in den folgenden Abschnitten nicht beantwortet werden. Die nachfol-
genden Ausführungen können jedoch als Hinweise dienen für eine Annäherung in Hinblick 
auf diese Fragestellungen in der einzelnen Organisation der öffentlichen Verwaltung. 

4.5.1 Führungsfunktion 

Die Führungsfunktion wird unterschieden nach Führung der Organisation in Abschnitt 4.5.1.1 
und Personalführung in Abschnitt 4.5.1.2. 

4.5.1.1 Führung der Organisation  
Führung wird hier eingegrenzt ausschließlich auf Führung in der Organisation, auch wenn im 
Kontext der Einbindung externer Anspruchsgruppen nach Krüger (1994, S. 327) für Unter-
nehmen „externe Führung“ mit der „besonderen Herausforderung“ der „Herbeiführung abge-
stimmten, strategischen Verhaltens“ Bedeutung erlangt. Im Folgenden wird unterschieden 
zwischen Aspekten zur Verdeutlichung der Komplementarität der Führungsfunktion im Sinne 
einer Ergänzung der Funktionen einer Steuerung über Ziele i. e. S. (definitorisch dominierte 
Ausrichtungsfunktion, informatorisch dominierte Steuerungsfunktion, Konkretisierungs- und 
Aggregationsfunktion) und Anforderungen an diese Steuerung über Ziele i. e. S. 

Aspekte zur Verdeutlichung der Komplementarität 
Der Führung der Organisation muss zunächst die Aufgabe der übergreifenden Gestaltung ei-
ner Steuerung über Ziele mit dem Zweck einer Ausrichtung der Organisation insgesamt zuge-
schrieben werden.365 Dabei ist die übergreifende Gestaltung von Mechanismen zur Integration 
des Einzelnen nach Krüger (1994, S. 299 f.) eine unternehmerische Aufgabe. Art und Weise 
von Führung und Organisation hängen entscheidend ab von unterschiedlichen Menschen-
bildern (vgl. Abbildung 22), wobei Führungskräfte „zu einem Zeitpunkt unterschiedliche und 
teils widersprüchliche Menschenbilder besitzen“ können.366 Menschenbilder beeinflussen 
nicht nur das Führungsverhalten des einzelnen Vorgesetzten, sondern sind „wesentlicher Be-
standteil der Management- und Führungsphilosophie als implizitem oder explizitem Normen- 
und Wertesystem der Führungsgruppe“.367 Nimmt man an, dass das Menschenbild des 
‚complex man’ auch für Organisationen der öffentlichen Verwaltung eine Bedeutung besitzt, 
so kann auch hier der Hinweis von Krüger (1994, S. 299) gelten, dass es in dieser Stufe der 
„historischen Entwicklung der Menschenbilder“ eines „multidimensionalen Einbindungs-
spektrums“ bedarf. 

                                                 
365 Vgl. auch Abschnitt 4.4.4.2 zur Notwendigkeit, dass Menschen, die das Recht und die Macht zur Führung der 

Organisation haben, die Ziele der Organisation verbindlich festlegen und im Wechsel von Situationen und 
Alternativen beharrlich verfolgen 

366 Vgl. Krüger (1994, S. 299) mit Rückgriff auf Weinert 
367 Vgl. Krüger (1994, S. 299) mit Rückgriff auf Ulrich, Staehle und Sydow 
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Abbildung 22: Menschenbilder, Führung und Organisation368 

Wie in Abbildung 23 überblicksartig dargestellt, wird der Zusammenhang von Einbindungs-
arten, Führung und Menschenbildern in der Literatur keineswegs trivial behandelt. 

Abbildung 23: Führung im Kontext von Integration369  

Die Möglichkeit einer Verbindung von ergebnis- und wertorientierter Einbindung und damit 
die Möglichkeit einer Verbindung von transaktionaler Führung und transformationaler Füh-
rung spiegelt sich bei Reinermann (2000, S. 107) darin wider, dass der Führung neben „Kon-
traktmanagement, Prioritätensetzung“ und der „Unterstützung von zentralen Steuerungs-

                                                 
368 Vgl. Krüger (1994, S. 300) 
369 Vgl. Krüger (1994, S. 299 ff.) 
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diensten“ „auch Leitbilder und Verinnerlichung der Verwaltungskultur zur Verfügung stehen“ 
zur Erzeugung eines „möglichst widerspruchsfreien und den Umweltanforderungen entspre-
chenden Gesamtbildes“.370 Dies ist verbunden mit dem Gedanken, dass Führung sich auf 
Strategie konzentriert und sich nicht im Detail verliert (Reinermann, 2000, S. 107) ganz im 
Sinne einer Führung durch Leistungsabsprache statt durch Einzeleingriff als Kernelement des 
NSM (vgl. Abschnitt 3.2), der hier in einen größeren Kontext von Führung eingeordnet ist. 
Ein beispielsweise mit der Formulierung von Leitbildern angestrebter kultureller Wandel 
„vollzieht sich (...) allmählich“ und kann nicht von oben verordnet werden (Krüger, 1994,  
S. 314) und nach Reinermann (2000, S. 107) zählt die rechtzeitige Ermöglichung von Evolu-
tion zu den Kernaufgaben der Führung.371 Auch wenn eine „ausgeprägte Kultur als Schwung-
rad wirken“ kann, darf nicht vernachlässigt werden, dass eine Abstimmung mit „(sich wan-
delnden) Werten der Mitarbeiter und der Unternehmungsumwelt“ notwendig ist, da ansonsten 
die Kultur mit abnehmendem situativen Fit auch zum „Hemmschuh“ werden kann (Krüger, 
1994, S. 314).372 Kulturen können „ebenso versteinern wie Strukturen“ (Krüger, 1994,  
S. 314). Nach Kückelhaus (1999, S. 233) ist Werten aber auch eine gewisse Starrheit inhärent 
und die „Ausgestaltung von Werten auf die finale Steuerungsform erweist sich (...) als 
schwierige und komplexe Aufgabenstellung“, die aber notwendig ist. Es ist mehr als deutlich 
geworden, dass es in den Worten von Reinermann (2000, S. 110) nicht hinreicht, „auf unteren 
Hierarchieebenen neue Verfahren von Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling 
einzurichten, wenn es auf den oberen Etagen bei den herkömmlichen Führungsmustern 
bleibt“. Insbesondere wird man sich auf Ebene der Verwaltungsleitung auch die Frage stellen 
müssen, was an begleitenden Maßnahmen weiter notwendig ist insbesondere auch zur Unter-
stützung der Führungskräfte in der Organisation im Rahmen des Veränderungsprozesses. 
Hierbei wurde die Möglichkeit von strategischen Initiativen in Form von Aufgabenkritik und 
Geschäftsprozessoptimierung bereits angesprochen. Die nachfolgenden Ausführungen ver-
weisen auf weitere Gestaltungsfelder komplementär zu einer Steuerung über Ziele i. e. S.: 

                                                 
370 Es sei erwähnt, dass sich nach Frese (1971, S. 227) zwar das MbO als einziges „wirklich überzeugendes Bei-

spiel“ für eine anspruchsvolle Führungskonzeption aus den übrigen Management-by-Techniken heraushebt 
(vgl. Abschnitt 2.2), jedoch nach Töpfer (1990, S. 83) als Führungsprinzip für sich alleine für die Praxis 
nicht ausreichend ist. 

371 Ein derartiger Ansatz ist aus strategischer Sicht ein evolutionärer Ansatz in Abgrenzung zu einem revo-
lutionären Ansatz (de Wit, Meyer, 2000, S. 140 ff.) wobei nach der Analyse von de Wit und Meyer (2000, 
S. 145) drei organisationale Charakteristiken von Bedeutung sind, um die Stetigkeit der Veränderung 
aufrecht zu erhalten: „all employees within the firm should be committed to continuously improve“, 
„everyone in the firm must be motivated to continuously learn“, „everyone in the firm must be motivated to 
continuously adapt“ („adjustment to external change“). Eine evolutionäre Veränderung kann nach de Wit 
und Meyer (2000, S. 145) zwar von der Spitze der Organisation aus geführt („can be led“), aber nicht auf-
gezwungen („imposed“) werden. Nach Schwarting (1997, S. 18) bietet das NSM „die Möglichkeit eines 
schrittweisen Übergangs“, wobei zu beachten ist, dass Veränderungen auf gesellschaftlich-strategischer 
Ebene im Sinne inkrementaler Strategien (vgl. Abschnitt 3.5.1) im Vergleich zu transformatorischen Strate-
gien (vgl. Abschnitt 3.1) kritisch beurteilt werden. Die „Implementation eines kooperativen Führungs-
systems“ schließt nach Töpfer (1990, S. 88) die „»Strategie des Bombenwurfs«“ aus, da „aktive Mitarbeit 
der Betroffenen“ notwendig ist, was zur „»Strategie des Marketing«“ nach innen führt; vgl. zur Bedeutung 
kooperativer Führung Abschnitt 4.5.1.2. Eine Fokussierung der Führung auf „politik- und strategierelevante 
Fälle“ erfordert eine neue Arbeitsweise, die „von einer Kultur der Zusammenarbeit abhängt“, die „Schritt 
für Schritt aufgebaut und lebendig gehalten werden“ muss (Banner, 2002, S. 88).       

372 Vgl. gesellschaftlicher Wertewandel als ein auslösender Faktor für den Trend zu einem New Public Manage-
ment in Abschnitt 3.2 (Seite 43); vgl. Fußnote 362; vgl. Fußnote 392 
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�� Personalführung (vgl. Abschnitt 4.5.1.2), 

�� Motivation (vgl. Abschnitt 4.5.2), 

�� Legitimation (vgl. Abschnitt 4.5.3). 

Im Gegenzuge für diese im Einzellfall begründet möglicherweise vielfältigen Anstrengungen 
wird die Führung der Organisation im Idealfall durch verbesserte Informationen im Kontext 
von Zielen unterstützt, die durch das Controlling bereitgestellt werden. Die Verbindung von 
Steuerungssystem und Führungsstrukturen sollte dann dazu führen, dass sich „das Steue-
rungsverhalten der Führungskräfte tatsächlich - schrittweise - verändert“ (Fiedler, Barzel, 
Lysk, 2002, S. 41). Hier bietet Controlling eine Unterstützung als Subsystem des Führungs-
systems, „das direkt die Koordination des arbeitsteilig organisierten Führungssystems zum 
Ziel hat und dabei die Führungssubsysteme Planung, Kontrolle, Organisation, Personalfüh-
rung und Information koordiniert“ (Budäus, Buchholtz, 1997, S. 333).373 Schwerpunkt des 
Controlling im Kontext finaler Steuerung stellt die „systematische und informationsmäßige 
Verknüpfung“ der Führungssubsysteme Planung und Kontrolle dar (Budäus, 1987a, S. 240). 
Aus dem Blickwinkel einer Steuerung über Ziele wird diesem Schwerpunkt durch Informa-
tionen zu Zielen (vgl. Abschnitte 4.3.3.1 und 4.3.3.2) und deren Verwendung im Steue-
rungsprozess Rechnung getragen. Als Reaktion auf steigende Umweltkomplexität ist damit zu 
rechnen, dass Controlling im Kontext von finaler Steuerung mit erhöhten Anforderungen an 
Flexibilität und Komplexität der Planung ausgesetzt ist (Budäus, 1987a, S. 240). 

Anforderungen an eine Steuerung über Ziele 
Nach Reinermann (2000, S. 127 f.) bestehen für eine „wirkliche und tatkräftige Führung im 
Sinne der Überwachung der Funktionalität laufender Aufgabenerfüllung in einer dynamischen 
Umwelt“, die dem Primat der Politik entspricht und Handlungsfreiraum zurückgewinnt, neben 
den Erfordernissen „Strategien und Ziele, Prioritätensetzung statt Festschreibung des Status 
quo“, „ständiges Stellen der Sinnfrage“ und „Entlastung der Führung von Details“ insbeson-
dere folgende Erfordernisse, die mit dem Modell zur Steuerung über Ziele explizit in Ver-
bindung stehen: 

�� Schaffung von Begründungszwängen - Die Etablierung der Steuerungsfunktion (vgl. 
Abschnitt 4.3.2) schafft Begründungszwänge zu Zielen und zur Zielerreichung.  

                                                 
373 Es finde Erwähnung, dass sich mit dem Wertesystem, das nach Hahn (1997, S. 27) neben Planungs-, Orga-

nisations-, Kontroll-, Informations- und Personalführungssystem ebenfalls zum Führungssystem zählt (vgl. 
auch Fußnote 78), der Bezug zur tranformativen Führung ergibt (siehe Haupttext oben). Hier würde sich 
dann direkt die hier nicht weiter diskutierte Frage anschließen, ob Controlling sich auch in Bezug auf das 
Wertesystem engagieren sollte (bspw. Sorge tragen dafür, dass für eine Steuerung über Ziele sinnvolle 
Werte im Leitbild auftreten (vgl. Abschnitt 4.4.4.2) oder Bereitstellung von Informationen dazu, inwieweit 
die in einem Leitbild definierten Werte gelebt werden). Die „führungssystembezogene Reichweite“ eines 
Controlling wird durchaus kontrovers diskutiert und beispielsweise Karlowitsch (2000, S. 26 f.) spricht sich 
nach eingehender Analyse mit Rückgriff auf Horváth für eine Einschränkung des Koordinationsziels des 
Controlling auf Planungs-, Kontroll- und Informationsversorgungssystem aus u. a. aus Gründen der „Fo-
kussierung auf eine abgrenzbare und klare Problemstellung“ und einer „stärkeren Praxisorientierung“. Folgt 
man der These von Kückelhaus (1999, S. 270), dass ein Wandel „von einer regel- zu einer ergebnisorien-
tierten Steuerungsform (...) eine adäquate Anpassung von staatlichen Führungssystemen“ bedingt und zwar 
Gestaltung und Koordination von Planungs-, Organisations-, Kontroll-, Informations-, Anreiz- und Werte-
system als relevante Führungsteilsysteme umfassend, dann wäre Führung gewissermaßen immer mit einem 
‚maximalen’ Umfang an Führungsteilsystemen befasst, wie eng Controlling auch immer eingegrenzt wird.  
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�� frühzeitiges Erkennen neuer Entwicklungen - Dies wurde in Form von spontanen Zeitbe-
zügen modellhaft berücksichtigt (vgl. Abschnitt 4.3.3.3), zu denen Informationen zu 
Zielen kommuniziert werden können, die wiederum insbesondere auch Informationen zu 
Veränderungen in der Umwelt umfassen können (vgl. Abschnitt 4.3.3.2).  

�� eine von der Ausführungsebene unabhängige Informationsbasis - Dies wurde im Kontext 
methodischer Überlegungen berücksichtigt (vgl. Abschnitt 4.3.3.4). 

�� Überwindung der Selbstblockade durch überkommene Aufgaben und Verfahren - Mögli-
che Verbindungen von Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung mit einer Steue-
rung über Ziele wurden in Abschnitt 4.4.3.3 aufgezeigt. Dies kann als nach Krüger (1994, 
S. 302) mögliche Flankierung einer transaktionalen Führung durch Arbeitsneugestaltung 
in Verbindung mit professionalisierter und struktureller Einbindung gelten (vgl. auch 
Abbildung 23). 

Diese Anforderungen sind damit modellhaft verortet. 

4.5.1.2 Personalführung 
Die oberste Führung einer Organisation ist mit Notwendigkeiten einer übergreifenden Gestal-
tung von Einbindung und Führung konfrontiert (vgl. Abschnitt 4.5.1.1), jedoch schwerlich in 
der Lage Einbindungsmuster flächendeckend individuell zu gestalten (vgl. Abschnitt 4.4.4.2). 
Dies ist Aufgabe einer jeden Führungskraft im Sinne von Personalführung. Personalführung 
wird aus dem Blickwinkel des Modells zur Steuerung über Ziele auch dort besonders wichtig, 
wo die Zielstruktur bei einer ‚unteren hierarchische Grenze’ nicht hinreicht. Aus diesem 
Blickwinkel wird Personalführung Mittel zum Zweck der Erreichung der Ziele.374 Die folgen-
den Punkte sollen die Komplementarität von Personalführung zur Steuerung über Ziele i. e. S. 
verdeutlichen: 

�� Gestaltung und Bearbeitung der Aufgaben und Prozesse im Sinne der Ziele - Aufgaben 
und Prozesse sind auf die Ziele hin auszurichten und im Idealfall ist jeder einzelne Mitar-
beiter für notwendige Neuerungen in den Aufgaben und Prozessen zu gewinnen. Dies ist 
dann von herausragender Bedeutung, wenn man von Aufgaben als „bestmöglichem Ver-
bindungspunkt zwischen Individuum und Organisation“ (Krüger, 1994, S. 307) ausgeht. 
Für die Formulierung von Leistungserwartungen können nach Winter (1998, S. 180) Mit-
arbeitergespräche und Stellenbeschreibungen dienen, sofern Zielvereinbarungen nicht bis 
zum einzelnen Mitarbeiter reichen. Insoweit übergreifende Initiativen der Aufgabenkritik 
und Geschäftsprozessoptimierung in der Organisation angesetzt sind, mag hier eine 
Orientierung für die einzelne Führungskraft zu finden sein. 

�� Vermittlung der Bedeutung von Zielen und Werten - Der direkte Vorgesetzte ist die ‚erste 
Adresse’ jedes einzelnen Mitarbeiters zum Führungssystem der Organisation. Es er-
scheint notwendig, dass genau hier die Bedeutung von Zielen und Werten vermittelt und 
vertreten wird. „Eine Führungskraft kann die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz der Vi-
sion und der sich daraus ergebenden spezifischen Ziele durch unterstützendes, vertrauen-
erweckendes, informiertes Verhalten und, am wichtigsten, durch Begründung der Ziele 
erhöhen“ (Latham, Locke, 1995, S. 2231). 

                                                 
374 Vgl. auch „Führung ist (...) nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, um zielorientiert die gestellten 

Aufgaben besser zu erfüllen“, und auf Mikroebene kann Führung als „Einflussnahme auf das Verhalten ei-
ner anderen Person verstanden“ werden, „um - nach Möglichkeit gemeinsame - Aufgaben und Ziele zu er-
reichen“ bei Töpfer (1990, S. 81 f.) im Kontext von kooperativer Führung in der öffentlichen Verwaltung 
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�� Beeinflussung von Gruppenprozessen - Führungskräfte können durch Beeinflussung von 
Gruppenprozessen transaktionale Führung ggf. flankieren (vgl. Abbildung 23). Von ent-
scheidender Bedeutung für die soziale Einbindung ist das Zusammengehörigkeitsgefühl 
oder auch Kohäsion positiv Ausdruck findend in Form von Teamgeist (Krüger, 1994,  
S. 321). Hier kommen dann insbesondere auch Fragestellungen zu Gruppenanreizsyste-
men (vgl. Abbildung 22, social man) und Teamzielen (vgl. Abschnitt 4.5.2, Abbildung 
24) oder Gruppenzielen (vgl. Abschnitt 2.2) ins Blickfeld. Gruppen- oder Kollektivzielen 
werden im Vergleich zu Individualzielen Vorteile zugesprochen - verminderter Arbeits-
aufwand für die Vorgesetzten, Einsatz der Mitarbeiter entsprechend der individuellen Fä-
higkeiten und Berücksichtigung von Schwächen, weniger motivierte Mitarbeiter können 
durch die Gruppe „mitgenommen“ werden -, jedoch besteht insbesondere das Risiko der 
Belastung des Einzelnen durch Gruppendruck (Tondorf, Bahnmüller, Klages, 2002,  
S. 106).375 Zielvereinbarungen können auf individuelle oder gruppenbezogene Tätigkeits-
ergebnisse bezogen sein (Tondorf et al., 2002, S. 19). Nach Tondorf et al. (2002, S. 106) 
neigen Konzepte der Einzelvereinbarung auf Mitarbeiterebene zu einer Betonung der 
Führungs- und Personalentwicklung unter Vernachlässigung der Steuerung des Arbeitsin-
halts und unter Vernachlässigung des Zwecks „eines auf die Steuerung der Gesamtver-
waltung gerichteten Kontraktmanagements“. In diesem Kontext empfiehlt sich die Erwä-
gung des Einsatzes von Gruppen- oder Kollektivzielen. Dabei sollte entsprechend der 
Ausführungen in Abschnitt 4.4.4.3 die Karriere des Einzelnen jedoch nicht vollständig 
vernachlässigt werden. 

�� Personale Einbindung - Personale Einbindung kann transformationale Führung unterstüt-
zen (vgl. Abbildung 23) im Sinne von Autorität und Loyalität (Krüger, 1994, S. 302). 
Personale Einbindung ist ohne die Phänomene der Macht (Informations-, Persönlich- 
keits-, Bestrafungs- und Belohnungsmacht), die durch die strukturelle Einbindung des 
Vorgesetzten selbst „institutionell abgestützt und positionell verankert“ wird, und der 
Autorität (formal, personal), die die Einstellung des Einzubindenden gegenüber dem Ein-
bindenden im Blick hat, und deren erhebliche Bedeutung für die Verhaltensweisen des 
Einzubindenden, kaum möglich (Krüger, 1994, S. 315 ff.). Einbindungsbarrieren können 
hier durch Konflikte gegeben sein (insb. Zielkonflikte) (Krüger, 1994, S. 320 f.).376 Für 
die konkrete „Ausformung der personalen Einbindung“ ist das Führungsverhalten prä-
gend („Einbindungsstil“) (Krüger, 1994, S. 315). Die „Theorien des Führungsverhaltens 
kreisen letztlich um die Frage“, wie „die Aufgabe der leistungsbezogenen Beeinflussung“ 
der Mitarbeiter im Rahmen der Personalführung bewerkstelligt werden kann (Krüger, 
1994, S. 299). 

Die vielfältige Beziehung zwischen Zielen und Personalführung wird einmal mehr auf der 
Ebene von einzelnen Führungsstilen deutlich.377 Vor dem Hintergrund, dass die Wahl des 

                                                 
375 Gruppen können eine „Gruppenkultur“ ausbilden und - neben Gruppendruck - mit den Problemen behaftet 

sein, dass eine homogene Gruppe Probleme und Informationen nur noch eingeschränkt wahrnimmt (Reali-
tätsablösung, „Lagezimmersyndrom“) oder dass eine ‚Eigendynamik’ entsteht, die auch dazu führen kann, 
dass sich gruppenexterne und -interne Vorstellungen (gruppeninterne Leistungsstandards und externe 
Erwartungen) unterscheiden (Krüger, 1994, S. 321 f.). Nach Schedler (1993, S. 185) ist es Führungsauf-
gabe, Gründe zu ermitteln und Maßnahmen zu ergreifen, wenn Gruppennormen nicht mit den Zielen der 
Verwaltung übereinstimmen.  

376 Vgl. auch Abschnitt 4.1.2.2 (Seite 92 ff.) zur Funktion der Konsensbildung und Konflikthandhabung im Zu-
sammenhang mit Zielen 

377 Vgl. am Beispiel der Führungsstile nach Goleman, Boyatzis und McKee (2002, S. 81 ff.): Führungsstil visio-
när: Anwendung, wenn neue Vision oder eine „klare Richtung gebraucht wird“ mit Bezug zu Abschnitt 
4.2; Führungsstil coachend bringt individuelle Ziele mit den Zielen der Organisation in Einklang (vgl. 
Abschnitt 4.4.4.2, Fußnote 356); Führungsstil fordernd: zur Erreichung herausragender Ergebnisse mit 
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Führungsstils als abhängig vom Vorgesetzten, vom Untergebenen und von der Führungs-
situation378 gelten kann379, wird verständlich, dass komplexe Führungsmodelle wie das der 
kooperativen Führung380 entstehen, die eine ganze Bandbreite an Führungsstilen „zwischen 
laissez-faire und autoritär“ umfassen können und sich „in ihrer konkreten Ausprägung immer 
nach der Situation“ richten (Töpfer, 1990, S. 82 f.).381 Steuerung über Ziele besitzt eine enge 
Beziehung zur kooperativen Führung insoweit, als dass ein kooperativer Führungsstil nach 
Brodtrick (1990, S. 109) insbesondere die Formulierung klar durchdachter Zwecke sowie die 
Einbindung der Mitarbeiter so, dass Verständlichkeit und Verbindlichkeit von Zwecken und 
Zielen entsteht, umfasst.382 Die Charakterisierung kooperativer Führung durch Klages und 
Hippler liefert insbesondere eine Verbindung zum Modell zur Steuerung über Ziele in den 
Punkten Selbstkontrolle (vgl. Abschnitt 4.3.3.4) und Lernbereitschaft (vgl. zum Lernen Ab-
schnitt 4.3.3.2).383 Im Verständnis von Tondorf et al. (2002, S. 19) relativiert „Führen mit Zie-
                                                                                                                                                         

einem „hoch motivierten kompetenten Team“ bei interessanten herausfordernden Zielen (vgl. Verbin-
dung zur Realisierbarkeit von Zielen Abschnitt 4.5.2 Fußnote 397); Führungsstil demokratisch: Anwen-
dung insbesondere um Zustimmung oder Konsens zu erreichen mit Bezug zu Abschnitt 4.1.2.2 (Seite 92 
ff.); Führungsstil befehlend: gibt in Notsituationen eine klare Richtung vor und verringert dadurch Angst 
und Unsicherheit mit Bezug insbesondere zu Abschnitt 4.2; Führungsstil gefühlsorientiert: verbindet Men-
schen insbesondere um gespaltene Teams zu vereinen und Verbindungen zu stärken mit Bezug zur Beein-
flussung von Gruppenprozessen im Haupttext oben 

378 Die Abhängigkeit des Führungsverhaltens von der Führungssituation zeigt sich besonders deutlich daran, dass 
beispielsweise in Krisensituationen „Führung durch Befehl und Kontrolle“ „besonders schlagkräftig sein“ 
kann (Krüger, 1994, S. 309) auch wenn MbDC (vgl. Abbildung 23) nach Krüger (1994, S. 308) mit 
Rückgriff auf Wild, Baugut und Krüger als „traditionelle, eigentlich als überwunden angesehene Form des 
Führens“ gilt.    

379 Vgl. Krüger (1994, S. 281) mit Rückgriff auf Staehle, Tannenbaum und Schmidt; vgl. auch die Untersuchung 
von Rosemann und Schweer (1996) 

380 Zur Bedeutung kooperativer Führung für die öffentliche Verwaltung: Nach Schwarting (1997, S. 28) gehört 
kooperatives Verwaltungshandeln im Rahmen der Personalführung zum NSM. Mit einer Untersuchung von 
Brodtrick (1990, S. 107, S. 109 f.) besitzen leistungsfähige Organisationen der öffentlichen Verwaltung das 
Merkmal der kooperativen Führung sowie das übergeordnete Merkmal der Verlagerung eines Verständnis-
ses von Führung weg davon, die Welt zu ordnen und vorhersehbar und bestimmbar zu gestalten, hin zu ei-
nem Verständnis, dass Manager gebraucht werden, die „in solchen Situationen führen können, in denen Er-
fordernisse schnell wechseln, Vorgänge kompliziert sind und hohe gegenseitige Abhängigkeiten vorherr-
schen“. Kooperative Führung ist trotz einer „generellen Akzeptierung“ in der öffentlichen Verwaltung nur 
in Teilen feststellbar (Klages, Hippler, 1991, S. 12 f.; Klages, 1993, S. 51) bei Hinweisen auf entgegen 
lautende Auffassungen auf der Ebene von Behördenleitungen (Klages, 1990b, S. 154). Die Forderung eines 
kooperativen Führungsstils findet sich auch bei Carrara (2002, S. 133, S. 261) ebenso wie die Forderung ei-
ner offenen, mitarbeiterorientierten Führung.      

381 Vgl. auch Ridder und Schirmer (2001, S. 224) zu Situationsansätzen bzw. zum Situationsbezug von 
Führungsstilen   

382 Klages (1998b, S. 62) stellt Defizite der Führungsqualität gerade in den Bereichen „Vermittlung von Ziel-
sicherheit“, „Rückmeldung von Leistungen (oder „feedback“)“ und „Informationsvermittlung“ fest, was 
nach Brüggemeier und Röber (2003, S. 130) den „Bruch zwischen Steuerungs- und Produktionslogik“ (vgl. 
Problemfeld 4 in Abschnitt 3.5.3.4) verstärkt und „auf der Arbeitsebene Unsicherheit und einen Verlust an 
Glaubwürdigkeit des outputorientierten Reformansatzes“ erzeugt. Die Ableitung der Bedeutung von - nicht 
bis zum Individuum reichenden - Zielen der Organisation für die zukünftige Entwicklung des Individuums 
kann auch in Hinblick auf die Nutzung von Karriere als Integrationsmodus relevant sein (vgl. Abschnitt 
4.4.4.3). Mit der Feststellung, dass der Mensch wirksamer arbeitet, „wenn er die Ziele, die er erreichen soll, 
kennt, versteht und sich mit Ihnen identifiziert (Leistungsmotivation, Selbstverwirklichung)“, als wichtige 
Prämisse des MbO (Wild, 1973b, S. 289), ergibt sich hier eine Verbindung zur Motivationsfunktion. Nach 
Höhler (2002, S. 181) brauchen Mitarbeiter hinreichendes Wissen über den Wert von Zielen, um den Sinn 
der Anstrengungen zur Erreichung des Zieles zu begreifen. 

383 Nach Klages und Hippler (1991, S. 129) beruht ein kooperativer Führungsstil auf einer Vorgesetzten-
Mitarbeiter-Beziehung, die eine Koorperationserwartung des Vorgesetzten an Leistungsmotivation, Eigen-
initiative, Eigenverantwortung und Lernbereitschaft und eine Kooperationserwartung des Mitarbeiters an 
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len“ einen kooperativen Führungsstil insbesondere in Hinblick auf die „aus ihm resultieren-
den Kollegialitäts- und Laissez-Faire-Folgerungen“. Deutlich über „bloßes Gewährenlassen 
(im Sinne eines Laissez faire)“ hinaus müssen nach Klages (1998b, S. 62) jedoch „Gewäh-
rung von Eigenständigkeit und die aktiv unterstützende Direktivität“ zusammenkommen als 
„motivierende Führung“ im Sinne einer Freisetzung von Leistungspotenzialen. Dies fokus-
siert Klages (1998b, S. 64) auf einen „aktivierenden“ Stil, der „weiche“ („gutes soziales Ar-
beitsklima“, soziale Kompetenz betreffend) und „harte“ („direktive“) Faktoren zusammen-
bringt.384 Hier scheint sich in gewisser Weise ein Grundsatz für Personalführung zumindest 
anzudeuten, wie er ähnlich auch in der Verhandlungstechnik vorgeschlagen wird: „Be soft on 
the people, hard on the problem“ (Fisher, Ury, 1999, S. 13). Die nach Klages (1998b, S. 66) 
neben anderen entscheidenden Merkmalen des Vorgesetztenverhaltens für einen aktivieren-
den Stil sind: „hat eine klare Linie“, „informiert umfassend“, „motiviert durch Engagement“, 
„gibt Rückmeldung über das erreichte Leistungsniveau“, „gibt Anerkennung bei guter 
Leistung“, „vereinbart Arbeitsziele“. Diese „Merkmale des individuellen Führungsverhaltens“ 
versteht Klages (1998b, S. 64) abstrahiert von der Führungssituation „der „situativen“ Füh-
rungstheorie zum Trotz“. Jenseits derartiger Verallgemeinerungen - ob nun situativ geprägt 
oder nicht - ist die einzelne Führungskraft auch immer mit der Frage des Verhaltens gegen-
über jedem einzelnen Individuum konfrontiert und Personalführung ist auch mit Blick auf 
Ziele immer auch ein individuell geprägtes Phänomen.385 Partizipation als Beteiligung von 
Mitarbeitern des Verantwortungsbereichs an der Zielfindung, Zielformulierung und Zielver-
einbarung ist unverzichtbar für die „erfolgreiche Einführung und Anwendung des Führens mit 
Zielen“ (Knicker, 1996, S. 463).386 

                                                                                                                                                         

Gewährung von Handlungsspielräumen, die Übertragung von Verantwortung, die Zugänglichmachung aus-
reichender Informationen und die Ermöglichung der Selbstkontrolle beinhaltet.   

384 Bereits Töpfer betont die ‚weiche’ Komponente im Kontext kooperativer Führung allerdings noch stärker als 
Klages: Besonderes Merkmal kooperativer Führung ist eine „Gewichtsverlagerung“ von den „formalen 
Führungsgrundsätzen und -prinzipien auf die Persönlichkeit des Vorgesetzten“ und zwar im Kontext, dass 
„die soziale Kompetenz des Vorgesetzten und seiner Mitarbeiter zum entscheidenden Punkt“ als „Ver-
haltensgrundlage“ wird über die Sichtweise einer „operativen Führung“ „als Management im Sinne eines 
geregelten, zielorientierten Prozesses“ hinaus (Töpfer, 1990, S. 83 f.). 

385 Vgl. Hinweise zur Abhängigkeit des Arbeitens mit Zielen vom Wissen und den Fähigkeiten des Mitar-
beiters im Zusammenhang mit der Komplexität der Aufgabe bei Latham und Locke (1995, S. 227 f.); vgl. 
beispielsweise aus dem Bereich der emotional intelligenten Führung nach Goleman, Boyatzis und McKee 
(2002, S. 9, S. 181 f., S. 185): Fundierung von Zielen auf den Stärken nicht auf den Schwächen eines 
Menschen / „Ziele sollten nicht von Außenstehenden auferlegt, sondern von der betreffenden Person selbst 
festgelegt werden“, wobei das persönliche Bekenntnis umso wichtiger ist, „je schwieriger ein Ziel zu 
erreichen ist“ / Pläne, die zum Lernstil passen, realistisch sind und aus überschaubaren Schritten bestehen / 
Flexibilität des Einzelnen zur Wahl der Planungsmethode; vgl. bspw. Stein (2001, S. 159) mit Rück-
griff auf Latham und Locke (1995, S. 2226) zu „Ziele sollen selbstbewusstseinsfördernde Inhalte haben“, 
„Ziele sollen normative Informationen über Leistungsstandards aufweisen“ und „Ziele sollen Leistungs-
erlebnisse unterstützen“ als Maßnahmen zur Erhöhung der Zielverpflichtung; vgl. Heintze (2002, S. 97) 
zur „Fiktion“ der Annahme, es gäbe einen „richtigen Führungsstil“ bedingt durch große zu berücksichti-
gende individuelle Unterschiede in Begabungen, Kompetenzen, emotionalen Konstellationen, und in dem, 
was motiviert und demotiviert   

386 Dies verlangt besondere Beachtung mit dem Hinweis von Bartölke (1980, S. 833), dass Führungsverhalten 
auf höheren Ebenen eher partizipativ ist als auf unteren Ebenen. Ein partizipativer Führungsstil ist nach 
Wild (1973b, S. 290) als allgemeines Führungsprinzip bereits kennzeichnend für das MbO. Nach Schweer 
(1998, S. 301) ist partizipative Führung „ohne ein funktionierendes Vertrauensverhältnis zwischen Vorge-
setztem und Mitarbeiter nicht denkbar“. Beteiligung bei der Festlegung von Zielen kann die Durchführung 
von Kontrollen unterstützen (Frese, 1971, S. 233). Bei Reichard (1990, S. 63) findet sich „positive Motiva-
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Zusammenfassend kann Ridder und Schirmer (2001, S. 229) gefolgt werden: „Ein „one best 
way“ der Führung ist (...) bislang nicht erkennbar geworden“. Deutlich machen die Ausfüh-
rungen aber einmal mehr, dass im Kontext einer Steuerung über Ziele Führungskräfte auf 
allen Ebenen gefragt sind insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach Kückelhaus (1999,  
S. 214) „Personalführung im öffentlichen Bereich vordergründig der Sicherstellung des 
Rechtmäßigkeits- und Gleichheitsprinzips“ dient in Verbindung mit konditionaler Steuerung 
und dass nach Schedler und Proeller (2003, S. 275) in der Vergangenheit Führung eher zen-
tralistisch erlebt wurde. Dass in einem derartigen Kontext Anforderungen an Führungskräfte 
gestellt werden müssen387, ist unmittelbar einleuchtend. 

4.5.2 Motivationsfunktion 

Entsprechend der Ausführungen zur Prinzipal-Agenten-Theorie wurde im Rahmen der Arbeit 
die informatorische Dimension der Beziehung zwischen Zielgeber und Zielnehmer betont und 
damit zugleich die Frage nach der Angleichung der Interessen zunächst in den Hintergrund 
gestellt. Nun beinhalten aber bereits die Ausführungen zur Integration des Individuums und 
die hierauf aufbauenden Ausführungen zur Führungsfunktion Mechanismen zur Minimierung 
der Abweichung von Systemzielen/ -interessen und den Zielen/ Interessen insbesondere der 
Beschäftigten, um die Effizienz und Effektivität des Systems zu steigern (vgl. Abschnitt 
4.4.4.2, Fußnote 356). Das mit den folgenden Ausführungen charakterisierte Motivationsphä-
nomen soll die Einbettung einer Steuerung über Ziele weiter verdeutlichen, auch über Motiva-
tion im direkten Zusammenhang mit Zielen hinaus, die aufgrund der bereits mehrfach ange-
führten ‚unteren hierarchischen Grenze’ für die Zielkonzeption nicht bis zu jedem Individuum 
reichen müssen. Im Folgenden wird unterschieden zwischen Aspekten zur Verdeutlichung der 
Komplementarität der Motivationsfunktion im Sinne einer Ergänzung der Funktionen einer 
Steuerung über Ziele i. e. S. (definitorisch dominierte Ausrichtungsfunktion, informatorisch 
dominierte Steuerungsfunktion, Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion) und Anforde-
rungen an diese Steuerung über Ziele i. e. S. 

Aspekte zur Verdeutlichung der Komplementarität 
Materielle und immaterielle Leistungsanreize können als Instrumente zur Erreichung der Zie-
le der Organisation gelten und zwar im Sinne einer „Verhaltensbeeinflussung durch Einfluss-
nahme auf die Motivation und Leistungsbereitschaft“.388 Dies gelingt nur dann, wenn Anreize 

                                                                                                                                                         

tionskraft“ bspw. durch „Beteiligung der Mitarbeiter an Zielsetzung und Entscheidung“, „regelmäßige An-
erkennung, Rückmeldung und Kritik (z. B. im Zuge von Beurteilungsgesprächen)“ sowie „ergebnisorien-
tierte und nicht zu »dichte« Kontrollen“. Die Bedeutung von Beteiligung geht jedoch auch deutlich über 
Zielfindung, -formulierung und -vereinbarung hinaus, sofern nach Weber (1989, S. 286 f.) mit Rückgriff 
auf Levin für Controlling als Problem der Organisationsentwicklung gelten kann, dass Wandel durch 
Beteiligung „einfacher vonstatten“ geht. 

387 Vgl. beispielhaft Stein (2001, S. 159) und Latham und Locke (1995, S. 2226) zu „Führungskräfte müssen als 
legitimiert angesehen werden“, „sollen physisch präsent, unterstützend, vertrauenswürdig“ sein, „einen 
überzeugenden Grund für das Ziel liefern“, „angemessenen Druck ausüben, das Ziel zu erreichen“ und sol-
len „kompetent und sympathisch“ sein als Maßnahmen zur Erhöhung der Zielverpflichtung; vgl. bspw. 
Ridder und Schirmer (2001, S. 229) zur Anforderung an Führungskräfte, eine „systemisch reflektierte wie 
pragmatische Interpretation der eigenen Führungsrolle zu finden“  

388 Vgl. Busse (2002b, S. 306) mit Rückgriff auf Koch, Schwalbach, Schanz 
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individuenspezifische Motive aktivieren als „>motivationales Gegenstück<“.389 „Leistungsan-
reize wirken genau an der Schnittstelle zwischen Organisationszielen und Mitarbeitermotiva-
tion und -bedürfnissen“ und dienen „hinsichtlich der Organisationsziele (...) »sowohl der Stei-
gerung der Leistung als auch deren Steuerung«“.390 Dabei kann davon ausgegangen werden, 
dass „Individuen (...) in Organisationen Handlungen verrichten, die ihren „eigentlichen“ Mo-
tiven nicht oder nur zum Teil entsprechen“ (Kieser, 1980, S. 863). 

Motivation kann als die „Gesamtheit der jeweils aktualisierten Motive“ verstanden werden 
und leitet sich aus dem Lateinischen (movere = bewegen) ab (Neuberger, 1980, S. 1356 f.). 
Motive sind dann „einzelne (hypothetische) Ursachen“ (Neuberger, 1980, S. 1356) einer Be-
wegung des Individuums bspw. im Sinne eines „konstanten, ausdauernden, Hindernisse über-
windenden“ oder eines „konsequent ausgerichteten, sinnvoll geordneten Verhaltens“ (Neuber-
ger, 1980, S. 1357). Dabei beziehen sich „motivationale Erklärungsversuche“ insbesondere 
auf „bestimmte Aspekte“ des „beobachtbaren Verhaltens“ wie „Intensität, Ausdauer, inhaltli-
che Ausrichtung und geordnete Abfolge“ (Neuberger, 1980, S. 1357), wobei nach Kückelhaus 
(1999, S. 211) „detaillierte und differenzierte Aussagen über menschliches Verhalten wegen 
der Komplexität der Wirkungszusammenhänge bis heute kaum möglich“ sind. Es scheint klar, 
dass heutzutage das Motivationspotenzial von Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung 
nicht allein als „Gegenwert für Sicherheitsangebote“ des Dienstherrn (insbesondere angemes-
sener Unterhalt, Alimentationsprinzip) ausgeschöpft wird (Klages, Hippler, 1991, S. 10 f.). 
Damit kommen über das „Sicherheitsmotiv“ hinaus andere Motive verstärkt ins Blickfeld, wie 
Leistungsmotiv, Grundbedürfnisse, Statusmotive, soziale Kontaktmotive, Selbstachtungsmo-
tive, Machtmotive und Selbstverwirklichungsmotive (Krüger, 1994, S. 305); für Bedienstete 
der öffentlichen Verwaltung spezifisch angegeben auch Wunsch nach Selbständigkeit, Kom-
munikation und Entfaltung in der täglichen Arbeit.391 Der gesellschaftliche Wertewandel392 
hat „zu einem veränderten Arbeitsverständnis geführt“, das vom „Berufsalltag (...) Raum für 
eigene Fähigkeiten und Neigungen“ erwartet und eine Arbeit, die „abwechslungsreich und 
verantwortungsvoll“ ist (Carrara, 2002, S. 29). Das Phänomen der Motivation ist insbeson-
dere individuell geprägt393, ebenso wie Personalführung (vgl. Abschnitt 4.5.1.2), die eben 
gerade mit der Frage nach der „leistungsbezogenen Beeinflussung“ von Beschäftigten verbun-

                                                 
389 Vgl. Busse (2002b, S. 306) mit Rückgriff auf Schanz; vgl. „Anreize aktivieren Motive“ (Krüger, 1994,  

S. 305) 
390 Vgl. Busse (2002b, S. 306) mit Rückgriff auf Schedler  
391 Vgl. Carrara (2002, S. 132) mit Rückgriff auf Janning 
392 Vgl. gesellschaftlicher Wertewandel als ein auslösender Faktor für den Trend zu einem New Public Manage-

ment in Abschnitt 3.2 (Seite 43); vgl. Fußnote 362; vgl. Carrara (2002, S. 28 f.) mit Rückgriff auf Klages 
und Schneider zur Abnahme der Bedeutung von Pflicht- und Akzeptanzwerten (Gehorsam, Treue, Unter-
ordnung, Anpassungsbereitschaft) und Zunahme der Bedeutung insbesondere von Selbstbestimmung, Mit-
bestimmung und Selbstentfaltung, wobei Selbstentfaltung „auch das Ausleben emotionaler Bedürfnisse so-
wie Kreativität und Spontaneität umfasst“ 

393 Vgl. beispielsweise die Bedeutung individueller Unterschiede im Kontext von Betrachtungen zur Leistungs-
motivation und Arbeitszufriedenheit bei Weinert (1990, S. 48 f.); vgl. mögliche hierarchieebenen- und 
berufsgruppenspezifische Unterschiede zur Motivationslage bei Reichard (1990, S. 58, S. 61); vgl. Notwen-
digkeit eines situativen Ansatzes und personenbezogener Merkmale im Zusammenhang mit der Ausgestal-
tung eines Motivationsförderungssystems bei Reichard (1990, S. 60 f.); vgl. Kückelhaus (1999, S. 211 ff.) 
dazu, dass ein Anreizsystem „in spezifischer Weise den differenzierten Motivstrukturen der Hand-
lungsträger auf unterschiedlichen Funktionsstufen gerecht werden“ muss; „Anreizsysteme müssen (...) auf 
das Individuum ausgerichtet und damit individuell gestaltet werden“ (Busse, 2002b, S. 305).     
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den ist (Krüger, 1994, S. 299). Aus Gründen der Anschaulichkeit soll das Phänomen der 
Motivation mittels Abbildung 24 beispielhaft verdeutlicht werden. In Abbildung 24 sind als 
motivationsfördernd erachtete Faktoren in der Gliederung der Einbindungsformen oder  
-arten nach Krüger (vgl. Abschnitt 4.4.4.2) dargestellt. Die hierdurch einfach anmutende Ver-
ortung der Komplementarität muss relativiert werden hinsichtlich einer sich um das Thema 
der Leistungsanreize rankenden komplexeren Begriffsbildung und Phänomenologie,394 deren 
Lektüre sich für das Vorhaben der Ausgestaltung eines Anreizsystems im konkreten Fall drin-
gend empfiehlt. Nach den Erkenntnissen von Klages (1998b, S. 61) ist im öffentlichen Dienst 
die „Goldader (...) eindeutig bei den „nicht-materiellen“ Anreizen zu suchen“. Der Einsatz 
allein materieller Anreize erscheint eher problematisch (vgl. Abschnitt 3.6). So empfiehlt sich 
nach einer These von Reichard (1998, S. 103) ein „pluralistisches Anreizkonzept“395 und 
zentrale Anreizelemente sind Tätigkeitsgestaltung, Mitarbeiterführung, Personalentwicklung 
und Bezahlung, wobei nach Reichard (1998, S. 104) vom Element Tätigkeitsgestaltung der 
„stärkste Motivierungseffekt“ zu erwarten ist. 

Abbildung 24: Motivationsfördernde und -hemmende Faktoren (beispielhaft) 

Anforderungen an eine Steuerung über Ziele 
Im Sinne einer Motivationsfunktion von Zielen finden sich Hinweise auf eine gewisse Präfe-
renz hin zu klaren Zielen (vgl. Abbildung 24). Es bestehen jedoch auch Hinweise, dass „nicht 

                                                 
394 Vgl. bspw. Schedler (1993), Klages (1998b), Busse (2002a), Busse (2002b), Busse (2003) 
395 bspw. auswahlfähig für die Beschäftigten entsprechend der jeweiligen Motivstruktur („Cafeteria-System“) 

(Reichard, 1998, S. 103) 
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„demotivierende und attraktivitäts-
mindernde Effekte“ des Dienstrechts

(Reichard, 1995, S. 83)

Motivationsbehin-
dernde Wirkung unklarer

Zuständigkeiten und Kom-
petenzkonflikte (Klages,
Hippler, 1991, S. 147 f.)

„monotone und starre Arbeitsabläufe“, „gerin-
ge Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten“,

„nicht als leistungsgerecht empfundene Entloh-
nungssysteme“, „unbefriedigende Beförde-

rungsmöglichkeiten“ (Carrara, 2002, S. 29)

• empirische Hinweise zu höherer Motiva-
tion durch „klare (allerdings nicht »über-
perfektionierte«) Zielformulierungen“
(Braun, 1988, S. 145); Hinweise auf die 
Möglichkeit, dass eindeutig formulierte 
Ziele zur Leistung motivieren (Braun, 
1988, S. 144 f.); „Unklare Ziele (...) 
vermindern den Reiz einer Aufgabe“
(Schedler, 1993, S. 205)

• empirische Hinweise zum Einsatz für 
mittelmäßig schwierige Ziele als ein Cha-
rakteristikum für „hochleistungsmotivierte 
Personen“ (Weinert, 1990, S. 44)

• vgl. auch empirischen Hinweis von Klages 
und Hippler (1991, S. 79, S. 24 ff.) zur 
geringeren Ausprägung von Resignations-
symptomen bei Zielprogrammen im 
Vergleich zu Konditionalprogrammen

• Förderung der Motivation und Kreativität, 
der Eigeninitiative und Flexibilität durch 
Kontraktmanagement (Katz, 2001, S. 149)

• „Allein die Transparenz über Zielvorgaben 
kann sich positiv auf die Leistungsbereit-
schaft auswirken, da sie den Handlungsträ-
gern einen Orientierungsrahmen liefert und 
somit Unsicherheit abbaut“ (Kückelhaus, 
1999, S. 215) mit Rückgriff auf Höller und 
Amsler. 

• Aufgaben und deren Gestaltung als ein 
Schwerpunkt der Arbeitsmotivation 
(Krüger, 1994, S. 307); Empfehlung des 
Rückgriffs auf Erfahrungen in der Privat-
wirtschaft zu Job Rotation, Job Enlarge-
ment, Job Enrichment, teilautonomen 
Arbeitsgruppen (Brüggemeier, Röber, 
2003, S. 136)  

• Möglichkeiten der Motivation durch Mit-
wirkung in Einheiten der Sekundärstruk-
tur (bspw. Projekteinsätze) (Krüger, 
1994, S. 307); Starrheit der Primärorga-
nisation vs. flexible Formen der Sekun-
därorganisation (Brüggemeier, Röber, 
2003, S. 134) 

• Erweiterung der Handlungsspielräume, 
Stärkung der Selbst- gegenüber der 
Fremdregelung [Leistungsmotiv, Motive 
der Selbstachtung, Selbstverwirklichung, 
Macht] (Krüger, 1994, S. 308)

• durch Gesamtverantwortung auf der 
Fachebene die „Kreativität der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“ zu fördern und 
dadurch die Aufgabenwahrnehmung zu 
verbessern als Motivationsaspekt 
(Schwarting, 1997, S. 27)

• „Eine Kultur der 
Ergebnisorien-
tierung motiviert 
das Personal zur 
eigenständigen 
Verbesserung 
der Leistungs-
erstellung“
(Budäus, 2002b, 
S. 209).

• In der Analyse 
von Schedler 
(1993, S. 202 f.) 
findet sich eine 
vielfältige Ein-
flussnahme der 
Verwaltungs-
kultur auf das 
Anreizsystem. 

• Werte besitzen 
motivationale 
Bedeutung im 
Ergebnis und 
insbesondere im 
Prozess ihrer 
Generierung 
(Kückelhaus, 
1999, S. 230).   

• Die Feststellung 
von Klages und 
Hippler (1991, 
S. 93 f.), dass 
Motivation zur 
Leistungsabgabe 
in Verbindung 
mit Ziel- und 
Zweckprogram-
men nur indirekt 
„beispielsweise 
im Zusammen-
spiel mit den ko-
operativ Führen-
den“ erreicht 
wird, zeigt ein-
mal mehr die 
Notwendigkeit 
von Überlegun-
gen zur Perso-
nalführung

• Lob durch Vor-
gesetzte als Bei-
spiel für einen 
immateriellen 
Leistungsanreiz  
(Busse, 2002a, 
S. 208)

• „Motivations- und 
akzeptanzfördernder 
als Individualziele 
wirken Kollektivziele 
für Arbeitsgruppen, 
Teams oder Abteilun-
gen“ (Tondorf, Bahn-
müller, Klages, 2002, 
S. 106).

• Soziale Einbindung 
(Geselligkeit, wech-
selseitige Wertschät-
zung, emotionale 
Wärme) hat einen 
positiven Einfluss auf 
die Leistungsmotiva-
tion (Schedler, 1993, 
S. 171).

• Teamarbeit als imma-
terieller Leistungsan-
reiz, der durch Ge-
währung von 
Leistungsprämien 
abhängig von den 
Teamzielen unterstützt 
werden kann (Busse, 
2003, S. 217)   

Probleme individueller Leistungskriterien (vgl. Abschnitt 3.6) 
und Hinweise zu individuellen Leistungsanreizen als kontraproduktiv

zur Teamarbeit (Löffler, 2003, S. 256)

Erstickung von „Engagement und Leistung vielfach
durch ein enges Korsett von Vorschriften, Dienstwegen sowie

Besoldungs- und Tarifstrukturen“ (Hill, 1994, S. 50)
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operationale, nicht konkret gefasste Leitmaximen“ (Hauschildt, 1977, S. 31) - wie für die öf-
fentliche Verwaltung beispielsweise das „Streben nach einem (idealen) Gemeinwohl“ als va-
ges Ziel (Braun, 1988, S. 129) - Menschen mittels Dramatisierung „zu aktivem Tun anfeuern“ 
kann (Hauschildt, 1977, S. 31; Braun, 1988, S. 129).396 Dass der Schwierigkeitsgrad von 
Zielen eine Rolle bei der Zieldefinition spielen sollte, ist insbesondere auch in Form der 
Anforderung der Realisierbarkeit an Ziele bekannt, die im Rahmen der Arbeit nicht vertieft 
thematisiert wurde, jedoch mindestens als Anforderung an den Zielbildungsprozess gelten 
kann.397 Nach Weinert (1990, S. 44) ist der Einsatz für mittelmäßig schwierige Ziele als ein 
Charakteristikum für „hochleistungsmotivierte Personen“ aus der empirischen Forschung 
bekannt, wobei mit dem zusätzlichen Charakteristikum „möchten sofortiges Feedback“ 
zudem eine - wenn auch personenabhängige - Unterstützung der Durchführung der Erfolgs-
kontrolle im Rahmen der Steuerungsfunktion möglich erscheint. Im Kontext einer verstärkten 
Bedeutung von Selbstentfaltungswerten erscheint umso wichtiger, dass Menschen nicht als 
Instrument betrachtet und behandelt werden.398 Dies stützt einmal mehr die Forderung nach 
der Vereinbarung von Zielen, die nach Busse (2002b, S. 307) auch dazu beitragen kann, 
Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen. 

Aus den Ausführungen von Kückelhaus (1999, S. 216) heraus empfiehlt sich die Ausrichtung 
von Anreizen auf Ergebnisziele hin aus Gründen der höheren Beeinflussbarkeit sowie einer 
höheren Mess- und Prognostizierbarkeit im Vergleich zu Wirkungszielen. Aus dem Blick-
winkel des Modells dürften hierbei auch Ressourcen- und Prozessziele für Leistungseinheiten 

                                                 
396 Vgl. auch Motivationsfunktion einer Vision bei de Wit und Meyer (2000, S. 445) sowie Müller-Stevens und 

Lechner (2001, S. 174) bei letzteren durch Wecken von Begeisterung, stimulierender Wirkung und Wecken 
und Erzeugen von Energie aus einer „Divergenz zwischen der momentanen Situation und der neuen, noch 
zu realisierenden Wirklichkeit“ mit der Voraussetzung, dass die Vision „nicht ins utopische »abdriften«“ 
darf, aber auch „weit genug vom momentanen Zustand entfernt sein“ muss; vgl. den Hinweis von Goleman, 
Boyatzis und McKee (2002, S. 257) darauf, dass bei einer einheitlichen Ausrichtung der Mitarbeiter mittels 
„Strategischen Visionen (und (...) anschließenden Plänen)“ die Gefahr besteht, dass „das Herz und die 
Leidenschaft der Menschen“ vernachlässigt wird und dass aber Veränderungen bedürfen, dass „Menschen 
sowohl emotional als auch intellektuell bewegt“ sind; vgl. Stein (2001, S. 158) mit Rückgriff auf Latham 
und Locke (1995) zur „Kraft visionärer Ziele“ mit der Gefahr von Frustration und Demotivation durch das 
Wecken falscher Erwartungen; vgl. Latham und Locke (1995, S. 2223 f.) zur Möglichkeit von Zynismus 
am Arbeitsplatz bedingt durch falsche Hoffnungen und Erwartungen bei übergeordneten Zielen bzw. einer 
Vision, dem allerdings durch Übersetzung in spezifische, konkrete Ziele begegnet werden kann   

397 Nach Frese (1971, S. 230) mit Rückgriff auf McConkey, Olsson und Schleh ist die „Forderung, der betroffene 
Manager müsse das Gefühl haben, der vorgegebene Realisierungsgrad des Zieles sei für ihn erreichbar, (...) 
unter den Vertretern des „Management by Objectives“ unbestritten“. Ein MbO beinhaltet nach Wild 
(1973b, S. 293) eine Prüfung der Realisierbarkeit von Zielen zumindest durch grobe Planung von Maßnah-
men und Mitteln, was durch „Organisierbarkeit des Handelns kann auch an den Mitteln scheitern“ und dies 
trotz sehr präzise formulierter Zwecke (Luhmann, 1968, S. 155) gestützt wird. Nach Frese (1971, S. 233) 
verhindert die Regel „Vorgabe ‚vernünftiger’ Normen“ „den Einwand, die Zielsetzung sei unrealistisch und 
damit nicht erreichbar“ und die „flexible Anpassung an Datenänderungen“ sichert den „realistischen Cha-
rakter der Vorgabe“. Nach Heinen (1976, S. 240) ist „das Anspruchsniveau realistisch, wenn das erstrebte 
Ausmaß der Zielerreichung auch verwirklicht werden kann“ wobei mit Rückgriff Heinens auf Sauermann 
und Selten die Ansprüche sich auf Grund von Erfahrungen mit ähnlichen Problemen in der Vergangenheit 
bilden. Nach Thieme (1981, S. 102) ist auch bei einer Maßnahmeauswahl und einer hierauf basierten 
Betrachtung zur Erreichbarkeit von Zielen die Prognose „von entscheidender Bedeutung“. Zielsetzungen 
sollen in konkreten Handlungsalternativen eine Realisationschance haben (Budäus, 1987a, S. 241). Die 
Prüfung der Realisierbarkeit bezieht nach Kuhn (1990, S. 30) die Mittelausstattung sowie die physischen 
und psychischen Möglichkeiten des Zielerreichenden ein und soll verhindern, dass unerreichbare Forde-
rungen Initiative lähmen und Leistungsmotivation unterlaufen wird.        

398 Vgl. Busse (2002b, S. 307) mit Rückgriff auf Schedler 
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nicht ganz vernachlässigt werden. Dies darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass 
Anreize für einen Beschäftigten nur ausgehend von Zielen der entsprechenden Leistungs-
einheiten auf unteren Ebenen der Leistungsstruktur gestaltet werden sollten. So können nach 
Kückelhaus (1999, S. 216) auch strategische Initiativen wie strategische Personalentwick-
lungsmaßnahmen von Bedeutung sein. Hierfür ist jedoch keine neue Begriffskategorie not-
wendig - vgl. bei Kückelhaus in diesem Zusammenhang „Organisationsziele“ - , da Ziele der 
Personalentwicklung in der Modellterminologie mit Bezug zur Organisation insgesamt Res-
sourcenziele darstellen können oder konkreter mit Bezug zu einer möglicherweise gebildeten 
Leistungseinheit ‚Personalentwicklung’ Ergebnisziele, welche sich dann bspw. auf die Menge 
und die Qualität der durchgeführten Personalentwicklungsmaßnahmen beziehen können. 

4.5.3 Legitimationsfunktion 

Die Legitimationsfunktion von Zielen kann nach ‚intern’ und ‚extern’ unterschieden werden. 
Nach Braun (1988, S. 137) kann die Legitimationsfunktion von Zielen mit Rückgriff auf 
Staehle begriffen werden als Entscheidungen der Organisation legitimierend „vor den rele-
vanten internen und externen Anspruchsgruppen bzw. vor den dazu autorisierten Gremien in-
nerhalb und außerhalb der Organisation“. In der Organisation (intern) können Ziele als 
Zwecke zur Rechtfertigung von Handeln und zur Legitimation der Inkaufnahme der Kosten 
des Handelns herangezogen werden. Die nachfolgenden Ausführungen fokussieren auf die 
‚externe’ Dimension der Legitimationsfunktion in Verbindung mit Zielen. 

Legitimationsprobleme des Staates werden als ein auslösender Faktor des New Public Ma-
nagement in Deutschland eingeordnet und nach Hill (1993, S. 20) gerät „das Handeln der 
öffentlichen Verwaltung immer stärker unter Legitimationsdruck“. Ob dieser auch mit den 
folgenden Ausführungen großen Bedeutung von Legitimation auch in Verbindung mit Zielen 
wird die Legitimationsfunktion hier lediglich beispielhaft verdeutlicht. Dies begründet sich in 
der Fokussierung der Arbeit auf die Ziele der Organisation (vgl. Abschnitt 1). 

�� Funktionale Verankerung - Nach de Wit und Meyer (2000, S. 445) besitzt die Vision als 
Ziel (vgl. Abschnitt 4.2.3) eine Legitimationsfunktion, die darin besteht, dass den An-
spruchsgruppen einer Organisation die Werthaltigkeit der Aktivitäten und die Eignung 
der Durchführung der Aktivitäten übermittelt wird mit dem Ziel, dass Akzeptanz, Unter-
stützung und Vertrauen bei den Anspruchsgruppen erreicht wird. Dabei beziehen de Wit 
und Meyer (2000, S. 445) Legitimation sowohl auf die Legitimation der Existenz der 
Organisation insgesamt wie auch auf die Aktivitäten der Organisation, womit die Legiti-
mationsfunktion auch für Organisationen mit Bestandssicherung im Sinne einer Legiti-
mation der Aktivitäten in Ansatz gebracht werden kann. Gesellschaftliche Wertschätzung 
von Zielen hat nach Mayntz (1969, S. 1259 f.) je nach Ausprägung (hoch/ niedrig, sicher/ 
prekär) „handfeste Vor- und Nachteile für eine Organisation, z. B. beim Auftreiben finan-
zieller Mittel, bei der Konkurrenz um qualifizierte Mitglieder“ und „bei der Mobilisie-
rung öffentlicher Unterstützung“. Es deutet sich hier der hier nicht weiter betrachtete 
Bezug zu den Funktionen Erhaltung bzw. Verbesserung der Ausstattung und Sicherung 
des Überlebens der Organisation an (vgl. Abschnitt 4.1.2). Mit einer Auffassung, dass 
man sich durch „gezieltes Ausrichten öffentlichen Handelns auf die sich wandelnden 
Bedürfnisse seiner Adressaten“ „eine bessere Akzeptanz und eine breitere Legitimations-
basis öffentlichen Handelns verspricht“ (Reinermann, 2000, S. 128), kommt die Be-
ziehung von Legitimations- und Ausrichtungsfunktion von Zielen (vgl. Abschnitt 4.2.3) 
ganz deutlich zum Tragen. Transparenz, die entsprechend der Prinzipal-Agenten-Theorie 
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bereits eine Bedeutung ‚im Inneren’ der Organisation besitzt (vgl. in Abschnitt 3.6), 
erhält in Form einer „Transparenz“ von Leistungen (Zielgruppen, Mengen, Qualität, 
Kosten, Wettbewerbsfähigkeit) eine Bedeutung mit Blick auf den Bürger als „Instrument 
der Legitimitätssicherung“ (Banner, 1993b, S. 61). Dabei ist die „Haltung der Bevöl-
kerung (...) nicht statisch, sondern ändert sich aufgrund verschobener gesellschaftlicher 
Werte und Vorstellungen“ (Schedler, Proeller, 2003, S. 19) oder auch „individueller und 
gesellschaftlicher Wertewandel“ verändert „Bewusstsein und Ansprüche der Bürger“ 
(Hill, 1993, S. 20). 

�� Mögliche Verbindungen einer Steuerung über Ziele zur Umwelt (beispielhaft) - Die Um-
welt einer Organisation der öffentlichen Verwaltung kann zum Ausdruck kommen bei-
spielsweise in Form von anderen öffentlichen Verwaltungen, Interessenverbänden, 
privaten Betrieben und Massenmedien (vgl. Abschnitt 4.3.3.2). Nach Schedler und 
Proeller (2003, S. 9) liegt im deutschsprachigen Raum der Fokus auf gesellschaftlichen 
Gruppen im Vergleich beispielsweise zu den USA, wo „primär unter dem Gesichtspunkt 
der Wirkung am individuellen Verwaltungskunden diskutiert wird“. Mit zunehmender 
Differenzierung der Interessengruppen in der deutschen Gesellschaft geht eine Erhö-
hung der Komplexität einher (Klages, 1990e, S. 150). Nach Schedler und Proeller (2003, 
S. 26) ist mit „individuelleren und damit kleineren und zahlreicheren Gruppen“ der Ruf 
„nach neuen Formen der Partizipation“ verbunden. Die Theorie der gestuften Legitima-
tion mit Grundlegitimation durch Volkswahl und weitere Volksrechte, Institutioneller 
Legitimation durch gesetzliche Grundlagen und Individueller Legitimation auf Basis 
einer subjektiven Wahrnehmung von Leistungen liefert die Unterscheidung der Legitima-
tionssubjekte Bürger, Politiker und Kunden.399 Bürger können „im Rahmen einer kon-
kreten Beziehung“ zu Kunden werden (Schedler, Proeller, 2003, S. 11). Klages (1998a, 
S. 125 f.) unterscheidet bei der Annäherung an den Kundenbegriff zwischen „Bürgern im 
allgemeinen“ und besonderen „Zielgruppen der Verwaltungstätigkeit“ (auch „Kunden-
gruppen“). Hier zeigt sich insgesamt die Vielschichtigkeit des Legitimationsphänomens 
und es wird deutlich, dass die folgenden Ausführungen nur als eine beispielhafte Ver-
deutlichung verstanden werden können: 

��Ausrichten der Organisation/ von Leistungen an der Umwelt/ an Teilen der Umwelt - 
Kundenorientierung kann sich in Form von „Anstreben von Zielqualität (...) Prozess-
qualität (...) Service-/ Kontaktqualität (...) Ergebnisqualität“ (Klages, 1998a, S. 125) 
mit entsprechenden Zielen äußern. Es bestehen hier Möglichkeiten einer „(nicht mit 
Selbstverpflichtung verbundenen) Angebotsstrategie“ oder auch einer „Selbstver-
pflichtungsstrategie“ (insbesondere mit „verbindlichen Leistungszusagen“) (Klages, 
1998a, S. 125); bei Reinermann (2000, S. 128) auch „publizierte Leistungsverspre-
chen“.400 Die Kundenbeziehung auf kommunaler Ebene unterscheidet sich von der 

                                                 
399 Vgl. Schedler und Proeller (2003, S. 8 ff.) mit Rückgriff auf Czybulka 
400 Orientierung an Kundenbedürfnissen steht mit Überlegungen zu Zeit, Kosten und Qualität in Beziehung 

(Brüggemeier, Röber, 2003, S. 133). Schlechte Ergebnisqualität kann insbesondere tendenziell zu geringe-
rer Akzeptanz der Bürger und zu höheren Kosten für die Verwaltung führen, wenn dadurch die Neigung 
der Bürger steigt, Widersprüche einzulegen (Budäus, 1999a, S. 335). Der Faktor Zeit („Öffnungszeiten/ 
Wartezeiten/Bearbeitungszeiten“) kann als mit einem hohen „Erwartungsniveau seitens des Kunden“ verse-
hen angenommen werden (Klages, 1998a, S. 132, S. 142 f.); vgl. auch im Sinne einer Selbstverpflich-
tungsstrategie das Beispiel „fest angekündigter Zeiten“ für routinemäßige mobile Untersuchungen des 
Gesundheitsamtes per Bus in einigen Großgemeinden/ Kreisen im Sinne einer „Strategie des Kunden-
nutzens“ bei Meyersiek (1990, S. 130 f.). Kundenorientierung im NSM beinhaltet nicht nur Bürgerfreund-
lichkeit, sondern eine Betrachtung und Bewertung der eigenen Tätigkeit aus der Sicht des Nutzers als 
„tiefgreifende Neuorientierung tradierten Verwaltungshandelns“ („auf Rechtsanwendung ausgerichtete 
Verwaltungstradition“) nicht nur beschränkt auf „einige Teilaktivitäten (Wirtschaftsförderung, Fremden-
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eines privaten Unternehmens insbesondere dadurch, dass die „Inanspruchnahme vie-
ler kommunaler Leistungen“ an die „Zugehörigkeit“ zu einer örtlichen Gemeinschaft 
gebunden ist („keine souveränen Konsumenten“) und die Verwaltung auch hoheit-
liche Aufgaben (beispielsweise „Überwachung des ruhenden Verkehrs“) zu erfüllen 
hat, die „aus Sicht des Empfängers durchaus negativ“ sein können (Schwarting, 
1997, S. 26). Mit der Zielsetzung für das NSM in der „Umwandlung der Kommunal-
verwaltung in ein politisch gesteuertes Dienstleistungsunternehmen (...), das seine 
kommunalen Aufgaben und Leistungen für den Bürger gleichzeitig demokratisch 
legitimiert, effizient, effektiv und kundenorientiert erbringt“ (Carrara, 2002, S. 259) 
wird deutlich, dass die Rolle des Bürgers nicht mehr nur auf ein „Qualitätssiche-
rungspotenzial“ durch „Geltungskraft rechtsstaatlicher Institutionen“ in Form der 
„Möglichkeit der sozialgerichtlichen oder verwaltungsgerichtlichen Klage“, der „Be-
schwerdeführung im Wege des Verwaltungsverfahrens“ oder der „Nutzung von 
Anhörungsrechten, soweit sie im Rahmen einzelner Gesetze gewährleistet sind“ 
(Klages, 1993, S. 37 f.), beschränkt ist, sofern er als Kunde darüber hinausgehende 
Ansprüche an die Leistungserstellung stellt. 

��Einbindung der Umwelt/ von Teilen der Umwelt in die Konkretisierung und Umset-
zung von Zielen - Es kann die Notwendigkeit bestehen, gemeinsam mit der Umwelt 
breitere Zweckformeln kleinzuarbeiten (vgl. Abschnitt 3.5.3.1), d. h. gemeinsam 
konkrete Ziele zu definieren bzw. gemeinsam Ziele zu konkretisieren. Hierzu können 
Bürger in eine Auftraggeberrolle im Sinne einer Beteiligung in der Zielsetzungs- und 
Planungsphase kommen (bspw. Hinzuziehung von Gewerbetreibenden bei der At-
traktivitätssteigerung von Stadtteilzentren oder Einbeziehung von Bürgern in Prozes-
se der Stadtteilerneuerung) (Bogumil, Holtkamp, Kißler, 2001, S. 9 f.). Eine Mitge-
stalterrolle verweist hingegen auf eine Beteiligung in der Umsetzung (bspw. Übertra-
gung von Sportstätten und Schwimmbädern oder Selbstverwaltung von Senioren-
einrichtungen oder Clubhäusern).401 Mit einer Beteiligung von Bürgern kommen An-
sätze ins Blickfeld wie bspw. „Projekt- oder Problemlösungsgruppen“, „Bürger-
projekte“ ggf. sogar mit Zielvereinbarungen (Hill, 1996, S. 40 f.) oder auch „dialog-
orientierte Verfahren (Mediationsverfahren, Runde Tische, etc.)“ (Bogumil, Holt-

                                                                                                                                                         

verkehr)“ (Schwarting, 1997, S. 16). Es kann mit Brüggemeier und Röber (2003, S. 129) davon ausgegan-
gen werden, dass sich Kundenorientierung nicht ausschließlich in der Steigerung der „Servicequalität (wie 
zum Beispiel Interaktionsstil, Öffnungszeiten, Raumgestaltung)“ und der Definition entsprechender Zielset-
zungen erschließt, sondern dass mit einer „nachhaltigen Bürger- bzw. Kundenorientierung des Verwal-
tungshandelns“ erst in Verbindung mit strukturellen Maßnahmen, die den „Aufwand für die Bürger im 
Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung“ minimieren, gerechnet werden kann. Produktorientierung in Ver-
bindung mit einem „Blick von innen nach außen“ bedeutet noch keine Ausrichtung am Kunden (Brügge-
meier, Röber, 2003, S. 129). Die zeigt insgesamt den in diesem Punkt eingeschränkten Fokus der Arbeit, 
die nicht auf die Gestaltung der (Arbeits-)Organisation abzielt.  

401 Zur Einbeziehung von Bürgern: vgl. Beispiel einer aktiven Mitwirkung von Bürgern an der „Modernisie-
rungsaufgabe“ in Form der Einbeziehung der Öffentlichkeit in Diskussionen zum Stadtmarketing (Schwar-
ting, 1997, S. 22); vgl. Partizipation von Bürgern im Sinne des Bürgers als „unverzichtbare Ressource 
(Banner) einer nachhaltigen Kommunalpolitik“ und als „Partner und Mitgestalter ihres Gemeinwesens“ 
(„Bürgerkommune“) (Hilbertz, 2001, S. 12); vgl. auch das „in vielen Bundesländern eingeführte Institut 
des Bürgerbegehrens/Bürgerentscheids“ als wenn auch „in der Regel eingeschränkte“ Möglichkeit für die 
Bürgerinnen und Bürger „eigene Ziele durchzusetzen“ (Schwarting, 1997, S. 55); vgl. Klages (1990e,  
S. 150) zur Notwendigkeit von Kooperation und Partnerschaft im Verhältnis zum Bürger; vgl. Brixner 
(2000, S. 300) zur „Einbindung der Bürger/innen in grundsätzliche politische Diskussionen (z. B. Leitbild-
entwicklung, Agenda 21)“   
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kamp, Kißler, 2001, S. 10).402 Für Auftraggeber- und Mitgestalterrolle verweisen Bo-
gumil, Holtkamp und Kißler (2001, S. 11) ganz explizit auf Legitimations-, Effektivi-
täts- und Effizienzpotenziale. Für eine umfassendere Analyse und weiterführende 
Quellen zur Frage der Zielsetzung in Organisationen als Interaktionsprozess sei hier 
auf Schuppert (1981, S. 294 ff.) verwiesen. 

��Einbindung der Umwelt/ von Teilen der Umwelt in die Bestimmung der Zielerrei-
chung - Es besteht die Möglichkeit einer „kommunikativen Mess- oder Erfolgskon-
trollstrategie“ in Form eines intensiven persönlichen Kontakt zum Bürger bei sehr 
kleinen Verwaltungen (Klages, 1993, S. 48) oder auch in Form von höher formali-
sierten Verfahren der Befragung (vgl. auch Abschnitt 4.3.3.4, Fußnote 305). Nach 
Brixner (2000, S. 299) besteht „in einer umfassenden und systematischen Erhebung 
der Kundenzufriedenheit durch die Verwaltung die (...) Möglichkeit (...) eine transpa-
rente Datengrundlage für rationale politische Entscheidungen zu schaffen“. Kunden-
befragung ist nach Brixner (2000, S. 299) „elementarer Bestandteil der Neuen Ver-
waltungssteuerung“ zur Erfassung von Individualnutzen, wohingegen sich Bürgerbe-
fragungen zur Abbildung des Gemeinschaftsnutzens anbieten. Die Einbindung der 
Umwelt kann einen Beitrag zu einer von der Ausführungsebene in der Organisation 
unabhängigen Datenbasis liefern (vgl. Abschnitt 4.3.3.4) und kann nicht nur die Ein-
bindung von Kunden bzw. Bürgern bedeuten, sondern kann sich auch auf die Einbin-
dung beispielsweise externer Experten beispielsweise für Evaluationen beziehen (vgl. 
Abschnitt 4.3.3.4). Informationen aus der Umwelt können in die Informationen zu 
Zielen integriert werden (vgl. Abschnitt 4.3.3.4, insbesondere Tabelle 5 und zugehö-
rige Ausführungen). Auch in diesem Zusammenhang können Selbstverpflichtungen 
auftreten; vgl. Versprechen Evaluationsergebnisse nicht in Frage zu stellen (Derlien, 
1990a, S. 48). Evaluierung stellt nach Reinermann (2000, S. 128) ein Instrument für 
ein „gezieltes Ausrichten öffentlichen Handelns auf die sich wandelnden Bedürfnisse 
seiner Adressaten“ dar. Hier schließt sich gewissermaßen der Kreis hin zur Ausrich-
tungsfunktion. 

Die Steuerung über Ziele erhält hier insgesamt insoweit ‚Rückenwind’, als dass nach Schedler 
und Proeller (2003, S. 28 f.) Wirkungen besser kontrolliert werden müssen, um Frustration 
und Gleichgültigkeit in der Bevölkerung entgegen zu wirken. „Auf Inflexibilität, Verschwen-
dung oder gar Selbstbedienung im öffentlichen Bereich reagieren die Bürger zunehmend irri-
tiert“ (Banner, 1993b, S. 60). Die öffentliche Verwaltung „muss Rechenschaft ablegen und ihr 
Verhalten begründen“ und Erfolg ist „inzwischen ein Kriterium für die öffentliche Verwal-
tung“ und zwar „in den Augen einer kritischer gewordenen (inneren und äußeren) Öffent-
lichkeit“ - Mitarbeiter und Bürger (Hill, 1993, S. 20).403 In den Ausführungen zeigt sich ins-
besondere die Verbindung der durch Hill (1993, S. 33) für eine moderne Verwaltung genann-
ten Erfolgsfaktoren „Bürgerorientierung (Kunden-/Serviceorientierung/Bürgerintegration)“ 

                                                 
402 Vgl. für eine Betrachtung von Potenzialen und Problemen von Beteiligungsinstrumenten auf kommunaler 

Ebene Bogumil, Holtkamp und Kißler (2001, S. 22 ff.) und die dort genannte Literatur; vgl. für das Fallbei-
spiel zur zukünftigen Entwicklung des Frankfurter Flughafens (Geis, 2002)    

403 Ergänzt sei hier die Bewertung eines „eklatanten Autoritätsverfalls des Staates“, dass der „Staat (...) im Be-
wusstsein und im Anspruchsdenken der Bürger auf einen Leistungsstaat reduziert“ sei, „der die soziale und 
die allgemeine Sicherheit gewährleisten müsse und der saniere, wenn irgend etwas schief gehe“, und dass 
der Staat nicht „geliebt“ werde, sondern höchstens sympathisch sei, solange, „wie er positive Leistungen 
erbringe“ (Klages, 1990e, S. 149). Nach Jupp und Younger (2004, S. 16) kann insbesondere in Europa 
ausgegangen werden von „increased expectations by citizens for accountability on the part of elected offi-
cials and for government services that make a positive difference in their lives“. 
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und „Effektivität/ Zielerfüllungsgrad“. Es ist deutlich geworden, dass sich hier ein komplexes 
Gestaltungsfeld für die Praxis auftut, das hier nur beispielhaft verdeutlicht werden konnte. Zu-
mindest hat sich gezeigt, dass die Ausgestaltung der Steuerung über Ziele mit Blick auf Um-
welt und Legitimation abhängig von Gestaltungsparametern sein kann, die in der konkreten 
Umwelt der Organisation begründet sind; bspw. direkter Dialog bei niedriger Anzahl an 
Individuen und Befragung bei einer hohen Anzahl. Es finde hier der Hinweis von Krüger 
(1994, S. 327) für Unternehmen Erwähnung darin, dass - mit zunehmender Umfassung und 
Intensität der Beeinflussung durch externe Anspruchsgruppen - eine „mögliche Divergenz“ 
zwischen den Zielen der oder in der Unternehmung und den Zielen externer Anspruchs-
gruppen für die Unternehmung umso mehr ein grundlegendes Führungsproblem darstellen 
kann und neben „interner“ auch „externe“ Führung notwendig wird. Die Ausführungen wei-
sen zudem in die Richtung der durch Hill (1994, S. 52 f.) vertretenen Vorstellung eines „»bür-
gergesteuerten Verwaltungscontrolling«“ mit dem Bürger als Steuerungssubjekt im Kreislauf 
staatlichen Handelns und mit den Steuerungsmitteln der Information und Kommunikation; 
letztere charakterisiert insbesondere durch: Aktivierung verstreuten Wissens, mit Rückkopp-
lung eintretende Selbstkontrolle, kritisches Nachdenken und Weiterentwicklung der eigenen 
Position, Reduktion der Komplexität der Lebensverhältnisse durch Dialog, Verbesserung von 
Motivation und Fähigkeit zum gemeinsamen Lernen. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Zielsetzung der Arbeit war es, ein Modell zur Steuerung über Ziele für Organisationen der 
öffentlichen Verwaltung zu erarbeiten im Sinne der Erlangung eines möglichst geschlossenen, 
pragmatischen Lösungsansatzes für typische konzeptionelle Probleme einer Steuerung über 
Ziele und der Verdeutlichung der Anwendung in der Praxis sowie ausgewählter Nutzenpoten-
ziale (theoriegeleitete Praxis). Die genauere Betrachtung zeigt eine vielschichtige Problem-
stellung auch bei der vorgenommenen Fokussierung des Themas der Arbeit auf die ‚einzelne’ 
Organisation als sozialem Handlungssystem, auf die Ziele der Organisation (in Abgrenzung 
zu Zielen für die Organisation), auf die Binnenmodernisierung und hier auf die Leistungs-
sphäre (in Abgrenzung zur Finanzsphäre). Des Weiteren standen die organisatorische und 
inhaltliche (konkrete Zielinhalte) Umsetzung einer Steuerung über Ziele sowie Fragen einer 
adäquaten Struktur der Organisation in Abhängigkeit von Umweltstrukturen nicht im Zentrum 
der Arbeit. Der Modellbildung zu Grunde gelegt wurden Funktionen von Zielen bzw. einer 
Steuerung über Ziele in Verbindung mit den formulierten Leitgedanken. Das Modell sollte 
nur insoweit in der Praxis Anwendung finden, als dass für die konkrete Organisation den im 
Rahmen der Modellbildung angestellten Überlegungen und gegebenen Argumentationen ge-
folgt wird. Die der Modellbildung zu Grunde gelegten Funktionen sind entsprechend des An-
satzes abstrakt und werden erst mit den hieraus gebildeten Strukturen in der Organisation ‚an-
fassbar’, wie bspw. Ausrichtung dadurch, dass in Richtung konkreter Ziele ‚vorangeschritten’ 
wird, Steuerung dadurch, dass mit konkreten Informationen zu Zielen und zur Zielerreichung 
umgegangen wird, oder Führung dadurch, dass Ziele einen ‚Platz’ in der Führung der Orga-
nisation und der Personalführung erhalten. Das Modell wurde an den analysierten Problem-
komplexen gespiegelt. Hieraus resultiert auch die Teilung der vorliegenden Zusammenfas-
sung. Es wird zunächst das Modell zusammenfassend dargestellt und nachfolgend zusammen-
fassend auf die Problemkomplexe reflektiert. 

Das Modell zur Steuerung über Ziele und seine Funktionen im Überblick 
Das Modell zur Steuerung über Ziele wurde ausgehend von Überlegungen im Kontext des 
NSM entwickelt, geht jedoch insoweit darüber hinaus, als dass es Ergebnisorientierung in den 
Kontext von Ressourcen-, Prozess-, Ergebnis- und Wirkungszielen stellt. In Abbildung 25 ist 
der erarbeitete modellhafte Kontext zusammenfassend und vereinfacht dargestellt. Wie bereits 
an diesem vereinfachten Überblick ersichtlich ist, liegt bereits in der notwendigerweise text-
lich-linearen Darstellung des Modells im Rahmen der Arbeit eine gewisse Herausforderung. 
Der Wert der Arbeit liegt - neben der praktischen Orientierungsmöglichkeit - im Schwerpunkt 
in der bis zur definitorischen Ebene reichenden funktionalen Grundlegung einer Steuerung 
über Ziele i. e. S. im Kontext der Ausrichtungsfunktion (vgl. Abbildung 25) und der Verbin-
dung dieser Überlegungen mit Überlegungen zur Steuerungsfunktion, die in erster Linie auf 
die Informationen zu Zielen abstellt, ohne methodische Überlegungen gänzlich zu vernach-
lässigen. 
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Abbildung 25: Zusammenfassende und vereinfachte Darstellung des Modells 

Ziele wurden im Kontext der Ausrichtungsfunktion definiert und zwar unterschieden nach 
den Zielarten Zustandsziele und Richtungsziele. Die Frage danach, was Ziele dieser beiden 
Zielarten ausrichten, führte über das Zielobjekt zu einer Verbindung von Zielen und Leistun-
gen mit den entsprechenden Zieltypen Ressourcen-, Prozess-, Ergebnis- und Wirkungsziele. 
Diese erarbeitete Terminologie um Ziele in Verbindung mit Leistungen  

�� kann zu einer definitorisch fundierten Erhöhung der Handlungssicherheit bei der Anwen-
dung des Zielbegriffs beitragen, 

�� trägt das Potenzial, eine Mischform von Steuerungsarten zu berücksichtigten in dem 
Sinne, dass das Modell nicht auf finale Steuerung allein beschränkt ist, sondern An-
schlussfähigkeit an konditionale und reflexive (organisatorische) Steuerung aufweist, 

�� berücksichtigt eine ergebnisorientierte Steuerung im Sinne des NSM und baut auf der 
Möglichkeit der Abgrenzung von Ergebnissen argumentiert aus dem NSM heraus auf, ist 
jedoch nicht auf formalisierte Ergebnisse beschränkt, sondern hält - strukturell verankert - 
die Frage nach Ressourcen-, Prozess- und Wirkungszielen also insbesondere auch Wir-
kungsorientierung als Ausbaustufe von Ergebnisorientierung ‚auf der Agenda’, 

�� hält bei einer möglichen Betonung der Wirkungsorientierung die Möglichkeit des Einbe-
zuges von Ergebnissen offen auch im Sinne einer dann zeitnäheren Steuerung, 
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�� setzt modellhaft auf einer gewissen ‚linearen’ Kausalität des Leistungsphänomens auf als 
pragmatischen Einstieg in die Diskussion von Kausalvorstellungen, ist hierauf - wie das 
Leistungsphänomen selbst auch nicht - jedoch keineswegs eingeschränkt, 

�� berücksichtigt die Möglichkeit einer Verbindung zu Produkten als zentralen Reformele-
menten und einer Verknüpfung von Informationen zu Zielen mit Kosteninformationen,  

�� zeigt bzgl. der Unterscheidung von Richtungs- und Zustandszielen eine Verbindung zur 
Karriere als Integrationsmodus des Individuums, wobei Karriere- bzw. Entwicklungsziele 
von Individuen im Rahmen der Arbeit selbst nicht betrachtet wurden, und 

�� liefert hinsichtlich des Zusammenhangs von Ziel- und Leistungsphänomen eine vertiefte 
Sichtweise im Rahmen des 3-E-Konzepts.  

Die Steuerungsfunktion setzt auf den definitorischen Standards aus der Ausrichtungsfunk-
tion auf. Zustands- und Richtungsziele zeigen Unterschiede in den Überlegungen zur Dar-
stellung der Zielerreichung im Detail allerdings bei identischen Kategorien an Darstellungs-
formen (Zahlenwert, Ordinal, Nominal, Textform). Das Modell fordert eine Darstellung der 
Zielerreichung im Zweifel auch in ‚freier’ Textform, wofür Orientierungsgrößen, die nicht die 
Zielerreichung darstellen, kein Ersatz, sondern eine Ergänzung sein können. Es wurden weite-
re Argumente zusammengestellt dafür, dass Informationen zur Darstellung der Zielerreichung 
ergänzungsbedürftig sind im Sinne einer Interpretation der Zielerreichung aber auch im Sinne 
eines wiederholten Zielbildungsprozesses. Dabei ist denkbar, dass auch für mehrere Ziele ein-
heitliche Standards definiert werden, wie beispielsweise Voraussetzungen, die für mehrere 
Ziele gelten, oder auch einheitliche Skalen zur Bewertung der Zielerreichung. Im Kontext er-
gänzender Informationen zur Zielerreichung kann ex-post insbesondere auch die Frage da-
nach gestellt werden, inwieweit das Erreichte in einem angemessenen Verhältnis zu den ein-
gesetzten Ressourcen steht, auch dann, wenn ex-ante in Form eines Richtungszieles nur die 
Richtung definiert wurde. Die funktionale Analyse liefert eine differenzierte Sicht des Zeitbe-
zuges von Zielen. Kontinuierliche Ausrichtung vermittelt einen grundsätzlich kontinuierli-
chen Zeitbezug. Exponierte Zeitbezüge darüber hinaus entstehen möglicherweise begründet in 
Kausal- und Wertvorstellungen, entstehen jedoch notwendigerweise erst aus der Steuerungs-
funktion heraus mit der Festlegung von Zeitpunkten bzw. Zeiträumen für die Erfolgskon-
trolle. Die Steuerungsfunktion wurde abgeschlossen mit methodischen Überlegungen im Sin-
ne einer erweiterungsfähigen Systematisierung, bei der ausgegangen wird von einer Bewer-
tung durch den Zielnehmer verdeutlicht anhand der Skizze eines Berichts des Zielnehmers an 
den Zielgeber; auch im Sinne eines Beitrags zur Verminderung der Informationsasymmetrie. 
Argumente für Erweiterungsmöglichkeiten/ -notwendigkeiten dieses Ansatzes verweisen  
i. Allg. auf eine Mischform aus Selbst- und Fremdkontrolle zur Bestimmung der Zielerrei-
chung. In diesem Kontext wurden mögliche Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung von Me-
thoden zur Bestimmung der Zielerreichung zusammengestellt. Diese Ausführungen sind vor-
nehmlich problemstrukturierender Natur wie die Ausführungen zu den folgenden Funktionen 
auch im Sinne einer Hilfestellung für die Ausgestaltung einer Steuerung über Ziele in der 
Organisation. 

Die Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion setzt auf einem Spannungsfeld der Klar-
heit und Vagheit von Zielen auf und umfasst neben Möglichkeiten der Konkretisierung ein-
zelner Ziele die Konkretisierung von Zielen durch Ziele. Hier wurde beispielhaft gezeigt, dass 
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�� es bei Konkretisierung und Aggregation auch um die Ausgestaltung von Informationen 
zu Zielen geht, wobei die Möglichkeiten der Aggregation nicht unabhängig sind von der 
Art und Weise der Konkretisierung, und 

�� die klare Trennung zwischen Informationen zur Darstellung der Zielerreichung und er-
gänzenden Informationen im Kontext der Steuerungsfunktion auch für das Verständnis 
unterschiedlicher Aggregationsmöglichkeiten von Bedeutung ist.  

Ziele können die Anforderung des Bezuges zum Handeln und der Operationalisierung indi-
rekt erfüllen mittels einer Konkretisierung von Zielen in weitere Ziele, welche dann den Be-
zug zum Handeln herstellen und welche dann operationalisiert werden. Es wurde die Grund-
idee einer Verbindung von Zielstruktur, Leistungsstruktur und organisatorischer Hierarchie 
vermittelt, in der die Zielstruktur bzgl. horizontaler Breite und vertikaler Tiefe im Prinzip fle-
xibel gestaltbar ist. Zudem ist die Zielstruktur strukturell nicht direkt mit der organisatori-
schen Hierarchie verknüpft und damit auch nicht strikt abhängig von Veränderungen in der 
organisatorischen Hierarchie (‚lose Kopplung’). Vor dem Hintergrund, dass die ‚innere Lo-
gik’ von Zielstrukturen nicht als bereits umfassend praxistauglich gelöst betrachtet werden 
kann, wurden Für und Wider einer möglichen strukturellen Identität von Ziel- und Leistungs-
struktur diskutiert mit dem Ergebnis, dass eben diese Identität einen Spezialfall darstellt, der 
gut überlegt sein will (beachtliche Vorteile bei nicht zu vernachlässigenden Problemen), der 
jedoch zumindest als Einstieg genutzt und ggf. später ergänzt werden kann. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass strukturell vernachlässigte Aspekte (wie beispielsweise bestimmte Ziel-
beziehungen) informatorisch in Form ergänzender Informationen zur Zielerreichung Berück-
sichtigung finden können vor dem Hintergrund, dass jedwede Gliederung auch immer mit 
Nachteilen verbunden ist. 

Koordination und Integration dezentraler Einheiten ist ein problematischer Bereich, zu dem 
auch das Modell zur Steuerung über Ziele keinen expliziten, umfassenden Lösungsansatz lie-
fert. Im Kontext der Integration des Individuums wurden Anhaltspunkte für eine ergebnis- 
und wertorientierte Einbindung integrierende Sichtweise im Kontext einer Steuerung über 
Ziele gegeben. Das Phänomen der Integration des Individuums baut auf einem Mix an Inte-
grationsmechanismen auf und geht damit zunächst deutlich über eine Steuerung über Ziele 
hinaus. Es wurde jedoch deutlich, dass die Erarbeitung von Ziel- und Leistungsstrukturen das 
Potenzial besitzt, Transparenz zu schaffen hinsichtlich der Möglichkeiten von Koordination 
und Integration mittels Zielen. Die Integrationsfunktion ist dann hinsichtlich der Einbindung 
von Individuen eine Art ‚Brückenfunktion’ hin zur Führungsfunktion und zur Motivations-
funktion, die als komplementäre Funktionen begriffen werden können insbesondere dort, wo 
eine Steuerung über Ziele i. e. S. (vgl. Abbildung 25) bei einer ‚unteren hierarchische Grenze’ 
der Zielstruktur nicht bis zu jedem Individuum reicht. Von hier an dienten die Überlegungen 
nicht einer weiteren modellhaften Konzeptionalisierung, sondern im Schwerpunkt einer Ver-
deutlichung dieser Komplementarität für die nachfolgenden Funktionen. Die Notwendigkeit 
von Führung und Motivation ergibt sich ganz eingängig bereits durch die Frage, was Ziele 
Wert sind, wenn diese nicht auch zur Führung verwendet werden und wenn Beschäftigte nicht 
zur Erreichung der Ziele motiviert sind bzw. motiviert werden können. Die Führungsfunk-
tion vermittelt zunächst eine Wechselbeziehung auf Ebene der Führung der Organisation, die 
Steuerung über Ziele i. e. S. gestaltet und unterstützt und dafür Informationen zu Zielen er-
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hält. Personalführung kann aus dem Blickwinkel einer Steuerung über Ziele als ein Mittel 
zum Zweck der Erreichung der Ziele verstanden werden, das die individuelle Ebene anspricht. 
Steuerung über Ziele besitzt ein ‚inniges’ Verhältnis zu partizipativer und zu kooperativer 
Führung. Die Motivationsfunktion von Zielen steht im Kontext eines komplexen Phänomens 
der Motivation insgesamt, das ebenso wie Personalführung letztlich auch individuell geprägt 
ist und ebenso in einer Wechselbeziehung zur Steuerung über Ziele i. e. S. steht (vgl. 
Abbildung 25). Die Legitimationsfunktion besitzt eine organisationsinterne (Legitimation 
des Handelns) und eine -externe Bedeutung (Legitimation gegenüber der Umwelt). Die Aus-
führungen zur Legitimationsfunktion stellen auf die externe Bedeutung ab und verdeutlichen  
- ganz im Sinne einer Fokussierung der Arbeit auf die Ziele der Organisation - lediglich bei-
spielhaft Verbindungen einer Steuerung über Ziele mit der Umwelt: Ausrichten der Organisa-
tion/ von Leistungen an der Umwelt/ an Teilen der Umwelt und Einbindung der Umwelt/ von 
Teilen der Umwelt in die Konkretisierung und Umsetzung von Zielen sowie in die Be-
stimmung der Zielerreichung.  

Die Modellterminologie ist ‚zeitlich’ skalierbar, d. h. unabhängig von der konkreten Frequenz 
der Erfolgskontrolle und von ggf. mit Zielen selbst definierten exponierten Zeitbezügen. Das 
Modell ist zudem leistungsseitig skalierbar. Selbst der Fall, dass mehrere Leistungseinheiten 
zusammen eine bestimmte Wirkung erzielen und Wirkungsbeiträge der einzelnen Leistungs-
einheit nicht abgegrenzt werden können, ändert hieran nichts, da das Modell bzgl. der Ziel-
typen - wie auch bzgl. der Zielarten - ein Auswahlspektrum darstellt, ohne dass modellhaft die 
Forderung aufgestellt wird, dass für jede Leistungseinheit alle Zieltypen genutzt werden 
müssen. Die Möglichkeit der Abgrenzung von Leistungsergebnissen kann im Kontext des 
NSM vorausgesetzt werden. 

Reflexion auf die Problemkomplexe und weiterer Forschungsbedarf 
(1) Unbestimmte/ vage Ziele: Allzu unbestimmten und vagen Zielen wurde modellhaft durch 
die Definition von Zielen im Kontext der Ausrichtungsfunktion und durch die Forderung der 
Festlegung der Art und Weise der Bestimmung der Zielerreichung im Kontext der Steue-
rungsfunktion entgegen gewirkt. Im Kontext der Konkretisierungs- und Aggregationsfunktion 
wurden Möglichkeiten für die Konkretisierung einzelner Ziele und die Konkretisierung von 
Zielen durch Ziele aufgezeigt. Wenn es gelingt die Steuerungsfunktion zu etablieren, wird zu-
mindest Rechenschaftspflichtigkeit zur Zielerreichung wirksam in Form der Darstellung der 
Zielerreichung in Textform oder in Form einer ergänzenden Kommentierung für die Dar-
stellungsformen Zahlenwert, Ordinal und Nominal und das auch bei Zielen, die nicht den An-
sprüchen höchster Präzision genügen (zielorientierter Begründungszwang). Dann ist die maß-
gebliche Frage die, ob es gelingt die Steuerungsfunktion zu etablieren, wofür ein gestaltbarer 
pragmatischer Ansatz vorgestellt wurde. Auch in diesem Kontext bleibt ein komplexes 
Spannungsfeld von Gründen für Vagheit und für Klarheit an Zielen unbestritten, wobei Pla-
nung und Erfolgskontrolle klare Ziele präferieren. Ein organisationsspezifischer Standard 
könnte beispielsweise auf der Überlegung basieren, dass die Ziele derart konkret formuliert 
werden müssen, dass eine Reflexion der und die Informationen zur Zielerreichung als derart 
wertvoll für die Organisation eingeschätzt werden, dass dies den Aufwand für Konzeption 
und Anwendung einer Steuerung über Ziele rechtfertigt. Dass dies in der Praxis eine stärkere 
Anforderung an die Klarheit von Zielen sein kann als die Festlegung der Art und Weise der 
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Bestimmung der Zielerreichung, liegt daran, dass letztere mit der Textform als relativ ‚freier’ 
Darstellungsform der Zielerreichung als Anforderung schwach ausgeprägt sein kann. 

(2) Neutralisierung: Der Neutralisierung wurde modellhaft im Rahmen ergänzender Informa-
tionen zur Darstellung der Zielerreichung wie auch durch die Möglichkeit spontaner Zeitbe-
züge von Zielen als pragmatischen Ansätzen Rechnung getragen. Dies kann von besonderer 
Bedeutung sein, sofern die Zielstruktur - strukturell bedingt - bestimmte Zielbeziehungen ver-
nachlässigt. Die Gefahr der Vernachlässigung u. U. bedeutsamer Folgewirkungen kann dabei 
nicht generell verhindert, jedoch kann ihr bewusst begegnet werden. 

(3) Subjektivität/ individuelle Bewältigung von Komplexität: Subjektivität/ individuelle Be-
wältigung von Komplexität zieht sich wie ein roter Faden durch die Arbeit von der Festlegung 
von Zielen über die Erfolgskontrolle bis hin zur Frage nach der ‚inneren Logik’ von Zielstruk-
turen und die Möglichkeit einer ‚unteren hierarchischen Grenze’ für die Zielstruktur. In die-
sem Kontext ist es eine pragmatische Sichtweise, dass die Umsetzung einer Steuerung über 
Ziele nicht unerheblich von den Menschen in der Organisation abhängt, letztlich eben auch in 
einem Kontext individualistischer Werte und individuell geprägter Mechanismen von Füh-
rung und Motivation. Bei spezieller Kultur und speziellem Personalbestand in der einzelnen 
Organisation der öffentlichen Verwaltung ggf. bestehende Umsetzungsschwierigkeiten für ei-
ne Steuerung über Ziele unterscheiden sich hinsichtlich der mit dem NSM intendierten Out-
putorientierung und -steuerung prinzipiell nicht von denen des NSM selbst. Mit der Arbeit 
liegt jedoch eine definitorisch vertiefte und hinsichtlich der Zieltypisierung flexiblere Kon-
zeptionalisierung vor, auf die in der Praxis zurückgegriffen werden kann. 

(4) Umweltkontakt: Es wurden beispielhaft Möglichkeiten an Verbindungen einer Steuerung 
über Ziele mit der Umwelt der Organisation aufgezeigt. 

(5) ‚Innere Logik’ und Flächendeckung von Zielstrukturen: Es wurde eine nach Breite und 
Tiefe der Zielstruktur prinzipiell flexible ‚lose Kopplung’ von Zielstruktur und organisato-
rischer Hierarchie mittels einer Leistungsstruktur als Grundidee diskutiert. Der pragmatische 
Ansatz einer strukturellen Identität von Ziel- und Leistungsstruktur ist mit nicht zu vernach-
lässigenden Problemen aber auch mit beachtlichen Vorteilen verbunden. Es wird dabei auf 
aktuellen Entwicklungen zur Strukturierung von Leistungen in der Praxis aufgesetzt mit der 
Möglichkeit, dass die Strukturierung von Zielen auf den Überlegungen zur Strukturierung der 
Leistungen und den entsprechenden Sinnzusammenhängen zwischen den Leistungseinheiten 
aufbaut, und dass Informationen zu Zielen mit Kosteninformationen verknüpft werden. Die 
‚innere Logik’ von Zielstrukturen muss als subjektiv geprägt gelten. Bei einer ‚unteren hierar-
chische Grenze’ der Zielstruktur ist der Einbezug von aus dem Blickwinkel einer Steuerung 
über Ziele dann komplementären Integrationsmechanismen erforderlich. 

(6) Zielkonflikte: Konflikte in Organisationen sind als Grundtatbestand zu deuten, können 
selbst auch positive Effekte hervorrufen und stehen im Zusammenhang mit Dezentralisierung. 
Die Funktion der Konsensbildung und Konflikthandhabung im Zusammenhang mit Zielen er-
schließt sich insbesondere in Form verschiedener Strategien der Konflikthandhabung mit ggf. 
‚vorläufigem’ Charakter (Senkung von Anspruchsniveaus, sequentielle Zielerfüllung, vage 
Ziele) sowie im Sinne der Schaffung bspw. von Begründungszwängen, Transparenz und Klar-
heit hinsichtlich von Konflikten ggf. in Verbindung mit einer Zielgewichtung und ggf. auch 
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mit Bezug zu Leistungen, die modellhaft mit Zielen verknüpft wurden. Eine pragmatische 
Sichtweise ist, dass Ziele/ Zieldiskussionen das Potenzial besitzen zur Konsensbildung und 
Konflikthandhabung beizutragen. Dabei kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass 
eine hohe ‚Konfliktintensität’ im Einzelfall die Ausrichtung einer Organisation oder von be-
stimmten Leistungen verhindert. Dann hat die Organisation allerdings ggf. ‚ein ganz anderes 
Problem’ als das einer Steuerung über Ziele. 

(7) Quantitative und qualitative Ziele: Dieser Problemkomplex wurde umfassend modellhaft 
im Rahmen der Steuerungsfunktion berücksichtigt. Dabei ist deutlich geworden, dass Infor-
mationen zur Zielerreichung i. Allg. einen Mix aus quantitativen und qualitativen Informa-
tionen darstellen können. Insbesondere wurde für qualitative Ziele mit der Möglichkeit der 
Textform eine gegenüber einer standardisierten Skalierung ‚freiere’ Darstellungsform der 
Zielerreichung integriert. Auf dieser Basis wurde ein pragmatischer Ansatz für Informa-
tionen zur Zielerreichung gegeben, der sowohl quantitative wie auch qualitative Ziele be-
rücksichtigt. 

(8) Methodenvielfalt/ -spezifität: Hier wurden ausgehend von einem pragmatischen Ansatz 
einer Bewertung durch den Zielnehmer im Sinne der Erzeugung von Informationen zur Dar-
stellung der Zielerreichung und ergänzender Informationen - verdeutlicht in Form einer Be-
richtsskizze - Erweiterungsnotwendigkeiten/ -möglichkeiten und Einflussfaktoren auf die 
Ausgestaltung der Methoden zur Bestimmung der Zielerreichung erörtert. Dies kann als Hil-
festellung für die konkrete Ausgestaltung in der Praxis gelten, wobei hier insbesondere die 
Charakteristika der konkreten Leistung berücksichtigt werden sollten, ohne dass genau hierfür 
bisher eine umfassende Konzeptionalisierung auch in Hinblick auf Methoden zur Bestim-
mung der Zielerreichung vorliegt. 

(9) Integration von Lernen: Es wurden - modellhaft pragmatisch - mögliche Verknüpfungs-
punkte einer Steuerung über Ziele zu organisationalem Lernen, zum Wissensmanagement, zur 
Aufgabenkritik und zur Geschäftsprozessoptimierung aufgezeigt.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit der vorliegenden Arbeit ein Modell zur Steuerung 
über Ziele vorgelegt und mit typischen konzeptionellen Problemen konfrontiert wurde. Als 
modellhaft auf informatorischer Ebene gelöst kann das Problem quantitativer und qualitativer 
Ziele betrachtet werden. Damit ist auf dieser Ebene zunächst sichergestellt, dass Steuerung 
über Ziele modellhaft nicht auf leicht einer Quantifizierung zugängliche Bereiche einge-
schränkt ist. Eine ‚methodische’ Lösung im Sinne der Erzeugung und Verarbeitung derartiger 
Informationen muss dem Modell entsprechend in der Organisation entstehen. Mit einer 
Ausnahme können alle übrigen Problemkomplexe zwar nicht als gelöst, jedoch als modellhaft 
pragmatisch gelöst betrachtet werden im Sinne von pragmatischen Ansätzen bzw. Sichtwei-
sen, die wiederum mit Problemen - oder positiver: mit Herausforderungen - behaftet sind. 
Konkrete Lösungen können vom Ansatz der Arbeit her erst in der Organisation im Sinne einer 
bewussten Begegnung spezifischer Herausforderungen entstehen. Die Ausnahme hinsichtlich 
der modellhaft pragmatischen Lösung bildet der Problemkomplex (4) Umweltkontakt, der 
entsprechend der Fokussierung der Arbeit auf die Ziele der Organisation lediglich beispielhaft 
verdeutlicht wurde. 
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Wesentlich für eine Steuerung über Ziele sind die Kausal- und Wertvorstellungen der han-
delnden Akteure, die den Zielen zu Grunde liegen. Diese können i. Allg. nicht alle formali-
siert werden. Eine rein formal-instrumentelle Sicht auf eine Steuerung über Ziele ohne Be-
rücksichtigung von individuellen Vorstellungswelten erscheint als verkürzt. Die Funktionen 
von Zielen ‚zum Leben zu erwecken’ bedeutet auch, sich in einem ersten Schritt umfassend 
mit den wesentlichen Funktionen zu beschäftigen, um die vorhandenen Gestaltungsparameter 
einer Steuerung über Ziele wie Klarheit und Vagheit von Zielen, Qualität und Quantität, 
Selbst- und Fremdkontrolle spezifisch für die Organisation zu nutzen. Für eine Vertiefung der 
modellhaften Überlegungen empfehlen sich die folgenden weiteren Fragestellungen für Praxis 
und Forschung: 

�� Vertiefung des Modells mit Blick auf bestimmte Arten an Organisationen der öffentli-
chen Verwaltung und mit Blick auf situative Merkmale hinsichtlich der Betonung be-
stimmter Funktionen von Zielen, dem Einsatz bestimmter Zielarten und -typen sowie der 
Anwendung bestimmter Methoden zur Bestimmung der Zielerreichung 

�� Analyse der Möglichkeiten zur Erfassung, Bewertung und Messung von Verwaltungs-
leistungen abhängig von den Charakteristika der konkreten Leistung und konzeptionelle 
Verknüpfung mit dem Modell zur Steuerung über Ziele: Hier gibt Lantz (2002) erste Hin-
weise. Vor einer allzu überzogenen Erwartungshaltung an zeitnahen Ergebnissen hin zu 
einem ähnlich entwickelten Instrumentarium einer Leistungsrechnung wie dem einer 
Kostenrechnung sei jedoch gewarnt.404 

�� Prüfung der Möglichkeiten einer konkreten Modellausgestaltung (Zielinhalte und -struk-
turen), die eine Dezentralisierung begünstigen und Regelungsdichte und Einzeleingriffe 
vermindern helfen: Wird hier die politische Ebene betrachtet, muss wohl davon ausge-
gangen werden, dass bis zu einem gewissen Grade immer „aktuelle Tagesprobleme“, 
„Presse“, „Profilierungschancen“ und Entscheidungen mit „Symbolcharakter“ eine Rolle 
spielen.405 

�� Konzeptionalisierung der Einbindung der politischen Ebene allerdings nicht nur mit 
Blick auf das Risiko des politischen Scheiterns bei konkreten Zielvorgaben, sondern auch 
mit Blick auf die Chancen, die sich durch systematische Informationen zur Zielerrei-
chung im Sinne einer Darstellung von Erfolg aus Richtung der Verwaltung ergeben kön-
nen, was insbesondere auch mit nicht übermäßig präzisen Zielen im Sinne einer informa-
torisch systematisierten Rechenschaftspflichtigkeit erreicht werden kann. Brixner (2000, 
S. 311) geht sogar weiter und verweist auf die „politische Gestaltungskraft quantifizier-
barer politischer Ziele“, mit der Möglichkeit nicht nur auf „fremdgesetzte Ziele“ zu 
reagieren. 

Gerade für die letztgenannte Fragestellung liegt mit der Arbeit nunmehr ein modellhafter An-
satz aus dem Blickwinkel einer Organisation der öffentlichen Verwaltung vor, der - bei nen-
nenswerten Spielräumen, bei nicht zu übermäßiger Dynamik und Komplexität (die nur noch 
ein Sichdurchlavieren zuließe), bei nicht zu übermäßiger Konfliktintensität, bei hinreichenden 

                                                 
404 Klingebiel (1996, S. 78; 1997, S. 636 f.) stellt eine „bislang unzureichende Auseinandersetzung mit Frage-

stellungen der Leistungsrechnung“ oder auch einen „Verzicht auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
der Leistungsrechnung“ fest, was er als „Konsequenz einer eingestandenen Unmöglichkeit“ deutet, „den 
mit der Leistungsrechnung zumindest verbal erhobenen Anspruch inhaltlich methodisch analog der Kosten-
rechnung umsetzen zu können“. 

405 Vgl. Carrara (2002, S. 119) mit Rückgriff auf Schumacher 
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individuellen Fähigkeiten zur Bewältigung von Komplexität und bei ausreichendem Problem-
bewusstsein hinsichtlich von Zielen - prinzipiell erst dort an seine Grenzen stößt, wo man 
derart ‚belastet’ ist mit der Tagesarbeit, dass man sich für die Zukunft nichts mehr vornehmen 
kann oder will. Gerade dann sollte kritisch reflektiert werden, inwieweit ein derartiger Zu-
stand mittels Zielen geändert werden kann ganz im Sinne einer eigenen kritischen Prüfung 
des Zitats von Konfuzius bei Wewer (2001b, S. 253): „Wer das Ziel kennt, kann entscheiden. 
Wer entscheidet, ist sicher. Wer sicher ist, findet Ruhe. Wer Ruhe hat, kann verbessern.“ 

Zwar wurde auch mit dieser Arbeit kein Ansatz zur Lösung des Problems der »Entdeckung« 
realer Ziele präsentiert. Es wurde jedoch vielleicht ein Beitrag dazu geleistet, dass der Leser 
Ziele für sich selbst ein Stück mehr entdeckt hat und damit ggf. auch spezifische Nutzenpo-
tenziale von Zielen für das eigene Wirkungsfeld deutlicher erkennen kann. Auch die Ausfüh-
rungen der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass letztlich die entscheidende Frage ist, ob 
intendierter Wandel von den Menschen getragen wird oder nicht. Im Rahmen eines Verände-
rungsprozesses unter Einbezug einer Steuerung über Ziele, sollte es Akteuren der Verwal-
tungspraxis mit der vorliegenden Arbeit insbesondere möglich sein, sich für einen kritischen 
Dialog zur Leistungsfähigkeit und Ausgestaltung einer Steuerung über Ziele zu rüsten - auch 
mit ggf. eingebundenen externen Beratern und zwar über einzelne Beratungs- und Software-
produkte hinaus. Es sei erneut betont, dass vor dem Hintergrund der im Rahmen der Arbeit 
diskutierten Problemkomplexe ein Veränderungsprozess in Richtung einer Steuerung über 
Ziele mit Bedacht geführt sein will. Die Arbeit bietet hier zwar kein »Allheilmittel« für die 
konzeptionellen Probleme, wohl aber eine konzeptionell systematisierte Orientierungshilfe. 
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